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Peter Strohschneider 

ZEIT TOD ERZÄHLEN 
Ansichten der Teutschen Winter=Nächte Johann Beers 

vor der Tradition des Novellare1 

I 

Sintflutartig sind die Regenfälle, die den Herbst einleiten. Den 
Damen und Herren aus Frankreich, welche in den vergangenen 
Wochen heilsamer Bäderkur auch manch schweren Leidens entho
ben worden sind, ist darum die Heimkehr verwehrt. Bäche sind zu 
Flüssen und Flüsse zu Strömen angeschwollen, Brücken wurden 
fortgerissen, und wer durchs Wasser zu reiten versuchte, brächte 
kaum das nackte Leben davon. Katastrophisch also die Umstände, 
unter denen mehrere kleine Gruppen vornehmer Badegäste sich 
Schutz suchend und Zuflucht findend zum Kloster Nostre-Dame de 
Serrance durchschlagen. Zehn, vielleicht zwölf Tage werden sie 
dort verbringen müssen, bis über eine neu zu schlagende Brücke die 
Reise fortzusetzen wäre: So also hat die Erzählung ihren Figuren 
die Welt eingerichtet, daß sie zur Untätigkeit bestimmt sind. Da sie 
nicht handeln können, tun sie etwas stattdessen. Ein festes Regle
ment wird verabredet, nach dem sich die Reisegruppe als eine 
Erzählgemeinschaft konstituiert, auf daß man sich in wechselnder 
Folge Geschichten vortrage. Dieserart beugen sich die Reisenden 
dem Zwang, die ihnen zugemessene Wartezeit vertreiben zu müssen 
- "autrement, nous serions mortes le lendemain". 

Dies ist freilich auch eine Hyperbel und Ausdruck von aristo
kratischem Ennui. Doch läßt sich nicht übersehen, daß jene, die 
sich hier - der Wolkenbrüche ungeachtet an amönem Ort - erzäh
lend zu unterhalten gedenken, in einem sehr konkreten Sinn Über-

1. Im Text leicht erweiterte, um Anmerkungen ergänzte Fassung, die ihre 
Abstammung aus einer Situation mündlicher Rede nicht an allen Stellen 
leugnen soll. 
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lebende sind. Zahllose Leichen nämlich säumten ihre Wege in die 
Abtei, ertrunken in reißenden Wassern, von Wegelagerern erschla
gen, von Bären zerfleischt. Alles setzt die Erzählung daran zu 
zeigen, daß jene Damen und Herren, die sich zum Erzählen ver
sammeln, Geflohene sind, veranlaßt den Schöpfer zu loben, der 
bisher fast stets "en se contenant des serviteurs, avoit saulve les 
maistres et mai stresses [ ... ]." Dem Tode nur mit Mühe entronnen, 
versucht die Gesellschaft also, ihm erzählend nun zu entgehen: sie 
führt - nicht dem Inhalt, doch der Situation nach - Flüchtlingsge
spräche. 

Das Erzählen, dessen Situation hier narrativ aufgebaut wird, ist 
also dem Tode sehr nahe. Es ist eine Form, ihn und die Zeit zu 
vertreiben - wenigstens bis die Brücke über den Fluß gangbar wird 
und man weiterreisen könnte (wozu es aber nicht kommt). Das 
Erzählen fristet für einige Zeit dies Dasein und bildet so das imma
nente Komplement zu jenen auf den Gewinn des transzendenten 
Lebens gerichteten Gebeten, Schriftlesungen und Messen, mit 
welchen es im Tageslauf der aristokratischen Erzählgemeinschaft 
zusammengeschlossen ist. 

11 

Erzählend wird im skizzierten Eingangsteil des Heptameron von 
Marguerite de Navarre2 aus der Mitte des 16.Jahrhunderts - bei 
dem ich aus Konvenienzgründen begann - eine Situation des 
kollektiven Erzählens begründet, die sich gegenüber den in sie 
eingebetteten Binnenerzählungen als Rahmenerzählung verhält. 3 

2. Ausgabe: Pierre Jourda (Hg.): Conteurs Fran~ais du XVle siede. Paris 
1965 (Bibliotheque de la Plt~iade 177), S.699-1131 (die Zitate im Text 
S. 706f., 705). 

3. Zur Rahmenerzählung grundsätzlich Klaus Kanzog: Rahmenerzählung. 
In: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Hrsg. von Werner Kohl
schmidt und Wolfgang Mohr. Bd.I1I. Berlin - New York 1977, S.321-343; 
weiterhin nenne ich exemplarisch Harald Weinrich: Tempus. Besprochene und 
erzählte Welt. Stuttgart 1964 (Sprache und Literatur 16), S.200ff.; H.H.H. 
Remak: Der Rahmen in der deutschen Novelle. Dauer im Wechsel. In: 
Traditions and Transitions. Festschrift Harold Jantz. München 1972, S.246-
262; Tzvetan Todorov: Poetik der Prosa. Frankfurt/Main 1972 (Ars poetica 
16), v .a.S. 81 ff.; Rosemarie Zeller / Hans Zeller: Erzähltes Erzählen. Funktio-
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Und zwar als ein ganz spezifischer, vor andern Fiktionen eben 
durch die Situation geselligen Reihumerzählens ausgezeichneter Typ 
solcher narrativen Rahmung. In ihm wird Erzählliteratur unverkenn
bar selbstreferenziell, er ist "diejenige Stelle im literarischen Werk, 
an der sich die Poesie die Legitimation dafür verschafft, daß sie in 
der Form des Geschichtenerzählens auftritt, und an der sie ihren 
Sinn erläutert."4 Diesen Typ von Rahmenerzählung nun gestaltet 
das Heptameron mit wiederum einem ganz spezifischen Element aus 
und repräsentiert so, weil dieses Element seine eigene literarische 
Tradition hat, gewissermaßen einen Subtypus: Die Erzählsituation 
hat, das sollte die Sujetskizze zeigen, ihren Ort in einer Welt des 
Bedrohlichen. Die sich Geschichten erzählen, tun dies einerseits 
anstatt eines Tätigwerdens, welches die in die Situation eingelasse
nen Handlungshemmnisse unterbinden, und anderseits als Akt der 
Lebenserhaltung. Das Erzählen ist ein 'Erzählen stattdessen' und 
gegen den Tod. 5 

Seine radikalste Ausprägung fand dieses Funktionsmuster des 
Narrativen in jenen Rahmenerzählungen, für welche Andre Jolles, 
weil es in ihnen um Kopf und Kragen geht, den Terminus 'Hals
erzählungen' vorschlug. 6 Am berühmtesten darunter die Erzählun-

nen der Erzählhaltungen in C.F. Meyers Rahmennovellen. In: Erzählforschung 
2. Theorien, Modelle und Methoden der Narrativik. Hrsg.von Wolfgang 
Haubrichs. Göttingen 1977 (Lili Beiheft 6), S.98-113; Hermann H. Wetzei: 
Zur narrativen und ideologischen Funktion des Novellenrahmens bei Boccac
cio und seinen Nachfolgern. In: Romanistische Zeitschrift für Literaturge
schichte 5 (1982), S.393-414; Hugo Aust: Novelle. Stuttgart 1990 (Sammlung 
Metzler 256), S.14ff. 

4. Wulf Segebrecht: Geselligkeit und Gesellschaft. Überlegungen zur 
Situation des Erzählens im geselligen Rahmen. In: Germanisch-romanische 
Monatsschrift N.F.25 (1975), S.306-322 (hier S.307). 

5. Anders akzentuiert Wetze I (Anm.3), S.408f. 
6. Vgl.Andre Jolles: Einleitung [zur deutschen Ausgabe des Decameron, 

Leipzig 1921. Jetzt] in: Giovanni di Boccaccio: Das Dekameron. Deutsch von 
Albert Wesselski. 2 Bde. Frankfurt/Main 1972, Bd.l, S. VII-LXXXVIII (hier 
S.XV); in Anlehnung an einen Begriff der folkloristischen Erzählforschung, 
dazu Susanne Ude-Koeller: Halsläserätsel (AaTh 927). In: Enzyklopädie des 
Märchens. Handwärterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählfor
schung. Hrsg.von Rolf Wilhelm Brednich. Bd.6, Lfg.2/3. Berlin - New York 
1989, Sp.412-419. 
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gen aus Tausendundeiner Nacht und jene von den Septem Sapien
fes. 7 So deutlich diese Halserzählungen und Rahmenerzählungen 
der Renaissance-Novellistik wie diejenige Marguerites de Navarre 
und, traditionsbegründend, Boccaccios ein gemeinsames Muster des 
Erzählens gegen den Tod ausprägen, so unverkennbar ist die 
zentrale Differenz. Während in orientalischen Halserzählungen die 
Binnengeschichte unmittelbar auf eine spezifizierte Todesgefahr 
bezogen ist und sie abwendet, ist etwa im Decameron und ähnlich 
bei Marguerite8 ein vermitteltes Verhältnis gegeben. Hans-Jörg 
Neuschäfer hat dies, bemüht um "das Novellistische der Rahmen
erzählung" bei Boccaccio,9 besonders betont. Das Erzählen sei hier 

7. Mittelalterliche deutsche Fassungen: Von den sieben Meistern. In: 
Altdeutsche Gedichte. Hrsg. von Adelbert Keller. Tübingen 1846, S.15-241; 
Hans von Bühel: Diocletianus Leben. Hrsg. von Adelbert Keller. Quedlinburg 
- Leipzig 1841 (Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur 22); 
Die sieben weisen Meister. Mit einem Nachwort von Günter Schmitz. Nach
druck der Ausgabe von 1473. Hildesheim - New York 1974 (Deutsche 
Volksbücher in Faksimiledrucken A,7); vgl.auch Udo Gerdes: Hans von 
Bühel. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Hrsg.von 
Kurt Ruh. 2., völlig neu bearbeitete Auflage. Bd.3. Berlin - New York 1981, 
Sp.443-449. 

8. Marguerites Decameron-Rezeption ist ein Schwerpunkt der Heptame
ron-Forschung (vgl.etwa Yves Delegue: Autour de deux prologues: L'Hepta
meron est-il un anti-Boccace? In: Travaux de linguistique et de litterature 4 
[1966], H.2, S.23-37; Rudolf Baehr: Marguerite de Navarre und Boccaccio: 
Tradition und Selbständigkeit im "Heptameron". In: Sprachkunst 10 [1979], 
S.5-23; Volker Kapp: Der Wandel einer literarischen Form. Boccaccios 
"Decameron" und Marguerite de Navarres "Heptameron". In: Poetica 14 
[1982], S.24-44; lohn E.Bernard: Realism and Closure in the "Heptameron": 
Marguerite de Navarre and Boccaccio. In: MLR 84 [1989], S.305-318) und 
im Text selbst ausdrücklich thematisiert (Marguerite [Anm.2], S.709) - auf 
intrikate Art unter Verwischung der Fiktionalitätsgrenzen: Die dem Tod 
Entronnenen institutionalisieren ihr Reihumerzählen als Fortsetzung einer 
Decameron-imitatio am französischen Hof, d.h. sie setzen die Decameron
Situation in die (erzählte) Realität ihrer eigenen Welt um. So wird das alte 
Erzählen gewissermaßen beim Wort genommen und auf seine lebenserhaltende 
Kraft die praktische Probe gemacht. 

9. Hans-Jörg Neuschäfer: Boccaccio und der Beginn der Novelle. Struktu
ren der Kurzerzählung auf der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit. 
München 1969 (Theorie und Geschichte der Literatur und der Schönen Künste 
8), S.129. 



