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Kraftzentrum all dieser Texte aber sind die fùr Roland Barthes zenrralen
Problematiken der Sprache und des Schreibens - und mit fortschreitendem
Alter immer dringlicher: des literarischen Schreibens, nicht zuletzt auch
des eigenen. Und so steht am Ende der Vorlesung am Collège de France
über Proust die nicht nur rhetorische Frage, ob er selbst nicht einen Roman
schreibe.
Roland Barthes (19r ¡ -i98o) ist einer der großen französischen Intellektu-
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D er Wirklichkeits effekt einer Art Luxus der Erzählung einherzugehen, die so verschwen-
derisch ist, daß sie ',unnütze.. Details verschenkt und dadurch
stellenweise den Aufwand für die Erzählinformarion erhöht.
Läßt sich in der Beschreibung Flauberts die Erwähnung des Kla-
viers allenfalls noch als ein Indiz für den bürgerlichen Standard
seiner Besitzerin und die der Kartons als ein Zeichenfür Unord-
nung und Verwahrlosung lesen, die geeignet sind, die Stimmung
im F{ause Aubain anzudeuten, so scheint sich die Bezugnahme
auf das Barometer, ein weder unpassendes noch bezeichnendes
Objekt; das also auf den ersten Blick nicht nennenswerter Narur
ist, durch keinerlei Finalität begründen zu lassen; und im Sarz von
Michelet liegt die gleiche Schwierigkeit vor, struktural allen De*
tails gerecht zu werden: Norwendig für die Geschichre isr nur,
daß auf den Maler der Henker folgt; die Zetr des Ntrodellsitzens,
die Größe und Lage der Tür sind unnütz (aber das Motiv der Tür,
die Sanftheit des zuschlagenden Todes besitzen einen unleug-
baren Symbolwert). Die 'runnützen Details.. scheinen unver-
meidlich, selbst wenn sie nicht sehr zahlreich sind: Jede Erzäh-
lung, zumindest jede abendländische Erzählung gängigen Typr,
besitzt einige solche.

Die bedeutungslose Eintragungo (i* starken Sinn des \Tortes:
die sich scheinbar der semiotischen Struktur der Erzählung ent-
ziehende) ist mit der Beschreibung verwandt, selbst wenn der Ge-
genstand nur durch ein einziges \Øort denotiert zu sein scheint (in
Wirklichkeit gibt es das reine \Øort nicht: das Barometer Flau-
ber* steckt in einem zugleich referentiellen und syntaktischen
Syntagma); dadurch tritt der rätselhafte Charakter jeden Beschrei-
bung hervor, der ktrz gestreift werden muß. Die allgemeine
Struktur der Erzählung, zumindest die bisher da und dort analy-
sierte, scheint im wesentlichen oorhersagend zu sein; extrem ver-
kürzt und ohne die zahlreichen IJmwege, Aufschübe, *üØende-

punkte und Enttäuschungen zu berücksichtigen, die die Erzah-
lung institutionell diesem Schema auferlegt, kann man sagen, daß
an jeder Schalmtelle des Erzâhlsyntagmas jemand dem Helden
(oder dem Leser, darauf kommt es nicht an) sagt: \Øenn Sie so han-

4 \Øir führen in diesem kurzen Überblick keine Beispiele für ,bedeutungs-
lesç" Eintragungen an, da sich das Bedeutungslose nur auf der Ebene einer
sehr umfassenden Struktur aufzeigen läßt: \Øird eine Eintragung zitierr, ist
sie weder signifikant noch insignifikant; sie bedarf eines bereits analysierten
Kontextes.

