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Obwohl sich nach vierhundert Jahren Betrug also eigentlich die Erkenntnis durchgesetzt haben müßte, daß alle Literatur auf Simulation und Mimikry gründet, und sogar
die Wissenschaft inzwischen so ehrlich ist,
ihre Methoden als zumindest teilweise fiktional zu enttarnen, ist das Verlangen vieler
Leser nach Spuren der Deckungsgleichheit
von Leben und Werk, Welt und Beschreibung ungebrochen.
Christoph Peters, Stadt Land Fluß
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1 Einleitung
1.1 Ein Fall für die Literaturwissenschaft
Fallgeschichten: Bei diesem Stichwort kommen den meisten Menschen als erstes
die berühmten Fälle Freuds in den Sinn, z. B. Anna O., der Rattenmann oder
der Fall Schreber. Eng verknüpft sind hiermit die skandalträchtigen Auseinandersetzungen Freuds mit seinen Schülern, Kollegen und Patienten und – bis
heute – die Kontroversen über die Validität von Freuds Behandlungsmethoden.
Wie umstritten Freuds Methoden auch sind, und wie sehr seine Falldarstellungen von seinen Nachfolgern auch als „literarisch“ ( gemeint ist damit meistens
„unwissenschaftlich“) belächelt werden, sie üben nach wie vor einen morbiden
Reiz auf ihre Leser aus. Von der kranken Psyche und dem (durch sie?) gestörten
Körper geht eine sonderbare Faszination aus. Die Vorstellung, die Kontrolle
über den eigenen Körper zu verlieren, Dinge wahrzunehmen, die für andere
unsichtbar sind, von geheimnisvollen Kräften gelenkt zu werden oder Schäden
an diesem mysteriösen Organ, dem Gehirn, zu erleiden bzw. unbemerkt schon
zu haben, jagt dem Empathiebegabten Schauer über den Rücken – wohlige
Schauer, sofern Kontrollverlust, Hirnschaden, Halluzination oder Wahn nicht
den eigenen Organismus betreffen, sondern den eines nicht näher bekannten
Menschen, einer Romanfigur oder eines armen Irren aus der Zeitung. Wie
sehr uns der Fall eines Kranken fesselt, ob wir beim Lesen oder Zuhören eine
Gänsehaut bekommen und wie sehr wir das Erzählte mit uns selbst verbinden,
hängt aber natürlich nicht nur vom Inhalt ab, sondern auch von dessen Darreichungsform. Auch hier setzen die freudschen Fälle noch immer Maßstäbe, denn
was sie angreifbar macht, macht sie zugleich unsterblich: ihre Literarizität.
Aber wer zieht sie, die Grenze zwischen Fachtext und literarischem Kunstwerk? Und wo? Nicht nur unser Gefühl sagt uns, eine wissenschaftlich fundierte
Darstellung dürfe keinen literarischen Charakter haben: In nahezu allen Zweigen der Wissenschaft gilt die Direktive, wissenschaftliches Schreiben müsse
‚objektiv‘, sachlich, ‚durchschaubar‘1 sein, was auch immer im Einzelnen darunter zu verstehen ist. Die Verwendung poetisch-narrativer Verfahren, so scheint
es, steht diesem Postulat entgegen. Doch je genauer man hinschaut, desto schwie1

Dahinter steht die Vorstellung, man könne durch „ein Medium hindurchsehen auf ein Objekt
dahinter“, Felix Steiner: Dargestellte Autorschaft: Autorkonzept und Autorsubjekt in wissenschaftlichen Texten. – Tübingen: 2009, S. 72. Das Konzept der perspicuitas als Gestaltungsideal hatte bereits in der antiken Rhetorik große Bedeutung, allerdings avancierte es erst in der
Aufklärung zur Maxime für wissenschaftliches Schreiben. Vgl. Steiner: Autorschaft, S. 72 ff.
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riger sind die vorgeblich so klaren Grenzen auszumachen. Ausgehend von der
These, dass wissenschaftliches Schreiben nicht nur sprachliche Transformation
von zuvor ermittelter Erkenntnis sei, sondern selbst ein Erkenntniswerkzeug,
konstituiert sich sogar ein eigenes, vornehmlich linguistisches Forschungsfeld,
die Rhetoric of Science:
Den wesentlichsten Beitrag liefert die Disziplin mit der Einsicht, dass wissenschaftliche Texte [...] nicht ‚fertige‘ Erkenntnis medial ‚übersetzen‘ und dass die
Funktion des Textes auch gar nicht primär in der Darstellung einer präexistenten
Welt der Erkenntnis und der Tatsachen bestehen kann, sondern dass Erkenntnisund Tatsachenkonstruktion im Text hergestellt werden. Die Textauffassung der
„Rhetorik of Science“ divergiert damit vor allem mit der alltagsweltlichen und
‚normalwissenschaftlichen‘ Vorstellung von einer ‚Referenz-Mimesis‘.2

Sind Fachtexte also tatsächlich per se unliterarisch? Und woran lässt sich das
festmachen? Sind die Unterschiede graduell oder fundamental? Die Grenzen
zwischen Literatur und faktualen Texten werden auch in der Literatur- und
Kulturwissenschaft immer deutlicher hinterfragt. Das zeigt sich unter anderem daran, dass sich Erzählforscher und Literaturhistoriker nicht mehr auf
die Analyse von Romanen, Erzählungen oder Dramen beschränken, sondern
vermehrt nicht-fiktionale Texte zu Untersuchungsobjekten machen. Seit dem
Aufkommen des New Historicism werden Fach- und Sachtexte, Zeitzeugenberichte und andere historische Quellen, Pressetexte und weitere faktuale
Textformen bei der literaturwissenschaftlichen Analyse nicht mehr nur als
Vergleichsfolien herangezogen, sie werden selbst als gestaltete Werke in den
Blick genommen.3 Die Perspektive auf die jeweiligen Texte bzw. Textkorpora kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen. So zeigt etwa Susanne Scholz
2

3
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Steiner: Autorschaft, S. 60. Hier ist unter Rhetoric of Science nicht die gesamte, von Thomas
Kuhn ausgehende wissenschaftstheoretische Strömung gemeint, sondern spezifischer deren
radikalere Spielart, die ihre Grundlegung in Alan Gross’ The Rhetoric of Science (Cambridge:
1996 [zuerst 1990] ) findet. Lutz Danneberg und Jürg Niederhauser versammeln in ihrem
Herausgeberband Darstellungsformen der Wissenschaften im Kontrast. Aspekte der Methodik,
Theorie und Empirie ( Tübingen: 1998) Beiträge, aus denen ersichtlich wird, wie verschieden
der Zugriff auf wissenschaftliche bzw. faktuale Texte erfolgen kann.
Vgl. z. B. den Eintrag New Historicism in: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie.
– 3. Aufl. Stuttgart: 2004, S. 494 ff. Dass die Neubewertung sprachlicher Darstellungen
Konjunktur hat, ist auch an Bewegungen in den Nachbarfächern zu erkennen, zum Beispiel
an den Bestrebungen in den Geschichtswissenschaften, zu einem neuen Wahrheitsbegriff
zu finden. So beschäftigt sich z. B. der Frankfurter Historiker Johannes Fried seit einigen
Jahren mit der Integration neuer Gedächtnistheorien in die Geschichtswissenschaft. Damit
sind natürlich auch die veränderte Beurteilung von historischen Überlieferungen und die
Revision des Wahrheitsbegriffs verbunden. Vgl. Johannes Fried: Der Schleier der Erinnerung:
Grundzüge einer historischen Memorik. – München: 2004.
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in einem Lehrbuch für Historiker am Beispiel eines elisabethanischen Dokuments auf, welche Zugriffsmöglichkeiten auf historisches Quellenmaterial sich
durch den Einsatz eines literaturwissenschaftlichen Instrumentariums bieten.4
Silvia Mergenthal forscht an der Universität Konstanz an der Verquickung
von Kriminalfiktion mit historischen Falldokumenten, eine längere Studie
hierzu ist in Arbeit.5 Sogar der Anwendungsfall wird geprobt: z. B. von Annette Leurs, die in ihrer Dissertation den Einfluss von narrativen Strukturen
auf die Rezeption von Geschäftsberichten untersucht und damit narratologische und kommunikationswissenschaftliche Aspekte vermischt.6 Und auch
naturwissenschaftliche Texte rücken in den Fokus; 7 allerdings, so Lutz Danneberg und Jürg Niederhauser, gehe es bei den entsprechenden Studien seltener
darum, den künstlerisch-ästhetischen Charakter wissenschaftlicher Texte zu
betonen. Vielmehr werde oftmals eher der artifizielle (im Sinne von ‚nicht natürlich‘) Charakter naturwissenschaftlicher Darstellungsformen herausgestellt,
sie also als „Produkt spezifischer Darstellungsvorstellungen und -mittel“ gezeigt
– „selbst wenn Analyseinstrumente zur Untersuchung wissenschaftlicher Texte
verwendet werden, die (zunächst) zur Untersuchung als literarisch angesehener Texte entwickelt worden sind wie etwa Unterscheidungen zu Formen der
Erzählerfiktion.“8
4