273 

nurmehr "vorübergehende schöne Alternative zu einer schlimmen 
Situation",lo es löse selbst nichts und könne das auch nicht mehr, 
weil die Bedrohung (als Pest oder Sintflut) unbegrenzbar geworden 
sei. Eben dieserart entstehe das Erzählen als abgeschotteter Frei
heitsraum. Doch könnte man differenzierend fragen, ob die seit 
Boccaccio konstitutiv gewordene Institutionalisierung und Regle
mentierung des Reihumerzählens nicht die auseinandergetretenen 
Elemente Zwang (als Abstraktionsform von Bedrohung und Tod) 
und Narration aufs Neue verkette, jedenfalls die durch die Über
dehnung des Bedrohlichen gewonnene Chance zur Freiheit sofort 
wieder zurücknehme. 11 Wichtiger scheint mir aber zweitens der 
Hinweis darauf zu sein, daß Neuschäfer ganz auf der Ebene von 
Sujetfügung und Handlungsnexus argumentiert und die Selbstrefe
renzialität des erzählten Erzählens im hier zur Rede stehenden 
Rahmenerzählungstyp ignoriert. Selbst das Erzählen im Decameron, 
wie autonom und zweckfrei es im handlungslogischen Sinne auch 
sein mag, hat jedoch Zeit und Ort vor dem "ernsten Hintergrund 
einer permanenten Todesdrohung. "12 Die Auflösung direkter Kau-

10. Ebd.; vgl.auch Wetzel (Anm.3), S.403ff.; Reinhard Klesczewski: Eine 
problematische 'alternative' Lebensform bei Boccaccio: Die Rahmenerzählung 
des Decameron. In: Alternative Welten in Mittelalter und Renaissance. 
Hrsg.von Ludwig Schrader. Düsseldorf 1988 (Studia humaniora 10), S.213-
229 (hier S.227f.). 

11. V gl. Giovanni Boccaccio: Decameron. Edizione critica secondo I' auto
grafo Hamiltoniano a cura di Vittore Branca. Firenze 1976, besonders I, 
Intr.94ff.(und dazu Neuschäfer [Anm.9], S.126; Wetzel [Anm.3], S.406f.; 
Klesczewski [Anm.l0], S.220f.); Marguerite (Anm.2), S.709 u.ö.; Johann 
Wolfgang von Goethe: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. In: Werke. 
[Hamburger Ausgabe] Bd.6. München (8.Auflage) 1973, hier v.a.S.135 Z. 
27ff., 137 Z.16ff., 139 Z.13ff.; Segebrecht (Anm.4), S.309. Das Gemeinte 
läßt sich zum Beispiel schon an der Anzahl der Geschichten klarmachen. In 
orientalischen Halserzählungen ist sie von der terminierten Todesdrohung 
determiniert: Sieben Tage muß Diocletian schweigen, daher mit sieben 
Erzählungen die Weisen je einen Tag Aufschub gewinnen. Solche Determina
tion entfällt in der abendländischen Tradition seit Boccaccio, doch tritt an ihre 
Stelle das gesellschaftliche Reglement, das zahlenmäßig gleichermaßen streng 
gebaute Gruppen von Geschichten erzeugen kann; vgUolles (Anm.6), S.XIVf. 
(zum Termin). 

12. Neuschäfer (Anm.9), S.130; vgl.auch Margarete Zimmermann: Krise, 
Auflösung und Konstituierung sozialer Gruppen in Boccaccios "Decameron". 
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salität und Finalität im Verhältnis von Todesgefahr und narratio 
benimmt zwar dem (Binnen)Erzählen seinen unmittelbar lebens
erhaltenden Effekt, doch nicht dem Erzählen vom Erzählen seine 
Qualität als Episierung der todverdrängenden Kraft von Geschich
ten. 13 Auch die florentinische Adelsgruppe hat im Schatten der Pest 
ihr Dasein allein erzählend doch zwei Wochen fristen können. Noch 
das Erzählen im Decameron ist in diesem vermittelten Sinne ein 
'Erzählen stattdessen>l4 und gegen den Tod. 

III 

Des Todes Gestalt ist das naturhaft Unverfügbare, das existenziell 
Bedrohliche oder doch Begrenzung Bewirkende: dem Leben feind
lich wie sintflutgleicher Regen, wie die schwarze Krankheit, die 
klirrende Kälte des dunklen Winters. Zendorii a Zendoriis Teutsche 
Winter=Nächte nennt Johann Beer einen seiner Romane. 1682 
erschienen, bildet er mit den ein Jahr jüngeren Kurzweiligen Som
mer=Täge[n] einen in seinen Intertextualitätsproblemen noch nicht 
zureichend durchdachten sogenannten Doppelroman. Dieser gilt als 
das erzählerische Hauptwerk15 eines vielseitigen Autors, dem seine 

In: Germanisch-romanische Monatsschrift N.F.40 (1990), S.141-155. 
13. Vgl.auch Segebrecht (Anm.4), S.308. 
14. Als Handlung ausschließendes und so 'Erzählen stattdessen' bewir

kendes Hemmnis fungiert auf dem Landsitz der brigata die südliche Mittags
hitze (vgl.Boccaccio [Anm.ll], I,Intr.109ff. usw.). Zur poetologischen 
Funktion der Sonne im Decameron-Rahmen Klesczewski (Anm.lO), S.221ff. 

15. Vgl.Richard Alewyn: Johann Beer. Studien zum Roman des 17.Jahr
hunderts. Leipzig 1932, S.243; Hans Geulen: Erzählkunst der frühen Neuzeit. 
Zur Geschichte epischer Darbietungsweisen und Formen im Roman der 
Renaissance und des Barock. Tübingen 1975, S.277; Jürgen Jacobs: Der 
deutsche Schelmenroman. Eine Einführung. München - Zürich 1983 (Arte
mis Einführungen 5), S.68; Dieter Gutzen: Johann Beer. In: Deutsche Dichter 
des 17.Jahrhunderts. Ihr Leben und Werk. Hrsg. von Harald Steinhagen und 
Benno von Wiese. Berlin 1984, S.772-797 (hier S.787); Ulrich Mache: Beer, 
Johann. In: Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 
Hrsg.von Walther Killy. Bd.1. Gütersloh - München 1988, S.390-392 (hier 
S.392); Hans Pörnbacher: Johann Beer. In: Deutsche Dichter. Leben und 
Werk deutschsprachiger Autoren. Hrsg.von Gunter E. Grimm und Frank 
Rainer Max. Bd.2: Reformation, Renaissance, Barock. Stuttgart 1988, S.409-
427 (hier S.417f.). Modifizierend Jörg-Ulrich Fechner: Übersetzung, Nach-
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spektakuläre germanistische Entdeckungsgeschichte zwar eine 
gewisse Prominenz, doch ein scharf konturiertes Profil nach wie 
vor wohl kaum eingetragen hat; jedenfalls läßt die Forschungssitu
ation dieses Urteil dann zu, wenn von den Klischees eines realisti
schen Schilderns, schäumender Phantasie und sprühender Erzähllust 
einmal abgesehen wird, Klischees zum Teil, die noch im dünnen 
Echo jüngster Publikationen die Sprachmächtigkeit von Beers 
Entdecker Richard Alewyn nachklingen lassen. 16 

Weil er aus einer Kultur stammt, deren historisch gewachsene 
Fremdheit sich auch darin kundtut, daß die Dimensionen ihres 
Erzählens leicht die Zeitkapazitäten unseres Erforschens überfor
dern, werde ich mich im folgenden auf den ersten Teil dieses 
Doppelromans konzentrieren müssen. In seinem Mittelpunkt steht 
eine ausführlich erzählte Situation des kollektiven Erzählens. Ihre 
Zentralposition bestimmt sich nach den den Winter=Nächten 
eingezogenen Makrostrukturen der Gliederung: Der Roman von (in 
der Neuausgabe) gut 400 Seiten teilt sich in sechs Bücher ausgewo
genen Umfangs zu (mit Ausnahme des sechsten Buches) jeweils 
zwölf Kapiteln. Wie für die Kapitelgliederung gilt dabei auch für 
die Bucheinteilung, daß sie einerseits zwar von den Strukturen des 

ahmung und problematischer Einfluß. Eine komparatistische Fragestellung am 
Beispiel von Antonio de Eslavas Noches de Invierno (Pamplona 1609 u.ö.), 
Matthäus Drummers von Pabenpach Winternaechte (Wien 1649 u.ö.) und 
Johann Beers Teutsche Winternaechte (Nürnberg 1682). In: Argenis 2 (1978), 
S.73-94 (hier S.89f.); Jörg Jochen Berns: Reflex und Reflexion der ober
österreich ischen Bauernaufstände im Werk Johann Beers. In: Die österreichi
sche Literatur. Ihr Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18.Jahrhun
dert (1050-1750). Hrsg.von Herbert Zeman. Bd.l,2. Graz 1986 (Die österrei
chische Literatur. Eine Dokumentation ihrer literarhistorischen Entwicklung), 
S.1149-1179 (hier S.1169, 1177f.). 

16. Vgl.Alewyn (Anm.15) und ders.: Nachwort. In: Johann Beer: Die 
teutschen Winter-Nächte & Die kurzweiligen Sommer-Täge. Zwei Romane 
[ ... J. Hrsg.von R.A. Frankfurt/Main (1963) 1985 [nach dieser Ausgabe auch 
die Zitate im Text], S.851-861. Die jüngste Sammlung der angedeuteten 
Gemeinplätze bietet - wie wenn die Literaturwissenschaft seit Alewyns 
Habilitationsschrift von 1932 sachlich und methodisch nichts dazugelernt hätte 
- Pörnbacher (1988). Am schärfsten widersprochen hat der von Alewyn 
inaugurierten Beer-Bewertung auf der Grundlage nicht weniger anachronisti
scher Kategorien K[enneth] G.Knight: The Novels of Johann Beer (1655-
1700). In: MLR 56 (1961), S.194-211. 
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Erzählten unterschnitten werden kann, derart Reibungen zwischen 
der Ordnung der Handlung und jener des Erzählens erzeugend, daß 
sie andernteils indes auch in der epischen Welt relevante Zäsuren 
abbildet. Dies ist eben bei den Büchern III und IV der Fall. Von 
der Heirat des Ich-Erzählers Zendorius bis zu jener seines engsten 
Freundes Isidoro führt in ihnen der Gang der Ereignisse durch die 
kleine Welt des österreichischen Landadels. Erzählt wird von 
Festivitäten und Unterhaltungen auf der Hochzeit Zendorios mit der 
Dame Caspia; von jenen Formen agonaler Konsoziation, die der 
Roman mit Worten seiner Zeit "schrauben" und "vexieren" 
nennt; 17 später, nachdem die Hochzeitsgesellschaft sich zerstreut 
und die Erzählung neu eingesetzt hat (S.254), von einem Besuch 
Zendorios und seines Freundes Ludwig bei einem gemeinsamen 
Bekannten. Dieser, Faustus geheißen, hatte mit Zendorius, doch 
weniger erfolgreich, um Caspia konkurriert und sich, zurückgesetzt 
und zornig, dann einem Bauernmädchen verheiratet, welches sich 
nun in Gegenwart der Gäste und vermittels einer Erzählung als 
adelig erweist. Hier wirkt ein Schema, nach welchem, darauf werde 
ich zurückkommen, der Adel in Beers Roman sich integriert, und 
Hochzeiten sind die gesellschaftliche Vollzugsform, in der er dessen 
inne wird: da es des Faustus Heirat nicht mehr sein kann, reisen 
alle zu Isidoro zurück, dessen Verehelichung mit der Dame Zusia 
festlich zu begehen. 18 

In diese Erzählwelt ist als Inhalt der letzten Tage auf Caspias 
Schloß und vor der Wiederaufnahme der Faustus-Handlung ein 
Zyklus erzählter Binnenerzählungen eingebettet. Zusammen mit der 
Darstellung der narrativen Situation macht er rund 100 Druckseiten 
(S.147-249), also etwa ein Viertel des ganzen Romans aus. Erzählt 
wird vom Todessturz des Seiltänzers Atavan in Regensburg, einem 
1673 weithin aufsehenerregenden Vorfall,19 und sodann im Gegen-

17. Etwa S.131, 146, 147 usw. 
18. Damit ist angedeutet, was später zur Sprache kommen wird, daß es 

sich handlungslogisch zwar um Isidoros Hochzeit, strukturell aber um die 
Sanktionierung der sozialen Integration von Faustus handelt (vgl.im Text 
S.265, 269). 

