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Experiment und Revolution
Zur ästhetischen Theorie des historischen Naturalismus

Im folgenden werde ich über den Naturalismus als eine literarische Bewegung
sprechen, von der es in der Forschung immer wieder heißt, sie habe ihre ästhetische
Programmatik zwar publizistisch wirksam in Szene gesetzt, nicht aber auch in ih-
rem Anspruch entsprechende literarische Werke umsetzen können. Dem ist zu-
nächst einmal zuzustimmen; zumal sich die hervorragenden literarischen Texte des
Naturalismus nicht gerade als naturalistische auszeichnen lassen. Zugleich stellt
sich die Frage, wodurch diese Disproportion zu erklären ist; in welchem Verhältnis
steht die Insuffizienz der Leistungen in der literarischen Praxis zur ästhetischen
Theorie? Ich möchte zeigen, daß es vor allem die Theoriedefizite in aestheticis selbst
waren und nicht so sehr kontingente Probleme der literarischen Umsetzung, die
das rasche Abflauen des Naturalismus nach seinem kaum erreichten Höhepunkt
1890 bewirkten. Dieser fällt zusammen mit dem Beginn der literarischen Moderne
im engeren Sinne. Aber beginnt diese ›erste‹ Moderne mit einem gescheiterten
Versuch ›modern‹ zu sein?

Mit meinem Blick auf den Naturalismus möchte ich durch die Fokussierung auf
die Aspekte des Experiments und der Revolution zugleich deutlich werden lassen,
daß und inwiefern es sich bei diesem gescheiterten Experiment um ein durchaus
produktives Scheitern handelt. Im Doppelzeichen eines induktiv-methodischen
Empirismus und weltanschaulich verfestigten Szientismus wurde eine unvermittel-
te Transposition des Experimentes aus dem Bereich der Naturwissenschaften in
den der Literatur versucht; nicht aber eine deren diskursspezifische Unterschiede
beachtende Transfiguration desselben. Wessen aber hätte es zu einer solchen be-
durft?

Eine die Eigenheiten des ästhetischen gegenüber dem wissenschaftlichen Ver-
fahren berücksichtigende Einschreibung des Experimentellen in die Literatur hät-
te zunächst eine Rehabilitation der Reflexion als Form der Erkenntnis versuchen
können. Im Medium des Ästhetischen wäre dann das Experiment als das methodo-
logische Strukturprinzip des Positivismus einer erkenntniskritischen Dialektik aus-
gesetzt, welche dieser geradewegs ausgeschlossen hatte. Denn die Frage nach den
Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis stellte sich für den Positivismus nicht
mehr, da für ihn alle Erkenntnis auf dem exklusiven Wege der Empirie zu erzielen
sei. Eine ihre eigene, nämlich ästhetische Erkenntnisform einbringende Theorie
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des Naturalismus hätte dessen Verabsolutierung der wissenschaftlichen zur einzig
möglichen Erkenntnis in eine relativierende Spannung gesetzt.

Die Eröffnung eines wechselseitig produktiven Interdiskurses wäre vielleicht so
etwas wie die historische Chance des Naturalismus gewesen, nicht nur den Wissen-
schaften Einzug in die Literaturgeschichte sondern ebenso bereits der Literatur in
die Wissenschaftsgeschichte zu verschaffen. Der naturalistisch gescheiterte doch
ästhetikgeschichtlich produktive Versuch, Literatur unter experimentalwissenschaftli-
chen Bedingungen hervorzubringen, hätte umgekehrt den Versuch nahelegen kön-
nen, die Wissenschaften in den offenen Reflexionshorizont der Literatur hineinzu-
stellen, um sie damit ihrerseits experimentellen Bedingungen auszusetzen. Unter
dieser kontrafaktischen Perspektive hätte der Naturalismus ein Experiment der
Experimentalwissenschaften mit sich selbst initiieren können und hätte damit ei-
nen genuin ästhetischen Beitrag zur epistemischen Umstrukturierung der Moderne
um 1900 geleistet.

Statt ein solches von ästhetischer Theorie geleitetes Experiment zu versuchen, ist
der Naturalismus jedoch der Versuchung des Zeitgeistes erlegen, sich gewisserma-
ßen über die Literatur als Erkenntnisform hinweg mit der positivistischen Identifi-
kation von wissenschaftlicher Erkenntnis mit Erkenntnis insgesamt zu identifizie-
ren. Daß dieser Diskursgrenzen überschreitende epistemologische Identifikations-
versuch, der in der Praxis ein methodologischer Assimilationsversuch war, schei-
tern mußte, ist rückblickend ebenso deutlich wie die dadurch dennoch vollzogene
Initiation des Experimentellen in die ästhetische Moderne. Für deren stilistische
und avantgardistische Folgegenerationen blieb die dann erst auch kunstintern ent-
wickelte Experimentalkultur die Schwelle, hinter welche im Namen des Neuen
opponierende Kunstkonzepte fortan nicht mehr ins Konventionelle zurückschreiten
konnten.

Das avancierte und seinerzeit doch auch noch ziemlich provokative Image des
wissenschaftlichen Positivismus und Materialismus ging eine von der Naturalisten-
generation (geb. erste Hälfte der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts) selbst noch
einmal emanzipationspsychologisch forcierte Verbindung ein mit den politisch fort-
schrittlichen Kräften, deren kontemporan-konspiratives bis subversives Image zur
Zeit des Sozialistengesetzes nicht minder attraktiv für die »Jüngstdeutschen« sein
mochte. In deren ästhetischer Theorie diffundieren also von der einen Seite ein
methodologisch rezipierter Positivismus, über den sich zudem materialistische,
evolutionistische bis monistische Impulse vermitteln, und von der anderen Seite
ein proklamatorisch inszenierter Revolutionismus, der zeitgeschichtliche, sozial-
psychologische und literarhistorische Aspekte mit einschließt. Aufgrund dieses ideo-
logischen Konglomerats – so meine These – konnte der Naturalismus kurzzeitig
theatralische Turbulenzen im kulturellen Kräftefeld der späten achtziger und frü-
hen neunziger Jahre bewirken. Und – so meine These weiter – es ist gerade die
weltanschauliche Identifikation mit dem zum Szientismus generalisierten Positivis-
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mus sowie dessen poetologisch-mimetische Formierung zum naturalistischen Dis-
positiv, welche nicht nur dessen polemische Sprengkraft auf der Bühne freisetzte,
sondern zugleich dessen ästhetiktheoretischen Bankrott bedeutete. Dieser schließ-
lich erklärt das frühzeitige Aufgehen des Naturalismus im Stilpluralismus der Jahr-
hundertwende.

I.     In der Naturalismusforschung der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts fand
der revolutionäre Impetus besondere Beachtung und wurde gegenüber ästhetischen
Fragen favorisiert. Defizite der naturalistischen Theoriebildung wurden sogar in
ideologiekritischer Perspektive positiv bewertet.1  Unter dem Aspekt des Sozial-Re-
volutionären läßt sich der von einer literarischen Protestgeneration diskursstrategisch
erfolgreich herbeigeführte Anschluß an sozialkritische, politische und literarische
Tendenzen ihrer Zeit beleuchten. Dabei bleibt unübersehbar, daß der Naturalis-
mus Revolutionäres nicht etwa im Sinne einer Umwälzung literaturästhetischer
Prinzipien herbeiführte; vielmehr bestand die ›Revolution der Literatur‹ zunächst
allein in deren prinzipieller Öffnung gegenüber dem gesellschaftlich ›Niederen‹,
dem 4. Stand, dem sozial Verdrängten und der politischen ›Revolution‹ (Die Weber)
als wichtigen Themen. Der Naturalismus wollte sich im Unterschied zur bürgerli-
chen Erbauungskunst als volksnah und dem wirklichen Leben verbunden zeigen.
Damit knüpfte er an den Traditionsstrang einer im Namen sozialer Gerechtigkeit
›engagierten Literatur‹ an, wie sie in Deutschland seit der Aufklärung vor allem in
den sozialkritischen Dramen der Stürmer und Dränger und bei den politisch be-
wußten Schriftstellern des Vormärz aufgetreten, seither aber ins kulturelle Abseits
geraten war.

