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MATTHIAS BAUER, Romantbean‘e, Stuttgart-Weimar, Metzler, 1997, VIII+
247 p.

Eigentlich müßte dieses Bündchen gar nicht Romantbeon‘e, sondern
Romani/Jeorie und Erzäblforxcbung heißen. Das geht ganz eindeutig bereits
aus der Auswahl und Gewichtung des Dargestellten hervor, ja allein schon
aus dem Inhaltsvemeidmis.
Bauers Darbietung seines so umfangreichen wie vielgastaltigen Materials — “une mer à boire”, mit Flaubert zu reden, nicht anders als die

Romankunst selber — gliedert sich in fünf ziemlich ungleiche Teile. Auf eine
kurze allgemeine Einleitung, die vor allem die << weltbildnetische Funktion
dos Romans » (S. 1 ff.) hervorhebt, folgt als erster Hauptteil ein gedrängter
Überblick über die “Eutwicklungsgeschichte der Romantheorie,” der seinerseits chronologisch in die beiden Abschnitte “Von der Anu'ke bis zur
Aufklärung" und “Von der Romantik bis zum nouveau roman" unterteilt ist
und bemerkenswerterweise auch Platon und Aristoteles sowie Horaz und
Quintﬂian als << zur Vorgeschichte der Romantheorie » (S. 18) gehörig in die
Betrachtung einbezieht. Verfährt dieses erste große Kapitel noch weitgehend
rein historisch, so erweist sich schon das zweite, das “Von der Spiegel-

Metapher zum Focus-Konzept-Diskussion der Erzählpetspektive" überschrieben ist, unverkeunbar als eine Mischung bald historischer, bald

systematischer Zugriffe und Einsichten, so daß zum Beispiel Stendhal und
Balzac oder Friedrich Spidhagen und Henry James sozusagen Arm in Arm
mit Franz Karl Stanzel und dessen Kriükem (wie etwa Dorrit Cohn) erscheinen und behandelt werden. Der dritte Hauptteil schließlich, der die
lapidare und umfassende Überschrift “Untersuchungsansätze der Erzählforschung" trägt, ist dann zur Gänze den entsprechenden systematischen Beiträgen oder Versuchen — und zwar aus der Gegenwart im weitesten Sinne
— gewidmet, wobei insbesondere, unter Rückgriﬂ auf die Linguistik und bis
auf Ferdinand de Saussure, das Werk Michail Bachtins in den Vordergrund
geschoben und in allen Einzelheiten dargestellt wird. Eine ausführliche Bibliographie, bezogen jeweils auf die vorhergehenden Kapitel, rundet die
Bauersche Einführung ab.
Es ist hier natürlich völlig unmöglich, dieses (teils kritische, teils unkriu'sche) Referat im Rahmen einer knappen Besprechung keineswegs bloß
zu diskutieren, sondern auch nur im einzelnen zu referieren. Einige grundsätzliche Feststellungen nebst gelegentlichen Fragen, Ergänzungen oder Berichtigungen müssen genügen. Daß Matthias Bauer seinen Stoff, den er
gründlich durchgearbeitet hat, beherrscht und einläßlich und übersichtlich
darzubieten vermag, ist deutlich und sei unbestritten. Genausosehr dürfte
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jedoch in die Augen springen, ìn welchem Ausmaß er dabei « die zeitgenössischen Bemühungen um eine universale Grammatik des Erzählens»
(5.73), also die allgemeine Narratologie, gegenüber einer konkreten und
speziellen — namentlich eben historischen — Poetik des Romans bevorzugt.
Von vornherein — nämlich einfach quantitativ bereits — tritt diese Einseitigkeit zutage; denn auf den ersteren Bereich entfallen rund zwei Drittel
von Bauers Darlegungen, während er dem letzteren bestenfalls ein Drittel
zubilligt. Was ferner auffällt, ist einerseits die herbe Kritik, die an Stanzels
Thesen geübt wird, und andererseits die unverhältnismäßig breite, weit ausholende Wiedergabe der Bachtinschen. Indes, der russische Gelehrte soll ja
überhaupt, so wird uns wiederholt versichert, «die wohl bedeutsamsten
Beiträge zur Romantheorie des 20. Jahrhundgrts sowie [setzt Bauer bezeichnenderweise hinzu] zahlreiche wichtige Überlegungen zur Erzählforschung » im allgemeinen (S. 127) geliefert haben.
Ich muß solche Vorlieben des Verfassers gelten lassen, kann mich aber
trotzdem schwerlich mit ihnen und ihrer ausschweifenden Detailversessenheit befreunden. Zugegeben, manch gute und treffende Beobachtung oder
Bemerkung ﬁndet sich bei Bauer durchaus, und zwar in seinem historischen