19. Er ist auf dem illustrierten Flugblatt, auf welches sich Beers Text 
ausdrücklich bezieht (S.l50), genau datiert: Derart ist die an der Herausgeber
und Übersetzerfiktion der Winter = Nächte (S.7) hängende Datierung des 
Erzählten in die zwanziger Jahre des 17 Jahrhunderts so durchbrochen, daß 
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satz zu dieser traurigen die lustige Lebensgeschichte (S.151) eines 
weiteren Akrobaten, welche später als Täuschung entlarvt werden 
wird, weil ihr Protagonist, wie das Bauernmädchen, in Wahrheit 
von Adel ist;20 erzählt werden exemplarische Geschichten über das 
Problem der Mesalliance;21 einige der Damen bieten autobiogra
phische Skizzen und vor allem erzählt Ludwig seine pikarische 
Vita. Doch soll es hier zunächst weniger um erzählte Erzählungen 
gehen, als um den epischen Aufbau narrativer Situationen in Rah
menerzählungen. 22 Darum sind es nicht die erzählten Geschichten, 
sondern die Situationen eines narrativ vermittelten Reihumerzählens, 
welche im Nachhinein den anfänglichen Blick auf eine typische 

man nicht kommentarlos von ihr aus interpretatorische Schnitte durch den 
Roman legen dürfte; so Berns (Anm.15), S.1170. Ein Exemplar des Flugblatts 
Erschroeckliche Stuertzung und Verkuertzung Karls Vernovin / sonsten von 
Atavan genandt - darauf machte mich Michael Schilling aufmerksam - ist in 
der Staatsbibliothek Bamberg (Signatur: VI,G,26) erhalten. Die zitatartigen 
Bezüge zwischen dem Roman und diesem Blatt lassen Beers Text weniger als 
"Augenzeugenbericht" (Jörg-Jochen Müller: Studien zu den Willenhag
Romanen Johann Beers. Marburg 1965 [Marburger Beiträge zur Germanistik 
9], S.62 Anm.2), denn als bildpublizistisch gestützten Intertext erscheinen. 

20. VgI.S.15lff., 21If., 332, 334. 
21. Dabei handelt es sich um einen narrativen Diskurs, der verschiedene 

Konstellationen des für aristokratische Gesellschaften wesentlichen Problems 
ständeübergreifender Ehe unter wechselnder Perspektive durchspielt und so 
zugleich für erzähltes Handlungsgeschehen Kommentarfunktionen übernimmt; 
vgI.S.16lff., 173, 174ff., 178ff., 26lff. u.Ö. 

22. Binnenerzählungen (oft pikarischer Lebensläufe) - nicht aber die 
Situation geselligen Reihumerzählens - sind für Beers Romane charakteri
stisch: vgl. Knight (Anm.16), S.207f.; Jacobs (Anm.15), S.69ff.; Lynne 
TatIock: Fact and the Appearance of Factuality in the Novels of Johann Beer. 
In: Literatur und Kosmos, Innen- und Außenwelten in der deutschen Literatur 
des 15.-17.Jahrhunderts. Hrsg.von Gerhild Scholz-WiIIiams und L.T. Am
sterdam 1986 (Daphnis 15, 2-3), S.593-621 (hier S.607ff.); Manfred Kremer: 
Vom Pi karo zum Landadligen: Johann Beers "Jucundus Jucundissimus". In: 
Der deutsche Schelmenroman im europäischen Kontext. Rezeption, Inter
pretation, Bibliographie. Hrsg.von Gerhart Hoffmeister. Amsterdam 1987 
(Chloe 5), S.113-126 (hier S. 119, 126); Jörg-Ulrich Fechner: Drei Stufen 
deutscher Schelme. Zu Beer - Reuter - Schnabel. Mit einigen allgemeinen 
Überlegungen zur Gattung des Schelmenromans. In: II picaro nella cultura 
europea. Hrsg. von Italo MicheIe Battaffarano und Pietro Taravacci. Gardolo 
di Trento 1989 (apollo 3), S. 291-320 (hier S.302ff.). 
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Rahmenkonstellation der Renaissance-Novellistik zu rechtfertigen 
haben werden. 

Stets hatte sich Zendorios Hochzeitsgesellschaft nicht nur über
haupt kommunikativ, sondern spezi fisch durch das Erzählen von 
Geschichten integriert. Nun nimmt das festere Formen an:23 

"[ ... ] nach gehaltenem Tanze" macht man "die Abrede, daß, weil 
die Zeit ohnedem sehr widrig und kalt sei, solle sich die ganze 
adelige Gesellschaft morgens in dem Zimmer der Caspia einfinden, 
und daselbsten wollten wir bei einem Gläslein Veltliner die Zeit mit 
Erzählung allerhand kurzweiligen Sachen zubringen. Sie sagten alle 
ja, aber Ludwig nahm sich aus, daß, wenn er ja darbei vermittelst 
des so ge faßten Schlusses erscheinen müßte, solle ihm freistehen 
und erlaubt sein, ein bißchen was Garstiges mit unterzumischen, 
weil sie ohnedem keinen Pickelhering auf dem Schlosse hätten. Das 
Frauenzimmer sprach, es möchte immer sein, aber er sollte beileib 
nicht außen bleiben. "(S.147) 

Ein Strukturelement dieser Erzählsituation ist das Planungsmo
ment,24 das dem Erzählen seine Unmittelbarkeit benimmt und 
schon auf der produktionsästhetischen Seite in die Reflexion zwingt 
(der Seiltänzer muß andern Tages den Anfang machen, "auf daß die 
andere Courage hätten, desto besser sich auf ihre Erzählung ge faßt 
zu machen." S.147). Bemerkenswert ist auch die Reglementierung 
nicht nur der Erzählsituation, sondern des Erzählens selbst. 25 Dies 
wird an der Sonderrolle Ludwigs deutlich, welche zugleich die 
sozialintegrative Funktion des Reihumerzählens, ja dessen Zwangs
charakter ("... wenn er ja dabei ... erscheinen müßte ... ") ins 
epische Bild setzt. Doch steht dieser Zwangscharakter vordergrün
dig in einem gewissen Kontrast zu zwei anderen Elementen, die der 
Situation so etwas wie Beliebigkeit zuzuweisen scheinen: Es ist 
auch hier ein 'Erzählen stattdessen' , weil andere Aktivitäten un-

23. Und demgemäß gibt es für die Erzählgemeinschaft dann auch einen 
Terminus: Compagnie, S.209, 231, 249, 271 usw. 

24. " ... machten wir die Abrede ... "; vgl.auch S.209. 
25. Es wird später dahingehend präzisiert, daß sich "keiner auf erlogene 

und niemals geschehene Geschichten legen sollte"(S.209); vgl.auch unten 
Anm.66. 
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möglich sind (" ... weil die Zeit ohnedem sehr widrig ... "), und es 
ist also der pure Zeitvertreib. Schließlich ist anzumerken, daß die 
unter der angedeuteten Erzählordnung vorgetragenen Geschichten 
nicht nur von den jeweiligen Erzählern, sondern auch von deren 
Zuhörern reflektiert werden. Die erzählten Erzählungen werden 
zum Ausgangspunkt erzählter moralischer (und narratologischer) 
Diskurse teilweise wiederum im Medium des Narrativen,26 deren 
hermeneutischer Mächtigkeit sie sich auch dann nicht entziehen 
können, wenn sie es, wie die Geschichten Ludwigs, wollen: "'Er 
mag es machen, wie Er will', sagte die von Pockau, 'so hat man 
doch Gelegenheit, eine Lehre daraus zu nehmen. "'(S.205) Im 
Augenblick der Vollendung, so zeigt sich, verliert der Autor die 
Herrschaft über seinen Text. 27 

Die Erzählsituation in den Teutschen Winter=Nächten konstituiert 
sich als ein reglementierter gesellschaftlicher Binnenraum, der in 
seinen wesentlichen Konstellationsmerkmalen mit den Erzählsitua
tionen jenes Novellenrahmentyps übereinstimmt, den ich hier durch 
das Heptameron und Boccaccio vertreten sein ließ.28 Umso bemer
kenswerter, daß solche Analogie nicht auch unter dem Aspekt der 
Außenbeziehungen dieses abgeschlossenen Erzählraumes gilt, daß 
bei Beer ein den Vergleichstexten eigentümliches Element fehlt. 
"Ich glückseliger Zendorio", so beginnt jenes Kapitel, in dessen 
Verlauf die Erzählsituation erstmals geregelt wird, "wußte dazumal 
nicht, wie ich meine Zeit fröhlich genug passieren sollte. "(S.147) 
Beinah Signalcharakter scheint diese gute Laune zu haben, signali
sierend nämlich die Abwesenheit jeglicher Todesgefahr, unter deren 

26. Vgl.S.160, 162f., 170ff., 182, 192f., 204ff., 208f., 231ff., 240, 249. 
27. Vgl.Geulen (Anm.15), S.274; A[lan] Menhennet: Narrative and Satire 

in Grimmelshausen and Beer. In: MLR 70 (1975), S.808-819 (hier S.817). 
28. Vgl.einen ersten Hinweis bei Tatlock (Anm.22), S.61O. Anregend 

(vgl.aber unter Punkt IV.) mögen die Noches de Invierno (Pamplona 1609 
u.ö.) von Antonio de Eslava, die Beer in der Übersetzung durch Matthäus 
Drummer von Pabenpach (Winternaecht, Wien 1646 u.ö.) kannte, gewirkt 
haben, welche ihrerseits in der von Boccaccio ausgehenden Tradition durch 
fiktionalisiertes Reihumerzählen gerahmter Erzählsammlungen stehen; 
vg1.Müller (Anm.19), S.133ff.; Gerhart Hoffmeister: Zur Rezeption des 
Gesprächsspiels in Deutschland. Antonio de Eslava und Matthaeus Drummern 
von Pabenpach: Noches de Invierno, Winternächte (1609; 1649). In: Studia 
neophilologica 47 (1975), S.285-300; Fechner (Anm.15). 
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Druck sich in den Halserzählungen wie in der Boccaccio-Tradition 
die erzählten Erzählsituationen konstituieren. 29 Darum ist zu fra
gen, unter welchen Außenbedingungen die ansonsten weithin 
vergleichbaren Situationen geselligen Erzählens in den Win
ter=Nächten zustandekommen und was an die Stelle tödlicher 
Gefahr als (handlungs- oder erzähllogisches) 'stimulans narrationis' 
getreten sei. 

IV 

Diese Frage und der Vergleich gattungsgeschichtlich, literarhisto
risch, ästhetisch höchst verschiedener Texte, dem ich sie abgewann, 
nötigen zu einer kurzen methodologischen Zwischenbemerkung. 
Versuche, gerahmte Gruppen von Binnenerzählungen in größeren 
Romanen oder auch Romane sehr offener, episodischer Bauart als 
Novellensammlungen zu begreifen, hat es wiederholt gegeben.30 

Sie führten zuweilen zu die Aporien normativer Gattungsdiskussion 
verschärfenden hybriden Hilfstermini wie 'Rahmenroman' oder 
'Novellenroman'31 und kennzeichnend kann für sie die Absicht 

29. Der Schritt von den orientalischen Halserzählungen zur Boccaccio
Tradition bedeutet auch auf der Figurenebene die Trennung von Erzählsitua
tion und tödlicher Drohung. Deren Repräsentant hatte bei Scheherezäde und 
den sieben weisen Meistern die Rolle des Zuhörers in der Erzählsituation inne. 
Mit ihrer Überdehnung und Verallgemeinerung verliert seit dem Decameron 
die Todesgefahr diese Unmittelbarkeit zum Erzählen. Eben dadurch wird eine 
Situation möglich, in der sich erzählende und zuhörende Teilnehmer als 
Gleiche gegenübertreten und einen Vorgang des wirklichen Reihumerzählens 
in Gang setzen können. Erst so markiert das Erzählen einen tendenziell 
geschützten Innenraum gegenüber dem Außenraum tödlicher Gefahr. 

30. Für Romane in einiger zeitlicher Nähe zu demjenigen Beers denke ich 
etwa an Kar! Reichert: Das Gastmahl der Crispina in Anton Ulrichs "Römi
scher Octavia" - der erste deutsche novellistische Rahmenzyklus. In: Eupho
rion 59 (1965), S.135-149; Lieselotte E. Kurth: Rahmenerzählung und 
Rahmenroman im l8.Jahrhundert. In: Jahrbuch der deutschen Schillerge
sellschaft 13 (1969), S. 137-154; oder Volker Meid: Grimmelshausen. Epoche 
- Werk - Wirkung. München 1984 (Arbeitsbücher für den Literaturge
schichtlichen Unterricht), S.155. 

