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In den letzten Jahren häufen sich literaturwissenschaftliche Beiträge zu einzelnen
literarischen Gattungen sowie Studien zum Problem der Gattung überhaupt. Teilweise handelt es sich dabei um zeitspezifisch-kulturelle Phänomene, wie Arbeiten zum Essay als einer Form, die eine hohe Flexibilität besitzt und sich besonders gut mit anderen Gattungen vermischen kann oder zur TV-Serie, die derzeit
eine intellektuelle Wiedergeburt erlebt. Diese Arbeiten sehen Gattungen jeweils
als Echokammern für bestimmte Entwicklungen des öffentlichen Raumes, denen
sie durch ihre besondere Form Raum geben. Parallel dazu entstehen jedoch auch
immer mehr Analysen zur Rolle und Funktion von Gattungsdefinitionen überhaupt, wie etwa die grundlegende Studie Kulturen der Gattung von Werner
Michler. Der vorliegende Band gehört beiden Kategorien an, was ihn zu einem
äußerst richtungsweisenden Beitrag zur Literatur- und Wissensgeschichte macht.
In seinen gründlichen, neugierigen Studien werden Gattungen als allgegenwärtige und eigenständige gesellschaftliche Akteure sichtbar – womit bereits die
Bedeutsamkeit des Bandes innerhalb und außerhalb der Geisteswissenschaften
angedeutet ist.
Die 18 Beiträge decken nicht nur zeitlich den Kernbereich der neueren Literaturwissenschaft vom frühen 18. bis zum späten 20. Jahrhundert ab, sondern
damit auch den Bereich des Faches, in dem zuerst neue Sichtweisen auf die
Literaturwissenschaften entstehen. Dieses gesättigte Fundament nutzt das Buch,
um einen bisher nicht ausreichend wahrgenommenen Bereich aufzuspannen,
indem nicht nur die Relevanz von Gattungsfragen für unbekannte oder kanonische Gattungen angebracht wird, sondern auch die Gattungsfrage als eine der
grundlegendsten Fragen über die formalen Eigenschaften von Literatur überhaupt aufgegriffen wird. Das erreichen die Herausgeber, indem sie Gattungen
unter dem Aspekt der Wissenspoetologie betrachten. Damit ist in den Beiträgen
jedoch nicht nur eine Rückschau auf die klassischen literaturwissenschaftlichen
Fragen angeregt, welche Eigenschaften diese oder jene Gattung auszeichnen und
welcher Text ihr noch oder nicht mehr angehört. Vielmehr wird der Gattungsbegriff als solcher hier nicht als unantastbare literarische oder literaturwissen-
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schaftliche Gegebenheit verstanden, sondern als eine an sich jeweils bestimmte
Konfiguration von Text und Bild. Einzelne Gattungen werden damit viel eher als
Resultate gewisser Ansprüche und Funktionen verstanden, wie auch ihr Begriff
selbst, und können damit selbst historisiert, aber auch als kulturelle Objekte
analysiert werden.
So präsentieren beispielsweise die Artikel von Werner Michler und Michael
Eggers Reflektionen auf die Orientierung literarischer Klassifikationen an biologischen und sozialen Klassifikationssystemen nach der Auflösung der Regelpoetiken. Michler legt sein Augenmerk dabei spezifisch auf sogenannte „Klassifikationsakte“ (36), die sich beispielsweise im Spannungsfeld zwischen Buffons und
Linnés naturwissenschaftlichen Systematisierungen von Lebewesen anbieten.
