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Hans·Peter Ecker

Dichtung im Schafspelz •
Formzitate mit Alibifunktion?
Beispiele aus Idyllik und Naturlyrik

1. Thema und Aufbau

!eh räume gerne ein, daB die Vorstellung einer wollegewandeten
Poesie zumindest ungewöhnlich, wahrscheinlich sogar einigermaBen
gewagt ist, aber sie eröffnet die im Hinblick auf das Thema dieses
Bandes nicht uninteressante Frage, was sich im alltäglichen Regel-
bzw. artifizieUenAusnahmefall unter dem sprichwörtlichen Schafspeiz
verbirgt: ein Wolf? ein Schaf? oder noch etwas ganz anderes?

Diese Frage möchte ich an drei Beispielen erörtern, wobei im
Mittelpunkt meiner Überlegungen ein Textbeispiel aus jener Literatur-
gattung stehen soll, die als Idyllik, Bukolik oder Hirtendichtung ein
tradjtionell enges Verhältnis ZUID Schafspeiz besitzt, und zwar sowohI
irn wörtIichen als auch irn übertragenen Sinne. Was diese letztere
Ebene betrifft, möchte ich nur daran erinnern, daB schon Vergil eine
Allegorisierungstendenz in die Gattung hineingetragen hal, welche in
der Renaissance u.a. von Dante, Petrarca, Boccacio und Baptista
Mantuanus intensiv fortgeführt warde. DaB dabei die kritischen
politischen Anspielungen mit voller Absicht oft bis zur Unverständ-
lichkeit verdunkelt warden, geschah nicht ohne Grund, wie das
Schicksal des Humanisten Nicodemus Frischlin lehrt, der die antihöfi-
sche Einieitungsrede zu seinen Voriesungen über Vergiis EkJogen mit
Stellung, Freiheit und Leben bezahJen muBte.
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Mit dieser Andeutung möchte ich mich jetzt aber keineswegs zu
der Behauptung versteigen, daB Herrschaftskritik und gegen eine
defiziente Wirklichkeit gerichtete Sozialutopie seit je das Zentrum des
idyllischen Genres gebildet hätten. Poetologische Selbstref!exion,
Besänftigung des Dämons Eros, schwankhafte Szenen aus dem Leben
kleiner Leute und indirekt vorgetragene Panegyrik waren ntindestens
gleichrangige Themen; diese standen und stehen hinsichtlich des
öffentlichen Ansehens der Gattung sogar im Vordergrund, wie ältere
und neuere Definitionen belegen. "ES haben die Poeten jhre Iiebreich-
ste Kunstgedanken durch lustige Schäfergedichte an- und ausgebil-
det," schreiben Harsdörffer und K1aj (1968: 201.) in der Vorrede zu
ihrem gemeinsamen ,Pegnesischen Schäfergedicht', "weil das Sorgen-
lose Hirtenleben ein uhralter / nohtwendiger / unschuldiger / und
dem höchsten GOTI wolgefälliger Stand" sei. Vnd noch heute ver-
stehen wir unter [dyllen in erster Linie VeranschauIichungen der Idee
des guten Lebens und einer heilen Welt im begrenzten Ausschnitt
kleiner, friedlicher und harmonischer Szenen.'

[n kaum einem anderen bedeutenden Text der Gattungsgeschichte
scheint diese letztlich auf Konfliktausklammerung und -dämpfung
zielende Konvention des Genres so sehr verletzt wie in dem Dialog
,Die Pferdeknechte', den Johann Heinrich Vof5am 18. 3. 1775 im
,GeselIschafter' Johann Joachim Bodes veröffentlichte und im Paratext
ausdrücklich als ,Idylle' deklarierte; die offensichtliche Abweichung
dieses Textes vom bis dato etablierten Gattungscode, aber auch von
anderen Idyllen desselben Autors, stellt Vof5..Philologieund [dyllen-
forschung gleichermaBen vor Probleme, die vielleicht mit HiJfe der
Kategorie ,Forrnzitat' neu formuIiert werden können. Umgekehrt muIS
sich aber auch dieses analytische Instrument die Frage gefallen lassen,

, Vgl. Ecke, (1998).
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ob es der Vielschichtigkeit der hier gegebenen Problemlage gerecht
werden kann.

Flankieren möchte ich diese Erörterung mit zwei ganz knappen
Skizzen zu weiteren Fällen von Formzitaten, wobei es mir darum
geht, den Diskussionshorizont ein wenig zu erweitern, insofern diese
Beispiele Unterschiede und ParaIleien zum Fall der VofSschenIdylle
aufweisen. Einleitend präsentiere ich Ihnen das Formzitat als kom-
munikatives Kürzei in einer politischen Demonstration, abschlieBend
das wohlbedachte Unterlaufen staatlicher Zensurgepflogenheiten
durch Adaptation eines als unverfänglich geltenden Lyrikgenres.

II. Vorgeplänkel

Eine Photographie schmückte arn 6. Februar 1998 clieTitelseite vieler
deutscher Tageszeitungen. Sie illustrierte die Meldung von einem
neuerlichen negativen Nachkriegs-Rekordstand der Arbeitslosenzahlen
in Deutschland. Interessant für unseren Zusammenhang sind die
voneinander abweichenden Bildunterschriften in der ,Passauer Neuen
Presse' bzw. der ,Süddeutschen Zeitung'. ]ene schreibt: "Ein stummer
Aufschrei gegen den Makel der Arbeitslosigkeit: ,Nehme jede Arbeit
an', stand auf den Plakaten, die sich Arbeitslose bei einer Protest-
aktion in SaarbTÜcken umgehängt hatten." Dagegen das Münchener
Blatt: "Mit Plakaten wie einst in der Weimarer Republik protestierten
zahlreiche Menschen in Saarbrücken gegen clie hohe Arbeitslosigkeit.
Gewerkschafter aus Frankreich schlossen sich den Demonstranten in
der saarländischen Hauptstadt an. Zu ähnlichen Protestaktionen kam
es in 200 deutschen Städten." Der auffällige Schrifttyp der Plakate, in
dem doch die politische Pointe der Demonstration liegt, wird nur in
eine, Zeitung angesprochen und durch die Formulierung "wie einst in
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der Weimarer Republik" indirekt als Formzitat gedeutet. Die Schrift-
form evoziert in einer pars-pro-toto-Relation das historische Lehrbei-
spiel und wamt auf diese Weise nachdrücklich vor der sozialen und
politischen Sprengkraft der Massenarbeitslosigkeit. Übersehen bzw.
nicht angesprochen wird aIIerdings auch in der Süddeutschen Zeitung
der typographisch auffällig gemachte Zusatz ,,* sozialversicherungs-
pflichtige" zu "jede" , der die Analogie unserer Gegenwart zur Wei-
marer Epoche wieder einschränkt. Die in Farbe reproduzierte und
insofem nicht sehr ,historisch' wirkende Abbildung der Passauer
Zeitung schneidet diesen Zusatz auf den meisten Plakaten ab, 50 daG
er dem Leser kaum auffällt.