r6t

sØenn uns Flaubert bei der Beschreibung des Raums, in dem sich
Madame Aubain, die Herrin von Félicité, aufhält, mitteilt, daß
"ein altes Klavier [. . .], unter einem Barometer, einen pyramiden-
fgrgug¡n Haufen von Schachteln und Kartons (trug)i,'w.nn Mi-
chelet bei der Schilderurrg des Todes von charlotõ corday und
þei der Erwähnung, daß sie in ihrem Gefängnis vor der Ankunft
des Henkers einen Maler empfing, der ihi porrät anfertigte,
überdies hinzufügt, daß ',n¿çþ-andãrthalb stunden sanft an e-ine
kleine, hinter ihr liegende Tür geklopft wurde..,2 so nehmen diese
Autoren (neben vielen anderen) Eintragungen vor, die die struk-
turale Analyse, die mit der Freileg.rtrg .rnJsystematisierung der
großen Gliederungen der Erzähluãg bãfaßt isi, bishe, gewohãlich
beiseite läßt, indem sie enrweder alle (in bezug auf då Struktur)
"überflüssigen Details.. nicht in das Invenrar 

"i,ftri*.rrt 
(sie nichi

erwähnt) oder diese Details (was der Autor dieser zeil'en selbst
versucht hat)3 als "Auffüllungen.. (Katalysen) behandelt, die in-
sofern einen indirekten funkiionalen \Øert besitzen, als sie, ge-
häuft, ein Indiz frir einen charakter oder eine Stimmung uítj.t
und sich dadurch letztlich in die Struktur einbringen lassàn.

Es scheint_ jedoch,. daß die Analyse, wenn sie vollstandigkeir
anstrebt (und von welchem \Øert könnte wohl eine Methode"sein,
die nicht der Gesamrheit ihres Gegenstands, das heißt hier, der gei
samten Oberfläche des Erzählgewebes, gerecht würde), -.rrrrii.zum absoluten Detair, zwr unzerteilb"r"ã Eit heit oder zur fiüch-
tigen Überleitung vordringen und ihnen einen pravinder struk-
tur zuweisen möchte, unweigerlich auch auf Eintragungen stoßen
muß, die sich durch keine * noch so indirekte - Funktiãn begrün-
den lassen: Diese Eintragungen sind (vom Standpunkt der siruk-
tur) skandalös oder scheinen, was noch befremdlicher ist, mit
r Gustave Flaubert, "Ein schlichres Frerz.., jn: Drei Erzählwngen Aus dem

Französischen von cora von Kleffens und André stoll, Franklurt am Main/
Leipzig r982,5.9.

z Jules Michelet, Histoire de France, La Rér.¡olwtion, Bd.y, Lausanne t967,
S. z9z.

3 Roland Barthes, "Einführung in die strukturale Analayse von Erzählun-
gen.., in: Das semiologische Abenteuer. Aus dem Französischen von Dieter
Flornig, Frankfurt am Main r985.
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deln, wenn Sie diesen Teil der lØahlmöglichkeit wählen, dann
werden Sie dies erhalten (der zugetrogrnã charakter dieser vor-
aussagen tut ihrerpraktischen Natur keinen Abbruch). Eine ganz
andere Bewandtnis hat es mir der Beschreibung: sie hat kein vor-
aussagendes Merkmal; sie ist 'ranalogisch", ihrã srruktur ist rein
summierend und weisr nicht diesen \Øeg der \wahlmöglichkeiten
und Alternativen auf, der die Narrarionlie ein riesigei, mir einer
referentiellen (und nicht nur diskursiven) ZeitlichkJit rr"rs"h..r",
dispalch-ing wirken läßt. Dieser Gegensatz ist anthropologisch
von Bedeutung: Als unrer dem Einfiuß der Arbeiten von Frlchs
vorstellbar wurde, daß die Bienen eine Sprache besitzen können,
mußte man konstatieren, daß diese Tierã zwar über ein voraus-
sagendes System von Tänzen (zur Nahrungssuche) verfügten,
ab-er über 

'ichrs, was einer Beschreiburg i^hrke*..r Di" B.-
schreibung wirkt somit scheinbar p"radã*erweise insofern als
eine "Eigenheit.. der sogenânnten höheren Spraçhen, als sie durch
keine Finalität des Handelns oder Kommrinizier.ns begründet
ist. Die Besonderheit, die.. Abgesondertheit der Beschieibung
(oder des 'runnützen Details") ìm Erzählgewebe führr zu einer
fr18e, die für die strukruraleBrzählanalyse von großer \Tichtig-
keit ist. Diese Frage lautet: Ist in einer ErLehlwngäles signifikarit,
und wenn nicht, wenn in einer Erzählung bedãutungsläse Flek-
ken bleiben, wie lautet dann letztlich, wenn man so sagen kann,
die Bedeutung dieser Bedeutungslosigkeit?