Ich werde im folgenden die gut erforschte und zu Recht gewürdigte sozialkriti-
sche Dimension des Naturalismus ebenso beiseite lassen wie den oft genug rekon-
struierten ideengeschichtlichen Hintergrund zu seiner Entstehung.2

Im Unterschied zur neueren Forschung, die insbesondere den deutschen Natu-
ralismus auf einem biologistisch-naturphilosophischen Sonderweg verorten möch-
te, betone ich den positivistisch geprägten allgemeinen Szientismus. Dieser bildet
trotz interessanter Unterschiede so etwas wie eine gemeinsame weltanschauliche
Basis für die verschiedenen Zentren Paris, München und Berlin einschließlich
Friedrichshagen. Hierbei konzentriere ich mich auf das methodologische Grund-
prinzip des Experiments. Kraft der Aura des naturwissenschaftlichen Erfolgs moch-
te das Experiment dazu verführen, es spielerisch in andere Bereiche der Kultur zu
transponieren und dadurch zu transformieren. Indessen möchte ich zeigen, daß
seine epistemische Grundgestalt im Naturalismus unangetastet blieb und noch
nicht in eine ästhetische oder gar lebensmetaphorische Figur verwandelt wurde.3

In direkter Anlehnung an Claude Bernards Introduction à l’étude de la médecine
expérimentale (1865)4  konzipierte Émile Zola (1840–1902) seine Literaturtheorie
in Le Roman Expérimental (1880). Über die für das realistische Verfahren grundle-
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gende Beobachtung der detaillierten Wirklichkeit hinaus ist es nun das ›wahre
Experiment‹, welche das naturalistische Verfahren auszeichnen soll.5  Zola versucht
das methodisch so erfolgreiche naturwissenschaftliche Experiment als ein literari-
sches Experiment zu adaptieren, mit welchem sich der menschliche Wirklichkeits-
zusammenhang samt seiner physischen, psychischen und sozialen Tatsachen, bis
hinein in seine geistigen und emotionalen Dimensionen, als ein mechanisches
Funktionsgeschehen darstellen läßt, welches wie die Natur selbst bis ins kleinste
nach strengen Gesetzen ablaufe. Der Naturalismus überbietet den Realismus hin-
sichtlich seines Anspruchs, die Tatsachenwirklichkeit nicht nur detailgetreu abzu-
schildern, sondern sie auch analytisch zu durchdringen und experimentell einer
Wahrheitsprobe zu unterziehen: Der epistemologische Impuls macht den Unter-
schied.

Nach Zola lädt der naturalistische Roman seine Leser dazu ein, einem Experi-
ment beizuwohnen, in welchem eine aus der Wirklichkeitserfahrung abgeleitete
Hypothese auf ihre Gültigkeit unter den literarisch modifizierten Bedingungen ei-
ner fiktionalen Realität hin geprüft wird. Dabei sei die Faktizität des Realen die
unverzichtbare Ausgangsbasis für die Experimentalanordnung; an dieser aber gerät
die Angleichung ans wissenschaftliche Methodenideal an ihre Grenze. Zola scheint
dies auch selbst zu erkennen. Denn im Unterschied zur naturwissenschaftlichen
Experimentalanordnung, welche die Auskoppelung des subjektiven Faktors anstrebt,
ist die ästhetische auf diesen angewiesen, um die »idée expérimentale« mit einem
Erkenntnisgewinn realisieren können: »To display the mechanism that drives those
facts, we have to create and direct the phenomena – that is our inventive share in
the business, the genius in the work. Thus I recognize here and now that we have to
modify nature, but without departing from nature, when we use the experimental
method in our works. If we bear in mind the teaching ›Observation displays,
experiment instructs‹ we can claim for our books that they do indeed teach that fine
experimental lesson.«6

Wenn aber die Lektion darin bestehen soll, daß experimentelle Ergebnisse durch
die Erfindungskraft eines schöpferischen Genies gesteuert werden, dann fällt ihr
wissenschaftlicher Erkenntniswert auf den Stand metaphysischer Wahrheits-
spekulation zurück. Aus solchen Experimenten gewonnene Erkenntnisse wären kaum
intersubjektiv nachprüfbar, denn schon ihre literarästhetische Objektivierung un-
terläuft die Forderung nach begrifflicher Allgemeinverständlichkeit. Obwohl Zola
auch für die naturalistische Produktion eines literarischen Kunstwerks die Unum-
gänglichkeit subjektiver Gestaltung durch »individual temperament and personal
expression« selbst offen behauptet, meint er dennoch, die wissenschaftliche Strenge
der experimentellen Methode auch im Roman einzuhalten. Diese transdiskursive
Unstimmigkeit kann Zola wohl nur deshalb freimütig anerkennen, weil er sich
ungeachtet ihrer von der Überzeugungskraft des Experimentes als eines methodo-
logischen Zauberwortes beflügelt fühlt. Suggeriert es doch die Kontrolliertheit em-
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pirischer Erkenntnis noch dort, wo die Bedingungen ihrer Möglichkeit gar nicht
mehr exakt gegeben sind. Das Defizit an methodischer Exaktheit, welches dem
Roman-Experimentator anhaftet, glaubt er anscheinend durch ein moralisches
Bekenntnis zum gemeinsamen Ziel von wissenschaftlicher und ästhetischer Er-
kenntnis auszugleichen: »Our goal is theirs; we too want to be the masters of
phenomena, of the personal and intellectual elements of things, in order to control
them. We are, in a word, experimental moralists, showing by experiment how a
passion operates in a given social setting. Come the day when we understand the
mechanism of this passion we shall be able to treat it, to minimize it or at least to
render it as harmless as may be. And that is the practical utility and moral goal of
our naturalistic books, which conduct experiments upon mankind, which take apart
and then rebuild the human machine to show how it operates under the influence
of different environments. In due course, when we are sure of the laws, if we want to
produce a better state of society all that will have to be done will be to apply them
to the individual person and their social milieu.«7

Woran Zola also, ungeachtet der Probleme einer literarischen Transposition des
Experimentes, anknüpft, ist der Optimismus, den naturwissenschaftlichen Erkenntnis-
fortschritt auf der Linie eines allgemeinen Kulturfortschritts zu identifizieren. Da-
mit schließt er an die seit dem Aufkommen der Experimentalphilosophie in der
Neuzeit (Bacon) beobachtbare und etwa auch bei Comte explizite Verbindung von
positivistischem Denken mit dem emanzipatorischen ›Projekt der Moderne‹
(Habermas) an. Verbunden mit der humanistischen Perspektive einer auch aus
Legitimationsgründen moralisch geleiteten Vernunftwerdung durch Wissenschaft
ist der Anspruch auf Beherrschung der Natur; die Erkenntnis ihrer Gesetze sowie
später derjenigen, nach denen die Gesellschaft funktioniert, soll dem Menschen
eine Verfügungsgewalt kraft instrumenteller Vernunft geben.

Zolas naturalistisches Projekt scheint von dem Wunsch nach Teilhabe an dieser
mit dem Triumph der Wissenschaften ubiquitär gewordenen Zweckrationalität ge-
tragen zu sein, die ihrerseits noch einmal einem moralisch guten Zweck dienen
sollte. Im Zusammenhang des Experiments scheint es mir aber heute weniger inter-
essant zu sein, Zola wie auch seine deutschen Adepten (Conrad, Bleibtreu, Bölsche
und andere) als Vertreter eines naiven bzw. polemisch anvisierten Positivismus aus
dem Blickwinkel etwa der Kritischen Theorie rückwärtig zu betrachten.