Oline hier näher auf diese Details eingehen zu wollen, halte ich als
Zwischenergebnis fest, daG die analytische Kategorie ,Formzitat' gut
geeignet erscheint, Botschaften zu entscWüsseln, die mit unterschied-
lichst kodierten Anspielungen auf Inhaite des kollektiven Gedächtnis-
ses operieren. Dabei ist es durchaus möglich, Elemente des Form-
Gebrallchs von solchen der Form-Erwäh1l11ng abzugrenzen, Aspekte
der Identifikation von solchen der Distanzierung zu unterscheiden.
SchlieBlich zeigt das gewäWte Beispiel noch, daG die Textanalyse
,Formzitate' auch unabhängig von konkreten Rezeptionsakten kon-
statieren kann.

111. Die ,Pferdekneeht'·Idylle des Johann Heinrieh Vol),(1775)

M. E. werden die Dinge auf dem Feld der Literatur jedoch wesentlich
komplizierter, wobei diese Feststellung gleichermaJ5en rur Texte wie
Kontexte gilt. Als Johann Heinrich VoBden leibeigenen Pferdekneeh-
ten Michel und Hans einen Dialog auf den Leib schreibt, der in he-
merkenswerter Drastik diverse Schurkereien ihrer Herrschaft offeniegt
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und einen der Protagonisten an den Rand des offenen Aufruhrs führt,
ist er gerade 24 Jahre alt und mit Eifer dabei, sich als Literat zu
etablieren. Eigene leidvolle Erfahrungen mit dem norddeutschen
Junkertum, die er als Hauslehrer der Familie von Oertzen im meck-
lenburgischen Ankershagen sammeln muEte, liegen erst drei Jahre
zurück. Zu Ostern 1772 war VoB nach Göttingen gekommen, hatte
dort dank eines Stipendiums zunächst Theologie und bald nur noch
alte und neue Sprachen studiert, Freundschaften (z.B.mit Boie,Hölty,
Bürger, Miller und den Brüdern Stolberg) geschlossen und an der
Gründung des Hainbundes mitgewirkt. 1774 verlobt er sich mit der
Schwester seines Freundes Boie und überlegt hinfort, wie er eine
Famlie ernähren kann. Mit der Übernahme des Boieschen Musen-
almanachs, für den er hinfort seine Idyllen schreiben wird, deutet sich
1775 eine vielversprechende Perspektive an.

Die ,Pferdeknecht'-Idylle ist mitnichten Vossens erster Versuch in
der Gattung. In Ernst Theodor Johann Brückner, einem aufgeschIosse-
nen Pastor mit literarischen und gelehrten Interessen, hatte er schon
in der meckJenburgischen Provinz einen Förderer und Freund gefun-
den, dazu ein literarisches Vorbild, da Brückner selber Idyllen schrieb
und in literarischen Journalen publizierte. Deren naiver, fromm-un-
schuldiger Duktus färbte auf die ersten "gefühlsreichen" (Böschen-
stein-Schäfer 1977: 99) Versuche unseres Autors durchaus noch ab;
daneben ahmt VoB in seinen frühen Arbeiten ,Der Morgen' und
,Selmas Geburtstag' auch noch die Tonlage Klopstocks nach. Zu
diesen Texten bietet die fast zeitgIeich entstandene ,Pferdeknecht'-
Idylle, die der Autor 1785und 1801 in überarbeiteten und erweiterten
Fassungen unter den Titel ,Die Leibeigenen' stellt, inhaltlich und auch
irn Ton ein denkbar hartes Kontrastprogramm, wie in der Werk- wie
Gattungsgeschichtsschreibung immer wieder vermerkt wurde.
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Die an diesem Text maBgeblich festgemachte sogenannte
,realistische Wende' der ldyllik wurde je nach ästhetischer und ideolo-
gischer Position des jeweiligen Kritikers bzw. nach gerade herrschen-
dem Zeitgeist verurteilt oder gewürdigt. Wieland kommentierte im
,Teutschen Merkur', daB "das heischere Geschrey nach Freyheit" auf
alle Menschen, "die ihren Kohl in Frieden bauen, und wenig auf die
Regierung achtgeben worunter sie ihn bauen, einen höchst widrigen
Effekt" machen würde.' Wilhelm Herbst (1872-76:I!/2, 93) argumen-
tiert in seiner kurz nach der Gründung des deutschen Reichs erschie-
nenen Vof5..Monographie vom Gattungscode der ldyllik her: "Die
ldyllendichtung ist ihrem Wesen nach auf innere Harmonie angewie-
sen; der Friede ist ihr Element, ihre Lebensluft. Wir wollen im Genuss
dieses Friedens gar nicht daran erinnert werden, dass es draussen in
der Welt auch Streit und Hader giebt. Die Idylle hebt, sich selbst
zerstörend, ihre Lebensbedingungen auf, wenn in dies friedliche
Zusammenleben von Mensch und Namr die schrillen Dissonanzen
einer kämpfenden und in sich uneinigen Zeit hineinreden." Wilhelm
Herbst verwirft hier von einem bestimmten historischen ldyllenver-
ständnis her, für das ironischerweise VolSmit seiner späteren Dich-
mng ,Luise' selber das Muster geliefert hatte, den sozialkritischen
Dialog des jungen Autors.

