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V 

Vorbemerkung des Herausgebers 

Wir legen hier eine Studie vor, die aus einer im Fach Allgemeine 
Literaturwissenschaft an der Bergischen Universität - Ge
samthochschule Wuppertal geschriebenen Magisterarbeit hervor
gegangen ist. Gegenstand der Arbeit ist ein Fallbeispiel: das lite
rarische Werk des Kabarettisten und Schriftstellers Franz Hohler 
(besonders berücksichtigt wird das Kurzprosawerk). Gehalt der 
Arbeit ist (konkret an diesem Beispiel erarbeitet) ein generelles, 
übertragbares Modell zur Bedeutsamkeit kommunikativer 
Aspekte der Erzählliteratur allgemein. 

Nach Skizzierung der Probleme, die sich im Verhältnis von 
Literatur - insbesondere Erzählliteratur - und Kommunikation 
stellen, entwirft der Verfasser in einem theoretischen Teil eine 
Definition „des kommunikationsorientierten literarischen Texts", 
wobei er sich insbesondere auf Karl Bühlers Organonmodell und 
auf Jan Mukafovstjs und Roman Jakobsons Grundfunktionen der 
Sprache stützt. Der praktische Teil besteht dann zunächst aus 
einer systematischen Analyse der Texte Franz Hohlers unter vier 
Aspekten, in denen der kommunikative Charakter der Texte auf je 
eigene Weise zur Geltung kommt. Es sind dies einerseits Selbst
Explikationen des Sprechers (Autor oder Erzähler) und Explika
tionen der vorgestellten Leserschaft, andrerseits bestimmte Ge
genstandsbereiche der Texte - insbesondere solche aus der Autor 
und Leser gemeinsamen Lebenswelt - sowie Reflexionen, die auf 
das Vorgehen des Autors bzw. Sprechers in seinem Text Bezug 
nehmen. Nach dieser beschreibenden und systematisierenden Be
standsaufnahme der kommunikativen Textelemente werden dann 
deren wesentliche Funktionen unter den Stichworten des kontakt
schaffenden, des humoristischen und des kritischen Potentials 
ihrerseits einer systematischen Betrachtung unterzogen. 

Besonders aufschlußreich für das Profil und die generelle Ziel
setzung der Arbeit ist Abschnitt 4.4, in dem der Verfasser auf 
solche Beispiele aus Hohlers Werk eingeht, in denen der Autor 
auf den Einsatz kommunikativer Textelemente verzichtet. Es sind 
dies bei Hohler die selteneren Fälle, dabei aber ihrer Struktur nach 
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gerade Fälle von der Art, wie sie in den Typologien der neueren 
literaturwissenschaftlichen Erzähltheorie als Musterfälle dienen: 

Texte, in denen der Autor sich selbst nicht geltend macht, Texte 

ohne Leseransprache, Texte rein fiktionalen Charakters und Texte 

ohne Reflexion auf die Operationen des Schreibers beim Schrei

ben. In dem Maß, wie Texte dieser Art bei Hohler die Ausnahme 

bilden, wird anschaulich, daß es für die Erfassung der für diesen 

Autor typischen Texte eines - gegenüber der herkömmlichen lite

raturwissenschaftlichen Erzähltheorie - erweiterten typologischen 

Rahmens bedarf. Und in dem Maß, wie die für Hohler typischen 

Texte nun ja keineswegs als eigenbrödlerische Sonderfälle in der 

Erzählliteratur gelten können, wird das Plädoyer, auf das diese 

Fallbeispiel-Studie hinausläuft, umso anschaulicher: das Plädoyer 

für eine Erweiterung literaturwissenschaftlicher Erzähltheorie. 

Wuppertal, im Herbst 1997 Dietrich Weber 
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1 Einleitung 

Es mag in doppelter Hinsicht ungewöhnlich erscheinen, mit den 
literarischen Arbeiten Franz Hoblers das Werk eines zeitgenös
sischen Autors auf seine kommunikativen Aspekte hin untersu
chen zu wollen. Einerseits sind Texte, deren kommunikative Ei
genschaften so ausgeprägt sind, daß sich eine solche Analyse 
überhaupt lohnt, innerhalb der Literatur der Gegenwart - und 
nicht nur der Gegenwart, sondern wohl allgemein der des zwan
zigsten Jahrhunderts - eher zu einer Besonderheit geworden. An
dererseits hat es in Wechselwirkung mit diesem literaturge
schichtlichen Prozeß eine analoge Entwicklung in der Geschichte 
der Literaturwissenschaft dahin gegeben, Literatur immer weniger 
als Teil eines Kommunikationsakts zwischen ihrem Autor und 
ihren Lesern und immer mehr als ein autonomes Artefakt, das aus 
sich selbst heraus zu verstehen ist, zu betrachten. 

Worin die Ursachen für die Tendenz der modernen Literatur 
und besonders der modernen Erzählliteratur liegen, ihren Status 
als etwas für eine Leserschaft Verfertigtes zu dissimulieren, 1 

könnte nur in einer umfassenden literatur- und kulturgeschichtli
chen Untersuchung, die hier nicht geleistet werden kann, zu 
klären versucht werden. Daß diese Tendenz gleichwohl existiert, 
zeigt zum einen natürlich der Blick auf die Werke selbst - exem
plarisch seien hier einige der am höchsten geschätzten Autoren 
dieses Jahrhunderts genannt, die zugleich als Meister in der Kunst 
des unpersönlichen Erzählens gelten: Franz Kafka, James Joyce, 
Virginia Woolf, Samuel Beckett.2 Zum anderen spiegelt aber auch 

1 Vgl. Wayne C. Booth: The Rhetoric ofFiction, Chicago: 21983 (11961), 

S.44: „all fiction requires an elaborate rhetoric of dissimulation"; vgl. 

auch den Hinweis auf diese Stelle bei Franz K. Stanzel: Theorie des Er

zählens, Göttingen: 51991 (11979), S.33. 

Die Existenz von „Gegenbewegungen" zur scheinbar urheberlosen Lite

ratur, wie im Bereich des Dramas Brechts Programm des „epischen 

Theaters" oder in neuester Zeit Versuche beispielsweise der „Tel quel"

Gruppe oder einiger nordamerikanischer Autoren, den Roman durch die 

Verwendung metafiktionaler Kommentare zu erneuern, widerlegen 

nicht, sondern stützen die These von der Tendenz zur Dissimulation des 

Kommunikationscharakters literarischer Texte. Es handelt sich eben um 
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die moderne literaturwissenschaftliche Forschung die Entwick
lung ihres Gegenstands wider. Gerade die Bemühungen der 
letzten Jahrzehnte um eine sprach- und literaturtheoretische Ein
schätzung erzählender Literatur sagen am Rande einiges aus über 
die für das moderne belletristische Erzählen geltenden ästheti
schen Maßstäbe. 

Thematisiert und zum Gegenstand der Reflexion gemacht 
werden solche ästhetischen Maßstäbe jedoch selten. Sie wirken 
sich meist unausgesprochen auf die Theoriebildung aus. Einer der 
wenigen Wissenschaftler, die das Problem der Auswirkung ästhe
tischer Urteile sowohl auf die Praxis als auch auf die Theorie der 
Erzählliteratur ausdrücklich in die Betrachtung einbeziehen, ist 
Wayne C. Booth. In seiner zuerst 1961 veröffentlichten Unter
suchung The Rhetoric of Fiction, die zu den Standardwerken der 
US-amerikanischen Erzähltheorie gehört, macht er „the 'exit' of 
the author"3 aus der Epik und die damit korrespondierende Vor
stellung von der Geschichte eines Romans „as a matter to be 
shown, to be so exhibited that it will tell itself'4 zum Ausgangs
punkt und Kern seiner Überlegungen. 

Booth hält dabei den „defenses of authorial effacement"5 ent
gegen, „that though the author can to some extent choose his 
disguises, he can never choose to disappear",6 denn: „the author's 
judgment is always present".7 Es wird also auf einen banal_ an_mu:-

- - --tenden, aber oft vergesseii-en Sachverhalt hingewiesen: Ein litera
rischer Erzähltext kann zwar versuchen, die Illusion zu vermitteln, 
er sei „verfasserlos", er kann es aber natürlich wie jeder Text nie 

mehr oder weniger bewußte Gegenströmungen zur dominanten Haupt

strömung in der neueren Literatur. 
3 Wayne C. Booth: a.a.O., S.25; Booths Schlagwort geht zurück auf 

Joseph Warren Beach: The Twentieth-Century Novel: Studies in 
Technique, New York: 1932. 

4 Wayne C. Booth: a.a.O., S.8; Booth zitiert hier Percy Lubbock: The 

Craft ofFiction, London: 1921, S.62. 

5 Wayne C. Booth: a.a.O., S.273. 

6 Ebd., S.20. 

7 Ebd. 
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wirklich sein. Die Verschleierung des Kunstcharakters eines Texts 
ist selbst ein Kunstgriff - ein illusionistischer Kunstgriff. 

Die moderne Literaturwissenschaft kann sich aber, wenn der 
illusionistische Kunstgriff der Dissimulation der „Gemachtheit" 
künstlerischer Texte immer mehr die literarische Produktion be
herrscht und von den Autoren immer weiter perfektioniert wird, 
nicht damit begnügen, diese Entwicklung lediglich zu registrieren. 
Sie benötigt auch ein verändertes Begriffsinstrumentarium, um 
die neue Art von Texten beschreiben und verstehen zu können. 
Die Termini, die sich dabei in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 

in den Philologien herausgebildet haben, scheinen geprägt von 
dem Bestreben, auf die Beschränkung der Texte auf sich selbst zu 

reagieren mit der Entwicklung eines Begriffsapparats, der eine 
Textinterpretation erlaubt, die möglichst ohne Berücksichtigung 
von außerhalb der Texte liegenden Gegebenheiten auskommt. So 
bekommen die an der Produktion wie die an der Rezeption von 
literarischen Texten Beteiligten, die ursprünglich textexterne Ge

gebenheiten sind, ihre textinternen terminologischen „Statthalter". 
Als Pendant zum Autor wird diesem schon von Booth der 

„implied author" als „an implied version of 'himself'"8 zur Seite 
gestellt, und Wolfgang Iser prägt in den siebziger Jahren als text
immanentes Analogon zum realen Leser den Begriff des 

. 
l' 

. 
L " 9 . -„,1mp iz1ten- - esers . - . 

- - -· ----

Es kann hier natürlich nicht darum gehen, diese Begriffe als 
inadäquat abtun zu wollen. Dazu sind nicht nur die theoretischen 
Grundlagen, aus denen sie sich herleiten, zu verschieden, sondern 
vor allem sind sie auch zu plausibel in bezug auf eine bestimmte 

Art von Literatur - eben der modernen. Hingewiesen werden soll 

lediglich auf die Entstehung solcher Begriffe aus der Auseinan

dersetzung mit modernen Texten, zu deren angemessener Be
schreibung und besserem Verständnis sie beitragen wollen. Daß 

Wayne C. Booth seine Überlegungen an die spezifischen Dar
stellungstechniken des modernen Romans anknüpft, darauf wurde 

8 Ebd., S.70; vgl. zum „implied author" bes. den Abschnitt „Neutrality 
and the Author's 'Second Seif", S.67ff. 

9 Vgl. Wolfgang lser: Der implizite Leser. Kommunikationsformen des 

Romans von Bunyan bis Beckett, München: 1972. 



4 

bereits aufmerksam gemacht. Auch in Wolfgang Isers frühem 
Aufsatz Die Appellstruktur der Texte fällt der breite Raum auf, 
der dem „seit dem 18. Jahrhundert beobachtbare[n] Anwachsen 
der Unbestimmtheitsgrade in literarischen Texten"10 gewidmet 
wird. Iser konstatiert, daß in moderner Literatur der „helfende 
Wink des Autors"11 fehle. „Denn dieser hat sich", wie Iser in An
spielung auf eine Stelle aus James Joyce' Roman A Portrait of the 

Artist as a Young Man anmerkt, „einem deus absconditus gleich 
hinter sein Werk zurückgezogen, um sich dort die Fingernägel zu 
schneiden." 12 

Ebenso wie.Booths und Isers Überlegungen können die wich
tigen Arbeiten von Käte Hamburger13 und Franz K. Stanzel 14 als 
Versuche verstanden werden, mit einer elaborierten Dich
tungs- beziehungsweise Erzähltheorie ein Fundament für die 
Interpretation von Texten zu schaffen, die gleichsam verfasserlos 
erscheinen und angesichts derer dann mit einigem Recht von dem 
ausschließlichen Vollzug einer „fluktuierenden Erzählfunktion" 15 

gesprochen werden kann. 
Gerade bei Käte Hamburger wird deutlich, wie sehr die neuere 

Dichtungstheorie von dem Bestreben geleitet ist, Literatur nicht 
als etwas von der Alltagssprache nur graduell, sondern vielmehr 
als etwas wesentlich Verschiedenes zu erweisen. Hamburger 

__ grenzt _das „Aus.s_agesystem der Wirklichkeitsaussage" kategorial 
von dem der „fiktionalen oder mimetischen Gattung" der Dich-

10 Wolfgang Iser: Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wir
kungsbedingung literarischer Prosa, Konstanz: 1971 (= Konstanzer Uni

versitätsreden 28), S.8; der gesamte dritte Abschnitt, S.24ff., befaßt sich 
mit diesem Phänomen. 

II 
Ebd., S.29. 

12 Ebd.; bei Joyce heißt es, bemerkenswerterweise mit Bezug auf das 

Drama, nicht auf die Erzählung, in einer Dialogrede des jungen Stephen 

Dedalus: „The artist, like the god of the creation, remains within or 
behind or beyond or above his handiwork, invisible, refined out of 
existence, indifferent, paring his fingemails.", J.J.: A Portrait of the 
Artist as a Young Man (1924), London: 1994, S.226. 

13 Käte Hamburger: Die Logik der Dichtung, München: 31977 {11957). 
14 Franz K. Stanze!: a.a.O. 

15 Käte Hamburger: a.a.O., S.121. 
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tung ab. Aus einer solchen strengen Trennung von poetischem 
und nicht-poetischem Sprechen in zwei sprachlogisch grundver
schiedene Aussagesysteme müßte dann konsequenterweise 
folgen, daß auch den für die Alltagssprache geltenden Regularien 
des Sprechens als Akt der Kommunikation in der dichterischen 
Sprache keine oder nur mehr begrenzte Bedeutung zukommt. Und 
in der Tat scheint es eben darauf hinauszulaufen, wenn 
Hamburger bezüglich fiktionaler Erzähltexte von der „Versetzung 
der Ich-Origo", das heißt des Bühlerschen „Hier-Jetzt-Ich-Sy
stems"16 der Aussage, „aus dem Wirklichkeitssystem in ein 
anderes, das Fiktionssystem"17 spricht. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß es nicht einfach 
sein dürfte, in neueren Literaturtheorien Gedanken und Begriffe 
zu finden, die hilfreich sein können, wenn es darum geht, Texte 
mit einem ausgeprägten Charakter der kommunikativen Hinwen
dung des Autors an seine Leser zu analysieren. Einerseits werden, 
wie angedeutet wurde, mit Autor und Leser die wesentlichen 
Konstituenten des Kommunikationsprozesses zwischen Textpro
duzent und Textrezipient in den Text selbst verlegt, und als Kon
sequenz daraus werden andererseits die kommunikativen Vor
gänge in und mit Literatur als elementar von denen nicht 
literarischer Rede verschieden interpretiert. Zwar finden sich noch 
bei Booth Hinweise auf den „act of communication, fundamental 
to the very existence of literature", 18 doch selbst hier ist nicht 
ganz klar, ob unter Kommunikation die - gewöhnliche - zwischen 
veritablem Autor und seinem Leser oder die - nach Booth spezi
fisch literarische - zwischen „implied author" und Leser verstan
den wird. Und auch wenn Wolfgang Iser Literatur ausgesprochen 
als Kommunikationsakt betrachtet, so ist damit eben ausschließ
lich die „Kommunikation zwischen Text und Leser"19 gemeint 
und die zwischen Autor und Leser in keiner Weise einbezogen. 

16 Vgl. Karl Bühler: Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, 
Stuttgart: 1982 (Jena: 11932), hier bes. S. l 02f. 

17 Käte Hamburger: a.a.O„ S.76. 
18 Wayne C. Booth: a.a.O„ S.89. 
19 Wolfgang Iser: Die Appellstruktur der Texte, a.a.O„ S.19. 
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Viele der literarischen Arbeiten des Schweizer Schriftstellers und 
Kabarettisten Franz Hohler lassen sich, wie die vorliegende Ar
beit zeigen soll, ohne Berücksichtigung ihrer kommunikativen 
Aspekte nicht angemessen beschreiben und verstehen. Der Groß
teil dessen, was der 1943 in Biel geborene Autor bisher an Texten 
veröffentlicht hat, läßt sich am unverfänglichsten wohl unter dem 
Oberbegriff „Kurzprosa" subsumieren. Dreizehn Bände mit 
Kurztexten liegen von Hohler veröffentlicht vor. Darunter neben 
solchen, die Texte vornehmlich für Erwachsene enthalten, auch 
Bände mit Texten für Kinder. Außer kurzen Prosatexten hat 
Hohler unter anderem auch Romane - einen, Der neue Berg, für 
Erwachsene und mittlerweile drei für Kinder -, Gedichte, 
Theatertexte und Hörspiele verfaßt.20 

Im Zusammenhang des Interessenschwerpunkts dieser Arbeit 
verdient besondere Erwähnung, daß Hohlers Werdegang als 
Künstler mit dem Theater und dem Kabarett, mit Bühnenkunst im 
unmittelbaren Kontakt zum Publikum also, begann und daß 

Hohler bis heute sich mindestens so stark dem Kabarett widmet 
wie der Literatur. Dabei stellen Kabarett und Literatur keineswegs 

zwei hermetisch voneinander getrennte Schaffensbereiche dar. 

Zum einen schreibt Hohler die Texte für seine Auftritte selbst, 
und diese Texte erscheinen nicht selten auch in gedruckter Form. 

Zum andern gibt es sogar Fälle, in denen später in Textsammlun-
---gen -aufgenommene Texte während eines Auftritts in Zusammen

arbeit mit dem jeweiligen Publikum entstanden sind.21 

Es wird somit nicht überraschen, wenn gerade Hohlers 
„kabarettistische" Texte ein hohes kontaktschaffendes Potential 

besitzen. Jedoch ist dieser Aspekt nicht auf die ursprünglich für 

den mündlichen Vortrag konzipierten Texte beschränkt, er über
trägt sich vielmehr auf das gesamte literarische Schaffen und ist 

an dem größten Teil der Texte zu beobachten. Mittels spezifisch 

20 Die Angaben beruhen auf dem Stand im Januar 1997. 
21 Vgl. einige Texte in: Franz Hohler: Wegwerfgeschichten, Bern: 71990 

(11974); im Folgenden beziehen sich alle Zitatnachweise ohne Verfas
serangabe auf Texte Franz Hohlers; für genaue bibliographische Anga
ben zu Erscheinungsort und -jahr der Textbände und Einzeltexte ver
weise ich auf das Literaturverzeichnis dieser Arbeit. 
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kommunikativer Textkonstituenten Kontakt zum Publikum oder 
zur Leserschaft herstellen zu wollen betrifft schon die Funktion 
solcher Textelemente. Bevor auf funktionale Aspekte näher ein
gegangen werden kann, ist es aber notwendig, zunächst Formen 

kommunikativer Elemente an den Texten überhaupt nachzuwei
sen und in Typen zu ordnen. Dies soll im zweiten Abschnitt der 
vorliegenden Arbeit versucht werden. Vorangestellt ist ein erster 
Abschnitt, der darstellt, welcher Begriff von einem 
„kommunikationsorientierten literarischen Text" der Untersu
chung zu Grunde liegt und welches die aus diesem Arbeitsbegriff 
sich ableitenden Kriterien für eine Typologisierung kommunikati
ver Textelemente sind. 

Erst nach Abklärung dieser Voraussetzungen kann sich ein 
dritter Abschnitt den Funktionen einer an der Kommunikation 
zwischen Autor und Leser orientierten literarischen Schreibweise 
zuwenden. Dabei werden neben dem Moment des erwähnten 
kontaktschaffenden Potentials kommunikationsbetonter Texte das 
humoristische und das kritische Potential, die im Zusammenwir
ken eine Komponente satirischer Wirkabsicht ausmachen, be
leuchtet. 

Anzumerken bleibt, daß sich die Analyse im wesentlichen auf 
die „Kurzprosa" Hohlers konzentrieren wird, da diese schon re_in 

-- - quant�tativ -den- Kembereü::h des- -literarischen- ·Werks des 
Schweizers ausmacht und in ihr der Formenreichtum am deutlich
sten zu Tage tritt, daß aber, wo nötig, auch literarische Arbeiten 
aus anderen Bereichen einbezogen werden. 

Letztlich ist das Ziel dieser Arbeit erreicht, wenn sie einen 
Überblick über das literarische Repertoire des Autors Franz 
Hohler zu geben vermag und wenn ihr zu zeigen gelingt, daß 
zentrale Merkmale dieses Repertoires im kontaktschaffenden, 
kommunikativen Moment vieler Texte zu finden sind. 
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2 Literatur als Kommunikation? 

Möchte man kommunikationsorientierte literarische Werke einer 
näheren Analyse unterziehen, so bedarf es zuvor zweierlei: Zu 
klären ist, was im Zusammenhang mit Literatur unter Kommuni
kation verstanden wird; zu klären gilt es weiterhin, welcher Art 
die Besonderheiten von Texten sind, die sich von anderen durch 
eine Betonung ihrer kommunikativen Aspekte unterscheiden -
gefordert ist also zweitens eine Definition des kommunikations
orientierten literarischen Texts. 

Als sich in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts unter dem 
Vorzeichen des „Strukturalismus" Linguisten und Literaturwis
senschaftler aus dem sogenannten „Prager Kreis" daran machten, 
poetische Werke unter kommunikationstheoretischen Gesichts
punkten zu betrachten, ging es ihnen vor allem darum, Differen
zierungskriterien zwischen einem künstlerischen Text und Texten, 
denen kein Kunstcharakter zukommt, herauszuarbeit�n. Roman 
Jakobson, einer der Protagonisten der strukturalistischen Litera
turtheorie, bringt diese Grundfrage in dem Aufsatz Linguistik und 

Poetik von 1960 auf die prägnante Form: „Was macht eine 
verbale Botschaft zu einem Kunstwerk?"22 Jakobson geht es, wie 
er weiter ausführt, um die „differentia specifica der W_ortl<:unst zu 
anderen-Künsten-und -zu-anderen Arten verbal�� Verhaltens". 23 

In bezug auf die Sprache „zwischen der poetischen und den 
übrigen Benennungen eine Unterscheidung zu treffen",24 dieses 
Ziel setzt sich auch der wie Jakobson zum „Prager Kreis" gehö
rende Literaturtheoretiker Jan Mukafovsk)'. In dem bereits 1938 

erstmals veröffentlichten Aufsatz Die poetische Benennung und 

die ästhetische Funktion der Sprache gibt Mukafovsk)' im 

22 Roman Jakobson: Linguistik und Poetik (1960), in: R.J.: Poetik. Aus
gewählte Aufsätze 1921-1971, Frankfurt a.M.: 31993, S.83-121, hier 
S.84. 

23 Ebd. 
24 Jan Mukafovsky: Die poetische Benennung und die ästhetische 

Funktion der Sprache (1938), in: J.M.: Kapitel aus der Poetik, Frankfurt 
a.M.: 1967, S.44-54, hier S.44 
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weiteren an, wo nach seiner Ansicht ein Unterscheidungskrite
rium zu finden ist: „Als poetisch bezeichnen wir die Benennung, 
die in einem Text mit vorwiegend ästhetischer Funktion auf
tritt". 25 

Diese „ästhetische Funktion" stellt Mukafovscy als eine Er
weiterung des von Karl Bühler entworfenen „Organonmodells" 
der Sprache dar. Bühler sieht den sprachlichen Kommunikations
vorgang bestimmt durch drei außerhalb des sprachlichen Zeichens 
liegende Gegebenheiten sowie die drei sich daraus ergebenden 
Funktionen des Zeichens jeweils in Hinblick auf eine der es um
gebenden Gegebenheiten. Zum Vorgang der sprachlichen Kom
munikation gehören demnach - obgleich Bühler den Ausdruck 
„Kommunikation" nicht gebraucht - die fundamentalen äußeren 
Einheiten eines Senders „als Täter der Tat des Sprechens",26 eines 
Empfängers „als Angesprochener" oder „Adressat" sowie eines 
Bereichs der „Gegenstände und Sachverhalte", auf den sich das 
Zeichen kraft einer Zuordnungskonvention bezieht. Drei Funktio
nen des sprachlichen Zeichens werden nun daraus abgeleitet: die 
„Ausdrucksfunktion", auf Grund derer das Zeichen Ausdruck 
„seiner Abhängigkeit vom Sender, dessen Innerlichkeit es aus
drückt",27 ist (das Zeichen ist somit nach Bühler „Symptom" 
dieser Abhängigkeit); die „Appellfunktion", die dem Zeichen als 

J!!Dem das Verhalteg__q�_!'.mpfängers be�infllJlif'ynden „Signal" 
zukommt; die „Darstellungsfunktion" schließlich, die das Zeichen 
infolge seiner Zuordnung zu Gegenständen und Sachverhalten, 
für die es steht und für die es in Bühlers Terminologie somit ein 
„Symbol" ist, trägt. 

MukafovskY akzeptiert Bühlers Schema als Grundlage für ein 
Modell der sprachlichen Kommunikation. Er hält es jedoch für 
einer notwendigen Ergänzung bedürftig. Zwar sei das von Bühler 
vorgeschlagene Modell „völlig annehmbar", solange es sich 
lediglich auf rein mitteilende Äußerungen beziehe, es reiche aber 
nicht mehr aus, wenn es um die Beschreibung dichterischer, das 

25 Ebd. 
26 

Karl Bühler: a.a.O., S.31. 

27 Ebd., S.28. 
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heißt primär künstlerischer sprachlicher Äußerungen gehe. Die · 

dichterische Äußerung sei gekennzeichnet dadurch, daß sie eine 
vierte Funktion des sprachlichen Zeichens akzentuiere, die Bühler 
nicht berücksichtigt. „Diese Funktion steht in einem Gegensatz zu 
allen anderen: sie stellt nämlich in den Mittelpunkt des Interesses 
die Komposition des Sprachzeichens", heißt es bei MukafovskY -
und etwas später: „man kann diese Funktion als die ästhetische 
bezeichnen". 28 

Weiter als MukafovskY geht Roman Jakobson in seiner er
gänzenden Modifikation des triadischen Organonmodells. Über 
die drei schon von Bühler benannten Grundfunktionen der 
Sprache hinaus, die er allerdings mit „emotive", „konative" und 
„referentielle" Funktion anders bezeichnet, geht Jakobson von 
einer „poetischen" Funktion, die in etwa Mukafovsk)fs 
„ästhetischer Funktion" entspricht, einer auf den physischen und 
psychischen „Kontakt" zwischen Sender und Empfänger bezoge
nen „phatischen" Funktion und schließlich von einer den „Kode", 
der der Verständigung der Kommunikationspartner dient, themati
sierenden „metasprachlichen" Funktion aus.29 Jakobson nennt 
also insgesamt sechs Funktionen der Sprache, die wiederum mit 
den sechs „konstitutiven Faktoren in jedem Sprechereignis, in 
jedem verbalen Kommunikationsakt"30 korrespondieren. 

Sowohl Jakobson als auch MukafovskY legen besonderen 
Wert darauf festzustellen, daß es sichbei ihfen-Schemaiisierungs
vorschlägen keineswegs um Kategorisierungen disjunktiver Art 
handelt. An jeder sprachlichen Tätigkeit sind nach Ansicht der 
beiden Strukturalisten grundsätzlich alle Funktionen der Sprache 
beteiligt. Eine Möglichkeit der Differenzierung ergibt sich aus
schließlich auf Grund dessen, daß in einem bestimmbaren Typ 
sprachlicher Akte einer Funktion oder einer Gruppe von Funktio
nen eine größere Bedeutung zukommt, während andere Funktio
nen in den Hintergrund treten, ohne aber dabei völlig bedeu-

28 Jan Mukafovsky: a.a.O., S.48. 
29 Vgl. Roman Jakobson: a.a.O., S.88ff. 

30 Ebd., S.88; die sechs „konstitutiven Faktoren" sind, entsprechend den 

sechs Funktionen der Sprache: Sender, Empfänger, Kontext, Mitteilung, 
Kontakt und Kode. 
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tungslos zu werden. So stellt die poetische Funktion nach 
Jakobson „nicht die einzige Funktion der Wortkunst dar, sondern 
nur eine vorherrschende und strukturbestimmende und spielt in 
allen anderen sprachlichen Tätigkeiten eine untergeordnete, zu
sätzliche, konstitutive Rolle";31 und Mukafovsey macht deutlich: 
„Nicht einmal in der ganzen autonomen künstlerischen Äußerung 
werden die praktischen Funktionen ganz unterdrückt".32 

Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung, das heißt für 
die an kommunikativen Aspekten ausgerichtete Analyse der Texte 
Franz Hohlers, ist dieser Hinweis auf die permanente - wenn auch 
zum Teil verborgene - Beteiligung aller konstitutiven Elemente 
an jedem sprachlichen und damit auch an jedem literarischen 
Kommunikationsvorgang von ganz eminenter Bedeutung. Denn 
nur wenn man diese vielleicht banal wirkende Voraussetzung 
akzeptiert, können wichtige Aspekte der Texte Hohlers, wie sich 
zeigen soll, adäquat beschrieben und erklärt werden. Hat man 
diese Voraussetzung einmal akzeptiert, kommt es darauf an fest
zulegen, welches· nun die konstitutiven Elemente eines Kommu
nikationsvorgangs sind. Dies allerdings erweist sich als eine so 
komplexe Fragestellung, daß hier nichts anderes geboten werden 
kann als Arbeitshypothesen. Schon der Blick auf die referierten 
Kategorisierungsvorschläge von Bühler, Mukafovsky und 
Jakobson bietet ein keineswegs einheitliches Bild. Nimmt man 
neuere Überlegungen zur Theorie der Kommunikation - im 
weitesten Sinne - hinzu, wie beispielsweise den semiotischen An
satz Umberto Ecos, so vertieft sich der Einblick in die Komplexi
tät der Phänomene im Umfeld menschlicher Kommunikation. 

Allgemein anerkannte Momente eines verbalen Kommunikati
onsvorgangs dürften in einem über die Fähigkeit, sprachliche 
Zeichen hervorzubringen, verfügenden Wesen - einem Sender -
einerseits und in einem zumindest potentiell vorhandenen Wesen, 
das die vom Sender hervorgebrachten Zeichen als solche zu er
kennen und zu verstehen vermag - einem Empfänger -, 
andererseits zu sehen sein. Diese unabdingbaren Konstituenten 

31 Ebd., S.92. 

32 Jan Mukafovsky: a.a.O., S.49. 
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eines Kommunikationsgeschehens finden sich bei Bühler, 
Mukafovsky- und Jakobson; und auch Eco akzeptiert sie wohl, 
wenn er einen Kommunikationsprozeß definiert „als den Über
gang eines Signals (nicht unbedingt eines Zeichens) von einer 
Quelle (via Sender und Kanal) zu einem Empfänger".33 Die Diffe
renzierung zwischen „Quelle" und „Sender", die Eco hier vor
nimmt, geht zurück auf seinen allgemein semiotischen Ansatz und 
sein daraus resultierendes Bestreben, grundsätzlich alle, auch 
nicht-sprachliche und maschinelle Kommunikations- und Signifi
kationsprozesse zu erfassen. An der notwendigen Existenz eines 
wie immer gearteten Signal- oder Zeichenproduzenten ändert die 
Unterscheidung von „Quelle" und „Sender" nichts. 

Sehr viel problematischer wird es, wenn es darum geht zu 
analysieren, was genau sich zwischen Sender und Empfänger im 
Kommunikationsprozeß abspielt. Hier kommen dann zu den 
einfachen, von Bühler her bekannten Begriffen des Zeichens und 
des Bereichs des durch die Zeichen Dargestellten Termini wie -
schon bei Jakobson - „Kode" für das Zuordnungssystem 
zwischen Zeichen und Dargestelltem und „Kontakt" oder „Kanal" 
für das physische Medium, in dem sich Kommunikation vollzieht. 
Eco schließlich lehnt die Benennung „Zeichen" gänzlich ab und 
möchte sie ersetzt sehen durch den Terminus „Zeichenfunktion", 

_der_sich bezieht-auf die-Korrelation -der ,,Eh�ment€ einer Aus
drucksebene mit Elementen einer Inhaltsebene".34 „Genau ge
nommen", so Eco, „gibt es nicht Zeichen, sondern nur Zeichen
funktionen. "35 Denn ohne Berücksichtigung der Kodie
rungsregeln, nach denen einem konkreten Zeichen als Signifikant 
ein Bezeichnetes, ein Signifikat, zugeordnet ist, sind die Zeichen 
gesprochener Sprache nur Schallwellen und gedruckte Schrift
zeichen nichts anderes als auf Papier aufgetragener Farbstoff. 

Was also bleibt außer Sender und Empfänger an fundamenta
len Bestandteilen sprachlicher Kommunikation? Ein wesentlicher 
weiterer Faktor ist sicherlich die Tatsache, daß dem verbalen 

33 Umberto Eco: Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, München: 

1987 (Orig.: A Theory ofSemiotics, Bloomington: 1976), S.28. 

34 Ebd„ S.76. 

35 Ebd. 
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Zeichen ein signifizierender Charakter zukommt. Das bedeutet: 
das Zeichen ist nicht selbst die Mitteilung, sondern es steht für ein 
Mitzuteilendes.36 Zu unterscheiden ist also in jedem Falle zwi
schen einem Bereich des Dargestellten (einer Inhaltsebene) und 
dem Bereich der Darstellung (einer Ausdrucksebene).37 Damit er
hält man im Grunde die vier Komponenten des Bühlerschen Or
ganonmodells: Zu Sender und Empfänger treten das 
„Symbolfeld" der „Gegenstände und Sachverhalte" und das 
Sprachzeichen selbst. Was darüber hinaus an Konstituenten des 

sprachlichen Kommunikationsvorgangs feststellbar ist, vornehm
lich der „Kanal" und der „Kode" der Mitteilung, hat einen etwas 
anderen Status als die vier bisher genannten Gegebenheiten. 
Sender, Empfänger sowie Dargestelltes lassen sich als dem Zei
chen äußerliche Entitäten auffassen. Am Zeichen selbst ist weder 
sein Produzent oder sein Rezipient noch, ob die „Gegenstände 
und Sachverhalte" tatsächlich wie dargestellt existieren, unmittel
bar abzulesen; in manchen Fällen bedürfen wir zusätzlicher In
formationen, um uns dieser das sprachliche Zeichen umgebenden 
Faktoren zu versichern. „Kanal" und „Kode" hingegen sind un

ablösbar mit dem sprachlichen Zeichen verbunden. Es kann nicht 

in einen anderen „Kanal" - zum Beispiel von dem akustischen der 

gesprochenen in den optischen der geschriebenen Sprache - oder 

in __ ejpen andet�D._„Kode" -:::_Wi!_.YQD._ eiern des _EQglisch_egjn den 
des Deutschen - transponiert werden, ohne zugleich seine Gestalt 

wesentlich zu verändern. 
Die Kategorien „Kanal" und „Kode" stehen also in einem 

engeren Zusammenhang mit der des verbalen Zeichens als die 
Kategorien „Sender", „Empfänger" und „Bereich des Dargestell
ten". Insofern als es im folgenden um die Erarbeitung einer Defi
nition des kommunikationsorientierten literarischen Texts geht, ist 

es nicht zuletzt aus Gründen der Praktikabilität sinnvoll, Konsti

tuenten wie „Kanal" und „Kode" der Kategorie „Zeichen" zuzu-

36 Vgl. die Aufnahme der scholastischen Formel „aliquid stat pro aliquo" 

bei Karl Bühler: a.a.O„ S.40; vgl. auch Umberto Eco: a.a.O., S.28: 

„Wenn [ ... ] etwas der Wahrnehmung eines Empfängers Dargebotenes 

für etwas anderes steht, so handelt es sich um Signifikation." 

