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Einleitung 

Die die nachfolgenden Ausführungen übergreifende Intention besteht 
in dem Versuch nachzuweisen, daß die existentielle Erlebnisweise auf
grund ihres exemplarischen Charakters eine Affinität zum kurzen Er
zählen besitzt. Dieser Nachweis kann aber nur stufenweise erfolgen, 
da bereits der Versuch einer Definition der existentiellen Erlebnisweise 
die Untersuchung einzelner Erlebnisweisen in historischer und syste
matischer Hinsicht voraussetzt, deren gemeinsame Merkmale dann 
wiederum als konstitutiv für die Struktur der existentiellen Erlebnis
weise als solcher angesehen werden können. Doch erst wenn diese sol
chermaßen bestimmte Struktur des Erlebens mit einer weiterhin zu be
stimmenden Struktur des Erzählens korreliert werden kann, kann das 
Existentielle der subjektiven Erlebnisstruktur objektiven Charakter an
nehmen und damit als Exemplarisches die Textstruktur im Sinn der 
Kürze beeinflussen: denn indem das fiktional Dargestellte gegenüber 
dem real Erlebten den Vorzug besitzt, immer schon einen Bedeutungs
und nicht nur einen Bedingungszusammenhang zu erstellen, kann eine 
dem Existentidlen immer schon potentiell inhärente exemplarische Be
deutung als strukturelles Zentrum des Texts die Zuordnung der übrigen 
Textdemente im Sinn einer immanenten Stringenz bedingen, die der 
inneren Form kurzen Erzählens entspricht. 

Um aber der in diesem Ansatz implizierten hermeneutischen Methode 
gerecht werden zu können, bedarf es ihrer überprüfung im Sinn der 
Konkretisierung an einer Gruppe von fiktionalen Texten, deren Struk
tur sowohl die Veränderungen im Sdbstverständnis spezifischer histo
rischer Epochen widerspiegdt als auch den Versuch, diese Verände
rungen über einen existentidlen Wertbegriff aus ihrer Beliebigkeit in 
Bedeutung zu überführen. Die short stories von William Faulkner ent
sprechen dieser Bedingungskonstellation sowohl thematisch als auch 
strukturdl. Denn indem sich das Individuum bei Faulkner immer nur in 
seiner Rdation einerseits zur Natur und andererseits zur Gesellschaft zu 
definieren vermag, wird ihm der Gegensatz zwischen dem anthropo
logisch Konstanten und dem historisch Veränderbaren zur existentiellen 
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Grundbefindlichkeit, aus der ihm die nur momentan aufhebbare Dialek
tik zwischen Identität und Rolle erwächst. Somit befindet sich das er
lebende Ich bei Faulkner in einem Prozeß der Selbstkonstitution, der 
sich konzentriert in dem Bemühen um eine individuelle Wertkonstitu
tion als Transzendierung des Gegensatzes zwischen Natur und Gesell
schaft in Richtung auf ein Ideal, das aber als Interesse an der Selbst
konstitution auf den Menschen zurückverweist und sein jeweiliges Da
sein selbst zum Wertmittelpunkt macht. 

Der Augenblick individueller Wertkonstitution wird damit für die 
existentielle Erlebnisweise als Wirklichkeitskategorie und als Gestal
tungskategorie relevant. Denn indem sich die existentielle Erlebnis
weise in ihrer Struktur als irreversible Abfolge jeweils spezifischer 
Handlungs- und Reflexionsphasen definieren läßt - historisch und 
systematisch am deutlichsten erkennbar in der Erlebnisweise des Tra
gischen als irreversible Abfolge von Hybris, Schuld, Einsicht und 
Sühne -, kann sie ihren existentiellen Charakter erst mit diesem Au
genblick individueller Wertkonstitution dokumentieren, der ein Frei
heits- beziehungsweise Unbestimmtheitspotential eröffnet, das sich im 
Vermittlungsprozeß zwischen Handeln und Erkennen für das erlebende 
Ich als Redundanz erweist, die auf das reale Erleben bezogen als Zu
wachs an Ich-Identität und auf die intentionale Fiktion bezogen als 
Dimension der Bedeutung interpretiert werden kann. 

Damit wird für die Darstellung der existentiellen Erlebnisweise die 
Erfassung und Beschreibung einer Grenzsituation ausschlaggebend, in 
der Ich und Welt in einen Widerspruch geraten, der für das erlebende 
Ich die Form einer existentiellen Krise annimmt, die das Ich zwingt, 
sie mittels seines Bemühens um individuelle Wertkonstitution entweder 
zu bewältigen oder an ihr zu scheitern. Diese Interrelation von Grenz
situation und Krise aber bedingt für Faulkner die Konzentration auf 
vier komplementäre existentielle Erlebnisweisen, die seine Kunprosa im 
wesentlichen bestimmen: das Komische, das Tragische, das Groteske 
und das Mythische. Zwar läßt sich diese Reihe auf der einen Seite um 
den Aspekt des Satirischen erweitern (etwa in "Uncle Willy") und auf 
der anderen Seite um den Aspekt des Absurden (etwa in "Wash"), doch 
besitzen diese heiden Aspekte in bezug auf das existentielle Erleben für 
Faulkner nur sekundäre Bedeutung, da das Satirische im Gegensatz zum 
Komischen weniger eine Erlebnis- als eine Perspektivierungsweise von 
Welt darstellt und da das Absurde im Gegensatz zum Mythischen die 
subjektive Totalitätserfahrung des Ich objektiviert und damit für Faulk· 
ner die Grenzen existentiellen Erlebens zu überschreiten droht. 

In variierender Kombination komplementär erweisen sich die Er· 
lebnisweisen des Komischen, Tragischen, Grotesken und Mythischen je 
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nach der Erscheinungsart der existentiellen Krise, die diese entweder 
als Charakterkrise, als Situationskrise oder als Krise einer Welt zu
nehmende Verbindlichkeit annehmen läßt. Unter dem subjektiven As
pekt des Charakters erscheinen einerseits das Komische und das My
thische, andererseits das Tragische und das Groteske komplementär, da 
aas erlebende Ich die existentielle Krise in den ersten beiden Erlebnis
weisen bewältigt, in den letzten beiden Erlebnisweisen dagegen an ihr 
scheitert; unter dem intersubjektiven Aspekt der Situation jedoch er- . 
scheinen einerseits das Komische und das Groteske, andererseits das 
Tragische und das Mythische komplementär, da die existentielle Krise 
m den ersten bei den Erlebnisweisen gesellschaftlich bedingt, in den 
letzten beiden Erlebnisweisen dagegen individueII bedingt ist; und unter 
dem objektiven Aspekt einer Welt schließlich erscheinen einerseits das 
Komische und das Tragische, andererseits das Groteske und das My
thische komplementär, da die existentielle Krise in den ersten beiden 
Erlebnisweisen in den Horizont einer verbindlichen Weltinterpretation 
letztlich integrierbar erscheint, in den letzten beiden Erlebnisweisen da
gegen mit der zunehmenden Fragwürdigkeit einer verbindlichen Welt
interpretation als solche bestehen bleiben muß beziehungsweise nur in 
hermetischer Subjektivität bewältigt werden kann. 

Ergeben sich infolgedessen mit der variierenden Erscheinungsart der 
existentieIlen Krise Differenzierungskriterien für die einzelnen Erleb
nisweisen, so bestimmt sich der Erscheinungsort dieser Krise immer als 
die existentieIle Grenzsituati~n. Daher muß der exemplarische Charak
ter Ocr existentiellen Erlebnisweise an dieser Grenzsituation festgemacht 
werden, die mit dem impliziten Postulat, ihren expliziten Widerspruch 
mittc:Is der individuellen Wertkonstitution zu transzendieren, deren 
potentiellen Bedeutungsträger darstellt. Soll jedoch darüber hinaus der 
exemplarische Charakter der existentiellen Erlebnisweise zugleich die 
Kürze ihrer Darstellung bedingen, dann muß der induktive Nachweis 
dieser These erfolgen, indem solche sbort stories von Faulkner, die durch 
eine Situationskrise bestimmt sind und insofern die Grenzsituation auch 
struktureIl in den Mittelpunkt rücken, mit Romanen verglichen werden, 
in die sie später integriert wurden; läßt es sich zeigen, daß sie dabei 
ihren exemplarischen Charakter verlieren und zu einem bloßen Aspekt 
im Rahmen der Präsentation eines umfassenderen Wirklichkeitsmodells 
werden, so ist damit eine Affinität der existentiellen Erlebnisweise zum 
kurzen Erzählen nachgewiesen. 

Dieser Befund wird vor allem aus einer Untersuchung des Gestal
tungsmittels erheIlen, das Faulkner vorzugsweise zur DarsteIIung des 
solchermaßen für die Thematik seiner sbort stories zentralen Bemü
hens um individuelle Wertkonstitution einsetzt: des sogenannten /rozen 
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moment. Im f,oun moment wird eine Bewegung solange angehalten, 
bis sich die realen Kategorien von Raum und Zeit aufzulösen scheinen 
und an ihre Stelle die intentionale Kategorie des erlebenden Bewußt
seins tritt. Auf diese Weise vennögen sich die sich heterogen durch
dringenden Zustände des Bewußtseins zugleich subjektiv als zeitliche 
Simultaneität der Phänomene und objektiv als räumliche Sukzession 
der Phänomene darzustellen und damit gegenläufig das dynamische 
Moment der inneren Krise in dem statischen Moment der äußeren 
Grenzsituation zu spiegeln, so daß der fTozen moment über die ln
terrelation von Inhalt und Form ein Bedeutungszentrum konstituiert, 
das die Selektion und Kombination der übrigen Textelemente im Sinn 
ihrer stringenten Zuordnung zu bestimmen vermag. 

Diese zusammenfassenden Ausführungen, die eher die innere Struk
tur der vorliegenden Arbeit als ihre äußere Anlage kommentieren, soll
ten vor allem deutlich werden lassen, daß es sich vom Ansatz her nicht 
um einen weiteren Beitrag zur Diskussion über Ganungstheorie und 
-problematik handelt, sondern daß der Versuch gemacht wird, ein 
l(ommuniJcationsmodell zu beschreiben, das über die Definition der 
existentiellen Erlebnisweise und ihrer variierenden Ausprägungen in 
der Modeme, die theoretische Erörterung der Bedingungen und Mög
lichkeiten ihrer fiktionalen Umsetzung, sowie die gegenläufige induk
tive Korrelierung von besonderer Textstruktur und allgemeiner Erleb
nisstruktur eine Verbindung zwischen außerliterarischer und innerlite
rarischer Wirklichlceit zu erstellen vennag. Indem aber der Prozeß der 
hermeneutischen Konkretisierung dieses Kommunikationsmodells es von 
sich aus sinnvoll erscheinen läßt, die Affinität spezifischer fiktionaler 
Texte zu spezifischen Darstellungsfonnen aus ihrer Intentionalität zu 
begründen, bringt er darüber hinaus gattungskonstitutive Merkmale her
vor. 



1. Die existentielle Erlebnisweise in der Moderne 

1.1 Die Erlebnisweise als WirkJichkeitskategorie 

Den short stories William Faulkners liegt mit der Gestaltung existen
tieller Erlebnisweisen ein Wirklichkeitskonzept zugrunde, das aus dem 
Vorgang individueller Krisenerfahrung und dem Versuch ihrer Bewäl
tigung einen Wertanspruch ableitet, der sich in der fiktionalen Darstel
lung als deren Bedeutung objektiviert. Das erlebende Ich befindet sich 
im Widerspruch zu einer Welt, die es zwingt, sich mit den Gegenständen 
und Sachverhalten der Natur und der Gesellschaft über den Es- und 
den über-Ich-Bereich der eigenen Persönlichkeit zu vermitteln, damit es 
eine - wenn .auch prekäre - Ich-Identität zu definieren vermag. Denn 
die Welt erweist sich ihm in ihrer Vorgegebenheit als widerständige [1], 
die das Ich einerseits zwingt, sich aufgrund seiner jeweiligen Bedingtheit 
als verfügtes Objekt innerhalb eines übergreifenden Zusammenhangs 
metaphysischer, anthropologischer oder historischer Art zu erleben. 
Andererseits vermag das Ich, sobald es einen individuellen Wert kon
stituiert, diesen übergreifenden Zusammenhang zu durchbrechen, da es 
die Statik seines jeweiligen Bedingungszusammenhangs prozessual auf
löst, wenn es mittels einer Verbindung von Erkenntniswillen und Willen 
zum Handeln die objektiven Postulate seiner Umwelt subjektiv über
steigt. 

Der Wille des individuellen Ich bildet somit die Grenze zwischen zwei 
Formen der Wirklichkeitserfahrung: Wirklichkeit als unverfügbare, in
nerhalb derer das Ich zum Teil eines Objektzusammenhangs wird und 
daraus für sich die Erfahrung der Notwendigkeit ableitet, und Wirk
lichkeit als verfügbare, innerhalb derer das Ich als Subjekt die Struk
tur eines Objektzusammenhangs mitbestimmt und daraus für sich die 
Erfahrung der Freiheit ableitet. 

Die existentielle Erlebnisweise wird zur Funktion dieses Willens, 
wenn sie in einer Welt- oder Ich-gegründeten Krise ein implizites Postu
lat an das Ich zur Wertkonstitution freilegt. Der Krisenbegriff defi
niert sich dabei einerseits formal-statisch, andererseits inhaltlich-dyna-
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misch: formal-statisch läßt sich die Krise nach ihrem Erscheinungsmo
dus entweder als Krise einer geschlossenen Welt oder als Situationskrise 
oder als Charakterkrise kennzeichnen; inhaltlich-dynamisch bestimmt 
sie sich nach ihrem Entwicklungsmodus und weist mit der Vorstellung 
der Bewältigung oder des Scheitems an der Krise über sich selbst hin
aus. 

Dem Krisenbegriff können exemplarisch vier Erlebnisweisen zuge
ordnet werden: das Komische, das Tragische, das Groteske und das 
Mythische, die für Faulkner besondere Relevanz besitzen und deren 
verschiedene Ausprägungen - sowohl historisch als auch systematisch 
gesehen - sich aus den möglichen Formen des Zusammentreffens eines 
subjektiv tentativen mit einem objektiv vorgegebenen Werthorizont er
geben. Dabei stehen sich die bei den Werthorizonte als absolute, in ihrem 
Anspruch letztlich nicht vermittelbare gegenüber; die sie konstituieren
den Werte erweisen sich damit indirekt als ethische Werte, die - im 
Gegensatz beispielsweise zu den Nützlichkeitswerten oder den ästhe
tischen Werten - nur in dem Gegenstand oder dem Sachverhalt selbst 
gegründet sind, dem sie zukommen [21, und nicht aufgrund einer Re
lativität ihrer Wertqualität Modifikationsmöglichkeiten implizieren. 
Das heißt: obgleich die Realisierung eines ethischen WertS nur in Rich
tung der Wertintention erfolgen kann und obgleich die Wertintention 
sich wiederum auf einen Bezugsgegenstand richtet, so ist der ethische 
Wert dennoch als realisierter von diesem Bezugsgegenstand unabhän
gig. [31 Er ist zwar in einem Nützlichkeitswert 'fundiert' [41, aber 
dennoch in seiner Qualität absolut. Das Fundierungsverhältnis bildet 
nur die Vorbedingung seines Auruetens. Zwar ist auch der ethische 
Wert in seiner Wertqualität relational [5], das heißt: durch eine Ver
gleichsrelation kategorial bestimmt, da er ein Verhältnis zwischen zwei 
personalen Subjekten logisch immer voraussetzt - woraus sich wiederum 
ein Nützlichkeitswert des ethis.9ten Verhaltens für die Person ableiten 
kann, die das Objekt dieses Verhaltens bildet -; doch ist der ethische 
Wert nicht relativ in dem Sinn, daß es zu seiner effektiven Konstituie
rung einer realen Beziehung zwischen zwei personalen Subjekten bedarf. 

Scheidet man die ethischen Werte je nachdem, ob sie im Individuum 
oder in seiner sozialen Umwelt ihren Ausgangspunkt haben, in indivi
duell-ethische und sozial-ethische Werte, so lassen sich diese beiden 
Wertgruppen nach ihrem unterschiedlichen Konstitutionsmodus diffe
renzieren: der individuell-ethische Wert gtÜndet in einer subjektiven 
Spontaneität, der sozial-ethische Wert gtÜndet in einer objektiven Tra
dition. Infolgedessen gilt der Intentionswert, das heißt: der an der 
Intention selbst, nicht der an ihrem Zweck haftende intendierte Wert, 
nur für den individuell-ethischen, nicht für den sozial-ethischen Wert [61, 



Die Erlebnisweise als Wirklichkeitskategorie 7 

da der Intentionswert nur im spontanen übersteigen der Intention selbst 
realisiert werden kann. Hierbei wird das der Intention inhärente gerich
tete Zweckmoment in ein evidentes Selbstzweckmoment verwandelt. 
Für dieses spontane übersteigen der Intention und die Konstituierung 
des individuell~thischen Werts bedarf es der Redundanz der Verhal
tensweise, während dem sozial-ethischen Wert mit der Adäquatheit der 
Verhaltensweise Genüge getan ist, da sein Umfang - im Gegensatz zu 
dem des individuell-ethischen Werts - festgelegt ist. Damit geht zu
gleich bei der Konstituierung des individuell-ethischen Werts das Wollen 
dem Sollen voraus, und das Sollen entwickelt sich am Wollen als dessen 
Folgeerscheinung; in diesem Primat des Wollens gründet das Freiheits
moment des individuell-ethischen Werts. Bei der Konstituierung des 
sozial-ethischen Werts dagegen geht das Sollen dem Wollen voraus, und 
das mit dem vorgegebenen Wert konfrontierte Individuum besitzt nur 
die alternative Möglichkeit, entweder sein besonderes Wollen dem allge
meinen Sollen anzupassen und damit den Wert zu bestätigen, oder sein 
besonderes Wollen dem allgemeinen Sollen gegenüberzustellen und da
mit den Wert in Frage zu stellen. [7] 

Der existentiellen Erlebnisweise ist der Gegensatz zwischen dem auf 
Verbesonderung zielenden Wollen und dem auf Verallgemeinerung zie
lenden Sollen immanent; denn einerseits versucht das erlebende Ich, 
aus dem Bedürfnis heraus, sich als individuelles Wesen in seiner Beson
derheit zu konstituieren, den spezifischen Trieben seines Es Folge zu lei
sten und sich im Widerstand zur Welt zu definieren; andererseits ver
sucht es, aus dem Zwang heraus, sich als soziales Wesen in den Rahmen 
des Allgemeinen einzupassen, den spezifischen Anweisungen seines über
Ich Folge zu leisten und sich in übereinstimmung mit der Welt zu defi
nieren. Das Ich will sich damit gegen eine Welt behaupten, der es zu
gleich angehören muß. Aus der logischen und phänomenologischen Un
möglichkeit einer gültigen Vermittlung zwischen diesen beiden Positionen 
erwächst die individuelle und soziale Leidenserfahrung des Ich als Isola
tion durch Vereinzelung oder als Entfremdung durch Verdinglichung, 
die das Ich nur überwinden kann, indem es die Vermittlung als prozes
suales Bemühen gestaltet und dieses als potentiellen Zuwachs an Ich
Identität interpretiert [8], als Vorgang der Selbstkonstitution. Gerecht
fertigt erscheint dieses Bemühen immer dann, wenn dem Konflikt zwi
schen Ich und Welt über den Weg der Wertkonstitution Bedeutung zu
geschrieben werden kann. 

Um diese Bedeutungskonstitution bemüht sich das Ich in der existen
tiellen Erlebnisweise mittels einer Reihe von Erkenntnis- und Hand
lungsschritten, deren Ziel es ist, die kontingente Mannigfaltigkeit der 
wahrgenommenen Phänomene seiner widerständigen Wirklichkeit er-
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kenntnismäßig ZU systematisieren und handJungsmäßig zu organisieren. 
Auf diese Weise scheint ihm die Mannigfaltigkeit der Phänomene redu
ziert und ihre Kontingenz in einem Kausal- und Ordnungszusammen· 
hang aufgehoben werden zu können. Doch verlagern sich damit Mannig
faltigkeit und Kontingenz nur von dem Inhalt auf die Form [9], von 
der Mannigfaltigkeit und Kontingenz der objektiven Phänomene auf 
die Mannigfaltigkeit und Kontingenz der subjektiven Intention. Kann 
indessen dieser Intention ein Wert zugeschrieben werden, der nicht in 
Richtung dessen liegt, was intendiert ist, sondern der als Intentionswert 
zweckunabhängig ist, so kann die subjektive Intention objektive Bedeu
tung erlangen. 

Das Wertbedürfnis des Ich rechtfertigt sich somit aus seinem Bemühen 
um Ich-Identität. Diese aber kann nur in der existentiellen Erlebnis
weise realisiert werden, indem das Ich seine Fähigkeiten zum Erkennen 
und Handeln in Richtung auf die individuell-ethische Wertkonstitution 
einsetzt und somit die Mannigfaltigkeit und Kontingenz der objektiven 
Phänomene über die subjektive Intention in eine wiederum objektive Be
deutungsstruktur überführt. 

Die Möglichkeit, einem individuell-ethischen Wert als besonderem 
allgemeine Bedeutung zu verleihen, setzt allerdings identische Struk
turgesette existentieller Erlebnisweisen für alle denkbaren Subjekte vor
aus, insofern als diese Erlebnisweisen als potentielle Wertträger kom
munikativ vermittelt und in ihrer Bedeutung intersubjektiv verbindlich 
werden müssen. Diese Strukturgesetze beziehen sich auf die Interrelation 
der Elemente von zwei Gruppen von Eigenschaften, die gemeinsam den 
Umfang jedes Erlebnisbegriffs angeben: die eine Gruppe umfaßt alles 
das am Erlebnisbegriff. was sich im Hinblick auf ein prozessuales Mo· 
ment, die andere Gruppe alles das, was sich im Hinblick aui ein resul
ta-tives Moment bestimmt. [10] Das prozessuale Moment leitet siCh-;b 
aus der unmittelbaren Spontaneität, mit der im Erleben eine objektive 
Wirklichkeit einer subjektiven Wahrnehmungsstruktur jeweils unterwor
fen und zu Bewußtseinsinhalten umgeformt wird; da Spontaneität not
wendig unreflektiert und momentgebunden ist, bedarf es zu ihrer Auf
rechterhaltung des zeitlich Prozessualen im Sinn einer Aufarbeitung 
unbekannter Zukunft zu erlebter Gegenwart. Das resultative Moment 
leitet sich ab aus der mittelbaren Erinnerung, die sich an bestimmte, aus 
der Kontinuität des Erlebens selegierte Bewußtseinsinhalte heftet und 
~iesen Dauerhaftigkeit zuschreibt im Sinn einer Aufarbeitung bekann
ter Vergangenheit zu erlebter Gegenwart. Dabei unterliegt diese Aufar
beitung zukünftiger und vergangener Erlebnismomente dem immanenten 
Strukturgesetz der jeweiligen Erlebnisweise, das die Selektion und 
Kombination der Wahrnehmungs- und Erinnerungsdaten bestimmt und 
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die gegenwärtige Erlebnisqualität gerade dadurch als zeitlich besondere 
im Hinblick auf ein allgemeines Zeitschema kenntlich macht. [11] 

Bildet damit der Gegensatz zwischen dem Prozessualen und dem Re
sultativen das eine der Strukturmerkmale der existentiellen Erlebnis
weise, so wird dieses durch ein zweites, gleichfalls polar zu definieren
des Merkmal ergänzt: den Gegensatz zwischen dem Subjektiven und 
dem Objektiven. Subjektiv ist diese Erlebnisweise unter dem Aspekt, daß 
~lebtes immer nur Selbsterlebtes sein kann [12] und damit in der indi
viduellen Existenz seine notwendige Voraussetzung hat. Objektiv da
gegen ist diese Erlebnisweise unter dem Aspekt, daß sie sich immer auf 
anthropologisch konstante Grundorientierungen bezieht, auf Strategien 
der Identitätsfindung und der Konfliktbewältigung, der Kommunika
tionserstellung und der Isolationsvermeidung, die sie stets von neuem 
realisiert und damit zugleich in ihrem Fortbestand und in ihrer Rele
vanz für den Menschen sichert. 

In der existentiellen Erlebnisweise verbindet sich damit eine Tendenz 
zur Verbesonderung in den Momenten des Prozessualen oder des Sub
jektiven mit einer Tendenz zur Verallgemeinerung in den Momenten 
des Resultativen oder Objektiven. Danach läßt sich die Struktur einer 
solchen Erlebnisweise sowohl inhaltlich als auch formal beschreiben. Die 
Tendenz zur Verbesonderung kann dem Handlungswillen des Ich, die 
Tendenz zur Verallgemeinerung seinem Reflexionswillen zugeordnet wer
den. Spezifische Handlungs- und Reflexionsmuster bilden den jewei
ligen Inhalt der Erlebnisstruktur. Ihre jeweilige Form dagegen bestimmt 
sich aus dem spezifischen Reihencharakter dieser Handlungs- und Re
flexions muster, wobei die schrittweise etablierte Verknüpfung von 
Handlung und Reflexion, von Besonderem und Allgemeinem, in ihrer 
Fixierung wiederum inhaltsbestimmend wird und damit auf das Postu
lat eines übergeordneten Begriffs verweist, der das wechselseitige Ver
hältnis von Inhalt und Form jeweils bedingt, indem er es von einer Be
deutung abhängig macht. 

Dieser zwischen Inhalt und Form als Bezugspunkt vermittelnde und 
die Bedeutung der existentiellen Erlebnisweise gewährleistende Begriff 
ist der eines Interesses des Ich an der Selbstkonstitution, das im pro
zessualen Moment zukunftsgerichteten Handelns gleichzeitig die-Be
dingung der Möglichkeit zur Erkenntnis, im resultativen Moment ver
gangenheitsgerichteter Reflexion gleichzeitig die Bedingung der Mög
lichkeit zum Handeln sieht. Das Interesse des Ich an der Selbstkon
stitution stellt somit ein dynamisches Prinzip dar, das hinsichtlich seiner 
Seinsweise zwar im individuellen Lebenszusammenhang fundiert [13], 
hinsichtlich seiner Intention aber nicht lediglich auf die Aufrechter
haltung dieses Lebenszusammenhangs ausgerichtet ist, sondern sich da-
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ruber hinaus im Vermittlungsprozeß zwischen Handeln und Erkennen 
als Redundanz erweist. [14] Auf diese Weise stellt das Interesse des 
Ich an der Selbstkonstitution zwar grundsätzlich einen Wert dar, doch 
läßt sich weder seine Wertqualität, noch seine Werthöhe, nicht einmal 
seine Wertart eindeutig festlegen. Es scheint sich bei diesem Interesse 
weder um einen eindeutig ethischen noch um einen eindeutigen Erkennt
niswert zu handeln, sondern um einen dazwischenliegenden Wert. Denn 
die Wertintention richtet sich einerseits im Handeln auf die Realisie
rung eines Sachverhalts, der als 'gut' empfunden wird, andererseits im 
Erkennen auf die Realisierung eines Urteils, das als 'wahr' empfunden 
wird. Doch richtet sie sich dabei nicht auf die Realisierung von Sach
verhalts- oder Urteilswerten, die auch unabhängig vom wertintendieren
den Ich gedacht werden können, wie sie beispielsweise der moralische 
Wert eines tradierten Gebots oder der Wahrheitswert einer Aussage 
darstellen, deren Form ein logisches Gesetz ist. Vielmehr ist der Wert 
des Interesses an der Selbstkonstitution sowohl in bezug auf seine ethi
sche Komponente als auch in bezug auf seine erkenntnismäßige Kompo
nente stets auf das Ich zuruckbezogen. Damit erscheint seine Wert
qualität als auf sich selbst relational, was die apriorische Unbestimm
barkeit seiner Werthöhe, die eine Vergleichsbasis voraussetzt, impliziert: 
aufgrund der gegenläufigen Zeitgerichtetheit, welcher dieses Interesse mit 
seiner Ausrichtung des Handelns auf zukünftige Erkenntnis und mit 
seiner Ausrichtung der Erkenntnis auf vergangen es Handeln unterliegt, 
erscheinen die Gegenstände dieses Handdns und dieser Erkenntnis im
mer nur durch ihren funktionalen Stellenwert im Prozeß der Interesse
konstitution als gute oder wahre bestimmt. 

Diese Definition kann allerdings nur dann gelten, wenn wir die Aus
sage, daß etwas gut oder schlecht, wahr oder falsch sei, nicht als die 
Zuordnung eines allgemeingültigen Prädikats zu den betreffenden Ge
gebenheiten auffassen, sondern die Anwendbarkeit dieser Prädikate von 
den Bedingungen subjektiver Selbstreflexion und intersubjektiver Kom
munikation abhängig machen, obgleich dies zur Folge hat, daß sie damit 
einer Gegebenheit immer nur vorläufig zukommen können. Das heißt: 
die Wertprädikate gut oder schlecht, wahr oder falsch, kommen unter 
den Bedingungen des Interesses an der Selbstkonstitution zuerst immer 
nur den besonderen Motiven des eigenen Handelns oder den beson
deren Inhalten der eigenen Urteile zu, denen das Ich erst dann einen 
allgemeinen ethischen oder einen allgemeinen Erkenntniswert zurechnen 
kann, wenn sie, nachdem das Zukommen des Werts einmal hypo
thetisch angenommen und hinsichtlich seines Geltungsanspruchs pro
blematisiert worden ist, in einem Prozeß der Selbstreflexion oder der 
Kommunikation entproblematisiert und subjektiv oder intersubjektiv 
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verbindlich gemacht worden sind. [15] Anders als in Situationen, in 
denen das Ich frei von Handlungszwängen ist, wie beim ästhetischen 
Erleben [16] oder im reinen Erkenntnisprozeß, bleibt damit das Ich 
innerhalb der existentiellen Erlebnisweise bei dem Bemühen um Wert
konstitution an die Interdependenz von Handeln und Erkennen gebun
den. 

Da die Möglichkeit zur individuellen Wertkonstitution aber zugleich 
ein Moment subjektiver Freiheit voraussetzt, während die Interdepen
denz von Handeln und Erkennen als vorgegebene Funktion ein Moment 
objektiver Notwendigkeit darstellt, kann das Ich in der existentiellen 
Erlebnisweise diesen Wert nur dadurch konstituieren, daß es dessen je
weils erfahrenes oder erkanntes implizites Postulat auf Realisierung 
'überrealisiert', indem es von sich aus den Willen zum Handeln und zur 
Reflexion verstärkt. Aus dieser überrealisierung des dem Interesse an 
Selbstkonstitution immanenten Wertanspruchs erwächst dem Ich so zwar 
einerseits individuelle Bestätigung, andererseits aber auch individuelle 
Gefährdung, die dieser Erlebnisweise überhaupt erst den Charakter des 
Existentiellen verleiht, da sich das Ich in der individuellen Wettkon
stitution zwar gegen eine widerständige Welt zu behaupten vermag, 
sich jedoch gleichzeitig aus den Sicherungen einer durch Kommuni
kation intersubjektiv bestätigten Gemeinschaft selbst entläßt. 

1. 2 Die Erlebnisweise als Gestaltungskategorie 

Soll nun eine derart definierte existentielle Erlebnisweise fiktional 
dargestellt werden, so muß sie, ihren Bedingungen zufolge, nach denen 
sie Erkenntnisdaten handlungsmäßig erzeugt und Erfahrungsdaten er
kenntnismäßig aufarbeitet, in Form einer funktionalen Struktur aqf
treten [17], die die Regeln ihrer Gestaltung selbst hervorbringt. Damit 
darf dieser Strukturbegriff weder ausschließlich formal, wie im Struktura
lismus. definiert werden, als ein System von Transformationen, die nicht 
über die Grenzen der Struktur hinaus wirksam werden [18], noch aus
schließlich inhaltlich gefaßt sein, wie er sich etwa im Konzept einer 
'dargestellten Wirklichkeit' spiegelt [19], sondern muß einerseits die 
wechselseitig bedingte und zugleich mit sich selbst identisch bleibende 
Korrelation in der Abfolge von Handlungs- und Erkenntnismustern 
bezeichnen [20], andererseits mit der individuellen Wertkonstitution 
auf ein über die Geschlossenheit der Struktur hinausgreifendes Ideal 
verweisen. Weiterhin ist die existentielle Erlebnisweise sowohl kau
sal zu denken, als notwendige Abfolge von aufeinander gründenden 
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Sachverhalten. als auch kontingent. als zufällige Abfolge von nachein
ander gewollten Vorgängen. 

Ein derartiger Strukturbegriff bietet die Möglichkeit der Vermittlung 
von Wirklichkeit und Fiktion und damit die Voraussetzung zur Darstel
lung der existentiellen Erlebnisweise, da die durch ihn beschriebenen Or
ganisations/ormen des Handelns und Systematisierungsformen des Erken
nens unabhängig sind von einer speUfischen Seinsweise - dem wesent
lichen Differenzierungsmerkmal zwischen Wirklichkeit und Fiktion -. 
und zwar sowohl von der realen Seinsweise der Wirklichkeit als auch 
von der intentionalen Seinsweise der Fiktion. Dies bedeutet nicht, daß 
sie unabhängig von jeder Seinsweise überhaupt gedacht werden können, 
sondern nur, daß sie keiner Seinsweise eindeutig zugerechnet werden 
können. So sind sie zwar innerhalb eines fiktionalen Kontexts rein inten
tional [21]; da sie sich aber jeweils auf reale Gegenstände beziehen, 
die für sie in einem bestimmten Fundierungsverhältnis gegeben sind, 
haben sie gleichzeitig teil an der realen Seinsweise der Wirklichkeit. 

So vermag aufgrund dieser Seinsunbcstimmtheit die funktionale 
Struktur die Gestaltung der existentiellen Erlebnisweise zuallererst 7.U 

ermöglichen und zugleich der Notwendigkeit. die in der existentiellen 
Erlebnisweise angestrebte individuelle Wenkonstitution in diese Gestal
tung miteinzubeziehen. gerecht 2U werden. Denn indem das Ich ver
sucht, das Interesse an seiner Selbstkonstitution als Wert 2U etablieren, 
muß es sein Handeln und Erkennen an einem Ideal orientieren, um 
tradierte Moral- und Wahrheitsvorstellungen in einem Akt individu
eller Leistung überschreiten und die Richtung dieser überschreitung für 
sich selbst bestimmen zu können. Dieses Ideal ist aber selbst wieder ein 
prozessualer Funktions·. kein resultativer Substanzbegriff; das heißt: 
es ermöglicht zwar einerseits die Wertorientierung des Ich, wird aber 
andererseits erst an der erfolgten Wertkonstitution ablesbar, so daß 
seine Idealität im Verlauf der Wertkonstituierung formal bleibt und 
erst mit deren Abschluß in seiner inhaltlichen Bedeutung festgelegt 
werden kann. Dem Ideal entspricht damit nicht ein Bereich objektiver 
oder absoluter Gegenstände; sondern es schließt die Mannigfaltigkeit 
möglicher Interessenselemente, wie sie sich in der Abfolge verschiedener, 
zum Teil sogar entgegengesetzter Handlungs- und Erkenntnisvorgänge 
spiegeln, als ideale Grenze im Sinne der Eindeutigkeit ab [22] und 
ermöglicht damit die beabsichtigte Wertkonstitucion. Der Begriff der 
idealen Grenze - bezogen auf das Interesse an der Selbstkonscitution -
beschreibt infolgedessen kein Ideal, dessen Verbindlichkeit zeitlos und 
allgemeingültig ist, sondern ein Ideal, dessen Verbindlichkeit vorläufig 
ist und nur jeweils für ein besonderes Ich Gültigkeit hat. 

Das Ideal kann damit nicht direkt dargestellter Teil der der existenti-
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ellen Erlebnisweise zugrundeliegenden Struktur sein, da deren sie aus
zeichnendes Merkmal in ihrer Identität mit sich selbst und damit in 
ihrer Geschlossenheit liegt; andererseits ist ohne das Ideal die endgül
tige Realisierung einer Erlebnisweise, die diese erst zu einer existen
tiellen macht, nicht denkbar. Zwar ist dieses für die Wertkonstitution 
innerhalb der Erlebnisweise unabdingbare Ideal in der Form einer auf 
eine ideale Grenze ausgerichteten Spontaneität des erlebenden Ich po
tentiell greifbar, doch bleibt diese Spontaneität gegen jeden Versuch un
mittelbarer Umsetzung in Sprache resistent. 

Die Fiktion kann daher nur versuchen, bei der Darstellung einer 
existentiellen Erlebnisweise diese auf eine ideale Grenze ausgerichtete 
Spontaneität des Ich indirekt mitzuvermitteln und dazu die fiktions
spezifischen Möglichkeiten einzusetzen, die in ihrer von der Wirklich
keit unterschiedenen intentionalen Seinsweise gründen. Die dargestellte 
Erlebnisweise eines Ich ist im Gegensatz zu der empirischen unabhängig 
von den vorgegebenen Bedingungen einer widerständigen Welt. Sie voll
zieht sich damit von Anfang an als Bedeutungszusammenhang, nicht als 
Bedingungszusammenhang - selbst wenn sie als Bedingungszusammen
hang erscheint -, da jedes reale Bedingungsmoment sich durch die 
Veränderung seiner Seinsweise bei der übertragung in die Fiktion als 
ein beliebiges und damit interpretationsoffenes darstellt. [23] Die 
empirische Erlebnisweise eines Ich dagegen kann immer nur in dem ge
lingenden oder scheiternden Versuch bestehen, eine als Bedingungszu
sammenhang erfahrene Lebenswirklichkeit durch individuelle Wertkon
stitution in einen Bedeutungszusammenhang umzuwandeln. [24] Aus 
diesem Sachverhalt erwächst für die Fiktion die Möglichkeit, die Struk
tur einer existentiellen Erlebnisweise eindeutiger herauszustellen [25], 
im Sinne einer größeren Transparenz sowohl hinsichtlich ihrer Voraus
setzungen als auch hinsichtlich ihres Verweischarakters, die sich jeweill( 
konkret einerseits als Umweltbedingtheit des Protagonisten, anderer
seits als dessen Spontaneitätspotential fassen lassen. 

Dieser der Fiktion von vornherein zu unterstellende Bedeutungszu
sammenhang konstituiert sich aus der Wechselbeziehung zwischen der 
durch ihren Reihencharakter festgelegten 'zeitlichen' Struktur der Er
lebnisweise als fiktionaler Inhalt und der 'räumlichen' Struktur des 
Texts als fiktionale Form. Die objektive Intentionalität der Textstruk
tur bildet dabei das Korrelat zur subjektiven Intention der Erlebnis
struktur, die sich als Konzentrat der existentiellen Erlebnisweise mit 
dem Versuch individueller Wertkonstitution ergibt. Mittels der Text
struktur wird damit - allerdings unter Verlust der realen Seins
weise - Momentgebundenheit in eine Dauer übersetzt, die sich aus der 
Verwandlung einer diachronen in eine synchrone oder beliebig oft auf-
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ruiliare Struktur ergibt. [26) Denn die Elemente eines Texts stehen, 
solange man von der Leserrezeption absieht, in einem Strukturzusam
menhang, der in sich keine Entwicklung enthält, sondern der durch die 
Relationsmodi dieser Elemente bestimmt ist, beispielsweise durch deren 
Parallelität oder Kontrast. [27] So weist die Fiktion in der Darstellung 
der Erlebnisweise einen Entwicklungsprozeß auf, während sie als Text 
selbst zugleich virtuell unveränderlich ist; in der Darstellung der Erleb
nisweise ist sie mit dem auf deren Phasen bezogenen Gesetz der Wechsel
wirkung der Dimension der Zeit verhaftet, während sie als Text selbst 
mit dem auf dessen Schichten bezogenen Gesetz der Transformation der 
Dimension des Raums verhahet ist. [281 

Mit dieser Ausrichtung auf die Gesetze der Wechselwirkung beziehungs
weise Transformation sind Erlebnisstruktur und Textstruktur grund
sätzlich antinomisch; damit sie aber ttotz dieser Antinomie gegenseitig 
vermittelt werden können, bedarf es eines beide verbindenden Identi
tätsmoments. Dieses Identitätsmoment liegt in der überwindung der 
immanenten Gesetzmäßigkeit von Erlebnis- und Textstruktur durch den 
Leser, mittels derer die Erlebnisstruktur über die Textstruktur Bedeu
tung gewinnt. Wenn der Protagonist durch den Einsatz subjektiver 
Spontaneität seinen objektiven Bedingungszusammenhang mittels der 
individuellen Wertkonstitution in Richtung auf das Ideal übersteigt, 
überwindet er für sich das Gesetz der Wechselwirkung; und wenn der 
Leser über die Vermittlung durch die Textstruktur diese Wertkonstitution 
durch den Einsatz eigener Spontaneität nachzuvollziehen imstande ist, 
überwindet er für sich zugleich das Gesetz der Transformation, da 
dieses nicht über die Grenzen der Struktur hinaus wirksam werden 
kann. [291 

Die gleichzeitige Erfassung und Kombination vorgegebener Elemente, 
der 'zeitlichen' Elemente der Erlebnisstruktur und der 'räumlichen' Ele
mente der Textstruktur, bilden somit zwar eine notwendige, nicht aber 
eine hinreichende Bedingung für die Rezeption des fiktionalen Texts, 
sofern dieser Text dem Leser die Bedeutung der existentiellen Erlebnis
weise vermitteln soll. Lassen sich jedoch die Bedingungen der Möglich
keit einer solchen Bedeutung aus der Notwendigkeit des Ideals in der 
individuellen Wertkonstitution ableiten, so muß dieses Ideal als Po
tentialität im fiktionalen Text nachweisbar sein, wenn es vom Leser 
aus diesem darüber hinaus erschlossen werden soll. Dies setzt im Text 
ein funktionales Unbestimmtheitspotential voraus, das seine jeweilige 
Substantiierung in einer Bedeutungskonstitution erfordert, bevor der 
Text vom Leser als bewältigt begriffen werden kann. 

Es handelt sich damit bei dieser Leserrezeption nicht um einen Ver
stehensprozeß im Sinn eines 'Sichhineinversetzens' oder 'Nacherlebens' 
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des im Text Dargestellten und damit um eine vorübergehende Aufgabe 
der Ich-Identität des Lesers [30], sondern um den Prozeß einer inten
tionalen Bedeutungskonstitution [31], die im Versuch der Substan
tiierung des Unbestimmtheitspotentials Text und Leser als Gegenspieler 
voraussetzt und bestehen läßt. Dieses Unbestimmtheitspotential kann 
sich im Text entweder als Unterbestimmtheit oder als überbestimmtheit 
darstellen. Als Unterbestimmtheit erscheint es in Form einer leer
stelle [32], die zwischen den bestimmten Gliedern einer im Text schema
tisierten Ansicht [33] einen suggestiven Interpretationsspielraum für 
die Arten eröffnet, in denen der Leser die Verbindung zwischen den 
Gliedern herstellen kann; als überbestimmtheit erscheint es in Form 
~iner Vielzahl von impliziten oder expliziten Perspektiven, beispiels
weise mehrerer Erzähler, deren mögliche überschneidung oder Wider
sprüchlichkeit den Leser zur Vereinheitlichung und damit zu einer re
flexiven Rezeptionsleistung zwingen. Das Unbestimmtheitspotential des 
Texts kann damit sowohl ein kreatives als auch ein reflexives Moment 
beim Leser aufrufen und bildet damit eine Umschaltstelle zwischen Text 
und Leser. 

Die Möglichkeit der intentionalen Nachkonstitution einer existen
tiellen Erlebnisweise durch den Leser impliziert zugleich die Möglichkeit 
der Nachkonstitution des mit ihrer Darstellung intentional gegebenen 
Werts. Die zweckgebundene Intention des Werts verknüpft sich dabei 
mit der dynamischen Zeitstruktur der dargestellten Erlebnisweise, sein 
zweckfreier Intentionswert mit der statischen Raumstruktur des fiktio
nalen Texts. In dem Vorgang der schrittweisen Vermittlung der einzel
nen Phasen der Erlebnisstruktur mit den einzelnen Schichten der Text
struktur wird die Intention des Werts ständig zum Intentionswert ob
jektiviert. Das heißt: die im Rahmen des fiktionalen Geschehens durch. 
den Protagonisten intendierte individuelle Wertkonstitution bedingt als 
quasi-vollzogene von vornherein die Textstruktur und setzt damit den 
Intentionswert für den Leser immer schon voraus. Nur daraus erklärt 
sich die Tatsache, daß auch ein Scheitern des Protagonisten, das heißt: 
seine objektive Unfähigkeit, den subjektiv intendierten Wert zu kon
stituieren, vom Leser - im Gegensatz zu aller Realitätserfahrung -
nicht als Verminderung des Intentionswerts empfunden wird. In diesem 
unverminderten Weiterbestehen des IntentionswCrt5, über die darge
stellte Krisensituation hinaus, gründet aber für den Leser das Erlebnis 
eines Bedeutungspotentials, das ihm das Wagnis einer eigenen, aus dem 
Interesse an der Selbstkonstitution erwachsenden individuellen Wert
konstitution sinnvoll erscheinen lassen kann. 

Mit dem Problem fiktionaler Vermittlung eines individuell konsti
tuierten Werts verbinden sich zwei allgemeinere, weiterführende Frage-
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stellungen zum einen systematischer und zum anderen historischer Na
tur. Da es sich bei dem zu vermittelnden um einen primär ethischen 
Wert. bei dem vermittelten aber um einen primär ästhetischen Wert 
handelt. stellt sich zum einen die Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen ethischen und ästhetischen Werten. das heißt: nach ihrem 
Stellenwert in einer möglichen Werthierarchie. Die von Kant getroffene 
Unterscheidung. daß ethische Werte mit dem Begriff des Interesses zu 
verbinden seien. ästhetische Werte dagegen mit dem Begriff der Inter
esselosigkeit. konnte in der Folge zu der Auffassung führen, daß die 
ästhetischen Werte höher einzustufen seien als die ethischen (34). da 
selbst bei einer Kritik an der Theorie von Kant dessen Verbindung des 
ästhetischen mit dem Erkenntniswert (35) im Sinn der impliziten Auf
wertung der ästhetischen Werte nachzuwirken schien. Eine solche Auf
fassung erweist sich aber dadurch als problematisch. daß bei den ethi
schen Werten offenbar das immanente Postulat ihrer Realisierung abso
lut ist. bei den ästhetischen Werten dagegen nicht. [36) Bezieht man diese 
Differenz auf die fiktionale Darstellung einer existentiellen Erleb
nisweise, dann scheint ihr ästhetischer Wert darin zu bestehen, daß sie 
einem ethischen Wert. der als individuell-ethischer Wen grundsätzlich 
nur indirekt vermittelt werden kann - im Gegensatz zu den sozial
ethischen Werten. die in kodierter Form. als Tradition. Norm oder Ge
setz, faßbar sind -. zu dieser Vermittlung verhilft. Ethischer und 
ästhetischer Wert dürften somit hinsichtlich der Darstellung einer 
existentiellen Erlebnisweise nicht als selbständig innerhalb eines hier
archischen Wensystems angesetzt werden, sondern als unselbständig. 
insofern als sie sich nur unter dem Aspekt eines sie qualifizierenden 
Funktionszusammenhangs in ihrer Wertart bestimmen lassen. 

Die zweite allgemeinere Fragestellung bezieht sich auf den Grad der 
historischen Relevanz einer Fiktion. die darauf angewiesen ist, einen 
nicht direkt vermittelbaren, individuell konstituierten Wert indirekt zu 
vermitteln. Diese Relevanz kann nur in der fiktionsspezifischen Mög
lichkeit gründen, die Spontaneität eines Ich an einem in der Textstruk
tur objektivierten Intentionswert festmachen und beim Leser wiederum 
als Spontaneität in Richtung auf eine eigene Wertkonstitution aufrufen 
zu können. Doch besitzt die Fiktion auch diese Möglichkeit nur dann, 
wenn sie mit der Darstellung des in einer existentiellen Krise scheitern
den oder sie bewältigenden Individuums zum Ort wird, an dem ein 
Konflikt zwisclten Ich und Welt kohärent und damit exemplarisch aus
getragen wird. Denn die Kohärenz der spezifischen Elemente individuel
len Erlebens kann implizit auf das Postulat eines überindividueUen histo
rischen. anthropologischen oder metaphysischen Zusammenhangs ver
weisen und damit exemplarischen Charakter gewinnen, insofern als sich 
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die Kohärenz der Einzelglieder einer Erlebnisstruktur nicht allein imma
nent, sondern immer nur von einem von dieser Struktur unabhängigen, 
übergeordneten Standpunkt her bestimmen kann. [37] 

Darüber hinaus bildet die Fiktion mit der Darstellung der existen
tiellen Erlebnisweisc die Dialektik des Verhälmisses zwischen Ich und 
Welt ab, indem sie im Prozeß der Leserrezeption als ständige Vermitt
lung zwischen verbesondernder Erlebnisstruktur und verallgemeinern
der Textstruktur erscheint: das für die Erlebnisstruktur konstitutive 
zeitlich-subjektive Moment verbesondert sich in der individuellen Spon
taneität des Lesers; das für die Textstruktur konstitutive räumlich
objektive Moment verleiht dieser Spontaneität durch die Ausrichtung 
auf einen überindividuellen Zusammenhang allgemeine Verbindlich
keit. Die fiktionale Umsetzung einer existentiellen Erlebnisweise ver
rnittdt dem Leser somit indirekt - sdbst bei einem Scheitern des Prota
gonisten - die Hoffnung auf ein Bedeutungspotential, das es be
rechtigt erscheinen läßt, diese Art von Fiktion als verdeckte Utopie zu 
kennzeichnen. [38) 



2. Die existentielle Erlebnisweise in William Faulkners 
Short Stories 

2.1 Die Erlebnisweise des Komischen 

Im Bereich der existentiellen Erlebnisweise bestimmt sich das Ko
mische als Form der Auseinandersetzung eines Ich mit einer als wider
sprüchlich erfahrenen Welt, die aber mit der schließlichen Auflösung 
des Widerspruchs schon je unter dem Aspekt der Selbstbehauptung 
des Subjekts steht. [1] Das Komische bleibt dabei sowohl hinsichtlich 
seiner Entstehungs- als auch hinsichtlich seiner Erscheinungsart immer 
an diese Subjekt-Objekt-Beziehung gebunden und unterscheidet sich 
darin auf der einen Seite vom Witz, auf der anderen Seite vom Humor, 
bei denen die Seinsweise ihrer Entstehungs- und Erscheinungsart diffe
riert. 

So verweist der Anteil, den das Unbewußte innerhalb der Persön
lichkeit des Ich bei der Bildung des Witzes besitzt, indem es Assoziations
vorgänge des Bewußten, die auf Ähnlichkeits- und Kausalitätsmustern 
beruhen, unterbricht und vorübergehend durch nur ihm eignende As
soziationsvorgänge ersetzt, die auf Gleichzeitigkeits- und räumlichen 
Kontiguitätsmustern beruhen [2], die Entstehungsbedingungen des 
komischen Widerspruchs im Witz gänzlich in den Bereich des Subjekts, 
während er zu seiner Erscheinungsmöglichkeit der Objektivierung im 
Kommunikationsvorgang bedarf; erst in sprachlicher Fassung und erst 
mit der Mitteilung wird er zum Witz. [3] Umgekehrt beruhen die 
Entstehungsbedingungen des Humors in einer im Kommunikationsvor
gang aufscheinenden objektiv vorgegebenen Widersprüchlichkeit der 
Welt [4], während seine Erscheinungsmöglichkeit an das Subjekt gebun
den ist, das diesen Widerspruch mit Hilfe eines dagegengesetzten Ideals 
für sich aufzuheben sucht [5]; die in der Habitualisierung dieses Ver
suchs bestehende Haltung wird als Humor,bezeichnet. [6] 

Das Komische dagegen ist sowohl in bezug auf seinen objektiven als 
auch in bezug auf seinen subjektiven Aspekt immer schon einem Kom
munikationsvorgang verhaftet. Je nach der Betonung des objektiven 
oder subjektiven Aspekts tritt aber ein gesellschaftlich-historisches 
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oder ein individudl-existentielles Moment in den Vordergrund und 
rückt das Komische entsprechend in die Nähe der Satire oder des 
Spiels. Zugleich verschiebt sich damit der Akzent innerhalb des ko
mischen Widerspruchs selbst, der letztlich auf eine Sein-Schein-Proble
matik zurückgeführt werden kann: denn die Satire geht vom Sein aus 
und erweist dieses als Schein; das Spiel dagegen geht vom Schein :lUS 

und erweist diesen als Sein. 
Die satirische Haltung geht aus von dem bewußt akzeptierten Sein, 

so daß sie sich in einem ersten Schritt mit dem Anspruch der gegen
wärtigen gesellschaftlichen Gegebenheiten identifiziert. Damit tritt das 
individuelle Moment in den Hintergrund, bildet aber die Folie, vor der 
der Scheincharakter des gesellschaftlichen Moments zunehmend endarvt 
werden kann. Gesellschaftliche Realität und individuelles Ideal treten 
somit für das Ich in einem zweiten Schritt auseinander und bedingen 
eine notwendige Distanzierung des Ich von dieser Realität als negativem 
Sein, der es einen positiven Schein in Form einer Utopie gegenüber
stdlt. [7] Die ethische Gerichtetheit des Ideals führt damit in der 
Satire zu der historischen Verdinglichung der kategorialen Differenz 
zwischen Sein und Schein in der Gegenüberstellung von Gegenwart und 
Zukunft. [8] 

Die spielerische Haltung andererseits geht aus von dem bewußt ak
zeptierten Schein, so daß sie sich in einem ersten Schritt von dem An
spruch der gegenwärtigen gesellschaftlichen Gegebenheiten distanziert. [9] 
Damit tritt das individuelle Moment in den Vordergrund und konsti
tuiert einen eigenen Ordnungszusammenhang, den es aber mit der Be
folgung der Spielregeln zunehmend verallgemeinert. [10] Individudle 
Realität und gesellschaftliches Ideal fallen somit für das Ich in einem 
zweiten Schritt zusammen. Damit postuliert das Ich für das Spiel 
Seinscharakter durch die Identifikation mit dessen Scheinexistenz, das 
heißt: durch das Absehen von dessen Begrenztheit und Künstlichkeit. 
Die ethische Gerichtetheit des Ideals führt damit im Spid zu der existen
tiellen Oberbrückung der kategorialen Differenz zwischen Sein und 
Schein [11] und klammert die für die Satire relevante zeitliche Komponen
te aus. Die Satire hat somit kritischen, das Spiel dagegen versöhnenden 
Charakter, die zusammen den Charakter des Komischen ausmachen. 

Die historische Entwicklung der Theorien des Komischen erscheint als 
eine zunehmende Akzentverschiebung von dessen objektiven zu dessen 
subjektiven Komponenten. Dies hängt damit zusammen, daß sich die 
aristotelische Definition des Komischen, die sich an die platonische an
schließt und diese systematisch weiterentwickelt und die den Ausgangs
punkt aller nachfolgenden Theoriebildung darstellt, einseitig an den 
objektiven Komponenten des Komischen orientiert, wie sie mit der tra-
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ditionellen Form der attischen Komödie vorgegeben waren. [12] Entspre
chend kann das Komische in bezug auf seine Erscheinungsform als ob
jektive Komponente in einen Kontrast zum Tragischen treten, obgleich 
Aristoteles die Entstehungsbedingung als subjektive Komponente beider 
Gestaltungskategorien parallel ansetzt: denn hinsichtlich der Entste
huhgsbedingung erweist sich mit dem Merkmal des Fehlverhaltens eines 
Ich (al1clQ'tT\l1l1 n), das im Mißverhältnis zu dessen Folgeerscheinungen 
steht, eine Parallelität zwischen Komischem und Tragischem; hinsichdich 
der Erscheinungsform aber erweist sich darin ein Kontrast, daß es sich 
bei dem Mißverhältnis im Komischen um ein logisches, im Tragischen 
um ein ethisches handelt; entsprechend entwickelt die ambivalente Macht 
des Schicksals in der Komödie den Charakter der Harmlosigkeit, in der 
Tragödie dagegen den Charakter der Notwendigkeit. Deshalb kann die 
Komödie-im Gegensarz zurTragödie-auch das im Fehlverhalten poten
tiell als dessen Folgeerscheinung implizierte Leiden aussparen (äVEU 
6öimt~), und zwar sowohl in bezug auf das Ich (av<oouvov) als auch in 
bezug auf die Welt (ou cpttapnxOv). So steht am Anfang der historischen 
Theoriebildung die Einordnung des Komischen in einen umfassenden 
Weltzusammenhang, in dessen Horizont das Fehlverhalten des Subjekts 
und dessen Konsequenzen unter dem Aspekt einer nur scheinbar gestör
ten und schließlich wiederhergestellten Ordnung gewertet werden. Damit 
wird die Harmlosigkeit der erlebten Welt zum Hauptkennzeichen des ob
jektiv Komischen. 

Im Zuge der historischen Entwicklung aber wird der Integrations
horizont für das Komische zunehmend aus der Welt in das Ich verlagert, 
bis in der deutschen Romantik umgekehrt die Komödie zur Darstellung 
des Sieges der Subjektivität werden kann. Das Prinzip des Komischen 
beruht dabei in der Freiheit und Willkür des Ich, mit deren Hilfe es die 
Realität im zwecklosen Spiel der Idee aufzuheben vermag. [13] Den 
Raum dieser Subjektivität bildet eine negative Unendlichkeit, der eine 
positive Unendlichkeit als Objektivität gegenübersteht. Aus dieser Auf
fassung leitet sich notwendig auch eine Verschiebung der traditionellen 
Gegenüberstellung von Komödie und Tragödie ab: wird noch bei Hegel 
das Substantielle als das Absolute der Tragödie zugeordnet, das Sub
jektive als das Individuelle dagegen der Komödie [14], so scheidet 
lean Paul das Komische als den subjektiven Kontrast zwischen End
lichem und Unendlichem vom Erhabenen als dem objektiv Unend
lichen. [15] Hauptkennzeichen des Komischen ist damit nicht mehr 
die Harmlosigkeit der Welt, wie beim objektiv Komischen, sondern die 
Sicherheit des Ich. [16] Folgerichtig verbindet die Romantik die 
Theorie des Komischen mit einer Theorie des Humors als einer am Ko-
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mischen entwickelten Haltung subjektiver überlegenheit über die 
Welt. [17J 

Sowohl die Theorie des objektiv Kornischen der Antike als auch die 
Theorie des subjektiv KomisChen der deutschen Romantik stellen Ex
trempositionen dar, die zwar im jeweiligen historischen Bewußtseins
horizont ihre Begründung finden, aber einen wesentlichen Aspekt des 
Komischen außer acht lassen: das Komische ist jeweils an eine inter
subjektive Kommunikationssituation gebunden, die es aus einer Subjekt
Objekt-Beziehung in der Weise entstehen läßt, daß im Subjekt jeweils 
ein individuelles Moment und im Objekt jeweils ein gesellschaftliches 
Moment korrelativ in Erscheinung treten. Damit aber verliert das Ko
mische jede metaphysische Dimension und wird zu einem anthropologi
schen Phänomen. [18} Es tritt als eine spezifische existentielle Erlebnis
weise in einer spezifischen historischen Situation in Erscheinung, als 
deren Hauptkennzeichen sich ein inhaltlicher und formaler Kontrast er
weist, der sich jeweils auf den erlebten Widerspruch zwischen Sein und 
Schein reduzieren läßt. 

Formal ist der komische Kontrast an ein Zeitmoment des Plötzlichen 
gebunden, das seinerseits an dem Moment einer unerwarteten Perspek
tivenverschiebung haftet, so daß sich das Plötzliche - selbst in seiner 
objektiven Gegebenheit - immer nur über ein erlebendes Ich realisieren 
kann. Der formal-komische Kontrast besteht in der plötzlichen Auf
lösung eines rationalen und emotionalen Anspruchs an das Ich, der 
sich in einer Kommunikationssituation an einen Gegenstand geheftet 
hatte und der sich unter dem Eindruck der unerwarteten Perspektiven
verschiebung als ungerechtfertigt erweist. Damit wandelt sich der for
mal-komische zugleich zu einem inhaltlich-komischen Kontrast: ein 
scheinbarer Wert löst sich auf und erweist sich als Scheinwert [19J, 
womit gleichzeitig der mit dem scheinbaren Wert gegebene Sollens
charakter für das Ich schwindet. Dem komischen Kontrast entspricht 
damit in der Erlebnissituation eine spezifische Abfolge von Reaktions
weisen: hatte der dem Gegenstand scheinbar inhärente Anspruch das 
Ich in einem ersten Schritt veranlaBt, sich auf eine Identifikation mit 
diesem Anspruch einzustellen, um durch eine angemessene Reaktion 
eine situative Relation zwischen sich selbst und diesem Gegenstand her
stellen zu können, so erweist sich dieser Bewältigungsaufwand plötzlich 
als zu hoch [20], und es erfolgt ein zu dem Identifikationsprozeß in 
proportionalem Verhälmis stehender Distanzierungsprozeß des Ich. [21] 
Der komische Effekt verstärkt sich infolgedessen mit dem Abstand zwi
schen dem Anspruch des scheinbaren Werts und dem des Schein
werts. [22] 

Als Ausdrucksform des Ich entspricht dem Moment des Plötzlichen 
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im Komischen die eruptive Reaktion des Lachens, das umso eher ent
steht, je mehr der komische Kontrast in der gegebenen Situation als 
isoüener erscheint, das heißt: je weniger seine Voraussetzungen und 
Folgeerscheinungen dem erlebenden Ich zum Bewußtsein kommen. Unter 
dieser Bedingung kann das fonnale Moment des Kontrasts in den Vor
dergrund rücken. Dem entspricht die Komponente der sogenannten 
Gefühllosigkeit im Lachen [23], die aber nicht eine prinzipielle In
disposition des Lachenden zum emotionalen Engagement verrät, sondem 
nur vorübergehend aus dem Prozeß der plötzlichen Distanzierung des 
Ich von dem komischen Gegenstand erwächst: denn da dieser Prozeß 
in seiner Intensität demjenigen der vorangegangenen unangemessenen 
Identifizierung entspricht, ist er in seinem Ausmaß ebenfalls unange
messen. Mußte das Ich im vorangegangenen Identifizierungsprozeß bei 
Strafe des Identitätsverlusts durch Verunsicherung versuchen, die schein
bare Wertqualität des komischen Gegenstandes zu begreifen, um 
ihm in einem subjektiven oder objektiven Ordnungszusammenhang 
einen potentiellen Stellenwert zuweisen zu können, so kann es mit der 
plötzlichen Einsicht in den Scheincharakter dieser Wenqualität deren 
immanenten Sollenscharakter und die damit gegebene potentielle Be
drohung seiner Identität nicht nur abweisen, sondem der unangemessen 
hohe Leistungsaufwand schafft ihm darüber hinaus als Redundanz 
einen rationalen und emotionalen Freiraum. Die Gefühllosigkeit des 
Lachenden besteht damit in einer vorübergehenden Auflösung jeder 
Wengebundenheit. [24] Dies bedeutet jedoch nicht einen Sieg der 
Subjektivität des Lachenden, da das Lachen an die objektive Möglich
keit einer plötzlichen Distanzierung vom komischen Gegenstand gebun
den bleibt. Erschien somit das Moment des objektiv Plötzlichen immer 
von der Realisierung durch ein Subjekt abhängig, so erweist sich glei
chennaßen das Moment des subjektiv Eruptiven, wie es seinen Ausdruck 
im Lachen finder, als abhängig von der Vorgegebenheit eines Objekts. 

Daraus erhdlt auch, daß mit dem Lachen als Reaktion auf den ko
mischen Gegenstand nicht die Emotion zugunsten eines zweckfreien 
Spids des Intellekts ausgeschaltet ist [25], denn dieses bedürfte des 
komischen Gegenstandes allenfalls als Anlaß, nicht aber als Gegen
über. Vidmc:hr antwonet das Ich im Lachen dem Komischen als Gan
zes, in einer Verschränkung von Bewußtsein und Körper; das heißt: die 
Reaktionen von Bewußtsein und Körper erscheinen nicht in einem zeit
lichen Nacheinander, das Lachen darf nicht als die Antwort des Kör
pers auf eine Situation aufgefaßt werden, in der das Bewußtsein seine 
Beherrschung verloren hat [26], sondem es bildet die Ausdrucksform 
eines sich in der komischen Erlebnisweise in einem Widerspruch mit 
sich selbst befindenden Ich. Erscheint dem Ich nämlich rational das 
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Umschlagen eines scheinbaren Werts in einen Scheinwert als nega
tiv [27], so erscheint ihm emotional zugleich die Auflösung eines mit 
dem scheinbaren Wert verknüpften Anspruchs als positiv. Das Lachen 
ist damit weder einhellig eine Ausdrucksgebärde des Intellekts noch 
der Emotion, sondern ergibt sich aus deren paradoxer Gegenüberstel
lung. 

Allerdings kann sich der Akzent innerhalb des rational-emotio
nalen Spannungsverhältnisses verschieben: das Lachen des Witzes auf 
der einen Seite bezieht sich eher auf den Intellekt, da der Witz sich in 
einer Kommunikationssituation an der Sprache und ihren abstrakten 
Verhältnissen orientiert; das Lachen des Humors dagegen bezieht sich 
eher auf die Emotion, da der Humor sich in einer Kommunikations
situation an den Sprechenden und ihren konkreten Verhältnissen orien
tiert. 

Das Lachen als subjektiv-komischer Kontrast stellt somit das Kom
plement des objektiv-komischen Kontrasts dar. Dabei reduziert der 
innere Spannungscharakter des Lachens den Wirkungsumfang des sub
jektiv-komischen Kontrasts auf das Eruptive als einen Augenblick psy
chischer Zeit, so wie der äußere Isolationscharakter des Gegenstandes 
den Wirkungsumfang des objektiv-komischen Kontrasts auf das Plötz
liche als einen Augenblick physikalischer Zeit reduziert. Deshalb gilt 
das Lachen immer nur für ein zugleich subjektives und objektives Jetzt 
und deckt als existentielles Grenzphänomen Vergangenheit und Zu
kunft in deren potentieller Relevanz ab. Es bedeutet damit für das Ich die 
Möglichkeit der momentanen Freisetzung von einer Welt, die sich we
der seinem rationalen noch seinem emotionalen Ordnungsverlangen 
fügen will, so daß es sich für die Dauer des Lachens in einem wertfreien 
Raum befindet, von dem aus es einen neuen Versuch der Wertsetzung 
unternehmen kann. 

Diese Wertsetzung kann - dem Subjekt-Objekt-Bezug im Komischen 
wiederum entsprechend - alternativen Charakter besitzen: sie kann 
auf einen Welt- oder auf einen Ichzusammenhang ausgerichtet sein. Im 
ersten Fall erlebt das Ich aus der gewonnenen Distanz heraus den aus 
dem Rahmen einer vorgegebenen Welt scheinbar herausfallenden ko
mischen Gegenstand als dieser Welt dennoch zugehörig; das heißt: ein 
scheinbar verletzter oder zerstörter Kommunikationszusammenhang 
stellt sich wieder her und das Ich vermag den Gegenstand einem Gesetz, 
einer Norm oder einer Tradition so zuzuordnen, daß ein soziales Wert
system erneut bestätigt wird. [28] Im zweiten Fall erlebt das Ich aus 
der gewonnenen Distanz heraus den aus dem Rahmen einer vorgege
benen Welt scheinbar herausfallenden Gegenstand als integrierbar in 
seinen Ichbereich; das heißt: das Ich selbst stellt einen scheinbar ver-
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letzten oder zerstörten Kommunikationszusanunenhang wieder her 
und vermag den Gegenstand seinem Handeln oder seiner Reflexion 
so zuzuordnen, daß er zur Konstitution eines individuellen Werts 
beiträgt. In beiden Fällen aber ist das im Lachen angelegte Freiheits
potential die Voraussetzung für die Möglichkeit einer erneuten Wert
setzung, das im ersten Fall mit der vergangenheitsorientierten Re-Inte
gration des Ich in einen gesellschaftlich vorgegebenen Werthorizont 
freiwillig aufgegeben, im zweiten Fall mit der zukunftsorientierten lei
stung des Ich im Sinn individueller Wertkonstitution genutzt wird. [29] 
Erweist sich diese Leistung des Ich als nicht mehr möglich, weil seine 
Freiheit im Kommunikationsprozeß negiert und das Ich als Subjekt 
durch ein anderes Ich zum Objekt degradiert wird, dann wird das La
chen zum Ausdruck scheiternder Selbstbehauptung und gehört damit 
nicht mehr in den Bereich des Komischen, sondern in den des 
Grotesken. 

Die Tatsache, daß sich das Komische in einer Subjekt-Objekt-Be
ziehung konstituiert, bedingt aber nicht nur formal seine Konzentration 
auf einen Augenblick sowohl objektiv-physikalischer als auch subjektiv
psychischer Zeit, sondern auch inhaltlich die Verbindung der Haupt
merkmale des objektiv und subjektiv Komischen: einerseits muß sich in 
der 'komischen Erlebnisweise der komische Gegenstand als harmlos er
weisen, andererseits muß die Sicherheit des erlebenden Ich gewährleistet 
sein. 

Die Harmlosigkeit des komischen Gegenstandes kann sich dabei in der 
Moderne nicht mehr aus einer allgemeinen Unverbindlichkeit des Zu
falls ableiten, da der Zufall als Schicksalsvorstellung selbst in Frage 
steht [30], sondern bestimmt sich als ein nurmehr besonderes Phäno
men aus der momentanen überlagerung von zwei inkompatiblen Vor
stellungsebenen [31], aus der sich zugleich der Sein-Schein-Kontrast 
im Komischen ableitet. Im Bereich des Seins besitzt jede Vorstellungs
ebene eine eigen gewichtige reale, ideale oder intentionale Kohärenz, die 
von einem Ich in der Regel nur durch Aktion, Reflexion oder Imagina
tion durchbrochen werden kann; das heißt: das Durchbrechen einer 
solchen Kohärenz setzt eine jeweilige Leistung des Ich voraus, die ihren 
Impetus aus dem spontanen Bedürfnis nach Identitätskonstitution be
zieht und im Widerspruch zur vorgegebenen Gewohnheit erfolgt. Im 
Komischen aber unterbricht sich die Kohärenz von zwei Vorstellungs
ebenen durch ihre momentane gegenseitige überlagerung sozusagen von 
selbst und hebt damit für das Ich Leistungsanspruch, Identitätsbedro
hung, Gewohnheitsbindung vorübergehend auf. Entsprechend erscheint 
der komische Gegenstand als geringfügig, harmlos, überraschend, und 
gewinnt gleichzeitig Scheincharakter; denn bezieht man das Komische 
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auf die Gesamtheit des menschlichen Seins, für welches gilt, daß es mit 
den Merkmalen zukunftsgerichteter unausweichlicher Veränderung und 
Unumkehrbarkeit existentiellen Verbindlichkeitscharakter besitzt [32], 
so hebt das Komische durch die überlagerung eines Seienden durch ein 
anderes Seiendes gerade diese Merkmale momentan auf und gewinnt den 
Charakter des Unverbindlichen und damit des Scheins: der Veränderung 
steht im Komischen die Möglichkeit der Wiederholung gegenüber, der 
Unumkehrbarkeit die Möglichkeit der Umkehrbarkeit. [33] So ergibt 
sich die Harmlosigkeit des komischen Gegenstandes aus dem Phänomen 
der momentanen überlagerung zweier Vorstellungsebenen, das in bezug 
auf die Erlebnisweise eines Ich existentielle Bedeutung gewinnt: indem 
es das im Sein vorgegebene Postulat auf Verbindlichkeit vorübergehend 
durch die Unverbindlichkeit des Scheins aufhebt, bildet es einen wert
freien Raum, der dem Ich die Distanzierung von dem Gegenstand und 
damit seine komische Perspektivierung gestattet. 

An welchen einen komischen Kontrast implizierenden Gegenständen 
aber dieser Sein-Schein-Gegensatz überhaupt erlebt werden kann, ist 
andererseits wiederum subjektabhängig und wird durch den spezifischen 
Erfahrungs- und Erwartungshorizont des Ich bestimmt, der als jeweilige 
Vergangenheits- beziehungsweise Zukunftsorientiertheit jedoch die vor
übergehende Freisetzung des Ich aus dem Gebundensein an den eigenen 
Entwicklungsprozeß nicht verhindern darf. Die Möglichkeit dieser Frei
setzung beruht daher auf dem Gefühl einer Sicherheit, die sich für das 
Ich sowohl anthropologisch als auch gesellschahlich als auch individuell 
bestimmt. 

Anthropologisch gesehen steht die Fähigkeit des Ich, die Welt als eine 
komische zu erleben, im Zusammenhang mit der im Laufe der Entwick
lungsgeschichte des Menschengeschlechts zu beobachtenden zunehmen
den Ausbildung der spezifischen Funktionen des Verstandes und der damit 
erst gegebenen Möglichkeit einer vorübergehenden Dissoziierung von 
Verstand und Gefühl. So führt Koestler die Tatsache, daß die Fähigkeit 
zum Lachen auf den Menschen beschränkt ist, darauf zurück, daß der 
Verstand des Menschen schneller von einer Vorstellungsebene auf die 
andere überwechseln kann als seine Emotion, die damit redundant und 
im Lachen als überschüssige Energie frei werden kann. Der Mensch ver
wendet also zur Bewältigung des im Komischen vorgegebenen Kontrasts 
nur einen Teil seiner Fähigkeiten, so daß das Komische anthropologisch 
erst dann auftreten kann, wenn das Ich sich in seiner Stellung zur Welt 
als zunehmend sicherer erfährt und an dieser Erfahrung zugleich seinen 
Erwartungshorizont orientiert. [34] 

Ergibt sich damit das Lachen in anthropologischer Hinsicht aus einer 
objektiven Distanz des Ich vom komischen Gegenstand, so ergibt es sich 
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in gesellschaftlicher Hinsicht aus einer intersubjektiven und in indivi
dueller Hinsicht aus einer subjektiven Distanz. Mit der fortschreitenden 
Annäherung des komischen Gegenstandes an den in seiner spezifischen 
Bedingtheit nur dem jeweiligen Ich eigenen Erfahrungs- und Erwar
tungshorizont erweist sich dabei die Distanzgewinnung als zunehmend 
komplizierter. Daraus erlc1ärt sich, daß im gesellschaftlichen Bereich das 
Lachen häufig ein aggressives Moment enthält, das als Ausdruck einer 
Abwehrreaktion des Ich gegen eine potentielle Bedrohung seiner erleb
nismäßigen Sicherheit aufzufassen ist. Entsprechend bedarf das aggres
sive Lachen immer des Bezugs auf einen Außenstehenden, den das Ich 
mittels einer negativen Wertung zum Unterlegenen degradiert. [35] 
Damit ergibt sich das Moment der erlebnismäßigen Sicherheit im Ko
rnischen hinsichdich des gesellschafdichen Bereichs nurmehr aus einer 
prekären Relativität. 

Das aggressive Moment im Lachen kann aktiven oder reaktiven Cha
rakter besitzen, wobei es als aktives Moment einen Kommunikations
prozeß herstellt, als reaktives Moment einen Kommunikationsprozeß 
auflöst. Als aktiv-aggressives Lachen entspricht es dem Versuch eines 
Ich, die eigene überlegenheit in bezug auf einen oder mehrere dritte 
mittels der Herabsetzung und impliziten Kritik an einem anderen be
wußt und zu dessen Schaden zu bestätigen [36], wobei dieses Vor
gehen durch das Midachen der nicht unmittelbar Beteiligten gerechtfer
tigt zu werden scheint. Als reaktiv-aggressives Lachen entspricht es der 
Einsicht eines Ich, daß ein ihm durch einen anderen auferlegter An· 
spruch, durch den es in bezug auf einen oder mehrere dritte als unter
legen erscheint, ungerechtfertigt ist, so daß das Ich im Rahmen der ihm 
zugewiesenen Rolle plötzlich seine eigene überlegenheit erkennt. In bei
den Fällen aber impliziert das aggressive Lachen eine negative Form 
intersubjektiver Kommunikation, da es eine Wertdifferenz zwischen den 
einzelnen Individuen voraussetzt. [37] 

Demgegenüber kann die intersubjektive Kommunikation auch in po
sitiver Form erfolgen, indem das aggressive durch ein verstehendes la
chen ersetzt [38] und die Wertdifferenz zwischen den einzelnen Indi
viduen aufgehoben wird. Auch das verstehende Moment im Lachen kann 
aktiven oder reaktiven Charakter besitzen, wobei es umgekehrt als akti
ves Moment einen Kommunikationsprozeß auflöst, als reaktives Moment 
einen Kommunikationsprozeß herstellt. Als reaktiv-verstehendes Lachen 
entspricht es einer von vornherein gegebenen, aber nicht als Anspruch 
vermittelten überlegenheit eines Ich in bezug auf einen anderen, wie sie 
im Bereich der naiven Komik gilt, in der das Lachen durch die plötzliche 
Einsicht in die Diskrepanz zwischen dem eigenen weiteren Erfahrungs
horizont und dem engeren Erfahrungshorizont des anderen hervorge-
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rufen wird, wobei dieser andere die überlegenheit des Ich unbewußt zu 
seinem eigenen Schaden bestätigt (39]; aus diesem Umstand aber er
wächst beim Ich ein Redundanzgefühl, das sich in der Form der Rüh
rung auf den anderen zuruckbezieht und den eigenen Vorteil aus
gleicht. (401 Als aktiv-verstehendes Lachen entspricht es einer durch 
Leistung im Sinn individueller Wcrcsetzung plötzlich erzielten über
legenheit des Ich, das den eigenen Erfahrungshorizont bewußt um einen 
Grad transzendiert, der es ihm gestattet, selbst den weiteren Erfahrungs
horizont eines anderen zu integrieren; aus dieser Leistung aber erwächst 
beim Ich wiederum ein Redundanzgefühl, das sich in der Form der Ver
söhnung auf den anderen zuruckbezieht und dessen Verhaltensweise aus 
dem eigenen erweiterten Wenhorizont rechtfertigt. 

In diesem Sinn stellt der Humor als eine Haltung, die das stete Wollen 
eines Ich zum Ausdruck bringt, jeden erlebten Widerspruch in einen 
subjektiv-komischen Kontrast zu überführen, um ihn auflösen zu kön
nen, eine Welthaltung der Modeme dar [41], die die existentielle Er
lebnisweise für das Komische konstitutiv werden läßt. Aus der gelun
genen Vermittlung zwischen Es und über-Ich, dem Es als dem Bereich 
der Persönlichkeit, der ihre anthropologische Bedingtheit widerspiegelt, 
und dem über-Ich als dem Bereich der Persönlichkeit, der ihre gesell
schaftliche Bedingtheit widerspiegelt, erwächst dem Ich die für den Hu
mor notwendige Erfahrung einer potentiellen Ich-Identität und damit 
zugleich einer potentiellen Ich-Distanz. Es sieht sich nicht mehr als Ob
jekt, sondern empfindet die Auflösung des komischen Kontrasts als eine 
Aufgabe zur Integration seiner Persönlichkeitsbereiche im Interesse sei
ner Selbstkonstitution. Die komische Erlebnisweisc wird somit in einer 
Welt, deren Wenhorizont nicht mehr vorgegeben ist, sondern immer 
von neucm konstituiert und intersubjektiv verbindlich gemacht wer
den muß, nur noch durch die Fähigkeit des Ich zur individuellen 
Wenkonstitution garantiert. Die Bedingungen ihrer Entstehung wer
den damit zugleich in einem Grad komplexer, wie ihr potentieller 
Erscheinungsbereich sich erweitert. 

2.1.1 Der komische CharakJer: ·Uncle Willy· 

Indem sich das Komische als existentielle Erlebnisweise in der Aus
einandersetzung eines engagierten Ich mit einer widerständigen Welt 
manifestiert, kann sich der Akzent entsprechend vom Subjektiven über 
das Intersubjektive bis zum Objektiven verlagern, so daß in der Dar
stellung wechselweise der komische Charakter, die komische Situation 
oder die komische Welt in den Vordergrund treten können. Das der Ko-
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mik inhärente Isolationsmoment bewirkt dabei hinsichtlich des komi
schen Charakters eine Steigerung von dessen Individualität [42], die 
allerdings der Welt als Gegenspieler bedarf, um vor der Folie eines All
gemeinen in ihrer Besonderheit hervortreten zu können. Solange sich 
dabei historisch dieses Allgemeine mit dem Bezug auf ein Absolutes als 
objektiv verbindlicher Werthorizont darstellt, erweist sich das mit dem 
subjektiven Engagement gegebene Besondere als eine unverbindliche Tor
heit, die durch die schließliche Integration des Ich in den in Frage gestell
ten Werthorizont korrigiert wird. Sobald sich aber historisch dieses All
gemeine mit dem Bezug auf Tradition, Norm oder Gesetz nurmehr als 
intersubjektiv akzeptierter Werthorizont darstellt, erweist sich das mit 
dem subjektiven Engagement gegebene Besondere als ein revolutionäres 
Potential, mit dessen schließlicher Konkretisierung das Ich den in Frage 
gestellten Werthorizont zu korrigieren vermöchte. Wächst aber mit der 
zunehmenden Verfügbarkeit des Werthorizonts einerseits die indivi
duelle Freiheit des Ich, so wächst damit andererseits zugleich seine ge
sellschaftliche Bedrohtheit. Den Erscheinungsbereich des Komischen bil
det infolgedessen nicht mehr der unverbindliche Schein, sondern das 
verbindliche Sein; zugleich tritt das Moment des Spielerischen zurück 
undidas Moment des Satirischen rückt in den Vordergrund. 

Doch bleibt für Faulkner das Satirische stets an das Komische als die 
übergeordnete Gestaltungskategorie gebunden [431; denn da in der 
Moderne weder ein idealer noch ein zumindest intakter Werthorizont, 
wie ihn das Satirische beziehungsweise das Komische erfordern, vorge
geben sind, die einen Maßstab für die Reflexions- und Handlungsfor
men des Ich zu bilden vermöchten, kann sich Wert für Faulkner nur 
noch in einer existentiellen ErIebnisweise selbst konstituieren. Das Sati
rische aber stellt im Gegensatz zum Komischen weniger eine Erlebnis- als 
eine Perspektivierungsweise von Welt dar, die sich nicht am individuell
ethischen, sondern am sozial-ethischen Wert orientiert und ein Ideal 
als Bedingung seiner Entstehung bereits voraussetzen muß. Damit aber 
gerät das Satirische in Abhängigkeit vom Komischen, das ein Ideal als 
Grenzwert selbst zu konstituieren vermag, indem der komische Charak
ter gleichzeitig als Handelnder und als Träger des Werthorizonts er
scheint. Aus diesem Grund muß er notwendig die Einsicht in das Ko
mische seines Tuns besitzen, dessen Effekt sich für ihn durch die Undn
sichtigkeit seiner Umgebung sogar noch verstärken kann, da ihm diese 
damit zugleich die Möglichkeit gibt, sie satirisch zu perspektivie
ren. [44] 

In dieser Form erweist sich das Komische in der short story "Uncle 
Willy" [45] für den Protagonisten gleichen Namens in doppelter Weise 
funktional. Indem er sein in ihm angelegtes, aber allen mit Ausnahme 
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der Kinder der Stadt jefferson verborgen gebliebenes Potential gegen 
die wachsende Einflußnahme einer bigotten Gesellschaft im Sinn des 
komischen Helden entwickelt, ist er in der Lage, sich einerseits an die
ser Gesellschaft zu rächen, indem er sich immer wieder ihren Wertvor
stellungen und ihrem Einfluß entzieht, und sich andererseits ständig 
wachsendes Vergnügen zu schaffen, das er in seiner ihm immer deutlicher 
werdenden Individualität erfährt. 

Der Gegensatz zwischen einem entwicklungsfähigen Individuum und 
einer in ihren Wertvorstellungen erstarrten Gesellschaft wird in diesem 
Fall dadurch verschärft und im Sinn eines Sein-Schein-Kontrasts zum 
Komischen hin perspektivien, daß die Trennungslinie fast eindeutig 
zwischen den Geschlechtern verläuft: auf der einen Seite stehen neben 
Uncle Willy als aktive Partei die jungen der Stadt Jelferson, vor allem 
der jugendliche Ich-Erzähler, zudem passiv, das heißt: gesinnungsmäßig 
der größere Teil der Männer, auf der anderen Seite stehen die Frauen 
jeffersons, allen voran die fromme Mrs. Merridew, die mit Unterstüt
zung der reichen, in Texas lebenden Schwester Uncle Willys diesen nach 
vierzig jahren plötzlich davon abbringen will, sich Morphium zu inji
zieren, und ihn statt dessen zu einem geregelten Normalleben zwingen 
will. Der sich aus dieser Parteienbildung ergebende Konflikt sowie des
sen explizite Wertung durch den Ich-Erzähler werden schon im ersten 
Abschnitt der short story deutlich: 

But if they had said that the wornen, the good women in Jefferson had 
driven Uncle Willy out of town and I foUowed him and did what I did be
cause I knew that Uncle Willy was on his last go-round and this time when 
they got him agam it would be for good and forcver, they would have been 
right ..• I went because Uncle Willy was the fmest man lever knew, because 
cven women ,ouldn't beat him, becausc in spile oE thcm he wound up his life 
getting Eun out oE being alive and he died doing the thing that was the most 
Eun oE all because I was there to bclp him. And that's something that most men 
and cven most women too don't get to do, not cven the women that call 
mcddling with otber folks' lives Eun. (CS, 225) 

Die verschiedenen Abschnitte des sich immer mehr zuspitzenden Kon
flikts haben akkumulativen Charakter im komikerhöhenden Sinn: einer
seits als quantitative Reihung ähnlicher Situationen, deren Ähnlichkeits
moment sich aus dem gleichbleibenden Ziel einer aggressiven, dabei 
scheinbar an christlichen Normen orientierten Gruppe bestimmt, den 
einen normalen Verhaltensrahmen sprengenden einzelnen auf diese Nor
men festzulegen, andererseits als qualitative Steigerung der Individuali
tät des Protagonisten, da dieser als Reagierender seinen Widerstand nur 
durch einen jeweils erhöhten Phantasie- und Energieaufwand aufrecht
erhalten kann. So reagiert er auf den erzwungenen Drogenverzicht durch 
exzessiven Alkoholkonsum, auf den Versuch der übernahme seines Ge-
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schäfts durch bewußt herbeigeführten Bankrott, auf den unausweich
lichen Umgang mit christlichen Frauen durch die Hochzeit mit einer 
Hure. Als er danach für unzurechnungsfähig erklärt wird, versucht er, 
der Gesellschaft von Jefferson völlig zu entfliehen, was er konkret und 
zugleich symbolisch dadurch manifestiert, daß er ein Flugzeug ersteht, 
mit dem er in den Westen, nach Kalifornien als dem Land der Freiheit 
fliegen will. 

Die Konstituierung der Individualität kann also nur durch den stän
dig erneuerten Versuch, einen werttreien Spielraum zu schaffen, reali
siert werden [46], dessen Entstehungsbedingungen allerdings jeweils 
verdeckt bleiben müssen; denn der Protagonist kann sich gegen die 
Dominanz seiner Umgebung nur zur Wehr setzen, indem er in seinen 
Versuchen der individuellen Ausgrenzung aus der Gesellschaft die be
wußte Verletzung ihrer Normen mit einem immer wieder neu zu defi
nierenden Uberraschungsmoment verbindet. Dieses überraschungsmo
ment stellt damit einerseits notwendig einen vorreflektierten Bestand
teil innerhalb des Konzepts des Protagonisten dar, muß aber anderer
seits, damit die Situationskomik innerhalb des fiktionalen Kontexts ge
wahrt bleiben kann, in seiner inhaltlichen Füllung solange für den 
Leser ungeklärt bleiben, bis es zum auslösenden Element des weiteren 
Handlungsverlaufs zu werden vermag. Diese Problematik wird in der 
short story durch die Verlagerung des point 0/ view vom Protagonisten 
auf den Ich-Enähler gelöst. Indem dieser mit seinen vierzehn Jahren 
die genaue Beobachtungsgabe des Kindes mit der Sensibilität und Ein
fühlungsgabe des Heranwachsenden verbindet, vermag er aus der Di
stanz heraus, die mit seiner jugendlichen Unerfahrenheit im Erfassen 
von bestimmten Situationen gegeben ist, das Uberraschungsmoment je
des Geschehensabschnittes in seiner vollen Pointierung mitzuerleben; 
gleichzeitig bildet diese Situationsunabhängigkeit, die deren Implika
tionen unberücksichtigt lassen kann, die Voraussetzung zur Bildung 
eines emotionalen Freiraums, in dem der Erzähler die innere Haltung 
UncIe Willys nicht nur erahnen, sondern auch bis zur angestrebten 
Identifizierung billigen kann. Daher ist er in der Lage, bei einer ge
nauen Beobachtung und zugleich Interpretation des Ausdrucks, den die 
Augen des gerade aus dem Krankenhaus entlassenen und nach Jefferson 
zurückkehrenden UncIe Willy besitzen, zu erkennen, daß dieser, ent
gegen dem ersten Anschein, analog zu dem auf ihn ausgeübten Zwang 
einen inneren Widerstand aufgebaut hat: 

• •• and with his eycs lilce broken eggs still but dead eggs, eggs that had 
been broken so long now that thcy didn't even smdl dead any more - until 
you looked st them and saw that they werc anything in the world exc:ept 
dead. (CS, 233) 
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Auch daß dieser Widerstand von Uncle Willy bewußt als komischer 
konzipiert ist, spürt der Ich-Erzähler: 

... because the clerk came back and begun to talk about Mrs. Merridew 
and Reverend Schutn, and Uncle Willy listening and saying, "All right, all 
right: and we never had seen hirn l3ugh belore and his face didn't change 
now but we knew that he was l3ughing behind it. (CS, 234) 

Als Träger des für die Entwicklung eines komischen Konflikts not
wendigen Werthorizonts erweist sich daher allein der Protagonist. Doch 
enthält sein Engagement durch das Merkmal der Ausschließlichkeit ein 
Moment des Allgemeinverbindlichen, das in seiner impliziten Bedeut
samkeit über den begrenzten Bereich der Subjektivität hinausweist: das 
durch äußeren Zwang auf seinen Kern reduzierte Individuum erweist 
sich als humaner Träger eines entwicklungsfähigen Potentials, eines 
flexiblen Selbstverständnisses, das dem fixen Selbstverständnis einer in 
ihren Nonnen erstarrten inhumanen Gesellschaft gegenübergestellt ist, 
die mit dem Christentum ein erhabenes Prinzip zu vertreten glaubt. 
Indem nun dieses erhabene Prinzip durch die Handlungsweise des Prota
gonisten immer wieder zu Fall gebracht und damit in seinem Schein
charakter entlarvt wird, entsteht erstens ein an die Situation gebun
dener komischer Effekt {47]; zweitens aber bietet eine Gesellschaft, 
die ihr eigenes Fehlverhalten mit der Bewahrung eines erhabenen Prin
zips zu erklären sucht, selbst die Voraussetzung für eine satirische Per
spektivierung und weist dem Werthorizont dessen, der sich kritisch von 
ihr abzusetzen imstande ist, indirekt etwas von dem idealen Charakter 
zu, der für das Zustandekommen von Satire unerläßlich ist. Auch von 
daher wird das Moment des Allgemeinverbindlichen im Werthorizont 
des Protagonisten gestützt. 

Damit aber die integrierende Qualität des komischen Charakters 
innerhalb des Handjungsgefüges gewahrt bleiben kann und er nicht 
zum außenstehenden Kritiker wird, muß auch die satirische Perspek
tivierung wieder indirekt durch den Ich-Erzähler vorgenommen wer
den. So erstellt dieser beispielsweise einen eigenständigen, auf den Prota
gonisten lediglich bezogenen Begründungszusammenhang für die be
obachtete Diskrepanz zwischen dem Anspruch christlicher Wohlanstän
digkeit und den negativen Ausdrucksfonnen eines diesem Anspruch 
nicht angemessenen Verhaltens: 

] rcmember how when Mn. Merridew telephoned Mamma that anemoon 
you could hcar her from away out at her house, over the wire, clean out to the 
back door and the kitchen: "Marriedl Marriedl Whorel Whorel Whorel" like 
the clerk used to cuss old Job. and so maybe the murch can go just so far aad 
maybe the folks that are in it are the ODes that know the best or are entitlcd 
10 5ay when to disconnect religion for aminute or two. (CS. 236) 
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Mn. Merridew oder auch Reverend Schultz erscheinen als typische 
Vertreter fixierter, in Stereotypen sich erschöpfender Ausdrucks- und 
Verhaltensweisen, deren Gleichförmigkeit zwar gesellschaftliche Norm 
zu konstituieren imstande ist, die aber unter dem satirischen Gesichts
winkel als Reduktionsformen der im Menschen angelegten Vielfalt und 
von daher als auf Verständnislosigkeit beruhende Inhumanität erschei
nen. Im Bereich des sprachlichen Ausdrucks erweist sich diese undiffe
renzierte, gesellschaftliche Allgemeinverbindlichkeit anstrebende Hal
tung von Mrs. Merridew beispielsweise darin, daß sie es vermeidet, ge
nau qualifizierende variierende Adjektive oder hypotaktische Satzkon
struktionen zu verwenden: 

"Now, Mr. Christian, I'm going to take you right out to my house and I'm 
going to fIX you a nice glass of cool lemonade and then we will have a nice 
chicken dinner anti then you are going to take a nja nap in my hammoclc 
anti then Brother and Sister Schul tz are coming out and we will have some 
nia ice cream, ... - (es, 229; meine Hervorhebungen) 

Im Bereich zwischenmenschlichen Verhaltens erweist sich diese Hal
tung in der überlegenen Geste selbstbewußter Aktivität, die vom Ich
Erzähler durchgängig mit der Betonung des Plötzlichen als unreflektiert 
und" mit der Betonung des Gewaltsamen als unangemessen gekenn
zeichnet wird: 

... already hauling rum out oE his seat when we looked around, hauling 
rum up ••. (es, 227); ... and Reverend Schultz shoving him into Mrs. Mer
ridcw's car ... (es, 229); ... and Mrs. Merridcw holding Uncle Willy by the 
back 0/ the neck and shaJUng him ... (CS, 230); ••• holding rum in the bed ... 
(CS, 230); •.• and Mrs. Merridew storming into the house, ;erJUng out drawers 
Ilnd /linging things out of c10sets ... (CS, 235); .•• she went and snatched 
Reverend Schultz into her car and went out to Uncle Willy's ... (CS, 237; 
meine Hervorhebungen) 

Die satirische und komische Perspektivierung des Geschehens kann 
aber nicht nur formal, sondern auch inhaltlich allein von einem 
Erzähler vorgenommen werden, der als Gestalt durch seine vor
gegebene gesellschaftliche Integration einerseits und durch seine willent
liche individuelle Identifikation andererseits eine vermittelnde Position 
zwischen Jefferson und Unde Willy einnimmt. Denn da weder Unde 
Willy ein intakter noch der Gesellschaft von Jefferson ein idealer Wert· 
horizont gegenüberstehen, gewinnen die satirische und die komische 
Perspektive über den Erzähler gegenseitige Spiegel- und Ergänzungs
funktion, so daß das Komische als Möglichkeit individuell-ethischer 
Wertkonstitution die Funktion des idealen Werthorizonts rur die sati· 
rische Perspektive übernimmt, während andererseits das für die ko
mische Perspektive notwendige lächerliche Moment, da es in diesem 
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Fall nicht dem Protagonisten als gleichzeitigem Träger des Werthori
ZODtS zugeordnet werden kann, mittels der Satire aus der Kritik an der 
Rigidität sozial-ethischer Normen erwächst. 