5

6
7

8

Vgl. Susanne Scholz: Literaturwissenschaft: Quellen als Texte gelesen. – In: Anette VölkerRasor ( Hrsg.): Oldenbourg Lehrbuch Geschichte: Die frühe Neuzeit. München: 2000,
S. 217–235.
Alle in dem genannten Buchprojekt behandelten Fälle sind in Edinburgh angesiedelt, Ortsbezug und narrative Raumkonstruktion spielen deshalb auch bei der Analyse eine große
Rolle. Einen Eindruck von der Ausrichtung des projektierten Bandes bietet die Aufsatzauskopplung Kulturwissenschaftliche Perspektiven in der Beschäftigung mit Kriminalliteratur,
in der Mergenthal die Transformation eines historischen Gerichtsfalles in Zeitzeugenberichten, Chroniken, Gerichtsfallsammlungen und literarischen Bearbeitungen untersucht. Die
Autorin nimmt dabei die verschiedenen Diskurse in den Blick, die für die unterschiedlichen
Darstellungen des Falles Thomas Weir bestimmend sind. Bezeichnend ist, dass Mergenthal
den Begriff „Kriminalliteratur“ nicht ausschließlich auf fiktionale Texte bezieht, sondern
alle Prosatexte einbegreift, die von Verbrechen handeln. Vgl. Silvia Mergenthal: Kulturwissenschaftliche Perspektiven in der Beschäftigung mit Kriminalliteratur. – In: Barbara Korte
( Hrsg.): Geschichte im Krimi: Beiträge aus den Kulturwissenschaften. Köln: 2009, S. 95–104.
Vgl. Annette Leurs: Geschäftsberichte: Können narrative Strukturen die Memorabilität
steigern? – Düsseldorf: 2006.
Diesbezüglich muss die oben bereits zitierte Dissertation von Felix Steiner noch einmal
explizit genannt werden, in der die Autorkonstruktionen in wissenschaftlichen Texten
untersucht werden (Steiner: Autorschaft).
Lutz Danneberg und Jürg Niederhauser: „... daß die Papierersparnis gänzlich zurücktrete
gegenüber der schönen Form.“ Darstellungsformen der Wissenschaften im Wandel der Zeit und
im Zugriff verschiedener Disziplinen. – In: Danneberg: Darstellungsformen, S. 23–102, hier
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Zweifel an der trennscharfen Unterscheidbarkeit zwischen faktualem und
fiktionalem Schreiben werden natürlich umso mehr von Werken geschürt,
die sich expressis verbis der Einordnung widersetzen: populärwissenschaftliche
Veröffentlichungen, journalistische Sonderformate zwischen Reportage und
Erzählung, Hybriden aus Erzähltext und Fachbuch und Autobiographien.9
Auch die Fallgeschichte lässt sich als hybrides Genre auffassen; zum einen,
weil sie sowohl als Forschungsinstrument als auch als literarisierte Erzählform
erscheint, zum anderen, weil sie fach- und funktionsübergreifend Verwendung
findet. Sie bietet ihren Autoren die Möglichkeit, die Aspekte wissenschaftlicher Forschung zu konkretisieren, die sich nicht auf formelhafte Sprache
reduzieren lassen. Vertreter der hier berücksichtigten Disziplinen (vor allem
Psychologie, Psychiatrie und Neurowissenschaften) arbeiten auch über 70 Jahre
nach Freud noch mit und an der Fallgeschichte, Patienten machen sie sich als
Ausdrucksform zu eigen und passen sie ihren Bedürfnissen an, und Literaten
pflegen von je her einen lockeren, aber freundschaftlichen Umgang mit ihr.
Funktion, Gestaltung und Publikationsweise der Fallbeschreibungen variieren
dabei. In manchen Teilbereichen der Psychologie ( hier vor allem in der Psychoanalyse) repräsentiert die Falldarstellung eines der wenigen Forschungsmittel,
veröffentlicht werden diese Fälle verstärkt in Fachzeitschriften.10 In der kliniS. 56 f. Zur vorangegangenen Paraphrase und zum wissenschaftlichen Text als Kunstwerk
vgl. ebd. S. 54 ff.
9
Forschungsarbeit zum Status von Autobiographien wird unter anderem an der FU Berlin
geleistet; Robert Walter-Jochum arbeitet derzeit an einem narratologischen Promotionsprojekt mit dem Arbeitstitel Autor-Suggestionen – Beitrag zu einer Theorie des Autors im
Text anhand von Texten der Gegenwartsliteratur ( Thomas Bernhard, Josef Winkler, Thomas
Glavinic, Paul Auster). Walter-Jochum untersucht, ob sich Autobiographien durch textuelle
Merkmale von Fiktion unterscheiden lassen. Seine Forschungsergebnisse bis dato legen nahe, dass es keine qualitativen Unterschiede zwischen den Textsorten gibt, die Klassifikation
also rein auf paratextuelle Angaben beruht.
10 Neben dem in der vorliegenden Arbeit analysierten Beispiel Die Reminiszenz in der Halluzination ( besprochen im gleichnamigen Kapitel ab S. 70) seien die folgenden Veröffentlichungen als weitere Beispiele genannt (die Auswahl erfolgt recht willkürlich, da Artikel
mit Fallvignetten oder längere Einzelfallanalysen in fast allen psychologischen Fachmagazinen regelmäßig vertreten sind): Roger Chaffin und Topher Logan: Practicing Perfection: How Concert Soloists Prepare for Performance. – In: Advances in Cognitive Psychology
[2|2–3] 2006, S. 113–130 [enthält das Fallbeispiel der Konzertpianistin Gabriela Imreh];
Christoph Seidler: Väter in Not: Notizen aus dem Osten Deutschlands. – In: Psyche [67|3]
2013, S. 209–237 [umfasst die Einzelfalldarstellung einer Patientin]; Emily A. Kerner [u. a.]:
Mechanisms of Chance in a Group Career Exploration Intervention: The Case of “Brian” /
Mécanismes du changement lor d’une intervention d’exploration de carrière en groupe: le cas
de «Brian». – In: Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy / Revue canadienne de
counseling et de psychothérapie [46|2] 2012, S. 141–160.
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schen Psychiatrie und Psychologie spielen Fälle für die Medizinerausbildung
und die Diagnosestellung eine große Rolle. Sie werden Fachpublikationen als
Illustrationen beigegeben und liegen in Lehrbüchern vor, um Indikationen
für bestimmte Diagnosen zu verdeutlichen.11 Aber auch stärker literarisierte
Aufbereitungen psychiatrischer und psychologischer Fälle werden reichlich publiziert, vor allem im anglo-amerikanischen Raum.12 Ebenso großer Beliebtheit
erfreut sich die öffentlichkeitswirksame Aufbereitung von Patientengeschichte
in den Neurowissenschaften, auch wenn die Falldarstellung hier nicht Teil des
eigentlichen Forschungsprozesses ist.13 Autobiographische Falldarstellungen
(„Betroffenheitsberichte“ oder „Verständigungstexte“) wurden in den 1970 er
Jahren von Verlagen als Genre entdeckt und finden nach wie vor eine eifrige
Leserschaft.14 Die Übergänge zu literarischen Fällen sind dabei oftmals flieVgl. neben den untersuchten Fällen im Kapitel Zwischen Theorie und Praxis: Der Lehrbuchfall (in dieser Arbeit ab S. 81) z. B.: Gerhard Dieter Ruf und Arnold Retzer: Systemische
Psychiatrie: ein ressourcenorientiertes Lehrbuch. – Stuttgart: 2005; Sidney Bloch und Bruce
S. Singh: Foundations of Clinical Psychiatry. – 3. Aufl. Melbourne: 2007; Robyn E. Cosford:
PANDAS ( Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disease Associated with Streptococcus)
in Autism? A Case History. – In: Electronic Journal of Applied Psychology: Innovations in
Autism [5|1] 2009, S. 39–48. Auch diese Auswahl erfolgte willkürlich, da den meisten vergleichbaren Werken Fallbeispiele beigegeben sind.
12 Als Ergänzung zu den in der zweiten Hälfte des Hauptteils Persönlichkeitsentwicklung: Geschichte und Gesichter der Fallerzählung in Psychoanalyse und Psychiatrie (ab S. 45) untersuchten Fällen seien als Beispiele Stephen Grosz’ Fallgeschichtensammlung The Examined
Life: How We Lose and Find Ourselves ( New York: 2013), der Fallgeschichtenband Falling
Into the Fire: A Psychiatrist’s Encounters with the Mind in Crisis von Christine Montross
( New York: 2013), Lillian Rubins The Man with the Beautiful Voice. And More Stories From
the Other Side of the Couch ( London: 2009) genannt. Eine Sonderform stellen die beiden
Kinderbücher Pias lebt gefährlich (Bonn: 2000) und Die Bettelkönigin (gemeinsam mit Irene
Stratenwerth, Freiburg im Breisgau: 1998) des Sozialpsychiaters Thomas Bock dar.
13 Oliver Sacks und Alexander Lurija, den Wegbereitern der neueren neurologischen Fallgeschichte, sind in dieser Arbeit eigene Kapitel gewidmet (ab S. 165), ebenso den populärwissenschaftlichen Darstellungen von Vilayanur Ramachandran (ab S. 250). Aber auch andere
Fachkollegen haben ihre Patienten (oder sich selbst!) zu Protagonisten von ‚Neuro-Krimis‘
gemacht, z. B. Paul Broks mit seinem literarisierten Streifzug Into the Silent Land: Travels
in Neuropsychology ( New York: 2003), die Hirnforscherin Jill Taylor mit ihrer autobiographischen Fallbeschreibung My Stroke of Insight ( New York: 2006), oder ganz aktuell,
der Greifswalder Neurologe Christof Kessler mit seiner Fallgeschichtensammlung Wahn:
Stories ( Köln: 2013).
14 Siehe hierzu den 4. Hauptteil Im Spiegel der Seele ab S. 273, speziell das Kapitel Vom Mund in
die Hand: Autobiographische Verständigungstexte, S. 292. Es finden sich neben den in dieser
Arbeit untersuchten Beispielen zahlreiche Lebensberichte von Betroffenen. Eine besondere
Konzentration autobiographischer Publikationen aber scheint es derzeit zu den Themen
Autismus und Essstörung zu geben. Folgende seien aus der Menge der Veröffentlichungen
herausgegriffen: Marya Hornbacher: Wasted: A Memoir of Anorexia and Bulimia. – New
11
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ßend, wie Sylvia Plaths In the Bell Jar, Susanna Kaysens Girl, interrupted oder
auch die in der vorliegenden Arbeit besprochenen Werke von Axel Brauns
und Maria Erlenberger zeigen.15 Ebenso durchlässig ist die Membran zwischen
Fachpublikation und Autobiographie.16 Doch natürlich gibt es auch zahlreiche
genuin literarische Werke, in denen die psychische Störung des Protagonisten
oder seine Hirnkrankheit eine zentrale Rolle spielt.17
So verschieden wie die Fallgeschichten ist die Reflexion über sie in den jeweiligen Disziplinen. In den Fächern, in denen sie den Status eines Forschungsmittels
hat ( Psychologie, vor allem Psychoanalyse), findet auf metadiskursiver Ebene
reger Austausch zur Falldarstellung, ihren historischen Wurzeln und ihrem
Stellenwert statt. Auch die Wirkmächtigkeit narrativer Sprache wird von den
Autoren kontrovers diskutiert. Während von einigen die literarisierte, freie
Form als einzige Möglichkeit zur Vermittlung intersubjektiver Prozesse und
York: 1998; Christian Frommert: „Dann iss halt was!“ Meine Magersucht – wie ich gekämpft
habe – wie ich überlebe. – München: 2013; Emma Woolf: An Apple a Day: A Memoir of
Love and Recovery from Anorexia – Chichester: 2012; Gabrijela Mecky Zaragoza: Meine
andere Welt: Mit Autismus leben. – Göttingen: 2012; Dawn Prince-Hughes: Songs of the
Gorilla Nation: My Journey Through Autism. – New York: 2004. Als weiteres ‚Trendthema‘
kristallisiert sich die Demenz heraus, allerdings sind es hierbei natürlich vorrangig die
Angehörigen, die als Verfasser in Erscheinung treten. Dazu gehören auch profilierte Autoren
wie Arno Geiger, der die Alzheimer-Erkrankung seines Vaters in Der alte König in seinem
Exil ( München: 2011) verarbeitete.
15 Sylvia Plath: The Bell Jar. – London: 1966; Susanna Kaysen: Girl, interrupted. – New
York: 1993. Siehe des Weiteren die Kapitel Autistische Wahrnehmung und Wahrnehmung
des Autismus: Axel Brauns Buntschatten und Fledermäuse ab S. 333 und Exkurs: Die Frau
zum Verschwinden bringen. Maria Erlenbergers Der Hunger nach Wahnsinn ab S. 315.
16 Das beweisen neben Sacks’ A Leg to Stand On (siehe in dieser Arbeit S. 214 ff.) die autobiographische Schrift The Center Cannot Hold ( New York: 2007) der Psychologie- und
Psychiatrieprofessorin Elyn Saks und Nicole Schusters Autismus-Handbuch Ein guter Tag
ist ein Tag mit Wirsing: (m) ein Leben in Extremen: das Asperger-Syndrom aus der Sicht einer
Betroffenen ( Berlin: 2007).
17 Verrückte sind seit jeher bei Autoren als Protagonisten beliebt, man denke an Georg Büchners Lenz ( Hamburg: 1839), Elias Canettis Die Blendung ( Wien, Leipzig, Zürich: 1935)
oder E. T. A. Hoffmanns Sandmann (als Bestandteil von Nachtstücke, Berlin: 1816). Aber
auch in der jüngeren und jüngsten Literatur finden sich etliche ‚Fälle‘, so lässt sich zum Beispiel Daniel Kehlmanns Physiker Mahler aus Mahlers Zeit ( Frankfurt am Main: 1999) als
Psychotiker verstehen, Christoph Peters’ pedantischer Protagonist in der Erzählung Heinrich Grewents Arbeit und Liebe ( München: 2004) fällt einer Paranoia zum Opfer, Matt Ruff
erzählt in Set this House in Order die Geschichte eines Multiplen ( London: 2004) und Stefan
Merrill Block macht in seinem Roman The Story of Forgetting ( New York: 2008) eine erbliche Form von Demenz zum Thema. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Einen Überblick über die jüngere Literatur bis 1989 liefert Thomas Anz’ Standardwerk Gesund oder
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subjektiver Wahrnehmungen gewertet wird, betonen andere die Notwendigkeit
von objektiven Standards und zusätzlichen Datenquellen (z. B. Tonaufnahmen).18 In der Psychoanalyse- und Psychologieforschung haben sich unter
anderem Horst Kächele, Gerd Overbeck, Ulrich Stuhr, Helmut Thomä, Marianne Leuzinger-Bohleber und Horst Buchholz als Analysten der Fallgeschichte
hervorgetan.19 Auch im klinischen Bereich wird das Schreiben von Fallgeschichten inzwischen einer Reflexion unterzogen. Hier dient die Fallbeschreibung
allerdings nicht als Mittel, um neues Wissen zu generieren, sondern vor allem
zur knappen, fachinternen Kommunikation und zu Ausbildungszwecken. Entsprechend beschränken sich viele Autoren von Veröffentlichungen über die
Fallgeschichte auf veröffentlichungspraktische Fragen, Strukturvorschriften
und Schreibanleitungen.20 Ausnahmen stellen hier Oliver Sacks und Alexander
Lurija dar, die sich – auch im regen Austausch miteinander – intensiv mit dem
Stellenwert der Fallgeschichte und ihrem Wert für Forschung und klinische
Praxis beschäftigt haben.21 Doch die Auseinandersetzung mit der Fallgeschichte
ist nicht begrenzt auf die Fächer, in denen sie produziert wird. Vor allem die
Fälle Freuds werden immer wieder als Gegenstand neuer Untersuchungen herangezogen.22 Wissenschaftshistoriker, Philosophen, Soziologen, Kultur- und