37 Zu den Termini „Inhaltsebene" und „Ausdrucksebene" vgl. Fußnote 34. 
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ordnen. Dieses Vorgehen jedoch auch aus der Logik des Gegen
stands heraus zu begründen, haben die vorangegangenen 
Erläuterungen versucht. 

Als Zwischenergebnis kann in Anlehnung an Karl Bühlers 
Organonmodell formuliert werden: Unter literarischer Kommuni
kation soll verstanden werden ein Vorgang, in welchem ein Autor 
(der Sender) einem Leser (dem Empfänger) einen Text (ein 
Zeichen oder besser: einen Zeichenkomplex) übermittelt, wobei 
die Zeichen des Texts für durch sie dargestellte Gegenstände und 
Sachverhalte stehen. 

Betont werden muß, daß es sich hierbei um eine sehr einfache 
und sicherlich nicht vollständige Umschreibung des literarischen 
Kommunikationsgeschehens handelt. Für die Zwecke und Ziele 
der Textuntersuchung im weiteren Verlauf ist sie indes handhab
bar und ausreichend. Betont werden muß zweitens, daß eine 
solche Bestimmung des Begriffs „literarische Kommunikation" in 
keiner Weise auf die Abgrenzung der literarischen von der 
sonstigen sprachlichen Kommunikation abzielt. Die Frage des 
spezifisch Literarischen, die Frage nach der sogenannten 
„Literarizität" von Literatur, wie sie MukafovskY und Jakobson 
interessierte, ist hier überhaupt nicht berührt. Denn anders als bei 
den Strukturalisten ist mit der gegebenen Umschreibung nicht die 
Funktion der einzelnen an sprachlicher Kommunikation beteilig- _ 

ten Faktoren in -den-Mittelpunkt-gerückt, sonde� lediglich die 
Nennung der äußeren Faktoren verbaler Verständigung. Diese 
äußeren Faktoren, die sich au_ch als äußere Rahmenbedingungen 
von Kommunikation auffassen lassen, sind konstitutiv für jede 
Art sprachlicher Interaktion. Sie sind es somit aber eben auch, und 
das festzuhalten ist im Kontext dieser Untersuchung wichtig, für 
die literarische Kommunikation. 

Aus dem vorausgesetzten Modell sprachlicher Kommunikation, 
das sich aus den vier Elementen des Bühlerschen Organonmodells 
zusarnmensetzt,38 läßt sich relativ einfach eine Charakteristik des 

38 Das Modell Bühlers wird häufig als „triadisches" Modell bezeichnet. 
Dies hat seine Berechtigung darin, daß Bühler drei Funktionen des 
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kommunikationsorientierten literarischen Texts gewinnen. Unter 
der Prämisse nämlich, daß unter literarischen Texten schriftlich 

fixierte Texte zu verstehen sind, können sie gegenüber dem, was 

Bühler in seiner Sprachtheorie als „konkretes Sprechereignis" be

zeichnet, in kommunikativer Hinsicht als grundsätzlich „ärmer" 

angesehen werden. Das „konkrete Sprechereignis" ist nach Bühler 

„ein Geschehen hie et nunc, das seinen bestimmten Platz im geo

graphischen Raum und im gregorianischen Kalender hat. "39 

Gemeint ist damit offenbar der Fall des mündlichen Sprechens bei 

unmittelbarer zeitlicher wie räumlicher Koexistenz der Kommu-' 

nikationspartner, in dem die äußeren Rahmenbedingungen des 

Kommunikationsakts für seine Teilnehmer sinnlich erfahrbar sind. 

Sender und Empfänger sind für den jeweils anderen unmittelbar 

wahrnehmbar anwesend, und selbst auf die besprochenen Gegen

stände kann unter Umständen direkt zeigend Bezug genommen 

werden. Anders verhält es sich im Fall der schriftlichen Kommu

nikation. Hier teilen Sender und Empfänger, Verfasser und Leser 

in der Regel nicht denselben Raum und dieselbe Zeit. Durch die 

Rezipierbarkeit an nahezu jedem beliebigen Ort und zu verschie

denen Zeiten wird das sprachliche Zeichen in gewisser Weise von 

seinen äußeren Rahmenbedingungen abgelöst. Im Normalfall 

schriftlicher Kommunikation ist weder für den Schreiber der 
-- ---Adressat--n0ch . für den Adressaten -der -SGhreiber- unmittelbar 

anwesend - anwesend ist jeweils nur einer der beiden Kommuni

kationspartner und der sprachliche Zeichenkomplex, der Text. 

Intendiert nun der Verfasser eines Texts, auf am Text selbst 

nicht mehr ohne weiteres ablesbare, jedoch natürlicherweise stets 

beteiligte äußere Komponenten des Kommunikationsakts, dessen 

Teil der Text ist, aufmerksam zu machen, so muß er innerhalb des 

Texts auf diese äußeren Komponenten ausdrücklich hinweisen. 
Eine vorläufige Definition des kommunikationsorientierten Texts 

kann also lauten: 

sprachlichen Zeichens unterscheidet. Das sprachliche Zeichen selbst 

eingerechnet, besitzt sein Organonmodell jedoch vier Komponenten. 

39 Karl Bühler: a.a.O., S.14f. 
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Ein kommunikationsorientierter Text ist ein Text, in dem sein 
Verfasser eine oder mehrere der äußeren Konstituenten des 
Kommunikationsvorgangs, in den der Text eingebunden ist, im 
Text expliziert. Als solche äußeren Konstituenten sollen gelten: 

1. Der Autor eines Texts 
2. Der Leser eines Texts 
3. Der Bereich der Gegenstände und Sachverhalte, auf die 

der Text Bezug nimmt 
4. Der Text selbst in seiner Form als sprachlicher Zeichen

komplex 
Auch hier ist, wie schon hinsichtlich der allgemeinen Charak

terisierung sprachlicher Kommunikation, darauf hinzuweisen, daß 
die Frage spezifisch literarischer kommunikationsorientierter 
Texte ausgeklammert ist. Die Frage nach der Literarizität eines 
Texts bleibt jenseits der Frage nach seinen kommunikativen 
Eigenschaften. 

2. 1 Erzählliteratur als Kommunikation? 

Wo es um den Autor Franz Hohler geht, verdient der Begriff 
„Erzählliteratur" eine nähere Betrachtung. Denn dieser Begriff 
scheint sich zunächst als Oberbegriff für den Bereich von Hohlers 
literarischem Schaffen anzubieten, der in der Einleitung als Kem-

--bereieh oezeichnet worden ist. Kernbereich, aäs versteht sich als 
rein quantitative Bezeichnung. Zwölf kurzen Theaterstücken, von 
denen nur fünf in Buchform veröffentlicht vorliegen, vier um
fangreicheren Erzählungen beziehungsweise Romanen und einem 
Band mit Gedichten stehen über 320 andere, kürzere Texte des 
Autors Hohler gegenüber, die sich auf gut vierzehn Buchpublika
tionen verteilen. Für diesen Hauptteil der literarischen Produktion 
des Schriftstellers einen Oberbegriff zu finden, der einer litera
turwissenschaftlichen Überprüfung anhand des Textmaterials 
standhält, ist angesichts der strukturellen Verschiedenheit der 
Texte untereinander kaum möglich. 

Erzählend strukturiert, im strengen, strukturtypologischen 
Sinn, sind zwar die meisten der kurzen Texte, aber eben nicht alle. 
Der Begriff „Erzählliteratur", bezogen auf die kurzen literarischen 
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Texte Hohlers, ist somit nur dann angemessen, wenn er in der 
Weise eines offenen, nicht eines strengen Sammelbegriffs ver
standen wird;40 etwa in der Art, wie wohl auch die Untertitel 
mancher der Textbände Hohlers gemeint sind: „Geschichten" 
oder „Erzählungen".41 

Für eine wissenschaftlich saubere gattungsmäßige Klassifika
tion ist der im philologischen Sprachgebrauch mittlerweile relativ 
geläufige Begriff der „Kurzprosa" nur vermeintlich besser 
geeignet. Sein Vorteil liegt darin, daß er sich nicht auf etwas 
strukturtypologisch so schwierig zu Bestimmendes wie das 
Erzählen bezieht. Der weite Begriff „Prosa" soll den engeren -
„Erzählen" - umfassen. Doch gibt es ja Erzählen seit alters auch 
in Versform. Und was fängt man gattungsterminologisch mit 
denjenigen in Hoblers „Erzählungsbänden" sich findenden Texten 
an, die, zumindest typographisch, versifiziert sind, die sogar in 
Einzelfällen sowohl in Textsammlungen mit sonst erzählend 
strukturierten Texten als auch in Hoblers einzigen Gedicht band 
Vierzig vorbei Aufnahme gefunden haben?42 Die Bezeichnung 
„Kurzprosa" jedenfalls greift hier nicht mehr. 

In bezug auf den einzelnen Text ist dieses Problem natürlich 
irrelevant. Es gibt keinen Grund, ein zusammen mit Erzähltexten 
in einem Buch abgedrucktes Gedicht nicht als zur Textgattung 
GedichLgehörend einzuordnen._pmblematisch_ wird es in einem 
solchen Fall erst dann, wenn man nach einem Oberbegriff sucht, 
der möglichst alle Texte des Buchs umfassen soll. Und eben diese 

40 Eine vergleichbare Begriffsauffassung vertritt Werner Strube in seinem 

Beitrag: Über die komplexe Logik des Begriffs 'Novelle'. Zur Proble

matik der Definition literarischer Gattungsbegriffe, in: GRM 32, 1982, 
S.379-386. Strube faßt dabei den Begriff „Novelle" in der Weise eines 

„Familienähnlichkeitsbegriffs" auf, wie Ludwig Wittgenstein ihn als 

Alternative zur klassischen aristotelischen Definition eines Begriffs 
nach seinem Inhalt, über genus proximum und differentia specifica, vor

schlägt. 

41 Vgl.: „Der Rand von Ostermundigen. Geschichten"; „Die Rücker

oberung. Erzählungen." u.ä. 

42 Vgl. die Texte Zug- bzw. Zugsunglück, Ehe-Grammatik, Wir wissen 
wenig und Sprachlicher Rückstand, in: Vierzig vorbei sowie Der 

Wunsch, in einem Hühnerhof zu leben. 
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Schwierigkeit der Suche nach einem adäquaten Oberbegriff ergibt 

sich angesichts der kurzen literarischen Texte Franz Hoblers, die 

untereinander in formaler Hinsicht durch einen hohen Grad an In

homogenität gekennzeichnet sind. 

Mit der sperrigen Bezeichnung „kurzer literarischer Text" ist 

sicher noch nichts Falsches gesagt über die in Frage stehenden 

Texte, doch ist sie zu weit. Als Kompromiß bietet sich der Termi

nus „Erzählliteratur" an, ausdrücklich verstanden aber als gleich
sam Buchhandelsbegrift43 in der oben angedeuteten Weise, als ein 

offener Begriff also, unter dem Texte subsumierbar sind, die sich 
mehr - wie im Fall des streng erzählend strukturierten Texts -

oder weniger stark - im Extremfall bis zum Fehlen jeglicher 

narrativen Strukturmerkmale - an die Redetätigkeit des Erzählens 

anlehnen. In Anbetracht dessen, daß das Erzählen den durchaus 

größten Teil von Hoblers kurzen Texten bestimmt, kann dieser 

Kompromißvorschlag einige Berechtigung für sich in Anspruch 

nehmen. 

Wenn in den meisten von Hoblers Kurztexten aus dem Bereich 

der „Erzählliteratur" der Akzent in struktureller Hinsicht auf dem 

Erzählen im engeren Sinne liegt, dann ist nun im Anschluß an die 

Ausgangsfrage nach den besonderen Eigenschaften kommunika

tionsorientierter Literatur zu überlegen, ob dem, was oben als 

Charakterisierung eines kommunikationsorientierten Texts allge

mein festgehalten wurde, hinsichtlich dominant narrativer literari

scher Texte etwas hinzuzufügen ist. Ausschlaggebend dürfte 

dabei sein, daß die Redetätigkeit des Erzählens keine genuin 

literarische ist. Erzählen ist, wie Dietrich Weber es in seinem 

Repertorium zur Erzähltheorie Der Geschichtenerzählspieler 

pointiert formuliert, „primär eine elementar menschliche Tätigkeit 

und sekundär erst eine künstlerische Angelegenheit";44 Erzählen 

43 Die Unterscheidung zwischen „Erzählliteratur" als Strukturbegriff und 
„Erzählliteratur" als Buchhandelsbegriff geht auf einen Vorschlag von 

Dietrich Weber zurück. 
44 Dietrich Weber: Der Geschichtenerzählspieler. Ein Begreifbuch von 

höheren und niederen Erzähl-Sachen, Wuppertal: 1989 (= Wuppertaler 

Broschüren zur Allgemeinen Literaturwissenschaft Nr. 3), S.6. 
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ist eine „Allerweltstätigkeit",45 die allein einem Text noch nicht 

den Status eines Kunstwerks verleiht. Es ist selbstverständlich 

möglich zu erzählen, ohne damit zugleich die primär ästhetische 
Wirkabsicht künstlerischer Texte zu verfolgen. 

In ihrer Form als „Allerweltstätigkeit" ist die erzählende Rede 
genauso selbstverständlich auch nicht an Schriftlichkeit gebun

den. Sie vollzieht sich vielmehr in der Regel im alltäglichen 

Miteinander innerhalb eines „konkreten Sprechereignisses", um 
mit Karl Bühler zu reden, innerhalb mündlicher Kommunikation 

also. Die Eigenschaft des Erzählens, Mittel gewöhnlicher mündli"' 

eher Kommunikation und ebenso Strukturmerkmal schriftlich 

fixierter literarischer Texte sein zu können, gibt den künstleri

schen Erzähltexten ein ganz besonderes kommunikatives 

Potential. Der Autor eines narrativen literarischen Texts hat 

nämlich die Möglichkeit, in Anlehnung an das kolloquiale Er

zählen auf konventionelle Elemente des mündlichen Erzählens 

zurückzugreifen, die sich aus der Unmittelbarkeit der mündlichen 

Kommunikationssituation ergeben. Dies läßt sich am leichtesten 

anhand eines Beispiels verdeutlichen. 

Franz Hohler leitet seinen Text Die drei Söhne wie folgt ein: 

„Ist euch auch aufgefallen, daß es in den Märchen meistens dem 

jüngsten Sohn am besten geht? Ich finde das gemein den älteren 

_ _Söhnen_ g�genüber, unQ_ desh<'!fü �rzähle ich _eu_ch jetzt ein 

Märchen, in dem es dem jüngsten Sohn am schlechtesten geht."46 

Einigen Wörtern dieser Einleitung käme eine feste Bedeutung nur 
in einer konkreten mündlichen Sprechsituation, an die sich die 

Sätze nachahmend anlehnen, zu. Das Subjekt der Aussage stünde 
dem Zuhörenden unmittelbar gegenüber, und es wäre mithin ein

deutig, wer das „Ich" dieser Sätze ist; hier, im literarischen Text, 

muß es nicht unbedingt der Autor in persona sein. Auch der Kreis 

der mit „euch" Angesprochenen ließe sich innerhalb einer münd

lichen Kommunikationssituation genau bestimmen; anders hier im 

literarischen Text, wo es sich um einen lediglich potentiellen 

Leserkreis handelt. Selbst die adverbiale Zeitangabe ,jetzt" wird 

45 Ebd., S.50. 
46 Die drei Söhne, in: Der Granitblock im Kino, S.78. 
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im Kontext einer literarischen Erzählung mehrdeutig: Im konkre
ten Sprechereignis hätte sie ihren bestimmbaren Ort im 
„gregorianischen Kalender"; ob sie sich im zitierten Fall auf die 
Zeit des Schreibens oder die des Lesens - und wenn auf die des 
Lesens, auf die Zeit welchen Lesens - bezieht, ist nicht mehr zu 
sagen, und es ist im Kontext literarischen Erzählens auch 
schlechterdings nicht von Belang. 

Was dieses kurze Beispiel verdeutlichen sollte, ist, daß es dem 
Autor eines Erzähltexts, anders als dem Autor eines allein schon 
durch seine Struktur literarisierten Texts, wie beispielsweise eines 
lyrischen Gedichts, offensteht, sich konventioneller Mittel des 
mündlichen Sprechens zu bedienen, um den Eindruck der kom
munikativen Hinwendung an seine Leserschaft zu verstärken. Der 
Autor kann so erreichen, was oben bereits als Charakteristikum 
des kommunikationsorientierten Texts bezeichnet wurde: die Ex
plikation der für den Kommunikationsvorgang, dessen Teil der 
Text ist, bestimmenden Rahmenkonstituenten. Denn im mündli
chen Erzählen geht die Bezugnahme auf diese Rahmenkonstitu
enten auf natürliche Weise aus deren unmittelbarer Gegenwärtig
keit hervor, für das schriftliche Erzählen hingegen bedeutet eine 
solche Bezugnahme die Explikation von etwas sonst lediglich 
Implizitem. 

Insges�mt dürfte _es _aJso nicht jiQ_e_rra�chen,_ wenn _sich im 
weiteren Verlauf der Untersuchung herausstellte, daß erzählend 
strukturierte Texte mit ausgeprägt kommunikativen Eigenschaften 
eine besondere Neigung zum Gestus des mündlichen Erzählens 
besitzen. 



3 Franz Hehlers Texte unter kommunikativem 

Aspekt 

3.1 „lchhaftigkeit" 
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Die folgenden Ausführungen befassen sich mit der Explikation 
der Konstituente „Sender" in den Texten Franz Hoblers. Der 
Sender eines literarischen Texts wurde in den vorausgegangenen 
methodischen Überlegungen mit dem Autor, dem Verfasser des 
Texts gleichgesetzt. Dies leitete sich aus der sozusagen globalen 
Perspektive ab, unter der der Vorgang literarischer Kommunika
tion bisher betrachtet wurde: Autor und Leser bilden grundsätz
lich die übergeordneten Instanzen des Kommunikationsakts, zu 
dem ein literarischer Text gehört. 

Nun kann ein Autor aber auch im Rahmen der innerhalb eines 
künstlerischen Texts gegebenen Möglichkeiten der Fiktion davon 
Gebrauch machen, eine andere Person oder eine fiktive Figur als 
Sprecher des Texts einzusetzen, ohne das ausdrücklich kenn
zeichnen zu müssen. Es handelt sich dann im Bereich der Epik um 
das, wofür sich allgemein der Begriff „Ich-Erzählung" etabliert 
hat. In kommunikationstheoretischer Terminologie ließe sich be
züglich solcher Fälle sagen, daß der Verfasser eine andere, erfun
dene --oder -reale Person - als Sender -des- Zeichenkomplexes 
fingiert.47 

Die für literarische Rede geltende Option, außerhalb von 
gekennzeichneter Redewiedergabe „ich" sagen zu können und 
sich damit nicht selbst meinen zu müssen, macht eine Modifizie
rung dessen, was unter der Kategorie „Sender" im Zusammen
hang kommunikationsorientierter Literatur verstanden werden 
soll, notwendig. Es reicht nicht aus, nur die Explikation des realen 
Senders als Merkmal spezifisch kommunikativer Texte gelten zu 
lassen; angesichts bestimmter Formen fiktionaler Literatur muß 
auch die Explikation eines vorgeschobenen, fingierten Senders 
einbezogen werden. Denn für den Effekt, daß dem Leser, dem 

47 Käte Hamburger bezeichnet die „Ich-Erzählung" als „fingierte Wirk

lichkeitsaussage"; vgl. Käte Hamburger: a.a.O., S.272. 
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Textrezipienten, auf der anderen Seite ein Textproduzent, sei es 
im Gestus des Schreibenden oder im Gestus des Sprechenden, 
gleichsam faßbar gegenübersteht, ist es sekundär, ob der tatsäch
liche Autor im Text die Position des Textproduzenten selbst 
besetzt hält oder sie scheinbar an eine von ihm zu unterscheidende 
Sprecherfigur abgibt. 

So verfehlen beispielsweise in Franz Hohlers phantastischer 
Erzählung Das Haustier in den Erzähltext eingestreute Kommen

tare wie „Wer mir so weit gefolgt ist, ... "48 oder „ ... ,die ich 
begrüßenswert finde, ... "49 ihre kommunikative Wirkung nicht, 

obwohl der Text gleich eingangs in ironisch-humoristischer 
Weise darauf aufmerksam macht, wie das „Ich" dieser Geschichte 
aufzufassen ist: „Ich habe - ich schreibe ich, nicht weil ich mich 
meine, sondern weil ich nicht schreiben will, es war einmal je

mand, der war so und so alt und so und so groß und hatte die und 
die Eigenschaften - ich habe ein Haustier."50 Hier wird die Rol

lenfunktion, die in dem Text sonst sämtliche Pronomen der 
grammatischen ersten Person tragen, mit Hilfe einer Rede in erster 
Person enttarnt. Voraussetzung für diese Offenlegung ist, daß das 

„Ich" innerhalb ein anderes als das außerhalb der Gedanken
striche und ein diesem übergeordnetes ist; mit anderen Worten: 

der reale stellt spielerisch den fingierten Sender des Zeichenkorn-

- __ plexes bloß. _Gleichwohl bleibt der kommunikative Charakter der 
später in den Text eingeflochtenen Kommentare, die dann konse
quenterweise dem fingierten Sprecher zuzuschreiben sind, 
erhalten und unterscheidet sich nicht merklich von dem ähnlicher 
Einfügungen in deutlich nichtfiktionalen Texten Hohlers, in 

Texten also, in denen der Autor Hohler unmittelbar Sprecher 

seines Texts in der Weise ist, wie der Verfasser eines jeden Sach

texts unmittelbar Aussagesubjekt seiner Rede ist. 
Als Beispiel für solche Kommentare in einem offenbar nicht

fiktionalen Text mag ein Zitat dienen aus dem Text Unerschöpfli

ches Gespräch zwischen Bellinzona und Zürich, der ein während 

48 Das Haustier, in: Der Rand von Ostermundigen, S.60. 
49 Ebd., S.61. 
so Ebd., S.47. 



23 

einer zufälligen Begegnung auf einer Zugreise sich ergebendes 
Gespräch zwischen Franz Hohler und Elias Canetti zum Gegen
stand hat: „An meine Anthologie '111 einseitige Geschichten', in 
die ich einen Text aus seinen 'Ohrenzeugen' aufgenommen habe, 
erinnert er sich, aber nicht daran, welcher Text es war, peinli
cherweise erinnere ich mich auch nicht. Es ist, wie ich später zu 
Hause sehe, 'Molieres Tod' ."51 Der auf den Autor Franz Hohler 
zurückgehende Kommentar „ „.wie ich später zu Hause sehe„." 
unterscheidet sich strukturell und von seinem kommunikativen 
Effekt her nicht wesentlich von einem auf den fingierten Sprecher 
rekurrierenden Einschub wie „ ... die ich begrüßenswert finde ... " in 
dem fiktionalen Text Das Haustier. 

Es können zwei grundlegende Arten unterschieden werden, 
auf die die Position des Senders im literarischen Kommunikati
onsakt besetzt werden kann: Der Autor kann erstens diese 
Position selbst im Text vertreten, oder er kann zweitens eine 
andere Person oder Figur als Sender vorschieben, wobei er aber 
natürlich, wie das Beispiel aus Das Haustier vor Augen führt, als 
der reale Sender - zumindest im Hintergrund - vorhanden bleibt. 
Auch wenn man mit dieser Auffassung in Konflikt zu Standards 
der modernen literaturwissenschaftlichen Erzähltheorie gerät, soll 
an ihr festgehalten werden, da sonst wichtige Aspekte von 
Hohlers Schreiben nicht erfaßt werden können. In Konflikt gerät . 
män- vor allem zu demPo-stulat des sog-enailliten auktorialen Er
zählers, der nach Franz K. Stanzels Erzähltheorie, deren Termi
nologie die in der philologischen Praxis im deutschsprachigen 
Raum wohl am weitesten verbreitete ist, „eine innerhalb gewisser 
Grenzen eigenständige Gestalt ist, die vom Autor ebenso geschaf
fen wird wie die anderen Charaktere".52 Übersetzt in unsere 
kommunikationstheoretische Terminologie, hieße das, es wäre für 
erzählende Literatur grundsätzlich von einem fingierten Sender 
auszugehen; das Hervortreten des Autors selbst als Sender des 
Zeichenkomplexes wäre ausgeschlossen, und Erzählliteratur im 

51 Unerschöpfliches Gespräch zwischen Bellinzona und Zürich, in: Die 

blaue Amsel, S.74. 
52 Franz K. Stanze!: a.a.O., S.28. 
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ganzen würde in den Bereich dessen gehören, was wir als den 
zweiten, besonderen Fall des künstlerischen Erzählens bezeichnet 
haben. Eine solche Sichtweise bietet sich jedoch für die Untersu
chung der Erzählliteratur Franz Hohlers ganz und gar nicht an. 

Von den 346 Kurztexten Hohlers, die das Basismaterial dieser 
Untersuchung bilden, bedienen sich 216 mehr oder wenig::;: 
extensiv der Ich-Form. In über sechzig Prozent der Texte also 
werden außerhalb gekennzeichneter Redewiedergabe, wie sie zum 
Beispiel zu jedem in direkter Rede dargebotenen Dialog gehört, 
mindestens an einer Stelle Pronomen der grammatischen ersten 
Person verwendet. Entgegen Stanzels Theoretikum läßt sich dabei 
nur in wenigen Fällen ein Nachweis führen, daß diese Pronomen 
auf jemand anders referieren als den Autor des Texts. 

Ohne Zweifel von einer Rollenfunktion53 der Pronomen erster 
Person muß angesichts von Texten ausgegangen werden, in denen 
sich ein fingierter Sender durch zusätzliche Informationen als 
jemand darstellt, der eindeutig vom Autor zu unterscheiden ist. Es 
ist dies ein Fall, wie er sich exemplarisch von Hohler in dem Band 
Wegwerfgeschichten ausgeführt findet. Sieben Texte aus den 
Wegwerfgeschichten hat Hohler, so stellt er es in einer Art Vor
bemerkung dar, anläßlich einer Radiosendung des Schweizer 
Rundfunks spontan im Studio auf Höreranru(� J�ip. _ _i_:rpprovisiert, 
im-Druck sind-die Texte- mit- ffueni Entstehungs- und Sendedatum 
versehen. Einer der so entstandenen Texte - V- und S-Bahn. Der 
Standpunkt der Maulwürfe - ist in der Form eines Protestschrei
bens gehalten und beginnt mit der Anrede „Werte Öffentlichkeit!" 
In Sätzen des folgenden Typs wird dann verdeutlicht, daß hier in 
klar fiktionaler Weise die Maulwürfe selbst als Schreiber dieses 
Protestaufrufs vorgestellt sind: „Haben Sie eigentlich auch schon 
einmal gedacht, was das für uns Maulwürfe heisst, wenn Sie 
einfach den Verkehr unter den Erdboden verschwinden lassen 
wollen zu müssen glauben?"54 Dieses Zitat veranschaulicht das 

53 Vgl. Dietrich Webers Unterscheidung zwischen „Rollenerzählung" und 

„Autorerzählung", wie sie sich dargestellt findet in: D.W.: Skizze zum 

Erzähler, in: Wirkendes Wort 41, 1991, S.471-487. 

54 U- und S-Bahn, in: Wegwerfgeschichten, ohne Paginierung. 
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Phänomen, daß selbst wenn die Sprecher- beziehungsweise Sen
derposition eines Texts offensichtlich mit einer fiktiven Gestalt 
besetzt ist, das besondere kommunikative Moment einer direkten 
Leseransprache und des damit verbundenen Hervortretens des 
fingierten Senders erhalten bleibt. Auch ist anhand der zitierten 
Formulierung zu beobachten, wie Hohler das Sprechen in einer 
Rolle nutzt, um in stilblütenhafter Übertreibung den offiziösen 
Sprachstil satirisch-parodistisch nachzuahmen, der vielfach etwa 
Leserbriefen in Regionalzeitungen oder Petitionsschreiben 
weniger gebildeter Bürger zu eigen ist. Was Hohler den Anstoß 
gab, den Text überhaupt zu schreiben, läßt jedoch trotz der sonst 
durchgehaltenen Perspektive aus der Sicht der Maulwürfe erst 
eine kurze in Klammem gesetzte N achbemerkung erkennen, die 
wiederum eindeutig auf den Autor zurückgeht: „28. April 1973 

(kurz vor der zürcherischen Abstimmung über ein U- und S-Bahn
Projekt)".55 

Um ein vom Autor zu differenzierendes, von ihm fingiertes 
Aussagesubjekt scheint es sich auf den ersten Blick auch in 
Texten zu handeln, die zwar nicht offen eine dritte Person als vor
zustellenden Sprecher explizieren, die aber erkennbar Phantasti
sches zum Gegenstand haben, an dem das „Ich" des Texts 
unmittelbar teilhat. In dem visionshaften Text Der Korbsessel läßt 

- -- - - Hohler ein nicht näher benanntes „Ich'-' schildem,-wie-es sich zu
nehmend mit dem Korbsessel, auf dem es sitzt, verwachsen wahr
nimmt: 

Ich versuchte immer noch, meine Hand zu heben, und merkte nun, 

daß sie an der Lehne angewachsen war, mehr noch, daß die Adern auf 

dem Handrücken aus demselben Bast waren, aus dem auch die Korb

sessel bestanden, und als ich den Kopf mit Mühe zu den anderen 

Patienten wandte, sah ich, daß bei einigen nicht nur die Arme aus 

Bast waren, sondern auch das Gesicht und der ganze Oberkörper, ja 

daß sie zum Teil vom Korbsessel kaum zu unterscheiden waren56 

Im Hinblick auf Texte solcher Art läge vorderhand folgender 
Schluß nahe: Das Dargestellte sei eindeutig erfunden; eine reale 

55 Ebd. 
56 Der Korbsessel, in: Hin- und Hergeschichten, S.11. 
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Person könne nicht tatsächlich in etwas Erfundenes involviert 
sein; also sei das am Dargestellten teilnehmende „Ich" eine erfun
dene Figur. 

Unsicher, diesen Schluß ziehen zu dürfen, wird man allerdings 
bei einem Text, wie er mit der Erzählung Die Norne in Hohlers 
Sammelband Da, wo ich wohne vorliegt. Noch offenlassend, ob es 
sich um einen autobiographisch-nichtfiktionalen oder um einen 
rollenerzählerisch-fiktionalen Text handelt, heißt es im ersten 
Satz: „Auf der Tessiner Alp, wo wir einen alten Stall haben, 
müssen wir das Wasser am Bach holen."57 Schon nach dem Lesen 
des nächsten Absatzes tendiert der über biographische Fakten be
züglich des Autors informierte Leser jedoch dazu, das Darge
stellte als nichtfiktional einzuschätzen. Es ist davon die Rede, daß 
in der Nähe jenes Stalls auf der Tessiner Alp von Zeit zu Zeit eine 
kleine Quelle sprudelt, aus der die berichtende Person Wasser in 
Flaschen abfüllt; und es ist die Rede davon, daß diese Gewohnheit 
von „Ursula und Kaspar",58 die offenbar Ehefrau und Sohn des 
Erzählenden sind, belächelt wird. Wer nun beispielsweise mit 
dem im Luchterhand-Verlag erschienenen Materialienband zu 
Hohler vertraut ist, dem sind die Namen „Ursula" und „Kaspar" 
als diejenigen der Frau und des Sohns des Autors bekannt.59 

Der Eindruck einer streng autobiographischen Erzählung wird 
allerdings_ durch _eine Wendung_ ins_ Mysteriöse,. Übernatürhche 
bald konterkariert. Berichtet wird, wie der Sohn nur durch einen 
Zufall nicht von einem großen Stützbalken getroffen wird, der 
sich aus dem Dachgebälk löst und genau an der Stelle niederfällt, 
wo Kaspar sonst zu sitzen pflegt - soweit Darstellung eines zwar 
äußerst glücklichen Zufalls, aber durchaus noch im Rahmen des 
allgemein für realistisch zu Haltenden. Ins Unwahrscheinliche 
kippt der Text erst, wenn von dem abschließenden, das Vorange-

57 Die Norne, in: Da, wo ich wohne, S.42. 

58 Ebd. 

59 Vgl. Michael Bauer, Klaus Siblewski (Hgg.): Franz Hohler. Texte, 

Daten, Bilder, Hamburg: 1993: „Lebensdaten", S.32ff.; besonders S.33: 

„6. Januar 1968: Heirat mit Ursula Nagel" und S.34: „Am 26. August 

1974 bringt Ursula unseren zweiten Sohn Kaspar zur Welt." 
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gangene einordnenden und bewertenden Erlebnis des Erzählers 
die Rede ist: 

und ich, als ich nachts erwachte und rasch hinausmußte, sah auf 
einem Mäuerchen unserer Alp eine dunkle Frau sitzen. Es dauerte 
eine Weile, bis ich merkte, warum sie dort saß. Sie schaut dem Spiel 
unseres Lebens zu [ ... ]. Bei tausendundeinundvierzig unserer Hand
lungen schaut sie zu und tut nichts, aber bei der tausendundzweiund
vierzigsten steht sie plötzlich auf und zeigt mit dem Daumen nach 
unten, oder, wenn wir Glück haben, nach oben.60 

Es ist die Norne - die Schicksalsgöttin, die dem kurzen Text 
den Titel gibt -, die der Berichtende sieht. 

Ist aber nun das Aussagesubjekt des gesamten Texts notwen
digerweise ein fiktives, weil ein Glied in der geschilderten Kette 

selbsterlebter Ereignisse deutlich phantastische, mithin fiktionale 

Züge trägt? Dies anzunehmen wäre wohl überzogen, zumal es den 

Unterschied zwischen Texten wie Der Korbsessel und Texten von 
der Art der Erzählung Die Norne, in der eben auch autobiogra

phisch-nichtfiktionale Momente nicht fehlen, einebnen würde. 

Auf der anderen Seite unterscheidet sich der Umgang des Autors 

mit der Senderposition in Die Norne wiederum von demjenigen in 

den vielen Texten Hohlers mit klar faktischem Bezug, welche 
dann Zeitungsrezensenten fernab aller erzähltheoretischen Lehr-

- sätze zu Formulierungen -greifen lassen wie -,-,Im-Text 'Kostroma' 

trifft sich der Autor mit sowjetischen Studenten"61 oder „So 

berichtet Hohler von einem Aufenthalt in Wien",62 um nur zwei 

besonders deutliche Beispiele zu nennen. In solchen Alltags- und 

Reiseberichten steht es ganz außer Frage, daß der Autor unver
stellt durch Techniken des Fiktionsschreibens unmittelbar für sich 

selbst und als er selbst spricht.63 

60 Die Norne, a.a.O., S.44. 
61 Beat Mazenauer: Franz Hohlers Lesebuch „Der Mann auf der Insel", in: 

Aargauer Tagblatt, 01.06.1991. 