Sein Augenmerk liegt insbesondere auf der Figur des Harlekins, die Justus Möser
von einer Figur des Theaters zu einem in der Praxis der Kultur verorteten Phänomen macht, das gerade deshalb zu einer mit eigenem Leben ausgestatteten
Gattung werden kann. Michler spricht daher von „Kurzschlüssen zwischen Naturgeschichte und Poetik“ (44), welche er aber nicht in den systematischen Verschiebungen in den Wissenschaften des 18. Jahrhunderts verortet, sondern als
dort lediglich gut beobachtbar beschreibt. Grundsätzlich versteht er Klassifizieren
als „eine Basisoperation des Sozialen“, und damit nicht bloß indirekt, sondern
direkt als Anliegen der Texte selbst, „wo die literarische Gattung etwas war, was
getan wird, wurde sie zu etwas, was etwas ist“ (49). Michael Eggers auf Honoré de
Balzacs La Comédie humaine fokussierter Text kann hundert Jahre nach Möser bei
diesen Entwicklungen dagegen schon eine gewisse Normativität erkennen, die
zwischen neuen kulturellen Praktiken und neuen Gattungen besteht. Zwar orientiert sich Balzac bei seinen Klassifizierungsversuchen von Menschen und Gattungen, beispielsweise derjenigen der Monografie, auch noch an Linné, aber er folgt
dabei laut Eggers bereits der Regel „Lässt sich die Gesellschaft biologisch klassifizieren, so bilden sich auch in der von dieser Gesellschaft realistisch erzählenden
Literatur entsprechende Taxa [...].“ (225)
Ausgehend von diesen fundierenden Studien eröffnet der Band ein Panorama, das eine grundlegende, pragmatisch gestellte Gattungsfrage – Wozu Gattungen? – anhand spezifischer Problemfälle aufgreift. Nicht die Klassiker der Gattungstheorie wie der Roman, die Novelle, oder das Trauerspiel fungieren daher
als Szenen dieses Panoramas, sondern es sind entweder „marginalisierte“ oder
„sperrige“ Gattungen, die untersucht werden, wie die Herausgeber in ihrem Vorwort schreiben (18). Dass das zentrale Problem des Bandes letztendlich aber nicht
direkt aus den Literaturwissenschaften stammt, sondern vielmehr über den Umweg der kultur- und medienwissenschaftlichen Wissenspoetologie mit neuen Forschungsfragen ausgerüstet zu den Literaturwissenschaften zurückkehrt, lässt
noch der bewusst starke naturwissenschaftliche Hintergrund der Beiträge erken-
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nen. Gepaart sind die behandelten instabilen literarischen Gattungen mit naturwissenschaftlich relativ stabilen Feldern bzw. Phänomenen, nämlich der Rechtswissenschaft (Košenina), der Geologie (Schnyder), der Psychologie (Düwell,
Wernli), der Enzyklopädik (Kleeberg), der Elektrizität (Gamper), der Botanik und
Zoologie (Bies), der Humanbiologie (Nübel, Müller-Tamm), der Sexualität (Weder) und der Soziologie (Wörner, Schneider). Nur ein kleiner Teil der Artikel
befasst sich mit wissenschaftlich allgemein relevanten, aber nicht konkret festgelegten Feldern wie der Exemplarizität (Matala) und der Utopie (Hagel) oder
bestehenden literaturtheoretischen Gattungsproblemen wie der Lyrik (Zymner)
und der postmodernen Essayistik (Schumacher). Würde man die Artikel allerdings als Studien der Poetik gewisser Wissenschaftsfelder sehen, d. h. als eine
besonders auf formale Aspekte achtende Wissenspoetologie, so griffe das zu kurz,
denn der Band erfüllt vielmehr sein erklärtes Ziel, programmatisch über die
bisherige Wissenspoetik hinauszugehen.
Besonders gewinnbringend sind die Studien dort, wo sie Gattungen nicht nur
als Formen ansehen, die mit einer Rücksicht auf Darstellbarkeit zwischen Literatur und Wissen verhandeln, sondern Gattungen vielmehr erst als eigene aktive
Gebilde herausstellen, die als Wissen auftreten und deshalb Wirklichkeit selbst
modulieren können.