zunàchst muß daran erinnerr *..d.n, daß die abendrändische
Kuitur in ihren wichtigsten srrömungen die Beschreibung kei-
ness'egs außerhalb des Sinns belassen und sie mir einer rr.L d",
Institurion Literatur völlig anerkannren Finalität versehen hat.
Diese strömung ist die Rñetorik, und diese Finalitär ist die des
>,Schönen..: Die Beschreibung hat lange zeit eíne ästhetische
Funktion besessen. Die Antikehatte deizwei ausdrücklich funk-
tionalen Gattungen der Rede, dem Gerichtlichen und dem poli-
tischen, eine dritte Gattung hinzugefügt, die epideiktische, die
Prunkr.ede, die bei der zuhörerschaft Bewundetung (und nicht
ryehr Überredung) bewirken sollte und im Keim - îà1"h" 

".r.hdie rituellen Regeln ihrer verwendung sein mochten: Heldenlob
oder Totenrede - die vorstellung einei ästhetischen Finalität der

5 F. Bresson, 'La signiÊcarion.., ín: problèmes de psycbo-linguistique,parís
r9q.
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Sprache enthielt: In der alexandrinischen Neorhetorik (der des
z. Jahrhunderts n. Chr.) begeisterte man sich ftir die Ekpbrasis, eín
herauslösbares Glanzstück (das also seinen Selbstzweck besaß
und von jeder Gesamtfunktion unabhängig war), das Orte, Zei-
ten, Personen oder Kunstwerke beschreiben sollte und als Tra-
dition bis in das Mittelalter erhalten blieb. Damals stand die
Beschreibung (wie Curtius deutlich awfgezeígr hat6) nicht im
Dienste irgendeines Realismus; auf ihre'üØahrheit (oder gar ihre
\Øahrscheinlichkeit) kommt es nicht an; Löwen oder Oliven-
bäume werden ohne weiteres in einem nördlichen Land angesie-
delt; nur die Einhaltung der beschreibenden Gattung zählt hier;
das \Øahrscheinliche ist hier nicht referentiell, sondern offen dis-
kursiv: bindend sind die Gattungsregeln des Diskurses.

Springt man bis zu Flaubert, so sieht man, daß der ästhetische
Zweck der Beschreibung noch sehr stark ist. In Mad'ame Boaary
ist die Beschreibung von Rouen (einem realistischen Referenten
par excellence) den tyrannisch en Zwängen dessen unterworfen,
was man wohl als ästhetische \Øahrscheinlichkeit bezeichnen
muß. Dies ist durch die im Laufe von sechs sukzessiven Abfas*
sungen an dieser Passage vorgenommenen Korrekturen belegt,z
aus denen zunächst ersichtlich ist, daß die Korrekturen nicht ei-
ner eingehenderen Betrachtung der Vorlage entspringen: Rouen
bleibt in der tVahrnehmung Flauberts immer gleich oder verän-
dert sich, genauer gesagt, von einer Fassung zur anderen nur des-
halb geringfügig, weil es nötig ist, ein Bild enger zu fassen, eine in
den Regeln des schönen Stils verpönte Lautredundanz zu vermei-
den oder einen gänzlich zufäliigen gelungenen Ausdruck >>unter-

zubringen..;s dann wird ersichtlich, daß das Beschreibungs-
geflecht, das auf den ersten Blick (durch seinen lJmfang, seine
Detailsorgfalt) dem Gegenstand Rouen eine große Bedeutung
beizumessen scheint, eigentlich nur eine Art Flintergrund ist, der
seltene erlesene Metaphern tragen soll, eine neutrale, prosaische