18
19

20

21
22

krank? Medizin, Moral und Ästhetik in der deutschen Gegenwartsliteratur – Stuttgart: 1989.
Vgl. hierzu das Kapitel Zustand kritisch: Wissenschaftshistorisches Intermezzo zur Überlebensfähigkeit der Fallerzählung ab S. 87.
Als Ergänzung zu den Texten der genannten Autoren, die alle in der vorliegenden Arbeit
zitiert werden, seien einige Aufsätze und Herausgeberschaften weiterer Autoren genannt:
Ronald Pies und Judy Leopold Kantrowitz: Case Studies and the Therapeutic Relationship. –
In: American Medical Association Journal of Ethics [13|7] 2011, S. 425–434; Judy Leopold
Kantrowitz: Writing About Patients: Responsibilities, Risks, and Ramifications. – New York:
2006; Mechthild Zeul ( Hrsg.): Krankengeschichte als Lebensgeschichte. – Stuttgart: 1996.
Vgl. z. B. L. Özçakar [u. a.]: Writing a case report for the American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation and the European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. – In:
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine [49|2] 2013, S. 223–226; Heather
A. Carleton und Matthew L. Webb: The Case Report in Context. – In: Yale Journal of Biology and Medicine [85], S. 93–96; Michael Perloff, José-Rafael Zuzuárregui, Samuel A. Frank:
Writing from the Wards: Advice for Residents. – In: The Neurologist [18|2] 2012, S. 96–98.
Eine ausführliche Darstellung von Sacks’ und Lurijas Haltung zur Fallgeschichte erfolgt im
Kapitel Oliver Sacks, Alexander Lurija und die Romantische Wissenschaft ab S. 165.
Vgl. hierzu das Kapitel 19. Jahrhundert und erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Fokus: Freuds
Fallnovellen ab S. 45 sowie die entsprechenden Literaturangaben ebendort. Ergänzend seien
Folgende angeführt: John O’Neill: The Domestic Economy of the Soul. Freud’s Five Case
Studies. – London: 2011; Marianne Brentzel: Sigmund Freuds Anna O.: Das Leben der
Bertha Pappenheim. – Leipzig: 2004; Susan Winnett: Sich krank schreiben lassen. Dora und
Ottilie in den Handlungen der Meister. – In: Hiltrud Bontrup und Jan Christian Metzler
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Literaturwissenschaftler befassen sich gleichermaßen fasziniert wie kritisch mit
Freuds (aber auch z. B. Jungs oder Adlers) Schriften und deren Wirkung auf
gesellschaftliche Diskurse, die Literatur und letztlich das Selbst- und Menschenbild; die Literatur ist so umfangreich, dass es nicht möglich ist, im Rahmen
der vorliegenden Untersuchung einen Überblick hierüber zu geben.23 Und
auch zu den Fallgeschichtenautoren des 18. und 19. Jahrhunderts gibt es inzwischen dezidierte literaturhistorische Untersuchungen. Allen voran machen
sich die Medizinerin und Literaturwissenschaftlerin Yvonne Wübben und der
Germanist Carsten Zelle um die Aufarbeitung der Verquickung von Literatur und Psychiatrie in der frühen medizinischen Fallgeschichtenproduktion
verdient.24 Literaturwissenschaftliche Forschung zu neueren Falldarstellungen
findet sich jedoch nur vereinzelt.25 Eine typologische Erfassung verschiedener
Darstellungsformen von Fällen psychischer bzw. neurogener Auffälligkeit fehlt
allerdings gänzlich, ebenso exemplarische Untersuchungen der jeweiligen textuellen Verfahren.26 Zweck des Projekts Der Fall des Falles ist es, diese Lücke zu
schließen.

23

24

25

26

18

( Hrsg.): Aus dem Verborgenen zur Avantgarde: ausgewählte Beiträge zur feministischen
Literaturwissenschaft der 80 er Jahre. Hamburg: 2000, S. 158–176; Matthias Bauer: Der
unheimliche Fall der Psychoanalyse. Wie Sigmund Freud im historischen Kriminalroman erst
als Detektivfigur eingesetzt und dann des ›Seelenmords‹ verdächtigt wird. – In: Barbara Korte
( Hrsg.): Geschichte im Krimi: Beiträge aus den Kulturwissenschaften. Köln: 2009, S. 59–76.
Die bereits erreichte Materialdichte ist der Grund dafür, dass dieser Bereich in der vorliegenden Arbeit weitgehend ausgeklammert wird. Sofern einzelne Aspekte der geisteswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Gründervätern therapeutischer Strömungen für
die hier angestrebten Analysen relevant sind, werden sie, gemeinsam mit entsprechenden
Literaturangaben, direkt im jeweiligen Kontext genannt.
Vgl. z. B. Yvonne Wübben: Verrückte Sprache. Psychiater und Dichter in der Anstalt des 19.
Jahrhunderts. – Konstanz: 2012, oder Yvonne Wübbens und Carsten Zelles Herausgeberschaft Krankheit schreiben. Aufzeichnungsverfahren in Medizin und Literatur. – Stuttgart,
Weimar: 2013. Aus kulturhistorischer wie germanistischer Sicht ebenso interessant ist der
von Rudolf Behrens und Carsten Zelle herausgegebene Sammelband Der ärztliche Fallbericht, der ebenfalls den Fokus auf das 19. Jahrhundert legt; Rudolf Behrens und Carsten
Zelle ( Hrsg.): Der ärztliche Fallbericht. Epistemische Grundlagen und textuelle Strukturen
dargestellter Beobachtung. – Wiesbaden: 2012.
Zu den wenigen Untersuchungen zu neueren Fallgeschichten gehören drei Aufsätze zu
Oliver Sacks: Debra Journet: Forms of Discourse and the Sciences of the Mind: Luria, Sacks
and the Role of Narrative in Neurological Case Histories. – In: Written Communication
[7|2] 1990, S. 171–199; Lisa Kerr: Always the Same Story: Familiar Narrative Structures
in Oliver Sacks and Nancy Mairs. – In: Family Medicine [42|2] 2010, S. 97–99; Leonardo
Cassuto: Oliver Sacks: The P. T. Barnum of the Postmodern World? – In: American Quarterly
[52|2] 2000, S. 326–333.
Die interdisziplinäre, vergleichende Fallgeschichtenforschung macht mit dem 2014 erschienenen Sammelband »Der Fall« einen Fortschritt; für einen Sammelband typisch bietet das
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Die Sicht, die in der vorliegenden Arbeit auf die Fallgeschichten eröffnet
wird, ist eine vorrangig literaturwissenschaftliche. So unterschiedlich sie in den
verschiedenen Disziplinen27 auch gestaltet und verwendet werden, zweierlei
ist allen hier behandelten Falldarstellungen gemein: Ihr (u. U. fiktiver) Erzählanlass ist die neurogene und /oder psychische Auffälligkeit eines Menschen,
und ihr Hauptvermittlungsmodus ist Prosa.28 Denn, so fachwissenschaftlich
sie manches Mal auch daher kommen mag, die Fallgeschichte ist immer eine
Patientengeschichte, und meistens zugleich die Geschichte des behandelnden
Arztes oder Therapeuten. Sofern man voraussetzt, dass die Grenze zwischen
Fachfallveröffentlichung und literarischen Fallgeschichtenformen fließend ist,
darf man erwarten, dass sich die Falldarstellungen unabhängig von ihrer Deszendenz mit dem Vokabular der Erzählforschung beschreiben lassen. Um
den Einsatz literaturwissenschaftlicher Werkzeuge an einem nicht genuin literarischen Korpus sinnvoll werden zu lassen, ist eine Präsumtion essentiell:
Die gewählten Beispiele werden, jedes für sich, als bewusst gestaltete Werke,
als Artefakte betrachtet. Beispiele verschiedener Fallgeschichtentypen werden
im Folgenden induktiven Einzelanalysen unterzogen. Zentral wird es dabei
sein, die Konstruktion der Erzählinstanz sowie die Gestaltung fallgeschichtentypischer Motive (z. B. Arzt-Patienten-Verhältnis; Symptomatik; Körper-,
Krankheits-, Selbst- und Weltwahrnehmung) zu untersuchen und die Abhängigkeit gestalterischer Spezifika von der gewählten Perspektive (Arzt- oder
Patientensicht?) zu ermitteln. Die Analyse struktureller Aspekte wird dabei
stets mit der Untersuchung narrativer, stilistischer und semantischer Besonderheiten verschränkt. Dabei wird sichtbar werden, ob, und wenn ja, welche
dichterischen Verfahren sich die Autoren von Fallgeschichten zu eigen machen
– aber auch, in welchen Fällen die Verfasser den Einsatz narrativ-poetischer
Sprache vermeiden. Literaturanalytische Konzepte ermöglichen außerdem AusWerk jedoch keinen systematischen Zugang, sondern versammelt methodisch divergente
Aufsätze zum Fall in verschiedenen Berufsfeldern (vor allem Recht, Medizin und Psychiatrie). Die Perspektive ist vorrangig eine soziologisch-linguistische, aber auch Erfahrungen
aus der therapeutischen bzw. juristischen Praxis fließen ein. Vgl. Jörg R. Bergmann, Ulrich
Dausendschön-Gay und Frank Oberzaucher ( Hrsg.): »Der Fall«. Studien zur epistemischen
Praxis professionellen Handelns. – Bielefeld: 2014.
27 Wird hier und im Folgenden allgemein von Disziplinen gesprochen, sind nicht nur die
medizinisch-therapeutischen Fächer gemeint, sondern immer auch die Domänen autobiographischen und genuin literarischen Schreibens.
28 Hauptvermittlungsmodus deshalb, weil einige Urheber von Fallgeschichten auch von anderen Medien Gebrauch machen. So werden manche Falldarstellungen durch Videomitschnitte oder Tonbandaufzeichnungen ergänzt, und einige Falldarstellungen werden im Nachgang
an die Textveröffentlichung filmisch bzw. dokumentarfilmisch weiterverarbeitet.
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sagen über die erzielte ( = intendierte?) Textwirkung. Weitere Fragen schließen
sich an: Wie und mit welchen Mitteln wird ( Fach-)Wissen in Falldarstellungen integriert, transformiert oder vielleicht sogar erst generiert? Beziehen
( Fach-)Fallgeschichten einen ‚Mehrwert‘ aus einer Sprache, die man in anderen
Kontexten als literarisch einstufen würde? Wie wird in autobiographischen und
literarischen Fallbeschreibungen mit Fachsprache, medizinischem Expertenwissen und therapeutischen Schreib- und Sprechkonventionen gearbeitet (oder
auch gespielt)? Wie werden, hier wie dort, Klischees, Stereotype und tradierte
Rollen- und Handlungsmuster reflektiert und vielleicht auch aufgebrochen?
Wie selbstreflexiv sind Fallgeschichten, thematisieren sie ihre Entstehensbedingungen? Aufschlussreich, insbesondere in Hinsicht auf die Übergänge zwischen
Fachsprache und poetischem Werk, ist auch, bei welchen Falldarstellungen das
Instrumentarium der Erzählforschung versagt, da in ihnen überhaupt nicht im
eigentlichen Sinne erzählt wird.
Ohnehin reichen literaturwissenschaftlich-narratologische Werkzeuge nicht
aus, um alle Facetten der Fallgeschichte zu begreifen. Denn mit induktiven
Einzeluntersuchungen ist es nicht möglich zu erfassen, wozu und auf Grundlage
welcher Fachkonventionen Fallgeschichten geschrieben werden. Die Studie wird
deshalb um wissenschaftshistorische und medientheoretische Gesichtspunkte
erweitert. Hierdurch ist es zum einen möglich zu eruieren, welchen Stellenwert
das Schreiben von Fallgeschichten in den jeweiligen Disziplinen einnimmt; zum
anderen lässt sich dank der Erweiterung des Untersuchungsspektrums freilegen,
wie stark die Gestaltung mancher Fallgeschichtentypen an – implizite oder
explizite – Gepflogenheiten in den jeweiligen Disziplinen gebunden ist. Also
werden die Fallbeispiele vor der Einzelanalyse kontextualisiert und auf ihre
historisch-fachspezifische Bedingtheit hin befragt. Auf diese Weise ist es möglich
zu bestimmen, welche Merkmale auf schöpferischen Gestaltungsentscheidungen
der Autoren beruhen, welcher Subtext ggf. von Fachkollegen mitgelesen wird
und wie frei die Verfasser mit Fachkonventionen umgehen.
Aus der Kombination verschiedener Blickwinkel – aus der Verknüpfung
genauer, induktiver Detailanalysen mit einer weitwinkligen wissenschaftshistorischen bzw. medienkritischen Einordnung – ergibt sich ein Panorama der
Fallgeschichte als Genre. Einen Pol bilden dabei standardisierte Lehrbuchkasuistiken, den anderen explizit fiktionale Werke. Die typologische Ordnung
soll Literaturwissenschaftlern und Vertretern benachbarter Fächer einen Hintergrund bieten, vor dem sie auch andere Fallgeschichten bzw. Falldarstellungstypen beurteilen und interpretieren können. Das Nebeneinander einer
Vielfalt von Fallgeschichten aus der Sicht Behandelnder sowie Fallgeschichten
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aus der Perspektive Betroffener mag, ergänzt durch die Metaperspektive auf
die Fallgeschichte als gestaltetem Werk, auch Fallgeschichtenautoren als Anlass
dienen, den Blick über die Grenzen der eigenen Disziplin hinaus schweifen
zu lassen. Die Fallgeschichte selbst präsentiert sich jedenfalls als von Grund
auf interdisziplinäres Phänomen. Die Untersuchung sowohl prototypischer
wie exzentrischer Beispiele macht das ungeheure Spektrum sichtbar, in dem
Falldarstellung erscheinen kann. Darüber hinaus werden die Übergangsbereiche
zwischen einer künstlerisch-poetischen und der fachkonventionellen Gestaltung
des Hybrids Fallgeschichte kartiert – und damit auch die Grauzonen zwischen
fiktionalem und faktualem Schreiben. Zugleich, und hier greife ich den Ergebnissen der Analysen vor, wird die Leistungsgrenze formalisierter Darstellungen
wahrnehmbar – und im Umkehrschluss die Potenz schöpferischen Ausdrucks.