So verfolgt beispielsweise Ethel Matala de Mazzas Studie die Rolle des Sprichworts, bzw. der Sentenz nach dem Ende der Rhetorik und der Topik. Während in
letzterer solche topoi oder Satzgattungen rein logische Schemata waren, die zur
Argumentationshilfe dienten, nutzte die Rhetorik Sprichwort, Gemeinplatz und
Maxime als Wissensersatz. Aus diesem Grund, führt Matala aus, unterscheidet
Aristoteles streng zwischen dem tatsächlich veranschaulichenden Exempel und
dem lediglich auf Erfahrungswissen setzenden Gemeinplatz. Da sich in der Umwandlung der Wissens- und Kunstsysteme im 18. Jahrhundert die Effektivität
solcher Unterscheidungen erübrigt, ist bereits im Falle von Kleinstgattungen wie
den Sprichwörtern ein neues Phänomen zu betrachten, das Matala „die literarische
Verselbstständigung der rhetorischen Beweismittel“ (268) nennt. Sie greift dabei
nicht nur das Eingehen von Sprichwörtern in Fabel und Novelle heraus, sondern
auch die Einnahme deren rhetorischer wie logischer Stelle durch literarisches
Erzählen. Allerdings beschränkt sie sich nicht lediglich auf die zwei untersuchten
Beispiele – Gotthold Ephraim Lessings Fabeltheorie bzw. -edition, sowie Theodor
Fontanes Unterm Birnbaum –, sondern deduziert aus den negativen Stellen, die die
Sprichwörter in diesen zwei Fällen hinterlassen haben, tiefere poetische Konsequenzen für deren Nachleben in kurzen Erzählformen. Dass Lessings Vom Wesen
der Fabel aktiv und „offensiv unmodern“ auf die Anschaulichkeit der Fabel setzt,
statt auf die Moral, die zuerst allegorisch und dann gnomisch daher kommt, ist
dabei ein erster Nenner. Dank der lebensweltlichen Irrelevanz der Sentenzen
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entrahmt Lessing die Fabel und lässt in der diesseitigen Realität Tiere sprechen,
führt Matala aus, sodass die Fabel unterrichtet, indem sie als kleine Form mit
wenig prädeterminiertem Kontextbedarf stets und pragmatisch Präsenz herstellen
kann. Ein Jahrhundert später kann daher in der realistischen Novelle Ähnliches
stattfinden, in der sich nämlich, im Falle von Fontanes Unterm Birnbaum, nur noch
der Abdruck einer Welt vorfindet, in der Redensarten, Moralpredigten und geflügelte Worte tatsächlich Probleme lösen und Lebensanweisungen geben können.
Stattdessen bleiben von ihnen bloß topische Leerstellen, d. h. die Leerstellen der
Topik, die die Erzählung nur füllen kann, indem sie den Realismus einer ungeordneten, unordentlichen Welt in sich aufnimmt. Das passiert zwar nicht nur durch
die unsortierte, nichttopische Nachrichtenlage der Novelle, sondern auch indem
anstelle einer Topik, die im wörtlichen Sinne eine Verortungslehre gewesen wäre,
nur noch „Verortungsprobleme“ übriggeblieben sind, „die zwischen zufälligen
Grabungen und provisorischen Gräbern virulent werden“ (283). Matalas stets
mehrschichtig auf Text-, Gattungs- und Wissensebene verfahrende Analyse zeigt
damit, dass Kurzformen wie die modernisierte Fabel und die realistische Novelle
nicht nur die topische Funktion von kurzen Satzgattungen ersetzen, sondern dass
sich deren innere Form überhaupt als Kompensation des Mangels topischen
Wissens bilden konnte. Die Relevanz von Fabel und Novelle ist damit klar. Sie
zeigen auf die historisch nicht mehr voraussehbaren, kontingenten Stellen in der
modernen Wirklichkeit – und sind demzufolge als äußere Gattungen gesehen
letztlich doch direkte Nachfolger topischer Genres nach dem Ende der Topik.