Das gegenseitige Ergänzungsverhälmis von Komischem und Satiri
schem in dieser short story bedingt aber auch, daß mit dem Tod des 
komischen Charakters zugleich die Möglichkeit satirischer Perspekti
vierung der Gesellschaft aufgehoben ist. Wird nämlich einerseits bei der 
Aufgabe eines verbindlichen Werthorizonts das Komische mittels des 
individuell konstituierbaren Werts als Perspelctivierungsform fremder 
und eigener Reflexions- und Handlungsweisen zunehmend verfügbar, 
so muß andererseits mit der Infragestellung oder Vernichtung des Indi
viduums die Bedrohung durch eine zum Gegner gewordene Gesellschaft 
zunehmend als existentiell empfunden werden. Aufgrund eines vorbe
wußten Verstehens dieses Sachverhalts versucht der Ich-Erzähler, sich 
in einem Lernprozeß mit Uncle Willy zu identifizieren, um dess.en Le
benseinstellung übernehmen zu können; hierbei setzt er in einer für sein 
Alter bezeichnenden Weise, als Sachwalter eines noch unerschöpflich 
erscheinenden Potentials, der wachsenden existentiellen Bedrohung 
durch die Gesellschaft die Hoffnung auf wachsende existentielle Frei
heit entgegen: 

It was lilce I Icnew even then that, no matter what might happen to him, he 
wouldn't ever die and I thought that if I could just learn to live Iilce he Iived, 
no matter what might happen to me I wouldn't ever die either. (CS, 242) 

Daher ist der Tod des Protagonisten am Ende der short story, der da
durch hervorgerufen wird, daß Uncle Willy der ihn im Auto verfolgen
den Mes. Merridew in seinem Flugzeug davonfliegt und abstünt, weil 
er damit allein noch nicht umzugehen versteht, für den Ich-Enähler 
ein Initiationsschock, der ihm verdeutlicht, daß es diese existentielle 
Freiheit nicht gibt: 

••• and then all of a sudden I began to ay. Because the dying wasn't any
thing, it just touched the outside of you that you wore around with you for 
comfort and coDvenience lilce you do your dothes: it was becausc the old 
garments, the dothes that were not worm anything had betrayed one oE the 
two of us and the one betrayed was me ••. (CS, 247) 

Die Selbstbehauptung des Individuums in der Rolle des komischen 
Charakters erweist sich damit nicht als grundsätzlich realisierbare Mög
lichkeit. Dennoch schließt diese Einsicht für den Enähler nicht ihre an
satzweise Realisierung aus. Denn mit dem Beistand, den der Ich-Enäh
ler Uncle Willy bei der Ausführung von dessen Vorhaben leistet, wird 
die mit dem Willen des Ich gegebene Möglichkeit individuell-ethischer 
Wertkonstitution intersubjektiv vermittelt und beinhaltet als Kommu· 
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ni1cationsmoment das Potential, mit dessen Hilfe der Protagonist in der 
Lage ist, den Widerstand des Individuums gegen die Dominanz der Ge
sellschaft bis zum Schluß aufrechtzuerhalten. 

2.1.2 Die komische Situation: "Mille in the Yard" 

Situationskomik lebt von ihrer Gegenwartsbezogenheit unter mög
lichst weitgehender Ausklammerung ihrer Entstehungsbedingungen und 
ihrer Folgeerscheinungen. Damit tritt sowohl die Relevanz eines ob
jektiven Werthorizonts und damit eine Auffassung von Welt als einem 
umfassenden Ordnungs- und Bedeutungszusammenhang in den Hinter
grund als auch die Relevanz eines subjektiven Charakters und damit 
eine Auffassung vom Ich als einer sich an diesem Werthorizont einer
seits orientierenden und ihn andererseits konstituierenden entwicklungs
fähigen Identität. Deshalb gilt vor allem für die Situationskomik das 
von Bergson für den gesamten Bereich der Komik angesetzte Moment 
des Mechanischen, dessen Merkmale der Wiederholbarkeit, Umkehrbar
keit und Eindeutigkeit die mit dem Lebendigen gegebenen Merkmale 
der Einmaligkeit, Unumkehrbarkeit und Mehrdeutigkeit und damit die 
für das Lebendige grundsätzlich gegebene potentielle Bedrohung durch 
Veränderung aufheben, so daß sich der implizite Anspruch der Welt auf 
ein Moment des Atmosphärischen und der implizite Anspruch des Ich 
auf ein Moment des Marioneuenhaften reduzieren. [48] 

Die Situationskomik in der short story "Mule in the Yard" [49], 
deren thematischer Kern sich als das komische Motiv des betrogenen Be
trügers erweist, wird durch den einen eindeutigen Werthorizont eta
blierenden auktorialen Erzähler garantiert, der die Frage nach der 
Harmlosigkeit der erlebten Welt und nach der Sicherheit des erlebenden 
Ich nicht aufkommen läßt, obwohl diese dem dargestellten Geschehen 
selbst als ein potentiell groteskes Element inhärent ist, wie sich mit der 
gleichzeitigen Veränderung der Erzählperspektive in einer späteren 
Fassung der short story zeigt, die diese als integrierten Bestandteil des 
zweiten Teils der Snopes-Trilogie, des Romans The Town, ausweist. [50] 

Entsprechend bleibt auch der den Handlungskem bildende Konflikt 
in der short story "Mule in the Yard" individuell erklärbar und auf die 
unmittelbaren Widersacher, Mrs. Hait und 1.0. Snopes, beschränkt, 
während er später in The Town eine gesellschaftliche Ausweitung er
fährt. Indem 1.0. Snopes in "Mute in the Yard" seine Maultiere in be
stimmten zeidichen Abständen in den Hof von Mrs. Hait treibt, ver
sucht er sich an ihr dafür zu rächen, daß sie nach einem Zugunglück, bei 
dem ihr Mann überfahren wurde, als er mehrere Maultiere von Snopes 
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zu ebencliesem Zweck in einer unübersichtlichen Kurve an die Schienen 
band, nicht nur eine Wiedergutmachung von achttausendfünfhundert 
Dollar für ihren Mann von der Eisenbahngesellschaft kassierte, sondern 
auch das Geld für seine, 1.0.5, überfahrenen Maultiere. Im Rahmen des 
dargestellten Geschehens aber kehren sich die Auswirkungen seiner Ag
gression gegen ihn selbst, als eins seiner Maultiere einen Schütter voll 
noch glühender Asche in Mrs. Haits Hof umwirft und dadurch ihr Haus 
in Brand steckt. Denn abgesehen davon, daß Mrs. Hait jetzt wiederum 
eine hohe Versicherungssumme kassieren kann, kauft sie I. O. Snopes 
über einen dritten und ohne seine Einwilligung das Maultier, für das 
er hundertfünfzig Dollar fordert, für nur zehn Dollar ab - die Diffe
renz zwischen der Summe von sechzig Dollar, die die Eisenbahngesell
schaft für ein überfahrenes Maultier als Wiedergutmachung zu zahlen 
pflegte, und der Summe von fünfzig Dollar, die Snopes nach Meinung 
von Mrs. Hait ihrem verunglückten Mann nach seiner letzten Unterneh
mung noch schuldet -; als Snopes versucht, den Handel rückgängig zu 
machen, indem er Mrs. Hait die zehn Dollar wieder gibt, ist er endgül
tig der Betrogene, denn er findet sein Maultier von Mrs. Hait erschossen 
vor, und diese ist nicht bereit, ihm die zehn Dollar noch einmal zu ge
ben, ohne daß 1.0. Snopes etwas dagegen unternehmen kann, wenn er 
nicht die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich lenken will. 

Im Hinblick auf den für die Komikkonstiturion unabdingbaren dop· 
pelten Aspekt der Harmlosigkeit der Welt und der Sicherheit des Ich 
besteht das problematische Element dieses Konflikts zwischen Mrs. Hait 
und 1.0. Snopes darin, daß nicht nur die Maultiere, sondern vor allem 
auch Mr. Hait sowohl von I. O. Snopes als auch von seiner Frau allein 
nach seinem materiellen Tauschwert eingeschätzt wird, worauf der Er
zähler zwar mehrfach, aber nur indirekt verweist, um nicht den Ein
druck einer mangelnden Humanität der Protagonisten Oberhand gewin
nen zu lassen. [51] So schildert er beispielsweise Mrs. Hait als 

a compact woman oE lorty-odd, with an air oE indomitable yet relieved be
reavement, as though that which had relicted her had been a wom:lO and a 
not particularly valuable one at that. (CS, 249 f.) 

Doch nicht erst durch den Erzähler, sondern bereits handlungsimma
nent wird dieser potentielle Eindruck einer mangelnden Humanität der 
Protagonisten durch die indirekte Betonung der Gegenwartsperspektive 
abgeschwächt: der Tod von Mr. Hait und damit der Anlaß für den ge
genwärtigen komischen Konflikt wird weit in die Vergangenheit, näm
lich zehn Jahre, zurückdatiert, während er in The Town erst drei Jahre 
zurückliegt; auf diese Weise erscheint der komische Effekt in der short 
story sicherer gewährleistet als im Roman. 
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Zudem stellt die Betonung der Gegenwartsperspektive in der short 
story und die damit gegebene weitgehende Aussparung des historisch-ge
sellschaftlichen Bezugsrahmens insofern auch direkt die Voraussetzung 
für das Entstehen der Situationskomik dar, als sie die Möglichkeit der 
Isolierung und damit der Betonung von Details bietet [52], die der Er
stellung einer spezifisch gestimmten Atmosphäre dienen. 

So wirkt das Einbrechen der Maultiere in Mrs. Haits Hof und die so
fort aufgenommene Verfolgungsjagd durch diese selbst und ihre farbige 
Freundin old Her trotz der dem Geschehen inhärenten Dynamik eher 
wie eine Serie von Bildern als wie die Darstellung eines zusammenhän
genden Ablaufs, das heißt: das Entwicklungsmoment tritt zugunsten 
eines atmosphärischen Moments in den Hintergrund. Hervorgerufen 
wird dieser Eindruck durch eine Akzentverschiebung von der Zeit- zur 
Raumperspektive, die ihrerseits inhaltlich. durch die Einbeziehung des 
Frühnebels, der über der Stadt Jefferson liegt, begründet ist; denn die
ser verhindert jede Beobachtung der Bewegungsabläufe und verleiht dem 
Auftauchen und Verschwinden aller Wesen und Gegenstände mit der 
Verstärkung der Elemente des Plötzlichen und Unerwarteten etwas 
Geisterhaftes: 

... there appeared at the corner of the house and apparently having been 
born before their eyes of the fog itself. a mule. It looked taller than a giraffe. 
Longheaded, with a E1ying halter about its scissorlilee ears. it rushed down 
upon them wirh violent and apparitionlilee suddenness. (CS. 250) 

Der sich ständig wandelnde Bildcharakter der auf Ausschnitte redu
zierten Bewegungsprozesse bestimmt sich damit als eine paradoxe und 
zugleich komische Verbindung dynamischer und statischer Elemente: 

In fact. they <:ame around the corner on a tableau. Tbe cow now stood in 
the centre of the yard. She and the mule faced one another a few feet apart. 
Motionless. with lowered heads and braced forelegs, they looleed like two 
boole ends from two distinct pairs oE a general pattern which some one 01 
amateutly bucolic leanings might have purchased, and which some child had 
salvaged, brought into idle juxtaposition and then forgotten; and, his head and 
shoulders projecting above the back-E1ung slant of the cellar entrance where 
the scuttle still sat, Snopes standing as though buried to the armpits for a 
Spanish·Indian-Amencan suttee. Only again it did not take this long. It was 
less than tableau; it was one of those things which later even memory cannot 
quite affirm. (CS, 255 f.) 

Mit dem Begriff des "tableau" wird die Aufhebung der Dynamik der 
Handlung in der Statik des Bildes zusammenfassend gekennzeichnet. 
Hierbei wird auf der Handlungsebene ein bis zum äußersten gesteigerter 
Gegensatz vorausgesetzt zwischen einer durch das räumliche Nebenein
ander bedingten Unveränderlichkeit und einer durch das zeidiche Nach-
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einander bedingten Veränderlichkeit ("Only again it did not take this 
long. It was less than tableau"), der auf der Bildebene als Paradoxie be
stehen bleibt, aus deren immanenter Spannung sich Bedeutung herleitet. 
Diese Bedeutung konlcretisiert sich mit Hilfe von drei ausgeführten Ver
gleichen, deren wesentliches tert;um comparat;on;s darin besteht, daß 
sie sich alle auf den Zustand am Ende eines abgeschlossenen Vorgangs 
beziehen und damit stets das Moment des Prozessualen in ein Moment 
des Resultativen überführen. 

Im ersten zum Vergleich herangezogenen Vorgang besteht das resul
tative Moment in dem abgeschlossenen Kauf zweier Buchstützen von 
bukolischem Charakter durch einen Liebhaber solcher Gegenstände, mit 
denen die Kuh und das Maultier, die sich gegenüber stehen, verglichen 
werden; im zweiten besteht es darin, daß das Kind, das die Buchstürzen 
in dieser Position aufgestellt hat, die beiden Gegenstände danach ver
gessen hat; und im dritten zum Vergleich herangezogenen Vorgang wird 
im Sinn einer Klimax die stärkste Betonung des Resultativen erzielt in 
der Gestalt eines zur Leichenverbrennung vorbereiteten Gestorbenen, 
mit der der aus dem Kellereingang herausragende Snopes verglichen 
wird. Das Moment des Irreversiblen innerhalb dieser im Vergleich her
angezogenen Vorgänge aber, das für sich genommen komikhemmende 
Wirkung besitzt, wird durch ein gleichzeitig in der Beschreibung ent
haltenes spielerisches Moment, das mit der Zweckbestimmung zugleich 
den zeitbedingten Kausalzusammenhang der Ereignisse in Frage stellt, 
wieder auflösbar. Dieses spielerische Moment läßt sich im ersten Vor
gang darin erkennen, daß es ein dilettierender Sammler ist, der die Buch
stützen kauft (·some one of amateurly bucolic leanings"), im zweiten da
rin, daß das Kind die Buchstützen ohne eine bestimmte Absicht einan
der gegenüberstellte ("brought into idle juxtaposition"), und im dritten 
darin, daß mit der näheren Bestimmung der Leichenverbrennung durch 
die drei Attribute "Spanish-Indian-American" die Möglichkeit der ein
deutigen Lokalisierung und damit Realisierung dieses gedachten Vor
gangs ausgeschlossen wird. 

Der Dynamik der Handlung wird also die Statik des Tableaus ent
gegengestellt, dessen immanente raum-zeitliche Paradoxie ihm eine vom 
äußeren Geschehen abgelöste innere Eigengesetzlichkeit verleiht. Dies 
findet im Rahmen des Bewußtseins des Erzählers seinen Ausdruck in der 
Beobachtung, daß die Erinnerung an dieses Tableau später kaum mehr 
aufrufbar erscheint: "it was one of those things which later even memory 
cannot quite affirm." Obwohl aus einer Erzählsituation als einem Be
dingungszusammenhang erwachsen, ergibt sich mit der Beschreibung des 
Tableaus aufgrund der im Vorgang des Vergleichens vermittelten Span
nung zwischen der - wenn auch fiktiven - Wirklichkeit des Erzählten 
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und der Imagination des Erzählers für den Leser ein seinsunabhängiger 
Bedeutungszusammenhang, innerhalb dessen die paradoxe Ambivalenz 
von Sein und Schein, Verbindlichkeit und Spiel als komische bestehen 
bleibt. [53] 

Doch erweist sich das Erleben einer solchen komischen Ambivalenz 
als prekär, wenn es der Verankerung in einem umfassenden Werthori
zont ermangelt und statt dessen auf das reduzierte Moment des Atmo
sphärischen als Bedingung seiner Möglichkeit angewiesen bleibt. Daher 
bedarf das Atmosphärische einer Ausweitung, die es nicht mehr als be
sonderes, sondern als allgemeines Phänomen erscheinen läßt, und die die 
Situationskomik gerade im überschreiten von deren implizitem Isola
tionscharakter vermittelt. Diese Ausweitung findet in "Mule in the Yard" 
- im Gegensatz zu der Ausweitung in Richtung auf das Groteske in 
The Town - über das Phänomen des Nebels in Richtung auf das 
Mythische statt, was zum einen formal durch eine dem Bereich des 
Außermenschlichen entlehnte Metaphorik, beispielsweise bei der Be
schreibung des Auftauchens des Maultiers inmitten von Mrs. Haits 
Hühnern, zum Ausdruck gebracht wird: 

Tben for an instant its progress assumed the appearance and trappings of 
an apotheosis: hell-born and hell-returning, in the act of dissolving completely 
into the fog, it seemed to rise vanishing into a sunless and dimensionless me
dium borne upon and endosed by small winged goblins. (CS, 251) 

Zum anderen verweist die Vorstellung einer räumlichen übereinan
derschichtung, die den Nebel gleichsam über dem Substrat des nächt
lichen Atems der schlafenden Einwohner von Jefferson lagern läßt, in
haltlich auf ein Prinzip mythischen Bewußtseins, indem sie in der räum
lichen Anordnung einen Kausalzusammenhang mitdenkt [54]: 

That's why it was not cold: as though there lay supine and prisoned be
tween earth and mist the long winter night's suspiration of the sleeping town 
in dark, dose rooms - the slumber and the rousing; the staIe waking thermo
statie, by re-hearing heat-engendered: ie lay like a scum of cold grease upon 
the steps and the wooden entrance to the basement and upon the narrow 
pIank walk which led to a shed building in the corner of the yard: upon these 
planks, running and still carrying the scuttle of live ashes, Mrs. Hait skated 
viciously. (CS, 250) 

So wie mit dem Atem als Ausdünstung der Menschen eine Schicht 
auf allen Gegenständen entsteht, die als Symbol abstrakt auf ein inter
subjektiv bedingendes Moment innerhalb der Situationskomik verweist 
und sich konkret darauf reduziert, daß sie die Protagonisten ausgleiten 
läßt - womit sich der Eindruck marionettenhafter Mechanik ver
stärkt -, so entsteht mit dem Nebel als Ausdünstung der Natur eine 
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zweite, die erste überlagernde Schicht, die als Symbol abstrakt auf ein 
objektiv bedingendes Moment innerhalb der Situationskomik verweist 
und sich konkret darauf reduziert, daß sie die Protagonisten unsichtbar 
werden läßt - womit sich der Eindruck atmosphärischer Gestimmtheit 
verstärkt -. Das Marionettenhafte, das das Ich in einen Gesellschafts
zusammenhang stellt, grundet somit in seiner Besonderheit in der Allge
meinheit eines Atmosphärischen, das seinerseits die Gesellschaft in einen 
Naturzusammenhang stellt. Da zugleich dieses mythische Prinzip durch 
die Identität des Nacheinander kausaler Verhältnisse und des Neben
einander räumlicher Verhältnisse nicht hinterfragt werden kann, weder 
in bezug auf seine Entstehungsbedingungen noch in bezug auf seine 
Folgeerscheinungen, bleibt es stets gegenwartsbezogen und kann damit 
Bedingung für das Entstehen der Situationskomik werden. 

2.1.3. Die komische Welt: ·Shingles tor the Lord-

Die Welt, zu der das Ich in der existentiellen Erlebnisweise im Wider
spruch steht, kann dann zum Träger des Komischen werden, wenn sie 
sich als eine garantierte Realität erweist, das heißt: wenn es eine über
geordnete dritte Instanz gibt, die zwischen Subjekt und Objekt vermit
telt und die Verbindlichkeit des der Welt immanenten Werthorizonts 
verbürgt. Erscheint diese Instanz als Gott in einer transzendenten Di
mension, so ist die Verbindlichkeit des Werthorizonts eine allge
meine [55], die die Harmlosigkeit der Welt in ihrer Gesamtheit ge
währleisten kann; erscheint diese Instanz dagegen als Mensch in einer 
immanenten Dimension, so ist die Verbindlichkeit des Werthorizonts eine 
besondere, die die Harmlosigkeit nur eines Weltausschnitts gewährlei
sten kann. Doch solange die innere Geschlossenheit dieses Weltaus
schnitts nicht von außen in Frage gestellt wird, gelten auch hier die mit 
der garantierten Realität gegebenen Möglichkeiten der Konstitution 
einer komischen Welt. 

Die komische Welt vermag die komische Situation und den komischen 
Charakter in ihren Horizont zu integrieren und der komischen Erleb
nisweise insgesamt den Charakter des Spiels zu verleihen [56], indem 
sie einerseits deren Reihenform durch die ihr eigene innere Abgeschlos
senheit in bezug auf den Anfang und das Ende und durch die ihr eigene 
innere Ordnung in bezug auf den Verlauf bestimmt, und indem sie 
andererseits durch die ihr eigene äußere Begrenztheit, welche die Per
spektive der dritten Instanz als eine umfassendere voraussetzt [57], 
die potentielle Verbindlichkeit der komischen Erlebnisweise in Rich
tung auf eine existentielle Unverbindlichkeit relativiert. 
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In der short story "Shingles for the Lord" [58] wird die Realität 
durch die Gestalt des Reverend Whitfield garantiert, für den Gott nicht 
eine transzendente, sondern eine transzendentale Grundgegebenheit be
deutet, die die Bedingung der Möglichkeit menschlichen Zusammen
lebens darstellt. Für die Mitglieder seiner Gemeinde wird er selbst zur 
Inkarnation dieser Grundgegebenheit, womit zugleich eine Verlage
rung der Phänomene von Sünde und Erlösung aus dem jenseitigen in 
den diesseitigen Bereich Hand in Hand geht, die zwar einen Abbau von 
Gehorsam, dafür aber einen Aufbau von Verantwortung bei jedem ein
zelnen mit sich bringt. Das komische Geschehen, das den Inhalt der 
short story ausmacht, verweist exemplarisch auf diesen anthropologi
schen Wenhorizont, der zwar auf den Weltausschnitt eines Dorfes be
schränkt ist, aber innerhalb dieses abgeschlossenen Bezirks die Harm
losigkeit der erlebten Welt und die Sicherheit des erlebenden Ich ge
währleisten kann. 

Reales und zugleich symbolisches Zentrum dieser komischen Welt 
bildet die alte Holzkirche. In ihrer realen Funktion bestimmt sie den 
Handlungsverlauf: die Tatsache, daß die Männer des Dorfes Reverend 
Whitfield versprochen haben, die Schindeln des Kirchendachs zu er
neuern, löst den Konflikt aus, in den Res Grier, der Protagonist der 
short story, gerät; und die Tatsache, daß Res Grier zuletzt versehent
lich die ganze Kirche in Brand steckt, heendet den Konflikt, indem 
Reverend Whitfield ihn von deren Wiederaufbau ausschließt. In ihrer 
symbolischen Funktion dagegen verweist die Kirche auf die Unveräu
ßerlichkeit des Wenhorizonts selbst, womit der Kirchenbrand für alle 
Männer der Gemeinde plötzlich als eine existentielle Grenzsituation 
erscheint, so daß sie ihre vorher für so wertvoll gehaltene Zeit freiwillig 
und unbegrenzt zum Wiederaufbau der Kirche zur Verfügung stellen: 

But there was something that even that fire hadn't even touched. Maybe 
that's all it was - jest indestructibility, endurability - that old man that eould 
plan to build it back while its walls was still lire-fieree and then calmly turn 
his bade and go away because he knowed that the men that never had nothing 
to give toward the new one but their work would be there at sunup tomorrow, 
and the day after that, and the day after that, to~, as long as it was needed, 
to give that work to build it back again. So ie hadn't gone a-talIj (CS, 42) 

Gleichzeitig erscheint mit dieser Unveräußerlichkeit des Werthori
zonts auch die Sicherheit des Protagonisten indirekt gewährleistet, so 
daß Res Grier analog zu dem Angebot der anderen Dorfbewohner 
seinen individuell und gesellschaftlich bedingten inneren Widerstand 
aufgeben und damit zugleich die Aussicht auf seine äußere Re-Integra
tion in die Gemeinschaft eröffnen kann. Dies erhellt allerdings nur an
satzweise aus der unbewußten Ironie einer Bemerkung des Protagonisten 
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am Ende der short story, da dieser formal an seiner gewohnten, grund
sätzlich durch Widerspruch gekennzeichneten Ausdrucksweise festhält 
und sein Wille zur Integration sich nur aus der inhaltlichen Umkehrung 
der Stoßrichtung seines Widerstandes ablesen läßt, insofern als dieser 
sich jetzt gegen Reverend Whitfields Verbot richtet, sich am Wieder
aufbau der Kirche zu beteiligen: 

"I Godfrey, if him and all of them put tagether think they can keep me 
from working on my own church Iike ary other man, he better be a good man 
to try it." (CS, 43) 

Die Geschlossenheit der komischen Wdt wird durch einen einsträn
gigen Handlungsverlauf unterstrichen, der sich, durch einen komischen 
Charakter ausgdöst, über eine verbale Auseinandersetzung zu der im
mer mehr sich überstürzenden Aktion einer komischen Situation hinent
wickelt. Dabei werden am Anfang isoliert komikerzeugende und -stei
gernde Stilmittd im Sinn der Akzentsetzung verwandt, wie beispiels
weise das Stilmittd der übertreibung, die allmählich handlungsinte
griert und damit unauffälliger werden. Inhaltlich gerechtfertigt er
scheinen diese übertreibungen dadurch, daß sie als individuelle Äuße
rungen der am Geschehen beteiligten Gestalten zu deren Charakterisie
rung auf psychischer Ebene dienen, indem sie als Kompensation für ein 
Gefühl ärgerlichen oder ängstlichen Unbehagens aufgefaßt werden kön
nen. So übertreibt Res Grier, der sich beim Leihen der Werkzeuge, die 
er für die Herstellung der Schinddn für das neue Kirchendach braucht, 
um zwei Stunden verspätet hat, weil Old Man Killegrew, von dem er 
sie leihen wollte, an diesem Morgen auf Fuchsjagd war, bewußt des 
alten Mannes physische Schwächen, um dadurch deutlich zu machen, 
daß er auf keinen Fall damit rechnen konnte, daß Old Man Killegrew 
nicht zu Hause war, und daß ihn folglich an der Verspätung keine 
Schuld trifft. 

"Fox hooting," he said. "Fox hooting. A seventy-year-old man, with both 
feet and one knee, too, already in the grave, squarting all night on a hill and 
calling himself Iistening to a fox race that he couldn't even hear unlcss they 
had come right up onto the same log he was setting on and bayed into his 
ear trumpet ... " (CS, 27) 

Und dem kleinen Jungen des Res Grier, dem Ich-Erzähler der short 
story, der seinen Vater begleitet, erscheint in der ängstlichen Erwartung 
des Zornausbruchs von Reverend Whitfield wegen dieser zweistündigen 
Verspätung die goldene Uhr des Geistlichen im Sonnenlicht "big as a 
full-growed squash" (CS, 28). [59] 

Der komische Effekt gründet in diesen Beispielen auf einer Unver
hältnismäßigkeit von vorgegebener Ursache und hervorgerufener Wir-
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kung, wobei die übersteigerte subjektive Reaktion auf einen offenbar 
geringfügigen objektiven Anlaß die Individualität des komischen Cha
rakters unterstreicht. [60] In den sich handlungsmäßig anschließen
den dialogischen Szenen, zuerst zwischen Reverend Whitfield und Res 
Grier, danach zwischen Res Grier und Solon Quick, der zusammen mit 
Homer Bookwright ebenfalls schon zwei Stunden auf Grier gewartet 
hat, um mit der Arbeit beginnen zu können, tritt das individuelle Ele
ment und damit die Charakterkomik zurück zugunsten eines gesell
schaftlichen Elements und damit einer Situationskomik, die sich in 
einem ersten Schritt als Sprachkomik manifestiert. 

Für die Sprachkomik, die in ihrer Entstehungs- und Erscheinungsart 
stärker als die Charakterkomik auf den Bereich des Intellekts ange
wiesen ist, trifft die Ableitung des Komischen aus dem Eindruck eines 
Mechanischen, Automatischen anstelle eines Lebendigen, Situations
angemessenen am deutlichsten zu. [61] In "Shingles for the Lord" stel
len das Wortspiel beziehungsweise das bewußte oder unbewußte Wört
lichnehmen Formen der Sprachkomik dar, die lediglich vorgeben, der le
bendigen Situation angemessen zu sein. Da aber auch diese Formen der 
Sprachkomik weiterhin auf Res Griers zweistündige Verspätung als 
Ausgangspunkt des Konflikts hingeordnet bleiben, wirken sie dennoch 
thematisch integriert. 

Das bewußte Wörtlichnehmen wird in einer weiteren Bemerkung von 
Res Geier funktional, mit der er Reverend Whitfield gegenüber sein Zu
spätkommen pauschal zu rechtfertigen sucht: 

·We ain't but two hours late," pap said. "I reckon the Lord will forgive it. 
He ain't interested in time, nohow. He's interested in salvation." (CS,28) 

Der komische Effekt, der hier dadurch entsteht, daß die mit Gott 
verbundene Vorstellung der Zeitlosigkeit wörtlich genommen und in 
einen trivialen Kontext übertragen wird, trägt einerseits weiterhin zur 
Charakterisierung Griers im Sinn einer störrischen Behauptung seiner 
Individualität bei und wirkt andererseits zugleich situationsbestimmend, 
da die Bemerkung Solon und Homer, die beiden Wartenden, in ihrem 
Zorn bestärkt. Sie reagieren daher nach dem Davonreiten des Geist
lichen mit Argumenten, denen ebenfalls etwas Mechanisches eignet und 
deren Komik daher ebenfalls aus einer Situationsunangemessenheit ent
steht. So veranschlagt Solon Quick den Arbeitsverlust, für den Res 
Grier aufkommen müsse, auf "three man-hour units a hour, multiplied 
by two hours •.. Or a total of six work units" (CS, 29), ohne dabei in 
Rechnung zu stellen, daß Homer und er in der Zwischenzeit mit der 
Arbeit längst hätten beginnen können. Bei einem entsprechenden Ein
wand Griers verhilft Solon die Möglichkeit der mechanischen Um-
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setzung ihrer Arbeitsleistung in jeweils drei Arbeitseinheiten pro Stunde 
mal zwölf für den gesamten Tag zu dem Argument, daß diese drei Ar
beitseinheiten nicht in ihrer anzusetzenden Gesamtheit in den letzten 
beiden Stunden hätten abgeleistet werden können, so daß Homer und 
er wanen mußten "for the third unit to show up, so we could stan" 
(CS, 30). An dieser Stelle, wo die abstrakte Arbeitseinheit umgekehn 
wieder mit der konkreten Gestalt Griers gleichgesetzt wird, fühn sich 
die Argumentation zwar selbst ad absurdtIm, doch da sie nicht nur zwei 
verschiedene Abstraktionsebenen ineinanderschiebt, sondern zudem 
noch durch den Hinweis gestützt wird, sie sei modem, vermag sie der 
common sense des Res Grier nicht zu durchbrechen. 

Aus dem Gefühl seiner Unterlegenheit baut sich bei Res Grier ein 
zunehmender Zorn auf; zumal als ihm Solon anbietet, die Grier gehö
rende Hälfte eines Hundes, den dieser sehr hoch einschätzt, für nur 
zwei Dollar, zusätzlich der sechs noch abzuleistenden Stunden Arbeit 
in Zahlung zu nehmen. Seinen sprachlichen Ausdruck findet dieser Zorn 
in einem Wortspiel, das dadurch seinen wiederum komischen Charakter 
erhält, daß es einerseits inhaltlich auf den in seinem Bedeutungsumfang 
nur aus dem Dialogverlauf verständlichen Begriff der "work unit" Be
zug nimmt und somit dem Leser ein Reizwon zusammen mit dem Ge
fühl eines exklusiven Verständnisses bietet [62), und daß es anderer
seits formal den abstrakten Begriff der "unit" konkretisien: "'So that's 
it; pap said. 'Them things wasn't work units atall. They was dog 
units.'" (CS,33). 

Am Höhepunkt der inneren Anspannung Griers vollzieht sich aber 
im Handlungsverlauf eine Wende, und der indirekte Angriff auf Grier 
wird durch dessen plötzlichen Einfall, wie er den Hund trotz des Ver
kaufs seiner Hälfte behalten kann, umgekehrt auf Solon Quick ge
richtet. Zugleich mit dem an dieser Stelle auftretenden komischen Mo
tiv des seinerseits betrogenen Betrügers verlagert sich die Situations
komik von der Sprachebene auf die Aktionsebene. Auf dieser Ebene, 
die den dritten Teil der short story bestimmt, wird das Motiv doppelt 
verwandt, indem es mit wiederum verändener Stoßrichtung noch ein
mal aufgenommen wird, als Grier beim nächtlichen Abdecken des Kir
chendachs, wodurch er zusätzlich die andere, ihm nicht gehörende Hälfte 
des Hundes zu bezahlen gedenkt, die Laterne in die alte Holzkirche fällt 
und diese in Brand steckt. Das zweifache Auftreten dieses Motivs mit 
wechselnder Bezugsperson verweist auf eine unerläßliche Bedingung bei 
der Entwicklung eines komischen Konflikts im Horizont einer garantier
ten Realität: die der potentiellen Gleichwenigkeit der Kontrahenten. (63) 
Formal wird die entsprechende gleichmäßige Veneilung der Gewichte 
durch die kindliche Perspektive des Ich-Erzählers gewährleistet, dessen 



Die Erlebnisweise des Komischen 45 

unparteüsch registrierendes Beobachten der Vorgänge ausgleichende 
Funktion hat. 

Im zweiten Teil der short story erhielt das komische Moment mit der 
zur Verselbständigung tendierenden Komik der Sprache gegenüber dem 
ersten Teil zwar ein zunehmendes Eigengewicht, blieb aber für den 
Protagonisten noch überschaubar. Der dritte, durch die Komik der 
Aktion bestimmte Teil entfaltet sich dagegen nach dem Prinzip einer 
immanenten Gesetzlichkeit, die der Protagonist nicht mehr beeinflussen 
kann, der er sich aber auch nicht mehr entziehen kann. Komikbestim
mendes Element wird eine die Zielrichtung der Aktionen des Prot
agonisten ironisch verkehrende, zufällige Verkettung von Umständen. 

Doch ist dabei das den Protagonisten treffende Mißgeschick nieht 
das Ergebnis einer von außen auf den Menschen zielenden Ironie des 
Schicksals - wie ja auch Gott im Rahmen dieser short story keine 
außerweltliche, sondern eine innerweltliche Macht und Funktion zu
kam -, sondern es ist der Verhaltensweise des Res Grier selbst schon 
latent inhärent. Darauf verweist die Tatsache, daß der Ich-Erzähler, 
als er seinem Vater beim Abdecken des Kirchendaches hilft, das schließ
liche Sich-Verhaken des Stemmeisens, das dann die Ursache dafür ist, 
daß die Laterne in die Kirche fällt, beim Beobachten der Arbeitsweise 
seines Vaters schon vorauszuahnen vermag: 

We had them old shingles jest raining down, me using the daw hammer and 
pap using the crowbar, working the bar under a whole patch of shingles at 
one time and then Iaying back on the bar like in one more liek or if the crow
bar ever happened for one second to get a solid holt, he would tilt up that 
whole roof at one time like a hinged box lido 

That's exactly what he finally done. He laid back on the bar and this time 
it got a holt. It wasn't jest a patch of shingles, it was a whole section of deck
ing, so that when he lunged back he snatehed that whole secuon of roof from 
around the lantem like you would shuck a eom nubbin. (eS, 38 f.) 

Ähnlich stellt das Stolpern Res Griers auf der Kirchentreppe, als er 
mit dem Wasserbottich auf dem Rücken zum Löschen läuft, ein teil
weise selbstverschuldetes Mißgeschick dar, weil Geier sich von dem her
beigeeilten Armstid nicht beim Tragen helfen lassen will. Dabei wird 
dieses Geschehen einerseits durch den impliziten Repetitionseffekt in 
seiner komischen Wirkung verstärkt, andererseits durch eine Umkeh
rung der Eigenschaften innerhalb der Relation aktives Subjekt - passives 
Objekt zum Abschluß gebracht: der Wasserbottich fällt Geier auf den 
Kopf und führt eine Ohnmacht herbei. 

So werden in dieser short story Elemente der Charakter- und Si
tuationskomik in den Dienst eines Handlungsverlaufs gestellt, der in 
seiner Einsträngigkeit auf die Geschlossenheit einer komischen Welt 
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verweist: in einer räumlich weitgehend isoliert zu denkenden Gemein
schaft, deren ethische Werte bis zu einem gewissen Grad allgemein ak
zeptiert und durch eine anerkannte Instanz in gleicher Weise garantiert 
sind, ist die Möglichkeit der versöhnlichen Auflösung eines Konflikts zwi
schen der Gemeinschaft und einem Individuum, das diese Werte verletzt 
hat, gegeben, sofern die Verletzung nur scheinbarer Natur ist und die 
Spielregeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht grundsätzlich 
in Frage gestellt worden sind. 

2.2 Die Erlebtzislveise des Tragischetz 

Durch den bestimmenden Einfluß der Poetik des Aristoteles blieb 
seit jeher die tragische Erlebnisweise weitaus stärker als die Erlebnis
weisen des Komischen, Grotesken oder Mythischen an die literarische 
Fonn der Tragödie gebunden, deren Definition sich Aristoteles vor al
lem zum Ziel setzte. Damit lag der Akzent innerhalb des Tragischen 
weniger auf einer Bestimmung der Struktur der entsprechenden existen
tiellen Erlebnisweise als auf dem Aspekt tragischer Darstellung einer
seits und tragischer Wirkung andererseits [64]; im Bereich der Dar
stellung treten der Charakter und die Reflexion als Ursache einer 
Handlung in den Vordergrund, im Bereich der Wirkung dagegen der 
Jammer und der Schauder als Ursache einer Reinigung von eben der
artigen Affekten. Eine Untersuchung der existentiellen Erlebnisweise 
des Tragischen muß infolgedessen darauf abzielen, deren konstitutive 
Merkmale aus dem Zusammenhang der aristotelischen Tragödiendefi
nition zu lösen und sie einerseits hinsichtlich ihrer gleichbleibenden 
Entstehungsart systematisch [65] und andererseits hinsichtlich ihrer 
veränderlichen Erscheinungsart historisch zu bestimmen. 

Das Tragische läßt sich im Bereich der existentiellen Erlebnisweise 
als Form der Auseinandersetzung eines Ich mit einer in sich wider
sprüchlichen Welt bestimmen, welche die Auflösung dieses Wider
spruchs für das erlebende Ich nur um den Preis von dessen Selbstnegie
rung im Opfer zuläßt. Damit ist das dialektische Moment, das die 
Grundkonstante der Struktur des Tragischen bildet, doppelter Natur; 
die jeder existentiellen Erlebnisweise zugrundeliegende subjektive Dia
lektik zwischen Ich und Welt wird auf der Ebene der Welt durch eine 
objektive Dialektik zwischen zwei gegebenen positiven Werten ergänzt, 
denen das Ich nur alternativ Genüge zu leisten vermag. 

Dieser doppelten Dialektik der Tragikstruktur verdankt neben dem 
Bemühen um eine Poetik der Tragödie seit der Antike das Bemühen 
um eine Philosophie des Tragischen seit dem deutschen Idealismus seine 
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Entstehung. In der unüberwindbaren Spannung zwischen den Prin
zipien des Allgemeinen und des Besonderen - der Notwendigkeit und 
der Freiheit (Schelling); der Natur und der Kunst (Hölderlin); des un
organischen Gesetzes und der lebendigen Individualität (HegeI); der 
Idee und der Existenz (Solger); des Sollens und des Wollens (Goethe); 
des Absoluten und des Subjekts (Vischer); der Idee und des Lebens 
(Simmel) [66] - kann sich das Ich in seiner Individualität nur be
haupten, indem es diese Prinzipien verinnerlicht und damit selbst zur 
Ursache seines tragischen Schicksals wird; dabei kann seine Schuld wie
derum entweder allgemeiner oder besonderer Natur sein: für Hölderlin, 
Heget oder Vischer etwa ist tragische Schuld bereits mit jeder Indivi
duation gegeben und ist damit allgemeiner Natur [67]; für Schelling, 
Goethe oder Schopenhauer dagegen erwächst tragische Schuld erst mit 
dem Widerstreit jener polaren Prinzipien im Bewußtsein des Ich und ist 
damit besonderer Natur. [68] Eine Reduktion der doppelten tragi
schen Dialektik, nicht zugunsten der objektiven Komponente, wie in 
der Antike, sondern zugunsten der subjektiven Komponente, vollzieht 
Sören Kierkegaard, indem er die Ausweglosigkeit des tragischen Kon
flikts von der Auffassungsweise eines Ich abhängig macht, so daß die
ser vorläufigen Charakter gewinnen und im Glauben überwunden wer
den kann. [69] Damit ersetzt er jedoch implizit das in der Philoso
phie des Tragischen mit der Vorstellung des Opfers für etwas gegebene 
teleologische Moment durch ein mit der Vorstellung des Opfers an sich 
gegebenes existentielles Moment. 

Seitdem kann der Augenblick individueller Wertkonstitution als we
sentliches Merkmal der existentiellen Erlebnisweise des Tragischen gel
ten, der bei Karl jaspers im Transzendieren des Ich über Elend und 
Schrecken zum Grund der Dinge hin zur Offenbarkeit des Seins selbst 
führt, die im tragischen Scheitern erfahren wird; das heißt: das Tra
gische erscheint als eine Grenzsituation, innerhalb derer das Ich mit 
der Ausrichtung auf ein Ideal die Ausweglosigkeit des tragischen Kon
flikts transzendiert, wobei der individuell-ethische Wert in diesem 
Transzendieren seiner vorgegebenen Welt selbst liegt. [70] 

Doch postuliert diese existenzphilosophische Interpretation des Tra
gischen auch für die Moderne noch implizit die Möglichkeit eines -
wenn auch nur noch weltimmanenten - Absoluten [71], das durch 
die Vertreter eines geschichtsphilosophischen Skeptizismus in Frage ge
steilt wird. Für diese erweist sich zusammen mit einem zunehmenden 
Verlust des Absoluten in der Moderne, der bis zu dessen Verspottung 
reichen kann [72], ein negativer Entwicklungsgedanke als dominant, so 
daß sich in dem historisch zu beobachtenden Verfall der Tragödie als 
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dramatische Form der Verlust der Möglichkeit einer tragischen Erlebnis
weise als solcher widerspiegelt. 

Dies gilt beispielsweise für den Ansatz von George Steiner, der das 
Drama, insbesondere die Tragödie, als Ausdruck einer altruistischen 
und zugleich auf die Offentlichkeit bezogenen Lebenshaltung interpre
tiert und diese historisch zuerst abgelöst sieht durch die Egozentrik 
romantischer Lyrik und später durch den 'Privat' -Charakter des Ro
mans der Moderne. [73] Dieser Privatcharakter moderner Literatur 
ist für Stein er Folge und Ausdruck eines nurmehr prekären Gleich
gewichts moderner Wertvorstellungen, das aus dem Verlust einer ver
bindlichen Mythologie und Religion resultiert. Dramatisch realisiert 
erscheint ihm dieser Zustand am eindringlichsten bei Henrik Ibsen, der 
den Menschen mit seinem Idealismus, der ihm aber nur als individuelle 
und gesellschaftliche Maske Schutz bieten soll, in eine unbelebte, darum 
aber nur um so feindlichere Natur stellt. Gleichzeitig gilt ihm Ibsen 
wegen der Dramatisierung historisch bedingter und damit historisch 
überhol barer Themen nicht als Tragiker. [74] In dieser Auffassung 
aber ist die Forderung nach der 'Zeitlosigkeit' der Tragödie wiederum 
implizit enthalten, womit der vom Ansatz her mit dem Tragischen in 
Verbindung gebrachte historische Entwicklungsgedanke an seine Grenze 
geführt und schließlich logisch aufgehoben wird, was letztlich bei Steiner 
das ungerechtfertigterweise ins Historische zurückgewandte Wort vom 
Tod der Tragödie aufruft. 

Nicht nur den Tod der Tragödie, sondern die Unmöglichkeit, das 
Tragische als Mensch des 20. Jahrhunderts überhaupt noch verstehend 
nachvollziehen zu können, behauptet Joseph Wood Krutch. Dies hängt 
für ihn damit zusammen, daß dem aufgeklärten Menschen die Fähig
keit zum Akzeptieren einer lebensstabilisierenden "Tragic Fallacy" ver
lorengegangen ist, eine Fähigkeit des Ich, die erkannte Relativität mo
derner Wenvorstellungen in einem bewußten Glaubensakt auf ein ge
wolltes Absolutes hin zu transzendieren. [75] Doch zeigt sich auch 
im Hinblick auf die Konzeption der "Tragic Fallacy" und den ihr bei
gemessenen historischen Stellenwert, daß die geschichtsphilosophische 
Perspektivierung des Tragischen, die dieses selbst als eine aus der Sum
me 'anerkannter' Tragödien ableitbare Essenz auffaßt, zu kurz greift. 
Denn einerseits läßt sich einwenden, daß bereits in der Antike der 
Glaube an eine mit dem Menschen letztlich übereinstimmende höhere 
Macht allenfalls noch bei Aischylos vorhanden, bei Sophokles aber 
schon in Frage gestellt ist [76]; das heißt: es handelt sich bei dem von 
Krutch angesprochenen Glaubensverlust bestenfalls hinsichtlich seiner 
Radikalität um ein modernes Phänomen. Andererseits hat gerade dieser 
Verlust des Absoluten in der Moderne die Wertfrage nicht aufgehoben, 
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sondern sie an das einzelne Individuum zurückverwiesen und sie damit 
im Gegenteil bis zum Extrem verschärft; gleichzeitig fällt ihre Beant
wortung nicht mehr ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich der 
Theologie und Philosophie, sondern verlagert sich zunehmend in den 
Bereich der Literatur und wird zu deren Angelpunkt, da die Literatur 
- anders als die Theologie und die Philosophie - nicht das Besondere 
dem Allgemeinen, sondern das Allgemeine dem Besonderen zuzuordnen 
trachtet. Der zunehmenden Unfähigkeit des modernen Menschen, seine 
Wertzuweisungen objektiv zu begründen, entspricht so gerade die 
Form moderner Literatur, die dem Ich eine Vielzahl sich ergänzender 
und überschneidender Perspektiven anbietet, um zum einen die Relati
vierungsmöglichkeit des jeweils eigenen Standpunkts durch analysierende 
Reflexion, zum anderen aber auch die Entscheidungsfähigkeit in der je
weils gegebenen Situation durch synthetisierendes Handeln aufzu
rufen. In den Bereich möglicher Reflexions- und Handlungsmuster 
fällt damit auch wieder die existentielle Erlebnisweise des Tragischen, 
nur hat sie ihren - von Stein er und Krutch implizit geforderten - ab
soluten Grund nicht mehr in der Objektivität der Welt, sondern in der 
Subjektivität des Ich. 

Mit der daraus folgenden Perspektivenrelativität ändern sich aller
dings die Rezeptionsbedingungen für das Tragische. Aristoteles 
nennt Schauder (1P6ßo~) und Jammer (EAEO~) des Zuschauers als Ka
tharsis auslösende Affekte: Schauder ist dabei innen-, Jammer dagegen 
außengerichtet [77], Schauder wird beim Zuschauer oder Leser durch 
einen Prozeß der Subjektivierung des tragischen Konflikts, das heißt: 
konzentrierter Ich-Erfahrung ausgelöst, Jammer durch einen Prozeß der 
Objektivierung dieses Konflikts, das heißt: konzentrierter Fremd-Erfah
rung. Der notwendigen Dialektik dieser Erfahrung, die sich als bewußt
seins- und erlebnismäßige Spannung manifestiert, entspricht eine ge
steigerte emotionale Intensität des Individuums, die die tiefgreifende 
Wirkung des Tragischen mit erklärt. Dem Anspruch einer solchen ge
steigerten emotionalen Intensität aber sucht sich der Mensch der Mo
derne so weit wie möglich zu entziehen, was allerdings nicht darauf 
hindeutet, daß er zum Nachvollzug tragischen Erlebens unfähig ge
worden ist, sondern eher umgekehrt der These Raum gibt, daß ein von 
der Realität schon ständig gestellter und von ihm akzeptierter An
spruch an seine Fähigkeit, Emotionen zu aktivieren, zu hoch oder zu 
unentrinnbar geworden ist, als daß er sich ihm freiwillig zu stellen 
noch bereit oder fähig wäre. 

Dieser Tatsache trägt die moderne Literatur durch den Einsatz spe
zifischer formaler Mittel Rechnung. So zeichnet sich beispielsweise die 
zum Tragischen hin orientierte Fiktion Faulkners erstens durch ein 
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Understatement aus, das die Darstellung vielfach auf die Aneinander
reihung von Handlungselementen reduziert, wodurch sie deren Rezep
tion dem Leser einerseits einfacher macht, ihm aber andererseits deren 
Bedeutungsgehalt indirekt um so eindrücklicher vermittelt; zweitens 
durch die Aussparung von Handlungssegmenten, die am Höhepunkt 
des Spannungs bogens die Darstellung intensiver Emotionen bedingen 
würden, so aber der Phantasie und dem Einsatzgrad der Leseremotion 
individuellen Spielraum lassen; drittens durch eine variierende Erzähl
distanz, die dem Leser die ausweichende Identifikation mit dem Er
zähler statt mit dem Protagonisten nahelegt und die damit, im Zusam
menhang mit den zuvor genannten Mitteln, einen im Laufe des Textes 
inhaltlich aufgebauten emotionalen Anspruch an den Leser formal zu
gleich gegenläufig verringert, um damit eine Möglichkeit individuell 
variierender, freiwilliger Anteilnahme und damit zugleich eine Mög
lichkeit zum Nachvollzug des tragischen Erlebens zu schaffen. 

Die tragische Erlebnisweise bestimmt sich dabei in ihrer Reihenform 
aus mehreren gleichbleibenden strukrurellen Komponenten, die in einem 
vorgegebenen Interdependenzverhältnis stehen; durch Verlagerung des 
Akzents kann sich zwar die Wirkung des Beziehungsgeruges verändern 
und somit die jeweils historische Prägung des Tragischen angeben, doch 
verleiht die Identität der Teile und ihrer Abfolge dem Tragischen zugleich 
den Charakter anthropologischer Konstanz. So erwachsen beispiels
weise die gleichbleibenden Konzeptionen tragischer Schuld und Ver
antwortung aus dem Charakter des tragischen Protagonisten und be
ziehungsweise oder der tragischen Siruation, in die er gestellt wird. 
Schuld und Verantwortung stehen dabei in einem zeitlichen, das heißt: 
irreversiblen, der fiktiven Handlung parallelisierten Entwicklungs
zusammenhang: der Prozeß läuft vom Schuldigwerden des Protagoni
sten durch den Zwang, sich in einer inneren Konfliktsiruation zwischen 
zwei positiven Werten entscheiden zu müssen, über das Sich-bewußt
werden der eigenen Schuld bis zu ihrem Akzeptieren und damit der 
übernahme der Verantworrung für die äußeren Konsequenzen, die sich 
aus dem eigenen als schuldhaft erkannten Tun ergeben. 

Damit stellt sich dieser Prozeß in seiner Strukrur als eine Reihe auf
einander folgender komplexer Reflexions- und Handlungsmomente 
dar: eine entscheidungs- und damit zukunfts gerichtete Reflexion, be
zogen auf den inneren Wertkonflikt, wird abgelöst durch eine bewußte 
Offensivhandlung, die diese Entscheidung zwar herbeiführt, in ihrer 
handlungsimmanenten Einsinnigkeit aber nur scheinbar die Dialektik 
des inneren Konflikts auflösen kann; somit wird sie zum Anlaß einer 
zweiten kritischen und damit vergangenheitsgerichteten Reflexion, die 
diesmal entsprechend abgelöst wird durch eine bewußte Defensivhand-
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lung, die das Moment der Verkürzung, das in dem einseitigen Anspruch 
der ersten Handlung gelegen hatte, durch dessen polare Ergänzung, die 
eigene Bereitschaft zum Leiden, aufzuheben sucht. Damit wird in das 
Tragische ein Versöhnungs moment eingeführt [78], das als die Mög
lichkeit der Aufhebung eines vorher gegebenen logischen und ethischen 
Widerspruchs durch das Ich definiert werden kann - im Gegensatz 
beispielsweise zum Grotesken, wo die Deformation des Ich und der 
Welt gerade auf der grundsätzlichen Unaufhebbarkeit dieses logischen 
und ethischen Widerspruchs durch das Ich beruht. 

Aufgrund dieser vorgegebenen Linearität des Schuld-Verantwor
tung-Komplexes, der an ein Entwicklungsschema gebunden ist, können 
dessen Einzelelemente nicht vertauscht, allenfalls verschieden akzen
tuiert werden. Dies kann beispielsweise durch die variierende Zusam
menstellung derjenigen Faktoren erfolgen, die auf die Entstehungsbe
dingungen des Tragischen vetweisen. So kann eine Konstellation ent
stehen zwischen Schuld und Charakter oder Schuld und Situation oder 
Schuld und Charakter plus Situation. Im ersten Fall erscheint der An
teil der subjektiven und damit anrechenbaren Schuld des tragischen 
Protagonisten gesteigert (wie beispielsweise im tragischen Charakter
drama Shakespeares), im zweiten Fall erscheint dieser Anteil verringert 
bis zur Reduktion auf die Vorstellung ausschließlich objektiver Schuld 
im Sinn des unschuldig Schuldigwerdens (wie beispielsweise im tra
gischen Handlungsdrama der Antike [79]), im dritten Fall ist eine In
terdependenz von subjektiver und objektiver, anrechenbarer und nicht
anrechenbarer Schuld gegeben (wie sie für die tragische Darstellung 
der Modeme, auch für Faulkner, bezeichnend ist [80]). Andererseits 
ist im ersten Fall zwar die anrechenbare Schuld am größten, damit 
aber auch zugleich der Grad individueller Freiheit, die im zweiten Fall 
viel stärker als Hybris erscheint, als bewußt angemaßte Verkennung 
vorgegebener Notwendigkeit; im dritten Fall dagegen etweist sich in
dividuelle Freiheit immer nur als eine prekäre Möglichkeit, der von 
einer - allerdings nur jeweils situationsimmanenten, nicht situations
transzendenten - Notwendigkeit die Waage gehalten wird. 

Die Möglichkeit der Zuweisung subjektiver oder objektiver Schuld 
an den tragischen Protagonisten ist dabei historisch bedingt, von der 
Weitsicht und dem vorgegebenen Werthorizont eines Autors oder einer 
Epoche. So nennt Albin Lesky bei seinem Versuch einer phänomeno
logischen Unterscheidung und Beschreibung des Tragischen als dessen 
weitestgehende Form eine "geschlossen tragische Weitsicht", die keinen 
Freiheitsspielraum mehr zuläßt, da sie sich darstellt "als Auffassung 
der Welt als Stätte der unbedingten, keiner Lösung zugänglichen und 
durch keinen übergreifenden Sinn erklärbaren Vernichtung von Kräf-
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ten und Werten, die mit Notwendigkeit gegeneinander fahren". [81] 
Allerdings konfrontiert uns diese Form einer geschlossenen tragischen 
Weltsicht mit einer doppelten Problematik: zum einen wird die Schuld
frage sowohl für den tragischen Protagonisten als auch für den Schuld, 
Charakter und Situation in Beziehung setzenden Autor im Horizont einer 
übergreifenden, vom Menschen völlig unabhängigen und von ihm nicht 
einmal mehr faßbaren Notwendigkeit nicht nur aus dem Zusammen
hang ihrer historischen Bedingtheit gelöst, sondern sie wird irrelevant; 
zum anderen erhebt sich damit verbunden die Frage, ob es überhaupt 
noch zulässig ist, im Rahmen einer solchen Weltsicht von "Werten, die 
mit Notwendigkeit gegeneinander fahren", zu sprechen [82], da die 
Vorstellung des Werts dessen freiwillige Anerkennungsmöglichkeit 
durch den Menschen schon je impliziert; das heißt: die Werthaftigkeit 
der Werte sowie die Notwendigkeit ihrer gegenseitigen Vernichtung 
kann sich nicht aus einem für den Menschen nicht nachvollziehbaren 
Anspruch ableiten. 

Mit Leskys zweitem engeren Begriff des • geschlossen tragischen Kon
flikts· dagegen, der "nicht das Ganze der Welt" bedeutet, sondern der, 
obwohl er mit dem Untergang des Protagonisten endet, eine übergrei
fende Sinngebung und damit eine Orientierungsmöglichkeit gleicher
maßen für den Protagonisten wie für den Autor wie für den Zuschauer 
und Leser zuläßt, und mit dem dritten noch weiter eingeschränkten 
Begriff der -tragischen Situation" [83], die den tragischen Konflikt als 
zeitlich begrenzt und in einer endgültigen Versöhnung auch für den 
Protagonisten aufgehoben sein läßt, werden die Schuld- und die Wert
frage an das Individuum zurückverwiesen: nicht mehr die Welt als 
solche ist tragisch, sondern nur der Weltausschnitt, in dem das Ich sich 
befindet, da es im Horizont seiner Wertvorstellungen zu einer Entschei
dung zwischen zwei positiven Werten gezwungen ist, die sein Schuldig
werden impliziert, indem dabei ein von ihm anerkannter Wert durch 
die eigene Handlungsweise vernichtet oder in Frage gestellt wird. Damit 
erweist sich indirekt als historisch und systematisch unabdingbare Vor
aussetzung für die existentielle Erlebnisweise des Tragischen die Mög
lichkeit einer affirmativen Weltsicht als Leistung eines Ich, das die Ver
bindlichkeit des Werthorizonts garantiert, indem es ihn im Opfer sub
jektiv verabsolutiert. [84] Auf diese Weise gewinnt der tragische Wert
horizont ein Moment intersubjektiver Verbindlichkeit, das mit der 
Kommunikation zwischen Protagonist und Zuschauer beziehungsweise 
Leser aus dem Wechsel vom Infragestellen zum Bestätigen positiver 
Werte [85] nicht nur als besonderes, sondern als allgemeines affirmati
ves Potential erwächst. [86] 

Eine solche Tragikauffassung kommt der Weltsicht Faulkners ent-
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gegen, die sich in der Dialektik von Zweifel und Glauben auf die po
sitiven Möglichkeiten des Menschen richtet und diese mit Hilfe des 
Prinzips variierender fiktionaler Repetition zur größeren Geltung zu 
bringen versucht. Ihr entspricht Faulkners Konzeption und gegensei
tige Zuordnung der tragikkonstituierenden Elemente Schuld, Charakter 
und Situation. So erscheint die tragische Situation bei ihm als eine 
geschlossene und daher unausweichliche, doch bestimmen sich ihre De
terminanten nicht als allgemeine aus einem übergreifenden Wirkungs
zusammenhang, sondern als besondere: einerseits psychologisch, als 
Triebkräfte des Unbewußten oder als im Ober-Ich internalisierte Ideale 
oder Vorurteile der Vergangenheit [87], auf die das reflektierende 
Ich keinen Einfluß zu nehmen vermag, andererseits soziologisch, als 
gruppenspezifische Wertvorstellungen, beispielsweise hinsichtlich eines 
gesellschaftlichen Status, einer Rassen- oder Geschlechtszugehörigkeit, 
oder als historische Machtkonstellationen. Damit aber sind diese Si
tuationsdeterminanten nicht absolut, sondern sie entstehen aus der In
teraktion von Individuum und Gesellschaft; die tragische Situation er
scheint als Abschluß eines historischen Entwicklungsprozesses und be
sitzt damit zugleich potentiell alternativen, das heißt: relativen Charak
ter. So ist die tragische Entscheidung des Protagonisten einerseits immer 
schon durch die Situation mitbestimmt und wirkt somit niemals völlig 
frei; andererseits ist sie immer auch mitbestimmt durch seinen Charak
ter - seinen erreichten Erkenntnisstand, sein spezifisches Eigeninteresse, 
seine momentane Stimmungslage - und wirkt somit niemals völlig deter
miniert. Diese Ambivalenz aber verweist das Schicksalhafte, das in der 
tragischen Situation beschlossen liegt, zurück an das Wollen des Ich und 
verwandelt es damit zugleich in ein Moment der Schuld. [88] 

An dieser Nahtstelle des tragischen Geschehens (der Peripetie der 
aristotelischen Tragödie [89]) setzt Faulkner damit den tragischen 
Charakter der tragischen Situation gegenüber in seinem Eigenrecht als 
aktiv Handelnden ein: im Anschluß an die sich aus einer Interpretation 
der tragischen Situation ergebende Einsicht in seine Schuld beweist das 
Ich seinen Willen zur Verantwortung in einem bewußten Sühneakt, der 
in gesteigerter Form selbst den Freitod nicht ausschließt. Auf diese 
Weise baut das tragische Ich die scheinbare Determination einer tragi
schen Welt im nachhinein ab, indem es ihr durch deren Umwandlung in 
eine Vorstellung eigener Schuldhaftigkeit entgegenwirkt und mit dem zu
nehmenden Grad an Verantwortungs bereitschaft seine eigene Freiheit 
affirmiert. Die Würde des Charakters und die darin implizierte und 
für das Tragische immer wieder geforderte Dignität des Falles [90] 
ist somit bei Faulkner zwar nicht von vornherein gegeben, erwächst 
aber vom Ende eines tragischen Entwicklungsprozesses her als Möglich-
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keit des Individuums, sich durch den Willen zur Reflexion von sich 
selbst als einem Objekt innerhalb einer vorgegebenen gesellschaftlichen 
Situation zu distanzieren und sich in einem freiwilligen Akt als han
delndes Subjekt neu zu definieren. [91] 

2.2.1 Der tragische Charakter: AThe Brooch" 

Die realen Kategorien von Zeit und Raum werden in einem fiktio
nalen Text, sofern dieser die Entwicklung eines zentralen Bewußtseins 
spiegelt, zu dessen existentiellen Erlebniskategorien. Verschiedene Be
wußtseinsebenen können somit in variierender Zeit- oder Raumauffas
sung und -gestaltung ihr objektives Korrelat finden und damit einzelne 
für das zentrale Bewußtsein relevante Realitätsbezirke beschreiben. Der 
gegenseitige Abhängigkeits- oder Verbindlichkeitsgrad dieser Realitäts
bezirke erscheint daher inhaltlich aus dem Charakter des erlebenden 
Bewußtseins ableitbar als lebens geschichtlich bedingte Eigenständigkeit, 
während er formal mit der durch die mangelnde Erzähldistanz hervor
gerufenen Nähe zum Leser als Interdependenz dieser Realitätsbezirke 
selbst intersubjektive Bedeutung gewinnen kann. 

Das heißt, daß im dargestellten Horizont eines solchen Bewußt
seins, dessen Welt durch ihre Formalisierung als ein unverbindlicher 
Entwurf erscheint, auch die Wenfrage solange aufgehoben ist, bis das 
Ich durch einen von außen herantretenden Anspruch auf eine eindeutige 
Handlungsweise und damit das Akzeptieren nur einer Realitätsebene 
verpflichtet werden soll. Tritt dieser Anspruch als doppelter und als 
gleichwertig empfundener auf, so ist die Voraussetzung für die Ent
wicklung einer tragischen Situation gegeben: das zentrale Bewußtsein, 
bisher nicht wertgebunden, muß eine Entscheidung im Sinn einer 
Handlung treffen, deren immanente Eindeutigkeit es auf eine einseitige 
Wertzuschreibung festlegt und somit notwendig schuldig werden läßt. 

So wird beispielsweise die Tragik der short story "The Brooch" [92], 
die in der Darstellung der Bewußtseinsvorgänge des Protagonisten 
Howard Boyd zentriert, durch das Ineinanderschieben und die über
lagerung von zwei Realitätsebenen konstituiert, die sich von zwei Ex
trempositionen her bestimmen lassen: die eine Ebene ist die dem Hand
lungsverlauf zu parallelisierende des äußeren Erlebens, das umfangs
mäßig von der im Rückblick vorgenommenen Schilderung der Um
stände, die zur Geburt des Protagonisten führten, bis zur Schilderung 
seines Selbstmords reicht und eindeutig als real gekennzeichnet ist; die 
andere Ebene ist diejenige inneren Erlebens, das, identifizierbar mit ei-
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nem vom Protagonisten bewußt perpetuierten Leseerlebnis, das durch 
die ständig erneute Lektüre von William Henry Hudsons Green Man
sions hervorgerufen wird, eindeutig als imaginär gekennzeichnet ist. Als 
Versuch der Vermittlung zwischen diesen bei den Ebenen läßt sich eine 
vom Protagonisten bei jedem an ihn ergehenden impliziten Aufruf zum 
Handeln eingenommene theatralische Haltung beschreiben (expliziert in 
Wendungen wie "something of his father's swaggering theatricalism" 
[CS, 650]; "he dragged her ... across the dance floor, empty now and 
lined with chaperones like a theater audience" [CS, 651]), die ihm 
zugleich mit der geforderten Anerkennung der Realitätsebene konkreter 
Lebensumstände die Möglichkeit der Distanz zu dieser Ebene gestattet, 
im bewußten Akt der Oberdramatisierung und damit Fiktionalisierung 
seiner Handlungsweise. 

Der variierenden Interdependenz dieser Realitätsebenen entsprechen 
die Verschiebungen des Zeit-Raum-Gefüges im Rahmen der short story, 
wobei die Skala der Zeit- und Raumbestimmungen entsprechend von 
der Eindeutigkeit genauer Angabe von Zeitpunkt und Ort des Gesche
hens bis zur rational nicht mehr auflösbaren Ambivalenz des Symbols 
reicht, das allerdings - als Endpunkt einer Skala stets auch auf deren 
Ausgangspunkt bezogen - gekennzeichnet bleibt durch seinen 'reali
stischen', das heißt: handlungsmäßig integrierten Charakter. So ge
winnen zwar im Laufe der short story zwei mit einer ambivalenten 
Zeit- und Raumkonzeption verbundene Gegenstände Symbolwert, die 
Uhr und das Haus, doch bleiben diese Gegenstände gleichzeitig auch 
auf der Ebene des äußeren Handlungsablaufs bedeutungsrelevant. 

Die Ambivalenz der Uhr und des Hauses kann damit - in ihrem 
jeweiligen Bedeutungskontext - sowohl die Beziehung des Prota
gonisten zu seiner Mutter als auch die zu seiner Frau erhellen, obwohl 
diese Beziehungen in bezug auf das Bewußtsein des Protagonisten auf 
der jeweils entgegengesetzten Realitätsebene anzusetzen sind. Die bei
den Frauen stellen damit die Extrempole innerhalb seines Realitäts
gefüges dar, von denen schließlich ein jeweils uneinlösbarer Anspruch 
an ihn ergeht, der ihn in die Ausweglosigkeit der tragischen Situation 
treibt, die in der Inkompatibilität von Realität und Imagination be
steht. 

Konkret ergibt sich die tragische Situation daraus, daß es der Prot
agonist, von Kindheit an dominiert durch seine Mutter und das, was 
sie als Tochter eines der "decaying old houses" (CS, 649) des Südens 
darstellt, trotz der flehentlichen Bitten seiner Frau nicht vermag, das 
Haus und seine Mutter, die nach einem Schlaganfall ans Bett gefesselt 
ist, zu verlassen [93]; auch dann nicht, als die Mutter seine Frau, die 
für ihn identisch ist mit der Möglichkeit zur Selbstrealisation, nach 
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einem von ihm selbst indirekt konzedierten Ehebruch aus dem Haus 
weist; er bleibt mit seiner Mutter allein in dem Haus zurück und nimmt 
sich das Leben. 

Der Gegensatz von Zeit und Raum steht für den unauflösbaren tra
gischen Widerspruch: indem der Protagonist sich nicht von einem für 
ihn schicksalhaften Raum zu lösen vermag, verliert er seine Frau und 
mit ihr die der Zeit als Lebensvoraussetzung immanente Potentialität; 
die entgegengesetzte Entscheidung würde ihn umgekehrt seiner Mutter 
als eines ihm ebenfalls zur Lebensvoraussetzung gewordenen Identitäts
faktors berauben. 

Die Ambivalenz der Zeit- (Uhr) und Raumsymbolik (Haus) dage
gen entspricht der wechselnden Interrelation der Realitätsebenen, wie 
sie sich als jeweilige ErIebnisform im zentralen Bewußtsein spiegelt, wo 
der Gegensatz zwischen äußerem und innerem Erleben verschmolzen 
wird. Die Möglichkeit der Abgrenzung einer realen von einer imagi
nären Ebene bestimmt sich dabei in bezug auf den Protagonisten 
anders als in bezug auf den Leser: da diesem die shoTt story -
trotz ihrer Hinordnung auf das zentrale Bewußtsein des Protagonisten 
- durch einen auktorialen Erzähler vermittelt wird, bleibt für ihn die 
Möglichkeit der Differenzierung beider Ebenen gegeben und damit zu
gleich die Möglichkeit zu erkennen, inwieweit und auf welche Weise 
eine Verflechtung dieser Ebenen im Bewußtsein des Protagonisten statt
findet. Für den Protagonisten dagegen bestimmen sich diese nicht nach 
dem Maßstab einer akzeptierten (realen) oder in Frage gestellten (ima
ginären) Objektivität, sondern nur nach dem Maßstab seiner eigenen 
Subjektivität: immer wenn sich sein Verhalten als passives beschreiben 
läßt, erweisen sich die entsprechenden Gegenstände oder Sachverhalte 
als seiner realen Außenwelt zugehörig; ist sein Verhalten aktiv, so er
weisen sich die entsprechenden Gegenstände oder Sachverhalte als sei
ner imaginären Innenwelt zugehörig. 

Diese Form des individuellen Realitätsbezugs des Protagonisten 
erhellt beispielsweise aus dem Bedeutungskontrast, den im Rah
men der short story ein und derselbe bewußte Akt gewinnt, der, aus
geführt einmal von der Mutter und einmal von dem Sohn, sie in ihrer 
Haß-Liebe-Beziehung zugleich parallelisiert und voneinander abhebt: 
das Anhalten der Uhrzeiger. Neben dem Bett von Mrs. Boyd steht auf 
einem Tisch "a dock with a dead face; to stop it hOld been the first aet 
of his mother when she could move her hands two years ago" (eS, 649). 
Diese Tat steht symbolisch für Mrs. Boyds Einstellung, daß sie seit ih
rem Schlaganfall aus dem an einen chronologischen Ablauf gebunde
nen Leben der Handelnden ausgeschieden ist, was seinen Ausdruck in 
dem Bedeutungsgehalt des Adjektiv-Attributs "dead" findet, mit dem 
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das Zifferblatt der Uhr näher charakterisiert wird. Seitdem will Mrs. 
Boyd nurmehr ein sozial-ethisches Prinzip verkörpern, dasjenige einer 
aristokratisch-traditionellen Moral, dessen Anspruch zwar auf eine sich 
ändernde Umwelt gerichtet ist, dem sie aber gerade durch ihr zeitnegie
rendes Vorhandensein in den Augen dieser Umwelt Dauer zu verleihen 
vermag. Auf diese Weise gelingt es ihr schließlich, das äußere Geschehen 
indirekt entscheidend zu beeinflussen und zu kontrollieren. 

So erfährt Amy, ihre Schwiegertochter, diese zum zeitlosen Prinzip 
abstrahierte Moral ihrer Schwiegermutter als "a quality determined, 
invincible, and crucificd" (eS, 661). Damit fächert sich der objektive 
Absolutheitscharakter dieses Prinzips zwar in subjektive Eigenschaften 
auf, die jedoch als Entschlossenheit ("determined"), Durchhaltevermögen 
("invincible") und Leidensfähigkeit ("crucified") exemplarisch Grenz
werte möglicher menschlicher Verhaltensintensität bezeichnen, die im Haß 
von Mes. Boyd auf ihre Schwiegertochter für diese zu einer persön
lichen Schicksalsmacht werden können, die ihre Ehe zerstört. Subjektiv 
findet diese Schicksalsmacht für Amy ihren Ausdruck in der existen
tiellen Angst, daß ihre Schwiegermutter ewig leben werde, nur um sie 
ewig hassen zu können; objektiv findet sie ihren Ausdruck in Mrs. 
Boyds übergabe der Brosche, des alten Familienerbstücks, an ihre 
Schwiegertochter, deren Verlust im weiteren Handlungsverlauf zum 
Beweisstück für Amys Ehebruch wird: 

"She beat uso She lay there in that bed she will never move from until they 
come in and carry her out some day, and took that brooch and beat us both." 
(CS, 661) 

Anders als bei seiner Mutter ist die Geste des Anhaltens der Uhrzei
ger bei Howard Boyd zu werten, als er sie in der letzten Nacht aus
führt, in der er auf Amys Heimkehr wartet, bevor seine Mutter sie aus 
dem Haus weist und bevor er Selbstmord begeht: 

Tben he began to hear the dock on the mantel, reiterant, cold, not loud. He 
turned on the light and took up the book face down and open from the table 
beside his piIlow, but he found that he could not keep his mind on the words 
for the sound which the dock made, so he rose and went to the mantel. Tbe 
hands were now at half past two. He stopped the dock and turned its face to 
the wall and brought his book to the fire and found that he could now keep 
his mind on the words, the sense, reading on now untroubled by time. (CS, 
657) 

Hier entspricht das Anhalten der Uhrzeiger nicht dem Versuch, dem 
Ablauf der Zeit einen Widerstand entgegenzusetzen, sondern dem Be
mühen, sich der Zeitbestimmtheit des Menschen überhaupt zu entzie
hen durch den bewußten Rückzug in eine mit der Fiktion gegebene 
imaginäre Welt. Darum hält Howard Boyd nicht nur die Uhrzeiger 
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an, sondern dreht darüber hinaus auch noch die Uhr selbst zur Wand, 
während seine Mutter das tote Zifferblatt neben ihrem Bett bewußt 
einen spezifischen Ausdruckswett gewinnen läßt. Howard Boyd ne
giett die Zeit damit nicht nur relativ, eingegrenzt auf ihren Aspekt der 
Identifizierbarkeit mit individueller Lebenszeit, so wie seine Mutter, 
sondern absolut, als aufhebbar durch die Fiktion mit ihren der Singu
larität und Irreversibilität der Zeit entgegengesetzten Merkmalen der 
Wiederholbarkeit und Umkehrbarkeit. Damit erscheint im Rahmen 
dieser short story dieselbe Geste eines Manipulationsversuchs der Zeit 
je nach der Bewußtseinslage des handelnden Ich als Versuch der Reali
tätsbestimmung oder als Versuch der Realitätsflucht. 

Auch das Haus hat, wiederum in kontrastiver Parallele zur haß
bestimmten Verbundenheit von Mutter und Sohn, eine gleichermaßen 
relevante, ambivalente Doppelfunktion: für die Mutter bedeutet es 
ein konkretes Mittel zur Herrschaft und symbolisiert zugleich diesen 
Herrschaftsanspruch; ihr Zimmer befindet sich neben der Haustür und 
dem Telefon gegenüber, so daß es ihr trotz ihrer Gelähmtheit möglich 
ist, jede Regung im Haus zu überwachen. Für ihren Sohn dagegen hat 
das Haus sowohl Gefängnis- als auch Zufluchtscharakter. So findet 
sein erster, wenn auch unvollkommener Ausbruchsversuch aus dem 
Herrschaftsbereich seiner Mutter, der in seine Verlobungszeit und die 
Zeit seines ersten Ehejahres fällt, seinen Ausdruck in der Tatsache, daß 
er das Haus häufiger, wenn auch nicht endgültig verläßt. Nach dem 
frühen Tod seines Kindes aber gewinnt das Haus immer mehr den Cha
rakter eines Schutzes gegen die Außenwelt. Daher schickt er seine 
Frau jeden Sonnabend allein zum Tanzen, obwohl er seiner Mutter je
desmal vorspielen zu müssen glaubt, daß er mit Amy zusammen das 
Haus verlassen und wieder betreten habe. So gibt er einerseits mehr 
und mehr dem Bedürfnis nach Geborgenheit nach, das ihn an das Haus 
fesselt, andererseits muß er, jedesmal wenn seine Frau ihn verläßt, des
sen Gefängnischarakter fürchten, der durch die ständige überwachung 
der Haustür durch seine Mutter hervorgerufen wird. [94] 

Die negative Gefühlsambivalenz des Protagonisten hinsichtlich des 
realen Raums kann sich für ihn nur in der Dimension des imaginären 
Raums von Green Mansions aufheben. In dieser Dimension vermag der 
Protagonist sein Verhältnis zum Raum aus dem Bereich der Passivität 
in den der Aktivität zu verlagern: der imaginäre Raum wird ihm zum 
verfügbaren, was in seiner Interpretation des für Green Mansions zen
tralen "cave-symbol" (CS, 663) deutlich wird: denn dessen Ausdrucks
bereich umfaßt sowohl den Charakter des Hauses als Zufluchts- und 
Gefängnisraum und die damit in Zusammenhang stehende Mutterfixie
rung als auch die Vorstellung möglicher Selbstverwirklichung in einer 
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idealen Liebesbeziehung, die das Verlassen-können dieses Raums Im
pliziert. [95] 

In dem Zeitraum vor seiner Ehe identifiziert Howard Boyd sein ei
genes unbestimmtes Verlangen mit dem des Mädchens Rima, der weib
lichen Hauptgestalt von Green Mansions, bei ihrer Suche nach und 
anschließenden Flucht aus der Höhle, wo ihre verstorbene Mutter dem 
alten Spanier, bei dem Rima jetzt lebt, zuerst erschien und wo sie zu
gleich Riolama, das Land ihres Stammes, inmitten der Urwälder Vene
zuelas wiederzufinden hofft: 

During that period he read only the part about the journey of the three 
people in search of the Riolama which did not exist, seeking this part out and 
reading it in secret as the normal boy would have normal and conventional 
erotica or obscenity, mounting the barren mountain with Rima toward the cave, 
not knowing then that it was the cave-symbol which he sought, escaping it at 
last through the same desire and need to f1ee and escape which Rima had, 
following her on past the cave to where she poised, not even waiting for hirn, 
im permanent as a match flame and as weak, in the cold and ungrieving moon. 
(CS,663) 

Einerseits verweist das Höhlensymbol durch sein Merkmal des Um
schließenden und Abschließenden auf ein Moment zeitunabhängiger 
und archetypischer, das heißt: unbewußter und damit unauflösbarer 
Bindung. Dies zeigt sich in Green Mansions in der Suche Rimas nach 
dem Mütterlichen, das weiterverweist auf ein über das Mütterliche 
hinausgreifendes ersehntes, aber nicht auffindbares Moment des Ver
wandtschaftlichen als des Gleichgearteten, das wiederum weiterver
weist auf ein allgemeines Grundbedürfnis, das der umfassenden über
einstimmung mit anderen Menschen. Entsprechend muß Rima, solange 
sie noch in der Vorstellung befangen ist, daß eine solche nur mit Men
schen ihres eigenen Stammes erreicht werden könne, die Liebe des Ich
Erzählers als mögliche Alternative von sich weisen: 

"Tell me, why must you go to Riolama?" 
"You have heard. To speak to my people." 
"What wjU you say to thern? Tell me." 
"What you do not understand. How tell you?" 
"I understand you when you speak in Spanish." 
"Oh, that is not speaking."[96] 

Dieses gleiche Verlangen nach umfassender übereinstimmung, wie 
es sich im Mütterlichen als dem Verwandtschaftlichen repräsentiert, 
bildet als verdrängtes die Wurzel des Hasses, der Howard Boyds Ver
hältnis zu seiner Mutter bestimmt: 

He just looked at her again as he dosed the door: the two of them curiously 
similar, mortal and implacable foes in the fierce dose antipathy of blood. (eS, 
656) 
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Entspricht die thematische Umsetzung des archetypischen Symbol
gehalts in das Verlangen nach umfassender übereinstimmung dem Zu
fluchtsgedanken, der sein objektives Korrelat in dem mit der Höhlen
vorstellung verbundenen Eindruck des umschließenden Raums findet, 
so erhellt andererseits die Ambivalenz dieses archetypischen Symbol
gehalts aus dem mit der Höhlenvorstellung zugleich evozienen Ein
druck des Abgeschlossenseins: mittels der Aussparung des Zeitrnoments 
aufgrund der jeder Höhle immanenten Qualität des Gleichbleibenden 
wird indirekt wiederum der Gefängnisgedanke im Sinn einer mit sich 
selbst gleichbleibenden und damit unentrinnbaren Identität nahege
legt. [97] Dem steht jedoch eine mit dem Zeitmoment zu kop
pelnde und der Auffassung von der Höhle als archetypischem Symbol 
widersprechende Qualität entgegen, die im partiellen Offen-Sein jeder 
Höhle die Möglichkeit der Flucht und der Absonderung impliziert. In 
Rimas, von Howard Boyd in Gedanken mitvollzogenem Verlassen der 
Höhle und ihrem darin zum Ausdruck kommenden Versuch der Lösung 
vom Archetypischen manifestiert sich ein von der Kategorie der Zeit 
nicht unabhängig zu denkender Wille zur Freiheit und zur Selbstkon
stitution, der aber gerade in dieser Zeitabhängigkeit seine Schwäche 
beweist ("impermanent as a match flame and as weak"). 

Dieser Paradoxie der gleichzeitigen Möglichkeit und Unmöglichkeit 
einer nur imaginären Selbstkonstitution entspricht bei Howard Boyd 
die analoge Paradoxie einer gleichfalls nur imaginären Liebesbezie
hung; denn obwohl diese während seiner Jugend vorgestellte Beziehung 
zu Rima den Charakter der Irrealität besitzt, erscheint ihm gerade die
ser aufhebbar; später jedoch, als er in einem Akt der Auflehnung ge
gen seine Mutter zwischen Amy und sich selbst eine reale Beziehung 
erstellt, nimmt diese vor der bewußtseinsmäßigen Folie der Unberühr
barkeit der geliebten Gestalt den Charakter einer Tabuverletzung an, 
die ihn isoliert und ihn schließlich zwingt, sich selbst zu strafen. [98] 

Der für ihn in seiner Jugend gegebenen konkreten Unmöglichkeit 
einer Beziehung zwischen Rima und sich selbst, die darin besteht, daß 
beide in ihrem körperlichen Dasein zwei verschiedenen Ebenen der Exi
stenz zugeordnet sind, er der realen seiner 'Wirklichkeit', sie der ir
realen seiner 'Fiktion', entspricht seine Interpretation ihrer Gestalt als 
einer körperlich unzugänglichen; auf diese Weise vermag er ihre Rele
vanz für die Realebene und damit die Diskrepanz zwischen Wirklich
keit und Fiktion aufzuheben: 

In his innocence then he believed, with a son of urgent :lOd despairing joy, 
that the mystcry about her was not mystery since it was physical: that she was 
corporeally impenetrable, incomplete; with peaceful despair jusrifying, vindi· 
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cating, what he was through (so he believed) no fault of his own, with what 
he read in books, as the }'oung do. (eS, 663) 

Liebe ist damit für den Protagonisten nur als Ideal denkbar, wobei 
aber der Idealisierungsvorgang zwischen seinen vorgegebenen Polen 
von Realität und Irrealität in paradoxer Umkehrung nicht als Befrei
ung eines unvollkommenen Realen von seiner Unvollkommenheit durch 
den Einsatz des Irrealen gesehen wird, sondern als die Befreiung eines 
vollkommenen Irrealen von seiner Vollkommenheit durch den Einsatz 
des Realen (das Rima anhaftende Moment meta-physischer Vollkom
menheit ["the mystery about her") wird durch einen Zug physischer 
Unvollkommenheit ["corporeally ... incomplete") auflösbar). Eine 
solche Form eines paradoxen Ideals läßt keine Korrektur durch eine 
spätere Perspektivenerweiterung zu, da seine Einschränkung ja nicht 
aus einem Realitätszuwachs, sondern umgekehrt aus einem Irrealitätszu
wachs resultieren müßte. Vor diesem Hintergrund einer in der Jugend 
des Protagonisten gebildeten fiktionsorientierten Idealauffassung, die 
in der ständigen überwachung durch seine Mutter ihre verdrängte Ur
sache hat, muß ihm jede reale Liebesbeziehung im Literalsinn des Wor
tes unmöglich erscheinen (99); ihr dennoch erfolgendes, einem star
ken unbewußten Trieb entsprechendes schließliches Zustandekommen 
besitzt den paradoxen Charakter einer gleichzeitigen Erfüllung und 
Verletzung des Ideals und läßt dieses damit zu einem Tabu werden in 
dessen ambivalentem Sinn: dem eines Heiligen einerseits, dem eines Un
heimlichen andererseits [100), dem er sich nicht hätte nähern dürfen. 

Das vorbewußte Wissen um dieses Tabu macht dem Protagonisten 
daher dessen übertretung nur im Zustand des extremen Affekts als 
reaktive Aggressionshandlung möglich, deren Erscheinungsweise für 
den Betrachter damit notwendig den Charakter des Theatralischen ge
winnt: so ist Howards telefonische Bitte an Amy, ihn zu heiraten, die 
unmittelbare Reaktion auf die Tatsache, daß seine Mutter das ideali
sche Moment in ihm bis zum äußersten beleidigt hat ('''Don't confuse 
the house with the stable.''' [CS, 650)); und seine Eheschließung er
folgt, nachdem er, seine sonstige Willfährigkeit durchbrechend, Amy aus 
dem geparkten Auto eines anderen Mannes geholt und öffentlich ver
prügelt hat. 

Die mit der Ehe vollzogene Negierung des dem Tabu zugrundelie
genden Berührungsverbots rächt sich nach Auffassung des Protagoni
sten objektiv durch äußere Strafe, subjektiv durch den inneren Zwang 
zur Sühne. Als objektive Strafe für seine Tabuverletzung, die ihm zu
gleich den Grad seiner Schuld bewußt macht, wertet Howard Boyd 
den kurz auf dessen Geburt folgenden Tod seines Kindes, dem er die 
Fähigkeit zur intuitiven Einsicht in die Un-Möglichkeit seines eigenen 
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Daseins zuschreibt: '''Yes, it seems that it was right. It seerns to have 
known us bett er than I did'" (CS, 664). Vor dieser Erkenntnis, die dem 
Selbstmord des Protagonisten als dem bewußten Annehmen der Ver
antwortung für seine Schuld unmittelbar vorangeht, spiegelt sich sein 
ständiger unbewußter Versuch, das Gewicht der Tabuverletzung aus
zugleichen, in wiederholten, sühnenden Ersatzhandlungen, die darin 
bestehen, daß er das Haus trotz einer jeweils großen psychischen Be
lastung nicht mehr verläßt; er erkennt damit indirekt die notwendige 
Isolation eines tabu Gewordenen an. 

Das Anhalten der Uhrzeiger und das Wegdrehen der Uhr vor dem 
letzten Handlungsabschnitt der short story stellt damit für den Prot
agonisten den letzten Versuch dar, mit der Zeit zugleich diesem Raum 
zu entfliehen, der zunehmend seine Schutzfunktion verloren hat und 
zu einer unausweichlichen Bedrohung geworden ist: indem Howard 
Boyd in einem symbolischen Akt die reale Irreversibilität der Zeit auf
hebt und an ihre Stelle die mit der Fiktion gegebene Reversibilität der 
Zeit setzt, kann er zugleich in den Zustand vor der Tabuverletzung 
zurückkehren. Dem entspricht die Tatsache, daß er jetzt nur denjeni
gen Abschnitt des Buches Green Mallsions liest, der die Ausgangssi
tuarion für den später erfolgenden Aufbruch nach Riolama schildert, 
jene Situation, die nicht verändert werden hätte dürfen: 

Now he read only where Abel (the one man on earth who knew that he 
was alone) wandered in the impervious and i1lterdia forest filled with the 
sound of birds. (CS, 663; meine Hervorhebungen) 

Die zerstörte Idealität dagegen erzwingt das Bewußtwerden der 
Schuld und das Akzeptieren des Leidens, die beide als Komponenten 
der tragischen Erlebnisweise anzusehen sind. Das Archetypische in sei
ner unveränderbaren realen Statik und das Ideale in seiner dagegen 
nicht aufrecht zu erhaltenden irrealen Dynamik bilden für den Prot
agonisten in "The Brooch" die beiden Wertbereiche, zwischen denen er 
sich entscheiden muß, ohne es letztlich zu können, da beides, das Sta
tische wie das Dynamische, über die Symbolik des Hauses und der Uhr 
parallelisiert mit Raum und Zeit, Bedingungskategorien seines Daseins 
sind. Sein Selbstmord am Ende der short story ist daher die einerseits 
als notwendige, andererseits aber zugleich als freiwillige Sühne aufzu
fassende Kompensation seiner Handlungsunfähigkeit, da sie nur aus dem 
Willen zur Reflexion auf ihre Notwendigkeit resultieren kann. [101] 

Somit werden zwar das Archetypische und das Ideale für den Prot
agonisten von "The Brooch" zu polaren Wertbereichen, die von jeweils 
einer Gestalt, einerseits seiner Mutter und andererseits seiner Frau, ver
treten und an ihn weitervermittelt werden; doch erscheinen diese Wert-
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bereiche unabhängig vom Charakter des Protagonisten als relative und 
damit potentiell versöhnbare. Absolut werden sie nur für das Bewußt
sein des Protagonisten selbst durch die Inkompatibilität der ihnen ent
sprechenden Realitätsebenen: dem Wunsch nach Identität entspricht das 
Archetypische auf der Ebene seiner objektiven Realität; dem Wunsch 
nach Freiheit entspricht das Ideale auf der Ebene seiner subjektiven 
Imagination. Damit wird in der short story "The Brooch" der Akzent 
verschoben von der Möglichkeit der subjektiven Entscheidung des 
tragischen Protagonisten zwischen zwei im Widerspruch stehenden po
sitiven Werten auf die Möglichkeit der Erkenntnis und Sühne 
subjektiver Schuld. [102] Eine solche Tragikauffassung rückt zwar 
ein Moment individueller Schwäche in den Vordergrund, verleiht 
aber gerade dadurch dem Versöhnungsmoment mit dem Akt des frei
willigen Selbstopfers ein um so stärkeres Gewicht: die absolute Inkom
patibilität von zwei Realitätsebenen und von den ihnen entsprechen
den Wertbereichen kann allein durch das Auslöschen des Bewußtseins, 
für das sie diesen Absolutheitsanspruch besitzen, aufgehoben werden. 

2.2.2 Die tragische Situatioll; UThat Evelling Sun" 

Die Tatsache, daß im Tragischen zwei von einander unabhängige 
Wertbereiche ihren Anspruch an ein Ich stellen, impliziert eine dop
pelte Konsequenz: einerseits gewinnt der negierte Wertbereich gegen
über diesem Ich, das sich durch sein Handeln als ein Besonderes im 
Sinn der Vereinzelung definiert hat, den absoluten Charakter eines 
Allgemeinen; andererseits vermag ein außenstehender Betrachter (wie 
beispielsweise der antike Chor), der neben der Möglichkeit der Iden
tifizierung mit dem Handelnden gleichzeitig diejenige der Distanzie
rung besitzt, aus seiner reflexiven Position heraus den Anspruch der 
bei den Wertbereiche gegenseitig zu relativieren. [103] Damit verlie
ren für den Betrachter beide Wert bereiche ihren Anspruch auf nicht 
hinterfragbare Verbindlichkeit; diese wird als eine situativ bedingte er
kannt. 

Daraus wiederum leitet sich der aristotelische kathartische Effekt 
des Tragischen auf den Betrachter ab: Schauder und Jammer erweisen 
sich als resultative Affekte, die den primären Vorgang emotionaler 
Identifizierung mit dem Wollen des tragischen Protagonisten und an
schließender Distanzierung von seinem Handeln (die durch den Be
wußtwerdungsprozeß des tragischen Protagonisten selbst eingeleitet 
wird) ablösen in der doppelten Einsicht, daß einerseits ein absolut ver-



64 Short Stories 

bindlicher Werthorizont und damit die fraglose Entscheidungssicher
heit des Menschen nicht denkbar sind, daß andererseits aber der Mensch 
in eine Situation geraten kann, die diese Entscheidungssicherheit trotz 
seiner fraglichen sozialen und psychischen Bedingungen von ihm for
dert und damit schon seinen künftigen Untergang impliziert. 

Diese Verschränkung absoluter und relativer Wertigkeit bestimmt 
die Problematik der short story "That Evening Sun". [104] Die beiden 
in ihrem Totalitätsanspruch objektiv nicht zu rechtfertigenden Wert
bereiche sind hier einmal derjenige eines traditionsorientierten gesell
schaftlichen Wohlverhaltens, zum anderen derjenige eines individuellen 
Glücks- und Freiheitsstrebens, das mit den vorgegebenen Normen in 
Konflikt gerät. Die Reduktion des Wertanspruchs beider Bereiche, 
die mit ihrer indirekt angelegten gegenseitigen Relativierung gegeben 
ist, hat für die Struktur der short story eine inhaltliche und eine for
male Konsequenz. 

Als inhaltliche Konsequenz verlagert sich der Akzent von dem Ver
such der Rechtfertigung des absoluten Anspruchs bei der Wert bereiche 
und der damit verbundenen Schwierigkeit der Entscheidung für die 
zum Handeln aufgerufene Protagonistin auf ihre der Entscheidung 
folgende Isolationserfahrung, ihr Leiden und ihr schließlich es Akzep
tieren des eigenen Todes als Sühneakt. Als formale Konsequenz erweist 
sich die Einführung eines einerseits erinnernden und sclegierenden, an
dererseits mit der Erinnerung aufgerufenen erlebenden und beobachten
den Ich-Erzählers. Die zeitliche Doppelperspektive des Erzählers dient 
dazu, zum einen mittels der distanzierten Fernperspektive des Er
wachsenen die Diskrepanz zwischen Anspruch und Leistung der beiden 
für die Tragik konstitutiven Wertbereiche aufzuweisen, zum anderen 
mittels der spontanen Nahperspektive des Kindes Isolation, Leid und 
Sühne der tragischen Protagonistin unverfälscht wiederzugeben. 

Der Wert des gesellschaftlichen Wohlverhaltens als vorgegebener 
Norm fällt in dieser short story zusammen mit der Perspektive der 
Weißen, der des individuellen Glücks- und Freiheitsstrebens mit der 
Perspektive der Schwarzen, vor allem Nancys, der tragischen Haupt
gestalt. Nancy vermag sich als ein Individuum mit einer ausgeprägten 
Persönlichkeit nicht mit den sozialen Beschränkungen abzufinden, die 
für sie bereits durch ihre Zugehörigkeit zur Negerrasse gelten. In un
bewußtem und damit indirektem Protest versucht sie, ihrer in der Ge
seIlschaftsstruktur des amerikanischen Südens implizierten Festlegung 
auf ein Bewußtsein der Zweitrangigkeit durch die Prostitution mit 
Weißen zu entgehen. Damit schafft sie sich vorübergehend einen außer
geseIlschaftlichen Freiraum, der ihr ein Gefühl der überlegenheit ge
genüber ihrer eigenen Rasse, repräsentiert vor allem durch ihren Mann 
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Jesus, und - in beschränktem Maß - selbst gegenüber den Weißen, 
beispielsweise ihren Arbeitgebern, der Familie Compson, sichert: so 
scheut sich Nancy nicht, Jesus darauf hinzuweisen, daß das Kind, das 
sie erwartet, nicht von ihm ist; und sie kommt zum Frühstück-Bereiten 
ins Haus der Compsons erst, wenn sie ausgeschlafen hat und wenn es 
bereits zu spät ist für Quentin Compson, den neunjährigen erlebenden 
Ich-Erzähler, noch zur Schule zu gehen. 

Doch erweist sich dieser Freiraum, den Nancy sich im individuellen 
Protest gegen die Bedingungen ihres gesellschaftlichen Kontexts zu 
schaffen sucht, durch die beanspruchte regulative Haltung der Weißen 
gegenüber den Schwarzen auf die Dauer als unmöglich, und die Pro
stitution als subjektiver Ausdruck eines Unabhängigkeitsstrebens wird 
zum objektiven Ausdruck von dessen Perversion durch die Weißen, de
ren Anspruch auf Wohlverhalten als Unterdrückungsmechanismus fun
giert. So wird Nancy ihre von den Weißen schon je implizierte Zweit
rangigkeit gerade dadurch zum Bewußtsein gebracht, daß Mr. Stovall, 
der Vater ihres Kindes, es sich trotz seines sozial gehobenen Status als 
Kassierer bei der Bank und seines nach außen manifestierten Anspruchs 
auf Respektabilität und Humanität als Diakon der Baptistengemeinde 
erlauben kann, Nancy die vereinbarte Geldsumme dreimal schuldig 
zu bleiben, und als Nancy diese öffentlich von ihm fordert, sie zu Bo
den zu stoßen und mit dem Absatz seines Schuhs so in den Mund zu 
treten, daß sie einige Zähne verliert. 