Gegen diese ablehnenden ÄuBerungen lassen sich freilich auch
positive Kommentare ins Feld führen wie z.B. das berühmte Diktum
Heinrich Heines, der in VolSden Repräsentanten des Kampfes der
,Demokraten' gegen die ,Aristokraten' zu einem historischen Zeit-
punkt erkannte, da "die Restauration des christkatholischen feudalisti-
schen Mittelalters und der Untergang der protestantischen Denk-

1 Zitiert nach Voss (1968: 39).
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freiheit und des politischen BÜfgertums betrieben wurde".' Leicht
konnte sich an diese Linie die marxistische VofS-Wahrnehmung anleh-
nen und zum Bild eines bäuerlich-plebejischen Dichters zuspitzen,
wobei jetzt a1Jerdings die Problematik der Klassizität seiner Formen-
sprache und die bÜfgerliche Ideologie seiner ,Luise' mehr oder min-
der ausgeklammert bleiben mufSten.In ihrem gattungsgeschichtlichen
Überblick findet Renate Böschenstein-Schäfer (1977: 99) anerkennende
Worte, wenngleich sie die Genrezugehörigkeit des Textes anzweifelt:
"seine eigene Slimme aber erhob sich, mit eindrucksvoUer Rauheit,
zuerst in der Anti-IdyUe (Hervorhebung von mir) ,Die Pferdekneeh-
tel" .

Vnd auch Helmut J. Schneider (1978: 397) wertet den Text - bei
mancher Einschränkung, auf die ich noch zu spreehen komme - als
einen "Höhepunkt literarischer Sozialkritik im 18. Jahrhundert". Den
Gattungscharakter sieht er ambivalent als formale Anbindung an die
antike Eklogenform und ihren Hexametervers bei gleichzeitiger inhalt-
licher Abwendung. Ohne tiber die Kategorie des ,Formzitats' zu
verfUgen, beslimmt er den Text in einem entspreehenden Sinne: "Der
strenge AnschlufSan das Gattungsmuster liefSdessen Negation urnso
deutlicher hervortreten" (Schneider 1978: 396). Die RUckkehr zur
Idyllik im eigentlichen Sinne erfolge erst in einem zweiten, kompie-
mentären Gedicht: Im ,Ährenkranz', den VofSzwei Monate später
verfafSt und in seinen späteren Publikationen immer mit den
,Pferdeknechten' zusarnrnendruckt, preist ein glUckliches Paar das
Gedeihen des Dorfes, dem der väterlich regierende Baron die Freiheit
geschenkt hal. Diesen Akt trägt VofSfUr seine IdyUenanthologie von
1801 schliefSlichauch noch nach, so dafSuns heute eine ganze Leib-
eigenschafts-Trilogie vorliegt. Nachfolgend sei aber dieser Zusarnrnen-

l Zitiert nach Voos (1968: 32).
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hang ausgekiammert; die Diskussion der Formzitat-Problematik stellt
sich bereits für den ersten Text hinreichend komplex. Vossens
,Pferdekneehte' scheinen für die VoB-Philologie,die Gattungsgeschich-
te der Idyllik und unseren theoretischen Ansatz gleichermaBen pro-
blematisch, wobei der Akzent des Problems zwar jeweils etwas ver-
schoben ist, aber im Grunde stets die gleiche Sache zur Beurteilung
ansteht: Die VoB-Forschungfragt nach der Kohärenz dieses Textes mit
späteren Idyllen desselben Autors, insbesondere seiner ,Luise'. ln-
nerhalb der idyllischen Gattungsgeschichte stellt sich die Frage, ob
und gegebenenfalls inwiefern der Text noch der Gattungstradjtion
integrierbar sei. Wir müssen entscheiden, ob VolS den idyllischen
Gattungscode zitiert oder verwendet, d.h. ob er einen ,Schafspelz'
anIegt oder nicht.

IV. Problemaspekle und Thesen

Meine folgenden Überlegungen haben m.E. den Vorteil, VolS und
seinem Text einigermaBen nahe zu kommen, aber darur auch den
Nachteil, einige Anwendungsprobleme der Kategorie ,Formzitat'
aufzuwerfen. lch will mich bemühen, der komplexen Problematik
dadurch beizukommen, daB ich sie in einige Teilaspekte aufspalte.

a) Genrezuweisungen in Titeleien - Ausdruck professionelIer Distanz?
Ein erstes Problem, gewissermaBen noch im Vorfeld der Haupt-
schwierigkeiten, sehe ich schon in der Genrezuweisung, die VolS
selber in der Titelei vornimmt. lndem er den Dialog seiner Pferde-
kneehte explizit als ,Idylle' bezeichnet, bringt er ein Moment der
Reflexion gegenüber der offensichtlich bewuBt gewählten Form zum
Ausdruck, das übrigens vielen Iiterarischen Texten zukommt. M.E.
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liegt in solcher Fähigkeit und Bereitschaft, die Form eines Textes zu
bestimmen, immer aueh ein Stüek professioneller Distanz. In diesem
weiten Sinne professionelIer Autorsehaft dürften vermutlieh sehr viele
literarische Texte (im Unterschied zum Genregebraueh der alltägliehen
Spraehverwendung) ,Formzitate' darstellen. Damit besteht aber die
Ge/ahr einer lnflationienmg der Kategorie.

b) Mäehtiger Schafspelz vs. wölfische Botschaft - eine Frage der
Interpretation?
Das Moment der Reflexion verstärkt sieh im Falle der Votlschen
,Pferdekneehte' dureh eine für gelehrte Leser des 18. Jahrhunderts
ohne weiteres verständliehe Wiederaufnahme der Figurenkonstellation
aus der ersten Ekloge Vergils (Vergil1968: 3-6), die den Gegensatz
zwischen einem von seinem Hof vertriebenen Baue'rnund eine,m
anderen Standeskollegen ausspielt, der dank der Gnade seines Herr-
schers in Frieden und Sieherheit leben darf. Nun nimmt der Dialog
bei VoBallerdings einen wesentlieh kritischeren Ver/auf, denn schlief.S..
lieh leben hier beide Protagonisten unter den millliehen Bedingungen
der Leibeigenschaft. Auf.Serdemnennt der neuzeitliehe Autor, wenn er
Anklage erhebt, im Gegensatz zu Vergil RoB und Reiter. Erst in der
positiven Komplementäridylle ,Der Ährenkranz" steuert VoBwieder
auf das panegyrisehe Modell Vergils zu. Angesiehts dieser Befunde
könnte man tatsäehlieh versueht sein, von einem Forrnzitat aueh im
engeren Sinne zu spreehen und die Schafspelzmetapher geiten zu
lassen: VoB knilpfe an das antike panegyrische Forrnrnuster an, urn
seine kritische Botschaft irn Kontrast zu der vergleichsweise harml0-
sen Vorlage urn so sehärfer artikulieren zu können.