62 Beatrice von Matt: So viele Sprachen, so viele Herzen. „Die blaue 
Amsel" von Franz Hohler, NZZ, 28.11.1995; hier über den Text 

„Wieder einmal in Wien". 
63 Auf solche Texte wird noch genauer einzugehen sein; vgl. dazu Kapitel 

3.3. 
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Um mehr Klarheit über Differenzen zwischen verschiedenen Aus

formungen der Konstituente „Sender" in den literarischen 

Arbeiten Hoblers zu gewinnen und auch um Grade der Explika
tion dieser Konstituente unterscheiden zu können, sollte ein bisher 

unbeachtet gebliebener Aspekt berücksichtigt werden, der für die 

literaturwissenschaftliche Analyse sogenannter Ich-Erzählungen 

schon seit geraumer Zeit eine wesentliche Rolle spielt. Gemeint 

ist die Dichotomie von „erlebendem" und „erzählendem Ich". 
Die Grundlage für die Unterscheidung gleichsam zweier 

Seiten des Aussagesubjekts einer „Ich-Erzählung" liefern bereits 

frühe Bestimmungsversuche wie der Kurt Forstreuters. In seiner 

Arbeit von 1924 zur „deutschen Icherzählung" definiert 
Forstreuter: „Die Icherzählung ist eine epische Dichtung, in 

welcher das erzählende Medium eigene Erlebnisse vorträgt. "64 

Daß diese Definition noch für ein reales „erzählendes Medium" 

genauso gilt wie für ein fingiertes, mag aus der Perspektive späte

rer Literaturwissenschaft naiv erscheinen,65 für unsere Untersu

chung ist es eher förderlich. Denn Forstreuters Definition der 

„Icherzählung" umfaßt einen weiteren Rahmen von Texten als die 

engere moderne Auffassung des Begriffs, die, den Terminus 

weniger beim Wort nehmend, für die „Ich-Erzählung" wie im 

übrigen für jede fiktionale Erzählung generell von einer fiktiven 
Erzählfigur ausgeht.66 

Das entscheidende Merkmal zur Charakterisierung der „Ich

Erzählung", das schon bei F orstreuter anklingt, trifft indes auf Er-

64 Kurt Forstreuter: Die deutsche Icherzählung. Eine Studie zu ihrer Ge

schichte und Technik, Berlin: 1924, S.l. 
65 Vgl. Wayne C. Booth, der in der Bibliographie zur „Rhetoric ofFiction" 

bezüglich Forstreuters Studie anmerkt: „Useful collection of first-person 

effects, in spite of nai"ve identification of authors with narrators", a.a.O„ 

S.473. 
66 So definiert Bertil Ramberg den Ich-Roman, ohne sich dem Vorwurf 

einer naiven Gleichsetzung von Autor und Erzähler auszusetzen: „By a 
first-person novel is meant a novel that is narrated all the way along in 

the first person by a person who appears in the novel, the narrator.", 
B.R.: Studies in the Narrative Technique of the First-Person Novel, 

Stockholm: 1962, S.4. 
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zähltexte mit fiktivem Sprecher wie auch auf solche mit nichtfik
tivem Sprecher zu: Der Erzählende ist nicht nur Subjekt der 
narrativen Darstellung von Geschehen, er ist nicht nur 
„erzählendes Medium", er ist zugleich auch - zumindest peripher 
- Subjekt des im Erzählen dargestellten Geschehens, er ist zu
gleich Subjekt erzählter eigener Erlebnisse. Erst wenn man dies 
berücksichtigt, tritt das Spezifikum der „Ich-Erzählung" zutage, 
mit Pronomen der ersten Person zwei verschiedene Referenzmög
lichkeiten verbinden zu können. Einerseits kann das „Ich" der 
erzählten Vorgänge, andererseits das des Erzählvorgangs gemeint 
sein. In einer Erzählung hingegen, in der ausnahmslos dritte 
Personen in das dargestellte Geschehen involviert sind, beziehen 
sich alle Pronomen der ersten Person außerhalb von Redewieder
gabe ausschließlich auf ein darstellendes, ein erzählendes „Ich". 

Mit Hilfe der Differenzierung von geschehensvermittelndem 
und geschehensteilnehmendem „Ich" lassen sich graduelle Unter
schiede zwischen einzelnen Formen der Explikation des Senders -
sei es der reale, sei es ein fingierter - innerhalb der Texte Hohlers 
herausstellen. Ein geringerer Explikationsgrad liegt dort vor, wo 
der Sender lediglich als Teilnehmer, nicht aber als Vermittler des 
erzählten Geschehens erkennbar gemacht ist, wo also eine Be
schränkung auf die Perspektive des Erlebens stattfindet. Die 

. _bereits ang�ßihrte .�r:z:ä!ill!!:l_g f2e;:_ 4izrbs_e�sel biet�t _t\nschau
ungsmaterial für einen derartigen Fall. Der mysteriös-dunkle 
Eindruck, den dieser Text hinterläßt, beruht zu einem großen Teil 
auf dem völligen Verzicht auf kommentierende Äußerungen aus 
der Erzählgegenwart heraus. Als Geschehensvermittler kommen
tierend eingreifen könnte das „Ich" des Texts nämlich kaum, ohne 
damit auch etwas über seine Identität und über das Verhältnis, in 
dem es zum Dargestellten steht, preiszugeben. Hätte Hohler den 
Text Der Korbsessel mit Kommentaren vom Typ der Rahmenaus
sagen in der Imaginationserzählung67 Die beiden Männer 
versehen, ergäbe sich ein vollkommen anderer Eindruck. Die 

67 Zum Begriff „Imaginationserzählung" in Abgrenzung zum Terminus 

„Illusionserzählung" vgl. Dietrich Weber: Der Geschichtenerzählspieler, 

a.a.O., S.110. 
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beiden Männer beginnt, durch Absatz vom folgenden Text 
getrennt: „Wenn ich die Augen schließe, sehe ich zwei Männer, 
von denen der eine dem anderen zu gefallen sucht."68 Am Schluß 
der Erzählung, ebenfalls durch Absatz hervorgehoben, heißt es 
dann: „Jetzt öffne ich die Augen wieder, und die beiden Männer 
sind verschwunden. "69 Hier wird die Relation, in der das Darge
stellte zur Person des Darstellenden steht, in besonderer Weise 
verdeutlicht: Das dargestellte Geschehen ist als Vorstellung, als 
Imagination des Geschehensvermittlers gekennzeichnet. Der Grad 
der Explikation der Kommunikationskonstituente „Sender" ist 
hier ein sehr viel höherer als derjenige in der auf die reine Erleb
nisperspektive beschränkten „Ich-Erzählung" Der Korbsessel. 
Zumal der Vermittler des Texts Die beiden Männer nicht zugleich 
auch Teilnehmer des dargebotenen Geschehens ist und sich somit 
durch kommentierende Äußerungen noch schärfer als reiner Ge
schehensdarsteller konturiert. In der sprachtheoretischen Termi
nologie Karl Bühlers könnte man sagen, hier, in Die beiden 
Männer, expliziere sich der Sender als Sender, dort, in Der 
Korbsessel, expliziere er sich lediglich als Teil der erzählerisch 
dargestellten „Gegenstände und Sachverhalte". 

Aus dem Blickwinkel des Interesses an den spezifisch kom
munikativen Eigenschaften der Texte Franz Hehlers sind natür
lich Senderexplikationen von der Art, wie sie im Text Die bejden 

- Männer vorliegt,- die wTrklich bedeutsamen. Exponiert sich der 
Sprecher eines Texts als Sprechender, als Sender, ist der kommu
nikative Effekt ungleich höher - und auch im Bereich moderner 
Literatur außergewöhnlicher-, als wenn er nur als Bestandteil des 
Dargestellten wahrnehmbar wird. Nun können innerhalb einer 
Selbstexplikation des Sprechenden als Sender wiederum ver
schiedene Aspekte betont werden. Anhand der Texte Hehlers 
können hauptsächlich drei Aspekte unterschieden werden. 

Der erste ist auch zugleich der am wenigsten ungewöhnliche 
Fall. Es handelt sich um das beurteilende Kommentieren des Dar
gestellten durch den Sprecher. Ein Beispiel hierfür bietet der Text 

68 Die beiden Männer, in: Der Rand von Ostermundigen, S.72. 
69 Ebd„ S.80. 
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Wieviel Bäume braucht der Mensch?, der sich in Hohlers erstem 
Erzählungsband Das verlorene Gähnen und - in leicht veränder
ter Form - in der Kindergeschichtensammlung Der Riese und die 
Erdbeerkonfitüre findet. Erzählt wird die Geschichte des Schotten 
McCracken, der in einem Preisausschreiben eine Weltreise 
gewinnt, doch schon, als er zum erstenmal in seinem Leben einen 
Baum sieht, die Reise abbricht, um die ihn faszinierende Birke 
kurzerhand auszugraben, nach Schottland zu bringen und hinter 
seinem Haus wieder einzupflanzen. So weit wird in konventio
neller Weise über die Erlebnisse einer dritten Person erzählt. Erst 

im letzten Satz meldet sich der Erzählende kommentierend zu 

Wort: „Das ist einer der wenigen Fälle, die ich kenne, in denen 
unrecht Gut gedeiht."70 Dieser Kommentar ist voll und ganz auf 

das Erzählte bezogen. Gleichwohl tritt in ihm der Erzählende, 

jedoch in keiner anderen Funktion als in der des Beurteilenden, 

hervor. 

Daß das Hervortreten des Sprechers nicht unbedingt an die 
Verwendung von· Pronomen der ersten Person gebunden zu sein 

braucht, zeigt ein anderes Beispiel für beurteilendes Kommentie

ren eines erzählten Geschehens. Die an die Form der Fabel ange
lehnte und durchgängig in dritter Person erzählte Kinderge

schichte Der dumme Vulkan, in der es um einen eitlen Vulkan 
geht, der, nur - um berühmt zu werden, Menschen-unter einem 

Lavastrom begräbt, endet, nachdem der Vulkan durch seine Tat 

wirklich berühmt wird, in der Art eines „fabula docet": „Ja, 

manchmal haben eben auch die Dummen recht."71 Aus deutlicher 

Distanz bewertet hier der Erzählende die dargestellte Handlung, 
ohne dabei direkt durch Bezugnahme mittels Pronomen erster 

Person auf sich selbst aufmerksam zu machen. Ein grammatisches 

Merkmal, das die zeitliche Distanz des Beurteilenden zum Beur

teilten ausdrückt und das schon in dem Kommentar aus Wieviel 

Bäume braucht der Mensch? festzustellen war, ist auch hier vor

handen: Der Kommentar hebt sich durch das Tempus, in dem er 

70 Wieviel Bäume braucht der Mensch?, in: Der Wunsch, m emem 

Hühnerhof zu leben, S.17. 
11 

Der dumme Vulkan, in: Der Granitblock im Kino, S.76. 
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steht, durch das Präsens der Erzählgegenwart, von der Ebene der 

reinen Geschehensdarstellung ab, die durch das Tempus des 

Erzählens von Vergangenem, durch das Präteritum, gekennzeich

net ist. Es schiebt sich hier das Aussagesubjekt, fungierend als 
bewertender Kommentator, in den Vordergrund, und wenngleich 

sich die beurteilende Rede ausschließlich auf das erzählte Ge
schehen und nicht eigentlich explizit auch auf den Aussagenden 

bezieht, verleiht der abschließende Kommentar dem Text einen 

Eindruck von „Ichhaftigkeit", der trotz des Fehlens jeglicher Pro

nomen der ersten Person entsteht. 

Der zweite der Aspekte, denen bei Hohler im Rahmen von 

Senderexplikationen Bedeutung zukommt, betrifft das Hervortre

ten des Sprechers als Urheber des Zeichenkomplexes, das heißt 

als Vermittler des im Text Dargestellten. Ein humorvoll 

ironisches Beispiel für einen Kommentar dieser Art findet sich in 

der Kindertextsammlung Der Granitblock im Kino gleich im An
schluß an den bereits zitierten Text Der dumme Vulkan. Den 

kurzen Text mit dem Titel Der König, ganz für sich lohnt es sich, 

in voller Länge wiederzugeben: 

Ein König zog sich einmal nach dem Essen in sein hinterstes Zimmer 
zurück, schloß die Türen ab, machte die Läden des großen Fensters 
zu, und als er sich versichert hatte, daß er wirklich allein war, lockerte 

__
_

_ 
er_ seinen Gürtel, ließ die Hosen herunter und m.acbte_einen großen 
Furz. 
Da hatte er aber Pech. Ich stand nämlich am kleinen Fenster und habe 
alles gesehen und erzähle es euch j etzt.72 

Dieser Text läßt sich fast als spielerische Beantwortung der 

Frage lesen, die laut Uwe Johnson „von Alfred Döblin ungefähr 
so überliefert ist: Wenn Tante Emma ins Zimmer stürzt, sich aufs 

Sofa wirft und ausbricht in hemmungsloses Schluchzen - woher 

weiß der das, der davon schreibt?"73 Der Autor Hohler treibt hier 
sein humoristisches Spiel mit der Illusion der Wahrhaftigkeit des 

72 Der König, ganz für sich, in: Der Granitblock im Kino, S.77. 

73 Uwe Johnson: Begleitumstände. Frankfurter Vorlesungen, Frankfurt 
a.M.: 1986, S.132; zitiert nach Dietrich Weber: Der Geschichtenerzähl
spieler, a.a.O., S.162. 
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Erzählten. Auf der Textoberfläche bleibt er in den Grenzen der 
Illusion, er bestärkt diese sogar, indem er vorgibt, tatsächlich 
Augenzeuge des geschilderten Geschehens gewesen zu sein. 
Andererseits sät er aber - und hier ist zu bedenken, daß es sich um 
einen in erster Linie für Kinder verfaßten Text handelt - gerade 
durch die ungewöhnliche Illusionsbekräftigung Zweifel an der 
Authentizität des Dargestellten. Möglich ist dieses doppelte 
Illusionsspiel nur durch die - wenngleich augenzwinkernde -
Selbstexplikation dessen, der das Spiel spielt: des Autors in seiner 
Funktion als Urheber des Texts. 

Auf einen äußerlich ganz ähnlichen Kommentar, in einem 
etwas ernsthafteren Kontext, stößt man in der Titelerzählung der 
Textsammlung Ein eigenartiger Tag. Es handelt sich bei dem 
Text um ein repräsentatives Exemplar einer Textform, die quasi 
eine eigene Gruppe innerhalb der Kurzprosa Hohlers ausmacht 
und die unter den Oberbegriff „Alltagserzählungen" gefaßt 
werden kann. Beschrieben werden der Verlauf einer Fahrt vom 
Stadtrand ins Zentrum Zürichs sowie Erlebnisse während ver
schiedener Besorgungen in der Stadt. Teil des Texts, der seine 
Ästhetik ganz eigener Art und schlichtweg seinen Sinn verlöre, 
faßte man ihn als insgesamt fiktionalen Text auf, ist ein Bericht 
vom Einkauf in einer Papeterie. In diesen Abschnitt ist gleich zu 

____ Anfang ein_bejm_ Lesen auffallender_Kommentar-eingefügt: ,;cl.h. 

soll ich das jetzt erzählen, angesichts des Elendes dieser Welt, 
doch, doch, es ist schließlich wahr, und was wahr ist, kann man 
auch erzählen".74 Auch hier fällt wie in Der König, ganz für sich 
der ironische Charakter des Kommentars auf. Anders als in dem 
Kindertext geht es aber nicht darum, ein Illusionsspiel humori
stisch zu reflektieren, sondern um die ironische Reflexion des 
Erzähl- und letztlich des Textproduktionsprozesses selbst. Der 
Autor tut, als hadere er mit sich, ob er den folgenden Textteil dem 
Leser tatsächlich präsentieren soll. Wenn nicht anders, so wird die 
gesamte Bemerkung jedoch durch die phrasenhafte Wendung 
„angesichts des Elendes dieser Welt" als Ironie erkennbar - als 

74 Ein eigenartiger Tag, in: Ein eigenartiger Tag, S.7. 
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ein ironisches Spiel des Textproduzenten nicht zuletzt mit seiner 

eigenen Position innerhalb des Texts. 
Während Kommentare des zuletzt besprochenen Typs unab

hängig vom Fiktionsstatus des sie umgebenden Kontexts möglich 
sind - was die beiden Textbeispiele verdeutlicht haben sollten, 

von denen eins einer fiktionalen und eins einer mutmaßlich nicht
fiktionalen Erzählung entnommen war -, ist die dritte zu erwäh
nende Gruppe von Senderexplikationen an die Darstellung 
fiktiver Gegenstände gebunden. Dies einfacherweise deshalb, 

weil das besondere Merkmal dieser Senderexplikationen darin 
liegt, eben die Erfundenheit des Dargestellten offenzulegen. So 
geartete Textsequenzen, die allgemein als metafiktionale Kom

mentare bezeichnet werden, sind bei Hohler weniger häufig als 

die beiden anderen Typen von Sprecherexplikationen. Sie finden 

sich interessanterweise nahezu ausschließlich in den der Kinder

literatur zuzurechnenden und in den umfänglicheren, unter der 
Gattungsbezeichnung „Roman" firmierenden Texten. 

Ein besonders deutlicher Fall eines einläßlichen metafiktiona

len Kommentars liegt mit der „Zum Vorauslesen" überschriebe

nen Vorrede des Kinderromans Tschipo vor. Dort heißt es: 

Bevor ich jetzt richtig von diesem Tschipo, der eigentlich Philipp 
hieß, zu erzählen anfange, muß ich euch aber noch etwas sagen . 

. Was ich hiei:_. erzähle, ist aJJes .ni�ht _\YahJ_. Ich h11l::l.e_e_sS!rfu_nden. O:b 
dieser Bub Tschipo oder Philipp geheißen hat, kann euch und mir also 

gleichgültig sein, weil es ja eine erfundene Geschichte ist. 
Es gibt auch wahre Geschichten[ .. .]. 
Wie auch immer, eine solche Geschichte erzähle ich hier nicht, das 

möchte ich einfach noch gesagt haben. Meine Geschichte ist erfun
den.75 

Der Abschnitt mündet in die metafiktionale Aussage par 

excellence, auf die im Grunde jeder metafiktionale Kommentar zu 

narrativen Texten zurückzuführen sein muß: „Meine Geschichte 

ist erfunden." 
Augenfällig macht diese einleitende Passage aus Hoblers 

erstem Kinderroman, seinem ersten umfänglicheren Erzähltext 

75 Tschipo, S.6. 



35 

überhaupt, daß eine Explikation der Erfundenheit einer erzählten 

Geschichte kaum ohne gleichzeitige Explikation des Erfinders 
vonstatten gehen kann. Unter Aufnahme der begrifflichen Tren

nung, wie sie Eberhard Lämmert in seiner Studie zu den Baufor
men des Erzählens vornimmt zwischen der „Geschichte" eines 

Erzähltexts als seinem „Stoffzusammenhang" zum einen und der 

„Fabel", verstanden als der sich aus bestimmten Aufbau- und 
Verknüpfungsprinzipien ergebende „Sinnzusammenhang" einer 

Erzählung, zum anderen,76 läßt sich vielleicht folgendermaßen 
formulieren: Die Fiktionalität der dargestellten „Geschichte", 

kann nur offengelegt werden durch ein explizites Hervortreten des 

Erfindenden, mithin also des Autors beziehungsweise des realen 

Senders, auf der Darstellungsebene der „Fabel". 

Um zu zeigen, daß eine in solcher Weise desillusionierende 

Technik, die in einer immer auch didaktische Züge tragenden 

Textsorte wie einem Kinderroman nicht weiter für Aufsehen 

sorgt, eingefügt in einen Roman für Erwachsene, durchaus den 

Unwillen der zeitgenössischen Literaturkritik erregen kann, sei 

schließlich noch auf einen metafiktionalen Kommentar in Franz 

Hohlers Roman Der neue Berg eingegangen. Mit Bezug auf die 

Hauptfigur des Romans wendet sich Hohler, kurz nachdem er 

diese Figur eingeführt hat, an seine Leser: 

-Es -wird -nun -Zeit� diesem Mann-einen - Namen zu- geben, und ich 
möchte ihn Steinmann nennen, Roland Steinmann. Sie wissen genau
sogut wie ich, daß es eine Frechheit ist, eine erfundene Person mit 
einem Namen auszurüsten und damit so zu tun, als gäbe es sie 
wirklich, aber ich möchte Ihnen eine längere Geschichte erzählen, die 

76 Vgl. Eberhard Lämmert: Bauformen des Erzählens, Stuttgart: 81991 
(1I955), S.26: „Aus dem Stoffzusammenhang der Geschichte ergibt sich 
erst nach Aufdeckung des jeweiligen Aufbau- und Verknüpfungsprin
zips der Sinnzusammenhang der Fabel"; andere Termini für eine 
ähnliche Differenzierung schlagen zum Beispiel E.M. Forster, mit der 
Dichotomie „story", „plot", oder Tzvetan Todorov, mit dem Begriffspaar 
„histoire", „discours", vor. 
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sich zwischen Menschen abspielt, und da sehe ich einfach nicht, wie 

ich ohne Namen auskomme.77 

In seiner in der Franlfurter Allgemeinen Zeitung veröffent
lichten Besprechung des Romans sah sich der Rezensent Wilhelm 
Kühlmann dazu veranlaßt, diese Passage als „ein ebenso unbehol
fenes wie überflüssiges Fiktionssignal" einzustufen, das sich 
wohl, so Kühlmann in Anspielung auf Hohlers Tätigkeit als Kin
derbuchautor, „weiterhin an 'kleine Leser'" richte.78 Eine 
Begründung, warum dieses Fiktionssignal unbeholfen und über
flüssig sei, bleibt Kühlmann schuldig. Es drängt sich der Verdacht 
auf, daß er Fiktionssignale generell in dieser Weise einschätzt. 

Ich möchte mich an dieser Stelle damit begnügen, lediglich zu 
konstatieren, daß es sich hier deutlich um ein vom Autor gesetztes 
Fiktionssignal und damit um einen Beispielfall für die Explikation 
des Senders in seiner Funktion als Erfinder des Dargestellten 
handelt. 

3.2 Leserbezogenheit 

Textelemente von kommunikativem Charakter sind häufig nicht 
auf die Explikation nur eines der konstitutiven Faktoren des 
Kommunikationsvorgangs beschränkt. Wie die zitierten Auszüge 
aus zwei Romanwerken Hohlers vor Auge!!_fiU1.rt:_e1_1, treffen viel
mehr in stark ausgeprägten-kommunikativen Textpassagen Expli
kationen mehrerer Konstituenten des Kommunikationsvorgangs 
zusammen. Es waren sowohl in dem Auszug aus Der neue Berg 

wie auch in jenem aus dem Kinderroman Tschipo neben dem 
deutlichen Hervortreten des Sprechers auch auffallende Leseran
sprachen zu beobachten. 

Um diese Leseransprachen und überhaupt die Explikation der 
Konstituente „Empfänger", die im Mittelpunkt der folgenden 
Überlegungen stehen wird, innerhalb der literarischen Arbeiten 
Franz Hohlers richtig einschätzen zu können, muß jedoch ein 

77 Der neue Berg, S.11; vgl. auch die Einordnung dieser Textstelle bei 

Dietrich Weber: Skizze zum Erzähler, a.a.O„ S.478. 

78 Wilhelm Kühlmann: Erdbebengefahr am Zürichsee, in: FAZ, 

28.10.1989. 



37 

kommunikationstheoretisches Faktum berücksichtigt werden, das 
die grundsätzliche Differenz zwischen der Explikation des 
Senders und der des Adressaten oder einer Adressatengruppe in 
zur Veröffentlichung bestimmten schriftlich fixierten Texten be

trifft. Der Schreiber eines Texts hat durchaus die Möglichkeit, 
sich als reale Persönlichkeit in den Text einzubringen, sei es in 
der Funktion des Kommentators, sei es in der Funktion des 
Textproduzenten oder der des Erfinders. Da aber, wenn ein Text 
über die modernen Publikationsmechanismen praktisch jedermann 

zugänglich gemacht wird, der Kreis seiner Leser - der 
„Empfänger", die den Kommunikationsvorgang komplettieren -
nicht mehr exakt zu bestimmen sein wird und da ein Schriftsteller 

somit auch nicht die konkreten Adressaten, an die er sich letztlich 
wendet, beim Schreiben vor Augen haben kann, stellt jede Einbe.: 
ziehung einer Leserschaft in den schriftlichen Text eine 
rhetorische Technik dar, die, im Gegensatz zur Einbeziehung des 
Schreibenden, keine reale Grundlage im Schreibvorgang besitzt. 
Besonders prononciert hat Walter J. Ong diesen Sachverhalt 
schon im Titel eines wissenschaftlichen Aufsatzes ausgedrückt: 

The Writer 's Audience Is Always a Fiction. 79 

In dieser von Ong gewählten Formulierung klingt auch bereits 

an, worauf sich rhetorische Techniken der Leseransprache 

_ . 
_ stütze._11._D�oo_w_örtlicb_ ver�t<md�n_gibJ �s . �ine ,_,_Audience", ein 

Auditorium - beide Wörter sind ja mit dem lateinischen „audire", 

„hören", verwandt - in der Tat nur in der mündlichen Sprech

situation, im „konkreten Sprechereignis"80.81 Insofern stellt es 
eine Anlehnung an mündliches Sprechen dar, im zur Veröffentli
chung vorgesehenen schriftlichen Text Bezug auf eine, stets nur 

potentielle, Leserschaft zu nehmen. Ob es allerdings hinsichtlich 
literarischer Texte berechtigt ist, von „Audience" im Sinne von 

79 Walter J. Ong: The Writer's Audience Is Always a Fiction, in: PMLA 

90, 1975, S.9-21. 
80 Vgl. zu dem Terminus von Karl Bühler S.15 dieser Arbeit. 
81 

Vgl. Walter J. Ong: The Writer's Audience is Always a Fiction, a.a.O., 
S.9: „The standard locus in Western intellectual tradition for study of 
audience responses has been rhetoric. But rhetoric originally concemed 
oral communication". 
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„Publikum" geradezu als einer Fiktion zu sprechen, vergleichbar 
etwa mit der Fiktionalität erfundener Figuren, scheint doch zu
mindest fragwürdig. 82 

Gegen eine solch rigorose Annahme sprechen vielleicht auch 
zwei Texte Hohlers, die sich im Band Die blaue Amsel finden. 
Sowohl der Text Nach-Ruf als auch der Text Gedankenfax nach 
Sarajewo richten sich zunächst offenbar an reale Persönlichkei
ten. Erst durch die Tatsache der Veröffentlichung werden 
eventuelle Leser sozusagen zu „Adressaten zweiten Grades". 
Wenn etwa der Titel Nach-Ruf im Untertitel ergänzt wird: „auf 
Niklaus Meienberg, t 24.9.1993"83 und wenn der Text dann, den 
Verstorbenen anredend, beginnt: „Lieber, böser Niklaus / nun 
sprechen und schreiben sie alle von Dir / im Imperfekt / er war, er 
wurde/ er schrieb, er lebte / er ging",84 so ist klar, daß der Text 
zwar auf einer irrealen Sprechsituation beruht, daß sein Redege
genstand aber durchaus eine den Autor berückende Realität 
besitzt. Adressat ist der Schweizer Journalist und Schriftsteller 
Niklaus Meienberg, der 1993 Selbstmord beging. Der Leser wird 
Adressat nur gleichsam in Form eines Zeugen - oder eines 
„Mitlesers" - der von Hohler an seinen nicht mehr lebenden 
Freund gerichteten Rede. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Text Gedankenfax nach 
Sq_!_(;!}ewo, d�m _ _  eil! kyr3'.e� erlä1c1_temßer _A.bsch11itt v_grangestellt ist, 
der erklärt, wer die in der ersten Zeile des Haupttexts angeredeten 
„Lieber Simon, liebe Marija"85 sind: 

82 So heißt es bei Ong, ein Henry-James-Zitat aus Booths Rhetoric of 
Fiction aufnehmend: „an author makes 'his reader very much as he 
makes his characters"', a.a.O., S.9; vgl. auch Wayne C. Booth: a.a.O., 
S.49. Ong geht jedoch nicht nur für fiktionale literarische Texte, die auf 
Veröffentlichung hin angelegt sind, von einer fiktionalisierten 
Empfängerinstanz aus, sondern schlechterdings für jeden geschriebenen 
Text: „The historian, the scholar or scientist, and the simple letter writer 

all fictionalize their audiences", a.a.O., S.17. 
83 Nach-Ruf/ auf Niklaus Meienberg, t 24.9.1993, in: Die blaue Amsel, 

S.77. 
84 Ebd. 
85 Gedankenfax nach Sarajewo, in: Die blaue Amsel, S.117. 
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an Simon Gerber und Marija Wemle-Matic, die nach einem einwö
chigen Aufenthalt für die „Kulturbrücke" in Sarajewo am 3.April 
1995 auf der Rückfahrt von der Stadt zum Flughafen von Karadzic
Soldaten an einem serbischen Checkpoint festgenommen und ver
schleppt wurden. Erst 5 Wochen später wurden sie wieder 
fr . 1 86 e1ge assen. 

Auch hier sind also deutlicher Realitätsbezug und primäre 
Anrede ausgewiesen nichtfiktiver Personen augenfällig. 87 

In Hinsicht auf beide angeführten Texte muß eine primäre von 
einer sekundären Ebene der Adressiertheit unterschieden werden, 
wobei auf der primären Ebene eben gerade konkret nichtfiktive 
Personen vom Autor angesprochen werden. Es ist eine interes
sante Parallele zu der für den literarischen Autor gegebenen 
Möglichkeit, eine dritte Person als Sender seines Texts zu 
fingieren, daß es ihm offenbar ebenso freisteht, den Text explizit 
an einen Empfängerkreis zu adressieren, der sich von der unbe
nennbaren, diffusen Gruppe des Lesepublikums eindeutig unter
scheidet. So wie ein fingierter Sprecher gewissermaßen zwischen 
die direkte Kommunikation des Autors mit seinen Lesern 
geschoben werden kann, scheint auch ein anderer als der Leser 
des publizierten Texts vom Autor als Adressat zwischengeschaltet 
werden zu können. 

__ N_o_ ch d_e���cher machen dies�n J�chverh�lt Je:)fte, in de_nen 
statt einer dem Autor Franz Hohler persönlich bekannten Person 
Gestalten aus der christlichen oder volkstümlichen Überlieferung 
angeredet werden. Hier sind die Adressaten ganz zweifellos vom 
Autor fingiert. Im Rahmen eines Fiktionsspiels redet Hohler 
solche zum allgemeinen Überlieferungsschatz gehörenden Figu
ren an, um über Konnotationen, die mit diesen verbunden sind, 

86 Ebd. 
87 Natürlich könnte es sich auch hier um freie Erfindung handeln. Da der 

Text aber mit einem Vorwurf gegen eine allgemein bekannte Person, 
den Führer der bosnischen Serben im jugoslawischen Bürgerkrieg, 
Radovan Karadzic, verbunden ist und dieser Vorwurf mit genauer An
gabe von Zeit und Ort gestützt wird, würde sich Hohler in diesem Fall 
seinerseits dem Vorwurf aussetzen zu lügen. Der Boden der literarischen 

Fiktion wird hier jedenfalls eindeutig verlassen. 
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die Texte von vornherein für eine allegorische Interpretation 
seitens der auf einer höheren Ebene angesprochenen Leser zu 
öffnen. 

Für derartige Techniken bietet sich natürlich die Aufnahme 
von aus der Alltagskommunikation stammenden Formen der 
konkret adressierten schriftlichen Rede an. Auf die poetisch
fiktionale Variante einer modernen Kommunikationsweise sind 
wir bereits mit dem Gedankenfax nach Sarajewo gestoßen, litera
risch weitaus verbreiteter ist jedoch die Anlehnung an die Form 
des Briefs. Diese Form trägt auch ein Text, der paradigmatisch für 
die Anrede fingierter Adressaten bei Hohler ist. 

In Lieber Kain, lieber Abel! geht die Nachahmung der Brief
form sogar bis zur vorangestellten Angabe von Ort und Datum: 
„Zürich, 14. November 1991 "88 und bis zur faksimilierten Wie
dergabe der eigenhändigen Unterschrift des Autors am Schluß. 
Dennoch ist das literarisch Gleichnishafte der auf der Textober
fläche an die biblischen Brüder gerichteten Rede schon aus den 
ersten Sätzen ablesbar: „Ich weiß nicht genau, wo Ihr zur Zeit 
seid, in Dubrovnik vielleicht oder in Vukovar oder in Ossijek, 
aber mit Schrecken sehe ich: Wo immer Ihr seid, Ihr seid nicht 
weiter als im ersten Buch Mose." Im Zusammenspiel mit dem 
Briefdatum, das die Eskalation der Auseinandersetzungen zwi
�chen Serbien und dem sezessionswilligen Kroatien ZUI1l_jugosla
wfachen-Biligerkrieg-inarklert,- wird schon durch diese Sätze für 
den Lesenden leicht ersichtlich, daß mit Kain und Abel, die als 
Inbegriff einander feindlich gesinnter Brüder der Bildsphäre, dem 
comparandum des Vergleichs entsprechen, auf der Ebene der 
Sachsphäre, des comparatum, die sich bekämpfenden 
„Brüdervölker" der Serben und Kroaten gemeint sind. Den 
eigentlichen Adressaten, den Lesern, bereitet es dann keine Pro
bleme mehr, den Aufruf „Lieber Kain, lieber Abel, ich bitte Euch, 
kommt zurück vom Feld, bevor es zu spät ist" als Friedensappell 
an die Kriegsparteien in Jugoslawien zu entschlüsseln. 

88 Lieber Kain, lieber Abel!, in: Da, wo ich wohne, S.28; als anlog struktu

riertes Beispiel für die Anrede eines fingierten Adressaten in einem an 
die Briefform angelehnten Text vgl.: Brief an einen Heiligen, in: Die 
blaue Amsel, S.88f. 
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Verdeutlicht haben sollten die bis hierher angeführten Beispiele, 
daß nicht jedes Vorkommen von Anredepronomen außerhalb von 

Dialogwiedergabe auf direkte Leseransprache von seiten des 
Autors - oder, um auch diesen Fall einzubeziehen, des von ihm 
eingesetzten sekundären Sprechers - schließen läßt. Um von einer 
Explikation des hierarchisch letztinstanzlichen Empfängers, des 
Lesers, innerhalb eines Texts ausgehen zu können, muß vielmehr 
zunächst die Adressiertheit einer Anrede an gleichsam unterge
ordnete Empfänger ausgeschlossen sein. Im Hinblick auf die 

kommunikative Wirkung sind die unmittelbaren Leseransprachen 
zweifelsohne die bedeutenderen, aber auch die strukturell leichter 
zu fassenden. 

Typen von Leseransprachen allein und zuerst ihrer Funktion 
nach unterscheiden zu wollen erweist sich als wenig fruchtbar. Zu 
sehr steht die Funktion der Kontaktaufnahme zum Lesepublikum, 

alle anderen möglichen Funktionen unterordnend, im Vorder

grund. Ergiebiger in bezug auf Hohlers Texte ist es, zunächst Le
seransprachen nach ihrer Stellung im Text und nach ihrer Aus

dehnung zu differenzieren. Von dort aus erschließen sich dann 
einzelne spezifische Funktionsaspekte. 

Ein interessanter Zusammenhang zwischen Expansion und 

---Position liegt mit den-ausgedehnteren Leseran.sprachen ver. I)iese 
Passagen beziehen oft nicht nur außer dem Empfänger auch den 
Sprecher in den Text ein, sondern versuchen explizit, möglichst 

umfassend eine Kommunikationssituation zu etablieren. Folge
richtig stehen diese Textelemente häufig am Anfang eines Texts; 
sie bilden den kommunikativen Rahmen für die dann folgende, 
meist narrative, Darstellung. 

Exemplarisch für eine derartige kommunikative Rahmen
struktur, deren Rahmenteil als eine einzige Leseransprache be

trachtet werden kann, ist Hohlers Kürzestgeschichte Kriminal

roman in ihrer Fassung im Band Der Riese und die 

Erdbeerkonfitüre. Nachdem der Autor gleich im ersten Satz in ein 
gemeinschaftliches Verhältnis zu seinen Lesern tritt - „Schaut ihr 

manchmal auch einen Krimi an im Fernsehen?" -, erklärt er in 
einem Abschnitt, der länger ist als die eigentliche Erzählung, 
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seine Motivation für das Schreiben des Texts. Er beschreibt sein 
Mißfallen an herkömmlichen Kriminalgeschichten und erläutert 
schließlich: 

Es darf ja auch nie derjenige der Täter sein, den man im Verdacht hat, 
nie, immer ist es ein anderer, der die ganze Zeit so harmlos getan 

hat... 
Vielleicht geht es euch auch so, und drum hab ich gedacht, ich schreib 

mal einen Kriminalroman, bei dem einfach von Anfang an alles ganz 
klar ist, und das ist der, der jetzt kommt. Ihr seht schon mit einem 
einzigen Blick, daß er viel kürzer ist als ein normaler Kriminalroman, 

und er geht so:89 

Es folgt eine Kriminalgeschichte „verkehrt herum". Sämtliche 

Indizien deuten darauf hin, „daß der schlanke Anton den Papagei 

von Frau Eisenmann erwürgt"90 hat. Die durch die Kenntnis kon
ventioneller Kriminalgeschichten gespeiste Erwartung, daß darin 

eine Verwicklung, ein Rätsel stecken muß, weil sonst die Ge
schichte ihre Spannung und ihren Sinn verlöre, wird durch die 

Pointe im letzten Satz des Texts gezielt enttäuscht: „Der schlanke 
Anton kam also vor Gericht, gab die Tat zu und wurde zu einer 

Buße von 500 Franken verurteilt."91 

Selbstverständlich wirkt die Pointe hier nicht mehr ganz über

raschend, da sie im Rahmenteil schon vorbereitet worden ist. 