Diese Diskrepanz zwischen Schein und Sein, die das durch die Wei
ßen vertretene Muster gesellschaftlichen Wohlverhaltens bestimmt, 
kehrt in der Beschreibung des weißen Gefängniswärters wieder, 
der die schwangere Nancy schlägt, als sie nach dem Erlebnis mit Mr. 
Stovall versucht, im Gefängnis Selbstmord zu begehen, und wird am 
Ende der short story mit der negativen Schilderung von Mr. Lovelady, 
dem weißen Versicherungsagenten der Schwarzen, der in ironischem 
Gegensatz zu seinem Namen seine Frau zum Selbstmord treibt, zu ei
nem umfassenden Rahmen ausgeweitet, innerhalb dessen den Schwar
zen keine Ausbruchsmöglichkeit aus ihrer von den Weißen definierten 
Rolle bleibt. [105] 

Die Frustration und Perversion des individuellen Glücks- und Frei
heitsstrebens in die erzwungene Rollenannahme zerstört andererseits 
als rückprojizierte Aggression zugleich die zwischenmenschlichen Bin
dungen der Schwarzen selbst. Dies erhellt aus dem Verhältnis von 
Nancy und Jesus. Beide sind potentiell im Sinn gegenseitiger Liebe und 
Treue aufeinander ausgerichtet, doch können sich auch diese Werte nur 
in der Perversion bestätigen. So vermag Nancy die finanzielle Groß
zügigkeit von Jesus erst anzuerkennen, als dieser sie verlassen hat, und 
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die Vorstellung, daß Jesus in St. Louis eine andere Frau gefunden ha
ben könnte, ruft einen übersteigerten Eifersuchtsausbruch bei ihr her
vor, obwohl sie einerseits Jesus selbst betrogen hat und obwohl sie an
dererseits unter diesen Umständen von ihrer Angst vor seinen Mord
absichten befreit wäre: 

"If he has, J better not find out about ir," Nancy said. "J'd stand there right 
over mem, and every time he wropped her, J'd cut that arm off. J'd cut his 
head off and J'd slit her belly and I'd shove -" (CS, 295) 

Das Moment unangemessener Gewaltsamkeit, das an dieser Stelle 
Nancys Reaktion auf einen nur vorgestellten Treuebruch ihres Mannes 
bestimmt, spiegelt in seiner eruptiven Emotionalität ein pervertiertes 
Verlangen nach einer positiven Bindung, das, nicht sprachlich, son
dern handlungsmäßig, mit dem geplanten Mord an Nancy, auch das 
Verhalten von Jesus bestimmt. Das Phänomen der ruckprojizierten 
Aggression gilt dabei für Jesus in gesteigertem Maße: denn er versteht 
zwar seine Mordabsicht bewußt als Reaktion auf Nancys Verhalten 
und wird damit nicht durch ein Gefühl potentieller Schuld an der ge
walrtätigen Umsetzung seiner Emotion gehindert; doch richtet sich 
diese Mordabsicht primär gegen Me. Stovall und wird nur durch die 
Tatsache, daß eine Rache an diesem - sowohl von den äußeren Be
dingungen als auch von Jesus' unbewußtem Selbstverständnis her -
letztlich unmöglich erscheint, zur sekundären und damit zugleich ge
steigerten Aggression. 

"I cant hang around white man's kitchen," Jesus said. "But whire man can 
hang around mine. Whire man can come in my house, but I cant stop rum. 
When while man want to come in my house, I ainl gOI no house. I cant srop 
hirn, bur he cant kick me ouren il. He cant do mat." (CS, 292) 

Die private Bindung stellt somit keine Rückzugsmöglichkeit und Al
ternative zum sozialen Verhalten dar, sondern ist wie dieses dem ab
solutistischen Anspruch einer gesellschaftlichen Wertnorm unterwor
fen, die sich nicht nach ihrem Inhalt, sondern nach der Hautfarbe ih
rer Vertreter bestimmt. Der Versuch, dieser Norm bei Wahrung der 
eigenen Persönlichkeit gerecht zu werden, ist damit für den Schwarzen 
genauso unmöglich wie der Versuch, sich ihr zu entziehen. Ihm bleibt 
nur die Alternative des nicht hinterfragten Rollenkonformismus oder 
der Auflehnung. Nancys zuerst indirekte, dann direkte soziale Auf
lehnung verhindert zugleich für Jesus die Möglichkeit eines sozialen 
Rollenkonformismus; damit wird Nancy Jesus gegenüber individuell 
schuldig. Die Einsicht in diesen Zusammenhang und die übernahme 
der Verantwortung für ihre Schuld ist Nancy lange Zeit nicht möglich, 
in rationaler Hinsicht gehindert durch den Gedanken, zu ihrem eige-
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nen Verhalten aufgrund ihrer Hautfarbe indirekt gezwungen worden 
zu sein [106], in emotionaler Hinsicht gehindert durch ihre instink
tive Angst vor dem Tod. 

Nancys tragisches Erleben ist dabei sowohl in ihrem Versuch, die 
Verantwortung für ihre Schuld nicht auf sich nehmen zu müssen, als 
auch in ihrer Angst und Isolationserfahrung und in ihrem schließlichen 
Akzeptieren ihres Schicksals als eines unausweichlichen, sprachlich für 
sie nur bedingt artikulierbar [107]; dabei entspricht diese durch die 
gesellschaftlichen Umstände bedingte reduzierte sprachliche Ausdrucks
fähigkeit der reduzierten sprachlichen Kommunizierbarkeit von exi
stentiellem Erleben überhaupt, die daher im fiktionalen Kontext durch 
die Beschreibung nicht-sprachlicher Ausdrucksmittel indirekt ergänzt 
wird: durch die Beschreibung von Mimik, Gestik, Motorik oder jenem 
für Nancys komplexe Empfindungen bezeichnenden Laut, dessen Qua
lität zwischen Singen und Weinen liegt, zwischen dem Willen zur Frei
heit und der Einsicht in die Notwendigkeit, und der leitmotivisch die 
short story durchzieht als Ausdruck von Nancys Versuch, ihre Todes
angst zu überwinden: "Ie was not singing and it was not crying, ... 
like the sounds that Negroes make" (CS, 296). [108] 

Der sachlich-registrierenden Beschreibung dieser den Eindruck der 
Tragik mitkonstituierenden Körpersprache [109] dient die Kindper
spektive des spontan erlebenden Quentin, der als hauptsächlich schwei
gender Beobachter - im Gegensatz zu seinen jüngeren Geschwistern 
Caddy und Jason - am Rande des Geschehens steht und mit der Ge
nauigkeit der Wiedergabe seiner Eindrücke eine Sensibilität verbindet, 
die die beobachteten Details einander zuzuordnen vermag, und zwar 
im Sinn ihrer erlebnismäßigen Zusammengehörigkeit, nicht im Sinn 
einer durch internalisierte Wertnormen vorgeprägten reflexiven Hal
tung. Doch erhellt für den Leser diese Sensibilität, die Nancys 
tragisches Erleben im Rahmen von Quentins Lebenserfahrung zu ei
nem emotionalen Kristallisationspunkt werden läßt, erst mit der Per
spektive des erwachsenen Erzählers, für den dieses Erleben in einem 
solchen Maß fortgeserzte Bedeutung hat, daß er es noch nach fünfzehn 
Jahren in einem tentativen Verstehensprozeß fiktional zu bewältigen 
versucht. 

Diesem tentativen Verstehensprozeß dient in einem ersten Schritt die 
Einordnung Nancys in einen übergreifenden zeit-räumlichen Kontext, 
der durch eine allgemeine Beschreibung des Gegensarzes zwischen dem 
Erscheinungsbild des heutigen Jefferson und dem des Jefferson vor 
fünfzehn Jahren erstellt wird, wobei aber mit der verbindenden As
soziation des Montag, der jerzt wie damals Waschtag ist, eine Ausrich
tung auf die Wäscherin Nancy indirekt schon erfolgt. In einem zwei-
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ten, den Kreis enger ziehenden Schritt versucht der Erzähler Nancys 
Einordnung in einen spezifischen sozialen Kontext, indem er das Er
scheinungsbild und die Verhaltensweise der Wäscherinnen beschreibt, 
die vor fünfzehn Jahren jeden Montag das Gesicht der Stadt in typi
scher Weise bestimmten. Danach wird in einem dritten, die Perspektive 
weiter verengenden Schritt Nancy selbst als eine Gestalt eingeführt, 
die neben den allen Wäscherinnen gemeinsamen typischen Merkmalen 
besondere individuelle Merkmale aufweist, die ihre herausgehobene 
persönliche Eigenart ausmachen. 

An dieser Stelle verringert sich für den erwachsenen Erzähler Quen
rin bereits die Erzähldistanz, denn beim Aufrufen des erinnerten Er
scheinungsbildes Nancys gewinnt dieses für ihn mit dem Zug des Kö
niglichen eine symbolische, auf das kommende tragische Geschehen 
implizit verweisende, rational nicht mehr völlig auflösbare Qualität, 
die auch für den Leser, analog zu der Zielrichtung der Perspektiven
verengung, nur im Rückblick erschlossen werden kann: 

Nancy would set her buodle 00 ehe top of her head, ehen upon the buodle 
in turn she would set ehe black straw sailor hat which she wore winter and 
summer. She was ta 11, with a high, sad face sunkeo a linIe where her teeth 
were missing. Sometimes we would go apart of the way down the lane aod 
across the pasture with her, to watch the balanced bundle and the hat that 
never bobbed nor wavered, even when she walked down into the ditch and 
up ehe oeher side and stooped through ehe fence. She would go down 00 her 
hands and knees and crawl through ehe gap, her head rigid, uptilted, the bundle 
steady as a rock or a balloon, and rise to her feet again and go on. (eS, 289 f.) 

Die typischen, auf die soziale Gruppe verweisenden Züge dieser 
Schilderung (das Auf-dem-Kopf-tragen des großen Wäschebündels als 
allgemeine Gewohnheit der Wäscherinnen, der Gang vom Haus des 
weißen Dienstherrn zur eigenen Hütte, ohne die Wäsche herabzuneh
men oder sie zu berühren) und die individuellen, auf Nancys persön
liche Eigenart verweisenden Züge (der schwarze Strohhut, den sie noch 
auf das Wäschebündel setzt und der, so wie das Durchqueren des Gra
bens und das Bücken unter dem Zaun hindurch auf dem Weg zu ihrer 
Hütte, ihre zusätzliche Geschicklichkeit beweist) stehen bereits hier in 
einem diskrepanten Verhältnis, das in dem Widerspruch zwischen der 
Banalität der Aufgabe und dem in ihrer Ausführung liegenden An
spruch besteht. Aus der Einsicht des erwachsenen Erzählers in diese 
Diskrepanz erhält die erinnerte Figur der Wäscherin Nancy den sym
bolischen Verweischarakter, der auf ihre Hybris und die sich daraus 
ergebende Katastrophe vorausdeutet. Doch wird der Symbolgehalt 
erst mit Quentins assoziativer Wiederaufnahme dieser Schilderung am 
Ende der short story deutlich, als sich die Spaltung von Nancys Be-
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wußtsein in eine dem früheren Eindruck der Selbstsicherheit noch ver
haftete Oberflächendimension und eine durch Todesangst bis zur Selbst
auflösung bestimmte Tiefendimension in der Beschreibung der von 
Angst gequälten Königin jener Geschichte widerspiegelt, die Nancy den 
Compson-Kindern erzählt: 

She told a Story. She talked like her eyes looked, like her eyes watching us 
and her voice talking to us did not belong to her. Like she was living so me
where else, waiting somewhere else. She was outside the cabin. Her voice was 
inside and the shape of her, the Nancy that could stoop under a barbed wire 
fence with a bundle of dothes balanced on her head as though without weight, 
Iike a balloon, was there. But that was all. .. And so this here queen come 
walking up to the ditch, where that bad man was hiding. She was walking up 
to the ditch. and she say, 'If I can just get past this here ditch,' was what she 
say ... " (eS, 302) 

Bei dem sich in einem vierten Schritt an die Persönlichkeitsbeschrei
bung Nancys anschließenden Versuch des Erzählers, einen individuel
len Erfahrungskontext um sie her zu erstellen, innerhalb dessen mit der 
Aneinanderreihung und Gegenüberstellung mehrerer Szenen Nancys 
tragische Verstrickung, ihre Schuld, ihr Leiden und ihre schließliehe 
Sühne aufgezeigt werden sollen, verringert sich die Erzähldistanz im
mer mehr, bis sie in der den Hauptteil der short story einnehmenden 
Schilderung von Nancys zunehmender Angst und Isolation und ihrem 
Kampf, die dadurch entstehenden Situationen zu bewältigen, völlig 
aufgegeben wird. Sind so beispielsweise in die ersten Szenenschilderun
gen nur vereinzelt Dialogteile eingebaut, die eine von Nancy jeweils 
eingenommene Haltung lediglich illustrieren sollen, so nimmt die 
Dialogsituation bald überhand und bleibt bis zum Schluß der short 
story bestimmend: der erinnernde Quentin identifiziert sich in zuneh
mendem Maße mit dem erlebenden Quentin; die reflexive Distanz des 
Erwachsenen weicht mit dem zunehmenden Gewicht des erinnerten 
tragischen Erlebens der wiedererlebten emotionalen Spontaneität 
des Kindes, deren Intensität paradoxerweise gerade dessen passive, le
diglich rezeptive äußere Haltung bedingt. Nur indem inhaltlich das 
Kind Quentin dem Erleben Nancys kein eigenes Erleben entgegensetzt, 
kann der Umfang von Nancys Tragik sichtbar werden [110]; und 
nur indem formal die Identifizierung mit der Kindperspektive vom er
wachsenen Quentin her erfolgt, können Rezeptivität und Passivität 
durch ihre ausschließliche Hinordnung auf Nancys Schicksal als ge
steigertes Engagement sichtbar werden. [111] 

Da sich in dieser Doppelrolle Quentins aber Vergangenheit und Ge
genwart unauflöslich verschränken und gegenseitig bedingen, kann 
Nancys tragische Situation nicht im Horizont von Quentins Bewußt-
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sein transzendiert werden, das heißt: eine Verschiebung der erlebnis
mäßigen Perspektive zugunsten einer den doppelten Werthorizont hin
terfragenden kritischen Perspektive - wobei diese Verschiebung in 
den fünfzehn Jahren zwischen gegenwärtigem und vergangenem Er
zählstandpunkt stattgefunden haben könnte - tritt nicht ein. Ent
sprechend charakterisiert Quentin selbst seine Haltung am Ende der 
short story als eine zwar durch Sensibilität, aber zugleich Konformität 
gekennzeichnete, wenn er in seiner abschließenden kindlichen Frage 
"Who will do our washing now, Father?" (CS,309) [112] schon mit der 
in der Frageform implizierten Abhängigkeit von seinem Vater deutlich 
macht, daß er keinen über das Verstehen und Akzeptieren der tragischen 
Situation hinausgehenden Ansatz zu bieten vermag. 

Doch stellt diese Haltung andererseits eine indirekte Herausforde
rung an den Leser dar, Quentins Perspektive zu erweitern und dessen 
Werthorizont zu transzendieren. Denn da sich für ihn Quentins er
zählte Gegenwart und erlebte Vergangenheit zu einer einzigen fiktiona
len Gegenwart zusammenschließen, ist er nicht, wie Quentin, in einem 
Vermittlungsprozeß zwischen Vergangenheit und Gegenwart befangen. 
Damit konstatiert der Leser parallel zu einem zunehmenden inneren 
Anspruch des dargestellten Geschehens an sein reflexives und emo
tionales Vermögen eine scheinbare äußere Abnahme dieses Vermögens 
beim darstellenden Erzähler, die ihn indirekt zwingt, diese Diskrepanz 
unter Absehung von der Erzählperspektive selbst auszugleichen. [113] 

Um jedoch die Darstellung des Prozesses einer existentiellen, aber 
nicht artikulierbaren Zunahme an tragischem Erleben im Bewußtsein der 
Negerin Nancy überhaupt zu ermöglichen, werden noch weitere 
Mittel der Indirektion eingesetzt, deren gemeinsame Komponente in 
ihrer primären Wirkung auf eine unbewußte Rezeptionsebene besteht, 
die Nancys Erlebnisweise mit der des Kindes Quentin und durch dessen 
Vermittlung als Erzähler mit der des Lesers verbindet. Auf dieser Ebene 
werden besondere soziale und individuelle Verhaltensmuster zu nicht 
mehr differenzierbaren anthropologischen Konstanten, die zwar einer
seits nicht direkt vermirtelbar, andererseits aber allgemein und damit 
verbindlich sind. [114] 

So wird die besondere Problematik des unterschiedlichen Status von 
Weißen und Schwarzen auf die allgemeine Ebene des Unterschieds zwi
schen Licht und Dunkelheit projiziert, wodurch dieser Gegensatz eine 
Verallgemeinerung erfährt, die ihn etwa in der gemeinsamen Angst vor 
der Dunkelheit zum verbindenden Element zwischen Nancy und den 
Compson-Kindern werden lassen kann. Die verschiedene Gewichtung 
dieser Angst wird damit nur noch äußerlich an dem Gegensatz von 
Weiß und Schwarz festgemacht, beispielsweise in Caddys wiederholtem 
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Vorwurf gegenüber Jason, er sei im Dunkeln "scairder than niggers" 
(CS, 294; cf. 309); innerlich erweist sie sich an dem Gegensatz von 
Spiel und Ernst: für Nancy stellt die Dunkelheit von Weg und Graben 
zwischen dem Compson-Haus und ihrer Hütte eine tödliche Bedrohung 
dar, weil sie weiß, daß ihr Mann Jesus sich in deren Schutz versteckt, 
bis sich eine Gelegenheit für ihn ergibt, sie umzubringen; für die Kinder 
ist dieselbe Dunkelheit und die Möglichkeit, daß plötzlich jemand aus 
ihr auftauchen könnte, in der Erinnerung an Hallowe'en nur eine harm
lose Bedrohung, mit deren Hilfe sie sich gegenseitig ärgern, doch zu
gleich ihre in der Gruppe gegebene Sicherheit bestätigen können. An
dererseitS reflektiert auch diese Angst vor der Dunkelheit eine Angst 
vor der Gefahr, so daß im erlebnis mäßigen Kontrast von Ernst und 
Spiel zugleich eine verstehensmäßige Parallele zwischen Nancy und 
den Kindern angelegt ist [115], die von dem Leser nur verlängert zu 
werden braucht. 

Daß die zunehmende Unausweichlichkeit des tragischen Geschehens 
und seine Verlagerung aus einem nur gesellschaftlich und individuell 
bestimmten Kontext in eine anthropologische Dimension in dem über
gang von Licht zu Dunkelheit eine Parallele besitzt [116], wird so
wohl von Nancy als auch von Quentin verstanden und indirekt zum 
Ausdruck gebracht: 

"I aint a nigger," Jason said. "Are you a nigger, Nancy?" "I hellbom, child," 
Nancy said. "I wont be nothing soon. I going back where I come from soon." 
(CS,298) 

Hier verallgemeinert Nancy die Tatsache des Schwarz-Seins über 
den Rahmen sozialer Determination hinaus, auf die Jasons Frage im
plizit verweist, und verbindet die Vorstellung der Dunkelheit mit der 
des bevorstehenden Todes als tragischem Phänomen, insofern als er die 
notwendige Konsequenz aus einer Verbindung von Schicksal und ei
gener Schuld darstellt, worauf das Wort "hellborn" metaphorisch ver
weist. [117] 

Eindeutiger noch findet in Quentins Vergleich von Nancys Verstum
men mit dem Erlöschen eines Lichts die tragische Peripetie als über
gang von der Möglichkeit der Kommunikation zu der Notwendigkeit 
der Isolation ihren metaphorischen Ausdruck: 

"Jesus," Nancy whispered. "Jesus." 
"Was it Jesus?" Caddy said. "Did he try to come into the kitchen?" 
"Jesus," Nancy said. Like this: Jeeeeeeeeeeeeeeeesus, until the sound went 

out, like a match or a candle does. 
"!t's the other Jesus she means," I said. (CS, 296 f.) 

Auch hier wird die durch den Gegensatz zwischen dem schwarzen 
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und dem weißen Jesus indirekt aufgerufene soziale Komponente, die 
Caddy durch ihre mißverstehende Frage ins Spiel bringt, aufgehoben 
in einem existentiellen Erlebniskontext, innerhalb dessen die Unbedingt
heit tragischer Isolationserfahrung nicht einmal durch den Versuch 
der Einbeziehung einer metaphysischen Dimension aufgelöst werden 
kann. 

Im !roun mommt der letzten Szene der short story - Nancy, die 
auf das Kommen von Jesus wartet, sitzt spät am Abend bei geöffneter 
Tür zwischen der brennenden Lampe auf der einen, dem Feuer auf der 
anderen Seite und gibt jenen Laut von sich, der zwischen Singen und 
Weinen liegt - scheint die endgültige Isolation der Negerin Nancy 
auf, die ihr aber die Annahme ihres Schicksals letztlich erst ertnöglicht. 
Der Gegensatz von Licht und Dunkelheit verweist dabei nicht mehr 
auf den zeitlichen Verlauf des tragischen Geschehens, sondern spiegelt 
in der situativen Zeitlosigkeit des !rozm moment den tragischen Wi
derspruch zwischen den beiden die short story bestimmenden Wert
bereichen selbst bedeutungsmäßig wider. Entsprechend stellt auch 
Nancys Stimme, nachdem zuletzt Mr. Compson und seine Kinder sie 
verlassen haben, kein Kommunikationsmedium mehr dar, sondern nur 
noch ein Ausdrucksmedium existentiellen tragischen Erlebens. 

Die Fortbewegung Mr. Compsons und seiner Kinder von Nancys 
Hütte verdeutlicht äußerlich, mit ihrer zunehmenden räumlichen Distanz, 
die Ausgliederung Nancys aus ihrer Umwelt. Dabei wird die tragische 
Gestalt zugleich positiv überhöht, indem eine Umwertung Mr. Comp
sons, des einzigen bisher hilfreichen Weißen der short story, vorgenom
men wird. Die Tatsache, daß auch Mr. Compson Nancy letztlich seine 
Hilfe entzieht und ihre subjektive Isolation dadurch zu einer objekti
ven macht, findet ihren negativen Ausdruck zum einen indirekt darin, 
daß er Jason, das selbstsüchtigste und verständnisloseste seiner Kinder, 
auf seine Schultern hebt und ihm damit eine dominierende Position im 
Verhältnis zu sich selbst einräumt [1181; zum anderen direkt darin, 
daß er in den Schlußdialog zwischen Caddy und Jason, der teilweise 
wörtlich einen früheren Dialog zwischen den Kindern wieder auf
nimmt, im gleichen Sinn wie seine Frau in der früheren Szene eingreift, 
von der er sich bisher hinsichtlich ihrer negativen Haltung Nancy ge
genüber abgesetzt hat. 

"Nancy's scaired of the dark," Jason said. 
"So are you," Caddy said. 
"I'm not," Jason said. 
"Scairy cat," Caddy said. 
"I'm not," Jason said. 
"You, Candacel" mother said. (CS, 293) 
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... Caddy said, "you are a tattletale. If something was to jump out, you'd 
be scaircler than a nigger." 

UI wouldn't," lason said. 
"You'd cry," Caddy said. 
UCaddy," father said. 
"I wouldn't!" lason said. 
"Scairy cat," Caddy said. 
"Candace!" father said. (CS, 309) 

Durch diese Abwertung des Umweltgeschehens, das hier nur noch 
als negative Folie für Nancys Tragik erscheint, wird die Bedeutung 
von Nancys existentieller Erlebnisweise verallgemeinert und positiv 
überhöht. Damit gewinnt die Tragik von "That Evening Sun", deren 
doppelten Werthorizont der Leser - im Gegensatz zum Erzähler -
als situativen zu relativieren vermag, in Nancys Konstitution eines 
individuell-ethischen Werts, der in der Einsicht in ihre tragische Schuld 
und in der Annahme ihres tragischen Schicksals besteht, eine über die 
tragische Situation hinausgreifende Dimension, innerhalb derer der 
existentiellen Erlebnisweise selbst allgemeine Verbindlichkeit zu
wächst. [119] 

2.23 Die tragische Welt: "Mistral" 

Erwuchs die tragische Erlebnisweise in "The Brooch" aus einer spezi
fischen Disposition des Charakters, die sich im Gegensatz von Ideal 
und Wirklichkeit spiegelte, und in "That Evening Sun" aus einer spe
zifischen situativen Bedingungskonstellation, wie sie im gesellschaft
lichen Gegensatz von Schwarz und Weiß begründet schien, so erwei
tert sich in "Mistral" [120] die Bedingungskonstellation des Tra
gischen zum anthropologischen Gegensatz von Natur und Reli
gion. Dabei erscheinen Natur und Religion als unabhängige, gegen
einander gerichtete, wirksame Kräfte, deren immanenter Wertanspruch 
nicht mehr in Frage gestellt, sondern nur noch verletzt werden kann. 
Diesem Anwachsen des Totalitätsanspruchs der beiden Wertbereiche 
steht die räumliche und zeitliche Eingrenzung einer tragischen Welt 
gegenüber, aus der jedoch der tragische Protagonist, dessen Bewußtsein 
zum Austragungsort des Konflikts wird, nicht auszubrechen vermag. 
Auf diese Weise werden die tragischen Momente der Schuld und des 
Leidens in den Bereich einer objektiven Notwendigkeit gesteigert, wäh
rend umgekehrt sowohl das Moment der Hybris als auch das Versöh
nungsmoment des mit der Verantwortung akzeptierten eigenen Todes 
ausgespart werden, da beide Momente die Vorstellung eines subjektiven 
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Freiraums implizieren. Hybris- und Versöhnungsmoment werden nur 
noch in einem das zentrale Geschehen reflektierenden äußeren plot auf
gerufen und unterstreichen dort kontrastiv die ausweglose Situation des 
in der Verkettung von Schuld und Leiden gefangenen Protagonisten. 

Der Gegensatz zwischen Natur und Religion erscheint mit den neben
einander herlaufenden und sich erst im Laufe der short story ver
schränkenden Handlungssträngen des inneren und äußeren plot eben
falls auf zwei Ebenen: als realer Gegensatz auf der Ebene des inneren 
plot, als symbolischer Gegensatz auf der Ebene des äußeren plot. Mit 
der zunehmenden Einbeziehung des äußeren in den inneren plot aber 
verbindet sich der symbolische Charakter, den dieser Gegensatz für 
die Gestalten des äußeren plot, vor allem für den Ich-Erzähler und 
seinen Freund besitzt, im Erlebnis jeweils eines frozen moment mit dem 
Realitätscharakter, den dieser Gegensatz für den tragischen Protagoni
sten des inneren plot besitzt. Der äußere hat damit in seinem Verhältnis 
zum inneren plot eine dreifache Funktion: er erstellt einmal den Rah
men, innerhalb dessen die Tragik der short story formal - durch Vor
wegnahme von Hybris- und Versöhnungsmoment - auf ihren vollen 
Umfang erweitert werden kann; zum anderen begrenzt er den Totali
tätsanspruch der bei den Wertbereiche des inneren plot; schließlich in
tensiviert er den Ausdruck des Leidens als Reaktion auf diesen Tota
litätsanspruch durch die Darstellung einer allmählich zunehmenden 
Identifizierung des Ich-Erzählers und seines Freundes mit dem tragischen 
Protagonisten. 

Inhaltlich stellt sich dabei der Konflikt des inneren plot als der 
Zwiespalt im Bewußtsein eines italienischen Priesters dar, der sich ei
nerseits dem durch die katholische Kirche vertretenen metaphysischen 
Bereich und ihren moralischen Anforderungen verpflichtet fühlt, an
dererseits aber getrieben ist von dem physischen Verlangen nach ei
nem jungen Mädchen, das er als Kind in sein Haus aufgenommen hat. 
Diese mit dem Alterwerden des Mädchens zunehmende Leidenschaft 
wird unter dem Druck seiner internalisierten doppelten Verantwortung, 
als geistlicher und stellvertretender weltlicher Vater, zu dem unaus
weichlichen psychischen Zwang pervertiert, das Mädchen in seinem 
Haus zu behalten und sie damit indirekt zu besitzen. [121] Durch die
sen Zwang verstrickt er sich in immer tiefere Schuld: versucht er zu
erst nur, statt das Mädchen seinem Gelöbnis entsprechend für die Auf
nahme in einen Orden vorzubereiten, ihre Zuneigung durch schöne 
Kleider zu gewinnen, so veranlaßt er später, daß der Geliebte des Mäd
chens für drei Jahre zur Armee eingezogen wird und verlobt sie zu
gleich mit einem anderen Mann, von dem er weiß, daß sie sich weigern 
wird, ihn zu heiraten; und als der Verlobte nach dem Ablauf der drei 
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Jahre und vor der Rückkehr des Geliebten des Mädchens auf der Hoch
zeit besteht, bringt der Priester ihn heimlich um. [122] 

Dieser Konflikt im Innern des Priesters wird in der short story aber 
nicht direkt dargestellt, sondern erzähltechnisch auf mehreren Ebenen 
indirekt gespiegelt, wobei der Akzent allmählich von der Handlungs
weise auf die Erlebnisweise des Priesters verlagert wird, während sich 
für den Leser die Distanz zu ihm als tragischem Protagonisten in einem 
Dreischritt verringert: die Ebene der Information (Abschnitt I) wird 
abgelöst durch eine Ebene der Stimmung (Abschnitt 11), und diese wird 
abgelöst durch eine Ebene der Begegnung und zunehmenden Identifi
kation (Abschnitte III-V). 

Die erste Ebene der Indirektion, auf der der Konflikt des Priesters 
durch Information rekonstruierbar erscheint, wird mit der Beschrei
bung seiner sozialen Umwelt erstellt, die aus der Einwohnerschaft ei
nes kleinen Ortes in der Lombardei besteht. Die von verschiedenen 
Personen geäußerten Ansichten und ihre Reaktionen auf das Verhalten 
des Priesters selbst, das des Mädchens, das ihres Verlobten, der an dem 
Tag, an dem die short story sich abspielt, begraben wird, oder das des 
nach seiner dreijährigen Armeezeit am sei ben Tag zurückkehrenden 
Geliebten des Mädchens beschreiben den handlungsmäßigen Hinter
grund der short story und liefern das auslösende Spannungsmoment 
für den einfachen äußeren plot: zwei junge Amerikaner, der eine der 
Erzähler der Geschichte, der andere sein Freund Don, erfahren und 
erforschen das Geschehen um den Priester, als sie an einem Oktober
nachmittag in den kleinen Ort kommen und bei dem Priester zu Abend 
essen, dessen Haus und Gemeinde sie dann aber trotz des Einbruchs der 
Dunkelheit, trotz der Kälte und trotz des aufgekommenen Mistral 
noch in derselben Nacht wieder verlassen müssen, da sie weder bei ihm 
noch sonst irgendwo eine Unterkunft finden. 

Exemplarisch zugespitzt erscheinen die beiden am meisten von
einander unterschiedenen Einstellungen der Ortsbewohner im Hin
blick auf den Konflikt, in dem der Priester steht, in den Ansichten 
eines alten Ehepaars, das die beiden Freunde treffen, bevor sie den Ort 
erreichen. Die Frau ist den Wenvorstellungen der katholischen Kirche 
verhaftet und tritt daher für ein gesellschaftliches Verhalten im Sinn 
einer durch die Kirche vorgeprägten Moral ein: da sie im Rahmen die
ser Moral jedoch die Heiligkeit des Priesters fraglos voraussetzen muß, 
deutet sie seine Schuld als das Ergebnis einer gerade in der Heiligkeit 
begründeten größeren Versuchbarkeit, welche aber erst dann zur Sünde 
wird, wenn sich ihr ein Objekt anbietet. Damit wird das Mädchen für 
die alte Frau zum Angriffsziel ihrer Kritik. Der alte Mann dagegen 
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versteht die Leidenschaft des Priesters im Sinn eines zwar anthropolo
gisch vorgegebenen, aber individuell verantworteten existentiellen Triebs, 
der die Schuld des Priesters zwar zu erklären, aber nicht aufzuheben 
vermag und seine Heiligkeit in der Folge negiert. 

Der exemplarische Charakter der Ansichten der Eheleute wird durch 
deren zeitliche und räumliche Distanz zu dem zentralen Geschehen 
indirekt begründet. Ihr hohes Alter hat sie dem Erfahrungsbereich 
existentieller Konfliktsituationen entrückt. Dies findet seinen metapho
rischen Ausdruck in der Tatsache, daß sie als nicht mehr im Vollbesitz 
ihrer Kräfte befindlich dargestellt sind: der Mann ist taub, er liest von 
den Lippen und den Fingern seiner Frau das Gesprochene ab, und wäh
rend die eine Hand der Frau noch sehr beweglich ist, erscheint ihre 
andere Hand künstlich, wie gestorben. Diese zeitliche wird durch die 
räumliche Distanz ergänzt. Die bei den Amerikaner treffen das Ehe
paar entfernt vom Ort im Abendsonnenschein neben einem kleinen 
Heiligtum an: 

The sun slanted upon the shrine, upon the serene, weathered figure in the 
niche and upon two bunches of dried mountain asters Iying there. (CS, 845) 

So wie das Alter als zeitliche Distanz es den Eheleuten gestattet, ge
gensätzliche Ansichten zu vertreten, ohne daß dadurch die Harmonie 
ihrer Ehe gestört wird, genauso ist an diesem vom Mittelpunkt des Ge
schehens abgerückten Ort ein Nebeneinander, ja sogar eine sich lang
sam vollziehende Integration von Natur und Religion möglich, die sich 
in den späteren Abschnitten der short story als feindliche Mächte un
versöhnlich gegenüberstehen. Das tragische Versöhnungsmoment wird 
damit als Ergebnis einer objektiv wirksamen Zeit vorweggenommen, 
wie sie sich im A1terungsprozeß manifestiert: Christusfigur und Berg
astern befinden sich beide unter dem Einfluß der Zeit in einem Spät
zustand des Verwitterte, beziehungsweise Vertrocknetseins, in dem sie 
miteinander harmonieren. Diesem Zustand der Ausgeglichenheit ent
spricht die Heiterkeit des Ausdrucks der Christusfigur als Vertreter der 
Religion sowie die Abendsonne als Vertreterin der Natur, die zwischen 
Tag und Nacht, Licht und Dunkel, Hitze und Kälte vermittelt. 

Dem mit dem Alter verbundenen Versöhnungsmoment als Ergebnis 
einer objektiv wirksamen Zeit, das die Möglichkeit impliziert, den tra
gischen Konflikt zu relativieren, entspricht auf der anderen Seite ein 
mit der Jugend der beiden Amerikaner verbundenes Hybrismoment als 
Ergebnis einer subjektiv wirksamen Zeit, das die Möglichkeit impli
ziert, den tragischen Konflikt zu verabsolutieren. Die Entfernung von 
der Heimat als kontinuierlichem individuellen und sozialen Entwick
lungsraum entläßt das Individuum aus einem objektiven Zeitkontext 



Die Erlebnisweise des Tragischen 77 

und macht diese Anschauungskategorie als Erlebniskategorie subjektiv 
vedügbar: 

We were young: Don, twenty-three; I, twenty-two. And age is so much a 
part of, so inextricable from. the place where you were born or bred. So that 
away from horne. some distance away - space or time or experience away -
you are always both older and eternally younger than yourself. at the same 
time. (es. 856) 

Zeit und Raum als Erlebniskategorien implizieren jeweils alle Reaktions
möglichkeiten des Ich zwischen den bei den Polen der Distanzierung und 
der Identifikation, wobei die Form der bewußten Distanzierung, so
fern sie bereits auf deren Ablösung durch eine Form unbewußter Iden
tifikation verweist, den Charakter der Hybris annehmen kann. So spie
gelt die am Anfang der short story bei den beiden Freunden zu beobach
tende eindeutige Verurteilung des Priesters in ihrer Emotionalität in
direkt bereits eine Disposition wider, die der des Priesters vergleichbar 
ist und die beide im Laufe des Geschehens zwingt, sich mit dessen tra
gischem Erleben zu identifizieren, so daß die frühere Haltung sich im 
nachhinein als Selbstüberschätzung erweist. 

Mit dem zweiten Teil der short story (Abschnitt 11), der mit der 
Ankunft der Freunde im Ort, dem Sonnenuntergang und dem gleichzei
tigen Aufkommen des Mistral einsetzt, wird die Ebene der Information 
verlassen: Natur und Religion konkretisieren sich in dem Mistral ei
nerseits, in der Kirche des Ortes andererseits zum Symbol und erhalten 
damit für die beiden Freunde Stimmungswert. Ihre mit der Rolle des 
außenstehenden Beobachters vorgegebene Distanz verringert sich zu
gunsten einer Haltung des zunehmenden Verstehens der tragischen 
Konfliktsituation. Die bewußtseinsmäßige Qualität dieses Verstehens 
liegt zwischen Distanzierung und Identifikation und findet somit in 
der Symbolqualität von Wind und Kirche ihr formales Äquivalent. 
Denn da die Symbolik hinsichtlich des inneren plot und des handeln
den Protagonisten kausal strukturiert ist, hinsichtlich des äußeren plot 
und der reflektierenden Freunde aber analog [123], halten sich mit 
der Annäherung und Verschränkung von äußerem und innerem plot 
die Möglichkeiten einer sich distanzierenden und einer sich identifizie
renden Haltung in einem Zustand der Schwebe. Für den Priester stel
len die durch Kirche und Wind symbolisierten Wertbereiche notwen
dige Lebensbedingungen dar, die zu einem ihm innerlichen Konflikt 
in einem kausalen Verhältnis stehen, womit sie auf das Erleben von 
Tragik verweisen; für die Freunde dagegen stellen die durch Kirche 
und Wind symbolisierten Wertbereiche zufällige Lebensbedingungen 
dar, die zu einem ihnen äußerlichen Konflikt in einem analogen Ver
hältnis stehen, womit sie auf das Erkennen von Tragik verweisen. Das 
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Stimmungsmoment auf dieser zweiten Ebene erzähltechnischer Indi
rektion entspricht daher dem Obergang vom Erkennen zum Erleben, 
der Aufgabe der Distanz zugunsten einer Neigung zur Identifikation. 

Dieser doppelten Symbolstruktur entspricht die ambivalente Be
schreibung des Mistral und der Kirche durch den Ich-Erzähler: die 
kausale Qualität der beiden Symbole definiert sich inhaltlich, als ein 
bedrohliches Potential, das sich aus einer symbolimmanenten Auswei
tung der räumlichen beziehungsweise zeitlichen Dimension über jeden 
individuellen Bewußtseinshorizont hinaus herleitet; die analoge Qua
lität der beiden Symbole definiert sich formal, als eine kontrastive Par
allelisierung der Symbolelernente, die in variierender Repetition auf 
die Polarität des tragischen Konflikts verweisen. 

Bcfore we reached the village the bell had begun to toll. From the gaunt 
steeple of the church the measured notes seemed to blow free as from a winter 
branch, along the wind. The wind began a5 soon a5 the sun went down. We 
watched the sun touch the mountain5, whereupon the sky lost its pale, vivid 
blueness and took on a faintly greenish cast, like g1as5, against which the re
cent crest, where the shrine faded with the dried handful of f10wers beneath 
the fading crucifix, stood black and sharp. Then the wind began: a steady 
moving wall of air full of invisible partides of something. Before it the branch
es leaned without a quiver, as before the pressure of an invisible hand, and 
in it our blood beg:m to cool at once, even before we had stopped walking 
where the path became a cobbled street. (eS, 852 f.) 

Outside again, the wind blew steadily down from the black hills, hollowing 
out the green g1ass bowl of the sky. (es, 859) 

It was like being at the bottom of a dead volcano mIed with that lost savage 
green wind dead in its own motion and full of its own driving and unsleeping 
dust. (es, 860) 

It was one of those stark, square, stone churches, built by those harsh iron 
counts and bishops of Lombardy. It was built old; time had not even mellowed 
it, could not ever mellow it, not all of time could have. They might have buHt 
the mountains too and invented the rwilight in a dungeon underground, in the 
black ground ... The nave, groined upward imo the gloom, dwarfed the mea
ger dot of bowed figures. Beyond them, above the steady candles, the Host 
rose, soaring into sootlike shadows Iike festooned cobwebs, with a quality sor
rowful and triumphant, like wings. There was no organ, no music, no human 
sound at all at first. They just knelt there among the dwarfing gloom and the 
cold, serene, faim light of the candles. They might have all been dead. (es, 
857 f.) 

Das übergeordnete kontrastive Element als Ausdruck der Symbol
qualität von Mistral und Kirche erwächst aus einem paradoxen Ge
gensatz zwischen der räumlichen Dynamik des Windes einerseits ("a 
steady moving wall of air") und der zeitlichen Statik des Gebäudes 
andererseits ("time had not even mellowed it, could not ever mellow it, 
not all of time could have"). In metaphorischer Entsprechung und zu-
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gleich erlebnismäßiger Konkretisierung ist dabei dem Eindruck der Dy
namik die horizontale Richtung zugeordnet ("seemed to blow iree as 
from a winter branch, along the wind"), dem der Statik die vertikale 
("The nave, groined upward ... "; "the Host rose, soaring '" like 
wings"); aus der Dynamik des Windes ergibt sich eine Dominanz über 
den Menschen mittels der Ausweitung des Raums bei einer gleichzei
tigen Reduktion der Zeit durch die Attribute der Helligkeit, der Rein
heit und der Schärfe, denen die Farbe grünen Glases entspricht ("the 
sky ... took on a faincly greenish cast, like g1ass"; "the wind blew 
steadily down from the black hills, hollowing out the green glass bowl 
of the sky"; "that lost savage green wind"); aus der Statik der Kirche 
dagegen ergibt sich eine Dominanz über den Menschen mittels der Aus
weitung der Zeit in die Ewigkeit bei einer gleichzeitigen Reduktion des 
Raums durch die Attribute der Dunkelheit, des Trüben und des Erdrük
kenden, denen die schwarze Farbe entspricht ("The nave, groined up
ward into the g1oom, dwarfed the meager dot of bowed figures"; 
"soaring into soodike shadows like festooned cobwebs"). 

Diese bewußt aufgebaute kontrastive Analogstruktur der Symbolik 
von Mistral und Kirche, deren Konstruktionscharakter aus der sprach
lichen Bevorzugung des Vergleichs erhellt, wird durch eine beide Sym
bole verbindende, dem Erzähler unbewußte Assoziationskette im Sinn ei
ner Reihung der Ahnlichkeitselemente zu einer Kausalstruktur ergänzt. 
Diese Assoziationskette führt über das gemeinsame Attribut der Kälte 
("Then the wind began: .. . in it our blood began to cool at once" - "They 
just knelt there among '" the cold ... light of the candIes") zu der 
Vorstellung des Todes ("It was like being at the bottom of a dead vol
cano filied with that lost savage green wind dead in its own motion" -
"They might have all been dead"), wobei diese Vorstellung wiederum 
die tragische Qualität des Unausweichlichen, die Mistral und Kirche, 
Natur und Religion eignet, unterstreicht ("a steady moving wall of air 
fuH of invisible particles of something. Before it the branches leaned 
without a quiver as before the pressure of an invisible hand" - "It was 
one of those stark, square, stone churches, built by those harsh iron 
counts and bishops of Lombardy"; "They might have buHt the mountains 
too"; "the Host rose, '" with a quality sorrowful and triumphant"), 
die sich im Fall der Negierung durch das Individuum über die Asso
ziation des Eingeschlossenseins ("It was like being at the bottom of a 
dead volcano" - "They might have ... invented the twilight in a dungeon 
underground") zur strafenden Totalität ausweitet. 

Der Beginn des anschließenden Teils der short story (Abschnitte III 
bis IV), der die Einkehr der beiden Freunde bei dem Priester beschreibt, 
kennzeichnet den Umschlag von dem Prozeß abnehmender Distan-
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zierung in den Prozeß zunehmender Identifizierung. Dem entspricht 
die Personalisierung des zuvor in eine atmosphärische Stimmung auf
gelösten Gegensatzes zwischen Natur und Religion, die sich in der Be
gegnung der Freunde mit den bei den entgegengesetzten Frauengestalten, 
die das Leben des Priesters bestimmen, manifestiert: der scheinbar al
terslosen, die Statik religiöser Gesetzmäßigkeit verkörpernden Haus
hälterin und dem jungen, die Dynamik naturhafter Leidenschaft ver
körpernden Mädchen. Beide zeichnen sich durch die gleichen Qualitä
ten aus, die in der Beschreibung von Kirche und Mistral symbolkon
stituierende Funktion besaßen. Daher erscheint auch für die Haushälterin 
ein Moment der Statik, selbst in ihren Handlungsweisen, kennzeich
nend; damit verbunden die Zuweisung der Vertikalen in dem Hinweis 
auf ihre Hagerkeit und die senkrechte Flamme der Kerze, die ihr meta
phorisch zugeordnet ist; durch die Interdependenz von Kerzenlicht 
und Schatten erhält auch hier das Dunkel eine Qualität des Erdrücken
den, das durch die Wiederaufnahme der Vorstellung des Eingeschlos
senseins mit der Metapher der Augenhöhlen zum Eindruck drohender 
Strafe wird: 

5he held a candle, the flame leaning inward from the wind. Tbe hall behind 
her was dark; astale, chili smell came out of it. 5he stood there, the harsh 
planes of her face in shatp relief, her eyes two cavems in which two litte flames 
glittered, looking at uso (eS, 860) 

There was no light save the candle which she carried. 50 that, behind her, 
we walked in gloom out of which the scrrated shadow of astair on one wall 
reared dimly into the passing candle and dissolved in mounting serrations, 
carrying the eye with it up the wall where there was not any light. (CS, 861) 

Theo the woman spoke a shatp word behind me; I had not heard her enter: 
a gaunt woman, not tall, with a pale, mahogany-colored face that might have 
been any age between twenty-five and sixty. The priest stopped '" Again the 
woman snapped a word at hirn, setting a tureen on the table, the shadow of 
her arm falling across his face and remaining there: but we had already looked 
away. The long wind rushed past the stone eaves; the candle flame stood 
steady as a sharpened pencil in the still sound of the wind. We heard her fill
ing the bowls, yet she still stood for a time, the priest's face in the shadow 
of her arm; she seemed to be holding us all so until the moment - whatever it 
was - had passed. (CS, 863) 

Das Moment der Bedrohung, das mit der Statik der Haushälterin ver
bunden ist, konzentriert sich hier in einem frozen moment, innerhalb 
dessen Handlung in Bedeutung umgesetzt wird. [124] Dieser Vor
gang wird schrittweise dargestellt: in einem ersten Schritt hat der Ich
Erzähler den subjektiven Eindruck, als sei die Frau, ohne in das Zim
mer eingetreten zu sein, plötzlich anwesend; dieser Eindruck wird in 
einem zweiten Schritt ergänzt durch den sich wiederholenden objekti
ven Vorgang, daß der Schatten ihres Arms das Gesicht des Priesters 
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längere Zeit verdunkelt; in einem dritten Schritt wird die Objektivität 
des Vorgangs mit der Subjektivität des Eindrucks in einer Bedeutungs
funktion verbunden, innerhalb derer der Augenblick der Bedrohung 
als solcher sich verabsolutiert und sowohl den besonderen subjektiven 
Eindruck als auch den besonderen objektiven Vorgang im allgemeinen 
existentiellen Erleben transzendiert ("she seemed to be holding us all so 
until the moment - whatever it was - had passed"). [125] Damit 
greift der tragische Aussagegehalt des frozen moment über denjenigen 
des Symbols hinaus, indem das im Symbol implizierte Moment reflexi
ver Distanz durch ein Moment emotionalen Engagements ersetzt wird. 

Die Darstellung des ergänzenden frozen moment bei der Begegnung 
der beiden Freunde mit dem Mädchen bildet eine formale Parallele in 
der Aufgabe reflexiver Distanz und deren Ablösung durch ein Moment 
emotionalen Engagements. Aus der Parallelisierung des Mädchens mit 
dem Mistral dagegen bestimmt sich zugleich die kontrastierende in
haltliche Konstruktion des frozen moment als Versuch der Vermittlung 
des dynamischen Moments intensiven Verlangens: 

She was all in white, coatless, walking slender and supple. I didn't feel like 
anything any more, watehing her white dress swift in the twilight, carrying 
her somewhere or she carrying it somewhere: anyway, it was going too, mov
ing when she moved and because she moved, losing her when she would be 
lost because it moved when she moved and went with her to the instant of 
loss ... So I watched the white dress, thinking, She'll be as near me in a second 
as she'll ever be and then she'll go on away in her white dress forevermore, 
in the twilight forevermore. Then I feit Don watching her too and then we 
watched the soldier spring down from the bike. They came together and stoppcd 
and for a while they stood there in the street, among the people, facing 
one another but not touching. Maybe they were not even talking, and it didn't 
matter how long; it didn't matter about time. (eS, 869) 

Die Dynamik, die in der Beschreibung des durch keinen begrenzen
den Raum in ihrer Bewegung aufgehaltenen Mädchens zum Ausdruck 
kommt, erscheint bis zu einem solchen Grad abstrahiert, daß das han
delnde Subjekt im Hinblick auf den Bewegungsprozeß als solchen aus
tauschbar erscheint ("watching her white dress ... carrying her some
where or she carrying it somewhere"). Damit aber bestimmt diese Dyna
mik das Potential des frozm moment als Freiheit, so wie die Statik das 
Potential des durch die Haushälterin hervorgerufenen frozen moment 
als Notwendigkeit bestimmte, womit dieser frozelt moment nicht ver
kürzt, sondern ausgedehnt empfunden wird ("She'll be as near me in a 
second as she'll ever be and ehen she'U go on away in her white dress 
forevermore, in the twilight forevermore"). Der Augenblick, in dem das 
Mädchen sich an ihren Geliebten verlieren wird ("the instant of loss"), 
wird zugleich der Augenblick ihres endgültigen Verlusts für die Freunde 
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sein; die Begegnung des Mädchens mit ihrem Geliebten nimmt in der 
Zeitlosigkeit des trozen moment diesen Verlust in seiner Bedeutung vor
weg. Damit wird die Ablösung des Moments reflexiver Distanz durch ein 
Moment emotionalen Engagements hier nicht von außen bewirkt, unter 
dem Eindruck einer metaphysischen Macht, die sich aus dem Anspruch 
eines über jede Individualität hinausgreifenden zeittranszendenten Prin
zips herleitet, sondern von innen, unter dem Eindruck einer physischen 
Macht, deren Anspruch auf einem vor jeder Individualität anzusetzenden 
zeitimmanenten Prinzip beruht. 

Die mit dem trozen moment gegebene paradoxe Möglichkeit der 
Vermittlung von zeitlicher Statik einerseits und räumlicher Dynamik 
andererseits gründet in der Zeitlosigkeit des trozen moment als solchem. 
Diese Zeitlosigkeit, die bedeutungsmäßig einerseits als unendliche Aus
dehnung im Sinn der Ewigkeit, andererseits als unendliche Reduktion 
im Sinn des Augenblicks interpretiert werden kann, bildet zugleich 
die formale Voraussetzung der Darstellungsmöglichkeit des Identifika
tionsprozesses. Dabei richtet sich der Identifikationsprozeß zum einen 
auf den tragischen Sachverhalt, zum anderen auf den tragischen Prot
agonisten. Richtet sich das Bewußtsein auf den tragischen Sachverhalt, 
so gewinnt dieser Bedeutung durch den Akt des Verstehens, der als tra
gischer Schauder Zeitlosigkeit in Richtung auf die Ausdehnung der Zeit 
impliziert; richtet sich das Bewußtsein auf den tragischen Protagonisten, 
so gewinnt dieser Bedeutung durch den Akt des Mitleidens, der als tragi
scher Jammer Zeitlosigkeit in Richtung auf die Reduktion der Zeit im
pliziert. Aus der funktionalen Interdependenz von Verstehen und Mit
leiden aber erwächst für den Betrachter der Verbindlichkeitscharakter 
der tragischen Erlebnisweise als deren Bedeutung. 

Im Rahmen der shon story findet das Verstehen der tragischen 
Schuld des Protagonisten bei den sich identifizierenden Freunden sei
nen mittelbaren Ausdruck in einer repräsentativen Geste: der Freund 
des Ich-Erzählers, Don, kniet beim Abschied von dem Priester vor die
sem nieder, um seinen Segen zu empfangen; daß dies als eine bewußte 
Geste aufzufassen ist, die nicht allein in der Tatsache gründet, daß Don 
Katholik ist, erhellt daraus, daß auch der Ich-Erzähler, obgleich er 
nicht in der katholischen Tradition steht, beim Zurückweichen des 
Priesters neben seinem Freund niederkniet. 

Die Gemeinsamkeit des tragischen Leidens dagegen bedarf der er
zähltechnischen Umsetzung auf eine unmittelbar erlebnismäßige Ebene, 
die weder dem Protagonisten noch den sich identifizierenden Freunden 
eine Ausweichmöglichkeit läßt. Für diese Ebene gewinnt wiederum -
den Titel der shon story rechtfertigend - der Mistral Funktion, der 
am Ende der shon story (Abschnitt V) nicht mehr eine Alternative zu 
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der Kirche darstellt, die als konkretes Gebäude vorher noch Schutz 
vor ihm bot, sondern in Erweiterung seines Bedeutungsumfangs die zu
vor beschriebenen Qualitäten von Kirche und Wind in sich vereint und 
zugleich die Kausal- und Analogstruktur des Symbols in sich ver
schmilzt: mit ihm verbindet sich eine Erlebnisqualität des Leidens, de
ren gleichzeitige Ursache und metaphorische Parallele er darstellt. So 
liegt der Priester, dem Mistral ausgesetzt, in der Nähe des dunklen Ge
hölzes, in dem die Liebenden verschwunden sind, stöhnend am Boden; 
den gegen den Wind ankämpfenden Freunden, die an ihm vorbeikom
men, wird dieselbe Leidenserfahrung wie ihm zuteil: 

Just this side of the darkness, about a hundred yards away, a copse stood 
black, blobbed shapeless on the gloom. The wind rushed up across the fjeld 
and we leaned on the wall, listening into it, looking at the copse. But the 
sound was nearer than that, and after a moment we saw the priest. He was 
Iying on his face just inside the wall, his robes over his head, the black blur 
of his gown moving faintly and steadily, either because of the wind or because 
he was moving under them. And whatever the sound meant that he was mak
ing, it was not meant to be listened to, for his voice ceased when we made a 
noise. But he didn't look up, and the faint shuddering of his gown didn't stop. 
Shuddering, writhing, twisting from side to side - something. (CS, 875) 

Against the gloom the bl ob of the copse seemed to pulse and fade, as though 
it breathed, lived. For we were young, and night, darkness, is terrible to young 
people, even icy driving blackness like this. Young people should be so con
stituted that with sunset they would enter a coma state, by slumber shut safe 
from the darkness, the seeret nostalgie sense of frustration and of objectless 
and unappeasable desire. (CS, 876) 

Die tragische Erlebnisweise in ihrer Konzentration auf das existen
tielle Leiden erfährt damit umgekehrt eine Universalisierung, die auf 
eine geschlossen tragische Weitsicht verweist, die jeden subjektiven Ver
such der Einordnung des Wertkonflikts in einen übergreifenden Sinn
zusammenhang unmöglich erscheinen läßt, da die im Konflikt stehen
den Kräfte objektiv sind und den Menschen determinieren. Entspre
chend ist der innere plot der short story auf die Vermittlung der mit 
der Vorstellung der Notwendigkeit verbundenen Komponenten der tra
gischen Erlebnisweise angelegt: die Widerspiegelung des Wertkonflikts 
im Bewußtsein des Menschen, seine Schuld und sein daraus erwachsen
des Leiden; ausgespart und in den äußeren plot verwiesen werden müs
sen das Hybris- und das Versöhnungsmoment als die mit der Vorstel
lung der Freiheit verbundenen Komponenten der tragischen Erlebnis
weise. Da jedoch damit die geschlossen tragische Weitsicht nur für ei
nen begrenzten zeitlichen und räumlichen Kontext gilt, der durch die 
Gegenüberstellung sowohl einer anderen Zeit- als auch einer anderen 
Raumkonzeption in seiner Gesamtheit relativiert wird, verlagert sich 
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der Bedeutungsakzent von der tragischen Welt auf die punktuelle 
Identifikation mit dem Leiden des tragischen Ich. 

2.3 Die Erlebnisweise des Grotesken 

Seit Wollgang Kaysers umfassendem Versuch, die Struktur des Gro
tesken aus der Entwicklung des Begriffs abzuleiten [126], sind meh
rere Untersuchungen entstanden, die in Weiterführung [127) oder 
Ablehnung [128) seines Ansatzes den Ort des Grotesken zum einen 
inhaltlich-historisch, zum anderen formal-ästhetisch zu bestimmen su
chen. Dabei erweist sich einerseits das Groteske als Formprinzip ab
hängig von einer absurden Weltauffassung, die beispielsweise für San
der eine der drei Grundmöglichkeiten moderner Weltbewältigung dar
stellt. [129] Andererseits ist etwa für Heidsieck, der zwischen einem 
Grotesken des Inhalts und einem Grotesken der Form unterscheidet, 
letzteres nur die dem grotesken Erleben entsprechende Gestaltungs
kategorie. [130] Ihm gilt eine bestimmte Beschaffenheit von Wirk
lichkeit als grotesk, deren wichtigste Voraussetzung darin besteht, daß 
sie durch den Menschen produziert ist und sich wiederum auf den Men
schen richtet: grotesk erscheint die Deformation des Menschen durch 
den Menschen, die beim Betrachter durch einen immanenten zugleich 
logischen und ethischen Widerspruch sowohl Lachen als auch Grauen 
hervorruft. Der logische Widerspruch besteht darin, daß ein Mensch 
zur Sache wird; daß es aber ein Mensch ist, der zur Sache wird, macht 
diesen Widerspruch zugleich zu einem ethischen. (131] Da für Heid
sieck daher das Groteske primär eine Wirklichkeitskategorie ist, die der 
Entwicklung einer grotesken Gestaltungskategorie jeweils vorgeordnet 
ist, lehnt er konsequenterweise Kaysers Versuch ab, das Groteske in er
ster Linie als ästhetische Kategorie zu bestimmen, obwohl auch Kayser 
mit der Definition des Grotesken als Struktur implizit auf eine Wirk
lichkeitsaussage abzielt: das Groteske bedeutet für ihn die entfremdete 
Welt. [132] 

Diese Vorstellung einer entfremdeten Welt verweist das Groteske in den 
Bereich der existentiellen Erlebnisweise, in der es sich als auf die Spitze ge
triebener Gegensatz zwischen Ich und Welt, als unlösbares Paradoxon 
in einer konkreten Grenzsituation [133], zugleich lächerlich und 
grauenvoll darstellt. Das Moment der Freiheit, das im Lachen mit der 
Normüberschreitung in Richtung auf die Möglichkeit einer indivi
duellen Wertkonsitution gegeben ist, kann im Grotesken nicht mehr 
realisiert werden: es scheitert entweder an einer vorgegebenen Fixie
rung des Ich oder an einer vorgegebenen Unveränderbarkeit der Welt, 
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die beide aufgrund ihrer Statik in der Folge Deformationscharakter an
nehmen. Auf diese Weise läßt sich zwar die Entstehungsart des Gro
tesken entweder aus einer besonderen Bewußtseinsstruktur oder aus ei
ner besonderen Gesellschaftsstruktur ableiten [134], seine Erschei
nungsart aber bestimmt sich nach einem existentiellen Moment von 
allgemeiner Verbindlichkeit, die das Ich zum Archetyp, die Gesellschaft 
zur Welt werden lassen. Dieses Moment kann allerdings nicht aus einem 
übergreifenden Ordnungszusammenhang heraus als Schicksal und da
mit als Sinn gedeutet werden, sondern erscheint umgekehrt durch seine 
Verknüpfung mit dem Zufall als Chaos und damit als Widersinn [135]: 
denn der groteske Zufall hebt jeden Werthorizont in seiner Verbind
lichkeit auf, allerdings nicht metaphysisch, indem er ihn - wie das 
Absurde - in seinem Sein prinzipiell negiert, sondern existentiell, in
dem er dessen Irrelevanz und Unverläßlichkeit für das erlebende Ich 
momentan aufdeckt und damit die doppelte Reaktion von Lachen 
und Grauen bedingt: denn Lachen sowohl als auch Grauen werden si
tuativ hervorgerufen durch das paradoxe Nebeneinander von einem 
Zufall, der nicht beliebig, und von einem Betroffensein, das nicht ver
bindlich werden kann. Somit steht dem Ich zwar in der grotesken Er
lebnisweise eine nur in ihrem Widerstand absolute Welt gegenüber; 
doch entläßt diese das Ich gleichwohl nicht aus ihrem Zusammenhang, 
sondern zwingt es, in seiner Vereinzelung genauso absolut zu bestehen. 

Andernfalls könnte das Groteske als Verschmelzung disparater Ele
mente im Bereich des Kuriosen oder Seltsamen verbleiben [136], das 
sich unter dem Aspekt der Ordnung als ein inkongruentes räumliches 
Nebeneinander alltags fremder Einzeldinge definiert [137], dessen 
Heterogenität sich aber - im Gegensatz zum Grotesken - als harmlos 
erweist und damit weder anerkannte gesellschaftliche Wertnormen 
in Frage stellt noch eine individuelle Wenkonstitution verhindert. Dies 
scheint darin begründet zu sein, daß dem erlebenden Ich als Betrachter 
des Kuriosen eine distanzvermittelnde überschau erhalten bleibt, die 
im Grotesken aufgehoben und durch existentielles Engagement ersetzt 
werden muß. 

Der übergang vom Kuriosen zum Grotesken läßt sich damit zugleich 
als eine Verlagerung von der räumlichen in die zeitliche Perspektive 
fassen. Formal erweist sich das Moment des Plötzlichen und überra
schenden als relevant [138], das in dem Erleben des der grotesken 
Situation immanenten Paradoxon sowohl für das Lachen als auch für 
das Erschrecken des Individuums konstitutiv ist. Inhaltlich definiert 
sich damit das Groteske als Deformationsprozeß in einer entfremdeten 
Welt, in der die Möglichkeit der Kommunikation aufgehoben ist. Das 
heißt: indem sich die groteske Situation aus dem logischen und ethi-
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schen Paradoxon definiert, daß die in der Situation gegebene Relation 
zwischen Menschen, obgleich zur Kommunikation bestimmt, Kommu
nikation negiert, impliziert sie eine Entfremdung zwischen Ich und 
Welt, die für das erlebende Ich die Form existentieller Verunsicherung 
annimmt [139]: es wird in seiner Spontaneität auf sich selbst zu
rückverwiesen; es begreift sich leidend in seiner Isolation und Kontakt
losigkeit. Damit aber kann sein Werthorizont keine Erweiterung mehr 
erfahren, weder mittels der individuell-ethischen Wertkonstitution, da 
sich das Ich nicht mehr selbst zu transzendieren vermag, noch mittels 
der Orientierung am sozial-ethischen Wert, da dieser, als Ausdruck ei
ner Welt, die um die Möglichkeit der Kommunikation verkürzt er
scheint, seines humanen Potentials verlustig geht: flexible Formen si
tuativen Verhaltens erstarren und werden zur fixen Norm. Mit dieser 
Leugnung des prozessualen Lebensprinzips tritt der Widerspruch zwi
schen einem auf Entwicklung notwendig bedachten Individuum und 
einer auf Entwicklungslosigkeit willkürlich bedachten Gesellschaft im
mer stärker in Erscheinung und reduziert deren Relation auf den kom
plementären Gegensatz von willenlosem Opfer und mechanischer Ge
walt. Das Groteske dieser Reduktion besteht in der Tatsache, daß die 
Gewalt - trotz ihrer historischen Bedingtheit und damit prinzipiellen 
Veränderbarkeit - gerade aus dem archetypischen Charakter der 
Opfer- und Leidenssituation des Menschen ihre perverse Bestätigung 
und Perpetuierung erfährt, die sich nach außen in einer scheinbaren 
Autonomie der Macht dokumentieren. [140] 

Die Deformation des Menschen durch den Menschen als Kernphä
nomen des Grotesken weist allerdings in bezug auf Charakter, Situa
tion und Welt verschiedene Ausprägungen auf. Als das subjektiv Pa
thologische des grotesken Charakters erwächst sie aus verdrängtem 
Trieb [141], als das intersubjektiv Inhumane der grotesken Situation 
erwächst sie aus unreflektierter Grausamkeit und als das objektiv Ab
surde der grotesken Welt erwächst sie aus zufallsbedingter Gesetzmä
ßigkeit. Solange die Welt in ihrer Struktur als Ordnungszusammen
hang erfaßbar und erfahrbar schien, also vor allem im Horizont meta
physischer Gebundenheit, konnte jede Deformation als sichtbares Zei
chen einer andersartigen und in ihrer Unsichtbarkeit vollkommenen 
Gottheit aufgefaßt werden. [142] Mit dem Verlust aber eines über
greifenden Weltzusammenhangs, innerhalb dessen dem Menschen ein 
bestimmter Stellenwert zukam, und mit der daraus abzuleitenden De
klassierung des Prinzips von Ursache und Wirkung und dessen Ablö
sung durch das Prinzip der Wahrscheinlichkeit war der historische -
und implizit der ästhetische - Ort abgesteckt, an dem das Groteske 
als existentielle Erlebnisweise in Erscheinung treten mußte. 
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Wesentliches Merkmal für die Bestimmung des Grotesken ist damit 
die Verabsolutierung der Augenblickserfahrung des erlebenden Ich, die 
existentielle Bedrohung durch das Partikular-Unmittelbare. Damit un
terscheidet sich das Groteske einerseits vom Komischen und Tragischen, 
die beide die Norwendigkeit eines den Menschen übergreifenden Welt
zusammenhangs und damit seine Einordnungsmöglichkeit implizie
ren [143], andererseits aber auch vom Absurden, das in der prinzi
piellen Negierung jedes möglichen Sinnmodells den Menschen ebenfalls 
in einen übergreifenden, wenn auch mit umgekehrtem Vorzeichen ver
sehenen Weltzusammenhang stellt. [144] 

Das Groteske läßt sich von daher als punktuelle Erfahrung von Wi
dersinn nur komplementär zum Mythischen als punktuelle Erfahrung 
von Sinn fassen. Doch während im mythischen Anmutungserlebnis das 
Andersartige als überhöhendes, die Alltagserfahrung Transzendieren
des empfunden wird, erscheint das Andersartige im Grotesken als De
formierendes, die Alltageserfahrung Reduzierendes; an die Stelle des 
lebendigen Mysteriums tritt die mechanische Gewalt, die mit ihrem 
Anspruch in den durch den Verlust einer verbindlichen Seinsinterpre
tation geschaffenen Leerraum des Bewußtseins einzurücken und sich 
dort zu einer pseudosakralen Instanz aufzuschwingen vermag. [145] 

Wie aber andererseits das Mythische, sofern es sich nicht unabhän
gig von einem gesellschaftlichen Kontext definiert, bei einer Verände
rung dieses Kontexts seine sinnstiftende und lebensbestimmende Qua
lität für das erlebende Ich zu verlieren vermag [146], so verweist 
umgekehrt die Empörung des Ich bei der Erfahrung des Grotesken auf 
die positive Möglichkeit eines Veränderungswillens in bezug auf die 
gesellschaftlichen Bedingungen, aufgrund derer die groteske Situation 
zu entstehen vermochte. [147] Somit läßt sich in der Reaktion auf 
das Groteske ein ideologiekritisches Element konstatieren; doch bleibt 
es selbst als existentielle Erlebnisweise primär auf ein Ich bezogen, das 
lediglich einen Appell zur Veränderung der Welt, nicht aber deren 
Veränderbarkeit dokumentieren kann. 

Für Faulkner ergibt sich damit die Bedeutung der grotesken Erleb
nisweise nicht aus der unmittelbaren Konfrontation des Lesers mit ei
ner Situation allgemeiner Deformation, sondern diese bedarf der Ein
bindung in einen besonderen individuellen und gesellschaftlichen Zu
sammenhang; nicht um sie in ihrer Einmaligkeit festzuschreiben - dem 
steht der exemplarische Charakter der existentiellen Erlebnisweise ent
gegen -, sondern um die Reflexion auf ihre Entstehungsbedingungen 
und damit ihren Appellcharakter zu ermöglichen. So erscheint inner
halb einer short story der groteske Eindruck der zentralen Situation 
aufgefächert in seine Komponenten und verteilt auf einzelne Erzähl-
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einheiten mit Verweisungscharakter. Diese bestimmen als Abfolge von 
Reflexions- und Handlungselementen die innere Struktur einer short 
story im Sinn einer Spannungssteigerung, die häufig sogar den Ver
zicht auf die explizite Ausgestaltung der grotesken Situation ermög
licht. Diese Aussparung am Höhepunkt des Spannungsbogens vermag 
durch die ihr notwendig inhärente vollkommene Reduktion der Raum
und Zeitkomponente einerseits das überraschende, andererseits das be
drohende Moment des Lächerlich-Grauenvollen im Grotesken bis ins 
Extrem zu steigern. 

23.1 Der groteske Charakter: .. A Rose lor Emily" 

In einem Charakter erweist sich das Groteske als eine unaufhebbare 
Fixierung, die das Lebensprinzip der Entwicklung negiert und als exi
stentielles Paradoxon im Ich selbst anzusetzen ist. Das Interesse des Ich 
an der Selbstkonstitution, das sich als ein Vermittlungsprozeß des Ich 
sowohl zwischen Es und Ober-Ich als auch zwischen Ich und Welt ma
nifestiert, pervertiert zur Verabsolutierung einerseits des Es- und an
dererseits des Ober-Ich-Bereichs, wobei das Es als deformierender, das 
Ober-Ich als deformierter Teil der Persönlichkeit auftritt. Damit 
schreibt sich das dynamische Moment des Charakters als unüberbrück
bare innere Spannung selbst fest und erscheint nach außen als statisch. 
Das Groteske des Charakters grenzt ans Pathologische, das die Kom
munikation zwischen Ich und Außenwelt verhindert. 

Damit der groteske Charakter, wie beispielsweise in "A Rose for 
Emily" [148], in seiner extremen Fixierung nicht als irrelevanter 
Einzelfall erscheint, bedarf es bei dessen fiktionaler Darstellung einer 
verallgemeinernden Außenperspektive: thematisch wird diese Außen
perspektive vom Erzähler durch die Einbeziehung der Gesellschaft der 
Stadt Jefferson erzielt, so daß vor der Folie sich ständig wandelnder 
Gerüchte und Meinungen die individuelle Fixierung der Miss Emily 
Grierson exemplarisch als Widerstand gegen die Zeit selbst erscheinen 
kann [149]; strukturell wird diese Außenperspektive durch eine Umsetzung 
sowohl der Gesellschafts- als auch der Charakterstruktur der Miss Emily 
in die Zeit- und Raumstruktur der short story erzielt, so daß der subjek
tive Bedingungszusammenhang der grotesken Erlebnisweise in den objek
tiven Bedeutungszusammenhang des Texts überführt werden kann. 

So wird in "A Rose for Emily" die direkte Darstellung sowohl des 
subjektiv deformierenden als auch des subjektiv deformierten Moments 
ausgespart, indem sowohl Miss Emilys Handlungsweise als auch deren 
Motivation vom Leser nur indirekt erschlossen werden können. Das 
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zentrale Geschehen - Miss Emily vergiftet ihren Geliebten Homer 
Barron in der 'Hochzeitsnacht' mit Arsen und schläft weiterhin neben 
der Leiche, um die Liebessituation, der Homer Barron entkommen 
wollte, wenn auch in pervertierter Form, aufrechtzuerhalten [150] -
läßt sich nur im Rückblick durch eine Interpretation und Kombination 
einzelner Daten und Szenen rekonstruieren. Auch Miss Emilys Beweg
gründe für dieses Verhalten können nur im Rückblick aus ihren dem 
Leser schrittweise vermittelten wesentlichen Charakterzügen abgeleitet 
werden: aus einer in Miss Emilys aristokratischer Herkunft gründen
den Unabhängigkeit, aus einer durch die dominierende Vaterfigur ver
ursachten Isolation und aus einem durch Homer Barron, den Yankee 
und Straßenarbeiter, verletzten Stolz, da sich dieser trotz seines ge
ringeren gesellschaftlichen Status weigert, sie zu heiraten. [151] 

Dadurch aber, daß sowohl die Handlungsweise als auch die Moti
vation der Protagonistin nur rekonstruiert werden können, ergibt sich 
formal die Möglichkeit, am Ende der short story das überraschungs
moment, die notwendige Voraussetzung zur Evozierung des Grotesken, 
bei der gewaltsamen Öffnung der 'Liebestodtenkammer' zur vollen 
Geltung gelangen zu lassen. Auch an inhaltlichem Gewicht gewinnt das 
Groteske durch die Unmöglichkeit der emotionalen Einstimmung des 
Lesers auf Miss Emilys Erwartungshorizont, ihre Hoffnungen und Fru
strationen, so daß jede Abmilderung des Eindrucks von Lächerlichem 
und zugleich Grauenvollem in der letzten Szene vermieden wird. [152] 
Gleichzeitig ergibt sich durch die erzähltechnische Aufgliederung der 
für das Groteske konstitutiven Elemente und ihre Einordnung in teils 
individuelle, teils gesellschaftliche Zeit- und Raumkomplexe [153] 
eine Bindung dieser existentiellen Erlebnisweise an den historischen 
und geographischen, durch tiefgreifende Veränderungen in der Sozial
struktur bestimmten Raum des amerikanischen Südens, speziell Mis
sissippis, um die Jahrhundertwende, etwa zwischen 1890 und 1930 [154], 
der dem Grotesken in dieser short story seinen Wirklichkeitsbezug und 
damit zugleich einen hohen Grad an impliziter Verbindlichkeit ver
leiht. 

Auf diese Weise wird die Gesellschaft in "A Rose for Emily" zum 
notwendigen Rahmen des grotesken Charakters, so daß die unspezi
fische Erzählperspektive eines "kind of communal first person plural"
Erzählers [155] von daher ihre Berechtigung erhält: denn diese bringt 
einerseits die ständig wechselnden Meinungen einzelner nach Geschlecht 
oder Alter verschiedenen Gruppen der Stadtbevölkerung zum Ausdruck 
- so beispielsweise bei der Beurteilung von Miss Emilys Verhältnis zu 
Homer Barron: 
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At first we were g1ad that Miss Emily would have an interest, because the 
ladies all said, "OE course a Grierson would not think seriously oE a Northem
er, a day laborer.- (es, 124) 

When she had Eirst begun to be seen with Homer Barron, we had said, "She 
will marry him." Then we said, "She will persuade him yet," ... Then some 
oE the ladies began to say that it was a disgrace to the town and a bad example 
to the young people. (es, 126) [156] 

Andererseits vermag diese Erzählperspektive mit der Darstellung der 
Verfestigung einer Ansicht als Ergebnis eines allgemein verbreiteten 
Gerüchts oder einer allgemein geteilten Emotion indirekt Verbindlich
keitscharakter zu gewinnen [157] - so beispielsweise bei der Beur
teilung von Miss Emilys Verhältnis zu ihrem Vater, dessen Dominanz 
so eindeutig ist, daß sie für die gesamte Stadtbevölkerung zur Ursache 
der Abhängigkeit seiner Tochter von ihm, auch noch nach seinem Tod, 
zu werden und Sympathie für Miss Emily hervorzurufen vermag: 

We remembered all the young men her father had driven away, and we 
knew that with nothing Ich, she would have to ding to that which had robbed 
her, as people will. (es, 124; meine Hervorhebungen) 

Indem sich somit die Erzählperspektive in .. A Rose for Emily" in ih
rer Unspezifität zwischen den Polen von rationaler Vagheit und emo
tionaler Verbindlichkeit definiert, besitzt sie eher synthetischen als 
analytischen Charakter [1581; das heißt: sie ruft zwar sowohl den 
deformierten Ober-Ich-Bereich als auch den deformierenden Es-Bereich 
des grotesken Charakters in ihrem möglichen Potential auf, läßt sie 
aber in ihrem Umfang und in ihrer Relation zueinander unbestimmt 
und legt damit nur den Erwanungshorizont des Lesers in Richtung auf 
die groteske Erlebnisweise fest. 

Die zeidiche und räumliche Auffächerung des Grotesken dagegen 
- als erzähltechnische Umsetzung der Relation zwischen Individuum 
und Gesellschaft in die Textstruktur - erscheint in bezug auf die Zeit
perspektive als eine wiederholte und variierende Konfrontation von 
Vergangenheit und Gegenwart [159]: Miss Emily, als letztes Glied in 
der Reihe der aristokratischen Griersons in Jefferson mit der Vorstel
lung des Verfalls und des Untergangs assozüert, steht als einzelne einer 
modemen Gesellschaft gegenüber, die nicht mehr bereit ist, traditionelle 
Vorrechte ohne weiteres zu akzeptieren. Als Miss Emily ihr individuel
les Recht auf Unabhängigkeit dadurch unter Beweis zu stellen sucht, 
daß sie jeden Sonntag nachmittag mit Homer Barran ausfährt, da ver
suchen die Damen der Stadt - wenn auch vergeblich -, sie daran zu 
hindern, indem sie ihr einen Geisdichen ins Haus senden; und später 
bemühen sich die Vertreter der Stadtverwaltung - wenn auch ebenso 
vergeblich -, eine ihr früher gewährte Steuerfreiheit für ungültig zu 
erklären. 
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Der Gegensatz von Tradition und Modeme erscheint unter dem 
Aspekt der übergreifenden Polarität von Vergangenheit und Gegen
wart zugleich als ein Gegensatz von Alter und Jugend; diesem wie
derum sind zwei weitere Gegensatzpaare zugeordnet, das von Isolation 
und Kommunikation und das von Statik und Dynamik. So wird etwa 
mit der Darstellung der noch lebenden Vertreter jener Generation von 
Männern, die am Bürgerkrieg teilgenommen haben, die Darstellung ei
ner statischen Zeitkonzeption verknüpft, die aber in ihrer ausschließ
lichen Vergangenheitsorientiertheit irreal erscheint: 

... and the very old men - some in their brushed Confederate uniforms - on 
the porch and the lawn, talking of Miss Emily as if she had been a contem
porary of theirs, believing that they had danced with her and courted her 
perhaps, confusing time with its mathematical progression, as the old do, to 
whom a1l the past is not a diminishing road but, instead, a huge meadow 
which no winter ever quite touches, divided from them now by the narrow 
bottle-neck of the most recent decade of years. (CS, 129) 

Die Beschreibung der irrealen Verklärung der vergangenen Zeit ("a 
huge meadow which no winter ever quite touches") bildet inhaltlich ei
nen ironischen Kontrast zu der sich unmittelbar anschließenden Be
schreibung der Entdeckung von Homer Barrons Leiche in einem seit 
vierzig Jahren verschlossenen Schlafzimmer in Miss Emilys Haus. Die 
statische Zeitkonzeption verliert den Charakter der Irrealität und wird 
zur Realität: das Moment der schönen Illusion, das in der vorgestell
ten Liebeswerbung um Miss Emily gipfelt ("believing that they had 
danced with her and courted her perhaps"), weicht einem Moment der 
grotesken Desillusionierung, die jenes nachträglich in lächerlicher Per
spektive erscheinen läßt; indem die Liebeswerbung nicht durch die 
Dauerhaftigkeit der Erinnerung, sondern nur durch die Dauerhaftig
keit des Todes in bezug auf Miss Emily Realität erlangen kann, tritt 
zugleich die grauenvolle Perspektive in den Vordergrund: 

Tbe body had apparently once lain in the attitude of an embrace, but now 
the long sJeep that outlasts love, that conquers even the grimace of love, had 
cuclcolded him. (CS, 130) 

Doch stehen diese beiden Szenen formal zugleich in einem Parallel
zusammenhang: mittels der grotesken Pervertierung der Liebessituation 
konnte diese eine reale Dauerhaftigkeit erlangen, die ihrer irrealen 
Dauerhaftigkeit in der Vorstellungswelt der alten Generation ent
spricht. Durch das mit dem Tod Homer Barrons Prävalenz gewin
nende Moment der Zeit- und Bewegungslosigkeit, symbolisiert in dem 
"even coating of the patient and biding dust" (CS, 130), konnte die 
Liebe in den Zeichen ihrer Verklärung erhalten bleiben: den "valance 
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curtains of faded rose color" (es, 129), den "rose-shaded lights" (es, 
129), dem "delicate array of crystal and the man's toilet things backed 
with tarnished silver" (es, 130). Das Vergangene erhält dadurch einen 
Realitätsgrad, der sonst nur der Gegenwart zukommt. Damit aber 
wird die Bedeutung des Grotesken nicht nur bis in die Gegenwart der 
short story verlängert, sondern sie wird überhaupt zeitunabhängig. 

Das Zeitelement in "A Rose for Emily", das sich aus der Spannung 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart bestimmt, unterläuft damit 
in der Synthese vergangenheits- und gegenwarts relevanter Merkmale 
einen Umwertungsprozeß in Richtung auf eine Möglichkeit zeitloser 
Dauer. Zwar kann diese im Rahmen der short story keine explizite 
Realität gewinnen - die short story endet notwendig dort, wo mit der 
Akzentverschiebung auf die an einen bestimmbaren Augenblick der 
Vergangenheit gebundene Handlungsweise von Miss Emily das Moment 
der zeitlosen Dauer relativierbar wird -, doch bleibt sie als Möglich
keit und damit als Bedeutungsträger des Grotesken implizit bestehen. 

Ähnlich trägt das Raumelement, das sich aus der Spannung zwischen 
entgegengesetzten, aber einander zugeordneten Gegenständen bestimmt, 
mit der schließlichen Aufhebung dieser Spannung und der paradoxen 
Integration der Gegensätze zur Bedeutungskonstitution des Grotesken 
bei. Die Gegensätze von Tradition und Moderne, Isolation und Kom
munikation, Statik und Dynamik, die schon in bezug auf das Verhält
nis von Vergangenheit und Gegenwart relevant erschienen, erweisen 
diese Relevanz auch in bezug auf das Verhältnis räumlicher Polarität. 
Der Gegensatz zwischen Tradition und Moderne wird dabei vor allem 
durch das inkongruente Nebeneinander von Miss Emilys altem Haus 
und den allmählich daneben entstandenen modernen Industriegebäu
den illustriert: 

It was a big, squarish frame bouse tbat bad once becn white, decorated witb 
cupolas and spircs and scrolled balconics in tbe beavily Iigbtsome style of tbe 
sevcntics, set on wbat bad once bccn our most select street. But garagcs and 
cotton gios bad encroacbed and obliterated evcn tbe august namcs of tbat 
neigbborhood; only Miss Emily's bouse was left, lifting its stubborn and co
quettish decay above tbe cotton wagons and tbe gasoline pumps - an eyesore 
among eyesorcs. (CS, 119) 

Indem der Erzähler eine einseitige Wertung bei der Gegenüberstel
lung der in verschiedenem Stil und zu verschiedenen Zwecken errich
teten Gebäude vermeidet, obgleich er bei der Beurteilung des Gesamt
eindrucks die Qualität der Häßlichkeit hervorhebt ("an eyesore among 
eyesores"), erweist sich diese Häßlichkeit weniger als ein den Gebäuden 
selbst inhärentes Merkmal, sondern eher als das Ergebnis ihrer gegen
seitigen Zuordnung. [160] Mit dieser Betonung der Häßlichkeit als 
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Diskrepanz wird aber implizit auch in bezug auf den Raum der Ein
druck des Grotesken vorweggenommen. 

Das Haus bildet auch hinsichtlich der beiden anderen Gegensatz
paare einen der beiden Bezugspole, wobei jeweils eine andere seiner 
Qualitäten hervorgehoben wird. So bildet es zum einen den Rahmen, 
innerhalb dessen Miss Emilys Isolation wirksam werden kann. Rele
vant ist in diesem Zusammenhang besonders die Umkehrung der Funk
tion von Tür und Fenstern als denjenigen Teilen eines Hauses, die für 
die Kommunikation mit der Außenwelt bestimmt sind: so wird im Ab
schnitt IV der short story dreimal die Tatsache erwähnt, daß nach dem 
Tod Homer Barrons die Haustür stets geschlossen bleibt, und selbst als 
im Abschnitt I beschrieben wird, daß Miss Emily eine Abordnung der 
Stadtverwaltung empfängt, erhält das Durchschreiten der Tür dadurch 
ein besonderes Gewicht, daß es als Ausnahme erscheint: 

Adeputation waitcd upon her, knocked at the door through which no visitor 
had passcd since she ceascd giving china-painting lessons eight or ten years 
earlier. (es, 120) 

Auch die Fenster des Hauses werden nicht funktional im Sinn der 
Kommunikation, sondern sie erscheinen in ihrer Zweidimensionalität 
als Grenzscheide zwischen Miss Emily und ihrer Umwelt: 

As they recrossed the lawn, a window that had becn dark was Iighted and 
Miss Emily sat in it, the light behind her, and her upright torso motionless as 
that of an idol. (es, 123) 

Now and thcn we would sec her in one of the downstairs windows ... like 
the carvcn torso of an idol in a niche, looking or not looking at us, we could 
never tell which. (es, 128) 

Zudem erweist sich in der Tatsache, daß Orientierungs möglichkeit 
und -richtung hier von Miss Emily vorgegeben sind, die groteske Fi
xierung ihres Charakters: das Licht des von ihr erhellten Raums läßt 
nur ihre Konturen deutlich werden und gibt damit den Beobachtern 
von außen nicht die Möglichkeit, Miss Emilys gegenwärtige Stimmung 
oder Absicht nach ihrem Gesichtsausdruck einzuschätzen, sondern es 
unterstützt lediglich Miss Emilys eigene Selbstdarstellung. [161] Ihr 
Verhalten hat für die Stadtbevölkerung dank ihrer starren Unbeweg
lichkeit ("her upright torso motionless", "the carven torso of an idol") 
und dank ihrer Gesichtslosigkeit (ausgedrückt durch den Begriff des 
"torso") keinen Kommunikationswert. Doch erweist sich dadurch, daß 
in der short story die Funktionslosigkeit beziehungsweise die einseitige 
Funktionsfestlegung gerade von Tür und Fenster betont werden, die 
Isolation als Negativbegriff, der sein Gegenteil als Möglichkeit impli
ziert; Isolation erscheint auf diese Weise als Mangel an Kommunika
tion, der, von Miss Emily bewußt herbeigeführt, von der Stadtbevöl-
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kerung - trotz aller gegenteiligen, teils durch Neugier, teils durch 
Sympathie hervorgerufenen Bemühungen - nicht auflösbar ist. [162] 
Die Spannung zwischen Isolation und Kommunikation bleibt somit er
halten. 

Parallel dazu erscheinen Tür und Fenster nicht nur als Ausdrucks
mittel negierter Kommunikation, sondern zugleich als Ausdrucksmittel 
negierter Dynamik. Der Vergleich des Fensters mit einer Nische, die die 
darin eingefügte Gestalt zur Statue werden läßt, wird ergänzt durch 
einen frozen moment, der die Gestalten innerhalb des sie umgebenden 
Türrahmens wie die Teile eines Tableaus erscheinen läßt: 

We h3d long thought of them 35 a tableau, Miss Emily asIender figure in 
white in the background, her father a spraddled silhouette in the foreground, 
bis back to her and clutching a horsewhip, the two of them framed by the 
back-flung front door. (CS, 123) 

Diesem Eindruck der Statik steht in der short story ein Eindruck der 
Dynamik wiederum in einem unauflöslichen Spannungsverhältnis ge
genüber. Miss Emilys extreme Bewegungslosigkeit wird ergänzt durch 
das Erscheinungsbild Homer Barrons, mit dem ein Moment der extre
men Bewegung verknüpft ist, das durch zwei zusammengehörende, 
dem Haus kontrastiv zuzuordnende Gegenstände verdeudicht wird: 
zum einen durch die Straße, d\e, als Mittel zur Fortbewegung definiert, 
für Homer Barron, den Vorarbeiter im Straßenbau, als unmittelbarer 
Bezugsgegenstand anzusehen ist, und zum anderen durch die Kutsche, 
in der er mit Miss Emily sonntags ausfährt. Die Verbindung zwischen 
den polaren Prinzipien der Statik und der Dynamik wird zwar über 
die Liebesbeziehung zwischen Miss Emily und Homer Barron her
gestellt, kann aber, als spannungsreiches Verhältnis in den Äußerungen 
der Stadtbevölkerung widergespiegelt, die Diskrepanz der Dinge im 
Raum bis zur Enthüllung des Grotesken am Ende der short story nicht 
aufheben. 

In der letzten Szene der short story aber konstituiert sich das Gro
teske des besonderen Charakters für den Leser in seiner allgemeinen 
Bedeutung, indem sich die sanktionierten Kriterien für die Unterscheid
barkeit und damit für die Zuordnung der Ereignisse und Dinge in Zeit 
und Raum als irrelevant erweisen: das abgeschlossene Zimmer, in dem 
die Leiche liegt, besitzt neben der Atmosphäre des Brautgemachs -
und untrennbar von dieser - auch die Atmosphäre des Grabes: "A 
thin, acrid pali as of the tomb seemed to He everywhere upon this room 
decked and fumished as for a bridal" (CS, 129). Eine zufällige Hand
habung von Gegenständen hinterläßt im Raum permanente Spuren: 
"Among them lay a collar and tie, as if they had just been removed, 
which, lifted, Ieft upon the surface a pale crescent in the dust" (CS, 
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130). Selbst die Substanz der Gegenstände ist in ihrer Eigenart nicht 
mehr bestimmbar: 

... the man's toilct things backcd with tarnishcd silvcr, silvcr so tarnished 
that thc monogram was obscurcd. (CS, 130) 

What was Icft oE hirn, rottcd bcncath what was Icft of thc nightshirt, had 
bccomc incxtricablc from thc bcd in which hc lay. (CS, 130) 

So wird in der letzten Szene der short story durch die paradoxe In
tegration der Ereignisse in der Zeit und der Gegenstände im Raum, die 
zuvor als Spannung diese Kategorien in ihrem Umfang und in ihrer 
Eigenart bestimmte, zugleich ein Moment der Zeitlosigkeit und ein Mo
ment der Raumunabhängigkeit eingeführt, das die Umwertung der 
früheren Zeit- und Raumrelationen impliziert und damit jene Des
orientierung auf seiten des Lesers zur Folge hat, die das wesentliche 
Merkmal der Wirkung des Grotesken ist. 

Die Behandlung der Zeit- und Raumelemente in "A Rose for Emily" 
dient somit in doppelter Hinsicht dem Aufbau des Grotesken: im Ver
lauf der short story wird ein auf den zentralen Charakter bezogener, 
durch zeitliche und räumliche Spannungs momente bestimmter Hinter
grund erstellt, der alle Merkmale des Grotesken schon vorwegnimmt 
und indirekt enthält, ohne daß jedoch dem Leser die Implikation ir
gendeiner der geschilderten Situationen seinen Erwartungshorizont zu 
übersteigen und damit anomale Züge anzunehmen scheint. So kann die 
Entdeckung des Grotesken als Einbruch des Anomalen in eine bekannte 
Welt erscheinen und damit den Eindruck des zugleich Lächerlichen und 
Grauenvollen gewinnen. [163] Gleichzeitig wird durch die Umwer
tung der Zeit- und Raumrelationen als konstitutives Merkmal des Gro
tesken und die dadurch hervorgerufene Desorientierung auf seiten des 
Lesers das Normale als das Vorgegebene und Bekannte implizit in Frage 
gestellt, so daß das Anomale aller Abwehrhaltung zum Trotz einen nicht 
auflösbaren Verbindlichkeitscharakter erhält. 

2.3.2 Die groteske Situation: -Red Leaves" 

Die short story "Red I.eaves" [164] ist mit der zunehmenden Ver
flechtung von zwei kontrastiven Handlungssträngen auf die Darstel
lung einer grotesken Situation hin strukturiert, in der sich ein anthro
pologisches Moment, das sich als die existentielle Todesangst eines Men
schen definiert, mit einem gesellschaftlichen Moment, das die kultu
relle und sozioäkonomische überlegenheit einer Gruppe zu einer be
stimmten historischen Epoche spiegelt [165], in einem unauflösbaren 
Widerspruch verbindet. Damit besteht dieser der grotesken Situation 
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immanente logische und ethische Widerspruch, der das Widersprüch
liche zugleich als das Widersinnige erscheinen läßt, nicht allein schon 
darin, daß ein Mensch durch einen anderen deformiert wird, sondern 
spezifischer darin, daß die Deformation durch einen potentiell Schwä
cheren und zugleich Schlechteren erfolgt, dessen überlegene Stellung 
nur durch die historischen Umstände gestützt und gerechtfertigt wird. 
Dadurch aber wird indirekt demonstriert, daß selbst das existentielle 
Moment als wesentliche Bedingung für die Konstitution der grotesken 
Erlebnisweise in bezug auf seine Werthaftigkeit einer solchen histori
schen Dimension bedarf [166]: denn obwohl dieses existentielle Mo
ment als Teil einer vorgegebenen Grundsubstanz menschlichen Ver
haltens bestimmt werden kann, definiert sich sein exemplarischer Cha
rakter erst aus einer jeweiligen überlagerung verschiedener individuel
ler und sozialer Verhaltensmuster [167], so daß die fiktionale Dar
stellung eines solchen Moments gleichfalls der Etablierung eines histo
rischen Rahmens bedarf, dessen Details in ihrer Summe den Kontext 
erstellen, aus dem es in seiner Bedeutung von neuem abgeleitet werden 
kann. [168] 

Die Voraussetzung für das Zustandekommen der grotesken Situation 
in "Red Leaves" besteht darin, daß ein Neger, der dreiundzwanzig Jahre 
lang Leibsklave eines Indianerhäuptlings, Issetibbeha, gewesen ist, nach 
dessen Tod die Flucht ergreift, um nicht zusammen mit dem Verstor
benen, seinem Pferd und seinem Hund begraben zu werden. Auf dieser 
Flucht aber, die er ohne nachzudenken ergriffen hat, wird ihm bei dem 
Biß einer Schlange plötzlich sein elementarer Lebenswille voll bewußt, 
für den jedoch im Rahmen der traditionellen Vorstellungen der In
dianer keine Ausdrucksmöglichkeit besteht: weder können die Indianer 
den Neger begreifen, noch wollen sie von ihren Bestattungsriten ab
sehen. 

Dargestellt wird daher in dieser short story eine von Menschen ge
gen einen anderen Menschen gerichtete Grausamkeit, die Deformation 
des Menschen durch den Menschen, insofern als jeder Eingriff in das 
elementare Recht eines anderen, leben zu wollen, dessen Deformierung 
bedeutet. Seinen grotesken, Elemente des Lächerlichen und Grauen
vollen konzentriert vereinenden Ausdruck findet dieser Vorgang dabei 
in der Schlußszene (Abschnitt VI), in der der physisch und psychisch 
todkranke Neger vergeblich versucht, vor seiner Beerdigung zuerst 
Nahrung und dann Wasser aufzunehmen: 

They brought food and watehed quietly as he tried to eat it. He put the 
food into his mouth and ehewed it, but ehewing, the half-masticated matter 
began to emerge from the corners of his mouth and to drool down his chin, 
onto his ehest, and after a while he stopped ehewing and sat there, nalced, 
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covered with dired mud, the plate on his knees, and bis mouth filled with a 
mass of ehewed food, open, bis eyes wide and unceasing, panting and pant
ing ... 