31. Vgl.Kurth (Anm.30); Wolfgang Düsing: Der Novellenroman. Versuch 
einer Gattungsbestimmung. In: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 20 
(1976), S.539-556. 
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sein, die Gattungsgeschichte des deutschsprachigen Novellenzyklus 
über Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten zurück 
verlängern zu wollen. 32 Doch leiden solche Versuche einerseits, 
das zu sagen wird aus der mediävistischen Perspektive des Be
obachters erlaubt sein, an der Ausdifferenzierung neu- und altger
manistischer Forschung und im Verein damit an anachronistischen 
Originalitätskriterien; so wird etwa die spätmittelalterliche deutsche 
Decameron- und Septem Sapientes-Tradition von solchen Versuchen 
ganz ausgeblendet. Anderseits und wichtiger sind solche Arbeiten 
weithin auf die Gattungstheorie der Novelle fixiert. 

Dazu wahren meine Erwägungen bewußten Abstand. Sie bean
spruchen Beispiele aus der Renaissance-Novellistik nur als Differen
zierungshilfen für Beers Text und sind nicht an der Novelle, son
dern am Novellare interessiert. Sie fragen nicht vom System einer 
Gattung her, sondern von der Situation erzählten Erzählens im 
geselligen Raum;33 sie fragen darum auch nicht der Geschichte 

32. Vgl.Reichert (Anm.30), S.135. 
33. Eine Tradition des Novellare ist, in ganz vereinzelten Spuren, in der 

deutschen Literatur etwa seit der Wende vom 14.zum 15. Jahrhundert nach
weisbar: vgl.etwa Das Nonnenturnier V.l-l1 (Textausgabe in: Die deutsche 
Märendichtung des 15.Jahrhunderts. Hrsg.von Hanns Fischer. München 1966 
[Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittel
alters 12], S.31-47; dazu ders.: Studien zur deutschen Märendichtung. 2., 
durchgesehene und erweiterte Auflage besorgt von Johannes Janota. Tübingen 
1983, S.272ff. mit einigen vergleichbaren Beispielen); Florio und Biancefora. 
Ein gar schone newe hystori der hochen lieb des kuniglichen Jursten Florio 
vnnd von seyner lieben Bianceffora. Mit einem Nachwort von Renate Noll
Wiemann. Hildesheim - New York 1975 (Deutsche Volksbücher in Faksimi
ledrucken A,3), Bl.l=73 rxxiij' ff. (eine Übersetzung nach Boccaccios Filoco-
10). Die großen Erzählsammlungen der Pauli, Wickram, Kirchhoff usw. 
allerdings verzichten ganz auf die narrative Verkettung der einzelnen Teile. 
Wo sie sich in der deutschen Literatur des 15.und 16.Jahrhunderts findet, folgt 
sie eher quasibiographischen (Pfaffe vom Kalenberg, Ulenspiegel, Hans 
Clawens Werckliche Historien usw.; vgl. Peter Strohschneider: Schwank und 
Schwankzyklus, Weltordnung und Erzählordnung im "Pfaffen vom Kalenberg" 
und im "Neithart Fuchs". In: Kleinere Erzählformen im Mittelalter. Paderbor
ner Colloquium 1987. Hrsg.von Klaus Grubmüller, L. Peter Johnson und 
Hans-Hugo Steinhoff. Paderborn u.a. 1988 [Schriften der Universität-GHS 
Paderborn, Reihe Sprach- und Literaturwissenschaft 10], S.151-171) oder 
chronikähnlichen Erzählmodellen (Laiebuch) , als solchen einer Fiktionalisie
rung geselligen Reihumerzählens. 
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einer Gattung nach, sondern bemühen die Tradition des Novellare 
als Horizont heuristischen Vergleichs. Über genetische Nexus zum 
Beispiel sind derart freilich keine Aussagen möglich, doch eröffnet 
die experimentierend gesetzte intertextuelle Beziehung vielleicht 
Möglichkeiten des Perspektivenwechsels beim Blick auf Johann 
Beers Erzählmodelle. 

V 

Unter welchem Außendruck die Erzählsituationen 1m dritten und 
vierten Buch der Winter=Nächte konstituiert werden, war die 
Frage. Zu beantworten ist sie von den ersten beiden Büchern des 
Romans her. Sie bieten die Vorgeschichte und entwerfen dabei die 
Umwelt jener Hochzeit von Zendorio und Caspia, in welcher die 
Binnenerzählungen ihren situativen Bezugshorizont haben. Zendo
rio, "der seine wahre Herkunft nicht kennt, [führt] ein Vagabunden
leben; rasch macht er die Bekanntschaft des jungen Edelmanns 
Isidoro, der ihn in seinen Freundeskreis aufnimmt und ihn so 
seinem Vagantenleben entreißt. Nach anfanglichen lustigen Strei
chen, die mit Saufen, Jagen, Spielen und Lesen abwechseln, gerät 
Zendorius infolge seiner Liebe zu Caspia und seiner ungeklärten 
sozialen Abkunft in eine Krise und wendet sich erneut dem Vagan
tenleben zu. Isidoro gewinnt ihn nach der Klärung seiner adligen 
Herkunft zurück, schließlich kann Zendorius auch seine Caspia dem 
Nebenbuhler Faustus ausspannen" und mit ihr die Ehe eingehen. 34 

Diese Geschichte geschieht in der Überlagerung zweier narrativer 
Darstellungsformen teils als erzähltes Handeln, gewichtigeren Teils 
im Modus erzählten Erzählens vom Handeln der Figuren in der 
epischen Welt. In recht komplexen episodischen Strukturen ver
schränken sich diese beiden Formen so, daß Handlungslogik und 
Erzähllogik auseinandertreten. Dies ist wiederholt besonders auch 
vom Romananfang her analysiereS und vor allem von Hans Geu-

34. Volker Hoffmann: Zendorii a Zendoriis Teutsche Winternächte. In: 
Kindlers Neues Literatur Lexikon. Hrsg.von Walter Jens. Bd. 2. München 
1989, S.405f. (hier S.406). 

35. Vgl.Arnold Hirsch: Bürgertum und Barock im deutschen Roman. Zur 
Entstehungsgeschichte des bürgerlichen Weltbildes. 2.Auflage besorgt von 
Herbert Singer. Köln - Graz 1957 (Literatur und Leben 1), S.37f.; Müller 
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len gegen vergleichbare narrative Verfahren des höfisch-historischen 
Barockromans ('medias in res'-Technik) abgesetzt worden. Er hob 
hervor, daß "der epische Sinn dieses Romaneingangs" wie über
haupt der beiden ersten Bücher "auf der Thematisierung von Ver
wirrung und implizierter Entwirrung beruh[e]", doch so, daß 
gegenüber dem 'hohen' Roman von einer "Tendenz zur Entmytho
logisierung des Schein/Sein-Gegensatzes" zu sprechen wäre, hinter 
dem hier keine providenzielle Ordnung mehr hervorlugt. 36 

Mir kommt es unterhalb dieser Ebene der Romangeschichte auf 
eine textinterne Differenzierung an. Handlungslogik und Erzähllogik 
treten in den Winter=Nächten einerseits derart auseinander, daß das 
Erzählen gegenüber der Chronologie laufender Ereignisse eine ganz 
neue, eigene Ordnung aufbaut. In ihr halten Figurenerzählungen für 
die Romanwelt präsent, was handlungslogisch längst geschehen, 
abgeschlossen und erledigt ist. Denn die erzählten Geschichten der 
ersten beiden Bücher des Romans sind Fortsetzungen anderer 
Geschichten oder deren Wiederholung in neuer Perspektive; inso
fern sind auch sie in jener Form zum Vergangenen hin offen, die 
der 'medias in res'-Beginn des ersten Kapitels auf der Ebene von 
Zendorios Ich-Erzählung signalisiert: "Es war all gemach Mitter
nacht, als ich mich ganz ledig außer dem Schloß befand, darinnen 
ich bis dahero [ ... ] gefangen gesessen. "(S.12) 

Zweitens jedoch dissoziieren in Beers Roman Handlungs- und 
Erzähllogik auch so, daß in ihnen verschiedene Formen des Weltbe-

(Anm.19), besonders S.36ff.; Geulen (Anm. 15), S.278ff. - Müllers Analyse 
des "Stranggefüges " in Beers Roman (S .42ff.) tendiert dabei zur Verein
fachung des epischen Geflechts, insofern sie "Nebenstränge" nur zum "Haupt
strang" in Beziehung setzt und ihre internen Relationen außer Acht läßt -
doch handelt es sich gerade nicht um nur obenhin digressives Erzählen (dazu 
Michael von Poser: Der abschweifende Erzähler. Rhetorische Tradition und 
deutscher Roman im achtzehnten Jahrhundert. Bad Homburg - Berlin -
Zürich 1969 [Respublica litteraria 5]). Ein zweiter Einwand betrifft die 
Kennzeichnung des Ich-Erzählens als "quasi besinnungslos" (Müller 
[Anm.19], S.38): "Der Willenhag-Erzähler berichtet von allen Ereignissen 
nicht in der Reihenfolge, wie sie geschehen sind, sondern wie er - meist 
durch sekundäre Erzähler - davon erfahren hat. "(S.37) Jedoch wäre eben 
dies als spezifische Erzählstrategie, als narrative Inszenierung auf seine 
Funktionen zu befragen. 

36. Geulen (Anm.15), S.282, 284. 
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zuges, verschiedene Formen epischer Welt aufgebaut sind. Erzähl
tes Handeln folgt einer progredierenden Logik, die sukzessive die 
Elemente eines in seinen Determinanten und Konsequenzen nicht 
durchschaubaren Geschehens zusammenzuordnen versucht; am 
eingeflochtenen Erzählstrang von Isidoros Wette (S.39ff.) ließe sich 
dies etwa im Detail demonstrieren. Demgegenüber schreiten erzähl
te Erzählungen Geschehniszusammenhänge immer von einem 
erkannten Endzustand her regredierend oder in rückläufiger Anord
nung kleiner, intern dem 'ordo naturalis' folgender Erzählteile ab; 
ein Beispiel dafür wäre etwa die Geschichte der Veronia. 37 Wer 
agiert, verstrickt sich deswegen in eine undurchschaubare Welt, 
weiß nicht, wie ihm geschieht und wo es hinauswill. 38 Erst a po
steriori im (erzählten) Erzählen von solchem Handeln besteht die 
Chance, diesem Chaos der Welt eine sinnstiftende Ordnung - eben 
jene des narrativen Diskurses - einzuziehen, auf daß es verstehbar 
werde. Verwirrung und Entwirrung, deren Thematisierung Geulen 
als Sinn der beiden ersten Bücher der Winter=Nächte bestimmte, 
sind hier also tendenziell einerseits der Aktion, anderseits der 
Narration der Figuren zugeordnet. 39 

"[ ••• ] also hat der geneigte 
Leser", so heißt es am Ende des ersten Handlungsabschnitts, als 
Hörer doppelt adressierter textinterner Erzählungen "umständlich 
verstanden und ist zugleich mit mir aus dieser Unordnung herausge-

37. VgI.S.I2ff., 25ff., 284ff., 358ff., 397f. Dazu Müller (Anm.19), 
S.93ff.; zur Narratologie solcher Erzählformen allgemein Dietrich Weber: 
Theorie der analytischen Erzählung. München 1975. 

38. VgI.etwa auch Kuno Gurtner: "Ich agiere eine Comedia". Die Theater
szenen in den Romanen lohann Beers. In: Simpliciana 11 (1989), S.115-127 
(hier S.121, 124); Lynne Tatlock (Zu Art und Funktion des Mißverständnisses 
in lohann Beers Willenhag-Romanen. In: Monarcha Poeta. Studien zu Leben 
und Werk Anton Ulrichs von Braunschweig-Lüneburg. Hrsg.von lean-Marie 
Valentin. Amsterdam 1985 [Chloe 4], S.69-75 [hier S.75]) formulierte 
hingegen, Beers Romanwelt sei "eine rationale, sichere Welt." Doch gewinnt 
der Versuch einer Marginalisierung des Mißverständnisses und des Opaken in 
der epischen Wirklichkeit nur wenig Gewicht, da er sich allein auf eine 
vorwiegend oberflächlich quantifizierende Argumentation stützen kann. 