Diese Y_orhereitu_ng der Rointe _unterscheidet- den Text in Der 

Riese und die Erdbeerkonfitüre von der „Erwachsenenversion" in 
den Wegwerfgeschichten.92 Dort, in der zuerst veröffentlichten 

Fassung, fehlt der gesamte Rahmenteil. Bei Erwachsenen ist eine 

ausreichende Lese- beziehungsweise Fernseherfahrung vorauszu

setzen, die in ihnen ganz von selbst die Leseerwartungen auslöst, 

89 Kriminalroman, in: Der Riese und die Erdbeerkonfitüre, S.89. 
90 Ebd. 
91 Ebd., S.90. 

92 Kriminalroman, in: Wegwerfgeschichten, ohne Paginierung; dieser Text 
unterscheidet sich von der Kinderversion auch durch einige brutalere, 

aber auch krimitypischere Handlungsmomente, so hat der schlanke 

Anton hier nicht einen Papagei, sondern den „Sergeant Searle" umge
bracht und bekommt dafür natürlich „lebenslänglich Zuchthaus" statt 

einer „Buße von 500 Franken". 
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die dann mit der Pointe konterkariert werden können. Kindern 
hingegen könnte der Text ohne eine erläuternde Vorbemerkung 
unverständlich bleiben. 

Jedoch nicht nur für die „Kinderversion" des Kriminalromans, 

vielmehr für Hohlers Kindertexte ganz allgemein gilt, daß sie eine 
verstärkte Tendenz zu längeren eine Kommunikationssituation 
zwischen Autor und Leser etablierenden Sequenzen besitzen. Auf 
das Beispiel des Kinderromans Tschipo wurde bereits eingegan
gen. Als ein weiteres Beispiel sei der Anfang der novellenartigen 
Erzählung für Kinder Dr. Parkplatz genannt: „Darf ich euch 
schnell eine Geschichte erzählen? Sie dauert nicht lang, ist aber 
sehr eigenartig, wirklich. "93 In diesem Gestus ist die gesamte, 
über eine Seite sich erstreckende Einleitungspassage gehalten. 

Hier wird auch ein Zug der ausgedehnteren Leseransprachen 
deutlich, den näher zu betrachten nicht unwichtig ist. Gemeint ist 
die Annäherung im Sprachduktus an das mündliche Sprechen. 
Wie in den zitierten Anfangssätzen der Erzählung Dr. Parkplatz 

das nachgestellte ;,wirklich" einen kolloquialen Stil erkennen läßt, 

so sind auch in der oben angeführten Stelle aus der Kinderfassung 
des Kriminalromans einige Elemente an die zu imaginierende 

mündliche Sprechsituation angepaßt. Formulierungen wie „der 
die ganze Zeit so harmlos getan hat" oder „drum hab ich gedacht, 
ich schreib mal einen RGman"- fallen auf durch die�charakteristi
schen Verkürzungen der gesprochenen Alltagssprache - „drum" 
statt „darum", „hab" statt „habe" etc. - sowie durch Wendungen, 
die eigentlich nur im mündlichen Sprechen üblich sind - auf diese 
Weise wirkt in einem geschriebenen Text das „so" in „die ganze 
Zeit so harmlos getan" durchaus ungewöhnlich. 

Neben der Angleichung an mündliche Rede ist an längeren 
explizit leseradressierten Textteilen bei Hohler ein weiteres 

Merkmal formaler Art zu beobachten, das aus literaturtheoreti

scher Perspektive ebenso aufschlußreich ist. Den genannten 
Texten ist ein Tempuswechsel von den explizit den Lesenden 
ansprechenden Passagen zu den primär geschehensdarstellenden 

Textteilen gemeinsam. Abrupt, von einem Satz zum nächsten, 

93 Dr. Parkplatz, S.5. 
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geht dieser Wechsel im Kriminalroman für Kinder vonstatten. 
Hier steht die abschließende Ankündigung im Rahmenteil „und er 
geht so:" noch im Präsens, der darauffolgende erste Satz der im 
engeren Sinn erzählenden Rede - durch Absatz vom Vorausge
gangenen getrennt - ist dann in erzählkonventioneller Weise im 
Präteritum gehalten: „Alles deutete darauf hin [ ... ]". Subtiler ist 
der Übergang von ausgesprochen leseradressierter zu vornehmlich 
erzählender Rede in dem Erzähltext Dr. Parkplatz gestaltet. Der 
größere Raum, der dem Autor zur Verfügung steht - der Text 
umfaßt insgesamt 62 Druckseiten -, erlaubt einen stufenweisen 
Tempuswechsel. Gegen Ende des Rahmenteils nähert sich die 
Rede des Autors inhaltlich der zu erzählenden Geschichte an, 
ohne aber bereits in das Tempus der Darstellung vergangenen Ge
schehens zu wechseln: „Obwohl ich zugeben muß, daß im Leben 
manchmal Sachen vorkommen, die man eigentlich nicht für mög
lich halten würde [ ... ]. Zum Beispiel, daß jemand Parkplatz heißt, 
das sollte doch wirklich nicht vorkommen."94 Der nächste Satz 
schlägt dann gleichsam eine Brücke von der primär leseradres
sierten zur primär erzählenden Rede; formal drückt sich diese 
Brückenfunktion in der Tempusform des Perfekts aus: „Und doch 
ist es vorgekommen, in einer kleinen Stadt in der Schweiz. "95 Der 
dann folgende Satz gehört schon ganz zur Exposition einer Er
zählung im_Erzählts:mpus Präteritum: „Da wohnte ein Mann, der 
hieß tatsächlich Parkplatz. "96 

Daß Leseransprachen offenbar temporal auf der Ebene der Re
degegenwart situiert sind, verdeutlicht noch einmal die enge 
Relation, in der sie zur Selbstexplikation des Redenden stehen. 
Auch in bezug auf das Hervortreten des Sprechers konnte in 
Kapitel 3 .1 dieser Arbeit eine Verbindung mit der grammatischen 
Tempusform des Präsens festgestellt werden.97 Beides, Sprecher
explikation und Leseransprache, ist also Teil des Darstellungs
vorgangs und weniger Teil der dargestellten Vorgänge. 

94 Ebd., S.8. 
95 Ebd. 
96 Ebd. 
97 Vgl. S.31 dieser Arbeit. 
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Dies gilt auch für denjenigen Typ von Leseransprachen, der 
sich sowohl vom Umfang als auch von seiner Stellung im Text 
her deutlich von den bisher besprochenen Beispielen unterschei
det: die parenthetisch in den Text eingeflochtenen 
Leseransprachen. Die Technik der beiläufigen, teils 
überraschenden, zuweilen pointenhaften explizit leseradressierten 
Rede ist ein Kunstmittel, das Hobler relativ häufig gebraucht. Der 
Kontrast zwischen der zeitlichen Situierung der umgebenden 
Vorgangs- oder Gegenstandsdarstellung und der des leseradres
sierten Kommentars wird dabei natürlich nur dann augenfällig, 
wenn die darstellende Rede nicht im Präsens gehalten ist. Wird 
allerdings konventionell im Präteritum erzählt, tritt eine 
parenthetisch eingefügte Leseransprache auch durch ihr abwei
chendes Tempus hervor. 

Beispielhaft für eine parataktisch in den Schluß einer Erzäh
lung eingegliederte Leseransprache ist der letzte Satz des skurril
komischen Texts Die Grillparty. Nachdem berichtet wurde, wie 
„Herr Sch.", im Überschwang der gehobenen Stimmung auf einer 
sommerlichen Grillparty, sich dazu verleiten läßt, ein Glas mit 
Meerrettich über die Gartenhecke zu werfen, und wie „Herr Sch." 
dadurch eine ganze Kette von Katastrophen auslöst, ist dann in 
der Abschlußbemerkung davon die Rede, „daß Herr Sch. sich 
wünschte, er wäre_ nicht in Z., sondem_in K. oder-M. oder noch 
weiter entf., in W.a.A. oder C.s.S., aber was halfs ihm, er war da, 
und er war schuld, und es wundert wohl weder Sie noch mich, daß 
er seither immer ein bißchen zusammenzuckt, wenn er das Wort 
'Meerrettich' hört. "98 Hier markiert die Leseranrede augenfällig 
den Übergang von der Darstellung vergangenen Geschehens zur 
Ebene der Darstellungsgegenwart. 

Zahlreiche weitere Beispiele für in den Erzähltext eingestreute 
Leseransprachen finden sich in den drei Kinderromanen Hoblers. 
Hier läßt der Autor den Kontakt zu seiner Leserschaft nie ganz 
abreißen. Immer wieder aufs neue schafft er, auf sich und auf sein 
Erzählen aufmerksam machend, eine Atmosphäre des Miteinander 
von Erzähler und „Zuhörern". Im zweiten Tschipo-Roman, 

98 Die Grillparty, in: Hin- und Hergeschichten, S.73. 
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Tschipo und die Pinguine, nimmt Hohler dabei häufig sprachliche 
Varianten des Schweizer- gegenüber dem Schriftdeutschen zum 
Anlaß, sich in die Erzählung einzuschalten: 

'Jetzt brauchst du sicher ein gutes Zmorge', sagte er zu ihr. 

Ihr wißt vielleicht noch, daß Tschipo in einer Stadt in der Schweiz 

lebt, und in der Schweiz heißt Zmorge soviel wie Frühstück. Die 

Schweizer Kinder wissen das natürlich, aber was soll ein deutsches 

oder österreichisches Kind mit diesem Wort anfangen, he? 

Also, wo waren wir? Ah ja, beim Zmorge, das eben das Frühstück ist; 

die Mutter hatte sich einen starken Kaffee eingegossen [ ... ]99 

Auch dieser Textauszug läßt die beiden formalen Eigenschaf
ten erkennen, die mit Leseransprachen verbunden sind. Zum einen 
ist auf grammatischer Ebene der Tempuswechsel vom Präteritum 
des Erzählens in das Präsens der Redegegenwart zu beobachten -
auf besonders prägnante Weise, wenn, bezogen auf das eigentlich 
als vergangen vorgestellte Geschehen, vergegenwärtigend davon 
die Rede ist, „daß Tschipo in einer Stadt in der Schweiz lebt" -, 

zum anderen machen insbesondere Interjektionen wie „he?" oder 
„Ah ja" die stilistische Angleichung an das mündliche Sprechen 
augenfällig. 

Zuweilen geht die Nachahmung einer mündlichen Kommuni
kationssituation zwischen Autor und Leser bei Hohler so weit, 
da1_3 _�ugge1ied: wird, man könne als Lesen_der sein_erseits Kontakt 
zum Erzählenden aufnehmen. Dies vor allem dann, wenn Leser
ansprachen in einer Form gehalten sind, die eine Reaktion des 
Angesprochenen fordert, wenn sie also als Fragen oder Aufforde
rungen formuliert sind. Daß diese Technik zum größten Teil in 
Kindertexte Eingang gefunden hat, ist wohl mit der pädagogi
schen Absicht zu begründen, Kinder nicht nur passiv den Text 
rezipieren zu lassen, sondern sie als aktive „Gesprächspartner" in 
das Erzählen einzubeziehen. In der zitierten Passage aus Tschipo 

und die Pinguine haben die Fragesätze noch eher rhetorischen 
Charakter. Eine wirkliche Aufforderung zum Mitdenken stellt 
dagegen der Beginn des fünften Kapitels aus Hoblers bisher letz
tem Roman der Tschipo-Reihe, Tschipo in der Steinzeit, dar: 

99 Tschipo und die Pinguine, S.17. 
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Das komplette Frühstück bestand aus schwarzen Beeren und rohem 
Fisch, und ihr dürft dreimal raten, für welche Hälfte sich Tschipo ent

schied, oder im Grunde genügt zweimal raten in diesem Fall, oder 
sogar einmal. 
Aha, die Beeren? Ihr würdet also auch keine rohen Fische essen? 

Warum eigentlich nicht? Auch wenn sie so frisch sind wie die, welche 
Sehlurch gerade vom Fluß heraufgebracht hatte? 100 

Derartige in den Text eingestreute Leseranreden dienen in den 
umfangreicheren Kindertexten dazu, den Lesenden an die Erzäh
lung zu binden, ihn in den Darstellungsprozeß einzubeziehen. Sie 
werden aber nur punktuell eingesetzt und sind im Gegensatz zu 
den rahmenden leseradressierten Passagen von geringem Umfang. 

Einen speziellen Texttyp, der zwischen den umfangreicheren 
rahmenden und den punktuell parenthetischen Leseransprachen 
anzusiedeln ist, stellen zwei Kurztexte Hohlers dar, die sich voll
ständig aus leseradressierter Rede in Form von Fragen zusammen
setzen. Zwar sind die an die Fragebogen in den Tagebüchern Max 
Frischs erinnernden101 Texte 66 Fragen und Ein paar Fragen zum 

Tage als ausschließlich aus unmittelbarer Leseranrede bestehend 
aufzufassen, doch liegt gerade im oft fehlenden Zusammenhang 
zwischen den einzelnen aufeinanderfolgenden Fragen eine Be
sonderheit. Es fällt somit schwer, in den Texten eine einzige, kon
sistente Leseransprache zu sehen. Vielmehr sind sie aus einzelnen 

--- - - Anreden zusammengefügt,- die
-

potentiell in ihre�bfolge ausge
tauscht werden können, ohne daß sich an der Verständlichkeit 
oder dem Sinn des Gesamttexts etwas entscheidend ändern würde. 
So könnten die ersten der 66 Fragen nahezu beliebig umgestellt 
werden: „Wie groß sind Sie? / Wie lange können Sie den Atem 
anhalten? / Können Sie durch die Finger pfeifen? / Wann haben 
Sie das Jetztemal einen Purzelbaum gemacht?"102 Obgleich einige 
Fragen einen zusammengehörigen Komplex bilden, der nur zu
sammen ohne Sinnverlust verschoben werden könnte - „ Welche 

100Tschipo in der Steinzeit, S.35. 
101Vgl. Max Frisch: Tagebuch 1966-1971, Frankfurt a.M.: 1979, zum Bei

spiel: S.9ff„ S.58ff„ S.145ff„ S.179ff. 
10266 Fragen, in: Ein eigenartiger Tag, S.49. 
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Farbe haben Ihre Augen? / Sind Sie sicher?", 103 „Glauben Sie an 
Impfungen? / Wogegen?"104 -, ergibt sich insgesamt der - vom 
Autor beabsichtigte - Eindruck diskontinuierlich aneinanderge
reihter, einzelner Leseransprachen. 

Wichtig dabei ist, daß allein mit Hilfe der Frageform ein dia
logischer Effekt erzielt wird, der einer realen Grundlage im 
schriftlich fixierten Text entbehrt. Fragen fordern eine Antwort, 
sie betonen, wie sich in der sprechakttheoretischen Terminologie 
John R. Searles und John L. Austins sagen läßt, die 
„perlokutionäre", die auf bestimmte Wirkung beim Kommunika
tionspartner zielende Seite einer sprachlichen Äußerung.105 Ob die 
mit dem Fragen beabsichtigte Wirkung, daß die Frage beantwortet 
wird, eintritt, ist für den Verfasser eines Texts im Unterschied 
zum Sprecher in der mündlichen Kommunikationssituation nicht 

überprüfbar; er kann natürlicherweise auf eine eventuelle Antwort 
auch nicht unmittelbar reagieren, wie es in der Alltagskommuni
kation selbstverständlich ist. Eine Frage, die in Hohlers Text so 
formuiiert ist, als sei sie die Reaktion auf eine Antwort auf die 
vorangegangene Frage, ist somit als eine besondere Ironisierung 
der suggerierten mündlichen Dialogsituation zwischen Autor und 
Leser zu betrachten: „Schreiben Sie von Ihren Ferien Ansichts
karten? I Wem?" 106 

_ _Hi�r_ip_s�hlägt sich erne11L ein Faktum r1iec:ler) auf das 
abschließend noch einmal aufmerksam gemacht werden soll: Von 
allen kommunikativen Elementen eines schriftlichen Texts ist die 
explizit leseradressierte Rede am engsten mit der Annäherung an 
den Gestus des mündlichen Sprechens verbunden. Denn für den 
Autor, der im Hinblick auf eine spätere Veröffentlichung schreibt, 
bleibt der Leser ein im Grunde nicht ansprechbares Abstraktum -
nicht aber unbedingt eine Fiktion, wie Walter J. Ong meint. Es ist 

103Ein paar Fragen zum Tage, in: Der Mann auf der Insel, S.21. 
10466 Fragen, a.a.O„ S.49. 
105Vgl. grundlegend: John R. Searle: Sprechakte. Ein sprachphilosophi

scher Essay, Frankfurt a.M.: 1994 (Orig.: Speech Acts, Cambridge: 

1969) und John L. Austin: Zur Theorie der Sprechakte (How to do 

things with words), Stuttgart: 1994 (Orig.: Oxford: 1962, 1975). 
10666 Fragen, a.a.O„ S.50; vgl. auch die beiden zuletzt angeführten Zitate. 
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daher nur im Zusammenspiel mit dem mündlichen Sprechen ent
lehnten Kommunikationskonventionen möglich, die anonyme Le
serschaft gleichsam zu einem Gesprächspartner zu konkretisieren. 

3.3 Realitätsbezug und Nichtfiktionalität 

Die folgenden Ausführungen befassen sich mit der Funktion, die 
die Wahl bestimmter Darstellungsgegenstände für den kommuni
kativen Charakter der Kurztexte Franz Hohlers trägt. Im Sinne des 
in Kapitel 2 abgesteckten kommunikationstheoretischen Rahmens 
heißt das, daß im Vordergrund Spezifika des durch den Zeichen
komplex „Text" dargestellten Bereichs der „Gegenstände und 
Sachverhalte" stehen werden. Dabei ist gleich zu Beginn auf 
einen fundamentalen, die theoretische Systematik dieser Arbeit 
betreffenden Unterschied zu den vorangegangenen Ausführungen 
hinzuweisen. War die besondere Kommunikativität der Texte 
Hohlers sowohl in bezug auf die Konstituente „Sender", 
respektive „Autor", wie auch in bezug auf die Konstituente 
„Empfänger" oder „Leser" unter dem Stichwort „Explikation" zu 
erfassen, so hilft dieser Begriff im Hinblick auf kommunikative 
Effekte im Zusammenhang mit Besonderheiten der Konstituente 
„dargestellte Gegenstände und Sachverhalte" nicht mehr weiter. 
W::ts _�in filJ@chlL�h_er 

_ 

Zej�l}y�omple2C_d_aJ�te.llJ:,ist ihm für jeden, 
der die Zuordnungsregeln der entsprechenden Sprache beherrscht, 
unmittelbar abzulesen. Wie das Zeichen selbst ist auch das mit 
ihm Bezeichnete nicht dissimulierbar. Zwar können Verfasser und 
Adressat eines geschriebenen Texts gleichsam hinter dem Text 
verborgen bleiben, das Zeichenmaterial selbst und damit zugleich 
auch immer das, was es darstellt, sind jedoch mit jedem Text not
wendigerweise gegeben. Man kann sagen, die dargestellten Ge
genstände und Sachverhalte sind eben dasjenige, das der Text ex
pliziert - sie können nicht noch darüber hinaus expliziert werden. 

Dennoch kann sich die kommunikative Wirkung eines Texts 
aus seinem Darstellungsgegenstand ergeben. Dann nämlich, wenn 
dieser Darstellungsgegenstand deutlich nichtfiktionaler Natur ist. 
Zur näheren Erläuterung dieses Gedankens ist es von Nutzen, sich 
kurz einige Überlegungen von seiten der Literaturtheorie zum 
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Verhältnis des literarischen Texts zur Wirklichkeit vor Augen zu 
führen. 

Dezidiert mit dieser Problematik befaßt sich Käte Hamburger 
in ihrer Logik der Dichtung. Im Rückgriff auf Aristoteles' Poetik 

setzt sie Dichtung, „poiesis", zunächst mit „mimesis" gleich. 

Dabei möchte sie jedoch „mimesis" nicht als „Nachahmung", als 

bloße „imitatio" von Wirklichkeit verstanden wissen, sondern 
vertritt die Ansicht, daß für Aristoteles' „Begriff der µiµrimc; weit 
weniger die in ihm gewiß enthaltene Bedeutungsnuance der 
Nachahmung als der Grundsinn des Darstellens, Machens, ent
scheidend ist."107 In diesem Sinne Wirklichkeit „hervorbringend" 
sind nach Hamburger aber nur Dichtungen der Großgattungen 
Epik und Dramatik, und so kommt sie zu dem Schluß, „daß eine 
Dichtungsform, die keine Handlung bzw. handelnde Menschen 
'macht' (7t0tEt) - wir dürfen sagen keine fiktiven, im Modus der 

µiµrimc; und nicht der Wirklichkeit lebenden Menschen erschafft 
-, in einem anderen Gebiete dessen angesiedelt ist, was wir heute 
als das gesamte Dichtungssystem bezeichnen."108 Dies nun ist die 
Grundlage für Hamburgers Unterscheidung nur noch zweier 
großer Gattungen der Dichtung: der fiktionalen oder mimetischen 
Gattung, die eben Handlung durch Mimese „macht", und der 
lyrischen Gattung, bei der dies nicht der Fall ist. 

Zum Ausdruek- kommt- darin, -und das-ist-das in unserem Zu
sammenhang Interessierende, die Auffassung von epischer wie 

dramatischer Dichtung als etwas grundsätzlich auf Erfindung Be
ruhendem. Welche Problematik in einer solchen Sichtweise sich 
verbirgt - die im übrigen auch heute noch, fast vierzig Jahre nach 
dem Erscheinen der Logik der Dichtung, in der Literaturwissen
schaft verbreitet ist -, darauf weist John R. Searle in seinem 
Aufsatz Der logische Status fiktionalen Diskurses hin: 

107Käte Hamburger: a.a.O., S.17; vgl. aber, in der Übersetzung von 
Manfred Fuhrman, Aristoteles: Poetik, Stuttgart: 1994, S.5: „Die Epik 
und die tragische Dichtung, ferner die Komödie und die Dithyramben
dichtung sowie - größtenteils - das Flöten- und Zitherspiel: sie alle sind, 
als Ganzes betrachtet, Nachahmungen." 

108Käte Hamburger: a.a.O., S.20. 
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Weil die meisten literarischen Werke fiktional sind, kann eine Defini

tion der Fiktion mit einer Definition der Literatur verwechselt werden, 
aber dies läßt sich allein schon durch Beispiele für nicht-literarische 

Fiktion und nicht-fiktionale Literatur als Fehler erweisen. Und selbst 
wenn solche Beispiele fehlten, wäre dies immer noch ein Fehler, denn 

der Begriff der Literatur ist ein anderer als der der Fiktion.109 

Ganze Bereiche der literarischen Produktion, wie etwa die 
Bewegung des „Dokumentardramas" im Deutschland der 
sechziger Jahre, für die Autoren wie Peter Weiss und Rolf Hoch
huth stehen, würden in ihrem Charakter als Literatur fragwürdig, 
wenn man die These von der Fiktionalität jeglicher geschehens
darstellender Dichtung bedingungslos akzeptierte. Auch Käte 

Hamburger scheint sich dieses Problems durchaus bewußt zu sein, 
sie umgeht es aber, indem sie für die Dichtung von einer Fiktio
nalisierung nicht-erfundenen Materials ausgeht. So kommt sie be
züglich des historischen Romans zu dem Schluß: „Als Gegen
stand eines historischen Romans wird auch Napoleon ein fiktiver 

Napoleon."110 Diese Argumentation stützt sich bei Käte 
Hamburger aber stets auf literarische Werke, die auch fiktionale 
Elemente enthalten, hinsichtlich historischer Romane beispiels
weise auf Werke, die Persönlichkeiten aus der Geschichte „in 

ihrer fiktiven Ich-Originität"111 darstellen. Dies muß aber nicht 
zwingend in _eine_m_auf historische Tatsachen bezugnehmen_den 
Text der Fall sein. 

Im Interesse eines möglichst weiten Literaturbegriffs - und 
einen solchen benötigt man, um das literarische Werk Franz 

Hohlers beschreiben zu können - ist es notwendig, gleichermaßen 
fiktionale wie nichtfiktionale Texte als potentiell literarisch gelten 

zu lassen. Was die Wirkung auf den Lesenden betrifft, so tritt der 
Unterschied zwischen einem auf Erfindung beruhenden und 
einem nichtfiktionalen Text zutage, wenn man die komplexere 

109John R. Searle: Der logische Status fiktionalen Diskurses, in: J.R.S.: 

Ausdruck und Bedeutung. Untersuchungen zur Sprechakttheorie, Frank

furt a.M.: 1982 (Orig.: Expression and Meaning. Studies in the Theory 

ofSpeech Acts, Cambridge: 1979), S.80-97, hier S.81. 
11°Käte Hamburger: a.a.O., S.103. 
111Ebd. 
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Kommunikationsstruktur fiktionaler Texte berücksichtigt. Es ist 
vielleicht nicht zuviel gesagt, in bezug auf fiktionale Literatur von 
einer Gebundenheit an eine spezifisch indirekte Aussagestruktur 
zu sprechen. Dasjenige, was der Autor mit seinem fiktionalen 
Text eigentlich ausdrücken möchte, liegt jenseits der auf der 
Textoberfläche dargestellten Gegenstände. John R. Searle formu
liert denselben Gedanken in der bereits angeführten Untersuchung 
zum logischen Status fiktionalen Diskurses, indem er konstatiert, 
„daß ernsthafte (das heißt nicht-fiktionale) Sprechakte durch fik
tionale Texte zum Ausdruck gebracht werden können, auch wenn 
der zum Ausdruck gebrachte Sprechakt im Text nicht selbst wie
dergegeben ist. Fast jedes wichtige fiktionale Werk übermittelt 
eine 'Botschaft' (bzw. mehrere 'Botschaften'), die durch den 
Text, aber nicht in ihm übermittelt wird (bzw. werden)."112 

Ein nichtfiktionaler Text ist dagegen von seiner Aussage
struktur her als direkter, unverschlüsselter anzusehen. Dement
sprechend ist auch die kommunikative Wirkung unmittelbarer. 
Redet ein Autor in deutlich nichtfiktionaler Weise, kann er vom 
Lesenden „beim Wort genommen werden", und es ergibt sich ein 
Effekt der unverstellten Kommunikation von Autor zu Leser. 
Natürlich steht es dem über Tatsächliches sprechenden Autor frei, 
sich partiell zum Beispiel der Mittel der Ironie zu bedienen; und 

----andererseits können- auch--in einen primär fiktionalen -Text- Rede
elemente nichtfiktionaler Art eingeflochten sein m - wie die Aus
führungen in Kapitel 3 .1 zeigten. Doch findet sich gerade bei 
Hohler eine ganze Reihe von Kurztexten, die auf so 
offensichtliche Weise primär nichtfiktional sind, daß sich beim 

112John R. Searle: a.a.O., S.97. 
113John R. Searle führt als Beispiel hierfür den ersten Satz von Leo 

Tolstois Roman Anna Karenina an: „Alle glücklichen Familien gleichen 

einander, jede unglückliche Familie dagegen ist unglücklich auf ihre be

sondere Art." Searle bezeichnet diesen Satz als „eine echte Feststellung. 
Sie gehört zum Roman, aber nicht zur fiktionalen Story", a.a.O., S.96. 
Auf Grund solcher Sätze unterscheidet Searle „zwischen einem fiktio
nalen Werk und fiktionalem Diskurs. Ein fiktionales Werk braucht nicht 

vollständig aus fiktionalem Diskurs zu bestehen und wird es in der Re

gel auch nicht", ebd. 
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Lesen eine Rezeptionshaltung einstellt, die sich von der beim 
Lesen typischer fiktionaler Texte deutlich unterscheidet. Hier ist 
es aber an der Zeit, solche Texte einer näheren Betrachtung zu 
unterziehen, um diese Überlegung genauer erläutern zu können. 

Eine ganze Gruppe der Kurztexte Hohlers ist als konkret auf 
bekannte Persönlichkeiten des künstlerischen, vor allem literari
schen, Schaffens bezogen anzusehen. Auffallend dabei ist die 
Häufung solcher Texte in den drei jüngsten Sammelbänden Der 

Mann auf der Insel, Da, wo ich wohne und Die blaue Amsel. Ein 
prägnantes Beispiel dieser Art nichtfiktionaler Texte liegt mit dem 
essayhaften Text Der Begleiter in Da, wo ich wohne vor. Wenn es 

dort zu Beginn heißt: „Was für eine Nachricht. Max Frisch ist ge
storben. / Und dasselbe ungläubige Staunen wie beim Tod Dür
renmatts", 114 dann ist das in ähnlicher Weise als Signal für Nicht
fiktionalität aufzufassen, wie Kommentare metafiktionaler Art als 
Signale für Fiktionalität zu betrachten sind. Die Weichen für die 
Rezeptionshaltung beim Lesen des Texts werden hier, mit den 
ersten Sätzen, gestellt; und wenn das reale Ereignis des Tods Max 
Frischs am 4. April 1991 dann etwas weiter unten seine Anbin
dung an das Leben und das persönliche Empfinden des Menschen 
Franz Hohler erfährt mit dem Satz: „Mein jüngerer Sohn hat es 
am Radio gehört", 115 so wird wohl kaum ein Leser mehr dazu 

_ n_ejg�n_, in de_m _),j_üng�ren Soh!l" �wa_�in� fi.ktiye Gestalt zu 
sehen. Der Autor spricht nicht im Rahmen eines Fiktionsspiels, 
sondern durchgängig „ernsthaft"; was er schreibt, bedarf zum 
Verständnis nicht eigentlich einer Interpretation im hermeneuti
schen Sinn: nicht, wenn es um einen Vergleich von Frischs Nun 

singen sie wieder mit Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür 

geht, 116 und ebensowenig, wenn Hohler seine persönliche Betrof
fenheit am Schluß in die Worte faßt: „Und nun hat er uns 
verlassen, und wenn er noch so sehr gesagt hat, er schreibe nichts 
mehr, so bin ich doch traurig, daß er nun wirklich nichts mehr 

114Der Begleiter, in: Da, wo ich wohne, S.60. 
115Ebd. 
116Ebd., S.61: „ich las 'Nun singen sie wieder' und war froh, daß es auch 

diese Darstellung des Krieges gab, aus der Sicht der Verschonten, und 

nicht nur das herzzerreißende 'Draußen vor der Tür"'. 
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schreiben kann, und daß weder ich noch meine Söhne ihn je 
wieder antreffen werden, wenn wir durch die Stadt gehen."117 

Natürlich bedarf es eines Lesers, der über ein gewisses Maß an 
„Weltwissen" verfügt, um den Text in seinem unmittelbaren Rea
litätsbezug voll erfassen zu können. Doch steht zu vermuten, daß 
selbst für jemanden, dem die Namen Max Frisch und Friedrich 
Dürrenmatt völlig unbekannt sind, der nichtfiktionale Charakter 
des Texts spürbar bliebe. Dies einfach deshalb, weil in ihm kein 
Raum für eine Interpretation als fiktionaler Text angelegt ist: Ver
steht man ihn als fiktional, verliert er seinen Sinn. 

Etwas komplexer in struktureller Hinsicht stellt sich die 
Situation in den Texten Der Flüsterkünstler, Sein Schulweg und 
Bulgakows Blick dar. Während Der Flüsterkünstler noch relativ 
direkt auf den Besuch eines musikalisch-künstlerischen Vortrags 
des amerikanischen Komponisten John Cage rekurriert, eignet den 
im Band Der Mann auf der Insel aufeinanderfolgenden Texten 
Sein Schulweg und Bulgakows Blick schon ein höherer Grad an 
artifizieller Stilisierung. Die für das Verständnis von Der Flüster

künstler entscheidende Information ist im Untertitel des Texts ge
geben: „für John Cage".118 Danach fällt der Name desjenigen, auf 
den sich die im Konjunktiv gehaltene Darstellung bezieht, nicht 
mehr. Anders als beim Text zum Tod Max Frischs ist hier wohl 

__ ein, zuminqest s11dim�nt�r�s_ Wis�en_ über die_ Person lohn Cage 
notwendig, um nachvollziehen zu können, daß eben von diesem 
von Beginn an die Rede ist: „Flüsterkünstler müßte man sein. / 

Man würde dann an einem kleinen Tisch in einem großen Saal 
sitzen und unverständliche Texte ins Mikrofon flüstern" .

119 

In Sein Schulweg und Bulgakows Blick bedient sich Hohler 
partiell fiktionaler Darstellungsweisen, ohne jedoch erfundene 
Gegenstände oder Geschehnisse darzubieten. Der Text Sein 

Schulweg versucht, den Weg des Schweizer Schriftstellers und 
Lehrers Albin Zollinger vom Haus im Züricher Vorort Oerlikon, 
in dem er wohnte, bis zu seiner Arbeitsstätte, dem 

117Ebd., S.62. 
118Der Flüsterkünstler, in: Da, wo ich wohne, S.50. 
i19Ebd. 
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„Ligusterschulhaus", nachzuvollziehen. Zwar macht Hohler 
bereits nach einigen Zeilen deutlich, daß er in bezug auf manche 
Einzelheiten auf Spekulation angewiesen ist - so wenn er Ver
mutungen darüber anstellt, welche Art von Laden sich im Erdge
schoß des Wohnhauses, in dem Zollinger lebte, befunden haben 
könnte, und er schließlich eingesteht: „Ich weiß es nicht, ich weiß 
auch nicht, in welchem Stock Zollinger gewohnt hat" .120 Wenn 
Hohler dann jedoch einsetzt: „Aber seinen Schulweg kann ich be
schreiben"121 und diesen Schulweg dann auch zunächst so 
schildert, wie er sich ihm, fast fünfzig Jahre nach Zollingers Tod; 
darbietet, geht die Darstellung gegen Ende des Texts dazu über, 
den Weg so zu beschreiben, als wäre Albin Zollinger tatsächlich 
dabei zu beobachten, wie er ihn geht: „Aber dort muß er hinein, 
der Lehrer Zollinger, [ ... ] er schwenkt also schwungvoll [ ... ]durch 
das Schultor in den Schulhof".122 Diese deutlich fiktionale Dar
stellungstechnik wird jedoch auf geschickte Weise bald wieder 
ironisch gebrochen: „er hat den Schritt nochmals etwas 
beschleunigt, weil ihm ein Schüler von innen die Türe hält, oder 
ist es eine Schülerin, im Halbdunkel kann ich es nicht 
erkennen". 123 

Ganz ähnlich, nur in umgekehrter Reihenfolge, geht Hohler im 
Text Bulgakows Blick vor. Hier ist die Darstellung zu Anfang so 

- -gehalten, als hätte der Autor den Dichter Michail Bulgakow-beob
achtet, wie er aus dem Fenster seiner Wohnung schaut - „Wenn 
Bulgakow aus seinem Haus in Kiew hinausblickt, sieht er auf ein 
kleines Stücklein Grün"124 -, und erst im letzten Abschnitt ent
hüllt Hohler pointenhaft den „Trick", dessen er sich bedient hat: 
„Heute wird das Haus [ ... ] renoviert, und Bulgakow schaut als 
Bronzetafel direkt zur Mauer hinaus, auf einen Haufen Bauschutt 
und eine Holzwand, die ihn von der Straße trennt, aber nicht von 
der soeben beschriebenen Aussicht".125 Auch dieser Text geht 

120Sein Schulweg, in: Der Mann auf der Insel, S.41. 
i21Ebd. 
122Ebd., S.45. 
i23Ebd. 
124Bulgakows Blick, in: Der Mann auf der Insel, S.47. 
125Ebd., S.48. 
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offensichtlich unmittelbar auf ein reales Erlebnis des Autors 
zurück, auf einen Besuch des Geburtshauses Michail Bulgakows, 
Andre.as-Hang 13, in Kiew.126 

Die wirklichen Personen, auf die sich die bis hierher ange
führten Texte beziehen, sind jeweils mit Namen genannt, die 
nichtfiktionalen Ereignisse und Sachverhalte im Zusammenhang 
mit diesen Personen sind - mit mehr oder weniger Aufwand -
nachprüfbar. Es ist indessen angesichts dieser Texte oftmals gar 
nicht nötig, jede einzelne Angabe auf ihren Fiktions- beziehungs
weise Realitätsstatus hin zu überprüfen, um zu erkennen, daß 
Nichtfiktionales dargestellt wird. Denn was schon bezüglich des 
persönlichen Nachrufs auf Max Frisch, Der Begleiter, angemerkt 
wurde, trifft auf alle diese Texte zu: Sie signalisieren zum einen 
durch das Aufrufen bestimmten konkreten Wissens über die Welt 
Wirklichkeitsbezug und geben dann zum anderen keinen Anlaß 
mehr, an der „Wahrheit" des Dargestellten zu zweifeln; das 
einmal gegebene „Realitätssignal" wird nicht wieder durch ein 
Fiktionssignal aufgehoben. Es besteht somit für den Lesenden 
keine Veranlassung, den Text in seiner Gesamtheit als Erfindung 
aufzufassen. 