Hingegen interessiert mich der positivistische Reflexionshorizont der Naturali-
sten, da in ihm wissenschafts- und literaturtheoretische Problemstellungen eine
enge Verbindung eingehen. Mit Fokussierung auf das Experiment zeigt sich näm-
lich, daß der literarische Wahrheitsanspruch nicht durch einen Methodenimport
aus der Wissenschaft untermauert wird, sondern durch dessen Auslagerung in die-
selbe aufgegeben wird. Die vereinseitigte epistemologische Orientierung an den
Ergebnissen und Methoden der Naturwissenschaften ist allerdings von strategi-
schem Wert in zweierlei Hinsicht: (1.) Sie entlastet die naturalistische Literatur und
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ihre Poetik von wahrheits- und erkenntnistheoretischer Begründungsarbeit, und
(2.) läßt sie sich in polemischer Stoßrichtung gegen den weltanschaulichen Pseudo-
Idealismus seiner traditionalistischen Gegner im Feld der Literaturkritik als über-
legenes Diskursgeschütz einsetzen, wie es auch in einem Großteil der in den deut-
schen Zeitschriften Die Gesellschaft, Freie Bühne oder im Kritischen Jahrbuch und
anderswo erschienenen theoretischen Schriften des Naturalismus geschehen ist.

Der Preis für die naturalistische Überidentifikation mit dem wissenschaftlichen
Positivismus aber ist der Verlust der Wahrheitsfähigkeit und des Erkenntnisan-
spruchs der Literatur als Kunst. Dies aber kommt einer ästhetik-theoretischen Selbst-
aufgabe des literarischen Naturalismus aus interdiskursiver Schwäche gleich. Sie
wird deutlich durch das Ausbleiben einer erkenntniskritischen Reflexion, der die
experimentalwissenschaftliche Methode in der Dialektik des ästhetischen Medi-
ums ausgesetzt werden könnte. Mit Blick auf die auch im deutschen Umkreis des
Naturalismus mehr ideologisch-metaphorische als methodologisch-exakte Transpo-
sition des Experimentes vom wissenschaftlichen ins poetische Laboratorium, zitiere
ich nun aus Wilhelm Bölsches einflußreicher Programmschrift Die naturwissen-
schaftlichen Grundlagen der Poesie. Prolegomena zu einer realistischen Ästhetik
(1887): »Der Dichter, der Menschen, deren Eigenschaften er sich möglichst genau
ausmalt, durch die Macht der Umstände in alle möglichen Konflikte geraten und
unter Betätigung jener Eigenschaften als Sieger oder Besiegte, umwandelnd oder
umgewandelt, daraus hervorgehen oder darin untergehen läßt, ist in seiner Weise
ein Experimentator, wie der Chemiker, der allerlei Stoffe mischt, in gewisse
Temperaturgrade bringt und den Erfolg beobachtet. Natürlich: der Dichter hat
Menschen vor sich, keine Chemikalien. Aber [. . .] auch diese Menschen fallen ins
Gebiet der Naturwissenschaften. Ihre Leidenschaften, ihr Reagieren gegen äußere
Umstände, das ganze Spiel ihrer Gedanken folgen gewissen Gesetzen, die der For-
scher ergründet hat und die der Dichter bei dem freien Experimente so gut zu
beachten hat, wie der Chemiker, wenn er etwas Vernünftiges und keinen wertlosen
Mischmasch herstellen will, die Kräfte und Wirkungen vorher berechnen muß, ehe
er ans Werk geht und Stoffe kombiniert.«8

Wie bei dem zuvor zitierten Zola so zeigt sich hier bei Bölsche unter dem Aspekt
des Experimentes die mit diesem assoziierte Vorstellung von Kontrolle über den
epistemischen Prozeß. Sei es der wissenschaftliche, sei es der literarische Experi-
mentator – beide streben eine Kontrolle über den Phänomenbereich menschlicher
Kultur an, und zwar mittels der Entdeckung von Gesetzen, welche dieselbe gänzlich
beherrschen sollen. Dies aber kann aus prinzipiellen Gründen nicht gelingen, die
heute leichter einsehbar sind als noch vor hundert Jahren: »Briefly put« – und ich
zitiere zustimmend hierzu Anthony Savile – »the reason for this lies in the fact that
any generalizations governing human behavior – be it in the large or in the small –
can scarcely be anything other than generalizations of people’s behavior in recurrent
kinds of circumstance as issueing from their perceptions, their desires, and their
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beliefs. Yet there could be no substantive lawlike statements applying to such material,
because we can see quite clearly that the addition of further desires and beliefs to a
tentatively identified mental set that might initially be thought to support such a
generalization will ensure that it breaks down. In general, if I expect it to rain I will
stay at home; but if I expect it to rain but I also believe that my getting wet will
improve my health, then I may very well go out. The generality that people stay
indoors when it rains comes nowhere near the status of a law. More lifelike examples
will always encounter the same obstacle.«9  Des weiteren widerlegt Savile den natu-
ralistischen Anspruch, ein kontrolliertes Experiment durchzuführen, indem er auf-
zeigt, daß dessen Ergebnis vom Romanautor vorab bestimmt ist durch dessen
Plausibilitätserwartung, und diese nicht unabhängig ist von »his faith in the hypothesis
that he would like to be testing.«10  Hier findet sich das von mir an anderer Stelle
mit Blick auf die naturalistische Input-Ästhetik analysierte Problem eines präjudi-
zierten Ergebnisses wieder, welches nur der poetische Effekt der zuvor sozialkri-
tisch oder evolutionsbiologisch eingestellten Perspektive ist. Aber nicht wenige Na-
turalisten (zum Beispiel Julius Hart, Wilhelm Bölsche, Arno Holz) werden wohl
eine Ahnung davon gehabt haben, daß das literarische Experiment letztlich nicht
nur kein ebenso gutes, sondern gar kein wissenschaftliches Experiment sein kann
und vielleicht auch nicht sein wollen sollte.

Denn die in es immer schon eingehenden imaginativen und konstruktiven An-
teile unterlaufen die empirische Objektivitätsforderung, die nur qua Ausklamme-
rung der Subjektivität im experimentellen Verfahren des Wissenschaftlers zu ge-
währleisten wäre. Als Ästhetiker jedoch hätten die Naturalisten in diskursiver Gegen-
wendigkeit zum Positivismus und zur Rechtfertigung des »inventive share« im lite-
rarischen Experiment zum Beispiel den zunächst anti-sensualistischen Aspekt an-
führen können, daß alle Erfahrung, also auch diejenige, die zur Hypothesenbildung
hinführt, schon theoriegeleitet ist, noch bevor der subjektive Faktor aus der
Experimentalanordnung wieder eliminiert wird.

Von hier aus hätte sich umgekehrt eine von Ästhetik inspirierte Kritik der in-
duktiven Methode entwickeln können, die etwa darauf hinausliefe, daß aus der
experimentellen Praxis allein keine theoretische Erkenntnis gewonnen werden kann
(vgl. später etwa Pierre Duhem). Ferner hätte von hier aus ein ästhetischer Weg zum
kritischen Aufweis von nicht-empirischen Voraussetzungen im Experiment führen
können, der dieses zuletzt als ein aktives Handeln und nicht passives Erfahren, als
ein kreatives Formen zum Erkennen exponiert.

Als dezidiert philosophische Ästhetiker gar hätten die Naturalisten die methodi-
sche Schwäche des ästhetischen Experimentes in seiner Stärke gegenüber dem
wissenschaftlichen herausstellen können, nämlich daß seine Subjektivität nicht nur
als unvermeidbarer Faktor zuzugeben wäre, sondern auch den Raum einer metho-
dologischen Selbstreflexion im experimentellen Prozeß selbst erst eröffnet. Das äs-
thetische Experiment ist in Form des Romans zunächst zwar nur ein poetologisches
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Experiment; als solches ist es aber sogar das Reflexionsmedium der Ermöglichungs-
bedingungen seiner experimentellen Ergebnisse.