39. So zurückhaltend zu formulieren empfiehlt sich, weil vom Moment der 
Verfügung über die Welt, welches dem Modus der Narration hier eignet, die 
Möglichkeit ihrer betrügerischen Steuerung nicht abzulösen ist: vgl.etwa den 
Diskurs über Zendorios Abstammung (unten Anm. 45) oder Caspars fingierte 
Seilfahrer-Autobiographie (S.151ff.); auch Tatlock (Anm.38), S. 70f., 74. 
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kommen, in weIcher ich bis gegenwärtige Stund dergestalten [näm
lich: handelnd, P.S.] verwickelt war. "40 

Ich versuche diesen Gedanken in zwei Richtungen ein Stück weit 
zu verfolgen: einerseits in Richtung auf den Ausgangspunkt dieser 
Skizze, die externen Konstitutionsbedingungen der adligen Gesell
schaft als Erzählgemeinschaft, anderseits und zuvor jedoch in 
Richtung auf eine Ebene etwas höherer Abstraktion, auf weIcher, 
denke ich, in ihm eine Aussage über das Erzählen überhaupt auf
scheint. Daß der Handlungslogik Verwirrung, der Erzähllogik 
Entwirrung zugeordnet sei, besagt nämlich, die Undurchschaubar
keit der Welt werde in der narrativen Vermittlung aufgehoben, 
allein in den Reflexionsbewegungen des Erzählens sei WeIterkennt
nis zu gewinnen, Erkenntnis sei stets narrativ vermittelt, reflexiv 
und zugleich selbstreflexiv . 

Dies ist offenbar deswegen so, weil dem Handelnden die Welt zu 
jedem Zeitpunkt in simultaner Totalität, in einer Überkomplexität 
gegeben ist, die vor jeder Reflexionsbewegung als Chaos erscheint 
- jedenfalls seit weltumfassende Sinnsysteme unmittelbare Evidenz 
nicht mehr haben. 41 In diese unerkennbare Totalität setzt allererst 
das Erzählen eine Differenz: es teilt zunächst die Welt nicht mit, es 
teilt sie ein. 42 Im Akt der Narration scheidet sich die Welt in das 
Erzählte und in das Verschwiegene. Zugleich wird die simultane 
Komplexität dessen, was da erzählte Welt ist, in die Sukzessivität 
des Narrativen auseinandergelegt. Dabei handelt es sich wohl um 
zwei grundlegende Operationen der Reduzierung der Komplexität 
von Welt, die vollzogen werden, wo immer man erzählt, und auf 

40. S.38; andere Aspekte der Stelle betont Müller (Anm.19). S.41. 
41. In den Winter = Nächten wäre das etwa daran zu beobachten, wie sich 

universale Ethik in Kapitelmotti und 'moralisationes' zu einer Alltagsmoral 
verflüchtigt, deren Trivialität die Komplexität des Erzählten an keiner Stelle 
mehr erreicht. 

42. Nach Niklas Luhmann: Reden und Schweigen. In: N.L./Peter Fuchs: 
Reden und Schweigen. Frankfurt/Main 1989, S.7-20: "Eine Kommunikation 
teilt die Welt nicht mit, sie teilt sie ein." (S.7) Ich modifiziere, indem ich den 
simultanen Antagonismus von Einteilung und Mitteilung zur Sukzession mache 
("zunächst"), weil anders die Übernahme systemtheoretischer Prämissen 
impliziert wäre, welche m.E. einen nicht nur am Erzählen, sondern auch am 
Erzählten - welches in unserem Roman weithin das Erzählen ist - orientie
ren literaturwissenschaftlichen Zugriff kaum erleichtern. 
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die zurückzuführen ist, daß im Chaos der Welt das Erzählen Inseln 
des Geordneten konstituieren kann. Hier ist - wohlgemerkt - nur 
die Rede von der epischen Welt all dessen, was, nach einer klassi
schen Definition, in Beers Winter=Nächten der Fall ist - aber 
freilich nicht ohne Gedanken an die Welt und das Erzählen im 
Allgemeinen. Mag sein, Literaturwissenschaftler reden von Erzähl
literatur, weil sie über 'die Welt überhaupt' nicht reden können: 
auch in diesem Sinn 'Erzählen stattdessen' . 

Gegenüber dem, was der Fall ist, verhält sich das, was jeweils 
erzählt wird, als Ausschnitt von reduzierter Komplexität. Der Preis 
der Erkenntnis ist die perspektivische Brechung, Wahrheit wird zum 
Pluraletantum. 43 Eben diesen Preis entrichtet das Erzählen. Darum 
kann es diagnostische Kraft entfalten und tut dies vor allem dort, 
wo das Herkommen der Akteure in Frage steht. An mehreren 
Figuren scheinbar nichtadliger Abstammung 44 wiederholt sich im 
Roman Johann Beers jener Prozeß, in welchem aristokratische 
Identität sukzessive sich konstituiert auf dem Wege der Zerstörung 
des Anscheins falscher, nichtadliger Identität, und welcher im ersten 
Romanteil exemplarisch an der Hauptfigur Zendorio vollzogen 
wird. Ihr Status als fahrender Student und Sohn eines Mesners stellt 

43. Es eXIstiert in Beers Roman die verläßliche Erkenntnis der einen 
Wahrheit - doch nur als Erinnerung an eine vergebene Möglichkeit: "Alles, 
was ich in diesem Buche discurrieret, gebe ich nicht aus vor einen unbe
weglichen Grund, sondern nur als gewisse Meinungen, die ich von denjenigen 
Sachen halte, von welchen ich geredet." (S.270) Schwankend also ist der 
Boden geworden, auf dem hier erzählt wird, und dem entspricht eine Poetolo
gie, die gegenüber den perspektivisch gebrochenen Erkenntnissen von WeIt 
mit der Konkurrenz der Interpretationen rechnet: "Darum vergönne ich auch 
einem jeden, dieses Buch nach seinem Gutdünken auszulegen [ ... ]." (Ebd.; 
vgl.auch S.7, 9) 

44. Der Seilfahrer entpuppt sich als der Edelmann Caspar (S.21lf., 
250ff.), der Jäger als Isidoros Bruder Ergasto (S.281ff., 293ff.), die von 
Faustus geheiratete Bauernmagd als Tochter eines Adligen (S.264f.). Die 
einzige nichtadlige Figur von einiger Bedeutung, die in nachfolgenden Erzähl
akten nicht mit hoher Geburt ausgestattet wird, ist Zendorios Knecht Jost 
(vgI.S.342ff., 357ff. usw.). Vgl.auch Alewyn (Anm.15), S.159f., 189ff.; Urs 
Herzog: Literatur in Isolation und Einsamkeit. Catharina Regina von Greiffen
berg und ihr literarischer Freundeskreis. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 45 (1971), S.515-546 (hier 
S.531f.); Kremer (Anm.22), S.123; vgl.auch Anm.45. 
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sich im zweiten Buch als Camouflage der Abstammung von einem 
Schinder heraus, welche ihrerseits Täuschung ist, weil Zendorio in 
Wahrheit einen Edelmann zum Vater hat. 45 Als Ich-Erzählung ist 
hier eine Karriere vorgetragen, deren "pikarische Periode [ ... ] 
schnell", wenngleich nicht ohne Retardation "abgeschlossen" wird, 
jedoch nicht, wie Alewyn formulierte, "durch den Aufstieg in den 
Adel" ,46 sondern durch die Rückkehr des adligen Ich-Erzählers in 
die geburtsständisch vorgegebene Position. Das Pikareske dieser 
Karriere ist selbst scheinhaft. Konstitutiv ist nicht ein Moment 
sozialer Aufwärtsmobilität (Schindersohn - Student - Edelmann), 

45. VgI.S.15, 84, 98, 104f., 302. - Berns (Anm.15) hat versucht, 
Aspekte Beerschen Erzählens als fabulierende Umsetzung von Kindheitsremi
niszenzen, nämlich der Erinnerung an familiäre Erzählungen über die ober
österreichischen Bauernaufstände des ersten und zweiten Drittels des 17.Jahr
hunderts, zu verstehen. Ich denke, daß die texterklärende Reichweite dieses 
Versuchs nicht sehr groß ist und daß dies nicht nur mit dem geringen Umfang 
einschlägiger Textpartien, vielmehr auch mit methodologischen Vorentschei
dungen der Studie zusammenhängt. Ihre produktionsästhetische Grundfigur ist 
psychologischer Natur: Literatur als kompensatorische Verarbeitung individu
eller Obsession des Autors (v.a.S.1152). Jedoch scheint die Frage, ob ein 
solches an spezifisch bürgerlichen Konzeptionen von Literatur orientiertes 
Deutungsmuster auf vor- oder protobürgerliche Stufen des literarischen Pro
zesses 'projiziert' werden könne, noch nicht ausdiskutiert. Wäre sie es, dann 
möchte es sein, daß in Berns' Rekonstruktion der Beerschen Vita traumati
schere und literarisch folgenreichere Versehrungen als die Berichte von den 
Bauernaufständen namhaft gemacht sind: "Von seinem Urgroßvater, dem in 
Linz fünfzehnjährig verwaisten Leutnantssohn (dessen Vorname unbekannt 
ist), meldet Beer, er sei von einem Fischer am Attersee an Kindesstatt aufge
nommen worden. "(S.1154) Hier wäre die 'Nullstelle' in der Deszendenz eines 
am untern Rand der Sächsisch-Weißenfelsischen Hofhierarchie angesiedelten 
Musikus, die es erlaubte, die Rekurrenz entsprechender literarischer Schemata 
(in den Winter=Nächten am prägnantesten bei Zendorius, unter Bauern aufge
wachsener Sohn eines Edelmanns [S.105], und Ergasto, dem von einem 
Schulmeister aufgezogenen Sohn eines Oberstleutnants [S.299]) nicht nur als 
einfallslose Reproduktion eines pikarischen Lebenslaufmusters (vgl.Anm.22, 
44), sondern als 'Verarbeitung' eines sozialen Traumas zu begreifen: als 
literarisch fiktionales Ausagieren einer Wunschphantasie, denn die Adels
figuren der Winter=Nächte können, was dem Autor unmöglich ist - sie 
können in narrativen Erkenntnisprozessen die 'Nullstellen' ihrer Abstam
mungslinien beseitigen. 

46. Alewyn (Anm.15), S.244; ähnlich noch Gutzen (Anm.15), S.790. 
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sondern eines der sukzessiven Restitution ständegesellschaftlicher 
Statik. 

Das Instrument dieser Restitution indes ist in Beers Roman das 
Erzählen. Im Zweifelsfall werden die Figuren ihres Adels im 
Medium von Geschichten inne, und zwar: nur in diesem Medium! 
Weder kann man diesen Adel, wie im Epos oder im mittelalterli
chen Roman, am Körper der Figuren oder in ihren Taten sehen, 
noch ist es so, daß einer selbst um seinen Geburtsadel wüßte und 
nur allein seine Umwelt davon zu überzeugen hätte. Nein: Wenn es 
darauf ankommt, gibt es adlige Identität in den Winter=Nächten 
nur im Modus des falschen gesellschaftlichen Schein durchdringen
den Erzählens von adliger Abkunft. Allenfalls dies bietet gegenüber 
der Undurchschaubarkeit einer Welt der Überkomplexität, die sich 
im Nahbereich etwa auch als permanente Maskerade ausprägt, die 
Chance auf Sicherung jenes Abstammungswissens, welches ein 
zentrales Moment aristokratischer Sozialintegration ist. Jenes 
Erzählen, das in Beers Roman in zahlreichen eingeschobenen 
Binnenerzählungen seine Textform gewinnt, ist offenbar ein zen
trales Konstitutionselement der episch entworfenen Adelsgesell
schaft. Sie integriert sich in einem sehr substanziellen Sinn als 
Erzählgemeinschaft. Erzählte man nicht, wäre soziale Integration 
unmöglich. Der Adel der Winter=Nächte erzählt sich insofern 
Geschichten gegen seinen eigenen sozialen Tod, wiewohl er, aufs 
Ganze gesehen, doch keiner spezifischeren Bedrohung ausgesetzt ist 
als derjenigen durch die Welt. 