Als „Realitätssignal" muß dabei selbstverständlich nicht 
zwangsläufig die Erwähnung einer bekannten Persönlichkeit 
fungieren. In einer Vielzahl der Texte Hohlers übernimmt diese 
Rolle beispielsweise der Name eines bestimmten Orts. Ein ganzer 
Band, Idyllen, besteht nahezu vollständig aus Texten, deren 
Nichtfiktionalität, was den Darstellungsgegenstand betrifft, schon 
durch die Nennung eines realen Orts im Titel signalisiert wird: 
Basel, Chur, Endingen, Gelsenkirchen, um einige Beispiele zu 
nennen. Ausdrücklich betont werden muß an dieser Stelle, daß 
hier nicht etwa die Ansicht vertreten werden soll, ein Text werde 
allein durch die Nennung des Namens einer wirklichen Person 
oder einer realen Örtlichkeit zu einem im ganzen nichtfiktionalen 

126Zur Adresse vgl. Thomas Reschke (Hg.): Michail Bulgakow. Texte, 

Daten, Bilder; Frankfurt a.M.: 1991; in diesem Personalienband findet 

sich auch eine Abbildung der Bronzetafel an Bulgakows Geburtshaus. 
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Text. Vielmehr geht es hier um Indizien, an denen die Nichtfik
tionalität eines Texts greifbar wird. 

Zuweilen sind diese Indizien sehr indirekt in der Art von An
deutungen gegeben, und es ist dann vom Leser einiges an 
speziellem Hintergrundwissen gefordert, um die nichtfiktionalen 
Bezüge nachvollziehen zu können. Der Fall ist dies in zwei 
Texten Hohlers, die jeweils den Besuch eines ausländisc�en Gasts 
in der Schweiz beschreiben, ohne den Namen der Person zu nen
nen. In Der Empfang wird die Person, um die es geht, zunächst 
mit ein paar kurzen Sätzen umschrieben: „Er hat für die Freiheit 
gekämpft. Er ist im Gefängnis gewesen für die Freiheit, und jetzt 
ist er Präsident."127 Wenn dann im weiteren Verlauf des Berichts 
davon die Rede ist, daß „Die höheren Herren [„.] mühevoll tsche
chische Ansprachen auswendig gelernt"128 haben, so ist für denje
nigen, der wenigstens in groben Zügen die jüngsten umwälzenden 
Entwicklungen in Osteuropa verfolgt hat, unschwer zu erkennen, 
auf wen Hohler anspielt: auf den Schriftsteller und früheren 
Dissidenten V aclav Havel, der im Dezember 1989 zum Staatsprä
sidenten der Tschechoslowakei wurde. 

Während für die meisten Leser das „Rätsel" des Texts Der 

Empfang noch durchaus zu entschlüsseln und somit der reale 
Kern des im Text Dargestellten zu erkennen sein wird, dürften 
damit b.eim Te�t_Die Yerurt�ilt�im 

_
_ B and Die blg_ue_Amsel-einige 

Leser ihre Schwierigkeiten haben. Den Verfasser dieser Arbeit hat 
es jedenfalls etwas an Nachforschung gekostet herauszufinden, 
wer jene „Schriftstellerin aus Bangla Desh"129 ist, über die es 
heißt: „die Erstarrten ihres Landes und ihrer Religion haben sie 
zum Tode verurteilt, mehrmals, weil sie in ihren Büchern und 
Artikeln immer wieder geschrieben hat, daß die Menschen frei 
seien, und mit den Menschen meinte sie auch die Frauen".130 Es 
wird wohl die Menschenrechtlerin Taslima Nasrin gemeint sein, 
die Hohler vielleicht auf einer Veranstaltung in der Schweiz erlebt 
hat und von der in einem Artikel im Nachrichtenmagazin Der 

127Der Empfang, in: Der Mann auf der Insel, S.140. 

i2sEbd. 
129Die Verurteilte, in: Die blaue Amsel, S.105. 
130Ebd. 
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Spiegel 1994 als emer „ von islamischen Fundamentalisten in 

Bangladesch zum Tode verurteilten Schriftstellerin"131 

gesprochen wird. 
Was diejenigen Texte, die ihren realen Darstellungshinter

grund nicht beim Namen nennen, mit den Texten verbindet, die 

tatsächliche Personen, Orte oder Geschehnisse als Bezug der Dar

stellung offen aussprechen, ist, daß in diesen beiden bei Hohler 

sich findenden Texttypen auf Gegenstände referiert wird, die für 

den Lesenden - je nach Typ mehr oder weniger einfach - in ihrer 

Nichtfiktionalität verifizierbar sind. Anders verhält es sich mit 

den Texten Hohlers, die von der Literaturkritik mit Attributen wie 

„Kleine Episoden aus dem Alltag"132 oder „Beschreibungen von 

Alltagsvorgängen" 133 zu umschreiben versucht worden sind. Die 

„Gegenstände und Sachverhalte", von denen in Texten dieser Art 

die Rede ist, sind von so privater Natur, daß ihr Wirklichkeits

status für den Außenstehenden nicht mehr ohne weiteres über

prüfbar ist. Bilden den Mittelpunkt des bisher besprochenen 

Texttyps meist Personen, Orte oder Ereignisse von allgemeiner 

Bekanntheit und gesellschaftlicher Relevanz, 134 an die dann -

auch persönliche - Reflexionen des Autors geknüpft werden 

können, so kann die Palette der Gegenstände „privater" Beob

achtungen von „Krimskrams, der sich in der Diele des Dichters 

131 Der Spiegel, 30/1994, S.119; unter der Überschrift „Bangladesch: Zorn 
der Mullahs, Fanatiker verschärfen die Hatz aufTaslima Nasrin". 

132Susanne Schaber: Kleine Erschütterungen in einem gemütlichen Leben. 
Alltagsgeschichten von Franz Hohler [Rezension zu: Der Mann auf der 
Insel], in: Die Presse, 18.05.1991. 

133 Armin Ayren: Das scheinbar Unscheinbare. „Die blaue Amsel": Neue 
Geschichten von Franz Hohler, in: Badische Zeitung, 07.10.1995. 

134Vgl. außer den oben genannten Texten z.B.: Straßenecke in Stockholm, 
in: Da, wo ich wohne (ein Text, der den Ort beschreibt, an dem der 
schwedische Ministerpräsident Olof Palme erschossen wurde), Zeitung
lesen in Paraguay, in: Die blaue Amsel (hier setzt sich Hohler unmittel
bar mit der politischen Situation in Mittel- und Südamerika auseinan
der), Einheitsschnitte, in: Der Mann auf der Insel (dieser Text gibt 
Eindrücke Hohlers von einem Aufenthalt in Dresden während der Wie
dervereinigungsfeierlichkeiten am 2. und 3. Oktober 1990 wieder). 
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Franz Hohler angesammelt hat"135 bis zu detailliert beschriebenen 
Fensteraussichten reichen. 

Mit auf den ersten Blick bedeutungslos erscheinendem 
„Krimskrams" befaßt sich der Abschlußtext des Bandes Da, wo 

ich wohne, Ein Tischehen. Auf die kurze Beschreibung des Tisch
chens selbst folgt die der einzelnen Gegenstände, die sich mit der 
Zeit auf der Tischplatte angesammelt haben: „Ein großformatiges 
Buch von Oskar Marti mit dem Titel 'Die Natur im Kochtopf'", 136 

die Quittung eines „Aufenthaltes auf der Finsteraarhomhütte", 137 
„Reiserasierseife", „geschützt durch eine weiterverwendete 
Plastikhülle für 10 Papiertaschentücher 'mit Duo-Faser
System"' 138 ein weißes Playmobilmännchen" 139 ein Edding-

' " ' " 

2000-Filzstift"140 usf. Durch die detailgetreue Schilderung von 
Gegenständen, die jedem aus dem eigenen Alltag vertraut sind, 
von denen jedoch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden kann, ob 
sie sich tatsächlich in der Wohnung der Familie Hohler befinden 
oder befanden, erzielt der Autor eine ungemein kommunikative 
Wirkung. Das Reden über Alltäglichstes wirkt selbst „alltäglich" 
und unprätentiös. Es liegt kein Grund vor, beim Lesen an der 
Nichtfiktionalität der Darstellung zu zweifeln, da ihr Sinn ganz 
offensichtlich eben in der Abbildung des Alltäglichen, Unschein
baren liegt. Das Bestreben Hoblers, aus dem unscheinbar Ge-

- . w..QhDliche.o fas_L unmerklic_h_ ins .Allgemeine. und Bedeutende 
überzuleiten, tritt gegen Ende des Texts zutage: 

wenn wir jetzt vom Ausbruch des Vesuvs überrascht würden wie in 
Pompeji, oder wenn wir in zwei Stunden das Haus verlassen müßten 
wie die Bewohner von Pripjat bei Tschernobyl, dann bliebe all das 
einfach liegen, [„.] jedoch die Archäologen späterer Zeiten, sage ich 
mir, würden zwar ihre Mühe haben mit der Erklärung der Pick Pay
Rubbelkartenniete, aber sie würden an dieser Tischplatte womöglich 

135Thomas Linden: Zusammengesetzte Welt. Franz Hohler über lauter 
Krimskrams und seine Schweiz [Rezension zu: Da, wo ich wohne], in: 
Berliner Zeitung, 17 :06.1993. 

136Ein Tischehen, in: Da, wo ich wohne, S.125. 
137Ebd., S.126. 
I3sEbd. 
I39Ebd. 
140Ebd„ S.127. 
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besser als an einem sauber aufgeräumten Schrank erkennen, daß hier 
tatsächlich einmal Menschen gewohnt haben. 141 

Der Kunstgriff liegt hier darin, vom anscheinend Bedeu
tungslosen ausgehend, diesem durch auf unerwartete Weise an
knüpfende Reflexionen Repräsentativität zu verleihen. Im 
Vergleich mit den Texten, die ihren Ausgang von allgemeine 
Bedeutung schon in sich tragenden Darstellungsgegenständen 
nehmen, ist das Vorgehen hier gewissermaßen ein umgekehrtes: 
Dem zunächst Bedeutungslosen wird auf einer persönlichen 
Ebene eine besondere Bedeutung beigemessen, während im 
anderen Fall das von sich aus bereits allgemeine Relevanz Besit
zende durch die individuellen Assoziationen und Gedanken des 
Autors aus seiner Abstraktheit befreit werden soll. 

Daß die Bedeutungszuweisung an das Alltägliche sich bei 
Hohler zum Teil bis in lyrische Überhöhung zu steigern vermag, 
daß dabei jedoch stets die Anbindung an das persönliche Erleben 
und damit die starke kommunikative Wirkung erhalten bleibt, soll 
anhand eines letzten Textbeispiels demonstriert werden. Der Text 
Die Wand in Die blaue Amsel beginnt mit einer Ortsangabe, die 
zu genau und zugleich für den Gesamtkontext zu unwichtig ist, 
um erfunden zu sein: „Wenn ich vom Pult des Zimmers 580 der 
University of Tasmania aufblicke und aus dem Fenster schaue, 

- - sehe ich-fast nichts anderes als die Wand-des gegenüberliegenden 
Gebäudes".142 Im Zentrum des Texts steht im weiteren Verlauf 
nur noch der Ausblick aus diesem Fenster, ohne daß es noch 
irgendeine Rolle spielt, daß es sich um den Ausblick aus dem 
Fenster „des Zimmers 580 der University of Tasmania" handelt. 
Was Hohler nämlich aus diesem Fenster erblickt - außer der ge
genüberliegenden Wand, die „nur ihre Verkleidung, nämlich ein 
senkrecht gestreiftes Unding" zeigt, nichts als „die Blätter einer 
Pappel, die vom Wind hin- und hergewiegt werden" - gibt ihm 
Anlaß zu melancholisch-lyrischem Nachdenken über Lebendiges 
und Totes: 

141Ebd., S.132. 
142Die Wand, in: Die blaue Amsel, S.36. 
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und der Wind, dieser große Spieler, tändelt auch mit dem Vorhang 

hinter dem offenen Spalt meines Schiebefensters, dem Vorhang, der 

sich leise bewegt wie jemand, der von ferne eine Musik hört, und ich 

höre sie, der Vorhang hört sie, die Pappel hört sie, nur die Wand steht 

dumpf und klotzig da - aber wenn ich sehe, daß sich die tanzenden 

Blätter im kleinen Stück ihrer Glasfront spiegeln, denke ich plötzlich, 

vielleicht träume auch sie vom Wind, und ihre Sehnsucht, von ihm 

bewegt zu werden, sei nahezu unstillbar.143 

3.4 Bezugnahme auf den Text selbst 

Bei dem kommunikativen Textelement, das als vierter und letzter 
der in der vorliegenden Untersuchung unterschiedenen Einzel
aspekte einer näheren Betrachtung zu unterziehen ist, handelt es 
sich unter quantitativen Gesichtspunkten innerhalb des Gesamt
korpus der literarischen Arbeiten Franz Hohlers eher um eine 
Randerscheinung. Dennoch ist dieser letzte näher zu betrachtende 
Aspekt in strukturanalytischer Hinsicht nicht weniger bedeutsam 
als die zuvor besprochenen: Die Rede ist von der Thematisierung 

des sprachlichen Zeichenkomplexes, den der Text ausmacht, im 

Text selbst. 
Bevor anhand von Textbeispielen genauer erläutert werden 

kann, was damit gemeint ist, muß auf zwei Schwierigkeiten im 
Zusammenhang-mit -clem-kommunikati-v-en Moment; auf das hier 

-

abgezielt ist, hingewiesen werden. Die eine Schwierigkeit betrifft 
die Tatsache, daß der in Form eines sprachlichen Zeichenkom

plexes vorliegende Text ebenso wie dasjenige, das er durch per 
Konvention festgelegte Zeichenrelationen bezeichnet, nicht unex

pliziert bleiben kann, soweit überhaupt vom Vorliegen eines 
Texts gesprochen werden soll. Auf das gleiche Problem, bezogen 
auf die Kommunikationskonstituente des Darstellungsgegen
stands, wurde schon in Kapitel 3.3 hingewiesen. Wie die darge
stellten Gegenstände und Sachverhalte so ist auch das Zeichen
substrat eine irreduzibel explizite Konstituente des Texts. Insofern 
kann auch hier nicht eigentlich von Explikation die Rede sein, 

wenn es um spezifisch kommunikative Wirkungen geht, an denen 

143Ebd„ S.36f. 
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ein besonderer Umgang mit der „Textualität des Texts" beteiligt 

ist. Andererseits können im Gegensatz zu den dargestellten Ge

genständen der Text oder Teile des Texts sehr wohl über ihr 

evidentes Vorhandensein hinaus selbst zu Gegenständen der Dar

stellung gemacht werden - beispielsweise dann, wenn Wortwahl 

oder Syntax im Text thematisiert werden. 

Die zweite Schwierigkeit im Zusammenhang der Thematisier
barkeit des Texts im Text betrifft die Eingrenzung dessen, was 

genau zum Text als Zeichenkomplex gehört. So ließe sich mit 

Recht fragen, was denn genau an bestimmten Stellen der Texte 

Der unternehmungslustige Prinz und Der Rand von Ostermundi

gen thematisiert werde, wenn es dort heißt: „und hier ist meine 

Geschichte zu Ende"144 beziehungsweise „Das ist das Ende der 

Geschichte 'Der Rand von Ostermundigen' ."145 Ist mit 

„Geschichte" der Text als Zeichenkomplex oder der durch ihn ab

gebildete Handlungszusammenhang oder die Redetätigkeit des 

Erzählenden gemeint? Für das Verständnis der einzelnen Texte ist 

diese Frage zweifellos vernachlässigbar; bei dem Zitat aus Der 

Rand von Ostermundigen handelt es sich zum Beispiel in erster 

Linie um eine ironisch-witzige Anspielung auf den absurden Satz, 
der im Mittelpunkt der Erzählung steht - „Das ist der Rand von 

Ostermundigen" - und der zuvor an zwei weiteren Stellen auf 

. ___ ähnliche_Weise aufgenommen wird:,,Das ist .der-Anfang -der Ge

schichte 'Der Rand von Ostermundigen'", 146 „Das ist die Fortset

zung der Geschichte 'Der Rand von Ostermundigen"'.147 

Gleichwohl ist es für den Untersuchungszusammenhang dieser 

Arbeit nicht unwichtig, so genau wie möglich zu beschreiben, wie 

die kolloquiale Wirkung zustande kommt, die gerade durch 

Textpassagen dieser Art erzeugt wird. Auf welche begrifflichen 

Probleme man dabei stößt, soll nochmals ein Blick auf Roman 

Jakobsons Funktionsmodell der Sprache vor Augen führen. 

Obwohl drei der sechs Funktionen, die Jakobson der Sprache zu-

144Der unternehmungslustige Prinz, in: Wegwerfgeschichten, ohne Pagi-

nierung. 
145Der Rand von Ostermundigen, in: Der Rand von Ostermundigen, S.16. 
146Ebd., S.7. 
147Ebd., S.8. 
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mißt, sich unmittelbar auf das sprachliche Zeichen selbst beziehen 
- die „metasprachliche", die „phatische" und die „poetische" 
Funktion -, trifft von diesen dreien keine voll und ganz das 
Phänomen, welches behelfsweise als Thematisierung des Texts im 
Text bezeichnet wurde. Denn weder ist damit ausschließlich die 
„Einstellung auf den Kontakt"148 gemeint, die dazu dient, 
„Kommunikation zu erstellen, zu verlängern oder zu unterbre
chen" und „zu kontrollieren, ob der Kanal offen ist", 149 wie es für 
sprachliche Äußerungen mit dominant „phatischer" Funktion 
typisch ist, noch geht es um Aussagen, mit denen „Sender 
und/oder Empfänger kontrollieren wollen, ob beide denselben 
Kode gebrauchen", 150 wie in primär „metasprachlichen" Äuße
rungen, und noch weniger um das, was Jakobson als die 
„poetische" Funktion bezeichnet - die ,,Einstellung auf die Bot
schaft als solche, die Ausrichtung auf die Botschaft um ihrer 
selbst willen" .

151 

Dies verdeutlicht eine exemplarische Textstelle aus der Kurz
erzählung In der Flasche. Hohler schildert hier das langsame 
Sterben einer in einer leeren Traubensaftflasche gefangenen 
Wespe in streng sukzessiv-reihendem Erzählduktus. Der Text ist 
typographisch in einzelne kurze Abschnitte unterteilt, die jeweils 
eine Stufe in der sich insgesamt über einen Zeitraum von fünf 

. Tagen _e.rstreckende_n Abfolge !!er _Ereigniss_e_ mar�kieren: ,;Um 
sieben Uhr abends", „Am nächsten morgen", „Jetzt ist es einen 
Tag her"152 usf. Gegen Ende des fünften Abschnitts wird die Be
obachtung davon wiedergegeben, wie die Wespe zum erstenmal 
in den winzigen Rest Traubensaft in der Flasche fällt. „Sofort be
gibt sie sich auf die Wölbung des Flaschenbodens und putzt den 
Hinterleib, dann rennt sie, nach einer Weile der Besinnung oder 
der Konzentration, intensiver hin und her", 153 beschreibt Hohler, 
um gleich darauf, in Klammem gesetzt, eine Reflexion über seine 

148Roman Jakobson: a.a.O., S.91. 
I49Ebd. 
150Ebd., S.92. 
is1Ebd. 
152In der Flasche, in: Wo?, S.92f. 
153Ebd., S.92. 
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Wortwahl anzuschließen: „Zuerst wollte ich schreiben emsiger, 
dann kam mir in den Sinn, daß emsig von ameisig kommt, und 
das hier ist ja keine Ameise, sondern eine Wespe."154 

Ungeachtet des auch hier spürbaren humoristisch-ironischen 
Einschlags - das Adjektiv „emsig" hat etymologisch natürlich 
nichts mit dem Substantiv „Ameise" zu tun 155 -, ist an dieser 

Textstelle zu erkennen, wie Hohler durch offene Reflexion über 
den Schreibprozeß Aufmerksamkeit auf pie Schriftlichkeit und 

somit letztlich auf das Gemacht-Sein des Texts lenkt. Unter ande
rem Texteinschübe dieser Art sind es, die den Leseeindruck ent
stehen lassen, der in einer Zeitungsrezension zum Band Der Rand 

von Ostermundigen knapp und treffend umrissen worden ist: „In 

der Geschichte soll das Machen der Geschichte deutlich 
bleiben." 156 

Diese Charakterisierung läßt sich mühelos auch auf den eben
falls im Band Wo? zu findenden Text Zu Hause übertragen, der 
als ein zweites Beispiel dienen mag für die Bezugnahme auf den 
Text innerhalb des Texts selbst. Im Hinblick auf seine inhaltliche 
Seite hätte dieser Text durchaus auch im vorangegangenen 
Kapitel über die Nichtfiktionalität und den unmittelbaren Reali
tätsbezug vieler Texte Hohlers erwähnt werden können. Denn der 
Verfasser gibt ganz offensichtlich nichts anderes wieder als den 

_Ab�mf eines _ßle_hr Q_d�r wenig�ge.wöhnlichen_ Tags seines eige
nen Lebens. Nachdem der Text zunächst im konventionellen Er
zähltempus Präteritum und im Stil eines Tagebucheintrags beginnt 
- „Heute war ich zu Hause. / Es war Sonntag, und um 9 Uhr früh
stückten wir"157 - wechselt die Darstellung bald ins Präsens, um 

154Ebd., S.92f. 
155 „Emsig" geht auf die althochdeutsche Wurzel „emiz" mit der Bedeutung 

„beständig" zurück, während das Substantiv „Ameise" aus dem althoch
deutschen Verb „meizan" (= „schneiden, abschneiden, hauen") hervor

ging; vgl.: Duden „Etymologie". Herkunftswörterbuch der deutschen 
Sprache, hrsg. v. Günther Drosdowski, Mannheim: 21989, S.32 und 

S.155. 
156Wemer Weber: Erzählungen von Franz Hohler [Rezension zu: Der Rand 

von Ostermundigen], in: NZZ, 24.06.1973. 
157Zu Hause, in: Wo?, S.98. 
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gegen Ende noch einmal für einen Satz das Präteritum aufzugrei
fen: „Der Tag ging dann so zu Ende, daß ich um sechs Uhr abends 
nach Stuttgart abreisen mußte".158 Diese Bemerkung bereitet die 
Offenlegung der Schreibsituation, die tatsächlich in ihrer kurzen 
zeitlichen Distanz zum Erzählten der des Tagebuchschreibers 
gleicht, im letzten Absatz des Texts vor: „Jetzt, wo ich das 
schreibe, bin ich schon in Stuttgart im Hotel."159 Auch hier liegt 
eine deutliche explizite Reflexion auf den Produktionsvorgang 
des Textmaterials vor. 

Von den Termini Jakobsons deckt sich der der „phatischen 
Funktion" am ehesten mit dem, was derartige Textsequenzen 
leisten. Zumindest in der Hinsicht, daß sie referentiell auf die 
Schriftlichkeit, das heißt auf das Medium des verbalen Kontakts 
ausgerichtet sind, könnten die angeführten Zitate als Fälle 
„phatischer" Aussagen aufgefaßt werden. Jedoch handelt es sich 
zum einen meines Erachtens bei den genannten Textbeispielen 
nicht um Aussagen vom Typ, wie sie Jakobson als paradigmatisch 
für Sätze mit dominant „phatischer" Funktion anführt, 160 und zum 
anderen stößt man bei Hohler auch auf Passagen oder kurze Ein
schübe, die zwar den Text in seiner Form als Zeichenmaterial 
thematisieren, die aber dabei nicht auf das Medium der Schrift
lichkeit, in dem dieser vorliegt, hindeuten. Dies mag ein letztes 

-Beispiel, wiederum aus-dem Band-Wo?, verdeutlichen.-. 
Der Text Unter dem Boden läßt sich strukturell als explikato

risch-beschreibend einordnen. Hohler versucht darin, ein realisti
sches Bild von den Arbeiten beim Bau eines Tunnels zu 
vermitteln, und er bedient sich dabei zum Zweck einer an der 
Wirklichkeit orientierten Darstellung einiger Fachausdrücke aus 
dem Bereich der Bautechnik. So ist gleich zu Beginn die Rede 
von den Arbeitern, deren Aufgabe es ist, „den Boden mit einem 
Ausgleichsbeton zu bedecken", 161 und von denen, die „die Wände 

158Ebd„ S.101. 
is9Ebd. 
160Jakobson nennt die Beispiele „Hallo, können Sie mich hören?", „Hören 

Sie zu?", „Lend me your ears!", „Hm, hm!", Roman Jakobson, a.a.O„ 

S.91. 
161Unter dem Boden, in: Wo?, S.54; Hervorhebung: P.B. 
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und die Wölbung [ ... ] mit Spritzbeton, den man auch Gunit 

nennt",162 absichern. In Parenthese erklärt Hohler dann kurz das 
Wort „Gunit" und thematisiert damit ein erstes Mal seine Wort
wahl: „von englisch gun, weil man mit ihm richtiggehend auf die 
Wände schießt".163 Nachdem Hohler zuvor mit dem Ausdruck 
„Rigolen", der die beim Tunnelbau nötigen Entwässerungsgräben 
bezeichnet, einen weiteren Fachbegriff eingeführt hat, 164 wird im 
letzten Absatz des Texts auf dieses und das schon erwähnte Wort 
„Ausgleichsbeton" noch einmal als Wortmaterial, als sprachliche 
Zeichen, Bezug genommen: 

Dann gibt es unter dem Boden auch Leute, Männer also, die mit 
einem Lastwagen nach hinten fahren, über den Ausgleichsbeton, ein 
Wort, das wir jetzt brauchen können, [ ... ] die aber auch dort weiter
fahren [„.], wo der Tunnel plötzlich zur Kalotte wird, die nur noch 

halb so hoch ist und wo sich noch keine Abzugsgräben den Wänden 

entlang ziehen, keine Rigolen, um uns auch von diesem Ausdruck zu 
verabschieden, so weit nach hinten, daß man sich immer mehr vorne 
fühltl65 

Angesichts dieser Textstellen scheint es angebracht, weniger 
von - in Jakobsons Terminologie - einer Dominanz der 
„phatischen" als vielmehr von der der „metasprachlichen" 
Funktion zu sprechen. Denn es handelt sich nicht um Aussagen, 
di@- den „Kontakt" beziehungsweise den--,-,Kanal'' der sprachlichen 
Äußerung zum Gegenstand haben, sondern um solche, die sich 
eher auf die Sprache als Zeichen-„Kode" beziehen. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß diejenigen Textkonsti
tuenten bei Hohler, die ausdrücklich das Signifikationsmaterial 
des Texts zum Darstellungsgegenstand machen, begrifflich am 
ehesten im Bereich zwischen der „phatischen" und der 
„metasprachlichen" Funktion anzusiedeln sind. In dieser Hinsicht 
Funktion - sei es „phatische", sei es „metasprachliche" --:- tragen 
die in Frage stehenden Einschübe jedoch nur in einer ersten Be-

162Ebd.; Hervorhebung: P.B. 
I63Ebd. 
164Vgl. ebd., S.55f: „Leute, die wissen, wovon sie sprechen, wenn sie 

Rigole sagen, sagen diesen Entwässerungsgräben Rigolen." 
1
6

5 Ebd ., S.58; Hervorhebungen: P.B. 
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deutungsschicht, die die sprachliche Oberfläche der literarischen 
Texte betrifft. In einer zweiten, übergeordneten, die Intentionalität 
der Texte als literarische Produkte umfassenden Bedeutungs
schicht erfüllen sie vor allem eine kommunikative Funktion, 
indem sie den Lesenden explizit an das Verfaßt-Sein des ihm vor

liegenden Texts und somit implizit an die Kommuni
kationssituation zwischen Autor und Leser, in der der Text steht, 
erinnern. 

3.5 Kommunikative Textelemente als Rahmen-
aussagen 

In der Form von Zwischenergebnissen läßt sich zur Behandlung 
der vier Rahmenkonstituenten der literarischen Kommunikations
situation bei Hohler folgendes resümieren. Auf Grund von Eigen
ge$etzlichkeiten verbaler Kommunikation im allgemeinen und 
schriftlicher sprachlicher Kommunikation im besonderen können 
die kommunikativen Momente, die auf einem spezifischen Um
gang mit den Komponenten der Kommunikationssituation 
beruhen, nicht unter einem einheitlichen Aspekt beschrieben 
werden. So erwies es sich im Hinblick auf die Einbeziehung von 
Sender und Empfänger in den Text als angemessen, von Explika
_!_ion zu ?Pr�_chen; denn dies� Ko_11stitu_enten k�nnen innerhalb 

-
einer diachronischen und diatopischen166 Kommunikation, wie sie 
die zwischen Autor und Rezipient eines literarischen Texts dar
stellt, auch lediglich implizit bleiben. In bezug auf die dargestell
ten „Gegenstände und Sachverhalte" sowie auf den Text selbst 
konnte hingegen nicht mehr mit dem Begriff „Explikation" gear
beitet werden. Da es sich bei beiden um stets explizite Faktoren 
einer Kommunikationssituation handelt, wurde hinsichtlich kom
munikativer Wirkungen in Rekurs auf das Textmaterial von einer 
Thematisierung des Zeichensubstrats des Texts innerhalb des 
Texts gesprochen und bezüglich des Bereichs der Darstellungsge-

166Zu „diachronisch I diatopischer Kommunikation" versus „syntopisch I 
synchrone Kommunikation" vgl.: Jürgen Landwehr: Text und Fiktion. 

Zu einigen literaturwissenschaftlichen und kommunikationstheoreti
schen Grundbegriffen, München: 1975, bes. S.76ff. 
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gen stände ein besonderer kommunikativer Effekt durch die Wahl 
nichtfiktionaler „Gegenstände und Sachverhalte" konstatiert. 

Aus anderer Perspektive lassen sich die Techniken im Zu
sammenhang mit den drei Faktoren des Senders, des Empfängers 
und dem des Texts als Zeichenkomplex subsumieren als 

diejenigen, in denen die jeweilige Konstituente kurzzeitig zum 
Darstellungsgegenstand wird. Explikation und Thematisierung 
bedeuten eben nichts anderes, als daß die entsprechende situative 

Rahmenkomponente in den Bereich des Dargestellten gerückt 
wird. Hieraus ergibt sich dann auch die strukturlogisch bedingte 

Ursache für die grundsätzlich andere Beschreibbarkeit kommuni

kativer Effekte, die auf die dargestellten „Gegenstände und Sach

verhalte" zurückgehen. Diese sind permanent thematisiert und ex

pliziert, sobald vom Vorliegen eines Texts gesprochen werden 
kann, und kommunikative Wirkungen sind in diesem Bereich 
somit an die Wahl bestimmter Darstellungsgegenstände gebun

den. 
Zusammenfassend lassen sich die vier Kommunikationskon

stituenten im Verhältnis zu den genannten Beschreibungskatego

rien in einem Schema wiedergeben: 

Empfänger: 

Text als 

Zeichenkomplex: 

Gegenstände und 

Sachverhalte: 

/ 
Explikation 

/ 
Thematisierung 

Kommunikativität 

durch Nichtfiktio

nalität 

Einbeziehung 

in den Bereich 

der dargestell

ten Gegen

stände und 

Sachverhalte 
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Als weitere Ergebnisse müssen dabei die verschiedenen Diffe

renzierungen ergänzt werden, die im Verlauf der Untersuchungen 
zu den einzelnen Konstituenten ji�weils getroffen wurden. So 
erwies es sich in Hinsicht auf die Kommunikationskonstituente 
Sender als unabdingbar, zwischen der Explikation des realen und 

der eines fingierten, vorgeschobenen Senders zu unterscheiden. 
Analog dazu konnte auch im Zusammenhang mit der Explikation 
des Empfängers die Adressierung an eine gleichsam zwischen den 

Autor und seine Leserschaft geschobene konkrete - reale oder 

fiktive - Person von der Anrede des nicht näher benennbaren 

Lesepublikums getrennt werden. Hinzu trat dabei die Unter
scheidung von kontinuierlichen Leseranreden größeren Umfangs 

und kurzer, gleichsam parenthetischer leseradressierter Rede. Be

züglich der kommunikativen Bedeutung nichtfiktionaler Darstel

lungsgegenstände ließ sich zwischen der Wahl allgemein 

bekannter, zum Teil gesellschaftlich relevanter Inhalte einerseits 

und der Wahl von „Gegenständen und Sachverhalten" eher 

privater und persönlicher Natur andererseits differenzieren. Die 

Thematisierung des Textmaterials in den Texten Hohlers schließ

lich wurde ebenfalls nach zwei Aspekten unterteilt: nach der 

Thematisierung der Schriftlichkeit des Textmaterials und nach 
Thematisierung des reinen Sprachlichkeitscharakters des Texts. 

_Alle di�.s�Differenz�r_ung�n__<lient�n der_ I3e�ghr�ihu.ng der Tech
niken, deren sich der Autor Franz Hohler im Umgang mit den 
Komponenten der literarischen Kommunikationssituation bedient. 
Es wird mit ihnen keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, 
bezogen auf den Bereich literarischer Kommunikation im ganzen, 
erhoben. Gleichwohl müßten sich - wenn das in der vorliegenden 
Studie angewandte Beschreibungsverfahren Anspruch auf Rich
tigkeit und Angemessenheit erheben kann - ähnliche Techniken 
anderer Autoren mit denselben deskriptiven Kategorien erfassen 
lassen. 

Ein methodischer Aspekt, den die Zusammenfassung der 
bisherigen Untersuchungsergebnisse immer wieder am Rande hat 
durchscheinen lassen, muß hier besonders hervorgehoben werden: 

Die Textanalyse konzentrierte sich in den vorausgegangenen Aus-
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führungen rein auf die Beschreibung der zur Schaffung eines 
kommunikativen Kontakts zwischen Autor und Leser dienenden 
Schreibtechniken; und obwohl der Leitgedanke der 
„Kommunikativität" schon eine bestimmte und bestimmende 
Funktion der in Frage stehenden Textelemente supponiert, waren 
die Funktionen kommunikativer Techniken im Gesamtkontext des 
literarischen Schaffens Franz Hohlers bisher nicht eigentlich Ge
genstand der Untersuchung. Im Zusammenhang mit dieser Vorge
hensweise, die den Schwerpunkt zunächst darauf legte, mit den 
kommunikativen Elementen ein wichtiges, wenn nicht das wich
tigste Spezifikum des Hohlerschen Schreibens zuallererst mög
lichst genau zu beschreiben, ist auch der gewählte theoretische 
Rahmen zu sehen. Die Sprach- respektive Kommunikations
modelle Karl Bühlers und Roman Jakobsons dienten ausschließ
lich der Gewinnung eines adäquaten Beschreibungsinstrumentari
ums, und nicht alle Implikate der beiden Theorien können auf 
deren adaptive Verwendung im R2hmen dieser Arbeit übertragen 
werden. So ist zu betonen, daß von der besonderen Behandlung 
einzelner Kommunikationskonstituenten nicht auf die Dominanz 
der entsprechenden „Sprachfunktion" in Bühlers oder Jakobsons 
Sinn zurückgeschlossen werden darf. Die Explikation der Kon
stituente „Sender" bei Hohler korreliert nicht mit einer spezifi-

----sehen� �-�spräg�Il:.g der „Aus9ruck�-" _oder_,,emoti"'..en'' Funktion, 
die Explikation des „Empfängers" nicht mit einer Dominanz der 
„Appell-" oder „konativen" Funktion des entsprechenden Text
elements. Ebenso sind die beiden anderen äußeren Faktoren der 
sprachlichen Kommunikationssituation abgelöst von den 
„Sprachfunktionen" aufgefaßt, die Bühler und Jako5son mit ihnen 
verknüpfen und auf die es den beiden Sprachtheoretikern vor 
allem ankommt. 

