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SPRACHWISSENSCHAFTLICHE ANNÄHERUNG AN DIE LITERARIZITÄT: 

FAMILIENÄHNLICHE TEXTE MIT PROTOTYPISCHEN MARKERN 

Ludwig M. EICHINGER (Mannheim) 

1. VORBEMERKUNG

Man muss glaube ich unterscheiden. Poetisch zu sein ist das eine, literarisch das andere. 

Das lässt sich auch auf die zugehörigen schwierigen Substantive beziehen, die Literarizität 

und die Poetizität. Und dann kann man auch über die poetische Funktion nachdenken, einem 

Postulat aus der Ergänzung der Bühler’schen Funktionstrias im Kontext des Prager Funktio-

nalismus, die wir Roman Jakobson verdanken.  

Dass man unterscheiden muss, gilt vor allem oder auch noch mehr in einer nicht mehr 

(so) regelgeleiteten Moderne – und für eine sprachwissenschaftlich basierte Antwort. 

2. LITERARIZITÄT

2.1 Situierung 

Wenn Literarizität die Eigenschaft sein soll, die Texten zukommt, die als Literatur be-

trachtet oder klassifiziert werden, hat man es historisch in unserer Gegenwart nicht leicht, zu 

einer beschreibenden Klassifizierung zu kommen. Augenfälligstes Beispiel ist vielleicht, dass 

auch die Literatur die Aufnahme von ready mades, also von unverändert anderswoher ge-

nommenen sprachlichen Objekten, kennt. Literarizität wird in diesen, wie in vielen anderen 

Fällen, durch den Kontext, durch ein Signal der Distanz zum Ort alltäglicher Sprachspiele 

indiziert. 

Nicht zu allen Zeiten sind solche Techniken der Kodierung des Ästhetischen gleich mo-

dern, aber immerhin, Text 17 von Peter Handkes Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt 

(Handke 1969: 59) sieht folgendermaßen aus: 

Originalveröffentlichung in: Dobstadt, Michael/Foschi Albert, Marina (Hrsg.): 
Poetizität Interdisziplinär. Poeticità/letterarietà: dibattito interdisciplinare tra linguistica, letteratura, didattica L2. 

Poetizität/Literarizität als Gegenstand interdisziplinärer Diskussion: Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Fremd- und Zweitsprachendidaktik. 
– Loveno di Menaggio:Villa Vigoni, 2019. S. 195-206.

Publikationsserver des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-103589
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(1) 

Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg 

Vom 27.1.1968 

WABRA 

LEUPOLD         POPP 

LUDWIG MÜLLER         WENAUER         BLANKENBURG 

STAREK     STREHL     BRUNGS     HEINZ MÜLLER     VOLKERT 

Spielbeginn: 

15 Uhr 

Die Literarizität entsteht dadurch, dass sie durch den Kontext behauptet wird – und das 

leitet unsere Konstruktion eines Texts (aus einer Reihe von Namen). Die Distanz, in die uns 

das bringt, führt die Wörter des Texts, die Namen der Spieler, in eine andere Welt. Für je-

manden, der die „erzählte Zeit“ noch erlebt hat, auf die in der Überschrift ebenso verwiesen 

wird wie auf den alltagsweltlichen Kontext, also zum Beispiel jemanden wie den Autor dieses 

Beitrags, könnte es dann vermutlich Verschiedenes sein, unter anderem möglicherweise ein 

Figurengedicht über die Vergänglichkeit, wie wir sie – auch mit dem Bildtypus der pyramis 

ascendens – aus der Barockzeit kennen: 

(2) 

Es ist dies ein Text vom Typ exegi monumentum aere perennius aus einer Prosodia Ger-

manica von 1658 (S. 291) – „Die ewigkeit Der Poesie beyt Trotz den Jahren Der greysen 

zeit“ heißt das hier. Unsere Fußballaufstellung ist dabei ein Beispiel eher des Vergessenwer-

dens als Elements der Vergänglichkeit, und selbst der ehemalige Zeitgenosse erlebt die Na-
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men als unterschiedlich sprechende – was auch wieder ein Beleg für die Vergänglichkeit wä-

re. Dass wir zudem durchaus gewöhnt sind, gerade in der Literatur mit Namen Bedeutung zu 

verbinden, ist wohlbekannt, führt aber hier mit Absicht ins Leere (vgl. z.B. Attig 2015: 52). 