There was a gourd in the weil. They dipped it full and gave it to the Negro, 
and they watehed him try to drink. His eyes had not ceased as he tilted the 
gourd slowly against bis caked face. They could wateh his throat working 
and the bright water cascading from either side of the gourd, down bis chin 
and breast. Then the water stopped ... He dipped the gourd again and tilted 
it against his face, beneath his ceaseless eyes. Again they watched his throat 
working and the unswallowed water sheatbing broken and myriad down his 
cbin, ehanneling his caked ehest. They waited, patient, grave, decorous, im
placable; clansman and guest and km. Then the water ceased, though still the 
empty gourd tilted bigher and bigher, and still his black throat aped the vain 
motion of bis frusuated swallowing. A piece of water-Ioosened mud carried 
away from his ehest and broke at his muddy feet, and in the empty gourd they 
could hear bis breath: ah-ah-ah. (CS, 340 f.) 

Der lächerliche Eindruck, der dadurch entsteht, daß die Versuche 
des Negers, zu essen und zu trinken, elementare und einfache Lebens
vorgänge, undurchführbar und damit ihrer Normalität und ihrer Sinn
haftigkeit entkleidet sind ("the half-masticated matter began to emerge 
from the corners of this mouth ... and his mouth filled with a mass 
of chewed food, open"), wird ergänzt, beziehungsweise abgelöst durch 
ein Gefühl des Grauens, wenn die außengeleitete Perspektive des le
sers mit der zunehmend in das Bewußtsein rückenden, durch das Vor
angegangene vermittelten Einsicht in die Implikationen dieser Situation 
zurücktritt: die Unfähigkeit des Negers, zu essen und zu trinken, rührt 
von seiner völligen Erschöpfung, von der Vergiftung seines Organismus 
nach dem Schlangenbiß und von seiner Todesangst her, die hier zum 
bloßen Schauspiel pervertiert erscheinen ("They ... watched quiedy as 
he tried to eat it . . . and they watched him try to drink . . . Again they 
watched his throat"). [169] 

Formal wird dieser Eindruck des Grotesken unterstützt durch das 
erzähl technische Mittel der Repetition, das in dieser Szene der short 
story seine ausgeprägteste Anwendung findet: mit der dreifachen bis 
ins einzelne gehenden Schilderung paralleler Situationen kann der Ein
druck des Grotesken zunehmend eindeutiger und unmittelbarer hervor
gerufen werden. Dabei steigern sich die Elemente des Lächerlichen und 
des Grauenvollen gegenseitig: in dem Maße, in dem das lächerliche Mo
ment sich aufgrund der wachsenden Bekanntheit mit der Situation ver
stärkt, gewinnt auch das Moment des Grauenvollen durch den zuneh
menden Eindruck des Unabänderlichen an Gewicht. 

Die Bedingungen, unter denen diese am Ende der short story geschil
derte Situation im Gesamtentwurf der fiktiven Welt als groteske er
kannt werden kann, lassen sich auf das Prinzip des paradoxen Kon-
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trastes reduzieren, das, der Verbindung von Lächerlichem und Grauen
vollem im Grotesken entsprechend, die short story von Anfang an auf 
diese abschließende Darstellung hin strukturiert. 

So erscheint schon deshalb die Möglichkeit der Deformation des Ne
gers durch die Indianer von vornherein als widersinnig, weil die De
formierenden in ihrer Dekadenz, als Individuen und ungestützt von 
ihrer durch die Weißen geprägten Gesellschaftsordnung gesehen, als 
die Schwächeren und zugleich - weil sie von dieser Gesellschaftsord
nung abhängig und sie nicht ihren Bedürfnissen entsprechend abzu
ändern bereit sind - als die Schlechteren erscheinen. Ihre Tendenz, 
gegenwärtige Dinge und Ereignisse unreflektiert hinzunehmen, erweist 
sich exemplarisch in den Dialogen der zwei zuerst auftretenden In
dianer, Three Basket und Louis Berry: 

..... And then Issctibbeha bccame dead, who was not old, and the sboes 
are Moleetubbe's, sinee he is the Man now. What do you think oE that?

"I don't thinle about it: Basket said. ·00 you?-
·No,· the second SOlid. 
"Good: Basket said. "You are wise.- (es, 317) 
"There is even yet a price he must pay for the shoes. Yao. He has truly 

bought them. What do you think?
"What do you thinle?-
·What do you thinle?-
"I think notbing.-
"Nor do I ...• (es, 323) 

Der Dekadenz der Indianer wird die Vitalität der Neger gegen
übergestellt. Dies wird schon In der ersten BesChreibung einerseits der 
heiden Indianer und andererseits des fliehenden Negers deudich, so daß 
der groteske Kontrast bis in den Gegensatz zwischen dem Erscheinungs
bild der Deformierenden und des Deformierten weitergeführt wird. 

They were botb squat men, a little solid, burgherlike; pauncby, witb big 
heads, big, broad, dust-colored Eaces oE a cettain blurred serenity like carved 
heads on a ruined wall in Siam or Sumatra, looming out oE a Mist. Tbe sun 
had done ie, the violent sun, the violent shade. Their hair looleed lüce sedge 
grass on bumt-over land. Clamped through one ear Tbree Basket wore an 
cnamelcd snuffbox. (es, 313) 

He [tbe Negro] was fony, a Guinea man. He had a flat nose, a dose, 
small head; the inside corners oE his eyes showed red a linie, and bis prominent 
gums were a pale bluish red above bis square, broad teeth. He had been taken 
at fourtecn by a trader off Kamerun, belore his teeth had bccn filed. (es, 
327 f.) 

Alle beschriebenen Personen sind nicht mehr jung, doch wird dieses 
Merkmal bei den Indianern über die individuelle Kennzeichnung hin
aus zum Merkmal des spätzeitbedingren Verfalls ihres Volkes, symbo-
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lisiert in dem Eindruck einer zunehmenden Auflösung der Konturen 
("paunchy"; "big heads"; "blurred"; "Iooming out of a mist"); dabei wirkt 
der mit dem Vergleich "like carved heads on a ruined wall in Siam or 
Sumatra" zugleich vermittelte statische Eindruck diesem Gesamtbild 
des Verfalls nicht entgegen, sondern durch den Ausdruckswert des Ad
jektiv-Attributs "ruined" sowie durch die mehrfach angesprochene Vor
stellung der durch übergroße Sonneneinwirkung ("the violent sun") her
vorgerufenen Verdorrtheit ("dust-colored faces"; "sedge grass on burnt
over land") wird dem Eindruck des Verfalls der komplementäre Ein
druck erschöpfter Dynamik hinzugefügt. [170] Die als Ohrring ge
tragene emaillierte Schnupftabakdose aber verbindet das allgemeine 
Phänomen des Verfalls nicht nur mit seinem besonderen historischen 
Bezugsrahmen, indem sie ihn als Hand in Hand gehend kennzeichnet 
mit dem Einbruch der Zivilisation der Weißen in die Welt der Mis
sissippi-Indianer um die frühe Mitte des 19. Jahrhunderts, sondern ver
weist als ein im Ohr des Indianers vorerst nur kurios erscheinender 
Einzelgegenstand schon exemplarisch auf die Möglichkeit der Entste
hung einer unbewußten Inhumanität, die aus dem Mißverstehen frem
der Rassen und Kulturen resultiert. 

Aus diesem Grund werden bei der Beschreibung des Negers besonders 
die Merkmale seiner Rasse hervorgehoben ("flat nose"; "prominent 
gums"), so daß die ihn von den Indianern unterscheidende Intensität 
seines Verhaltens im Kampf um sein Leben - von einem Indianer 
würden die Angehörigen seiner Rasse erwarten, daß er das ihm zu
gedachte Schicksal ohne weiteres akzeptiert - schon von seinem be
sonderen ethnischen Hintergrund her bestimmt erscheint. Zudem er
weckt der Hinweis auf seinen "dose, small head" und auf seine nicht 
abgeschliffenen "square, broad teeth" die allgemeine Vorstellung von 
konzentrierter physischer Widerstandskraft und von seit der Kindheit 
unvermindert bestehender zäher Energie. 

So sind einerseits die Merkmale des Elementaren und Dynamischen 
mit den Negern verknüpft, wie andererseits die Merkmale des Deka
denten und Statischen mit den Indianern. Durch die Relation aber, die 
der Einfluß der Weißen zwischen den heiden Rassen und Kulturen her
stellt, gewinnen deren jeweilige Eigenarten einen neuen inhumanen 
Aspekt: die elementar-dynamische Qualität der ~eger pervertiert im 
Rahmen ihres aufgezwungenen Sklavendaseins ins unreflektiert Ani
malische, die dekadent-statische Qualität der Indianer durch die ihnen 
aufgezwungene Herrenrolle ins unreflektiert Grausame. [171] 

Die Perversion des Lebensprinzips der Neger zum Animalischen spie
gelt sich beispielsweise indirekt darin, daß sie zu Beginn ihres Sklaven
daseins "in a huge pen with a lean-to roof over one corner, Iike a pen 
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for pigs" (CS, 320) untergebracht sind; und auch ihre späteren Unter
künfte besitzen keine Türen, woraus erhellt, daß das Recht auf Intimi
tät oder Individualität auf die Negersklaven keine Anwendung findet. 
Erzähltechnisch wird diese Tatsache dadurch verdeutlicht, daß alle 
Neger in der short story, selbst der schwarze Protagonist. namenlos 
bleiben, während andererseits aus der Zahl der Indianer abschnittsweise 
immer neue Teilnehmer am Geschehen namentlich vorgeführt werden. 

Auch direkt erweist sich in der Art der Erwähnung elementarer Le
bensvorgänge, soweit sie auf die Neger bezogen ist. deren groteske De
formation durch die Indianer: so sehen Three Basket und Louis Berry 
in dem Schweiß der Neger ein Kennzeichen für deren ihnen unver
ständliche und sie daher abqualifizierende Arbeitslust; sie sprechen von 
dem bitteren Geschmack schwarzen Fleisches und beschreiben das Au
genrollen und den intensiven Geruch, der sie empfängt, als sie die 
Hütte betreten, in der sich die Neger nach der Flucht des Leibsklaven 
zusammengedrängt haben, voll Verachtung als Ausdruck von Furcht. 

Tbe Negroes said nothing. Tbe smell of them, of their bodies, seemed to 
ebb and flux in the still hot air. Tbey seemed to be musing as one upon some
thing rernore, inscrutable. They were like a single octopus. They were Iike the 
roots of a huge tree uncovered, the earth broken momenrarily upon the writhen, 
thiclc. fetid tangle of its lightless and outraged life. (CS, 315) 

In dieser Beschreibung sind alle die Neger kennzeichnenden und 
durch die gesellschaftlichen Verhältnisse umgewerteten Qualitäten 
metaphorisch konzentriert: ihre durch die Bindung an das Elementare 
einerseits bedingte Gleichartigkeit, die bei der Dunkelheit ihrer Haut in 
dem dunklen Raum zur Gesichtslosigkeit wird, und ihre dadurch an
dererseits bedingte Körperbezogenheit, die in der gleichzeitigen Enge 
des Raums den Eindruck von mangelnder Hygiene hervorruft. Beides 
wird in dem Doppelvergleich mit der großen, achtarmigen Krake, die 
in der Tiefe des Meeres verborgen ist, und dem gleichfalls nur mo
mentan sichtbar werdenden und sonst im Dunkel der Erde verborgenen 
Wurzelgeflecht eines großen Baums verdeutlicht, insofern als in beiden 
Bildern der Eindruck des drängend Lebendigen durch den gleichzeitig 
vermittelten Eindruck des chaotisch Verschlungenen eine ambivalente 
und abstoßende Qualität erhält ("tbc writben, tbick, fetid tangle of its 
lightless and outraged life"). 

Diese objektiv gegebene Deformation der Neger durch die Indianer, 
mittels derer jene zu subhumanen Wesen und bloßen Gegenständen 
degradiert werden, erfährt ihre subjektive Ergänzung durch die ent
sprechenden Emotionen der Schicksalsergebenheit und der Angst auf 
seiten der Neger selbst, die durch die Verlagerung und Konzentration 
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der Perspektive auf den fliehenden Leibsklaven Issetibbehas vor allem 
in diesem als dem schwarzen Protagonisten ihren Ausdruck finden. 

Andererseits bildet die Flucht des Negers nach dem Tod von Issetibbeha, 
die ihn in mehreren Kreisen von der Plantage fort und wieder zu ihr zu
rückführt, die räumliche Entsprechung zu einem schrittweisen Erlebnis
und Erkenntnisprozeß, dem zufolge ihm mit dem gegenläufigen Abbau 
von Schicksalsergebenheit und Angst durch zunehmende körperliche Er
schöpfung sein Lebenswille in um so stärkerem Maße bewußt wird. [172] 
Noch kurz nach dem Tod seines Herrn, den er in einer Scheune ver
steckt beobachtet, akzeptiert er es unreflektiert, daß damit er selbst 
mittelbar gleichfalls gestorben ist: 

"Yao, I am dead," he said quietly. (CS, 329) 
... and then he found that he was still breatbing and it seemed strange to 

him that he still breathed air, still needed air. (CS, 330) 

Als er zu fliehen beginnt, obwohl er weiß, daß die Flucht sinnlos 
ist, weil es außer der Plantage keinen Ort gibt, wohin er fliehen könnte, 
gewinnt mit der einsetzenden Bewegung eine bis dahin vorbewußt ge
bliebene Angst Oberhand in ihm und tritt an die Stelle der früheren 
Schicksalsergebenheit: 

He bad thought to keep going steadily and quietly through the night, since 
there was nowhere for him to go, but as soon as he moved he began to run 
at top speed, breasting bis panting ehest, bis broad·flaring nosuiIs through the 
choelced and whipping darlcness. (CS, 332) 

Doch erst mit dem Dazutreten der Sensation des Schmerzes, erst mit 
dem mehrfachen Schlangenbiß, dem er, nachdem ihn die Schlange über
rascht hat, keinen weiteren Widerstand entgegensetzt, wird ihm sein 
Lebenswille voll bewußt, genau in dem Augenblick, als der Tod auf
hört, eine abstrakte Größe für ihn zu sein, deren Nicht-begreifen-kön
nen ihm bislang unkontrollierbare Angst einflößte, und anfängt, zu 
einem konkreten und zugleich unabänderlichen Phänomen zu wer
den [173]: 

"It's that I do not wish to die," he said. Then he said it agam - "It's that I 
do not wish to die" - in a quiet tone, of slow and low amaze, as though it 
were something that, until the words had said themselves, he found that he 
had not Icnown, or had not Icnown the depth and extent of bis desire. (CS, 
335) 

Auf diese Weise wird im Laufe der short story die Bewußtwerdung 
des Lebenswillens eines Ich nachvollzogen und damit die Bedeutung 
dieses Lebenswillens schrittweise konkretisiert, so daß die Darstellung 
von dessen Perversion in der letzten, grotesken Szene der short story 
für den Leser dramatisches Gewicht zu erhalten vermag. Die Konsti-
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tution des Grotesken hat damit eine Voraussetzung in dem Umstand, 
daß - als Ergebnis einer spezifischen historischen Situation - die Re
flexionsebene der Neger so tief anzusetzen ist, daß ihnen Wert oder 
Unwert des Lebens nur in Grenzsituationen bewußt zu werden ver
mögen. Selbst der "headman" der Neger unterläßt es beispielsweise nicht 
nur, die Art und Weise der Häupdingsbestattung der Indianer in Frage 
zu stellen, sondern er hat diese im Gegenteil schon so verinnerlicht, daß 
er - unerbitdicher als die Indianer selbst - aus der Notwendigkeit zu 
sterben für den fliehenden Stammes angehörigen darüber hinaus ein 
Kommunikationsverbot ableitet: 

"'We have expected thee," the headman said. "Go, now." 
"'GO?D 
"'Eat. and go. The dead may not consort with the living; thou knowest that." 

(CS,332) 

Komplementär leitet sich daraus für den schwanen Protagonisten 
die Erfahrung einer Isolation ab, die für ihn den Zufall zum Schick
sal [174] und seine Person zum Opfer werden läßt. Im letzten 
Abschnitt der short story wird diese Isolation des Negers meta
phorisch mit der Betonung der Tatsache zum Ausdruck gebracht, daß 
er alle anderen Personen überragt, sich also nicht auf der gleichen 
Ebene mit ihnen befindet, und daß er seine Augen nicht mehr auf einen 
Gegenstand oder eine Person zu fixieren vermag, also keine Kommuni
kation mehr zu erstellen imstande ist: 

. " his head ceasc:less with its white eyeballs, turning from side to side. It 
was as if the inabiliry to see came from within, from hopelessness, not from 
absence of vision. (CS, 339 f.) 

Das Moment der Isolation des seines existentiellen Interesses bewußt 
gewordenen Individuums ist damit sowohl historisch die notwendige 
Voraussetzung zum Entstehen der grotesken Situation - unter der ge
gebenen Bedingung eines allgemeinen Bewußtseins ihrer Lage wären die 
Neger dank ihres größeren physischen Potentials wahrscheinlich in der 
Lage, die Situation insgesamt zu ihren Gunsten zu verändern - als 
auch systematisch das Zentrum der Erlebnisweise des Grotesken selbst, 
das heißt: es wird zum Merkmal der grotesken Situation, in die das 
erlebende Ich gerät, daß sie ausweglos und - anders als beim Tragi
schen - ohne Alternative ist; damit aber wird das Individuum zum 
Opfer statt zum Helden, da es nicht einmal mit seinem Tod seinem ei
genen Willen mehr Ausdruck zu geben vermag. [175] 

Daher kann im Grotesken auch durch das Opfer keine Bedeutung 
mehr konstituiert werden. Mittelbar spiegelt sich dieser Sachverhalt 
in der short story darin, daß die Indianer aufgrund ihrer psychischen 
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und physischen Trägheit, zuerst in ihrer Rolle als Verfolger des fliehen
den Negers und dann in der Durchführung ihrer überkommenen Be
stattungsriten, eher widerwillig, wie unter dem Zwang einer lästigen 
Pflicht agieren: ..... the Indian thick, soft-looking, the apparent em
bodiment of the ultimate and the supreme reluctance and inertia" (eS, 
334). 

Damit erhält die groteske Situation für den Leser explizit den Stem
pel der Sinnwidrigkeit: das Verhältnis zwischen dem Opfer seines Le
bens, das der Neger gegen seinen Willen zu bringen gezwungen ist, und 
dem damit erreichten Ziel erweist sich als das einer extremen, nicht 
mehr überbrückbaren logischen und ethischen Diskrepanz, die in der 
Darstellung des zugleich Lächerlichen und Grauenvollen zwar auf der 
iextebene ihre adäquate Umsetzung erfahren kann, auf der Rezep
tionsebene aber aufgrund ihrer Nichtauflösbarkeit als letzte Reaktion 
nurmehr desorientierte Betroffenheit in einer durch Wenvorstellungen 
nicht mehr zu ordnenden Welt zuläßt. Auf diese Weise wird ein anti
kathartischer Effekt des Grotesken deutlich. 

Die Tatsache sowohl als auch die letztlich unausbleiblichen Folgen 
dieser durch das Verhalten der Indianer hervorgerufenen grotesken 
Diskrepanz sind allein dem neuen Häuptling Moketubbe bewußt, dem 
Sohn Issetibbehas, der seinen Vater umbringt, um in den Besitz seiner 
Macht zu kommen, deren Qualität sich in einem Paar brüchiger Schuhe 
mit roten Absätzen symbolisch manifestiert. Diese Schuhe hat Issetib
beha einst aus Paris mitgebracht, und von klein auf hat Moketubbe 
versucht, ohne jemals aufzugeben, sie in seinen Besitz zu bringen und 
sie - wenn auch wegen seiner Unförmigkeit vergeblich - anzuziehen. 
Mit der Ermordung seines Vaters führt Moketubbe, der unverheiratet 
und kinderlos ist, eine Entwicklung bewußt zu ihrem Abschluß, die 
mit seinem Großvater Doom ihren 'schicksalhaften' Anfang nahm; 
denn nicht nur kam dieser ebenfalls durch die Ermordung seines On
kels und seines Vetters an die Macht, sondern er ließ auch als erster -
durch seine Heirat sowie durch den Transport eines "steamboat" vom 
Fluß in den Wald, das seitdem als Wohnsitz des Häuptlings dient, -
die Indianerkultur in den Einflußbereich der Zivilisation der Weißen 
geraten. Der damit einsetzende Verfall dieser Kultur findet seine re
präsentative Kulmination schließlich in Moketubbe selbst, seinem Er
scheinungsbild, das sich durch sein konturenloses mongolisches Gesicht 
und die krankhafte Fettleibigkeit seines Körpers auszeichnet, und sei
ner Verhaltensweise, die durch extreme Passivität gekennzeichnet ist: 

After resting for a while, the litter propped in the center of the squatting 
cirde and Moketubbe motionless in it, with c10sed eyes and his face at once 
peaceful for the instant and filled with inescapable foreknowledge, he could 
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wear the slippers for a while. Tbe stripling put them on him, foreing bis big, 
tender, dropsical feet into them; whereupon into his face came again that 
expression tragic, passive and profoundly anentive, which dyspeptics wear. 
Then they went on. He made no move, no sound, inen in the rhythmic liner 
out of so me reserve of inenia, or maybe of same kingly virrue such as courage 
or fonirude. (CS, 335 f.) 

Das Bewußtsein eines unausweichlichen, in dem einen Fall besonde
ren, in dem anderen Fall allgemeinen destruktiven Schicksals [176] 
verbindet den geopferten Neger mit dem ihn opfernden Indianerhäupt
ling Moketubbe ("high hidden in his leafed nook the Negro, the quarry, 
looked quietly down upon his irrevocable doom with an expression as 
profound as Moketubbe's own." [CS, 334]) und erstellt eine auf die 
Sinnwidrigkeit des Grotesken direkt zu beziehende Parallelität zwi
schen den beiden Gestalten, die durch den in jeder anderen Hinsicht 
feststellbaren Kontrast indirekt noch unterstrichen wird. Dieser Kon
trast zwischen Neger und Indianer, Sklave und Häuptling, Verfolgtem 
und Verfolgendem ist lebensgeschichtlicher, situativer und aussehens
mäßiger Art: der Neger ist groß und hager, der Indianer klein und 
fett; der Neger befindet sich in beinahe unausgesetzter Bewegung [177], 
sein Atem geht keuchend, der Häuptling muß selbst während der Ver
folgungsjagd getragen werden, sein Atem ist für die ihn Umgebenden 
kaum feststellbar; der Neger wird sich seines Lebenswillens erst am 
Ende eines Entwicklungsprozesses und erst kurz vor seinem Tod be
wußt, Moketubbe scheint mit dem Wissen um den Verfall seiner Rasse 
und ihrer Kultur schon geboren. 

Erzähltechnisch wird der Kontrast, der zwischen dem Neger und 
Moketubbe als den gleichzeitigen Repräsentanten ihrer jeweiligen Rasse 
besteht, durch den Perspektivenwechsel unterstrichen, mit dessen Hilfe 
abwechselnd der Standpunkt der Indianer oder der Neger in den Vor
dergrund gerückt wird. Die Verbindung der Standpunkte beider ge
schieht erst in der grotesken Situation des letzten Abschnitts, während 
im Laufe der short story inhaltlich und formal die zum Entstehen des 
Grotesken notwendigen Elemente kontrastiv aufgebaut werden. Das 
besondere Merkmal des Grotesken in "Red Leaves" besteht infolgedes
sen in einer unmittelbar an die Situation gebundenen Ambivalenz: das 
Geschehen hat für die beteiligten Gestalten einerseits den Charakter 
eines unausweichlichen Schicksals, erweist sich aber andererseits als 
historisch bedingt und damit potentiell veränderbar; das heißt: in die
ser spezifischen grotesken Situation trifft ein Moment der Dynamik 
auf ein Moment der Statik, wobei letzteres nur deshalb nicht zu wei
chen gezwungen ist, weil es dank eines durch einen dritten Machtfak
tor, die Präsenz der Weißen, veränderten Kräftefeldes künstlich ge-
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stützt wird. Somit wird das Moment der Dynamik in den Negern un
terdrückt, pervertiert oder vernichtet, obwohl die Indianer die ihnen 
verbliebene Kraft in diesem Akt erschöpfen und ihren eigenen Verfalls
prozeß beschleunigen. 

233 Die groteske Welt: ·Crevasse-

War die im Grotesken hergestellte Beziehung zwischen Deformie
rendem und Deformiertem in "A Rose for Emily" als Beziehung zwi
schen zwei Persönlichkeits bereichen eines einzelnen Individuums ge
staltet, in "Red Leaves" als Beziehung zwischen einer Gruppe und einem 
Individuum, so tritt das Individuum in der short story "Crevasse" [178] 
mit seiner totalen Abhängigkeit von einer anonymen Macht zuneh
mend in den Hintergrund. Zugleich verringert sich die Relevanz hi
storischer Daten; denn obwohl die short story als Bericht über ein spe
zifisches Geschehen im Frankreich des 1. Weltkriegs konzipiert ist, 
wird sie repräsentativ für die Irrelevanz des Individuums im Rahmen 
moderner Kriegführung überhaupt und reduziert damit die existen
tielle Erlebnisweise auf die unausweichliche Deformationserfahrung 
des Ich in einer grotesken Welt. 

Diese groteske Welt ist aber selbst wieder das konkrete Ergebnis ei
nes Deformationsprozesses, der allerdings für das erlebende Ich abstrakt 
bleibt, da die Deformierenden nicht unmittelbar als Individuen, son
dern nur mittelbar, in der Vorstellung der unbekannten Urheber des 
Krieges und seiner durch sie hervorgerufenen Auswirkungen greifbar 
werden. Komplementär dazu erscheint aber auch das Schicksal der 
ins Geschehen involvierten, grotesk deformierten Individuen selbst 
nur als ein repräsentatives. Sie treten als anonyme, von einem Haupt
mann angeführte Gruppe auf, die um ein Sperrfeuer herum auf Um
wegen wieder Anschluß an ihre Truppe sucht. Ihre Anonymität wird 
unterstrichen durch die Distanz des auktorialen Erzählers; gleichzeitig 
rückt das durchgängig verwendete Präsens nicht die Gestalten, sondern 
die Situationsabfolge in den Vordergrund. Diese ist dabei aber nicht 
von vornherein grotesker Natur; vielmehr ist das Groteske als hand
lungs- und bedeutungsmäßiges Resultat eines sich mit den Bewegungen 
der Gruppe aufbauenden Beziehungsmusters einerseits realistischer, an
dererseits symbolischer Details zu sehen. 

Der Erzähler beschreibt bis ins einzelne den Marsch der Gruppe 
über die Felder, wobei - parallel zu ihrer Vorwärtsbewegung - durch 
eine zuerst realistisch erscheinende Schilderung beobachteter Einzel
gegenstände, die aber in zunehmendem Maße deren symbolischen Cha
rakter enthüllt, eine Atmosphäre wachsender, weil nicht mehr definier-
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barer Bedrohung aufgebaut wird. Stilistisch relevant ist in diesem Zu
sammenhang das Mittel der variierenden Repetition, das sich inhaltlich 
auf Angaben über die Formation des Bodens, den Pflanzenwuchs, das 
Wetter bezieht. Die Landschaft erweist sich bei der ersten Darstellung 
als durch die Einwirkungen des Krieges nur äußerlich geschädigt, ein 
Kontrast wird hergestellt zwischen dem spontanen Wachstum in der 
Natur und der mechanischen Zerstörung durch die Technik; in den fol
genden Darstellungen aber entsteht mehr und mehr der Eindruck, als 
habe die Landschaft die Gesetze des Krieges auch zu den ihren ge
macht, als sei sie selbst zu dessen objektivem Korrelat geworden: 

Occasionally a small wind comes up from nowhere and thins the dun smoke 
momentarily upon dumps of bitten poplars. The party enters and crosses a 
field which a month aga was sown to wheat and where yet wheatspears thrust 
and ding stubbomly in the chumed soil, among scraps of metal and seething 
hunks of cloth. 

Ir crosses the field and comes to a canal bordered with tree stumps sheared 
roughly at asymmetrical five-foot level. (es, 465) 

At the captain's feet lies a broad shallow depression in which grows a sparse, 
dead-Iooking grass Iike clumps of bayonets thrust up out of the earth. It is too 
big to have been made by a small shell, and too shallow to have bcen made 
by a big one. It bears not traces of having been made by anything at all, and 
they look quietly down into it. (es, 467) 

They cross the first depression, while more of the dead-Iooking grass bayo
nets saber their legs dryly, ... (es, 468) 

Pallid grass bayonets saber at their legs, and after a time they are again 
among old healed sears of trees to which there ding sparse leaves neither 
green nor dead, as if they too had been overtaken and caught by a hiatus in 
time, gossiping dryly among themselves though there is no wind. (es, 468 f.) 

Die zunehmende Veränderung im Erscheinungsbild der Natur selbst 
zeigt sich beispielsweise bei einem Vergleich der an verschiedenen 
Standpunkten befindlichen Baumgruppen: die erste, eine Gruppe von 
Pappeln, befindet sich mitten in einem Kriegsgeschehen: sie ist durch 
Feuergefechte teilweise entlaubt und wird nur manchmal sichtbar, 
wenn plötzlich ein Wind aufkommt und den fahlen Rauch des gegen
wärtigen Gefechts vertreibt; eine zweite Gruppe von Bäumen kann 
schon nicht mehr identifiziert werden, weil nur noch die Stümpfe vor
handen sind; die später beschriebene dritte Baumgruppe dagegen 
scheint auf den ersten Blick die Auswirkungen des Krieges bereits über
wunden zu haben ("old healed sears of trees"), doch hat sich ihre innere 
Struktur gewandelt: die Blätter erscheinen als das Ergebnis einer Sym
biose von Leben und Tod ("neither green nor dead") und verhalten sich 
nach einem von den äußeren Gegebenheiten unabhängigen, ihnen im
manenten Gesetz: sie flüstern miteinander, obwohl kein Wind geht. 

Noch ausgeprägter erscheint diese durch den Krieg bedingte Muta-
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tion der Natur selbst in der Beschreibung der Bodenpflanzen. Zuerst 
marschiert die Gruppe von Männern durch ein verwüstetes Weizen
feld, in dem der vor kurzem gesäte und daher in seiner Eigenart noch 
unveränderte Weizen trotzdem zu wachsen versucht ("where yet 
wheatspears thrust and c1ing stubbornly in the churned soil"); als po
tentielle Nahrung mit der Vorstellung des Friedens verbunden, bildet 
er zu den Waffen- und Uniformresten als den Merkmalen des Krieges 
einen eindeutigen Kontrast. Später aber gerät die Mannschaft in eine 
Reihe von sich überlappenden Senken, in denen nur noch spärliches 
Gras wächst, dessen Substanz unter dem Einfluß des Krieges eine Mu
tation in Richtung auf das Groteske erfahren hat: ihm eignet ein Mo
ment des Zerstörten und gleichzeitig Zerstörerischen ("dead-Iooking"; 
"bayonets"). Mit dieser Veränderung der Landschaft geht eine Verände
rung der Erzählperspektive einher; bei der dreifachen Schilderung des 
Grases wird der Akzent zunehmend von der analytischen auf die syn
thetische Darstellungsweise verlagert: ist bei der ersten Schilderung 
stilistisch vor allem das Vergleichsmoment relevant, das den Gegen
satz zwischen den früheren natürlichen und jetzigen kriegsbedingten 
Eigenschaften noch impliziert ("dead-looking grass like clumps of 
bayonets"), so wird dieses bei der zweiten Schilderung reduziert ("dead
looking grass bayonets") und führt bei der dritten Schilderung zu einer 
Fusion der Seinsbereiche von Leben und Tod, die dem Gras seine gro
teske Qualität verleiht: es wird Gras von der Farbe des Todes und der 
Funktion eines Bajonetts ("Pa/lid grass bayonets saber at their legs"). 

Die Farbe des Grases stellt zugleich die Verbindung her zu einem 
Element, das nicht mehr nur symbolisch - durch die Erstellung einer 
bedrohlichen Atmosphäre - auf das Groteske verweist, sondern dar
über hinaus zu dessen realer Voraussetzung wird: die durch Kalkabla
gerungen bestimmte Formation des Bodens. Denn nicht nur stellen die 
wiederholten Hinweise auf die weiße Farbe der zutage liegenden Kalk
schichten des Bodens eine assoziative Verbindung her zu den "whitish 
koobs of chalk" (CS, 469), die überall aus dem Boden der Senken her
vorragen und die sich bei näherer Untersuchung als Totenschädel er
weisen, sondern diese Formation bildet zugleich die geologische Vor
aussetzung für die unter der Oberfläche vorhandenen Höhlen, in one 
von denen die Mannschaft - erzähl technisch am Höhepunkt der auf
gebauten Spannung - einbricht. Mit diesem Augenblick wird der all
mähliche Obergang vom Bekannten zum Unbekannten, vom Rationa
len zum Irrationalen zu einer radikalen Umwertung der bislang nur 
in Frage gestellten Welt und ihrer implizierten Normen; Ordnung wird 
zum Chaos, in dem der Mensch auf das Kreatürliche als Reduktions
form seiner Existenz zurückgeworfen wird [179J: 
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Again the carth moyes under thcir feet. A man scrcams, high, like a woman 
or a hOr5C; as the firm carth shifts for a third time beneath thern the officers 
whirl and sec beyond the down-plunging man a gaping hole with dry dust still 
crumbling about the edges bcfore the orifice crumbles again beneath a second 
man. Then a crack springs tike a sword sIash beneath them all; the carth 
breaks under thcir feet and tilts like jagged squares of pale fudge, framing a 
black yawn out of which, like a silent explosion, bursts the unmistakable smell 
of rotted fIesh. (CS, 471) 

... the sergeant moyes the torch. It streaks laterally into the darkness, along 
a wall, a tunnel, into yawning blackness, the walls faceted with pale gtints of 
chalk. About the tunnel, sitting or leaning upright against the walls, are ske
letons in dark tunics and bagging Zouaye trousen, thcir moldering arms beside 
them; the captain recognizes them as Senegalese troops oE the May fighting 
of 1915, surprised and killed by gas probably in the attitudes in which they 
bad taken refuge in the chalk cavems. (CS, 472) 

Die Leichen der afrikanischen Soldaten, die die Wände der Höhle 
säumen, bilden ebenso wie die zuvor beobachteten Totenschädel einen 
Vorverweis auf den in der Folge festzustellenden Verlust von zwölf 
Männem der gegenwärtigen Gruppe, die bei dem Einbruch verschüttet 
worden sind; gleichzeitig kennzeichnen sie indirekt die Einbruchssitua
tion als eine wiederholbare und damit scheinbar normale und verdeut
lichen auf diese Weise das wesentliche Paradoxon der grotesken Welt, 
wie sie im Krieg Gestalt gewinnt: obwohl jedes einzelne Ich die exi
stentielle Bedrohung durch die Anonym-Deformierenden isoliert er
fährt, rückt die Bedeutung des Anonym-Deformierten dennoch durch 
seine Multiplizierbarkeit so sehr in den Hintergrund, daß das Ich al
lenfalls noch in der Gruppe Identifikationsmöglichkeiten findet und 
sich der Vorstellung von der Würde des Individuums begeben muß. [180] 

Dies kommt im ersten Teil von "Crevasse" darin zum Ausdruck, daß 
bei der Mannschaft mit einem wachsenden Gefühl existentieller Ver
unsicherung eine zunehmende Reduktion variierender Verhaltensweisen 
feststellbar ist und ein Sich-zurückziehen auf ihre vorgeschriebene 
Rolle [181]; eine Ausnahme vermag nur der verwundete Soldat zu 
bilden, dem aufgrund seiner Kopfverletzung die möglichen Implika
tionen des Geschehens nur teilweise bewußt werden. Vor dem über
wältigenden Eindruck des Grotesken jedoch, das sich mit dem Einbruch 
in die Höhle manifestiert, verlieren alle Beteiligten jede komplexe Ich
Qualität, das heißt: die Möglichkeit bewußt koordinierenden Urteilens 
und Hande1ns, und werden in ihren Ausdrucksformen nur noch durch 
das vor-rationale Es bestimmt [182], dessen Aufbaustruktur unkom
pliziert und dessen Substanz elementar ist. Dem entspricht das anima
lische Verhalten der Männer, der unwillkürliche Schrei beim Einbre
chen ("high, like a woman or a hOTse"), ihr unkontrollierbares Verlan
gen, sich so schnell wie möglich und ohne Rücksicht auf die anderen 
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aus der Höhle herauszugraben, das in deudichem Kontrast etwa zu 
ihrem Bemühen um den Verwundeten am Anfang der short story steht: 

They burrow furiously, with whimpering cries like dogs. (es, 473) 
The others leave the wounded man and surge up the stope, Eighting and 

snarIing at the opening. (es, 474) 

Selbst das Verhalten des Hauptmanns entspricht diesem Muster: 
zwar leistet er der ihm von seiner Rolle her definierten Pflicht Genüge, 
indem er nach den Verschütteten sucht, das Graben eines Tunnels ver
anlaßt und überwacht und als letzter die Höhle verläßt; aber nach
dem der unbewußte Zwang der zum verinnerlichten Mechanismus ge
wordenen Pflicht nachläßt, fällt er ebenfalls auf die animalische Geste 
zurück: 

On bis hands and knees like a beast, the captain breathes, bis breath making 
a hoarse sound. "Soon it will be summer,· he thinles, dragging the air into bis 
lungs faster than he can empty them to respire again. "Soon it will be summer, 
and the long days." (es, 474) 

Der verwundete Mann dagegen wird - wie die umgebende Natur
in zunehmendem Maße von einem Opfer zu einer Verkörperung des 
Kriegsgeschehens selbst und wird deshalb schrittweise an das Groteske 
assimiliert: mit seiner Kopfverletzung illustriert er den für den Krieg 
typischen Schwebezustand zwischen Leben und Tod, Rationalität und 
Irrationalität. Seine reduzierte Handlungs- und Reflexionsfähigkeit 
haben sich zeichenhaft in mechanische Bewegungsabläufe umgesetzt 
("he stumbles his aimless legs along, his head lolling" [CS, 465]; "tbe 
wounded man struggles and wrenches free and staggers on alone, his 
hands at his head, and stumbIes, falling" [CS, 466]) [183] beziehungs
weise in eine Inkohärenz seiner Äußerungen ("Tbe wounded man is 
babbling again." [CS, 467; 469]; "Tbe wounded man babbles steadily." 
[CS, 470]), die nur noch in einer grotesken Welt adäquaten Aus
druckswert besitzen. Damit aber wird die Gestalt des Verwundeten 
zum Bindeglied zwischen dem allgemeinen Kriegsgeschehen und der 
besonderen Situation, so daß sie die groteske Erlebnisweise indirekt als 
die dem Krieg allein entsprechende ausweist: 

The injured man begins to wail again, "A'm no deadl A'm no deadl" 
until bis voicc goes into a high sustained screaming. Someone lays a hand over 
bis mouth. His voice is mufflcd, then it becomes laughter on a rising note, 
becomes screaming again, is choked again. (es, 472) 

Die wechselweise ineinander übergehenden Ausdrucksformen des La
chens und des Schreiens sind die Reaktion auf ein der Situation inhä
rentes existentielles Paradoxon, das darin besteht, daß zwar jeder Teil-
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nehmer am gegenwärtigen Geschehen im Augenblick noch lebt, aber 
nicht nur gerade dem Tod entronnen ist, dem zwölf Männer aus der 
Gruppe zum Opfer gefallen sind, sondern auch erneut mit dem Tod 
konfrontiert ist, falls kein Ausweg aus der Höhle gefunden wird. Wie 
für den Verwundeten schon mit seiner Kopfverletzung vorgegeben, 
befindet sich die Gruppe damit insgesamt in einem Zwischenbereich 
zwischen Leben und Tod. Dieser aber liegt außerhalb aller logischen 
und ethischen Normen und wird damit zur grotesken Welt. 

Diese groteske Welt findet ihr objektives Korrelat in der in ihrem 
Wachstum zum Stillstand gekommenen Natur; selbst die Sonne scheint 
hier ihre Wärme und damit ihre lebensspendende Kraft verloren zu 
haben: "Light, the wan and drowsy sunlight, is laked in the valley, 
stagnant, bodiless, without heat" (CS, 470). Die deformierte Landschaft 
hat eine eigene seinsunabhängige Qualität angenommen; es scheint, als 
sei sie insgesamt "overtaken and caught by a hiatus in time" (CS, 469), 
das heißt: sie gewinnt die paradoxe Erfahrungsqualität eines konkreten 
Raums ohne Zeit, in dem beispielsweise Geräusch und Stille oder Be
wegung und Ruhe als Merkmale des Lebens oder der Entwicklung in 
der Zeit bedeutungslos erscheinen: 

It is as though they had strayed suddenly into a region, a world where the 
war had not reached, where nothing had reached, ",here no life is, and silence 
itself is dead. (CS, 468) 

Auf diese Weise verliert die durch das Leiden oder den Tod einzel
ner Individuen in ihrer Einmaligkeit festgeschriebene groteske Situation 
vor dem Hintergrund einer sich im Lauf der short story zunehmend 
grotesk verfremdenden Natur ihren Bezugsrahmen gesdlschaftsbeding
ter Zusammenhänge. Indem das Kriegsgeschehen an einen Raum ge
bunden wird, in dem die Kategorie der Zeit ihre Relevanz verloren 
hat, erscheint es ohne Bedeutungsverlust oder -zuwachs als wiederhol
bar oder perpetuierbar. Damit wird erzähltechnisch die Integration 
einer besonderen grotesken Erlebnisweise in eine allgemeine groteske 
Welt gewährleistet: das groteske Geschehen erscheint zwar im Rah
men der Gesamtstruktur der short story als Augenblickserfahrung, wird 
aber durch die Aufhebung der Möglichkeit kausaler oder finaler Be
ziehung zugleich als Dauererfahrung des Krieges gekennzeichnet. 

Damit aber verliert gleichzeitig auch jeder Versuch, das groteske Ge
schehen in einen anderen Bedeutungszusammenhang einzuordnen, sei
nen Sinn. Dies gilt selbst für die versuchte Einordnung in einen transzen
denten und damit gleichfalls zeitunabhängigen Zusammenhang [184]; 
denn eine solche wird durch die nicht aufhebbare Raumverhaftetheit 
des Grotesken verhindert. Dies findet seinen zeichenhaften Ausdruck 
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in der letzten Szene der short story, als die Worte eines aus der Bibel 
vorlesenden Soldaten übertönt werden von dem bedeutungslosen, aber 
anhaltenden Geschwätz des Verwundeten: 

At the foot of the slope the fourteen men kneel. Tbe one in the center has a 
Bible in his hand, from which he is intoning monotonously. Above his voice 
the wounded man's gibberish rises, meaningless and unemphatic and sustained. 
(CS,474) 

2.4 Die Erlebnisweise des Mythischen 

Mit dem Einsetzen eines hermeneutischen Bedürfnisses dem Mythos 
gegenüber, das für die Auffassung des Mythischen als existentieller Er
lebnisweise Relevanz gewinnt, wird in der Moderne die Kritik an der 
Symbolik von Friedrich Creuzer zum philosophischen Ausgangs
punkt. [185] Creuzer sieht den Mythos, den er trennt nach Sage, das 
heißt: Darstellung einer alten Begebenheit, und nach überlieferung, 
das heißt: Darstellung eines alten Glaubens und einer alten Lehre, ver
körpert im Symbol als einem zwischen Natur und Geist vermittelnden 
Bedeutungsträger und leitet von daher die wesentlichen Merkmale des 
Mythischen ab: das Momentane, das Totale, das Unergründliche seines 
Ursprungs und das Notwendige. [186] Obwohl aber diese aus dem 
Symbol abstrahierten Eigenschaften des Mythischen einen Schluß auf 
dessen ahistorischen Charakter nahelegen, sieht Creuzer das Mythische 
dennoch - im übergang vom Symbol zum Mythos - historisch be
gründet und läßt seine Entstehung mit der Ablösung des orientalischen 
Denkens vorwiegend der Inder, später der Ägypter durch dasjenige der 
Griechen zusammenfallen. 

Hier setzt zwanzig Jahre später die Kritik von Schelling ein, der 
die Voraussetzung für das Entstehen des Mythos im Bewußtsein aller 
Menschen vorgegeben sieht und daraus den Schluß zieht, daß die 
Mythologien der verschiedenen Völker nur Ausprägungen einer all
gemeinen Mythologie seien und damit integrative Bestandteile eines 
allgemeinen, Mythologie erzeugenden Prozesses. [187] Nach Schel
ling, der von einem Monotheismus des Urbewußtseins ausgeht, findet 
sich der Mensch, sobald er zum bewußten, das heißt: zum historischen 
Menschen wird, mit einer Tendenz zum Polytheismus, zur Mythologie, 
bereits vor, die ihm in ihrem Ursprung, der im Urbewußtsein liegt, 
zwar unbegreiflich ist, aber als Folgeerscheinung innerhalb eines nun
mehr historischen Ablaufs nicht mehr umkehrbar erscheint. Von daher 
sieht Schelling die Mythologie als einen entwicklungsgeschichtlich not
wendigen Prozeß an, dem gegenüber der Mensch sich als zu einem 
Schicksal verhalten muß. [188] 
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Wenn auch der von SchdJing implizierte übergang von einer offen
sichtlich transzendenten zu einer offensichtlich transzendentalen Be
stimmung des mythischen Bewußtseins wegen dessen Gleichsetzung mit 
dem historischen Bewußtsein einerseits problematisch erscheint, so 
macht dieser Ansatz doch andererseits deutlich, daß es sich bei dem 
Mythischen nicht primär um Bewußtseinsinhalte, sondern um Bewußt
seinsprozesse handelt. Damit wird es möglich, das Mythische aus der 
überwiegenden Bindung an einen Objektbereich, der durch die Mytho
logien inhaltlich beschrieben wird, zu lösen und den Akzent auf den 
Subjektbereich zu verlagern, so daß Jung hundert Jahre später zu der 
These gelangen kann, es gehe dem mythischen Bewußtsein nicht darum, 
die wirkliche Welt möglichst objektiv zu erfassen, sondern sie den sub
jektiven Phantasien und Erwartungen entsprechend zu bestimmen. [189] 

Doch wenn sich auch das Mythische als Tatsache nur aus der Re
aktion des erlebenden Ich nachweisen läßt, so verweisen doch seine 
qualitativen Merkmale auf das Postulat einer außerhalb des Bewußt
seins anzusetzenden komplementären Objektivität, deren unabweis
barer Realitätscharakter sich unmittelbar aus der Erfahrung des Abso
luten ableitet. [190] Denn die existentielle Erlebnisweise des Mythi
schen definiert sich für das erlebende Ich als eine Begegnung mit dem 
Numinosen, das heißt: dem überweltlichen und dem Mysterium, einem 
daher von aller rational faßbaren und zu bewältigenden Erfahrung 
Unterschiedenen, dem 'Ganz anderen', das auf seiten des Ich Ergrif
fenheit, Scheu und zugleich Faszination, ein Gefühl kreatürlicher Ab
hängigkeit gegenüber dem schlechthin überlegenen auslöst. [191] Das 
Mythische kann damit weder allein objektiv noch allein subjektiv, we
der allein rational noch allein emotional bestimmt werden, sondern es 
transzendiert alle bewußtseinsmäßig gegebenen Antinomien und be
zieht daraus seinen absoluten Wertcharakter, der die Relation von 
Welt und Ich in einem Akt des Anmutungserlebnisses fixiert und dauer
haft prägt. 

Dem Charakter des mythischen Anmutungserlebnisses entspricht da
bei eine spezifische fiktionale Gestaltungskategorie, die sich insbeson
dere in der symbolischen Darstellung einer inneren Raum- und Zeit
perspektive gegenüber der mimetischen Darstellung äußerer Raum
und Zeitzusammenhänge manifestiert. Dabei kann das mythische Sym
bol in der Form des Archetyps zwischen Ich und Welt vermitteln, in
dem es das individuell momentane Anmutungserlebnis als eine mög
liche Konkretion anthropologisch konstanter Bedeutungsmuster er
weist. 

Das auf die Zeitkategorie zu beziehende Merkmal des Mythischen 
ist das mit ihm verbundene Phänomen des Momentanen. Dieses Phä-
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nomen hat sowohl im Rahmen einer objektiven als auch im Rahmen 
einer subjektiven Mythosinterpretation definitorische Gültigkeit: die 
Beschränkung auf den Augenblick bestimmt den Charakter einer von 
außen an das Ich herantretenden Epiphanie ebenso wie den Charakter 
einer von innen aus dem Ich hervorgehenden Vision. Dem damit ver
bundenen Zurücktreten der Relevanz zeitlicher Aufeinanderfolge ent
spricht eine Ablösung kausaler Denkstrukturen durch ein Präsenzerle
ben [192], das die Elemente nicht sondert und ordnet, sondern sie 
in eine sympathetisch geknüpfte Einheit zusammenschließt. [193] Der 
dem Mythischen eignenden Betonung des Momentanen entspricht in
folgedessen zwar als objektives Korrelat die empirisch meßbare Zeit
spanne des Augenblicks; doch wertet es anstelle der objektiven Gege
benheit des Augenblicks als äußerste Zeitreduktion die subjektive Er
fahrung des Augenblicks als Zeitlosigkeit und verlagert damit den 
Akzent von dem rationalen auf das irrationale Erleben, da sich Zeit
losigkeit zwar auch aus der konsequenten Verringerung des Zeit
moments als dessen schließliche Aufhebung ableiten läßt, aber erst im 
Bereich des Irrationalen als emotionale Qualität existentielle Relevanz 
gewinnt. [194] 

Neben die spezifische Form mythischer Zeiterfahrung tritt eine 
solche des Raums. Dieser erscheint nicht in ein Nebeneinander von 
Einzelphänomenen aufgelöst, deren Korrelation es zu bestimmen gilt, 
sondern seine Komplementärfunktion zur Kategorie der Zeit erweist 
sich in dem Eindruck mythischer Totalitätserfahrung. 

Cassirer schreibt dem mythischen Raum eine MittelsteIlung zwi
schen dem sinnlichen Wahrnehmungsraum und dem Raum der reinen 
Erkenntnis zu [195], die er dadurch gegeben sieht, daß einerseits die 
im mythischen Raum wahrgenommenen Elemente anders als im Raum 
der reinen Erkenntnis nicht nur durch ihre Relation zueinander, das 
heißt: durch ihre Funktion bestimmt sind, sondern darüber hinaus wie 
im sinnlichen Wahrnehmungsraum ein substantielles Sein aufzuweisen 
haben; daß aber andererseits in der mythischen Raumanschauung ana
log zu der abstrakten eine Schematisierung im Sinne der Zuordnung der 
verschiedenartigsten Elemente stattfindet. In dieser MittelsteIlung er
weist sich für Cassirer der mythische Raum im Unterschied zum Funk
tionsraum der reinen Erkenntnis oder zum reinen Anschauungsraum 
der sinnlichen Wahrnehmung als Strukturraum. Diese Struktur be
stimmt sich jedoch nicht abstrakt, sondern konkret. Sie entspricht ei
nem bestimmten Modell, das sich in größerem oder kleinerem Maßstab 
darstellt, dabei aber stets mit sich selbst identisch bleibt. [196] Eine 
solche modellhafte Welt, in der jeder Teil mit dem Ganzen identisch 
zu sein vermag, kann aber nur als Darstellungs- und Deutungsversuch, 



114 Short Stories 

das heißt: als Projektion des durch die Erfahrung getroffenen Ich ver
standen werden, das diesem existentiellen Erleben in Bildern, das heißt: 
in räumlichen Entsprechungen Ausdruck zu geben versucht. Die mythi
sche Erlebnisweise als gleichzeitige Erfahrung des Momentanen und 
des Totalen stellt vielmehr die Kategorien von Zeit und Raum in ein 
komplementäres Verhältnis. Der überwindung der Zeit im Augenblick 
einer bis zum äußersten gesteigerten Intensität des Erlebens entspricht 
die Ausweitung des Raums bis an eine Grenze, an der er plötzlich über
schritten scheint und ein Gefühl der Raumlosigkeit eintritt. So läßt 
sich aus der momenthaften Negation von Raum und Zeit in ihrer Funk
tion als Prinzipien des empirischen Bewußtseins paradoxerweise gerade 
die Bedingung für die Erweiterung des mythischen Bewußtseins ins 
Unendliche ableiten, die in der momentanen Entgrenzung des Ich die 
Begegnung mit dem Numinosen erst ermöglicht. Damit aber greift das 
mythische Bewußtsein aus seiner von Cassirer postulierten MittelsteI
lung zwischen sinnlicher Anschauung und reiner Erkenntnis heraus auf 
diese beiden Bereiche über und verschmilzt sie zu einer Einheit: mit der 
Erfahrung des Unendlichen transzendiert das Ich sich selbst in Rich
tung auf eine existentielle Sinnkonstitution, bei der seine aus der sinn
lichen Anschauung abzuleitenden emotionalen Fähigkeiten im Sinn des 
vollkommenen Engagements und seine zur Erkenntnis befähigenden 
geistigen Fähigkeiten im Sinn der vollkommenen Evidenz angespro
chen werden. 

Für Faulkner wird gerade die Möglichkeit mythischen Erlebens zum 
positiven Zeichen für die Möglichkeit individueller Wertkonstitution, 
da das Ich allein im mythischen Anmutungserlebnis seiner existentiellen 
Aufgabe gerecht werden kann, die unaufhebbare Antinomie zwischen 
Natur und Gesellschaft, zwischen den Bereichen anthropologischer und 
historischer Erfahrung, zu transzendieren. Diese Antinomie zwischen 
Natur und Gesellschaft ist bereits vor jeder Erfahrung vorhanden und 
fordert in rhythmischen Abständen ihre Thematisierung im Mythos und 
ihre überwindung im Ritual, das ein kreatives Wiedervollziehen, nicht 
ein symbolisches Nachvollziehen des mythischen Urgeschehens bedeu
tet. [197] Denn das kreative Moment im Ritual besitzt sowohl eine 
anthropologische als auch eine historische Dimension: im Ritual sche
matisiert sich das Kreative zu einem exemplarischen Handlungsmodell, 
das, indem es seine Bedeutung nicht erst aus dem Ergebnis, sondern aus 
dem Ereignis des Rituals selbst bezieht, den Mythos einerseits im Sinn 
eines historischen Bewußtseins ständig varüert und andererseits im 
Sinn eines anthropologischen Bewußtseins dauerhaft fixiert. Insofern 
verbindet das Ritual die Kategorien des Werdens und des Seins mitein
ander, wofür die Kosmogonie als Wirken und zugleich als Werk einer 
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Chaos in Ordnung überführenden numinosen Macht das ursprüngliche 
Beispiel darstellt, dessen Vollkommenheit zwar nie wieder erreicht 
werden kann, aber immer wieder von neuem erreicht werden soll. [198] 

Eingeschränkt auf den Bereich mythischen Erlebens bedeutet dies: 
aus der Fähigkeit, ein kreatives Potential im Sinn individueller Wert
konstitution im Augenblick numinoser Anmutung freizusetzen, leitet 
sich für das erlebende Ich die existentielle Aufgabe ab, zwischen den 
Bereichen von Natur und Gesellschaft zu vermitteln; da aber das In
dividuum durch das Bewußtsein seiner Geschichtlichkeit der Natur ei
nerseits entfremdet, andererseits durch seine Abhängigkeit von den ge
gebenen Lebensbedingungen nicht zu einer gesellschaftlichen Funktion 
abstrahierbar ist, scheint es dieser doppelten Anforderung apriori nicht 
gerecht werden zu können. Dennoch ist es nur sein konkretes Handeln, 
das Akzentverschiebungen innerhalb des Funktionszusammenhangs 
zwischen den drei gegebenen Größen Natur, Individuum, Gesellschaft 
hervorrufen und dadurch Bedeutung konstituieren kann. [199] 

Diese Bedeutungskonstitution kann dann gelingen, wenn das Ich 
seine eigene Bedingtheit im mythischen Anmutungserlebnis transzen
diert und damit paradoxerweise gerade in der individuellen Entgren
zung sein Verhältnis zu Natur und Gesellschaft indirekt perspektiviert: 
denn aus der im mythischen Anmutungserlebnis erfolgenden Aufhebung 
von Raum und Zeit als empirische Kategorien des Bewußtseins ergibt 
sich mit Notwendigkeit die letztliche Irrelevanz aller Relativität in 
der Zeit und aller Relationen im Raum und damit zugleich die letzt
liche Irrelevanz sowohl der historischen als auch der anthropologischen 
Dimension; an die Stelle zeitlicher Relativität und räumlicher Rela
tionen tritt statt dessen die gültige Erfahrung des Absoluten und der 
Identität als Offenbarung wahrer Realität. 

Walter Brylowski unterscheidet in bezug auf Faulkner drei Formen 
von myth [200]: auf der ersten Ebene hat dieser für ihn lediglich rhe
torischen Charakter im Sinn der Anspielung und der Analogie. Auch 
auf der zweiten, kategorial nicht unterschiedenen Ebene bleibt myth 
durch das Merkmal der Analogie bestimmt. Doch verliert myth auf 
dieser Ebene den Charakter der Redundanz und wird zum notwendi
gen Bestandteil der Handlung [201], so daß ein übergang zur Kon
stitution eines zusammenhängenden Mythos gegeben ist. Auf seiner 
dritten Ebene definiert Brylowski in Anlehnung an Cassirer das Mythi
sche als Denkform. Als systematischer Ansatz wird diese Drei-Stufen
Theorie damit allerdings fragwürdig, da die einzelnen Ebenen nicht als 
aufeinander aufbauend gedacht werden können. 

Geht man jedoch von einer Bestimmung des Mythischen als existen
tieller Erlebnisweise aus, der eine spezifische Darstellungsweise ent-
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spricht. so können die von Brylowski auf der Basis der Analogie 
definierten ersten beiden Ebenen als fiktionale Umsetzungsformen die
ser Erlebnisweise aufgefaßt werden, der die dritte Ebene entspräche, 
und könnten von daher Funktionalität für deren Bedeutungskonstitution 
gewinnen: die mythische Erlebnisweise setzt sich in ihrer sie abschlie
ßenden individuellen Wertkonstitution in das analogische Symbol um, 
in der vorausgehenden spezifischen Abfolge ihrer Strukturelemente in 
den analogischen Handlungsverlauf. [202] 

Dem historischen Prozeß der Abnahme der Allgemeinverbindlichkeit 
des Mythischen und der zunehmenden Reduktion seines Valenzbereichs 
auf das individuelle Erleben entspricht dabei sprachlich vor allem die 
Ablösung der Metonymie durch die Metapher. [203] Die von Cas
sieer beschriebenen und in einzelnen Mythen faßbaren Raumvorstel
lungen des antiken Mythos gehen aus von einer Projektion bestimmter, 
aus der Erfahrung der eigenen Körperlichkeit abgeleiteter räumlicher 
Begriffe - wie 'vom' und 'hinten' oder 'oben' und 'unten' oder 
'rechts' und 'links' - auf den Kosmos als ganzen, ordnen seinen Teilen 
die entsprechenden Gliedmaßen des menschlichen Körpers und entspre
chende Elemente der Natur zu und besitzen damit eine Form der Welt
erlclärung. [204] Geglaubt werden konnte ein solcher Mythos, weil 
hier Begriffe für andere gesetzt werden, die in einem Verhältnis der 
Kontiguität. das heißt: in einem metonymischen Verhältnis stehen. Hat 
der Mythos aber nicht mehr Welterlclärungscharakter, sondern be
schreibt er nur noch die existentielle Erlebnisweise eines einzelnen, so 
bedarf er, soll er noch kommunizierbar sein, der metaphorischen Spra
che: ein Ausdruck, der ein Element eines konkreten und vertrauten Ge
genstandsbereichs bezeichnet, wird in einen fremden und abstrakten 
Bedeutungszusammenhang übertragen oder umgekehrt. wobei der Stel
lenwert des jeweiligen tertium comparationis gerade aus der sonstigen 
Unvereinbarkeit der in Beziehung gesetzten konkreten und abstrakten 
Bereiche erhellt: an der UmschaltsteIle dieses sprachlichen Obertra
gungsprozesses setzt eine notwendige Sinnkonstitution ein, die auf das 
Transzendieren des eigenen Bedingungszusammenhangs im mythischen 
Anmutungserlebnis verweist. 

2.4.1 Der mythische Charakter: -Black Music· 

Anders als bei den existentiellen Erlebnisweisen des Komischen, Tra
gischen oder Grotesken bleibt die Relevanz des Mythischen auf das er
lebende Ich beschränkt. Der doppelte Vorgang der momentanen Ent
grenzung des Ich und der Begegnung mit dem Numinosen schließt die 
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Kommunizierbarkeit des mythischen Anmutungserlebnisses gerade da
durch aus, daß das erlebende Ich seine Distanz zur Welt aufgibt und 
in der Totalitätserfahrung mit der Welt identisch wird. Denn die für 
jede Kommunikation notwendige Kategorie der Intersubjektivität wird 
damit aufgehoben und der mythische Charakter bestimmt sich absolut. 
Weder die sinnhafte noch die lebensbestimmende Qualität, die die Erleb
nisweise des Mythischen für das individuelle Bewußtsein zu gewinnen 
vermag, kann damit sprachlich direkt vermittelt werden, sondern bedarf 
spezifischer fiktionaler Umsetzungsmethoden. 

In der short story "Black Music" [205] bestimmt sich die fiktionale 
Umsetzung des Mythischen auf drei Ebenen: auf der ersten Ebene wird 
durch Parallelen zum antiken Mythos des Pan ein spezifisches Be
ziehungsmuster erstellt, innerhalb dessen dem Geschehen, der eintägi
gen Metamorphose des Protagonisten, bis zu einem gewissen Grad eine 
vorgegebene Bedeutung zukommt; auf der zweiten Ebene werden die 
Implikationen dieses Mythos mittels eines Berichts über den Aberglau
ben einer spezifischen Gesellschaft in die Erzählgegenwart transpo
niert; und auf der dritten Ebene kann durch das explizite Bewußtsein 
von der eigenen Ausnahmesituation die Identifikation des mythischen 
Charakters mit einem Faun für den Leser zu einem symbolischen Vor
gang der Sinnkonstitution werden. 

Der Faun wird dabei durch seine Eigenart als theriomorph-anthro
pomorphes Mischwesen zum Symbol einer notwendigen Harmonie 
zwischen Mensch und Natur, deren Bedeutung dem Protagonisten im 
Augenblick mythischen Angemutetseins erhellt. Seine Identifikation 
mit einer solchen Gestalt wird zum Handlungskern der short story, die 
die Notwendigkeit der Erstellung dieser Harmonie illustriert, indem 
sie sie durch den Rückbezug zur antiken Mythologie als nicht nur an
thropologisch, sondern auch historisch begründet erweist. Denn mit 
der Rekonstitution des Mythos erfolgt dessen übersetzung in einen hi
storischen Kontext, der die besondere Folie bildet, vor der sich für den 
mythischen Charakter die allgemeine Qualität seines existentiellen Er
lebens erst zu erweisen vermag. 

Der besondere gesellschaftliche Kontext sowie die besondere indi
viduelle Psyche des Protagonisten werden in mehreren, den Hand
lungskern konzentrisch umlagernden Handlungsschichten als Voraus
setzungen zum Verständnis desselben entwickelt. Dabei wird mit der 
Verschiebung von der Außen- zur Innenperspektive eine allgemein 
akzeptierte Meinung in bezug auf das Schicksal des Protagonisten 
durch dessen eigene Interpretation ersetzt. Zugleich wächst das Ver
ständnis des Ich-Erzählers für den Protagonisten proportional zu die-
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ser Perspektivenverscruebung. Dabei kann sich dieses Verständnis, ob
gleich es auf der Handlungsebene an die Entwicklung des Dialogs zwi
schen Protagonist und Erzähler als an seine Entstehungsbedingung ge
bunden ist, auf der Textebene bereits am Anfang der short story mani
festieren und die mythische Perspektive für den Leser konstituieren: 
"This is about Wilfred Midgleston, fortune's favorite, chosen of the 
goels" (CS, 799). 

Wilfred Midgleston glaubt, für einen Tag in seinem Leben von den 
Göttern auserwählt und ein Faun gewesen zu sein. Der Handlungskern 
der short story entspricht in seinem Inhalt dem Bericht, den Midgleston 
dem Ich-Erzähler einleitend vom Wesen und vom Treiben der antiken 
Faune gibt: 

"Don't you rernernber in the old books where thcy would drink the red grapc 
wine, how now and then thern rieh Roman and Greck senators would up 
and decide to tear up a old grapc vincyard or a wood away off 50mcwheres 
the gods used, and build a summer house to hold their frolies in wherc the 
police wouldn't hear thern, and how the gods wouldn't hear thern, and how the 
gods wouldn't like it about thern married women running around neldcid, and 
so the woods god named .•. Pan ... would send them linie fellows that was 
half a goat to scare thern out ... But the Bible says that thern linie men were 
myths. But I Icnow they ain't, and so I have been something outside the lot 
and plan for mortal human man to be. Becausc for one day in my Iife I was a 
farn.· (CS, 80s) 

Die Stufen und Implikationen dieses Berichts entwickdn sich in ihrer 
Bedeutung parallel zu dem sich allmählich im Dialog mit dem Erzähler 
enthüllenden Handlungsverlauf, wie nämlich Wilfred Midgleston -
seiner überzeugung nach in einem Augenblick mythischen Angemutet
seins - Pan erscheint und ihn veranlaßt, in der Gestalt eines Fauns, 
mit Hörnern und einem Ziegenbart, der reichen Mrs. Van Dyming 
aus New York im Garten ihres neuerworbenen Landsitzes in Virginia 
einen solchen 'panischen' Schrecken einzujagen, daß das Ehepaar Van 
Dyming den Landsitz wieder verkauft. 

Zwei mittdbar mit diesem Hauptgeschehen verbundene Ereignisse 
liefern im ersten Teil des Abschnitts 11, dessen Abschluß das Auftreten 
Midgtestons als Faun bildet, die psychologischen Voraussetzungen für 
Midgtestons mythische Vision. Das von den Van Dymings erworbene 
Grundstück, zu dem ein Weinberg gehört, hat den beiden früheren Be
sitzern kein Glück gebracht: als sie die Weintrauben kommerziell nut
zen wollten, ist der eine im Weinberg verletzt, der andere getötet wor
den. Mit dieser abergläubisch als Rache der Götter interpretierten und 
überlieferten Tatsache verbindet sich für Midgleston in Gedanken die 
weitere, daß Mrs. Van Dyming die Gebäude auf dem Grundstück dem 
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Colosseum, der Akropolis, einem antiken Theater nachbilden will. 
Denn diese Pläne stellen in seinen Augen eine Maßlosigkeit und eine 
Vergewaltigung der Landschaft dar. Zugleich vergeht sich Mrs. Van 
Dyming mit ihrer hypertroph zu nennenden Haltung auch an ihrem 
Mann und dessen Sinn für das Angemessene, aufgrund dessen er als er
stes Gebäude auf dem Grundstück ein Wohnhaus erbaut hat, das sich 
in den durch die Natur vorgegebenen Rahmen unauffällig einpaßt: 
'''It was there. Belonged there. It was a11 right. Not to make anybody 
mad'" (CS, 808). In einem durch die Ähnlichkeit zwischen Mr. Van 
Dyming und dem Protagonisten geförderten Identifizierungsprozeß 
rächt dieser daher als Faun stellvertretend die Vergewaltigung der Na
tur und einer naturgemäßen Einstellung des Menschen an Mrs. Van 
Dyming, nachdem er von dem Architekten, in dessen Büro er arbeitet, 
mir Plänen zu dem Landsitz hinausgeschickt und auf der Reise zum 
ersten Mal in seinem Leben betrunken gemacht worden ist. 

Der folgende Abschnitt III schildert das Geschehen im Garten der 
Van Dymings anhand eines Zeitungsberichts aus Mes. Van Dymings 
'normaler' Sicht: sie wird von einem halbnackten Irren, den sie zeit
weilig für ihren Mann hält, und dem freigelassenen Bullen ihres Mannes 
verfolgt und fällt schließlich in Ohnmacht. Die Tatsache, daß es sich 
hier um einen offiziellen Bericht mit zahlreichen realistisch wiederge
gebenen Details handelt, verleiht ihrer Schilderung den Anschein gro
ßer Wahrscheinlichkeit in bezug auf den äußeren Geschehensverlauf; 
doch gerade aus dieser Tatsache kann die Relevanz des für Mes. Van 
Dyming unverständlichen inneren Geschehens von dem Leser indirekt 
erschlossen werden: die objektive Wahrscheinlichkeit des Empirischen 
verweist auf die subjektive Wahrheit des Mythischen als ihr Komple
ment. 

Entsprechend nimmt die Glaubwürdigkeit des mythischen Charak
ters in den um die zentralen Abschnitte herumgelagerten Abschnitten 
I und IV, die Midglestons weiteres Schicksal zum Inhalt haben, ständig 
zu. Im Abschnitt IV wird - wieder in einem Zeitungsbericht - sein 
rätselhaftes Verschwinden und - in Midglestons eigenen Worten -
das weitere Schicksal seiner Frau dargestellt, die nach seinem heimli
chen Verlassen der Vereinigten Staaten seine hohe Lebensversicherungs
summe erhält und einen jüngeren Mann heiratet. Im Abschnitt I sehen 
wir den Protagonisten im Gespräch mit dem Ich-Erzähler in Rincon, 
wo er seit fünfundzwanzig Jahren außerordentlich ärmlich, aber zu
frieden lebt. 

Die mangelnde gesellschaftliche Integrationsbereitschaft Midglestons 
- er lernt kein Spanisch und übt keinen Beruf aus - hat zu der all
gemein akzeptierten Annahme geführt, daß er wegen eines kleineren 
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Gelddiebstahls die Vereinigten Staaten verlassen mußte. Aus der Per
spektive des Protagonisten selbst leitet sich diese mangelnde Integra
tionsbereitschaft aus der notwendigen Isolation des mythischen Cha
rakters ab; für den Erzähler dagegen spiegelt sie inhaldich dessen kind
liche Naivität, die ihm zugleich als die psychische Voraussetzung für 
Midglestons vergangene Handlungsweise und ihre Interpretation durch 
diesen selbst erscheint; formal bietet sie darüber hinaus die Möglichkeit, 
die Subjektivität der Perspektive des mythischen Charakters im zen
tralen Teil der short story durchgängig zu betonen. Da Midgleston 
aber wie ein Kind glaubt, in dem Erzähler eine überlegene und zugleich 
verständnisvolle Persönlichkeit gefunden zu haben ("He was watching 
my face while I read, like I might have been a teacher grading his 
school paper" [CS, 816].), kann er selbst des öneren betonen, daß er 
den Erzähler nicht aufgefordert habe zu glauben, was er ihm berichte, 
und dennoch den potentiellen Bedeutungsgehalt seines mythischen Er
lebens vermitteln. Denn die Subjektivität seiner eigenen Perspektive 
erscheint damit vorübergehend aufgehoben in dem postulierten weite
ren Erfahrungshorizont der Autoritätsperson. Strukturell erweist sich 
damit die kindliche Naivität des Protagonisten als ein Mittel, um über 
den Umweg ihrer Akzeptierung der mythischen Erlebnisweise indirekt 
einen Grad von Verbindlichkeit zu verleihen. 

Dieser Eindruck einer wenn auch nur indirekten Verbindlichkeit des 
Mythischen wird weiterhin erzähltechnisch durch die gleichbleibende 
Dialogsituation gestützt: der irreale Charakter des mythischen Zentral
geschehens erfährt durch seine formale Einbindung in eine Situation 
mit größerem faktischen Realitätsgrad indirekt einen quantitativen Ab
bau seiner Irrealität. Der damit verbundenen abnehmenden Distanz 
des Lesers zum mythischen Handlungskern entspricht die zunehmende 
Verstehenshaltung auf seiten des Erzählers, die zwar nicht in der Auf
hebung des Zweifels an dem vom Protagonisten Berichteten resultiert, 
aber statt dessen auf einer höheren Ebene den Zweifel als erkenntnis
theoretische Kategorie überhaupt in Frage stellt: 

"It has taken a million ycars to make what is, they tell us: I said. "And a 
man can be made and wom out and buried in threescore and ten. So how can 
a man be expected to know even enough to doubt?" (CS, 809) 

Diese Verstehenshaltung hat letztlich ihren Grund darin, daß der 
Erzähler gen au wie Midgleston glaubt, daß der Mensch sich mit der 
Natur in Einklang befinden müsse. Beide akzeptieren die dem Men
schen von der Natur verliehenen Kräfte und deren Ausdrucksformen 
als primäre Gegebenheiten im Wesen des Menschen, von denen sich 
sowohl seine ästhetischen als auch seine ethischen Werte ableiten müs-
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sen. Die ethischen Werte stehen dabei mit den ästhetischen in unmittel
barer Verbindung, da die Harmonisierung des ästhetischen Gegenstands 
mit seinen gegebenen natürlichen Voraussetzungen als implizite For
derung an den Menschen erscheint und damit den Charakter ethischer 
Verbindlichkeit erhält. Infolgedessen repräsentiert das Verhalten von 
Mrs. Van Dyming auch für den Erzähler in doppelter Hinsicht ein 
Vergehen an der Natur: ihre artifiziellen und überdimensionalen, die 
Gegebenheiten der Landschaft nicht berücksichtigenden Baupläne ver
weisen auf ihren Versuch der Unterdrückung und Pervertierung der in 
jeder Hinsicht maßvollen und humanen Haltung ihres Ehemanns. 

Verbindlichkeit für den Erzähler vermögen von daher allerdings nur 
diese ästhetischen und ethischen Implikationen des dargestellten Ge
schehens zu gewinnen, nicht die intersubjektiv nicht vermittelbare 
transzendente Qualität des mythischen Anmutungserlebnisses selbst. 
Das Mythische, vom Protagonisten als ein Ergriffensein von außer
menschlichen Kräften erlebt und in der Folge vorgestellt, vermag für 
den Erzähler nur durch seine Umsetzbarkeit ins Symbolische Relevanz 
zu erhalten. Komplexqualitativer, sowohl mythischer als auch symbo
lischer Gegenstand wird dabei der Faun in seiner präsentativen, be
ziehungsweise repräsentativen Funktion. Da für den Protagonisten im 
mythischen, das heißt: distanzlosen Anmutungserlebnis Subjekt und 
Objekt nicht auseinandertreten [206], vermag er im Verlauf seiner 
"apotheosis" (CS, 799) sich selbst als ein Faun zu präsentieren, während 
sich für den Erzähler in der theriomorph-anthropomorphen Mischform 
dieser Gestalt die anzustrebende harmonische Einheit zwischen Natur 
und Mensch lediglich repräsentiert. 

Diese mythische und symbolische Doppelfunktion, die die dem 
Bocksgott Pan nachgebildete Gestalt des Fauns im fiktionalen Kontext 
gewinnt, konstituiert sich schrittweise, indem die mythologisch rele
vanten Merkmale und Attribute des Gottes allmählich vollzählig in 
Erscheinung treten - die Hörner und der Ziegenbart, die unbekleidete 
Gestalt, die Vorliebe für berauschende Getränke und ländlich-einfache 
Musik sowie das plötzliche, 'panischen' Schrecken erregende Auftau
chen. [207] Für den Erzähler ergibt sich daraus die Möglichkeit einer 
zunehmenden Konkretisierung der Faunsgestalt, die in einem ersten 
Schritt die stufenweise Ausgliederung des Protagonisten aus einem be
sonderen historischen Zusammenhang und seine Einordnung in einen 
allgemeinen anthropologischen Zusammenhang zuläßt und die es damit 
der Imagination in einem zweiten Schritt gestattet, rationale Erklä
rungsversuche durch symbolische Bedeutungsbezüge zu ersetzen; für 
den Protagonisten selbst dagegen spiegelt sich in der Summe dieser 
Merkmale und Attribute, die als integrierte Bestandteile seiner dama-
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ligen Daseinsform erscheinen, der existentielle Evidenzcharakter sei
ner Epiphanie, sie wird ihm zum Beweis seiner Auserwähltheit: "'I was 
chosen to do something beyond the lot and plan for mortal human 
man'" (CS, 809). 

Der Vorstellung, daß die Götter sich eines Menschen zu ihren Zwek
ken bedienen, entspricht auf der Seite des Auserwählten die Bereit
schaft, ihrem Anspruch gerecht zu werden; daraus folgt für das Selbst
verständnis des Protagonisten, daß er im Zustand mythischer Ergriffen
heit zugleich einem ethischen Postulat Genüge leistet. Die individuelle 
Wertkonstitution, die darin besteht, daß er die unterdrückte und per
vertierte Natur am Menschen rächt, wird für ihn zu einer Funktion des 
Absoluten. Denn da sich das Numinose, wie es sich im mythischen An
mutungserlebnis offenbart, in "Black Music" nicht als Jenseitiges er
weist, sondern sein Gottcharakter sich als Oberhöhung des Animali
schen verstehen läßt [208], ist es weder der metaphysische noch der 
historische Bereich, aus dem der visionär realisierte Wert sich herzulei
ten vermag, sondern der Bereich naturhafter Gegebenheiten. 

2.42 Die mythische Situation: ·Wash-

Das Mythische erweist sich in der momentanen Totalitätserfahrung 
des Ich als jeweils selbstevident und zugleich verbindlich und leitet 
daraus seine sinnstiftende und lebensverändernde Qualität ab; doch 
ergibt sich dabei die Gefahr, daß diese das Ich von seiner Umwelt iso
lierende Erlebnisqualität ihm umgekehrt zur Rechtfertigung einer ge
sellschaftlichen Außenseiterposition dient, so daß es den nur individuell 
gültigen Erlebnisinhalt des Mythischen verabsolutiert: Sinnfindung 
wird damit zur Sinnsetzung, die durch neue Erfahrungs- und Erkennt
nisformen plötzlich vernichtet werden kann. Allerdings kann die Ver
nichtung eines verabsolutierten Sinnmodells nur durch die Einsicht in 
eine universale Sinnlosigkeit des Daseins erfolgen. Damit aber muß 
eine solche Negierung des Sinnhaften durch das Sinnlose, des Mythi
schen durch das Absurde, sich als existentielle Erlebnisweise gleichfalls 
aus ihrem Welterklärungscharakter bestimmen, das heißt: die Erlebnis
weise des Absurden muß paradoxerweise dieselben formalen Merkmale 
aufweisen wie die Erlebnisweise des Mythischen: zum einen erstellt sie 
ebenfalls eine Verbindung von emotionaler Intensität und rationaler 
Evidenz; zum anderen konzentriert sich auch das Erlebnis des Absur
den in einer momentanen Totalitätserfahrung; und schließlich besitzt 
auch das Absurde lebensverändernde Qualität, die wiederum zur Ver
absolutierung, diesmal seines Negativinhalts zu führen vermag. 
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Wie für das Mythische gelten für das Absurde zwei mögliche extreme 
Auffassungsweisen, die ihre jeweils eindeutigsten Vertreter in Albert 
Camus und Samuel Beckett besitzen: das Absurde kann als momentane 
subjektive Erfahrung oder als vorgegebene objektive Verfaßtheit des 
Menschen erscheinen. So definiert sich Absurdität bei Camus als etwas 
Individuelles, als die psychische Disposition eines Ich, seine Beziehung 
zu den Gegenständen der Welt als eine sinnlose zu begreifen, während 
sich Absurdität bei Beckett nicht als etwas Individuelles, sondern als 
etwas Anthropologisches definiert, als das mit der Notwendigkeit des 
Sterbens vorgegebene allgemeine Schicksal, das über den Menschen 
verhängt und von Anfang an vollstreckt ist. [209] 

Aus dieser Gegenüberstellung erhellt, daß in bezug auf Faulkner, 
der das Absurde als komplementär zum Mythischen begreift, das Ab
surde nur mit Camus als besondere existentielle Erlebnisweise und nicht 
mit Beckett als allgemeine Grundgegebenheit menschlicher Existenz 
definiert werden kann. Doch stellt sich das Absurde wie das Mythische 
durch das ihnen beiden inhärente Merkmal der Totalität als eine Grenz
form menschlicher Erfahrung dar, die die absurde beziehungsweise 
mythische Beschaffenheit der Welt für das erlebende Bewußtsein je
weils schon impliziert. Allerdings bestimmt sich das Mythische als die 
Erfahrung einer inhaltlichen und formalen Identität von Ich und Welt, 
während sich das Absurde nach Camus als die Erfahrung ihrer inhalt
lichen und formalen Antinomie bestimmt: die inhaltliche Antinomie 
besteht darin, daß die Erfahrung des Absurden als negative Antwort 
auf die Frage des Menschen nach dem Sinn des Lebens das Leben selbst 
voraussetzt und es damit in seiner Werthaftigkeit bereits affirmiert; 
die formale Antinomie besteht darin, daß diese Erfahrung des Absur
den, indem sie sich in Ausdruck umzusetzen sucht, einen Zusammen
hang dort herstellen will, wo es, ihrem Inhalt entsprechend, keinen Zu
sammenhang gibt. [210] Zwar ist es logisch denkbar, daß der Er
lebnisweise des Absurden die Ausdrucksform des Schweigens zugeord
net ist; doch wie der Erfahrung von Sinnlosigkeit die implizite Forde
rung nach Sinn praktisch vorangeht, so ergibt sich als notwendige Kon
sequenz der momentanen Totalitätserfahrung des Absurden die Empö
rung des Menschen als Reaktion darauf. [211] Zugleich stellt diese 
Empörung, die von Camus unter dem Begriff der Revolte gefaßt wird, 
die Verbindung her zwischen der inhaltlichen und der formalen Anti
nomie des Absurden [212] und weist dieses zugleich als existentielle 
Erlebnisweise aus. 

Für Faulkner steht das Absurde damit wie das Mythische in einem 
Spannungsfeld zwischen Natur und Gesellschaft, zwischen dem anthro
pologisch Konstanten und dem historisch Veränderlichen, in dem das 
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Ich eine MittelsteIlung einnimmt, die in den Formen seiner individuel
len Identität einerseits und seiner gesellschaftlichen Funktion anderer
seits zum Ausdruck kommt. Denn die Analyse der Revolte führt zu 
der Erkenntnis, daß einerseits als Bedingung ihrer Möglichkeit ein 
gleichbleibendes Wesenselement im Menschen angenommen werden 
muß [213], auf das sich das Bewußtsein selbst im Akt der Empörung, 
wodurch es doch gerade eine Veränderung herbeizuführen sucht, den
noch bezieht und aus dessen Vorhandensein sich die Form der metaphy
sischen Revolte als Versuch der Leugnung des Todes ableiten läßt; an
dererseits erscheint mit dem Aufstand des Sklaven gegen seinen Herrn 
die Form der historischen Revolte, in der Gott als Symbol des Unver
änderlichen geleugnet und an seine Stelle die Geschichte in ihrer Ver
änderlichkeit gesetzt wird. Doch auch die historische Revolte oder Re
volution führt mit der Idee wiederum ein gleichbleibendes Wesens
element in die Geschichte ein, auf das sie sich jeweils bezieht, selbst 
wenn sie es als utopisches faßt und in die Zukunft projiziert. [214] 

Diese Auffassungsweise des Absurden findet allerdings ihre Grenze 
am Bewußtseins horizont des erlebenden Ich. Andernfalls müßte die 
Tatsache berücksichtigt werden, daß das, was dem Bewußtsein als 
anthropologische Konstante erscheint, nur einen Approximationswert 
darstellt und gleichfalls historischen Veränderungen unterworfen ist. 
Doch da das Ich verschiedene Gegenstände im Raum als gleichartige 
und in der Zeit als gleichbleibende empirisch wahrzunehmen glaubt, 
kann sich ihm die konkrete Erfahrung der Identität bewußtseinsmäßig 
einbilden und - anders als die daraus abgeleitete abstrakte Reflexion 
auf den Begriff der Identität [215] - für sein Wollen eine nicht auf
hebbare Relevanz gewinnen. Die Darstellung der absurden Erlebnis
weise darf daher die existentielle Grenzsituation negativer Totalitäts
erfahrung nicht nur zum Ausgangspunkt nehmen, sondern muß diese 
auch als verbindlichen Wertmaßstab ansetzen. 

Je nachdem, ob als Bewußtseinsinhalt das Gleichbleibende oder das 
Veränderliche erscheint und zur existentiellen Erfahrung des sinnhaft 
Seienden oder des sinnlos Nicht-Seienden gesteigert wird, wird damit 
die momentane Totalitätserfahrung des erlebenden Ich zu einer mythi
schen oder zu einer absurden. Doch isolieren beide Formen der Erfah
rung das Individuum durch ihre Ausschließlichkeit und erscheinen da
her in ihrer Tendenz als unsozial. Wird daher ein unter spezifischen 
historischen Bedingungen entstandenes gesellschaftliches Phänomen 
zum Inhalt mythischen Erlebens, so wird dieses im individuellen Be
wußtsein aus dem durch Interaktion entstandenen Beziehungsgeflecht 
gelöst, damit zugleich seines relativen Charakters entkleidet und zu ei
nem gleichbleibenden Seienden verabsolutiert. Aus diesem Grund kann 
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der historische Prozeß der Veränderung oder des Verfalls dieses ge
sellschaftlichen Phänomens nicht mehr begriffen werden, oder nur als 
Negierung eines Seienden. Hat sich dieses gesellschaftliche Phänomen 
zudem in einer Bezugsperson individualisiert und hat sich das erlebende 
Ich mit dieser identifiziert, so muß die Erfahrung des Absurden dar
über hinaus zu einer Negierung der eigenen und der Identität des an
deren führen. 

In der short story "Wash" [216] hat Faulkner diese Form mythi
schen Erlebens und die Möglichkeit ihres Umschlags ins Absurde fik
tional gestaltet. In Thomas Sutpen, einem reichen Plantagenbesitzer 
im Yoknapatawpha County, verkörpert sich für den Protagonisten, 
den poor white Wash Jones, die Summe aller Werte, die nach seiner 
Auffassung dem Leben Sinn verleihen, die ihm aber selbst, bedingt teils 
durch die sozialen Umstände, teils durch seine charakterlichen Anla
gen, objektiv unerreichbar bleiben. Im subjektiven mythischen Anmu
tungserlebnis jedoch, in dem er sich mit Thomas Sutpen identifiziert, 
vermag auch er zum Träger dieser Wertvorstellungen zu werden. 

Dieser Identifizierungsprozeß konzentriert und konkretisiert sich in 
dem Tableau des auf einem schwarzen Hengst dahingallopierenden 
Reiters: indem sich Wash Jones in Gedanken wie Thomas Surpen als 
Reiter des Pferdes sieht, wächst ihm wie diesem die Macht zu, die das 
Pferd in seinem Erscheinungsbild und in seiner Aktivität symboli
siert. [217] Dieses für die gesamte short story zentrale Pferd-und
Reiter-Symbol erweist sich auf mehreren Ebenen als funktional: auf 
der sozialen und auf der psychischen Ebene besitzt es analogische, die 
objektive Realität ilIustrierende Qualität, auf der mythischen Ebene 
kausale, eine subjektive Realität konstituierende Qualität. Da das 
Pferd-und-Reiter-Symbol auf diese Weise nicht nur in den Bewußt
seinshorizont des Protagonisten integriert erscheint, sondern in gleicher 
Weise zur Verdeutlichung einer von ihm nicht verstandenen und akzep
tierten Realität dient, beschreibt es im ersten Teil der short story in
direkt zugleich den Illusionscharakter von Washs mythischem Erleben 
und weist damit schon auf die absurde Perspektive im zweiten Teil 
voraus. 

Auf der sozialen Ebene verweist die Pferd-und-Reiter-Symbolik auf 
die Privilegien einer Klasse von weißen aristokratischen Plantagen
besitzern im Süden der Vereinigten Staaten vor dem Bürgerkrieg. Un
ter diesem Aspekt wird die short story eröffnet: 

Sutpen stood above the pallet bed on which the mother and child lay. Be
tween the shrunken planking of the wall ehe early sunlight fell in long pencil 
strokes, breaking upon his straddled legs and upon the riding whip in his 
hand, . . . (es, 535) 
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Implizit werden hier die Merkmale und Attribute des Reiters mit 
dem Eindruck status bedingter überlegenheit verbunden. Die junge 
Mutter ist Milly, Wash Jones' Enkeltochter, die Sutpen verführt hat, 
damit sie ihm den für die Erhaltung seiner Dynastie notwendigen Er
ben schenkt. Doch da er in diesem Augenblick schon weiß, daß das 
Kind ein Mädchen ist, weist er jede Verantwortung für Mutter und 
Kind von sich und veranIaßt Wash dadurch, ihn kurz darauf umzu
bringen: '''Weil, Milly,' Sutpen said, 'too bad you're not a mare. Then 
I could give you adecent stall in the stable'" (CS, 535). Die Anmaßung 
der vor dem Bürgerkrieg herrschenden Klasse spiegelt sich hier in der 
Tatsache, daß Sutpen das Pferd in seiner Funktion als Statussymbol 
wichtiger erscheint als eine für die Aufrechterhaltung dieses Status ir
relevant gewordene zwischenmenschliche Beziehung. Die konkrete Be
rechtigung für diese Anmaßung gründet sich für Sutpen allein in sei
nem früheren Besitztum, dessen ungeheure Ausdehnung wiederum mit 
der Vorstellung einer im Reiten zurückgelegten Strecke ihre adäquate 
Maßeinheit findet: "a man who at one time could gallop ..• for ten 
miles across bis own fertile land" (CS, 539). Damit wird auf der sozia
len Ebene der short story Wash Jones' Revolte sowohl gegen Sutpen 
als auch gegen dessen aristokratische Nachbarn, die sich später sam
meln, um Sutpens Tod zu rächen, unbewußt ein - wenn auch verspä
teter - Aufstand des poor white [218], dem es schlechter ging als 
selbst den Negersklaven, gegen die herrschende Klasse, deren Macht als 
das sie ausschließlich qualifizierende Merkmal erscheint, so daß sie nur 
durch ihre Waffen und wiederum im Akt des Reitens konkretisiert 
werden: 

He heard the horses, suddenly and plainly; presently he saw the lantern and 
the movement oE men, the glint oE gun barrels, in its moving light. Yer he did 
not stir. It was quite dark now, and he Iistened to the voices and the sounds 
oE underbrush as they surrounded the house. The lantem itsell came on; itS 
light fell upon the quier body in the weeds and stoppcd, the horses tall and 
shadowy. (CS, 549) 

Daß der soziale Unterschied aber für Wash nicht der einzige, nicht 
einmal der primäre Grund für seine Revolte ist, erhellt schon aus der 
Tatsache, daß er Sutpen erst 1869 umbringt, als dessen soziale Verhält
nisse ebenso wie die der übrigen Angehörigen der Aristokratie kaum 
mehr besser sind als die von Wash Jones selbst. [219] Seine Motive 
erweisen sich damit als individuell begründet: Sutpen hat in den Augen 
von Wash durch sein inhumanes Verhalten Milly gegenüber seine Idea
lität selbst zerstört. Indem aber der Charakter dieser verlorenen Idea
lität wiederum in der Pferd-und-Reiter-Symbolik ihren konzentrierten 
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Ausdruck findet, wird diese auch auf der psychischen Ebene funktional: 
wenn Sutpen vor dem Bürgerkrieg auf seinem schwarzen Hengst da
hingaloppierte, dann glaubte Wash Jones, in jenem sich selbst in einer 
Apotheose zu sehen: 

Meanwhile on weekdays he would see the fine figure of the man ... on the 
fine figure of the black stallion, galloping about the plantarion. For that mo
ment his heart would be quiet and proud. It would seem to him that that 
world in which Negroes, whom the Bible told him had been created and cursed 
by God to be brute and vassal to all men of white s!cin, were better found 
and housed and even c10thed than he and his; that world in which he sensed 
always about him moc!cing echoes of black laughter was but a dream and an 
illusion, and that the actual world was this one across which his own lonely 
apotheosis seemed to gallop on the black thoroughbred, thinking how the 
Book said also that all men were created in the image of God and hence all 
men made the same image in God's eyes at least. (CS, 538) 

Wash sucht und findet eine Möglichkeit der psychischen Kompen
sation für sein nicht nur ärmliches, sondern auch würdeloses Leben -
äußeres Kennzeichen dieser Würdelosigkeit ist die Tatsache, daß die 
Neger nicht nur sozial besser gestellt sind als er, sondern daß sie ihn 
auch ständig wegen seiner Feigheit vor dem Feind verspotten -, indem 
er die Werte, an die er glaubt, auf Sutpen projiziert und sich dann im 
Augenblick der Selbsterhöhung in Gedanken mit diesem identifi
ziert. [220] Und indem er so einem Zustand, der vom Erzähler als 
Traum und Illusion gekennzeichnet wird, einen größeren Verbindlich
keitsgrad zum ißt als der Realität - diese erscheint ihm umgekehrt als 
"a dream and an illusion" -, gewinnt sein Leben für ihn Sinn. 

Die Werte, an die Wash glaubt, sind jene der Macht, der Männlich
keit und der Freiheit, der Tapferkeit und der Stärke [221], die er 
sowohl Sutpen als auch dem Hengst beilegt; beide verkörpern sie in 
gleicher Weise ("the fine figure of the man ... on the fine figure of the 
black stallion"), so daß Wash zu Sutpen selbst, wenn dieser betrunken 
ist, aus Liebe und Bewunderung, nicht aus Haß und Verachtung, wie 
zu einem störrischen Hengst sprechen kann ("talking him into locomo
tion with cajoling murmurs as though he were a horse, a stallion him
self" [CS, 540]). Doch erhellt aus der Möglichkeit dieser Gleichset
zung, daß jenen Werten als Ergänzung der Wert der Menschlichkeit 
fehlt. Als Wash dies bei Sutpens Worten zu Milly plötzlich begreift 
und sich diesem nähert, um ihn umzubringen, wird ihm daher umge
kehrt die Ahnlichkeit, die Sutpen mit einem Hengst zeigt ("his eyes 
narrowed and widened; without moving he seemed to rear suddenly 
upright" [CS, 545]), zum negativen Merkmal von dessen Unmensch
lichkeit. 
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Da Sutpen aber als Idealgestalt für Wash repräsentativen Charakter 
besaß, weitet sich die Einsicht in dessen Wesen zu einer Einsicht in das 
Wesen auch der übrigen Mitglieder der früheren Aristokratie aus. Ein 
grundsätzlicher Mangel an Menschlichkeit erscheint plötzlich als die 
Ursache für die Verwundbarkeit der Helden des Südens im Bürger
krieg - trotz ihrer Männlichkeit und Tapferkeit: 

who had also gallopcd in the old days arrogant and proud on the fine horses 
across the fine plantations - symbols also of admiration and hope; instruments 
too of despair and grief ... It seemed to rum that he now saw for the first 
time, after live years, how it was that Yankees or any other Iiving armies had 
managed to whip them: the gallant, the proud, the brave; the acknowledged 
and chosen best among themall to carry courage and honor and pride. (CS, 
547) 

In einem Prozeß umfassender Desillusionierung verlieren alle diese 
Männer so wie Sutpen für Wash ihren idealen, das heißt: ihren für den 
Vorgang seiner Identitätskonstitution relevanten Leitwert ("symbols . .. 
of admiration and hope"), und werden zu dämonischen Schatten, das 
heißt: zu ausführenden Organen eines von Wash nicht mehr zu be
greifenden Funktionszusammenhangs ("instruments ... of despair and 
grief"). [222] 

Läßt sich aber Washs Mord an Sutpen und sein rasendes Aufbegeh
ren am Schluß der short story gegen die, die ihm gleichen, auf psycho
logischer Ebene nur als Rache an den Zerstörern seiner Traumwelt 
verstehen, so erhält seine Revolte, wenn man die Pferd-und-Reiter
Symbolik um die mythische Dimension erweitert, eine noch umfassen
dere Bedeutung: das zentrale Symbol verbindet sich auf dieser Ebene 
zuerst mit einer aus der mythischen Situation erwachsenden Glaubens
offenbarung, Erlösungshoffnung und damit Identitätsfindung bei Wash 
Jones, und es steht später, als die plötzliche Einsicht in die Sinnlosig
keit dieser Wertvorstdlungen ihn zwingt, seine Identität in der Selbst
zerstörung negativ zu bestätigen, repräsentativ für eine absurde Welt. 

