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Hans-Peler Ecker

Versicherungsdiskurse.

Zivilisationstheoretisch motivierte Institutionsanalysen
zur Dorfliteratur des 19. Jahrhunderts.

O. Vorbemerkung

Urn möglichen MlBverständnissen vorzubeugen, sei gleich eingangs betont,
daB ich literaturwissenschaftliche Gattungsbegriffe eher als kOllvellliollali-
siene kognitive Phänomelle. denn als >materiale< Merkmalskornplexe literari-
scher Texte betrachte; daraus folgt, daB verschiedene Varianten der Landle-
benliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts als jeweils unterschiedliche Master
speziel/er Referenzmodi auf historische Wirklichkeitsmodelle in den Blick
kommen.! Aus dem vielschichtigen Komplex >Referenzmodus< wird nachfol-
gend Dur eine Facette beleuchtet, nämlich die Frage nach der Behandlung
zivilisationsgeschichtlich relevanter lnstitutionen in ei Der für die thematÎ-
sierte Epoche wichtigen Textsorte. Unterstellt ist dabei, daB die lnstitutions-
analyse sowohl rur die Interpretation von Einzeltexten als auch für die syste-
matische und historische Ausdifferenzierung der LandJebenliteratur, evtl. so-
gar fur die Konstituierung von Epochenkonzepten, fruchtbar sein könnte.

1. ProblemaufriB

lm Vorwort zu seinem Volksbuch auf das Jahr J844, Der deutsche Bauer,
schreibt Ernst Willkomm, ein Herausgeber und Autor von Dorfgeschichten,
dessen Name ihn m.E. hinreichend qualifiziert, daG man mit ihm einen Essay
einleitet:

ltNicht jeder Gebildete weiB, was in der niedem Hütte vorgeht, wie man am rauchi·
gen Herde, in einer GeseUschaft ländlicher Spinnerinnen fühlt, denkt und
spricht.«2

I Vgl. zu diesen Vorentscheidungen Schmidt 1987.
2 Willkomm 1844, S. JIJ; Hinweis bei Baur 1978, S. 82. - Es ist nicht der von Schloen-

bach in Der Weber und der Mucker dargesteUte Spinnstuben-Typus, den Willkomm
im Auge hat; er behauptet, daB »der Gebildete, der Reiche, der Vornehme«, der
sich nicht zu schade wäre, diese Hütten aufzusuchen, dort zutiefst beschärnt würde:
)tEr würde hingebende Liebe, zarte Anhänglichkeit, biedere Ausdauer, gläubige
Geduld, fromrne Ergebung finden.« Möglicherweise aber auch etwas anderes, wie
in den Kapitein Schäbige Hütlen und Jnfektionsherde bei ArièsIDuby, 1992,S. 356-
362 en détaiJ nachzulesen ist. DaB es urn die deutsehen Verhältnisse vielerorts nicht
besser als urn die französischen bestellt war, versichem auch einige Autoren deut·
scher Dorf-Belletristik wie etwa der vorgenannte Carl Amold Schloenbach.



306 HOIIs·Peler Ecker

Wer sich eine Weile in die einschlägige schöne Literatur des ausgehenden
18. und 19. Jahrhunderts vertieft, weiB danach - vieUeicht - ein wenig mebr
über das ländliehe Milieu, gewip aber vor allem dieses eine: daG es nämlich
weder die niedere HÜlle noch den rauchigen Herd gibl und daB sich der
Gebrauch des Singulars in der deutschen Oorf- bzw. Landlebenlileratur
grundsätzlich verbietet.

Der Vielfältigkeil dieser Erzählungen, welche einschlie6lich ihrer gröBe-
ren, didaktischen und in gebundener Sprache abgefaBten Varianten den Be-
zugshorizont meines Aufsatzes bilden sollen, korrespondiert die Wider-
sprüchlichkeit jener literarhistorischen Epoche, der sie ihren Aufstieg ver-
danken. lnsofern scheint es rnÎrnaheliegend, einige inhaltliche und methodi-
sche Problemstellungen unseres )Biedermeier<-Symposions in bezug auf
Texte einer literarischen Gattung zu diskutieren, die in besonders enger
Weise mit ihrer Zeit verbunden schei nt. DaB zwischen den Dorfgeschichten
(im weitesten Sinne) und jener historischen Phase, für deren Teilaspekte mil
gutem Grund unterschiedlich akzentuierende Bezeichnungen wie >Spätro-
mantik<, )8iedermeier<, )Vormärz<, )Frührealismus< oder )proloindustrielle
Zeit< umlaufen, besondere Affinitäten bestehen, war schon für viele Zeitge-
nossen ein auffälliges Faktum, das die Forschung des 20. Jahrhunderts dann
im nachhinein immer wieder bestätigt hal.

Nichtsdestoweniger wird man freilich behaupten mägen, daB diese Dorf-
erzählungen (im Sinne einer regional und sozial orientierten frührealisti-
schen Landlebenprosa) in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts aus ei-
nem platonischen Himmel literarischer Textsorten gefallen seien: Bauer,
Dorf und Landleben waren bereits im 18. Jahrhundert wohletablierte Ge-
genstände der deutschen Vers- und Prosaliteratur. So werden Idyllik, Kalen-
dergeschichte und die belletristisch en Schriften der reformerischen Bauern-
aufklärung in der modernen Forschungsliteratur immer wieder als Wurzeln
der >Dorfgeschichte< im engeren Sinne genannt. Etliche Anknüpfungs-
punkte gibt es aber auch zur Romantik, zur Oialektdichtung sowie zum hi-
storischen Roman, insofern sich dieser auch schon für soziale und lokale
Gegebenheiten interessierte. Damit sind indes noch nicht alle Einflüsse der
literarischen Tradition auf die Oorfgeschichte des 19. Jahrhunderts erfaBt.
Zu deo Genres, die auf diese oder jene Weise (Vermitllung religiöser Sinn-
bilder, Realismusgehalt, Wabrnehmung regionaler Eigenart) an der Vorbe-
reitung des Terrains mitgewirkt haben, deren Leistuogen aber noch weitge-
hend unerforscht geblieben sind, gehört die Predigt mil ihren Exempeln aus
einem biblischen und legendarischen Stoffrepertoire, ferner eine wissens-
und praxisbezogene Agrardichtung, welche ihre Tradition bis ZUT Georgica
zurückführen könnte und im 18. Jahrhundert durch die physiokratische Wirt-
schaftstheorie neue lmpulse erhielt, die Chronik-Literatur, eine in der Spät-
aufklärung expandierende Reiseprosa sowie das populäre Unterhaltungs-
schrifttum dieser Zeit. [m Hinblick auf Autoren wie beispielsweise Christian
Heinrich SpieB3 sollte die These kaum aufrecht zu halten sein, daB erst mit
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der vormärzlichen Oorfgeschichte die deutsche Literatur über .die Selbst-
darstellung der Aristokratie und des Bürgertums~ hinausgelangt und erst
hier soziales Elend bzw. die Emanzipation der Unterschichten zum literari-
schen Thema erhoben worden sei· Eine Verwandtschaft der späteren Dorf-
geschichten zu derartigen, auf kornmerziellen Erfolg angelegten Erzählun-
gen scheint schon durch die Situierung beider Textgruppen in einem ähnlich
strukturierten medialen Umfeld wahrscheinlich: OaB unter vergleichbaren
Rahrnenbedingungen auch ähnliche Erzählmuster, Jnhaltselemente und Ge-
füh1slagen produziert werden, soUte nicht überraschen.s

Eine gattungsgeschichtliche Betrachtung der Landlebenerzählungen des
19. Jahrhunderts könnte nun a)so im Sinne dieser Skizze ohne weiteres daran
arbeiten, den Fächer der einschlägigen Texte zu verbreitem, die diskursiven
Verknüpfungen zu älteren Traditionen zu verdichten und den ProzeB des
stilistischen und inhalUichen Wandels innerhalb der Landleben-Literatur als
einen mehr oder minder kontinuierlich fortschreitenden Vorgang zu be-
schreiben, wobei freilich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Profil
einer literarhistorischen Epoche )Biedermeier- Vormärz-Frührealismus< zu-
gunsten längerlaufender Prozesse verwischt würde. Den Nachteil eines sol-
chen Ansatzes sehe ich dabei nun weniger in der tendenziellen Auflösung
traditioneller Epochenkonturen als in einem gravierenden theoretisch en De-
fizit: Einer entsprechend konzipierten Gattungsforschung mangelte es offen-
sichtlich an einer historischen Bezugstheorie, welche die ja erwünschte Ver-
bindung zwischen Literatur- und Sozialgeschichte herstellen, den ,deskripti-
ven BLick<des Analytikers auf eine reflektierbare Weise lenken und schärfen
und endlich eine - über ad-hoc-Einfälle hinausreichende - systematische
Erklärung der festgestellten Befunde ermöglichen könnte6

3 Vgl. etwa die ~Dorfgeschichte< ,.Lieschen und Jakob4< in; Spi eB 1792, S.45-58.
4 Vgl. Baur 1978, S.231; von der ,.frühnatura1istische[n] Manier4< Schloenbachs

spricht Edler 1977, S. 65, und auch ein Karl Beek ruft mit HiJre seiner sozialkriti-
schen Ballade Audl eine Dor/gesdlidrte indirekt zum Widerstand auf.

S Die Verbindung der Dorfgeschiehte zur Novellistik, die im Rahmen dieses Essays
nicht weiter thematisiert werden kann, ist m.E. aus der kommerziellen Publika-
tionssituation heraus zu erklären; hier würde ich an Reinhart Meyers (1987) me-
diengeschichtliche Thesen zur Bindung der sog. ~NovelJe< an die Journa1prosa und
ihre spezifischen Sachzwänge anknüpfen.