Dass der Handke-Text, wenn wir ihn denn einen Text nennen, in einer Zeit entsteht, in der die 

konkrete Poesie die Anordnung in verschiedenen Formen gerne als poetisches Mittel nutzte, 

sei hier beiseitegestellt, um die Diskussion über das Literarische zunächst nicht zu stören. 

Jedenfalls arbeitet Handke im zitierten Band (Handke 1969) mit einer ganz ähnlichen Technik 

auch noch an zwei anderen Stellen: Die japanische Hitparade vom 25. Mai 1969 (Handke 

1969: 78-80) und Warner Brothers and Seven Arts zeigen (Handke 1969: 119-121). 

Nun ist es zweifellos ein sprachliches Distanzsignal, wenn wir etwas, was wir kaum als 

Text wahrzunehmen gewohnt sind, in einer Kontextualisierung finden, die uns zum über-

rascht-langsamen Ansehen der Wörter und ihrer Anordnung bringt. Wobei wir dann, wenn 

man das so nennen will, die Anordnung und ihre Elemente als Relatoren und Konnektoren 

des textuellen Gefüges lesen. Das ist daher durchaus als ein Element textlinguistischer Be-

schreibung zu erfassen, das zudem für die Kodierungsgewohnheiten von Poesie gar nicht un-

typisch ist (Eichinger 2016). Der Lesbarkeit des Textes als Instruktion für mögliche Richtun-

gen der Relektüre wird an dieser Stelle allerdings trotzdem nicht viel geholfen. 

 

2.2  Gemachtheit: poiesis 

 

Das erwarten wir aber vielleicht bei Texten die solcherart von ihrer Kontextualisierung 

leben, gar nicht. Die Geschichte unserer Textlektüren als individueller Niederschlag kultur-

spezifischer Texterwartungen lehrt uns, uns bei solchen Texten darauf einzustellen, dass wir 

mit einer eigenen Art möglicher Welten zu rechnen haben. Das könnte eine vernünftige Re-

formulierung des platonischen Verdikts sein, dass die Dichter lügen – was es in der Goe-

the‘schen Formulierung aus dem West-östlichen Divan sogar bis ins Grimm’sche Wörterbuch 

geschafft hat, und zwar unter dem Stichwort erdeleben, das uns seinerseits in eine andere – 

vielleicht vergangene – Welt versetzt: 
 

(3) dichten zwar ist himmelsgabe,  

doch im erdeleben trug.  

(Goethe 1836: 5, 223; zitiert nach Grimm 1862: 754)  
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Trotz der enormen Bedeutung, die dieser Gedanke in der Geschichte der Diskussion um 

Literarizität oder den Charakter von literarischen Texten hatte, ist die Sache insgesamt nicht 

so tragisch, wie das unlängst Jochen Mecke ausführlich dargelegt hat. Im Kern gilt nämlich 

der Satz, den Harald Weinrich in seinem Buch über die Lüge dazu geschrieben hat: 

 
(4) Eine literarische Lüge, die von einem Lügensignal begleitet ist, erfüllt daher nicht mehr den Tat-

bestand der Lüge im außerliterarischen Sinne. (Weinrich 1966: 69). 

 

Hier – bei der „fingierten“ Lüge – sind wir zweifellos an der Stelle, wo wir die Brücke 

von der Literarizität zur Fiktionalität zu schlagen haben, zur Gemachtheit von Literatur. Das 

Gemachte der literarischen Texte wird uns auf verschiedene Weise signalisiert. Eine recht 

drastische Weise ist die oben an dem Handke-Text aufgezeigte, die uns zunächst mit Kontin-

genz erschlägt – neben dem Hinweis auf Banales. Häufiger ist es anders, oder vielleicht ist es 

dasselbe, nur nicht gleich so deutlich sichtbar. Literarizität lässt Stellen offen, die wir dem 

Alltag nicht gestatten würden: es gilt der implizite Vorhalt, man solle warten, bis man die 

Zusammenhänge aufgewiesen bekomme. Dabei muss sprachlich gar nichts so Ungewöhnli-

ches geschehen. So wird zum Beispiel am Anfang von Arnold Stadlers Roman Komm gehen 

wir scheinbar Belangloses von einem beiläufig alltäglichen Erzähler eingeführt – oder eigent-

lich: von wem auch immer, der dann im zweiten Absatz – wie auch immer – seine Sprecher-

position wechselt: 

 

(5) Eigentlich waren sie nur zum Braunwerden hierhergekommen. Deswegen waren sie hier. Und das 

Meer sehen wollten sie. Und nichts tun. Und sonst gar nichts. 

