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1. Einleitung

Die Ordnungen der Literatur gleichen denen der Wirklichkeit darin, daß aucl1 sie als die

Konstituenten betrachtet werden, durch die der Autor seine Welt im Buch entstehen lassen kann.

Sie weisen auf ihren Schöpfer zurück, der sie planvoll und gezielt setzt, und dadurch seine Ziele

und Vorstellungen vom Aufbau der entstehenden Welt verrät.

In literarischen Werken finden sich Ordnungen und Verbindungen, die sowohl eine gliedernde

Funktion besitzen, als aucl1 mit einem Gegenstand und einer bestimmten Aussage besetzt sind. Mit

Ordnungen dieser Art kann der Autor nicht nur eine neue Welt im literarischen Werk erschaffen, es

wird auch seine eigene Welt, mit eigenen Gesetzen und Regeln. Diese Verbindungen sind im Werk

nicl1t immer sofort zu erkennen, da sie dem Text unterlegt sind und durch handlungsbestinunte

Anordnungen, die an der Oberfläche verlaufen, überdeckt werden können.

Diese Arbeit stellt sich die Aufgabe, Charakter und Funktion solchen Ordnungen im Text zu

untersuchen. In Zusammenhang damit stehen die Fragen nach deren Bedeutung fiir das literarische

Werk und den Beweggliinden der Autoren, derartige Ordnungen und Verbindungen in ihre Texte

einzubauen und diese dabei mehr oder minder stark im Verborgenen zu halten.

Die Ordnungen in Texten, die hier behandelt werden, versucht man in der Literaturwissenschaft mit

dem Begriff Struktur zu fassen. Zunächst sollen daher verschiedene Ansätze v.a. der

Literaturwissenschaft dargelegt werden, die den Strukturbegriff zu definieren versuchen.

'Struktur' kann im Deutschen bereits seit dem Mittelalter belegt werden. Es leitet sich von dem

lateinischen Wort 'structura' ab, welches wiederum vom Verb 'struere' abstammt. Die Begriffe

structura und struere dienten vorherrschend zur Beschreibung von Bauwerken, im übertragenen

Sinn wurde die Anordnung der Organe im Körper damit bezeichnet, später wurde structura auch

fiir die Ordnung der Gedanken und Wörter in der Rhetorik benutzt. Structura hat in seiner

Wortbedeutung noch den ursprünglichen Anwendungsbereich der Architektur bewahrt:

"ordentliche Zusamrnenfugung, Ordnung, Schichtung, Gefuge; Bauwerk; Bau", ebenso struere:
"schichten, neben- oder übereinanderlegen, zusamrnenfugen, aufbauen, errichten. ,,1

Heute wird der Begriff Struktur in allen Bereichen der Wissenschaft verwendet. Eine

Minirnaldefinition könnte folgendermaßen lauten: Struktur ist "eine Verbindung zwischen zwei

1 Vgi. DrosOOwski. G./ RKOster U.3. (Hgg.): Duden. Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen

Sprache. Mannheim 1963. Band 7. S.689f.
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Teilen eines Ganzen [...], die den Charakter der Ordnung und der Notwendigkeit, [...] aufweist."l

Bis ins 19.Jahrhundert hinein wurde der Begriff nicht diskutiert und das literarische Kunstwerke

vorwiegend nach ErzäWstoff, Stoflbehandlung und Inhalt beurteilt: Erst Henry James34 konnte in

den siebziger Jahren des 19.Jahrhunderts den gnmdlegenden Beitrag zur Strukturforschung liefern.

James Entdeckung des point ofview, des ErzäWerstandpunkts, eröffilete der Literaturwissenschaft

neue Zugangswege zum Text. Die Trennung von ErzäWer und Autor ennöglichte es, den Erzähler

als den Schöpfer der fiktionalen Welt, der deren Aufbau und Gesetze festlegt, zu erkennen.

In seiner Erzählung 'Figure in the Carpet's von 1896 beschreibt James einen Schriftsteller, dessen

großes Geheimnis ein Muster ist, das alle seine Werke von Grund auf durchzieht. Das Geheimnis

wird zum Rätsel fiir andere, die darum wissen, die Lösung jedoch nicht kennen. James benutzt

neben dem Muster des Teppichs auch die Metapher der Perlenkette: die Leser suchen nach der

Schnur, auf der die Perlen der Kette aufgezogen sind, die Schnur selbst bleibt allerdings unsichtbar.