VI 

Aus der ihrer internen Organisationsform nach erstaunlichen Ver
gleichbarkeit der im dritten und vierten Buch von Beers Roman 
konstituierten Erzählsituationen mit jenen in Rahmenhandlungen der 
Renaissance-Novellistik hatte sich zuvor die Frage gewinnen lassen, 
unter weIchem Zwang sich adlige Gesellschaft als eine Erzählge
meinschaft merklichen Zwangscharakters in den Winter=Nächten 
konsoziiere, da hier jener Außendruck tödlicher Bedrohung fehle, 
welcher dort als Integrationsfaktor und 'stimulans narrationis' 
fungierte. Eine Antwort läßt sich nun formulieren. Die Adelsgesell
schaft, die sich anläßlich von Zendorios und Caspias Hochzeit zum 
Erzählen versammelt, hatte sich wesentlich über das Erzählen 
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integriert. Aristokratische Sozialität konstituiert sich nicht so sehr 
zum Zweck des Erzählens, als vielmehr durch das Erzählen: das 
Narrative ist nicht ihr Telos, sondern der Modus ihrer Integration; 
ihm gegenüber erscheinen Formen handlungsmäßiger Integration -
wie etwa Zendorios listige Ausschaltung des Nebenbuhlers Faustus 
(S.125ff.) oder die Hochzeit mit Caspia47 

- als subsidiäre Sank
tionierungen der schon zuvor vom erzählten Erzählen selbst bewirk
ten Vergesellschaftung. Das heißt aus geänderter Perspektive, die 
aristokratische Gesellschaft konstituiere sich als Erzählgemeinschaft, 
weil es für sie unter den Bedingungen der von Beer entworfenen 
Welt eine andere Konsoziationsmöglichkeit gar nicht gibt. An Stelle 
einer tödlichen Gefahr bei Boccaccio und Marguerite markiert nun 
bei Beer gewissermaßen die 'Welt überhaupt' jenen Außendruck, 
unter welchem sich Genese und Reproduktion des Binnenraumes 
geselliger Narration vollziehen. 

Facetten der skizzierten Beobachtungen, so sie denn zutreffen, 
lassen sich nach verschiedenen Seiten hin entfalten. Ich hebe einen 
inhaltlichen und einen strukturellen Aspekt hervor. Reglementiertes 
Reihumerzählen hatte sich anfänglich als festlich gesellige Vollzugs
form adligen Daseins dargestellt. Nun zeigt sich, daß zwischen 
Begründung und Vollzug aristokratischer Geselligkeit in Beers 
Roman nicht zu scheiden ist. Das Kollektiv reproduziert sich eben 
in jener Form, in der es sich anfänglich konstituierte. Unter inhaltli
chem Aspekt bestätigt sich dies darin, daß die einzelnen Figuren 
auch unter den Bedingungen des geregelten Erzählkreises so wie 
früher schon vor allem von sich selbst erzählen. Novellistische 
Geschichten, welche dem geselligen Diskurs einen Kasus zur 
Entscheidung vorlegen und derart gewissermaßen nur mittelbar 

47. Vgl.S.127: Faustus eilte "mit Zurückschmeißung des Stuhls samt 
seinen Laquayen zu der Stube hinaus, setzte sich zu Pferd und ritt noch in der 
Nacht mit allen seinen Leuten zu dem Schlosse aus. Es wurde hierauf ein 
großes Frohlocken gehöret, und die adelige Gesellschaft achtete das schnelle 
und unbesonnene Hinscheiden des Faustus nicht um ein Haar." - Hier läßt 
sich Desintegration als Bedingung von Integration beobachten. - "Man 
jubilierte die ganze Nacht, und konnte Caspia kaum den andern Tag erwarten, 
da sie sich mit großem Pomp und Pracht an mich verehelichen ließ. Werde 
auch die Beschreibung dessen hier mit Stillschweigen vorübergehen, weil 
dergleichen Erzählungen wenig oder gar nichts nützen, sondern nur ein eitles 
Verlangen in demjenigen erregen, der seiner Begierden nicht mächtig ist." 
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sozialintegrativ wirken, sind die Ausnahme. 48 Den Normalfall 
stellt der Vortrag der eigenen Lebensgeschichte. Das Erzählen 
erzählt unmittelbar von seinem Urheber und fügt diesen derart in 
den Kreis der Erzähler und Zuhörer ein. Zwar geschieht es, daß 
solches autobiographische Erzählen, wie in den Novellensamm
lungen, zum Gegenstand der Diskussion und dabei etwa auch 
mittels eines erzählten Exemplums auf ein übergreifendes Normsy
stem bezogen wird, doch kommt dabei wenig Wissenswertes und 
kaum etwas heraus, das als Handlungsanweisung relevant und 
verbindlich wäre. 49 

Nun zum strukturellen Aspekt der Beobachtungen über die soziale 
Integration der Adelsgesellschaft als einer Erzählgemeinschaft in 
Johann Beers Winter=Nächten. Noch ausgeprägter als in den 
bei den Anfangsbüchern ist im zweiten Romandrittel die Welt immer 
schon im Erzählen, das hier demgemäß eine festere Organisations
form annimmt, vermittelt. Kaum noch vom Handeln wird hier 
erzählt, fast nur noch von Erzählhandeln. Dabei setzt sich, das 
Gesagte macht darauf längst gefaßt, während und nach dem Hoch
zeitsfest der Integrationsprozeß der adligen Gesellschaft fort. Sie 
holt nun Faustus, welcher zum Ende des zweiten Buches als Ausge
schlossener das Funktionieren von 'In-group' -Mechanismen erlitt, 
nachträglich in ihre Mitte. Wiederum geschieht das Wichtigste 
daran in Binnenerzählungen, 50 und erneut wird die aristokratische 
Sozialität am Ende des vierten Buches ihrer Identität in einer 
Hochzeit inne. Darin nun steckt - auf der Ebene des Romantextes 
- ein strukturelles Repetitionsmoment. Es schließt die Bücher I und 
11 sowie 111 und IV zu jenen Paarungen zusammen, von welchen ich 
schon vorab ausgegangen war. Jeweils über zwei Bücher erstreckt 
sich ein episodenreicher Prozeß der sozialen Integration der Adels-

48. Zu diesem Typ gehören die Erzählungen des Irländers, S.174ff., 
178ff., 207 . 

. 49. Vgl.S.170f., 182ff., 204ff., 208f., 23lff., 241, 248f. 
·50. Vgl.S.l72f., 26lff. Faustus hatte, so wie die Adelsgesellschaft den 

gelungenen Integrationsakt in Zendorios Hochzeit bestätigte, sein Ausge
schlossensein (vgI.Anm.47) sakramental sanktioniert: durch die Ehe mit einer 
Bauerstochter. Reintegration vollzieht sich deswegen als Aufhebung der 
Bedingungen der Desintegration: Eine Erzählung erweist die Bäuerin als 
Tochter eines Edelmannes und ermöglicht so die Rückkehr in den Kreis der 
Aristokraten (S.264ff.). 
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gesellschaft, den jeweils eine Hochzeit sanktioniert. Er vollzieht 
"ich zunächst in einer Überlagerung von Aktion und Narration und 
sodann beim zweiten Mal, gewissermaßen auf einem schon höheren 
Integrationsniveau, fast ausschließlich im Modus eines Erzählens,sl 
dessen Situation eben zum Zeichen gesteigerter gesellschaftlicher 
Verdichtung förmlich geregelt ist. Dieses Strukturschema der 
Wiederholung wird durch Hinweise des Erzählers auf analoge 
Motivresponsionen (S.265, 269) sowie von der Verteilung pro- und 
epilogischer Kommentarpartien an den Buchgrenzen bestätigt. 52 

Nur andeuten will ich, daß das hier skizzierte Erzählmodell den 
Roman, ohne daß dies dort erneut zur Verklammerung zweier 
Bücher führte, auch in seinem letzten Drittel prägt, und daß aus 
dergleichen strukturellen Beobachtungen textnahe Argumente gegen 
das Klischee vom so konzeptions- wie besinnungslos vor sich 
hinsprudelnden Erzählen bei Johann Beer zu gewinnen wären. Buch 
V holt die seit der ersten Seite des Textes präsente Figur des Jägers 
durch narrative Aufdeckung seiner adligen Abkunft in die aristokra
tische Gesellschaft herein, läßt das durch seine Heirat mit der Dame 
Kunigunda bestätigen und signalisiert gelungene Sozial integration 
durch gesteigerte Reglementierung des Erzählens: die Gesellschaft 
gründet einen "Orden der Vertrauten";53 das sechste Buch sodann 
erzählt an der Figur von Zendorios Knecht Jost gewissermaßen die 
ständische Inversionsform des Schemas. Was sich also auch wie
derholt, ist der Sprung auf eine neue Ebene sozialer Verdichtung. 
Hatte die adlige Gesellschaft im dritten und vierten Buch mit der 
Reglementierung des Reihumerzählens, indem sie also ihre gesell
schaftliche Reproduktion unter den Zwang der Ordnung setzte, die 

51. Die gesteigerte Ordnung der Gesellschaft bildet sich, weil diese eine 
Erzählgemeinschaft ist und das Narrative aus dem Chaos der Welt Inseln des 
Geordneten ausgrenzt, auf der Ebene des Textes als leichtere Durchschaubar
keit seiner Handlungs- und Episodenstruktur ab. Im Proömium zum dritten 
Buch ist dies thematisch, wenn davon gesprochen wird, die vorangegangenen 
Bücher seien durch Formen "großer und weitläufigter Erzählung" gekenn
zeichnet, doch werde künftig die "Feder beflissen sein, meine folgende 
Zustände ganz deutlich zu entwerfen [ ... ]. "(S.128) 

52. Epilogartige und prologische Reflexion trennt das II.vom III. und das 
IV. vom V.Buch, während das Ende des I.und III., der Beginn des II.und 
IV.Buches von der Kontinuität des Erzählens gerade überspielt werden. 

53. S.301f.; vgl.auch Fechner (Anm.15), S.86. 
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gewissermaßen noch anarchische Inaugurationsphase des ersten 
Romandrittels hinter sich gelassen, so erweist sie sich nun mit der 
Gründung des "Ordens der Vertrauten" im fünften Buch als ex
klusiver Institutionalisierung fahig. Deren Regeln messen, wie nicht 
überraschend, dem Erzählen der eigenen Lebensgeschichte durch 
jedes Ordensmitglied und der Sorge für den Fall des Todes heraus
ragende Bedeutung bei, und sie wären einer eigenen Interpretation 
wert. Erzählend erreichen die Adligen in Beers Roman immer neue 
Stufen gesellschaftlicher Integration und auch daran läßt sich 
schließlich eine Beobachtung neu anstellen, die eingangs schon mit 
Blick nicht nur auf das Decameron notierenswert war. Die Chance 
zur Öffnung des abgeschotteten Erzählbezirks als eines Freiheits
raumes, die uns mit der Situation geselligen Erzählens doch gege
ben scheint, wird durch die Errichtung strikter Ordnungsregeln 
sogleich vertan. Allerdings kann nun wenigstens für den Roman 
Johann Beers ein Grund angegeben werden, warum dies so ist. Es 
sieht nur so aus, als ob sich das adlige Personal dieses Textes zum 
Erzählen versammle, in Wahrheit aber erzählt es - umgekehrt - , 
um sich als ständische Gruppe gesellschaftlich zu integrieren und 
seiner selbst inne zu werden. Staatsgleiche Institutionalisierung ist 
nicht Funktion der geselligen Erzählsituation, sondern diese ist eine 
elementare Funktion des episch entworfenen Bildes von aristokrati
scher Gesellschaft, letztlich von absolutistischer Staatlichkeit. 