Gerade hatte Jim sie um einen Schluck Wasser gebeten und sich neben sie auf sein kleines Hand-

tuch gesetzt. So begann ihre Geschichte. Und wie jede Liebe begann auch diese mit einem Blick. 

Das wusste er aus den Liebesfilmen. (Stadler 2007: 7) 

 

Man kann ohne Vorgeschichte auch eigentlich nicht mit eigentlich anfangen, und so ist 

denn diese erinnerte Rede der Beginn einer resümierenden Feststellung zu einer unerwarteten 

Wendung. Fast beginnt dann eine normale Erzählung, die in einen Namen und ein Bild für die 

Geschichte führt – was noch immer unser auktorialer Erzähler in die dritte Person hineinspre-

chen lässt. Und natürlich ist es damit eine alte Geschichte (aus den Liebesfilmen) von zwei 

Männern und einer Frau, von einem der Männer wissen wir den Namen. Sprechhaltungen, 

Referenzen auf Personen, die so nicht gehen, ein Schema (Strandurlaub). Und man kann hier 
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gar nicht verhindern, auch über den Wechsel der sprachlichen Ebenen zu reden. Die auf im-

mer kürzeres, impliziteres Sprechen im alltäglichen Ton zulaufende Eröffnung. Der Beginn 

einer stilneutralen Erzählung, die mit dem Verb begann (statt so etwas wie anfangen) jene 

Steigerung in pathoshaltiges Sprechen beginnt, das in einer entsprechenden – überraschenden 

– Sentenz endet. Um dann auf eine populäre Ikonographie heruntergebrochen zu werden. Das 

alles sind Merkmale, die den Anfang als den Beginn der Konstruktion einer fiktionalen Welt 

kennzeichnen – Distanz zur Alltagwelt herstellend. 

 

2.3  Distanzmarker – nicht nur literarisch 

 

Natürlich kann die Distanz auf verschiedene Weise augenfälliger gemacht werden. Wenn 

die wahrhaft abenteuerliche (echte) Geschichte eines Stradivari-Cellos, des berühmten „The 

Mara“ in der gleichnamigen Erzählung Wolf Wondratscheks begonnen wird, heißt es da: 

 

(6) Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, meine Geschichte, wenn ich das darf, die Geschichte 

eines Cellos. Denn das bin ich, ein Violoncello. (Wondratschek 2003: 5) 

 

Man kann das durch das ganze Buch parlierende Cello für einen guten Einfall halten oder 

nicht, ganz offenkundig bekommt die, wie sich zeigen wird, unwahrscheinliche Geschichte 

eine deutlich unwahrscheinliche Erzählerfigur, was uns (überdeutlich?) anzeigt, dass wir in 

einer fiktionalen Welt sind. 

Es gibt offenbar verschiedene Mittel, die jenen Filter zwischen literarische Texte und un-

seren erzählten Alltag legen, der über ein Merkmal von Distanz unsere Lektüre als die von 

Literatur steuert. In gewisser Weise korrelieren alle damit, dass literarische Texte welche sind, 

die uns zum langsamen Lesen zwingen. Nun ist Literarizität – schon von der Menge der Le-

senden her – ohnehin eine Art sprachlichen Disktinktionsmerkmals. Das hat allerdings die 

Literatur nicht für sich allein. Ähnliches gilt jedenfalls für wissenschaftliche Texte, die unge-

wohnte Blicke auf Objekte mit sprachlich komplexer Vermittlung verbinden. Metereologen 

sprechen anders über das Wetter als normale Leute, davon lebt, wie man weiß, der Beginn 

von Robert Musils Mann ohne Eigenschaften: 

 
(7) Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum; es wanderte ostwärts, einem über 

Rußland lagernden Maximum zu, und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuwei-

chen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem 
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ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie 

des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und 

Untergang der Sonne, des Mondes, der Lichtwechsel des Mondes, der Venus, des Saturnringes 

und viele andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in den astronomischen 

Jahrbüchern. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spannkraft, und die Feuchtigkeit 

der Luft war gering. Mit einem Wort, das das Tatsächliche recht gut bezeichnet, wenn es auch et-

was altmodisch ist: Es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913 (vgl. Musil Online; Musil 

2016: 9). 