Glaubensoffenbarung, Erlösungshoffnung und Identitätsfindung er
wachsen aus einem Augenblick mythischen Angemutetseins als Ober
höhung der individuellen Werte, an die Wash glaubt, in den Bereich 
des Transzendenten. Dieser Augenblick fällt als Endpunkt eines langen 
und bemühten Erkenntnisprozesses zusammen mit dem Augenblick der 
Geburt von Millys Kind und dem Augenblick des Tagesanbruchs: 

It would be dawn after a while, though not yet. From the house, where the 
lamp shone dim beyond the warped doorframe, rus granddaughter's voice 
came steadily as though run by a dock, wrule thinking went slowly and ter
rifically, fumbling, involvcd somehow with asound of galloping hooves, until 
there broke suddenly free in mid-gallop the fine proud figure of the man on 
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me fine proud stalllon, ga1l0ping; and men mat at which thinleing fumbled, 
broke free too and quite clear, not in justification nor evcn explanation, but 
as me apotheosis, lonely, cxplicablc, beyond all fouling by human touch: "He 
is bigger man a1l them Yankees mat leilt his son and bis wife and taken his 
niggers and ruined his land, biggcr man this hyer dum country that he fit for 
and mat has denied him into le:ccping a Iittle country store; bigger man the 
denial which hit helt to his lips li1c:e the bitter cup in me Boole:. And how could 
I have lived this nigh to him for twenty years wimout being teched and changed 
by him? Maybe I ain't as big as him and maybe I ain't done none of the gal
loping. But at least I done bccn drug along. Me and hirn lein do hit, if so be 
he will show me what he aims for me to do." 

Then it was dawn. Suddcnly he could sec me house, and me old Negress in 
me door looleing at him. Thcn he realized mat his granddaughter'5 voice had 
ccased. "11'5 a girl," the Negress said. (CS, 542 f.) 

Daß Sutpen hier Christus-ähnliche Züge erhält und in der Vorstel
lung von Wash, der sich entsprechend in der Jüngerrolle sieht, zum 
Lenker von dessen Geschicken wird [223}, kennzeichnet Washs my
thisches Erleben als eine Form religiöser Offenbarung. In seinem An
mutungserlebnis verbindet sich der Evidenzcharakter einer wahren Er
kenntnis ("He is bigger tban ... ") mit der emotionalen Intensität eines 
existentiellen Wollens ("Me and him kin do hit ... ") zu einer Apotheose, 
die mit der des Reiters in Parallele gesetzt wird. Da diese Apotheose 
als einmalig, unbezweifelbar, den Bereich menschlicher Erfahrung über
steigend erscheint ("Ionely, explicable, beyond all fouling by human 
touch"), muß sie von daher für Wash sinnstiftend und lebensbestimmend 
werden. 

Die Revolte des Wash Jones gegen die Angehörigen der alten Ari
stokratie am Schluß der short story - Verallgemeinerung seiner Re
volte gegen Sutpen - ist daher nicht allein aus sozialer und psychi
scher Desillusionierung und Frustration erwachsen, sondern ist der 
Ausbruch eines metaphysisch desorientierten Menschen, für den es keine 
Werte und keine Wahrheit mehr gibt, da Sinn durch Sinnlosigkeit, 
Mythisches durch Absurdes aufgehoben ist: 

It seemed to him that he had no more to run from than he had to run to. 
If he ran, he would rnerely be fleeing one set of bragging and evil shadows for 
another just like thern, since they were a1l of a leind throughout all the earth 
which he knew. (CS, 547) 

Die Erlebnisweise des Absurden geht damit zwar aus einem beson
deren Anlaß hervor, doch erweitert sie sich ins Allgemeine [224}: er
kenntnismäßig und emotional führt sie zur Negierung jeder möglichen 
Wertkonstitution und damit zu einer Verzweiflung, die an die Stelle 
der Identitätsfindung den Identitätsverlust setzt: 
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Better tbat all wbo remain 01 us be blasted Irom tbe lace 01 eartb tban tbat 
another Wash Iones should see bis wbole lile shredded Irom bim and sbrivel 
away like a dried sbuck tbrown onto tbe lire. (CS, 548 f.) 

Somit kann die Forderung nach einer sinnvollen Welt, der im Sinn 
der Identitätsfindung durch Glaubensoffenbarung oder Erlösungshoff
nung positiv nicht mehr entsprochen werden kann, nur noch negativ 
erhoben werden, in einem Akt der Revolte gegen alles Bestehende. Die
ser Akt der Revolte, nicht nur gegen ein Ich, sondern gegen eine Welt, 
der sich auf den Augenblick konzentriert, als Wash, nachdem er zuvor 
Milly und das Neugeborene getötet und sein Haus in Brand gesteckt 
hat, mit hocherhobener Sichel stumm auf die auf ihren Pferden sitzen
den und auf ihn wartenden Männer zu eilt, wird in der short story be
deutungskonstituierend. Dies wird auch formal dadurch unterstrichen, 
daß er bis ins Detail wiedergegeben wird, während die Schilderung von 
der Ermordung Sutpens ausgespart ist. 

Die Pferd-und-Reiter-Symbolik wird somit für alle Ebenen der short 
story relevant und bildet das einheitsstiftende Element, das diese Ebe
nen, die in verschieden starkem Maße dramatisiert werden, thematisch 
zusammenschließt: auf der sozialen Ebene verweist es auf die Privile
gien der besitzenden Klasse, auf der psychologischen auf bewunderte 
Eigenschaften und Fähigkeiten, auf der mythischen auf die Möglichkeit 
der Identitätsfindung und auf der absurden auf die im Akt der Revolte 
zu vernichtende Welt. Doch gerade die durchgängige Relevanz der 
Pferd-und-Reiter-Symbolik verweist hier andererseits auf die gegen
seitige Relativierbarkeit aller dieser Ebenen im Rahmen der vorgege
benen Antinomie zwischen Individuum und Gesellschaft: denn selbst 
das Mythische kann trotz seiner Unbedingtheit in seiner Lebenswirk
samkeit für das erlebende Ich negiert und durch das Absurde abgelöst 
werden, da sein Inhalt zwar subjektiv immer wahr und relevant ist, 
aber in einer spezifischen historischen Situation sich in der Folge als ob
jektiv falsch und irrelevant erweisen kann. 

2.4.3 Die mythische Welt: "Carcassonne" 

Die mythische Welt konstituiert sich unter dem Aspekt der Erlebnis
einheit von Objekt und Subjekt, die im Anmutungserlebnis als Synthese 
von Gestalt und Wesen erscheint, das heißt: die Merkmale des mythi
schen Objekts sind nicht erlebnisindifferent und die Merkmale des 
mythischen Subjekts sind nicht bedeutungsindifferent. [225] Daraus 
erklärt sich die Verbindung von rationaler Evidenz und emotionaler 
Intensität für die mythische Erlebnisweise. 
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Der mythischen Erlebnisweise als Wirklichkeitskategorie entspricht 
damit der Augenblick der epiphany, wie ihn ]oyce definiert [226]: 
die höchste Qualität, das Sein eines Dings, seine quidditas, erscheint 
dem erlebenden Ich, nachdem es zuvor in einer ersten synthetischen 
Phase des Begreifens das Ding als ein durchaus begrenztes Ganzes vor 
dem unendlichen Hintergrund von Raum und Zeit erfaßt, dessen inte
gritas für sich bestätigt hat, und nachdem es danach in einer zweiten 
analytischen Phase des Begreifens das Ding als das Resultat der Rela
tion seiner Teile zueinander, dessen consonantia, bestimmt hat. 

Der mythischen Erlebnisweise als Gestaltungskategorie entspricht 
damit das constitutive symbol, das den Moment individueller Wert
konstitution aus der Reihenform der Symbolelemente als deren Bedeu
tung organisch erwachsen läßt. [227] Diese Elemente werden mittels 
repetitiver und rhythmischer (ritueller und zyklischer) Darstellungs
weise [228] zu dominanten Leitqualitäten im Text [229], die sich 
schließlich im Irozen moment kristallisieren, der als Höhepunkt der 
mythischen Erlebnisweise die Identität von Ich und Welt widerspiegelt. 

Zum constitutive symbol wird in der short story "Carcassonne" [230] 
wiederum ein Pferd als komplexqualitatives Zentrum mythischer Be
züge, das als Repräsentation künstlerischer Kreativität im Menschen 
eine äußerste Steigerung der symbolischen Qualität darstellt, die das 
Pferd bei Faulkner auch in anderen Zusammenhängen gewinnt, bei
spielsweise in den short stories "Wash" oder "Spotted Horses". Denn da 
die symbolische Qualität in jeder dieser short stories in einen anderen 
Bedeutungskontext eingebunden ist, kann das Kreative, das sich im 
Pferd repräsentiert, im Fall von "Spotted Horses" als anthropologisches 
Prinzip der Virilität erscheinen [231], im Fall von "Wash" als ge
sellschaftliches Prinzip der Macht und im Fall von "Carcassonne" durch 
eine überhöhung des Sinnlichen ins Geistige als individuelles Prinzip 
künstlerischer Kreativität. Dieses kann sich dabei - der Moment
gebundenheit der mythischen Erlebnisweise entsprechend - nicht im 
Geleisteten manifestieren, sondern nur im Verlangen danach; doch 
wird im mythischen Anmutungserlebnis für den Protagonisten dieses 
Verlangen identisch mit der Möglichkeit von dessen Erfüllung, indem 
es ihm im Sterben gelingt, auf dem pferd seiner visionären Imagination 
für einen Augenblick das Trägheitsmoment der Erde zu überwinden: 

1 want to per/orm something bold and tragiuzl and austere he repeated, 
shaping the soundless words in the pattering silence me on a buckskin pony 
with eyes /ike blue electricity and a mane /ike tangled lire, ga/loping up the 
bill and right 0/1 into the high heaven 01 the world Still galloping, the horse 
soars outward; still galloping, it thunders up the long blue hill of heaven, its 
tossing mane in golden swirls like fire. Steed and rider thunder on, thunder 
punily diminishing: a dying star upon the immensity of darkness and of silence 
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within which, steadfast, fading, dccpbreasted and grave of flank, muses thc 
dark and tragic figure of the Eanh, his mother. (CS, 899 f.) 

Die Vorstellung künstlerischer Kreativität, die sich an die Vorstel
lung einer linearen aktiven Kreativität des Mannes anschließt, ergibt 
sich aus dieser als Möglichkeit, während sie sich zugleich absetzt von 
einer schon jeweils vorgegebenen zyklischen passiven Kreativität, de
ren mit der Mutterrolle gekoppelte Wirklichkeitsbezogenheit aber den
noch seine Entstehungsbedingung bildet. Das sich daraus ergebende 
antinomische Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit als wider
streitender Seinsweisen - bei einem gleichzeitigen AbhängigkeitsVer
hältnis des Möglichen vom Wirklichen hinsichtlich seiner Genese und 
seines Geltungsbereichs - wird hier sowohl formal als auch inhaltlich 
verdeutlicht: formal dadurch, daß eine auktoriale und damit 'objek
tive' Erzählperspektive der 'subjektiven' Ich-Perspektive des Prot
agonisten einerseits entgegengesetzt ist und diese andererseits zugleich 
integriert ("... he repeated, shaping the soundless words in the pat
tering silence me on a buckskin pony . .. "); inhaltlich dadurch, daß das 
Verhältnis der elementaren Kräfte von Feuer und Erde, die dem Reiter 
und seiner Umgebung analogisch zugeordnet werden, gleichfalls einer
seits antinomisch, andererseits kausal konstruiert ist. 

So bleibt das Feuer, vermittelt über das Moment der Bewegung, 
grundsätzlich mit der Darstellung des Pferdes verknüpft: dieses galop
piert nicht vorwärts, sondern steigt aufwärts ("the horse soars out
ward"); die flackernde Bewegung seiner Mähne wird zweimal mit der 
des Feuers ausdrücklich verglichen ("a mane like tangled lire"; "its toss
ing mane in golden swirls like lire"); damit verbunden erscheint das 
Merkmal der Energie ("eyes like blue electricity"), das des Lichten 
("blue electricity"; "golden swirls") und in der dreifachen Erwähnung 
des Donnerns der Hufe die Vorstellung des Gewitters, die sich über 
die Assoziation des Blitzes mit der Feuermetaphorik verbindet. Die in 
der Darstellung des reitenden Pferdes dominierenden, vom Feuer ab
geleiteten Qualitäten kristallisieren sich in dem Eindruck einer inten
siven, aber unbeständigen Lebendigkeit; dies findet in der abschließen
den Metapher des verlöschenden Sterns seinen konzentrierten Aus
druck. 

Dem Element des Feuers steht auf der anderen Seite das der Erde 
gegenüber. Zum einen stellt dabei die Erde das antinomische Prinzip 
dar: der Dynamik ist das Statische ("steadfast") zugeordnet, der Ener
gie das Vergehende ("fading"), dem Lichten das Dunkel ("darkness") und 
dem Donner die Stille ("silencc"); zum anderen aber stellt die Erde auch 
das umfassende und ursprüngliche Prinzip dar: das Umfassende ergibt 
sich aus dem Eindruck der Unermeßlichkeit von Dunkelheit und Stille 
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("the immensity of darkness and of silenc:e"), vor der als Hintergrund 
der Stern sich verliert, das Ursprüngliche wird mit der Personifikation 
der Erde als Mutter deutlich ("deevbreasted and grave of flank, muses 
the dark and tragic figure of the Earth, his mother"). 

Mit dem Pferd als komplexqualitativem Zentrum mythischer Bezüge 
wird aber nicht nur das Elementenpaar Feuer-Erde aufgerufen, son
dern über die Vorstellung, daß die Luft sein Lebensraum ist ("it thunders 
up the long blue hill of heaven"), das Wasser dagegen sein Todesraum 
("Bones might lie under seas, in the cavems of the sea, knocked together 
by the dying echoes oE waves. Like bones of horses ... " [CS, 897]), 
werden auch die beiden anderen Elemente in den Bedeutungszusam
menhang des Mythischen mit einbezogen, so daß das existentielle Er
leben damit eine Ausweitung ins Universale erfährt. Die zur Kenn
zeichnung des Spannungsverhältnisses zwischen Feuer und Erde ein
geführten begrifflichen Gegensatzpaare werden dabei auch zur Cha
rakterisierung der Beziehung von Luft und Wasser eingesetzt, erschei
nen aber hierbei als jeweilige Endpunkte einer Skala, die dazwischen
liegende Abschattungen und Obergangsformen zuläßt: 

Again bis body slanted and slanted downward through opaline corridors 
groined with ribs oE dying sunlight upward dissolving dirnly, and carne to rest 
at last in the windless gardens oE the sea. About hirn the swaying caverns and 
tbe grottoes, and bis body lay on the rippled floor, turnbling peacefully to the 
wavering echoes oE the tides. (CS, 899) 

Der früheren Aufwärtsbewegung des Geistes des Protagonisten, die 
sich in dem Aufstieg des Reiters in die Luft repräsentiert und die hier 
in der Vorstellung des aufstrebenden Lichtgewölbes eine Parallele be
sitzt, entspricht umgekehrt die Abwärtsbewegung seines Körpers, der 
eine vom Geist und vom Bewußtsein des Protagonisten abgelöste eigene 
Entität darstellt, in das Wasser als den Todesbezirk. Doch herrscht da
bei der zeitliche Eindruck des Allmählichen vor: die Abwärtsbewegung 
ist im Gegensatz zur Aufwärtsbewegung nicht vertikal ("his body 
slanted"), und aufgrund der Repetition des die Bewegung beschrei
benden Verbs wird der Eindruck längerer Dauer erweckt ("his body 
slanted and slanted downward"). Zwischenwerte bestimmen auch die 
Erscheinungsformen der Licht- und Tonqualitäten. Den ausgeprägten 
Lichtkontrasten der Feuer-Erde-Antinomie stehen hier langanhaltende 
Halbdunkel-Effekte gegenüber ("opaline"; "dying sunlight ... dissolving 
dimly"), dem starken, unregelmäßigen Rollen des Donners der abge
schwächte, gleichmäßig wiederkehrende Echoklang des durch die Ge
zeiten in Bewegung gehaltenen Meeres. 

In dieser Gestaltungsweise spiegelt sich statt einer Spannung zwi-
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schen Wirklichkeit und Möglichkeit als Voraussetzung linearer Kreati
vität ein Obergangsverhältnis zwischen Leben und Tod als Vorausset
zung zyklischer Kreativität. Diese verweist in ihrer Selbstgenügsamkeit 
und in ihrem Reflexionsverzicht, die den Tod nicht mehr als Alter
native zum Leben erscheinen lassen [232], auf eine dauerhaft-selbst
evidente mythische Seinsweise, die im Gegensatz steht zur momentan
anmutungshaften mythischen Erlebnisweise: 

It was dark, and the body consciousness, assurning the office of vision, 
shaped in his mind's eye his mononless body grown phosphorescent with that 
steady decay which had set up within bis body on the day of his birth. the 
flesh is dead living on itself subsisting consuming itself thriftily in its own 
renewal will never die for I am the Resurreaion and the Life Of a man, the 
worm should be lusty, lean, hairedover. Of women, of ddicate girls briefly 
lilce heard music in tune, it should be suave1y shapcd, falling feeding into 
prettinesses, feeding. what though to Me but as a seething of new milk Who 
am the Resurreaion and the Life. (CS, 896 f.) 

Das Prinzip der Interdependenz von Leben und Tod, als dessen Wir
kungsbereich hier der Körper des Menschen erscheint, definiert sich in 
seiner Andersartigkeit vom Prinzip der Interdependenz von Wirklich
keit und Möglichkeit durch einen ihm eigenen Zeitbegriff der Dauer. 
Diese Vorstellung der Dauer erweist sich hier einerseits als Gegen
entwurf zu einer historischen oder psychischen Zeitauffassung, was 
daraus erhellt, daß sie mit dem Hinweis auf das Johanneswort als dem 
Einfluß des Menschen entzogen erscheint [233]; andererseits handelt 
es sich jedoch auch nicht um eine metaphysische, sondern um eine 
mythische Zeitauffassung, nicht um eine ewige, sondern um eine ir
dische Dauer, da mit der Bindung der Begriffe Auferstehung und Leben 
an das Bild des ·seething 01 new milk8 [234] und damit an die Vor
stellung eines organischen Kreislaufs der Begriff der Dauer seine inner
weltlichen Konnotationen beweist. Nur ein solcher Begriff von Dauer 
aber vermag zugleich den Begriff der Veränderung zu integrieren. Al
lerdings kann es sich dabei nicht um eine zufällige oder willkürliche 
Form der Veränderung handeln, sondern nur um eine gesetzmäßige. 
Aus diesem Zusammenhang erklärt sich das Paradoxon, daß der Kör
per einerseits immer schon tot erscheint nhe Ilesh is dead·), da er, ab
hängig von der physikalischen Zeit, sich nur nach deren Gesetzen zu 
ändern vermag, ohne wie der Geist die Zeit internalisieren und interpre
tieren zu können, und daß andererseits mit dieser Reduktion zugleich 
seine Beständigkeit gewährleistet ist (·will never die 8

), da die grund
legende Qualität der physikalischen Zeit - im Gegensatz zur psychi
schen Zeit mit ihrer Abhängigkeit vom erlebenden Ich - in ihrer un
veränderbaren Gleichförmigkeit besteht. 
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Dieses zyklische Kreativitätsprinzip, das auf der Basis der Inter
dependenz von Leben und Tod die mythische Welt konstituiert, bildet 
im Rahmen der short story die strukturelle Voraussetzung mythischen 
Erlebens: indem das Erlebnisvermögen des Protagonisten in drei ver
schiedene, aber aufeinander aufbauende Bewußtheitsstufen gegliedert 
erscheint, eine unbewußte des body, eine vorbewußte der body con
sciousness und eine bewußte des mind, wird es möglich, daß dieses Prin
zip auf der einen Seite für den Körper zum Er/ahrungsinhalt wird, der 
für ihn als unbewußten nicht relativierbar ist und von daher eine ein
deutige emotionale Intensität bedingt, und daß es auf der anderen Seite 
für den Geist zu einem Erkenntnisinhalt wird, der nicht nur evidenter, 
sondern auch relevanter Natur ist; denn da dieser Erkenntnisinhalt 
durch Vermittlung des Körperbewußtseins entstanden ist ("the body 
consciousness, assuming the office of vision"), wird er im Erkenntnisakt 
zugleich an den Körper zurückgebunden und damit konkretisiert als 
Reflexion auf die Bedingung seiner eigenen Möglichkeit. So entsteht 
die Verbindung von emotionaler Intensität und rationaler Evidenz im 
mythischen Anmutungserlebnis nicht mehr unter dem Eindruck eines 
Außerweltlichen, Numinosen, sondern als ein sich selbst begründendes 
Interesse des Ich an der Selbstkonstitution, das einem allgemeinen Welt
prinzip als besondere Erlebnismäglichkeit immer schon inhärent ist. In
dem aber damit die zyklische Kreativität zur Entstehungsbedingung 
linearer Kreativität wird, gewährleistet sie zugleich deren Verbind
lichkeit; und indem dieser Bedingungszusammenhang zwischen zykli
scher und linearer Kreativität zu einem gekoppelten Erfahrungs- und 
Erkenntnisinhalt zu werden vermag, wird die momentane Identität 
von Objekt und Subjekt als Ausdruck einer Integrität des Selbst kon
stituiert, die sich im Augenblick künstlerischer Kreativität zu offen
baren vermag. [235] 

Damit bedingt diese Identität von Objekt und Subjekt im Rahmen 
der mythischen Welt von "Carcassonne", daß auch das mythische Ob
jekt - wie schon das mythische Subjekt - seine fiktionale Konkretion 
in der Gestalt eines Pferdes findet. Dessen Wirklichkeitscharakter wird 
dadurch unterstrichen, daß es sich um ein historisches pferd handelt, 
das mit dem imaginären Pferd des erlebenden Ich zuerst kontrastiert, 
dann aber zunehmend mit ihm identifiziert wird, bis sich schließlich 
eine Verbindung herstellt zwischen den Prinzipien von Leben und Tod, 
Wirklichkeit und Möglichkeit, zyklischer und linearer Kreativität: 

... and he thinks of that ridcrless Norman steed which galloped against the 
Saracen Emir, who, so keen of eye, so delicate and strong the wrist which 
swung the blade, sevcred the galIoping beast at a single blow, the severaI halves 
thundering on in the sacred dust where hirn of Bouillon and Tancred too 
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dashed in sullen retreat; thundering on through the assemblcd foes of our 
mcek Lord, wrapped still in thc fury and the pride of the charge, not knowing 
that it was dcad. (CS, 896) 

Dieses Pferd, das im Kreuzzug gegen die Sarazenen in die Reihen 
der Feinde hinein galoppiert, obwohl es in zwei Teile gespalten ist, ver
körpert für den Protagonisten die Möglichkeit einer Verbindung anti
nomischer Prinzipien, wie sie für ihn selbst nur im mythischen Anmu
tungserlebnis am Ende der short story erlebnismäßig realisierbar wird: 
denn indem das Pferd die Tatsache des eigenen Todes zu negieren ver
mag, illustriert es zum einen die Irrelevanz der Grenze zwischen empi
rischem Sein und Nicht-Sein zugunsten eines mythischen Kreislaufs, 
innerhalb dessen Tod und Leben ineinander übergehen; und indem die 
Ursache dafür, daß es seinen Tod nicht bemerkt, darin zu suchen ist, 
daß sein vollständig auf Angriff ausgerichtetes Wollen die Oberhand 
über sein empirisch nachweisbares Nicht-mehr-können behält, illu
striert es einen wenn auch momentgebundenen Sieg des Möglichen 
über das Wirkliche, der dieses nicht auf derselben Realitätsstufe ne
giert, sondern in einer Transzendierung der Realität in Richtung auf 
ein Ideal als irrelevant zu erweisen vermag. 

Daß die Identifizierung des historischen Pferdes mit dem imaginären 
Pferd des Protagonisten - sowie dessen eigene Identifizierung mit 
den Kreuzfahrern Tankred und Gottfried von Bouillon - hier wie
derum nicht dazu dient, die Dimension des Mythischen um die Dimen
sion des Metaphysischen zu erweitern, sondern daß die christlichen 
Elemente nur symbolisch auf das Prinzip individueller Wertkonsti
tution verweisen, erhellt daraus, daß das Bild des in zwei Hälften 
dahingaloppierenden Pferdes noch einmal aufgenommen wird, wobei 
sich die Perspektive von einer metaphysischen Sinnhaftigkeit zu einer 
metaphysischen Sinnlosigkeit verschiebt, so daß nur noch das indivi
duelle Handeln selbst bedeutungskonstituierend erscheint: denn ge
winnt der Angriff des Pferdes in der ersten Darstellung vor dem Hin
tergrund einer christlichen Welthaltung seine Begründung und seine Be
rechtigung, so werden Begründung und Berechtigung in der zweiten 
Darstellung aus einer Verzweiflung des Tieres selbst abgeleitet, deren 
Hintergrund nicht mehr eine christliche, sondern eine nihilistische 
Welthaltung ist [236]: 

... and he thought oE thac Norman steed, bred oE many Eathers to bear iron 
mail in the sIow, damp, green valleys oE England, maddened with heat and 
thirst and hopeless hori:.ons filled with shimmering nothingness. thundering 
along in two halves and not knowing it, Eused still in the rhythm of accrued 
momentum. (CS, 898; meine Hervorhebung) 
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Den gemeinsamen Nenner beider Darstellungsvarianten bildet lediglich 
das Moment des unablässigen Wollens selbst, das dessen jeweiligen Hin
tergrund als vergleichsweise irrelevant erscheinen läßt. Dieses Moment 
ist es auch, das über das objektive Korrelat des Rhythmus das tertium 
comparationis darstellt zwischen dem normannischen Roß und dem 
Phantasieroß des Protagonisten. Die rhythmische Bewegung verweist 
dabei einerseits mittels der ihr inhärenten Komponente der Gleich
förmigkeit auf das zyklische Prinzip der Wirklichkeit, doch indem sie 
andererseits mittels der ihr gleichfalls inhärenten Komponente der 
Veränderung auch das lineare Prinzip des Wollens zu charakterisieren 
vermag, illustriert sie zugleich den Versuch, dieser Wirklichkeit zu ent
kommen. 

Auf diese Weise kann das Pferd im mythischen Anmutungserlebnis 
des Protagonisten zum constitutive symbol für die künstlerische Kreati
vität werden: diese definiert sich damit als der Versuch, die Wirklich
keitsverhaftetheit des Menschen im linearen Aufschwung des Geistes 
so weit zu durchbrechen, daß für einen Augenblick das Mögliche als 
seihstevident und damit verbindlich anstelle des Wirklichen zu erschei
nen und auf diese Weise seine Bedeutung neben dem Wirklichen zu be
haupten vermag. 



3. Die existentielle Erlebnisweise in William Faulkners 
Short Stories und Romanen 

Die spezifische Struktur der existentiellen Erlebnisweise legt die Ver
mutung nahe, daß die Form ihrer Darstellung eine Affinität zur kur
zen Form des Erzählens besitzt, insofern als das Existentielle sich als 
Exemplarisches manifestiert, wenn das erlebende Ich in dem Bemühen 
um eine individuell-ethische Wertkonstitution seinen besonderen Be
dingungszusammenhang in Richtung auf einen allgemeinen Bedeutungs
zusammenhang momentan transzendiert; denn in diesem Augenblick 
der Grenzüberschreitung wird der subjektiv intendierte Wert durch 
seine Ausrichtung auf ein Ideal zum objektiven Intentionswert, das 
heißt: das Exemplarische bestimmt sich als die Verbindlichkeit der 
existentiellen Erlebnisweise und bildet als Schnittpunkt zwischen dem 
Besonderen und dem Allgemeinen die Umschaltstelle für die potentielle 
Schematisierung der Vieldimensionalität des Erlebens in der Eindimen
sionalität der Fiktion. 

Der Relevanzgrad, den das Exemplarische, das für die existentiellen 
Erlebnisweisen des Komischen, Tragischen, Grotesken und Mythischen 
gleichermaßen konstitutiv ist, damit insbesondere für die Kürze im Er
zählen besitzt, erhellt aus der Reflexion auf das Gestaltungsmittd, das 
Faulkner vorzugsweise zur Darstellung des thematischen Kerns seiner 
short stor;es einsetzt: den frozen moment. Denn indem der frozen 
moment das objektive Korrelat zu dem Bemühen um die subjektive 
Wertkonstitution bildet, bestimmt er als Bedeutungszentrum des Er
zählens [1] die Selektion und Kombination der übrigen Textelemente 
im Sinn ihrer konzentrischen strukturellen Zuordnung. Kürze im Er
zählen definiert sich damit in bezug auf die existentielle Erlebnisweise 
nicht als reduzierte Erzählzeit, sondern als immanente Stringenz. 

Diese These läßt sich für Faulkner am Beispiel der Integration eini
ger seiner short stor;es in spätere Romane nachweisen. Die Integration 
erfolgt dabei entweder im Sinn der Unterordnung der short story unter 
das übergreifende Thema eines Romans oder im Sinn der Ausweitung 
des Themas der short story zu einem Romanthema. In beiden Fällen 
aber kann der jeder Darstellung der existentiellen Erlebnisweise im-
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manente Anspruch auf Kürze im Erzählen gerade an der Langform nach
gewiesen werden [2], insofern als mit der Integration der short 
story in den Roman die jeweilige Erlebnisweise sich unter dem Einfluß 
der übergeordneten oder der erweiterten Perspektive in ihrer Spez.ifität 
verändert: sie verliert ihren exemplarischen Charakter und wird zu ei
nem bloßen Aspekt im Rahmen der Präsentation eines umfassenderen 
Wirklichkeits modells. 

Dies soll paradigmatisch an einem Vergleich jeweils einer short story 
und eines Romans aus den Bereichen der vier für Faulkner relevanten 
existentiellen Erlebnisweisen verdeutlicht werden: für den Bereich des 
Komischen werden die short story "Mule in the Yard" (1934) und der 
Roman The Town (1957) einander gegenübergestellt, für den Bereich 
des Tragischen die short story "That Evening Sun" (1931) und der Ro
man Requiem lor a Nun (1951), für den Bereich des Grotesken die 
short story "Red Leaves" (1930) und der Roman Go Down. Moses (1942) 
und für den Bereich des Mythischen die short story "Wash" (1934) und 
der Roman Absalom. Absalom! (1936). 

3.1 Die Erlebnisweise des Komischen: -Mule in the Yard- und -The 
Town-

Nicht nur die komische, sondern jede existentielle Erlebnisweise ten
diert unter dem Aspekt, daß sie ein Bemühen um individuelle Wert
konstitution impliziert, insofern zur erzählenden Kurzform, als dieses 
Bemühen in seinem Anspruch nicht relativiert werden darf, wenn seine 
Bedeutung erhalten bleiben soll. Da diese Bedeutung damit einerseits an 
ein Ich gebunden ist, andererseits an ein Moment der Freiheit, da dieses 
allein die Entstehung des die Wertintention übersteigenden Intentions
werts ermöglichen kann, kann eine Rdativierung der existentiellen Erleb
nisweise durch ihre Unterordnung unter eine Welt erfolgen, deren so
zial-ethischer Normcharakter zum individuell-ethischen Freiheitswil
len des Ich im Widerspruch steht. Dieser bestimmende Normcharakter 
einer Welt kann sich dabei entweder als besonderer erweisen, indem er 
nur für ein isoliertes Ich Gültigkeit besitzt, oder als allgemeiner, indem 
er für jedes existierende Ich Gültigkeit besitzt. 

Die Rdativierung der komischen Erlebnisweise erscheint im ersten 
Fall eher satirisch, indem außerhalb des Bereichs des jeweils erlebenden 
Ich die Möglichkeit einer am Ideal orientierten Kritik an der Norm 
noch besteht, im zweiten Fall eher grotesk, indem diese Möglichkeit 
auch außerhalb des Bereichs des jeweils erlebenden Ich nicht mehr be
steht und das Ideal nur noch indirekt, als Appell, aus der historischen 
Veränderbarkeit selbst einer als totale Norm erfahrenen Welt ableitbar 
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ist. In beiden Fällen aber beruht die Relativierung der komischen Er
lebnisweise auf der Ausweitung beziehungsweise der Aufhebung eines 
beschränkten beziehungsweise scheinbaren Werthorizonts, in dessen 
Rahmen sich die komische Erlebnisweise als solche konstituiert hatte. 

Umgekehrt muß bei dem Versuch der Integration einer komisch 
perspektivierten short story in einen Roman zumindest für die Dauer 
der Episode, die dem Geschehen innerhalb der short story entspricht, 
die Darstellung eines geschlossenen Werthorizonts gewährleistet sein, 
der die Harmlosigkeit der Welt und die Sicherheit des Ich vorüber
gehend garantiert, wenn die Absicht der Relativierung der komischen 
Erlebnisweise aus dem Stellenwert dieser Episode selbst und nicht nur 
aus einem Vergleich mit der entsprechenden short story erhellen soll. 

So scheint beispielsweise mit der Integration der short story "Mule 
in the Yard" in den Roman Thc Town, das heißt: mit der thematischen 
Unterordnung der short story unter das die gesamte Romantrilogie 
The Hamlet, The Town und Thc Mansion beherrschende negative Kon
zept des Snopesism die Möglichkeit der Entwicklung einer komischen 
Perspektive grundsätzlich in Frage gestellt. Denn unter dem Aspekt 
des Snopesism, der Formel für Art und Weise des Aufstiegs und 
Falls von Flem Snopes und seiner Sippe, dessen Aufkommen mit der 
Auflösung der alten aristokratischen Ordnung des Südens Hand in 
Hand geht, gewinnt die komische short story "Mule in the Yard" letzt
lich grotesken Charakter. Erscheinen die beiden Widersacher, Mes. 
Hait und 1.0. Snopes, in der short story als nicht nur gleichgesinnte, 
sondern auch etwa gleich fähige Kontrahenten, so daß der planungs
unabhängige Zufall über Sieg oder Niederlage des einen oder des an
deren entscheidet, so erweist sich im Roman im nachhinein die Nieder
lage des 1.0. Snopes als von Flem Snopes vorausgeplant. Flem Snopes' 
Fernziel, in Jefferson nicht nur Besitz, sondern respectability zu gewin
nen - ein Streben, das seine Unternehmungen mehr und mehr moti
viert und das den Handlungskern des Romans The Town ausmacht -
veranlaßt ihn, das über 1.0. Snopes - wenngleich nicht ohne dessen 
Verschulden - hereinbrechende Mißgeschick dazu auszunutzen, um 
diesen zu von ihm aufgestellten Bedingungen aus Jefferson zu vertrei
ben; denn das Verhalten des eigenwilligen Verwandten erscheint ihm 
hinsichtlich der gesellschaftlichen Normen als zu anstößig. Diese Mani
pulation des Geschehens durch Flem, die am Ende der Episode in The 
Town in den Vordergrund rückt, läßt 1.0. soweit als Opfer erscheinen, 
daß er dem unbeteiligten Beobachter - hier vertreten durch einen der 
Enähler, den Rechtsanwalt Gavin Stevens - selbst gegen dessen Wil
len Mitleid abzwingt. Diesem Mitleid ist das Gefühl einer zunehmen
den Bedrohung durch Flem Snopes komplementär, das seine Manipula-
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tion des 1.0. Snopes exemplarisch für die Möglichkeit einer Manipula
tion der gesamten Gesellschaft erscheinen läßt. Damit werden die Be
dingungen für eine distanzierte satirische Perspektivierung des Geschehens 
gekappt; denn indem für Flem Snopes das Ergebnis seines Vorgehens 
einen Zuwachs an respectability bedeutet, erweist sich das mit ihm zu
tage tretende groteske Element der Deformation des Menschen durch 
den Menschen als in der ganzen Gesellschaft Jeffersons latent angelegt; 
und indem Flem diese der Gesellschaft inhärente Schwäche zu seinem 
Aufstieg nutzt, verurteilt er seine Umwelt zur Wehrlosigkeit und ge
winnt für sich selbst den Status einer schicksalhaften Macht. [3J Die 
Einsicht in diesen Zusammenhang liegt einer Äußerung V. K. Radiffs 
zugrunde, eines weiteren Erzählers in Tbc Town. die in einem auf die 
Darstellung des Geschehens folgenden Dialog abschließende Kommen
tarfunktion besitzt: "'Because soon as you set down to laugh at it, you 
find out it aint funny a-tall'" (T, 257). 

Um im Rahmen dieses Konzepts des Snopesism, das die gesamte Ro
mantrilogie thematisch bestimmt, die der sbort story "Mule in the Yard" 
inhärente Komik zumindest als situationsgebundene Komik auch im 
Roman Tbc Town noch vermitteln zu können, bedarf es daher einer 
Beschränkung der Perspektive der Erzähler, sei diese nun vorüberge
hender oder grundsätzlicher Art. In der sbort story bürgte ein 
auktorialer Erzähler für die Geschlossenheit der komischen Darstellung 
und konnte damit einen zwar an sich problematischen, aber letzdich 
nicht hinterfragten Werthorizont erstellen. Die Funktion dieses aukto
rialen Erzählers ist im Roman auf vier verschiedene Erzähler verteilt, 
von denen nur noch einer, old Her, aufgrund einer individuell und 
gesellschaftlich beschränkten Perspektive Komik direkt gewährleisten 
kann. Da sie damit zugleich eine Unabhängigkeit besitzt, die unter dem 
Aspekt des übergreifenden Themas nicht relativierbar erscheint, fällt 
ihr die Rolle des primären Erzählers zu, obwohl sie nur in dieser Episode 
in Tbc Town in Erscheinung tritt. Ihre Darstellung wird durch V. K. 
RadiEf, um die Darstellung seiner eigenen Erlebnisse und um seine ei
genen Kommentare erweitert, an Charles Mallison weitervermittelt, 
der wiederum diesen Bericht mit dem seines Onkels Gavin Stevens über 
dessen Erlebnisse im Zusammenhang mit dieser Episode kombiniert. Die 
unbewußt komische Perspektive der old Het wird dabei von V. K. Rat
liEf durch eine bewußt humoristische und von Gavin Stevens durch 
eine bewußt idealistische Perspektive ergänzt. Dadurch wird sowohl 
eine allmählich zunehmende Distanz zum komischen Geschehen auf
gebaut als auch ein allmählicher übergang von der individuellen zur 
gesellschaftlichen Perspektive geschaffen, die eine Voraussetzung für 
das Groteske im Roman bildet. [4J 
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Andererseits ist diese gesellschaftsorientiene Perspektive im Roman 
- im Gegensatz zur short story - schon in der Gestalt der old Het selbst 
und der Betonung ihrer Außenseiterposition angelegt: handlungsmäßig 
mit der Darstellung ihrer täglichen Bittgänge, die sie für die Frauen 
von Jefferson zu einer - wenn auch harmlosen - Belästigung werden 
läßt; bewußtseinsmäßig mit der Darstellung ihrer Reflexion - die sich 
aus ihrem erweitenen intellektuellen Fassungsvermögen in The Town 
erklärt und der auch die Reduktion ihrer Dialektgebundenheit ent
spricht - auf ihre spezifische gesellschaftliche Funktion: 

"There's some folles thinles all I docs, I tromps this town all day long from 
can-sec to cant, with a hand full oE gimme and a mouth full of much oblige. 
They're wrong. I scrves Jeffcrson too. JE it's more blcsscd to give than to ce
ceiye lilee the Boole say, this town is blcsscd to a fare-you-well becausc it's 
steady full of folles willing to give anything from a nickel up to a old hat. But 
l'm the onliest one J lcnows that steady receiYes_ So how is Jeffcrson going to 
be steady blcsscd without me steady willing from dust-dawn to dust-darlc, rain 
or snow or sun, to say much oblige?- (T, 245) 

Der sich ständig erweiternde gesellschaftliche Rahmen wird schließ
lich durch den übergeordneten Erzähler Charles Mallison im vollen 
Umfang erstellt, indem dieser die Perspektive des beobachtenden und 
unvoreingenommen berichtenden Kindes mit der eines Repräsentanten 
der Ansichten der Stadt vereint: "So when I say 'we' and 'we thought' 
what I mean is Jefferson and what Jefferson thought" (T, 3). [5] 

Die Eingeschränktheit der Kindperspektive andererseits setzt Charles 
Mallison zugleich zu old Het in direkte Relation und hilh damit, die 
Situationskomik zu bewahren. Denn old Het zeichnet sich durch einen 
Frohsinn aus, der zu ihren ärmlichen Lebensumständen in einem schein
baren Gegensatz steht und in seiner Ungebrochenheit der Naivität eines 
Kindes entspricht - "Old Het ran in Mrs Hait's front door ..• already 
hollering in her strong bright happy voice, with strong and childlike 
pleasure" (T, 231) -; dieser läßt ihr jede Situation nur in deren Gegen
wärtigkeit erscheinen, so daß sie die Reflexion auf die Bedingungen 
und Folgeerscheinungen auszuklammern versteht. Neben diese Gegen
wartsbezogenheit, die ein wesentliches komikkonstituierendes Moment 
darstellt, tritt als zweites komikkonstituierendes Moment ihre man
gelnde gesellschaftliche Integration, die sie von Charles Mallison als 
dem Repräsentanten dieser Gesellschah wiederum unterscheidet: äuße
rer Panizipient am Geschehen, besitzt sie zugleich die innere Distanz, 
um dieses Geschehen wie auf einer Bühne an sich vorbeiziehen zu las
sen, als sei es zu ihrem Vergnügen inszeniert. Dies kommt beispielsweise 
in ihren abschließenden kommentierenden Wonen zum Ausdruck, die 
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sie an ein imaginäres Publikum richtet: '''Gentlemen, hush,' she said. 
'Aint we had a day'" (T,256). 

Die komische Erlebnisweise läßt sich damit im Roman The Town 
nur noch mit Hilfe einer erzählerischen Multiperspektivität konstituie
ren, die den beschränkten Werthorizont einer primären Enählergestalt 
stufenweise an den Leser vermittelt und ihm diese Beschränkung einer
seits als mit der Außenseiterposition von old Het gesellschaftlich ge
geben und damit äußerlich bedingt, andererseits als mit ihrer Naivität 
individuell gegeben und damit innerlich bedingt erscheinen läßt. Die 
Darstellung der komischen Erlebnisweise selbst erweist sich damit in
nerhalb des Romanganzen als isolierter, wenn auch durch die differen
zierten Rezeptions- und Interpretationsprozesse der übrigen Erzähler 
dem Thema des Romans allmählich angenäherter Aspekt [6]: denn 
Sieg oder Niederlage der zwei Kontrahenten können nur im Rahmen 
eines intakten Werthorizonts komischen Charakter besitzen, der in die
ser Episode allein noch durch old Het vertreten werden kann: 

"Weil: old Hct said, -tbc mule burnt tbe house and you shot tbe mule. 
That's what I calls more tban justice: that's what I calls tit for tat." (T, 256) 

Während auf diese Weise für old Het die Spannung zwischen Ich 
und Welt im Rahmen eines intakten Werthorizonts letzdich aufgeho
ben und dem Besonderen im Bereich des Allgemeinen ein angemessener 
Stellenwert zugewiesen werden kann, erscheint diese Spannung mit ih
rer übertragung ins Groteske nicht mehr aufhebbar, da hier ein intak
ter Werthorizont nicht mehr zu erkennen ist. So bleibt die Forderung 
nach Gerechtigkeit - der nach Ansicht von old Het Genüge getan 
ist - für I. O. 5nopes als uneinläsbare bestehen und kann in einer 
Geste der Verzweiflung nurmehr symbolischen Ausdruck finden: 

"justice," I. O. said. "That's what I want. That's all I want: justice. For the 
last time,· he said. "Are you going to give me my teo dollars bacJc?" 

"What ten dollars?" Mrs Hait said. Theo he tumed ... Uncle Gavin said 
he could see him for amoment [7] - he could because neitber Mrs Hait nor 
old Hct was watching him any longer - as tbough framed between tbe two 
blacJcened chimneys, f1inging both c1eoched hands up against the slcy. Theo he 
was gone. this time it was for good. (T, 256) 

So bleibt das Besondere im Grotesken einerseits in seiner Unmittel
barkeit, andererseits in seiner Unangemessenheit bestehen, und das lä
cherliche erfährt einen Umschlag ins Grauenvolle: denn während sich 
das Bemühen um individuelle Wertkonstitution, das den dem lächer
lichen inhärenten Kontrast überwinden will, im Komischen nachträg
lich als überflüssig erweist, erweist es sich im Grotesken als gar nicht 
mehr möglich. Innerhalb der grotesken Perspektive von The Town stellt 
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sich damit der Wenhorizont des Komischen als ein nur scheinbarer dar, 
der das Komische selbst auf einen Aspekt reduziert und es damit erzähl
technisch auf die Kurzform als angemessene Darstellungsform verweist, 
wenn es nicht relativiert werden soll. 

3.2 Die Erlebnisweise des Tragischen: "That Evening Sun- und 
"Requiem for a Nun-

Im Bereich des Tragischen ist es der im Bewußtsein eines Ich zen
trierte Konflikt zwischen zwei Wertbereichen, der darstellungsmäßig 
zur erzählenden Kurzform mit ihrem - im Vergleich zur erzäh
lenden Langform - größeren dramatischen Potential tendiert. Die Zu
nahme des dramatischen Potentials beruht auf einer Verkürzung des 
Spannungsbogens des dargestellten Geschehensablaufes [8], die für 
das Tragische eine doppelte Konsequenz hat: einerseits verschärft sie 
den Gegensatz zwischen den Inhalten der beiden Wertbereiche, der sich 
unter dem Eindruck des drängenden Geschehens zur Antinomie stei
gert; andererseits läßt sie in Obertragung auf die Bewußtseins
inhalte des Protagonisten dessen Handlungs- und Reflexionswillen 
nicht zum Ausgleich kommen. Die Eindeutigkeit der tragischen Aus
sage gründet damit in der situativen Unlösbarkeit eines zugleich als 
äußerlich und innerlich erfahrenen dramatischen Konflikts, der die 
short story dem Tragischen eher adäquat erscheinen läßt als den Ro
man, da sie stärker an eine Situation als an eine Entwicklung und stär
ker an einen Protagonisten [9] als an einen Erzähler gebunden ist. 

Als Faulkner die Gestalt der Negerin Nancy aus der short story "That 
Evening Sun" nach zwanzig Jahren zum tragischen Zentrum des Ro
mans Requiem for a Nun zu machen suchte, wählte er daher für die 
auf diese Gestalt bezogenen Szenen auch äußerlich die Dramaform. [10] 
Doch bildet Nancy, deren Bewußtsein in "That Evening Sun" mit der 
Notwendigkeit einer Entscheidung zwischen den Wertbereichen eines 
traditionsorientierten sozialen Wohlverhaltens und eines individuellen 
Glücks- und Freiheitsstrebens zum Erlebnisort existentieller Tragik 
wurde, in Requiem for a Nun mit ihrer Handlungsweise, die ihre Ver
urteilung zum Tode nach sich zieht (sie erstickt das zweite Kind von 
Temple Drake Stevens, als diese ihren Mann und ihr erstes Kind mit 
ihrem Geliebten und dem Baby verlassen will), nur den einen Pol des 
tragischen Konflikts; den anderen Pol stellt Temple Drake dar mit ih
rer von Gavin Stevens erzwungenen Reflexion auf ihre eigene Schuld 
an dem Tod ihres Kindes. Der tragische Bewußtwerdungsprozeß, der 
in "That Evening Sun" zwar durch einen Erzähler vermittelt wurde, 
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aber auf Nancy bezogen blieb, wird in Requiem for a Nun auf Temple 
Drake als Nancy Mannigoes Gegenspielerin übertragen. 

Damit wird in Requiem for a Nun von Faulkner im Sinn der Tra
gikerweiterung der Versuch unternommen, den Gegensatz zwischen 
Schwarz und Weiß zum thematischen Kern des dramatischen Teils 
zu machen, während er in "That Evening Sun" trotz einer durchgän
gigen Licht-Dunkel-Symbolik nur formal von der gesellschaftlichen auf 
die anthropologische Ebene verschoben wurde und damit nur indirekt 
eine über das Einzelschicksal hinausgreifende Dimension zu gewinnen 
vermochte. In Requiem for a Nun dagegen wird dieser Gegensatz zwi
schen Schwarz und Weiß, zwischen Nancy Mannigoe und Temple 
Drake, inhaltlich auf drei Ebenen realisien: individuell im Gegen
satz ihrer Charaktere als an ihrer Vergangenheit orientiertem Gegensatz 
zwischen Gut und Böse, gesellschaftlich im Gegensatz ihrer Situation 
als an ihrer Gegenwart orientiertem Gegensatz zwischen Notwendigkeit 
und Freiheit [11], anthropologisch im Gegensatz ihrer Wertbereiche als 
an ihrer Zukunft orientiertem Gegensatz zwischen Natur und Ge
schichte. [12] 

Mit der durchgängigen Konsistenz dieser drei existenzbestimmenden 
Ebenen ergibt sich in bezug auf beide Frauen eine eindeutige Haltung: 
Nancy Mannigoes Haltung ist bestimmt von dem Willen zur Selbst
entäußerung, Temple Drakes von dem Willen zur Selbstbestätigung. 
Daher aber kann die Haltung der Negerin nur im Spiegel der Rezep
tion, Reflexion und Reaktion Temple Drakes sichtbar werden, da ihre 
unbewußte Haltung der Selbstentäußerung der entgegengesetzten be
wußten Haltung der Selbstbestätigung als Folie bedarf, um in ihrer 
positiven Werthaftigkeit deutlich werden zu können. Infolgedessen 
muß Temple Drake formal als die Hauptgestalt des dramatischen Teils 
des Romans erscheinen (Akte I und n); erst mit der Einführung einer 
diese drei Existenzebenen transzendierenden, in diesem Fall metaphy
sischen Ebene, die in Nancys Glauben an das Leiden als eine den Ge
gensatz zwischen Schwarz und Weiß aufhebende Kraft ihren Ausdruck 
findet, kann Nancy Mannigoe auch zum dramatischen Gegenüber von 
Temple Drake werden (Akt 1lI). Dabei wird im Verlauf des Dramas 
eine Annäherung der Haltung von Temple Drake an diejenige von 
Nancy Mannigoe erkennbar: denn Temple Drake akzeptiert schließlich 
das Leiden um des Leidens willen, damit aus dem in ihrer Gestalt in
karnierten Bösen ein Gutes werden kann, das seine konkrete Ausprä
gung darin finden 5011, daß sie ihrem Sohn, solange es in ihrer Macht 
steht, eine vom Bösen unbelastete Kindheit gewährleistet. [13] 

TEMPLE 
That's right. Malte it good: the same linIe boy to hold whose normal and 
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natural home together, the murdercss, the nigger, the dopeficnd whorc, didn't 
hesitate to cast the last gambit - and maybe thac's the wrong word too, isn't 
it? - she lcnew and had: her own debascd and worthless life. Oh yes, I lcnow 
that answer too; that was brought out hcre tonight too: that a litde child shall 
not suffcr in order to come unto Me. So good can come out of evil. (RN, 208) 

Im dramatischen Teil des Romans findet somit gegenüber der shoTt 
story eine Separierung von tragischen Handlungs- und Reflexions
momenten statt, deren gegenseitiges Spannungsverhältnis aus dem in
dividuellen Bewußtsein auf den Gegensatz zwischen der schwarzen 
und der weißen Rasse übertragen wird, bis die diesem Gegensatz inhä
rente Problematik letztlich in eine seinstranszendierende Dimension 
rückt. Die Art und Funktion dieses Vorgehens setzt sich fort mit der 
Verlagerung der Darstellung des Werthorizonts aus dem dramatischen 
Teil des Romans in die drei einleitenden erzählenden Abschnitte, die 
den drei Akten jeweils vorausgehen und die die Geschichte und die 
daraus abzuleitende Bedeutung des jeweiligen Schauplatzes der Hand
lung schildern: "The Courthouse", "The Golden Dome", "Tbe lail". Die 
Entflechtung der tragischen Elemente von "That Evening Sun" und 
ihre Obertragung in die komplexe Struktur von Requiem fOT a Nun lei
tet sich aus der Notwendigkeit her, die darzustellende Tragik in einen 
übergreifenden Rahmen einzufügen, der die Relevanz des Tragischen 
auch bei dessen Ablösung von der existentiellen Erlebnisweise eines Ich 
zu gewährleisten vermag. Dieser übergreifende Rahmen wird dadurch 
konstituiert, daß in den einleitenden Abschnitten das Verhältnis von 
besonderem und allgemeinem Wert mit den Vorstellungen von Zeit 
und Raum gekoppelt und zunehmend zugunsten der mit einer Unab
hängigkeit von Zeit und Raum gegebenen Verbindlichkeit des Werts 
verschoben wird. 

In dem ersten Abschnitt - "The Courthouse" - bleiben alle Wert
vorstellungen an die sie jeweils vertretenden ersten Siedler des späteren 
Jefferson gebunden, solange bis diesen ihre Haltung des rigorosen In
dividualismus mit dem Einsetzen eines Zeitbewußtseins, das als ein
setzendes Geschichtsbewußtsein auftritt, selbst problematisch wird. 
Zum Zentrum des Geschehens wird unter diesem Aspekt die Gestalt des 
scheinbar alterslosen und unerschütterlichen Thomas Jefferson Petti
grew, der jeden Monat die dreihundert Meilen zwischen Nashville und 
der Siedlung hin und zurück reitet, um mit der spärlichen Post zugleich 
Nachrichten über die noch junge Nation in die Wildnis zu tragen. In 
der Diskussion um das gestohlene Schloß des alten Alec Holston wird 
Pettigrew mit seiner eigenwilligen Ethik, mit der er das Schloß zum 
Besitz der USA erklärt, da es zeitweilig zum Verschließen des Post-
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sacks verwendet wurde, für die Siedler zur Inkarnation dieser USA 
schlechthin: 

the linIe scrawny childsized man, solitary unarmed impregnable and unalarm
ed, not even dcfying them, not even advocate lmd represent3tive oE the United 
States, but tbe Uni ted States. (RN, 36) 

Indirekt wird damit der Beschluß der Siedler, eine Stadt zu grunden 
und sie Jefferson zu nennen, nicht nur zu der einzigen Möglichkeit, der 
von Pettigrew in Aussicht gesteJlten Strafe für die Veruntreuung von öf
fentlichem Besitz durch dessen Bestechung zu entgehen, sondern zugleich 
zum unvorhergesehenen und unbeabsichtigten Eintritt in die Geschichte 
der USA: durch den Plan, mit Hilfe eines courthouse den Grundstein für 
eine spätere Stadt zu legen, treten die Siedler aus einem durch individuel
le Wertsetzung geprägten Zustand in einen Zustand gemeinsamer Ver
antwortung, die mit dem Entwurf des courthouse als einer für aJle ver
bindlichen Projektion in die Zukunft bereits als historischer Anspruch 
deutlich wird. Das courthouse selbst wird damit zum Symbol des Ober
gangs vom besonderen Wert zum allgemeinen Wert, von individueller 
Freiheit zu gesellschaftlicher Notwendigkeit [14J: 

But above all, the courthouse: the center, the foeus, the hub; sitting looming 
in the center of the county's circumference like a single cloud in its ring of 
horizon, laying its vast shadow to the uttermost rim of horizon; musing, brood
ing, symbolic and ponderable, tall as cloud, solid as rock, dominating all: pro
tector of the weak, judiciate and eurb of the passions and lustS, repository and 
guardian of the aspirations and the hopes. (RN, 40) 

Gleichzeitig bindet dabei das courthouse in seiner symbolischen Qua
lität die abstrakte Zeit- an die konkrete Raumdimension: indem es den 
isolierten Raum im Bereich der frontier völlig beherrscht, der auf die 
Geschichte der USA bislang nur in der Geste freiwilliger Anerkennung 
durch die Siedler bezogen war, verweist es auf die übergeordnete Idee 
des Rechts, die sich in einem Staat als geschichtlichem Phänomen le
diglich verkörpert: das A11gemeine gewinnt im Besonderen Gestalt. 

Um aber diesem übergang von Natur zu Geschichte, der mit dem 
übergang vom Raum zur Zeit gekoppelt ist, eine in ihrer Verbindlich
keit über das Symbolische hinausgehende Dimension zu verleihen, wird 
er in dem einleitenden Abschnitt zum zweiten Akt des Dramas - "The 
Golden Dome" - als ein kosmisches Geschehen interpretiert: die mit 
dem Gedanken des Fortschritts zukunfts gerichtete geschichtliche Zeit 
der USA, spezifisch des Staates Mississippi, erwächst hier aus einer ge
schichtslosen Erdvergangenheit, die sich in ihrer Entwicklung nicht so 
sehr durch zeitliche als durch räumliche Veränderungen definiert. 



Die Erlebnisweise des Tragischen 149 

Die Abwesenheit der Zeitdimension gründet dabei in der fehlenden 
Bewußtscinsdimension einer personifizierten Erde, die dementsprechend 
blind und sprachlos erscheint; ihre auf kein Objekt ableitbare Energie 
bleibt als undifferenzierte, gleichzeitig befruchtende und gebärende 
Kreativität an das eigene Unbewußte gebunden, das als Keim aber be
reits die Bedingungen für den Menschen und damit für ein Zeitbewußt
sein umschließt: 

that one seethe one spawn one mother-womb, one furious tumescence, 
father-mother-one, one vast incubant ejaculation already fissionating in one 
boiling moil of litter from the celestial experimental Work Benchj '" and 
then no more, the blind and tongueless earth spinning on, looping the long 
recordless astral orbit, frozen, tideless, yet still was there this tiny gleam, this 
spark, this gilded crumb of man's etemal aspiration, this golden dome preor
dained and impregnable, this minuscule foetus-glint tougher than ice and harder 
than freeze. (RN, 99 f.) 

So erscheint der übergang von Erdgeschichte zu Menschheitsgeschicbte 
als ein integrierter, da Menschheitsgeschichte sich als von jeher in der 
Erdgeschichte angelegt und nur als deren Ausprägung erweist; gleich
zeitig gewinnt die Ablösung der Raum- durch die Zeitdimension, die 
diesen übergang versinnbildlicht, zunehmend an Irrelevanz in bezug 
auf die kategoriale Differenz von Raum und Zeit. Die geschichtliche 
Rolle des Mississippi beispielsweise, die sich mit der Besiedlung seiner 
Ufer und seines Deltas durch die Weißen ergibt, erwächst ohne erkenn
baren übergang aus seiner erdgeschichtlichen Rolle, während entspre
chend der übergang von Raum- zu Zeitbestimmtheit kaum mehr er
kennbar ist: 

the ordered unhurried whirl of seasons, of rain and snow and freeze and 
thaw and sun and drouth to aerate and slack the soil, the conflux of a hundred 
rivers into one vast father of rivers carrying the rieh dirt, the rieh garnering, 
south and south, carving the bluffs to bear the long march of the river towns, 
flooding the Mississippi lowlands, spawning the rich alluvial dirt layer by 
vernal /arer, raising inch by foot by year by century the surface of the earth 
which in time (not distant now. measured against that long signatureless ehron
icle) would tremble to the passing of trains. (RN, 100 f.j meine Hervorhebung). 

Auf diese Weise läßt sich umgekehrt das erst mit dem Bewußtsein 
des historischen Menschen gegebene Bemühen um die Konstitution ver
bindlicher Werte in die erdgeschichtliche Dimension zurückverlängem 
als dieser von jeher inhärente Möglichkeit. [15] Die Errichtung des 
Kapitols in Jackson, der Hauptstadt des Staates Mississippi, auf des
sen Kuppel als Konkretion dieses menschlichen Bemühens um Wert
konstitution sich der Titel dieses Abschnitts beschreibend bezieht, kann 
daher als vorherbestimmt gelten, im Horizont des Möglichen sogar als 
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Gültigkeit beanspruchend vor der Entstehung der Erde selbst; damit 
tritt der EntwickJungsgedanke in den Hintergrund: die Kuppel ver
weist bereits auf eine Unabhängigkeit von Raum und Zeit und erfährt 
auf diese Weise eine mythische Oberhöhung: 

and in 1903 the new Capitol was completed - the golden dome, the knob, 
the g1eamy crumb, the gilded pustule longer than the miasma and the gigantic 
ephemeral saurians, more durable than the ice and the pre-night cold, soaring, 
hanging as ODe blinding spheroid above the center of the Commonwealth, 
incapable of being either looked fu)) or evaded, peremptory, irrefragible, and 
reassuring. (RN, 110) 

Auf diese Weise findet in dem Abschnitt "Tbe Golden Dome" eine 
nicht mehr historische, sondern kosmische Verallgemeinerung des 
menschlichen Bemühens um Wertkonstitution statt, indem dieses als 
Möglichkeit bereits vor dem Entstehen der Erde und des Menschen 
angesetzt wird. Doch ist die Verbindlichkeit auch dieses Werts durch 
die Bindung an das Entwicklungsmoment letztlich noch raum- und zeit
verhaftet und damit relativ; erst in dem einleitenden Abschnitt zum drit
ten Akt des Dramas - "The lall" - wird sie absolut, da hier das Bemü
hen um. Wertkonstitution zur raum- und zeitunabhängigen Konstante 
wird. [16] Zugleich aber wird mit dem Schauplatz des Gefängnis
ses der Kreis zum Beginn des ersten Abschnitts - "The Courthouse" -
geschlossen, wo dasselbe Gefängnis Ausgangspunkt allen Geschehens 
war; auf diese Weise bleibt es die Bedeutung des individuell konsti
ruierten Werts, die hier mit der Reduktion des Obergangs vom Raum 
zur Zeit zu einem frozen moment allgemeine Verbindlichkeit gewinnt. 
Deshalb tritt in "The lail" wiederum - wie in "Tbe Courthouse" - die 
Gestalt eines Individuums in das Zentrum des Geschehens, die mit dem 
Eindruck scheinbarer Alterslosigkeit den Eindruck der Unerschütter
lichkeit verbindet. Doch bezieht sich die Kombination dieser Eigen
schaften hier nicht - wie bei Thomas lefferson Pettigrew - auf ein 
Prinzip männlicher Aktivität und damit auf das Werden als Vorgang 
der Wertkonstitution, sondern auf ein Prinzip weiblicher Passivität 
und damit auf das Sein als Zustand der Werthaftigkeit. 

Cecilia Farmer, die Tochter des Gefängniswärters, verbringt den 
jahrelangen Obergangszustand zwischen Kind und Frau in einer Hal
tung introvertierter Kontemplation an einem der Gefängnisfenster; 
ein zwischen ihr und einem im Bürgerkrieg bei einem Rückzugsgefecht 
durch die Stadt fliehenden Soldaten getauschter Blick zwingt diesen, 
nach Beendigung des Krieges zurückzukehren und um ihre Hand an
zuhalten; als äußeres Zeichen für die diesem Augenblick der Begegnung 
bereits schicksalhaft inhärente Notwendigkeit erscheint die Tatsache, 
daß das Mädchen seinen Namen und ein Darum in das Fensterglas ein-
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ritzt. Denn dieser Namenszug mit dem dazugehörigen Datum besitzt 
im Verweis auf das Bemühen des Menschen um Wertkonstitution nicht 
mehr lediglich symbolischen oder mythischen Charakter, sondern bildet 
dessen objektives Korrelat: mit ihm ersteht für jeden Mann - selbst 
den zufälligen Besucher eines späteren Jahrhunderts - der konkrete 
Inhalt dieses Bemühens, dessen Unausweichlichkeit der Verbindlichkeit 
des Werts notwendig entspricht [17]: 

Not that face; that was nowhere near enough: no symbol there of con· 
nubial matriarchy, but fatal instead with all insatiate and deathless sterility; 
spouselcss, barren, and undesccnded; not even demanding more than that: 
simply requiring it, requiring an - Ulith's lost and insatiable face drawing the 
substance - the will and hope and dream and imagination - of all men ... 
into that one bright fragile net and snare. (RN, 260) 

Damit aber entspricht auch die Aufhebung der Raum- und Zeit
dimension im Irozen moment nicht mehr nur als Form dem Bemühen 
um Wertkonstitution als dem Inhalt der Darstellung, sondern sie wird 
als Bedingung dieses Bemühens selbst zum Inhalt. Mit dem Betrachten 
der Inschrift verschiebt sich die Bewußtseinslage des Betrachters vom 
Bewußten zum Unbewußten, denen jeweils mit den Begriffen "fact and 
probability" das Objektive, oder Zeit- und Raumgebundenheit, und 
mit den Begriffen "truth and dream" (RN, 261) das Subjektive, 
oder Zeit- und Raumlosigkeit, zugeordnet werden. Der Evidenzcharak
ter ("truth") des individuellen Werts konstituiert sich im Bereich der 
Raum- und Zeitlosigkeit ("dream") als seiner Bedingung. Dies wird il
lustriert in einer traumhaften Verschiebung der Sinneswahrnehmun
gen, indem beim Erfassen der Bedeutung der Inschrift nicht mehr das 
Sehvermögen, bezogen auf einen realen Bereich, sondern das Gehör, 
bezogen auf einen imaginären Bereich, angesprochen scheint: 

since you know again now that there is no time: no space: no distance: a 
fragile and worklcss scratching almost depthless in a sheet of old barely trans
parent glass, and (all you had to do was look at it a while; alJ you have to do 
now is remember it) there is the dear undistanced voice ... across the vast 
instantaneous intervention, from the long lang time ago: 'Listen, stranger; 
this was mysel/: this was 1.' (RN, 261 f.) 

Erscheinen somit in Requiem for a Nun einerseits die tragischen 
Handlungs- und RefIexionselemente in die dramatischen Teile verlegt 
und auf zwei sich kontrastiv ergänzende Frauengestalten aufgeteilt, so 
wird andererseits der für das tragische Geschehen als Folie unabding
bare verbindliche Werthorizont im Gesamtzusammenhang der einlei
tenden erzählenden Abschnitte etabliert. Damit gewinnt die Tragik 
in Requiem for a Nun zwar eine über das Exemplarische hinausgehende 
Weiträumigkeit, die ihr in "That Evening Sun" mit ihrer Bindung an die 
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existentielle Erlebnisweise fehlte; zugleich aber verliert sie die mit der 
tragischen Gestalt gegebene Integrationsmitte. 

Formal allerdings wird diese Integrationsmitte mit der Einführung 
der Gestalt des Rechtsanwalts Gavin Stevens konstruiert [18]; denn 
einerseits vertritt dieser die Möglichkeit eines verbindlichen Werthori
zonts, indem er allgemeine Werte postuliert, 

STEVENS 
What we are trying to deal with now is injustice. Only truth can cope with 

that. Or love. 
TEMPLE (harshly) 

Love. Oh, God. Love. 
STEVENS 

GaU it piry then. Or courage. Or simple honor, honesry, or a simple desire 
for the right to sleep at night. (RN, 88) 

andererseits befindet er sich in sympathetischer übereinstimmung 
mit beiden Frauengestalten: sowohl mit Nancy Mannigoe, deren enga
gierter Anwalt er ist und mit der er gemeinsam jeden Sonntag Abend 
seit ihrer Verurteilung religiöse Hymnen singt, als auch mit Temple 
Drake, die er in einem maieutischen Prozeß [19] zum Bekenntnis ih
rer Schuld und zur übernahme ihres Teils der Verantwortung zwingt, 
durch die allein sie dem Opfer Nancys über deren Tod hinaus Sinn 
verleihen kann. [20] 

Doch inhaldich verbleibt die Gestalt des Gavin Stevens trotz dieser 
integrierenden Funktion in einem außerhalb der Tragik liegenden Be
reich, da seine eigene Reflexions- und Handlungsweise auf keiner 
Ebene des Romans mehr hinterfragt werden kann; ihm selbst ist damit 
ein tragisches Potential verwehrt. Infolgedessen erscheint er eher als 
formaler Strukturfaktor denn als geschlossene Gestalt; andererseits 
stellt er selbst den tragischen Werthorizont, den er als ideale Gestalt 
vertritt, als zugleich reale Gestalt des Romans indirekt in Frage: denn 
im tragischen Werthorizont muß auch die Unausweichlichkeit des tra
gischen Scheiterns von jeher vorgegeben sein, damit die den tragischen 
Vorgang abschließende individuelle Wertsetzung Bedeutung erlangen 
kann, das heißt: eine diesen Werthorizont verkörpernde Gestalt darf 
sich damit nicht zugleich auf derselben Ebene wie die anderen tragischen 
Gestalten befinden. Gerade Gavin Stevens verweist damit letzdich die in 
Requiem fOT an Nun dargestellte Tragik an die existentielle Erlebnis
weise zurück und läßt gleichzeitig die Kurzform des Erzählens dieser 
Tragik angemessener erscheinen als die Langform. 
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Aus der im Grotesken gegebenen Aufhebung eines verbindlichen 
Werthorizonts ergeben sich zwei scheinbar entgegengesetzte Konse
quenzen: die nicht im Allgemeinen aufhebbare Unmittelbarkeit des 
Besonderen bedingt einerseits die erzählende Kurzform als Beschrän
kung auf die darzustellende groteske Situation; der diesem Besonde
ren gleichzeitig immanente logische und ethische Widerspruch steIlt 
andererseits einen indirekten Appell zur Reflexion auf die Entstehungs
bedingungen des Grotesken dar und damit zu deren fiktionaler variie
render Repetition, mit dem Ziel, Möglichkeiten zu entwickeln, die gro
teske Situation als Endergebnis zu vermeiden. Unter diesem Doppel
aspekt lassen sich die short story "Red Leaves" einerseits und der Roman 
Go Down, Moses andererseits vergleichen. 

Das in Go Down, Moses in sieben Ansätzen variierte übergreifende 
Thema ist die Spannung zwischen Natur und Geschichte und deren Rea
lisierung im amerikanischen Süden im Bewußtseinshorizont des weißen 
Mannes (21) - ausgehend von dem Aspekt der Geschichte im Be
wußtsein des Isaac McCaslin, vermittelt durch seinen -Cousin McCaslin 
Edmonds in "Was", im Bewußtsein von dessen Enkel Carothers Ed
monds in "The Fire and the Hearth" und im Bewußtsein des steIJvertre
tenden Sheriff in "Pantaloon in Btack"; ausgehend von dem Aspekt der 
Natur im Bewußtsein des Isaac McCaslin in "The Old People", "The 
Bear" und "Delta Autumn"; und ausgehend von dem Aspekt der ver
suchten Aufhebung dieses Gegensatzes im Bewußtsein von Gavin Ste
vens in "Go Down, Moses" -. 

Da der Weiße geschichtliches Dasein nach einem teleologischen Prin
zip definiert, vermag er es mit dem rhythmischen Prinzip natürlichen 
Daseins nicht in Einklang zu bringen. Auf_ d!ese Weise verliert die Na
tur-Geschichte-Relation für ihn ihre Werttreiheit, denn er hypostasiert 
aen Geschichtsprozeß, indem er ihn mit dem Zrvilisationsprozeß gleich
setzt und aus dem Fortschritt der Zivilisation das Bewußtsein der Do
minanz gegenüber der Natur ableitet, wie sie sich in derltn-twicKlung 
eines auf das Land bezogenen Besitzdenkens spi~gelt. Doch gereicht 
dem Weißen diese Dominanz - entgegen seiner überzeugung - nicht 
zur Steigerung seiner Humanität, da er damit seinen eigenen der Natur 
verhafteten Es-Bereich, den ihn stabilisierenden Teil seiner Persönlich
keit, negiert, so daß er sich eines gleichbleibenden Maßstabs selbst be
raubt und, indem er Natur und Geschichte antinomisch polarisiert, das 
postulierte Ideal seiner Humanität selbst pervertiert; denn der Begriff 
des Humanen findet für ihn damit nicht mehr auf den Menschen 
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schlechthin seine Anwendung, sondern nur noch auf den Weißen als 
Träger zivilisatorischer Tradition; der naturverhaftete Mensch dage
gen, vor allem der Neger, erscheint als von dem Weißen kategorisch 
geschieden und kann - wie das Land - zum Besitzobjekt werden. 
Damit ist eine ideologische Position geschaffen, die die Entstehung des 
Grotesken als die Möglichkeit der Deformierung des Menschen durch 
den Menschen zuläßt. 

Diese Bewußtseinsentwiclclung zwischen Natur und Geschichte läßt 
sich paradigmatisch am ambivalenten Motiv der Jagd festmachen [22), 
das mit der Bedeutungszuweisung an den Jagenden und seine subjektive 
Einstellung zum positiven Motiv der rituellen Queste, mit der Bedeu
tungszuweisung an den Gejagten dagegen und seine objektive Situation 
zum negativen Motiv des rituellen Mordes wird. Damit wird die Queste 
zum Ausdruck positiver Selbstbestätigung, der Mord zum Ausdruck 
negativer Selbstbestätigung des Menschen gegenüber der Natur. Grotesk 
wird diese Jagdsituation dann, wenn der Mensch in bewußter oder un
bewußter Verkennung der im Bereich der Natürlichkeit gegebenen 
Gleichheit aller Menschen einen anderen Menschen zum Objekt seiner 
Jagd macht und den anderen damit zum Zweck der eigenen Selbst
bestätigung zur Selbstentäußerung zwingt. [23) So erscheint die 
Jagd, die die Chickasaw Indianer in der short story "Red Leaves" auf 
einen Neger machen, um ihn ihrem verstorbenen Häuptling 155etib
beha, dessen Leibsklave er war, mit ins Grab geben zu können, unter 
dem Aspekt der Natur grotesk, als das Ergebnis des Einflusses weißer 
Zivilisation auf die Indianer: denn erst mit der unreflektierten über
nahme der ihrem Denken bisher fremden Vorstellungen von Landbesitz 
und Sklaverei tritt die Indianerkultur in ein Stadium der Dekadenz, 
das ihrer Verhaltensweise den Charakter der Grausamkeit verleiht; 
so sind schwarze Sklaven der Weißen in den Besitz der Indianer über
gegangen, bevor diese in einem allmählichen Lernprozeß auch nur den 
Nützlichkeitswert der Arbeitsleistung dieser Sklaven begreifen: 

"We cannot cat thcm," one said. 
"Whynot?" 
"There are too many ol thcm." 
"That's truc," a third said. "Oncc we stancd, we should have to cat thcm 

a11. And that much ßesh dict is not good lor man." 
"Perhaps thcy will be like dccr ßesh. That cannot hun you." 
"We might kill a lcw of them and not cat them," Issetibbeha said. 
Thcy lookcd at him lor a while. "What lor?" one said. 
"That is truc," a sccond said. "We cannot do that. Thcy arc too valuablc; 

rcmcmbcr all the bother they have causcd us, finding things lor thern to do. 
We must do as the white men do." (CS, 319) 
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Da den Indianern der Objektcharakter, den die Schwarzen für sie 
besitzen, unbewußt ist, weist ihre Grausamkeit keinen Bruch auf, wo
mit ihre Haltung auch für die Neger selbst nicht hinterfragbar wird, 
sondern als Ausdruck eines unausweichlichen Schicksals erscheinen 
muß. 

Go Down, Moses stellt dagegen den Versuch dar, in ständig vari
ierender Durchbrechung eines derart geschlossenen gesellschaftlichen 
Werthorizonts das Jagdmotiv aus der grotesken in die mythische Per
spektive zu überführen. [241 Doch bleibt durch die Einmaligkeit und 
Unverbindlich1ceit der jeweils angestrebten Lösung das Groteske als 
drohende Möglichkeit bestehen und verleiht damit dem Thema des Ro
mans seinen bereits mit dem Titel angesprochenen und in dem letzten 
Abschnitt "Go Down, Moses" wiederaufgenommenen weiterweisenden 
Appellcharakter. Im ersten Teil des Romans scheitert die versuchte 
Oberführung des Grotesken in das Mythische an der Natur als an einem 
objektiven Widerstand, wie er sich in der Situation des Gejagten spie
gelt; im zweiten Teil des Romans scheitert sie an der Geschichte als an 
einem subjektiven Widerstand, wie er sich in der Einstellung des Jagen
den spiegelt. 

Entsprechend bestimmen den ersten Teil von Go Down, Moses vari
ierende Erscheinungsformen der Jagd zwischen Lächerlichem und Grau
envollem unter dem Aspekt objektiver natürlicher Gegebenheit: in dem 
Kapitel "Was" steht das Lächerliche im Vordergrund, indem nach dem 
Prinzip der komischen Inversion der erfolglos Jagende (Theophilus 
McCaslin, "Unde Buck", jagt den verliebten Tomey's Turl) umgekehrt 
zum mit knapper Not entkommenden Gejagten wird (die verliebte 
Miss Sophonsiba Beauchamp jagt "Unde Buck"); in dem Kapitel "The 
Fire and the Hearth" verbindet sich Lächerliches und Grauenvolles, in
dem sich das Dominanzverhältnis von Jagendem und Jagdobjekt (Lucas 
Beauchamp jagt nach einem verborgenen Schatz) nicht nur durch die 
zunehmende Besessenheit des Jagenden umkehrt, sondern sich zugleich 
destruktiv auf einen anderen Menschen auswirkt (Lucas' Frau Molly 
stirbt fast bei dem Versuch, ihren Mann von seinem Vorhaben abzubrin
gen), womit die Integrität des Jagenden in äußerste und kaum noch abzu
wendende Gefahr gerät [25]; und in dem Kapitel "Pantaloon in Black" 
rückt das Grauenvolle in den Vordergrund, indem der durch eine von 
ihm nicht artikulierbare Verzweiflung über den Tod seiner Frau Ge
jagte (der Neger Rider) einen Mord begehen muß, um diesem inneren 
Gejagtwerden dadurch Ausdruck geben zu können, daß er auch äußer
lich zum Gejagten wird. [26] 

Den zweiten Teil von Go Down, Moses bestimmen variierende Er
scheinungsformen der Jagd zwischen Romantik und Ironie unter dem 
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Aspekt subjektiver geschichtlicher Gegebenheit: die drei Kapitel "Tbe 
Old Pcople", "Tbe Beat", "Delta Autumn" spiegeln den individuellen Ent
wicklungsgang des Isaac McCaslin wider, wobei mit der Darstellung 
von dessen Initiation in die Wildnis in "The Old Pcople" dieser Ent
wicklungsgang als romantische Queste angelegt scheint; doch bereits in 
"Tbe Bear" vermischen sich romantische und ironische Elemente: der 
Auffassung vom Land, nach der es in seiner Bedeutung als Wildnis und 
als Bereich natürlicher Unschuld für Ike zum Ziel seiner Queste werden 
kann, steht die Auffassung vom Land gegenüber, nach der es in seiner 
Bedeutung als Familienbesitz und als Bereich geschichtlicher Schuld 
Ike zur Verweigerung seines Erbes zwingt. Damit aber verweigen Ike 
zugleich die Annahme seiner eigenen geschichtlichen Rolle und somit 
die Möglichkeit individueller Weiterentwicklung. [27] Infolgedessen 
wird die Jagd in "Delta Autumn" für den altgewordenen Ike als be
deutungsentlccrtes Ritual [28] zur ironischen Umkehrung der ro
mantischen Queste [29] und zugleich zum symbolischen Ausdruck der 
historischen Repetition der am Anfang der Familiengeschichte stehen
den grotesken Deformierung des Menschen durch den Menschen durch 
Rassenmischung und Inzest (Lucius Quintus Carothers McCaslin, der 
Begründer der Sippe, hatte - wie der junge Uce aus dem Hauptbuch 
der Familie ersehen konnte - zuerst seine schwarze Sklavin Eunice 
und dann deren Tochter Tomasina verführt; in "Delta Autumn" ver
führt der letzte weiße Nachkomme des alten Carothers, Carothers 
Edmonds, eine Ur-ur-Enkelin von Tomasina). 

Die immanente Antinomie von Natur und Geschichte führt in ihrer 
Abhängigkeit vom Bewußtsein des Menschen damit entweder zu 
einem Prozeß der Degeneration im Grotesken oder aber als ein 
Appell zu dessen überwindung im Mythos. Die Notwendigkeit zur 
Auseinandersetzung mit dieser Antinomie symbolisiert Faulkner in 
der Gestalt des Mischlings, der ihr aufgrund seiner verschiedenen Ras
senzugehörigkeiten nicht ausweichen kann. So stehen sich etwa mit der 
Gestalt des neuen Chickasaw Häuptlings Moketubbe in "Red Leaves" 
und mit der Gestalt des Sklaven Sam Fathers in Go Down, Moses zwei 
Exponenten gegenüber, denen- die Spannung zwischen Natur und Ge
schichte von einer abstrakten Frage des Prinzips zu einer konkreten 
Frage des Blutes wird. [30] Denn in den Adern von beiden fließt 
das Blut aller drei zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Mississippi ver
tretenen Rassen: so ist der Großvater von Moketubbc, Doom, zwar 
ein reinblütiger Indianer. aber seine Großmutter ist die Tochter einer 
weißen westindischen Familie und besitzt einen Teil Negerblut [31J; 
der Vater von Sam Fathers ist ebenfalls Doom, seine Mutter eine Weiße 
mit einem vierten Teil Negerblut. [32] 



Die Erlebnisweise des GroteSken 157 

Moketubbe löst die in seinem Blut angelegte Problematik zwischen 
Natur und Geschichte für sich zugunsten der Geschichte, das heißt: 
zugunsten der ihm fremden Zivilisation des weißen Mannes, die den 
Geschichtsprozeß bestimmt. Damit wird seine in ihrer maßlosen Fett
leibigkeit bewegungslose Gestalt gleichzeitig zum Symbol des historisch 
durch die Weißen bedingten Untergangs der Indianer und zum Symbol 
des Grotesken als Pervertierung des Natürlichen. [33] 

Sam Fathers dagegen löst die in seinem Blut angelegte Problematik 
zwischen Natur und Geschichte für sich zugunsten der Natur: er ent
spricht zunächst dem Anspruch des Negers in ihm, indem er in den 
Negerquartieren der McCaslin Plantage wohnt, und dem Anspruch des 
Weißen in ihm, indem er mit dem Zimmerhandwerk die Arbeit von 
Weißen ausführt, solange bis der letzte reinblütige Chickasaw Indianer, 
Jobaker, stirbt; danach zieht er in den Big Bottom, die Wildnis, um 
das Erbe seiner Indianervorlahren anzutreten. Das schwarze und das 
weiße Blut gelten ihm in ihrer Relation zueinander heide als Ausdruck 
der Sklaverei und stellen für ihn ein Gefängnis dar, aus dem er schließ
lich mit Hilfe seines Indianerbluts am Ende seines Lebens noch in die 
Freiheit der Wildnis ausbrechen kann, die er von nun an symbolisch ver
körpert, so daß er gleichzeitig mit ihr zugrundegeht. 

Doch indem Sam Fathers sich in der Wildnis den Gesetzen der Natur 
als dem Bedingungszusammenhang des Menschen unterordnet und den 
heranwachsenden Isaac McCaslin lehrt, die Jagd als Integrationsprozeß 
in die Natur auhufassen, wächst er selbst zugleich über die Bindung 
an seine dreifache Rassenzugehörigkeit hinaus. [34] Sein Tod bedeu
tet zwar objektiv den in Moketubbe symbolisch vorweggenommenen 
historischen Untergang der Indianer, da er der letzte seines Stammes 
und kinderlos ist, zugleich aber leitet er subjektiv in Ikes Bewußtsein 
deren Mythisierung ein: 

And as he talked about those old limes and those dead and vanished men 
of another race from either that the boy knew. gradually to the boy those 
old times would cease to be old limes and would become apart of the boyts 
present, not only as if they had happened yesterday but as if they were still 
happening, the men who walked through them actually walking in breath 
and air and casting an actual shadow on the earth they had not quitted. 
And more: as if some of them had not happened yet but would occur 
tomorrow, until at last it would seem to the boy that be rumself had not come 
into existence yet, that none of his race nor the other subject race whicb his 
people had brought with them into the land had come here yet. (GDM, 171) 

Im Bewußtsein von Ike wird durch die Berichte von Sam Fathers 
das historisch-lineare durch das mythisch-zyklische Zeitkonzept ab
gelöst: Begebenheiten, die im Bereich historischer Zeit nicht einmal 
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mehr anband einer Tradition aufrufbar sind, da sie an eine verschwun
dene Rasse als an ihre Voraussetzung geknüpft sind, erweisen sich im 
Bereich mythischer Zeit als wiederhol bar über die erlebte Gegenwart 
des Protagonisten hinaus ("as if so me of them had not happened yet 
but would occur tomorrow"). Entsprechend erscheint zugleich mit dem 
historischen Zeitkonzept das Dasein der beiden Rassen verdrängt, die 
aufgrund ihrer Beziehung zueinander, durch die Einrichtung der Skla
verei, mit diesem Zeitkonzept gekoppelt sind ("it would seem ••• that 
none of bis race nor the other subject race ••. had come here yet"). Da
mit ist für Ike in Sam Fathers jeder aus der Natur ableitbare Wert rein 
und unzerstörbar verkörpert, so daß er ihn geradezu als "taintless and 
incorruptible" (GDM, 191) sehen kann. 

Die Antinomie zwischen Natur und Geschichte erscheint damit im 
Mythischen momentan zugunsten der Natur überwunden, doch kann 
der Versuch ihrer endgültigen Auflösung nicht in der Negierung einer 
der beiden Pole liegen, da der Mensch sich in bezug auf seine Bedingt
heit zwar als natürliches, zugleich aber in bezug auf seine Individualität 
als historisches Wesen verstehen muß. [35] Die eindeutige Natur
bezogenheit als durchgängige Haltung muß damit im Sinn der Regres
sion ebenfalls scheitern. [36] 

Läßt so die short story "Red Leaves" die Antinomie zwischen Natur 
und Geschichte in der grotesken Situation als unaufhebbare Diskrepanz 
bestehen, so wird diese Diskrepanz in dem Roman Go Down. Moses 
in bezug auf die Möglichkeiten ihrer Aufhebung im Mythos themati
siert und in der Problematik individueller Haltungen gespiegelt. Die 
groteske Erlebnisweise, in der short story an eine existentielle Problema
tik gebunden, fächert sich im Roman inhaltlich in eine Vielzahl von Per
spektiven auf und kann damit auch fonnal keins der Kapitel mehr 
durchgängig bestimmen. Sie bleibt allein als gesellschaftlich bestimmte 
Möglichkeit der Defonnation des Menschen durch den Menschen be
stehen, die in "Go Down, Moses" in den Appell an die Reflexion auf die 
Bedingungen ihrer Entstehung mündet. 

3.4 Die Erlebnisweise des Mythischen: ·Wash- und· Absalom. Absalomt-

Mit der Konzentration auf den Augenblick intensiver Erfahrung im 
existentiellen Angemutetsein eines Ich scheint die mythische Erlebnis
weise die Notwendigkeit kurzen Erzählens immer schon zu postulieren, 
wenn Inhalt und Fonn einander entsprechen sollen. [37] Dem steht 
auch die Beobachtung nicht im Wege, daß Erzählungen, die auf ein 
mythisches Anmutungserlebnis hingeordnet sind, häufig sogar den Rah-
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men der short story zu sprengen drohen, da die Einführung des Mythi
schen als gesteigerte Form der Subjektivität der Rechtfertigung und 
Stützung durch andere objektivere Substanzschichten zu bedürfen 
scheint. [38] Doch besteht zwischen der Darstellung einer mythischen 
Erlebnisweise selbst und der Kurzform des Erzählens eine nachweis
bare spezifische Affinität, die weniger auf der Bedeutung des Mo
mentanen - das als Augenblick möglicher Wertkonstitution alle exi
stentiellen Erlebnisweisen verbindet - als auf dem Phänomen beruht, 
daß die dem mythischen Augenblick entsprechende umgekehrte Aus
weitung des Bewußtseinshorizonts zur Totalitätserfahrung für das er
lebende Ich sinnkonstituierend in bezug auf sein ganzes weiteres Dasein 
wirkt und damit das Moment der Entwicklung seines Charakters zu
rücktritt. Dieses der mythischen Erlebnisweise inhärente Merkmal sinn
hafter Evidenz läßt dem Ich die eigene Selbstkonstitution nicht mehr 
als aufgegebene, sondern als abgeschlossene erscheinen; sein Werthori
zont verliert die Dynamilc und wird statisch, da mit der Totalitäts
erfahrung der individuell konstituierte Wert sich seiner Subjektivität 
entkleidet und den Charakter einer Objektivität annimmt, die eine In
fragestellung ausschließt. Die aus dem mythischen Anmutungserlebnis 
resultierende mangelnde spätere Bewußtseinsentwicklung des erleben
den Ich hört damit auf, ein individuell begrenztes Phänomen zu sein, 
da hier ein besonderer Werthorizont eine überhöhung ins Allgemeine 
erfahren hat. Auf diese Weise verliert erzähltechnisch nicht nur die 
weitere Darstellung des erlebenden Ich, sondern auch dessen Relativie
rung durch ein anderes Ich seine Relevanz, so daß sich für die Darstel
lung eines mythischen Anmutungserlebnisses die Wahl der kurzen Er
zählform als angemessen erweist. 

Gleichzeitig erweist sich damit die Integration einer auf die Darstel
lung des Mythischen ausgerichteten short story in einen größeren Er
zählkontext als problematisch und im Grunde nur möglich, wenn be
reits in der short story selbst die Aufhebung der mythischen Perspek
tive angelegt ist. Da aber das mythische Erleben eine Totalitätserfah
rung positiver Art darstellt, kann seine Aufhebung nur durch eine To
talitätserfahrung negativer Art erfolgen, wie sie in der short story 
"Wash" mit dem Umschlag des Mythischen ins Absurde als Umschlag 
von Sinn in Sinnlosigkeit dargestellt wird. Hebt allerdings damit in 
"Wash" die absurde Erlebnisweise die mythische in der Folge auf, so 
stehen in der entsprechenden Episode im Roman Absalom, Absalom! 
Mythisches und Absurdes in einer Interrelation, die mit dem Bezug auf 
ein übergeordnetes Thema die Relativierung sowohl des Mythischen 
als auch des Absurden und damit die Integration der Kurz- in die Lang
form zuläßt. 
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Diese Relativierung in Absalom, Absalom! wird durch die erzähltech
nische Unterordnung der Perspektive des Wash Jones unter diejenige 
des Thomas Sutpen erzielt. Diese Verlagerung erfolgt zum einen in
haldich. und zwar dadurch, daß im Roman die Frage nach dem Ge
schlecht des Kindes von Sutpen und Milly, der Enkeltochter des Wash, 
und damit die Frage nach der endgültigen Realisierungsmöglichkeit 
von Sutpens lebenslangem Bemühen, eine Dynastie zu gründen, wäh
rend der gesamten Schilderung der der sbort story entsprechen
den Episode offenbleibt und deren Spannungsbogen konstituiert; 
in der short story dagegen wird sie als ein zwar handlungsauslösendes, 
nicht aber aufbaubestimmendes Element bereits in der Eingangsszene 
beantwortet. Die thematische Relevanz dieser Frage in Absalom, Absa-
10m! wird im Lcserbewußtsein ständig erneut aufgerufen, wenn Shreve 
McCannon den Erzähler Quentin Compson in seiner rekonstruierenden 
Darstellung mehrfach mit einer auf das Geschlecht des Kindes bezo
genen Frage zu unterbrechen sucht [39J: 

"Wait,- Shreve said; "wair. You mean that bc had got the son at last that 
he wantcd, yet still he -" (AA, 286) 

"Wait,- Shreve said; ·for Christ'S salee wait. You mean that he _. (AA, 289) 
·Wait,· Shreve said. "You mean that he got the son he wanted, aher all 

that trouble, and then turned right around and _. (AA, 292) 
·Will YOU Ulilitl- Shreve said. "- that with the son hc went to all that trouble 

to get Iying right there behind him in thc cabin, he would havc to raunt the 
grandfather into lcilling first him and then the ebild too?" 

"- What?- Quentin said. "Ir wasn't a sone Ir was a girl.- (AA, 292) 

Zum anderen erfolgt die Unterordnung der Perspektive von Wash 
in Absalom, Absaloml formal, dadurch daß die Darstellung seines 
mythischen Anmutungserlebnisses und der Zerstörung von dessen In
halt als ein von mehreren Erzählern unternommener Versuch erscheint, 
durch Rekonstruktion das Phänomen zu erklären, daß Wash Jones den 
von ihm idealisierten Sutpen umgebracht hat; das heißt: die auktoriale 
Erzählperspektive der short story wird im Roman durch zwei Grup
pen von Erzählern ersetzt, deren Darstellung sich einmal auf den äuße
ren, einmal auf den inneren Geschehensablauf richtet und dementspre
chend einmal informierender, einmal rekonstruierender Art ist. Zur 
ersten Gruppe gehören neben Quentins Großeltern die schwarze Heb
amme und de Spain als Anführer der ehemaligen aristokratischen Plan
tagenbesitzer, die Wash Jones nach seinem Mord zur Verantwortung 
ziehen wollen; zur zweiten Gruppe gehören Shreve McCannon, Quen
tins Vater und Quentin selbst. Diese komplexe Erzählstruktur stellt die 
Valenz der mythischen Erlebnisweise für das Lcserbewußtsein in zweier
lei Hinsicht durchgängig in Frage: mit der perspektivischen Trennung 
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von äußerem und innerem Geschehen wird einmal das mythische Mo
ment der Identität von Objektivem und Subjektivem, mit der differie
renden Enählgegenwart der einzelnen Erzähler zum anderen das my
thische Moment des Präsentischen relativiert. 

Auf diese Weise verliert das mythische Erleben des Wash Jones in 
Absalom. Absalom! den Evidenzcharakter, den es in "Wash" besitzt; 
denn der Evidenzcharakter des Mythischen leitet sich ab aus der Abso
lutheit und Unmittelbarkeit des existentidIen Erlebens. Es handelt sich 
infolgedessen nicht um eine objektive Evidenz, die den Abschluß eines 
rationalen Erkenntnisprozesses bildet, innerhalb dessen das erkennende 
Bewußtsein seine je vorgegebene Ichgebundenheit zu transzendieren 
vermag, sondern um eine subjekrive Evidenz, die den Abschluß eines 
emotionalen Erkennmisprozesses bildet, innerhalb dessen das erken
nende Bewußtsein seine je vorgegebene Wdtgebundenheit zu transzen
dieren vermag. Das heißt: das mythische Erleben kann für ein Ich nur 
solange sinnkonstituierende Funktion besitzen, als dessen historischer 
Wirklichkeitsbezug verdeckt bleibt. Die erzähltechnische Unterordnung 
der mythischen unter eine historische Perspektive impliziert damit be
reits deren Aufhebung: das mythische Erleben erscheint als Ekstase, 
seine Verbindlichkeit als Illusion. 

Scheint somit die Rdativierung des mythischen und anschließend 
absurden Erlebens im Roman Absalom. Absalom! dadurch zu erfolgen, 
daß hier das Bemühen des Wash Jones um Selbstkonstitution als se
kundäres Phänomen erscheint, während es in der short story "Wash" 
primär ist, so kompliziert sich dieses Differenzkriterium dennoch wie
der insofern, als mythisches und absurdes existentielles Erleben des 
Wash Jones sowohl in der short story als auch im Roman in gleicher 
Weise durch die Gestalt des Thomas SUlpen hervorgerufen werden; 
dieser stellt für Wash Jones grundsätzlich den erlebnisauslösenden Fak
tor dar, sowohl für die Selbstüberhöhung im Mythischen als auch für 
die Selbstaufgabe im Absurden. Wenn daher, wie es im Roman der 
Fall ist, das Bemühen des Thomas Sutpen um Selbstkonstitution das 
übergeordnete Thema darstellt, dann kann die Rdativierung des Mythi
schen nicht nur durch die Unterordnung unter eine historische Erzähl
perspektive erfolgen, sondern muß zugleich im Werthorizont des Tho
mas Sutpen selbst begründet sein. 