6 Ernst Robert Curtius, Ewropäiscbe Literatur wnd løteiniscbes Mittelaber,
ro. Aufl., Bern/München r984.

7 Die sechs sukzessiven Fassungen dieser Beschreibung stehen in A. Albalat,
Le Tra<tail dw style, Paris r9o3, S.7zff.

8 Ein Mechanismus, den Valéry ín Littératøre deutlich gesehen hat, wenn er
den Vers Baudelaires kommentiert: >Die Dienerin mit dem großen
Flerzen. . ." (Dieser Vers ist Baudel¿ire zugefallen. . . Und Baudelaire hat
weitergemacht. Er hat die Köchin unter einem Rasen begraben, was wider
den Brauch, aber dem Reim förderlich ist usw..).
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Grundmasse, die die kostbare symbolsubsranz einhüllt, als käme
es bei Rouen nur auf die rhetorischen Figuren an, für díe sich die
Stadt eigner, als wäre Rouen nur seinei subsriiutionen wegeïì
nennen_swert (die Maste ntie ein wald aøs Nad,eln, die rnselnløie
st.e b ende_ grofle 

-s 
chw arz e Fisch e, die'wolk en røie Laftzao gen, die

sich laatlos an der Klþpe brechen);und schließlichwírd daraus er-
sichtlich, daß die gao'ze Beschreibung darauf hinþonstruiert ist,
Rouen einem Gemälde anzugleich"rrrbi. sprache rankt sich um
eine gemalte Szenerie ('rSo vãn obe¡ geselien, wirkte die ganze
Landschaft unbeweglich wie ein Genialde"e); der Schriftsteller
vollzieht hier die Definition des Künstl.r, ,r".ü platon, der:n ihm
einen Macher dritten Grades sieht, ahmt er doch nur das nach,
was bereits die vortäuschung einer lØesenheit ist.10 somit ist die
Beschreibung vor-r Rouen, obschon sie in bezug auf die Erzähr-
struktur von Madame Booary völlig ,rirrelevanr.iist (sich mit kei_
ner funktionalen Sequenz und mit teinem signifikaì verknüpfen
läßt, das einen Charakrer, eine Stimmrrrrg oj., eir, .X¡isr.o -it_teilt), keineswegs skandalös und, 'wenn "schon 

nicht durch die
Logik des \Øerks, so zumindest durch die Gesetze der Literatur
gerechtfertigt: ihr ',sinn.. existierr, er hängt von der übereinstim-
T*g nicht mit der vorlage, sondern miiden kurrurellen Regeln
der Darstellung ab.

Allerdings ist der ästhetische zweck der Flaubertschen Be*
schreibung völlig_mit rrrealisrischen.. Imperativen durchsetzt, ais
wäre die Beschreibung oder - im Falle dêr auf ein \Øort reduner-
ten Beschreibungen - die Denotation eínzigund allein durch die
Genauigkeit des Referenren bedingt und gãrechdertigt, die,i.iber
jeder anderen Funktion stünde ode, von iñr unberühri íe.e: Die
ästhetischenzwänge verzahnen sich hier - zumindest als Alibi -mit referentiellen zwängen: Führe man mir der postkutsche nach
Rouen, so ist es durchaus wahrscheinlich, daß sich der Anblick
hangabwärts auf die Stadt ,,objektiv.. nichivon dem von Flaubert
beschriebenen Panorâma unrerschiede. Diese Mischung -,JiesesHin und FIer - von Twansen hat einen doppelten Vorieil: zum
einen gebietet die ästhetische Funkdon, inje-m sie dem ,>srück..
einen sinn verleiht, dem FIah, was sich als Tâumel der Denotation
bezeichnen ließe; würde nämlich der Diskurs nicht mehrvon den