VII 

Was ich hier als die Funktion des Erzählens in den Teutschen 
Winter=Nächten einzukreisen versuche, deckt sich nicht sogleich 
mit dem, was der Text diesbezüglich selbst explizit artikuliert. 
Solche Diskrepanz müßte nicht notwendig irritieren, denn wann 
hätte je die poetologische Programmatik eines Erzählers die Diffe
renziertheit seiner poetischen Praxis erreicht? Doch hält Johann 
Beer deutlich und ostinat eine Funktion seines Erzählens fest, deren 
Verhältnis zur bisher betonten sozialintegrativen Funktion erklärt 
werden müßte: die "Poesie [ist] nichts anders als ein Schleifstein, 
an welchem man die übrige Stunden hinwegpallieret." (S.59) Oder 
'lege artis' formuliert: ihre 'Causa finalis' ist die Zeitvertrei-
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bung. "(S.60) Es gibt zahllose Stellen in den Winter = NächtenS4 

wie in Beers Oeuvre überhaupt, die dieses Programm bestätigen, 
und in bestem Einvernehmen findet es sich mit der poetologischen 
Reflexion frühneuzeitlicher Erzählliteratur, die immer wieder die 
Vertreibung der Langeweile als zentrale Funktion des Erzählens 
variierte, das (insbesondere komische) Narrative als Melancholie
Therapeutikum definierte55 und auch so etwas wie ein eigenes 
Genus der Zeitvertreibsliteratur hervorgebracht hat. 56Doch daß 
sich die hier zitierte, am meisten kategorische Form dieses Pro
gramms gerade in einem dem Roman eingeschobenen komischen 
"Collegium Poeticum,,57 findet, dessen Aussagen auch sonst das 
Gemeinte parodistisch verfehlen, darf man zum Anlaß nehmen, 
einen Vorstoß hinter diese explizite Selbstgenügsamkeit des Erzäh
lenss8 zu versuchen. Wenn ein Zweck des Erzählens der Zeitver
treib ist, dann stellt sich nämlich die Frage nach dessen Zwecken 
und danach, was das ist: Zeitvertreib? 

Indem Erzählen von Beer unter die Zeitvertreibsfunktion gerückt 
wird, ist zunächst eine weitere Dimension seines unmittelbaren 
sozialen Sinns für das Kollektiv der Adligen hervorgehoben. Das 

54. Es ist auch bei der oben zitierten Konstituierung der Situation des 
Reihumerzählens zentral, S.147; vgl.zudem etwa S.5, 36, 46, 79, 114, 273, 
339 usw. 

55. Daß die Selbstartikulation von Beers Erzähler auch vom zeitgenössi
schen Diskurs über die Melancholie und ihre remedia her zu erhellen wäre, 
versteht sich, doch gilt mein Versuch der narrativen Praxis, nicht jener 
poetologischen Programmatik, auf welche ich hier nur mittels der folgenden 
Titel hinweise: Heinz-Günter Schmitz: Physiologie des Scherzes. Bedeutung 
und Rechtfertigung der Ars Iocandi im 16.Jahrhundert. Hildesheim - New 
York 1972 (Deutsche Volksbücher in Faksimiledrucken B,2); Ludwig Völker: 
Langeweile. Untersuchungen zur Vorgeschichte eines literarischen Motivs. 
München 1975; Siegfried Schneiders: "Edel Ingenium" und Melancholie: Zur 
Schreibmotivation Grimmelshausens. In: Simpliciana 10 (1988), S.61-78. 

56. Vgl.Elfriede Moser-Rath: "Lustige Gesellschaft". Schwank und Witz 
des 17. und 18.J ahrhunderts in kultur- und sozialgeschichtlichem Kontext. 
Stuttgart 1984, S.SOff. 

57. S.59ff.; dazu Herzog (Anm.44), S.534ff. 
58. VgI.Jacobs (Anm.15), S.72. Reichert (Anm.39), S.136, entledigt sich 

analoger Erklärungszwänge mit der Feststellung, "Zeitvertreib" sei "nur die 
vordergründige Einkleidung, die Rahmen-Fiktion" novellistischen Erzählens: 
doch was wäre die Funktion der Fiktion? 
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Erzählen erscheint als Bewältigungsform von Mußezeit und so als 
Gegensatz von Arbeit, als 'Erzählen stattdessen' . Dies ist aber der 
Zwangsmechanismus aristokratischer Gesellschaft, daß sie sich 
integriert als jener Sektor der Menschenwelt, der frei von Arbeit 
ist, der sich Muße leisten kann und sie sich deswegen permanent 
leisten muß als notwendig unentwegte Aktualisierung seiner sozialen 
Differenzqualität. Der Zeitvertreib ist also gewissermaßen die 
'Arbeit' derjenigen, die von Arbeit befreit sind59 

- die zur Frei
heit von Arbeit verdammt sind: Sie müssen in jedem Augenblick 
zeigen, daß ihre freie Verfügung über die Zeit ungebrochen und 
also ihr Adel unangetastet ist. Die wachsende Reglementierung, 
wenn man will: 'Verstaatlichung' der Erzählsituationen in den 
Winter=Nächten stellt auch sicher, daß die Adelsgesellschaft 
jederzeit in der Lage ist, als Erzählgemeinschaft eben dies nachwei
sen zu können. 

Beers Betonung der Zeitvertreibsfunktion des Erzählens erinnert 
also daran, daß Aristokratie, und keineswegs nur die des Absolutis
mus, auch von der Kategorie der Zeit her gefaßt werden kann. 
Adlig sind diejenigen, welche die Zeit haben, sie zu vertreiben. Zeit 
und Zeitvertreib sind darum keine gesellschaftlich neutralen Katego
rien. 60 Stets sind es Adlige, die sich in den Rahmenerzählungen 
der Novellenzyklen versammeln, um von Bauern und Mönchen, 
Städtern, Priestern und Adligen zu erzählen. Adlige sind es stets, 
die so die Zeit vertreiben und derart den nahenden Tod. Bei Boc
caccio und Marguerite de Navarre, von denen ich mir hier Zugänge 
zu Beers Winter=Nächten weisen ließ, funktioniert das, weil die 
Todesdrohung, unter der das (Binnen)Erzählen steht, prinzipiell 
befristet ist. Der Tod wird für eine Weile besiegt, indem das 
Erzählen den zugemessenen Zeitraum überbrückt. Die bedrohten 
Erzähler gewinnen Zeit, indem sie sie vertreiben. Das ist nicht 
streng paradox. Das Verkürzen der Zeit im Residualbezirk eines 

59. Vgl.Herzog (Anm.44), S.523; und ganz generell zum Beispiel Thor
stein Veblen: Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der 
Institutionen. [Übersetzt von Suzanne Heintz und Peter von Haselberg] 
Frankfurt/Main 1986 (zuerst 1899: The Theory of the Leisure Class), 
bes.S.5lff. 

60. Dazu grundsätzlich Norbert Elias: Über die Zeit. Arbeiten zur Wis
senssoziologie 11. Hrsg.von Michael Schröter. Frankfurt/Main 1984. 
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Landgutes oder Klosters erzeugt, insofern es die terminierte Todes
drohung in der Außenwelt filibusternd gewissermaßen hintergeht, 
Zeitgewinn, das ist Zuwachs an Lebenszeit, in diesem Außenraum. 
Die Erzählenden können ihn einstreichen, sobald sie ihr Residuum 
wieder verlassen. 

Anders in Beers Roman. Hier scheint es zunächst so, als ob die 
Kategorie der Zeit in der Relation zwischen dem Binnenraum des 
Erzählens und dem Außen der Welt keine Rolle spielte. Mit der 
konkreten Todesdrohung fehlt hier zwar nicht zeitliche Strukturie
rung,61 wohl aber, so sieht es aus, der objektive Zeitzwang, die 
abgemessene Frist, welche von außen her die Dauer des Müßiggan
ges und des Erzählens terminierte. Jedoch wäre, ließe man es 
hiermit sein Bewenden haben, jenes Signal allzu gering geachtet, 
daß schon im Titel des Romans zwei Temporalkategorien, Winter 
und Nacht, hervorgehoben sind. Und wenigstens die jahreszeitliche 
unter ihnen determiniert die geselligen Erzählsituationen. Erzählt 
wird auch darum, weil der Winter Alternativen aristokratischer 
Zeitverkürzung und geselliger Unterhaltung weithin ausschließt62 

und erzählt wird in den sechs Büchern der Winter=Nächte eben für 
die Dauer eines Winters63 - als der sich seinem Ende neigt, be
ginnen die kurzweiligen Sommer=Täge des Fortsetzungsromans. 
Wie Erzählerinnen und Erzähler bei Boccaccio und Marguerite de 
Navarre durch Katastrophen endemischer oder klimatischer Natur 
bestimmte Zeiträume gefahrvoller Daseinsbegrenzung im Retiro der 
Erzählsituation überbrücken - und darin hatten wir eine selbst
referenzielle literarische Umsetzung der Vorstellung von der todbe
siegenden Macht von Geschichten gesehen - , so unterlaufen auch 
Beers Landadlige die jahreszeitliche Einschränkung ihrer Existenz, 
indem sie in der Situation des Erzählens 'überwintern'. 

Man könnte sich fragen, welche Struktur diesem Gegeneinander
ausspielen der Zeitebenen von Binnenraum und Außenwelt zugrun-

61. Vgl.etwa den Zeittakt der beiden ersten Bücher S.12f., 44, 46, 50, 54, 
56,58, 70, 79, 82, 86ff., 97. 

62. Vgl.etwa S.147, 188,266,269,273 u.ö.; vgl.auch Fechner (Anm.15), 
S.88. 

63. Vgl.etwa S.30, 34, 78 usw., 333, 419; so mit dem Befund (nicht aber 
der Wertung) von Knight (Anm.16), S.210, gegen Müller (Anm.19), S.64; 
Berns (Anm.15), S.1170. 
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deliegt und würde dabei die Gleichsetzung von Erzählen und Zeit
vertreib vielleicht als doppelte Täuschung durchschauen lernen. 
Denn einerseits gibt es, so war vor allem am ersten Romandrittel zu 
sehen, ein nicht auf Zeitvertreib, vielmehr auf Wissensvermittlung 
oder Aufdeckung falschen gesellschaftlichen Scheins zielendes 
Erzählen, und umgekehrt existieren Formen des Zeitvertreibs wie 
die Musik,64 weIche nicht ans Narrative gebunden sind. Anderseits 
hebt die Betonung des Zeitvertreibs als "Causa finalis" der Poesie 
nicht nur einen ständischen Aspekt des Narrativen hervor, sondern 
zugleich jenen Zusammenhang, in welchem dieses nicht als Er
kenntnismedium, vielmehr als Instrument einer Täuschung funktio
niert. Denn seine spezifische Leistung ist nicht Zeitvertreib, sondern 
Zeitbewußtseinsvertreib, ist die Fähigkeit, Erzähler und Zuhörer, 
Autor und Leser zu Selbstvergessenen zu machen, die aus ihrer Zeit 
für die Dauer des Erzählens herausfallen in eine ganz andere Zeit 
des Erzählten. Zwar kann man den epischen Prozeß nach den 
Kategorien von Erzählzeit und erzählter Zeit (und fiktiver Zeit
erfahrung) analytisch aufschließen,65 doch sträubt er sich dagegen. 
Denn seine Faszination ist die Verwischung dieser Kategorien. 66 

Am Erzählten bemerken die Figuren das Vergehen der Zeit, doch 
ist es längst vergangene, geschichtliche Zeit; es sind ja überwiegend 
die Geschichten der Figuren selbst die da erzählt werden. Zeitbe
wußtseinsvertreib ist Erzählen also im Sinne einer Substitution des 
Bewußtseins von präsentischer Erzählzeit durch jenes von vergan
gener erzählter Zeit. Das Bewußtsein vom Vergehen der ge
schichtlichen Zeit der erzählten Geschichten erspart für die Dauer 
des Erzählens die vitale Erfahrung vom Vergehen der gegenwärti
gen Zeit. Zeitvertreib eskamotiert - genauer - das Bewußtsein 

64. VgI.S.57, 83, 135, 279, 32Iff., 375, 380, 387. 
65. Dazu neuerdings vor allem Paul Ricreur: Zeit und Erzählung. Bd.2: 

Zeit und literarische Erzählung. München 1989. [Übersetzt von Rainer 
Rochlitz] (Übergänge 18/II), besonders S.129ff. 