Nicht die allgemeinen Funktionen der Sprache waren also für 
die Beschreibung der Texte Hoblers von Interesse, sondern ledig
lich die äußeren Faktoren, die konstitutiv für einen jeden Kom
munikationsprozeß sind. Diese äußeren Faktoren sind zu Beginn 
der vorliegenden Arbeit schon einmal als „Rahmenbedingungen" 
von Kommunikation allgemein und somit auch von spezifisch 
literarischer Kommunikation bezeichnet worden. Nachdem nun 
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die relevanten Textelemente einer eingehenden Analyse unterzo
gen worden sind und auf die Ergebnisse der Detailuntersuchungen 
zurückgegriffen werden kann, läßt sich unter vergleichender Ein
beziehung einschlägiger Modelle der literarischen Kommunika
tion präzisieren, wie der Begriff der „Rahmenbedingungen" zu 
verstehen ist und welche Rolle er im Kontext der anvisierten Er
klärung der Kommunikativität vieler Texte Franz Hohlers spielt. 

Die Nutzbarkeit bereits vorliegender literaturwissenschaftli
cher Modelle gerade zur Kommunikationsstruktur erzählender 
Literatur ist dabei durch einen wesentlichen Umstand einge
schränkt: Fiktionalität wird immer wieder als notwendige Bedin
gung für literarisches Erzählen aufgefaßt - Erzählliteratur sei 

grundsätzlich fiktionale Literatur, so lautet das häufig nicht weiter 
begründete Diktum. Daß sich nicht wenige der kurzen Erzähltexte 
Franz Hohlers dieser Verallgemeinerung widersetzen, zeigten die 

Ausführungen zur Nichtfiktionalität in Kapitel 3.3 dieser Arbeit. 
Dieter Janik, der sich in einer ausführlichen Studie mit der 

„Kommunikationsstruktur des Erzählwerks" befaßt, sieht die 

„literarische Erzählrede" kategorial von dem getrennt, was er 

„pragmatische Erzählrede"167 nennt; und zwar dadurch, „daß die 

Redesituation, aus der sie [die literarische Erzählrede, P.B.] her
vorgeht, fiktional entworfen ist und die Kommunikationsbezie

hung zwischen Erzähler und Leser nur als Form besteht."168 So 
bildet Janik die Kommunikationsstruktur der literarischen und die 

der „pragmatischen" Erzählung konsequenterweise in zwei ver

schiedenen Modellen ab. Das Schema der „pragmatischen Erzähl-

167Synonym mit dem Ausdruck „pragmatische" verwendet Janik - nota
bene - auch den Begriff „kommunikative Erzählrede"; vgl. Dieter Janik: 
Die Kommunikationsstruktur des Erzählwerks. Ein semiologisches 
Modell (1973), in: D.J.: Literatursemiotik als Methode. Die Kommuni
kationsstruktur des Erzählwerks und der Zeichenwert literarischer 
Strukturen, Tübingen: 1985, S.9-74, bes. auch S.21: „In bezug auf litera
rische Erzählwerke folgt daraus, daß die literarische Erzählrede hin
sichtlich ihrer sprachlichen Inhalts- und Ausdruckssubstanz mit der 
kommunikativen, pragmatischen Erzählrede identisch sein muß und 
durch diese 'präformiert' ist." 

168Ebd., S.29. 
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rede" ist dabei das einer narrativen „Zweckrede" und entspricht 
im wesentlichen dem einfachen Sprachmodell Karl Bühlers. 169 

Die kommunikative Struktur des literarischen Erzählwerks wird 
hingegen mittels einer komplizierteren Schematisierung zu veran
schaulichen versucht. Zu den zwei Kommunikationsebenen, die 
auch dem nichtliterarischen schriftlichen Erzählen eignen - einer 
äußeren, umfassenden zwischen Autor und konkretem Leser und 
einer gleichsam inneren zwischen den erzählend dargestellten 
Personen bzw. Figuren-, tritt hier nach Janik die Kommunikati
onsebene zwischen dem vom Autor erfundenen Erzähler und dem 

gleichermaßen fiktiven „implizierten Leser". Diese letztgenannte 
„interne Kommunikationssituation des Erzählwerks" stellt somit 
nach Janik das differenzierende Charakteristikum des literari
schen, das heißt immer: fiktionalen, Erzählwerks gegenüber dem 
nichtliterarischen Erzählen dar.170 

Manfred Pfister führt in seiner umfassenden Darstellung zur 

Theorie des Dramas sogar noch eine weitere, eine vierte Ebene in 
das ihm zur Abgrenzung dramatischer von erzählenden Texten 
dienende „Kommunikationsmodell narrativer Texte" ein. Außer 
den schon von Janik genannten Ebenen - oder, wie Pfister sie be
zeichnet, „semiotischen Niveaus" - findet sich hier diejenige, auf 
der sich der „'ideale[n]' Autor als Subjekt des Werkganzen" zu-

- _sammen miLdem_„im Text implizierten �id€al€n' -Rezipienten des 

Werkganzen" 171 befindet. Selbstverständlich bezieht sich auch 
Pfisters Modell auf fiktionale literarische Erzähltexte. 

169Janik unterscheidet neben einem Sprecher und einem Hörer einen 
„Redeinhalt", der Bühlers „Bereich der dargestellten Gegenstände und 
Sachverhalte" entspricht, sowie einen „Redevollzug", der ungefähr mit 
dem Begriff des sprachlichen Zeichens bei Bühler kongruieren dürfte; 

vgl. Dieter Janik, a.a.O., S.26. 
170Vgl. zu dieser Wiedergabe die Abbildung ebd., S.13. 
171 Alle Zitate: Manfred Pfister: Das Drama. Theorie und Analyse, 

München: 71988, S.20. Pfister folgt in der Konzeption eines Kommuni
kationsmodells Rolf Fieguth: Zur Rezeptionslenkung bei narrativen und 
dramatischen Werken, in: Sprache im technischen Zeitalter 43, 1973, 

S.186-201; Fieguth differenziert jedoch sogar zwischen insgesamt fünf 

Kommunikationsniveaus. 
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Entscheidend in unserem Untersuchungszusammenhang ist je
doch nicht die Anzahl der unterschiedenen Kommunikations

ebenen, 172 sondern die Tatsache, daß sowohl für Janik als auch für 
Pfister die hierarchisch am höchsten angesiedelte Kommunika
tionsebene, die zwischen realem Autor und realem Leser, in bezug 
auf literarische Erzähltexte als eine grundsätzlich textexterne 
Ebene gilt. Demnach wäre es ausgeschlossen, gerade von in 
besonderem Maße kommunikativen Textelementen als solchen zu 

sprechen, die unmittelbar auf die äußere Kommunikationssitua
tion zwischen Autor und Leser zurückgehen. Statt dessen müßten 
diese Elemente allein über das Abstraktum der „textinternen" 
Kommunikation zwischen dem „Erzähler" und dem „implizierten 
Leser" beschrieben werden. 

Wie die Analyse der spezifisch kommunikativen Momente in 
den Kurztexten Franz Hohlers gezeigt hat, liegt aber hinsichtlich 
dieser Textkomponenten oftmals kein Grund vor, sie einer 
anderen als der Kommunikationssituation zwischen Autor und 

Leser zuzuordnen. Zum Teil - besonders dort, wo es um nichtfik
tionale Texte geht - läge sogar ein grobes Mißverständnis vor, 

wollte man beispielsweise Kommentare des erzählenden Autors 
einer erfundenen Erzählerfigur zuschreiben. Das hohe kontakt

schaffende Potential, der Versuch von seiten des Autors Hohler, 
_ -einen-Kontakt zu seinem-Lesepublikum- aufzubauen,- -ist meines 

Erachtens nur unter Rekurs auf die übergeordnete Sprechsitua
tion, deren Teil ein literarischer stets ist, angemessen erklärbar. 
Die Kommunikativität vieler Texte Hohlers beruht eben auf der 

Einbeziehung der äußeren, die Kommunikationssituation begrün
denden Faktoren in den Text selbst. Wenn diese konstitutiven 

Faktoren oben bereits als Rahmenfaktoren oder -bedingungen be

zeichnet wurden, so lassen sich diejenigen Textelemente, die sich 
explizit auf diese Rahmenfaktoren beziehen, auch unter dem 

172V gl. auch Gerard Genettes Polemik gegen die Kategorie des 

„implizierten Autors" in: G.G.: Die Erzählung, München: 1994, S.283ff. 

Zu einem der einschlägigen Modelle - mit Erzähler, impliziertem und 

realem Autor auf der einen sowie Adressat, impliziertem und realem 
Leser auf der anderen Seite - bemerkt Genette lakonisch: „Schon eine 

Menge Leute für eine einzige Erzählung.", ebd., S.285. 
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Begriff der „Rahmenaussagen" subsumieren. Es sind darunter 
Aussagen - Textpassagen, Sätze oder Satzteile - zu verstehen, 
welche die kommunikative Situation, in der ein Text steht, gleich
sam dem Lesenden in Erinnerung rufen. 173 

Ein Text wird kaum je vollständig aus solchen Rahmenaussa
gen bestehen. Vielmehr bilden diese eine eigene, wie an den 
Texten Hohlers zu beobachten war, unter quantitativen Gesichts
punkten meist marginale Ebene eines Texts. Wie beachtenswert 
unter qualitativen Gesichtspunkten diese Textebene indessen ist, 
das unterstreicht eine Anmerkung Jürgen Landwehrs in seiner li
teraturtheoretischen Studie Text und Fiktion. Landwehr spricht 
von einer Ebene, auf der „der literarische Kommunikationsprozeß 
selbst im Text thematisiert" wird, „z.B. durch Leserameden, Be
züge auf den Erzählakt, im Vorwort. Diese die literarische Kom
munikation betreffenden Äußerungen im Text stellen daher", so 
Landwehr weiter, „eine 1. metasprachliche Ebene des Textes 
selbst dar: eine 1. interne Meta-Ebene."174 In Anlehnung an diese 
Begrifflichkeit ließen sich Rahmenaussagen auch als 
„metakommunikative" Aussagen auffassen, als Aussagen also, die 
die Redesituation, in der sie stehen, innerhalb dieser Situation 
thematisieren. Eine solche Auffassung korrespondiert auch mit 
der in der Textanalyse gewonnenen Erkenntnis, daß kommunika
tive Techniken bei Hohler .zu einem Greßtei-1 besc;hiiel3en werden 
können als ein Zum-Redegegenstand-Machen der konstitutiven 
Rahmenfaktoren von Kommunikation. Mit Ausnahme der darge
stellten „Gegenstände und Sachverhalte" konnte in bezug auf die 
Konstituenten der kommunikativen Rahmensituation der vom 
Autor angewandte Kunstgriff darin gesehen werden, diese Kom
munikationskonstituenten kurzzeitig selbst zum Kommunika-

173V gl. zum Begriff der „Rahmenaussage" auch Friedrich Wilhelm Zim
mermann: Episches Präteritum, episches Ich und epische Normalform, 
in: Poetica 4, 1971, S.306-324; Zimmermann spricht hier - aus der Per
spektive eines andern Interessenschwerpunkts von der 
„Rahmenaussage" als einer „Aussage zur Erzählsituation", ebd„ S.310, 
die sich „von den eigentlichen Erzählsätzen durch unterschiedliche und 
untergeordnete Funktion", ebd., S.322, abhebt. 

174Jürgen Landwehr: a.a.O„ S.18. 
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tionsgegenstand zu machen. Insofern könnte hier mit Recht von 
Kommunikation über Kommunikation, von „Metakommu
nikation" gesprochen werden. 

Eine andere wichtige Eigenschaft kommunikativer Textelemente, 
die sich im Verlauf der Textuntersuchung, besonders in Kapitel 
3 .2, herauskristallisierte, stellt die Verbundenheit solcher 
Elemente mit dem Gestus des mündlichen Sprechens dar. Es 
zeigte sich, daß die besprochenen Textsequenzen häufig die 
Schriftlichkeit, an die Literatur gebunden ist, zu überspielen ver
suchen und den Eindruck des unmittelbaren Kontakts der mündli
chen Sprechsituation entstehen lassen. Wie bedeutsam dabei der 
Kontrast zwischen dem umgebenden Text im konventionellen 
Schriftlichkeitsgestus und den eingestreuten Passagen im Münd

lichkeitsgestus ist, darauf weist Paul Goetsch in seinem Aufsatz 

über Fingierte Mündlichkeit in der Erzählkunst entwickelter 

Schriftkulturen hin. Zwar befaßt sich Goetsch in erster Linie mit 

fingierter Mündlichkeit innerhalb der Dialoggestaltung von 

Romanen - mit Figurenrede also -, doch gilt die im folgenden 

zitierte Bemerkung für erzählende Literatur allgemein: „Bei der 
Erzeugung des Eindrucks von Mündlichkeit ist es [ ... ] wichtig, ob 

und wie sich die Partien, in denen Mündlichkeit fingiert wird, von 
anderen Teilen-des g-leichen-Werkes-abheben."17�Mit Hilfe dieses 

Gedankens kann erklärt werden, warum Hohler Passagen, die sich 
an den Duktus mündlichen Sprechens anlehnen, und allgemein 

Elemente von kommunikativem Charakter meist nur partiell ein
setzt. Denn erst im Kontrast zum Kontext kommt die besondere, 
kontaktschaffende Wirkung voll zur Geltung. Häufig läßt sich 
geradezu ein pointenhafter Effekt durch einen scharfen Gegensatz 
zwischen Rede im konventionellen Schriftlichkeitsgestus und 
eingeflochtener kommunikativer Rede im Gestus der Mündlich

keit erzielen.176 Zudem ist aber auch zu bedenken, daß ein Text, 

175Paul Goetsch: Fingierte Mündlichkeit in der Erzählkunst entwickelter 
Schriftkulturen, in: Poetica 17, 1985, S.202-218, hier S.215. 

176 Auf derartige Pointierungseffekte wird noch im Kapitel zum humoristi
schen Potential kommunikativer Textelemente genauer einzugehen sein; 
vgl. Kapitel 4.2. 
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dessen einziger Gegenstand die Redesituation wäre, in der er 
steht, äußerst nichtssagend wirkte. Nicht zuletzt auch daraus er

klärt sich das stets nur partielle Vorkommen von Textmomenten 

mündlichkeitsillusionierender und kommunikativer Art bei 

Hohler. 

Eine weitere, sehr beachtenswerte Anregung liefert Goetsch, 

indem er auf ein Modell von Peter Koch und Wulf Oesterreicher 

eingeht, die den „Gegensatz von Mündlichkeit und Schriftlichkeit 

durch die Unterscheidung zwischen der Sprache der Nähe und der 

Sprache der Distanz"177 ersetzen. Bezogen auf die Kurztexte 

Hohlers ließe sich in dieser Terminologie eine starke Tendenz zur 

„Sprache der Nähe" konstatieren. Damit sind aber bereits Fragen 

der Funktion kommunikativer Aspekte im Kontext des Gesamt

werks Franz Hohlers berührt, die Gegenstand des folgenden Ab

schnitts sind. 

177Paul Goetsch: a.a.O., S.208. 
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4.1 Das kontaktschaffende Potential kommunika

tiver Textelemente 

Wenn im folgenden die Funktionen kommunikativer Momente im 
schriftstellerischen Werk Franz Hohlers im Mittelpunkt stehen, so 
sollte eine grundsätzliche Bemerkung vorangestellt werden. Die 
spezifische Kommunikativität ist ein Aspekt, unter dem die litera

rischen Arbeiten des Schweizer Autors betrachtet werden können. 
Es ist nicht Absicht dieser Untersuchung, Kommunikativität als 
das einzige Kriterium darzustellen, von dem aus sich Erhellendes 
über den Autor Hohler und seine Texte sagen ließe. Insofern ist 
auch mit den Funktionen kommunikativer Elemente noch nicht 
das gesamte Spektrum dessen abgedeckt, was mit den Texten von 
Fall zu Fall an Intentionen verfolgt ist - dies läßt sich angemessen 
ohnehin nur jeweils in Einzelinterpretationen herausarbeiten. Was 
dennoch gerade den kommunikativen Textelementen im Gesamt

zusammenhang des schriftstellerischen Schaffens Hoblers einen 
besonderen und zentralen Status verleiht, ist das Faktum, daß sich 
solche Elemente gleichsam quer durch alle Texte ziehen, von den 
ersten�im-Erzählungsband Das verlorene Gähnen; bis zü denen 
der neusten Sammlung Die blaue Amsel. Sie sind kennzeichnend 
für den individuellen Schreibstil Hoblers und verleihen seinen 
Texten einen nicht geringen Wiedererkennungswert. 

Was nun die Funktionen angeht, die dieses zentrale stilistische 
Moment innehat, so bietet der Terminus „Sprache der Nähe", wie 

er von Peter Koch und Wulf Oesterreicher verstanden wird, ein 
geeignetes Instrumentarium, um die wichtigste Funktion kommu

nikativer Textkomponenten bei Hohler genauer aufzuschlüsseln. 
In ihrem Forschungsbeitrag Sprache der Nähe - Sprache der 

Distanz, Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von 

Sprachtheorie und Sprachgeschichte unterscheiden Koch und 
Oesterreicher zunächst zwei Ebenen, auf die sich die Differenzie
rung zwischen geschriebener und gesprochener Sprache beziehen 
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kann. Außer dem phonischen und dem graphischen Kode als den 
beiden möglichen „Medien" einer sprachlichen Äußerung lassen 
sich demnach in Hinsicht auf die „Konzeption sprachlicher Äuße
rungen, idealtypisch die beiden Modi gesprochen und 
geschrieben unterscheiden".178 Diese zuletzt genannte Unter
scheidung verbaler Äußerungen nach ihrer Konzeption als 
„geschrieben" oder „gesprochen" macht erklärbar, daß sehr wohl 
auch im Medium der Schriftlichkeit, das heißt des „graphischen 
Kodes", Texte vorliegen können, die als „gesprochen" konzipiert 
sind, und umgekehrt.179 Denn die so verstandene „Konzeption" 
einer Äußerung ist abgelöst von dem „Medium", in dem sie steht, 
zu betrachten. Dabei sind die Konzeptionsformen „gesprochen" 
und „geschrieben" jedoch nicht im Sinne einer strengen Dichoto
mie zu sehen, sondern verstehen sich in der Weise von Polaritäten 
in einem „Kontinuum von Konzeptionsmöglichkeiten mit 
zahlreichen Abstufungen".180 

Um nun hinsichtlich der Ebene der „Konzeption" nicht auf 
einen verwirrenden, metaphorischen Gebrauch der Begriffe 
„gesprochen" und „geschrieben" angewiesen zu sein, schlagen 
Koch und Oesterreicher statt dessen die Zuweisungen „Sprache 
der Nähe" sowie „Sprache der Distanz" vor. Diese beiden polar 
entgegengesetzten Begriffe sind mit bestimmten „Kom
munikationsbedingungen" . und _,_,Yer_spr_acblichungsstrategien" 

verknüpft� Sokorrclfert die- jp�ache der Nähe" mit einer Reihe 
von „Kommunikationsbedingungen" wie „Dialog", „Vertrautheit 
der Partner", ,jace-to-face-Interaktion", „keine Öffentlichkeit", 
„Spontaneität" u.a„ während die „Sprache der Distanz" verbun
den ist mit entsprechend konträren Begriffen: „Monolog", 

178Peter Koch, Wulf Oesterreicher: Sprache der Nähe - Sprache der 

Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im S pannungsfeld von 

Sprachtheorie und Sprachgeschichte, in: Romanistisches Jahrbuch 36, 
1985, S . 1 5 -43 , hier S.17. 

179Koch / Oesterreicher nennen als einen Fall des ersteren ein 

„abgedrucktes Interview", als ein Beispiel für letzteres - für einen als 

„geschrieben" konzipierten, aber im Medium gesprochener Sprache ge

äußerten Text also - einen „Vortrag", ebd. 
isoEbd. 
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„Fremdheit der Partner" usw.181 Auf der Ebene der 
„Versprachlichungsstrategien" kennzeichnen die „Sprache der 
Nähe" „Prozeßhaftigkeit" und „ Vorläufigkeit" sowie ein geringe
res Maß an „Kompaktheit", „Komplexität", „Elaboriertheit" und 
„Planung" - um die wichtigsten Merkmale zu nennen. Dement
sprechend gilt bezüglich der „ Versprachlichungsstrategien" auf 
der Seite der „Sprache der Distanz" „Verdinglichung", 
„Endgültigkeit" und ein höherer Grad der „Kompaktheit", der 
„Komplexität", der „Elaboriertheit" und der „Planung". 

Mit Hilfe der zwei sich so ergebenden Merkmalreihen lassen 
sich unterschiedliche Äußerungen und Texte zwischen den Polen 
„Sprache der Nähe" und „Sprache der Distanz" einordnen. Je 
nach den Merkmalen, die dem einzelnen Text zukommen, findet 
er seinen Platz im „Kontinuum" eher in der Nähe des einen oder 
in der des anderen Endpunkts. 

Im Hinblick auf die kommunikativen Elemente der Texte 
Franz Hoblers läßt sich nun eine Korrelation zwischen eben 
diesen Elementen und den nach Koch und Oesterreicher für die 
Sprache der Nähe charakteristischen „Kommunikations
bedingungen" und „Versprachlichungsstrategien" erkennen. In 
der Explikation von Sender und Empfänger, womit zwei wichtige 
Aspekte der kommunikationsorientierten Schreibweise Hohlers 

. -begrifflich zu fassen-:\'ersucht worden-sind,-kann-beispielsweise 
ein Moment des Dialogs oder der face-to-face-Interaktion gesehen 
werden, das Hohler von der mündlichen Sprechsituation auf die 
schriftliche überträgt. In ähnlicher Weise läßt sich zum einen das 
Element der Bezugnahme auf den Text als ein Ausdruck von 
Spontaneität, Prozeßhaftigkeit und einem geringeren Grad an 
Elaboriertheit und Planung wie auch, zum andern, das Element 
der Nichtfiktionalität des Darstellungsgegenstands als verbunden 
mit „Kommunikationsbedingungen" von „Sprache der Nähe" wie 
Vertrautheit der Partner oder „involvement" interpretieren. 

181Vgl. zu den genannten Attribuierungen das Schema ebd., S.23; in un

wesentlich veränderter Form findet sich das Schema auch bei Paul 

Goetsch: a.a.O., S.209. 
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Zur Verdeutlichung dieser Zusammenhänge mögen em1ge 
Textbeispiele dienen. Im Text In Deutschland, der sich im Band 
Der Mann auf der Insel findet, bringt sich der Autor gleich zu 
Beginn als jemand in den Text ein, der in der Art eines Tagebuch
schreibers Rückschau auf den zu Ende gehenden Tag hält: „Heute 
hatte ich nichts zu tun. / Ich mußte bloß von Frankfurt am Main 
nach Neuwied am Rhein fahren."182 Daß es sich bei diesem „Ich" 
um den Autor, nicht um eine fiktive Sprecherfigur handelt, soll an 
dieser Stelle nicht weiter erläutert werden.183 Von Interesse ist im 
Zusammenhang mit den Funktionen kommunikativer Textele
mente allein die Tendenz zur „Sprache der Nähe", die in dieser 
Textstelle zutage tritt. Schon die adverbiale Zeitangabe „Heute", 
bezogen auf die Gegenwart des sich selbst explizierenden Autors, 
setzt im Grunde einen gemeinsamen temporalen Standpunkt von 
Sprecher und Angesprochenem im „hier-jetzt-ich-System der 
subjektiven Orientierung"184 voraus, der im Medium der Schrift
lichkeit eigentlich nicht gegeben ist. Auf welchen genauen Zeit
punkt, auf welchen Tag sich „Heute" bezieht, das wäre für den in 
der face-to-face-Situation Angesprochenen ohne weiteres deut
lich. Hier, im schriftlichen Text, stellt es nur noch eine Annähe
rung an den Gestus der Mündlichkeit, an die „Sprache der Nähe" 
dar, ohne den tatsächlichen pragmatischen Wert einer Zeitangabe 

_ _  zubesitzen.____ ____ ____ __ ___________ _ __ _ _ 

Noch deutlicher wird die Anlehnung an „Kommu
nikationsbedingungen" der „Sprache der Nähe" an einer Stelle 
etwas weiter unten im Text In Deutschland, die den Lesenden als 
„Empfänger" des Texts expliziert. Mit der auf die Frankfurter 
Innenstadt sich beziehenden und unvermittelt an die Leserschaft 
gerichteten Frage „Haben Sie auch schon die Goethe-Statue 
gesehen vor dem Glasberg der Commerzbank und dem der Bank 

182In Deutschland, in: Der Mann auf der Insel, S.61. 
183 Als ein Indiz für die Übereinstimmung der textintemen Sprechinstanz 

dieses Texts mit der Person des Autors mag der Sachverhalt angesehen 
werden, daß der Luchterhand-Verlag, der die Bücher Hohlers veröffent

licht, eine Zeitlang in Neuwied ansässig war, in dem Ort also, von dem 
hauptsächlich Eindrücke im Text wiedergegeben werden. 

184Vgl. Fußnote 16. 
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für Gemeinwirtschaft?"185 ahmt Hohler nicht mehr nur die 
Kommunikation von Angesicht zu Angesicht nach, sondern eine 
vollends dialogische Redesituation, die voraussetzt, daß der An
gesprochene dem Sprechenden auch antworten könne. Dies ist bei 
zeitlicher wie räumlicher Nähe der Kommunikationspartner 
selbstverständlich, in der Kommunikationssituation, in die litera
rische Texte eingebunden sind, ist es nahezu ausgeschlossen. Was 
bleibt - verstärkt durch die Spontaneität der überraschend einge
flochtenen Frage und den dadurch entstehenden Eindruck von 
Prozeßhaftigkeit und geringer Planung der Rede -, ist der Effekt 
von Mündlichkeit, von „Sprache der Nähe". 

Mit den von Koch und Oesterreicher aufgeführten Kategorien 
„Spontaneität", „Prozeßhaftigkeit" der sprachlichen Gestaltung, 
geringerer „Elaboriertheit" und „Planung", die allesamt Merkmale 
der „Sprache der Nähe" ausmachen, korrespondiert aber stärker 
noch als die Explikation von Sender und Empfänger die Bezug
nahme auf das Textsubstrat im Text selbst. Das veranschaulicht 
ein Beispiel aus Hohlers Text Elsi oder Rosa - ein Dichter/eben. 

Thema ist hier die Sprache selbst, genauer: Probleme, die ein 
Schriftsteller, der wie Hohler sowohl mit dem Schweizerdeut
schen als auch mit dem Hochdeutschen arbeitet, zuweilen haben 
kann. Konkreter Gegenstand der Reflexion ist dabei das Kabarett-

___ -programm Dr-ac-henjagd und seine- ÜbeFse-t-zung vom Schweizer
ins Hochdeutsche.186 In für Hohler typischer Weise wird jedoch 
der durchaus ernsten Thematik durch scheinbar unmotiviertes Ab
schweifen in Alltäglichkeiten ein humoristisches Gegengewicht 
verliehen. So beispielsweise, wenn Hohler von Küchenarbeiten 
berichtet, welche die schriftstellerische Arbeit unterbrechen: „ich 
[ ... ] schäle und scheible (auch kein deutsches Wort) das Gemüse 
und die Kartoffeln und lege sie in die schwarze Pfanne".187 Ge-

185In Deutschland, a.a.O., S.62. 
186Vgl. den ersten Absatz des Texts: „Heute habe ich an der hochdeutschen 

Version meines neuen Bühnenprogramms 'Drachenjagd' gearbeitet, das 

ich zur Zeit im 'Theater am Hechtplatz' spiele und das zu etwa drei 
Viertel ein Dialektstück ist.", Elsi oder Rosa - ein Dichterleben, in: Die 

blaue Amsel, S.28. 
187Ebd„ S.30. 
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schickt führt Hohler hier die humoristische und die ernsthafte 

Ebene des Texts mittels eines auf die Wortwahl bezogenen 
Kommentars zusammen, und doch wirkt die Parenthese wie le
diglich aus einer spontanen Assoziation hervorgegangen, sie er
weckt den Eindruck von Spontaneität und Prozeßhaftigkeit der 
Textproduktion und stellt somit ein Moment von „Sprache der 

Nähe" dar. 
Wie listig, aber auch kunstvoll Hohler das scheinbar unge

plante und beiläufige Sprechen einzusetzen versteht, zeigt auch 
der kurze Text Eine waldreiche Geschichte. Die phantastische 

Grundidee, auf der dieser Text beruht, wird gleich zu Anfang 

emphatisch mitgeteilt: „In der besten aller möglichen Welten, 
meine Lieben, in der besten aller möglichen Welten gibt es fast 

nur Bäume."188 Nachdem der Grundeinfall zunächst etwas weiter 

ausgeführt und schließlich auch auf Konsequenzen für die Tier

welt ausgedehnt wird, kommt Hohler erst im vorletzten Absatz 
auf das Wichtigste zu sprechen. Er vermittelt dabei indessen 

durch eine auf den Text selbst bezogene eingeschobene Anmer

kung den Eindruck, als sei es das leicht zu vergessende Unwich
tigste: „Menschen, das vergaß ich fast zu sagen, Menschen gibt es 
nur wenige in dieser Welt."189 Auch hier, wie schon in der ange

führten Passage aus Elsi oder Rosa, zeigt sich Hohlers Kunst, das 

- -scheinbar -Zufällige -und--lJngeplante genau ge-pl-ant einzusetzen.

Das gleichsam in Parenthese stehende kommunikative Text

element dient hier nicht mehr allein einer Annäherung des 
Sprachduktus an die „Sprache der Nähe", sondern darüber hinaus 

einer gezielt satirisch-humoristischen Wirkung. 

Als letztes der im Lauf der vorliegenden Studie unterschiede

nen kommunikativen Elemente ist das der Nichtfiktionalität von 
Darstellungsgegenständen im Hinblick auf seine Affinität zur 

„Sprache der Nähe" zu erläutern. Geradezu ein Modellfall dafür, 
wie allein durch die Wahl der dargestellten „Gegenstände und 
Sachverhalte" eine kommunikative Nähe zwischen Autor und 

Leser hergestellt werden kann, liegt mit dem deutlich 

188Eine waldreiche Geschichte, in: Ein eigenartiger Tag, S.67. 
189Ebd., S.68. 
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autobiographischen Text Im Gebärsaal im Band Wo? vor. Hohler 

schildert darin die Geburt seines zweiten Sohnes Kaspar.190 Trotz 

des betont lakonischen, parataktischen Stils, von dem schon die 
lapidare Eingangsbemerkung „Heute hat meine Frau ein Kind zur 
Welt gebracht"191 geprägt ist, und trotz des Bemühens, die Dar

stellung möglichst frei von Emotionalität zu halten, ist die Privat
heit der erzählten Vorgänge dem Text durchaus anzumerken; und 
dies besonders dort, wo Hohlers persönliches Beteiligt-Sein deut

lich wird und wo er dann doch etwas von seinen Gefühlen 

während des geschilderten Geschehens zumindest andeutet. Der 

Augenblick, der eine emotional gefärbte Darstellungsweise schon 

beinahe fordert, ist sicherlich der, in dem der Vater zum erstenmal 

das Neugeborene in den Armen hält: „ich trage es auch ein 

bißchen, bin gerührt von der Spatzenhaftigkeit seines Gewichts 
und merke, daß es kalte Hände hat."192 Äußerst karg ist zwar hier 

die Gefühlsschilderung gehalten, doch reicht sie im Zusammen
spiel mit der signalisierten Nichtfiktionalität der erzählten Vor

gänge aus, um eine Tendenz zur Suggerierung von 

Kommunikationsbedingungen auszumachen, die Koch und 

Oesterreicher mit der „Sprache der Nähe" verbinden. Der Inhalt 
des Texts setzt im Grunde eine gewisse „Vertrautheit der 

Partner", wie Koch und Oesterreicher es nennen, voraus. Ein 

solcher Inhalt -= .da_s Edebnis_ der_G�b_urt_de� eigen_en Sohns - ist 
wegen seiner Privatheit, vielleicht sogar Intimität im Normalfall 

190Wer weiß, daß Hohlers Frau Ursula und beider zweiter Sohn Kaspar 
heißt, und trotzdem den „Nichtfiktionalitätssignalen" im Text mißtraut 

(„meine Frau, die ich eigentlich lieber Ursula nennen möchte", Im Ge

bärsaal, in: Wo?, S.85; „der wirklich sehr Kleine [ ... ] liegt, ohne zu 

schreien, seitlich und nachdenklich da und beginnt langsam Kaspar zu 

heißen", ebd., S.89), dem räumt folgender, oben bereits anzitierter 

Passus aus den im Personalienband „Franz Hohler. Texte, Daten, Bilder" 

zu findenden, von Franz Hohler selbst zusammengestellten 

„Lebensdaten" jeden Zweifel an dem direkten Wirklichkeitsbezug der 
Schilderung aus: „Am 26. August 1974 /bringt Ursula unsern zweiten 
Sohn Kaspar zur Welt. Diesmal bin ich dabei und hab die Geburt sogar 

beschrieben ('Im Gebärsaal', in 'Wo?')", vgl. Fußnote 59. 
191Im Gebärsaal, in: Wo?, S.85. 
192Ebd., S.89. 
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auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, was die beiden 
Linguisten ebenfalls als ein Moment der „Sprache der Nähe" an
führen. Schließlich bringt der Text zudem zum Ausdruck, daß der 
Autor zum Dargestellten in einem Verhältnis der unmittelbaren 
persönlichen Einbezogenheit steht - Koch und Oesterreicher be
nutzen hierfür den Terminus „involvement" im Gegensatz zu 
„detachrnent" in der „Sprache der Distanz"; auch dies zählt zu den 
Kommunikationsbedingungen der „Sprache der Nähe". 

Die angeführten Beispiele aus verschiedenen Kurztexten Hohlers 
sollten vor Augen geführt haben, in welch enger Beziehung die 
vier Typen kommunikativer Textelemente, die in Abschnitt 3 her
ausgearbeitet wurden, zu den Merkmalen der „Sprache der Nähe" 
nach Koch und Oesterreicher stehen. „Nähe" ist dabei immer zu 
verstehen als etwas, das ursprünglich das Kennzeichen der Kom
munikationssituation des mündlichen Sprechens von Angesicht zu 
Angesicht, des sprachlichen Austauschs im unmittelbaren Kontakt 
mindestens zweier Menschen ist. Schriftlich fixierte literarische 
Texte können lediglich bis zu einem bestimmten Grad an den 
Sprachgestus des Sprechens in unmittelbarem Kontakt der Kom
munikanten angeglichen werden, um die Distanz zu überbrücken, 
die durch die diachronische und diatopische Kommunikation im 
Medium �� ����iftl_ichkeit entsteht. _Sch9n Koch _und Qesterrei� 
eher machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß es sich bei 
dieser Art von Nähe „immer nur um eine mit Hilfe einzelner nähe
sprachlicher Kennzeichen hergestellte Nähe handelt."193 

Übertragen auf den Fall der literarischen Arbeiten Hohlers, 
heißt das: Der Autor versucht in einem großen Teil seiner Texte, 
durch den Einsatz sprachlicher Mittel, die wir als kommunikative 
Textelernente bezeichnet haben, eine besondere Nähe, einen 
direkten Kontakt zu seinem Publikum herzustellen. 