6 Vgl. Strube 1992, S. 189: ,.Im übrigen zeigt sich an dieser Stelle, daG es so etwas
wie eine neutrale fachsprachliche Beschreibung eines Textes nicht geben kann: Jede
Textbeschreibung ist, sofern sie relevant sein wilJ, )beladen< mit einer Literatur-
theorie. M.an kann das von Popper auf die Wissenschaft überhaupt bezogene Bild
vom Scheinwerfer im besonderen auch auf die wissenschaftliche Textinterpretation
beziehen, auf ihre Standortgebundenheit u. a. einerseits und au! ihre ~Abhängigkeit
vom Text< andererseits: )Was der Scheinwerfer sîchtbar macht, das hängt ab von
seiner Lage, von der Weise, in der wir ihn einsteUen, VODseiner lDtensität, Farbe
und so fort; es hängt natürlich auch weitgehend von den Dingen ab, die von ihm
beleuchtet werden.<t(
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Für eine synchrone Gattungsanalyse bestünde übrigens dieselbe methodi-
sche Problematik. Jene läuft in der Praxis ja in der groGen Mehrzahl der
Fälle darauf hinaus, bestimmte inhaltliche und diskursive Elemente mit spe-
zifischen ideologisch en Milieus in Verbindung zu bringen, wobei sich
schlechterdings nicht selten der verwirrende - und damit die angestrebte
Sortierung des Materials aufhebende - Tatbestand ergibt, daG einzelne
Autoren und Texte ambivalente Merkmale aufweisen und sich einer entspre-
ehenden Schematisierung entziehen. Korrelationen einzelner Textelemente,
die nicht sofort als von den Autoren intendierte Ideologeme kenntlich sind,
können auf diese Weise kaum erklärt werden. Wie bei der di ach ron en Gat-
tungsgeschichte ergibt sich ein Entdeckungs- und Erklärungsnotstand: Ist
sichergestellt, daG wir überhaupt alle relevanten Textmerkmale wahrneh-
men? Welche Phänomene verdienen aus welchen Gründen unser Interesse?
Welche Kombinationen und Rekurrenzen einzelner Textmerkmale bewegen
sich jenseits des Zufalls oder zeigen gar epochenspezifische Besonderheiten
an? Auch solche Fragestellungen lassen sich m.E. aUenfalls mit HilIe einer
erkenntnisleitenden historischen Bezugstheorie, welche rur gegebene syn-
chrone Zeitpunkte auch mit der Gleichzeitigkeit >ungleichzeitiger< Phäno-
mene rechnet, befriedigend beantworten.

2. Methodischer Ansatz

Es kann keineswegs das Ziel dieses kleinen Beitrags zur Landlebenliteratur
zwischen Spätaufklärung und frühern Realisrnus sein, das irn Laufe des
20. Jahrhunderts erarbeitete Detailwissen zur bzw. Textsortenverständnis der
Dorfgeschichte in Frage zu stellen; vielrnehr solI in dankbarer Nutzung die-
ser - etwa von Jürgen Hein (1976) und Uwe Baur (1978) zusammengefaGten
und weitergeruhrten - Ergebnisse eine Perspektive angedeutet werden, die
erstens jenes Wissen zu sozialgeschichtlichen und sozialpsychologischen Pro-
zesse )enger< in Bezug setzt, als dies oh ne eine explizite Theorie der histori-
schen Abläufe jener Zeit rnäglich wäre, zweitens bislang wenig beachtete
Einzeltext- und Gattungsphänomene als relevante Daten sichtbar macht so-
wie drittens schärfere Erklärungen für literarische Entwicklungs- und Diffe-
renzierungsprozesse anbietet. Die folgenden Skizzen, Deutungen und Über-
legungen zur Landlebenliteratur verstehen sich dabei allerdings durchaus als
exemplarisch, insofern die gewählte Perspektive auch auf andere Texte und
andere kommunikative Milieus mit Gewinn anwendbar sein soli te.

Urn bei den genannten Zielen ein SWck weiterzukomrnen, werde ich mich
irn folgenden auf zivilisationstheoretische Annahrnen als heuristische lnstru-
mente zur Wahrnehmung und Einordnung historischer Prozesse sWtzen. Er-
heblich erleichlert wurde diese Entscheidung nicht zuletzt dadurch, daG es
eine schon recht elaboriert ausgearbeitete methodische Grundlegung der Li-
teraturwissenschaft durch eben jene Theorie gibt, welche die vielfältigen
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Möglichkeiten einer entsprechend konzipierten Textanalyse darlegl.' Aus
der groBen Fülle inhaltlicher und diskursiver Aspekte der Dorfgeschichte, zu
denen aus zivilisationstheoretiseher Sieht Kommentare beizusteueren wären.
greife ieh drei Komplexe heraus, die m.E. erstens von zentraIer Bedeutung
für geseUsehaftliehe Evolutionsprozesse sind, die zweitens besonders viele
Texte betreffen, drittens Differenzierungen des groGen Fäehers verwandter
Landlebentexte gestatten, sieh viertens durch besonders günstige AnschluB-
möglichkeiten an andere theoretische Diskurse auszeichnen, fünftens auf un-
tersehiedliehen Analyseebenen angesiedelt sind und seehstens Seilenblieke
von der Text- und Gattungsproblematik auf das Epochenprofil gestatten.
Die Iiterarischen Phänomene, die sich dergestalt für eine repräsentative Er·
probung zivilisationstheoretischer Überlegungen anbieten, sind:

A Darstellung und Kommentierung von Akkumulationsprozessen.
B Darstellung und Bändigung von Adoleszenz.
C Erinnerungsarbeit und Fingierung oraler Überlieferung.
Urn den Rahmen dieses Essays nicht zu sprengen, verzichte ich (hier) auf

die Ergänzung des zweiten Themenkreises urn den eigentlich dazugehörigen
Kontexl der Familienideologie und zur Gänze auf die Behandlung eines vier-
len Aspekts, der für Gattungs- wie Epochenprofil ebenfalls von auBeror-
dentl.icher Relevanz sein dürfte und sich zivilisationstheoretisch hervorra-
gend erklären läBt:

D Die Stiftung nationaler ldentität.

3. Akkumulation sozialer Energie

3.1 Einige grundsätzliche Überlegungen zur Beziehung zwischen
lnstitutionen, sozialen Mythen und Literatur.

Akkumulation sozialer Energie in den vielfältigen Formen von Menschen,
Macht, Rohstoffen, Produklionskapital oder auch ganz einfach in Form
von Geld ist der Treibsatz für die sich ständig beschleunigende Dynamik
des modernen Zivilisationsprozesses. Zu dessen Analyse, aber auch zum
vergleichenden Studium sogenannter >kalter< (d.h. statischer) und >heiBer<
(wachsender und beschleunigender) Kulturtypen,8 können die lnstitutio-

7 Vgl. Wild 1982 und 1992.
8 )Ka!t( nennt eine wohl aue Lévy·Strauss zuruckgehende ethnologische Terminolo-

gie traditionsverhaftete Stammesgesellschaften mit stabilen Institutionen, )heiB{ im
Gegensatz dazu Kulturen vom neuzeitlichen Typus der lndustriegesellschaften, wel-
che sich dynamisch verändern. Ursprünglich zieh die Terminologie aue ei ne idealty·
pische Oppositionsbildung. Interessant füTunseren Zusammenhang wiTd sie durch
die neuere Forschungslage in Ethnologie und Soziologie, welche heute den komple-
xen Übergang von >kaher( zu )heiBer< Sozialverfassung WT Drittweh- und Schwel-
lenländer nicht nur beschreibt, sondern in seinen Teilaspekten auch theoretisch
erklärt. M. E. lassen sich die dort diskutierten Befunde und Hypothesen gewinn.
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nen9 einer Gesellschaft daraulliin bestrachtet werden, inwiefern sie derar-
lige Akkumulationsvorgänge begünstigen ader ihnen Widerstand entge-
gensetzten. Eine sinnvoUe Beziehung zwischen realen und literarisch-fiktiv
thematisierten Institutionen sehe ich darin, daG jede einigermaBen stabile
soziale Ordnung eiD »Dach aus Legitimationen erhahen muG, das sich in
Farm kognitiver und normativer lnterpretationen schülzend über sie breÎ-
tet.«10 Solche Legitirnationen liegen ÎOl allgerneinen nicht als elaborierte
Theorien vor, sandern beruhen auf Wissensbeständen aJltäglicher Art,
welche jedes Gesellschaftsmitglied über seinen Weltausschnitt besitzt. Es
ist sicher eine Funktion auch von Literatur - bzw. mimetischer Kunst ÎOl

weileren Sinne -, an der Konstitution derartiger >Mythen des Alltags<
mitzuwirken, wobei deren Rolle nach den je gegebenen medialen Möglich-
keiten, sozialen Milieus und hinsichllich der jeweils belroffenen lnstitulion
durchaus unterschiedlich zu bewerten sein wird. 101 soziologischen Ver-
ständnis sind derartige >Mythen< als Vermittlungssysleme zwischen Mate-
rialität und Jmaginarität Grundformen sozialer Realitätsbildung.1!

Mit anderen konkurrierenden >Medien< wie etwa der politischen Rede,
dem philosophischen Essay oder dem Zeitungsartikel, welche ebenfalls an
der Konstruktion, Modiflkation und Tradierung des >Menlaluniversums< ei-
ner Gesellschaft arbeiten, indern sie >Mythen< im oben charaklerisierten
Sinne produzieren undJoder kommunizieren, teilt Literatur (im Unterschied
zum bioBen >Riluai< oder zum Austausch von >Symbolen<) die sprachliche
Dimension, welche in ihrem Vokabular bereits menschliche ErCahrungen se-
dimentierl hal, so daB schon die bloBe Benennung von Handlungen eine
Situation in gewisser Weise in den Vorhof der Institulionalisierung führt,
indem Sprache Wahrnehmung und Auffassung ,reaIer Weil, beeinfluBt, de-
ren Komplexilät reduziert und denkbare Handlungsalternativen einschränkt.
rOl Unterschied zur Rede verschriftel Literatur Sprache, wodurch ein wei te-
rer Schritt der Verallgemeinerung erfolgt, da Schrift bekanntlich den oraler
Kommunikation gesetzten Rahmen des Hier und Jetzt verläBt. Gegenüber
dem philosophischen Essayisten wird der Literat im europäischen 19. und
20. Jahrhundert (vermutlich) die gröBere Leserschaft finden, gegenüber dem
Journalisten wird man ihm (vieUeicht) mehr Einsicht, >Tiefe<, >Wahrheit< zu-
trauen und sein Werk u.U. gar in den Bildungskanon der neuen Generation
aufnehmen. Wie dem auch immer sei: Wir dürfen davon ausgehen, daG die
breite Landleben-, Bauern- und Dorfgeschichten-Literatur des 18., 19. und
20. Jabrhunderts einschlieBlich ihrer wiederum vertexteten Rezeptionsge-
schichle12 nicht oh ne EinfluG auf die Konstitution des >Mentaluniversums<

bringend fUr das Versländnis strukturell ähnlich gelagerter (Teil-)Prozesse des 18.
und 19. Jahrhunderts verwenden.