Dieser Werthorizont des Thomas Sutpen vermittelt sich in seinem 
design. seinem Lebensplan: 

·'You sec, I had a design in my mind '" To accomplish jt I should require 
moner, a house, a plantation, slavcs, a family -'. (AA,263) 

Diesem design aber ist bereits mit seinen Entstehungsbedingungen 
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die Notwendigkeit des Scheitems inhärent; denn der auslösende Faktor 
für den Lebensplan von Thomas Sutpen ist eine Initiationserfahrung -
als Kind wird er von einem Neger an den hinteren Eingang eines Plan
tagenhauses verwiesen, als er mit einer Nachricht für dessen Besitzer 
zum vorderen Eingang kommt -, mit der eine absolute Verlagerung 
seines Wensystems einhergeht: an die Stdle des individudlen Werts 
tritt der gesdlschaftliche Wert; an die Stelle des ahistorischen Prinzips 
menschlicher Gleichheit tritt das historische Prinzip menschlicher Hier
archie; an die Stdle des statischen Zustands einer unbewußten ;nnocence 
tritt der dynamische Zustand einer bewußten Lebensgestaltung, das 
design. Da für Thomas Sutpen diese Ablösung eines Es-bezogenen 
durch ein Ober-Ich-bezogenes Wensystem erlebnismäßig aus deren ra
dikaler Konfrontation erfolgt [40}, ergibt sich für ihn eine Anti
nomie heider Wertbereiche; das heißt: mit seiner ;nnocence geht er 
zugleich der Möglichkeit der Ausbildung einer vermittdnden Ich-In
stanz verlustig, mit deren Hilfe er das Veränderliche historisch-gesdl
schaftlicher Phänomene auf das Unveränderliche ahistorisch-anthropo
logischer Phänomene beziehen könnte. Infolgedessen muß er in einen 
Zustand unablässiger Sinnkonstitution eintreten, da Sinn von ihm ent
sprechend immer nur als möglicher, niemals als gegebener erfahren 
werden kann. Aus dieser psychischen Notwendigkeit erwächst SutpCDs 
Amoralität, weil er aus Mangd an eigener Ich-Substanz diese auch in 
anderen nicht zu erkennen vermag. [41] 

Sutpen bedarf damit zur Sdbstkonstitution des bewußten Bezugs 
zur historischen Wirklichkeit, in diesem Fall der des amerikanischen 
Südens, die er aber nicht als veränderbare Größe begreift, sondern nur 
in ihrer gleichbleibenden Erscheinungsform, als einen Komplex spezi
fischer sozial-ethischer Werte, wie sie sich in fixierten Verhaltensnor
men spiegdn; denn da die Dynamik seines design außengerichtet ist, 
bedarf sie als Maßstab gleichbleibender, aber zugleich äußerlicher Wert
qualitäten, damit sie aufrecht erhalten und nicht in Frage gestellt werden 
kann. Das Scheitern Sutpens wird infolgedessen durch seine Verabsolu
tierung eines sozialen Wertkomplexes hervorgerufen, dessen notwendi
ger historischer Wandd von ihm außer acht gdassen wird [42}: weder 
reflektiert er auf die Bedingungen von dessen Entstehen noch akzeptiert 
er die Konsequenzen von dessen Untergang. 

Ersteres impliziert, daß Sutpen seine erste Frau zurückweist, als er 
erfährt, daß sie Negerblut in den Adern hat, da damit die Realisierbar
keit seines design, soweit es am Rassencode des Südens orientiert ist, 
in Frage gestellt scheint; diese ZurücJcweisung trägt insofern zu seinem 
Scheitern bei, als er deshalb einerseits seine erste Plantage in Haiti ver
lassen muß und seine zweite in Mississippi erworbene Plantage dann 
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infolge des Bürgerkriegs verliert, und als er deshalb andererseits auch 
seinen Sohn aus erster Ehe, Charles Bon, nicht anerkennen kann, was 
wiederum in der Folge dazu führt, daß auch seine beiden Kinder aus 
zweiter Ehe sein Dynastiekonzept nicht fortsetzen können, da seine 
Tochter Judith nur Charles Bon liebt, sein Sohn Henry ihn jedoch 
erschießt und danach flieht, nicht um einen Inzest, sondern eben
falls, um eine Rassenmischung zu verhüten. Letzteres dagegen impli
ziert, daß Sutpen seine Schwägerin Rosa Coldfield nicht in dritter Ehe 
heiraten will, bevor sie ihm nicht einen Sohn geboren hat, was zur Auf
lösung ihrer Verlobung führt, und daß er Milly, die Enkeltochter von 
Wash Jones und deren Kind wiederum zurückweist, weil es ein Mäd
chen ist, was schließlich zu seiner Ermordung durch Wash führt. 

Wash bedarf im Gegensatz zu Sutpen keines Bezugs zur historischen 
Wirklichkeit, da seine Selbstkonstitution - über die Idealisierung der 
Gestalt Sutpens - als Apotheose stattfindet. Die von ihm implizit vor
genommene entsprechende Parallelisierung von Sutpen und Gott ("A 
line proud man. 11 God Himself was to come down and ride tbe natural 
eartb, tbat's wbat He would aim to look like". [AA, 282)) oder Sut
pen und Christus (·He is ..• bigger tban tbe scorn and denial wbich 
bit [tbis wbole county] belt to bis lips like tbe bitter cup in tbe Book.." 
[AA, 287]) verweist symbolisch auf die Verabsolutierung seines 
Ideals, die ihm die Möglichkeit der überhöhung des eigenen Selbst bie
tet, als Kompensation für die erniedrigenden Umstände, unter denen er 
als poor white sein Leben verbringen muß. Diese Verabsolutierung 
gipfelt sowohl in der sbort story als auch im Roman im mythischen 
Anmutungserlebnis, in dem die über den Prozeß der Identifikation mit 
Sutpen lebenslang erfolgte Sinnsubstitution im Entwurf einer Ich-Du
Beziehung zur gemeinsamen Sinnkonstitution wird: 

"And how could I have lived this nigh to rum for twenty years without 
being teched and changed by rum? Maybe I ain't as big as rum and maybe I 
am't done none of the galloping. But at least I done been drug along. Me and 
him lein do hit, if so be he will show me what he aims for me to do." (CS, 543) 

Die diesem existentiellen Erlebnis immanente Sinnqualität - in ihrer 
reinen Subjektivität hier in der sbort story formal gekennzeichnet durch 
die Aufgabe der auktorialen Erzählperspektive zugunsten der direkten 
Rede als Ausdruck der absoluten Totalitätserfahrung des Ich - kann 
mit deren Konzentration auf die Gestalt des Wash Jones nur 
durch eine von außen einbrechende Realität aufgehoben werden; 
im Roman dagegen erscheint sie durch die Unterordnung der Wash
Episode unter Sutpens Bestreben, sein design zu verwirklichen, von 
vornherein in ihrem notwendigen Anspruch relativiert - in ihrer ge-
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brochenen Subjektivität daher formal gekennzeichnet durch die Reduk
tion der direkten Rede auf den gleichzeitig erzähler- (Mr. Compson) und 
protagonistenorientierten (Wash) inneren Monolog-: 

AmI how could 1 halle Iilled nigh to him lor twmty years without being 
toucbed and cbanged by him? Maybe 1 am not as blg as he is and maybe 1 
did not do any 01 the galloping. But at least 1 was drug along where he went. 
AmI me and him can still do hit and will wer so, il so be he will show me 
what he aims lor me to do. (AA, 287 f.) 

Denn da im Rahmen von Sutpens übergeordnetem design jedes Ich 
nur in bezug auf spezifische, vom design postulierte Qualitäten akzep
tiert werden kann, muß die von Wash im mythischen Anmutungserleb
nis entworfene Ich-Du-Beziehung [43], die das Ich in seiner Gesamt
heit voraussetzt und begreift, in Absalom, Absalom! bereits im Ansatz 
irreal erscheinen. 

Diese für die Wash Jones-Episode in Absalom, Absalom! anzuset
zende Relativierung des mythischen Anmutungserlebnisses mittels der 
Oberlagerung einer erlebten durch eine erzählte Welt gilt für den Ro
man in· seiner Gesamtheit und läßt damit keinen der dargestellten Ver
suche einer individuellen Wertlconstitution im Mythischen verbindliche 
Sinnqualität gewinnen. Denn ihre ebenfalls erfolgende Unterordnung 
unter das der linearen Zeitstruktur verhaftete design des Thomas Sut
pen läßt ein nur mit der zyklischen Zeitstruktur gegebenes mythisches 
Sinnerlebnis mit seiner Aufhebung des Moments der Veränderung nicht 
zu. 

Das Mythische und seine Qualität des hermetisch Unvermittelten 
wird damit funktionalisiert in bezug auf das Legendäre und seine Qua
lität des exemplarisch Vermittelten. [44] Das auslösende Moment 
für Thomas Sutpens Aufstieg und Fall verliert unter dem poetologi
schen Aspekt der fiktiven Rekonstruktion seine psychologische Dimen
sion und erfährt eine - wenn auch mit dem zunehmenden zeitlichen 
und räumlichen Distanzgtad der jeweiligen Erzähler sich verringernde 
- legendäre Oberhöhung [45]: für Rosa Coldfie1d (deren zeitliche und 
räumliche Distanz zu Sutpen als dessen ehemalige Verlobte am geringsten 
ist) leitet dieses Moment sich ab aus Sutpens Dämonie; für Mr. Comp
son (dessen zeitliche Distanz größer, wenn auch durch die Tatsache 
überbrückt ist, daß sein Vater, Quentins Großvater, Sutpens einziger 
Vertrauter war, dessen geringe räumliche Distanz aber derjenigen von 
Miss Rosa gleicht) leitet es sich ab aus Sutpens Hybris; und für Quen
tin Compson und Shreve McCannon (deren zeitliche als sowohl räum
liche Distanz am größten ist, wenn sie vierzig Jahre nach Sutpens Tod 
in ihrem Studierzimmer in Harvard das vergangene Geschehen gemein-
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sam zu rekonstruieren suchen) leitet es sich ab aus Sutpens Amoralität. 
Die legendäre überhöhung der Gestalt des Thomas Sutpen resultiert 

damit aus dessen negativer Exemplarität und spiegelt insofern zugleich 
den Versuch der Erzähler, Distanz zu gewinnen, um die mit dem design 
geleugneten Werte indirekt dennoch affirmieren zu können: erlebte 
und erzählte Welt überlagern sich daher hinsichdich ihrer Wertinten
tion im Sinn einer Gegenläufigkeit, die alle Erzähler zur Verwendung 
des gleichen Stils zwingt, insofern als dessen Hauptmerkmal darin be
steht, dem Prinzip des Linearen, das Sutpens design bestimmt, erzähl
technisch zu entgehen. [46] Der Stil in Absalom, Absalom! leugnet 
dieses Prinzip des Linearen, indem er die rationalen Implikationen der 
Relationierung von Raum und Zeit, Einteilung und Folge, aufhebt und 
durch ein emotionales Raum-Zeit-Kontinuum ersetzt [47]; Satzkonstruk
rionen verlieren ihre Intentionalität durch die Stilmittel der Suspen
sion (Anakoluthe, Parenthesen), der Modifikation (Assoziationen, Pa
radoxa) und der Inklusion (Appositionen [48], bypersuggestion [49]): 
die Bedeutung eines Konkret-Erlebten wird in die Bedeutung eines 
Abstrakt-Erzählten überführt. [SOl Damit aber kann Wert in Absa-
10m, Absalom! nicht mehr über eine existentielle Erlebnisweise, wie sie 
das Mythische darstellt, konstituiert werden, sondern ergibt sich als 
integrierendes Moment am Ende eines Erkenntnisprozesses, der mit der 
Verschmelzung von rekonstruierend und intuitiv erfaßter Vergangen
heit Wert als Distanz voraussetzende Bewußtheit begreift: 

It seemed to Queotin that he could acrually see them: '" he might even 
have been thett. Theo he thought No. lf I bad been tbere I could not haue 
seen it tbis plain. (AA, 189 f.) 



4. Die existentielle Erlebnisweise als Strukturprinzip 
kurzen Erzählens 

Wenn die existentielle Erlebnisweise mit ihrer gleichbleibenden Struk
tur im Sinne einer festgelegten Reihenform von Handlungs- und Re
flexionselementen, die an dem Bemühen eines Ich um individuelle Wert
konstitution ihre vorgegebene Grenze findet, eine Affinität zur kurzen 
Form des Enählens aufweist, so bedeutet dies nicht umgekehrt, daß sie 
ein notwendiges Gattungsmer1cmal kurzen Erzählens, oder gar der 
short story sei. Mit der Darstellung der existentiellen Erlebnisweise 
wird die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Weltbewäl
tigung durch ein Ich exemplarisch gestellt; die Allgemeinheit ihrer 
Struktur ist mithin weder auf der Objektebene als der Ebene der kon
kreten Texte noch auf der Beschreibungsebene als der Ebene ihrer ab
strakten Bestimmung anzusetzen. [1] Dagegen ist der Gattungs
begriff als Kennzeichnung des Versuchs, für eine Reihe gleichartiger 
Texte allgemeine Mer1cmale zu definieren, eindeutig der Beschreibungs
ebene zuzuordnen, sei er nun ahistorisch als Klassenbegriff [2] oder 
historisch als Gruppenbegriff [3] konzipiert. Da darüber hinaus die 
Struktur der existentiellen Erlebnisweise mit ihrer impliziten Ausrich
tung auf die individuelle Wertkonstitution intentional ist, gehört sie 
hinsichtlich ihrer Seinsweise weder in den Bereich des historisch Be
sonderen noch in den Bereich des ahistorisch Allgemeinen im Sinn einer 
realistischen beziehungsweise nominalistischen Bestimmung, so daß sie 
damit zugleich der Aporie des hermeneutischen Zirkels entgeht, die die 
Gattungsfrage weitgehend bestimmt. Denn die Aporie des hermeneu
tischen Zirkels kann durch die Einbeziehung eines prozessualen Ele
ments überwunden werden [4], so daß über den Begriff der Wert
konstitution die existentielle Erlebnisweise und ein nun allerdings funk
tional ~u definierendes Gattungskonzept indirekt wieder korreliert 
werden können. Ein derartiges Gattungskonzept, das strukturalistisch 
oder hermeneutisch konzipiert sein kann, vertritt einerseits beispiels
weise Hempfer, indem er die Gattung zu den generischen Tiefenstruk
turen von Texten in Beziehung setzt und sie als die durch allgemeine 
Gesetze bestimmte komplexe Struktur möglicher Transformationen 
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von Tiefen- in Oberflächenstrukturen von Texten fungieren läßt [5], 
andererseits beispielsweise E. D. Hirsch, Jr. mit seinem Konzept des 
"intrinsic genre", das den Gattungsbegriff mit der aristotelischen Idee 
des Zwecks verknüpft, der ein auf eine Idee ausgerichtetes Wollen vor
aussetzt. [61 Dieses Konzept eines "intrinsie genre" aber entspricht weit
gehend der dieser Arbeit zugrundeliegenden Definition der Struktur 
einer existentiellen Erlebnisweise. 

Denn es handelt sich bei der existentiellen Erlebnisweise um eine 
funktionale Struktur, die sich in der Transformation des expliziten 
Wollens eines erlebenden Ich in das implizite Sollen eines fiktionalen 
Texts widerspiegelt [7], wobei die Umschaltstelle zwischen Intention 
des Erlebens und Intentionalität des Texts in deren gemeinsamer Aus
richtung auf ein als Grenzwen zu fassendes Ideal anzusetzen ist. Dar
aus erklän sich auch der exemplarische Charakter der existentiellen Er
lebnisweise, der sich nicht schon aus der Tatsache des Konflikts zwi
schen der subjektiven Spontaneität des Ich und dem objektiven Wider
stand der Welt ableitet - diese Tatsache gibt lediglich die prinzipielle 
Bedingung existentiellen Erlebens an -, sondern der sich erst mit dem 
Intentionswen jenes Konflikts im Horizont des je Vorgegebenen und 
des je Möglichen, das heißt: zwischen den sich gegenseitig relativieren
den Momenten von Freiheit und Zwang konstituien. Das Exempla
rische der existentiellen Erlebnisweise bestimmt sich damit als ihre Be
deutung aus dem nach Maßgabe ihrer Bedingungen und Ziele erfolgen
den Prozeß ihrer Strukturierung selbst. [8) 

Dieser exemplarische Charakter der existentiellen Erlebnisweise aber 
bedingt die Kürze ihrer Darstellung. Im Rahmen der historischen Ent
wicklung kurzer Erzählformen, vor allem der short story in Amerika, 
die terminologisch und in bezug auf ihre Ausprägungen die Formen 
sowohl der Kurzgeschichte als auch der Novelle weitgehend subsu
mien [9], implizien dies die Möglichkeit, die Darstellung der exi
stentiellen ErIebnisweise zwischen zwei gegensätzlich orientiene er
zählende Grundhaltungen einzuordnen, die ein Moment des Exempla
rischen zum einen auf ein darzustellendes Ich, zum anderen auf eine 
darzustellende Welt beziehen. Der ersten Grundhaltung entspricht die 
geschlossene Struktur einer short story, die das Geschehen nach dem 
dramatischen Gesetz von Erwanung und Aufschluß [10] bogenförmig 
und damit spannungsintensiv (11) auf einen bedeutungs tragenden 
Höhepunkt hin anlegt. [12] Infolgedessen zielt diese erste Haltung 
notwendig auf eine Verbesonderung und rückt somit das Individuum 
in den Mittelpunkt der Darstellung. Deshalb muß sie implizit auch das 
mit dem Konzept der individuellen Identität gegebene Moment der 
existentiellen Freiheit affirmieren, das sie zwar strukturell gegenläufig 
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durch die geschlossene Form begrenzt, doch in seiner Bedeutung letzt
lich nicht in Frage stellt. Entsprechend stellt sie verschiedene Modi der 
Aktivität eines Ich dar, das seine Identität sowohl in der Bewältigung 
als auch im Scheitern an einer geschehensmäßigen oder bewußtseins
mäßigen Krise positiv zu konstituieren vermag. [13] Der zweiten 
Grundhaltung entspricht die offene Struktur einer short story [14], 
die das Geschehen nach dem undramatischen Gesetz der Zustandserfas
sung [15] flächig und damit spannungsextensiv auf einer bedeutungs
tragenden Ebene anlegt. Infolgedessen zielt diese zweite Haltung not
wendig auf eine Verallgemeinerung und ruckt somit die Gesellschaft 
in den Mittelpunkt der Darstellung. Deshalb muß sie implizit auch das 
mit dem Konzept der gesellschaftlichen Rolle gegebene Moment des 
existentiellen Zwangs affirmieren, das sie zwar wiederum strukturell 
gegenläufig durch die offene Form aufhebt, doch in seiner Bedeutung 
letzdich gleichfalls nicht in Frage stellt. Entsprechend stellt sie verschie
dene Modi der Passivität eines Ich dar, das seine Identität nurmehr im 
Widerstand oder im Leiden an einer deformierten oder entfremdeten 
Welt negativ zu konstituieren vermag. 

In der Darstellung der existentiellen Erlebnisweise verbinden sich 
diese beiden Grundhaltungen, die einmal den Charakter, einmal die 
Situation in den Vordergrund rucken, zu einer dritten, die den beson
deren Charakter und die allgemeine Situation über das gemeinsame 
Moment des Exemplarischen korreliert und die geschlossene sowohl als 
die offene Form durch eine innere Form ablöst [16], das heißt: mit 
der für die Gestaltung einer existentiellen Erlebnisweise notwendigen 
Interrelation zwischen einer diachronen Struktur als der Aufeinan
derfolge von Handlungs- und Reflexionsphasen und einer synchronen 
Struktur als dem Ergebnis der Selektion und Kombination von Text
elementen wird der Erzählvorgang selbst als Akt der Bedeutungs
vermittlung auf den Moment der Wertkonstitution hin funktionalisiert. 
Dies bedeutet weniger, daß der Zwang zur Kürze im Erzählen zu dem 
Momenthaften der Wertkonstitution in direkter Beziehung steht - so
zusagen als Widerspiegelung punktuellen Erlebens -, sondern er er
gibt sich eher indirekt aus der Spannung, welche aus der Antinomie 
zwischen Erlebnis- und Textstruktur erwächst; denn da diese Spannung 
nicht nur statisch, sondern zugleich dynamisch gegenläufiger Natur 
ist, indem die Textstruktur die Leserrezeption vom Anfang, die Erleb
nisstruktur dagegen sie vom Ende her bestimmt, bedarf es ihrer Auf
hebung im Sinne ihrer Transzendierung, die jedoch erst mit dem Ver
such der Wertkonstitution gegeben ist - als dem Ergebnis der existen
tiellen Erlebnisreihe einerseits und als der Voraussetzung der Textkon
stitution andererseits. Kürze als konstitutives Merkmal der Darste1-
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lung einer existentidlen Erlebnisweise kann sich daher nicht primär 
temporal, als reduziene Erzählzeit, sondern nur primär logisch, als 
immanente Stringenz bestimmen. 

Um den Versuch der Wenkonstitution rezeptionsästhetisch vermit
tdn zu können, integrien dabei die innere Form Elemente sowohl der 
geschlossenen als auch der offenen Form kurzen Erzählens. Der ge
schlossenen Form entspricht die der jeweiligen existentiellen Erlebnis
weise immanente Kohärenz, deren Unbestimmtheitsgrad aufgrund der 
Reihenform von Handlungs- und Reflexionselementen äußerst redu
zien erscheint (17); der offenen Form entspricht das der jeweiligen 
existentiellen Erlebnisweise gleichzeitig immanente Freiheitspotential, 
das die Voraussetzung für das Bemühen um Sdbstkonstitution bildet. 
Die Kohärenz der Erlebnisstruktur steuen dabei mit ihrer Ausrichtung 
auf ein Ideal den plötzlich mit dem Freiheitspotential auftretenden 
Appell an das Leserbewußtsein, so daß der Leser mittels seiner Spon. 
taneität den ge.fordenen individuellen Wen nachzukonstituieren sucht, 
um die Kohärenz der Erlebnisstruktur aufrechterhalten und damit den 
Text als Bedeutungszusammenhang fassen zu können. 

Entsprechend bedeutet auch für Faulkner Kürze im Erzählen nicht 
den Versuch direkter Umsetzung der die existentielle Erlebnisweise von 
ihrem Abschluß her inhaltlich bestimmenden Konzentration erlebter 
Zeit in eine die Textstruktur vom Anfang her formal bestimmende 
Konzentration erzählter oder erzählender Zeit. Dies erhellt daraus, 
daß mit dem Einsatz des !roun moment als objektivem Korrdat des 
Augenblicks der Wenkonstitution, mit dessen Hilfe eine darzustellende 
Bewegung solange angehalten wird, bis die realen Kategorien von 
Raum und Zeit sich aufzulösen scheinen und an ihre Stelle das Bewußt
sein als intentionale Kategorie tritt [18], Faulkner zu dem der Kürze 
als Postulat inhärenten Okonomieprinzip sogar im Widerspruch zu ste
hen scheint; denn im !roun moment steht die Intensität der subjektiven 
Qualität des Erlebens zu der Extensität der objektiven Quantität der 
Darstellung in proportionalem Verhältnis. Doch läßt die Korrelierung 
von Intensität und Extensität im Sinn eines meßbaren Größenverhält
nisses grundsätzlich die Intentionalität des frozen moment außer acht, 
wdche darauf zielt, die sich einerseits inhaltlich als zeitliche Simul
taneität der Phänomene, andererseits formal als räumliche Sukzession 
der Phänomene darstellenden heterogen durchdringenden Zustände des 
Bewußtseins über die Interrelation von Inhalt und Form in einen ho
mogenen Bedeutungszusammenhang zu überführen. [19] 

Damit bestimmt sich für Faulkner die innere Form der short story 
nicht mehr primär aus der räumlichen Sukzession des Erzählens, son
dern aus der zeitlichen Simultaneität des Bewußtseins, und sie findet 
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ihre Bedingung und ihre Rechtfertigung in einer mit der individuellen 
Wertkonstitution verbundenen Notwendigkeit des Bruckenschlags zwi
schen zwei Zeitkonzeptionen: den Konzeptionen einer historisch-li
nearen Zeit und einer mythisch-zyklischen Zeit. [20] Innerhalb der 
historisch-linearen Zeit hat das der Zeit - im Gegensatz zum Raum -
immanente Veränderliche als Unwiederholbares und damit Unverfüg
bares seinen Ort; seine Realisierung entspricht im Bewußtseinshorizont 
des Ich dem Erlebnisprozeß der Verbesonderung. Innerhalb der my
thisch-zyklischen Zeit dagegen hat das Veränderliche als Wiederhol
bares und damit Verfügbares seinen Ort; seine Realisierung entspricht 
im Bewußtseinshorizont des Ich dem Erlebnisprozeß der Verallgemei
nerung. Der Prozeß der Verbesonderung wird dabei als Zwang, der 
Prozeß der Verallgemeinerung als Freiheit erfahren. Der individuell
ethische Wert konstituiert sich an der Grenze zwischen historisch-li
nearem und mythisch-zyklischem Zeitkonzept als Transzendierung des 
Besonderen in Richtung auf ein Allgemeines und damit als momentaner 
Freiheitsgewinn. 

Damit konstituiert sich die Bedeutung des individuell-ethischen Werts 
jeweils nur in einer erlebten Gegenwart. Erlebte Gegenwart aber ist für 
das Ich nur im Rahmen der mythisch-zyklischen Zeit möglich, da nur 
diese das Ich aus der Bindung an das Nicht-mehr der Vergangenheit 
und das Noch-nicht der Zukunft durch ihre immanente Qualität der 
Wiederholbarkeit zu endassen und das Transzendieren des Jetzt in 
Richtung auf das Allgemeine zu bewirken vermag. [21] Denn in sei
ner Besonderheit bleibt das Ich stets der Vergangenheit oder der Zu
kunft verhaftet [22] als einem nur ihm eigenen Zusammenhang von 
Ursache und Folge, der eine jeweils spezifische Verdinglichung im Rah
men der historisch-linearen Zeit darstellt. Aus diesem ständigen Prozeß 
der Verdinglichung des individuellen und gesellschaftlichen Kausal
zusammenhangs im Bewußtsein des Ich leitet sich aber umgekehrt ein 
utopischer Anspruch ab, der das Ich zu einem unablässigen Bemühen 
um die Verallgemeinerung seiner Besonderheit zwingt. Denn bleiben 
ihm Vergangenheit und Zukunft unverfügbar, so werden sie in ihrer Be
sonderheit zum Grund einer Isolation, die als Determination erfahren 
wird; gelingt ihm dagegen mit der Ausrichtung auf das Ideal die Trans
zendierung von Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart, so wird 
diese in ihrer Allgemeinheit zum Grund einer Potentialität, die als Frei
heit erfahren wird. 

Formalisiert bedeutet dies: der Augenblick individueller Wertkon
stitution als die Urnschaltstelle zwischen linearer und zyklischer Zeit 
erscheint dem Berührungspunkt einer Tangente vergleichbar, an dem 
Gegenwart zugleich unwiederholbar - in bezug auf die mit der Ge-
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raden symbolisierte lineare Zeit - und wiederhol bar - in bezug auf 
die mit dem Kreis symbolisierte zyklische Zeit - ist. Damit löst sich 
formal auch die Problematik eines möglichen übergangs vom Beson
deren zum Allgemeinen: unter dem übergeordneten Aspekt der Zeit er
scheint das Besondere und das Allgemeine identisch in bezug auf den 
veränderlichen Augenblick, der Bedingung sowohl der Vorstellung von 
Unwiederholbarkeit als auch der Vorstellung von Wiederholbarkeit ist 
und damit diesen übergang ermöglicht. Thematisiert bedeutet dies: in
dem das Ich einen der linearen Zeit entsprechenden Bedingungszusam
menhang durch den Willen zum Ideal in Richtung auf einen der zykli
schen Zeit entsprechenden Bedeutungszusammenhang transzendiert, 
wird ihm die Zeit von einer quantitativen zu einer qualitativen Kate
gorie seiner Existenz (23); das heißt: solange sich das Ich in einem 
historischen Kontext befindet, erscheint ihm sein Erleben als Teil des 
Zeitkontinuums; sobald es sich aber in einem mythischen Kontext be
findet, erscheint ihm das Zeitkontinuum als Bedingung seines Erlebens. 
Aus diesem Grund impliziert das Zeitkontinuum für das erlebende 
Ich im c!rsten Fall die negative Möglichkeit der Determination, im zwei
ten Fall die positive Möglichkeit der Freiheit, und der für das Bewußt
sein aus dem Prozeß der individuellen Wert konstitution ableitbare In
tentionswert definiert sich in seiner Bedeutung mit dem übergang von 
historischer zu mythischer Zeit. 

Aus diesem Zusammenhang erhellt, daß der im existentiellen Erleben 
exemplarisch konstituierte Wert als Wert des Interesses an der Selbst
konstitution für Faulkner niemals transzendenten, sondern immer nur 
transzendentalen Charakter besitzen kann (24], da er nicht die Gren
zen jeglicher Erfahrung überschreitet, sondern auf die Bedingungen jeg
licher Erfahrung zurückverweist. Selbstkonstitution ermöglicht sich 
somit für das Ich nicht durch die Erweiterung seiner historischen um 
eine metaphysische Dimension (25], sondern durch die Zurückfüh
rung seiner historischen auf eine anthropologische Dimension; sie er
möglicht sich nicht durch die Integration des Zeitkontinuums in die 
Ewigkeit, sondern durch dessen Integration im Jetzt. 

Dieser Integration des Zeitkontinuums im Moment subjektiver Wert
konstitution innerhalb der realen Welt des Erlebens entspricht der 
froun moment als objektives Korrelat innerhalb der intentionalen 
Welt der Fiktion, indem die implizite Simultaneität existentiellen Er
lebens in der expliziten Sukzession fiktionaler Darstellung als ein Be
deutungspotential erscheint, welches die Selektion und Kombination 
aller übrigen TexteIemente im Sinn ihrer Zuordnung zu diesem Bedeu
tungspotential bestimmt. Die Transformation der Erlebnisstruktur in 
die Textstruktur erfolgt dabei über die Transformation des subjektiven 
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WilIcnsmoments als Ausdruck innerer Dynamik in ein objektives Be
wegungsmoment als Ausdruck äußerer Dynamik. Um jedoch gleich
zeitig die Simultaneität des erlebten Willensmoments mit der Sukzes
sion des dargestellten Bewegungsmoments bedeutungs mäßig paralleli
sieren zu können, wird dieser Obergang von innen nach außen in der 
Verschiebung von der Zeit- zur Raumperspektive gespiegelt, so daß 
mit der gegenläufigen überführung der Heterogenität der Zeit in die 
Homogenität des Raums die Bewegung gleichzeitig erstarrt. Der frozen 
moment kann damit in seiner Verbindung von Dynamik und Statik 
zum metaphorischen Bedeutungsträger sowohl des Willens zum Ideal 
als auch des Ideals selbst werden, insofern als dieses das jeweilige Re
sultat einer momentanen Grenzüberschreitung darstellt. 

Form und Funktion des !rozen moment lassen sich paradigmatisch 
an einer Passage aus Absalom, Absalom/ illustrieren, die mit der Ent
stehung der Plantage Sutpen's Hundred durch den Willenseinsatz von 
Thomas Sutpen im Kern das Thema des Romans schildert, wobei sie die 
Zcitdimension der Raumdimension über den Gegensatz von Dynamik 
und Statik korreliert, bis sich dieser Gegensatz in der Bedeutung des 
Schöpfungsakts selbst aufhebt: 

Out oE quict thunderdap he would abrupt (man-horse-demon) upon a scene 
peaceful and decorous as a schoolprize water color, raint sulphur-reek still in 
hair dothes and beard, with grouped behlnd hirn his band of wild niggers like 
beasts half tamed to walk upright Iike men, in attitudes wild and reposed, and 
manacled among them the French architect with bis air grim, haggard, and 
tatter-ran. Immobile, bearded and hand palm-lifted the horseman sat; behlnd 
him the wild blacks and the captiye architect huddled quietly, carrying in 
bloodless paradox the shoyels and picks and axes of peaceful conquest. Theo 
in the long unamaze Quentin seemed to watch them Oyerrun suddenly the 
hundred square roiles of tranquil and astonished earth and drag house and 
formal gardens violently out of the soundless Nothing and dap them down 
like ards upon a table beneath the up-palm immobile and pontific, creating 
the Sutpen's Hundred, the Be Sutpen's Hundred like the oldentime Be Ught. 
(AA, 8 f.) 

Der Augenblick individueller Wertkonstitution als ein doppelter, 
historisch verknüpfter Versuch der Selbstkonstitution, einmal des Tho
mas Sutpen im Jahre 1833, einmal des Quentin Compson im Jahre 
1910, ersteht hier für den Leser aufgrund der Erzählung von Miss Rosa 
Coldfield aus der Vision Quentins, der für dessen Realisierung die 
paradoxe Haltung gleichzeitiger Selbstentäußerung und Selbstfindung 
im Vorgang gleichzeitiger Identifizierung und Distanzierung annehmen 
muß [26]: einerseits entäußert er sich in diesem Augenblick seines 
linearen Zeitverständnisses und endäßt sich damit aus seinem histori
schen Bedingungszusammenhang, indem er sich von sich selbst distan-
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ziert und sich mit Thomas Sutpen als einer in einem Schöpfungsalct 
begriffenen Gestalt der Vergangenheit identifiziert; andererseits findet 
er in diesem Augenblick zu einem zylclischen Zeitverständnis und er
öffnet sich damit einen mythischen Bedeutungszusammenhang, indem 
er sich mit sich selbst identifiziert und sich als selbst in einem Schöp
fungsalct begriffene Gestalt der Gegenwart von Thomas Sutpen distan
ziert: der Schöpfungsakt erscheint auf diese Weise als aufrufbare und 
wiederholbare Möglichkeit. Doch bleibt diese Möglichlceit auf die Um
schaltstel1e zwischen linearer und zylclischer Zeit beschränkt, da den 
verschiedenen Zeitlconzeptionen hier zugleich verschiedene Modalitä
ten zukommen, die sich zwar mit der Perspektive des jeweiligen Be
trachters gegeneinander verschieben, die aber eine andauernde Inte
gration der historischen und der mythischen Zeit nicht zulassen. Diese 
Modalitäten bestimmen sich als der Gegensatz von Realität und Fiktion 
verschieden hinsichtlich des Bewußtseins des imaginierenden Quentin 
Compson, der erzählenden Miss Rosa Coldfield oder des rezipierenden 
Lesers. Aus Quentin Compsons Perspektive besitzt die Vergangenheit 
fiktionalen Charakter, da er die Gestalt des Thomas Sutpen aus seiner 
Imagination rekonstruiert, während die Gegenwart realen Charakter 
aufweist, da sie ihm seine Ich-Identität im Imaginationsprozcß selbst 
bewußt macht. Aus Miss Rosa Coldfields Perspektive dagegen besitzt 
die Vergangenheit realen Charakter, da ein Augenblick der Negierung 
ihrer Ich-Identität durch Thomas Sutpen für sie lebensbestimmend war, 
während die Gegenwart fiktionalen Charakter aufweist, da sie sich un
unterbrochen in die Vergangenheit zutÜckprojizierr. Der Leser wie
derum befindet sich am Schnittpunkt dieser Perspektivenverschiebung, 
so daß sich für ihn die Möglichkeit, die Modalität des Geschilderten 
zu bestimmen, überhaupt aufhebt und er auf dessen Bedeutung verwie
sen wird als für ihn allein festzumachende Verbindlichkeit. 

Diese Bedeutung aber wird mit der überführung der Zeit- in die 
Raumdimension faßbar. [27] Innerhalb des Texts werden daher eine 
dynamische Zeit- und eine statische RaumkoDZCption einander gegen
übergestellt, wobei sich der bedeutungstragende Augenblick entspre
chend an der Umschaltstelle zwischen DynanUlc und Statik konstituiert. 
Zum Land als natÜrlichem Zustand von extremer Statik steht die Plan
tagenerstellung als historischer Vorgang von extremer Dynamik in ei
nem polaren Gegensatz. Diese Polarität spiegelt sich in der kontrasti
ven Metaphorik, die einerseits den statischen Zustand des Landes durch 
die Verwendung stimmungsbezogener Adjektive und Substantive ver
bindet mit dem Eindruck des Friedens ("a scene peaceful and decorous"), 
der Ruhe ("tranquil ••• earth") und des unbewußten Daseins ("soundless 
Nothing"), und die andererseits den dynamischen Vorgang der Plan· 
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tagenerstelJung durch die Verwendung aktionsbezogener Verben und 
Adverbien verbindet mit dem Eindruck der Gewalt ("drag •.. vio· 
lently"), des Lärms ("clap ••• down") und des bewußten Seinsollens 
(-Be Sutpen's Hundred·). Die Integration aber von statischem Zustand 
und dynamischem Vorgang im Jetzt findet ihre symbolische Konkre
tion in der befehlenden Geste von Thomas Sutpens erhobener Hand 
("the up-palm immobile and pontific"); im frozen moment dieser Geste 
wird das Potential des Schöpfungs akts selbst vermittelt, das sich wie
derum dadurch, daß zwei Gliedern einer Relation verschiedene Moda
litäten zukommen, als freigesetzte Bedeutung manifestiert: denn wäh
rend die Wirkung dieses Potentials in der Dimension des Menschlichen 
in Erscheinung tritt ("behind him the wild blacks and the captive archi
teet huddled quietly, carrying in bloodless paradox the shovels and 
picks and axes of peaceful conquest"), leitet sich seine Ursache aus der 
Dimension des Außermenschlichen ab ("Out of quiet thunderdap he 
would abrupt ... faint sulphur-reek still in hair dothes and beard"). 

Der frozen moment wird bei Faulkner somit für die Kürze im Er
zählen weder unter dem Aspekt der Erzählzeit noch unter dem Aspekt 
der erzählten Zeit relevant, insofern als er jene verlängert und diese 
ausspart, sondern unter dem Aspekt konzentrierter Bedeutungsvermitt
lung, wobei diese Bedeutung die Stringenz der Darstellung im Sinn der 
Zuordnung der übrigen Textelemente bedingt . .Äußeres paradigmati
sches Kennzeichen dieser durch den frozen moment bestimmten Text
struktur bildet die fast regelmäßig eingeschobene Rückblende im zwei
ten Abschnitt der short story, deren Aufbauelemente sich in ihrer Se
lektion und Kombination aus der Anfangssituation, die den bedeu
tungsvermittelnden frozen moment entweder explizit enthält oder im
plizit vorwegnimmt, als notwendige Konsequenz ableiten lassen. [28] 
Die Darstellung einer existentiellen Erlebnisweise kann ihren Anfang 
somit nicht an einem zufälligen Ausgangspunkt nehmen, wie dies für 
die Erfahrung einer existentiellen Erlebnisweise gilt, sondern sie muß 
von vornherein als ein notwendiger Zusammenhang erscheinen und 
auf den Augenblick des Bemühens um individuelle Wertkonstitution 
als auf ihr Zentrum hingeordnet sein. 

So wird die Vieldimensionalität des Besonderen, das die reale Erleb
nisstruktur kennzeichnet, in der Eindimensionalität des Allgemeinen, 
das die fiktionale Textstruktur kennzeichnet, schematisiert. Dabei bil
det das Moment des Exemplarischen den Schnittpunkt zwischen dem 
besonderen Bedingungszusammenhang im Bereich des Erlebens und dem 
allgemeinen Bedeutungszusammenhang im Bereich des Texts und wird 
somit zum inhaltlichen und formalen Zentrum des Erzählens. Die exi
stentielle Erlebnisweise bedarf infolgedessen der Kürze im Erzählen 
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nicht im Sinn der linearen Raffung einer Reihe von Elementen, in weI
chem Fall sich die Defmition eines Texts formal von dessen Anfang 
und Schluß her bestimmt, sondern im Sinn der konzentrischen Auswei
tung eines punktuellen Elements, in welchem Fall sich die Definition 
eines Texts inhaltlich von dessen Mitte her bestimmt. Das heißt: die 
der Erlebnisstruktur entsprechende Textstruktur bestimmt sich von 
einem impliziten Wenmittelpunkt aus, der nur jene expliziten Text
elemente erforderlich macht, die auf die Notwendigkeit seiner Konsti
tution verweisen. Aus diesem Grund definien sich Kürze im Erzählen 
in bezug auf die existentielle Erlebnisweise als immanente Stringenz. 



Summary 

Existential &perience and Short Fiction: 

The Comic. Tragic. Grotesque and M)'Ihic in the Short Stories 0/ William 
Faulkner. 

It is the intent of the present investigation to demonstrate that the existential 
mode of experience possesses by vinue of its exemplary character a strong af
finity to shon fiction. The realization of this intent must progress step by step. 
though. as the attempt to define the existential mode of experience presupposes 
the historical and systematic investigation of individual modes of experience 
- here the comie. tragie. grotesque and mythic modes - whose common ele
ments may then be taken to constitute the structure of the existential mode 
as such. The effons the experiencing self invests in establishing one over
riding personal ethical value in response to a given existential crisis situation 
are central to the rise of any existential mode of experience: this is an ob
servation that opens one's eyes to the exemplary nature of the existential mode. 
for each successful constitution of that one crucial value implies an existential 
border crossing in which the experiencing seIf transcends the special context 
of its IUe in the direction of a universal ideal. The existential itself may be 
seen to assume the character of the exemplary if the process of establishing 
that one personal positive value as represented in a fiction text can success
fully be objectified as the meaning of that text. This is indeed possible on the 
basis that a fictional representation possesses the one great advantage over real 
experience that it always POSts a context of meaning and not merely of circum
stance. 

The exemplary character of the existential mode of experience also implies 
its affinity to the narrative shon form for its own fictional representation, 
whereby the historically relevant external distinction between closed and open 
shon story form is suspended in favor of a postulated inner form combining 
the elements of both. Any existential mode of experlence has a shore in closed 
form by virtue of its own intrinsic form as a sequence of specific elements of 
action and reflection (as demonstrated by, say. the tragic mode of experience, 
which may be called the irreversible succession of hubris. guitt. insight and 
atonement); on the other hand, the existential mode mUSI also tend to open 
form in that it possesses an uncerrainty factor that appears to the protagonist 
as a potential for freedom and alone enables the reader to panicipate in the 
struggle for the personal ethical value. If the closed and open shon story forms 
are seen as being determined structurally by the principle of selection and 
combination of text elements, then the inner form of the existential mode of 
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expcrience must originate thematically with an epicenter of ethical value which 
causes the conciseness of the ahott story to appear not as a reduction in nar
rative time, but rather as reflective of the inhercnt stringency of the relation
ship betwecn that focal point of value itself and the remaining text elements. 

This becomes apparcnt in the course of the investigation of the anistie agent 
with whose hdp Faullcner prefers to ponray the struggle so central to the 
theme of bis shott stories, the struggle to constitute that one indispensable 
value: the so-called "frozen moment. R In the "frozen momentR 

- whose in
ception relates baclc to Henri Bergson's eoncept of space and, more so, of 
time - an action is hai ted, "frozen,· to such an extent that the real categories 
of space and time seem to dissolve and are ultimately replaced by the inten
tional category of the experiencing consciousness. It would seem then, though, 
that intensity as the subjective quality of expcrience and extensity as the ob
jective quality of amstie representation enter into a proportional relationship 
in the "frozen momentR that is contradictory of the principle of shott story 
economy, brevity. But by aiming at the represcntation of the heterogeneously 
mingling states of eonsciousness as chronological simultaneity of phenomena 
with regard to content and formally as spatial suecession of phenomena, the 
"frozen momentR manages via the interrelationship betwecn content and form 
to establish a complex of mcaning whieh determines the selection and com
bination of the remaining text elements on the basis of their relative importance 
to that mcaning. 

The transmission of this eomplex of mcaning can therefore only oecur via 
the constitution of a spccifie fictional situation, one in which the sequential 
form of the elements of action and reflection characteristie of the existential 
mode of expcrience becomes centered in the representation of the individual's 
attempts to formulate a personal value. This circumstanee implies that the 
structurc oE the principal existential modes of experience - the eomie, tragic, 
grotesque and mythie - be defined in isolation and in their relationship to one 
another, which in tcrms of philosophy and literary history calls for a herme
nentie approach. For only against the background of an ever-changing histor
ical honzon outlining the expected and the unexpected can the shiEts in accent 
and perspective within the separate modes of expcrience be aseertained as 
regards their anthropologically eonstant elements. Thus the eonception and 
description oE the grotesque and the mythie as existential modes of experience 
first attain relevancc in the modem, as they both represent a reinterpretation 
and a melding of individual elements of the more socially oriented eomie and 
the more personally oriented tragie as a result of the inaeasingly doubtful 
possibility for bin ding explication of the world and the incumbent greatcr 
sccpsis toward individual responsibility in an unexplainable world. On the 
other hand, in its radically hcrmetie quality as experience belonging exclusively 
to the one self and also in its quality as an anthropologie eonstant, as that 
which all selves must repeatedly experience, the cxemplary nature oE the ex
istential mode of experiencc points to the problem of the opposition of the 
particular and the universal, whieh, however, may be resolved in the proeess 
of finding one crucial overriding value in that such a diseovery represents a 
transccnding of this opposition in the direction of an ideal. 

In order to avoid the dangers of both the historie and the philosophie her
meneutic circle, this method must be put to the test on a group oE fiction texts 
whosc structure mirrors changes in the sclf·image of specifie historie epoehs as 
weIl as the attempt to overcome the secming randomness oE these ehanges 
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and, with the hcJp of an existential value concept, to carry thcm over into the 
mcaning sphere. Tbc short stories of William Faulkner fulfill thcsc precon
ditions in tertns of content as welI as form. Since the demand for the constitu
tion of one crucial personal value in the face of the individual's precarious 
position bctwccn nature and socicry may be dcrivcd from their content, and 
since this constitution of value rcveals itsclf formally in the "frozen moment" 
as the transfer point bctwccn alinear and acyclical time concept, Faulkner's 
short stories bccome the expression of an existential dialectic bctwccn identity 
and role, change and constancy, and are thus the appropriatc form for rcp
rcscnting the existential mode of cxpcrience in the modem. 

That the existential mode of expcrience as a suuctural category rcmains 
bound to the narrative ,hort form may be inductivcly dcmonstratcd by com
paring the short stories and the novcls of Faulkner. Whencver the thcme, a 
plot or a character from a short story is repcatcd or recurs modificd in a novel. 
the mode of experiencc changes fundamentally under the infIuence of the 
broader perspcctive: it loses its cxemplary character und becomes just another 
aspect in the prcscntation of a more swecping model of rcality. Thus the inter
pretation of the structure and mcaning of the existential mode of cxpcrience 
in the &hort story and of its transmutation in the novel malces it appropriate 
that the definition of genres be orientcd on the intentionality of fictional texts 
and that thcir affinity for spccific rcprcscntational mcans bc so vcrificd. 



Anmerkungen 

1. Die existentielle Erlebnisweise in der Moderne 

1 Dieses Konzept einer als Widerständigkeit erlebten Wirlilichkeit orientiert 
sich an dem vierten der von Hans Blumenberg entwickelten historisch
systematischen Wirlilichkeitsbegriffe (·Wirlilichkeitsbegriff und Möglich
keit des Romans". Nachahmung und Illusion, ed. Hans Robert Jauß, Kol
loquium Gießen, Juni 1963: Vorlagen und Verhandlungen [Eidos: Mün
chen, 1964], pp. 9-27), sieht aber in der wiederholten Erfahrung wider
ständiger Wirlilichkeit eher eine objektive Befindlichkeit des Ich als den 
Ausdruck von dessen subjektiver Weltinterpretation (cf. ib., pp. 13 f.: "In 
diesem Wirklichkeitsbegriff wird die illusion als das Wunschkind des Sub
jekts vorausverstanden, das Unwirliliche als die Bedrohung und Verführung 
des Subjekts durch die Projektion seiner eigenen Wünsche, und demzufolge 
antithetisch die Realität als das dem Subjekt nicht Gefügige, ihm Wider
stand Leistende"). 

2 Der absolute Charakter des ethischen Wcru verweist damit nicht auf eine 
ideale Seinsweisc dieses WertS, sondern reduziert lediglich seine Seinsab
hängigkeic auf den Gegenstand oder Sachverhalt, dem er zukommt. Cf. Ro
man Ingardcn, Erlebnis, Kunstwerk und Wert: Vorträge :ur Asthetik 1937 
bis 1967 (Wissenschaftliche Buchgescllschaft: Darmstadt, 1969), pp. 119 f.: 
"Indessen scheint der Nützlichkeiuwert eines Werkzeugs sowie auch der 
ästhetische Wert eines ästhetischen Gegenstandes auf eine andere Weise in 
seinem Dem-Wcrtträger-Zukommen bedingt zu sein, als es ein sittlicher 
Wert ist. Die Werte dieser beiden Arten haben nämlich zum Fundament 
ihres Bcstehens außer den Bestimmtheiten ihres Trägers noch einen anderen 
Gegenstand, und zwar im ersten Fall dasjenige Ding, auf welches das Werk
zeug angewendet wird, im zweiten das in ästhetischer Einstellung ein Kunst
werk perzipierende menschliche Subjekt. Infolgedessen scheinen solche 
Werte in ihren Trägern nicht auf so schmaler Grundlage zu ruhen, wie in 
dem Fall, in welchem der Wert ausschließlich in demjenigen Gegenstand 
seine Seinsstützc hat, dem er zukommt." 

3 Cf. Edmund Husscrl, Ideen :u einer reinen Phänomenologie und phäno
menologischen Philosophie. Gesammelte Werke: Husserliana. ed. H. L van 
Breda, I-XVI (Martinus Nijhoff: Den Haag, 1950-1973), III, ed. Walter 
Biemel (1950), p. 83: -In jedem Akt im prägnanten Sinn waltet ein Modus 
der Achtsamkeit. Wo immer er aber kein schlichtes Sachbewußtsein ist. 
wo immer in einem solchen Bewußtsein ein weiteres zur Sache 'stellung
nehmendes' fundiert ist: da treten Sachen und volles intentionales Objekt 
(z. B. 'Sache' und 'Wert') ••. auseinander." 
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4 Dieses Fundicrungsverhältnis des ethischen Werts auf dem Nützlichkeits
wert bleibt, wie Nicolai Hamnann gezeigt hat, auf die Wenintention be
schränkt; es besitzt keine Relevanz für die Wemnaterie (Wertqualität), die 
Wcrthöhe oder die Weruealisicrung (cf. Asthetilt [Walter de Gruyter: Ber
lin, 1966 (1953)], pp. 337 f.). Der bedingende Wert geht in den bedingten 
inhaltlich nicht ein (cf. id., EJhik [Walter de Gruyter: Bulin, 1949 (1925)], 
pp. 556-559). 

5 Der Begriff der Relationalität eines Werts muß damit von dem Begriff der 
Relativität eines Werts grundsätzlich unterschieden werden. Relationalkann 
nur die Materie (Qualität) eines Werts sein, und zwar dann, wenn ein Ge
genstand oder Sachverhalt - wie es beispielsweise beim Nützlichkeitswert 
der Nahrhaftigkeit der Fall ist - "seinen Wert für etwas anderes oder tür 
jemand anderen als für den wertVollen Gegenstand selbst hat-. Ongarden, 
Erlebnis. p. 82). Der Begriff der Relationalität eines Werts ist Teil der 
Wcrtde(inition; datnit ist die Relationalität in ihrer Geltung - im Gegen
satz zur Relativität eines Werts - unabhängig von der cffclctiven Realisie
rung dieses Werts. Cf. Hamnann, Ethik. p. 146: "Die hier gemeinte Relati
vität auf das personale Subjekt ist inncrc relationale Wcscnsstruktur sitt
licher Werte. Das Wcrtprädikat ist mit seinem Spielraum in diese relationale 
Struktur hineingebannt. Es selbst aber ist ein absolutes.-

6 Da beispielsweise Hamnann aufgrund seines Versuchs, eine "reine Ethik
zu erstellen (cf. Ethik, pp. 37-39), die auf einer idealen Wcrtstruktur und 
einem apriorischen Wertgcfühl basiert (cf. ib., pp. 58 f.), den individuell
ethischen und den 5Ozial-cthischen Wert nicht kategorial scheidet, kann er 
die Frage nicht beantworten, inwieweit ethische Werte direkt intendiert 
werden können. Er %ählt zwar ethische Werte auf, die sich in einem Akt 
"moralischer Erziehung- scheinbar direkt intendieren lassen, 50 wie "Fleiß, 
Stetigkeit, Ordnungsliebe, Selbstbeherrschung und Selbstzucht- und stellt 
diesen Werte gegenüber, die sich scheinbar nicht direkt intendieren lassen, 
so wie "Tapferkeit, üebe, Opferfähigkeit- (Asthetik, p. 339), doch müßte 
er systematisch differenzieren zwischen solchen Werten, die, indem sie 
Normcharaktcr tragen, objektiv vorgegeben und damit direkt intendierbar 
sind, und solchen Werten, die nur subjclctiv und jeweils spontan realisier
bar und damit nicht direkt intendierbar sind. 

7 Der Begriff des Wollens darf dabei - im Gegensatz zu Immanuel Kants 
vom transzendentalen Idealismus geprägten Auffassung - weder mit dem 
des Lustgefühls noch mit dem des Interesses identifiziert werden, obwohl 
er mit ersterem das Moment einer nicht mehr hinterfragbaren, wenn auch 
subjektiven Evidenz und mit letzterem das Moment der Gerichtetheit auf 
ein Objekt gemein hat, so daß das Wollen bei einer Annäherung an das 
Lustgefühl jeweils durch seine Objektgcrichtetheit, bei einer Annäherung 
an das Interesse jeweils durch seine Subjektgebundenheit modifiziert wird. 
(Cf. dagegen Kritik der Urteilskraft, Werke, cd. Wilhelm Weischcdel, I-X 
[Wissenschaftliche Buchgcscllschaft: Darmstadt, 1968 (1956-1964)], VIß 
[1968 (1957)], p. 286: "Etwas aber wollen, und an dem Dasein desselben 
ein Wohlgefallen haben, d. i. daran ein Interesse nehmen, ist identisch.-) -
Andererseits entspricht dieser Begriff des Wollens auch nicht der Konzep
tion von Arthur Schopenhauer, obwohl mit dessen Auffassung vom Willen 
als Lcbensprinzip schlechthin ebenfalls ein für das Subjekt nicht mehr hin
terfragbarer Evidenzcharakter des Wollens postuliert wird und obwohl mit 
dessen Auffassung von der Welt nicht nur als Wille, sondern zugleich als 



Anmerkungen 183 

Vorstellung, das WoUen sich ebenfalls objektivien (cf. Walter Schulz, Phi
losophie in der veränderten Welt [Günther Neske: Pfullingen, 1972], 
pp. 399-4(7). Doch indem Schopenhauer jeden subjektiven Willensakt auf 
einen objektiven Willen an sich zuruckfühn, geht ihm die Möglichkeit ver
loren. für das individuelle Wollen ein Freiheitsmoment anzusetzen, das aus 
dessen Spontaneität als darin enthaltenem Potential erwächst. . 

8 Die Integrität der Ich-Identität ergibt sich damit aus der prekären Balance 
zwischen Selbst-Unmittelbarkeit und Selbst-Entäußerung. Dies gilt für die 
Konstitution der Ich-Identitär sowohl im Rahmen der individuellen Be
wußtscinsstruktur als auch im Rahmen der sozialen Verhaltensstruktur. 
Letzteres hat Jücgcn Habermas auf dem Weg über die Kommunikations
struktur der Sprache als "eiDes intersubjektiv verbindlichen symbolischen 
Zusammenhangs" aufgezeigt: "Sie ist mehreren Subjekten in der Weise ge
meinsam, daß diese ,ich über die allgemeinen Symbole iD demselben Maße 
miteinander identifizieren wie auch als Nicht-Identische gegeneinander be
haupten können." (Erkenntnis und Interesse, Mit einem neuen Nachwon 
[Suhrkamp: Frankfurt/MaiD, 1973 (1968)). p. 225). Ich-Identität entsteht 
nach Habermas aus der Zurückweisung einer Zwangsintegration, die mit 
der Forderung nach Identifikation mit einer vorgegebenen Rolle direkt 
intendien ist: "In der durchgehaltenen Nicht-Identität einer gelingenden 
Kommunikation kann der einzelne eine prekäre Ich-Identität ausbilden und 
gegen die Risiken der Verdinglichung wie der Gestaltlosigkeit bewahren." 
(Zur Logik. der SOZÜllwissenschaften: Materialien [Suhrkamp: Frankfurt! 
Main, 1970], p. 260. Cf. Jürgen Hauff et aI., Methodendiskussion: 
Arbeitsbuch zur Literaturwissenschaft. 1-11 [Athenäum: Frankfurt/MaiD, 
1971], 11, p. 28). 

9 Die Bestimmung des Gegensatzes zwischen Inhalt und Form folgt im An
satz der Unterscheidung, die nach Ingarden der Neukantianismus trifft und 
die Ingarden selbst in modifiziener Form zu übernehmen scheint: "Unter 
'Inhalt' wird .•• verstanden, was gegeben. was vorgefunden wird. Unter 
'Form' versteht man ••• das, was 'aufgegeben' ist .•. Sobald aber dieses 
aufgegebene Etwas bereits erreicht wird, ••• wird es selbst zum 'Inhalt' ••• 
Wir haben es ••• mit einer relativen Auffassung zu tun. 'Form' und 'Inhalt' 
ist hier durchaus zu einer bestimmten Phase des Formungsprozesses relativ." 
(Ingarden, Erlebnis, p. 42). Doch soll der Gedanke der Relativität von In
halt und Form erweiten werden, iDdem beide Begriffe - neben ihrer wech
selseitigen Bestimmtheit durch einander - zugleich von einem überge
ordneten Begriff, nämlich dem Begriff der Bedeutung, als abhängig gedacht 
werden, so daß Inhalt, Form und Bedeutung als Glieder einer konstanten 
Relation aufzufassen sind. 

10 Die Bedeutung dieser beiden Momente weist Hans-Georg Gadamer schon 
für die Wongeschichte des Erlebnisbegriffs nach (cf. Wahrheit und Me
thode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. [J. C. B. Mohr (paul 
Siebeck): Tübingen, 1972 (1960)), pp. S~O). 

11 Auf diesen Zusammenhang verweist indirekt eine Beobachtung von Ingar
den: ·Sowohl die Phasen der bereits von uns erlebten vergangenen Zeit, als 
auch die Phasen der kommenden Zukunft, treten in ihrer anschaulich er
scheinenden qualitativen Bestimmung nur in einem relativ begrenzten Be
reich um die jeweils aktuelle Gegenwan herum auf." (Vom Erkennen des 
literarischen Kunstwerks [Wissenschaftliche Buchgcsellschaft: Darmstadt, 
1968], p. 108). 
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12 Cf. Gadamer, Wahrheit und Methode, p. 63. 
13 Cf. Ingarden, Erlebnis. p. 139: "Der Wert in seiner allgemeinen Struktur ist 

seinsunselbständig, d. h. er erfordert ein Fundament seines Seins. Er exi
stiert individuell, wenn sich ein Gegenstand findet, der seiner Seinsunselb
ständigkeit abzuhelfen vermag, indem er ihm einen Bestand solcher Eigen
schaften zur Verfügung stellt, die für die Konkretisierung einer bestimmten 
Wertqualität hinreichend sind" (cf. auch ib., pp. l1S ff.). 

14 Eine entsprechende Auffassung des InteresSeS an der Selbstkonstitutioa als 
Redundanz leitet Habermas - seinem soziologisch orientierten Ansatz ent
sprechend - nicht primär aus der Struktur der subjektiven Erlebniswcise 
selbst ab, sondern schließt auf ein sekundäres Interesse aus deren objektiven 
Konkretionen in den Vorgängen der Arbeit und der Interaktion: "'Interes
sen nenne ich die Grundorientierungen, die an bestimmten fundamentalen 
Bedingungen der möglichen Reproduktion und Selbstkonstituierung der 
Menschengattung, nämlich an Arbeit und InterakIion. haften. Jene Grund
orientierungen zielen deshalb nicht auf die Befriedigung untnitte1bar empi
rischer Bedürfnisse, sondern auf die Lösung von Systemproblemen über
haupt" (Erkenntnis, p. 242). 

IS Cf. Habcrmas, Erkenntnis. pp. 382-393. 
16 Daß das ästhetische Erleben das Ich den Handlungszwingen seiner kontin

genten Wirklichkeit vorübergehend enthebt, impliziert allerdings nicht zu
gleich seine prinzipielle Interesselosigkeit bei der ästhetischen Rezeption, 
wie sie Kant behauptet: "Man kann sagen: daß, unter allen diesen drei 
Arten des Wohlgefallens, das des Geschmacks am Schönen einzig und allein 
ein uninteressiertes und freies Wohlgefallen sei; denn kein Intercssc, weder 
das der Sinne, noch das der Vernunft, zwingt den Beifall ab- (Kriti/t der 
Urteilskraft. p. 287). Cf. Hartmann, Asthetik., p. 72: "Die reine Lust am Ge
genstande nämlich ist bei aller Objektivität doch durchaus auf Ichbeteili
gung gestellt, sie spielt sich stetS als eine Art Icherfüllung ab. Und hier ist 
offenbar die Grenze der Interesselosigkeit." 

17 In der Auffassung des literarischen Texts in seiner Gesamtheit als funk
tionale Struktur läßt sich dieser Ansatz verallgemeinern. Cf. Kennetb Burke, 
The Philosophy of Literary Form: Studiu in Symbolic Action (Vmtage 
Books: New York, 1957 [1941», pp. 62 f.: "I mall graut ... that the 
foens of critical analysis mUSl be upon the structure of the given work itself 
• •• And I coatend that the kind of observation about struc:ture is more 
relevant when you approach the work as the funaioning of a struc:turc." 

18 Cf. Jean Piaget, Le struauralisme (Presses Universitaires de Frante: Paris, 
1970 [1968]), pp. 6 f. Der Strukturalismus unterscheidet damit zwischen 
absichtlichen Operationen und einer objektiven Wirklichkeit, wobei eine 
Struktur mittels Applikation der ersteren auf letztere entsteht. So definiert 
beispielsweise Michael Laue in der Einleitung zu lntroduaion 10 Struaur
a/ism (Basic Books: Ncw York, 1970) den Strukturalismus als eine Methode 
zur Organisation vorgegebener Daten: ." A nruaure is a set 01 any elements 
between which. or between certain sub-sets 01 which. relations are de/ined 
••• Tbe essential point to bc notcd is that thc quality of the object5 that 
have bccn 'structured' in this way is completdy extrinsic" (ib., p. 24). 

19 Erich Auerbach sucht in Mimesis: DargesteUte Wirklichkeit in der abend
ländischen Literatur (Francke: Bern, 1967 [1946]) mit dem Begriff der 
dargestellten Wirklichkeit zwei entgegengesetzte Realismusauffassungen zu 
verbinden: Existentialismus und Historismus (cf. Rene Wellek, "Der Re-
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alismusbegriff in der Literaturwissenschaft- ["The Concept of Realism 
in Literary Scholarship-, Neophilologus XLV (1961), 1-20], repr. Begriffs
bestimmung des literarischen Realismus, ed. Richard Brinkmann [Wissen
schaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1969], pp. 400-433; cf. pp. 414 f.). 
Zwar versucht auch die existentielle Erlebnisweise, als funktionale Struktur 
zwischen diesen beiden Konzepten zu vermitteln, doch kann sie dies nur 
im prozeß ihrer Strukturierung selbst, nicht als Resultat dieser Strukturie
rung. 

20 Cf. dazu Ernst Cassirers Beschreibung der Erfahrungserkenntnis: "Selbst 
die Bilder im individuellen Vorstellungsleben •.• besitzen untereinander, so 
bunt und vielfältig sie aufeinander folgen mögen, doch stets eine bestimmte 
innere Form des Zusammenhangs, ohne welche sie sich nicht als Inhalte ein 
und desselben Bewußtseins auffassen ließen ... Denken wir uns das Ganze 
der Erfahrung, so wie es sich auf irgendeiner bestimmten Stufe der Erkennt
nis darstellt, gegeben, so bildet dieses Ganze niemals ein bloßes Aggregat 
von Wahmehmungsdaten, sondern ist nach bestimmten theoretischen Ge
sichtspun1cten in sich selbst gegliedert und zur Einheit gestaltet.- (Substanz
begriff und Funktionsbegriff: Untersuchungen über die Grundfragen der 
Erkenntniskritill. [Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1969 
(1910)], p. 353). 

21 So beschreibt Ingarden ästhetische Gegenstände als "nicht real, sondern nur 
rein intentionale Gebilde bestimmt gearteter Bewußtseinsalete- (Erlebnis, 
p. 119). Dabei scheint die Intentionalität des fiktionalen Texts für Ingarden 
an den intentionalen Sachverhalten auf, die durch den jeweiligen Satzsinn 
konstruiert werden. Indem für den Leser diese intentionalen Sachverhalte 
im Leseprozeß zu dargestellten Gegenständlichkeiten werden, vollzieht er 
einen Objektivierungsprozeß hinsichtlich dieser Sachverhalte, und die dar
gestellte Welt erscheint ihm unter einer bestimmten formalen Struktur (cf. 
Vom Erkennen, pp. 40-49). 

22 Die ·objektiv logische Notwendigkeit des Idealisierens· führt auch Cas
sirer zu der Vorstellung einer idealen Grenze als Voraussetzung für jeden 
möglichen Organisations- und Systematisierungsvorgang: "sie [die Ideal
begriffe] wollen die unentbehrlichen logischen Rid1tlinien festsetzen, ver
möge deren allein die vollständige Orientierung innerhalb der Mannig
faltigkeit der Phänomene selbst gelingt. Sie gehen über das Gegebene nur 
hinaus, um die gesetzlichen Strukturverhältnisse des Gegebenen um so 
schärfer zu erfassen- (Substambegriff und Funktionsbegriff, p. 170). 

23 Jurij M. Lotman beschreibt dieses Phänomen als das Ergebnis der über
schneidung einer realen und einer fiktiven Struktur: "Die künstlerische li
teratur imitiert nun die Realität und schafft aus ihrem seinem ganzen We
sen nach systetnhaften Material ein Modell des Nichtsystetnhaften ••. Das, 
was .•• vom Standpunkt der einen Struktur systetnhaft ist, wird bei Be
trachtung vom Standpunkt der anderen Struktur als 'zufällig' erscheinen.
(Die Struktur literarischer Texte, trans. Rolf-Dietrich Keil [Wilhe1m Fink: 
München, 1972], p. 96). 

24 Insofern ist das Leben jedes einzelnen Menschen nicht immer schon ein Be· 
deutungszusammenhang, wie Wilhelm Dilthey aus dem Eingebettetsein des 
Einzelschicksals in das Schicksal der Menschengattung ableiten zu können 
glaubt. Für ihn hat jeder Lebensmoment "Bedeutung durch seinen Zusam
menhang mit dem Ganzen, durch die Beziehung von Vergangenheit und 
Zukunft, von Einzeldasein und Menschheit" (Der Aufbau der geschieht-
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lichen Welt in den Geisteswissenschaften, Gesammelte Schriften I-XII 
[B. G. Teubner: Stuttgart; Vandenhoeck &: Ruprecht: Göttingen, 1958 bis 
1960], VII, ed. Bemhard Groethuysen [1958], p. 233). 

25 Cf. I. A. Richards, Principles ofliterary Criticism (Routledge &: Kegan Paul: 
London, 1966 [1924]), p. 237: "In ordinary life a thousand considerations 
prohibit for most of us any complete working out of our response; the 
range and complexity of the impulse-systems involved is less; the need for 
action, the comparative unccrtainty and vagueness of the situation, the 
intrusion of accidental irrelevancies, inconvenient temporal spacing - the 
action being too slow or too fast - all these obscure the issue and prevent 
the full development of the experience. We have to jump to some rough 
and ready solution. But in the 'imaginative experiencc' these obstacles are 
removed." Der Begriff der "experiencc", von dem Richards ausgeht, deckt 
sich weitgehend mit dem hier definierten Begriff der Erlebnisweise (cf. ib., 
p. 38, A. 1). 

26 Die synchrone Struktur des fiktionalen Texts ist damit Ausdruck seiner 
Künstlichkeit (cf. Günther Schiwy, Neue Aspekte des Strukturalismus [Deut
scher Taschenbuch Verlag: München, 1973 (1971)], p. UO). 

27 Ingarden nennt dies die 'anatomische' Form des literarischen Texts: "In 
dem rein 'anatomisch' und ohne Bezugnahme auf die Bedingungen der 
anschaulichen Erfassung betrachteten literarischen Werk bildet die 'Auf
einanderfolge' der Phasen eine absolut eigentümliche Beziehung, die in sich 
kein zeitliches Moment enthält" (Erlebnis, p. 49). Cf. id., Vom Erkennen, 
p. 11: "Das literarische Werk hat eigentlich 'zwei Dimensionen': die eine, 
in welcher sich der Gesamtbestand der Schichten erstreckt, und die zweite, 
in welcher die Teile aufeinanderfolgen." 

28 In diesem Sinn entspricht der literarische Text als Syntax von Transfor
mationen dem Strukturbegriff der Strukturalisten, wie ihn beispielsweise 
Piaget definiert: "En premiere approximation, une structure est un systeme 
de transformations, qui comporte des lois en tant que systeme (par op
position aux proprictCs des clements) er qui se conserve ou s'enrichit par 
le jeu meme de ses transformations" (u structuralisme. p. 6). Cf. Lane, 
Structuralism, p. 35. 

29 Hier erweist sich die Grenze der Anwendbarkeit einer strukturalistischen 
Methode bei der Interpretation eines an der existentiellen Erlebniswcise 
orientierten literarischen Texts; zugleich yerdeutlicht sich damit die Not
wendigkeit der Ergänzung einer ahistorisch-strukturalistischen durch eine 
historisch-hermeneutische Methode. Dies bestätigt implizit die Unterschei
dung, die Helga Gallas zwischen diesen beiden methodischen Ansätzen 
trifft: "Im Unterschied zur historischen sucht die strukturale Methode nicht 
nach 'Wechselwirkungen' zwischen empirischen Phänomenen. Sie arbeitet 
mit theoretischen Modellen, zwischen denen sie lediglich Ahnlichkeiten 
bzw. Entsprechungen aufsucht. Zu diesen Modellen gelangt die struktu
rale Methode über die Feststellung der formalen Beziehungen, welche die 
ein Phänomen konstituierenden Elemente miteinander verbinden (Bezie
hungen wie Opposition, Permutation, Transformation)" ("Strukturalismus", 
Günther Schiwy, Der französische Strukturalismus: Mode. Methode. Ideolo
gie [Rowohlt: Reinbek bei Hamburg, 1971 (1969)], pp. 228-230; cf. pp. 
229 f.). Cf. Lane, Structuralism. pp. 16 f.: "Further, structuralist analysis is 
centrally conccmed with synchronie as opposed to diachronic structures ••. 
Partly as a result of this, structuralism is effectively anti-causa!." 
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30 Cf. Dilthey, Au/bau. pp. 213 f.: "Die Stellung, die das höhere Verstehen 
seinem Gegenstande gegenüber einnimmt, ist bestimmt durch seine Auf
gabe, einen Lebc:nszusammc:nhang im Gegebenen aufzufinden ••• Diese 
in der Verständnisaufgabe gegebene Verfassung nennen wir ein Sichhinein
versetzen, sei es in einen Menschen oder ein Werk .•• Auf der Grundlage 
dieses Hineinversetzens, dieser Transposition entsteht nun aber die höchste 
Art, in welcher die Totalität des Seelenlebens im Verstehen wirksam ist -
das Nachbilden oder Nacherleben. " Die Kritik von Habermas an Diltheys 
"Einfühlungsmodell des Verstehens" (Erkenntnis, p. 226) setzt an der Not
wendigkeit eines Dialogpartners als Voraussetzung für hermeneutisches 
Verstehen an (d. ib., pp. 22S H.). 

31 So wird bei Ingarden der Leser bei der Rezeption eines fiktionalen Texts 
"zum Zeugen gewisser Ereignisse und Gegenständlichkeiten, die er ver
möge des Verstehens der Sätze und der durchgeführten Objektivierung ge
wissermaßen aus eigener Kraft intentional nachkonstituiert hat" (Vom Er
kennen. p. 47). 

32 Den Begriff der Leerstelle verwendet Wolfgang Iser im Anschluß an und 
gleichzeitig in Absetzung von Ingardens Begriff der Unbestimmtheitsstelle 
(Ingarden, Das literarische Kunstwerk [Max Niemeyer: Tübingen, 1960 
(1930)], pp. 261-270), der ihm zu sehr auf den Darstellungsaspekt des fik
tionalen Texts beschränkt und zu wenig auf den Rc:zeptionsvorgang be
zogen erscheint (d. Die AppeUstruktur der Texte: Unbestimmtheit als Wir
kungsbedingung literarischer Prosa, Konstanzer Universitätsreden XXVIII 
[Universitätsverlag: Konstanz, 1971 (1970)], p. 36, A. 6). Als Leerstelle gilt 
Iscr die Schnittstelle zwischen zwei aufeinander stoßenden bestimmten An
sichten im Text, die sich für den Leser als Bestimmungsbedürftigkeit ihrer 
Verbindung erweist. (ib., pp. 14 f.). Es handelt sich dabei nicht um eine er
gänzende Rekonstruktion von im Text nicht ausgeführten Ansichten durch 
den Leser, wie sie Ingardens Begriff der Unbestimmtheitsstelle zu implizie
ren scheint, sondern um einen Prozeß der "Sinnkonstitution" (ib .. p. 26). 
Allerdings bleibt zu fragen, ob Iscr die Leerstelle insgesamt nicht zu formal 
bestimmt, so daß ihre Interpretationsvariabilität, der jeweiligen Individua
lität des Lesers entsprechend, sich als allzu beliebig erweist. 

33 Ingarden nennt die dritte seiner vier Schichten des fiktionalen Texts "die 
Schicht der schematisierten Ansichten, in welchen die im Werk dargestell
ten Gegenstände verschiedener Art zur Erscheinung gelangen" (Vom Er
kennen, p. 10). Den Begriff der Ansicht verwendet Ingarden dabei "in ei
nem sehr erweiterten Sinn, in dem er nicht bloß alle Ansichten, die vom 
sinnlich wahrnehmenden Subjekt erlebt werden, umfaßt, sondern auch 
'Ansichten', die Eigenschaften und Strukturen realer psycho-physischer 
Individuen zur Erscheinung bringen, und zwar unabhängig davon, ob sie 
in der sog. 'inneren' Wahrnehmung oder in der Erfassung fremden Seelen
lebens erlebt werden" (ib., p. 55, A. 36). Cf. id .. Kunstwerk, pp. 270-289. 

34 Diese Auffassung vertritt vor allem Hartmann, der die ästhetischen Werte 
auf den ethischen fundiert, die wiederum auf den Güterwerten (Nützlich
keitswerten) fundiert sind (d. Asthetik, p. 349). 

3S Cf. Kant, Kritik der Urteilskraft. pp. 295 f.: "Also ist es die allgemeine Mit
teilungsfähigkeit des Gemütszustandes in der gegebenen Vorstellung, welche, 
als subjektive Bedingung des Geschmacksurteils, demselben zum Grunde 
liegen, und die Lust an dem Gegenstande zur Folge haben muß. Es kann 
aber nichts allgemein mitgeteilt werden, als Erkenntnis, und Vorstellung, 



188 Anmerkungen 

sofern sie :zum Erkenntnis gehört ••• Soll nun der Bcstimmungsgrund des 
Urteils über diese allgemeine Mitteilbarkeit der Vorstellung bloß subjcJctiv, 
nämliCh ohne einen Begriff vom Gegenstande gedacht werden. so kann er 
kein anderer als der Gemütsmstand sein, der im Verhältnisse der VorsteI· 
lungsJcräfte :zu einander angetroffen wird, sofern sie eine gegebene Vor
stellung auf Erkenntnis überhaupt beziehen.· Durch diese Verbindung des 
Geschmaclcsurteils mit dem Erkenntnisvermögen wird aber der Gegenstand, 
der doch Anlaß des Gcschmaclcsurtci1s ist, beliebig, da die Bcdeutung des 
ästhetischen WertS als allgemeingültige nur aus der Interdependenz der 
Vorstcllungskräfte selbst erwächst. 

36 Hier bezieht sich Hartmann (d. Asthetik, pp. 341 f.) indircJct wiederum auf 
Kaut und dessen kategorischen Imperativ (d. Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten. Werke VI, p. 45). Cf. lngarden, Erlebnis, p. 114. 

37 Luden Goldmann kommt bei seiner Untersuchung des problematischen 
Helden im Roman, dessen Geschichte für ihn im Anschluß an Gcorg Lu
Ues eine Suche nach authentischen Werten ist, :zu dem Schluß, daß diese 
Suche wegen der universellen Degradierung der den Protagonisten umge
benden ~e1t ergebnislos verlaufen muß. "Ccla signifie que I'homme ne 
uurait ctre authentique que dans la mcsurc ou il se con~it ou se sent 
comme partie d'un ensemble en dcv~ (Pour une sociologie du roman 
(Gallimard: Paru, 1964], p. 55). Doch braucht diese Totalität nicht real 
für den Protagonisten gegeben :zu sein, wie Goldmann impliziert, sondern 
sie kann als potentielIe Totalität bereits durch die Kohärenz des fiktionalen 
Gegenstands aufgerufen werden. 

38 Daß FauUcner selbst der verdcclct utopische Charakter seiner Fiktion be
wußt war, beweisen die folgenden Sätze seiner Nobelpreisrede vom 10. 
Dc:zcmber 1950: "I believe that man will not mcrcly endurc: he will prevail. 
He is immortal, not bccause he alone among acatures has an inc:xhaustible 
voicc, but bccause he has a soul, a spirit capable of compassion and ucri
ficc and endurancc. Tbe poct's, the weitcr's, duty is to weite about these 
things.· (Essays, Speeches 6' Public Letters by WiUiam Nuliner, cd. James 
B. Meriwcther [Random House: New Yorle, 1965 (1954)], p. UO). In 
der Fähigkeit des Menschen :zur individuellen Wertlconstitution sieht Faulle
ner somit ein Hoffnungspotential im Rahmen der EntwicJclung der Men
schenganung, das mit Hilfe der Fiktion vcrtnittclt werden kann. Daß eine 
solche Fiktion allerdings, durch ihre Gebundenheit an das Moment der In
direktion, bei dem Versuch der Wcrtvermittlung Gefahr läuft, mißverstan
den :zu werden. entspricht in FauUcners Fall der Tatsache, daß sich erst mit 
diesem in der Nobelpreisrede explizit enthaltenen BcJccnntnis :zu ethischen 
Werten eine Wandlung in der Beurteilung von FauUcners Fiktion durch das 
öffentliche Bewußtsein vollzog: "It gave the impression of changing Faulk
ner ovemight from a <naturalistic monster' to a <moral hero' in popular 
contcmporary reviews" (Frcdcrick J. Hoffman, William Faulkner [Twayne 
Publishers: Ncw Yorle, 1966 (1961)], p. 106). 

2. Die existentielle Erlebnisweise in William Faulkners Short Stories 

1 Dagegen leitet Susannc K. Langer aus dicscr Tatsache, daß im Komischen 
die Welt, nicht ein einzelner, :rum wesentlichen Gegenspieler des Ich wird, 
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als Folge "a general trivialization of the human battle" ab (Feeling and 
Form: A Theory 01 Art Developed Irom "Philosophy in a New Key
[CharIes Scribnc:rs Sons: New Yorlc, 1953], p. 349). Dieses Ergebnis 
entspricht Langers Ausgangsthese, daß sich im Rhythmus der Komik der 
Grundrhythmus des Lebens spiegele; doch übersieht sie, daß ein solches 
anthropologisches Muster der jeweiligen Individualisierung als wesentli
chen Moments bedarf, um komildconstituierend werden zu können. 

2 Hierin beruht nach Sigmund Freud eine wesentliche Obereinstimmung 
des Witzes mit dem Traum, die ihn den Witz als den "Beitrag %Ur Komik 
aus dem Bereich des Unbewupten· bezeichnen ließ. (Der Witz und seine 
Beziehung %Um Unbewupten. cdd. Alexander Mitscherlich, Angela Rich
ards, James Stracher, Studienausgabe I-X [So Fischer: Frankfurt/Main, 
1969-], IV [1970] p. 193; cf. p. 161). 

3 Ib., p. 135. 
4 Dieser Widerspruch ist zwar für das Ich jeweils objektiv gegeben, ist aber 

deshalb nicht absolut, wie beispielsweise Jean Paul meint, wenn er den 
Humor als den unendlichen Kontrast zwischen der Endlichkeit und der 
Idee defIniert (Vorschule der Asthetik. Kleine Nachschule %Ur ästhetischen 
Vorschule. cd. Norbert Miller, Studienausgabe [Carl Hanser: München, 
1974 (1963)], p. 124 f.); ähnlich setzt Friedrich Theodor Vischer, im An
schluß an Jean Paul, für den Widerspruch im Humor "den ewigen Ge
gensatz des einseitigen Idealismus und Realismus überhaupt" voraus 
(Ober das Erhabene und Komische und andere Tute %Ur Asthetik [Suhr
kamp: Frankfurt/Main, 1967], p. 199). 

5 Auf diC$C1l Vorgang scheint die von Freud in einer späteren Schrift analog 
zum Witz defInierte Bestimmung des Humors als "Beitrag %Ur Komik 
durch die Vermittlung des Ober-Ichs· (Der Humor, Studienausgabe IV, 
p. 281) zu verweisen, da nach Freud das Ober-Ich der Persönlichkeit zu
gleich den Ort des Ichideals darstellt (Die Zerlegung der psychischen Per
sönlichkeit. ibo I, p. 503). Doch besteht diese Form des Ichideals in einer 
durch frühkindliche Erlebnisse hervorgerufenen Prägung, während es sich 
bei dem im Humor anzusetzenden Ideal um ein bewußtes Oberschreiten 
jeweils vorgegebener Normen handeln muß, damit das Ich mit Hilfe des 
Ideals den der Wirklichkeit inhärenten Widerspruch aufzulösen vermag. 
Die Konstituierung des Ideals im Humor beruht damit eher auf einer in
dividuellen Vermittlungsleistung des jeweiligen Ich zwischen Es und Ober
Ich, als daß es allein im Ober-Ich anzusetzen wäre. 

6 Aus der Tatsache, daß es sich bei dem Humor um eine bewußte Haltung 
handelt, erklärt sich auch, daß er einen fortgeschrittenen Entwicklungs
stand des Individuums voraussetzt (cf. Vischer, Ober das Erhabene. pp. 
203 i.; Freud, Der Humor. p. 279). 

7 Von einer idealistischen Position aus erscheint dieser positive Schein als 
das eigentliche Sein, dessen immanenter Sollenscharakter damit nicht in 
Frage gestellt werden kann. Das kritisierte Verhalten des einzelnen gegen
über der Gesellschaft erscheint unter dieser Voraussetzung als Laster, dem 
die Tugend mit ihrem absoluten Anspruch gegenübersteht. So wird bei
spielsweise für Georg Wilhe1m Friedrich Hegel in der Satire das Laster 
des Menschen lächerlich durch den "Kontrast des Wesentlichen und seiner 
Erscheinung" (Vorlesungen über die Asthetik 111, Werke. edd. Eva Mol
denhauer und Karl Markus Michel, I-XX [Suhrkamp: Frankfurt/Main, 
1970], XV, p. 527) und für Friedrich Schiller bestimmt sich die Möglich-
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keit zur kritischen Haltung innerhalb der Satire aus deren notwendiger 
Abhängigkeit von einem absoluten Ideal: -In der Satire wird die Wirk
lichkeit als Mangel dem Ideal als der höchsten Realität gegenübergestellt. -
(Ober naive und sentimentalische Dichtung. Sämtliche Werke. edd. Ger
hard Fricke. Herben G. Göpfert, I-V, in Verbindung mit Herben Stu
bcnrauch, I, 11, IV [Carl Hanser: München, 1958-1959], V [1959], 
p.722). 

8 Die für Henri Bergson in jeder Form des Lachens angelegte didaktische 
Absicht (cf. Le rire: Essai sur Ia signifiaztion du comique [Felix Alcan: 
Paris, 1900], p. 21: -Le rire .•. poursuit ••• un but utile de perfectionne
ment genCral.") gilt damit nur für den Bereich des Satirisch-Komischen, 
da sie einen gegenwärtigen Zustand einem zukünftigen gegenüberstellen 
muß. 

9 Diesem ersten Schritt können die von Johan Huizinga genannten ersten 
heiden formalen Kennzeichen des Spiels zugeordnet werden: daß es zum 
einen ein freies Handeln und nicht eine Aufgabe sein darf, und daß es zum 
anderen nicht das eigendiche Leben vorstellt: -Dieses Etwas, das nicht das 
'gewöhnliche Leben' ist, steht au/lerhalb des Prozesses der unmittelbaren 
Befriedigung von Notwendigkeiten und Begierden, ja es unterbricht die
sen Prou/l.- (Homo Ludens: Vom Ursprung der Kultur im Spiel [Ro
wohlt: Reinhek hei Hamburg. 1965 (1956)], p. 16). 

10 Der Geltungscharakter des Spiels wird daher aufgehoben, wenn die Spiel
regeln nicht unbedingt anerkannt werden. Darum gilt auch nicht derjenige 
als Spielverderber, der die Spielregeln nur scheinbar befolgt, sondern der
jenige, der ihnen skeptisch gegenübersteht (cf. ib., pp. 18 f.). 

tl Helmueh Plessner beschreibt das Spiel analog als einen Zwischcnzustand 
zwischen Sein und Schein: -Spielen ist also für den Menschen ein Sich
halten im Zwischen in doppelter Hinsicht. Einmal gelingt es ihm nur, 
wenn er die beständig gegenwärtige Wirklichkeit abdeckt: insofern scheint 
sie ihm ständig in die geschlossene Sphäre des Spiels hinein. Zum anderen 
hält er sich in ihr nur durch die Wahrung des labilen Zwischenzustands 
einer immer wieder zu erneuernden Bindung- (Lachen und Weinen: Eine 
Untersuchung nach den Grenzen menschlichen Verhaltens [Francke: Bem, 
1961 (1941)], pp. 104 f.). 

12 Aristoteies, Ars POdiaz 1449 a 32 H.: "H 61 XCDlup6ta ladY ('öa1U:Q t'Lnosuv 
1l4&1)a~; cpa"lodl?fDV j.Liv. cro j.LiVfO~ xa1:a näaQV xaxtav, dllci 1:0Ü ataxQoü 
la1:~ 1:0 "(elotov 1l6Q~. 1:0 "(<<Q yeloi6v lanv 61lCiQ'f1\1lCi 'ß xal aloxo; 
6~ov xal oö cpaaQTLx6v. otov EUtU; 1:0 "(Eloiov nQ6aQ)1lov ataxQ6v 1:~ 
xal 6~a1:QallsUvov liVE\! 66Uv1);. -Die Komödie ist, wie wir gesagt haben, 
die Nachahmung von Gemeinerem, aber nicht in bezug auf jede Art von 
Schlechtigkeit, sondern nur des Lächerlichen, das ein Teil des Häßlichen 
ist. Das Lächerliche ist nämlich ein Fehler und eine Schande, aber eine 
solche, die nicht schmerzt und nicht verletzt, so wie etwa eine lächerliche 
Maske häßlich ist und verzerrt, aber ohne Schmerz." (Poetik, trans. OloE 
Gigon [Reclam: Stuttgart, 1964 (1961)], p. 32). 

13 Otto Rommel scheidet diese vor allem von Schlegel, Ast und Hegel ver
tretene Auffassung. das Komische sei im Prinzip reine Subjektivität, von 
zwei anderen Interpretationsrichtungen innerhalb der deutschen Romantik, 
nach denen das Komische sich einmal aus dem Widerspruch zwischen der 
Idee und ihrer Erscheinungsform ableitet (SoIger), zum anderen aus seinem 
Stellenwert innerhalb des Systems des Schönen als KampE des Endlichen 
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gegen die Idee (Vischer) bestimmt ("Die wissenschahlichen Bemühungen 
um die Analyse des Komischen", Deutsche Vierteljahrsschrift XXI [1943], 
161-195; d. 171 ff.). 

14 Cf. HegeI, Asthetik Iß, pp. 520 ff. 
lS Das romantisch Komische entsteht für Jean Paul, "wenn man eben diese 

Endlichkeit als subjektiven Kontrast jetzo der Idee (Unendlichkeit) als 
objektivem unterschöbe und liehe und statt des Erhabenen als eines an
gewandten Unendlichen jetzo ein auf das Unendliche angewandte Endliche, 
also bloß Unendlichkeit des Kontrastes gebäre" (Vorschule, pp. 124 f.). 

16 Cf. Co g. HegeI, Asthetik III, p. 527: "Wenn nun in der Tragödie das ewig 
Substantielle in vcrsähnender Weise siegend hervorgeht, .•• so ist es in 
der Komödie umgekehrt die Subjektivität, welche in ihrer unendlichen 
Sicherheit die Oberhand behält." 

17 Cf. lean Paul, Vorschule, p. 114: "Daher bereitet sich der Mensch, der 
sich über das Leben und dessen Motive erhebt, das längste Lustspiel, weil 
er seine höhern Motive den tiefern Bestrebungen der Menge unterlegen 
und dadurch diese zu Ungereimtheiten machen kann." 

18 Cf. Vischer, Ober das Erhabene, p. 174: "Es wird schlechterdings in der 
Komik keine höhere Macht anerkannt, die über den Menschen waltend 
furchtbar sie ergriffe: die Erde ist ganz für sich im Besitze des Absoluten 
und die Götter sind gestürzt." Aus dieser These folgt zugleich die von 
Vischer nicht implizierte Notwendigkeit der Relativicrung dieses Abso
luten. 

19 Hartmann nennt dieses Phänomen des Komischen eine "Transparenz
täuschung": "durch sie eben wird das 'Größere und Gewichtigere' vor
gespiegelt, so daß vorläufig ein solches - nicht etwa 'erscheint', sondern 
'zu erscheinen scheint'." (Asthetik, p. 444). 

20 Im Gegensatz dazu steht Freuds These, daß sich der komische Prozeß 
nicht mit einer Oberbesetzung durch die Aufmerksamkeit vertrage, son
dern unbeachtet vor sich gehen müsse (d. Der Witz:, pp. 204 f.). Doch ist 
es nicht die Oberbesetzung durch die Aufmerksamkeit, die den komischen 
Effekt verhinden, sondern die potentielle Oberbesetzung durch ein Ich
Interesse, das an dem scheinbaren Wen festhalten und ihn nicht zum 
Scheinwert werden lassen will. 

21 Daß die Reaktion auf den komischen Kontrast in der Ablösung eines 
Identifikationsprozesses durch einen Distanzierungsprozeß besteht, impli
ziert Freud selbst an anderer Stelle, wenn er von der "Differenz zwischen 
den beiden Besetzungsaufwänden - dem der 'Einfühlung' und dem des 
Ichs -" spricht (ib., p. 182). 

22 Diese Wcrthöhendistanz kann dabei nach Hartmann ontischer, logischer 
oder moralischer Art sein (d. Asthetik, p. 448) und eine jeweils entspre
chende Reaktionsweise des Ich bedingen. 

23 Das Moment der Gefühllosigkeit im Lachen ist vor allem für einen Ansatz, 
wie ihn Bergson verfolgt, relevant; denn da Bcrgson das Komische als ge
sellschaftliches Phänomen in die Nähe der Satire rückt, muß für ihn das 
Lachen primär zum Ausdruck der Kritik am Verhalten eines anderen wer
den. Als wesentliche Voraussetzungen für das Lachen erscheinen entspre
chend "insociabilite du personnage, insensibilite du spectateur" (u rire, 
p. 149). 

24 Dieser Tatsache scheint auf den ersten Blick Kants Definition des Lachens 
Rechnung zu tragen: -Das Lachen ist ein Affekt aus der plötzlichen Ver-
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wandlung einn gespannten Erwartung in nichts.· (Kriti1 dn Urteilskraft. 
p. 437), sofern die Auflösung in ein Nichts mit dem rationalen und 
emotionalen Freiraum gleichgesetZt wird. Doch verlegt Kant die Erwar
tung vollkommen in den Bereich des Verstandes, so daß sein Lachen als 
Reaktion auf die Aufhebung eines logischen Widersinns ohne Konsequenz 
bleibt (d. ib., p. 438: "Man muß wohl bemerken: daß sie [die Erwar
tung] sich nicht in das positive Gegenteil eines erwaneten Gegenstandes 
- denn das ist immer etwas, und kann oft betrüben -, sondern in nichts 
verwandeln müsse.·), während die Freisetzung der Emotion immer nur 
eine vorübergehende sein kann und eine neuerliche Wertbescttung bereits 
impliziert. 

2S Die These. daS der Verstand mit Lachen auf eine vom Prinzip des Zwcclcs 
befreite Welt reagiert, ergibt sich komplementär zu der These. daS die 
Subjektivität im Komischen den Sieg über die Objektivität davonträgt. 
So nennt Hegel die Welt der Komödie "eine Welt, deren Zwcclce sich ••. 
durch ihre eigene Wesenlosigkeit zerstören.· (Astheti1 111, p. 527). Da
gegen verweist Jcan Paul zwar auch das Komische (Ucherliche) in den 
Bereich des Verstandes, fordert aber zugleich, daß dieser in einer Hand
lung oder in einem Zustand siMlich angeschaut werden käMen müsse: 
"und das ist nur möglich, wenn die Handlung all falsches Mittel die Ab
sicht des Verstandes, oder die Lage als Widerspiel die Meinung desselben 
darstellt und Lügen straft" (Vorschule. p. 109). Jean Paul stellt somit dem 
zweckgerichtcten Verstand eine zweckfreie Welt gegenüber und entwickelt 
daraus eine "unendliche Ungereimtheit· des Komischen, die aber weniger 
inhaltlichen als fonnalen Charakter hat (ib., p. 109 ff.). 

U Cf. Plessncr, lAchen und Weinen. p. 43. Zwar geht gerade Plcssner von 
der Theorie aus, daS der Mensch dem Komischen im Ganzen antworte 
(d. ib., p. 122), doch da er die Möglichkeit dieser Reaktion in der schon 
je vorgegebenen c:xzcntrischen Position des Menschen in der Welt begrün
det sieht, kann für ihn der integrierte Charakter der Person auch daM 
noch gewahrt bleiben, wenn Bewußtsein und Körper in ihren Äußerungs
fonnen im Widerspruch stehen. 

27 DaS an dem komischen Kontrast "der Verstand an sich kein Wohlgefallen 
finden kaM", hebt Kant hervor, doch da er den Widerspruch im Komi
schen nicht innerhalb des Ich selbst ansetzt, ist für ihn das Lachen nicht 
dessen körperlicher AusdrucJc, sondern lediglich eine "Schwingung der Or
ganen, welche die Herstellung ihres Gleichgewichts befördert und auf die 
Gesundheit einen wohltätigen Einfluß hat· (Kritik. der Urteilskraft, p.437). 

28 Die Vorstellungen der scheinbaren Normverlctzung und anschließenden 
Normbcstätigung kÖMen damit zwar als Voraussetzung und Folgeerschei
nung in den Bereich des Komischen fallen, ,ie beschreiben aber nicht das 
Phänomen des Komischen selbst. Dieser Irrtum kann dann entstehen, 
wenn, wie eine Komikdefinition wie die von Volker Schulz zeigt, der Be· 
griff der Norm so sehr ausgeweitet wird, daS er zuletzt mit dem BcgriU 
der Kategorie zusammenfällt. Unter dieser Voraussetzung beschreibt die 
'Normvcrlctzung' als die Kollision zweier Nonnen zwar den komischen 
Kontrast selbst; da dieser aber, um als komischer erscheinen %u können, 
in sich wertfrci sein muS, dürfte ein solcher Normbegriff nicht zugleich 
in seiner eingeengten, auf sozial-cthische Werte bezogenen Bedeutung ver
wandt werden und zu der Schlußfolgerung führen: "'Wo allgemein aJaep
tierte gesellschaftliche und moralische Normen fehlen, verliert das Komi-
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sehe seinen Wunclboden" (Studien zum Komischen in ShakespeaTes Ko
mödien [Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1971 (Wünburg, 
Phil. Diss.)], p. 14 f.). 