66. Es könnte sein, daß sich in diesem Zusammenhang die Verwischung 
der Grenze zwischen Fakten und Fiktionen in den Winter = Nächten als Mittel 
der Verwischung der Zeitkategorien Erzählzeit und erzählte Zeit skizzieren 
ließe: in der Regel dürfen nur authentisch selbsterlebte Geschichten erzählt 
werden, doch wird die Regel mit der Kategorie des 'verisimile' exemplari
scher Erzählungen unterlaufen (etwa S.147, 205f., 209,241,243,248); 
vgl.auch Tatlock (Anm.22), S.609ff. 



297 

vom Vergehen der gegenwärtigen Zeit und bringt für seine Dauer 
das Bewußtsein vom Nahen des Todes zum Verschwinden. Die 
Vertreibung der Zeit ist die Vertreibung des Todes, als Zeitvertreib 
erzählt das Erzählen gegen den Tod an. Adel ist es, dafür die Muße 
zu haben. 

Vielleicht ist es in diesem Betracht nicht mehr entscheidend, ob 
der Tod in den Texten durch die Pest semantisiert wird, durch die 
Gefahren klimatischer Katastrophen oder durch das winterliche 
Absterben der Natur. In allen Fällen zielte textinternes Erzählen auf 
den Gewinn einer erfüllten, der Unmittelbarkeit des Lebens, nicht 
mehr nur dem Erzählen stattdessen gewidmeten Zeit jenseits der 
Gegenwart, da die Außenwelt nicht anders als lebensfeindlich ist. In 
solcher Allgemeinheit wäre die Konstellation in Beers Win
ter=Nächten eben jene des Decameron- und Heptameron-Rahmens. 
Doch soll nicht unterschlagen werden, daß hier bei Beer dem 
Lebensfeindlichen der Charakter akuter Todesdrohung, damit aber 
auch jener der Ausnahme genommen ist. 'Winter' ist eine Katego
rie zyklisch wiederkehrender Zeit. Das Bedrohliche, unter dessen 
Druck das Erzählen steht, hat gewissermaßen an akuter Gefährdung 
nachgelassen, um an universaler Reichweite zu gewinnen. 67 

Es ist längst der Normal fall , unter dessen Bedingungen hier von 
Gefährdung, Zeit und Erzählung der Adelsgesellschaft erzählt wird. 
Und doch ist auch in ihm noch, darauf zielten diese Erkundungen, 
jene Denkfigur vom lebenserhaltenden Sinn des Geschichtenerzäh
lens aufzuspüren, die sich zu Anfang am Erzählrahmen des Hepta
meron illustrieren ließ. In die gattungsgeschichtliche Reihe der 
Novellensammlungen oder auch der 'Novellenromane' sind Johann 
Beers Winter=Nächte damit nicht eingefügt, wohl aber in die 
vielgestaltige und vielfach gebrochene Tradition eines gemein
schaftlichen Erzählens, eines Novellare, das sich selbst in seinem 
todverdrängenden und lebenserhaltenden Sinn erläutert und legiti-

67. Abschwächung und U niversalisierung der Todesdrohung verhalten sich 
reziprok auf drei Stufen: 1. in den Halserzählungen die unmittelbare, direkte 
Bedrohung eines Einzelnen durch den Tod, 2. bei Boccaccio und Marguerite 
die deutlich größere Chancen des Entkommens zulassende Gefahr für eine 
ganze Gemeinschaft, nun 3. in den Winter = Nächten der Topos nur noch für 
eine Lebensfeindschaft, die in endloser Zyklik immer wieder alles Dasein 
ergreifen wird. 
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miert. 68 Sie reicht von Scheherezade und dem Papageienbuch bis 

68. Daß in all dem, was hier von epischer Welt und erzähltem Erzählen in 
Johann Beers Teutschen Winter=Nächten zur Sprache kam, das romanhafte 
Erzählen sich selbst zum Thema wird, daß es sich daher um einen ausgeprägt 
selbstreferenziellen Text handelt, das kann, in einer Art Nachtrag, auch am 
Titelkupfer der Erstausgabe skizziert werden. Diese Illustration erlaubt es 
nämlich, dem an seinem Roman arbeitenden Autor über die Schulter zu 
schauen. Aufgeschlagen liegen die Teutsche Windernächt auf dem Schreibpult 
und setzen so (in einer gewissen Spannung zur inkonsistenten Herausgeberfik
tion des Vorworts, S.7) die Situation schriftlichen Erzählens ins Bild. Die 
weiteren Elemente dieser Situation jedoch sind eben jene, welche im vor
angegangenen an den Situationen mündlicher Narration im Roman interessier
ten. Gegenüber der nächtlichen kalten Außenwelt vor dem Fenster konstituiert 
das Erzählen einen Binnenraum. Ihn definiert das Dreieck aus Erzähler und 
Frauen, welches deren Blickordnung unter Einbeziehung des Betrachters zu 
einem leicht schräg gestellten Rechteck weitet. Das Spinnen bezeichnet die 
Rezeption des Erzählens, das hier gegen den Augenschein und gegen einen der 
Stränge der Bildtradition von Spinnen und Spinnstube (zur Spinnstube vgl. 
Hans Medick: Spinnstuben auf dem Dorf. Jugendliche Sexual kultur und 
Feierabendbrach in der ländlichen Gesellschaft der frühen Neuzeit. In: 
Sozialgeschichte der Freizeit. Untersuchungen zum Wandel der Alltagskultur 
in Deutschland. Hrsg. von Gerhard Hucke. Wuppertal 1980, S.19-49 [mit 
einer Auswahl der älteren Forschungsliteratur] ; speziell zur Spinnstube als 
Erzählraum vgl. ebd., besonders S.28f., sowie etwa die folgenden, absichtlich 
weit auseinanderliegenden Beispiele: Eyn newe Spinstuob. Schimpffreden / 
märlin / vnd kurtz- I weilige Rättersche auß Johannes Boccatio / Poggio 
Florentino / vnd Johannes Bebelio zusammenveneutscht. Straßburg: J. Cam
merlander [nach 1540]; KunckelBrieff oder SpinnStuben. Straßburg: J. von der 
Heyden [I. Hälfte 17. Jahrhundert]. In: Illustrierte Flugblätter aus den 
Jahrhunderten der Reformation und der Glaubenskämpfe. Hrsg. von Wolfgang 
Harms, bearbeitet von Beate Rattay. Coburg 1983 [Kataloge der Kunstsamm
lungen der Veste Coburg], Nr.114; Johann Beer: Der politische Bratenwender. 
In: ders.: Der politische Bratenwender. Jucundus Jucundissimus. Der Ritter 
Hopfensack. [Hrsg. von Dieter Gutzen] München 1984, S.49, 79; Joseph 
Haydn, Die Jahreszeiten. Oratorium. [Text von Gottfried Bernhard Baron van 
Swieten] 180 I, Nr. 37-40) seinen Ort nicht in einer Situation unmittelbarer, 
sondern längst literarisch vermittelter Kommunikation hat. Darauf weist auf 
dem Tisch neben dem aufgeschlagenen Folianten das Instrument hin: "Die 
Laute ist verstimmt" (zum weiten Horizont dieser Bildlichkeit Günter Hess: 
Fraeta Cithara oder die zerbrochene Laute. Zur Allegorisierung der Bekeh
rungsgeschichte Jacob Baldes im l8.Jahrhundert. In: Formen und Funktionen 
der Allegorie. Symposion Wolfenbüttel 1978. Hrsg. von Walter Haug. 
Stuttgart 1979 [Germanistische Symposien, Berichtsband 3], S.605-631). Sie 
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zu Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, von den, 
sieben weisen Meistern über das Decameron zu Brentanos Mehreren 
Wehmüllern, Heines Florentinischen Nächten oder auch Leo Lionnis 
Frederick, der den hungrigen Mäusen in langen Winternächten jene 
Vorräte erzählend wiedergibt, die sie längst aufgebraucht haben. 69 

Das vorläufig letzte Mal ist diese Tradition jüngst in einem Roman 
über Die Gabe der Rede aufgenommen worden. Hier, in Selim,1° 
wo die Kunst der Erzählens in Gestalt des türkischen Titelhelden 
noch einmal direkt aus dem Orient kommt, läßt Sten Nadolny das 
Erzählen erst enden, als es auf den beiden letzten Seiten des Buches 
nachgewiesen hat, daß selbst der massenhafte Tod durch einen 
Flugzeugabsturz auf dem Wege des Erzählens einer Geschichte sich 
verhindern ließ(e). 

ist verstimmt, weil "die Zeit [ ... ] nun verschwunden" ist, da der Erzähler und 
seine Freunde "in voller Lust beisammen konnten sein" (S.ll). Die Laute 
bezeugt das Erzählen, hier das schriftlich romanhafte, als ein 'Erzählen 
stattdessen' : "Zu denen gehe hin, wo ich nicht hin kann gehen, / Mein Buch 
[ ... ]" (ebd.). Und wie dann in der Welt des Epischen steht schon auf dem 
Titelblatt dieses die Schriftform annehmende 'Erzählen stattdessen' unter dem 
Druck der Zeit - Zeit als kosmische Kategorie, zu deren Bezeichnung sich 
Mond und Sterne am Himmel mit der Sonne auf der Wanduhr ergänzen, Zeit 
als vergehende, wie sie in den Bewegungen des Uhrzeigers, im allmählichen 
Sinken der Uhrengewichte und im Abbrennen der Kerze anzuschauen ist. Das 
ist .- der Spinnstubensituation gemäß - die Nacht, doch da sie mit Requisiten 
der 'memento mori' -Ikonographie vergegenwärtigt wird, auch das Nahen des 
Todes. Nicht allein das Erzählen im Roman, auch dieser selbst zeigt sich als 
Erzählen gegen die Zeit und also als Todvertreib. - Diese Beobachtungen nun 
in einer Funktionsgeschichte Beerschen Erzählens historisch konkret zu 
entfalten, das wäre der nächste Untersuchungsschritt. Seinen möglichen 
Ausgangspunkt hat Herzog (Anm. 44), S.522, pointiert gekennzeichnet: 
"Spätmittelalter, das mit Grillen und Possen den eigenen Tod vergißt." 

69. Vgl. Leo Lionni: Frederick. [Übersetzt von Günter Bruno Fuchs] Köln 
1967. 

70. Vgl. Sten Nadolny: Selim oder die Gabe der Rede. Roman. München 
1990, S.495ff.. 
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[K 0 r r e k t u r not e: Während der Drucklegung dieses Auf
satzes hat die Beer-Forschung zumal durch die Dissertation Jörg 
Krämers wichtige Impulse erfahren: Johann Beers Romane. Poeto
logie, immanente Poetik und Rezeption 'niederer' Texte im späten 
17. Jahrhundert. Frankfurt/Main 1991 (Mikrokosmos 28). Hierauf 
kann ich leider so wenig mehr eingehen wie auf die Beiträge zur 
Marburger Tagung der Grimmelshausen-Gesellschaft im Oktober 
1990, die in den Simpliciana 13 (1991) publiziert worden sind. 
Unter diesen wären im Zusammenhang mit der hier verfolgten 
Problemstellung vor allem die folgenden einschlägig: Roswitha 
Jacobsen: Johann Beer in Weißenfels: Auseinanderfall von Autorität 
und Diskurs, S. 47-80; Dieter Breuer: "Lindigkeit". Zur affekt
psychologischen Neubegründung satirischen Erzählens in Johann 
Beers Doppelroman, S. 81-96; Wolfgang Neuber: Regionalismus 
und biographisches Erzählmodell in Beers Willenhag-Dilogie, S. 97-
108; Elmar Locher: Dimensionen der "KurtzweiI" in Johann Beers 
Narrenspital-Erzählung, S. 275-301; Ingrid Höpel: Der Autor in der 
Spinnstube. Zu einem Titelkupfer Johann Beers, S. 303-330. -
Auf die zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen gewählten 
Aspekte des Heptameron ist zuletzt Walter Haug eingegangen: Der 
Schatten des Kopfes der Kammerzofe. Der zwielichtige Platonismus 
im 'Heptameron' der Marguerite de Navarre. In: Literatur, Artes 
und Philosophie. Hrsg. von W.H. und Burghart Wachinger. Tübin
gen 1992 (Fortuna vitrea 7), S. 85-116 (hier S. 87f., 109f., 114f.).] 
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