Aus meiner Sicht bestünde das ästhetische Experiment gerade darin, daß es
seinen vorläufig nicht-präsenten Gegenstand als ein offenes Feld uneingelöster Er-
kenntnismöglichkeiten erst selbst hervorbringt. Dabei wäre die poetische Sprache
zunächst nur Ausdruck der methodisch unkontrollierbaren Dimension zwischen
innovativem Denken und dem Darstellen von dessen prozessual ausstehenden Er-
gebnissen. Das ästhetische Experiment könnte sich gegenüber dem wissenschaftli-
chen dadurch auszeichnen, daß es die Kontrolle über seinen eigenen Verlauf ge-
zielt aufgibt, um es offen zu halten für Erkenntnisse, die von den zu erwartenden
abweichen. Es rechnet gewissermaßen mit den unkontrollierbaren Effekten, welche
die Suspension methodischer Kontrolle freisetzt; dadurch erst würde das Erkenntnis-
interesse systematisch erweitert um eine an wirklich Neuem orientierte Spurenlese
des Beiläufigen. Gewissermaßen herkömmlich experimentell daran wäre nurmehr
das poetische Arrangement des sprachlichen Materials; ästhetisch daran wäre die
Reflexivität gegenüber beidem, dem Arrangement und dem Material sowie die
Reflexivität der sich aus diesen möglicherweise entwickelnden eigendynamischen
Momenten. Statt diesen genuin ästhetischen Aspekt des Experimentellen gegen-
über dem empirisch-kognitiven im Sinne einer Ergänzung stark zu machen, über-
nehmen Bölsche wie schon Zola das szientistisch kurrente Kontrollphantasma und
verstellen damit – zumindest ihrem Programm nach – der naturalistischen Dich-
tung ihre ästhetisch-experimentellen Zugänge zur Wirklichkeit.

Für eine ästhetiktheoretisch produktive Aneignung hingen die Naturalisten ins-
gesamt allzusehr am experimentalwissenschaftlichen Methodenideal. Zwar wird
diesem zufolge die Hypothese in ein ihr gegenüber neutrales Beobachtungsfeld
hineingehalten, jedoch sind Hypothesenbildung, Versuchsanordnung und schon
die Beobachtung ansatzweise interessegeleitet, insofern sie nicht außerhalb jeder
epistemischen Kontextualität stehen. Noch die objektivistische Naturvorstellung
einer im Experiment sich womöglich von selbst zeigenden Gesetzlichkeit ist sowohl
wissenschaftsgeschichtlich bedingt als auch latent wirksam im Sinne einer Ausrich-
tung der Ergebniserwartung. Wenn hingegen der ästhetische Experimentator das
freie Spiel der Phantasie zur maximalen Ergebnisoffenheit objektivieren würde,
wäre er in der Lage, den wissenschaftlichen Experimentator in diesem Punkt an
methodologischer Erfahrungsreinheit zu überbieten.

Der Urvater der Experimentalphilosophie, Francis Bacon, sagt: »Es bleibt die
reine Erfahrung, die, wenn sie zustößt, ›Zufall‹, wenn sie gesucht wird, ›Experiment‹
heißt«.11  Der Ästhetiker könnte zum einen wissen, daß die im Experiment gesuchte
Erfahrung nicht so rein ist, wie sie erscheinen mag; zum anderen rechnet er damit,
daß im Verlauf des Experimentes zusätzlich zur oder gar anstelle der gesuchten
Erfahrung andere Erfahrungen ›rein‹ zufällig hinzukommen, gewissermaßen dem
Experiment selbst zustoßen. Aufgrund der im genuin ästhetischen Experiment sich
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aufhebenden Erwartungsdisposition schafft die Kunst Raum für das wirklich Neue.
Diese ästhetische Einsicht wäre immerhin an das neuzeitliche Interesse der Philo-
sophie am Experiment anschließbar, das heißt am Erfinden von Neuem.

II. Vom Ästhetischen geführte Einsichten aber mußten den meisten »Pseudo-
naturalisten« – wie der zum Friedrichshagener Kreis zählende Julius Hart seine
Mitstreiter nennt – verschlossen bleiben, da diese »immer nur vom Experiment
reden und so gern sich naturwissenschaftlich gebärden«, statt sich über die Unter-
schiede zwischen den Verfahren der »Kunstschöpfung« und der Naturwissenschaft
Klarheit zu verschaffen.12  Damit verspielen sie gerade das für den Bereich der
literarischen Ästhetik, was ihr Vorbild, die Naturwissenschaften, so erfolgreich ge-
macht hat: deren metaphysische und weltanschauliche Aspekte überspringendes
Forschen, ihre unbestechliche Unabhängigkeit in der Wahrheitsfrage sowie ihr zu-
mindest idealiter ergebnisoffenes Experimentieren.

Die mit wissenschaftsgläubiger Begeisterung preisgegebene Eigenständigkeit des
Ästhetischen führt schließlich – wie auch Julius Hart anmerkt – zur Verwechslung
von »Wissenschaft mit Dichtung« sowie zur verbreiteten Meinung, daß in der litera-
rischen Praxis »Beobachtung die Phantasie ersetzen [könne]«.13  Die Unhaltbarkeit
solcher Parolen äußert sich schon bald in relativierenden Bekenntnissen wie dem
eines Christian von Ehrenfels: »So wichtig auch die gewissenhafte Beobachtung für
manche Zweige der Kunst sein mag – ihr Lebenselement ist die gestaltende und
ordnende Phantasie.«14  Obwohl der Tenor des naturalistischen »Feldgeschreis« –
wie in mancher Stilepoche zuvor schon – »Natur« und »Wahrheit« für die Literatur
lautete15 , wurde der literaturtheoretische Wahrheitsanspruch nicht auch ästhetisch
zu begründen versucht. Statt dessen wurde die baldige Verwissenschaftlichung der
»ältere[n], spekulative[n] und systematische[n] Ästhetik« (»Hegel, Vischer, Carrière
u.a.«) zu einer »empirischen«16  oder »induktiven Ästhetik«17  beschworen – ich zitie-
re Conrad Alberti: »Feste unerschütterliche Grundsätze und Normen, wie sie die
Mathematik besitzt und auf denen sich ein ganzes System aufbauen läßt, hat die
Ästhetik noch nicht, sie ist noch eine Wissenschaft in den Kinderschuhen, alles in
ihr Theorie und Spekulation, und erst die Einführung der Methode der modernen
Naturwissenschaften in die Ästhetik wird imstande sein, ihr unerschütterliche Grund-
lagen zu geben.«18  Ganz ähnlich der Zola-kritische Arno Holz: »Die ganze bisherige
Ästhetik war nicht, wie sie schon damit prunkte, eine Wissenschaft von der Kunst,
sondern vorerst nur eine Pseudowissenschaft von ihr. Sie wird sich zu der wahren
zukünftigen, die eine Soziologie der Kunst sein wird und nicht wie bisher – selbst
noch bei Taine – eine Philosophie der Kunst, verhalten wie ehedem die Alchemie
zur Chemie oder die Astrologie zur Astronomie.«19  Daß Alberti und Holz sich etwa
eine Grundlagenkrise der Wissenschaften gar nicht vorstellen konnten, sei ihnen
und den Naturalisten insgesamt nicht so sehr vorzuhalten; wie überhaupt das schier
grenzenlose Vertrauen in die Wissenschaften sie mit einem Großteil ihrer Genera-
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tion und dem Zeitgeist dieser erfahrungsgläubigen und fortschrittsoptimistischen
Epoche teilten.

Jedoch zeugt es von einem starken Legitimationsdruck und zugleich von einem
Mangel an theoretischem Verständnis von Literatur, wenn ihr allein durch die
»Einführung der Methode der modernen Naturwissenschaften in die Ästhetik« An-
erkennung verschafft werden soll. Zwar postulieren die naturalistischen Program-
matiker immer wieder »Natur und Wahrheit« als einziges Kriterium der Literatur.20

Zugleich aber trauen sie ihr deren Darstellung nur zu, nachdem sie vorweg wissen-
schaftlich untersucht bzw. festgestellt wurden, um dann erst einer ästhetischen
Perspektivierung unterzogen werden zu können, welche die wissenschaftliche nur
mimetisch verdoppeln soll.