~Diese Idylle trog seÎt der Werkausgabe von 1785 - ,Gedichte. Bd. I' - den Titel ,Die
FreigeIassenen' .
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Fre.ilichkommen Zweifel an einer solchen Einordnung auf, sobald
man die Regie des Dialogs genauer analysiert; denn der revolutionäre
Zorn des schmählich betrogenen Michel führt ja nicht zur Tat, son-
dern wird, wie schon Schneider (1978: 397) richtig feststeUt, "von
seinem Freund durch religiöse Errnahnung und das abergläubische
Märchen von der Bestrafung der Ausbeuter nach dem Tode gebro-
chen". Hat Helmut J. Schneider also recht, wenn er behauptet, daB
sich hier die Statik der Gesprächssituation, das "pfeifchenanzündende
Genre des Rahmens", d.h. die a1te Gattungskonvention durchsetze?
Mit anderen Worten gefragt: Verwandelt der Schafspelz seinen Träger
unversehens in ein Schaf? Oder hätten wir nicht doch in Michels
Anklage und Empörung die wölfische Botschaft des Textes als seill

Zellmlm zu erkennen und die folgenden Beschwichtigungen als
zeitbedingt notwendige Rahmenbedingung für die öffentliche Äu&-
rung einer derartigen Brandrede zu vernachlässigen? M.E. ist diese
Entscheidung aHeinvom Text her gar nicht zu treffen. Die Zuweisung
der Prädikation ,Formzitat' kann bei solchen Urnständen demnach
nicht als deskriptiver Akt verstand en, sondern mutS als [Ilterpretatioll

des Analytikers gewertet werden.

c) Vielschichtigkeit des Gattungscodes, Sonderfall unfreier Äu&rungs-
bedingungen
Eine Entscheidung fäUt uns nicht zuletzt deshalb so schwer, weil bei
Zitaten von Gattungscodes zumeist weder die zu zitierenden Muster
noch die potentieUen Zitate einIach strukturiert sind. In der Regel
zitiert ein Text nur einige Aspekte eines komplexen Gattungscodes,
andere - und womöglich durchaus solche von Bedeutung - aber nicht.
Mitunter können wir, wie etwa im dargelegten Beispiel, nicht einmal
eindeutig kIären, auf welchen Aspekt ein Text seine Hauptbedeutung
legt. Verständnisschwierigkeiten dieser Art begegnen uns auf Schritt
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und Tritt bei der Lektüre soIcher Texte, deren Autoren sich unter
unfreien oder beschränkten Produktionsbedingungen äuBem.

d) Historische Dynamik einzeJner Gattungscodes
Nun sind etliche Gattungscodes aber nicht nur komplex, sondern auch
noch einem dynamischen Wandel unterworfen. Für die IdyUik,
spezieU in der 2. HäIfte des 18. Jahrhunderts trifft genau dies in einem
besonderen Malle zu. Ihre theoretische wie praktische Auffassung
wird in einem Zeitraum, dessen Eckpunkte GeBner und Goethe
markieren, Yereinfacht gesagt, ,realistischer' und ,bürgerlicher', wobei
aber stets mit der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zu rechnen is!.
Letzteres gilt seJbst für die Produktionen eines und desselben Autors;
so schreibt Johann Heinrich VoBsoziaJkritische, angriffslustige IdyUen
im Wechsel mit idealisierenden und Konflikte yermeidenden Texten.
In einer soIchen Situation' werden Gattungscodes 50 Ullscharf, daB der
Frage nach einem möglichen Formzitat eigentlich die Voraussetzung
entzogen wird.

e) ,Formzitat' als historische Kategorie
Die IdyUenforschung hat für dieses Problem drei Antworten gefun-
den: erstens die These, daB VoB eine neue historische Gattung kon-
stituiere, weIche sich yom traditioneUen bukolischen Geme grundJe-
gend unterscheide; zweitens den Aufweis einer tiefen Wesensyer-
wandtschaft zwischen den satirischen und idealisierenden IdyUen in
der Nachfolge der Schillerschen Argumentation; drittens die Auf-
spaltung der Idyllik in eine Reihe unterschiedlichster Subgemes,

5 Ausgeklammert sind dabei noch die Einflüsse anderer europäischer Kulturräume,
welche ruI die IdyllenauJfassung deutscher Autoren des 18. Jahrhunderts durchaus eine
RoBe spielen.
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zwischen welchen z.T. nur sehr lockere bzw. äu15erliche Verbindungen
wie die Herleitung von einem mustergebenden Autor oder gemeinsa-
me Edition beslünden. Für die letzte Variante bin ich selber kürzlich
eingetreten (Ecker 1997). EntschlieBt man sich zu dieser Lösung,
verschiebt sich die Formzitat-Frage weg von einem allgemeinen
Gattungscode (dessen Existenz bestritten wird) und hin zur ,individu-
elleren' historischen Beziehung zwischen einem mustergebenden Text
(bzw. einigen solcher Texte) und dem jeweiligen Gegenstand der
Betrachtung. Für die ,bürgerliche Idyllik' des 18. Jahrhunderts scheint
mir dieser Ansatz die gröBte Gegenstandsnähe zu verbürgen. Das
Formzitat-Problem rückt aber damit für diese historische Epoche, den
gelehrten Autor Johann Heinrich VoB und die von ihrn gepflegten
idyllischen Genres in den Horizont der Rhetorik; d.h. VoB nimmt in
seinen Idyllen antike und neuere Formtraditionen reflektiert auf, er
imitiert und aktualisiert Musterautoren und Mustertexte und bemüht
sich, sie womöglich noch an Kunstfertigkeit zu übertreffen. Die Form-
tradition der Idylle wird für eigene Darstellungsanliegen genutzt, und
wenn nötig, erweitert. Wenn Elemente der ,Distanz' oder gar ,Pole-
mik' zu beobachten sind, so richten sie sich keineswegs gegen die
Foml an sich, sondern allenfalIs gegen einzelne Aspekte und bestimm-
te Formauffassungen. Z.B. sind seit den siebziger Jahren des 18.
Jahrhunderts die Idyllen Salomon GeBners beliebte Zielscheiben einer
derartigen Kritik geworden. Die Schafspelz-Metapher trifft eine solche
Situation dann freilich nicht mehr.
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V. Theoretischer Ertrag