9 Vgl. zur lheorieabhängigen Geschichte des Begrills Schülein 1987.
JO BergerlLuckmann 1980, S. 66.
11 Vgl. Afshar 1990, S.411.
12 Man mäge versuchsweise einmal die Anfänge der wissenschaftlichen Volkskunde -
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der Bevölkerung geblieben ist, wobei immer mitzudenken ist, daB Fiktionen
keinesfalls in der Affirmation vorgegebener sozialer Institutionen stecken-
bleiben mUssen,13 sondern diese auch mittels Reflexion, Idealisierung bzw.
Negation - in satirischen, phantastischen oder eskapistischen Gegenbil-
dern - transzendieren können. Durch ihren zu verschiedenen historischen
Zeiten je besonderen Status im Gefüge koUektive Mythen erzeugender und
tradierender )Medien< erbringt die Literatur somit spezifische, durch andere
Diskurse nicht ersetzbare Leistungen, wobei noch zwei Aspekte hervorzuhe-
ben sind: Experiment und Jnternalisierung von Handlungsrollen.

Wenn man unter lnstitutionen dauerhafte, regelmäpige Ultd verbindIicIte
Verfestigungen des Verhaltens von menscltliclten Akreuren innerhalb eines
Myrhos verstehen WiU,14 so handeLn Personen dann ritualisien, d. h. repetitiv
oder formalisiert, mit anderen Worten roJlengebundelt. Berger und Luck-
mann geben diesem Gesichtspunkt bei ihrer Definition der Institution be-
sonderes Gewicht: »Institutionalisierung findet stalt, sobald habitualisierte
Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok typisiert werden. lede
Typisierung, die auf diese Weise vorgenommen wird, ist eine lnstitution. Für
ihr Zuslandekommen wichtig ist die Reziprozität der Typisierung und die
Typik nicht nur der Akte, sondem auch der Akteure. [... l Die Institution
ihrerseits macht aus individuellen Akteuren und individuellen Akten Typen
[=Rollenträger].«15 Rollen lassen sich als .Brücken zwischen den Makro-
Sinnwelten einer Gesellschaft und den Formen, in denen diese Sinnwelten
für den Einzelnen Wirklichkeitscharakter erhalten,« verstehen.l. Für Eph-
rem Else Lau sind sie das )missing link< zwischen Sozialslruktur und Person:
»Über Rollenerwartungen, die in lnstitutionen zusammengefaBt sind, passen
sich individuelle Handlungsentwürfe in institutionelle Prozesse ein. Über
Rollen-Identitäten wird das Selbst in institutionelle Netzwerke eingebun-
den.«17

3.2 Die Haltung der Landlebenliteratur zur Akkumulation sozialer Energie

Akkumulation sozialer Energie führt praktisch regelmäBig zu dynamischen
Zivilisationsschüben mit erheblichen Folgewirkungen für das institutionelle

oder ganz konkret: die Bauern-, Familien- und Geschlechter-Ideologie eines Wil-
helm Heinrich Riehl - auf die zeitgenössische Landleben-Literatur beziehen; vgl.
Bausinger u. a. J993, S. 1-15.

13 FehJschluB vieler Politiker; eine geradezu ~kJassische( Variante dieses MiBverständ-
nisses liefert die Kulturpolitik der DDR, vgl. etwa Jäger 1995, S. JO-20. - Reiner
Wild entwirft ein differenziertes Spektrum literarischer )tFunktionen~ im ProzeB
der Zivilisation, vgl. Wijd J982, 5.138-140.

14 Nach Afshar 1990, S.408.
15 BergerlLuckmann 1980, S. 58.
16 Ebda., S. 83; Zitat wie auch der Hinweis auf Lau 1978, schon bei ScbüJein 1987,

S.99 u.JOO(
11 Lau 1978, S. 195.
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Gesamtgefüge ciner Gesellschaft wie für die konkreten Lebenssituationen
ihrer einzelnen Mitglieder; umgekehrt weisen statische Gesellschaften insti-
tutionelle Vorkehrungen - Restriktionen, Gegensteuerungsmechanismen -
gegen mögliche Akkumulationen sozialer Energien auL Es kann hier nicht
meiD AnLiegen sein, ideologische Bewertungen der einen oder anderen So-
zialstruktur vorzunehmen: DaG sich ei ne naive Bejubelung des zÎvilisatori-
sehen )Fortschrins<. der mil innerer Logik die voranschreitende Sicherung
menschlicher Existenz mil gJeichennaBen wachsenden Risiken erkauft,18 am
Ausgang des 20. Jahrhunderls von selbsl verbietet, liegt für die mei,ten Zeit-
genossen ebenso auf der Hand wie die urngekehrte Einsicht, daG rousseaui-
stische Parolen für eine explodierende Weltbevölkerung auch nicht mehr
den geraden Weg ins Glück wei sen können.

101 Kontext unserer Fragestellung geht es eigentlich nur urn die zivilisa-
tionstheoretisch perspektivierte Wahrnehmung und Zusammenstellung eini-
ger Textdaten sowie den Versuch, diese zu deuten. In einem Roman, der in
der Gattungsdiskussion der Dorfgeschichte eine prominente Stellung ein-
nimrnt, 19 in Karl Lmmermanns Münchhausen, finden sich zwei Passagen, die
sicb mil dem Phänomen der Akkumulation sozialer Energie (hier einfacber-
weise in Farm von Geld) befassen:

I
Der SchloSherr holte aus einem Winkel drei alte bestäubte FamiJienbildnisse her-
vor, (... ] stelJte sie vor Münchhausen auf und sagte: >tDiese sind meine Ahnen:
Athelstan, Florestan und Nerestan von Schnuek-Puckelig. Athelstan war General-
feldmarschal1, Florestan Kanzler, Nerestan Oberzeremonienmeister. Kann ich es
nun vor ihnen verantworten, daS ich, als Edelmann von alter Familie mich tätig bei
einer Unternehmung bezeige, welche denn doch am Lichte besehen, keinen andern
Zweck hat als Handel und Wandel und Geldprofit, und an welcher aller hand Leute
geringer Herkunft teilnehmen werden (... ]? Leiden die Standesbegriife nicht dabei,
welche sonst erheischten, daS der Adel keine Handelschaft und keine Gewerbe
treibe? Sieh, der Zweifel ist mir in währender Verhandlung aufgestoBen.«
Münchhausen versetzte, daS in gedachter Beziehung der Adel mit der Zeil fortge-

schritten sei, es marchandiere heutzutage jedermann, Graf, Freiherr und Fürst, wie
die geringste Krämerseele, unbeschadet der Standesbegriffe. Der Stand sei wie der
geweihte Charakter der Priesterschaft ein unauslöschlicher, ein Graf dürfe an der
Börse wuchern und den Juden das Brot vor dem Munde wegnehmen und bleibe
nichtsdestoweniger ein so unversehrter christlicher Graf, wie einer [.. .]. - >tlndes-
sen«, setzte er hinzu, >twenn du dann zu delikat bist, so folge diesem schönen Ge-
füh1e. denn wir haben freilich bei unserem Luftverdichtungsgeschäfte mit unter-
schiedliehem Pack zu tun, und zarter ist immer zarter.«
»Nein«, rief der alte Baron, »was andere sich erlauben, das ist mir unverhoten!

leh habe in solchen Dingen gar kein Privat- sondem nur ein Standesgewissen. So

UI Vgl. zur grundsätzlichen Sichtung des Zerstörungspotentials von Kultur Thum,
lm, wr speziellen Diagnose der modernen .Risikogesellschaft( Beek 1986 und
Kuzmics 1989.

19 Vgl. Hein 1976, S. 69: >tHebbel formuliert die Ansicht vieler Zeitgenossen, wenn er
in Immermann den Begründer der DG sieht und es komisch (indet, daS der >neue
Weltteil [... l nicht den Namen des Entdeckers, sondern den des ersten Ansiedlers
[...lBerthold Auerbach trägl.<<<
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wäre denn alles in Ordnung; nun wollen wir aber auch auf nichts denken und sin-
nen, als wie wir dem Geschäfte den schwunghaftesten Betrieb geben.« - Er nahm
die drei FamilienbiJdnisse und trug sie wieder in ihren Winkel.20

IJ
- Dann schnaUte er seine ledeme Geldkatze vom Leibe, warf sie mil Getöse auf
den TIsch, daG der lnhah klang und klirrte, lösete die Riemen und zähhe zwanzig
blanke GoldstOcke hin, r ... l nach denen der alle Hofschulze gar nicht hinsah. ltHier
ist das Geld!« rief der Pferdehändler, die Faust geballt auf den TIsch stemmend,
»krieg' ich die braune Stute dafOr? Sie ist, weiB Gott, nicht einen Heller mehr
wert.~
ltDann behahet Euer Geld, damit lhr nicht zu Schaden kommt~, versetzte der Hof-
schulze kaltblütig. ltSechsundzwanzig, wie ich gesagt habe, und keinen Stüber dar-
unter. Ihr kennt mich nun die Jahre her, HeIT Marx, und solhet daher wissen, daG
das Dringen und Feilschen bei mir nicht verschlägt [.. .].«
»Aber Gott's Sackerlot~, schrie der pferdehändler erbost, »aus Fordem und Bieten
besteht doch der Handel, und meinen eignen Bruder Oberfrage ich, und wenn kein
Vorschlagen mehr in der Welt ist, so hört alles Geschäft auf!«
»Im GegenteiJ«, erwiderte der Hofschulze, »das Geschäft kostet dann weil weniger
Zeil und ist schon urn deshalb profitlicher, aber auch au.8erdem haben beide Teile
von einem Handel ohne Vorschlagen vielen Nutzen. leh habe es immer erlebt, daG,
wenn vorgeschlagen wird, sich die Natur erhitzt, und zuletzt niemand Olehr recht
weiB, was er redet oder tut. (... l Ist aber gar keine Rede von Ablassen, daun bleiben
beide schön ruhig und wamen sich vor Schaden.e<21

Es ist deutlich erkennbar, daG der »alte Baron« der ersten Textpassage eine
ganz andere Haltung zum Profitmachen einnimmt, als der ebenfaUs bejahrte
Hofschulze im zweiten Zitat: Der eine ist entschlossen, mit der Zeit zu ge-
hen, d. h. zu »marchandieren«. Für die im wahrsten Sinne des Wortes win-
dige Aussicht, in der Luft-Baustoffindustrie enorme Gewinne zu machen,
verabschiedet er sich oh ne Skrupel von traditionellen Standesnormen, wel-
ehe seinem »Possesivtrieb«22 im Wege stehen. Derweilen hält der andere
beharrlich oder - wie es mancbe Figuren des Romans auch sehen - stur
und starrsinnig an alten Gepfiogenheiten fest; daG der Hofschulze (in diesem
wie anderen. strukturell ähnlicb gelagerten Fällen23) scbeinbar rationaJe
ökonomische Argumente für seine Ablehnung des Feilschens ins Feld führt,
soUte nicht übersehen lassen, daG seine Ideologie ganz und gar akkumula-
tionsfeindlich ist. Seine Auffassung vom Handel orientiert sich an vormoder-