Diese freiwillige Reduzierung der Wahrheitsperspektiven, Erkenntnisformen und
Naturaspekte ist angesichts der Kunst- und Literaturgeschichte bis ins frühe 19.
Jahrhundert hinein erstaunlich genug und ist nur durch den seither kometenhaf-
ten Aufstieg des Paradigmas der Naturwissenschaften zu erklären. Deren kulturelle
Führungsposition, die sie erst ab dem 2. Drittel des 19. Jahrhunderts von der Phi-
losophie übernommen hat, hat mit dem Naturalismus auch die Literatur zur theo-
retischen Umorientierung bewogen. Dieser Wechsel ihres Koalitionspartners hat
eine Schwächung der Literatur von ihrer relativ starken Position innerhalb der
philosophischen Ästhetik hin zu einer noch gar nicht auszumachenden Position im
Desiderat einer empirischen Ästhetik bewirkt. Diese leitwissenschaftliche Wende
hätte die Literatur geradezu als opportunistisch diskreditieren müssen, wenn sie
nicht durch die literaturrevolutionäre Agitation gegen die klassisch-idealistisch sich
gebärdende Gründerzeitästhetik kritisch flankiert gewesen wäre. Da in letzterer für
die ›Jüngstdeutschen‹ allerdings der Verlust von poetischer Wahrheit und Authen-
tizität ohnehin ausgemacht schien, war der ästhetische Paradigmenwechsel nicht
allein taktischer Natur. Denn die nunmehr eingestandene Wahrheitsunfähigkeit
von Kunst und Poesie gestattete auch so etwas wie einen ästhetischen Neuanfang,
der in der Vielzahl der Programmschriften samt ihrer ambitiösen Rhetorik zum
Ausdruck kam.

Das wiederholte weltanschauliche Bekenntnis zu einem allgemeinen Szientis-
mus ist auch dadurch zu erklären, daß es der Ästhetik – wenn auch nach- und
untergeordnet – doch wieder eine Teilhabe an der Wahrheit versprach. Denn die
Naturalisten verstanden die aus der Anerkennung der theoretischen Hegemonie
des Positivismus zu ziehenden praktischen Konsequenzen als die Anwendung ex
post unbestreitbarer Wahrheiten auf das Gebiet der Literatur. Die Voraussetzung
dafür aber ist die in den Programmatiken als ästhetiktheoretische Substanzlosigkeit
auch deklamatorisch nicht zu überspielende implizite Negation der Literatur als
Erkenntnisform und ihre ästhetische Reduktion um sinnlich-imaginativ-affektive
Reflexionsmomente. Auch in ihr sollte es nurmehr um solches gehen, was wissen-
schaftlich bereits zugänglich oder noch zu erforschen ist; alles was in diesem szien-
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tistisch verallgemeinerten Sinne nicht ›Natur‹ ist, könne auch kein ›wahrer‹ Gegen-
stand der Kunst sein.

Damit entspricht der literarisch-ästhetische Naturalismus tatsächlich dem posi-
tivistisch-philosophischen Naturalismus mit seiner Identifizierung von Erkenntnis
insgesamt mit wissenschaftlicher Erkenntnis, mit seinem exklusiven Wahrheitsan-
spruch, wie auch einer Vergegenständlichung der Natur. Daß letztere Vorausset-
zung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse samt ihrer Objektivierbarkeit ist,
hätte für einen Ästhetiker Anlaß zu Skepsis sein können, ja müssen, insofern damit
die Natur um die Vielfalt ihrer Präsenzformen gebracht wird, welche ihr aus dem
ästhetischen Selbst-Welt-Verhältnis zuwachsen. Das positivistische Selbstmißver-
ständnis, welches die apriorische »Schematisierung der Natur«21  selbst noch einmal
aposteriorisch fassen möchte, wird vom theoretischen Naturalismus ohne zu zögern
mitvollzogen, obwohl damit die in sich bewegte Struktur des ästhetischen Feldes
zum Stillstand gebracht wird.

Nach diesem bleibt Ästhetik in Wahrheitsfragen und bezüglich Naturerkenntnis
auf die Wissenschaft so lange angewiesen, bis sie endlich selbst den Status einer
von Gesetzen bestimmten Wissenschaft erreicht haben würde: »Aber es darf wohl
keinem Zweifel unterliegen, daß die Ästhetik der Zukunft zu ganz festen Kunst-
gesetzen gelangen wird, die auf unumstößlicher Wahrheit beruhen, nichts mit Regel-
zwang zu tun haben, Genie und Talent nicht einschnüren, sondern umgekehrt ihre
freie Entfaltung als erste Notwendigkeit fordern und fördern.«22  Im ersten Teil
dieser Aussage des um Vermittlung bemühten Julius Hart zeigt sich wieder das
Zukunftsvertrauen in eine künftige »wahrhaft empirische Poetik«. Daß die einst
herausgefundenen »festen Kunstgesetze« aber nicht nur in keinem Widerspruch zu
dem freien Schöpfungsspiel des Künstlergenies sondern im Einklang mit diesem
stehen werden, deutet auf die Verlustseite hin, welche der Ästhetik – vorläufig
zumindest – von ihrer Anlehnung an die Wissenschaft entsteht. Allerdings gibt es
weder bei Julius Hart noch etwa bei dem ebenfalls um interdiskursiven Ausgleich
bemühten Bölsche Hinweise darauf, welche systematische Stelle die genuin
poietischen Züge innerhalb einer naturwissenschaftlich neu gegründeten Ästhetik
einnehmen könnten.

Es ginge nach Bölsche hinsichtlich der Religion und auf allen anderen Gebie-
ten, so auch in der Poesie, um deren »gänzliche Umbildung und Neugestaltung«,
wobei »ihr innerste[s] Wesen« freilich unangetastet bleiben dürfe.23  Namentlich
angesichts der unhaltbaren »Prätentionen des durchaus Neuen« – so Bölsche wei-
ter – sei es die »wesentlichste Mission« des hier noch Realismus genannten Natura-
lismus, »zu zeigen, daß Wissenschaft und Poesie keine prinzipiellen Gegner zu sein
brauchen. Das kann aber ebensogut geschehen, indem wir wissenschaftlichen Fak-
toren in der Dichtung zu ihrem Rechte verhelfen, wie gelegentlichen Falles auch,
indem wir einen Zug zum Idealen in der Wissenschaft nachweisen. Nur allein das
Metaphysische muß uns fernbleiben. Das Streben nach harmonischem Ausgleich
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der Kräfte, nach dauerndem Glück ist in jeder Faser etwas Irdisches.«24  »Die Poe-
sie« – so Bölsche abschließend – »wahrt nur ihre alte Rolle als Erzieherin des
Menschengeschlechtes, und indem sie es tut, darf sie hoffen, auf freundlichem
Boden sich mit der Naturwissenschaft zu begegnen. Beide reichen sich dann die
Hand in dem Bestreben, den Menschen gesund zu machen.«25  Völlig unzweifelhaft
bleibt hier die den Naturwissenschaften zukommende Führungsrolle. Immerhin
aber schreibt er der Dichtung die produktive Rolle zu, gelegentlich ein interdiskursives
Korrektiv gegenüber der Wissenschaft zu bilden, wenn diese ihrem »Zug zum Idea-
len« unbewußt nachgebe. Bölsche konkretisiert dies leider nicht.

Ein solcher »Zug zum Idealen« hätte sich beispielsweise im induktiven
Experimentalverfahren selbst aufzeigen lassen, insoweit dessen vermeintlich neu-
trale Beobachtung bereits interessegeleitet ist und dadurch die experimentellen
Ergebnisse beeinflußt. Wieso aber sollten solche erst in der heutigen Psychologie,
Mikrophysik und Molekularbiologie diskutierten Einsichten in die Kompetenz von
Dichtern des 19. Jahrhunderts fallen können?