1.2 Körperbau: Darlegung des Korpus und der Gliederung
Bleibt die Frage, nach welchen Kriterien die Texte für das Korpus ausgewählt
wurden. Hier ist zu unterscheiden zwischen „harten“ Merkmalen, die auf alle
Texte anwendbar sind, und „weichen“ Merkmalen, die nur auf Werke einzelner
Untergruppen zutreffen. Ein Kriterium gilt für ausnahmslos alle Texte des
Korpus: Sie sind veröffentlicht. Kasuistiken, die rein zum Zweck des internen
Gebrauchs in einer Klinik oder Praxis verfasst wurden, werden konsequent
ausgeschlossen.29 Gleiches gilt für autobiographische Aufzeichnungen, die vom
Autor nicht zur Publikation bestimmt wurden.30 Die Beschränkung auf publizierte Texte soll sicherstellen, dass die Autoren ein Darstellungsinteresse
verfolgen und ihr Werk einer bewussten Gestaltung unterziehen. Ein zweites
übergeordnetes Kriterium betrifft den Zeitraum, innerhalb dessen die Fallgeschichten veröffentlicht wurden. Bis auf wenige Sonderfälle wurden alle hier
untersuchten Werke innerhalb der letzten vierzig Jahre publiziert. Ausnahmen
sind einzelne Werke, die als programmatisch oder einzigartig innerhalb ihrer
jeweiligen Kategorie gelten müssen oder als Vergleichsfolien fungieren, mit
Hilfe derer sich die historische Entwicklung des Genres demonstrieren lässt.31
Darüber hinaus wurden „weiche“ Merkmale herangezogen, um zu bestimmen,
29

30
31

Fraglos kann die Untersuchung von Krankenakten und Arztnotizen zu interessanten Erkenntnissen führen, nicht zuletzt aus kulturhistorischer Sicht. Karen Nolte beweist dies in
ihrer Dissertation Gelebte Hysterie: Erfahrung, Eigensinn und psychiatrische Diskurse im
Anstaltsalltag um 1900. – Frankfurt am Main: 2003.
Beispielsweise Funde aus Nachlässen.
Hierunter fallen z. B. die Freudschen Fälle, die im ersten Hauptkapitel eine Rolle spielen.
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welche Texte aus den jeweiligen Subkategorien ( psychoanalytische Fallgeschichte, Lehrbuchkasuistik, neurowissenschaftliche Fallgeschichte etc.) sich für die
Untersuchung eignen. Hier wurden vor allem Werke ausgesucht, die als prototypisch für ihre Gruppe bezeichnet werden können, oder extreme Beispiele,
an denen sich die Bandbreite der jeweiligen Kategorie zeigen lässt. Andere
Werke fanden aufgrund sprachlich-gestalterischer Besonderheiten Eingang in
das Korpus. Die ausschlaggebenden Spezifika ändern sich naturgemäß mit dem
Fallgeschichtentypus. Die Auswahl wird deshalb in den einzelnen Kapiteln
näher begründet.
Um dem Leser die Perspektive zu erschließen, aus der die psychoanalytischen, psychiatrischen, neurowissenschaftlichen, autobiographischen und
genuin literarischen Falldarstellungen betrachtet werden, ist der Untersuchung
das Methodenkapitel Operationsbesteck: Literaturwissenschaftliche Vorüberlegungen vorangestellt. Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe wie „Autor“,
„Erzähler“, „Rezeption“ oder „Wirkung“ werden im Hinblick auf ihre Verwendung in der vorliegenden Arbeit erläutert. Zum anderen werden mit der
Metapher und der sprachlichen Glättung zwei Konzepte näher in den Blick
genommen, auf die im Verlauf der Analysen immer wieder rekurriert wird.
Sodann schließt sich mit Persönlichkeitsentwicklung: Geschichte und Gesichter
der Fallerzählung in Psychoanalyse und Psychiatrie der erste Hauptteil an. Da
Psychiatrie und Psychoanalyse, so unterschiedlich sie heute sind, gemeinsame
Wurzeln haben, ist es sinnvoll, sie gemeinsam in einem Kapitel zu behandeln.
Es ist sowohl aus wissenschaftshistorischer als auch aus literaturwissenschaftlicher Sicht interessant zu sehen, welch unterschiedliche Fallgeschichtentypen
sich aus demselben Ursprung entwickelt haben. Die Bandbreite reicht von der
halbseitigen Lehrbuchkasuistik bis zur romanlangen Fallnovelle. Die große fachspezifische Divergenz zwischen den Beispieltexten macht plausibel, warum der
häufige Seitenblick auf wissenschaftshistorische und fachtheoretische Aspekte
auch bei der narratologisch ausgerichteten Analyse von Fallgeschichten unerlässlich ist. Um beurteilen zu können, wie viel schöpferische Freiheit sich die
Autoren bei der Gestaltung ihrer Fälle nehmen, muss der Leser sich darüber
klar sein, welche Vorgaben im jeweiligen Fach greifen und welche Funktion die
Falldarstellung erfüllen soll.
Die Funktion bzw. Instrumentalisierung der Falldarstellung ist auch im nächsten Hauptkapitel Patient Gehirn: Die Fallgeschichte in den Neurowissenschaften
zentral. Der Begriff „Instrumentalisierung“ deutet bereits an, warum die wissenschaftshistorischen Reflexionen in diesem Teil der Arbeit durch medienkritische
Ansätze ergänzt werden müssen. Viele der Texte, die hier untersucht werden,
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dienen einem anderen Zweck als die Falldarstellungen von Analytikern und
Psychiatern. Neurowissenschaftliche Fallgeschichten sollen nicht mehr in erster
Linie Wissen über die Natur eines Störungsbildes vermitteln oder Fachkollegen
praktische Handreichung beim Erlernen neuer Therapieverfahren oder Diagnosewege sein; vielmehr scheint die Gestaltung vieler neurowissenschaftlicher
Fallgeschichten dahingehend optimiert zu sein, die Neurowissenschaften als
Fach ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Viele Neurowissenschaftler greifen
dementsprechend auf andere Darstellungsverfahren zurück als die Autoren
der zuvor besprochenen Texte. Und auch die Vorbilder, auf die sie sich beziehen, sind andere. Wie Psychiatrie und Psychoanalyse haben Psychiatrie und
Neurowissenschaften historisch gemeinsame Vorläufer; um aber die populäre
neurowissenschaftliche Fallgeschichte zu beurteilen, wie wir sie etwa heute
bei Oliver Sacks finden, ist es notwendig, auch noch weitere Einflussgrößen
einzubeziehen. Eine breite Spur führt dabei zum russischen Neurobiologen
Alexander Lurija, dessen Fallnovellen unter den Autoren neurowissenschaftlicher Fallgeschichten als vorbildlich gelten.
Waren in den ersten beiden Hauptkapiteln zumeist Perspektive und Urteil der
Behandelnden maßgeblich, kommen im dritten Teil der Arbeit schließlich die
Behandelten zu Wort. Ihre Selbstdarstellungen dienen als Folie, durch welche die
Gebundenheit von Fachfalldarstellungen an Schreibkonventionen noch einmal
besonders deutlich zu Tage tritt. Eine Aufgabe wird es sein zu untersuchen,
ob sich die Patienten die Sprache ihrer Therapeuten bzw. Ärzte aneignen oder
ob sie sich dem Fachduktus widersetzen. Außerdem muss gefragt werden, ob
der Perspektivwechsel auch impliziert, dass die Texte eine fundamental andere
Art von Wissen transportieren. Wenn dies der Fall ist, steht zu ermitteln, ob
und auf welche Weise diese Inhalte von der speziellen ( poetischen?) Sprache
abhängen, von der sie mitgeführt werden.
Noch ein paar Sätze zur Begriffsverwendung: Ein Problem bei der Unterscheidung der unterschiedlichen Fallgeschichtentypen besteht darin, dass die
Begriffe „Fallgeschichte“, „Fallerzählung“, „Fallnovelle“, „Fallbeschreibung“,
„Falldarstellung“, „Lehrbuchfall“ und „Kasuistik“ nicht allgemeingültig definiert sind. In der vorliegenden Arbeit werden die genannten Bezeichnungen
wie folgt verwendet: Alle hier aufgeführten Fallgeschichtentypen lassen sich
unter dem Begriff „Falldarstellung“ bzw. „Fallbeschreibung“ zusammenfassen.
Dazu gehören ausführliche Darstellungen wie die Fallgeschichten Freuds ebenso wie die Kurzkasuistiken aus Lehrbüchern. Die Begriffe „Fallgeschichte“,
„Fallerzählung“ und „Fallnovelle“ werden synonym verwendet und bezeichnen
alle Formen von Falldarstellungen, in denen die Geschichte eines einzelnen
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Patienten in einiger Ausführlichkeit – das heißt unter Einbezug seines Umfeldes,
seiner Beziehung zum behandelnden Therapeuten, seiner Erlebnisperspektive
und /oder seiner Vorgeschichte – behandelt wird.32 Unter „Kasuistik“ werden
in dieser Arbeit klinische Falldokumentationen verstanden, also in der Regel unveröffentlichte Sitzungs- bzw. Behandlungsprotokolle in Krankenakten.
Davon abgrenzen lässt sich die „Kurzkasuistik“, die hier gleichbedeutend mit
„Lehrbuchfall“ benutzt wird.33 Hierunter wird die Darstellung eines Krankheitsbildes in Form einer verallgemeinerten, idealtypischen Patientenbeschreibung
verstanden.