20 lmmermann 1972, S. 293(
21 Ebda., S. 137L
22 Vgl. zuol Begriff wie ror Kulturgeschichte des menschlichen Besit2Strebens Hesse

1984.
23 An(angs sehen die Besucher den Bauern beim Flicken eines Wagenrades, der Pfer-

dehändler lobt ihn ob seiner Schmiedekünste, worau( der Hofschulze erwidert:
»Ein Narr, der dem Schrnidt gibt, was er selbst verdienen kann.~ (5. (36) Subjektiv
scheint er demnach Oberzeugt, durch seine handwerkliche Tätigkeit, Geld zu spa-
ren; institutionenanalytisch gesehen stellt er sich hier aber gegen das Prinzip der
Arbeitsteilung. das eine zentrale Stellung im ProzeG vieler neuzeitlicher Akkumula-
t'ionsvorgänge einnimmt.
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nen Tauschpraktiken, bei denen idealerweise äquivalente WeTte ihre Besitzer
wechseln, so daG bei gerechter Abwicklung des ,Geschäfts< jede Akkumula-
lion ausgeschlossen ist. >Gewinn< kano sich der Hofschulze deshalb auch nur
als Resultat eines ungleichen und damil ungerechten Tausches vorstellen:
Dem Profil des einen Handelspartners korrespondiert nach ciner solchen
ökonomischen Sichtweise slets der Verlust des anderen; die Möglichkeit ei-
ner Wertschäpfung durch Handel bleibt auGerhalb des VorsteJlungshorizon-
tes. Ein Seitenblick auf das sozialutopische Denken des frühen 19. Jahrhun-
derts zeigt, daG Immermanns Hofschulze mil dieser Meinung keineswegs
ciner Îndividuellen Marotte Ausdruck verleibt: Die meisten Utopisten des
Zeitalters gehen davon aus, daG durch individueJle Konkurrenz wesentJiche
Ressourcen der Gesellschaft vernichtet würden: »Die Analyse der Räube-
reien des Handels beweise, daG die KauJleute - im Gegensatz zu den Fabri-
kanten - >nichts als verhinderte Piraten, Schwärme von Aasgeiern sind, die
die landwirtschaftJiche Arbeit und die der Manufaktur verschlingen und in
jeder Hinsicht das Volk unterjochen<.«24

Akkumulationsfeindlich ist auch die irn engen Textkonlext mit der Ableh-
nung des Feilschens dargesteJlte Weigerung des HofschuJzen, auf das Ansin-
nen seines zweiten Besuchers einzugehen. Der schlägt ihm nämJich im Na-
men der Regierung vor, »alle Komgefäl1e der Höfe in hiesiger Gegend in
Geld umzuwandeln.«2S So sehr der Rezeptor auch darum bemüht ist, dieses
Angebot seinem Gastgeber schmackhaft zu machen, so unbeeindruckt zeigt
sich jener von allen Vorhaltungen:

.tbr solll ja nicht Uhervorteilt werden!« nef der Rezeptor.
»Es muB alles beim alten bleiben«, sagte der HofschuJze feierlich.26

Obwohl er seinem EntschluB nun eine erbauliche Reminiszenz an die guten
alten Zeiten folgen läGt, wird man diesem nicht gerecht, wenn man ihn ledig-
lich als Ausdruck eines sturen, fortschrittsfeindlichen Konservativismus be-
greift wie manche moderne Interpreten, einer schnurrigen Widerborstigkeit
wie der Rezeptor oder puren Hochmuts wie der RoBtäuscher. Die Verweige-
rung der Umwandlung von Natural- in Geldabgaben blockiert einen ganz
zentralen instilulionellen Mechanismus des abendländischen Zivilisations-
prozesses, die Ressourcenakkumulation der Zentralmacht:

Erst mit der Expansion der GeldverOechtung und mit dem korrespondierenden
Stand der gesellschaftlicben Arbeitsteilung erhielten die Herrscher die Chance, die

24 Saage 1991, S.161; Zitat im Zitat: Charles Fourier: Ökonomisch-philosophische
Schriften. Eine Textauswahl. Übersetzt und mit einer Einleitung hg. v. Lola Zahn,
Bertin 1980, S. 297. - Man vgl. in diesem Kontext lmmermanns Schilderung des
abziehenden pferdehändlers, S. 141: >tDer Pferdehändler war indessen aufgestiegen
und sah mit seiner langen Figur und der kurzen SchoBjacke unler dem breitkrempi-
gen lackierten Hute [... lwie ein Wegelagerer aus.«

25 lmmermann 1972, S. 138.
26 Ebda.



Versicheru ngsdisku rse 315
dezenlralisierenden Tendenzen einer auf Naturalabgaben und au! der Verleihung
von Land und Herrschaftsrechten beruhenden Verwaltungsorganisation anders als
nur temporär zu überwinden. Mit der HilJe von Geldeinnahmen und Geldgehältem
waren sie in der Lage, die Bürokratisierung von Militär und Verwaltung voranzu-
lreiben und damit ei ne dauerhaftere Abhängigkeit des .Verwaltungsstabs< vom
Herrscher zu etablieren. Umgekehrt ebnete die politische ZentIalisierung, die Ent-
slehung eines stabilen Zwillingsmonopols der Gewalt und der Steuern den Weg für
die Ausbreitung der Marktökonomie und die entsprechende Differenzierung der
ökonomischen Funktionen (... ].27

[n diesem Kontexl erscheint auch das Eintreten des Protagonisten für eine
selbständige bäuerliche, d. h. dezentrale Oerichtsbarkeit als Widerstands-
handlung gegen die Akkumulation sozialer Energie im gesellschaftlichen
Machtzentrum und damit indirekt als Bremsfaktor im epochalen ProzeB zivi-
lisatorischer Beschleunigung.

Zur Differenz der Haltungen des oben erwähnten Barons und des Schul-
zen bezieht das Erzählarrangement des Gesarntromans, das auf die Gegen-
bildlichkeit28 von ironisch-satirisch gezeichneter obsoleler AdelsweIL und
der gegenwarlsentrücklen Idylle des Oberhofs gegründet ist, recht eindeutig
Stellung; allerdings räumt [mmermann auch seinem zugegebenermaf3en
idealisiert gezeichneten Dorfschulzen nicht das letzte Wort ein. Den Weg in
die Zukunft markiert nämlich die Liebe zwischen dem .Jäger< Oswald, ei-
nem verkleideten Orafen, und der auf dem Bauernhof lebenden unehelichen
Münchhausen-Tochter Lisbeth, welche eine soziale Synthese verwirklicht.
lnsofern darf letztlich auch die positiv gezeichnete Figur des Hofschulzen
nicht in allen ihren Haltungen absolut gesetzt und quasi im KurzschluB als
Kronzeuge für den Aufweis einer konservativen oder gaf »reaktionären«
Einstellung lmmennanns genommen werden. Interpretationen, die den
ländlichen Stoffkomplex des voranschreitenden 19. Jahrhunderts durchweg
als »Domtine des Konservativismus« einstufen und dazu tendieren, gerade
Linien zum Faschisrnus des 20. Jahrhunderts zu ziehen,29 teilen dern heutigen
Leser eh er etwas über den Zeitgeist der späten sechziger oder frühen siebzi-
ger Jahre mit als über die gedeuteten Texte. Auch Wertbegriffe wie >reaktio-
när< tragen als deskriptiv intendierte Terminologie wenig zur notwendigen
Differenzierung literarischer Gegenstände bei; eher informieren sie darüber,
wie sich ein Wissenschaftier selbst in das zeitgenössische politische Spektrum
seiner eigenen Zeit einordnet.

Nachvollziehbar ist indessen die von Zimmermann festgestel1te Abwen-
dung lmmermanns vom Typus ökonomiepädagogisch angelegter Dorfge-

27 Bogne, 1989, S.48.
28 Das satirisch-idyllische Gegeneinander als Konstruktionsprinzip des Münchhausefl-

Romans geriet in der Rezeptionsgeschichte gelegentlich zugunsten einer - sei es
affirmativ, sei es kritisch gesehenen - Verabsolutierung der Oberhof-Handlung in
Vergessenheit, wobei die weitverbreitete separate Publikalion des Oberhof~Teils
dieser Tendenz Vorschub leistete.

29 Vgl. u.a. Zimmermann 1975.
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schichten der sog. Volks- oder Bauernaufklärung, welche auf Vorstufen des
späten 17. und [rühen 18. Jahrhunderts aufhauen konnten, ihre beste Kon-
junktur in der Spätaufklärung erlebten, aber nocb tief ins 19. Jahrbundert
nachwirkten.30 Ohne mich hier auf ei ne Diskussion der politischen Standorte
der Autoren einlassen zu wollen (welche m.E. fiir eine Erklärung der Unter-
schiede der TeXlsorten ohnehin weniger leistet als andere Faktoren wie Pu-
blikationsinteressen, Zielpublikum, ästhetische Ansprüche, literarische Vor-
bilder elc.), betrachte ich nur die Haltung dieser Texte, deren Ziel es ja
war, endlich auch die Landbevölkerung an den Segnungen der Aufklärung
teilhaben zu lassen, zu Erscheinungen der Akkumulation sozialer Energie.