Ohne auch in diese Richtung weiterzugehen nahm zum Beispiel Zola für seine
literarische Praxis in Anspruch, daß bereits »the idea of experiment itself brings the
notion of modification with it.«26  Die produktionsästhetische Praxis schließt näm-
lich die Erfahrung ein, daß poetisches Schreiben tatsächlich eine Art experimentel-
ler Prozeß sein kann. Dieser zielt auf ein vorläufig bestimmtes Sinnresultat ab, um
es im prozessualen Vollzug zugunsten beiläufig eingetretener Sinneffekte zu modi-
fizieren oder ganz aufzugeben. Zugleich bleibt dem Dichter klar, daß ohne das
initiative Arrangement möglicher Bedeutungen, einschließlich der in diese einge-
henden Leistungen an subjektivem Vorverständnis, die später entscheidend aber
unkalkulierbar eingetretenen Resultate nicht möglich gewesen wären. Dieses im
ästhetischen Experimentalprozeß wirksame produktive Moment einer möglichen
Aufmerksamkeitssteigerung für zufällig sich einstellende epistemische Effekte ent-
springt aber zunächst einer reflexiven Haltung gegenüber dem eigenen Ausgangs-
punkt, wodurch sie sich gegenüber dem positivistischen Selbstverständnis auszeichnet.

Wichtiger hingegen für den um Popularisierung der Wissenschaften bemühten
Bölsche bleibt die Implementierung von »wissenschaftlichen Faktoren in [die] Dich-
tung« mit dem methodologischen Ideal von »Dichtung« als »eine Art von Mathema-
tik«27 . Dieser habe es darum zu gehen, »zu einer wahren mathematischen Durch-
dringung der ganzen Handlungsweise eines Menschen zu gelangen und Gestalten
vor unserem Auge aufwachsen zu lassen, die logisch sind wie die Natur.« Dieses Ziel
der naturalistisch-›mathematischen‹ Dichtung aber könne eingelöst werden nur dann,
wenn ihr »Phantasiewerk« die Form »eines psychologischen Experimentes« an-
nimmt.28

Was Bölsche damit meint, ist gerade nicht ein um ästhetische Erfahrungsmomente
erweitertes Experiment, sondern eher ein fiktionales Experiment auf positivisti-
scher Basis, was – wie wir bereits bei Zola gesehen haben – eigentlich ein schlechtes
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oder eben kein richtiges, das heißt kein wissenschaftliches Experiment wäre. Damit
wird das Experiment als möglicher diskursiver Knotenpunkt zwischen Poesie und
Wissenschaft allerdings gerade nicht wahrgenommen. Es bleibt definitorisch in den
engen Grenzen der positivistischen Methodologie bestimmt zur Formulierung von
Gesetzen, welche die Natur und Kultur gleichermaßen durchherrschen.

III. Eine scharfe Kritik des pseudo-poetischen Experiments wird von Arno Holz an
»Zola als Theoretiker« geübt, welcher im Gegensatz zum »Praktiker« keinen »Fort-
schritt« sondern einen »Stillstand« bedeutet, insofern Zolas Experimentalroman
lediglich das Denken seiner »Meister« Taine und Bernard ausbuchstabiert habe:
»Ein Experiment, das sich bloß im Hirne des Experimentators abspielt, ist eben gar
kein Experiment [. . .]; es kann im günstigsten Falle das Rückerinnerungsbild eines
in der Realität bereits gemachten Experiments sein, nichts weiter. ›Ein in der Phan-
tasie durchgeführtes Experiment‹, wie man ja allerdings den Rougon-Macquart-
Cyclus bereits geistvoll betauft hat, ist ein einfaches Unding.«29  Anders als der so
sehr berühmte Zola möchte der zeitlebens sich zu wenig geschätzt fühlende Holz
Hippolyte Taine als modernen Kunsttheoretiker an »Positivismus« überbieten. Zwar
sei dieser »der Erste, der die naturwissenschaftliche Methode in [die Kunstwissen-
schaft] einführte; der sie nicht mehr auf Dogmen gegründet wissen wollte, sondern
auf Gesetzen.«30  Allerdings sei Taine nicht konsequent genug dabei verfahren, so
daß seine »Philosophie de l’art [. . .] ein Gemisch aus Gesetzen und Dogmen« dar-
stelle. Neben Taines zentralem Kunstgesetz (»Jedes Kunstwerk resultiert aus sei-
nem Milieu«) stehe weiterhin ein Dogma: »In der exacten Reproduction der Natur
besteht das Wesen der Kunst nicht.«31

Es ist diese »unbewiesene Behauptung« Taines, die Holz’ kunsttheoretischen
Ehrgeiz herausfordert. In seiner entsprechend ambitiös betitelten Schrift Die Kunst.
Ihr Wesen und ihre Gesetze versucht er nun Taines negativ formuliertes Kunst-
dogma in ein positives Kunstgesetz zu transformieren. Bölsches mathematisch-poe-
tischem Imperativ entsprechend lautet Holz’ berühmte Formel: »Kunst = Natur –
x«. Dabei betont Holz die prinzipielle Untilgbarkeit der Kunst–Natur-Differenz, da
die begrenzten Darstellungsformen der Kunst der unbegrenzten Realität der Natur
gegenüberstehen. Diese könne auch durch konsequenteste Umsetzung des natura-
listischen Konzepts von Mimesis immer nur approximativ in der künstlerischen
Abbildung erfaßt werden. Also lautet die kunstwissenschaftliche Formulierung: »Die
Kunst hat die Tendenz, wieder die Natur zu sein. Sie wird sie nach Maßgabe ihrer
jeweiligen Reproduktionsbedingungen und deren Handhabung.«32  Mit diesem »wah-
ren« Satz glaubt Holz ein »›ursächliches‹«33 , »ein in der Realität vorhandnes«34  Ge-
setz gefunden zu haben, welches die Ästhetik revolutioniere, indem es sie auf eine
wissenschaftliche Basis stelle. Freilich ließe sich dieses Gesetz durch wissenschaft-
liche Experimente wohl kaum bestätigen, wohl aber durch ästhetische Experimente
widerlegen.
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Holz’ abbildtheoretischem Kunstverständnis liegt ein positivistisch angesetzter
Begriff von Realität zugrunde, welche diejenige einer Welt als Gesamtheit von gege-
benen Tatsachen und Dingen ist. Als solche aber können diese nicht »reproduziert«
werden – wie Holz selbst einsieht –, sondern »bloß immer [ihr] betreffendes Vor-
stellungsbild«35 . Dieses ist also der Gegenstand künstlerischer Darstellung auch
nach Holz! Damit aber wäre die naturalistische Ästhetik mit ihrer Nachahmung der
Wirklichkeit ›wie sie ist‹ nichts als der Effekt eines epistemologischen Kurzschlus-
ses, der für die Illusion einer ›wirklichen Wirklichkeit‹ unter Abzug ihrer
Konstituiertheit sorgt. Vielmehr findet in Holz’ Vorstellungsbild das transzendenta-
le Moment in der Ästhetik implizite Anerkennung, welches nämlich den ästheti-
schen Gegenstand reflexiv selbst hervorbringt. In dieser Hinsicht würden auch äs-
thetische Experimente zeigen, daß Holz’ Kunstgesetz kein »wirkliches«36  ist, das
heißt kein im ästhetischen Prozeß objektiv wirksames oder ihn gar begründendes.

Holz hat wohl auch etwas von dieser theoretischen Unstimmigkeit gespürt. Er
glaubte ihr aber zu entgehen durch eine Extroversion noch des subjektiven Vor-
stellungsbildes hinein in die objektivistische Totalität dessen, was für den Positivisten
Holz ›Natur‹ meint: nämlich die Welt des Realen, die sowohl Natur als auch Kultur
als zweite Natur einschließt. So möchte Holz selbst »die Empfindung, die ein Son-
nenuntergang« in ihm wachruft, noch als einen »Naturvorgang«37  objektiv verstan-
den wissen. Damit aber unterliegt er dem positivistischen Selbstmißverständnis, wie
es etwa auch für den Empiriokritizismus von Ernst Mach bezeichnend ist: Subjek-
tive Empfindungen werden mit objektiven Tatsachen gleichgesetzt und als
Empfindungstatsachen identifiziert; die psychischen Anteile der Wirklichkeits-
konstitution konfundieren mit den physischen Anteilen zu einer psychophysischen
Totalität, welche als objektivistisch gefaßte Realität das in einer subjektlosen Erfah-
rung unmittelbar Gegebene sei.