Bericht nicht minder als in seinen übrigen Erwägungen: etwa wenn er Hegels Fazit der romanhaften “Lehrjzhre” — «zuletzt bekömmt er [= der
Held] meistens doch sein Mädchen und irgendeine Stellung, heiratet und
wird ein Philister so gut wie die andern auch » —— als « ironische Abbreviatur
des Bildungsromans » bezeichnet (S, 52) oder angesichts von Lukäcs’ (heils)geschichtsphﬂosophischer Weltsicht erklärt, es sei daher nur konsequent,
daß dessen Theorie der Roman: «im Gebetsstil [“Selig sind die Zeiten”]
beginnt und als Verdammungsurteil [“Epoche der vollendeten Siindhaftigkeit”] endet» (3.53 f.). Andererseits begegnet freilich, bei Bauer wie bei

seinen Gewährsleuten, auch manches Selbstverständljche, ia manche Binsenwahrheit, so wenn es beispielsweise heißt: « In der Erfahrung des Dialogs
konstituiert sich zwischen mir und dem anderen ein gemeinsamer Boden»
(S. 137). Derglcichen läuft, mit Verlaub, auf eine feierliche Platitüde hinaus,

und wenn a zehnmal von Merleau-Ponty stammt (ebd. und S. 236).
Auf Bauers ausladende “Untersuchungsansätze der Enählforschung"
möchte ich mich aus mehreren Gründen nicht näher einlassen; dagegen
scheint es mir sehr wohl vertretbar und angebracht, im Hinblick auf seine
“Entwicklungsgeschichte der Romantheorie" — anders gesagt, die historische Poetik des Romans — einiges anzumerken oder zu ergänzen.
Denn wenn man schon auf die Antike zurückgreift, welche immerhin
mit den Metamorphosen des Lucius Apuleius und den Aitbiapika Heliodors,
die natürlich auch Bauer einbezieht, zwei richtungweisende und wirkungsträchtige Romanmodelle bereitgestellt hat, so sollte man vielleicht doch
den offenbar einzigen theoretischen Ansatz, nämlich bei Macrobius (um 400

n. Chr.) in dessen Kommentar zu Ciceros Somnium Sapionix, zumindest am
Rande erwähnen, obgleich die dort fabulae genannten Erzählwerke — neben
Apuleius wird noch Petronius mit seinem Satyri/eon angeführt — zugestim-
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denermaßen kaum besonders hoch eingestuft werden. Doch mit Macrobius
beileibe nicht genug. Denn ebenfalls, und nicht bloß beiläuﬁg, hätte der in
einschlägigen Darstellungen aus dem deußchen Sprachraum leider fast stets
übergangene oder übelsehene spanische Theoretiker Alonso Löpez Pinciano
Erwähnung verdient, weil nämlich bereits seine Pbilaxopbia antigua poétz'm
von 1596, an die kein Geringerer als Cervantes (ng. Don Quijote, Teil I,

Kap. 47) unmittelbar anknüpfen konnte, die Gattung des poema en prom als
ersichtlich ebenbürtig und gleichberechtigt neben die antiken Epen rückt
und damit jedwede Abwertung des Romans geradezu umkehrt. Zwischen
der Ilias und der Aeneix einerseits und den Aitbiopi/ea andererseits bestehe,
so erfahren wir, kein wesentlicher Unterschied; Heliodor sei ohne Zweifel
ebensosehr ein Dichter wie Homer oder Vergì]; ja, er habe mit seinem