Obwohl das 18. Jahrhundert keineswegs mehr durchgängig von einem un-
gebrochenen Glauben an den zivilisatorischen Fortschritt beherrscht war,
findel sich in den Schriften der Bauernaufklärung selbst noch im 19. Jahr-
hundert eine Grundüberzeugung, die man üblicherweise der Frühaufklärung
zuschreibt bzw. von Autoren aus dem Umkreis der französischen Enzyklopä-
die und des Materialismus her kennt: Fortsebritte in Kultur und Zivilisation,
getragen von dem Zuwachs wissenschaftlicher Erkenntnisse, sich konkretÎ-
sierend in den Künsten, können - dieser Meinung zufolge - der materieUen,
geistigen und seeliscben WobJfabrt des Einzelmenscben nur förderüch sein.
Widerspruch zu dieser Zuversicht artikuliert sich allerdings schon urn die
Mitte des 18. Jahrhunderts; Voltaire und Rousseau sind nur die prominenle-
sten Vertreter eines vielstimmigen Chores, der die groGe Desil1usionierung
vorausahnt und dem Zivilisationsprojekt ei ne negative Prognose steUt: »Die
Rechnung der Aufklärung wird nicht aufgehen. Die Entwicklung der Gal-
tung im Sinne der fortschreitenden Künste, Wissenschaften und Technik
wird nicht zugleich zugunsten der Entwicklung des Individuums verlaufen.
Mit wachsender Kultur-Verfeinerung werden die Entartungserscheinungen
zunehmen.«31 Es ist dann Kant, der die Problematik des Fortschritts, wie sie
die Kulturkritik der Zeit wahrnimmt, in seiner Anthropologie in pragmati-
scher Hinsicht (1798) unter drei zentralen Aspeklen zusammenfaBt: .Scbwä-
chung unserer natürlichen Kraft, Erzeugung von Ungleichheit und Unler-
drückung und schlieBlich geistig-seelische Millbildung •. 32

Relativ unbeeindruckt von solcher Skepsis exekutieren volksaufkläreri-
sche Romane wie Pestalozzis Lienhard und Genrud oder Zschokkes Das
Goldmacherdorf in pädagogischer Intention am Beispiel dörflicher Auf-
stiegsgeschichten das .Programm der Rekonstruktion der sozialen Ordnung
aus dem Geist der protoindustrieUen Wirtschaft«.33 Wenn sich diese Schwei-
zer Sozialreformer an Akkumulationsprozessen stören, so nur dort, wo die
dörfliche Oligarchie in egoistischer Weise den aUgemeinen Entwicklungs-

30 Vgl. BöninglSiegert 1990.
31 Niebel 1989, S. 11.
32 Ebda., S. 9.
33 Köster 1993, S. 73.
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und WachstumsprozeG verhindert; ansonsten aber werden im Vertrauen auf
die segensreiche Wirkung einer modernen kaufmännisch orientierten Ord-
nung bedenkenlos Täuschungsmanöver und autoritäre ZwangsmaBnahmen
durchgefuhrt, urn die fur das GemeinwohJ als notwendig erachteten eue-
rungen (Durchsetzung der ArheitsdiszipJin, Vorkehrungen gegen das Bett-
lerwesen usw.) gegen das traditionsverhaftete Denken der zu begJückenden
Landbevölkerung durchzusetzen. Die durchgängige Begünstigung soJcher
sozialer und wirlschaftlicher Institutionen, welche zur Zentralisierung und
Akkumulation sozialer Energie sowie zur Beförderung der wechselseitigen
Verflechtung, etwa durch Arbeitsteilung, beitragen, kann hier nicht im ein-
zelnen aufgezeigl werden, ist aber ein augenfälliges Kennzeichen des
bauernaufklärerischen Schrifttums. Eines von vielen derartigen Phänome-
nen, die im VergJeich mit der lmmermannschen Oberhof-ldylle besonders
auffällig scheinen, ist die positive Wertung einer ZentraJisierung der Ge-
richtsbarkeit: GJeich zu Anfang des Romans Liellhard ulld Gerrmd beendet
ein neuer Grundherr die MiBwirtschaft der JokaJen Rechtsinstanz. Seine Ar-
beitsbescbaffungsmaGnahmen orientieren sicb an einem rational-fonnalen
Prinzip der Bedürftigkeit, nicht mehr an persönlich geprägten Abhängig-
keitsverbältnissen wie zu Zeiten der alten korrupten GÜnstlingswirtscbaft.
SchJieBJich verschiebt PestaJozzi aucb noch die Proportionen zwischen Land-
wirtschaft und Gewerbe, so daG am Ende der erfoJgreichen Modemisie-
rungsgeschichte die allgemeine Wohlfahrt zu zwei DritleJn gewerblich er-
wirtschaftet wird.34

AJs Zwischenergebnis sei festgehaJten, daB sich LandJebenerzähJungen -
d. h. Bauernromane, Dorfgeschichten, einschJägige Balladen, Idyllen usw. -
des 18. und 19. Jahrhunderts bei einer institutionsanaJytischen Betrachtung
dahingehend unterscheiden lassen, wie sie sich zur zivilisationsgeschichtlich
relevanten Frage der Akkumulation sozialer Energie stellen. Stichproben in
einem etwas verbreiterten Textkorpus geben AniaB zu der Vermutung, daG
die zwischen den Romanen von lmmermann, Pestalozzi und Zschokke an-
deutungsweise sichtbar gemacbte Gegensätzlichkeit einen historischen
Trend markiert: Mit dem voranschreilenden 19. Jahrhundert, mil abnehmen-
der Didaktisiertmg und zunehmender Lilerarisierung, Ästhetisierung und
KommerzialisierulIg, scheinen die deutschen Landlebenerzählungen tenden-
ziell »akkumulatiollsfeindlicher« zu werden; wo sie im 18. und frühen
/9. Jahrhulldert dell Zivi/isatiollSprozejJ durch Legitimatioll ulld Propagie-
rung konformer InstitUlionen unterstülzen bzw. beschleunigen, arbeilen sie
ihm später entgegeIt. Insofern die akkumulationsfeindlichen Dorferzähhmgen
des [orrgeschriftenell /9. Jahrhullderts als Gegelldiskurs zur Elltfesse/ullg des
zivilisatorischen Entwicklungsschubs eines von Westeuropa her praktisch, phi-
losophisch ulld lilerarisch bekalllltell, alJmählich auch ill Mitte/europa er/eb-
bar werdenden Industriezeitalters gelesen werden können, dürfen sie als Teil

34 Vgl. ebda., S. 67.
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eines umfangreiclterell )Versicherungs-Diskurses<35 gegen die )entsichernden<
Beschleunigungstendenl.en der Zeil begriffen werden.

Urn diese Hypothese wenigstens ansatzweise zu belegen, zähle icb zum
AbschluB dieses Kapitels noch einige einschlägige Beispiele auf, wobei die
Ausbreitung der tatsächlich existenten Fülle einscltlägiger Fallbeispiele so-
wie deren differenzierende Deutung aus schlichten Raurngründen einer selb-
ständigen Veröffentlichung vorbehalten bleiben muB. Als klassisches Para-
digma der Dorfgeschichten im engeren Sinne zur Frage der Akkumulation
kano die Partnerwahl betrachtet werden: Immer wieder spielen sie die Frage
dureh, >wer zu wem paBt<. Die einschlägige sozialgeschichtliche Literatur
weist nach, daB die gesellschaftlich eindeutig vorherrschende Praxis dem
Grundsatz >Gleich zu Gleich< folgte, den in der fiktionalen Erzählliteratur
ÎOl allgemeinen auch die Eltern, insbesondere die Eltern reicher Heiratskan-
didaten vertreten. Besitzakkumulation war in der Realität also das durchaus
als recht und billig angesehene handlungsleitende Prinzip. Demgegenüber
gilt die Sympathie der Autoren und ihrer Leserlnnen zumeist anderen Mo-
dellen, welche nicht zur Akkumulation der gröJ3ten Besitzlümer in einer
Hand führen. Diese Sympathien können sich nun so ausdrücken, daB sozial
ungleich gesteUte Brautleute gegen geseUschaftliche Widerstände am Ende
glücklich zusammengeführt werden, oder auch auf die andere Weise, daJ3
einer nach dem Akkumulationsprinzip geschlossenen Verbindung der Segen
ehelicher Eintracht verwehrt wird.

Melchior Meyr führt in seinem Versepos Wilhelm und Rasine, das als
Brückenglied zwischen Goethes Hermann und Dorothea sowie den frühre-
alistischen Dorfgeschichten des 19. Jahrhunderts gehandelt wird, eine reiche
Hoferbin und einen tüchtigen Knecht zusammen; in seiner Prosaerzählung
Ludwig und Annemarie fügt er es umgekehrt, so daG der schöne und reiche
Ludwig gerade noch rechtzeitig der ihm zugedachten Hoferbin Eva, einem
rechten »Dragoner«, auskommt, urn statt dessen die mit weltlichen Gütern
vergleichsweise schlicht ausgestaltete, dafür aber urn so hübschere und
freundlichere Dorfschönheit Annemarie zu ehelichen. In beiden Fällen ist
es interessant zu sehen, wie sich Meyr offensichtlich darum bemühen muG,
die jeweilige >Mesalliance< abzufedem; im Versepos argumentieren die Be-
fürworter der ungleichen Verbindung umständlich damil, wie gut abgepol-
stert sich die neue bäuerliche Wirtschaft auch ohne einen reichen Bräutigam
darstelle, das Waisenkind Annemarie hingegen erhält zur Abrundung ihres
hart erstriltenen jungen Glücks schlieBlich noch eine unverhoffte Erbschaft,
die sie ihrem Angetrauten am Ende der Erzählung auch materielI einigerma-
Ben gleichstellt. In beiden Geschichten harmonisiert Meyr also keine absalu-
ten sozialen Gegensätze, und dies scheint mir einen bemerkenswerten Unter-
schied zum Märchenscherna des Aschenputtel darzustellen, sondern er >ver-

35 Vgl. merzu auch den publizistischen Output neuentstehender Wissenschaften wie
der Germanistik oder Volkskunde in jener Zeil.
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söhnt< lediglich benaciJbarre Schichten der dörflichen Sozialhierarchie. Was
freilich - sozusagen als Minimalziel - stets erreicht wird, ist die Verhinde-
rung von Akkumulation sozialer Energie.

Eduard Mörike inszeniert in der Binnengeschichte seiner Idylle vam Bo-
densee die Abwendung der tüchtigen und schönen, aber auch geizigen Ger-
trode (»Ja vom Vater - er starb auf der Wirtschaft in Argen, ein rechter I
KüB-den-Pfennig - vererbt' ihr ein Äderchen. Noch in der Schulzeit I
Schwitzte der Kreuzer ihr naB im Fäustlein, eh sie ihn hingab I für die Brezel
an Ostern«)36 vom braven Schiffmannssobn Tone bin zum ebenso plumpen
wie betuchten Müller als treulosen Liebesverrat, der sowohl prompt durch
einen Streich der Dorfgemeinschaft als auch langfristig durch den eharakter
des eingehandelten Eheesels bestraft wird. 1ndessen tröstet das >gerechte<
Schicksal der IdyUe den verlassenen Tone mit einer liebreizenden Schäfers-
tochter. Die Abstrafung des ungehemmten Besitttriebes wiederholt Mörike
noch einmal in der Rahmenhandlung, indem er dort seinen inzwischen alt
gewordenen schalkhaften Helden Märte, der schon vor Zeiten als Anführer
der Dorfjugend seinen Freund Tone gerächt hatte, abermals das Laster der
Habgier entlarven und beschämen läBt.