29 Hans Roben jauß wertet diese alternative Wertsetzung im Anschluß an 
das Lachen eindeutig negativ oder positiv, wenn er meint, daß das Ko
mische -der Grundambivalenz aller kathanischen ästhetischen Erfahrung 
unterliegt, über das Lachen die Rückwendung zu freier moralischer Re
flexion ermöglichen, aus dieser Befreiung des Gemüts aber auch in die 
Unfreiheit einer undurchschauten Gruppenidentifikation umschlagen zu 
können" ("Reflexives Lachen", Positionen der Negatillilät, cd. Harald 
Wcinrich, Pocti1c und Hermeneutik VI [Wilhelm Fink: München, 1975], 
pp. 552-554; d. p. 553). 

30 Dagegen erscheint Langer gerade der Schicksalsbegriff in seiner Polarität 
zwischen Zufall und Determination, zwischen Fortuna und Fatum, sowohl 
komik- als auch tragikkonstitutiv (Feeling and FOTm, pp. 331; 333 f.). 

31 Auf dieser Tatsache baut mit dem Konzept der "bisoeiation" vor allem 
Arthur Kocstler seine Theorie des Komischen auf. "Bisoeiation" gilt da
bei für ihn in bezug auf "any mental occuTTence simultaneously as
sociated with two habitU411y incompatible contexts· (lnsight and Outlook: 
An Inquiry info the Common Foundations 0/ Science, Art and Social 
EJhics [Macmillan: Ncw York, 1949], p. 37). 

32 Bergson fügt diesen beiden Eigenschaften des Lebendigen als dritte noch 
die Einsinnigkeit einer Ereignisreihe hinzu und stellt ihnen im Komischen 
"la Tephition, l'inversion et l'interfbence des smes" gegenüber (Le TiTe, 
p. 91). Die Interferenz zweier Reihen stellt jedoch die allgemeine Voraus
setzung zur Konstitution des Komischen dar und entspricht der überla
gerung von zwei Vorstellungsebenen; Repetition und Inversion dagegen 
sind besondere Erscheinungsformen innerhalb eines komischen Kommuni
kationsvorgangs. 

33 Cf. ib., p. 96. 
34 Cf. Koestler, Insight and Outlook, p. 69: "Beneath the human level there 

is neither the possibility nor the need for laughter; it could only arise in 
a biologically comfortable species with a surplus of energies and cognitive 
autonomy_" 

35 Da für Bcrgson ein aggressives Moment in jeder Form des Lachens ent
halten ist, schließt er daraus auf eine grundsätzlich gesellschaftliche Funk
tion des Lachens. Cf. Bergson, Le Tire, p. 138: "Telle doit ~tre la fonction 
du rire. Toujours un peu humiliant pour celui qui en est l'objet, le rire est 
veritablement une espece de brimade soeiale." Doch gilt diese Form des 
Lachens nicht einmal für den gesamten gesellschaftlichen Bereich, in dem 
auch die Form des integrierenden Lachens möglich ist. Bergsons verall
gemeinernder Irrtum rührt daher, daß er das Moment der Gefühllosigkeit 
im Lachen mit einer negativen Intention der Gesellschaft gleichsetzt: "La 
soeiete se venge par lui des libcrtCs qu'on a prises avec elle. 11 n'attein
drait pas son but s'll porfait la marque de la sympathie et de la bonte" 
(ib., p. 201). 

36 Freud nennt im Zusammenhang mit der Vorstellung des bewußten Ko
mischmachens als Form der Aggression die Nachahmung, die Karikatur, 
die Parodie und die Travestie (d. Der Witz, pp. 185 ff.). 

37 Diese Wcrtdiffcrcnz liegt als scheinbar komischer Kontrast zwischen dem 
überlegenen und dem Schwächeren der Definition von Thomas Hobbes 
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zugrunde. "that the passion of laughter is nothing dsc but sudden glory 
arising from some sudden conuption of same eminmcy in ourselves, by 
comparison with the infirmity of others- ("Human Nature-, The English 
Worb 01 Thomas Hobbes. ed. William Molcsworth, I-XI (John Bohn: 
London, 1840], IV, p. 046). Mit dieser Definition beschreibt Hobbes aber 
nur das reaktiv-aggressive Lachen und impliziert bcstcnfalb die Möglich
keit des aktiv-aggressiven Lachens mit einem Hinweis auf die Oberlegen
heit ab ". sudden conception of some ability in himsclf that laugheth
(ib.). 

38 So wendet sich Jean Paul gegen die Auffassung von Hobbcs, da ihm des
sen Form der Oberlegenheit als "Selbsterhebung- und damit als zu negativ 
erscheint. Mit der These: "Unter dem Lachen fühlt man weniger sich ge
hoben •.• ab den andern vmieft.- (Vorschule. p. 121) will er offenbar 
auf eine Form positiver Oberlegenheit hinaus, wie sie das verstehende La
chen impliziert. Hartmann unterscheidet zwischen einem vernichtenden 
und einem harmlosen Lachen (cf. Ästhetik. p. 413) und Schulz verlagen 
- seinem dramenorientierten Ansatz entsprechend - den Amnt vom 
Lachenden auf den Mitlachenden und unterscheidet von der Position des 
Beobachtenden aus eine UD%Ulänglichkeits- und eine Oberlegenheitskomik 
(cf. Studien zum Komischen. pp. 21 ff.). 

39 Die Naivität hat nach Freud damit zwar den Vorteil, sich über eine Hem
mung unbewuBt hinwegsetzen zu können, die eine größere Erfahrung 
am gleichen Verhalten hindern würde (cf. Der Witz. p. 170); doch sobald 
ihr die gesellschaftliche Notwendigkeit einer solchen Hemmung durch das 
Lachen, das sie hervorruft, bewußt wird, ist sie im Nachteil, da sie sich mit 
einem unerwarteten Gefühl der Unterlegenheit konfrontiert sieht, das als 
Peinlichkeit empfunden wird. 

40 Da Klint die Naivität für absolut positiv hält, indem er in ihr eine Auf
richtigkeit sieht, die im Gegensatz zur Verstellungskunst steht, betont er 
in bezug auf das ausgleichende Moment der Rührung weniger die Leistung 
des überlegenen Ich als den impliziten Anspruch, den eine "unverdorbne 
schuldlose Natur- zu stellen berechtigt ist (cf. Kritik der Urteilskraft. pp. 
440 f.). 

41 Schon Vischer bezeichnet den Humor als eine Welthaltung der Moderne, 
doch beruht dessen Entwicklung für ihn nicht auf den prekären Möglich
keiten eines Ich, sondern auf den unbegrenzten Möglichkeiten der Sub
jektivität: "Vollkommen kann ihn [den Humor] nur diejenige Bildung 
zutage fördern, welche zu der vollen Freiheit und Furchtlosigkeit des 
Selbstbewußtseins vorgeschritten ist, die moderne" (Uber das Erhabene, 
p.2(0). 

42 Bergson dagegen identifiziert den komischen Charakter mit dem Typ und 
schreibt ihm damit - wie dem Komischen überhaupt - Allgemeinheit zu. 
Doch selbst wenn man mit Bergson unter Charakter nur "cc qu'jJ y • de 
tout lait dans norre personne- (Le rire. p. 151; cf. p. 153) versteht, be
stimmt der Typ in seiner Mechanik eher die von außen zu definierende 
komische Situation als den von innen zu definierenden komischen Cha
rakter. 

43 Unter dem formalen Aspekt der Darstellungsweise erscheint es sonst grund
sätzlich möglich, wie Gerhard Hoffmann darlegt, entweder das satirische 
Element dem komischen oder das komische dem satirischen unterzuord
nen: "Durch die Verallgemeinerung des Einzelnen und Zufälligen und 
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ihre Beziehung auf das Gesellschaftliche und Allgemein-Menschliche wird 
es möglich, das isolicn Komische der allgemein negierenden Satire unter
zuordnen. Andererseits aber ergibt sich die umgekehrte Möglichkeit, 
durch Betonung des Spielerischen, das ein wichtiges Charakteristikum 
sowohl des Komischen wie des Dramas überhaupt darstellt, den Realitäts
und Normenbczug der Satire aufzuheben oder einzuschränken" ("Zur 
Form der satirischen Komödie: Ben Jonsons 'Volpone'," Deutsche Vier
teliahrsscbrift XLVI [1972], 1-27; cf. 6). 

44 Indirekt deuter schon Vischer eine solche Konzeption des Komischen an, 
wenn er auch - der historischen Situation entsprechend - noch nicht von 
einem absoluten Wcrthorizont abzusehen imstande ist und daher die Ver
bindung von komischem Tun und der Einsicht in dessen komischen Cha
rakter allein dem überdurchschnittlichen Vernunftgrad einzelner Men
schen zuschreibt: ·Daher wächst das Lächerliche mit dem Verstande der 
lächerlichen Person. Daher bereitet sich der Mensch, der sich über das Le
ben und dessen Motive erhebt, das längste Lustspiel, weil er seine höheren 
Motive den tieferen Bestrebungen der Menge unterlegen und dadurch 
diese zu Ungereimtheiten machen kann" (Ober das Erhabene, p. 178). 

45 Die short story "UncIe Willy" erschien zuerst in American Mercury XXXVI 
(October, 1935), 156-168. 

46 Mit diesem Bemühen steht der Protagonist nach der Ansicht von Hans 
Bungen in der Tradition "der Hinterwäldlergcstalten im Humor des alten 
Südwestens ••• die sich durch ihre self-reliance, ihren Individualismus und 
ihre Ungebundenheit auszeichnen" (William Faulkner und die humoristi
sche Tradition des ameriktmischen Südens [Carl Winter: Heidelberg, 
1971], p. lOS). 

47 Vischer verweist auf die Tatsache, daß ein komischer Effekt durch die 
Paralysierung des dem Erhabenen inhärenten teleologischen Moments er
zielt werden kann (cf. Ober das Erhabene, p. 161), und baut damit auf 
der These von Jean Paul auf, daß das Komische "kein anderes Ziel als 
sein eignes Dasein- kenne (Vorschule, p. 116). 

48 Dieses Marionenenhafte als Ausdruclc des Mechanischen ist allerdings 
nicht ausschließlich, wie Bergson meint, ein Merkmal des Komischen. 
Denn wenn - nach Bergson - das vom Individuum abstrahierte Laster als 
bewegendes Moment des Marionettenhaften gilt ("C'est que le vice co
mique a beau s'unir aussi intimement qu'on voudra aux personnes; il n'en 
conscrve pas moins son existence independante et simple; il reste le per
sonnage central, invisible et present, auquel les pcrsonnagcs de chair et 
d'os sont suspendus sur la scene •. • il jouera d'eux comme d'un instru
ment ou les man~uvrcra comme des pantins." [Le rire, p. 16]), dann 
begreift diese Definition einerseits den Bereich des Satirischen mit ein; 
andererseits verweist das Marionettenhafte als Ausdruck der Manipulation 
des Menschen durch den Menschen auf den Bereich des Grotesken, worauf 
beispielsweise Dietrich Pregel aufmerksam macht: "Das marionettenhafte 
Dasein des Menschen in der Hand von etwas Fremdem, das über ihn her
eingebrochen ist, hat man als Züge grotesker Gestaltung gekennzeichnet" 
("Das Kuriose, Komische und Groteske in Kellers Novelle 'Die drei ge
rechten Kammacher'," Wirkendes Wort XIII [1963],331-345; cf. 338). 

49 Die short story "Mule in the Yard" erschien zuerst in Scribner's, XCVI 
(August, 1934), 65-70. 

SO Cf. pp. 140-145. 
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51 Aus dem Bereich des Komischen läßt sich damit nicht jede Wertproble
matik überhaupt ausklammern, doch muß diese, wie Vischer feststellt, 
soweit verdeckt sein, "daß wir an die ernste Seite des moralisch Häßli
chen, wenn die komische Wirkung stattfinden so)), nicht erinnert werden 
dürfen" (Ober das Erhabene, p. 173). 

52 Pregel ("Das Kuriose", 333) sieht zwar im isolierten Eigendasein des De
tails das wesentliche Merkmal des Kuriosen, doch scheint es notwendig, 
diese Auffassung dahingehend einzuschränken, daß sich der Begriff des 
kuriosen Details nur auf den mehr oder weniger handlungsuneinbezogenen 
Gegenstand bezieht. Erscheint dagegen das Detail im Gesamtzusammen
hang funktional, verliert es in zunehmendem Maße den Fremdheitscharak
ter, der das Kuriose auszeichnet, und vermag komikkonstituierend zu 
wirken. 

53 Die erlebnismäßige Ambivalenz macht nach Plessner das konstitutive 
Merkmal des Komischen aus: "Komische Phänomene, Szenen, Handlun
gen, Personen sind in sich als Erscheinungen ambivalent und gegensinnig 
für unsere Auffassung ... Da gleichwohl die Erscheinung selbst - trotz 
ihrer 'Unmöglichkeit' - beharrt und es mit ihr offensichtlich 'geht', so 
geraten wir in eine ambivalente Stellung zu ihr, die zwischen Anziehung 
und Abstoßung, zwischen Ja und Nein nicht nur keine Entscheidung fin
det ... sondern überhaupt eine Entscheidung ausschließt und zwingt, die 
Erscheinung zu akzeptieren" (Lachen und Weinen, pp. 117 f.). 

54 Die Identifizierung der Abfolge der Phänomene in Raum und Zeit mit der 
Abfolge von Ursache und Wirkung nennt Cassirer bezeichnend für 
mythisches Denken: "Jede Gleichzeitigkeit, jede räumliche Begleitung 
und Berührung schließt hier schon an und für sich eine reale kausale 
'Folge' in sich. Man hat es geradezu als Prinzip der mythischen Kausalität 
und der auf sie gegründeten 'Physik' bezeichnet, daß hier jede Berührung 
in Raum und Zeit unmittelbar als ein Verhältnis von Ursache und Wir
kung genommen wird" (Philosophie der symbolischen Formen I-III [Wis
senschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1973-1975 (1964)], 11: Das 
mythische Denken [1973], p. 59). 

55 Die garantierte Realität setzt Blumenberg als historisch zweiten, Mittel
alter und beginnende Neuzeit fundierenden Wirldichkeitsbegriff an, der 
den antiken Wirklichkeitsbegriff, die Realität der momentanen Evidenz, 
ablöst mit der Annahme Gottes als "der dritten Instanz, des absoluten 
Zeugen", der "die Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnis" verbürgt 
("WirklichkeitsbegriIf", p. 12). 

56 Huizinga dagegen verwahrt sich gegen eine Verbindung des Komischen 
und des Spielerischen. Doch liegt dies in seinem Ansatz begründet; denn 
da er sich durchgängig auf den Begriff des Spiels beschränkt, gerät ihm 
seine gegen ein verbreitetes traditionelles Vorurteil gerichtete These, daß 
das Spiel an sich nicht komisch, das Lachen nicht unbedingt an das Spiel 
gebunden sei, umgekehrt zu einem Verdikt gegen die Verbindung von 
Komik und Spiel überhaupt, obgleich wesentliche Elemente des Spieleri
schen für das Komische geltend gemacht werden können, auch wenn 
die Begriffe nicht identisch sind (cf. Homo Ludens, pp. 13 f.). 

57 In der Komödie wird dem Zuschauer indirekt diese Rolle einer dritten In
stanz zuerkannt, die Bergson vom Spiel auf das Leben übertragen will ("D'un 
c<>te les personnages de la vie reelle ne nous feraient jamais rire si nous 
n'bions capables d'assister aleurs demarches comme a un spectaclc que 
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nous regardons du haut de notre loge; ils ne sont comiques a nos yeux 
que parce qu'ils nous donnent la comedie." [Le rire, pp. 138 f.]), wäh
rend Langer sie auf das Spiel beschränkt sehen will ("Humor in comedy 
... belongs to the work, not to our actual surroundings; and if it is bor
rowed from the actual world, its appearance in the work is what really 
makes it funny." [Feeling and Form, p. 347). 

58 Die short story "Shingles for the Lord" erschien zuerst in Saturday Evening 
Post CCXV (February 13, 1943), 14-15,68,70-71. 

59 Bungert hält dagegen diese Formulierung für einen Beweis der ländlichen 
Unerfahrenheit des kindlichen Erzählers, der durch die Taschenuhr beein
druckt sei, "wobei aus dem Kontext ersichtlich ist, daß dieses hyperbo
lische Bild zusätzlich von Faulkner mit einem Quentehen anti-klerikaler 
Satire befrachtet ist" (Die humoristische Tradition, p. 129). Doch scheint 
einerseits die Vergleichspartikel auf eine bewußt übersteigernde Ausdrucks
weise hinzudeuten, wie andererseits der Kontext gerade dieser short story, 
wie oben gezeigt wurde, keinen Raum für anti-klerikale Satire läßt. 

60 Bergson versucht, auch die Unverhältnismäßigkeit von Ursache und Wir
kung im Komischen auf ein dem Leben und seiner Veränderlichkeit ent
gegengesetztes Element der Starrheit und Mechanik zurückzuführen: "La 
disproportion entre la cause et reHet, qu'elle se presente dans un sens ou 
dans l'autre, n'est jamais la source directe du rire. Nous rions de quelque 
chose que cette disproportion peut, dans certains cas, manifester, je veux 
dire de I'arrangement mecanique special qu'elle nous laisse apercevoir 
par transparence derriere la serie des effets et des causes" (Le rire, p. 87). 
Doch kann diese Unverhältnismäßigkeit vom komischen Charakter auch 
bewußt herbeigeführt werden, womit sie nicht mehr die Qualität mecha
nischer Determination besitzt, sondern die Qualität spielerischer Freiheit. 

61 Cf. Bergson, Le rire, p. 10 et passim. 
62 Die Steigerung des komischen Effekts durch die Begrenzung des Lachens 

auf eine jeweils spezifische Gruppe unterstreicht vor allem Bergson: "Si 
franc qu'on le suppose, le rire cache toujours une arriere-pensee d'entente, 
je dirai presque de complicite, avec d'autres rieurs, reels ou imaginaires" 
(Le rire, p. 7). 

63 Anders argumentiert Plessner: "Vom tragischen Konflikt unterscheidet 
sich der komische durch Unebenbürtigkeit der streitenden Parteien. Wächst 
die tragische Wirkung mit der Ebenbürtigkeit der Gegner und dem Gleich
gewicht ihrer Kräfte, so daß der Ausgang des Kampfes nicht von vorn
herein feststehen darf, so nimmt umgekehrt die komische Wirkung mit 
der Unebenbürtigkeit der Gegengewichte zu" (Lachen und Weinen, p. 119). 
Doch läßt sich hier gegen Plessner einwenden, daß bei einem komischen 
Konflikt mit zunehmender Ungleichheit der Kräfte das Mitleid des Be
trachters für den damit von vornherein Unterlegenen im entsprechenden 
Maß wächst und das Entstehen eines Lachens überhaupt verhindert. 

64 Aristoteies, Ars poetica 1449 b 24 H.: ~CJnv oUv 'tQaycqllla !li!l1]CJI~ 1tQUi;ECD~ 
CJ1touöaia~ xat 'tEi.Eia~ !ltYEi}O~ ExOUaTJ;, ijÖUCJ!lEVcq i.Qycq :x.CDQt~ EXUCJ'tcq 
'tWV Elöwv tv 'toi~ !lOQiOI;, ÖQWV'tCDV xat OU Öl' WtaYYEi.la~, Öl' H.tou xal 
cp6ßou 1tEQalvouCJa rilv 'twv 'tOIOU'tCDV :tai>1]!lU'tCDV xui}aQCJlv. "Die Tragödie 
ist die Nachahmung einer edlen und abgeschlossenen Handlung von einer 
bestimmten Größe in gewählter Rede, derart, daß jede Form solcher Rede 
in gesonderten Teilen erscheint und daß gehandelt und nicht berichtet 
wird und daß mit Hilfe von Mitleid [Jammer] und Furcht [Schauder] 
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eine Reinigung von eben derartigen Affekten bewerkstelligt wird" (id., 
Poetik, p. 33). 

65 Wenn bei einem systematischen Ansatz zur Bestimmung eines Wesenszugs 
des Tragischen, wie ihn beispielsweise Friedrich Sengle bietet ("Vom Abso
luten in der Tragödie", Deutsche Viertel;ahrsschrift XX [1942], 265 bis 
272), das Tragische auf die Tragödienform beschränkt bleibt, so kann dies 
allerdings seinerseits historisch bedingt und als Widerspruchshaltung ge
genüber den Vertretern eines umfassenden, relativistisch-tragischen Le
bensgefühls zu verstehen sein, das eine größere Formalisierung des Tra
gischen im Sinn seiner Rückführung auf die Tragödie wünschenswert er
scheinen ließ. 

66 Die dialektische Struktur dieser jeweils komplementären Begriffe weist 
im einzelnen Peter Szondi nach (Versuch über das Tragische [Insel: Frank· 
furt/Main, 1964 (1961)], pp. 13-52). 

67 Das tragische Individuum gilt daher Friedrich Hölderlin nur als ein an sich 
unbedeutendes Zeichen, das zum Opfer werden muß, "worin das Schick
sal seiner Zeit sich aufzulösen scheint, wo die Extreme sich in Einem 
wirklich und sichtbar zu vereinigen scheinen, aber eben deswegen zu innig 
vereiniget sind, und in einer idealischen Tat das Individuum deswegen 
untergeht und untergehen muß, weil an ihm sich die vorzeitige aus Not 
und Zwist hervorgegangene, sinnliche Vereinigung zeigte, welche das Pro
blem des Schicksals auflöste, das sich aber niemals sichtbar und individuell 
auflösen kann, weil sonst das Allgemeine im Individuum sich verlöre" 
(Grund zlim Empedokles, Sämtliche Werke, cd. Friedrich Beißner [Insel: 
Leipzig, 1965], p. 893; cf. "Die Bedeutung der Tragödien", ib., p. 997). -
Indem sich für Hegel die sittlichen Mächte, sobald sie sich in die reale 
Objektivität hinaustreiben, als individuelle Handlungen konkretisieren, 
treten sie "in wechselseitiger Abgeschlosscnheit gegeneinander auf": "Das 
ursprünglich Tragische besteht nun darin, daß innerhalb solcher Kollision 
beide Seiten des Gegensatzes für sich genommen Berechtigung haben, 
während sie andererseits dennoch den wahren positiven Gehalt ihres 
Zwecks und Charakters nur als Negation und Verletzung der anderen, 
gleichberechtigten Macht durchzubringen imstande sind und deshalb in 
ihrer Sittlichkeit und durch dieselbe ebenso sehr in Schuld geraten" (Asthe
tik llI, p. 523). - Vischer nennt das Tragische das Erhabene des absoluten 
Geistes, demgegenüber das Subjekt, selbst in seinen besten Bestrebungen, 
seine Einseitigkeit erfahren muß: "Im Gegensauc gegen den Gottmen
schen nämlich erscheint jede menschliche Größe in einem schwankenden 
Verhälmisse zu ihrer göttlichen Quelle. Sie ist hiermit schuldbehaftet, ver
fällt als solche dem negativen Prozesse des absoluten Geistes und muß 
die Wahrheit, daß sie nicht auf ihre Faust handle, dadurch erfahren, daß 
sie an ihren Einscitigkeiten erkrankt und zu Boden sinkt" (Ober das Er
habene, p. 103). 

68 Für Friedrich Wilhe1m Joseph von Schelling kann der Streit zwischen Not
wendigkeit und Freiheit als Ablösung von Schuld durch Versöhnung nur 
im Bewußtsein einer tragischen Person ausgetragen werden, da nur der 
Mensch in der Lage ist, das, was die Norwendigkeit verhängt, freiwillig 
aufzunehmen und so Norwendigkeit und Freiheit gleichzustellen: "Das 
Wesentliche der Tragödie ist also ein wirklicher Streit der Freiheit im 
Subjekt und der Nothwendigkeit als objektiver, welcher Streit sich nicht 
damit endet, daß der eine oder der andere unterliegt, sondern daß beide 
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siegend und besiegt zugleich in der vollkommenen Indifferenz erscheinen" 
(Philosophie der Kunst [Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 
1960 (1859)], p. 337. - Mit dem tragischen Gegensatz von Sollen und 
Wollen wird auch bei Johann Wolfgang Goethe der Mensch als solcher -
in seiner Besonderheit und in seiner Allgemeinheit - zum Schauplatz tra
gischer Schuld: "Die Person, von der Seite des Charakters betrachtet, soll: 
sie ist beschränkt, zu einem Besondern bestimmt; als Mensch aber will 
sie. Sie ist unbegrenzt und fordert das Allgemeine" ("Shakespeare und 
kein Ende!", Sämtliche Werke, Propyläen-Ausgabe I-XLV, suppl. I-III 
[Georg Müller: München, Berlin, 1909-1925], XXVI [1914], pp. 49 f.). 
- Für Schopenhauer erweist sich das Trauerspiel als "der Widerstreit des 
Willens mit sich selbst, welcher hier, auf der höchsten Stufe seiner Objek
tität am vollständigsten entfaltet, furchtbar hervortritt" (Die Welt als Wille 
und Vorstellung. Sämtliche Werke, ed. Wolfgang Frhr. von Löhneysen, 
I-V [Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1961-1965], I 
(1961), p. 353). Um in Erscheinung treten zu können, bedarf dieser Wille 
daher notwendig der Individuation, als des Egoismus des einzelnen, der 
nur mit der Erkenntnis des principium individuationis selbst aufgehoben 
werden kann, welche in der Resignation des tragischen Individuums zum 
"Aufgeben nicht bloß des Lebens, sondern des ganzen Willens zum Leben 
selbst" führt (ib., p. 354). 

69 Cf. Szondi, Das Tragische, p. 39. 
70 "Vollendung der Wahrheit in ursprünglichen Anschauungen (Beispiel: das 

tragische Wissen)", Von der Wahrheit (R. Piper: München, 1947), pp. 
915-960; repr. Tragik und Tragödie, ed. Volkmar Sander (Wissenschaft
liche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1971), pp. 1-57; cf. p. 43: "Die Imma
nenz wird in der Selbstbehauptung nicht überwunden durch eine andere 
Welt, sondern allein im Transzendieren als solchem, im Grenzwissen und 
im Wissen von der Grenze her." 

71 Für Jaspers ergibt sich die Möglichkeit des Absoluten aus dem tragikim
manenten Willen zur ungeteilten Wahrheit: "Die Gespaltenheit des Wahr
seins oder die Nichteinheit der Wahrheit ist ein Grundbefund des tragi
schen Wissens" (ib., p. 24). 

72 Aus dieser historischen Ablösung der Anerkennung eines Absoluten durch 
die Verspottung dieses Absoluten leitet Arnold Heidsieck den Begriff der 
Travestie als die Umkehrung des tragischen Inhalts im zeitgenössischen 
Drama ab ("Die Travestie des Tragischen im deutschen Drama", Sander, 
Tragik uud Tragödie, pp. 456-481). 

73 The Death 01 Tragedy (Faber and Faber: London, 1968 [1961], pp. 138, 
195. 

74 Cf. ib., p. 291. 
75 The Modern Temper: A Study and a Conlession (Harcourt, Brace, and 

World: New York, 1956 (1929)), p. 93: "Tbe Tragic Fallacy depends 
ultimately upon the assumption which man so readily makes that some
thing outside his own being, some 'spirit not himself' - be it God, Nature, 
or that still vaguer thing called a Moral Order - joins hirn in the empha
sis which he places upon this or that and confirms him in his feeling that 
his passions and his opinions are important ... 

76 Cf. Kurt von Fritz, "Tragische Schuld und poetische Gerechtigkeit in der 
griechischen Tragödie", Studium Generale VIII (1955), 194-237; cf. 201 f. 

77 Für Gotthold Ephraim Lessing, der die in der deutschen Aristotelesrezep-
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tion lange nicht hinterfragten Begriffe Furcht und Mitleid für cp6lJo; und 
n,ta; prägte, ist die Furcht als "das auf uns selbst bezogene Mitleid" dem 
Mitleid untergeordnet, da nach Lessing Aristoteles so zu interpretieren 
ist, als seien "alle Leidenschaften überhaupt, die uns von einem andern 
mitgeteilet werden, unter dem Worte Mitleid begriffen" (Hamburgische 
Dramaturgie, 75. Srück, Gesammelte Werke, ed. Paul Rilla, I-X [Aufbau
Verlag: Berlin, 1954-1958], VI [1954], p. 381). Damit unterlegt Lessing dem 
aristotelischen Begriff seine humanistische Auffassung, die im Mitleid einen 
"Kommunikationsaffekt" sieht, wie ihn Dietrich Mack nennt (Ansichten 
zum Tragischen und zur Tragödie: Ein Kompendium der deutschen Theo
rie im 20. Jahrhundert [Wilhe1m Fink: München, 1970], p. 143), während 
es sich bei Aristotelcs, wie Wolfgang Schadewaldt darlegt, im Grunde um 
zwei gleichgewichtige Elementaraffekte handelt, die für Schadewaldt mit 
'Schauder' und 'jammer' adäquat bezeichnet sind und die als solche 
eine ganz "spezifische Ulst" erregen ("Furcht und Mitleid? Zu Lessings 
Deutung des Aristotelischen Tragödiensarzcs", Hermes LXXXIII [1955], 
129-181; gekürzt in Deutsche Vierteljahrsschrift XXX [1956], 137-140; 
d. 139). Gigon versucht in der Einleitung zur aristotelischen Poetik, mit 
den Begriffen des Furchtbaren und des Mitleiderrcgenden eine Mittel
stellung zwischen Lessing und Schadewaldt einzunehmen, doch erhellt 
auch bei ihm - wie bei Schadewaldt - der weite emotionale Umfang, den 
Aristoteles mit der Nennung von !polJo; und n.EO; abzudecken vermag, 
aus einer impliziten Begriffspolarisierung: "Das 'Furchtbare' ist das 
schmerzlich überwältigende und Erstaunende und nicht etwa einfach das 
Gräßliche; das 'Mitleiderregende' hat nichts mit tätigem Erbarmen zu 
tun, sondern ist die Trauer, die angesichts von großem aussichtslosem 
Leiden entsteht. Immerhin darf man wohl auch sagen, daß das 'Furcht
bare' Widerstand, das 'Mitleiderregende' Sympathie erzeugt" (Poetik, 
p. 14). Eine explizite Polarisierung der Begriffe Schauder und jammer er
folgt dagegen durch M. M. Sharif, der den Begriff des Schauderns auf das 
Individuum, den Begriff des jammers auf die Gesellschaft bezieht: "Fear 
is primarily egoistic, pity is prlmarily altruistic; fear is the emotion related 
to the impulse of self-preservation. Pity is an emotion related to the pro
tective and gregarious impulses which are of a social nature" (Three Lec
tures On the Nature of Tragedy [The Asiatic Publishers: Lahore, 1947], 
p. 51). Von einem ähnlichen Ansatz her, dabei aber weitergreifend, be
stimmt james joyce als Stephen Dedalus den durch die Begriffe Schauder 
und jammer definierten emotionalen Bereich zwischen Diesseits und jen
seits, indem er jammer als transzendentales, Schauder dagegen als trans
zendentes Phänomen beschreibt: "Pity is the feeling which arrests the mind 
in the presence of whatsocver is grave and constant in human sufferings 
and unites it with the human sufferer. Terror is the feeling which arrests 
the mind in the presence of whatsoever is grave and constant in human 
suffcrings and unites it with the seeret cause" (A Portrait of the Artist as 
a Young Man [Penguin: Harmondsworth, 1964 (1916)] p. 204). 

78 Das Versöhnungsmoment wird seit Hegel immer wieder als wesentliches 
Merkmal der Tragödie und des Tragischen genannt. Doch ist es bei Hegel 
nicht das Ergebnis eines freiwilligen Beitrags des Individuums zur Lösung 
des Wertkonflikts durch die Annahme des Leids und selbst des eigenen 
Untergangs, sondern es besteht in der Wiederherstellung der Einheit einer 
sittlichen Substanz, die sich zuvor im tragischen Charakter "als bestimm-
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tes Pathos einer menschlichen Individualität" verbesondert und die Tota
lität dieser sittlichen Substanz damit in Frage gestellt hatte (Asthetik III, 
pp. 521-526; cf. p. 523). Doch bestimmt sich das Versöhnungsmoment 
gerade aus der Dialektik zwischen Allgemeinem und Besonderem. Das 
Merkmal vor allem des Allgemeinen betont Adam Müller in seiner 
1806 gehaltenen Vorlesung "Vom religiösen Charakter der griechischen 
Bühne" im christlichen Begriff des -Himmellahrtsmoments·: "Jede Tra
gödie ist nun die Darstellung irgendeines erhabenen irdischen Gegenstan
des, einer Tat, einer Person, einer Geschichte, die ... wiedererweckt, er
höht und endlich der Unvergänglichkeit und dem Himmel übergeben 
wird." (Uber die dramatische Kunst, Kritische, ästhetische und philosophi
sche Schriften, edd. Walter Schroeder und Werner Siebert, 1-11 [Luchter
hand: Neuwied, 1967], I, p. 221); das Merkmal vor allem des Besonde
ren dagegen ruckt bei Jaspecs mit seiner überzeugung von der Entwick
lung des tragischen Protagonisten vom Bösen zum Guten in den Vorder
grund: "Sein [des tragischen Helden] Widerstand, sein Trotz, sein übermut 
treiben ihn in die 'Größe' des Bösen. Sein Ertragenkönnen, sein Trotz
dem, seine Liebe erheben ihn in das Gute" ("Vollendung der Wahrheit", 
p. 23). 

79 Cf. von Feitz ("Tragische Schuld", 197), der für die griechische Tragödie 
eine objektive, das heißt: mit der Situation gegebene Schrecklichkeit der 
Tat ansetzt, für die der einzelne subjektiv nicht verantwortlich sei. In ihrer 
Einsinnigkeit scheint diese Interpretation aber insofern zu weit zu gehen, 
als der Begriff der objektiven Schuld den Begriff der Verantwortlichkeit 
nicht ausschließt, wie von Fritz behauptet, sondern ihn nur zeitlich ver
lagert auf die nachfolgende Einsicht und Annahme der Schuld. (Dies gilt 
gerade auch für Oidipus, den von Feitz hier exemplarisch zitiert.) Die 
schreckliche Tat als solche impliziert schon immer, auch wenn keine 
schuldhafte Absicht vorlag, die Vorstellung einer potentiellen Verantwort
lichkeit des Handelnden. Darauf scheint auch der aristotelische Begriff 
der QJ'ap'da, des tragischen Fehlers des Protagonisten, zu verweisen (cf. 
AristoteIes, Ars poetica, 1453 :1 7 ff.). 

80 So betont Arthur Miller in seinem Versuch einer modernen Tragikdefi
nition gerade deshalb die Notwendigkeit der Freiheit für das Ich, damit es 
seine Welt in Frage stellen kann, um seine eigene Würde zu behaupten; 
denn "if it is true that tragedy is the consequence of a man's total com
pulsion to evaluate himself justly, his destruction in the attempt posits a 
wrong or an evil in his environment" ("Tragedy and the Common Man", 
The New York Times, February 27, 1949, Section 2; repr. The ldea 01 
Tragedy, edd. Carl Benson and Taylor Littleton [Scott, Foresman: Glcn
view, 111., 1966), pp. 68-71; cf. p. 69 L). 

81 Die griechische Tragödie (Alfred Kröner: Stuttgart, 1964 [1937]), p. 27. 
82 Cf. auch Sengle, der aber in dem "sinnlosen Gegeneinander gleichberech

tigter Kräfte und Werte" ("Vom Absoluten", 267) den Ausdruck moderner 
relativistischer T ragika uffassung sieht. 

83 Leslcy, Tragödie, ibo 
84 Damit ist eine Einschränkung, nicht aber eine Aufhebung der Forderung 

Sengles nach dem Absoluten im Bereich des Tragischen gegeben (cf. "Vom 
Absoluten", 270). Das Absolute ist nicht mehr objektiv, sondern - im 
Akt der Selbstnegierung des tragischen Ich - nur noch intersubjektiv ver
bindlich. - Cf. auch William G. McCollom, Tragedy (Macmillan: New 



202 Anmerkungen 

York, 1951), p. 11: "It is unnecessary for the theory of tragedy to decide 
whether these ethical universals are attached to arealm of eternal prin
ciples or merely to amental area where principles gradually attain a 
normative structUre enabling us to pass ethical judgments on individual 
aas.· 

85 Entsprechend wird bei Sengle ein Moment des Zweifels durch das ihm 
komplementäre Versöhnungsmoment abgelöst (cf. "Vom Absoluten", 
211 f.). 

86 Damit wird die These von Murray Krieger widerlegt, daß "tragedy .. . 
can remain a force for affirmation through its formal powers alone" 
("Tragedy and the Tragic Vision·, Kenyon &vielll XX (1958), 281 bis 
299; cf. 284). - Cf. Mark Harris, The Case tor Tragedy: Being aChallenge 
to Those Who Deny the Possibility 01 a Tragic Spirit in the Modern 
World (G. P. Putnam's Sons: New York, 1932), p. 117: " ... we cannot 
but agree that the problem oE value and the problem of the tragic ex
pression of value survive as an irreducible minimum." 

81 Cf. T. R. Henn, The Harvest 01 Tragedy (Methuen: London, 1956), p. 21: 
"It is probably true to 53Y that the greater the proportion of 'past' that 
is allowed to impinge upon, or to modify, the presenr, the easier it is to 
give the impression of a rigid or sem i-rigid structUre enclosing the action, 
and the larger the apparent content of determinism. " 

88 Das mit dem Anerkennen der eigenen Schuld gegebene Moment der 
Freiheit - da Schuldigsein ohne die mögliche Alternative des Nicht-Schul
digseins nicht denkbar ist - ist demnach nicht grundsätzlich immer schon 
vorhanden, sondern erst in der tragischen Siruation selbst aufrufbar. In 
unzulässiger Verallgemeinerung wird häufig - vor allem in der amerikani
schen Tragiktheorie - das Moment der Freiheit des Protagonisten über
betont. Cf. e. g. McCollom, Tragedy, pp. 5 f.: "The hero is a conscious 
agent who freely embarks upon a purposive course '" Usually the hero 
becomes increasingly enmeshed in circumstances oE his own choosing . . . 
Certainly any hero wbo deseribed himself as tbe victim of circumstances 
would be devoid of tragic quality." 

89 Cf. AristoteIes, Ars poaica, 1452 a 22 H. 
90 Die Forderung nach der Dignität des Falles, die an den hohen sozialen 

Status des tragischen 'Helden' geknüpft wird, ist weniger ein Postulat des 
Aristoteles, der eher auf eine hohe Qualität der Handlungsweise zielt (cf. 
Aristoteles, ib., 1449 b 36 H.: t:n:l 6t 1tQa;Ew; lon Jl[Jl'lGl~, 1tQanEl'aL 6t 
tlltO 'nvwv 1t()<lTTbv-cwv, 00; uvaYXT\ ~ 'n'YU~ [tvaL xa'tu 'tt 'to 1!&0; xat 
niv 6ulvoLav (6La yaQ 'tOlrtWV xal 'ta~ 1tQU;EL; tlvallJ'aJlEv 1tOLll~ nva~ ... ) 
"Da ferner die Nachahmung einer Handlung gemeint ist, jede Handlung 
aber von Handelnden geführt wird, welche hinsichtlich ihres Charakters 
und ihrer Absichten von einer bestimmten Qualität sind (denn diese be
wirken, daß auch die Handlungen selbst von bestimmter Qualität 
sind) ... " (id., Poetik, p. 33 f.]), als eine aus dem Mittelalter datierende 
und die Tragikkonzeptionen bis in die Neuzeit beherrschende Erscheinung. 
So beginnt Geoffrey Chaucers Mönch in The Canterbury Tales (VII 
1913 ff.) seine Tragödiendefinition folgendermaßen: "Tragedie is to seyn 
a certeyn storie, I As olde bookes maken us memorie, I Of hym that stood 
in greet prosperitee, I And is yfallen out oE heigh degree I Into myserie, 
and endeth wrecchedly." (Cf. Steiner, Tragedy, pp. 11 ff.) - Der Faulkner
schen Tragikauffassung dagegen kommt eine Interpretation, wie sie Lesky 
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liefert, am nächsten: "Und an die Stelle des hoben sozialen Ranges tra
gischer Helden setzt sich jene andere Forderung, die ich mit der bedeu
tenden Fallhöhe umschreiben möchte: was wir als tragisch empfinden sol
len, muß den Stun aus einer Scheinwelt der Sicherheit und des Glückes 
in die Tiefe auswegloser Not bedeuten" (Tragödie, p. 22). 

91 Diese Tragikkonzeption geht damit über eine häufig vertretene Auffassung 
hinaus, die im geduldigen Ertragen von Leid den Ausdruck tragischer 
Würde sehen will. Cf. e. g. William Van O'Connor, Climates 01 Tragedy 
(Louisiana State University Press: Baton Rouge, La., 1943), p. 45: "Trag
edy is not concerned with the pain or the suffering, but with the dignity 
with which they are endured." 

92 Die short story "Tbe Brooch" erschien zuerst in Scribner's XCIX (January, 
1936),7-12. 

93 Cf. Carl Gustav Jung, Wandlungen und Symbole der Libido: Beiträge ZollT 

Entwicklungsgeschichte des Denkens (Franz Deuticke: Leipzig, 1925 
[1912]), pp. 288 f.: "Die vorwärts strebende lebendige Libido, die das 
Bewußtsein des Sohnes beherrscht, verlangt Trennung von der Mutter; 
dem steht aber die Sehnsucht des Kindes nach der Mutter hindernd ent
gegen in der Form eines psychologischen Widerstandes, der erfahrungs
gemäß in der Neurose sich in allerhand Befürchtungen ausdrückt, d. h. in 
Angst vor dem Leben ... Die Angst stammt von der Mutter, d. h. aus 
der der Realitätsanpassung entgegenstrebenden Sehnsucht, zurückzugehen 
zur Mutter. Auf diese Weise wird die Mutter scheinbar zur heimtücki
schen Verfolgerin ... 

94 Der Mutterfixierung als psychologisch-anthropologischem Phänomen steht 
bei Jung der "Zwang zur Domestikation" (Symbole der Libido, p. 264) 
als sublimiertes Kulturphänomen gegenüber, das hier aber in die Mutter
gestalt selbst rückprojiziert ist. 

95 Cf. Tbeophile Spoerri, "Elements d'une critique constructive", Trivium 
VIII (1950), 165-187; cf. 171: "L'espace apparait dans I'a:uvre d'art non 
comme une categorie philosophique ou une forme mathematique mais 
comme une sttucture vivante et dialectique: comme extension et limitation, 
comme infinitude et finitude." 

96 William Henry Hudson, Green Mansions: A Romance 0/ the Tropical 
Forest (Collins: London, 1957 [1904]), p. 156. 

97 Die Möglichkeit, eine mit der Zeit gegebene Impermanenz durch den mit 
sich selbst identisch bleibenden Raum auszugleichen, weist Herman Meyer 
für Wilhelm Raabes Chronik der Sperlingsgasse nach ("Raum und Zeit 
in Wilhe1m Raabes Enählkunst", Deutsche Vierteljahrsschrift XXVII 
[1953],236-267; cf. 243). 

98 Aus der doppelten Wirkung der Versuchung und der Furcht, die dem 
Tabu inhärent ist, leitet Freud das Berührungsverbot tabuisierter Per
sonen und Gegenstände ab, dessen übertragung den berührenden Men
schen selbst tabu werden läßt, "weil er die gefährliche Eignung hat, an
dere zu versuchen, daß sie seinem Beispiel folgen" (Totem und Tabu: 
Einige Ubereinstimmungen im Seelenleben der Wilden lind der Neuro
tiker, Studienausgabe IX, pp. 287-444; cf. p. 324, p. 316). 

99 Cf. ib., p. 320. 
100 Cf. ib., p. 311. 
101 Cf. Stories 01 Modern America, edd. Herbert Gold and David L. Stevenson 

(St. Martin's Press: New York, 1961), p. 144: "Part of thc power of the 
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story is that tbough tbe man seems to have been trapped by fate or cir
cumstance, his suicide is, paradoxically, an act of free will, of choice, 
because it is a result of his own tereible and final awareness of himself." 
Ahnlich wird bei Jung das Selbstopfer als "Aufgeben der Mutter" (Sym
bole der Libido, p. 293) und damit als die letzte Möglichkeit der Lösung 
aus den Zwängen des Unbewußten interpretiert. 

102 Faulkners hier implizierte Tragikauffassung nähert sich derjenigen von 
Oswald Spengler an, der die Tragödie als Schicksal im Sinn einer "or
ganischen Logik des Daseins· begreift (Der Untergang des Abendlandes: 
Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 1-11 [Deutscher Ta
schenbuch Verlag: München, 1972 (1923)], I, p. 168). 

103 Cf. Schillers Einleitung zu Die Braut von Messina, "Ober den Gebrauch 
des Chors in der Tragödie": "Der Chor reinigt also das tragische Gedicht, 
indem er die Reflexion von der Handlung absondert" (Werke, 11 [1959], 
p. 821). 

104 Die short story "That Evening Sun" erschien zuerst als "That Evening 
Sun Go Down" in American Mercury XXII (March, 1931), 257-267. 

105 In diesem Zusammenhang läßt sich der Behauptung von Char!es H. Nilon 
zustimmen, "Nancy is a victim of circumstances" (Faulkner and the Negro 
[Citadel Press: New York, 1965] p. 45); denn obwohl Nancys Persön
lichkeit bei einer Untersuchung der Ursachen für ihre Tragik mit in Be
uacht gezogen werden muß, hält sich ihr Protest doch innerhalb der Gren
zen akzeptierter individueller Selbstverwirklichung und gewinnt nur auf
grund der durch die Gesellschaftsstruktur des amerikanischen Südens er
zwungenen Reduktion dieser Persönlichkeit Hybris-Charakter. Damit ist 
andererseits nicht ausgeschlossen, daß .. tbe theme of this story is the po
tential for uagedy in the human condition, not the uagedy of being 
Negro," wie Melvin E. Bradford gegen Nilon zu argumentieren sucht 
("Faulkners 'That Evening Sun'," CEA Critic XXVIII [1966], 1, 3; cf. 1). 

106 Die Argumentation von Bradford, "Nancy says, 'It ain't none of my fault 
... I ain't nothing but a nigger' ... and means by tbis tbat her difficulties 
are, at least in some measure, a consequence of the weakness of her char
aeter, her mortality or human frailty" (ib.), verkürzt die Perspektive, in
dem sie die Ebenen zuerst unbewußt abgelehnter, dann bewußt akzeptier
ter Verantwortung nicht unterscheidet. Deutlicher weist John V. Hago
pian darauf hin, daß Nancy sich selbst glauben machen möchte, als Ne
gerin keine Verantwortung für ihre Handlungsweise zu tragen (cf. Insight 
1: Analyses 0/ American Literature, edd. John V. Hagopian and Martin 
Dolch [Hirschgraben: Frankfurt/Main, 1967J, pp. 5~55; cf. p. 52 f.). 

107 Dem entspricht Gerhard und Gisela Hoffmanns Charakterisierung Nancys 
"als einer ungebildeten Negerin. deren inneres Erleben ihr sprachliches 
Ausdrucksvermögen übersteigt" ("Faulkner. 'That Evening Sun'," Die ame
riluznische Kurzgeschichte, edd. Kar! Heinz Göller und Gerhard Hoffmann 
[August Bagel: Düsseldorf, 1972], pp. 247-257; cf. p. 249 f.). 

108 Von der gleichen Qualität ist der den Indianern nicht verständliche Ge
sang des todgeweihten Negers in "Red Leaves": "He was chanting some
thing in his own language, bis face Iifted to the rising sun. His voice was 
clear, lull, with a quality wild and sad" (CS, 338; meine Hervorhebung). 

109 Zum Anwendungsbereich dieses Begriffs cf. Paul Watzlawick. Janet H. 
Beavin, Don D. Jacbon, Menschliche Kommuniluztion: Formen, Störun
gen, Paradoxien (Hans Huber: Bem, 1974 [1969]), pp. 23, 51, 63. 
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110 Eine andere Bedeutungsverteilung ergäbe sich für die short story, wenn 
beispielsweise Caddy als erinnernder Erzähler eingesetzt wäre, da sie als 
erlebendes Kind alle Situationen stark durch ihr Eigeninteresse bestimmt. 
Sie wird damit für Nancy zu einem erlebnismäßigen Gegenpol, so daß 
diese, beispielsweise als sie die Compson-Kinder zum Bleiben in ihrer 
Hütte bewegen will, ihr Augenmerk immer wieder auf Caddy richtet: 
"She looked at Caddy and then at Jason and then at me and then at 
Caddy again" (CS, 304). Von dieser Position Caddys als handlungstragen
der Gestalt her ist wohl der Ansatz von John Hermann zu verstehen, der 
Caddy als diejenige, die der direkten Angst der Neger die indirekte Angst 
der Weißen gegenüberstellt, in den Mittelpunkt der short story rücken 
will ("Faulkner's Heart's Darling in 'That Evening Sun'," Studies in Short 
Fiction VII [1970], 32~323). Doch ist diese Interpretation schon des
halb nicht zureichend, weil die Angst - weder die direkte Angst Nancys 
noch die indirekte Angst der Weißen - nicht Thema der short story ist, 
sondern nur Ausdruck tragischer Leidenserfahrung. 

111 Unter diesem Aspekt erscheint die Behauptung von Evans B. Harrington 
falsch, daß "one feels that Mr. Faulkner erred in choosing to have Quentin 
narrate the story fifteen years after the action of it" ("Technical Aspects 
of William Faulkner's 'That Evening Sun'," Faulkner Studies I [1952], 
54-59; cf. 55). Harrington geht, wie die meisten Interpreten, von dem den 
größeren Teil der short story bestimmenden Stil aus, der eine kindliche 
Sichtweise verrät, ohne die schrittweise Einführung dieses Stils zu berück
sichtigen und die Ablösung und überlagerung der Perspektive des Er
wachsenen durch die des Kindes auf ihre Funktion hin zu analysieren. 
Im Rahmen einer solchen Analyse etweist sich aber - wie sich im Verlauf 
der Interpretation gezeigt hat -, daß sowohl die Auffassung einer "durch
gängig gewahrten Erzählperspektive des unbeteiligten und verständnis
losen Beobachters" (Hoffmann, "'That Evening Sun''', p. 249) als auch 
die Auffassung "So the story of Nancy that Quentin told afterward, of 
all this that had happened in 1902, was also the story of hirnself, as he 
had learned from it. The overwhelming press ure of time, and the futile 
stalling off of the evening sun whose setting spells death, was apart of 
his experience, when, eight years later, ... he sank beneath the waters of 
the Charles River" (Norman Holmes Pearson, "Faulkner's Three 'Evening 
Suns'," Yale Universiry Library Gazette XXIX [1954], 61-70; cf. 69) 
in entgegengesetzter Richtung einseitig sind. - Die Interpretation von Ro
ben M. Slabey: "'That Evening Sun' is structured with an ingeniously 
organized double plot: one plot centered on physical behavior (Nancy), 
the other centered on subjective response (Quentin)- ("Quentin Comp
son's 'Lost Childhood'," Studies in Sbort Fiction I [1964], 173-183; 
cf. 181) stellt zwar das richtige Begriffspaar einander gegenüber, müßte 
aber dabei hinsichtlich der Vorstellung eines "double plot" korrigiert 
werden. Dies könnte durch eine Auffassung geschehen, wie sie beispiels
weise Leonard H. Frey vertritt: "The tragedy tempered by the narrator is 
the problem in the Faulkner story" ("Irony and Point of View in 'That 
Evening Sun'," Faulkner Studies 11 [1953], 33-40; cf. 39; meine Her
vorhebung); denn sie unterstreicht die funktionale Vermittierrolle des Er
zählers. Andererseits besteht diese Rolle nicht darin, die Wirkung der 
Tragik zu mildern, sondern umgekehrt darin, die Tragik überhaupt be
wußt zu machen. 
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112 Es ist immer wieder erörtert worden, ob diese Frage Quentins als eindeu
tiger Hinweis darauf gewertet werden könne, daß er um Nancys bevor
stehenden Tod weiß. So meinen Frey ("Irony and Point of View", 37) und 
Marvin Fisher ("The World of Faulkner's Children", University of Kansas 
City Review XXVII [1960], 13-18; cf. 18), Quentin glaube eher an eine 
bevorstehende Abreise Nancys als an ihren Tod. Eine Zwischenposition 
vertritt Edward joseph Harrington O'Brien, Herausgeber des Short Story 
Case Book (Farrar: New York, 1935), in seinem "Commentary Upon 
'That Evening Sun Go Down'" (ib., pp. 324-361), wo er meint, daß die 
Compson-Kinder "have been confronted with tragedy, they have felt it 
partially with their emotions, but they have not grasped its meaning" 
(ib., p. 361). Doch ließe sich im Rahmen dieser Interpretationen einerseits 
kaum der hohe Intensitätsgrad von Quentins Erleben erklären, der ihn 
noch nach fünfzehn jahren zu dessen versuchter fiktionaler Bewältigung 
zwingt; andererseits muß Quentin, da seine Verstehenshaltung aus einer 
Fusion von Vergangenheit und Gegenwart erwächst, als Erzähler seinen 
vergangenen Bewußtseinsstand am Ende der short story so formulieren, 
daß er - wenn auch indirekt - den gegenwärtigen vorwegnimmt. Dem ent
spricht die Interpretation von Pearson ("Three 'Evening Suns'," 66): "The 
apparently unfeeling query is Quentin's recognition of the finality of 
Nancy's fate". Cf. Hagopian and Dolch, Analyses, p.53: "Tbe perceptive 
Quentin, who has said little throughout these events and who has not 
participated in the children's quarrels, knows what is going to happen." 

113 Cf. Modern Short Stories: A Critical Anthology, ed. Robert B. Heilman 
(Harcourt, Brace: New York, 1950), p. 81: "For the partial perceptiveness 
of the children is one of the ways of stimulating the imagination of the 
reader and compclling him to re-create for himself the meanings which 
the author conveys by suggestion"; Fisher ("Faulkner's Children", 18): 
"Tbe method of indirection, in this case the reader's growing perception 
through the children's constant lack of perception, is the author's technical 
means of fusing form and purpose. The achieved effect is that of controlled 
tension, of contrapumal harmony, of unrelieved irony"; Hoffmann, 
"Die Rolle des Ich-Erzählers in Faulkners Kurzgeschichten", Archiv 
für das Stlldium der Neueren Sprachen und Literaturen CCI (1965), 339 
bis 349; cf. 346: "Der Reiz einer solchen Erzählung besteht darin, daß die 
Wiedergabe der Ereignisse unvollkommen ist, z. T. sogar verzerrt, so daß 
der Leser gezwungen ist, auf Grund der kindlichen Angaben das jeweilige 
Bild zu vervollständigen bzw. zu korrigieren und auf diese Weise am Zu
standekommen des eigentlichen Bedeutungsgefüges der Erzählung aktiv 
mirzuarbeiten. " 

114 In diesem Sinn unterscheidet jung zwischen dem gerichteten Denken und 
dem Träumen oder Phantasieren als den zwei möglichen Formen mensch
lichen Denkens, indem er dem gerichteten Denken die Ebene des Bewuß
ten, dem Träumen oder Phantasieren die Ebene des Unbewußten zuord
net und damit das Besondere vom Allgemeinen scheidet: "das Unbewußte 
ist in unendlich viel höherem Grade allen Menschen gemeinsam als die 
Inhalte des individuellen Bewußtseins; denn es ist die Verdichtung des 
historisch Durchschnittlichen und Häufigen- (Symbole der Libido, pp. 
52 f.). 

115 Faulkner hat bei einer überarbeitung seines ursprünglichen Manuskripts 
den Aspekt der analog zu interpretierenden Angst, der Nancy und die 
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Kinder verbindet, selbst unterstrichen (cf. Pearson, "Three 'Evening 
Suns'," 68). Cf. Fisher ("Faulkner's Children", 17): "There is an element 
of similarity in the vague, unknown darkness-fear of the children and 
Nancy's image of Jesus lurking with razor in his mouth." 

116 Darauf verweist auch der Titel der short story, der in seiner ausführli
cheren Form für deren erste Druckfassung, "That Evening Sun Go Down" 
(cf. Pearson, "Three 'Evening Suns'," 61), diesen übergang von Licht zu 
Dunkelheit noch stärker betont. Der spätere verkürzte Titel entspricht 
dagegen der Tatsache, daß die Darstellung von Nancys Tod in der short 
story zugunsten der Betonung der tragischen Erlebnisweise ausgespart ist. 

117 Bradford sieht in Nancys Antwort auf Jasons Frage nur die Verbindung 
einer sozial-ethischen mit einer individuell-ethischen Komponente: "Her 
answer to Jason's question makes it dear that she means by a 'nigger' a 
moral condition which she rightly or wrongly associates with being a 
Negro, perhaps with being a particular kind of Negro" ("'That Evening 
Sun'," 1). 

118 Cf. William B. Toole, llI, "Faulkner's 'That Evening Sun'," Explicator 
XXI (1963), Item 52: "The diminution of Father is accomplished through 
a symbol: the elevation of Jason to a commanding position on Father's 
shoulders represents the usurpation of a mature attitude by a childish one. 
For the five-year-oId Jason may be associated with two things: (1) the 
sense of the difference between the white man and the Negro - 'I'm not 
a nigger,' - and (2) the inability or refusal to accept responsibility - 'You 
made me come.''' 

119 Der gesellschaftliche Aspekt, daß es wiederum die Weißen sind, die die 
Negerin im Stich lassen, erscheint hier entsprechend zurückgedrängt. 
Faulkner strich aus der in American Mercury erschienenen Fassung einen 
Abschnitt, der diesen Aspekt stärker betonte: "Then we had crossed the 
ditch, walking out of Nancy's Iife. Then her life was sitting there with the 
door open and the lamp lit, waiting, and the ditch between us and us 
going on, the white people going on, dividing the impinged Iives of us 
and Nancy" (cf. diese Fassung bei O'Brien, Short Story Case Book, pp. 
358, 360). Infolgedessen greift der Ansatz von Ray B. West, Jr. bei seinem 
Versuch der Einordnung von "That Evening Sun" in einen allgemeinen 
Kontext zu kurz, wenn er meint, daß diese short story "deals primarily 
with definition, with the conditions under which human tragedy is to be 
enacted, not with the tragedy itself" (The Short Story in America 1900 
to 1950 [Henry Regnery: Chicago, 1952], p. 99). 

120 Die short story "Mistral" erschien zuerst in William Faulkner, These 13 
(Cape and Smith: New York, 1931), pp. 283-329. 

121 Bis dahin weist die short story "Mistral" hinsichtlich der Handlungs- und 
Charakterführung eine Ahnlichkeit mit Andre Gides 1919 entstandener 
Erzählung "La symphonie pastorale" auf (cf. O'Connor, The Tangled 
Fire of William Faulkner [University of Minnesota Press: Minnea
polis, 1954] p. 70). Doch unterscheidet sich nicht nur der Handlungs
verlauf der Faulknerschen short story im weiteren von seiner möglichen 
Vorlage, sondern die Kernproblematik bei Gide - die Selbsttäuschung des 
Ich-Erzählers als dessen innere Tragik, die ihn später zum Bekennmis 
zwingt, - wird bei Faulkner umgekehrt durch den Versuch einer Objekti
vierung der existentiellen Erlebnisweise ersetzt, die damit als äußere 
Tragik allgemeinere Verbindlichkeit erhält. 
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122 Damit ist der Priester, wie alle tragischen Protagonisten bei Faulkner, 
nicht durch die Würde seines Charakters ausgezeichnet, sondern gehört 
in die Kategorie derjenigen tragischen Gestalten, "die dem tragischen 
Leiden ausgesetzt sind, weil sie einer Situation gegenüberstchen, der sie 
nicht gewachsen sind" (von Frin, "Tragische Schuld", 203). 

123 William York Tindall beschreibt im Anschluß an Cassirer jedes Symbol 
als "founded upon analogy" (The Literary Symbol [Columbia University 
Press: New York, 1955], p. 12), doch ist dieser Ansatz für eine Unter
suchung des epischen Symbols zu allgemein. CharIes Feidelson unterschei
det dagegen zwischen "generic and delibc:rate symbolism" (Symbolism 
and American Literatllre [University of Chieago Press: Chieago, 1959), 
p. 66) und impliziert damit eine Gegenüberstellung von Kausal- und Ana
logsymbolilc. Von einem historischen Ansatz her differenziert Ursula 
Brumm zwischen einem älteren realistischen und einem modemen trans
zendenten Symbol, deren Struktur gleichfalls dem Kausal-, beziehungs
weise: Analogsymbol entspricht: "tbe symbol in the realistic novel is al
ways eausally related to its meaning - tbe symbol represents tbe hidden 
eause:; whereas in tbe symbolic novel it is a transcendent embodiment of 
tbe intended meaning: ... there is no eausal nexus at all but only a 
mysterious parallel" ("Symbolism and tbe Novel", Partisan Review XXV 
[1958], 329-342; repr. The Theory of r!Je Novel, ed. Philip Steviclc [Free 
Press: New York, 1967], pp. 354-368; cf. pp. 359,361). 

124 Cf. Karl E. Zink, "Flux and tbe Frozen Moment: Tbe Imagery of Stasis 
in Faulkner's Prose:", PMLA LXXI (1956),285-301; cf. 299: "Such recog
nition of symbolic moments wnstitutes a degree of transcendence of in
exorable change. It is a moment of insight into true meaning." 

125 Diese: Auffassung des froun moment übc:ruägt eine Bc:deutungskon:zcp
tion, wie sie Langer vc:ruitt ('''Meaning is not a quality, but a function 
of a term.' A fuoction is a pattern viewed with reference to one special 
term round which it centers; this pattern emerges when we look at the 
given term in its total relation to the other terms about it" [Philosophy 
in a New Key: A Study in the Symbolism 0/ Reason, Rite, and Art (Har
vard University Press: Cambridge, Mass., 1973 (1942), p. 55].), von 
der Form auf den Inhalt; das heißt: die Bedeutung des frozen moment 
erwächst aus seiner Relation zu kontextspezifischen Sachverhalten und 
wird mittels des sprachlichen Transformationsprozesses zu einem kontext
unabhängigen, intersubjektiv verbindlichen Erlebnisinhalt. Anders scheidet 
Langer von vornherein die möglichen symbolischen Formen einerseits in 
"discursive", anderersc:i~ in "presentational forms"; beide: Gruppen von 
Symbolträgem sind dem Bc:de:urungsbegriff zu subsumieren und beziehen 
daher ihre Verbindlichkeit. Damit können unmittelbare Formen der Er
fahrung ("presentational forms") gleichberechtigt neben Formen des Den
kens treten, wie sie sich in der Sprache mittelbar konkretisieren ("diseur
sive fonns"): "And is it not possible tbat tbe sort of 'intuitive' knowl
c:dge .. , is itsc:lf perfectly rational, but not to be conceived through 
language - a product of that presentational symbolism which tbe mind 
reads in a flash, and preserves in a disposition or an attitude?" (ib., p. 98). 
In der Verbindung aber von Fonn und Inhalt erfüllt der froun moment 
als fiktionaler Sonderfall die Forderung. die die Symbolisten in einem allzu 
verallgemeinernden Ansatz an jc:den literarischen Text stellen: "To con
sider the literary work as a piece of language is to rc:gard it as a symbol, 
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autonomous in the sense that it is quite distinct both from the personality 
of its author and from any world of pure objects, and creative in the sense 
that it brings into existence its own meaning" (Feidelson, Symbolism, 
p.49). 

126 Das Groteske: Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung (Gerhard Stal
Iing: Oldenburg, 1957). - Als eine rein historische übersicht über die Ent
wicklungsgeschichte des Begriffs des Grotesken erweist sich die Studie 
von Frances K. Barasch, The Grotesque: A Study in Meanings (Mouton: 
Den Haag, 1971). 

127 Cf. Eugene E. Reed, "Dürrenmatt's 'Besuch der alten Dame': A Study 
in the Grotesque", MOIJatshefte für deutschen Unte"icht, deutsche Sprache 
und literatur Ull (1961), 9-14. - Lee Byron Jennings, The Ludicrous 
Demon: Aspects 0/ the Grotesque in German Post-Romantic Prose, Uni
versity of California Publications in Modern Philology LXXI (Univer
sity of California Press: Berkeley, 1963). - Pregel, "Das Kuriose". -
Carl Pietzcker, "Das Groteske", Deutsche Viertel;ahrsschrift XL V (1971), 
197-211. - Christi an W. Thomsen, Das Groteske im englischen Roman 
des 18. Jahrhunderts: Erscheinungs/ormen und Funktionen (Wissenschaft
liche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1974). 

128 Cf. Arthur Clayborough, The Grotesque in English literature (Clarendon 
Press: Oxford, 1965). - Heidsieck, Das Groteske und das Absurde im 
modemen Drama (W. Kohlhammer: Stuttgart, 1969). 

129 "Form und Groteske", Germanisch-romanische Monatsschrift XLV (1964), 
303-311; ef. 304: "Die dritte Grundhaltung geht ... von der überbewußt
heit aus, von einer ins Extrem gesteigerten Bewußtheit, der die Welt und 
das Versagen der physischen Weltorientierung verfremdet und deshalb 
absurd erscheint." 

130 Heidsiecks Definition des Grotesken der Form bleibt damit unzureichend, 
da dieses für ihn nur in seiner Transparenz für das Groteske des Inhalts 
relevant werden, nicht aber einen eigenen Ausdruckswert in bezug auf 
das Darzustellende gewinnen kann: "Groteske Form läßt das Groteske 
des Inhalts als selbstverständlich, als außer Frage stebend erscheinen." 
(Das Groteske, p. 23). 

131 Das Groteske, pp. 17 f. et passim. 
132 Das Groteske, p. 198. Allerdings wird der Begriff der Entfremdung bei 

Kayser vorkritisch gebraucht und nicht "auf seinen philosophischen Ge
halt (Hegel, Marx, Freud) hin reflektiert" (Heidsieck, Das Groteske, p. 28); 
er erhält seinen Stellenwert nicht innerhalb einer historisch-gesellschaft
lichen, sondern innerhalb einer individuell-phantastischen Bewußtseins
lage: "die entfremdete Welt ersteht vor dem Blick des Träumenden oder 
im Wachtraum oder in der Dämmerungsschau des übergangs" (Kayser, 
Das Groteske, p. 200). 

133 Die Definition von Friedrich Dürrenmatt, das Groteske sei "nur ein sinn
licher Ausdruck, ein sinnliches Paradox, die Gestalt nämlich einer Un
gestalt, das Gesicht einer gesichtslosen Welt" ("Theaterprobleme", Theater
Schriften Imd Reden [Die Arche: Zürich, 1966], pp. 92-131; d. p. 122), 
will gleichfalls das groteske Paradoxon als konkretes, nicht als abstraktes 
ansetzen. Im Hinblick auf die Gestaltung des Grotesken bedeutet dies für 
Dürrenmatt, daß er als Dramatiker vom Konflikt, nicht vom Problem aus
geht: "Geht der Dramatiker vom Problem aus, so hat er es auch zu lösen, 
die Handlung als Illustration dieses Vorgangs kann er jedoch nur als Kon-
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flikt darstellen. Die Lösung eines Problems ... befriedigt den Intellekt, 
doch stellt sich ihr die Wirklichkeit entgegen, denn die Lösung eines Pro
blems ist nicht auch schon die Lösung des Konflikts, der dem Problem 
zugrunde liegt" ("Zum Tode Ernst Ginsbergs", ib., pp. 195-209; cf. p. 
208). 

134 Ich und Welt in ihrer spezifischen Bedingtheit können sich damit zwar als 
Merkmale der genetischen Struktur des Grotesken erweisen, gehen aber 
in die systematische Struktur des Grotesken nur als dessen logische Vor
aussetzung ein. Aus diesem Zusammenhang erklärt sich die Kritik von 
Fritz Heuer an den Positionen einerseits von Pietzcker und andererseits 
von Heidsieck: "Wie Pietzcker der Erfahrung des Grotesken die fixe 
Struktur eines urteilenden Bewußtseins vorordnet, so ordnet Heidsieck der 
Darstellung des Grotesken eine bereits interpretierte Welt vor." ("Das 
Groteske als poetische Kategorie: überlegungen zu Dürrenmatt5 Drama· 
turgie des modemen Theaters", Deutsche Viertel;ahrsschrift XL VII (1973). 
730-768; cf. 742). 

135 So schließt der Zufall bei Dürrenmatt jede groteske Geschichte ab und 
impliziert ihre "schlimmst-mögliche Wendung": "Planmäßig vorgehende 
Menschen wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Der Zufall trifft sie dann 
am schlimmsten, wenn sie durch ihn das Gegenteil ihres Ziels erreichen" 
("21 Punkte zu den Physikern", Theater-Schriften. pp. 193 f.; cf. p. 193). 

136 So gibt es für JauS eine solche groteske Verschmelzung disparater Ele
mente, beispielsweise in der Verbindung von menschlicher und tierischer 
Gestalt, die allerdings durch immanente Irrealität gekennzeichnet ist. Im 
Anschluß an die Definition des Grotesken von Victor Hugo in 1A preface 
de Cromwel/ beschreibt Jauß die historische Ablösung der Auffassung des 
Grotesken als des Häßlichen, das heißt: als der "Gegenbildlichkeit und 
Privation des Schönen" ("Die klassische und die christliche Rechtfertigung 
des Häßlichen in mittelalterlicher Literatur", Die nicht mehr schönen 
Künste: Grenzphänomene des Asthetischen, ed. id., Poetik und Herme
neutik III [Wilhelm Fink: München, 1968), pp. 143-168; cf. p. 145) 
durch die Auffassung des Grotesken als eine eigenständige Kategorie, die 
das Individuelle als das Nicht-Ideale verabsolutiert, so daß es der histo
risch-alltäglichen Wirklichkeit enthoben ist und statt dessen "auf das un
faßbare Ganze der Schöpfung verweist" (ib., p. 146). Wird von Jauß zwar 
auf diese Weise der Ubergang von der antiken zur christlichen WeItauffas
sung in bezug auf das Groteske charakterisiert, so muß darüber hinaus mit 
der Infragestellung auch des christlichen Werthorizonts das Groteske in 
der Modeme als eine existentielle Erlebnisweise gefaßt werden, die nicht 
mehr durch ihren Verweisungscharakter gekennzeichnet sein kann, sondern 
die den darzustellenden Gegensatz zwischen Sachverhalt und Bedeutung -
und sei es im Paradoxon - selbst integrieren muß. 

137 Cf. Pregel, "Das Kuriose", 339. 
138 Cf. Kayser, Das Groteske. pp. 198 f. - Sander, "Form und Groteske", 310: 

"In dieser Welt der Uberraschungen '" da wird das Anonym-Zufällige 
zur Regel." 

139 Jedoch handelt es sich bei der durch das Groteske hervorgerufenen Ver
unsicherung nicht "um die unsere Zeit wesentlich kennzeichnende Exi
stenzangst" (Bernd Günter, Das Groteske und seine Gestaltung in den 
Erzählungen Edgar Allan Poes [PhiI. Diss.: Freiburg i. Br., 1974], p. 37), 
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da diese metaphysisch, jene aber gesellschaftlich bedingt ist. Die Existenz
angst weist über das Groteske hinaus auf eine absurde Welt. 

140 Diese situativ unauflösliche Fusion archetypischer und gesellschaftlicher 
Elemente, die den Deformationsprozeß im Grotesken bestimmen, verdich
tet sich symbolisch in der Gestalt des "scapegoat, ... outcast, ... pharma
kos; that figure whose alienation from society never seems quite justified 
becausc his punishments always exceed his crimes." (Alan Spiegel, "A 
Theory of the Grotesque in Southern Fiction", Georgia Review XXVI 
[1912],426-437; d. 429). 

141 Ausgehend von einer solchen Konzeption gestaltet vor allem Sherwood 
Anderson seine grotesken Charaktere, die durch die Verabsolutierung je
weils einer Teilwahrheit zu Vertretern einer idee fixe werden, die ihnen 
Komunikation und damit die volle Wahrheit verwehrt: "It was the truths 
that made the people grotesques .... The moment one of the people took 
one of the truths to hirnself, called it his truth, and tried to live his Iife 
by ie, he became a grotesque and the truth he embraced became a false
hood." (Winesburg, Ohio. intro Malcolm Cowley [Viking Press: New 
York, 1968 (1919)], p. 25). 

142 Daher scheint Kayscr mit der Ausgrenzung des Mittelalters aus dem Be
reich des Grotesken gegen Leo Spitzer recht zu behalten. Dieser versucht 
in seiner Rezension des Kayserschen Buchs, das Mittelalter in die Ge
schichte der grotesken Kunst miteinzubeziehen und wirft Kayser vor, daß 
er es zu Unrecht aus seinen Betrachtungen ausklammere, weil er offenbar 
der Meinung sei, daß "in ihm das 'spukhafte Es' nicht allein waltet, son
dern eine moralische Deutung stets zuhanden ist" (Göttingische Gelehrte 
Anzeigen CCXII [1958], 95-110; d. 98). Spitzers Gegenargumentation 
geht insofern fehl, als er den Begriff der entfremdeten Welt lediglich ob
jektiv und gegenstandsbezogen, nicht aber als Ausdruck der subjektiven 
Desorientiertheit des Menschen versteht (cf. ib.: "Aber sofern die Ver
fremdung der bestehenden Welt das wichtigste Ingrediens des Grotesken 
ist, so zeigen sicher die mittelalterlichen Darstellungen des Bösen eine 
eigene Welt, die gewisse Züge mit der gewöhnlichen gemeinsam hat, aber 
andererseits diese in einer neuen Kombination zeigt, die uns ungewohnt 
ist und Schrecken erregt. "). Auch Pietzcker übersieht in seiner Kritik an 
Kayser, daß der Begriff einer entfremdeten Welt die Vorstellung des er
lebenden Bewußtseins schon jeweils impliziert (cf. "Das Groteske", 199). 
Jauß dagegen führt den Kayserschen Ansatz weiter, wenn er die überzeu
gung vertritt, daß die Bestimmung des Grotesken "mit den episodischen 
Kategorien der Ver- oder Entfremdung ... nur vor dem Hintergrund des 
modernen, naturalistisch oder realistisch verstandenen Wahrscheinlich
keitsbegriffs plausibel" erscheint. "In der Anwendung auf die mittelalter
liche Groteske hätten sie unweigerlich zu einer naiven Modernisierung 
führen müssen" ("Rechtfertigung des Häßlichen", p. 156, A. 31). 

143 Cf. Manfred Thiel, "Die Auflösung der Komödie und die Groteske des 
Mythos", Studium Generale VIII (1955), 273-284, 328-361; cf. 279: "Bei 
al/em Auseinanderklaffen von eingebildeter Zuständigkeit und faktischer 
Seinsmächtigkeit im Verfehlen seiner selbst und seiner wahren Chancen 
..• gehört aber doch zum Komischen [beziehungsweise zum Tragischen], 
daß eine sinnvoll mögliche Beziehung zugrundeliegt lind eilte angemessene 
Erfüllung des Menschen durch eine angemessene Wirklichkeitsatlslegung 
hindurch immerhin als Möglichkeit auch eben in der faktischen Unange-
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messenheit fühlbar wird. Doch die Unangemessenheit lumn auch übertrie
ben werden ••• Wenn solcherart das Komische einen gewissen Grad von 
Unwahrscheinlichkeit annimmt, wird es grotesk." - Cf. dagegen O·Connor. 
The Grotesque: An American Genre, and Other Essays (Southem lllinois 
University Press: Carbondale, 1962). p. 3: "It [the grotesqueJ is a ncw 
genre, merging tragedy and comedy. and secking, seemingly in perverse 
ways. the sublime". 

144 Cf. Klaus Völker. "Das Phänomen des Grotesken im neueren deutschen 
Drama". Sinn oder Unsinn? Das Groteske im modemen Drama, Theater 
unserer Zeit lll. cd. Manin Esslin et al. (Basilius Presse: Basel. 1962). pp. 
9-46; d. p. 11: "Es [das absurde TheaterJ nimmt die Verhälmisse als 
gegeben. Und die Welt wird Schicksal genannt. Das absurde Theater er
scheint mir als eine neue Form von Schicksalsdrama." 

145 Cf. Thiel. "Auflösung der Komödie". 278 f. 
146 Cf. pp. 122-130. 
147 Cf. O·Connor. The Grotesque, p. 19: "The grotesque affronts our sense 

of established order and satisfies.or partly satisfies. OUt nc:ed for at least a 
tentative, a more flexible ordering." 

148 Die short story "A Rose for Emily" erschien zuerst in Forum LXXXIII 
(April. 1930). 233-238. 

149 Damit ist die Zcitproblematik in "A Rose for Emily" weder Ausdruck 
des besonderen Charakters der Protagonistin. wie C. W. M. johnson meint 
("Faulkner's 'A Rose for Emily· ... Explicator VI [1948J. Item 45: "The 
trouble with her is her obstinate refusal to sub mit tOt or even to concede. 
the inevitability of change. "). noch Ausdruck des allgemeinen Themas der 
sl10rt story, wie West. jr. behauptet ("Faulkners 'A Rose for Emily· ... 
Explicator VII [1948). Item 8: "The subject of the story is man's relation 
to Time."). 

150 Liond TriUings zusammenfassende Deskription von "A Rose for Emily" 
als "the story of a woman who has lcilled her lover and lain for years be
side his decaying corpse" ("Mr. Faulkner's World". Nation CXXXIII [No
vember 4. 1931]. 492). war der Beginn einer Kontroverse darüber. ob 
und wie lange Miss Emily nach dem Tod von Homer Barron der Nekro
philie beschuldigt werden kann. Cf. e. g. EImo Howell. "Faulkner's 'A 
Rose for Emily·." Explicator XIX (1961). Item 26. - Arthur L Clements, 
"Faulkner's 'A Rose for Emily· ... Explicator XX (1962). Item 78. - Sister 
Mary Bride, O. P .• ibo - Hagopian und Dolch. "Faulkner's 'A Rose for 
Emily· ... Explicator XXII (1964). Item 68. - Erscheint jedoch die sl10rt 
story grotesk perspektivien. dann verliert diese Fragestellung an Relevanz, 
da der Eindruck des Grotesken von der äußeren Aufrechterhaltung der 
durch den Tod pervertierten Liebessituation abhängig ist. nicht von einer 
darüber hinausgehenden charakterlichen Disposition Miss Emilys zur Ne
krophilie. 

151 Cleanth Brocks. jr. und Roben Penn Warren halten Miss Emily aufgrund 
dieser Charakterzüge für eine potentiell tragische Gestalt (Understanding 
Fiaion [F. S. Crofts: Ncw York. 1946 (1943)]. p. 414). Diese Auffassung 
scheint durch Faulkners eigene Interpretation der sl10rt story gestützt zu 
werden. Er hält "A Rose for Emily" für "tragic and true. because it came 
out of the human heart. the human aspiration" (Faulkner in the University: 
Class Conferences at the University 01 Virginia 1957-1958, edd. Frederick 
L. Gwynn and joseph L Blotner [Vintage Books: New York, 1965J. 
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p. 58); doch bestimmt sich für Faulkner die Tragik einer Gestalt in einem 
allgemeinen Sinn in direkter Korrelation zum Ausmaß des Mitleids, das 
sie im Leser - und zuvor im Autor - hervorzurufen vermag, und unter
scheidet sich durch ihren Mangel an weiteren tragikkonstituierenden Ele
menten von der besonderen tragischen Erlebnisweise. 

152 Indem Terry Heller von einer zu einseitig negativen Sicht der Rolle der 
Gesellschaft in "A Rose for Emily" ausgeht {"Tbc TeIltale Hair: A Critical 
Study of William Faulkner's 'A Rose for Emily'," Arizona Quarterly 
XXVIU (1972], 301-318; d. 309: "Tbc town's actions revcal callousness, 
viciousness, hypocrisy, meddling, and a general inability to understand the 
mcanings of events."), begreift er Miss Emily zu sehr als Opfer dieser Ge
sellschaft, während er gleichzeitig einräumen muß, daß "she confronts us 
with disturbing mysteries about her character and motives" (ib., 307). 

153 Allgemein beschreibt Edward Stone "A Rose for Emily" als eine short 
story "not only of horror, but everywhere of time and place" {"Usher, 
Poquelin and Miss Emily: Thc Progress of Southem Gothic", Georgia 
Review XIV (1960],433-443; d. 433). 

154 Die Chronologie der Ereignisse in "A Rose for Emily" ist zwar innerhalb 
des Zeitraums zwischen dem Tod von Miss Emilys Vater und Miss Emily 
selbst relativ eindeutig, doch lassen sich diese beiden Jahreszahlen als 
solche nicht genau festlegen. Die rekonstruierten Angaben schwanken zwi
schen 1882 beziehungsweise 1924 (William T. Going, "Chronology in 
Tcaching 'A Rose for Emily'," Exercise Exchange V [1958],8-11; d. 9 f.), 
1885 beziehungsweise 1928 Uohn V. Hagopian, W. Gordon Cunliffe, and 
Mamn Dolch in: Hagopian and Dolch, Analyses. p. 50), 1892 beziehungs
weise 1934 (Roben H. Woodward. "Tbc Chronology of 'A Rose for 
Emily'," Exercise Exchange XIII [1966], 17-19; d. 18) und 1894 bezie
hungsweise 1938 (Paul D. McGlynn, "Tbc Chronology of 'A Rose for 
Emily'," Studies in Short Fiction VI [1969],461-462; d. 462). 

155 Dieser Begriff wird von Edward M. Holmes (Faulkner's Twice-Told Tales: 
His Re-Use of His Material [Mouton: Tbe Hague, 1966), p. 42) zur De
finition der Erzählperspektive in der short story "Centaur in Brass" ein
gcfühn. 

156 Der Widerspruch, der hier dadurch entsteht, daß im ersten Zitat berichtet 
wird, wie die Stadt, vor allem ihre weiblichen Bewohner, zuerst nicht 
daran glauben, daß Miss Emily sich bereit finden wird, Homer Barron zu 
heiraten, während zwei Seiten später eine gegenteilige Darstellung gege
ben wird, mag daher rühren, daß die zweite Stelle Teil einer ursprüngli
chen Fassung von "Dry September" war, der später transponiert wurde 
(d. das Faulkner-Manuskript von "Drouth" [ursprünglicher Titel der 
shor' story "Dry September"], Series 11 A, Item 12 a in der Alderman 
Library der University of Virginia). 

157 Diese durch die Erzählperspektive teilweise nahegelegte Verbindlichkeit 
scheint beispielsweise Stone dazu zu verleiten, fälschlich von einem "ubiq
uitous and omniscient point of view" ("Usher, Poquelin, and Miss Emily", 
441) zu sprechen. 

158 Komplementär betonen Kenneth Payson Kempton den eingeschränkten 
analytischen Charakter der Erzählperspektive in "A Rose for Emily" (The 
Short Story [Harvard University Press: Cambridge, 1954 (1947)], p. 104: 
"Tbc unidentified neighbor of Miss Emily Grierson ... is ... somebody 
who sees and hears what goes on without more than the average powers 
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of interpretation or analysis, who is in touch with the surface facts only, 
and therdore whose discovery of what lies beneath the surface can pace 
the reader's discovery.") und Nikolaus Happel deren vorwiegend emo
tionalen Charakter ("William Faulkners 'A Rose for Emily'," Die Neue
ren Sprachen IX [1962], 396-404; cf. 400: "Eins aber wird deutlich: Der 
Erzähler ist im Geschehen engagiert; die dargestellte Wirklichkeit und 
die Welt des Erzählers fallen zusammen. Seine Person ist Teil eines Le
bensganzen [der Stadt], er nimmt teil an dem Erleben dieser Ganzheit 
und zieht den Leser in dieses Erleben hinein."). Statt daher "the only 
intrinsic artistic flaw in the story" darzustellen, wie Stone meint ("Usher, 
Poquelin, and Miss Emily·, 441 f.), erweist die Erzählperspelctive Funk
tionalität für das Groteske. 

159 Cf. West, "Atmosphere and Tbeme in Faulkner's 'A Rose {or Emily'," 
Perspective 11 (1949), 239-245; cf. 239: "Tbc principal contrast in William 
Faulkner's short story 'A Rose for Emily' is berween past-time and present
time." - Walter J. Slatoff, Q/lest lor FailllTe: A Study 01 William Faulkner 
(Greenwood Press: Westport, Conn., 1972 [1960]), p. 91: "Tbe relation
ship berween the Southern past and present ... is most dramatically as
serted in a story like 'A Rose for Emily' ... ". - O'Connor weist jedoch 
in diesem Zusammenhang darauf hin, daß der Gegensarz zwischen "the 
Old South and the new order are merely apart of the flavor and tone of 
the story, not the poles oE conflict. Tbe theme is that a denial of normal 
emotions invites retreat into a marginal world, into fantasy" (The Tangled 
Fire, p. 68). Der Gegensarz zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist in 
der Tat nicht Thema der short story, sondern Strukturtnoment für die Er
stellung des Grotesken, das diese "poles of conflict" integriert. 

160 Cf. Stone ("Usher, Poquelin, and Miss Emily", 438): "Tbe outmoded, 
mausoleum-Iike edifice from which she defies society is, to be sure, an 
eyesore, but to Faulkner it is merely 'an eyesore among eyesores', - an 
unsightly dwelling in the midst of unsightly gasoline pumps". 

161 Diese Interpretation findet Unterstürzung in dem Vergleich von Miss 
Emilys Blick mit dem eines Leuchnurtnwärters: " ... with cold haughty 
black eyes in a face the f1esh of which was strained across the temples and 
about the eye-sockets as you imagine a lighthouse-keeper's face ought to 
look" (CS, 125). Anders als Brooles und Warren meinen, wird mit dieser 
Metapher nicht eine positive, sondern eine negative Gesellschaftsbezogen
heit Miss Emilys zum Ausdrudc gebracht: sie beobachtet, um abzuweh
ren, nicht wie "a lighthouse-keeper, who looles out into the blackness and 
whose light serves a public function" (Understanding Fiction, p. 412). 

162 Diesen Gegensarz zwischen gewollter Isolation und versuchter Kommuni
kation ("isolation" und "intrusion") weist Floyd C. Watkins auch in der 
Struktur der short story nach ("Tbe Structure of 'A Rose for Emily'," 
Modern Language Notes LXIX [1954],508-510). 

163 Entsprechend definiert Philip Tbomson das Groteske als '''the ambiva
lentlyabnormal'" (The Grotesque [Methuen: London, 1972], p. 27). 

164 Die short story "Red Leaves" erschien zuerst in Saturday Evening Post 
CCIII (October 25, 1930), 6-7, 54, 56, 58, 60, 62-64. 

165 Daß Faulkner dabei einzelne historische Fakten, die das Leben der Chicka
saw-Indianer um die frühe Mitte des 19. Jahrhunderts betreffen, nicht 
genau wiedergibt (cf. e. g. Howell, "William Faulkner's Chickasaw Legacy: 
A Note on 'Red Leaves'," Arizona Quarterly XXVI [1970], 293-303; 
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d. 297: "Faulkner's aim in 'Red Leaves' is to create. without regard to 
the facts of history. a horror in the wilderness unmitigated by any recog
nizable moral system" [meine Hervorhebung]) oder aus einem anderen 
Kontext übernimmt (d. e. g. Peter G. Beidler. der .Ähnlichkeiten zwischen 
Faulkners short story und Darwins Journal of Researches nachweist [" A 
Darwinian Source for Faulkner's Indians in 'Red Leaves·... Studies in 
Short Fiction X (1973), 421-423]), fällt bei der Konsistenz des dargestell
ten Bildes und für den grotesken Aspekt der short story nicht ins Gewicht. 

166 Noch problematischer und bedingter erweist sieh die Wertzuweisung, 
wenn es um die Deformation des Menschen in bezug auf seinen geistigen 
oder persönlichen Freiraum als Individuum geht. Insofern kann - anders 
als Heidsieck meint (Das Groteske, e. g. p. 15) - eine systematische Erfas
sung des grotesken Phänomens in der Literatur nicht von der Untersu
chung bestimmter Erscheinungsformen der Wirklichkeit ausgehen, die zu
vor als grotesk verstanden und in den fiktionalen Kontext lediglich über
nommen werden - dies wäre ohnehin immer nur für einen einzigen Kul
turraum zu einem einzigen Zeitpunkt möglieh -, sondern sie hängt jeweils 
von dem im literarischen Text selbst erstellten Werthorizont ab. 

167 Als absoluten Wen dagegen setzt Alfred Kazin das existentielle Moment 
für "Red Leaves" an; d. Contemporaries (Litde, Brown: Boston, 1962 
[1956]), p. 156: "This concern with emotion as a fact in itself. virtually 
an absolute, that stands apan from history and survives it - this is no
where more pronounced than in 'Red Leaves' ... " 

168 Das Historische ist daher nicht im Sinn einer 'objektiven' Wirklichkeit 
zu verstehen, sondern setzt Selektion und Kombination des fiktiven Ma
terials bereits voraus. Aus diesem Grund wendet sich auch O'Connor ge
gen eine einseitige Interpretation des Grotesken als Wirklichkeitsphäno
men: "In other words, they [a group of American literary historians] 
would study the grotesque as a social phenomenon and as a problem to be 
solved" (The Grotesque, p. 12). 

169 Cf. Thomson, The Grotesque, p. 24: " ... the experience of amusement 
and disgust. laughter and horror, mirth and revulsion, simultaneously, is 
panly at least areaction to the highly abnormal. For the abnormal may be 
funny ... and on the other hand it may be fearsome or disgusting." 

170 In entsprechender Weise beschreibt Gilben H. Muller die Indianer in 
"Red Leaves" als "grotesque travesties of Indian toughness and resilience" 
("The Descent of the Gods: Faulkner's 'Red Leaves' and the Garden of 
the South". Studies in Short Fiction XI [1974].243-249; d. 248). 

171 Da diese Grausamkeit der Indianer durch die übernahme und Disfunk
tionalisierung von Vorstellungen und Gegenständen der Weißen bedingt 
ist, handelt es sich nicht um ein unabänderliches "tooth and claw principle 
of the jungle" (HoweIl, "Chickasaw Legacy", 297), sondern um eine spe
zifische historische Erscheinung. Cf. O'Connor, The Tangled Fire, p. 69: 
"'Red Leaves' is more specifically concerned with the implacable cruelty 
•.. of thc Indians, and suggests that the white man and slavery (the Indians 
ape the white men by keeping slaves they don't really want) have destroyed 
their easy relationship with a luxuriant and game-rieh earth." - Kazin 
dagegen mißversteht ebenfalls - seinem ahistorischen Ansatz entsprechend 
- die durch die historische Entwicklung bedingte Verhaltensweise von 
Indianern und Negern, wenn er den schwarzen Protagonisten mit impli
zitem Tadel beschreibt als "misunderstanding his proper function as a 
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man; he seems to find satisfaction in the exertion of flight itsdf ... When 
he gets panicky, he identifies himse1f with the animals in the woods. and 
a11 in a11 is shown operating on a level that causes the Indians to shake 
their heads ... " (Contemporaries. p. 157). Auch Jean Rouberol betont mit 
seiner Unterscheidung zwischen bon sauvage und noble savage zu sehr 
ein aristokratisch überlegenes Moment im Verhalten der Indianer in "Red 
l.e3ves", obwohl er die historische Perspektive, das heißt: die Korruption 
der Indianer durch die Weißen nicht übersieht. Doch erscheinen die von 
ihm den Indianern zugeschriebenen "sentiments de superiorite raciale Cl 
de responsabilite de maitres qui sont ceux des planteurs blancs" ("Les 
Indiens dans I'~uvre de FauUrner", Etudes Anglaises XXVI [1973],54 bis 
58; cf. 55) in dieser slJort story nicht in ungebrochener Adaption, sondern 
nur in grotesker Perversion. 

172 Indem Marjorie Pryse von der Annahme ausgeht, daß die Jagd auf den 
Neger - und damit auch seine Flucht - notwendiger Bestandteil des Ri
tuals ist, das der Bestattung des Indianerhäuptlings vorangeht, begreift sie 
die Bewegung des Negers im Raum auf symbolischer Ebene fälschlich als 
"metaphysical quest" ("Race: Faullcner's 'Red l.e3ves'," Studies in Short 
Haion XII (1975), 133-138; cf. 133); doch die Tatsache, daß es sich um 
eine zirkuläre, nicht um eine lineare Bewegung handelt, verweist die Flucht 
des Negers nicht in die metaphysische, sondern in die groteske Dimension: 
denn der schwarze Slclave erzielt zwar in zunehmendem Maße "self-lcnowl
edge" (ib.), doch kann er diese nur um den Preis seines Lebens erkaufen. 

173 Cf. Gwynn and Blotner, Faulkner in the University. p. 25: " .•. the snake 
episode was to show that man when he knows he's going to die thinles 
that he can accept death, but he doesn't - he docsn't, rea11y. Tbe Negro 
at the time, he s:lid. I'm already dead, it docsn't matter, the snalce can 
bite me because I'm already dead, but yet at the end he still wanted to 
put off - that man will ding to life, that in preference - between grie"f 
and nothing, man will take grief always." - Cf. Pryse, "Race", 136. 

174 Lewis M. Dabney sieht zu undifferenziert das gesamte Geschehen in "Red 
Leaves" durch "arbitrary doom" bestimmt (The Indians 0/ Yoknapa
tawpha: A Study in üterature and History [Louisiana State University 
Press: Baton Rouge, 1974], p. 90). 

175 Howell dagegen weigert sich, bei seiner Interpretation der letzten Szene, 
das Gewicht des Grotesken zu akzeptieren, und deutet dessen nicht auf
lösbares Paradoxon zum aristotelischen Doppeleffekt des Tragischen um: 
"He [the Negro) quits life with decorum [sie), and the consummation 
pro vi des, aside from the spectacle of sudden death, the satisfaction of a 
tragedy, where joy and pain are mixed" ("Chickasaw Legacy", 301). 

176 Cf. Irving Howe, Wi/liam Faulkner: A Critical Study (Vintage Books: New 
Yorlc, 1952 (1951)), p. 267: "More than any other of his stories, 'Red 
Leaves' embodies Faulkners feeling for the outrageous mixture which is 
human experience, its ultimate worthiness and desperate finality." - Kazin, 
Contemporaries. p. 157: "It is a marvelous story, and not the least for 
the sense of fatality in human affairs that unites the Negro and Indian at 
last; this sense of what must be is always the deepest element in Faullcner's 
imaginative sense of things." - Faullcner selbst kommentiert diesen Schick
salsgedanken in Gwynn and BIomer, Faulkner in the University. p. 39: 
"Tbe red leaves referred to the Indian. It was the deciduation of Nature 
which DO one could stop that had suffocated, smothered. destroyed the 
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Negro. That the red leaves had nothing against him when they suffocated 
him and destroyed him." 

177 Cf. Slatoff, Quest for Failure, p. 12. 
178 Die short story "Crevasse" erschien zuerst in These 13, pp. 110-123. 
179 Das Chaos des Grotesken ist jedoch nicht identisch mit der totalen Sinn

losigkeit des Absurden, sondern bleibt immer am Ordnungs begriff als sei
nem Gegenteil orientiert. Entsprechend vertritt beispielsweise Jennings die 
Auffassung, daß im Grotesken "the distortion must not proceed to the 
point of pure senselessness, but must result in the creation of an entirely 
new ordering principle, an 'anti-norm.' The customary order of things 
must seem to give way to a kind of deranged intent on the part of nature 
itself •.. The familiar structure of existence is undermined and chaos 
seems imminent. This aspecr is intensified when concrete manifestations 
of decay appear and a feeling of hopelessness and corruption is developed" 
(Ludicrous Demon, p. 18). 

180 Als zwei der wesentlichen Züge, die die Literatur über den 1. Weltkrieg 
allgemein kennzeichnen, sieht auch Eric Solomon "the military group itself 
becoming a home for one's true loyalties (the trench in many ways re
sembles a womb); the mechanistic concept of an existence that denies 
free choice or logic;" ("From Christ in Flanders to Catch-22: An Approach 
to War Fiction-, Texas Studies in üterature and umguage XI [1969], 
851-866; cf. 853). 

181 Douglas Day, "The War Stories of William Faulkner", Georgia Review XV 
(1961), 385-394; cf. 392: "War, therefore, does more than destroy the 
conventional and unrealistic values and ideals people bring to it; it creates 
its own artificial set of values." 