Am Ende dieser pseudo-empirischen Sackgasse aber steht der erkenntnistheore-
tische Blackout einer reflexionslosen All-Inklusivität, in der die Differenzen zwi-
schen Ich und Welt, Phantasie und Wirklichkeit sowie zwischen Kunst und Natur
verschwinden. Dem drohenden Scheitern seiner Ästhetik auf dem theoretischen
Holzweg des Positivismus versucht Holz zu entgehen, indem er sich vom naturali-
stischen Primat der Wirklichkeitsnachahmung abwendet und Fragen der künstleri-
schen Gestaltung zuwendet. Es geht nun um die technische »Handhabung« nicht
mehr so sehr als Bedingung künstlerischer Reproduktion der Natur; sondern als
Ermöglichungsbedingung für die Produktion von Kunst. Das Material der Kunst als
Literatur, die Sprache, ist nicht mehr nur Darstellungsmittel für vorgängige The-
men, wie sie es innerhalb der naturalistischen Inhaltsästhetik war; vielmehr rückt
die Sprache selbst ins Zentrum ästhetischer Aufmerksamkeit. Dies ließe sich an der
sprachexperimentellen Weiterentwicklung des Phantasus-Gedichtes zeigen, mit wel-
chem Holz über Jahrzehnte seine sich unterderhand wandelnden theoretischen
Auffassungen in die literarische Praxis fortlaufend umsetzte. Der detailfixierte
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›Sekundenstil‹ der Prosa des frühen Holz experimentierte bereits mit der möglichst
vollständigen Ausschaltung narrativer Subjektivität, wodurch im Namen der Wahr-
heit die naturalistische Schreibweise weitgehend kontrolliert werden sollte. Die
Lyrik des späteren Holz, die ihrerseits um Auslöschung subjektiver Spuren bemüht
ist, steht hingegen zunehmend im Zeichen von sprachästhetischen Experimenten,
deren prozessual abwesender Gegenstand als die Offenheit des poetischen Sig-
nifikantenspiels benennbar wäre. Damit tritt – zumindest tendenziell – an die Stel-
le des naturalistischen Wirklichkeitsobjektivismus ein poetischer Sprachobjektivis-
mus.

Aber auch Holz’ ästhetisches Selbstverständnis vollzieht den Wandel des Natu-
ralismus weg vom Thematischen der sozialen Revolution hin zum Formalen der
literarischen Revolution: »Daß wir Kuriosen der ›Modernen Dichtercharaktere‹ [von
1885] damals die Lyrik ›revolutioniert‹ zu haben glaubten, war ein Irrtum; und
vielleicht nur deshalb verzeihlich, weil er so ungeheuer naiv war. Da das Ziel einer
Kunst stets das gleiche bleibt, nämlich die möglichst intensive Erfassung desjenigen
Komplexes, der ihr durch die ihr eigentümlichen Mittel überhaupt offensteht, mes-
sen ihre einzelnen Etappen sich naturgemäß lediglich nach ihren verschiedenen
Methoden, um dieses Ziel zu erreichen. Man revolutioniert eine Kunst also nur,
indem man ihre Mittel revolutioniert. Oder vielmehr [. . .] indem man [. . .] deren
Handhabung revolutioniert.«38  Von nun an vollzieht sich die »Revolution der Lyrik«
als ein formalästhetisch avanciertes Experimentieren mit dem sprachlichen Materi-
al selbst. Die dem entsprechende, nun nicht mehr pseudo-wissenschaftliche, son-
dern poetologische Formel lautet: »ein Streben nach einer gewissen Musik durch
Worte als Selbstzweck [. . .] nach einem gewissen Rhythmus, der nicht nur durch
das lebt, was durch ihn zum Ausdruck ringt, sondern den daneben auch noch seine
Existenz rein als solche freut.«39  Damit aber hat der Naturalismus seine ästhetische
Selbstüberschreitung hin zum stilpluralistischen Gegenlager von Symbolismus,
Ästhetizismus, Impressionismus, Jugendstil und Fin de Siècle vollzogen. Mit dieser
›ästhetischen Moderne‹ schließlich beginnt das vollzugsorientierte und dadurch
kreative Experiment der Literatur mit sich selbst.

Schluß. – Die im Naturalismus zu konstatierende Diskrepanz zwischen teils pole-
mischen teils prätentiösen Programmschriften auf der einen Seite und teils erfolg-
reich von diesen abweichenden teils wenig bedeutenden literarischen Werken auf
der anderen Seite ist durch einen Mangel an ästhetiktheoretischer Substanz zu
erklären. Er ist bedingt durch die kritiklose bis naive Übernahme der methodologi-
schen, epistemologischen und ideologischen Position des Positivismus insbesonde-
re auf der Linie von Comte, Taine, Mill und Spencer, aber auch beeinflußt vom
monistischen Evolutionsbiologismus von Darwin bzw. Haeckel.

Die vom Naturalismus versuchte interdiskursive Begegnung von Literatur und
Wissenschaft auf der Einbahnstraße vorauseilender Selbst-Identifikation muß als
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gescheitert betrachtet werden. Die Analyse der naturalistischen Transposition des
Experiments zeigt eine Verflüchtigung des Ästhetischen im Kognitiven und nicht
etwa deren supplementäre Bereicherung im Medium der Literatur.

Die im Positivismus ausgeblendete erkenntnistheoretische Dimension wurde
von der naturalistischen Ästhetik nicht in kritischer Auseinandersetzung neu eröff-
net, sondern in ihrer Negation adaptiert. Die Folge war, daß die für Literatur spezi-
fische Erkenntnisform der Reflexion ungenutzt blieb für die Formulierung einer
konsistenten ästhetischen Theorie des Naturalismus. Mit der Preisgabe der relati-
ven Autonomie des Ästhetischen wurde auch dessen diskurskritisches Potential
aufgegeben. Dieses wäre dazu geeignet gewesen, gegenüber der im naturwissen-
schaftlichen Experiment verfahrenstechnisch reduzierten ›Natur‹ die phänomenale
Pluralität ihrer Präsenzformen zu entfalten. Dazu wäre freilich eine ästhetische
Transfiguration des Experiments notwendig gewesen, welche dessen reduktiv-ana-
lytisch-mathematische Struktur aufgebrochen und in eine kreative, poetische und
diversifizierende Strukturbewegung überführt hätte. Der apriorisch-konstruktive
Charakter von wissenschaftlich-technischen Experimenten wäre aber nur über eine
erkenntniskritische Reflexion einsehbar, welche der Naturalismus qua Positivis-
mus gerade ausschloß.

Dabei ginge es nicht – wie wir gesehen haben – um das unmögliche Unterfan-
gen, jene nicht-empirischen Konstruktionsvorgaben zu vermeiden, sondern sie sich
bewußt zu machen. Eben dies hätte der Naturalismus durch eine kritische Ästhetik
des Experiments leisten und damit eine interdiskursiv produktive Spur legen kön-
nen, welche die wissenschaftskritischen Ansätze seit der Romantik mit solchen der
gegenwärtigen Wissenschaftstheorie verbunden hätte. Statt wie Goethe es wollte,
»die Wissenschaft notwendig als Kunst [zu] denken, wenn wir von ihr irgendeine Art
von Ganzheit erwarten«40 , wollten die Naturalisten die Kunst als Wissenschaft den-
ken, um durch sie eine vorweg bestimmte Art von Einzelphänomenen zu bestätigen.

Die kontrafaktischen Überlegungen zur naturalistischen Programmatik dienten
dem Aufweis dessen, worin ihre ästhetiktheoretischen Defizite bestanden, um da-
mit zugleich ihrem daraus folgenden Scheitern eine produktive Deutungsperspektive
zu verleihen. Der Verlust der epistemischen Funktion des Ästhetischen konnte
schließlich nur notdürftig und kurzfristig ausgeglichen werden durch die thematistisch
inszenierte politische Funktion desselben. Die wirklich kritische Seite von Literatur
aber blieb dadurch abgewandt. Ungeachtet seines gescheiterten Experiments mit
Theorien konnte der Naturalismus eine bleibende Wirkung im Literarischen erzie-
len.