Besonders interessante Fälle finden sich bei Berthold Auerbach, der auch
Fragen der Aufrechnung bzw. Konvertierung unterschiedlicher >sozialer Ka-
pitalien< in die Akkumulations-Kasuistik seiner Hochzeiler einbezieht; so
kann gemünztes Gold durchaus einmal einen körperlichen Nachteil wettma-
chen: Bei der Frau des SchloBbauern Zahn in Auerbachs ErzähJung Des
SchlojJbauers Velele wird ein Körperfehler zur QueUe ihres Reichtums:

Ihr Vater, Staufer mit Namen, sagte einOlaJ öffentlich im Wirthshause, daB der
kurze FuB seiner Tochter nichts schade, er stel1e als Heirathsgut ein gestrichenes
Simri Kronenthaler darungter und da wolle er sehen, ob das nicht grade mache.
Der alte Staufer hielt Wort, und als der Zahn dessen Tochter heirathete, lieB er ilin
ein Simri mit Kronenthaler fUl1enund so viel hineinthun, als hineinging; drauf strich
er mil dem Streichbengel dartiber und sagte: ~So,was drin ist, ist dein!« Seine
Tocbter muBte zuol SpaB ihren linken FuB darauf steUen, und das mil dem Gelde
gefüllte KornmaB prangte als scböne Schüssel auf dem Hochzeitstiscbe.
Der Zahn kaufte sich bald darau! mit dem Gelde das gräflich Schleitheimische
SchloBgut, baute das schöne groBe Haus, und darum hieB er der ScWoBbauer.37

Was dergestalt eingangs gut zu gehen scheint, nämlich das Konvertieren und
Akkumulieren sozialer Energie, führt im Fortgang der Erzählung mit uner-
bittlicher Logik in die totale Katastrophe: Der Erwerb des SchloBguts mit-
samt seinen herrschaftlichen Rechten, in dem ein Versuch des SchloBbauern
gesehen werden kann, Reichturn ansatzweise in Standesrechte zu verwan-
dein (und damit soziale Energie unterschiedlicher Dimensionen zu akkumu-
Iieren), führt zu einer aufreibenden Feindschaft mit dem Dorf, welche Glück
und Lebensfreude der ganzen Familie vernichtet. Vefele, die jüngste Tochter

36 Mörike 1%7, S.885.
37 Auerbach 1871, Bd. 1, S.46.
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begeht denselben Fehler ihres Vaters noch einmal, indem sie Reichtum und
Schönheit in Status umzuwandeln versucht. Als jüngste. schön und zart ge-
baute Tochter des ÎOl Dorf isolierten Vaters verachtet sie die bäuerlichen
Heiratsbewerber und strebt nach einer feineren Partie, wobei sie schlieBlieh
einern städtischen Schwindler Îos Netz geht. Der macht sich nach dem Tod
des Vaters mit dem Gelde davon und läBt das nun bettelarme und zudem
noch schwangere Vefele sitzen. Ein reich, aber (wie die Akkumulationslogik
der Dorfgeschichte nun einmal so spielt) mit einem bösartigen Weibe verhei-
rateter Bruder kann ihr nicht auf Dauer helfen; ohne soziales Netz sieht sie
als letzten Ausweg nUf noch das Wasser.

In Hebbels moritatenhaft-makaber angelegten Erzählung Die Kuh, leitet
ei ne Akkumulationsphantasie die anschlieBende Vernichtungsorgie ein:
Bauer Andreas betrachtet zufrieden sein Geld, das er in eine Kuh investie-
ren wW. Er erinnert sich daran, wie er es verdient hat, und gibt sich ganz
dern guten Gefühl hin, bald ei ne wesentliche Verbesserung seiner wirtschaft-
lichen Lage zu erleben. In einem Moment der Unachtsamkeit verbrennt sein
kleines Söhnchen die Geldscheine. Wutentbrannt zerschmettert der Vater
das Kind an der Wand und erhängt sich im Dachstuhl. Als seine Frau mit
der Kuh und einem Burschen eintrifft und die Bescherung entdeckt, verliert
sie vor Schreck das BewuBtsein; der Junge läBt das Licht fallen, so daB bald
das ganze Haus in Flammen steht. ))Soviel steht fest, daG von ihr, wie von
Andreas, Hans und dem Knäblein nur ein verschrumpftes Gerippe aus dem
Hause herausgekommen, und daG auch die Kuh, dem diesen armen Tieren
angeborenen unseligen Trieb folgend, ios Feuer hineingelaufen und mitver-
brannt is!.,,3. Interessanterweise findet auch der Hebbel-Philologe Ludger
Lütkehaus, der in seiner Studie Pantragische Liquidation oder soziale Kata-
strophe? von einem ganz anderen Ansatz ausgeht, als Bedeutungskern der
Geschichte eine geld- bzw. akkumulationstheoretische Argumentation.39

4. Gebändigte Adoleszenz

Für die )lnstitution< der Adoleszenz ist von den Autoren des 18. und
19. Jahrhunderts vermutlich ei ne ähnliche Gemengelage von intuitivem und
(z. B. pädagogisch) reflektierten Wissen zu erwarten wie für die gesellschafts-
strukturelle Bedeutung der Akkumulation. Da ich im Vorkapitel den Ansatz
meiner institutionsanalytischen Betrachtungsweise vergleichsweise ausführ-
lich vorgestellt habe, kann ich mich hier auf wenige Bemerkungen beschrän-
ken, welche die Phänomene nicht mehr aufarbeiten, sondern nur noch zei-
gen wollen, daG und wie ei ne zivilisationstheoretische Perspektive zahlreiche
Facetten der Landlebenliteratur wahrnehmen, in sinnvolle Zusammenhänge

38 Hebbel 1965, S. 493.
39 Vg!. Lütkehaus 1989, S. 340.
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selZen und auf sozialgeschichtliche Gegebenheiten und Prozesse beziehen
kann. Viele Landlebenerzählungen des 19. Jahrhunderts zeigen die Tendenz,
Jugendliche im Figurenensemble gewissermaBen >kurz zu halten<. Dies kann
sich nun so manifestieren, daG in einem Text überhaupt kei ne Jugendlichen
vorkommen oder nur unwichtige Nebenrollen spielen; auffälliger und auch
interessanter sind indessen FäUe, wo jugendliche Helden unversehens ins
erzählerische >of« abgedrängt werden, oder aber - um noch zwei weitere
Kastrationsmöglichkeiten anzudeuten - vom Textarrangement wesentlicher
Attribute ihres Status' (z. B. durch Infantilisierung) beraubt bzw. einer insti-
tutionellen )Zähmung< unterworfen werden, wofür es eine Reihe kulturge-
schichtlich bewährter Methoden gibt.

Eine Prämisse der folgenden Überlegungen ist die Tatsache, daG Adoles-
zenz bzw. >Jugend<als zwischen Kindheit und Erwachsenenalter eingeschal-
tete Zwischenstufe menschlicher Entwicklung keine unvermeidliche biologi-
sche und entwicklungspsychologiscbe Erscbeinung darsteUt, sondern eine so-
ziale Institution und als solche eine Einrichtung, die erst mit komplexeren
Gesellschaftsformationen entsteht. In einfach strukturierlen Stammesgesell-
schaften endet die Kindheit üblicherweise mit einer Vorbereitung auf die
Geschlechtsreife und die Rechte und Pflichlen des Erwachsen sowie einer
Übergangszeremonie (Initiation). Der Schritt vom Kind zum Erwachsenen
vollzieht sich also in einer sehr kurzen Zeit, was aufgrund der relativ gerin-
gen Menge des erforderlichen kul tu rellen Wissens und Könnens, das junge
Menschen dort zur selbsständigen Lebensbewältigung benöligen, möglicb
ist. Zusätzlich kennen die entsprechenden sozialen Systeme eine Reihe )[)an-
kierender MaBnahmen<, um Adoleszenz weitgehend zu unterdrücken.

Komplexere Sozialsysteme stellen an ihre jungen Erwachsenen differen-
ziertere und anspruchsvollere Anforderungen. Zur Erlernung der entspre-
chenden Kenntnisse und Fertigkeiten benötigen die jungen Leute Entlastung
von der Mitsorge für den Lebensunterhalt, Zeit und spezialisierte Ausbil-
dungsinstitute, da die Lehrziele die Kompetenz der Familien überfordern.
Dieser AusbildungsprozeG verscbiebt den Beginn des Erwachsenenalters,
das ganz grob durch Erwerbsfähigkeit, EbeschlieGung und kulturelle Kom-
petenz umrissen werden kann, deutlich nach hinten, oft bis tief ins dritte
Lebensjahrzehnt hinein.40 Der zivilisationsgeschichtlicbe Effekt dieser 'ge-
streckten Adoleszenz< ist ein Dynamisierungsschub der gesellschaftlichen
Entwicklung sondergleichen. Freud interpretierte bereits am Ende des ver-
gangenen Jahrhunderts die besondere kulturelle Kreativität des Jugendli-
cben als den eigentlichen >Sinn<der zweiphasigen menschlichen Sexualent-
wicklung (frühkindlicber Sexualschub - StillstandIRückbildung der Latenz-
zeit - Pubertät) und er steilte auch - im Widersprucb zur Standardtheorie

4(l Vgl. zu diesen Zusammenhängen Tenbruck 1986.
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seiner Zeit - die inzwischen immer wieder bestätigte These auf, daG Familie
und Kultur(entwicklung) einander feindlich gesonnen seien.41

Dieser Aufsatz kano nun nicht der Ort sein, die sozialpsychologischen,
kulturanthropologischen, pädagogischen und historisch en Untersuchungser-
gebnisse ZUID Phänomen >Adoleszenz< Zil referieren: Für eine gewisse Plausi-
bilität folgender Hypothese soUten die obi gen Andeutungen bereits genü-
gen: >Kalle<Kulturen vermeiden Adoleszenz bzw. >bändigen< deren unver-
meid/iche Reste durch eine rigorose soziale Kontrolle, >heifJe<geben hingegen
der Adoleszenz Raum ('streeken' sie) und >entfesseln<ihre kreariven Kräfte
mil dem Resultat, die zivilisatorische Dynamik zu beschleunigen. AlLerdings
iSI auch zu beobachlen, daft die hochkomplexen ,heiften Gesellschaflem im-
mer wieder in Teilsektoren bzw. Teilphasen danach streben, ihre Entwick-
lungsdynamik, die sie ja var erheb/iche Systemerhaltungsprableme stel/I,42 Zu
bremsen.43

Historische U ntersuchungen zum Pänomen >Jugend< in Deutschland da-
tieren die »Entdeckung« dieser Entwicklungsphase, zugleich die Anfänge
einer langen Kette unterschiedlicher »Jugend«-Konzeptionen (von Erwach-
senen, z. B. Pädagogen, wie auch von den Jugendlichen selber, die sich voo
nun an in typischen Generationen ablösen) in das letzte Driltel des 18. Jahr-
hunderts. Für den Literaturgeschichtler ist die Beteiligung der Belletristik
an dieser Entwicklung im Sturm und Drang, in der Galtung des Bildungsro-
mans, in romantischen Erzählungen usw. ebenso augenfällig wie die umge-
kehrte Tendenz >biedermeierlicher< und >realistischer< Dorfliteratur, welche
[nteresse und Gewicht stärker auf die Familien, die kleineren Kinder,44 die
Erwachsenen und dabei noch besonders auf die Alten45 verschiebt. Natür-
lich gibt es nach wie vor in den Erzählungen Jugendliche, aber die Schwer-
punkte ändern sich unübersehbar, wobei die reale soziale Welt des Dorfes
dieser Tendenz entgegenkommt, sie aber keinesfalls determiniert. AuBerdem
spielt es eine Rolle, welche Altersgruppe die >Diskursherrschaft< über ein
bestimmtes Thema ursurpiert, in unserem Fall: wer beispielsweise als Erzäh-
Ier das BiJd ,des< Jugendlichen prägt - dieser selbst oder eben ein Erwachse-
ner.