Als theoretischen Ertrag meiner Erörterungen für die Auffassung der
Kategorie ,Formzitat' möchte ich einige Einsichten als Thesen artiku-
lieren. Zum ersten scheinen mir zwei wesentliche Faktoren für Form-
zitate Iiterarischer Gattungscodes im Sinne der von Andreas Böhn
ausgearbeiteten Theorie im Zerbrechen des Iraditionellen rhetorischen

Bildungssystems sowie im historischen Bewufltsein der Modeme zu liegen.
Von der älteren IdyUiI<trennt uns Heutige somit mindestens eine
EpochenschweUe und wahrscheinIich nicht einInaI nur diese eine. (Auf
andere derartige SchweUen, die ich mit medialen Innovationen des
kIassischen lndustriezeita!ters, der ,gereiften' Film- und Fernsehgesell-
schaft sowie der gegenwärtigen Epoche des digitalisierten Daten-
austausches in Verbindung bringen würde, kann ich hier nicht einge-
hen.)

Zurück also zum historischen Wandel des 18. Jahrhunderts: Für
die professionell-rhetorische Literaturproduktion der Antike, des
MitteJaIters und auch noch der frühesten Neuzeit sind praktisch alle
Texte in gewissem Sinne Form-,Zitate'; erst mit der VorsteUbarkeit der
Historizität von Gattungen kann jene bestimmte Art von Distanz
entstehen, welche ironische oder andere uneigentliche Formverwen-
dungen früherer Zeiten ganz entscheidend radikalisierl. Westeuropa hat
sich diese Distanz, so glaube ich, praktisch und begrifflich im Umkreis
der als ,QuereUe des Anciens et des Modernes' bekannt gewordenen
Kulturdebatte erarbeitet. Dieser Streit beherrschte c1ie französische
KIassil<,warf in Deutschland aber noch einen langen Schlagschatten
ins nächste Jahrhundert - und spezieU auf die Idyllik. Moderne Kunst
ist für Schiller und Friedrich Schlegel komplexer und schwieriger,
,sentimentalischer' und ,interessanter' geworden; sie hat sich von der
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verehrten GröBe der Antike weit entfernt und ist trotzdem bzw. eben
deswegen der einzig denkbare Ausdruck der Gegenwart.

Nach wie var verehrt man das Alte, aber mit einem nostalgischen Bliek zurück auf
Verlorenes. ,Modem' ist jetzt einerseits der erreichte Zustand der Geschichte,
unumkehrbar hat er sich der Antike entwunden; andererseits der Ort auch rurden
ästhetischen Wert effies Kunstwerks. Es hat mit seiner Zeit Schritt zu halten, oder
es verfehlt diesen Wert. (Grimminger 1993: 1/7).

Für die Idylle gilt dieses Diktum aber nUf bedingt; denn die Gat-
tung präsentiert nach Schillers - zeitgebundener - Ansicht genau jene
Bilder, nach denen sich der ,sentimentalische' Bliek sehnt. Doch die
besten Dichtungen der Zeit zeigen uns, mit ader ohne Absicht ihrer
Autoren, eben auch noch jenen Bliek selbst. 50 oszilliert die Gattung im
späten 18. Jahrhundert in Deutschland gewissermajJen zwischen Authennzi-
tät und Zitat. Und ähnliches gilt für Johann Heinrich VolS:DaS er vom
Lebensalter und Bildungsgang gewissermaSen au! einer Zeitenschwel-
le steht und beiden Epochen, die einander gerade ablösen, angehört,
also noch der rhetorisch-humanistischen verbunden ist, aber auch
schon der bürgerlich-,modernen' zuneigt, macht seine Idyllen, die als
Genre sowieso schon ,au! der Kippe stehen', so schwer festlegbar,
aber natürlich auch um so interessanter.

Ich möchte noch einen weiteren Gedanken als theoretischen Ertrag
meines Beitrages festhalten. M.E. bringt jede Verwendung eines
Gattungscodes, und sei sie noch so reflektiert, unkontrollierbare
Nebeneffekte mit sich, welche in gegensätzliche Richtungen wirken: Sc
bringt einerseits die Farm eine Eigendynamik mit, welche die Intention
eines Autors mehr oder minder unterlaufen kann, und andererseits
verändern Individualstil, historische Rahmenbedingungen sowie das Phäno-
men der Serialität einer nicht mehr auf orale Kommunikation be-
schränkten KuJtur unvermeidlich den traditionellen Gattungscode. Der
erste Aspekt könnte unter dem Stichwort ,Konstanz van Tiefendiskursen'
(Bateson 1992) diskutiert werden, der zweite analog der soziologi-
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schen Debatte von Ulrich Beek, Anthony Giddens und Scott Lash
(1996) hinsichtlich einer ,reflexiveIl Modernisierung'. Meiner Überzeu-
gung nach sind die Idyllen des Johann Heinrich VofSin ihrer Gesamt-
heit, aber auch die ,Pferdekneeht' -Idylle als Einzeltext, geeignete
Gegenstände zum Studium beider Prozesse.