Seine beiden wichtigsten deutschsprachigen Autoren, Gerhart Hauptmann und
Arno Holz, haben es zu einer bis heute gültigen literarischen Bedeutung gebracht.
Im Fall Hauptmann, der von der Forschung deshalb gerne monolithisch für sich
behandelt wird, konnte dies jedoch nur gelingen, da er nach seinen dramatischen
Anfangserfolgen die naturalistischen Prinzipien durch Öffnung seines Werkes für
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gegenläufige Strömungen zunehmend stilistisch relativierte. Im Fall Holz liegt des-
sen erst literarhistorisch einsetzende Bedeutung letztlich darin begründet, daß sei-
ne konsequente Suche nach einem auch literarästhetisch realisierbaren Verfahren
dasselbe vom experimentalwissenschaftlichen Methodenideal des Naturalismus
unvermeidlich ablöste. Und Holz entfernte sich nicht nur theoretisch vom Natura-
lismus: Vielmehr überschritt er diesen von innen her hin auf impressionistische
und symbolistische Strukturmomente, insofern sein lyrischer Produktionsprozeß
zunehmend von der sprachinternen Dynamik der poetischen Semiose selbst be-
stimmt war. Erst die von Hauptmann bewußt, von Holz wohl eher unfreiwillig voll-
zogene literarische Distanzierung vom programmatischen Gravitationszentrum des
Naturalismus sicherte auch dessen literarischen Erfolg.

Die unter sozialkritischem Vorzeichen gescheiterte Literaturrevolution des Na-
turalismus ging zuletzt über in die ästhetische Revolutionierung der Literatur des
Stilpluralismus. Die ästhetische Moderne insgesamt schließlich formierte sich im
Zeichen eines kreativen Experiments, das seine performative Wirksamkeit aus der
Abwesenheit seines Gegenstandes bezog. Diese ästhetisch-experimentelle Situation
ist es bis heute, aus der die Fragen nach dem Unbefragten gestellt werden, das
Denken des Ungedachten angedacht wird und die Stimme des Unsagbaren ihren
Resonanzraum erhält.

Anmerkungen

  1 Siehe etwa Jost Hermand, Richard Hamann: Epochen deutscher Kultur von 1870 bis zur
Gegenwart, Bd. 2: Naturalismus, München 1972.

  2 Siehe zum Beispiel Günther Mahal: Naturalismus, 3. Aufl., München 1996.
  3 Siehe hingegen Peter Bürger: Naturalismus – Ästhetizismus und das Problem der Subjek-

tivität, in: Christa Bürger, Peter Bürger, Jochen Schulte-Sasse (Hg.): Naturalismus/
Ästhetizismus, Frankfurt/Main 1979, S. 22.

  4 Claude Bernard: Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris 1966.
  5 Die systematische Unterscheidung zwischen bloßer Beobachtung und methodischem

Experiment findet sich bereits bei dem Aufklärungsphilosophen Christian Wolff.
  6 Émile Zola: Le Roman Expérimental, Paris 1971, S. 65 f.; zitiert nach Anthony Savile:

Naturalism and the Aesthetic, in: British Journal of Aesthetics, Vol. 40, No. 1, January
2000, pp. 48 f. Den philosophischen Lehrsatz ›Observation displays, experiment instruct‹
übernimmt Zola zusammen mit dem Experimentalismus insgesamt von Bernard:
Introduction à l’étude de la médicine expérimentale, S. 33. Dieser hatte zuvor seinerseits
die experimentell-induktive Methodologie von Auguste Comte übernommen.

  7 Zola: Le Roman Expérimental, S. 77; zitiert nach Savile: Naturalism and the Aesthetic, p. 49.
  8 Wilhelm Bölsche: Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Poesie. Prolegomena ei-

ner realistischen Ästhetik, Leipzig 1887.
  9 Savile: Naturalism and the Aesthetic, p. 50.
10 Ebd.



253 Weimarer Beiträge 51(2005)2

           Experiment und Revolution

11 Joachim Ritter u.a. (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Darmstadt 1989, Arti-
kel »Experiment«.

12 Julius Hart: Der Kampf um die Form in der zeitgenössischen Dichtung, in: Kritisches
Jahrbuch, 1(1890)2, S. 51, 65 f.; zitiert nach Theo Meyer (Hg.): Theorie des Naturalismus,
Stuttgart 1973, S. 146.

13 Julius Hart: Phantasie und Wirklichkeit, in: Kritisches Jahrbuch, 1(1889)1, S. 75.
14 Christian von Ehrenfels: Wahrheit und Irrtum im Naturalismus, in: Freie Bühne, 2(1891)30,

S. 739, zitiert nach Meyer (Hg.): Theorie des Naturalismus, S. 277.
15 Hart: Phantasie und Wirklichkeit, S. 73.
16 Julius Hart: Eine schein-empirische Poetik, in: Kritisches Jahrbuch, 1(1889)1, S. 29.
17 Conrad Alberti: Natur und Kunst. Beiträge zur Untersuchung ihres gegenseitigen

Verhältnisses, Leipzig 1890, S. 10 f.: »Die gesamte akademische Schulästhetik von Kant
bis Hartmann erscheint also beseitigt: die Grundsteine für die neue induktive Ästhetik
sind indes schon längst gelegt in Herders ›Ideen‹ und kritischen Schriften, Wienbargs
›Ästhetischen Feldzügen‹, Fechners ›Vorschule der Ästhetik‹, Taines ›Philosophie de l’art‹
und ›Histoire de la littérature anglaise‹ und Hennequins ›Critique scientifique‹.«

18 Conrad Alberti: Der moderne Realismus in der deutschen Literatur und die Grenzen seiner
Berechtigung. Vortrag, Hamburg 1889, in: Meyer (Hg.): Theorie des Naturalismus, S. 168.

19 Arno Holz: Die Kunst. Ihr Wesen und ihre Gesetze, Berlin 1891, in: Meyer (Hg.): Theorie
des Naturalismus, S. 174; siehe hingegen Julius Hart: Der Kampf um die Form in der
zeitgenössischen Dichtung, in: Kritisches Jahrbuch, 1(1890)2, S. 51.

20 Siehe etwa Hart: Phantasie und Wirklichkeit, S. 73.
21 H. von Basedow: Der Einfluß der Naturwissenschaft auf die Litteratur und deren Kunst-

prinzip, in: Kritisches Jahrbuch, 1(1889)2, S. 28.
22 Hart: Eine schein-empirische Poetik, in: Kritisches Jahrbuch, 1(1889)1, S. 30.
23 Bölsche: Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Poesie, S. 3 f.
24 Ebd., S. 71 f.
25 Ebd., S. 93.
26 Zola: Le Roman Expérimental, S. 65 f.; zitiert nach Anthony Savile: Naturalism and the

Aesthetic, p. 48.
27 Bölsche: Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Poesie, S. 35.
28 Ebd.
29 Arno Holz: Zola als Theoretiker, in: Freie Bühne, 1(1890), S. 104.
30 Ebd., S. 101.
31 Ebd.
32 Arno Holz: Die Kunst. Ihr Wesen und ihre Gesetze, Berlin 1891, in: Meyer (Hg.): Theorie

des Naturalismus, S. 174.
33 Ebd., S. 170.
34 Ebd., S. 174.
35 Arno Holz: Das Werk, Erste Ausgabe, Bd. 10, Berlin 1924/25, S. 271; zitiert nach Walter

Fähnders: Avantgarde und Moderne 1890–1933, Stuttgart–Weimar 1998, S. 31 (meine
Hervorhebung).

36 Holz: Die Kunst. Ihr Wesen und ihre Gesetze, in: Meyer: Theorie des Naturalismus, S. 174.
37 Holz: Das Werk, S. 139; zitiert nach Fähnders: Avantgarde und Moderne, S. 31.
38 Arno Holz: Revolution der Lyrik, Berlin 1899; zitiert nach Meyer (Hg.): Theorie des Natu-

ralismus, S. 217.
39 Ebd., S. 218 f.
40 Johann Wolfgang Goethe: Zur Farbenlehre, in: Sämtliche Werke, Bd. 23/1, Frankfurt/

Main 1991, S. 604.