Was man sich unter dem >Verdrängen der Adoieszenten< aus dem Zen-
trum der Literatur konktet vorzustellen hat, kann an Meyrs Versepos Wil-
helm und Rosina exemplarisch demonstrÎert werden, und was unter >institu-
tioneller Bändigung< von Adoleszenz zu verstehen sein könnte, sei hier we-
nigstens an einigen wenigen Institutionen aufgezeigt, die immer wieder von

41 Vgl. Erdheim 1992, S.275-278.
42 Vgl. Afshar 1990, S.215-218.
43 Vgl. Erdheim 1992, S. 326-328.
44 Vgl. etwa Stifters Kinder-Novellen, exemplarisch vielleicht Die Pechbrenner, wo die

Figur des Alten ebenfalls prominent besetzt ist.
4S Beispiele finden sich aberrnals zuhauf bei Stifter; ein Schulbeispiel wäre aber auch

Gotthelfs Der Sonntag des GrojJvaters.
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der einschlägigen Literatur thematisiert werden: Heiratskontrolle, Arbeit,
lnjtiation und orale Überlieferung. Melcbior Meyr legt seinem Versepos ei-
nen durchaus konventionellen Handlungskonflikt zugrunde: Ein sozial un-
gleich gestelltes Uebespaar macht sich über seine Zukunft Sorgen; man be-
schlieBt am Ende, sich den EHern des Mädchens zu offenbaren. Derweilen
wird das heimliche Stelldichein schon vom Vater der reichen Hoferbin be-
lauscht, der mit seiner Tochter naturgemäB ganz andere Pläne hat. Diese
Konstellation verschafft dem Dichter Gelegenheit, sich auf längere Zeil von
den jungen Leuten zu verabschieden, denn die delikate Angelegenheit wird
jetzt unter AusschluB der unmittelbar Betroffenen vor einem groGen Fami-
lienral verhandelt und entschieden. Die Konfljkllinie zwischen den Adoles-
zenten und Erwachsenen wird durch diese Art der Erzählführung zeillich
verkürzt und über weite Textpassagen hinweg nur indirekt thematisiert, inso-
fern die Position der jungen Leute nicht von diesen selbst, sondern ihren
Fürsprechern vertreten wird. Alle diese Faktoren begünstigen einerseits das
>happy end<, nehmen aber andererseits der potentiellen sozialen Virulenz
der Jugend, die in der >heiBen< Gesellschaft immer öfter andere Wege ein-
schlägt als die Elterngeneration, ihren innovatorischen Impetus. Der Unter-
schied zu Texten wie Goethes Werther, der sich zur Begeisterung einer gro-
Ben Fan-Gerneinde seinen Kopf am lnstitutionsgefüge seiner Zeit einrennt,
aber auch noch zu dem seine unkaufmännischen Lehrjahre absolvierenden
Wilhelm Meister scheint mir auf der Hand zu liegen: Den adoleszenten Dörf-
lern Wilhelm und Rosina (und der lmagination der Leser!) wird von Meyr
aUenfalls ein sehr bescheidener narrativer Konfliktraum gewährt.

Melchior Meyrs gewissermaBen spiegelbildlich gebaute Prosageschichte
urn das Liebespaar Ludwig und Annemarie gibt - nicht zuletzt dank der
Konstellationsänderung von reich/arrn und rnännlich/weiblich - dern Kon-
flikt zwischen den Jungen und Alten mehr Spielraum, forcierl dafür aber
auch jene soziale [nstitution, welche den Alten in den mei sten statischen
Kulturen als äuBerst wirkungsvolles Machtmittel zur Verfügung steht, sich
die junge Generation zu unterwerfen: die Verfiigullgsmacht über das Erbver-
ntögen, womit die >Heiratspolitik< kontrolliert werden kann.46 Eine andere
!nstilulion zur Disziplinierung des widerspenstigen Adoleszenten, die Meyr
ebenfalls ausführlich lhematisiert und sogar in ihrer Psychodynamik reflek-
tiert, ist >Arbeit<;47während Meyrs Held im - indirekten, aber doch erkenn-

46 Zur rechls- und sozialgeschichtlichen Brisanz dieser lnstitution, aber auch zu ihrer
literarischen ReClexion vgl. Wacke 1988.

47 >Arbeit< ist natUrlich nicht gleich ~Arbeil<: während die fremdbestimmte, körperlich
harte und psychisch demütigende Arbeit, welcher der Held hier unterworfen wird,
disziplinierend wirkt, Adoleszenz unterdrückt und dem sozialen Wandel entgegen-
steht, gibt es andere Tätigkeitsronnen, die - etwa nach der Wirkungsweise des sog.
>protestantischen Arbeitsethos< - den zivilisatorischen Fortschritt ausgesprochen
beWrdern. - Zur Vorgeschichte der Arbeitsproblematik in der Jdyllendichtung des
18. Jahrhunderts vgl. BöschensleÎn-Schäfer 1981.
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baren Nachvollzug eines biblischen Musters >urnseine Geliebte niedrige
Dienste leistet<, setzt er sich der Wirkung einer sozialen lnstitution aus, die
einerseits eine narziBtische Kränkung bedeutet, insofern ihre Mühe dem Ar-
beitenden die Grenzen seiner Gedankenallmacht demonstr;ert (und damil
völlig zurecht als Pudelskern der Paradieses-Vertreibung angesehen werden
darf), ihm aber andererseits zum Instrument wird, die eigenen Wunschphan-
tasien näher an die Realität zu bringen.48

SchlieBlich können die Erwachsenen bei ihrem Kampf mil den Jugendli-
chen auch noch auf eine lange Reihe spezieller lnitiationsrituale zurückgrei-
fen. Die rigidesten Initiationen finden sich sicher in statischen Kulturen,
doch auch moderne Industriegesellschaften scheinen nicht gänzlich auf der-
gleichen Veranstaltungen verzichten zu wollen. Reliktformen der alten bluti-
gen Übergangsriten sind in der Moderne gelegentlich nicht weniger grausam
inszenierte und empfundene schulische, militärische oder sportliche Prüfun-
gen, religiöse Zeremonien usw. Viele Dorfgeschichten des 19. Jahrhunderts
entwickeln ein ausgesprochenes, (ideologiekritisch gesprochen) freiJich
>folkloristisch getarntes< Faible für initiatorisches Brauchtum. Eine Ge-
schichte der Initiationen und ihrer literarischen Reflexionen zu schreiben,
ist eine weitere Aufgabe, die im Rahmen dieser Skizze nur gestel1t, aber
nicht gelöst werden kann.

5. Orale Überlieferung

Orale Überlieferung ist - neben vielem anderen - auch eines der Machtmit-
tel der älteren Generationen gegenüber den jeweils jüngeren. In schrift!osen
Kulturen (bzw. schriftarmen gesellschaftlichen Milieus) wird >relevantes<
Wissen technischer, var allem aber identitätssichernder Art in Initiations-
handlungen zwischen den Generationen wie materielIes Gut vererbt. Der
orale Übertragungsmodus sichert die >politische< Führungsrolle der Alten,
da sie unter solchen Umständen über ein Kenntnis- und Erfahrungsmonopol
verfügen. Neben dieser speziellen Altersklassen-Privilegierung ist es ein wei-
terer interessanter Aspekt oraler Informationsüberlieferung, daG sie eine be-
sonders >treue< Inhaltsweitergabe verbürgt; mit der Literarisierung einer
Kultur, wird deren Wissensbestand wesentlich leichter experimentelI variier-
bar: Wenn der Bestand des >Kernwissens< einer Kultur schriftlich, d. h.
grundsätzlich gesichert ist, wird in aller Regel ein enorm es Kreativitätspo-
tential freigesetzt, dessen Produkte sich dann von Generation zu Generation
addieren können. Dieser Prozess wird dadurch gefördert, daG Texte durch
ihre Ablösung van unmittelbar-determinierenden Kontexten tendenziell

48 Vgl. Erdheim 1992, S. 310.
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mehrdeutig sind, nach Auslegung verlangen und damit rivalisierenden Wel-
tentwürfen Raum geben.49

DaR eine konkurrierende Vielfalt denkbarer Weltwahrnehmungs- und
Handlungsalternativen, wie sie fuI Schriftkulturen im Gegensatz zu oralen
charakteristisch ist, die zivilisatorische Beschleunigung einer GeseUschaft
unterstützt, scheint plausibel und wäre auch durch viele Details zu belegen.
Für die ländliche Lese- und Lesergeschichte in Deutschland steUen etwa die
revolutionären Jahre urn 1789 einen wichtigen Einschnitt dar, insofem sich
ein erwachendes politisches Lnteresse mit deutlich gewachsenen Informa-
tionsbedürfnissen verbindet; man hegte vielerorts die Hoffnung, daB sich das
französische Vorbild leicht nachahmen lieRe: »Aus Sachsen wird berichtet,
daB )man zuweilen einen Zirkel von neugierigen Landleuten urn den SchuI-
meister herumsitzen sieht, welcher ihnen gerneiniglich die Zeitung oder den
Boten vorliest<.«50 DaR diese >LesegeseUschaft<, die F. E. von Liebenroth in
seinem [. ..J Tagebuche, besonders die Sächsischen Bauermmruhen betreffend
(Dresden 1791) schildert, in der Realität nicht ganz so ruhig und idyUisch
gesehen werden darf, wie sie einige Jahrzehnte später Auerbach in seiner
Dorfgeschichte vom Lauterbacher inszeniert, läBt die Gemeindechronik von
Mildheim (1788) erahnen, die davon berichtet, daR Bauem Dienste und Ab-
gaben nicht wegen drückender Not verweigerten, wie das traditionel1 immer
der Fall gewesen war, »sondern )weil sie in den Zeitungen gelesen hatten,
daR in Frankreich die EdeUeute abgeschafft und aUe Bauem zu Freiherrn
gemacht würdenu(si