VI. Ausweitung des Horizonts:

Beispiele polilischer Nalurlyrik aus der DDR

Anhand einer Betrachtung der mit politischen Bedeutungen aufge-
ladenen Naturlyrik von Peter Huchel, Reiner Kunze, Volker Braun
u.a. könnten diese Thesen durch weitere BeispieIe ergänzt werden. Im
VergIeich zur VoBschen Idyllik wären bei diesen Gegenständen die
intentionen der Autoren sowie die Rahmenbedingungen der Zensur
genauer zu bestimmen; so könnte in bestimmten Fällen speziell die
A1ibifunktion der gewählten Form ganz eindeutig rekonstruiert wer-
den. Beispielsweise wendet Peter Huchels Gedicht ,Der Garten des
Theophrast' (1963) die traditionelle Naturlyrik mit einer polemischen
Wendung gegen Breehts bekanntes Verdikt geradezu programmatisch
ins Politische. DaB er adäquat rezipiert wurde, zeigt eine ganze Reihe
politischer Naturgedichte, die sich direkt oder indirekt auf sein Mu-
ster beziehen, etwa Wolf Biermanns ,Ermutigung' (1968), Rainer
Kunzes ,Sensible Wege' (1969) oder Volker Brauns ,Durchgearbeitete
Landschaft' (1974).

Nichtsdestoweniger unterliegen diese hochreflektierten und poten-
zierten Verwendungen des Formzitats in der Folge fortschreitend
einer Erosion, die je nach Fall als Trivialisierung, Radikalisierung,
Auflösung und Ablösung der Form gedeutet werden kann. In diesem
Spektrum wären auch neue Kosrumierungen zu entdeeken, z.B.Schafe
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im Wolfspelz.' Beginnen wir aber bei unserem Ausgangspunkt.
Brechts berühmtes Gedicht ,An die Nachgeborenen' schlieBt das letzte
Kapitel seines lyrischen Zyklus der ,Svendborger Gedichte' ab (Brecht
1967: 722-725). Die meisten Texte darin sind zwischen 1936 und 1937
entstanden. Speziell das letzte Kapitel des Zyklus sammelt eine Reihe
klassischer Gedichte Brechts über die Exilsituation. Sie handeln vom
Verlust der Heimat und al1em, was darrlit zusammenhängt, vom
widerwilligen Einrichten in der Fremde, von der täglichen ]agd nach
Nachrichten, von der Reflexion auf die Gründe für die Verbannung
und von den Folgen der Situation für die Verlriebenen:

Auch der HaR gegen die Niedrigkeit
Verzent die Züge.
Auch der Zom über das Unrecht
Macht die Stimme heiser. Ach, wir
Die wir den Bcxlen bereiten woUten für Freundlichkeit
Konnten selber nicht freundlich sein. (Brecht 1967: 725)

Das Gedicht ist in unserem Zusammenhang doppelt interessant; denn
einerseits ist es als literarisches ,Testament' schon selber ein Formzitat
und andererseits initiierte es eine ausgesprochen breite und lang
anhaltende produktive Rezeption. Insbesondere in der DDR-Literatur
gab es für diesen Erfolg gleich eine Reihe guter Gründe: Brechts
herausragende Position in den fünfziger ]ahren, die politische Bedeu-
tung seiner Thematik, der Charakter einer Epochenbilanz sowie
schlief51ichdie RedekonstelJation des Gedichts, durch welche sich
jüngere Dichter direkt angesprochen fühJen muBten. Einen Beleg für
die über ]ahrzehnte hinweg ungebrochene Wirksamkeit des Brecht-
Gedichts liefert ein Text Heiner Müllers (,Fernsehen'), der kurz nach
der sogenannten ,Wende' entstanden ist:

2 DAILY NEWS NACH BRECHT 1989
Die ausgerissenen Fingemägel des Janos Kadar
Der die Panzer gegen sein Volk rief als es anfing

é Dies lieBe sich m.E. für Volker Brauns ,Durchgearbeitete Landschaft' zeigen.
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Seine Genossen Folterer an den Fiillen aufzuhängen
Sein Sterben als der verratene Imre Nagy
Ausgegrabcn wurde oder der Rest von ihm
BONFS AND SHOES das Femsehen war dabei
Verscharrt mit dem Gesicht zur Erde 1956
WIR DIE DEN BODEN BEREITEN WOLLTEN
FOR FREUNDUCHKEIT
Wieviel Erde werden wir fressen müssen
Mit dem Blutgeschmack unserer OpEer
Auf dem Weg in die bessere Zukunft
Oder in keine wenn wir sÎc ausspein (Müller 1989).

Dieser Text ist natürlich kein Fonllzitat, sondern zitiert lediglich einige
Zeilen aus Brechts Vorlage, wie Müiler durch GrolSbuchstabenanzeigt.
Allerdings reflektiert er inhaltlich den Sinn des Zitierens als einer
bestimmten Weise, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Für die
notwendige Erinnerungssarbeit, die fonual durch Zitate angezeigt
wird, findet Heiner Müller auf der semantischen Ebene des Textes die
drastische Metapher des Fressens jener Erde, in der clie Opler der
Geschichte begraben sind und die noch deren Blutgeschmack besitzt.
DalSdieses ,Erdefressen' aber auch das sich aufs Neue Einlassen auf
(peinliche) ,a1te Texte' (50 erst irn dritten Textabschnitt von Müllers
,Fernsehen' explizit ausgesprochen), also eine weit intensivere Form
der Aufarbeitung van Geschichte bedeutet als clieWahrnehmung wer
Spuren irn Fernsehbild, liegt auf der Hand.