Ganz anders, aber ebenso auf das autonome Potenzial einer gewissen Gattung fokussiert ist Michael Bies’ Beitrag, der die halbwegs vergessene Gattung des
„Naturgemäldes“ vorstellt. Diese Gattung zeichnet sich durch ihre bewusste mediale Hybridität aus, kann entweder nur aus Text oder nur aus Bild, oder in einer
explikativen oder gar diagrammatischen Mischung beider bestehen. Bies beschränkt sich auf die letztere Sorte abbildender Werke mit Beispielen Alexander
von Humboldts, Johann Bernhard Wilbrands, August von Ritgens und Carl Friedrich Philipp von Martius’, die allesamt dem früheren 19. Jahrhundert entstammen. Sie sind sowohl Resultate verbesserter Bildruckverfahren und intensivierter
naturkundlicher Reisen, wie Bies erklärt, als auch Resultate des allgemeinen
Interesses an öffentlicher Verbreitung und Darstellung neu gewonnener naturwissenschaftlicher Beobachtungen und Erkenntnisse. Mit Friedrich Theodor Vischer gibt Bies ihre Stellung als eine zwischen Ästhetik und Naturwissenschaft
an, womit auch ihre einmalig breite epistemische Signifikanz bezeichnet ist.
Gleichzeitig ist damit auch medientechnisch das schnelle Ende ihres fundamentalen Anspruchs abzusehen, die Natur möglichst umfassend darzustellen, denn
der Einsatz fotografischer Verfahren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
bildet gewissermaßen die transzendentale Mediengrenze ihrer Gültigkeit. Inso-
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fern ist die Gegenwart Goethes, mit dem nicht nur alle vier Autoren in direktem
Kontakt waren, sondern der seinerseits ihre Naturgemälde begeistert verfolgte, im
engeren Sinne die definite Zeitgenossenschaft, die das „Naturgemälde“ als Genre
bestimmt. Bies blickt zum einen auf die Morphologie des Genres, wie sie besteht
zwischen einer Tafel aus Humboldts Geographie der Pflanzen in den TropenLändern, die auf einem maßstabgetreuen Querschnitt der Anden Pflanzenwuchs,
Schneegrenze, Verteilung der Wolken, europäische Vergleichshöhen und zahllose weitere Daten markiert (168–169) und Carl Friedrich Philipp von Martius’
illustrativer Szene einer als konventionell eingeführten Tropenlandschaft, die
erfüllt ist von den „Thierformen des tropischen America“ (184–185). Zum anderen
legt er viele der zeitspezifischen Bezüge vor, deren Summe dieses Genre darstellt
und die von Schellingʼscher Naturphilosophie bis zur europäischen Erkundungspolitik und den Goetheʼschen Naturstudien reichen. Das „Naturgemälde“ als
Gattung gibt damit sowohl den Stand naturwissenschaftlichen Wissens um 1800–
1850 an, wie auch den eigenen ästhetischen Spielraum, den dieses Wissen textuell und optisch einnehmen konnte. Die Eigenständigkeit und gewisse historische
Begrenztheit dieser Gattung bildet sozusagen ein eigenes evolutionäres Glied in
der Morphologie medial entgrenzter Naturrepräsentationen, wie es die Wandteppiche des 13. Jahrhunderts, aber auch die für VR-Brillen gefilmten Naturbetrachtungen des frühen 21. Jahrhunderts sind. Bies’ Aufsatz zeigt minutiös auf, wie der
Zweck Naturwissen zu repräsentieren stets nur über eine Gattung erfolgen kann,
die ganz eigener Formsemantik unterliegt. Diese Formsemantik ist damit nicht
nur das Produkt kultureller Parameter wie Medientechnik, Literarizität oder Naturwissenschaft, sondern immer auch ein eigens aktives Agens, das tatsächlich
den jeweils geltenden Begriff von Natur angibt. Überspitzt könnte man daher die
Einsichten des Artikels so formulieren, dass der Goethe der Weimarer Zeit trotz
Garten und Ilmpark nie wirklich in der Natur war, sondern stets nur im „Naturgemälde“, und dass dieses Verhältnis grundsätzlich den modernen Bezug zwischen
Individuum, Natur-Gattung und Natur vorstellt.