Erzählwerk — das ausgerechnet Cervantes mit Lo: trabajo; de Pem'lex y
Sigismunda (1617) nachahmte — eius der besten ‘Epen’ (uno de los ma': ﬁno:
épimx) geschaffen und dabei, was den Einsatz in media; rex anbelange, sogar
iene beiden vielgerühmten Klassiker übertroffen. Darf man demnach Wirklich uneingeschränkt behaupten, die «Romantheorie der Neuzeit» setze als
« Apologie» ein, wie von Bauer gleich zweimal beteuert wird (S. 21 und 45 )?
Ich erlaube mir, zum Abschluß ein paar verwundert-bescheidene Befunde bzw. Fragen hinzuzufiigen. Sonderformen des Romans etwa, wie der
von Karl Gutzkow im Vorwort zu seinem neunbändigen Emählmonstrum
Die Killer uom Geiste (1850-1851) propagiene “Roman des Nebeneinander", der ja im 20. ]ahthunden so bedeutende Verwirklichungen wie Wolfgang Koeppens Tauben im Gras und vorher bereits John Dos Passos‘
Manhattan Tram'fer zeitigte... oder vollends Gottfried Benns Roman des
Pbà'natyp samt seinen Vorläufem und Verwandten (ng. dazu meinen Essay
Romane dex Pbà'natyp von 1962), werden von Bauer mit keiner Silbe bedacht, vielmehr im Text Wie in der Bibliographie rundweg ausgeklammert.
Und wie steht es mit dem Verhältnis von Roman und Novelle, das hier,
soweit ich sehe, nirgends zur Sprache kommt? Sollte nicht schon die
schlichte Tatsache, daß unser deutscher “Roman" im Englischen novel heißt,
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zu bedenken geben? Ähnliches gilt für Fielding und Wieland; denn jener
wählte für seinen Tom Ione; bekanntlich die Bezeichnung “History”, ganz
wie dieser seinen Agatbon auf den Namen “Geschichte” taufte. Warum wohl
jeweils?
Was sich aus alledem ergibt, dürfte auf der Hand liegen. Matthias
Bauers Einführung in die Romantheorie (und in die allgemeine Erzählforschung) bildet, obzwar wenig ausgeglichen und historisch nicht immer vollständig, eine so kennmis» wie maten'alneiche Übersicht und Zusammenfassung, mit der er den Zielen und Zwecken der Metzlerschen Sammlung trotz
meiner Einwände im großen und ganzen gerecht zu werden vermag. Insbesondere die zwar vielfach unspeziﬁsche Erzählforschung, von Müller,
Lämmert, Bremond, Greimas, Todorov1 Riccrur und Barthes bis hin zu
Genette und Lotman usw., wird von Bauer erschöpfend — wenn nicht, so
namentlich im Falle Bachtins, vielleicht allzu erschöpfend — vorgeführt und
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dargestellt. Beruhigend und erfreulich wirkt dabei, daß der Verfasser schon
eingangs unmißverständlich erklärt (S. 6 f.): «eine abschließende Gattungsdeﬁnition kann und will dieses Buch nicht bieten. Vielmehr sollte seine
Lektüre erkennen lassen, warum dieser vermeintliche Nachteil eigentlich ein
Vorteil ist. Jedenfalls scheint die Faszination des Romans gerade in der
Unabschließbarkeit seiner Entwicklung und darin zu liegen, daß die Vielfalt
seiner poetologìsch, metaphorologisch oder narmtologisch inspirierten Lesarten immer Wieder neue Schreibweisen entstehen läßt ». Mit einem Wort,

es gibt halt nicht den Roman, sondern lediglich — und in der Tat stets aufs
neue — Romane.

Störend, ja ärgerlich sind allerdings die zahlreichen Druckfehler und
sonstigen Fehler und Fehlangaben, von denen dieses Bändchen förmlich
wimmelt: ich habe, bevor ich verdrossen aufgab, etliche Dutzend gezählt,

darunter solche Schnitzer wie “1797" (statt 1698) für das Erscheinungsjahr
von Gotthard Heideggeis Mytbowopia Romantica oder “1667-1667” (statt
1766-1767) für dasjenige des Wielandsehen Bildungsromans (S. 24 und 30).
Selbst grammatische und orthographische Veistöße, von den leidigen Anglizismen ganz abgesehen, hat sich Bauer geleistet, so wenn er — um nur
zwei Belege herauszugreifen — « evoziiert >> start « evoziert» oder « denen er
sich bedient» statt « deren...» schreibt (S. 135 und 76). Besitzen deutsche
Fachverlage tatsächlich keine verläßlichen Korrektoren, geschweige denn
Lektoren mehr?
REINHOLD GRIMM

HANS—JÜRGBI SCHINGS, Die Brüder des Marquix Posa. Schiller und der Gebeimbund der Illuminaten, Tübingen, Niemeyer, 1996, 247 p.
« Libertà in lotta contro il dispotismo, le catene dell’ottusità infrante,

pregiudizi millenari che vacillano, un popolo che reclama i suoi diritti umani,
virtù repubblicane all'opera, concetti piü chiari in circolazione, gli intelletti
in fermento, gli animi elevati da un interesse entusiastico»:‘ i tratti che
Schiller attribuisce all'epoca in cui colloca il suo Don Carlo; richiamano
soprattutto le parole d’ordine delle élitex illuministiche tedesche nel decennio precedente la Rivoluzione, cosi come rappresentano pure gli ideali che
animano il marchese di Posa, il personaggio che durante la lunga e complessa genesi del testo diventerà il perno dell’azione drammatica.
'Briefe über Dan Karlo: (1788), in FR… SCHILLER, Werke, Nationalausgabe
(= NA), begr. von ]. Petersen, fortgeführt von L. Blumenthal und B. von Wiese,

hrsg. im Auftrag der Sdftung Weimarer IGassik und des Schiller-Nationalmuseums
Marbach von N. Oellers und S. Seidel, Weimar 1943 ff., vol. 22, p. 162. Ringrazio la
“Alexander von Humboldt-Stiftung”, ii cui sostegno mi ha consentito di svolgere le
ricerche bibliograﬁche necessarie alla stesura di questa recensione.