32

33
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Die Bezeichnungen „Fallnovelle“ und „Fallerzählung“ legen nahe, dass sich eine Unterscheidung im Sinne der literarischen Gattungen Novelle und Erzählung vornehmen ließe. Tatsächlich wird aber von den Fallgeschichtenautoren keine solche Differenzierung vorgenommen, und es konnten bei der Analyse der Falldarstellung keine verlässlichen Unterscheidungsmerkmale festgemacht werden. Es wäre sicherlich möglich, Abgrenzungskriterien für
die genannten Begriffe festzulegen, dies ginge aber an der Verwendungspraxis der Fallgeschichtenautoren vorbei und wäre damit bestenfalls von theoretischem Interesse.
Streng genommen stellt der Lehrbuchfall – also die Kurzdarstellung eines Krankheitsbildes
in medizinischen Lehrbüchern – eine Unterkategorie der Kurzkasuistik dar. Da im Folgenden aber ausschließlich Kurzkasuistiken aus Lehrbüchern besprochen werden, müssen die
Begriffe nicht weiter unterschieden werden.

2 Operationsbesteck: Vorbemerkungen zur Behandlung
(nicht-)literarischer Texte
Beim Umgang mit einem heterogenen Korpus aus literarischen und ( zumindest
nominell ) nicht-literarischen Fallgeschichten stellt sich schnell die Frage nach
einem geeigneten Instrumentarium, das die sachgerechte Analyse beider Textsorten und ihrer Mischformen erlaubt. Im Folgenden sollen einige grundlegende
Begriffe und Konzepte beleuchtet werden, deren Verwendung sich bei der Untersuchung der Fallgeschichten als hilfreich oder – im Gegenteil – als problematisch
bzw. definitionsbedürftig dargestellt hat.34 Hierbei soll neben verschiedenen
Lösungsansätzen auch die Haltung der Verfasserin hierzu reflektiert werden, um
dem Leser das Nachvollziehen der Analysewege und -ergebnisse zu ermöglichen.

2.1 Wenn die Sprache Körper hat: Die Metapher
Wenn man versucht, im Rahmen ein und desselben Projekts Texte zu untersuchen, deren Bandbreite so groß ist wie die der unterschiedlichen Fallgeschichtentypen, ist es essentiell, eine Basis zu finden, an die sich das gesamte Korpus
anbinden lässt. Diese Basis muss nicht notwendigerweise eine vermeintlich
allumfassende Theorie sein, sondern kann – wie in diesem Fall – in einer bestimmten Perspektive oder wissenschaftlichen Haltung begründet sein. Das
vorliegende Projekt ist von der Überzeugung getragen, dass Sprache nicht nur
als Werkzeug zum Transport sprach- und sprecherunabhängiger Inhalte dient,
sondern etwas mit dem Sprechenden, Schreibenden, Lesenden, Verstehenden
macht – und zwar nicht nur auf intellektueller oder emotionaler, sondern auch
auf sinnlich-körperlicher Ebene. Das ist soweit nichts Neues. Die von geistigen
Sphären ins Materielle reichende Macht des Wortes ist spätestens nach 2000
Jahren Bibellektüre und -exegese hinlänglich bekannt, befragt und umstritten.
In diesem Kapitel soll dennoch der Versuch unternommen werden, der Körper
und Geist verbindenden Kraft der Sprache nachzuspüren, da dieses eines der
wenigen Untersuchungsfelder ist, auf denen fruchtbare, genuin interdisziplinäre Arbeit möglich ist.35 Im Mittelpunkt der Betrachtung steht hierbei die
Metapher, die nicht nur in der literaturwissenschaftlichen und linguistischen
34
35

Begriffe, die nur für eine einzelne Falldarstellung relevant sind, werden an Ort und Stelle
definiert.
Vgl. hierzu Bianca Sukrow: Die sinnliche Metapher. Zur interdisziplinären Anschlussfähigkeit
eines erneuerten Konzepts. – In: Karin Herrmann ( Hrsg.): Neuroästhetik. Perspektiven auf
ein interdisziplinäres Forschungsgebiet. Kassel: 2011, S. 96–102.
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Tradition verankert ist, sondern auch ihren Platz in der Medizintheorie, der
Psychologie und der Kognitionsforschung einfordert.36 Das im Folgenden erläuterte Metaphernkonzept, das sich unter anderem auf psychologische und
kognitionslinguistische Arbeiten von Lakoff, Johnson und Buchholz stützt,
stellt eine Erweiterung der gängigen literaturwissenschaftlichen Metaphernauffassungen dar. Ein aus der Philologie entlehntes Konzept soll also zusammen mit
seinem in der Fremde erworbenen Mehrwert in die literaturwissenschaftliche
Hermeneutik reintegriert werden.37
Im Vorwort zur deutschen Ausgabe einer der meist rezipierten Studien
zur Metapher, Lakoffs und Johnsons Metaphors We Live By, schreibt Michael
Buchholz:
Was [an metaphorischen Ausdrücken, BS] so unseren Alltag, unsere kommunikative und seelische Welt bestimmt, ist meist der Poesie zugerechnet worden,
bestenfalls galt es als Ornament einer eigentlichen Rede, die wissenschaftlich und
wahrheitsfähig zu sein habe. Und dann formulieren Metapherngegner gerne die
Metapher, daß die Metapher den Verstand verdunkle, und fordern statt dessen das
Licht der Aufklärung. [...] Die Autoren lenken unser Augenmerk auf die universelle Verbreitung der Metapher und auf deren Unverzichtbarkeit, und sie liefern
eine ungemein ansprechende und überzeugende Theorie, warum die Metapher als
das zentrale Sinnesorgan für unsere soziale und kognitive Welt bezeichnet werden
muß. [...] Die Metapher der Analyse bekommt dabei eine eminent praktische
Bedeutung, denn sie hilft uns, uns aus dem Griff unserer Metaphern zu befreien.
Dabei treten wir in andere metaphorische Welten ein und lernen dann, daß die
Alternative zur Metapher nicht der akademisch gereinigte Begriff, sondern die
alternative Metapher ist.38

Lakoff und Johnson weisen in ihren Arbeiten nach, dass die Metapher nicht nur
als sprachliches Stilmittel zu begreifen ist, sondern auch als Grundlage kognitiver Prozesse und wahrnehmungsstrukturierendes Mittel, als „Sinnesorgan“.
Die Beziehung zwischen der Metapher und unserer Wahrnehmung bzw. unserem Denken ist von gegenseitiger Beeinflussung geprägt. Lakoff und Johnson
demonstrieren das am Beispiel der konzeptuellen Metapher39 „Argumentieren
36

37
38

39
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Eine konzise Zusammenfassung verschiedener Metaphernkonzepte unterschiedlicher Disziplinen liefert Juliana Goschler in ihrer Dissertation Metaphern für das Gehirn: eine kognitivlinguistische Untersuchung ( Berlin: 2008).
Die klassische Sichtweise der Metapher als Redefigur wird als bekannt vorausgesetzt.
Michael Buchholz: Vorwort. – In: George Lakoff und Mark Johnson: Leben in Metaphern:
Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. 6. Aufl. Heidelberg: 2008, S. 7–10, hier S. 8,
Hervorhebungen Buchholz.
Mit ‚konzeptioneller Metapher‘ ist keine konkrete sprachlich realisierte Metapher gemeint,
sondern eine „metaphorische Projektion“, die „auf der konzeptuellen Ebene zwischen zwei
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ist Krieg“; an Beispielsätzen wie „Er griff jeden Schwachpunkt in meiner Argumentation an“, „Ich schmetterte sein Argument ab“ und „Er machte alle
meine Argumente nieder“ 40 zeigen sie, wie deutlich sich die Vorstellung von
der Argumentation als kriegerischer Auseinandersetzung in der Alltagssprache spiegelt und zugleich unsere Wahrnehmung der Argumentationssituation
vorstrukturiert und unser Argumentationsverhalten mitbestimmt:
Allerdings ist es so, daß wir über das Argumentieren nicht nur in Kriegsbegriffen sprechen: Wir können beim Argumentieren auch gewinnen oder verlieren.
Wir betrachten die Person, mit der wir argumentieren, als Gegner. Wir greifen
seine Positionen an und verteidigen die unsrigen. [...] Viele unserer Argumentationshandlungen sind nach dem Kriegskonzept strukturiert. Auch wenn es sich
nicht um einen physischen Kampf handelt, so ist es doch ein verbaler Kampf; und
die Argumentationsstruktur spiegelt dieses Kampfgeschehen – Angriff, Verteidigung, Gegenangriff usw. – wider. In diesem Sinne ist die konzeptuelle Metapher
ARGUMENTIEREN IST KRIEG eine Metapher, nach der wir in unserer Kultur
leben; sie strukturiert die Handlungen, die wir beim Argumentieren ausführen.
[...]
Stellen wir uns einmal eine Kultur vor, in der man den Argumentationsvorgang
als Tanz betrachtet, bei dem die Argumentierenden als Künstler auftreten und
das Ziel haben, sich harmonisch und ästhetisch ansprechend zu präsentieren. In
einer solchen Kultur würden die Menschen die Argumentationshandlung in einem
anderen Licht sehen, sie anders erleben, anders ausführen und anders darüber
sprechen.41