9 Gustave Flauberr, Mad,ame Boøary. Aus dem Französischen von Maria
Dessauer, Frankfurt am Main/Leipzrg r996, S. 3,3.ro Plaron, RepubliÞ,X,599. ro.
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strukturalen Imperativen der Anekdote (Funktionen und Indi-
zien) geleitet und begrenzt, so könnte nichts mehr anzeigen,
'warum es die Einzelheiten der Beschreibung gerade hier abzubre-
chen gilt, und nicht da; keine ',Ansicht.. ließe sich vom Diskurs
ausschöpfen, wenn sie nicht einer ästhetischen oder rhetorischen
Vorentscheidung unterworfen wäre: es gäbe immer noch einen
\Øinkel, eine Einzelheit, eine Krümmung des Raums oder einen
Farbschimmer, die angeführt werden müßten; und zum andern
läßt sich die realistische Beschreibung, indem sie den Referenten
als wirklich setzt und so tut, als folgte sie ihm sklavisch, nícht zu
einer phantasmatischen Tätigkeit hinreißen (eine Vorsichtsmaß-
nahme, die man für die "Objektivität.. der Schilderung nötig
hielt); die klassische Rhetorik hatte das Phantasma unter dem
Namen einer eigenen Figur gewissermaßen institutionalisierq der
Hypotypose, die keineswegs neutral, sondern konstatierend,

'rdem Zthörer die Dinge vor Augen führen.. sollte, indem sie
jedoch der Darstellung den ganzen Glanz des ausgeleuchteten
Begehrens beließ (sie war ein Bestandteil der stark und scharf um-
rissenen Rede: der illustris oratio); aufgrund seines erklärten Ver-
zichts auf die Vorschriften des rhetorischen Codes muß der Rea-
lismus einen neuen Anlaß für das Beschreiben finden.

Die nicht weiter zerlegbaren Reste der funktionalen Analyse
haben eines gemein: sie denotieren,'was man gemeinhin als die

"konkrere Wirklichkeit" bezeichnet (kleine Gesten, flüchtige
Flaltungen, unbedeutende Gegenstände, redundante'Süorte). Die
bloße ,,Darstellung.. des "\Øirkliche¡.., die nackte Schilderung
des "Seienign.. (oder Gewesenen) erscheint somit als ein Wider-
stand gegen den Sinn; dieser -Viderstand bestätigt den großen my-
thischen Gegensatz zwischen dem Erlebten (dem Lebenden) und
dem Erkennbaren; man braucht nur daranzu erinnern, daß in der
Ideologie unserer Zeit die zwanghafte Bezugnahme auf das
,'Konkrete.. (was rhetorisch den Humanwissenschaften, der Lite-
ratutr, den Einstellungen abverlangt wird) immer wie eine Kriegs-
maschine gegen den Sinn gerüstet ist, als ob das Lebendige durch
eine rechtmäßige Ausschließung nicht bedeuten könnte - und
umgekehrt. Der'SØiderstand des'TØirklichen (in seiner geschriebe-
nen Form natürlich) gegen die Struktur ist in der fiktiven F.rzäh-
lung sehr begrenzt,die definitionsgemäß nach einem Modell kon-
struiert wird, das in seinen großen Z.uger. nur die Zwänge des
Inteiligiblen kennt; zum 'wesentlichen Bezug wird eben dieses
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\ùlirkliche jedoch in der historischen Erzählung, die berichten
sol1, ,r-¡¡¿5 wirklich geschehen isr..: auf die Funkãánslosigkeit ei-
nes Details kommr_ es also nicht an, Flauptsache, es dJnotiert,
>>was stattgefunden hat..; das ,'konkrere rü¡iikliche* wird zur hin_
reichenden Begründung des sprechens. Die Geschichte (der hi-
storische Diskurs; historia reirm gestarwm) ist im Grunde das
Modell jener Erzählungen, die beieit sind, die Zwischenräume
zwischen ihren Funktionen mit struktural überflüssigen Eintra-
gungen aufzufüllen, und es ist logisch, daß der literaris"che Realis-
mr1s., 9i1ige Jahrzehnte auf oder ãb, zeitgleich zur Frerrschaft der
"objektiven" Geschichre entstand; hinãu kommt noch die der-
zei¡ige Entwicklung der Têchniken, \Øerke und Institutionen, die
auf dem ständigen Redürfnis, das o\wirkliche.. auszuweise.r, beru-
hen: die Phorographie (der ungeschminktezeuge des ,rDage.we-

l"r^.1..): die Reportage, die Auistellungen alter õegenstänai 1de.Erfolg der Tut-ench-Amun-show zeig:t dies recht"gut), der Tou-
rismus der Denkmäier und der historischen staäeá. A[ dies
besagt, daß das "\Tirkliche" angeblich sich selbsr genügt, daß es

:r"tk, g:tr.yg isr, j ede Vorstellung-einer'Funkdon.. itig.ä zLL str a-
fen, daß die Außerung des \Øirklichen keineswegs in eiäe struktur
integriert zu werden braucht und das Dagezaeíensein der Dinge
ein ausreichendes Prinzip für das Sprecheã ist.