Der Vergleich zur Struktur liegt nahe: auch sie durchzieht das Werk und bestimmt es in allen

Bereichen. Die Struktur des literarischen Textes wird mit James Metapher als ein Grundmuster

verstanden, das auf den ersten Blick nicht erkennbar, jedoch in jedem noch so kleinen Element des

Textes anwesend und bemerkbar ist, wenn das große Muster erst einmal bekannt ist. Dieses

Verständnis schreibt der Struktur im literarischen Kunstwerk eine fundamentale Rolle zu, auf der

das gesamte Werk erst aufbauen kann, und durch die es in allen Einzelheiten bestimmt wird. Der

Autor legt zwar das Grundmuster unter das Werk, ist aber daran gebunden, diesem zu folgen und

kann das Kunstwerk nun nur noch auf diese Struktur hin ausrichten. Sie ist nicht nur ein Teil des

Textes, sie ist das Muster, das den Text erst zum Text macht, indem es ihn zusammenhält und die

Welt darin aufbaut. Nach James ist sie das eigentliche Geheimnis des Textes, das zu enthüllen, nur

wenigen möglich ist, einmal gefunden, jedoch mit aller Klarheit offen liegt.

James Verständnis von Struktur kann fiir diese Arbeit insofern herangezogen werden, als er

Textstrukturen als das Muster in einem Teppich, von dem der Betrachter zwar weiß, das er jedoch

1 Bora, P.: Struktur. In: SandkühIer. H.J. (Hg.): Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und

Wissenschaften. Hamburg 1990. Band 4. S.461.

2 Vgl. Hillebrand, B.: Einleitung. Zur Struktur des Romans. In: ders. (Hg.): Zur Struktur des Romans.

Dannstadt 1978. (Wege der Forschung. Bd.488) S.I.

3 Jantes, H.: The Art of Fiction and other Essays. London 1870.

4 An James schließt sich die anglo-anterikanische Linie der Strukturforschung an: Lulilock, Forster, Muir,

Petsch, Koskimies. Vgl. Hillebrand, S.7.

S Jantes, H.: The complete tales ofHenry Jantes. London 1964. Bd.9. 1892-1898. S.273-315.
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nicht erkennen kann, ansieht. Struktur wird als ein Geheimnis verstanden, das vom Autoren im

Text versteckt wird und vom Leser erst erarbeitet werden muß. Im Sinne dieser Untersuchung muß

, I diese Eigenschaft der Struktur jedoch auf bestimmte Strukturen eingeschränkt werden, da es auch

I handlungsbestimmte gibt, deren Entdeckung dem Leser kaum Schwierigkeiten bereitet. Die

verborgenen Strukturen können in Texten ein unterschiedliches Maß an Verborgenheit einnehmen

und daher auch sehr leicht entdeckbar sein, wenn sicll Anhaltspunkte dafiir schon im

Handlungsverlauf finden.

Struktur als der Teil eines Werkes, der zunächst verborgen bleibt und sich dem Leser nicht sofort

eröffnet, kann aber, wie dies auch James darstellt, nicht nur als ein literarisches Spiel des Autors

begriffen, sondern vom Autor auch weitergehend in seinen Werken eingesetzt werden. Die Struktur

verleiht dem literarischen Kunstwerk dadurch mehr als eine besondere Anziehungskraft auf das
I. lesende und rätselnde Publikum Sie wird zum Muster, die den Teppich erst zum Teppich macht,

oder im Bild der Perlenkette, diese erst zusammenhält: sie trägt das Werk und ermöglicht es.

Im weiteren soll kein lückenloser chronologischer Überblick über die Strukturforschung gegeben,

sondern die Beiträge, die dem Strukturbegriff, der dieser Arbeit zugrunde liegt, mitbestimmen,

näher betrachtet werden. Es ist dazu hilfi"eich, zur Etymologie des Wortes 'structura'

zurückzugehen und es im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Organismus zu betrachten.

Goethes 'Abhandlungen zur Morphologie" weckten das Interesse an einem Vergleich zwischen

dem Kunstwerk und einem biologischen Organismus.2 Die Ganzl1eit des Organismus zeichnet sich

nach Goethe dadurch aus, daß alle Teile des Ganzen auf einen Teil hinwirken und jedes seinen

Einfluß auf alle anderen ausübt.