182 Dieses Es beschreibt einen Teil der psychischen Persönlichkeit und ent
spricht nicht Kaysers unpersönlichem "Es", das die Seele des Menschen, 
vor allem im Wahnsinn, von außen her in Besitz nimmt: "das Groteske ist 
die Gestaltung des 'Es', jenes 'spukhaften' Es, das Ammann als die dritte 
Bedeutung des Impersonale (neben der psychologischen - es freut mich -
und der kosmischen - es regnet, es blitzt) bestimmt hat." (Das Groteske, 
p. 199). - Cf. Hermann Ammann, Die menschliche Rede: Sprachphiloso
phische Untersuchungen (Moritz Schauenburg: Lahr i. B., 1928), p. 44: 
"Es sind namenlose Mächte, die sich hinter diesem 'es' verbergen; Mächte, 
die gleichwohl als wirkend und im Wirken ihr Sein kundgebend gedacht 
werden. So schattenhaft die 'Vorstellung' dieser Mächte auch sein mag, 
so ermangelt sie doch nicht einer eigentümlichen, manchmal ins Gei
sternde, Unheimliche, Spukhafte hinüberspielenden Wirklichkeit." 

183 Es scheint eher die vorwärtsgerichtete und zugleich ziellose Bewegung zu 
sein, die uns sowohl lächerlich als auch grauenvoll erscheint, als die selbst
genügsame Form des Tanzes, wie Jennings meint: "The characreristic 
motion of the grotesque object is that of dancing, since this is the activity 
most calculated to call forth fear alongside amusement. The nightmare 
bogey seems to run in pursuit of the ob server; but the cyclical form of the 
dance tums the motion back upon itself. The motion of the figure is no 
longer direcred toward the observer but becomes engaged in the pro
duction of a specracle; the monster parades itself before us for our con
templation" (Ludicrous Demon, pp. 19 f.). Gerade mit der letzten Beobach
tung aber unterstreicht Jennings selbst die Distanz, die der Beobachter 
des Tanzes besitzt und die für ihn sowohl das Lächerliche als auch das 
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Grauenvolle relativien. Wenn Jennings dabei aber an den Totentanz 
denkt, so ist es don eher der unauflösbare Widerspruch zwischen Tod und 
Leben, willenlosem Skelett und scheinbar willentlicher Bewegung, der uns 
grotesk erscheint, als der Tanz selbst. 

184 Dagegen fiihn Solomon "the religious, really Christian, ovenones of war's 
sacrifice" ("War Fiction", 853) als weiteres Merkmal 1. Weltkriegs-Litera
tur an. Das Groteske schließt jedoch durch seine Realitätsbezogenheit eine 
metaphysische Deutung grundsätzlich aus. (Cf. Clayborough, The Gro
tesque, p. 93: "Tbe only alternative which the artist can conceive to 'the 
natural conditions of organisation' is not supernatural but 'unnatural' 
conditions." - Day, "War Stories", 393: "Tbe conclusion of 'Crevassc' is, 
once more, an expression .,. of the uselessness of conventional religious 
values as a defense against this destruction. ") 

185 Cf. Karl Kerenyi, Die Eröffnung des Zugangs %Jlm Mythos: Ein Lesebuch, 
ed. id. (Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1967), pp. XIII f. 

186 Cf. Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen, 
I-IV (Heyer und Leske: Leipzig, 1819-1823 [1810]), I (1819), p. 64. 

187 Cf. Philosophie der Offenbarung, 1-11 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft: 
Darmstadt, 1974 [1858]), I, p. 381. 

188 Cf. Philosophie der Mythologie, 1-11 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft: 
Darmstadt, 1973 [1856-1857]), I: Bnleitung in die Philosophie der My
thologie, p. 192. 

189 Cf. Symbole der Libido, p. 162. 
190 Cf. Mircea Eliade, Myth and R.eality, tr. Willard R. Trask (Harper Torch

books: New York, 1968 [1963)), p. 139: "It is the experience of the 
sacred - that is, an encounter with a rranshuman reality - which gives 
birth to the idea that something really exists, that hence there are absolute 
values capable of guiding man and giving a meaning to human existence." 

191 Bei dem Versuch der Bestimmung des Heiligen aus theologischer Sicht 
stellt Rudolf Otto dessen gesamte Merkmale zusammen, die in gleicher 
Weise für die Definition des Mythischen im Bereich existentiellen Erlebens 
gelten können (Das Heilige: Vber das Irrationale in der Idee des Gött
lichen und sein Verhältnis %JIm Rationalen [Co H. Beck: München, 1971 
(1917)]. Cf. pp. 6-12; 28-37.). 

192 Cf. Cassirer, Das mythische Denken, p. 47: "Der Mythos hält sich aus
schließlich in der Gegenwan seines Objekts, - in der Intensität, mit der es 
in einem bestimmten Augenblick das Bewußtsein ergreift und von ihm 
Besitz nimmt. Ihm fehlt daher jede Möglichkeit, den Augenblick über sich 
selbst zu erweitern, über ihn voraus und hinter ihn zurückschauen [sic] , 
ihn als einen besonderen auf das Ganze der Wirklichkeitselemente zu be
ziehen." 

193 Cassirer spricht von einer • Konkreszenz oder Koinzidenz der R.elations
glieder im mythischen Denken- (ib., p. 82). 

194 Das Phänomen augenblickshafter Zeitlosigkeit als Sinnkonstituens im 
mythischen Erleben ist der für die Mystik relevanten extremen Fassung 
des numinosen Objekts als des Nichts vergleichbar; denn indem die Mystik 
"die Verneinung, die Gegensetzung, die das einzige ist was hier der Begriff 
leisten kann um das Moment des 'Mysterium' zu fassen, bis zum Para
doxen steigert, wird ihr dann das positive Wie des 'Ganz anderen' zu
gleich höchst lebendig im Gefühl, und zwar im Gefühls-überschwang" 
(Otto, Das Heilige, p. 35). 
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195 Das mythische Denken, p. 104. 
196 Cf. ib., p. 110 f.: "AUer Zusammenhang im mythischen Raum beruht zu

lerzt auf dieser ursprünglichen Identität; er geht nicht auf eine Gleich
anigkeit des Wirkens, auf ein dynamisches Geserz, sondern auf eine ur
sprüngliche Gleichheit des Wesens zurück." 

197 Cf. Walter F. Otto, "Der Mythos", Studium Generale VIII (1955), 263 bis 
268; cf. 265: "Das mythische Urgeschehen ist von der An, daß es mit 
zwingender Notwendigkeit in aUem entscheidenden Tun des Menschen 
nachgeahmt oder, richtiger gesagt, wieder vollzogen werden muß. Die im 
Mythos offenbar gewordene Urgestalt der Weltwirklichkeit muß sich in 
den Handlungen und Ordnungen des Menschenlebens immer von neuem 
vergegenwärtigen." Eliade dagegen serzt an dieser Stelle den kategorialen 
Unterschied zwischen der archaischen (mythischen) und der modernen 
(historischen) Gesellschaft an: das Ritual erlaubte dem archaischen Men
schen noch die bewußtseinsmäßige Aufhebung der Irreversibilität der Zeit. 
die seitdem die wesentliche Grundlage des modemen Denkens bildet (cf. 
Myth and Reality, p. 13). 

198 Cf. ib., p. 21. 
199 Cf. Wanen, "Cowley's Faulkner", New Repllblic CXV (August 12, 1946), 

176-180; (August 26, 1946), 234-237; repr. "William Faulkner·, William 
FauIkner: Three Decades 0/ C,iticism, edd. Ferderick J. Hoffmann and 
Olga W. Vickery (Michigan State University Press: East Lansing, 1960), pp. 
109-124; cf. p. 110: "Nature and sociology, geography and human geo
graphy, are scrupulously though effonlessly presented in Faulkner's work, 
and their significance for his work is very great; but the significance is of a 
conditioning order. They are, as it were, aspects of man's 'doom' .. . but 
his manhood in the face of that doom is what is imponant." 

200 Faulkner's Olympian Laugh: Myth in the Novels (Wayne State University 
Press: Detroit, 1968). 

201 Cf. ib., p. 12: "But on this level, myth is not to be considered as a trope 
integrated with the plot; instead it is plot." 

202 Dies trifft natürlich nur für einen Teil der Elemente in Faulkners Gesamt
werk zu, die nach Brylowski der ersten und zweiten Ebene des myth zu
zurechnen wären. Nicht jede mythologische Anspielung und nicht jeder 
Handlungsverlauf, der Ahnlichkeit mit einem antiken Mythos aufweist, 
wird für das Mythische im oben definienen Sinn relevant. So zeigt bei
spielsweise Gavin Stevens in The Town eine Neigung zur Verwendung 
mythologischer Bilder, die einerseits seiner Bildung, andererseits seinem 
Hang zur Indirektion entspricht. Mythologisches wird damit zur Charak
terisierung eines Individuums eingeserzt. Andererseits verweist beispiels
weise zwar schon der Titel von Absalom, Absalom! auf die Tatsache, daß 
die Konfliktsituationen, in die die alttestamentarischen Gestalten David 
und seine Söhne Amnon und Absalom sowie dessen Schwester Thamar 
hineingeraten, in Parallele geserzt werden zu denen von Thomas Sutpen 
und seinen Kindern CharIes Bon, Henry und Judith Sutpen (cf. Donald 
M. Kartiganer, "The Role of Myth in Absalom, Absalom!", Modem 
Fiction Studies IX [1963/64], 357-369); doch kann der Begriff 'Mythos' in 
diesem Zusammenhang nur sehr unspezifisch als Oberbegriff verwandt 
werden, im Sinn einer "sequence of events", wie ihn beispielsweise Nonhrop 
Frye in Anlehnung an AristoteIes definien; alle traditionellen "abstract story
patterns" vermögen dann unter diesen Begriff zu faUen, sofern in ihrem 
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Zentrum ein ausgezeichneter Held steht (cf. Fables ofldentity: Studies in 
Poet;c Mythology [Harcoun, Brace & World: New York, 1963J, pp. 25; 
27). 

203 Roman Jakobson kommt bei seiner Definition der Metaphernfunktion 
als Relation der Similarität und der Metonymiefunktion als Relation der 
Kontiguität zu einem Ergebnis, durch das diese These gestützt werden 
kann ("Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen", 
GrundÜlgen der Sprache, edd. id. und Morris Halle [Akademie-Verlag: 
Berlin, 1960J, pp. 51-54; 65-70; repr. "Der Doppelcharakter der Sprache: 
Die Polarität zwischen Metaphorik und Metonymik", Literaturwissen
schaft und Linguistik: Ergebnisse find Perspektiven, cd. Jens Ihwe, 1-111 
[Athenäum: Frankfurt/Main, 1971J I: Grundlagen und Voraussetzun
gen, pp. 323-333). Jakobson beschränkt zwar die Anwendung seiner Er
gebnisse auf den T cxt als solchen, stellt aber doch die tonangebende Rolle 
fest, die die Metonymie gerade in der 'realistischen' Literatur spielt, also 
in einer Literatur mit ungebrochenem Wirklichkeitsbezug: "Den Prinzi
pien der Kontiguitätsrelation folgend, geht der realistische Autor nach den 
Regeln der Metonymie von der Handlung zum Hintergrund und von den 
Personen zur räumlichen und zeitlichen Darstellung über. Er setzt gerne 
Teile fürs Ganze" (ib., p. 329). 

204 Cf. Cassirer, Das mythische Denken, pp. 104-116. 
205 Die short story "Black Music· erschien zuerst in William Faulkner, Doctor 

Martino (Smith and Haas: New York, 1934), pp. 263-290. 
206 Cf. Günther W. Mühle, "Psychologische Anmerkungen zum Problem der 

Gestaltung mythischer Erzählungen", Studiflm Generale Vlß (1955), 393 
bis 408; cf. 396. 

207 Cf. Reinhard Herbig, Pan: Der griechische Bocksgott: Versuch einer Mo
nographie (Vittorio Klostermann: Frankfurt/Main, 1949), pp. 18 f.; 25 f.; 
29-31; 50-62. 

208 Cf. ib., p. 51 : "Denn Pan ist ... immer beides zugleich in kühner orga
nischer Neuverbindung, ein Bode in Mannsform, ein Gott vom Wesen 
eines Ziegenbocks. Nie Bock plus Mann, der halb Gott halb Tier, sondern 
immer göttlicher Bock oder bockhafter Gott." 

209 Cf. Heidsieck, Das Groteske, p. 37 f.: "Die ästhetische Figur des Absur
den ... wahn zwar einen Zusammenhang, aber die Frage nach dem Sinn 
- die im Grotesken gar nicht gestellt wird - schlägt sie mit allen Mitteln 
nieder, indem sie sie verneint. Davor bleibt Verstand ratlos, Lachen stumm." 

210 Cf. Camus, L'homme revolte (Gallimard: Paris, 1951), p. 19: "L'absurde 
en lui-meme est contradiction. 
11 I'est dans son contenu puisqu'il exclut les jugements de valeur en vou
lant maintenir la vie, alors que vivre est en soi un jugement de valeur. 
Respirer, c'est juger. Il est sUrement {aux de dire que la vie est un choix 
perpetuel. Mais il est vrai que l'on ne peut imaginer une vie privee de tout 
chobe. Oe ce simple point de vue, la position absurde, en acte, est inimagi
nable. Elle est inimaginable aussi dans son expression. T oute philosophie 
de la non-signifjcation vit sur une contradiction du fait meme qu'elle 
s'exprime. Elle donne par la un minimum de coherence a l'incoherence, 
elle introduit de la consequence dans ce qui, a I'en eroire, n'a pas de suite." 

211 Camus spricht zwar selbst die logische Möglichkeit des Schweigens als 
Reaktion auf die Erfahrung des Absurden an ("L'absurdite parfaite essaie 
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d'ctre muette" [ib.), doch pragmatisch ist diese Möglichkeit für ihn 
nicht gegeben; und selbst im Hinblick auf Beckens radikale Haltung läßt 
sich das Schweigen als Ausdruck des Absurden nur metaphorisch verste
hen, wie Ihab Hassan gezeigt hat, als Angelpunkt einerseits inhaltlich zwi
schen "outrage" und "apocalypse", andererseits formal zwischen "form" 
und "anti-form". Das Schweigen läßt sich konkret im Absurden nur in 
Form von Erschöpfung realisieren: "What ensues is a dialectic of violence, 
demonie action and demonic reaction compressed into a terrible unity 
that finally becomes a naught." (The literature of Silence: Henry Miller 
and Samuel Beckett [Alfred A. Knopf: New York., 1967], p. 5). 

212 Cf. ib., p. 21. 
213 Cf. ib., p. 28: "L'analyse de la revolte conduit au moins au soup~on 

qu'i\ y a une nature humaine, comme le pensaient les Grecs, et contraire
ment aux postulats de la pensee contemporaine. Pourquoi se revolter s'il 
n'y a, en soi, rien de permanent apreserver?" (meine Hervorhebungen). 

214 Cf. ib., p. 136. 
215 Cf. Friedrich Nietzsehe, Menschliches, Allzumenschliches: Ein Blich für 

freie Geister, Werke, ed. Kar! Schlechta, I-III (Wissenschaftliche Buch
gesellschaft: Darmstadt, 1966), I, p. 453: "Auch die Logik beruht auf Vor
aussetzungen, denen nichts in der wirklichen Welt entspricht, zum Bei
spiel auf der Voraussetzung der Gleichheit von Dingen, der Identität des
selben Dings in verschiedenen Punkten der Zeit." 

216 Die short story "Wash" erschien zuerst in Harper's CLXVIII (February, 
1934), 258-266. 

217 Jack F. Stewart (" Apotheosis and Apocalypse in Faulkner's 'Wash'," 
Studies in Short Fiction VI [1968/69), 586-600) betont die Problematik, 
die in Washs Identifikationsversuch auf dem Weg über das Pferd-und
Reiter-Symbol beschlossen liegt: "Sutpen uses horses to assert his superi· 
ority over humans, and they are a vital part of the aristocratic mystique 
that he exploits completely, bewitching Wash" (ib.,591). 

218 Für Howell ist dieser Aspekt der short story vorherrschend: " ... the story 
of Wash '" is first of all an indictment of a certain aspect of the dass to 
which Sutpen belongs" ("Faulkner's Wash Jones and the Southern Poor 
White", Ball State University Forum VIII [1967),8-12; cf. 10). 

219 Im übrigen weist Shirley Callen ["Planter and Poor White in Absalom, 
Absaloml, 'Wash', and The Mind of the South", SOllth-Central Bulletin 
XXIII [1963), 24-36) darauf hin, daß es ein allgemein zu beobachtendes 
Phänomen im amerikanischen Süden vor dem Bürgerkrieg war, daß der 
poor white seine Frustrationen in Ressentiments gegen die Neger und 
nicht gegen die weißen Plantagenbesitzer umsetzte; auch "Wash directs 
his resentment of his anomalous position toward the Negroes, hating 'that 
black laughing, derisive, evasive, inescapable'; he asserts his superiority by 
identifying himself with the white planter despite the subtle reminders of 
his inferior position" (ib., 32). 

220 Auf die Ironie der Tatsache, daß Wash sich zwar auf dem Umweg über 
die Vorstellung, daß vor Gott alle Menschen gleich sind, mit Sutpen zu 
identifizieren vermag, den Negern aber diese Gleichheit vor Gott nicht 
zubilligt, sondern sich als deren Herrn sieht (cf. zum Ursprung dieser Vor
stellung Genesis 9: 20-27), weisen Callen (ib., 33) und Stewart ("Apo
theosis". 593 f.) hin. 
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221 Cf. Neil D. Isaacs, "Götterdämmerung in Yoknapatawpha", Tennessee 
Studies in LiteratlIre VIII (1963),47-55; cf. 49. 

222 Der Hintergrund dieses Funktionszusammenhangs läßt sich zwar historisch 
als der Zusammenbruch der Sozialstruktur des Südens definieren (cf. Dale 
G. Breaden, "William Faulkner and the Land", American Qllarterly X 
[1958], 344-357; cf. 355; Stewart, "Apotheosis", 588), doch erwächst 
Washs Problematik, die ihn bis an die Grenze des Absurden treibt, gerade 
aus der Tatsache, daß er, anders als beispielsweise Callen meint, diesen 
Zusammenbruch nicht als historischen erkennt und damit dessen Bedingt
heit nicht durchschaut (cf. Callen, "Planter and Poor White", 33: "Thus, 
simultaneously Wash realizes ... the falsity of his idealization of Sutpen, 
and also ... the falsity of the whole Southern social structucc. "). 

ru Es ist gleichfalls diese implizite Parallelisierung Sutpens mit Christus als 
Gottes Sohn, die Wash veranlassen kann, an anderer Stelle zu sich selbst 
zu bemerken: "'A fine proud man. If God Hirnself was to come down 
and ride the natural earth, that's what He would aim to look Iike'" (CS, 
538). Anders argumentiert Isaacs: "Notice that for Wash instead of Sutpen 
being a physical embodiment of God, it is rather that Sutpen is the natural 
god of this earth and that God would be Iike hirn iE he could ('aim to') 
come down and ride here" ("Götterdämmerung", 49). Doch ist es gerade 
die Oberführung des Historischen ins Transzendente und nicht ins Natur
hafte (wie es Isaacs' "horse-god" [ib.] verkörpern würde), die die Be
dingung für Washs spätere Erfahrung des Absurden bildet. 

224 Cf. Camus, L'homme revolte, p. 26: "Le desespoir, comme I'absurde, 
juge et desire tout, en general, et rien, en particulier." 

22S "Merk-Male" werden hier mit Mühle nicht als 'objektive' Eigenschaften 
verstanden, die dem Objekt oder dem Subjekt als Prädikate zukommen, 
sondern als "gestalthafte Konkretionen übergreifender Anmutungscharak
tere" , die so wenig 'subjektiv' oder 'objektiv' sind wie das Anmutungs
erlebnis selbst ("Gestaltung mythischer Erzählungen", 4(0). 

226 Cf. A Portrait, pp. 211 ff. 
227 Entsprechend hebt Eliseo Vivas im constitutive symbol die Momente des 

Kreativen und des Synthetischen hervor: "the constitutive symbol is a 
creative synthesis oE empirical matter which manifests itself in dramatic 
and moral terms and which functions categorially" (D. H. Lawrence: The 
Failure and the Triumph of Art [Northwestern University Press: Evanston, 
1960], p. 275). 

228 Diese Darstellungsweisen verbinden das constitlltive symbol mit dem 
Archetyp (cf. Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays [Princeton Univer
sity Press: Princeton, N. j., 1973 (1957)], pp. 104 ff.). 

229 Cf. Mühle, "Gestaltung mythischer Erzählungen", 397-401. Differenzen 
in der Anwendungsweise mythischer Gestaltungsmittel untersucht Theodor 
Wolkers für den Roman der Moderne ("Formen mythisierenden Erzählens 
in der modernen Prosa: joseph Conrad im Vergleich mit joyce, Lawrence 
und Faulkner", Lebende Antike: Symposion für Rudolf Sühnei, edd. Horst 
Meiler und Hans-joachim Zimmermann [Erich Schmidt: Berlin, 1967], pp. 
397-422). 

230 Die short story "Carcassonne" erschien zuerst in These 13, pp. 352-358. 
231 Das Pferd wird von Faulkner ausschließlich zur Illustration männlicher 

Kreativität eingesetzt. Als aktives Prinzip kann diese Kreativität daher, wie 
Russell Roth gezeigt hat ("The Centaur and the Pear Tree", Western 



Anmerkungen 223 

Review XVI [1952], 199-205), dadurch frustriert werden - beispielsweise 
in "Spotted Horses" -, daß sie der Ergänzung durch das passive weibliche 
Prinzip ermangelt (cf. 203 ff.); doch wird das Pferd damit noch nicht zum 
"symbol of abnonnal sexuality", wie T. Y. Greet zu Recht gegen Roth 
einwendet ("Tbe Tbeme and Structure of Faulkner's The Hamlet", PMLA 
LXXII [1957], n5-790; repr. Hoffman and Vickery, Three Decades, 
pp. 330-347; cf. p. 343). 

232 Cf. Cassirer, Das mythische Denken, p. 49: "Und so wenig wie einen fe
sten Unterschied zwischen Traum und Wachen, so wenig gibt es für das 
mythische Denken einen scharfen Schnitt, der die Sphäre des Lebens von 
der des Todes abtrennt. Beide verhalten sich nicht wie Sein und Nicht
Sein, sondern wie gleichartige, homogene Teile ein und desselben Seins. 
Es gibt für das mythische Denken keinen bestimmten, klar abgegrenzten 
Moment, bei dem das Leben in den Tod oder der Tod in das Leben über
geht. Wie es die Geburt als Wiederkehr denkt, so denkt es den Tod als 
Fortdauer. " 

233 Cf. St. John 11: 25-26: Jesus said unto her, I am the resurrection, and the 
life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live: And 
whosoever liveth and believeth in me shall never die. 

234 Florence Leaver nennt für Faulkner das Verb seethe zusammen mit den 
Adjektiven fecund und myriad als immer wiederkehrende Wörter zur 
Beschreibung von Fruchtbarkeit und damit zur Charakterisierung des 
zyklischen Prinzips in der Natur ("Faulkner: Tbe Word as Principle and 
Power", South Atlantic Quarterly LVII [1958], 464-476; repr. Hoffman 
and Vickery, Three Decades, pp. 199-209; cf. p. 205. 

235 Für Eliade ist im Bereich des Mythos jede künstlerische Kreativität mit 
einer "ecstatic experience" verbunden (cf. Myth and Reality, p. 146), wäh
rend diese Koppelung bei Faulkner nur repräsentativer Natur ist und auf 
die Illustration der Verbindung von Selbst- und Wertkonstitution im 
Schaffensakt zielt. 

236 Roth hat für Faulkners stilistisches Konzept der "not that, but this"-Kon
struktion festgestellt, daß sie den Effekt habe, die inhaltliche Aussage des 
negierten Satzes nicht völlig zugunsten der des affinnierten abzubauen: 
"Tbus, while we believe in the fact as a result of its alternative having 
been shown as 'unreal', we nevertheless persist in carrying our memory 
of the alternative over to our new point of view. We fuse, so to speak, 
illusion and reality, displacing our cognitive power as the autonomous 
instrument for determining the measure and significance of our aesthetic 
experience" ("Tbe Centaur", 199 f.). Diese Beobachtung ließe sich weiter
führen und die Tbese aufstellen, daß die sich aus einer solchen Fonn der 
Alternativdarstellung ergebende teilweise Aufhebung ihres IIIusions- be
ziehungsweise Realitätsgrades eine Annäherung an das mythische Identi
tätsdenken darstellt und damit zum objektiven Korrelat gerade mythi
schen Erlebens werden kann. 

3. Die existentielle Erlebnisweise in William Faulkners Short Stories und 
Romanen 

1 Hans-Wolfgang Schaller setzt für Faulkner als Zentrum sowohl der Kurz
als auch der Langfonn des Erzählens ein mental picture an, das er zwar in 
die Nähe des lyrischen image rückt, das aber dem frozen moment bei einer 
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Koppelung des image mit dem incident als "ein Ineinander von Bild und 
Handlungselementen" (Kompositions/ormen im ErUihlwerk Wil/iam Faulk
ners: EntwickIungs%Üge von der KJlTzprosa zum Roman [Phi!. Diss.: Göt
tingen, 1973], p. 48) durchaus vergleichbar wäre. Doch bleiben Schallers 
Umersuchungsergebnisse unbefriedigend, da er Faulkners Hauptanliegen 
nur darin sieht, "als Künstler Bewegung im Bild festzuhalten" (ib., p. 87), 
ohne auf die Bedeutung dieses Vorgangs zu reflektieren, der die Verwen
dung gerade desselben mental piaure in einer short story und in einem 
Roman zum Ausdruck einer veränderten Weltinterpretation werden läßt. 

2 Auch Göller und Hoffmann problematisieren die Integrationsmöglichkeiten 
der Kurz- und Langformen des Erzählens, wofür ihnen gerade Faulkners 
Werk Anlaß zu bieten scheint: "Andererseits ... macht die Tatsache, daß 
Romane wie die Faulkners sich nicht selten aus Kurzgeschichten zusam
mensetzen bzw. eine episodische, in einzelne Geschichten aufgesplitterte 
Struktur aufweisen, darauf aufmerksam, daß offenbar die verschiedenen 
Erzählformen, die auch mit dem Umfang gegeben sind, eigene Aufgaben 
haben, die nur sie bewältigen können, bzw. daß sie sich gegenseitig be
dingen und befruchten" (Die amerikanische KJlTzgeschichte, p. 22). 

3 Flem Snopes nutzt damit die hypocrisy der Gesellschaft von Jefferson, die 
zwischen dem von Flem einseitig vertretenen Prinzip der "social power and 
order" und dem von Eula einseitig vertretenen Prinzip der "potency of the 
individual" (Olga W. Vickery, The Novels 0/ Wil/iam Faulkner: A Critical 
Interpretation [Louisiana State University Press: Baton Rouge, 1964 (1959)], 
p. 181) nicht zu vermitteln versteht, so daß sie "the rwo worlds of economic 
and sexual activity" (ib.) lediglich den Bereichen des Bewußten beziehungs
weise des Unbewußten zuordnet und die daraus entstehende Spannung zu 
verdecken sucht: "it is the hidden corruption, the deception, the hypocrlsy, 
whieh aids Flem, not the evil but the hiding it, or the attempt to hide it" 
(Joseph Gold, William Faulkner: A Study in Hlimanism Irom Metaphor 
to Discourse [University of Oklahoma Press: Norman, 1966), p. 151). 
Cf. Edmond L Volpe, A Reader's Guide to Wil/iam Faulkner (Thames and 
Hudson: London, 1964), p. 323: "All Flem needs to succeed ... is the 
facade of respectability." Damit aber verweist die hypocrisy auf ein Mo
ment potentieller Deformation der Gesellschaft selbst (cf. Howe, Faulkner, 
p. 108: "All this, so to say, is not merely ... in the nature of Snopesism but 
also in the nature of the society which prepares the war for and seems al
most to deserve the blows of Snopesism. "), so daß eine Argumentation, 
wie die von Hyatt H. Waggoner, die in dem mangelnden Gegensatz zwi
schen dem Verhalten von Flem Snopes und der Gesellschaft von Jefferson 
eine Darstellungsschwäche des Romans sieht, am Thema von The Town 
vorbeigeht (cf. William Faulkner: From Jefferson to tbe World [University 
of Kentucky Press: Lexington, 1959), p. 235). 

4 Damit begründet sich in The Town - zumindest für diese Episode - die 
Notwendigkeit mehrfacher erzähl perspektivischer Brechung, die beispiels
weise Gold kritisiert: "The characters act as story-tellers, reflecting after the 
event. The drama of reaction to current event and of psychological response 
to social interaction is thus lost" (Faulkner. p. 160). 

5 Cf. Volpe, A Reader's Guide, p. 319: "The community in which he is born 
and raised helps to mold the personality of Charles; its atrltudes and its 
reactions to past events are pan of his heritage. The way Charles's mind 
works and what it does with facts reflect the influence of the community 



Anmerkungen 225 

upon its development." - Die Kindperspelctive dagegen verbindet Charles 
Mallison zugleich als Charakter mit Gavin Stevens und V. K. Ratliff; als 
Stevens' Neffe ist er über seinen Onkel auch mit dessen Freund Radiff im 
Kampf gegen den Snopesism verbunden. Damit bildet Charles Mallison 
eine Brücke zwischen den beiden anderen Erzählern und der Gesellschaft 
von JeHerson. Umgekehrt argumentiert Stephen L. Mooney: "Chick's 
spiritual kinship to Gavin and Radiff, then, guarantees his identification 
with the town, and he evolves into one of its characteristic voices." ("Faulk
ner's Tbe Town: A Question of Voices", Mississippi Quarterly XIII [1960], 
117-122; d. 121). Doch folgt aus Mooneys Ansatz gerade nicht die heraus
ragende RoUe, die Charles Mallison als Erzähler in Tbe Town besitzt, da 
seine Funktion damit nicht primär vermittelnd, sondern sekundär vermittelt 
wäre. 

6 Percy G. Adams interpretiert die komischen Episoden in Tbe Town "as 
cornic relief for the serious plot" ("Humor as Structure and Theme in 
Faullcner's Trilogy", Wisconsin Studies in Contemporary Literature V 
[1964], 205-212; d. 207), doch übersieht er dabei die Notwendigkeit des 
Komischen als Voraussetzung für die Entwiclclung des Grotesken. Von da
her läßt sich auch nicht mit Brooks argumentieren, daß die Episoden "seem 
to have no dose connection with the main plot" (Wi/liam Faulkner: The 
Yoluuzpatawpba Country [Yale University Press: New Haven, 1963], 
p.212). 

1 Seine idealistische und unrealistische Sehweise läßt Gavin Stevens unter 
dem Aspekt der erlebnismäßig notwendigen Unmittelbarkeit und Unlösbar
keit des dem Grotesken immanenten Widerspruchs erzähltechnisch als den 
besten Zeugen für die Deformation des 1. O. Snopes erscheinen, da damit 
seine Verständnisbereitschaft und -fähigkeit für Flcm Snopes' Vorgehen von 
allen vier Erzählern die geringste und seine Erschütterung infolgedessen die 
größte ist. Daß dieser unrealistische Idealismus des Gavin Stevens von The 
Town bewußt als strukturbildender Faktor eingesetzt wurde, impliziert 
Faulkner selbst: "He got into areal world in which people anguished and 
suffered, not simply did things which they shouldn't do. And he wasn't as 
prepared to cope with people who were following their own bent, not for 
a profit but simply because they had to '" When he had to deal with 
people, he was an amateur." (Gwynn and BIomer, Faulkner in the Univer
sity. p. 140). Entsprechend charakterisiert Michael Millgate die Funktion 
des Erzählers Gavin Stevens im Verhältnis zu der der anderen beiden Er
zähler von The Town und unterscheidet "between the points of view 
of Mallison, Stevens, and Radiff as one between, respectively, fact, theory, 
and truth". (Tbe Achievemenl 0/ William Faulkner [Vintage Books: New 
York, 1971 (1963)], p. 237). 

8 Ahnlich rückt für Hans Galinsky mit der "Konzentration des realen Ortes 
und der realen Zeit" die sbort story in die Nähe des Dramas ("Beharrende 
Strukturzüge im Wandel eines Jahrhunderts amerikanischer Kurzgeschichte 
[dargelegt an E. A. Poes 'The Masque of the Red Death' und Ernest Hem
ingways 'The Killers']", Amerik.anische Dichtu"g in der höheren Schule: 
Interpretationen amerik.anischer Erzählkunst und Lyrik [= Die Neueren 
Sprachen, Beiheft 111], edd. Hans Galinsky, Leo Marx, Calvin Rus [Moritz 
Diesterweg: Frankfurt/Main, 1961 (1957)], pp. 5-45; repr. Die amerika ni
sche Sbort Story: Theorie und Entwicklung, ed. Hans Bungen [Wissen
schaftliche Buchgescllschaft: Dartnstadt, 1972], pp. 222-279; cf. p. 264). 
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9 Auch dieser Zug rüclct die short story in die Nähe des Dramas, das bei
spielsweise Hugo Kuhn mit dem Begriff der Repräsentation verbindet und 
in einen Gegensatz stellt zur lyrischen Ekstase: und zur epischen Wieder
holung ("Gattungsprobleme der mittelhochdeutschen Literatur", Sitzungs
berichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. KI. [Mün
chen, 1956]; repr. Dichtung und Welt im Mittelalter, ed. id. [J. B. Metz
ler: Stuttgart, 1969 (1959)], pp. 41-61; cf. p. 42). 

10 Die AusdrucksmögIichkeiten, die in dieser teilweisen Rüclckehr zum Drama 
als tragischer Darstellungsform impliziert sind, erhellen vor allem aus einer 
Bearbeitung des Romans für die Bühne, wie sie von Camus mit seiner 
Tragödie Requiem pour une nonne vorgenommen wurde. Cf. John 
Philip Couch, "Camus and Faullcner: The Search for the Language of 
Modem Tragedy", Yale French Studies XXV (1960), 12G-12S. 

11 Eindeutiger als in "That Evening Sun" bildet die gesellschaftliche Notwen
digkeit, die aus der Diskriminierung der Schwarzen entsteht, in Requiem 
for a Nun nach Faullcners eigener Auffassung den auslösenden Faktor für 
Nancys Tragik: "that U'3gic Iife of a prostitute which she had had to follow 
simply because she was compelled by her environment, her circumstances, 
to be it. Not for profit and any pleasure, she was just doomed and damned 
by circumstances to that Iife." (Gwynn and Blotner, Faulkner in the Uni
versity, p. 196). 

12 Diesem Gegensatz entspricht Volpes Vorstellung von einem "conflict be
tween social man and natural man" (A Readers Guide, p. 281), solange 
er auf einer allgemeinen Ebene angesetzt und nicht auf eine besondere 
Ebene übertragen wird, etwa mit der Behauptung, Nancy sei "isolated from 
society and its complex problems" (ib.). 

13 Temple Drake versucht damit, durch ihr Leiden ein von ihr unabhängiges 
Gutes zu konstituieren, das in bezug auf ihr Kind objektive Bedeutung er
langen kann; sie versucht nicht, durch das Leiden das subjektive Sinnpoten
tial ihres eigenen Lebens zu erhöhen, wie O'Connor impliziert, wenn er als 
die grundlegende Idee des dramatischen Teils von Requiem for a Nun "the 
need for purification through suffering" beschreibt (The Tangled Fire, 
p. 157). Cf. Abigail Ann Hambien, "Faullcner's Pillar of Endurance: Sanc
tuary and Requiem for a Nun", Midwest Quarterly VI (1965), 369-375; 
cf.375. 

14 Dieser Obergang läßt sich nur auf einer Abstraktionsebene festmachen, auf 
der die Vorgänge in Korrelation zum tragischen Werthorizont gesehen wer
den. Beschränkt man sich, wie Vickery, auf die gesellschaftliche Ebene bei 
der Interpretation der drei einleitenden erzählenden Abschnitte, müssen 
sich notwendig Widersprüche ergeben. So erscheint bei Vickery einerseits 
der Obergang vom besonderen zum allgemeinen Wert als paradoxer Ge
gensatz, indem das courthouse sich darstellt als "at once the symbol of 
man's dream of moral perfection and the cause of its destruction" (Novels, 
p. 116); andererseits wird das Einsetzen einer allgemeinen Verantwortung, 
die mit dem Plan, das courthouse zu bauen, gegeben ist, nicht mehr in sei
ner positiven Absicht erkannt, sondern erscheint unter dem Eindruck des 
jedem allgemein verbindlichen Wert notwendig inhärenten Defizits an 
Spontaneität umgekehrt als negativ, als Aufgabe der Verantwortung der 
Siedler "for making their dreams a reality" (ib.). Cf. Millgate, Achieve
ment, p. 226: "Faullcner uses this sequence of events to demonstrate the 
progressive erosion of the individualistic idea: man yields up first his re-
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sponsibilities and ultimately his rights to im personal institutions; flexibility 
and humanity disappear and human lives are increasingly dominated by 
abstract and often arbitrary principles and laws." - Die Bedeutung des pro
zessualen Moments im Bau des courthouse sieht dagegen Martin Christ
adler, nur trifft er - dem Gegensatzpaar Natur und Geschichte allzusehr 
verhaftet - keinen Unterschied zwischen der vor-geschichtlichen und der 
geschichtlichen Rolle des Individuums in "The Courthouse": "Der Bau des 
courlhouse ist Ausdruck eines 'invincible dream', der den Bauenden nur 
dumpf oder gar nicht bewußt ist; ... In dieser von Sehnsucht und Hoffnung 
getragenen Gemeinschaftstat vermag der Mensch, wenigstens vorüberge
hend, die geschichtlich gegebenen Unterschiede und Bedingungen zu über
winden." (Natur und Geschichte im Werk von William Faulkner [Carl 
Winter: Heidelberg, 1962], p. 79). 

15 Ähnlich argumentierend, aber vom Prinzip des Ursprungs ausgehend, kommt 
Chrisradler hier zu einer allzu positiven Interpretation des menschlichen 
Bemühens um Wertkonstitution - womit er zugleich im Gegensatz zur 
amerikanischen Literaturkritik steht, deren Interpretationen fast einhellig 
vom bestehenden, negativ gewerteten sozialen Kontext ausgehen -; denn 
er läßt dieses nicht in seiner Potentialität bestehen, sondern sucht es onto
logisch zu gründen: "Die narürliche Ordnung findet ihre höchste Ausprä
gung in der Schöpfung des Menschen, und diese ist bereits von Urzeiten 
her angelegt im Plan des Weltganzen: Geschichte ist Naturgeschichte, und 
der Naturprozeß gipfelt in klassischer Architektur. In dieser utopischen 
Ordnungskonstruktion wird der Mensch in die Ganzheit des Seins auf
genommen, nicht nur als kreatürliches Naturwesen, sondern auch in seinem 
geistigen Streben, in seinem Drang nach glory und Apotheose." (ib., p. 109). 
Auf diese Weise aber erscheint die Erstellung des Werthorizonts mit "The 
Golden Dome" schon abgeschlossen, so daß Christadler den dritten einlei
tenden Abschnitt nicht mehr als Klimax begreifen kann und dessen Inter
pretation infolgedessen im Rahmen dieser Argumentation ausspart. 

16 Die für die Sinnkonstitution von Requiem for a NU1l durchgängige Be
deutung des Werts hebt vor allem Volpe hervor, und er beschreibt den In
halt der drei einleitenden Abschnitte als einen Abriß "of man's moral his
tory" (A Readers Guide, p. 268). Doch indem er die Aufhebung der Raum
und Zeitdimension in "The Jail" nicht beachtet, geht hier auch für ihn der 
individuelle Wert mit der Moderne zugrunde. Tragik spielt sich damit für 
Volpe in den dramatischen und den erzählenden Teilen des Romans auf 
zwei verschiedenen Ebenen ab: in den dramatischen Teilen scheint ihm ein 
Wert letztlich affirmiert, in den erzählenden Teilen letztlich negiert zu wer
den: "The tragedy of twentieth-century American life is the loss of the 
individual's sense of identity and the concomitant loss of moral respon
sibility" (ib., p. 278). 

17 Die Aussage der drei erzählenden Abschnitte von Requiem for a Nun gip
felt damit gerade nicht in einem "regret for the loss of old values", wie 
Zink behauptet ("Faulkner's Garden: Woman and the Immemorial Earth", 
Modern Fiction Studies Il [1956], 139-149; cf. 142), sondern affirmiert 
die ständige Möglichkeit individueller Wertsetzung. 

18 Cf. Millgate, Achievement, p. 221: "Central to the whole structure and 
meaning of Requiem for a Nun as published is the figure of Gavin Stevens." 

19 In diesem Sinn beschreibt Vickery die dramatischen Teile des Romans 
als "a Socratic dialogue possessing stage directions" (Novels, p. 123). 
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20 Cf. ib., p. 118. 
21 Die Komplexität dieses Themas, das die Ebenen von Bewußtseinsinhalt 

und Bewußtseinsvorgang verbindet, führt im Bereich kritischer Interpreta
tion von Go DOlvn, Moses meistens zu der These, daß dieser Roman durch 
zwei verschiedene Themenkreise bestimmt sei, "the rclationship of man to 
the land and the relationships of whites and Negroes" (james M. Mellard, 
"The Biblical Rhythm of Go Down, Moses", Mississippi QllarteTly XX 
[1967], 135-147; cf. 136). Bestärkt wird diese Tendenz zur Zweiteilung 
des Themas durch die zumeist vorgenommene Herauslösung des Kapitels 
"The Bear" aus Go Down. Moses und dessen Behandlung als isolierte 
shoTt story. da hier die heiden genannten Themen scheinbar parallel und 
unabhängig voneinander auftreten: die Abschnitte I, Il und 111 beziehen 
sich mit der Darstellung der Jagd auf Old Ben auf das Verhältnis des Men
schen zur Natur; der Abschnitt IV bezieht sich auf das Verhältnis von Ne
gern und Weißen, indem die durch Lucius Quintus Carothers McCaslin 
durch Rassenmischung und Inzest hervorgerufene Schuld dargestellt wird 
sowie der Versuch seines Enkels Isaac McCaslin, diese durch die Zurückwei
sung seines Erbes zu sühnen. So ergeben sich allein aus einer Interpretation 
dieses Abschnitts IV von "The Bear" für Hoffman die in Go Down. Moses 
behandelten "moral questions oE miscegenation. the matter oE radal origins. 
the symbolic meaning of wilderness. and the ritual implications of the 
hunt" (William FaulIwer, p. 96). so daß er von dem diesen Abschnitt be
stimmenden Bewußtseinshorizont des Isaac McCaslin nicht zu abstra
hieren und dessen Reflexionen auf seine eigenen Bewußtseinsinhalte 
nicht als Einzelaspekt des übergreifenden Themas zu erkennen ver
mag. Enger noch als Hoffman definiert Harry Modean Campbell das 
wesentliche Thema von Go Down, Moses als den Versuch Isa ac McCaslins. 
die Sünden seines Großvaters zu sühnen (id. and Ruel E. Foster. William 
FallllweT: A CTitiad AppTaisal [Oklahoma University Press: Norman, 1951]. 
p. 79). Doch verweist nicht nur die Bedeutung der Gestalt des Mischlings 
Sam Fathers in den Abschnitten I-III von "Tbe Bear" einerseits auf das 
Thema von Abschnitt IV. so wie das Land als Gegenstand des McCaslin
schen Erbes andererseits auf das Thema der übrigen Abschnitte, sondern 
vor allem der Abschnitt V stellt mit der Darstellung des Einbruchs der Zi
vilisation in die Wälder Mississippis bereits innerhalb des Rahmens von 
"The Bear" eine Verbindung zwischen den beiden Themenbereichen her. -
Die artifizielle Auflösung des Themas von Go Down, Moses in zwei ge
sonderte Themenkreise führt dagegen entweder zur überbetonung jeweils 
eines dieser bei den Themen oder zu deren Polarisierung und damit eben
falls SimpliEizierung. da es sich im Roman um die Spiegelung der Spannung 
zwischen den beiden Bereichen im Bewußtsein des Individuums handelt. 
Dem ersten Fehler verfäJ1t beispielsweise O·Connor. indem er zum Zentrum 
von Go Down, Moses "The Beat" und zum Zentrum wiederum von "The 
Beat .. die Beziehung von Mensch und Natur macht: "In 'The Beat' Faulk
ner attempts to bring the two subject matters and therefore the two themes 
together. with the wilderness theme dominating" ("The Wilderness Theme 
in Faulkner's 'The Bear· ... Acccnt XIII [1953]. 12-20; repr. Hoffman and 
Vickery, ThTee Decades. pp. 322-330; cf. p. 323.) Die sich daraus erge
bende überhöhung des Werts der Wildnis wendet O'Connor dann wiederum 
zum Vorwurf gegen Faulkner: "But Faulkner is not willing, apparently. to 
allow the implications of the wilderness theme, its power to purify, 
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to work as a leaven inside the subject or theme of injustice to the 
Negro," (ib. p. 330). Dieser Oberhöhung versuchen beispielsweise Ruel 
E. Foster und Lynn Altenbernd zu entgehen, indem sie "The Bear" als Al
legorie interpretieren; doch läßt sich die der Allegorie zugrunde liegende 
Idee wiederum nur einseitig entweder als Natur oder als Geschichte fassen, 
so daß das thematische Spannungsverhältnis von Go Down, Moses wieder 
aufgehoben erscheint. Cf. Campbell and Foster, Faulkner, p. 146: "'The 
Bear' is really an allegory, however, done in primitivistic terms, and is the 
best example of Faulkner's overt use of 'nature as norm' and 'the noble 
savage' motifs."; Altenbernd, "A Suspended Moment: The lrony of History 
in William Faulkner's 'The Bear'," Modern Language Notes LXXV (1960), 
572-582; d. 572: "Sections 1, 2, 3, and 5, which relate the pursuit and 
destruction of Old Ben, are an allegorical dramatization of a crisis ... of 
the American experiment." - Andererseits läßt aber auch die eindeutige 
Hervorhebung des Verhältnisses zwischen Schwarzen und Weißen keinen 
Raum für die behauptete Einheit des Romans, da dieses Verhältnis sich in 
Go Down, Moses hauptsächlich in dem Schicksal der Sippe des Carothers 
McCaslin spiegelt (cf. Volpe, AReaders Guide, pp. 230, 232: "Go Down, 
Moses traces the history of race relations and the impact of that history 
upon the life of the novel's protagonist, lsaac McCaslin."), so daß von 
daher ein Kapitel wie "Pantaloon in Black", da es nur eine indirekte Be
ziehung zu den McCaslins aufweist, noch von Stanley Tick als nicht in den 
Roman integriert empfunden wird ("The Unity of Go Down, Moses", 
Twentieth Century Literature VIII [1962], 67-73; repr. William Falllk
ner: Four Decades of Criticism, ed. Linda Welshimer Wagner [Michigan 
State University Press: EaSt Lansing, 1973], pp. 327-334; cf. p. 329 f.: "Of 
the seven stories in Go Down, Moses, 'Pantaloon in Black' must be con
sidered the unintegrated and therefore non-essential part of the structure 
... the central unifying theme in the six sections of Go Down, Moses is 
the fate of McCaslin blood, the fortunes of the McCaslin lineage.") Tick 
glaubt, damit zugleich die These von Vickery zu widerlegen, daß den in
tegrierenden Rahmen jeder dargestellten Episode in Go Down, Moses ein 
Jagdgeschehen bilde; doch bezieht sich Vickery mit dieser m. E. richtigen 
Behauptung auf die Struktur, nicht auf das Thema des Romans, das sie 
als den "myth of the Negro" beschreibt, wobei sie aber - wie ihre weite
ren Ausführungen erweisen - im Begriff des myth die Vorstellung einer 
spezifischen Bewußtseinslage des weißen Mannes impliziert (Novels, 
p. 124 f.). - Statt das Bewußtsein des weißen Mannes als Instanz zwischen 
Natur und Geschichte in den einzelnen Kapiteln von Go Down, Moses 
anzusetzen, versucht Howe, über die Vorstellung der Ausbeutung die Ge
schichte als abstrakten übergeordneten Begriff für den Roman einzuführen 
(Faulk.ner, p. 89: "From story to story Go Dowll, Moses reveals the history 
of the McCaslin family and by indirection still anorber version ... of the 
history of the homeland." Cf. p. 91: "Faulkner now relates the exploitation 
of rbe land to the exploitation of man.") In konkret-historischer Relation 
dagegen sieht Millgate die beiden Themenbereiche des Buches: "the two 
major themes of white-Negro relationships and of the destruction of the 
wilderness are inc.xtricably linked: the wilderness disappears to make way 
for a system based on physical or economic slavery" (Achievement, p. 212). 
Um diesen historischen Aspekt mit dem Aspekt der individuellen Bewußt
seinslage in Verbindung bringen zu können, ordnet John Lewis Longley, 
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jr. die Tbemen von Go Down, Moses dem Rahmen von Isaac McCaslins 
Lebensgeschichte ein: "Tbese two forces are interdependent and by no 
means separable from each other, but they can be to some extent divided 
on the basis of chronology, since Ike reaches adefinite assessment of his 
relationship to the Wilderness by age eighteen, and although he becomes 
aware of his heritage earlier, he cannot make the formal renunciation until 
he is twenty-one." (The Tragic Mask: A Study of Fallikner's Heroes [North 
Carolina University Press: Chapel Hili, 1963 (1957)], p. 83). Doch negiert 
er damit die mit den Kapiteln "Pantaloon in Black" und "Go Down, 
Moses" von Faulkner erzielte, das Bewußtsein eines einzelnen Individuums 
übergreifende Perspektive. 

22 Offenbar in Anlehnung an Vorstellungen aus dem Bereich des primitiven 
Mythos und in Konzentration auf die Jagdsituation in "Tbc Bear" sehen 
Campbell und Foster dieses Motiv als zu eindeutig positiv: "ln conquering 
the bear (and to some extent through the bear the wilderness), they [the 
hunters] come to possess the courage and endurance reprcsented by the 
bear (or the bear-wilderness)." (Faulkner, p. 77), und Volpe steigert das 
jagderlebnis mit dessen Verallgemeinerung in der Vorstellung einer mythi
schen Begegnung des Menschen mit der Natur sogar zu einem transzen
denten Erlebnis: "Tbis moment of confrontation constitutes a profound 
religious experience, a transcendence of time and place, a union with God" 
(A Readers Guide, p. 239). 

23 Vickery führt diese Haltung des Menschen auf eine "increasing blindness 
to bis own corruption" (Novels, p. 131) zurück, doch läßt sich diese Blind
heit sicher nicht, wie Vickery es tut, als Strafe Gottes für die Anmaßung 
des Menschen verstehen, sondern muß diesem selbstverantwortlich 'Zuge
rechnet werden. 

24 Eine Entwicklungslinie von "Red Leaves" bis zu Go Down, Moses in bezug 
auf "the narrative and symbolic potentialities of the hunt" stellt auch Mill
gate fest (Achievement, p. 201). Cf. Dabney, Indians, p. 117. 

2S Welchen Stellenwert die Liebe zu Molly für Lucas im Rahmen seiner In
tegrität besitzt, beweist die eingeschobene Darstellung der zurückliegenden 
Zweikampfepisode zwischen Lucas und Zack Edmonds, deren Anlaß Molly 
bildete (GDM, pp. 45-59). Diese Szene wird daher zu Unrecht häufig für 
irrelevant erachtet. Cf. Marvin Klon, "Procrustean Revision in Faulkner's 
Go Down, Moses", American Literatllre XXXVII (1965), 1-16; cf. 11 f. 

26 Cf. Nilon, Faulkner and the Negro, p. 36: "Continually, he [Rider) tries 
to free his mind of ideas through some external activity." Auf die für die 
Bedeutung der Episode konstitutive Unfähigkeit Riders, seine Verzweiflung 
sprachlich zum Ausdruck zu bringen, verweist der von james Early damit 
zu Unrecht kritisierte "insistent use of a crude Negro dialect" (Tbe MalUng 
of -Go Down, Moses· [Southern Methodist University Press: Dallas, 1972], 
p. 12). 

27 Positiv im Sinn der Transzendierung der eigenen Geschichtlichkeit und 
der Annäherung an die Gestalt Christi sieht R. W. B. Lewis die von Ike im 
Abschnitt IV von "Tbc Bear" getroffene Entscheidung, doch räumt auch er 
ein, daß "at the same time it nearly carried him out of the company of 
mortal men" ("Tbc Hero in thc New World: William Faulkner's 'Tbe 
Bear'," Kenyon Review XIII [1951J, 641-660; repr. Fallikner: A Collectioll 
of Critical Essays, ed. Robert Penn Warren [Prentice Hall: Englewood 
Cliffs, N. j., 1966), pp. 204-218; cf. p. 217). Ähnlich positiv, aber im Sinn 
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der Transzcndierung der eigenen Kreatürlichkeit in Richtung auf ein Ideal 
sieht Alexander C. Kern Ikes EntschIuß ("Myth and Symbol in Criticism 
of Faulkner's 'The Bear'," My tb and Symbol: Critical Approacbes and 
Applications. ed. Berrnce Siote [Nebraska University Press: Lincoln, 1963), 
pp. 152-161; cf. p. 160). Beide Interpretationen lassen aber die in "Delta 
Autumn" erfolgende Relativierung von Ikes Verhalten außer acht. 

28 Auf den Geschichtsprozeß als notwendige Voraussetzung für den Bedeu
tungsgehalt eines Rituals verweist Vickery: "The significance of any ritual 
must lie in its power to create order and to establish a sense of conrinuity 
with the past for the individual" (Novels, p. 133). 

29 Frye beschreibt die drei Entwicklungsstufen der romance in ihrer Fonn 
als erfolgreiche Queste als "the stage of the perilous journey ... ; the 
crucial struggle, ... and the exaltation of the hero" (Anatomy, p. 187). 

30 Die Behauptung von Nilon, Faulkner sei der Meinung, "that racial dif
ferences are superficial, that largely they are social and economic differences 
or psychological differences which derive from mental states produced by 
these" (Faulkner and tbe Negro, p. 12), stimmt weder mit Faulkners Dar
stellung überein, noch ist sie in sich konsistent. Denn in dem Maße, in dem 
soziologische und psychologische Differenzen sich historisch aus einer Ras
sendifferenz herleiten, bleiben sie für das Individuum an das eigene Ras
sc:nbewußtsein gebunden und beziehen von daher eine unaufhebbare Rele
vanz. 

31 Cf. CS, 321. - In "The Old People" ist Moketubbe ein reiner Indianer und 
Dooms Cousin, der aus Furcht vor Doom abdankt (d. GDM, 166). 

32 Cf. GDM, ibo - Die Tatsache, daß die Mutter von Sam Fathers hier eine 
"quadroon slave woman" ist, stellt eine für die Problematik von Go Down, 
Moses signifikante Veränderung gegenüber der short story "A Justice" 
(1931) dar, in der die Frau eine von sechs schwarzen Sklaven ist, die Doom 
aus New Orleans mitbringt; das Verständnis der short story erwächst ge
rade aus der Tatsache, daß sie zuerst ein gelbes, dann aber ein schwarzes 
Kind zur Welt bringt. Cf. Early, Tbe Making, p. 13. 

33 Die Tatsache, daß Moketubbe in "Red Leaves" als unverheiratet und kin
derlos erscheint, während er in "The Old Peop!e" einen Sohn besitzt, un
terstreicht die in "Red Leaves" angelegte doppelte symbolische Funktion 
seiner Gestalt. 

34 Dem entspricht die häufige Beschreibung der Rolle von Sam Fathers als der 
eines Priesters, doch handelt es sich bei seinem Verhalten nicht um ein 
Transzendieren der Geschichtlichkeit des Menschen in Richtung auf eine 
metaphysische Dimension, wie beispielsweise Longley meint (Tragic Mask, 
p. 84: "There is an obviously intended theological atmosphere in the re
lation of Sam Fathers ['the priest') to the wilderness. "), sondern um ein 
Transzendieren der Natürlichkeit des Menschen in Richtung auf deren Be
dingungszusammenhang als mythische Dimension. In diesem Zusammen
hang spielt das Blut des erlegten Tieres eine Rolle, mit dem Sam Fathers 
Ike 'tauft' (cf. GDM, 164; 177 f.; 209 f.; 323; 350 f.): "Blood connects the 
past and the present and the future, destroying chronological time" (Volpe, 
AReaders Guide, p. 241). Foster nennt die durch Sam Fathers vermittelte 
Beziehung Ikes zur Wildnis daher "a participation mystique, astate of 
identity in a common unconsciousness" (Campbell and id., Faulkner, p. 149). 

35 Die Entscheidung Isaac McCaslins für die Natur steht damit nicht in der 
Alternative zwischen Primitivität und Humanität, wie Brumm meint, son-
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dem in der zwischen Zeitlosigkeit und Zeitlichkeit (cf. "Wildemess and 
Civilization: A Note on William Faulkner·, Partisan Review XXII [1955], 
340-350; repr. Hoffman and Vickery, Three Decades, pp. 125-134; cf. 
p. 134: "Tbe question is whether this and all it implies is 'primitivism', or 
not rather a form of humanism, since it is marked by a reliance on the 
purely human qualities under exclusion of all the mechanical inventions 
with which civilization has armed mankind.") Cf. Christadler, Natur und 
Geschichte, p. 118: "F. scheint anzudeuten, daß der Mensch aus einer Art 
Prä-Existenz heraustreten müsse, um sich als bewußtes, erkennendes, freies 
und selbsrverantwortliches Wesen zu verwirklichen." 

36 Cf. Longley, Tragic Mask, p. 81: "Tbe Wildemess life - no matter how 
primitive or open or free - is in essen ce a life of morality based on an 
interior and private awareness and belonging. Ir is highly specialized, not 
suitable outside the rather special world which is the Wildemess." Volpe 
(A Reader's G/lide. p. 246) nennt Ikes Naturcrleben eine "spiritual ex
perience", die nicht übertragbar sei "to the realm of social consciousness". 

37 So ordnet Wolpers die mythische Erlebnisweise den inneren Formen kur
zen Erzählens unter, da "die mythischen Anmutungen und damit die Mani
festationen des Numinosen an die Plötzlichkeit der Erscheinung gebunden" 
seien ("Kürze im Erzählen", Anglla LXXXIX [1971), 48-86; repr. Bun
gen, Short Story. pp. 388-426; cf. p. 425). 

38 Ein Beispiel dafür stellt Joseph Conrads "Hean of Darkness" dar, wo sich 
die Darstellung des mythischen Erlebens mit seiner Qualität des Numino
sen abhebt von der Darstellung historischen Erlebens mit seiner Qualität 
des Alltäglichen. Damit kann die mythische Anmutung zugleich dargestellt 
werden als Umschlag von einer Haltung rationaler überlegenheit des Ich
Erzählers, die sich in seiner satirischen Kritik am imperialistischen Kolo
nialismus äußen, zu einer Haltung emotionaler Betroffenheit, die durch 
die unheimliche Faszination einer vorzivilisatorischen Wildnis hervorgerufen 
wird, so daß die für die Rezeprionsmöglichkeit des Mythischen notwen
dige Identifikation des lesers mit dem erlebenden Ich schrittweise und von 
leichter akzeptierbarem Grund aus erfolgen kann. Diese Einbettung des 
mythischen in ein historisches Geschehen setzt Wolpers allerdings nur für 
den Roman als notwendig an, da diesem "das Geschäft der Wirklichkeits
darstellung" eigne; wieweit ihm diese Notwendigkeit auch für die short 
story gilt, bleibt offen (cf. "Formen mythisierenden Erzählens", p. 400). 

39 Holmes übersieht die Funktion der Verlagerung der Perspektive von Wash 
Jones auf Tbomas Sutpen in Absalom, Absalomt, wenn er meint: "Tbe 
delayed revelation of the sex of Milly's child, however, does not seem to 
be especially dicta ted by the form of the novel and may be a writer's in
dulgence in one of his favorite devices" (Twice-Told Tales. p. 85). 

40 Diese radikale Konfrontation zweier Wertsysteme erscheint symbolisch 
vorweggenommen in Sutpens Schilderung der Fahn seiner Familie aus den 
Bergen West Virginias nach Tidewater Virginia: "He didn't remember 
whether it was that winter and then spring and then summer that ovenook 
and passed them on the road, or whether they ovenook and passed in slow 
sucCe5sion the seasons as they descended, or whether it was the descent 
itself that did it, and they not progressing parallel in time but descending 
perpendicularly through temperature and c1imate -" (AA, 224). Die im 
Raum stattfindende Bewegung von den Bergen hinunter in die Ebene wird 
hier in Parallele gesetzt zu der in der Zeit stattfindenden Abfolge der Jah-
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reszeiten. Dadurch erfahren Raum und Zeit eine gegenseitige Relativierung, 
die das descent selbst aus seiner Raum-Zeit-Gebundenheit abstrahiert und 
zum Symbol von Thomas Sutpens Initiationserlebnis werden läßt. - Sozio
logisch begründet Vickery die Radikalität dieser Wertkonfrontation: "In 
that brief moment the central symbol of Absalom, Absalom! is established 
- the boy seeking admittance and being turned away in the name of ehe 
social code. What makes it even more disastrous for the young Sutpen is 
that nothing in his past has prepared him for such amoment. Nothing or 
no one can help hirn either to understand or to accept it" (NoveIs, p. 94). 

41 Cf. Gold, Faulkner, p. 34: "Sutpen is not immoral, he is amora!. Immorality 
at least implies ehe presence of an alternative. The amoral person can 
perpetrate any evil because he is untroubled by a sense of guilt." 

42 Hierin beruht der Sutpens design inhärente "fIaw" (d. ib., p. 33), dessen 
Schicksalhaftigkeit Sutpen in der Perspektive von Mr. Compson zum tra
gischen Helden werden läßt. Diese überhöhung von Sutpen ins Tragische 
kann aber nur aufgrund einer Ahnlichkeit von Protagonist und Erzähler 
erfolgen, die in der ihnen gemeinsamen Negierung der Bedeutung des indi
vidueIl-ethischen zugunsten des sozial-ethischen Werts besteht, wenngleich 
dieser Wert von Thomas Sutpen im Engagement direkt, von Mr. Compson 
aus einer ironischen Distanz heraus indirekt bestätigt wird. Tragik erscheint 
damit, wie es beispielsweise Vickery formuliert, als "a battle of ideas or 
concepts and not a conflict of people" (NoveIs, p. 89). Wie Vickery be
schränkt auch Lynn Garcrell Levins die tragische Dimension der Sutpen
Gestalt auf den Bewußtseinshorizont von Me. Compson: "Mr. Compson's 
Thomas Sutpen, ... like the classical hero, is doomed to fall - a vicrim of 
ehe impersonal, hostile forces around him and of his own tragic fIaw ... 
Sutpen's fatal mi stake, his classical hubris, is his inability to repudiate ehe 
South's tradioon once he knew that it was wrong" ("The Four Narrative 
Perspectives in Absalom, Absalom!", PMLA LXXXV [1970), 35-47; cf. 
40 f.). - Auf die Unzulässigkeit, die tragische Weitsicht für den ganzen Ro
man anzusetzen - dies tun beispielsweise Maxwell Geismar (Writers in 
Crisis: The American NoveI, 1925-1940 [Houghton MiffIin: Boston, 1942], 
pp 173 f.), Q'Connor (The Tangled Fire, p. 95) oder IIse Dusoir Lind ("The 
Design and Meaning of Absalom, Absalom!", PMLA LXX [1955], 887 bis 
912; repr. Hoffman and Vickery, Three Decades, pp. 278-304; d. p. 281) 
- verweist indirekt Howe, wenn er Thomas Sutpen die tragische Kategorie 
der Einsicht in die eigene Hybris aberkennt: "Sutpen's life is a gesture of 
hubris; what prevents him from rising to the greatness of ehe tragic hero is 
a failure in self-recognition" (Faulkner, p. 223). 

43 Sutpens Unfähigkeit, eine solche Ich-Du-Beziehung herzustellen, bezieht 
Volpe auf den christlichen Gedanken der Nächstenliebe, so daß sie von 
daher zu einer repräsentativen Sünde wird als "a crime ehat goes back 
ehrough history - ehe denial of equal human status to men of different 
color, or religion, or social and economic rank, or nationality, or tribe, or 
family." CA Reader's Guide, p. 202). Cf. Longley, Tragic Mask., p. 216: "he 
has not only isolated himself from all human commitments, he has com
mitted the worse sin of violating ehe sancrity of ehe individual human 
heart." 

44 Es ist dieser exemplarische Charakter des Legendären, der es einerseits -
bezogen auf das Faktische - im Gegensatz zum Historischen, andererseits 
- bezogen auf die Idee - in übereinstimmung mit dem Historischen er-
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scheinen läßt. Unter dem ersten Aspekt erscheint die Legende des Thomas 
Sutpen - in der Sekundärliteratur meist undifferenziert entweder als mytb 
oder als legend bezeichnet - als das fiktive Produkt der Erzähler von Absa-
10m. Absalom! und damit entweder von Faulkner selbst (cf. Edgar W. 
Whan, • Absalom. Absalom! as Gothic Myth", Perspective III [1950J, 192 
bis 201, der entsprechend nur zwischen den Begriffen des mytb-maker und 
des mytb-player unterscheidet: "He [the artist] is myth-maker as he weaves 
symbols into narrative patterns to get at meanings otherwise unapproach
able" [ib., 192].) oder vor allem von Quentin Compson (dem beispiels
weise Margaret Church, Time and Reality: Studies in Contemporary 
Fietion [North Carolina University Press: Chapel Hili. 1963], pp. 241 H., 
die Rolle des myth-maker in Absalom. Absalom! zuweist), da für "Quentin 
the Iife of Sutpen is apart of the mythos in which he himself still lives ... 
(O'Connor, Tbe Tangled Fire. p. 94). Diese Beobachtung verweist auf den 
zweiten, das heißt: ideengeschichtlichen Aspekt, unter dem Thomas Sutpen 
legendär erscheint: als Repräsentant des "powerful and persuasive myth 
of the Southem plantation" (Henry Nash Smith, Virgin LAnd: Tbe 
American West as Symbol and Myth [Vintage Books: New York, 1962 
(1950)], p. 172. Cf. Richard P. Adams, Faulkner: Myth and Motion 
[Princeton University Press: Princeton, N. J., 1968J, p. 173 et passim). 

45 Ausgehend von dem Begriff der Uneinbezogenheit, der auf den mit dem 
Abbau mentaler Synthesis als nicht mehr relativierbar erscheinenden 'ab
strakten' Bereich der Emotionalität verweist, leitet auch Jürgen Peper die 
Oberhöhung der Gestalt des Thomas Sutpen aus der Reduktion der psy
chologischen Dimension ab: "So wie räumliche und zeitliche Uneinbezogen
heit überhöhend wirkt, so ist auch psychologische Uneinbezogenheit ein 
Grund für die eigenartige Oberhöhung von Gestalten wie Popeye, Christ
mas, Sutpen und anderen" (Bewußtseinslagen des Erzählens und erzäblte 
Wirklichkeiten: dargestellt an amerikanischen Romanen des 19. und 20. 
Jahrhunderts. insbesondere am Werk William Faulkners [E.). BrilI: Leiden, 
1966J, p. 223). Zu fragen wäre allerdings bei Pepers Ansatz, ob er nicht 
der (mentalen) Uneinbezogenheit - ähnlich wie Iser - rezeptionsdynamisch 
einen zu großen Stellenwert zuweist: "Psychologische Uneinbezogenheit 
erklärt also sowohl Oberhöhung der Gestalten als auch Aktivierung, ja oft 
Fesselung des Lesers" (ib., pp. 223 f.). Peper übersieht hier die rezeptions
ästhetische Relevanz der komplexen Steuerungsfunktion der Erzähler von 
Absalam. Absalom! in bezug auf die im Text enthaltenen Signale. 

46 Diese "dominance of a single rhetorical style" in Absalom, Absalomt hat 
zuerst Lind ("The Design", p. 290) hervorgehoben. (Cf. Volpe, A Reader's 
Guide, p. 211). Wenn andererseits der Darstellungsweise der vier Erzähler 
eine jeweils verschiedene literarische Gattung zugeordnet wird, "the Gothic 
[Rosa Coldfield], the Greek tragedy [Mr. Compson], the chivalric ro
mance, and the tall tale [Quentin and Shreve]" (Levins, "Narrative Per
spectives", 36; cf. Vickery, Novels, pp. 88 H.), dann werden damit eher die 
dem Verhältnis der Erzähler zu Sutpen entsprechenden Erzählhaltungen im 
Sinn von Tonlagen beschrieben. 

47 Robert H. Zoellner setzt einen Begtiff des "cumulative continuum" in 
Absalom. Absalom! nicht nur für dessen Zeit- und Raumkonzeption an, 
sondern darüber hinaus für dessen Konzeption von "moral eviI", "tradition" 
und "personality", und ordnet diese fünf Vorstellungsbereiche der "living 
nature of the Iife-continuum" unter: "The result is a profound aesthetic 
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correspondence between the 'meaning' of Absalom, Absalom! and the 
tortured syntax in which it is cast" ("Faulkner's Prose Style in Absalom, 
Absalomt", American literature XXX [1959],486-502; cf. 491 H.). 

48 Den appositionellen Charakter des Satzbaus in Absalom, Absalom! im 
Sinn der assoziativen Erweiterung hebt vor allem Peper hervor (Bewußt
seinslagen, pp. 281-291). 

49 Cf. Leaver, "The Word as Principle", p. 201: "Making use of abstract 
tenns around which have clustered untold associations, he [Faulkner] 
makes language transcend itself by hypersuggestion. " 

50 Cf. Waggoner, Faulkner, p. 166: "The total form of the novel implies the 
ultimate reason for the failure of Sutpen's design. Considered as an integral 
symbol the fonn of Absalom says that reality is unknowable in Sutpen's 
way, by weighing, measuring, and calculating." 

4. Die existentielle Erlebnisweise als Stmkturprinvp kurz.en Erzählens 

1 Die Trennung von Objekt- und Beschreibungsebene in bezug auf die Mög
lichkeit einer Gattungsdefinition erfolgt im Anschluß an Klaus W. Hemp
fer, der, indem er davon ausgeht, "daß die Objektebene nicht durch die 
generischen Objekte selbst konstituiert wird, sondern durch die konkreten 
Texte", Gattung als theoretischen beziehungsweise metatheoretischen Be
griff auf der Beschreibungsebene ansetzen kann, "ohne bereits die realisti
sche Hypothese der Existenz von Universalien" implizieren zu müssen, das 
heißt: ohne den Gattungen selbst Gegenständlichkeit zuschreiben zu müs
sen (Gattungstheorie: Information utld Synthese [Wilhe1m Fink: Mün
chen, 1973], p. 16). 

2 In diesem Sinne unterscheidet beispielsweise Eberhard Lämmert den histo
rischen von einem ahistorischen Gattungsbegriff, wobei er letzteren durch 
den Begriff des Typus ersetzt, so daß Typen "von Zeit zu Zeit mit einer 
Gattung in besondere Beziehung treten" können, aber dennoch "gewisser
maßen quer zu den zeitlichen Gattungen" liegen (Bauformen des Erzäh
lens [1. B. Metzler: Stuttgart, 1970 (1955)], p. 16). 

3 Diese Position vertritt vornehmlich Jauß, indem er, von dem jeweils vor
konstituierten Erwartungshorizont des Lesers ausgehend, die Gartung als 
"prozeßhafte Erscheinung" faßt: "Das erfordert, den (dann allerdings nur 
noch metaphorisch so zu nennenden) literarischen 'Gattungen' keine an
dere Allgemeinheit zuzuschreiben als die, die sich im Wandel ihrer histo
rischen Erscheinung manifestiert" ("Theorie der Gattungen und Literatur 
des Mittelalters", Grundriß der romanischen Literaturen des Mittelalters I 
[Carl Winter: Heidelberg, 1972], 107-138; cf. 110). 

4 Erwin Leibfried glaubt zwar das Problem des hermeneutischen Zirkels in 
bezug auf die Gattungsproblematik zu lösen, indem er zwischen Individuen 
und den allgemeinen Momenten an ihnen unterscheidet und die Gattungen 
als "die Komplexionen von Momenten" beschreibt. Denn "Individuen und 
abstrakte Momente gehören verschiedenen Stufen des Bewußtseins an (was 
sich allein schon daran zeigt, daß das eine, das Individuelle, psycho-gene
tisch früher ist; das Abstraktive, Gattungshafte hinkt nach, ist im Vorher
gehenden fundiert). Deshalb ist der Sachverhalt nicht durch die Zirkel
Metaphorik ausdrückbar" (Identität und Variation: Prolegomena z.ur kri-
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tischen Poetologie [1. B. Metzler: Stuttgart, 1970], p. 23). Doch gehören 
Individuen und abstrakte Momente nicht einfach verschiedenen Stufen des 
Bewußtseins an, sondern Individuen sind primär - im Gegensatz zu den 
abstrakten Momenten - überhaupt keine Bewußtseinsinhalte, sondern Teile 
einer jeweils historischen Wirklichkeit, und die Gattungsproblematik ent
zündet sich folgerichtig an der Notwendigkeit der Korrelierung des histo
rischen Besonderen und des begrifflich Allgemeinen im Bereich des Bewußt
seins, als ohne das Allgemeine die Entwicklung des Besonderen nicht be
schrieben werden könnte. 

5 Cf. Gattlmgstheorie, pp. 139-150 et passim. 

6 Cf. Validity in Interpretation (Yale University Press: New Haven, 1967), 
p. 101: "If we conceive such purposiveness as being Iimited to the particular 
purposes of an intrinsic genre, then we have a direet connection between 
the idea of genre and the controlling principle in meaning - the idea of 
will - in this case, a particularized genre will that is not arbitrary but 
channeled within social forms and unified by an idea". 

7 Cf. Theodor W. Adorno, "Zur Dialektik des Engagements", Die Neue 
Rundschau LXXIII (1962), 93-110; d. 109: "Noch im sublimiertesten 
Kunstwerk birgt sich ein Es soll anders sein '" Vermittelt aber ist das 
Moment des Wollens durch nichts anderes als durch die Gestalt des Wer
kes, dessen Kristallisation sich zum Gleichnis eines Anderen macht, das 
sein soll." 

8 Damit wird aber das erlebende Ich nicht zu einem "centre de fonctionne
ment", wie Piaget meint (u structuralisme, p. 59), so daß "au plan des 
connaissances (comme peut-etre des valeurs morales ou esthetiques, etc.) 
I'activite du sujet suppose une continuelle decentration qui Ie libere de son 
egocentrisme intellectucl spontane au profit, non pas precisement d'un 
universeI tout fait et exterieur a lui, mais d'un processus ininterrompu de 
coordinations et de mises en reciprocitCs" (ib., p. 120). Denn aus der Tat
sache, daß die Richtung dieses Befreiungsaktes auch umgekehrt verlaufen 
kann, indem das Ich sich im Prozeß der Selbstreflexion der Notwendigkeit 
ununterbrochener Koordinierungen und Bezugsetzungen vorübergehend 
enthebt, läßt sich die These ableiten, daß das Wesen der Erlebnisstruktur 
gerade nicht in ihrer Struktur, sondern im Erleben gegründet und daß das 
Ich Quelle, nicht Zentrum des Funktionierens ist. 

9 Diese Behauptung impliziert jedoch eine vorausgehende Differenzierung in 
bezug auf die Erscheinungsformen der short story, der Kurzgeschichte und 
der Novelle und schließt beispielsweise die Hypothese von Edgar Mertner 
aus, daß "die echte angelsächsische Short Story ... sich in ihren dauerhaf
testen Erzeugnissen nur unter der literarischen Begriffsbestimmung der No
velle wesensgemäß richtig erfassen" ließe ("Zur Theorie der Short Story in 
England und Amerika", Anglia LXV [1941], 188-205; repr. Bungert, Short 
Story, pp. 103-120; d. 103). Im Gegensatz dazu unterscheiden Klaus Doderer 
und Walter Höllerer in einem ersten Schritt die Begriffe der Kurzgeschichte 
und der Novelle, um sie erst in einem zweiten Schritt teilweise oder ganz der 
short story zuzuordnen. Eine teilweise Kongruenz konstatiert Höllerer als Er
gebnis einer eher synchronen Betrachtungsweise, wenn er zu bedenken gibt, 
"daß die amerikanische Short-Story deswegen, weil es einen Novellenbegriff 
im Amerikanischen und Englischen nicht gibt, weitergefaßt ist als der deut
sche Begriff 'Kurzgeschichte'. Er überschneidet sich zuweilen mit dem deut-
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schen Novellenbegriff" ("Die kurze Form der Prosa", Akzente IX [1962], 
226-245; cf. 226); als Ergebnis einer eher diachronen Betrachtungsweise da
gegen ergibt sich für Doderer eine völlige Kongruenz des Begriffsumfangs 
einerseits der short sUJry und andererseits der Kurzgeschichte plus Novelle, 
indem er für das 19. Jahrhundert die Identität der Begriffe short story und 
Novelle ansetzt und für das 20. Jahrhundert mit der Weiterentwicklung der 
amerikanischen short story den Begriff der Kurzgeschichte als Aquivalent 
dieser Bedeutungserweiterung interpretiert ("Die Kurzgeschichte als litera
rische Form", Wirkendes Wort VIII [1957/58], 90-100; cf. 91 f.). - Mit 
der zunehmenden Komplexität der short story in jüngster Zeit aber (cf. 
Peter Frc:ese, Die amerik.anische Kurzgeschichte nach 1945 [Athenäum: 
Frankfurt/Main, 1974], p. 20: "Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß 
heute zwischen den Extremen der für den alsbaldigen Verbrauch bestimm
ten plot- oder /ormula story auf der einen und der experimentellen und 
gegen alle Konventionen rebellierenden anti-story auf der anderen Seite 
eine unübersehbare Fülle von Darstellungsformen und Ausdrucksweisen 
existiert und daß deshalb der Gattungsbegriff der Short Story unschärfer 
ist als je zuvor.") verliert der Versuch, die short story anderen Gattungen 
gegenüber äußerlich abzugrenzen, in dem Maße an Relevanz, als sich nur
mehr Affinitäten zum kurzen Erzählen aufweisen lassen. 

10 Diese Begriffe der Erwartung und des Aufschlusses nennt bereits Lessing 
als konstitutive Merkmale möglichster Kürze im Erzählen, die er am Epi
gramm erläutert ("Zerstreute Anmerkungen über das Epigramm und einige 
der vornehmsten Epigrammatisten", Gesammelte Werke VII, p. 14; cf. p. 37). 
Cf. Sengle, "Der Umfang als ein Problem der Dichtungswissenschaft" , Ge
staltprobleme der Dichtung: Festschrift für Günther Müller, edd. Richard 
Alewyn, Hans-Egon Hass, Clemens Heselhaus (Bouvier: Bonn, 1957), pp. 
299-306; cf. p. 304. 

11 Dieser Handlungsbogen erscheint rezeptionsästhetisch deshalb als Span
nungsbogen, weil das gesteigerte Erwartungsmoment erzähltechnisch re
tardierend konstruiert ist: "Suspense is anxiety caused by extended antiei
pation" (EIder Olson, "An Outline of Poetic Theory", Critics and Criticism: 
Ancient and Modem, ed. Ronald S. Crane [University of Chicago Press: 
Chicago, 1954 (1952)], pp. 546-566; cf. p. 562). 

12 Seit Edgar Allan Poe in seinen theoretischen Ausführungen zur short story 
"a certain unique or single el/ect" als konstitutives Merkmal für diese Gat
tung forderte (The Complete Works 0/ Edgar Allan Poe, ed. James A. Har
rison, Virginia Edition I-XVII [AMS Press: New York, 1965 (1902)], XI, 
p. 108), ist der handlungsmäßige Höhepunkt als bedeutungsvermitteInder 
Augenblick immer wieder als unabdingbare Voraussetzung für die short 
story angesehen worden (cf. e. g. Robert Petsch, Wesen und Formen der 
Erzählkunst [Max Niemeyer: Halle, 1934], p. 227: "Diese epischen Kurz
formen stellen also keine herausgerissenen Einzelheiten, sondern jeweils 
ein Ganzes dar, das nur in einem Teilvorgange seine Aufgipfelung und 
Sinngebung erfährt. "). 

13 An der geschehensmäßig zum Ausdruck kommenden Krise ist Lämmert 
orientiert, wenn er "die äußerste Beschränkung auf eine Pointe oder die 
konzentrische Ballung vielfältiger Lebensbezüge in einem einzigen Kata
strophenaugenblick mit der Kürze der Handlungszeit in offenbarem Zu
sammenhang" stehen sieht (Bau/armen, p. 29), während Wolpers eher die 
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bewußtseinsmäßige Krise betont in der Verbindung "einer Eigenschaft oder 
Haltung und einer (meist krisenhaften) Situation oder Begebenheit" ("Kürze 
im Erzählen", p. 395). 

14 Bei der short story mit offener Struktur wird in der Regel der offene Schluß 
besonders hervorgehoben und darüber hinaus zum wesentlichen Merkmal 
der short story überhaupt erklärt (cf. Doderer, "Die angelsächsische 'short 
story' und die deutsche Kurzgeschichte·, Die Neueren Sprachen 11 [1953], 
417-424; repr. Bungert, Short Story, pp. 174-185; cf. p. 175; Hans Bender, 
"Onsbestimmung der Kurzgeschichte", Akzente IX [1962], 205-22S; repr. 
Bungert, Short Story, pp. 333-354; cf. p. 333). Dies muß notwendigerwcise 
zu dem Versuch führen, die Technik des offenen Schlusses mit der dazu 
im Gegensatz stehenden Höhepunkttechnik in Einklang zu bringen, bei
spielsweise, wie bei Doderer, über den Begriff des Schicksalsbruchs, der 
gleichzeitig den Höhe- und den Endpunkt der short story bilden soll ("Die 
Kurzgeschichte", 94 H.); doch da der Schicksalsbruch einen radikalen Ein
schnitt in der Entwicklung eines besonderen Einzelschicksals beschreibt, 
erfordert seine Darstellung gerade nicht den offenen, sondern den geschlos
senen Schluß. Bender bemüht sich, dieser Problematik zu entgehen, indem 
er den Höhepunkt nicht im Geschehen, sondern in der Leserrczeption ver
ankert: "Die Kurzgeschichte komprimiert Augenblicke, aber kaum ist es ihr 
geglückt, kommt schon zutage, wie schwebend der Augenblick ist, wie viel
stimmig, wie vielschichtig" ("Onsbestimmung", p. 353). - Daß aber der 
offene Schluß wie der offene Anfang zusammen nur eine Richtung der 
Gattung bestimmen, beweist beispielsweise die systematische Sammlung von 
"Materialien zum Anfang der Short Story" von Paul Goetsch (Studien und 
Materialien wr Short Story, ed. Paul Goetsch, Schule und Forschung XV 
[Moritz Diesterweg: Frankfurt/Main, 1971], pp. 134-145), und Richard 
Kostelanetz begrenzt die Möglichkeiten der offen strukturierten short story 
historisch, indem er sie zum Ausdruck "of an age that feels it does not have 
a strong hold on cxpcrience" werden läßt ("Notes on ehe American Short 
Story Today", Minnesota Revielll V [1965], 214-221; repr. Bungert, 
Short Story, pp. 355-367; cf. p. 367). 

15 Cf. Doderer, "Die Kungeschichte", 93 f.: "Im Grunde wird ein Zustand 
geschildcn, eine Stimmung wird eingefangen, eine Situation wird erschlos
sen.· 

16 Der Begriff der inneren Form wird vor aIlem für Wolpers als Erweiterung 
des Ansatzes von Norman Friedman (cf. "What Makes a Short Story Short?", 
Modern FictÜJn Studies IV [1958], 103-117; repr. Bungert, Short Story, 
pp. 280-297) relevant (cf. "Kürze im Erzählen", pp. 407-426). 

17 Entsprechendes läßt sich für jede short story feststeIlen, die sich aus ein
mal gegebenen Prämissen entwickelt: "Kraft seiner Gesetzmäßigkeit läßt 
der Verlauf Rückschlüsse auf das Vor- und Nachher zu. Insofern integriert 
er weitere Zcitmomente" (Wolpcrs, "Kürze im Erzählen", p. 401). 

18 Für die existentielle Erlebniswcise gilt damit vor allem die dritte der drei 
wesentlichen Spielarten, die Zink für den frozen moment festlegt: "(I) 
motion that is so slow as to appear motionless ('uninferant of progress'); 
(2) motion that is only the observable movement within some more radical 
change; (3) motion that is normally rapid or violent, an ideal moment of 
which is 'frozen'" ("Frozen Moment", 287). 

19 Mit der dem frozen moment zugrundeliegenden Konzeption folgt Faulkner 
weitgehend dem philosophischen Ansatz von Bergson, der im Wider-
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spruch zu Kant nicht scharf zwischen Bewußtsein und äußerer Wahr
nehmung scheidet, sondern zwischen den Kategorien von Raum und Zeit. 
Zeit ist dabei für Bergson nicht mehr - wie der Raum - ein homogenes, 
am Prinzip der Sukzession orientiertes Medium, sondern heterogen und am 
Prinzip der Simultaneität orientiert. Aus dieser Differenz leiten sich für 
Bergson eine räumliche und eine zeitliche Ich-Identität ab, wobei nur die 
letztere die Möglichkeit der Freiheit impliziert: "11 y aurait donc enfin deux 
moi diffCrents, dont I'un serait comme la projection exterieure de l'autre, 
sa representation spatiale et pour ainsi dire sodale. Nous atteignons le 
premier par une reflexion approfondie, qui nous fait saisir nos etats in
ternes comme des etres vivants, sans cesse en voie de fonnation, comme des 
etats refractaires a la mesure, qui se penetrent les uns les autres, et dont 
la succession dans la duree n'a rien de commun avec une juxtaposition 
dans I'espace homogene" (Essai sllr les d01fnees immediates de la ,on
scient:e [Felix Alcan: Paris, 1914 (1888)), p. 178). 

20 Faulkners Differenzierung zwischen zwei Zeitkonzeptionen ist in der Se
kundärliteratur häufig konstatiert worden, doch herrscht weder hinsicht
lich ihrer Definition noch hinsichtlich ihrer Relation zum erlebenden Ich 
Einigkeit. So unterscheidet Vickery zwischen "cyclical" und "linear time" 
und läßt erstere als "natural time" vom Bewußtsein des Menschen unab
hängig und zugleich Maßstab seiner Erfahrung sein: "consciousness of time 
and time itself must be meshed if the individual is to enjoy a hannonious 
and fruitful relation with his world and his experience" ("Faulkner and 
the Contours of Time", Georgia Review XII [1958), 192-201; d. 192). 
Doch bleibt damit bei Vickery offen, vennittels welcher übergeordneten 
Instanz diese Verschlingung möglich werden könnte. - Church sucht 
diese Problematik zu lösen, indem sie Zeit bei Faulkner einmal als 
"durational", einmal als "transcendent" ansetzt. Beide Zeitkonzeptionen 
sind für sie zugleich vergangenheits- und gegenwartsgebunden, doch be
deutet die erste ein ständiges Wiedererieben von Vergangenheit und Ge
genwart in der Zeitlosigkeit (Time and Reality, pp. 228; 231). Der 
ersten ordnet sie das Bewußte, der zweiten das Unbewußte zu (der 
"trained intelligence and insight of a Quentin" in The Sound and the 
Fury steht der "instinctive sense of transcendence of a Dilsey" gegenüber 
[ib., p. 235)), so daß sich heide Konzeptionen allein auf das erlebende 
Ich beziehen. - Dagegen setzt James D. Hutcrunson eine subjektive "psy
chological time" bei Faulkner sowohl von einer "pure time" als auch von 
einer ·social time" als objektiven Erscheinungsfonnen der Zeit ab, wobei 
der Erlebnischarakter der psychologischen Zeit zugleich ihren Wirklich
keitsanspruch begründet, so daß sie als "real time" erscheint ("TIME: Tbe 
Fourth Dimension in Faulkner", SOllth Dakota Review VI [1968), 91 bis 
103; d. 93). Mit dieser Unterscheidung führt Hutchinson im Grunde die 
von Jean Pouillon vertretene These weiter, daß die Vergangenheit für 
Faulkners Protagonisten nicht "intra-temporal", sondern "extra-temporal" 
sei: "The fact that an event slips into the past does not mean that it be
comes pure memory labeled with a date, but that it sheds temporality, in
asmuch as time is change and dispersion" ("Time and Destiny in Faulk
ner" [Temps et roman (Gallimard: Paris, 1946), pp. 238-260), trans. 
Jaqueline Merriam; repr. Warren, Falllkner, pp. 79-86; d. p. 80). Doch die 
kategoriale Unterscheidung zwischen Zeitgebundenheit und Zeitlosig
keit hebt gerade die Spannung auf, in der sich Faulkners Protagonist 
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befindet, sofern nicht mit der Einführung eines prozessualen Mo
ments die Möglichkeit des übergangs zwischen diesen beiden Zeitkonzep
tionen problematisiert wird. 

21 Den damit gegebenen Doppelcharakter von Dynamik und Statik in Faulk
ners Gegenwartskonzeption hebt besonders Zink hervor, doch sieht er ihn 
zu allgemein als Kennzeichen von Faulkners Zeitauffassung schlechthin, 
"where beginning and ending are indistinguishable in the ever now, the 
process" ("William Faulkner: Form as Experience", South Allantie Quarterly 
LIII [1954],384-403; cf. 394). 

22 jean-Paul Sartre hat die These aufgestellt, Faulkner habe die Zeit um die 
Dimension der Zukunft und damit um die Dimension der Freiheit der 
Wahl und der Möglichkeit des Handelns beschnitten ("Time in Faulkner: 
The Sound and tbe Fury" ["Le bruit et la fureur", Situations I (Gallimard: 
Paris, 1947), pp. 70-81], uans. Manine Darmon; Hoffman and Vickery, 
Tbree Decades, pp. 225-232; cf. p. 230). Doch diese vor allem am zweiten 
Abschnitt von Tbe Sound and tbe Fury entwickelte These bedarf der zwei
fachen Modifizierung. Zum einen spielt die Zukunft als Zeitkategorie ei
ner subjektiven Fixierung für Faulkner eine ähnliche Rolle wie die Ver
gangenheit. Dies beweisen nicht nur eine Reihe von Protagonisten, die wie 
Thomas Sutpen in Absalom, Absalom! oder Flem Snopes in der Snopes
Trilogie ihr Leben nach einem design ausrichten, sondern auch innerhalb 
des Romans The Sound and tbe Fury selbst der dritte Abschnitt, in dem 
die Zukunftsorientierthcit von jason Compson und sein Versuch, sich die 
Zeit dienstbar zu machen, der Vergangenheitsorientiertheit von Quentin 
Compson und seinem Versuch, der Zeit zu entfliehen, gegenübergestellt 
wird. Zum anderen liegt für Faulkner die Dimension der Freiheit gerade 
nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart, sofern diese nicht nur 
Veränderung (wie für Benjy Compson im ersten Abschnitt von Tbe Sound 
and tbe Fury), sondern zugleich Dauer bedeutet (wie für Dilsey im vierten 
Abschnitt desselben Romans). - Auf Sartres Mißverständnis von Faulkners 
Zeitkonzeption verweisen Heinrich Straumann, "Das Zeitproblem im engli
schen und amerikanischen Roman: Sterne, joycc, Faulkner und Wilder", 
Das Zeitproblem im 20. Jahrhundert, ed. RudoU W. Meyer (A. Francke: 
Bem, 1964), pp. 140-160; cf. pp. 15S f., und Pepc:r, Bewußtseins14gen, pp. 
135 f. - Daß im besonderen die Vergangenheitsorientierthcit von Quentin 
Compson aus einer subjektiven Fixierung resultiert und diese Subjektivität 
für Faulkner eine Reduktionsform darstellt, weist Iser anhand der Beobach
tung nach, daß Quentin selbst seine Ansichten und Handlungen als Schat
ten begreift: "Diese Schatten aber sind seine Realität. In ihnen verdeut
licht sich die Zeitlichkeit der Subjektivität, denn sie ist sich sowohl in allen 
ihren Erlebnissen als auch in der wechselnden Zuordnung gegenwärtig, in 
die alles Erlebte im Zeitfluß gerät. Wenn Subjektivität in so Gegensätz
lichem ist, kann sie in keiner ihrcr Manifestationen ganz scin" (Der im
plizite Leser: Kommuniluztionsformen des Romans von Bunyan bis Beekett 
[Wilhelm Fink: München, 19n], p. 228). 

23 Dcn qualitativen Charakter existentiellen Zeitcrlebens impliziert auch Zink 
mit der These: "it is not a chronology so much as it is a continuous attempt 
to assess real valuc" ("Frolen Moment", 3(0). 

24 Der von Michael F. Moloney geprägte Begriff der "transcendentalization 
of seU" ("The Enigma of Time: Proust, Virginia WooU, and Faulkner", 
Thougbt XXXII [1957], 69-85; cf. 69) trifft zwar gen au das mit der in-
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dividueJlen Wertkonstirution einhergehende entsprechende Bemühen des 
erlebenden Ich, doch versteht Moloney darunter eher die Suche nach 
transzendenten als nach transzendentalen Werten; und da er zugleich im 
Anschluß an Sartre Faulkners Vergangenheitsfixierung hervorhebt, ent
geht ihm die Bedeutsamkeit seines Begriffs für die Definition von Faulk
ners Zeitkonzeption: "The bleakness of Faulkner's time philosophy is in
escapable. He cannot envision the possibility of man's mastety of time 
because the past being the only time which he accepts there is no room 
for indetermination. There is for hirn no present in which the past may be 
recaprured or from which an indefinite now may be spun" (ib., 85). 

25 Indem Church im Lauf ihrer Interpretation das mit einer "fusion and then 
transcendence of past, present, and furure" (Time and Reality, p. 228) im
plizit behauptete dynamische Moment zunehmend außer acht läßt, gelangt 
sie schließlich zu der statischen und damit für Faulkner nicht zutreffenden 
Unterscheidung zwischen "the physical and the metaphysical, the existence 
and the essence" (ib., p. 247). 

26 Cf. Adams, Myth and Motion, p. 174: "ln asense, the stoty of Sutpen is an 
explanation of Quentin's life, and Quentin's ability to tell it is a test of his 
ability to live." Diesen hier von Quentin verkörperten Versuch, die Ich
Identität über die Definition ihres Stellenwerts innerhalb des historischen 
Kontexts zu konstiruieren, hält Hoffman für ein wesentliches Kriterium zur 
Unterscheidung Faulknerscher Protagonisten schlechthin: "the complex of 
past and present, assuming both the 'burdcns' of history and the struggle 
of self-definition, bccomes a means of classifying Faulkner's characters" 
(William Faulkner, p. 29). Noch eindeutiger kann Dieter Meindl, indem er 
Quentin Compson als den wahren 'Erben' von Thomas Sutpen begreift, 
Absalom, Absalom! geradezu als Generationenroman bestimmen: "ln die
sem Sinne kreiert ein sich vornehmlich in der Strukrur der Sutpen-Historie 
artikulierender 'Quentin' Sutpen. Gefäß und Gestalter, spiegelt er den den 
Roman durchziehenden Kunstwillen wider" (Bewußtsein als Schicksal: Zu 
Struktur und Entwicklung von William Faulkners Generationenromanen, 
AmerikasrudieniAmerican Srudies 39 (J. B. Metzler: Sruttgart, 1974], p.50). 

27 Entsprechend sieht Klotz die Bedeurung der von Faulkner in Absalom, 
Absalom! verwandten "spatial form" in der dadurch konstiruierten "the
matic significance of a sequence of events which, though they take place 
in time, have about them a quality of objective existence" ("The Triumph 
Over Time: Narrative Form in William Faulkner and William Styron", 
Mississippi Quarterly XVII [1963/64],9-20; cf. 13). 

28 Insofern handelt es sich bei Faulkner nur bedingt um einen ·psycholog
ically appropriate flashback-, wie Zink meint ("Form as Experience", 385), 
da die Rückblende vor allem als Transformationselement der gleichblei
benden Reihenform der Erlebnisstrukrur fungiert. 
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