Ab der Antike stand das ,,\Øirkliðhe" auf seiten der Geschichte;
aber nur, um es besser dem \Øahrscheinlichen entgegenzustellen,
das heißt der Ordnung 49r Erzählung (der Naci"i-rrr,g od",
"Poesie"). Die. gesamte klassische Kukur hat jahrhundeñelang
mit der vorstellung gelebt, daß das \üØirkliche ii keiner \Øeise daõ\ffahrscheinliche zu kontaminieren vermochre; zunächst deshalb,
weil das \Øahrscheinliche immer nur das Meinbare ist: es ist voll-
ständig-der Meinung (des Publikums) unterworfen; Nicole sagre:
"Mal darf die Dinge nicht berrachten, wie sie an sich sind, nãch
aus der Sicht des sprechenden oder schreibenden, sondern immer
nur aus der Sicht der Lesenden oder zshörenden..;11 dann des-
halb, weil es allgemein ist und nicht besonders wie die Geschichte
(daher die Neigung in den klassischen Texren, alle Details zu
funktionalisieren, starke srukturen hervorzubringen und an-
scheinend keine Eintragung nur durch das ,,wirk[ähe" zu ver-
bürgen); und schließlich deshalb, weil beim \üflahrscheinlichen das

tr Zitiert bei R. Bra¡ Formation d.e la doctrine classiqae,paris r963, S. zog
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Gegenteil nie unmöglich ist, da die Eintragung nicht auf einer ab-
soluten, sondern einer mehrheitlichen Meinung beruht. Das
große \Øort, das an der Schwelle jeder klassischen (der antiken
\Øahrscheinlichkeit unterworfenen) Rede sdllschweigend vor-
ausgesetzt wird, lautet: Esto (l/eåmen r.ptir an...).Die "wirkli-
che.., stückhafte, sich sozusagen in den Zwischenräumen festset-
zende Eintragung, deren Fall hier aufgerollt wird, verzichtet auf
diese implizite Einführung und läßt sich bar jedes postulierenden
Hintergedankens im Erzählgewebe nieder. Dadurch kommt es

zum Bruch zwischen der alten \üahrscheinlichkeit und dem mo-
dernen Realismus; dadurch entsteht aber auch eine neue \Øahr-
scheinlichkeit, nämlich eben dieser Realismus (verstehen wir dar-
unter jeglichen Diskurs, der nur vom Referenten beglaubigte
Außerungen akzeptiert).

Semiotisch besteht das "konkrete Detail.. aus åemdireþ,tenZu-
sammentreffen zwischen einern Referenten und einem Signifi-
kanten; das Signifikat wird aus dem Zeichenvertrieben, und mit
ihm natürlich die Möglichkeit, eine Form des Signifikats zu ent-
wickeln, das heißt im Grunde die narrative Struktur als solche (die
realistische Literatur ist zwar narrat:n, aber nur deshalb, weil der
Realismus in ihr nur bruchstückhaft, vereinzelt, auf "Details"
eingegrenzt ist und sich die denkbar realistischste Erzählung auf
irrealistischen \legen entfaltet). Dies ließe sich als referentielle
Illusionl2 bezeichnen. Die tWahrheit dieser Illusion lautet: das als
Signifikat der Denotation aus der realistischen Äußerung vertrie-
bene "\Øirkliche" hält als Signifikat der Konnotation wieder in ihr
Einzug; denn in dem Augenblick, in dem diese Details angeblich
direkt das \Wirkliche denotieren, tun sie stillschweigend nichts an-
deres, als dieses \Wirkliche zu bedeuten; das Barometer Flauberts,
die kleine Tür Micheleß sagen letztlich nichm anderes als:wir sind
das 'Wirþlicbe; bedewtet wird dann die Kategorie ds5 ,,Wirk-
lichen" (und nicht ihre tr<ontingenten Inhalte); anders ausge-
drückt, wird das Fehlen des Signifikats zugunsten des Referenten
zum Signifikat des Realismus: Es kommt zu einem \X/irþ.licbþ,eits-
effekt, zur Grundlegung dieses uneingestandenen \Øahrschein-
lichen, das die Ãsthetik aller gängigen'Werke der Moderne bildet.