Wesentlich subtiIer als Müller setzt sich Peter Huchel in einem
seiner berühmtesten Gedichte mit Brechts ,An die Nachgeborenen'
auseinander,' wobei nun auch Aspekte des Formzitats ZUID Tragen
kommen. lndem er seinen ,Garten des Theophrast' durch clie Wid-
mung ,Meinem Sohn' als Vermächtnis ader Testament ausweist,
übernimmt er zwar einerseits die Kommunikationskonstellation
Brechts, setzt dabei aber andererseits den nicht unwichtigen Unter-

'Vgl. l.ermen/Loewen (1987).
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schied, daB anstelle eines abstrakten Kollektivs nun ein individueller,
dem Sprecher eng vertrauter Adressat angesprochen wird:

Wenn mittags das wei&! Feuer
Der Verse über den Urnen tanzt,
Gedenke, mein Sohn. Gedenke derer,
Die eiost Gespräche wie Bäume gepflanzt.
Tot ist der Garten, mein Atem wird schwerer,
Bewahre die Stunde, hier ging Theophrast,
Mit EichenJohe zu düngen den Boden,
Die wonde Rinde zu binden mit Bast.
Ein Ölbaum spaltet das mfube Gemäuer
Und ist noch Stimme im heiBen Staub.
Sie gaben Befehl, die Wurzel zu roden.
Es sinkt dein licht, schutzIoses Laub. (Huchell963: 81)

Der situative Kontext des Gedichts ist bestens bekannt. Es wurde
erstmals 1962 irn 14. Heft von ,Sinn und Form' publiziert. Das Heft
beginnt mit einer dürren Erklärung des Präsidenten der Deutschen
Akademie der Künste, Willi Bredel, wonach der Chefredakteur Peter
Huchel auf eigenen Wunsch mit Jahresende ausscheide. Natürlich
konnte von einem ,eigenen Wunsch' in Wahrheit keine Rede sein; und
genau dieses macht HucheI mit der Zusammenstellung seines Ab-
schied-Heftes massiv deutlich, wie schJieBlich auch der politischen
Führung nicht entging. Der an HucheIs Absetzung maBgebIich betei-
Iigte BredeI beschimpfte das Heft als ,schJimmes Kapitel' in der
Akademie-Geschichte; auE dem VI. Parteitag der SED Oanuar 1963)
wurde Huchel öffentlich gemaBregelt.

Was die Parteiführer dergestalt erboste, war ein aus den Stimmen
vieler Künstier komponierter Protest gegen die FunktionaIisierung von
Kunst und Kultur; verschärfend kam noch der politische Kontext des
Kalten Krieges hinzu. Huchels eigene, irn Formgewand der Natur-
dichtung daherkommende Texte wurden somit im Rahmen der ande-
ren Beiträge des Heftes zu dezidierten politischen Aussagen, die
protestierten und zugIeich resignierend die Ohrunacht von Kunst und
Kultur aussprachen. Dabei knüpfte Huchel mit einer formästhetisch
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formulierten Gegenthese zu Brecht an dessen unpolitisches Verständ-
nis der Naturlyrik an. Im zweiten Versblock von Brechts Gedicht ,An
die Nachgeborenen' (Brecht 1967: 723) heiBt es bekanntlich:

Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume (ast ein Verbrechen ist
WeiJes ein Schweigen über sa viele Untaten einschlieBt!

Meine These zu Huchel wäre demnach, daB er die Form ,Naturlyrik'
demonstrativ herzeigt und - gegen Brechts Ablehnung - iJu politi-
sches Potential entwickelt. Wenn sich diese Sichtweise halten lielle,
hätten wir mer einen Fall von Forrnzitat und Formgebrauch vorliegen,
wobei möglicherweise die (überkommene) Form unter der Hand neu
definiert wird.

Ob und inwieweit hier ein Formwandel vorliegt, ist freilich auch ruI
Literarhistoriker eine komplizierte Frage, die kontrovers diskutiert
wird. Denn Huchels Gedicht setzt sich nicht nur mit Brechts Verdikt
auseinander, sondern darüber runaus auch mit der Gattungstradition
der Naturlyrik. Peter Huchel betrachtete die Dinge, insbesondere die
Gegenstände der Natur, in seinen Dichtungen schon immer als Be-
standteile eines umfassenden Zeichensysterns und steilte sich damit in
eine a1te Tradition von Texten, die davon handeIn, das ,Buch der
Natur' zu studieren. In diesem Zusammenhang wäre auch zu erwäh-
nen, daB sich Huchel seit seinen lyrischen Anfängen intensiv mit dem
Mystiker Jacob Böhme befaBte und in dessen Signaturenlehre einen
entscheidenden Anstoll für seine eigene Zeichensprache fand.

Böhme vertritt in seiner Schrift ,De signatura rerom' u.a. die
Überzeugung, daB bei Mensch, Tier und Pflanze die äu1lere Erschei-
nung dem inneren Wesen entspreche. Die Summe aller sinnlichen
Qualitäten eines Dings nennt er ,Signatur'. Der verständige Betrachter
aber könne an einer solchen ,Signatur' das Wesen eines jeden Dings
erkennen, womit sie einer ,Laute' entspreche: Wenn man stumme
Naturdinge nur richtig angehe (d.h. richtig benenne), bringe man sie
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zum Klingen. Diese Vorstellungen wurden für Huchel wegweisend.
Doch greift Huchel nicht nur mit der Deutung der Natur als Sprache
und Schrift auf mittelalterliches Gedankengut zurück; auch die in
vielen Gedichten geäuBerten Zweifel an der alIgemeinen Lesbarkeit
der Naturzeichen haben eine ehrwÜfdige Tradition, die spätestens seit
Galilei abendländisches Gemeingut is!. In der neueren deutschen
Lyrik reicht dieser Topos von Brockes über Hölderlin bis eben zu
Huchel, der die Unentzifferbarkeit der Zeichen im Weltbuch, beson-
ders in seinen späten Texten, mit dem Motiv drohender Sprachlosig-
keit verknüpft.