Ein letzter Gesichtspunkt, den ich in diesem Zusammenhang ansprechen
möchte, ist erst im Rahmen der Diskussion urn die sog. »neuen Medien«
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Vordergrund gerückt, aber
vermutlich schon für die Literalisierungsprozesse breiterer Bevölkerungs-
schichten im 18. und 19. Jahrhundert von Interesse, nämlich die Entdifferen-
zierung geschlechts- und in einem gewissen MaRe auch klassenspezifischer
Diskurse. Mil anderen Worten: Literatur unterliegt den sozialen Diskurs-
grenzen weniger strikt als die mündliehe Rede; Menschen können via mo-
derner Massenliteratur die ihren berkörnrnlichen Geschlechts- und Standes-
roUen gesetzten Diskurs- und Wissensgrenzen vergleichsweise leichter über-

49 Messerli 1992, S. 19Of. teilt aus der Schweizer Volkskalender-Literatur folgendes
Beispiel mil: ,.Ein sächsischer Bauer wurde wegen eines gestohlnen Hamme)s vor
den Richter geführt. Man halle den gestohlnen Hammel bei ihm gefunden, kennt-
lich an drei Buchstaben G. F. M., die auf dessen Rüken standen, womit ihn der
Besizer, als die Anfangsbuchstaben seines Vor- und Zunamens, bezeichnet hatte.
>Könnt ihr lesen?< fragte ihn der Richter. >0 ja!< versezte der Bauer. - >J.hrkönnt
also nicht läugnen, daB der Hamme!, den man bei euch gefunden, dem Päcbter
Gottlieb Friedrich Meyer gebört, denn auf dem Rüken des Hammels stebt ganz
deutlich G. F. M.( - >lch hab' es anders gelesen, entgegnete der Bauer, ich glaubt'
es hieSe: .Gw für mich.<<<

S<I Dipper 1980, S.146.
51 Ebda.
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schreiten als in schriftlosen Sozialkontexten, wo die Vermittlungswege von
>relevantem< Wissen weitaus besser zu kontrollieren sind.S2 Auch dieser rol-
lendynamisch-emanzipatorische Aspekt der Literalität steUt sich positiv zu
den Beschleunigungstendenzen des modernen Zivilisationsprozesses.

Die häufige Fingierung >oraler Zustände< - also voo Gesprächssituatio-
nen der Weitergabe >(pseudo-)relevanten Wissens< (vgl. in diesem Zusam-
menhang auch das Interesse der Zeit für Ätiologien aller Art!) zwischen den
Generationen etc. - in Dorfgeschichten des fortgeschrittenen 19. Jahrhun-
derts fällt Îm Kontext der Landlebenliteratur eines etwas weiter zugeschnit-
tenen Zeitraurns urn so deutlicher auf, als wenige Jahrzehnte zuvar beträeht-
liche Sektoren dieser Literatur mil graGer Vehemenz die Ideologie der
Schriftlichkeit propagierten. Vor dem Hintergrund soJcher Zusammenhänge
läBt sich für die Dorfliteratur der mittleren Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts
hypothetisch eine Tendenz zur - textimmanent fingierten - Rücknahme lite-
raler Kommunikation postulieren, die sich analog zu den bislang thematisier-
ten Trends der Akkumulationsfeindlichkeit und Adoleszenz-Einschränkung
(und häufig im Verbund mit diesen) gegen die Beschleunigungskräfte des
zivilisatorischen Fortschritts stellt.

Der Kontrast frühreaJistischer Dorfgeschichten zur Literalitäts-Ideologie
der aufklärerischen Kalenderliteratur wird nicht nur dort offenkundig, wo
sich die Autoren einen rechten Haudrauf zum Helden erwählen,53 sondern
er zeigt sich auch in differenzierter konstruierten Erzählungen wie beispiels-
weise Berthold Auerbachs Der Lauterbacher, weJche von der Integration
eines neuen Lehrers in der Dorfgesellschaft handelt. Obwohl man dieser
Geschichte sicher nicht mit dem Pauschalvorwurf kommen darf, sie sei >Iese-
oder bücherfeindlich, - schlieBlich gründet der Lehrer am Ende sogar einen
von der Dortbevölkerung tleiBig besuchten Leseverein! -, führt sie über
einen GroBteil ihres Gesamtumfangs hinweg var, daB der Besitz van
Bücherwissen weder Klugheit noch Weltkenntnis implizierl. Als der neue
Lehrer, der sich auf seine Bildung und Geistigkeit etliches einbildet, seinen
Antrittsbesuch bei dem alten Schulmeister macht, liest ihm dieser kräftig die
Leviten:

»[... l Die Leut', die jetzt dreiBig lahr alt sind, die wissen gar niehts von der Welt,
da geht AlJes glattweg, wie auf der Kegelbahn. So ein Lehrer, ich mein' Eueh nicht
mil [selbstverständlich trifft die Rede den Angesprochenen genau!], aber was weiB
denn jetzt so einer? Wo ist er in der Welt gewesen? In den Büehern ist er gesteckt.
Da geht jetzt Alles seinen geweis'ten Weg, eios zwei drei, Sehüler Seminarist Leh-
rer. leh war Soldat, ich war Musikant, ieh war Schreiber auf dem Amt in vielerlei
Herren Länder. lch hab' Russen und Franzosen und Sachsen und alles Teufelszeug
mil durehgemacht. leh hab' hier im Ort cin Bueh angefangen gehabt und mit der

52 Heutzutage erscheint im VergJeieh zum Fernsehen, zum Videofilm und zum Tnfor-
mationsnetz natürlieh Literatur als vergleichsweise >restriktives<, roUensicherndes
Medium; siehe Postman 1982.

53 Vgl. etwa M. Meyrs Ries-Erzählung Ende gut, alles gut.
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schönsten Fraktur, und denket nur einmal, grad wie ich beim F bin, kommen die
TeuJelsCranzosen; da war's aus, die haben Fraktur mit Einem gesprochen.«54

Nach und nach erzieht sich das Dorf den neuen Lehrer zu einem der Ihrigen:
Der Lauterbacher, der sich anfangs fest vorgenommen hatte, auf Distanz zu
bleiben und nicht zu >verbauern<, lernl mit der Zeil, einem kleinen Schwatz
nicht auszuweichen, sich an den ländlichen Lustbarkeiten zu beteiligen und
Dorfpolitik zu machen; schlieBlich gewinnt er gar einen Bauernburscheo
zum Freund und eine Dorfschöne zur Braul. DaG dieser SozialisationsprozeG
die umgekehrte Richtung der in den älteren Aufklärungsschriften beschrie-
benen Vorgänge nimmt, ist dem Autor bewuGt; er reflekliert diese Differenz,
indem er Zschokkes Goldmacherdorf vor den Dörflern vorlesen läGt uod
deren kritische Reaktionen darauf einfängt: fhnen scheinen die Zschokke-
schen Standesgenossen als viel »zu dumm hingestellt«, die aufgeklärte Päd-
agogik >von oben< wirkt inzwischen reichlich penetrant und in ihrer Sucht,
alles nach Vorschriften zu regeln, überzogen, und endlich besilZt man in
Auerbachs fiktivem Nordstetten durchaus auch das SelbstbewuGtsein, für
das eigene Wohl selber einzusteheo.

6. Fazit

Hinsichtlich einiger ziviUsationstheoretisch interessanter Phänomene - Ak-
kumulation, Adoleszenz, Oralität - wurde für die Dorfliteratur des [ortge-
schriuenen 19. Jahrhunderts ei ne Tendenz zur >Einbremsung< bzw. Restrik-
tion solcher Instilutionen [estgestelIl, welche den von Norbert Elias u. a. be-
schriebenen zivilisatorischen ProzeB der Epoche beschleunigen. Dabei ist
nicht daran gedacht, aus dieser Tendenz eiD Gattungskriterium der >Dorfge-
schichte< abzuleiten; es gibt gar nicht einmal wenige Texte der vierziger Jahre
des 19. Jahrhunderts, welche, wie etwa Hellers Ein böhmischer Sauer, dem
oben forrnulierten Trend durchaus nicht entsprechen und dennoch als >Dorf-
geschichten< anzusprechen sind. Anstelle der Ermittlung von Gattungsgren-
zen geht es also eher urn die Entwicklung von Differenzierungskategorien
für verschiedenartige historische Varianten, Vertextungsstrategien oder Re-
ferenzmodi für die Landlebenliteratur eines gewissen historischen Zeit-
raums, welehe das übliche po/itiscize Einteilungsraster >reaktionär< vs. >sozial-
reformerischl-revolutionär< hinter sich lassen, das sich m.E. zum Phänomen
des zivilisatorischen ForlSchritts uod der häufig in sieh gespaltenen literari-
sehen Reaktionen darauf deskriptiv zu grob und woht auch ideologisch zu
naiv verhält.

Den Hauptvorteil der zivilisationstheoretisch begründeten institutions-
analytischen Betrachtuogsweise sehe ich darin, daG sie einen interpretato-

'" Auerbaeh 1871,Bd. 2, S.78.
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risch fruchtbaren Erklärungszusarnmenhang zwischen semantisch weit aus-
einanderliegenden Textphänomenen stiften kano. Ohne in diesern Essay
mehr als andeulende Beweise dafür angetreten zu habeo, hege ich Îmmerhin
die Hoffnung, daG sich Institutionsanalysen auch für Epochenbetrachtungen
und -vergleiche methodisch einsetzen lassen. Voo den Landlebenerzählun-
gen her könnte man den dreiBiger, vierziger und fünfziger Jahren der
deutschsprachigen Literatur (des Bürgertums und Adels, denn aus diesen
Schichten rekrutierten sich vor aHem die Autoren und Leser der Dorfge-
schichten) eine Affinität zu >Versicherungs-Diskursen( gegen den zivilisatori-
schen Forschritt unterstellen.

Tnwieweit derartige )Versicherungs-Diskurse< auch dazu dienten, die na-
tionale ldentität )Deutschlands< zu konstituieren und mil positiver Substanz
zu füllen. wÎrd in einer AnschluBarbeit zu untersuchen sein.
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