rz Eine Illusion, die das Programm von Thiers veranschaulicht, der dem Hi-
storiker vorschrieb: "Einfach wahr sein, sein, was die Dinge selbst sind,
nicht mehr sein als sie, nur durch sie, wie sie und soviel wie sie sein" (zit.
bei C. Jullian, Historiens françaìs du XIX" siècle, Paris o. J., S. LXIII).
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Dieses neue ìØahrscheinliche unrerscheidet sich stark vom al-
ten, da es doch weder die ,rGesetze der Gattung.. einhält noch ver-
schleiert, sondern der Absicht entspringt, diã dreiteilige Narur
des Zeichens zu untergraben, um aùs dãr Eintragung ãi. bloß.
Begegnung zwischen einem Gegenstand und r.iã.rrr" Arrsdruck
zu machen. Der zerf.arr des Zeiðhens - der durchaus die große
Angelegenheit der Moderne zu sein scheint - ist im realistiãchen
_{Jnterfangen zwar anwesend, aber auf gewissermaßen regressive
sØeise, da er im Namen einer referentieÍen Fülle geschieht, wo es
sich doch heure, im Gegenteii, darum handert, daJZeichen zu lee-
r3n y1d¡einen Gegenstand endlos weirer zurückzwverserzen, bis
die jahrhundertealte Ästhetik der ,,Repräsentarion.. radikal in
Frage gestellt wird.

1968, Communications

ANHeNc
Das Schreiben des Geschehens

Das Beschreiben des Geschehens bedingt, daß das Geschehen ge-
schrieben wurde. \Øie kann ein Geschehen geschrieben werden?
'W'as mag wohl "das Schreiben des Geschehens.. bedeuten? Das
Geschehen von Mai 68 scheint auf drei \Øeisen geschrieben'wor-
den zw sein, anhand von drei Schreibweisen, deren polygraphes
Zusammentreffen vielleicht seine historische Originalität aus-
macht.

r. Das Sprechen

Jede nationale Erschüfferung bringt eine jähe Blüte von geschrie-
benen Kommentaren (Presse und Bùcher) hervor. Nicht davon
soll hier die Rede sein. Das Sprechen von Mai 68 besaß originelle
Aspekte, die es herauszustreichen gilt.

r. Das Rundfunksprechen (das der sogenannten peripheren
Stationen) hat den Verlauf des Geschehens atemlos und drama-
tisch mitverfolgt und die Vorstellung durchgesetzt, daß die
Kenntnis der Aktuaiität fortan nicht mehr die Sache des Gedruck-
ten, sondern des Sprechens ist. Die im Entstehen begriffene

'rhautnahe" Geschichte ist eine Geschichte des FIörens,1 das Ge-
hör wird wieder zu dem, was es im Mittelalter war: nicht nur zum
ersten unter den Sinnesorganen (vor dem Tasten und dem Sehen),
sondern zum Sinn, der die Erkenntnis stiftet (wie es für Luther
den Glauben des Christen stiftete). Das ist nicht alles. Das infor-
mierende Sprechen (des Reporters) war so eng mit dem Gesche-
hen, mit der Undurchschaubarkeit der Gegenwart verwoben
(man braucht nur an gewisse Barrikadennächte zu denken), daß es

zum unmittelbaren und mit ihm wesensgleichen Sinn wurde, zu

Man muß sich an diese Straßen voller unbeweglicher Menschen erinnern,
die, weder sehend noch schauend, mit gesenktem Blick, aber das Ohr an den
in Gesichtshöhe gehaltenen Transistor geheftèt, eine neue menschliche
Anatomie veranschaulichen.

-
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