Erst der Vorschlag, das Argumentieren einmal als Tanz zu betrachten, weist
das Konzept „Argumentieren ist Krieg“ als kultur- und kontextabhängig aus.
Es ist eine Form, den Vorgang des Argumentierens zu begreifen. Während die
Eigenschaft der Metapher, austauschbar zu sein,42 dem Wissenschaftler bei
der Arbeit mit literarischen Texten in der Regel bewusst ist, tritt sie bei der
ganzen Begriffsdomänen lokalisiert“ ist und „auf der »Sprachoberfläche« ihren Ausdruck
in verschiedenen konventionell-metaphorischen Redewendungen“ findet. Olaf Jäkel: Wie
Metaphern Wissen schaffen: die kognitive Metapherntheorie und ihre Anwendung in ModellAnalysen der Diskursbereiche Geistestätigkeit, Wirtschaft, Wissenschaft und Religion. – Hamburg: 2003, S. 23. Die konzeptionelle Metapher ist also eine grundlegende Übertragungsbewegung ( hier von Krieg hin zur Argumentation), von der sowohl die emotionale und
intellektuelle Auffassung der metaphorisch gefassten Situation (Argumentieren) als auch die
Wortwahl innerhalb der Situation und die Gestaltung einer späteren Beschreibung abhängen.
40 George Lakoff und Mark Johnson: Leben in Metaphern: Konstruktion und Gebrauch von
Sprachbildern. – 6. Aufl. Heidelberg: 2008, S. 12. Hervorhebungen Lakoff/Johnson.
41 Lakoff/Johnson: Metaphern, S. 12 f. Hervorhebungen Lakoff/Johnson.
42 Die Option, Metaphern auszutauschen, ist zugleich Grundlage dafür, dass Metaphern mit
einem bestimmten Darstellungsinteresse eingesetzt werden können und spezielle poetische
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Lektüre nicht literarischer Texte oftmals in den Hintergrund. Dabei wird leicht
übersehen, dass auch die meisten ‚harten‘ wissenschaftlichen Ergebnisse nicht
anders als metaphorisch beschreibbar sind, weil sonst schlicht das Vokabular
fehlt. Wird für eine neue Erkenntnis ein Terminus gesucht, muss dieser neu geschaffen oder aus einem bestehenden Sprachsystem entlehnt werden. Entlehnte
Benennungen müssen fast zwangsläufig metaphorischen Charakter haben, denn
das entlehnte Wort überträgt automatisch die mit ihm bereits verbundenen kollektiven und individuellen Vorstellungen auf den zu benennenden Gegenstand.
Ein Beispiel ist der Begriff Quantensprung, der von Beginn an unter Physikern
umstritten war und heute unter Fachleuten nur noch selten verwendet wird.
Das Wort Sprung erzeugt die bildhafte Vorstellung von einer ausgreifenden
Bewegung, die allerdings nichts mit dem beschriebenen Vorgang gemein hat,
nämlich der kleinsten möglichen Zustandsänderung in einem physikalischen
System. Die Tatsache, dass das Konzept des Quantensprungs für die Physik
eine revolutionäre Bedeutung hatte, begünstigt, dass in der Umgangssprache
die Bildassoziation Vorrang einnimmt vor dem eigentlich bezeichneten physikalischen Phänomen.43 An Lakoffs und Johnsons Kriegs- und Tanzvergleich
wird deutlich, dass die Reichweite und Passgenauigkeit des verwendeten metaphorischen Konzepts durchaus Auswirkungen darauf haben kann, welche
Ideen ein Forscher bei seinem Erkenntnisprozess hat und wie schnell er zu
einem Ergebnis gelangt. Die Vorstellung vom Gehirn als einem Archiv etwa
legt andere Schlüsse nahe als die Aussage, das Gehirn sei ein Computer.
Wenn Lakoff und Johnson schreiben, die Metapher strukturiere nicht nur
unsere Wahrnehmung, sondern auch unser Verhalten in der Argumentationssituation, deuten sie darauf hin, dass die Metapher eine körperliche Komponente
besitzt. Wie sehr die Metapher an die physische Welterfahrung gekoppelt ist,
beschreibt Michael Buchholz in Anlehnung an den Anthropologen Michael
Tomasello:
Ein Kind nimmt sich einen Schlüsselbund und sagt dazu „brumm“. Es kreiert handelnd eine Metapher DER SCHLÜSSELBUND IST EIN AUTO . Die Mutter geht nun
aber nicht her und erklärt dem Kind seinen falschen Sprachgebrauch; vielmehr
nimmt sie einen Bleistift und bewegt ihn so, daß dem Kind klar wird: sie spielt
mit. Die Mutter antwortet also mit einer anderen Metapher DER BLEISTIFT IST

43
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Effekte erzeugen.
Das belegen alleine die zahlreichen Glossen und Leserbriefe zur inflationären und missverständlichen Verwendung des Begriffs in Tageszeitungen und Feuilletons. Hier sei exemplarisch der Leserbrief Quanten sind bloß große Füße von Ulrich Werner aus der Zeit [10] 2002
erwähnt.
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EIN FUSSGÄNGER . Ein Spiel kann beginnen, weit vor aller sprachlichen Artikulation. Das kleine paradoxe Wunder ist, dass beide gleichsam in einem „falschen“
Sprachgebrauch feststecken, und das Kind es irgendwann dennoch richtig lernt.
Aber das ist ja nur solange falsch, als man Sprache als System der Repräsentation
auffasst. Sprechen ist aber weit mehr Bestandteil einer gemeinsamen interaktiven
und kulturellen Praxis, in die sich die Bewegungen und Schemata des Körpers mit
unterschiedlichen Akzentuierungen einschreiben.44

Dieser Auffassung nach ist die Metapher also nicht nur ein Mittel zur nachträglichen Weltstrukturierung, sondern auch eines zur primären Weltaneignung,
eine Sprache vor der Sprache. Das Kleiden der Metapher in Worte ist der zweite
Schritt, der erste ist eine konkrete Sinneswahrnehmung bzw. Körpererfahrung.
Das heißt nicht, dass die Bildung von Metaphern bei erwachsenen Menschen mit
ausgebildeten Artikulationsfähigkeiten ausschließlich über physische Handlungen erfolgen kann, aber die Fähigkeit zum Erfassen des metaphorischen Bildes
ist eine durch den Körper erworbene, vorintellektuelle Fertigkeit. Das macht
die Metapher zu einer ursprünglichen, unhintergehbaren Form des Denkens
und Erlebens. Tatsächlich erteilt Buchholz denjenigen eine Absage, die hinter
der Metapher einen eigentlichen Sinn oder Gehalt vermuten. Er verwendet zur
Illustration das Beispiel unterschiedlicher Auffassungen von Ehe, das er von
Naomi Quinn übernimmt:
Ein Mann sieht die Beziehung zu seiner Frau gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch mittels der konzeptuellen Metapher MEINE EHE IST EIN ÖKONOMISCHES
UNTERNEHMEN . Und was wird entstehen, wenn seine Frau eine andere Bildgebung vornimmt, etwa DIE EHE IST EINE SPIRITUELLE REISE ? Die Ehe ist hier
derselbe Bildempfänger, aber er wird mit höchst unterschiedlichen Bildspendern
besetzt. [...] Aber kann man festlegen, was eine EHE wirklich ist? Sozusagen jenseits der metaphorischen Projektion? Die Antwort ist, daß es zentrale Themen
des menschlichen Lebens gibt, die nicht ohne Metaphern gedacht werden können –
und denken heißt hier soviel wie imaginieren, ausphantasieren, ausmalen. Denken
und imaginieren fallen hier zusammen.45

Zu diesen zentralen Themen zählt Buchholz zufolge die Möglichkeit, mit der
Hilfe von Metaphern Paradoxien zu versprachlichen.46 Die Metapher erlaubt
also etwas auszudrücken, das wir zwar nicht rational analysieren können, aber
täglich erleben. Damit erweitert sie den Fundus sprachlich fassbarer Inhalte um
ein Vielfaches, um den Preis der Eindeutigkeit und unbedingten Widerspruchsfreiheit. Das gleichzeitige Empfinden gegensätzlicher Gefühle etwa, moralische
44
45
46

Michael Buchholz: Innere Bewegung und Metaphern der Bewegung in der Psychotherapie
[Vortragsmanuskript]. – Lindau: 2006, S. 15. Hervorhebungen Buchholz.
Buchholz: Bewegung, S. 7 f. Hervorhebungen Buchholz.
Vgl. Buchholz: Bewegung, S. 1.
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Dilemmata, Hassliebe, innere Zerrissenheit, lassen sich metaphorisch fassen.
Der Vorteil eines Metaphernkonzepts, das die Verankerung der Metapher in
der Körper- und Sinneswahrnehmung ebenso berücksichtigt wie ihr poetisches
Potential und ihre sprachliche Raffinesse, liegt nicht zuletzt in seiner genuinen
Interdisziplinarität. Ähnlich wie die Theorien des Konstruktivismus ist die Metaphernforschung inzwischen in auf den ersten Blick nicht verwandten Fächern
(etwa Medizin und Literaturwissenschaft) beheimatet. Anders als beispielsweise
die Ergebnisse der Neurowissenschaften, deren Übertragung auf traditionell
geisteswissenschaftliche Untersuchungsgegenstände bekanntlich anfällig für
Missverständnisse und Kategorienfehler ist, ergänzen sich die verschiedenen
Theorien zur Metapher ohne große Widerstände und ergeben ein schlüssiges
Bild. Am Beispiel der philosophischen Überlegungen von Noël Carroll zum
paradox of fiction, nämlich der Frage, „in which [...] way nonexistent fictions
can affect actual audiences“ 47 (oder: „How can we grieve for King Lear?“ 48 ),
lässt sich veranschaulichen, dass das Metaphernkonzept nicht nur an die Literaturwissenschaft, sondern auch an andere geisteswissenschaftliche Richtungen
anschließbar ist. Carroll zufolge beruht die Wirkung von Fiktion auf der Verknüpfung von Gedanken bzw. Vorstellungsinhalten mit emotional-körperlichen
Reaktionen. Der Wahrheitsgehalt des Gedankens ist dabei irrelevant:
Standing on a precipice, though in no way precariously, one might fleetingly
entertain the thought of falling over the edge. Commonly, this can be accompanied
by a sudden chill or a tremor which is brought about, I submit, not by our belief
that we are about to fall over the edge of the precipice, but by our thought of
falling, which, of course, we regard as a particularly uninviting prospect. It need
not be a prospect we believe is probable; our footing is secure, there is no one
around to push us, and we have no intention of jumping. But we can scare ourselves
by imagining a sequence of events that we know to be highly unlikely. Moreover,
we are not frightened by the event of our thinking of falling, but by the content of
our thought of falling – perhaps the mental image of plummeting through space.49

Es ist die ( bildliche) Vorstellung, die Fiktion des Fallens, die körperliche Reaktionen auslöst. Äußere Wahrnehmung, Denken und Empfindung sind nicht
mehr voneinander zu trennen, die Abfolge von Ursache und Wirkung ist aufgehoben. Die Metapher ermöglicht also die Integration der Sinnesebene in die
geisteswissenschaftliche Betrachtung, ohne reduktionistische Verkürzungen zu
Noël Carroll: The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart. – New York, London:
1990, S. 59.
48 Carroll: Horror, S. 60.
49 Carroll: Horror, S. 80.
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erfordern. Viele andere Ansätze führen entweder den Körper auf den Geist
( Solipsismus) oder den Geist auf den Körper ( Hirnforschung) zurück und subsummieren hierdurch fachfremde Denkweisen unter die eigene. Ähnlich wie der
Konstruktgedanke eröffnet die Metapher hier einen Ausweg. Vor dem Hintergrund der dargelegten Konzepte wird in der vorliegenden Arbeit die bildhafte
Darstellung, das Metaphorische, immer auch als das in den Sinnen Verankerte
und sich damit potentiell an Verstand und Sinne Richtende verstanden.50 Das
dichterische Bild kann als eines der wirkmächtigsten literarischen Verfahren
betrachtet werden, da es sowohl auf intellektueller als auch auf emotionaler und
rhetorischer Ebene erkannt werden kann. Es ruft eine unmittelbare Reaktion
hervor, kann aber zudem von einer Metaebene aus analysiert und in ein anderes
Bild überführt werden.51 Die Integration der sinnlich-körperlichen Seite der
Metapher in die literaturwissenschaftliche Untersuchung erweitert den möglichen Deutungsraum um eine weitere Dimension. Die Metapher ist nicht bloß
als uneigentlicher Ausdruck eines eigentlichen Gegenstandes zu sehen, sondern
als ein ursprüngliches, poetisches Grundelement, das die Wirkung von Sprache
auf Geist, Seele und Körper entscheidend mitbestimmt.
Versteht man die Metapher als grundlegend für das Erleben, Verstehen und
Sprechen, kann auch das Sprechen über Texte kein unmetaphorisches, erst recht
kein eineindeutiges sein. Das Ziel bei der Annäherung an einen lebendigen, sich
permanent in Wandlung befindlichen Gegenstand ist nicht seine Zerlegung in
Bestandteile und damit die Aufhebung seiner Integrität, sondern das Erlangen
von Verständnis für seine wesentlichen Merkmale und Eigenschaften. Essentiell
ist bei dieser Arbeitsweise nicht die Ausschließlichkeit der getroffenen Aussagen,
sondern deren Plausibilität.