Daß Hohler sich dabei zumeist an der Form des Erzählens 
orientie1t, ist kein Zufall. Denn das Erzählen ist eine menschliche 
Kommunikationsform, die nicht nur heute sowohl im schriftlichen 
als auch im mündlichen Medium praktiziert wird, sie ist sogar, 

193Koch / Oesterreicher: a.a.O., S.24. 
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ihre Genese betreffend, aus der Tradition mündlicher Kultur her
vorgegangen. 194 In essayistischer Weise geht bereits Walter 
Benjamin in seinem Aufsatz über den russischen Schriftsteller 
Nikolai Lesskow, Der Erzähler, auf den Zusammenhang zwi
schen dem Erzählen und der mündlichen Tradition ein. Benjamin 
betont vor allem den genuin mündlichen Charakter des Erzählens 
im Unterschied zum Roman: „Es hebt den Roman gegen alle 
übrigen Formen der Prosadichtung [ . . . ] ab, daß er aus mündlicher 
Tradition weder kommt noch in sie eingeht. Vor allem aber gegen 
das Erzählen."195 

Den Hinweis Benjamins auf die unterschiedlichen Wurzeln ei
nerseits des Romans und andererseits des Erzählens- ersterer ver
dankt seine Entstehung der Schriftkultur, wenn nicht gar erst dem 
Buchdruck, letzteres hat seinen Ursprung in oraler Kultur - nimmt 
der Kinderliteraturforscher Hans-Heino Ewers auf und macht ihn 
in seinem Aufsatz Kinder brauchen Geschichten für eine Formbe
stimmung der literarischen Erzählung für Kinder nutzbar. Die 
Folgerungen, zu denen Ewers kommt, sind für die Untersuchung 
des literarischen Werks Franz Hohlers deshalb besonders wichtig, 
weil Hohler zum einen eben auch Autor von Erzählungen für 
Kinder ist, zum anderen aber, und vor allem, weil das, was Ewers 
als Spezifikum des Erzählens für Kinder ausmacht, sich meines 
Erachtens = und das soll keinerlei WerturteiLimplizieren-- auch 
von einem Großteil der für Erwachsene bestimmten Erzähltexte 
Hohlers sagen läßt. 

Denn nachdem Ewers im Anschluß an Benjamin zunächst 
konstatiert, daß „die epische Dichtung der neuzeitlichen Modeme, 
deren zentrale Gestaltung der Roman ist, [ ... ] sich von den Ge-

194Darauf läßt unter anderem die Tatsache schließen, daß die heute noch 

keine Schrift besitzenden, oralen Kulturen sehr wohl das Erzählen -

auch als Kunstform - kennen; vgl. hierzu Walter J. Ong: Oralität und 

Literalität. Die Technologisierung des Wortes, Opladen: 1987 (Orig.: 
Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, London: 1982), 
S.138ff. 

195Walter Benjamin: Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai 

Lesskows, in: W.B.: Illuminationen. Ausgewählte Schriften, Frankfurt 

a.M.: 1969, S.409-436, hier S.413. 
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staltungsprinzipien der alten Erzählkunst zunehmend entfernt" 196 

hat, kommt er auf die nach seiner Ansicht bestimmende Gemein
samkeit zwischen jener „alten Erzählkunst" und dem literarischen 
Erzählen für Kinder zu sprechen: auf die „Nähe zur Mündlich
keit". Und eben diese kontaktschaffende „Nähe zur Mündlich
keit" konnte oben als ein herausragendes Merkmal des Hohler
schen Schreibens und Erzählens festgehalten werden. Was Ewers 
der älteren Erzählkunst wie auch dem kinderliterarischen Erzählen 
zuschreibt, daß nämlich „auch für die schriftliterarische Erzähl
kunst die ursprüngliche Mündlichkeit des Erzählens innerer 
Orientierungspunkt"197 bleibe und daß die Kinderliteratur, wie das 
ältere literarische Erzählen, auf „vielfältige Weise [ . . . ] ihre 
Schriftlichkeit"198 überspiele und „den Schein mündlichen Kom
munizierens"199 erzeuge, läßt sich ohne weiteres auf die meisten 
der Texte Hohlers übertragen, seien es solche für Kinder oder 
solche für Erwachsene. Hingewiesen werden muß allerdings auf 
die tatsächlich besonders starke Ausprägung der kommunikativen 
Seite in den Kindertexten des Schweizer Autors. Ewers' These 
stützend und unterstreichend kann beispielsweise ein Blick in die 
Taschenbuchausgabe von Hohlers erstem Kinderroman Tschipo 

wirken. Dort sind alle kommunikativen Textpassagen, wie Autor
kommentare, Leseransprachen, Kommentare zum erzählten Ge-

196Hans-Heino Ewers: Kinder brauchen Geschichten. Im kinderliterari

schen Geschichtenerzählen lebt die alte Erzählkunst fort, in: H.-H. 

E.(Hg.): Kindliches Erzählen, Erzählen für Kinder. Erzählerwerb, Er

zählwirklichkeit und erzählende Kinderliteratur, Weinheim: 1991, 
S.100-114, hier S.100; vgl. auch die von Ewers im Vorwort dieser Auf

satzsammlung geäußerte Kritik an der Praxis der Literaturwissenschaft, 

die den wesentlichen Unterschied zwischen der Literaturform Roman 

und der Redeform Erzählen oft nicht in ausreichendem Maß berücksich

tigt: „Innerhalb der Literaturwissenschaften ist es Usus, die Untersu

chung der Darstellungsformen des Romans auch als 'Erzählforschung' 

zu bezeichnen. Es gilt dabei nicht zu vergessen, daß diese 

'Erzählforschung' es mit einem von Grund aus anders gearteten Gegen

stand zu tun hat.", ebd„ S.9. 
197Ebd„ S.104. 
198Ebd„ S.106. 
199Ebd. 
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schehen oder zur Textgestalt, durch Fettdruck typographisch her
vorgehoben.200 Schon bei flüchtigem Durchblättern ist so 
erkennbar, welch ungewöhnlich hohen Anteil am gesamten Text
umfang die kommunikativen Elemente ausmachen. In den Er
wachsenentexten finden sich diese Techniken demgegenüber zu
meist weit sparsamer eingesetzt. 

Das Eingehen auf Benjamins und Ewers' Überlegungen hat ver
deutlicht, in wie hohem Maß das Erzählen genuin an eine Rede
konzeption der Mündlichkeit und an „Sprache der Nähe" gebun
den ist. Vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, inwiefern 
gerade die Form des Erzählens den idealen Rahmen für die 
Intention Hohlers bildet, seinem Publikum das Leseerlebnis der 
kommunikativen Nähe zum Autor zu vermitteln. Daß aber dieses 
beim Lesen seiner Texte spürbare Bestreben Hohlers, in Kontakt 
zu seinen Lesern und Leserinnen zu treten, im rechten Licht erst 
dann erscheint, wenn man es im Kontext seiner sonstigen, außer
literarischen künstlerischen Betätigungen sieht, das ist mit der 
Erläuterung der Präferenz des Autors für das Erzählen natürlich 
noch nicht berührt. 

Für das Verständnis der kommunikativen Aspekte der schrift
stellerischen Arbeiten Hoblers ist es nämlich von großer Bedeu-

- _ !u.ng, seinen k_abare_tt!s�is_chetl H:interg.ru_!l_d, das hejßt die Praxis, 
die Hohler in einer Bühnenkunst im realen, direkten Kontakt zum 
Publikum besitzt, zu berücksichtigen. Franz Hohler ist nicht nur 
Autor von kurzer Erzählliteratur und von Romanen jeweils für 
Kinder wie Erwachsene, sondern er ist auch - und vielleicht in 
erster Linie - Kabarettist. Ein Zeitungsrezensent charakterisiert 
Hohler als „Kabarettist, Dichter, Erzähler und Musiker, am ge
nauesten trifft wohl zu: Erfinder"201 und versucht, damit die Viel
seitigkeit des Künstlers zu umreißen. 

Einern breiteren Publikum bekannt zu werden gelang Hohler 
zuerst als Kabarettist. Zwar schrieb er, seinen eigenen Angaben 

200Vgl.: Tschipo, Ravensburg: 1996 (= Ravensburger Taschenbücher 
2017). 

201Michael Krüger: Insistieren auf dem Subjekt, in: National-Zeitung, 
28.08.1976. 
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zufolge, bereits im Alter von sechzehn Jahren „Feuilletons, Er
zählungen und Rezensionen von Musik- und Theateraufführun
gen" für das Oltner Tagblatt, doch war es der Erfolg seines Kaba
rett-Soloprogramms pizzicato, der ihn 1965 sein Studium an der 
Universität Zürich abbrechen und die Existenz als freier Künstler 
wagen ließ. 202 Erst zwei Jahre später, 1967, erschien seine erste 
eigene Buchveröffentlichung: die Erzählungssammlung Das ver

lorene Gähnen. 

Wie sehr sich kabarettistische und literarische Arbeit gegen
seitig befruchten und wie wenig der Kabarettist Hohler vom 
Schriftsteller Hohler zu trennen ist, das wird sowohl dadurch 
deutlich, daß Hohler nahezu alle Texte zu seinen Kabarettpro
grammen selbst schreibt; als auch dadurch, daß viele zunächst für 
den Vortrag oder die Aufführung vorgesehene Texte später 
wiederum Eingang in Buchveröffentlichungen finden. So belegen 
die zwei ·bisher erschienenen „Kabarettbücher", 203 die das bunte 
Allerlei eines Kabarettabends aus Liedern, Gedichten, kurzen 
oder längeren Szenen, aber auch aus Vorlesegeschichten wider
spiegeln, den durchaus literarischen Charakter vieler Kabarett
nummem Hohlers; und ebenso ist daraus, daß sich diese ur
sprünglich vor Publikum aufgeführten Sprachkunststücke 
überhaupt in das Medium Buch „transponieren" lassen und daß 
auch em1ge der in anderen als den „�ab.wett.biichem" 
abgedruckten Texte ausgewiesen spontan-i�szenatorischen Ur
sprungs sind,204 die Überschneidung von kabarettistischer und li
terarischer Tätigkeit ersichtlich. 

Die kommunikativen Aspekte der literarischen Texte Hohlers 
können mit Wissen um dessen künstlerischen Werdegang als zu
mindest in Verbindung stehend mit der Bühnentätigkeit begriffen 
werden. In dem von Michael Koetzle verfaßten Artikel zu Franz 
Hohler im Kritischen Lexikon zur deutschsprachigen Gegen

wartsliteratur (KLG) wird ausdrücklich auf die Konsequenzen 
hingewiesen, die der Konnex von Literatur und Kabarett für die 
202Vgl. zu sämtlichen biographischen Angaben: „Lebensdaten", in: 

Michael Bauer, Klaus Siblewski (Hgg.), a.a.O., S.32-35. 
203Das Kabarettbuch (1987); Drachenjagen. Das neue Kabarettbuch (1996). 
204Vgl. die bereits erwähnten Texte in: Wegwerfgeschichten, s.o., S.6. 
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schriftstellerischen Arbeiten des Autors mit sich bringt. Es heißt 
dort mit Bezug auf Hohler: „ein beachtlicher Teil seiner literari
schen Produktion war zunächst für die mündliche Verbreitung 
und nicht für den Druck vorgesehen. Natürlich bestimmt eine 
solche Form der Mitteilung den Charakter einer Prosa."205 Die 
bisher gewonnenen Analyseergebnisse aufgreifend, kann präzi
siert werden, inwieweit die Form der mündlichen kabarettisti
schen Darbietung die schriftlich gefaßten Texte Hohlers beein
flußt: Denn die beschriebenen kommunikativen Textelemente, die 
mit Hilfe begrifflicher Kategorien der Sprachtheorie Karl Bühlers 
deskriptiv zu erfassen versucht worden sind, konnten hinsichtlich 
ihrer Funktion als vom Autor gezielt im Dienst einer „Sprache der 
Nähe" eingesetzte Spuren mündlicher Kommunikation herausge
stellt werden. Aus anderer Perspektive ist es aber nun ebenso 
statthaft, genau diese Spuren mündlicher Kommunikation inner
halb schriftlich fixierter Texte gleichsam als Spuren des Kabaret
tisten Hohler im Schriftsteller Hohler zu begreifen. 

4.2 Das humoristische Potential kommunikativer 

Textelemente 

Die literarische Tätigkeit des vielseitigen Künstlers Franz Hohler 
ist nicht allein anhand ihrer Affinität zu spezifisch kommunikati-

. · ven und an die mündliche Rede angelehnten Dars-teÜungsfol:me
-
n 

in ihrer Verwurzelung mit der Bühnenkunst des Kabaretts er
kennbar. Auch die deutlich satirische Wirkabsicht vieler Texte 
Hohlers, die nicht selten schon durch die Wahl des Inhalts 
präformiert ist, läßt sich als ein verbindendes Element zwischen 
schriftstellerischem und kabarettistischem Schaffen auffassen. 
Schließlich ist das Kabarett eine von Grund auf satirische Kunst
form - satirisch hier allgemein verstanden als Qualität einer be
stimmten, keineswegs auf die Literatur beschränkten Darstel
lungsart, nicht speziell als Charakteristikum der Literaturgattung 
Satire. Was Dietrich Weber in seinem gattungspoetischen Beitrag 
zur Literaturform Satire an Bestimmungsmerkmalen anführt, läßt 

205Michael Koetzle: Artikel „Franz Hohler" (Stand 1.4.1983), in: KLG, 14. 
Nlg., Bd.4, hier S.6. 
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sich genauso auf Hohlers genuin mündlich-kabarettistische wie 

auf die genuin schriftlich-literarischen Texte anwenden: Der Dar

stellungsgegenstand ist im Kabarettvortrag wie in den satirischen 

literarischen Texten ein solcher, „der in den Augen des Satirikers 

einen Mißstand ausmacht oder vertritt", 206 sowohl die in erster 

Linie kabarettistischen als auch die literarischen Texte können als 

„überreden wollend", als persuasiv, in letzter Konsequenz somit 

als „handlungsauffordernd"207 bezeichnet werden, und schließlich 

ist die satirische Darstellungsform in beiden Textarten ästhetisch 

dadurch spezifiziert, „daß sie ihren Gegenstand übertreibend 

verzerrt, als lächerlich hinstellt und dem Spottgelächter preis

gibt".2os 

Für Weber ist nun gerade das zuletzt genannte Merkmal das 

Differenzkriterium zur Unterscheidung der Satire und des 

Satirischen von anderen Textsorten und Darstellungsformen. 

Mißstände anprangernd und zum Handeln auffordernd sind nach 

Weber auch Texte anderer Art; zu diesen Zwecken allerdings La

chen-Machendes einzusetzen, das ist allein der Satire vorbehalten. 

Demnach könnte als das mindeste, was sich über Satirisches 

sagen läßt, festgehalten werden, daß zwei Momente in jedem Fall 

zu satirischer Darstellung gehören: einerseits ein kritisches und 

andererseits ein humoristisches Moment. 
- - Bezogen -auf die schriftstellerischen Arbeiten_Franz Hohlers,

die oftmals von einer satirisch-kabarettistischen Wirkabsicht 

dominiert werden, müßten sich somit humoristische und kritische 

Faktoren in ihrem Zusammenspiel aufzeigen lassen.209 Da jedoch 

206Dietrich Weber: Die Satire, in: Formen der Literatur in Einzeldarstel

lungen, hrsg. v. Otto Knörrich, Stuttgart: 21991 (11981 ), S.319-325, hier 

S.319. 
207 Alle drei Zuschreibungen: ebd„ S.320. 
208Ebd., S.321. 
209Vgl. dazu etwa auch Benedikt Vogel: Fiktionskulisse. Poetik und Ge

schichte des Kabaretts, Paderborn: 1993; Vogel hält als ein notwendiges 

Definitionsmerkmal des Kabaretts die Abfolge von Nummern fest, „die 

in ihrer Gesamtheit zeitkritisch oder auch komisch sind", ebd., S.42 u. 

S.46; in dieser Bestimmung kommt indirekt noch einmal der enge Zu

sammenhang zwischen Kabarett und Satire zum Ausdruck. 



91 

der Interessenschwerpunkt dieser Studie nicht auf dem satiri
schen, sondern auf dem spezifisch kommunikativen Charakter der 
Erzählliteratur Hohlers liegt, muß auf eine genaue Darlegung und 
Analyse des auf humoristischer Kritik oder kritisierendem Humor 
beruhenden Satirischen bei Hohler verzichtet werden. Wichtig 
bleibt aber, den satirischen Aspekt gegenüber dem kommunikati
ven, was die Intentionen und Schreibmotivationen des Autors 
angeht, als den dominanten und für das reine Textverständnis 
wichtigeren Gesichtspunkt zu betonen. Wichtig ist es jedoch 
ebenso, die kommunikative Seite gegenüber der satirischen als 
das für das Schreiben des Autors Hohler im Vergleich mit 
Schreibweisen anderer, vielleicht ebenfalls satirisch orientierter 
Autoren kennzeichnendere Merkmal herauszustellen: Mit der 
Aussage, daß Hohler ein häufig auf satirische Mittel zurück
greifender Schriftsteller ist, ist nach meinem Dafürhalten noch 
nicht soviel an Spezifika seines Schreibens erfaßt wie mit der 
Aussage, daß er sich nicht selten besonders kommunikativer 
Schreibtechniken bedient. 

Wenn das Satirische in den Texten, in denen es zum gewis
sermaßen obersten Gestaltungsprinzip wird, über das kommuni
kative Moment hinsichtlich der Gesamtintention des Texts 
dominiert und wenn zumindest ein sehr großer Teil der Texte 
Hohlers VQn-der- satirischen-WirkaJ'.)sicht bestimmt ist, dann sollte 
in einer Untersuchung, die sich. mit den kommunikativen 
Aspekten befaßt, die Frage gestellt werden, in welchem Zusam
menhang kommunikative Textelemente mit den satirischen Kom
ponenten stehen. Um hierbei Orientierung zu gewinnen, bietet 
sich die oben angeführte einfache Umschreibung des Satirischen 
als durch das Zusammenwirken zweier Faktoren Konstituiertes 
an. Denn da Kritik genauso wie humoristische Darstellung stets 
zu satirischem Schreiben gehören, können kommunikative 
Elemente in ihrer Bedeutung für diese beiden Faktoren getrennt 
aufgezeigt werden. Das humoristische Potential kommunikativer 
Textelemente soll dabei zuerst im Vordergrund stehen. 

Die Komik, die Hohler durch den Einsatz spezifisch kommunika
tiver Mittel erreicht, beruht in den meisten Fällen auf einem 
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Pointierungs- oder Überraschungseffekt. In paradigmatischer 
Weise kann anhand des Texts Der Verkäufer und der Elch210 be
obachtet werden, wie ein kommunikatives Textelement in humo
ristischer, aber zugleich auch geradezu beißend kritisch
satirischer Absicht eingesetzt ist. Der Text beginnt mit einer 
spielerischen, fiktionalen Ausführung zur Erzählmotivation, in 
der eine für die Pointe am Ende des Texts wichtige Vorinforma
tion gegeben wird: „Kennt ihr das Sprichwort 'Dem Elch eine 
Gasmaske verkaufen'? Das sagt man in Schweden von jemandem, 
der sehr tüchtig ist, und ich möchte jetzt erzählen, wie es zu 
diesem Sprichwort gekommen ist. "211 Auf diese in kommunikati
ver fiktionaler Rede gehaltene Exposition - unter Explikation der 
Kommunikationskonstituenten „Sender" und „Empfänger" - folgt 
die Fabel von dem skrupellosen Verkäufer, der eine giftige Gase 
verbreitende Fabrik im Wald errichten läßt, nur um dem Elch und 
seinen Artgenossen Gasmasken verkaufen zu können. Die eigent
liche Geschichte der Fabel endet bereits mit einer Pointe: 
„'Übrigens', sagte der Elch, 'was machst du in deiner Fabrik?' 
'Gasmasken', sagte der Verkäufer."212 Doch dieser zur erzählten 
Handlung gehörenden folgt noch eine zweite, in der Weise des 
klassischen Epimythions handlungsexteme Pointe: „P.S. Ich weiß 
doch nicht genau, ob es ein schwedisches oder ein schweizeri
sches Sprichwort ist, aher die beiden. Länder werden ja oft ver
wechselt. "213 

210Der Verkäufer und der Elch, in: Ein eigenartiger Tag, S.76f.; die ent
sprechende Textstelle findet sich nur in dieser, ersten, Fassung von 

1979; in der 1981 veröffentlichten zweiten Fassung, die in dem vor

nehmlich für Kinder gedachten Band Der Granitblock im Kino abge

druckt ist, fehlt sie interessanterweise; in dem 1987 im Ost-Berliner 
Henschelverlag erschienenen Band mit Texten Franz Hohlers ist wieder 

die erste Fassung aufgenommen worden, sie gibt, auch dies ist nicht 

ohne Aussagewert, dem Band sogar den Titel, vgl.: Der Verkäufer und 

der Elch. Geschichten, Lieder, Szenen, hrsg. v. Annelie Wegener, 

Berlin: 1987. 
211Der Verkäufer und der Elch, in: Ein eigenartiger Tag, S.76. 
212Ebd„ S.77. 
213Ebd. 
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Die kommunikative, sprecherexplizierende Rede der Exposi
tion wird hier in einer überraschenden, auf den ersten Blick viel
leicht unmotiviert scheinenden Wendung noch einmal aufge
nommen. Spätestens auf den zweiten Blick wird jedoch deutlich, 
daß es sich um einen satirisch-kritischen Seitenhieb auf das, wie 
der Autor nahelegen möchte, rücksichtslose Profitstreben der 
schweizerischen Industrie, vor allem wohl der exportstarken eid
genössischen Waffenindustrie, handelt. 

Um genauer zu beschreiben, wie dieser trotz des sehr wohl 
ernsten Hintergrunds nicht zuletzt witzige Pointierungseffekt 
funktioniert, ist ein Begriff besonders geeignet, der zu den 
zentralen in Peter Wenzels „Untersuchungen zur Pointierung in 
Witz und Kurzgeschichte" zählt: der des „Bezugs
rahmenwechsels". Wenzel baut seine Ausführungen auf der 
Erkenntnis der Gestaltpsychologie auf, „daß im Erinnerungs
vermögen des Wahrnehmenden bestimmte Vorstellungsmuster -
sogenannte 'Schemata' oder 'Frames' - existieren, die es ermög
lichen, die einzelnen Wahrnehmungsmerkmale in einen fest um
rissenen Bedeutungskontext einzufügen, und die daher von uns 
als 'Bezugsrahmen' bezeichnet werden sollen."214 Die „für die 
Pointe typische Aufsprengung des zunächst suggerierten Zusam
menhangs" - oder besser: Bezugsrahmens - bei gleichzeitigem 

. _. _„Umschwenken i!!__eine_11 �ue!! Zl!��Ill.I.J!e_!)..Q.af!g'��5 __ ch�Jalaerisiert 
nach Wenzel nun jeden Pointierungsvorgang. „Bezugs
rahmendurchbrechung und Bezugsrahmenherstellung sind somit 
offenbar nur komplementäre Aspekte eines umfassenden Prinzips, 
das man als 'Bezugsrahmenwechsel' bezeichnen kann."216 

Eben ein solcher Bezugsrahmenwechsel liegt mit der 
abschließenden kommunikativen Passage in Hoblers satirischer 
Fabel Der Verkäufer und der Elch vor. Der Bezugsrahmen 
„Fabel", der mit einer Leseerwartung der bloßen Beispielhaftig
keit und somit auch einer gewissen Abstraktheit des dargestellten 

214Peter Wenzel: Von der Struktur des Witzes zum Witz der Struktur. Un

tersuchungen zur Pointierung in Witz und Kurzgeschichte, Heidelberg: 

1989, S.34. 
215Ebd., S.40f. 
216Ebd., S.41. 
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Falls in Verbindung steht, wird durch das „post scriptum" am 
Ende gezielt unterlaufen und überraschend durch den Bezugs
rahmen „Äußerung zur konkreten Lebenswelt" ersetzt. Rück
wirkend wird dabei die Ortsangabe in der Exposition, „in 
Schweden", ebenfalls in den neuen Bezugsrahmen gesetzt. Beim 
ersten Lesen mag sie als eine im Kontext der Fabel marginale An
gabe kaum auffallen,217 erst durch den Bezugsrahmenwechsel am 

Schluß verändert sich ihr Status abrupt. Die Struktur des Texts 
wird als geschickt konstruiert, aber ebenso listig verharmlost 
durchschaubar. Als das entscheidende Moment innerhalb dieser 
Struktur fungiert ein spezifisch kommunikatives Textelement: der 
wie beiläufig gegebene spielerisch-ironische Autorkommentar am 
Schluß. 

Ein anders geartetes Textbeispiel, das zeigt, wie fast schon 
allein durch das bloße Auftauchen kommunikativer Elemente an 
bestimmten Stellen im Text komische Effekte erzielt werden 
können, findet sich in der Textsammlung Der Wunsch, in einem 
Hühnerhof zu leben. Der Text ist weniger satirisch als vielmehr in 
rein unterhaltender Absicht humoristisch angelegt. Er bietet aber 
so hervorragendes Anschauungsmaterial für die Verknüpfung von 
Kommunikativität und Komik bei Hohler, daß er nicht unerwähnt 
bleiben soll. Der erste Absatz des Texts sei an dieser Stelle in 

____ 

vclle_r_L�ge ziti�r.t.12eLI��t trägt_de_n Tit.s<J ßettag_gf!_s_c_hlossen: 

Das muss, dachte die ältere Arbeitslehrerin, als sie dieses Schild am 

Bettagmorgen an der Kirchentüre sah, ein Nachtbubenstreich gewesen 
sein - sofern man sich überhaupt anmassen kann, die Gedanken 
anderer Leute wiederzugeben, doch der Gesichtsausdruck der älteren 
Arbeitslehrerin, welcher in dem Moment entschlossen, überlegen und 
eine Spur verächtlich war, legt eine solche Interpretation durchaus 
nahe, wobei die Frage noch nicht geklärt ist, woher ich denn eine so 

genaue Kenntnis des Gesichtsausdrucks der älteren Arbeitslehrerin im 
Augenblick, als sie die Kirchentür öffnen wollte und dieses Schild 

sah, nehme, ob ich also zum Beispiel dicht neben dieser Kirchentüre 
gestanden bin, was nichts anderes hiesse, als dass ich fast zum selben 

Zeitpunkt die Kirche hätte betreten wollen oder dass ich, schlimmer, 

217In der Fassung für Kinder von 1981 heißt es unbestimmter und fabel
typischer: „im Norden"; vgl.: Der Verkäufer und der Elch, in: Der 

Granitblock im Kino, S.93. 
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ein Mitwisser dieser Schilderaufhängerei gewesen sein könnte, nur 

darauf aus, die Reaktionen der Leute auf so etwas zu beobachten, 

oder ob ich das alles einfach so dahererzähle, weil ich mir das eben so 

vorstelle und nur so tue, als ob ich dabei gewesen wäre - aber was ist 

nun eigentlich, wollen Sie eine Geschichte hören oder nicht?218 

Auch hier beruht der witzige Effekt auf einem Bezugs
rahmenwechsel, oder besser: einer Bezugsrahmendurchbrechung. 
Kaum daß das eigentliche Erzählen begonnen hätte, wird, nach 
einem Gedankenstrich, der Bezugsrahmen „Erzählen" verlassen 
und in den Bezugsrahmen „Reflexion über das Erzählen" über
gangslos umgeschaltet. Ein Wechsel zwischen gerade diesen 
beiden Bezugsrahmen stellt für sich genommen indes noch nichts 
Besonderes dar, er ist vielmehr ein für das literarische Erzählen 

gewöhnlicher Vorgang. Der Anlaß aber, der hier als Vorwand zur 

ironischen Durchbrechung des Erzählvorgangs dient, gibt der 

kommunikativen Autorrede an dieser Stelle ihre witzige Wirkung: 
Wer nämlich einen literarischen Erzähltext liest, verleiht dem 

Autor von vornherein die Lizenz, „die Gedanken anderer" -
zumal erfundener - „Leute wiederzugeben", und erwartet keine 
Diskussion über dieses Recht des Autors. Letztlich entpuppt sich 
somit der Bezugsrahmenwechsel als nicht nur der zwischen 

„Erzählen" und „Reflexion über Erzählen", sondern darüber hin
aus--als- der- - zwischen- „fiktionalem Erzählen" und -

„nichtfiktionalem Erzählen". Denn mit der ironischen Autor
reflexion wird die Leseerwartung, die auf einen fiktionalen Text 

ausgerichtet ist, konterkariert und so getan, als handle es sich bei 
dem Dargestellten um etwas tatsächlich Geschehenes. Eine 
wichtige Implikation dieses witzigen Grundgedankens, sein 

eigenes Spiel vorübergehend in spielerischer Weise ernstzuneh
men, schneidet Hohler im weiteren an, wenn er sich scheinbar 
selbst befragt, woher er „denn eine so genaue Kenntnis des Ge

sichtsausdrucks der älteren Arbeitslehrerin [ ... ] nehme". Die 

solchermaßen vorgenommene Ironisierung der „ Wissenser-

218Bettag geschlossen, m: Der Wunsch, in einem Hühnerhof zu leben, 

S.107. 



96 

langungskompetenz" des Erzählenden219 kulminiert schließlich in 
so etwas wie einer kleinen Poetik des fiktionalen Erzählens -
unter dem Vorzeichen des humoristischen Sprechens: „ ... ob ich 
das alles so dahererzähle, weil ich mir das eben so vorstelle und 
nur so tue, als ob ich dabei gewesen wäre". An diesem Punkt 
beeilt Hohler sich jedoch, der Reflexion schnell ein Ende zu 
setzen: „- aber was ist nun eigentlich, wollen Sie eine Geschichte 
hören oder nicht?" 

Außer in der Eingangspassage wird in dem Text noch an 
anderer Stelle ein komischer Effekt durch einen unerwarteten 
kommunikativen Autorkommentar erzielt. Die Geschichte nimmt 
ihren Fortgang damit, daß die ältere Arbeitslehrerin trotz des 
Schilds mit der Aufschrift „Bettag geschlossen" versucht, die Kir
chentür zu öffnen, und dabei feststellt, daß die Tür tatsächlich 
verschlossen ist. Auf die Schilderung dieses Vorgangs folgt eine, 
wie man meinen sollte, rhetorische Frage in emphatischem Ton: 
„ Wer aber beschreibt das Entsetzen der älteren Arbeitslehrerin in 
diesem Augenblick?"220 Überraschenderweise wird diese Frage 
aber gleich darauf als wörtlich statt rhetorisch zu verstehen aus
gewiesen, indem es lapidar heißt: 

Ich. Ich beschreibe es in einem Satz, und zwar ist es nicht ein Satz, in 
dem davon die Rede ist, dass die ältere Arbeitslehrerin zur zweiten, 
rechten Kirchentiir_gehL L ... ], sondern es ist ein Satz, ein gewaltiger 
Satz, den die ältere Arbeitslehrerin über die Kirchentreppe hinunter 
macht, ein Satz, den man ihrer Erscheinung nicht zutrauen würde, ein 
Satz, der nur der Anfang ist von weiteren Sätzen, langen, lustigen, 
lebensfreundlichen Sätzen221 

In dieser Sequenz entsteht der Witz tatsächlich allein durch 
das unerwartete kommunikative Sich-zur-Geltung-Bringen des 

219V gl. hierzu auch die Parallele im oben besprochenen Text Der König, 

ganz für sich, s.o., S.32. Zum Terminus „Wissenserlangungskompetenz" 
vgl. Roland Harweg: Präsuppositionen und Rekonstruktion. Zur Erzähl
situation in Thomas Manns 'Tristan' aus textlinguistischer Sicht, in: 
Textgrammatik. Beiträge zum Problem der Textualität, hrsg. v. Michael 
Schecker und Peter Wunderli, Tübingen: 1975, S.166-185. 

220Bettag geschlossen, a.a.O., S.l 08. 
221Ebd., S.109. 
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Autors, zusätzlich akzentuiert durch den Kontrast zwischen dem 
Einwortsatz „Ich." und den sonst kompliziert verschachtelten 
hypotaktischen Satzkonstruktionen des Texts.222 

Insgesamt gesehen, kann der Text Bettag geschlossen noch 
einmal als ein besonders prägnantes Beispiel für humoristische 
Wirkungen, erzielt mit Hilfe von kommunikativen Textelementen, 
herausgehoben werden. 

4.3 Das kritische Potential kommunikativer Text
elemente 

Innerhalb satirischer Texte rein quantifizierend humoristische 
Teile scharf von Elementen der Kritik zu unterscheiden ist in den 
meisten Fällen nicht durchführbar. Zu eng ist der kritische Hinter
grund über die spezifisch satirische Darstellung mit den 
kornischen und lächerlich machenden Mitteln verbunden. Wenn 
aber auch ein satirischer Text meist nicht geradezu nach humori
stischen Sätzen einerseits und kritischen Sätzen andererseits aus
differenziert werden kann, so lassen sich doch stets komische 
Aspekte von kritischen Aspekten des Texts und seiner Teile 
unterscheiden. Das Besondere des Satirischen liegt dabei gerade 
im Zusammenfallen dieser beiden Aspekte in ein und derselben 
Textsequenz: Die typische satirische Äußerung ist funktional 
doppelseitig --ernsthaft kritisi-erend un-d-:zugleich-komisch. 

-

Es liegt daher in der Natur des Untersuchungsgegenstands und 
sollte nicht als argumentative Schwäche ausgelegt werden, daß 
beinahe alle der im folgenden als Beispiele für das kritische 
Potential kommunikativer Textelernente angeführten Texte und 
Textauszüge auch zur Illustrierung des humoristischen Potentials 
kommunikativer Elemente, das im Zentrum der Ausführungen des 
vorangegangenen Kapitels stand, hätten herangezogen werden 
können. Wichtig ist es allein, zu zeigen, daß der Autor Franz 
Hohler dort, wo er in satirisch-kabarettistischer Absicht schreibt, 
unter anderem spezifisch kommunikative Mittel nutzt, um in 
typisch satirischer Doppelbödigkeit Kritik zu üben. 

222Der Text erstreckt sich über drei Druckseiten, zählt aber nur fünf Sätze! 
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Ein spezieller Fall von Kritik mittels kommunikativer Ele
mente ist es, wenn sich die Kritik statt auf außerliterarische Ge
genstände auf bestimmte Textkonventionen bezieht, die selbst 
kommunikative Techniken umfassen, welche dann, quasi 
parodistisch, entstellend imitiert und lächerlich gemacht werden. 
Exemplarisch führt Hohler diesen Fall der parodistisch-satirischen 
Aufnahme kommunikativer Textvorgaben in einigen Texten der 
Sammlung Der Granitblock im Kino vor. Prädestiniert dafür sind 
die Texte auf Grund ihrer Nähe zu klassischen Formen des Er
zählens für Kinder, wie Märchen und Fabel. Vor allem die kon
ventionelle Form der Fabel mit ihren festen kommunikativen 
Komponenten des Pro- und Epimythions bietet eine große An
griffsfläche für satirische Kritik durch Parodieren eben dieser 
kommunikativen Momente. 

Gleich der erste Text der Sammlung, in dem die Geschichte 
vom „tragischen Tausendfüßler" erzählt wird, den eine Hauben
meise frißt, bevor er seine Füße zu Ende zählen konnte, wartet am 
Schluß mit einem ironischen „fabula docet" in Form einer Leser
ansprache auf: „Lasset uns beten. "223 

Äußerst pointiert und geschickt setzt Hohler eine offen ausge
sprochene Lehre in der kurzen Erzählung Die ungleichen Regen

würmer, im selben Band, ein. Bis zu eben jener Lehre am Schluß 
ko11vergie_Ii: de_r Text v�!lk_S>_mme12 rp.jt 4�n K9!1ventionen der lite
rarischen Textgattung Fabel. In für die Exposition einer Fabel 
typischer Weise heißt es eingangs: „Tief unter dem Sauerampfer
feld lebten einmal zwei Regenwürmer und ernährten sich von 
Sauerampferwurzeln";224 und in ebenso fabeltypischer Weise ver
körpert eine anthropomorphisierte Tierfigur richtiges und eine 
andere falsches Verhalten. Lediglich die Wortwahl, 
„Sauerampferfeld", oder die anachronistisch wirkende stilistische 
Anpassung an den Sprachduktus älterer Fabeln, etwa wenn einer 
der Regenwürmer archaistisch seme Rede anhebt mit 

223Der tragische Tausendfüßler, in: Der Granitblock im Kino, S.8. 
224Die ungleichen Regenwürmer, in: Der Granitblock im Kino, S.10. 
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„Wohlan",225 könnten als Indizien für eine parodistische oder sati
rische Absicht gedeutet werden. 