Wie aber stellt sich angesichts solcher Einflüsse und Abhängigkei-
ten das Forrnzitat-Problem? Wenn in Peter Huchels Gedichten mysti-
sche und romantische Naturdeutungen anklingen, übernimmt er dann
seine Zeichensprache so bruchlos aus der Mystik, wie das etwa der
Huchel-Forscher Axel Vieregg (1976)behauptet? Oder bestehen nicht
doch fundamentale Unterschiede zwischen der Natursprache Jacob
Böhmes und der Peter Huchels, wie Christof Siemes (1996;143-156)in
einer neueren Huchel-Monographie schreibt? Siemes hält Viereggs
These bereits methodisch für fragwürdig, da sie ein zenlrales Problem
der Metapherngeschichte ausspare, auf das schon Erich Rothacker
hingewiesen hat; "Ist mit der Wanderung und Übernahrne eines
Wortes schon alles über die Bedeutung und den Gehalt seiner Idee in
den empfangenden Kulturen gesagt?"·

!eh neige dieser Skepsis zu. Was für Metaphern geiten soli, gilt
wohl auch für gröBere Formen wie Gattungscodes. lch habe in meiner
Studie zur Legende (Ecker 1993) ausgeführt, daB historische Diskurs-
gemeinschaften über spezielle ,Textsortenfächer' verfügen, welche die
Bedeutung der einzelnen Formen festlegen. Ändern sich diese Fächer

11 Rothacker (lm: 12); Zitat bei Siemes (1996: 151).
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im Lauf der Geschiehte bzw. auch zwischen verschiedenen Milieus, so
ändert sich damit notwendigerweise auch eine äuj1erlieh vielleieht
identisch überlieferte Form. Wie schon Brechts ,Vermäehtnis' ,An die
Nachgeborenen' hat aueh Huehels ,Garten des Theophrast' viele
Reaktionen hervorgerufen, unter welchen interessante Beispiele für
Forrnzitate der Naturlyrik zu finden wären. Forrnzitat, Forminnova-
tion und inhaltliehe Auseinandersetzung mit den Thesen der Vorlage
sind dabei häufig niehts anderes als unterschiedliehe Aspekte des
einen und selben Phänomens.

Nachweise

Bateson. Gregory'
1992 Ökologie des Geistes. Anthropologische, psychologische, biologische

und epistemologische Perspektiven. 4. Aufl. Frankfurt/M.

Beek, Ulrich, Anthony Giddens u. Scolt Lash,
1996 Reflexive Modemisierung. Ene Kontroverse. Frankfurt/M.

BöschensteÎll-Schäfer,Renate:
1977 Idylle. 2. Aull. Stutlgart.

Brecht, BerloU,
1967 An die Nachgeborenen. In: Gesammelte Werke. Band 9. Frankfurt/M.,

S. 772-725.

Ecker,Hans-Peter:
1993 Die Legende. Kulturanthropologische Annäherung an eine literarische

Gattung. Stutgart u. Weimar.
1997 ldyllik der Emanzipation und sanfte Katharsis. Zum Zusammenspiel

voo Genrekodes und sozialgeschichtlichen Rahmenbedingungen in den
Idyllen des lohann Heinrich Voll. (Vortrag anläIllich eines VoIl-Sym-
posions, Penzlin 1997. Ms.)

1998 Idylle. In:Historisches Wörterbuchder Rhetorik.Hg. voo eert Ueding.
Bd. 4. Darmstadt, Sp. 183-202.

106



Dichtung im Schafspelz· FonnzÎtate mil Alibifunktion?

Grimminger, RoU:
1993 Aufstand der Dinge und der Schreibweisen. Über Literatur und Kultur

der Moderne. In: Funkkolleg Uterarische Moderne. Europäische Utera-
tur im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. vam Deutschen Institut für Fern-
studien an der Universität Tübingen. Studienbrief 1. Tübingen, S.
1/1-1/53.

HarsdOrffer, Georg Philipp u. Johann Klaj:
1968 Pegnesisches Schäfergedicht [...). Jn: Die Pegnit2-Schäfer. Nümberger

Barockdichtung. Hg. von Eberhard Mannack. Stultgart, S. 18-64.

Herbst, Wilhelm:
1872-76 Johann Heinrich Voss. Leipzig.

Huchel, Peter:
1996 Chausseen, Chausseen. Gedichte. FrankfurtjM.

Lermen, Birgit H. u. Matthias Loewen:
1987 Lyrik aus der DDR Exemplarische Analysen. Paderbom u.a.

MüUer, Heiner:
1989 Femsehen. In: Theater heute 30, S. 1.

Rothacker, Erich:
1979 Das "Buch der Natur". Materialien und Grundsätzliches zur Mela-

pherngeschichte. Aus dem NachlaB hg. und bearb. von Wilhelm Per-
peet. Bonn.

Schneider Helmul J. (Hg.):
1978 Idyllen der Deutschen. Texte und Illustrationen. FrankfurtjM.

Siemes, Christof:
1996 Das Testament gestürzter Tannen. Das lyrische Werk Peter Huchels.

Freiburg.

Vergil:
1968

Vieregg, Axel:
1976

Hirtengedichte (Eklogen).Übersetzt und erläutert van Harry C. Schour.
Stuttgart.

Die Lyrik Peter Huchels - Zeichensprache und Privatmythologie. Berlin.

Voss, E. Theodor:
1968 Nachwort. Zu: Johann Heinrich Voss: Idyllen. FaksimiJedruck noch der

Ausgabe van 1801. Heidelberg, separat paginiert.

107


	page1
	images
	image1


	page2
	page3
	page4
	page5
	titles
	Hans-Peter Ecker 
	Negativ-Rckord im lanuar-Zum ersten Mal bundesweit Protestaktionen 
	Fast fünfMillionen Arbeitslose 
	,Passauer Neue Presse' vom 6. 2. 1998, Titelseite (Ausschnitt) 
	Massenproteste gegen Arbeitslosigkeit 
	re ~:::'~l:.r.=..~~=r~:,,":.-=o;:-=:üt 
	'101_ •••• -. a.e.--Jk>- 
	=:~t..=,;::r.=.~:=: 
	lJ_~_ 
	_."."Ie!t,...-'I.% . 
	:'::=-~-=~ 
	... _ll_~_ 
	I_,"o...n_<too~ 
	-' ..••.. 
	.• ~..i""'::"",::"~'::'~~:: 
	==-:=.-=: 
	=':I~.J::~:;; =~""::1:.t':=~~:.- .. ~~~ .... ~ltI..e.-:.=; 
	,Süddeutsche Zeitung' vom 6. 2. 1998, Titelseite (Ausschnitt) 
	88 

	images
	image1
	image2


	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	page22
	page23
	titles
	Nachweise 
	106 

	images
	image1


	page24
	titles
	107 