50

Hier muss noch einmal betont werden, dass nicht alle Metaphern über Körpererfahrung
generiert werden. Aber der Erwerb der Fähigkeit, Metaphern zu bilden und zu entschlüsseln,
setzt die sinnliche Weltwahrnehmung und das Sich-selbst-Erfahren in der Welt voraus.
51 Das Finden alternativer Metaphern etwa steht im Zentrum metapherngestützer therapeutischer Analysetechniken. Die Grenzen des von den Patienten verwendeten Bildraumes
werden aufgezeigt und durch alternative Bildräume ersetzt oder ergänzt, die dem Patienten
mehr Handlungsspielraum eröffnen. Vgl. Buchholz: Bewegung.
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2.2 Mitfiebern: Ein Wort zu Wirkung, Rezeption und Identifikation
Von den Überlegungen zur Metapher ist der Weg nicht weit zu der Frage, welche Wirkung von den untersuchten Sprachphänomenen, der Textstruktur, der
Konstruktion der Figuren und anderen poetischen Spezifika ausgeht. Um genau
einzugrenzen, welche Untersuchungsfelder von Seiten der Literaturwissenschaft
überhaupt abgedeckt werden können, ist es zweckmäßig, zwischen rezeptionsund wirkungsästhetischen Gesichtspunkten zu unterscheiden. Wirkungs- und
Rezeptionsästhetik werden oft synonym verwendet. Diese Praxis führt allerdings zu Ungenauigkeiten und zwingt den Leser unnötig zur Interpretation des
Sekundärtexts. In dieser Arbeit wird unter „Wirkung“ der im Werk angelegte
Effekt verstanden, also textuelle Merkmale und Verfahren, deren Analyse plausibel macht, dass sie der Lesersteuerung dienen und bestimmte Reaktionen beim
Rezipienten hervorrufen sollen. Ein gutes Beispiel hierfür sind Techniken der
Spannungssteigerung wie Retardierungen und das Erzeugen von (scheinbaren)
Wissensvorsprüngen oder Vorahnungen. Derartige Verfahren lassen sich literaturwissenschaftlich beschreiben und im Werkkontext deuten. Die Wirkung ist
also eine Art rekonstruierbarer Absicht zur Beeinflussung (ob es sich dabei um
die tatsächliche Absicht des Autors handelt, ist dabei irrelevant). Die Rezeption
hingegen, wie sie hier verstanden wird, bleibt mit den in der vorliegenden
Arbeit verwendeten literaturwissenschaftlichen Mitteln unbeschreibbar, da sie
im Bewusstsein des empirischen Lesers stattfindet. Ihre Untersuchung ist ein
Betätigungsfeld etwa für ( Neuro-)Psychologen oder Vertreter der empirischen
Rezeptionsforschung. Die Beschränkung auf die Wirkung bedingt folglich ein
Verständnis von „Leser“ bzw. „Rezipient“ nicht als Mensch aus Fleisch und
Blut, sondern als Textinstanz, an die sich das Werk richtet, die es implizit anspricht. Ob die oben erwähnten Techniken zur Spannungssteigerung bei jedem
faktischen Leser zu erhöhter Aufmerksamkeit, dem Anstieg der Pulsfrequenz
oder emotionaler Beteiligung führen, der angelegte Mechanismus also bei einer
signifikanten Anzahl von lesenden Menschen funktioniert, bleibt im Dunkeln.
Erhellt werden kann aber durchaus, welche Effekte die Verfahren auf einen –
den im Text selbst angelegten – Leser mutmaßlich haben sollen, also auf welche
Weise der Text sich an den Leser richtet.
Bei der Frage nach dem Effekt, den die Wirkmechanismen von Literatur auf
den Leser haben, lautet das Stichwort oft: Identifikation. Noël Carroll weist
zu Recht darauf hin, dass – sofern man Aussagen über die Rezeption treffen
will – die Verwendung des Begriffes problematisch ist, da die Reaktion des
Rezipienten nie mit der Reaktion der Figur identisch ist:
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“Identification” suggests that we fuse with characters or become one with them
which would suggest, at least, that we duplicate their emotional states. [...] But
generally, the relation is asymmetrical; the characters, in part through their emotions, cause different emotions in spectators.52

Die Todesangst des Protagonisten wird beim Rezipienten vermutlich keine
Panik verursachen, sondern vielleicht einen Schauer, möglicherweise begleitet
von Mitleid mit der Figur, gespannte Erwartungen bezüglich des Fortgangs
der Handlung oder Reflexionen über Textdeutungen und poetische Effekte. ( Vielleicht lässt den Rezipienten das Schicksal der Figur auch völlig kalt,
gegebenenfalls aus Gründen, die nicht auf Handlungsebene zu suchen sind,
sondern in seiner persönlichen Disposition oder in der sprachlichen Konstitution des Werks.) Carroll schlägt deshalb vor, statt von „Identifikation“ von
„Assimilation“ zu sprechen.53 Er versteht darunter „a sense of how the character
assesses the situation“: 54
We can assimilate her [the protagonists, BS] internal evaluation of the situation
without becoming, so to speak, possessed by her.
But in assimilating the situation, I also take an external view of it. That is, I
assimilate features of the situation that for various reasons are not focused by the
protagonist either because she does not know about them or because they are not
plausible objects of her concern.55

Der Begriff Identifikation wirkt allerdings gleich weniger problematisch, wenn
man ihn in seinem gesamten Bedeutungsumfang erfasst und sich bei der Analyse
auf Aussagen über die Wirkung des Textes beschränkt. Identifikation bedeutet
nicht nur das Verschmelzen mit einem geeigneten Objekt (reflexiver Gebrauch),
sondern auch das Wiedererkennen, Benennen oder Bestimmen desselben oder
seiner Lage. Identifikation erlaubt also, die Perspektive eines anderen (in diesem
Fall die einer Figur im fiktionalen Werk) einzunehmen, ohne den eigenen
Standpunkt verlassen zu müssen. Wie sehr sich der Rezipient die Sache zu
eigen macht und wie stark dabei seine emotionale Beteiligung ist, muss für
die Untersuchung der Textwirkung nicht näher eruiert werden. Wichtig ist es
allerdings festzustellen, welche Mechanismen im Werk wirksam werden, um
das Einnehmen der Figurenperspektive bzw. das sich Eindenken in die Handlung überhaupt zu ermöglichen ( Erzählhaltung, Aufbau von Spannungsbögen,
sprachliche Gestaltung etc.), und wie sie konstruiert sind. Die analysierten
52
53
54
55

Carroll: Horror, S. 96.
Vgl. Carroll: Horror, S. 95.
Carroll: Horror, S. 95.
Carroll: Horror, S. 95.
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Mechanismen sind als Einladung an uns zu verstehen, in einer bestimmten
Art auf den Text zu reagieren. Anhand der Aufmachung und Formulierung
des Einladungsschreibens kann der Literaturwissenschaftler vermuten, welche
Erwiderungen zu erwarten sind; mit welchem Ton der empirische Leser jedoch
tatsächlich antwortet, ob er ( fristgerecht? höflich? im Einklang mit gesellschaftlichen Konventionen?) annimmt oder ablehnt, bleibt offen. Als „Leser“,
„Rezipient“ oder auch „wir“ bzw. „uns“ (als Adressaten) wird in dieser Arbeit
folglich immer eine Textinstanz verstanden: die Annahme über die Natur der
Leserschaft, die der Erzähler im Werk durchscheinen lässt.56 Der adressierte Rezipient kann relativ klar umrissen sein,57 aber auch als unbestimmtes Konstrukt
hinter den Text zurücktreten.

2.3 Arzt, Autor, Erzähler, Ich und Co. Unbekannte Instanzen in
bekannten Rollen
Bei Fragen zum Autor bzw. zur Autorfigur der Fallgeschichte ist die Literaturwissenschaft mit ähnlichen Begriffsproblemen konfrontiert wie bei der
Analyse autobiographischer Werke. Schließlich umfasst die Fallgeschichte nicht
nur die biographische Beschreibung des Patienten, sondern immer auch die
autobiographische Darstellung der mit dem Patienten verbrachten Zeit des Therapeuten. Mit der Autobiographie ist die Fallgeschichte auch deshalb verwandt,
56

Auf eingehendere Rekapitulation der Theorien zum impliziten Autor und Leser wird an
dieser Stelle verzichtet, da der Fokus nicht von der Analyse der Falldarstellungen auf ein
scharf umkämpftes Theoriefeld gelenkt werden soll. Eine sachliche Zusammenfassung der
verschiedenen theoretischen Ansätze von Wayne C. Booths Konzept zum impliziten Autor
bis hin zu Wolfgang Isers impliziten Leser liefern Tom Kindt und Hans-Harald Müller in
The Implied Author: Concept and Controversy ( Berlin: 2006).
57 Dies ist z. B. bei Vilayanur Ramachandrans und Sandra Blakeslees Phantoms in the Brain der
Fall, in dem der Leser die Rolle des Schülers einnehmen soll. Der Erzähler gibt zahlreiche
Hinweise darauf, an welche Rezipienten er sich richtet. Bei der Schilderung eines einfachen
Experiments zur Funktionsweise von Abwehrmechanismen bei Paralysepatienten stellt er
z. B. fest: „Specifically, patients were told that they could earn five dollars if they threaded a
light bulb into a bare socket on a heavy table lamp or ten dollars if they could tie a pair of
shoelaces. You or I would naturally go for the shoelaces, but most paralyzed stroke patients –
who do not suffer from denial – choose the light bulb, knowing their limitations.“ Vilayanur
S. Ramachandran und Sandra Blakeslee: Phantoms in the brain. Probing the mysteries of the
human mind. – New York: 1999, S. 138. Der Erzähler legt damit offen, dass er sich seine
Leser als sich selbst ähnlich und seinen Patienten unähnlich vorstellt. Der Rezipient hat
keine körperlichen Einschränkungen und folgt der gleichen Logik wie der Erzähler. Derart
deutliche Hinweise auf das Konstruktionsprinzip des Rezipienten als Textinstanz finden
sich allerdings auch in Fallgeschichten selten.
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weil sie (mutmaßliche) Fakten mit einer narrativen Gestaltung verknüpft. Als
nicht-literarischer narrativer Text beansprucht sie für sich, naturwissenschaftliche, medizinische oder psychologische Tatbestände zu vermitteln, empfiehlt
sich aber schon allein durch ihre äußere Form als potentieller Gegenstand
literaturwissenschaftlicher Untersuchungen. Anders als bei den meisten genuin
literarischen Texten können in der Fallgeschichte Status und Funktion von
Autor, Erzähler und Figur nicht klar voneinander unterschieden werden. Der
Autor – bei fast allen Fallgeschichten der behandelnde Arzt oder Therapeut
– nimmt sowohl bei der Textproduktion und in deren Vorfeld als auch in der
Geschichte selbst verschiedene Rollen ein. Er ist gemeinsam mit dem Patienten
der (oft einzige) Zeuge und Teilhabender am zu beschreibenden Geschehen
und muss zugleich beim Verfassen der Fallgeschichte einen Autor-Erzähler
erschaffen, der innerhalb des literarisch-textuellen Kosmos eine Zeugen- und
Teilhaberschaft erfüllt. Anders als im persönlichen Gespräch oder Vortrag muss
der Autor gewissermaßen einen Stellvertreter erzeugen, der als ‚Kontaktfigur‘
den Transport von Fachwissen und Therapieabläufen zum Leser übernimmt.
Daneben existiert in der Fallgeschichte in fast allen Fällen noch eine vom
Autor-Erzähler unterscheidbare Autor-Figur, die als handelnder Charakter mit
einer Patienten-Figur in der Geschichte interagiert. Im literarischen Text ist
die Differenz zwischen Autor und Erzähler in der Regel unproblematisch,
während bei der Unterscheidung zwischen Erzähler und Figur auch hier bekanntermaßen Schwierigkeiten auftreten können. Diese Problematik kommt
bei der Autorenfrage in Fallgeschichten noch erschwerend hinzu.
Die Nähe des Autors zum Autor-Erzähler ist deshalb prekär, weil im Fachtext –
und als solche können z. B. psychoanalytische Fallgeschichten gelten – die
vermittelten Erkenntnisse automatisch dem Verfasser als physischer Person
zugeschrieben werden. Wenn wir etwa Heisenbergs Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie lesen, denken wir kaum darüber nach, dass es zwischen
Heisenberg und uns als Leser eine vermittelnde Erzählerinstanz geben könnte.
Wir lesen Heisenberg. Hierbei handelt es sich nicht bloß um eine metonymische
Wendung. Nicht ein Erzähler in einem fiktiven Raum hat die physikalischen
Experimente und Berechnungen gemacht, von denen wir bei der Lektüre erfahren, sondern der Mensch Werner Heisenberg. Ob es am Ende wissenschaftlich
haltbar ist oder nicht, zunächst begreift der Leser intuitiv das Dargestellte als
Gegebenes: Heisenbergs Quantenphysik ist, wie der Autor (nicht ein Erzähler!) sie beschreibt.58 Der Fachtext erfüllt erst einmal nur die Funktion eines
58