Das besondere satirische Moment des den Text abschließen
den Kommentars liegt nun darin, daß er die erwartete Verteilung 
der Bewertungen richtig und falsch auf die beiden anthropo
morphisierten Protagonisten überraschend umkehrt. Denn nach
dem geschildert wurde, wie der erste Regenwurm, der seinen an
gestammten Platz verläßt, um etwas von der Welt zu sehen, schon 
nach kurzer Zeit von einem Vogel gefressen wird, während der 
zweite Regenwurm in seinem Loch verharrt und „die längste Zeit 
am Leben" bleibt, scheint die „Moral von der Geschicht'" auf der 
Hand zu liegen. Sie könnte in etwa formuliert werden: Bleibe, wo 
das Leben dich hingestellt hat, und es wird dir gutgehen. Hohler 
dreht aber diese Moral, die die der konventionellen Fabel wäre, 
um, indem er den Text abschließt mit dem auf den in seinem 
Erdloch gebliebenen Wurm bezogenen und als rhetorische Frage 
eingekleideten Kommentar: „Aber sagt mir selbst - ist das ein 
Leben?"226 

Hier liegt, um noch einmal den Terminus Peter Wenzels auf
zugreifen, ein Pointierungseffekt durch unerwarteten 
„Bezugsrahmenwechsel" vor. Es liegt aber auch, und das soll an 
dieser Stelle besonders interessieren, eine Kritik vor an der oft 

_ einfaclien und y_ereinfachenden Moral,_vielleichLüberhaupt an der 
moralisierenden Tendenz der Fabel in ihrer klassischen Form. 
Angelpunkt im Text ist für diese Kritik allein das satirisch 
veränderte kommunikative Element - in direkter Kommunikation 
von Autor zu Leser - des Epimythions. 

Häufig eingesetzt finden sich solche parodistischen Anlehnun
gen an bestimmte Textkonventionen auch in Hohlers frühem Er
zählungsband Das verlorene Gähnen; auch dort oft in Verbindung 
mit, im Sinne dieser Arbeit, kommunikativer Redeweise. Der 
Beginn der Erzählung Ein ganz besonderes Fest beispielsweise 
stellt in seiner übertreibenden Nachahmung des gehobenen Stils 
unterhaltender Massen- und Trivialliteratur eine deutliche Kritik 

22sEbd. 
226Ebd„ S.11. 
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an dieser Sorte von Literatur dar. Gleich im ersten Satz fällt dabei 
die ironisierende Kontaktaufnahme zum Leser auf: 

Ist Ihnen auch aufgefallen, wie eigenartig still es in letzter Zeit auf 
dem Anwesen des Barons von Oeh geworden ist? Schloß Oeheshöh, 
bislang ein Sanspareil an spätadeligem Glanz, starrt heute Tag und 
Nacht mit heruntergelassenen Rolläden auf den Spiegelteich zu seinen 
Füßen, aus dessen Tiefe nun von Zeit zu Zeit eine Blase in enger 
Spirallinie aufsteigt und mit einem anmaßend leichtfertigen Geräusch 
an der Oberfläche zerplatzt. Kommen Sie, wir wollen uns in aller 
Stille aus dem Bannkreis dieser nature morte entfernen, und ich werde 
Ihnen erzählen, wie es so weit gekommen ist.227 

Die Merkmale gehobenen Stils, wie die eingeflochtenen Galli
zismen „Sanspareil" und „nature morte", aber auch uneigentliche 
Redeformen,228 die mit der rhetorischen Figur der Belebung des 
unbelebten Schlosses, das „auf den Spiegelteich zu seinen Füßen" 
„starrt", und der Genitivmetapher „Bannkreis dieser nature morte" 
vorliegen, bekommen besonders im Kontrast zu den etwas merk
würdigen Namen „Oeh" und „Oeheshöh" eine übertreibende und 
lächerliche Note. In Hinsicht auf das Textganze, in dessen Mittel
punkt inhaltlich eine dekadente Festgesellschaft steht, deren aus 
der reinen Langeweile geborene Zerstörungssucht bis zur voll
kommenen Ruinierung des Schlosses reicht, ist anzumerken, daß 

. Bohler der D_arstell_ung V'9°:.P�k_aden_z_ auf �er_ inhaltlichen Seite 
schon in der zitierten Einleitung einen Darstellungsstil korrespon
dieren läßt, der an literarische Bewegungen der Jahrhundertwende 
erinnert und mit dem Schlagwörter wie „fin de siecle" und eben 
„decadence" verbunden sind. Hohler kritisiert also mit den 
Mitteln der Satire eine bestimmte, aus dem Überdruß am Luxus 
entspringende Lebenshaltung und verbindet diese Kritik mit der
jenigen an einer Form der Sprachbenutzung, die er damit als re
präsentativ für jene Lebenshaltung zu interpretieren nahelegt. 

Die bisher anhand einiger Beispiele bei Hohler belegte satiri
sche Kritik mittels Modifikation von bestimmten durch Text-

227Ein ganz besonderes Fest, in: Das verlorene Gähnen, S.35. 
228Zu „uneigentlichen Redeformen" vgl.: Harald Fricke, Rüdiger Zymner: 

Einübung in die Literaturwissenschaft. Parodieren geht über Studieren, 

Paderborn: 1991, S.43ff. 
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sortenkonventionen vorgegebenen kommunikativen Konstituen
ten stellt ohne Frage einen Fall komplexer und indirekter Kritik 
dar. Einfacher zu beschreiben sind Textpassagen, in denen Kritik 
in der Kommunikation zwischen Autor und Leser direkt ausge
sprochen wird. Einen solchen Fall findet man zum Beispiel im 
Text Heute in der Sammlung Ein eigenartiger Tag. Der Text ist in 
zwei Sinnabschnitte unterteilt, deutlich erkennbar an den jeweils 
durch Druck in Großbuchstaben hervorgehobenen ersten Wörtern: 
„HEUTE" im ersten Abschnitt und „GESTERN ABER, 
GESTERN" im zweiten. Der erste Abschnitt zeichnet ein Traum
erlebnis nach, 229 im zweiten Abschnitt wird eine Alltagsszene in 
einem Zugabteil skizziert, bei der die Gespräche der Mitreisenden 
„über anderer Leute Unglück"230 im Zentrum stehen. Mit klarem 
Bezug auf diese Gespräche heißt es dann zum Schluß in offen
sichtlichem Autorkommentar: „da träum ich nicht, da brauch ich 
keine Übersetzung, da fühle ich mich frei zum Abschuß. ,m 1 

Als Kritik an dem zuvor dargestellten Verhalten von Mitmen
schen bedarf diese Äußerung keiner Interpretation. Interessant ist 
aber, daß das so kommentierte Geschehen in der Reihenfolge des 
Texts, in der Chronologie der Erzählzeit, zwar dem Traumerlebnis 
folgt, in der zugrunde liegenden zeitlichen Abfolge der beiden Er
eignissequenzen jedoch, in der Chronologie der erzählten Zeit, 
dem Traum vorausliegt.232 Das heißt, das Alltagserlebnis kann als 
nachgelieferter Auslöser für den wirren Traum, der Traum als 
vorangestellte Reaktion auf das Alltagserlebnis gelesen werden. 
Der abschließende Kommentar verknüpft beide Ebenen miteinan
der, indem er zum einen explizit - „da träum ich nicht" -, zum 
anderen implizit - durch den Teilsatz „da brauch ich keine Über
setzung", der auf eine Anmerkung im traumschildernden Teil des 

229V gl.: „HEUTE habe ich geträumt, ich sei in Olten, wo ich aufgewachsen 

bin und müsse in der Kirche etwas reparieren", Heute, in: Ein eigenarti

ger Tag, S.21. 
230Ebd„ S.22. 
231Ebd„ S.23. 
232Zur Opposition „erzählte" und „Erzählzeit" vgl. Günther Müller: Erzähl

zeit und erzählte Zeit, in: Festschrift für P. Kluckhohn u. H. Schneider, 

Tübingen: 1948, S.195-212. 
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Texts rekurriert233 - noch einmal auf den ersten Abschnitt Bezug 

nimmt. Hohler erreicht es so, die kritische Schärfe des 
abschließenden Autorkommentars noch zu verstärken. 

Ein letzter Textauszug sei als besonders deutliches Beispiel 
von unmittelbarer Ansprache des Lesenden in kritischer Absicht 

genannt. Der im Band Die blaue Amsel abgedruckte Text Zeitung
lesen in Paraguay ist aus der Wiedergabe von Auffallendem beim 

Lesen einer paraguayischen Zeitung, vermischt mit Kommentaren 

und Assoziationen, die sich zu den einzelnen Artikeln, Fotos oder 

Anzeigentexten ergeben, zusammengesetzt. 234 Gegen Ende des 

Texts ist von der Anzeige einer Schweizer „Firma Resa aus 

Mellingen" die Rede, die verkaufswillige Besitzer von kompletten 

Farmen sucht, um dann „ 'den entsprechenden solventen 
Schweizer Käufer"' zu vermitteln. Gleich im Anschluß fährt 

Hohler in kommunikativer Rede, den Leser unmittelbar anspre

chend, fort: 

Na, wie wär's? Oh, wie schön ist Paraguay! Am Morgen würden Sie 
auf den Stufen Ihrer Hazienda sitzen und durch ein Metallröhrchen 
Ihren Mate saugen. Stroessner lebt schon seit 5 Jahren in Brasilien, 
auf dem Land krähen jeden Morgen hundert Hähne, und an den 
Blüten der Stadtgärten saugen die Kolibris. [ ... ] Und Ihre Kinder 
werden kaum das Pech haben, daß sie mit einem Bauchladen voller 
Schokolade oder Waffeln in einen Bus springen müssen und „5 por 
1000 !'' oder S pöf soo-r•<-rufän-und �dänn-wieder abspringen, wenn sie 
nichts verkauft haben. Und was die malerischen Ochsenkarren und 
das archaische Pflügen von Hand betrifft, so achten Sie einfach 
darauf, daß Sie der Fotografierende sind und nicht der Fotogra
fierte.235 

Die bittere Ironie dieser Sätze ist unverkennbar. Ebenso 

evident ist aber auch, wie Hohler hier den einzelnen Leser in den 

233Vgl.: „Heißt das nun etwas? Heißt das nun etwas anderes? Ist das nun 
eine Sprache, zu der man nur das Wörterbuch besitzen sollte, dann ver
stünde man alles?", Heute, a.a.O., S.22. 

234Vgl. den ersten Satz des Texts: „Heute habe ich, in einem Cafä in 
Asunci6n sitzend, eine Tageszeitung gelesen und dazu einen großen 
Milchkaffee getrunken.", Zeitunglesen in Paraguay, in: Die blaue 
Amsel, S.46. 

235Ebd., S.58. 
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Text und seinen kritischen Hintergrund einzubeziehen sucht: Der 
Angesprochene soll sich vorstellen, wie es wäre, in einem Land 
wie Paraguay zu leben, er soll sich von der Kritik, die auf die 
Diskrepanz zwischen dem Lebensstandard in einer westlichen In
dustrienation wie der Schweiz und dem in einem südamerikani
schen Staat abzielt, direkt angesprochen fühlen. Was läge da 
näher, als auf das Repertoire der „Sprache der Nähe" 
zurückzugreifen und die sprachliche Form der Partneranrede in 
der mündlichen Kommunikationssituation nachzuahmen? 

4.4 Bemerkungen zum Verzicht auf kommunika
tive Textelemente bei Hohler 

V ersucht man noch einmal zu resümieren, was in Abschnitt 4 
bisher zu den Funktionen kommunikativer Textelemente festge
stellt werden konnte, so muß an erster Stelle die Funktion der 
Kontaktaufnahme zum Lesepublikum genannt werden, wie sie in 
Kapitel 4.1 mit dem zentralen Begriff der „Sprache der Nähe" zu 

charakterisieren versucht worden ist. An zweiter Stelle können 
gleichrangig die beiden Funktionen kommunikativer Komponen
ten angeführt werden, die ihre Bedeutung erst im Zusammenspiel 
mit einer übergeordneten Textfunktion erlangen, die in der 
Schreibintention Hohlers begründet liegt und die als die satirische 

- --oaerlrnbaretffsfische Uründfullktion vieler Texte des Sc-hweizer 
Autors bezeichnet werden kann. Diese gewissermaßen 
sekundären Funktionen kommunikativer Textelemente wurden in 
den Kapiteln 4.2 - dort ging es um die humoristische Funktion -
und 4.3 - hier stand die kritische Funktion im Mittelpunkt - ge
nauer beschrieben. 

Nun arbeitet Hohler natürlich nicht in allen seinen kurzen 
Texten aus dem Bereich der Erzählliteratur mit kommunikativen 
Techniken. Jedoch fallen diejenigen Texte, die keinerlei spezi
fisch kommunikative Momente aufweisen, im Kontext des Ge
samtwerks Hohlers, aber auch selbst im Kontext eines einzelnen 
Bands als Verzichtsfälle - oder, um einen terminologischen Vor-
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schlag Dietrich Webers aufzugreifen: Reduktionsfälle236 - beson
ders auf. Die kommunikativen Texte sind die erzähltechnisch 

„reicheren", aus ihnen könnte man in den meisten Fällen durch 
einfache Streichung der kommunikativen Passagen einen 

„reduzierten" Erzähltext herstellen, ohne damit den Text völlig 
unverständlich zu machen. Mit den Attributen „reicher" bezie
hungsweise „reduziert" soll indes keineswegs irgendeine Art von 
Werturteil verbunden sein, sie sind ausschließlich in deskriptivem 
Sinn zu verstehen. 

Inwiefern sich Texte ohne von Texten mit kommunikativen 
Momenten unterscheiden und inwieweit es dabei berechtigt ist, 
von ersteren als Reduktionsfällen zu sprechen, das kann am 
besten anhand eines konkreten Textbeispiels erläutert werden. Ein 

Text, dem jegliche kommunikativen Techniken im Sinne dieser 
Studie fehlen, ist im Band Die Rückeroberung zu finden; er trägt 

den Titel Der Langläufer. Hohler beschränkt sich bei der Gesche-

236In einem Arbeitspapier zu einer Lehrveranstaltung an der Universität 

Wuppertal (Prof. Dr. Dietrich Weber, Vorlesung: Forschungsliteratur 

zur Theorie des Erzählens, WS 1995/96, Arbeitspapier 26) unterscheidet 
Weber drei Typen fiktionaler Erzählwerke: „a) das komplexe fiktionale 

Erzählwerk", „b) das reduzierte fiktionale Erzählwerk ersten Grades" 

und „c) das reduzierte fiktionale Erzählwerk zweiten Grades". Dabei 

sind die_ Typen b) uncl c) durch Verzicht des Autors auf nichtfiktionale 

Kommentare - bei Typ b) - oder überhaupt auf ,jegliche Rede in 
eigener Person" - bei Typ c) - gekennzeichnet. Da kommunikative 

Rede, wie gezeigt werden konnte, meist nichtfiktionale Rede des Autors 

in eigener Person ist, müßten die Texte Hohlers, die solche Rede bein
halten, nach Weber als „komplexe fiktionale Erzählwerke" betrachtet 

werden. Abgesehen davon, daß die entsprechenden Texte Hohlers längst 

nicht immer im ganzen fiktional sind, möchte ich statt „komplex" den 
Ausdruck „erzähltechnisch reicher" gebrauchen. Schließlich sind es oft 

gerade die „reduzierten" Erzählungen, die große Verständnis- und Inter
pretationsprobleme bereiten und die somit auf dieser Ebene mit einigem 

Recht als die „komplexeren" Erzähltexte bezeichnet werden könnten. 

Unverfänglicher in dieser Beziehung scheint mir auch die Terminologie, 

deren sich Weber in dem früheren Aufsatz Skizze zum Erzähler bedient. 

Hier heißt das, was später die „komplexe" Erzählung genannt wird, noch 
der „'natürlichste' Fall der fiktionalen Autorerzählung", Dietrich Weber: 
Skizze zum Erzähler, a.a.O., S.478. 
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hensdarstellung in dieser kurzen Erzählung vollkommen auf die 
Perspektive einer im Geschehen stehenden Figur, über die in 
dritter Person berichtet, deren Name aber während der gesamten 
Schilderung nicht genannt wird. Dem Leser wird quasi vorge
führt, wie ein Ski-Langläufer, eben die Zentralfigur des Texts, 
während eines einsamen Trainingslaufs von dem Gefühl 
beschlichen und schließlich beherrscht wird, es befinde sich ein 
anderer Läufer hinter ihm, und, dadurch gereizt, sich selbst zu 

einem wahnhaften Ehrgeiz anstachelt, der sich am Schluß, kurz 
bevor der Läufer erschöpft zusammenbricht, als auf bloßer 
Illusion beruhend herausstellt. 

Die vollständige Ausrichtung der Darstellung auf die Perspek
tive einer einzigen Figur impliziert - natürlicherweise -, daß 
Kommentare und überhaupt alle Äußerungen, mit denen sich der 
Erzählende unmißverständlich als Redesubjekt zur Geltung 
brächte, oder anders gesagt: daß alle Redemomente, die unmittel
bar auf die Kommunikationssituation rekurrierten, in der das Er
zählen steht, so weit als möglich vermieden werden. Die spezielle 
Ästhetik einer solchen streng auf eine Figur fokussierten Darstel
lung beruht auf ihrer scheinbaren Erzählerlosigkeit. Die Aufmerk
samkeit soll sich beim Lesen vollkommen auf die dargestellte 
Figur konzentrieren. 

__ . Die_hes.chriebene. Technik ist in.der.modernen -Literatur, und 
gerade auch in der zeitlich fast parallel entstandenen Form der 
Kurzgeschichte, im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem relativ 
fest konventionalisierten erzählliterarischen Darstellungsver
fahren geworden. Neuere Erzähltheorien befassen sich daher 
immer auch eingehend mit diesem Erzählungstyp und versuchen 
ihn mit Termini wie „personale Erzählsituation"237 oder „feste 
interne Fokalisierung"238 begrifflich zu fassen. Wie eng sich 
Hohler im Text Der Langläufer an Konventionen dieser wie auch 
immer zu benennenden Erzählform orientiert, kann im einzelnen 
aufgezeigt werden. 

237Vgl. Franz K. Stanze!: a.a.O. 
238Vgl. Gerard Genette: a.a.O., S.134f.; zum Themenkomplex dieser narra

tiven Darstellungsform und ihres Einflusses auf die Erzähltheorie vgl. 
auch meine Ausführungen in der Einleitung der vorliegenden Arbeit. 
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So ist außer dem bereits festgestellten Zurücktreten Hohlers 
als Erzählender auch ein, für diese Art literarischer Texte ebenso 

typischer, reicher Gebrauch der sogenannten „erlebten Rede" zu 

beobachten. Exemplarisch hierfür ist eine Sequenz aus der 

Schlußpassage des Texts: „Noch zehn Schritte, noch fünf Schritte, 
er durfte sich nicht überholen lassen, nein, bei den Alphütten hatte 

er für sich die Ziellinie gezogen, noch einen Schritt, ja, da war er, 
er konnte nicht mehr weiter, auf gar keinen Fall, er hörte auf zu 
gehen".239 Die geschehensdarstellende Rede ist hier so weit an die 
Perspektive der dargestellten Figur angenähert, daß sie gleichsam 

mit deren situativem Sprechen verschmilzt. Das Sprechen des Er
zählenden ist von dem Sprechen der erzählten Figur 
kontaminiert.240 Noch gut isolierbare Spuren dieser Kontamina
tion liegen mit deutlich aus der Sicht der Figur gesprochenen Aus

rufen vor: „Noch zehn Schritte, noch fünf Schritte", „nein", aia". 
Schwieriger auseinanderzuhalten, was der Figur und was dem Ge

schehensdarsteller zuzuschreiben ist, ist es angesichts solcher 

Sätze wie „er durfte sich nicht überholen lassen" oder „da war 

er". Daß diese Sätze oder Teilsätze jedenfalls nicht voll und ganz 

aus der Sicht der erzählenden Person, aber offensichtlich auch 
nicht vollständig aus der der erlebenden Figur referenzialisiert 

sind, sollte deutlich sein. Das grammatische Satzsubjekt, in beiden 
Fällen _repräsentiert_ durch- das Personalpronomen dritter Person 
„er", geht eindeutig auf die Referenz des Erzählers auf seinen Er

zählgegenstand, die im Geschehen stehende Figur, zurück, ebenso 

wie die Tempusmarkierungen der grammatischen Satzprädikate, 

welche im konventionellen Erzähltempus Präteritum stehen. Auf

fällig ist jedoch vor allem der lokaldeiktische Ausdruck „da" im 

239Der Langläufer, in: Die Rückeroberung, S.79. 
240V gl. dazu Leo Spitzer: Sprachmischung als Stilmittel und als Ausdruck 

der Klangphantasie, in: GRM 11, 1923, S.193-216; Spitzers Formulie

rung von der „Ansteckung der Autorsprache durch die Figurensprache" 

hat Franz K. Stanze! wieder aufgegriffen, allerdings begrifflich angepaßt 
an seine eigene Systematik: Bei Stanze! ist von der „'Ansteckung' der 

Erzählersprache durch die Figurensprache" die Rede, Franz K. Stanze!: 

a.a.O„ S.248ff; vgl. auch Dietrich Webers Überlegungen zur „erlebten 

Rede" in: Der Geschichtenerzählspieler, a.a.O„ S.35ff. 



107 

zweiten Beispielsatz, denn er bezieht sich offensichtlich auf die 
Erlebnisgegenwart der skilaufenden Figur und gerät dadurch in 
Konflikt zur grammatischen Vergangenheitsform des Gesamt
satzes.241 Aufzulösen ist dieser Widerspruch nur damit, das Zu
sammenfallen zweier verschiedener Referenzialisierungen in 
einem Satz zu konstatieren: die aus der Perspektive des 
Erzählenden einerseits, die aus der Perspektive der dargestellten 
Figur andererseits.242 

Auch der Beispielsatz „er durfte sich nicht überholen lassen" 
stellt eine derartige Perspektivenverschränkung dar, obwohl hier 
nicht beide Referenzperspektiven anhand konkreter grammati
scher Merkmale nachgewiesen werden können. Die Grenze kann 
hier nur noch zwischen sprachlicher Form, für die der Gesche
hensdarsteller verantwortlich zeichnet, und propositionalem 
Gehalt, der auf die im Geschehen stehende Figur zurückgeht, ge
zogen werden. 

Der Exkurs in die Problematik der erlebten Rede sollte vor 
Augen geführt haben, daß diese Technik die Möglichkeit zur An
näherung der Darstellung an die Perspektive einer dargestellten 

Figur bietet, ohne damit zugleich schon aus dem Bereich der er
zählenden Rede, im strukturellen Sinn, herauszuführen. Da 
Hohler in Der Langläufer die erlebte Rede nicht nur punktuell, 

___
__ s_ondem_e._xJen_siv nutzt, _ _besJätigLsic_h_s_o _noch einmaLdie These, 

daß im Zentrum dieses Texts allein eine Figur und ihr Bewußtsein 

241Vgl. zu solchen logischen Widersprüchlichkeiten innerhalb erlebter 
Rede auch das berühmte Extrembeispiel aus Käte Hamburgers Logik der 
Dichtung: „Morgen war Weihnachten.", Käte Hamburger: a.a.O., S.71; 
das Beispiel stammt aus: Alice Berend: Die Bräutigame der Babette 

Bomberling. 
242Zur doppelten Referenz erlebter Rede vgl. Manfred von Roncador: 

Zwischen direkter und indirekter Rede: nichtwörtliche direkte Rede, er
lebte Rede, logophorische Konstruktionen und Verwandtes, Tübingen: 
1988 (= Linguistische Arbeiten 192); Roncador geht von einer 
„Referenzverschiebung" zwischen dem umgebenden Kontext und ein

zelnen, dann auf die dargestellte Figur bezogenen Redebestandteilen der 
erlebten Rede aus. Andere Redekonstituenten, meist die Pronominalaus
drücke und das Tempus, bleiben demnach in ihrer Referenz relativ zum 

Kontext unverschoben. 
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steht, unter radikalem Verzicht auf die sonst bei Hohler so häufi
gen kommunikativen erzählerischen Momente. 

Im Zusammenhang zu sehen ist die figurenzentrierte Erzähl
weise des Texts, wie schon angedeutet wurde, mit den Konven
tionen einer bestimmten Form moderner Erzähltexte. So weist 
zum Beispiel außer der erlebten Rede schon der Textanfang auf 
eine Aufnahme der Stilistika moderner Kurzgeschichtenliteratur 
hin. Denn der erste Satz - „Er versuchte noch etwas zu beschleu
nigen"243 - ist eigentlich kein Textanfangs-, sondern ein Textfort
setzungssatz,244 und einen Text damit zu beginnen ist eine für die 
neuere Kurzgeschichte typische Strategie. 

Was die Funktion des Verzichts auf kommunikative Elemente 
angeht, so kann schließlich unter Einbeziehung der Begrifflich
keiten „Sprache der Nähe" und „Sprache der Distanz" in bezug 
auf den Text Der Langläufer die hauptsächliche Funktion der 
fokussierten Darstellung einer Figur und ihres Bewußtseins noch 
aus einer anderen Perspektive beleuchtet werden. Die Reduktion 
um spezifisch kommunikative Komponenten kann nämlich auch 
als eine vom Autor gewählte Distanz zu seinem Lesepublikum 
aufgefaßt werden, die dazu dient, für die Konzentration auf das 
Dargestellte, auf die Figur, Platz zu schaffen. Somit wäre auch der 
Gegenstand des Texts in eine gewisse ästhetische Distanz gerückt, 
denn zur Beurteilung dieses Gegenstands äußert sich_ qe;r Autor im 

--Text in keiner W e!Se. 
- -- - - - . . . . ·- - . . -

Unter dem Stichwort Distanz ist auch ein beachtenswerter 
Sonderfall des Verzichts auf kommunikative Elemente bei Hohler 
zu fassen, auf den abschließend an dieser Stelle eingegangen sei. 
Es handelt sich um den Text In schlechter Gesellschaft im Band 
Wo?. Wie in Der Langläufer ist die narrative Darstellung hier 
ganz auf das Erleben einer einzigen Person ausgerichtet. Auf 
diese wird grammatisch mit Pronomen der dritten'Person Singular 
Maskulinum Bezug genommen, die Person wird nicht beim 

243Der Langläufer, a.a.O., S.77. 
244Zum Terminus „Textfortsetzungssatz" vgl. Dietrich Weber: Skizze zum 

Erzähler, a.a.O., S.479; Webers Verwendung des Begriffs geht wie

derum zurück auf Roland Harweg: Pronomina und Textkonstitution, 

München: 1958. 
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Namen genannt. Inhaltlich ist der Text bestimmt von der Schilde
rung abstruser nächtlicher Erlebnisse in der Halbwelt des Bahn
hofsviertels von Frankfurt am Main. Zwischen Hotel mit 
trinkgeldversessenem Portier, als Pizzeria getarntem Bordell, 
Pornokino und Kneipe mit feindselig blickendem Publikum 
taumelt der Protagonist von einer befremdlichen Situation in die 
nächste. Dabei ist die gesamte Darstellung durchgängig durch das 
Tempus des Präsens an die Erlebnisperspektive der im Geschehen 
stehenden Person angepaßt; auch Gedanken der Hauptperson 
werden zuweilen wiedergegeben, ohne daß es allerdings dabei zu 
einer Referenzverschränkung in Form der erlebten Rede käme.245 

Das Entscheidende des Texts liegt nun, wie.so oft bei Hohler, 
im letzten Satz: „er geht zurück in sein Hotel, ist eine Weile lang 
nicht fähig, ICH zu denken und bittet unten, ihn um 7 Uhr zu 
wecken."246 Mit dieser unscheinbaren Bemerkung eröffnet Hohler 
überraschend die Möglichkeit, den gesamten Text im nachhinein 
als gewissermaßen in die dritte Person transponierten Ich-Text zu 
interpretieren. In ihrer natürlichen Form, als Text in der gramma
tischen ersten Person Singular, wäre die Erzählung durchaus als 
kommunikativ einzustufen. Denn vor allem im Kontext der 
anderen Texte der Sammlung Wo?, von denen viele deutlich als 
nichtfiktional-autobiographisch markiert sind, wäre es kaum 

- indiziert, -das „Ich'-' nicht-mit-dem-Autor des-'Fexts-zu identifizie
ren und das geschilderte Geschehen nicht als persönliches Erleb
nis Hohlers aufzufassen. Damit läge der nichtfiktionale Charakter 
des Texts, stände er in der Ich-Form, relativ offen zutage; und 
Nichtfiktionalität wurde oben als eines der spezifisch kommuni
kativen Momente bei Hohler herausgestellt. 

Die Distanzierung aber von den berichteten Geschehnissen 
und zugleich von ihrem erlebenden Subjekt durch die - falls das 
Erzählte tatsächlich auf ein Erlebnis des Autors zurückgeht - fik-

245Vgl. die witzig-distanzierte Gedankenschilderung in der Bordell-Szene: 
„Beim Gedanken, er müsse nun mit diesem Mädchen nächstens das tun, 
was hier offenbar mit Pizza umschrieben wird, erkennt er die völlige 
Unmöglichkeit eines solchen Vorhabens", In schlechter Gesellschaft, in: 
Wo?, S.75. 

246Ebd., S.78; Hervorhebung so im Original. 
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tionale Redeweise in dritter Person, verhindert es nun wiederum, 

den Text geradewegs als nichtfiktionalen Text einordnen zu 

können. Mag auch der Redegegenstand in jedem Fall autobio

graphischer Natur sein, das Sprechen über sich selbst in gramma

tischer dritter Person stellt ein Merkmal tendenziell fiktionaler 

Rede dar. Auf diese Weise changiert der Text zwischen Fiktion 

und Nichtfiktion, zwischen distanzierender fiktionaler Er-Form 

und kommunikativer nichtfiktionaler Ich-Form, welche, an keiner 
Stelle explizit gebraucht, allein durch eine fast beiläufige Bemer

kung ins Spiel kommt, die die Er-Form des Texts rückwirkend in 

Frage stellt und hinter dem „Er" das „Ich" des Autors durchschei

nen läßt. Der Verzicht auf kommunikative Elemente ist hier also 

von Hohler in ganz besonders hintersinniger Absicht gewählt. Er 

stellt sich für das Verstehen des Texts als das wichtigste Moment 

heraus: nämlich als gewissermaßen verdeckte Kommunikativität, 

als Selbstverleugnung des Erzählenden. 
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5 Schlußbemerkungen 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, am Beispiel der lite
rarischen Arbeiten Franz Hohlers die Möglichkeiten, aber auch 
Grenzen eines Schreibverfahrens zu beleuchten, das durch die be
sondere Betonung der Kommunikationssituation zwischen Autor 
und Leser gekennzeichnet ist. Dazu bedurfte es zunächst der Aus
arbeitung eines eigenen theoretischen Rahmens, innerhalb dessen 
die betreffenden Textphänomene überhaupt erst qualitativ zu be
schreiben sind. Dieser methodische Rahmen wurde in der Haupt
sache aus den sprach- und kommunikationstheoretischen Überle
gungen Karl Bühlers sowie Roman Jakobsons gewonnen, die in 
klarer Weise jeweils eine Reihe von Konstituenten, die zusammen 
die Grundlage sprachlicher Kommunikation ausmachen, unter
scheiden. Präferiert wurde dabei für die Zwecke der Deskription 
literarischer Texte das Organonmodell Karl Bühlers. Mit den vier 
Komponenten des Bühlerschen Modells - Sender, Empfänger, 
dargestellten Gegenständen und Sachverhalten und dem sprachli
chem Zeichen selbst - konnte so ein grundlegendes Begriffs
instrumentarium dieser Studie festgehalten werden. Eine 
vorläufige Hypothese über das Charakteristische eines 
kommunikationsorientierten literarischen Texts schloß den ersten, 
theoretisch-methodischen_ Arb�its�c�rit!_ ab: Ein _sol�her Text 
wurde umschrieben als ein schriftlich fixierter sprachlicher Zei
chenkomplex, in dem eine oder mehrere der vier Konstituenten 
des Bühlerschen Modells im Text selbst expliziert werden. 

In einem zweiten Arbeitsschritt wurden dann die vier grund
legenden Elemente der sprachlichen Kommunikation einzeln auf 
ihre Bedeutung für das Entstehen der spezifischen Kommunika
tivität der literarischen Arbeiten Franz Hohlers hin untersucht. Es 
stellte sich dabei heraus, daß die zunächst vorgeschlagene 
einfache Beschreibung kommunikativer Techniken mit Hilfe des 
Stichworts „Explikation" zu kurz greift. Zu differenzieren war 
hinsichtlich kommunikativer Momente vielmehr zwischen: 
- Explikation auf der Ebene von Sender und Empfänger, 
- Thematisierung auf der Ebene des Textmaterials selbst, 
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- Kommunikativität durch Nichtfiktionalität auf der Ebene der 
Darstellungsgegenstände. 

Den zweiten Arbeitsschritt abschließend, wurde vorgeschla
gen, kommunikative Textelemente als Rahmenaussagen aufzufas
sen, die sich direkt auf den kommunikativen Rahmen der literari
schen Interaktion zwischen Autor und Leser beziehen. 
Voraussetzung dafür wäre indes, und darauf wurde ausführlich 
eingegangen, die, entgegen gängigen Auffassungen, gleichbe
rechtigte Einbeziehung von realem, text- und fiktionsextemem 
Autor sowie realem, text- und fiktionsexternem Leser als 
hierarchisch höchsten Instanzen in ein umfassendes Modell litera
rischer Kommunikation. 

Den dritten und abschließenden Schritt bildete eine einge
hende Analyse der Funktionen kommunikativer Schreibtechniken 
im Gesamtzusammenhang des literarischen und darüber hinaus 
auch des bühnenkünstlerischen Schaffens Franz Hohlers. Neben 
der humoristischen und der kritischen Funktion, die im Fall 
Hohlers erst im Licht seiner engen Verbundenheit mit der Büh
nenkunst des Kabaretts richtig zu verstehen sind und die zusam
men die stark ausgeprägte satirisch-kabarettistische Seite seines 
schriftstellerischen Werks repräsentieren, wurde vor allen anderen 
Funktionen die der Kontaktaufnahme zum Lesepublikum heraus-

- __ gehoben. Qiese B�reiisch�ft_ Hobl�_rs, ei_.Qe_Atmo_sphäre_ der _Ge
meinschaftlichkeit mit dem Leser aufzubauen, schlägt sich 
strukturell in einer starken Tendenz zur „Sprache der Nähe", wie 
in Aufnahme einer Begriffsprägung von Peter Koch und Wulf 
Oesterreicher formuliert wurde, nieder. Letztlich ist auch diese 
zentrale Funktion kommunikativer Momente in den Texten 
Hohlers im Zusammenhang mit den kabarettistischen Wurzeln des 
Künstlers zu sehen. 

Mit der These, daß sich Kommunikativität in den Texten Hohlers 
in erster Linie auf der Ebene zwischen Autor und Leser realisiert, 
steht die vorliegende Studie in Kontroverse mit Standards der 
neueren Erzähl- und Literaturtheorie. Welcher Art diese Standards 
sind, darauf wurde dezidiert bereits in der Einleitung eingegan
gen. Intendiert war mit der Skizzierung jener Forschungsposi-
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tionen gleich zu Beginn der Arbeit, auf ein Manko neuerer 

Theorien zur Literatur aufmerksam zu machen. Dieses Manko 

liegt, wie ich meine, in einer Vernachlässigung der textexternen 

Konstituenten des Kommunikationsakts, in den jeder literarische 

Text eingebunden ist, und hier vor allem der des realen Autors. 

Natürlich gibt es auch Gewährsleute für eine kritische Position 

gegenüber der Einseitigkeit zeitgenössischer Literaturtheorie in 

diesem Punkt. Einer ist Harald W einrich, dessen kleiner 

Diskussionsbeitrag mit dem programmatischen Titel Der Leser 

braucht den Autor ein Plädoyer an die Verfechter der Rezeptions

theorie darstellt, „dem Autor in ihr den gebührenden Platz einzu

räumen. "247 Denn es sind nicht reale Leser, erläutert Weinrich, 

„sondern hermetisch-hermeneutische Phantome, die davon befrie

digt sind, nur mit dem Text zu kommunizieren. Wirkliche Leser 

brauchen den Autor. "248 Leser der satirischen Erzählungen und 

der Alltagsgeschichten Franz Hohlers können das wohl nur 

bestätigen. 

247Harald Weinrich: Der Leser braucht den Autor, in: Identität, hrsg. v. 

Odo Marquard und Karlheinz Stierte, München: 1979 (=Poetik und 

Hermeneutik VIII), S.722-724, hier S.722. 
248Ebd. 
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