Ein letztes in diesem begrenzten Rahmen zu nennendes, jedoch ebenso
vielsagendes Beispiel für das Potenzial, das die Sorte der in diesem Band versammelten neuen Studien zur Gattungspoetologie zeigt, soll der Text Eckhard
Schumachers sein, der sich der einerseits prekären, aber anderseits äußerst aufgeladenen Form des Essays „um 1968“ widmet. Wie Schumacher ausführt, war
der Essay von seinen Anfängen bei Montaigne an weder als solcher definierbar,
noch irgendwie konform innerhalb bestehender Gattungsklassifikationen. Erst
spät begannen daher auch die theoretischen Betrachtungen des Essays mit Georg
Lukács, Max Bense und Theodor W. Adorno, die zwar mögliche Weiterentwicklungen sowie mediale und formale Auswirkungen des Essays skizzierten, aber
bloße Hypothesen bleiben mussten. Erst als auf drei scheinbar getrennten Ebenen
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die Germanistik, die Pop-Literatur und die sexuelle Revolution die Regeln von
Gattungen aktiv problematisierten und hinterfragten, konnte der Essay sein Potenzial anbringen und als eigener Vektor aktiv werden. So geben bei Schumacher
Ludwig Rohners Der deutsche Essay und Friedrich Sengles Vorschläge zur Reform
der literarischen Formenlehre die Lage der Germanistik an, Christian Enzensberger
und Karl Heinz Bohrer die Position der Literaturkritik und schließlich setzen Rolf
Dieter Brinkmanns Die Piloten und Der Film in Worten – im expliziten Rückgriff
auf Germanistik und Literaturkritik – einen literarischen Essayismus um, der auf
das Feld der Geschlechtsgattungen angewandt werden soll. Genre und gender
müssten „zerlegt und neu arrangiert werden“, zitiert Schumacher Brinkmanns
Konzept, sodass „der Gesamttext zum Ineinandergerinnen von Stimmen wird, die
sich nicht in ihrer Geschlechtszugehörigkeit eindeutig verorten lassen“ (371).
Schumacher ist hierbei wichtig, dass der Essay nicht nur als in sich geschlossener
Versuchsaufbau für Gedanken gesehen wird, sondern als stets liminale Gattung,
die eigenständig Grenzregionen mit anderen Gattungen aufsucht, um deren formale Abgrenzungen zu unterwandern. Neben den Geschlechterrollen markiert
Schumacher auch Brinkmanns Experimente mit dem Medium Film bzw. dem
Apparat Fernseher als eine weitere, durch die Berührung mit der Form des Essays
ausgelöste Verschiebung innerhalb von Gattungen, bzw. von Formaten. Wo bei
den gender Stimmen der Essay in Sozialpraktiken eingreift, stellt er im Kontext
von Der Film in Worten Buch und Fernsehapparat auf dieselbe mediale und daher
neu konfigurierbare Ebene.
Scheint es bei manchen Studien des Bandes damit fast so, als bekommen
Gattungen selbst eine geradezu technische Funktion, die Inhalte sortiert, ordnet,
aufbereitet und überhaupt erst hervorbringt, so ist das keineswegs der Fall. Vielmehr umgeht der Band die Kurzschlüsse solch technisch-materialistischer Sichtweisen oder die Reduktionen auf einen harten Formalismus. Was der Band dagegen paradigmatisch vorführt, ist, dass Gattungen als „epistemische Dinge“
aufzufassen sind, wie Michael Bies mit Hans Jörg Rheinberger anspricht (187).
Damit können sie sowohl als juristische Akteure auftreten, wie die Kriminalanekdote in Alexander Košeninas Beitrag, sind – wie Sabine Schneider grundsätzlich
am Epischen aufzeigt – der Modulation von Zeitregimen fähig, oder können sogar
als erotische Gegenüber fungieren, wie die Fragmente in Christine Weders Aufsatz
zu Roland Barthes. In jedem Fall ist hier ein neues Feld abgesteckt, dessen oben
angerissene tiefer liegende Bezüge zur Wirklichkeit, zu Praxeologie und Pragmatismus, zur Ontologie und Anthropologie sowie zu Medienspezifik und Technik
noch weiter grundlegend behandelt werden müssen. Wie elegant damit kultur-,
geistes- und sozialwissenschaftliche Fragen der letzten Jahrzehnte auf neue Weise
aufgegriffen und angesichts einer immer vielfältiger gefüllten medialen Umwelt zu
neuer Relevanz gebracht werden können, zeigt der Band auf bestechende Weise.
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