Ein Fachmann ist in der Lage, sofort einen Schritt weiter zu gehen und die Quantenphysik
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Transportmittels für Erkenntnisse vom Autor vermeintlich direkt zu uns; er ist
keine écriture im Sinne Roland Barthes’, sondern bleibt an die Intention des
Autors, den Transport von Wissen, gekoppelt.59 Die Tatsache, dass auch die
wissenschaftliche Abhandlung eine vermittelnde Instanz enthalten muss, ist im
Alltag für das Verständnis des Inhalts meistens sekundär bzw. aus der Sicht des
Adressaten nicht relevant. Dieser Auffassung nach ( be-)schreibt der Forscher im
wissenschaftlichen Text eine ‚Wahrheit‘, die im außertextuellen Raum – sprich:
in der physischen Welt – Gültigkeit besitzt. Der Leser trägt also eine andere
Erwartungshaltung an den Fachtext heran als an ein literarisches Werk, weshalb
die Sicht auf die Gemachtheit des Fachtextes oft verstellt ist. Dahinter steht
die von positivistischen Idealen geprägte Vorstellung, dass gerade Naturwissenschaftler ein nach den Regeln ihrer Zunft ‚objektiv‘ gewonnenes Ergebnis
ebenso objektiv darzustellen in der Lage seien. Die sprachliche Umsetzung ist
aus diesem Blickwinkel reines Handwerk, das von jedem Wissenschaftler mit
mehr oder minder gleichem Ergebnis zu verrichten sei (ob der eine Biologe den
Aufbau einer Zelle beschreibt oder der andere, ist unerheblich, das Ergebnis
ist im Wesentlichen gleich). Gewertet wird die wissenschaftliche Entdeckung,
nicht deren sprachliche Transformation. Gesteht man auch solchen Texten
zu, dass sie eine Vermittlungsinstanz besitzen, nimmt man ihnen die Aura der
Objektivität.
In vielen (natur)wissenschaftlichen Disziplinen wird das Vorhandensein
einer subjektiven Vermittlungsinstanz nicht thematisiert, weil die sprachliche
Konstitution des vermittelten Wissens den Fachvertretern als irrelevant für ihre
Forschung erscheint.60 Untersucht man allerdings verschiedene Fallgeschichtentypen, wird schnell deutlich, dass man sich hierbei nicht auf eine solche
Position zurückziehen kann. Ähnlich wie die von Gabriele Schabacher gattungstheoretisch durchleuchteten Autobiographien verheißen Fallbeschreibungen
„einen Durchgriff auf die Wirklichkeit.“ 61 Doch die Fallgeschichte hat narrativen
Charakter und stellt ihre Gebundenheit an poetische Mittel – und damit an die
Heisenbergs – wiederum nicht die einer vermittelnden Instanz! – mit seinen eigenen Auffassungen der physikalischen Gegebenheiten abzugleichen.
59 Vgl. Roland Barthes: Der Tod des Autors. – In: Fotis Jannidis [u. a.] ( Hrsg.): Texte zur Theorie
der Autorschaft. Stuttgart: 2000, S. 185–193.
60 Dass Erfolg und Verbreitung einer wissenschaftlichen Abhandlung durchaus mit ihren
textuellen Qualitäten verbunden sein kann, bleibt dabei meistens unberücksichtigt. Der
Aspekt der öffentlichkeitswirksamen Gestaltung wird besonders im Zusammenhang mit
neurowissenschaftlichen Falldarstellungen genauer zu untersuchen sein.
61 Gabriele Schabacher: Topik der Referenz: Theorie der Autobiographie, die Funktion ‚Gattung‘
und Roland Barthes’ „Über mich selbst“. – Würzburg: 2007, S. 104.
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individuelle schöpferische Leistung ihres Verfassers – zur Schau. Ihr Inhalt lässt
sich nicht auf Axiome reduzieren und mit Hilfe formalisierter Darstellungsmittel eineindeutig abbilden.62 Zugleich wird die vermittelnde Instanz, der
Erzähler, automatisch von der wissenschaftlichen Haltung des Autors mitbestimmt. Ein Verhaltenstherapeut wird eine andere Fallgeschichte schreiben als
ein Psychoanalytiker, dessen Darstellung wiederum von der eines Neurowissenschaftlers abweichen mag – selbst wenn alle über denselben Patienten berichten.
Für die Analyse heißt das, dass eine rein textimmanente Interpretation kaum
möglich ist. Die Information darüber, welcher Fachrichtung der Autor angehört, und zum Teil auch, welche wissenschaftlichen Standpunkte er vertritt,
muss in die Untersuchung einbezogen werden. Denn der wissenschaftliche
Hintergrund des Autors durchdringt die Darstellung, auch wenn dies schlicht
darauf zurückführbar sein mag, dass in unterschiedlichen Fachrichtungen verschiedene Standards und Gepflogenheiten für das Verfassen einer Falldarstellung
anerkannt sind. Das Einbeziehen inter- und extratextueller Informationen ist
also unerlässlich, sofern man bei der Einzelanalyse der Fallgeschichten Fachstereotype von eigenständigen poetischen Verfahren unterscheiden will.
Doch wie ist nun mit Autor, Erzähler und Autor-Figur in Fallgeschichten
umzugehen? Man stößt hier schnell auf begriffliche Schwierigkeiten. Sagt man
bei der Lektüre einer Fallgeschichte „Der (reale) Arzt hat den (realen) Patienten
behandelt“, oder muss es heißen „Der Erzähler beschreibt, wie er oder die
Arzt-Figur den Patienten behandelt“? Für den Leser ist diese Frage in Fallgeschichten oft nicht eindeutig zu beantworten, denn er erhält von der realen
Behandlung ausschließlich durch die Vermittlung der Erzählinstanz Kenntnis.
Er hat im Normalfall keine Möglichkeit, den geschilderten Behandlungsverlauf anhand externer Beweismittel zu überprüfen. Zwar wird zu Forschungsund Ausbildungszwecken in der Psychoanalyseforschung seit einiger Zeit versucht, eine externe Kontrolle durch den Einsatz von Tonbandmitschnitten und
-transkriptionen zu ermöglichen.63 Doch selbst wenn Tonband- und Filmmit62

63

Das ist, wenn überhaupt, nur in der Mathematik selbst möglich, da diese sich nicht auf mathematikexterne Realitäten bezieht. In Wissenschaften, die Aussagen über die empirische
Realität formulieren, ist eine Transformation der Erkenntnisse über den Untersuchungsgegenstand in Sprache (und eventuell Abbildungen) notwendig, die per se erkenntnismodifizierenden Charakter hat.
Vorreiter hierfür sind in Deutschland Horst Kächele und seine Mitarbeiter, die das Konzept des sogenannten „Musterfalles“ vertreten. Ein Beispiel liefern sie selbst mit der Veröffentlichung des Falles „Amalie X“. Die Therapie der Amalie X wird nicht nur aus der
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schnitte oder ausführliche Selbstzeugnisse von Arzt und Patient hinzugezogen
werden, ist keine „wahre“ und lückenlose Darstellung des Therapiegeschehens
möglich. Eine objektive Darstellung der subjektiven Wahrnehmung der Therapieteilnehmer kann auch die Summe aller Aufzeichnungen nicht leisten. Zudem
können derartige externe Beweismittel veröffentlichten Fallgeschichten nicht
standardmäßig beigegeben werden, da die Anonymität der Patienten geschützt
werden muss.
Arzt und Patient sowie die Behandlungssituation sind uns also immer nur
so weit bekannt, wie die vorliegenden Texte dies zulassen. Der sprachlichlineare Durchgriff auf die unendlich komplexe Wirklichkeit des Behandlungsgeschehens käme der Quadratur der Kugel gleich. Aus diesem Grund wird das
Bewusstsein über die mediale Konstitution der Fallgeschichten durchgehend
vorausgesetzt. Werden in dieser Arbeit Aussagen über den Arzt getätigt, können
dies zwangsläufig nur Aussagen über den Arzt sein, wie er sich in der und durch
die Geschichte präsentiert. Wird etwa bei der Analyse einer Fallgeschichte von
Oliver Sacks gesagt, Sacks untersuche einen Patienten oder er trete als Protagonist der Geschichte auf, ist damit nicht der Autor gemeint, sondern die Figur
bzw. der Erzähler Sacks. Die Angaben „Der Arzt behandelt den Patienten“ und
„Der Erzähler beschreibt, wie der Arzt den Patienten behandelt“ werden also
synonym verwendet, ohne dass hiermit eine naive Identifikation der verschiedenen Instanzen vorgenommen würde. Die Unterscheidung zwischen Autor
und Erzähler (und damit die Entscheidung, ob es sich bei der Fallgeschichte per
se um ein referentielles oder ein fiktionales Werk handelt) kann nicht durch
textuelle Marker erfolgen, sondern liegt in der jeweiligen Lesart begründet. Wie
Cornelia Hild es in ihrer Dissertation zum Verhältnis von Autobiografie und
Fiktion formuliert, beruht die „Einordnung in den literarischen Kanon [...] auf
Präsuppositionen, welche der Entscheidung vorausgehen, etwas als Literatur
zu klassifizieren.“ 64 Mit „Autor“ wird im Folgenden die physisch existente
Person identifiziert, über die wir aus extratextuellen Quellen erfahren.65 Es
Sicht des behandelnden Analytikers beschrieben, sondern unter verschiedenen theoretischen Leitlinien nachbearbeitet. Andere Analytiker überprüfen z. B. die Darstellung des
Therapieverlaufs anhand der Tonbandtranskriptionen. Vgl. das von Horst Kächele, Marianne Leuzinger-Bohleber, Anna Buchheim und Helmut Thomä verfasste Kapitel Amalie X –
ein deutscher Musterfall. in: Helmut Thomä und Horst Kächele ( Hrsg.): Psychoanalytische
Therapie: Forschung. – 3. Aufl. Heidelberg: 2006, S. 121-174.
64 Cornelia Hild: “Not Blood Relations, Ink Relations”. Autobiographie und Fiktion. – München: 2007, S. 28.
65 Dass auch diese Quellen oftmals Texte sind und dass auch die Summe der Quellen den Autor
nicht als vollständige Person abzubilden in der Lage sind, wird als gegeben hingenommen
und nicht weiter problematisiert.
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