Meyer' betrachtet die Genese eines Organismus und vergleicht sie mit der eines literarischen

Werkes. Die Unterschiede, die zwischen den heiden auffallen, fiihren fiir ihn zu dem Schluß, daß

Textstrukturen keinem organischem StUkturbegriff entsprechen. Der Organismus entwickelt sich

vom Einfachen, eine einzelne Zelle umfaßenden, zu einem komplizierten Gebilde, das durch kleinste

Einzelteile im Gleichgewicht gehalten werden muß. Das Kunstwerk durchläuft keine Entwicklung

wie der Organismus, sondern wird nach einem Bauplan konzipiert und geformt. Die vielen

Einzelteile, aus denen es besteht, verbinden sich in ihm zu einem Ganzen.

, Goethe, J.W.: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. Frankfun a.M. 19871J. Bd.24.

Schriften zur Morphologie.

2 Vgi. hierzu Meyer, H.: Zum Problem oor epischen Integration. In: Hillebrand, B.(Hg.): a.a.O. S.83-l03.

Meyer verweist auf Günther Müller zurück, der die Gestaltfrage auf GoeIhes 'Morphologie' ausrichtete. Vgl.
Meyer, S.83. Der Vergleich setzt eine stillschweigenoo Übereinkunft über die Ganzheit des Kunstwerkes
voraus.
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"Der Künstler hat einen Rohstoff zu verarbeiten, der aus ursprünglich völlig disparaten

Elementen besteht und der ihm aus den verschiedensten Quellen zuströmt: aus der direkten

äußeren Lebenserfahrung, aus der indirekten Erfahrung des Hörensagens und der Lektüre,

aus den Bezirken des inneren Erlebens und der Phantasie. Aus diesen disparaten Elementen

baut er das Kunstwerk auf, das, tatsächlich oder doch intentional, eine in sich geschlossene,

selbstgenügsame, totale Welt verkörpert: nicht in dem Sinne, daß es eine außerhalb des

Werkes liegende totale Wirklichkeit nachahmend abspiegelt, sondern so, daß es selbst eine

Wirklichkeit mit Totalitätscharakter ist.,,2

Die Ganzheit des Textes entspricht nicht der Ganzheit des Organismus, sie kann dieser jedoch

analog sein. Nach Meyer birgt der Organismus die Einheit und Ganzheit schon von Beginn an in

sich, im Kunstwerk wird sie erst allmählich gebildet und besteht schließlich aus einer Ganzheit

durch Vielheit.3 Der Charakter einer literarischen Struktur wird im Wesentlichen von diesem

Moment des konzipierten Aufbaus einer Ganzheit aus der Vielheit geprägt.

Meyer geht also nicht von einem organischen Strukturbegriff aus, sondern davon, daß das

Kunstwerk erst im Entstehungsprozeß zu einer in sich geschlossenen Einheit wird. Allerdings

spricht er ihm auch im Entwicklungsstadium durchaus einen Totalitätscharakter zu.

Von diesen Überlegungen ausgehend läßt sich vor allem der Aspekt der Totalität auf den im

folgenden gebrauchten Strukturbegriff anwenden: Strukturen haben in sich einen

Totalitätscharakter, der sie auch dazu befähigt, eine eigene Welt aufzubauen, die nicht die äußere

Welt wiedergibt, sondern eine in sich geschlossene, eigene, mit eigenen Gesetzlichkeiten.

Lukacs4 geht von einer Ganzheit des Kunstwerkes aus. Er definiert den Roman als den Versuch,

"gestaltend die verborgene Totalität des Lebens aufzudecken und aufzubauen,,5. Die Struktur geht

nach seinen Aussagen vom Gegenstand aus, den der Künstler gestalten will Unebenheiten und

Risse, die der Gegenstand in sich birgt, dürfen im Roman nicht kompositionell geglättet, sondern

sollen in die endgültige Gestalt des Textes einbezogen werden. Der beschriebene Gegenstand wie

die Struktur sind unfertig und befinden sich in einem Stadium der Suche. Die Struktur zeigt sich

1 Meyers Aufsatz von 1950 : Zwn Problem der epischen Integration. 8. 2 dieser AIbeit.
2 Meyer, 8.85.

3 Meyer verwendet fi1r den Aufbau des Kunstwerks aus vielen Einzelteilen den Begriff Integration. Vgi.

Meyer, 8.85.

4 Erstausgabe: Lukacs, G.: Theorie des Romans.Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Fomlen

der p;>ßen Epik. Berlin 1920.
Lukllcs, G.: Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Fomlen der großen

Epik Berlin 1965'.8.58[
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