 

Nun ist einerseits die angespielte Unterscheidung zwischen dem „Altmodischen“ und 

dem „Modern-Rationalen“ zweifellos so etwas wie der Aufruf eines Leitmotivs dieses Texts. 

Allerdings ist auch schon durch eine über das übliche Maß hinausgehende Personifizierung 

der Wetterereignisse – die etwa keine Neigung zu etwas zeigen – eine hinreichende Menge an 

Ironiesignalen eingestreut, die uns zeigen, dass die Welt der Fiktion sie ebenso zu relativieren 

gedenkt, wie sie das mit der Sicherheit des Alltags tut. Nicht umsonst kommt bald darauf die 

Ausführung zum alten Professor und dem Möglichkeitssinn. 

 

3. POETIZITÄT 

 

3.1  Ästhetik 

 

Das ist aber auch schon ein Hinweis darauf, dass zur Literarizität nicht nur die Fiktion ei-

ner eigenen Welt gehört, sondern eine ästhetische Formung als Anlockung und Widerhaken. 

Vielleicht ist Poetizität, oder wie ich hier vielleicht sagen sollte, der poetische Stil, ein norma-

tiver Extrempunkt einer Paradigmatik ästhetischen Gestaltens und Wahrnehmens. Damit will 

man – bei anderem Distanz-Bedürfnis – nicht verwechselt werden, einer angemessenen Reak-

tion oder soll man sagen der Seriosität halber. Ludwig Wittgenstein, der einen wahrlich auch 

zum langsamen Lesen zwingt, schreibt daher zu Recht: 

 

(8) Wenn ich einen guten Satz geschrieben hätte, und durch Zufall wären es zwei reimende Zeilen, so 

wäre dies ein Fehler. (Wittgenstein 1977: 114) 

 

Das benennt, glaube ich, implizit den wesentlichen Faktor, die Funktionalisierung der 

Sprachverwendung als ästhetische Kategorie. Dass das natürlich im Prinzip in Texten der ver-
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schiedensten Art geht, ist vielleicht das, was man mit der poetischen Funktion von Sprache 

beschreiben kann, die ja dahingehend mit der metakommunikativen verwandt ist, dass sie die 

Möglichkeiten der Sprache auf diese selbst anwendet. Und natürlich spielt dabei die Ästheti-

sierung über die Sprache eine spezifische Rolle. Etwa, um bei Wittgenstein zu bleiben, bei 

dem für diesen Beitrag gewählten Motto, ist das zweifellos der Fall: 

 

(9) Die Sprache muss für sich selbst sprechen. (Wittgenstein 1973: 40) 

 

Aber es ist denn doch etwas anderes als das, was wir dann, in weniger alltagssprachli-

chem Sinne, poetisch nennen, und was Poesie (oder Dichtung). Das Verhältnis dieser Wörter 

zueinander ist schwierig, aber wenn man die alltagssprachliche Emotionalität herausnimmt, 

kommt man schon Roman Jakobsons Feststellung nahe, dass es bei der poetischen Funktion 

um die „Zentrierung auf die Sprache um ihrer selbst willen“ (Jakobson 1960: 151) gehe. Das 

kann man dann zweifellos, wie gesehen, auch außerhalb der Literatur machen, dennoch be-

hauptet etwa Coseriu in der Folge dessen, dass gerade aufgrund dieser Eigenheit die Dichtung 

der „Ort der funktionellen Vollkommenheit der Sprache“ sei, eine Idee, die in variierter Form 

auch in den Überlegungen Roland Barthes‘ weiterwirkt: „Ein Schriftsteller ist ein Mensch, 

der das Warum der Welt radikal aufgehen lässt in einem Wie schreiben (Barthes 1969: 46; 

vgl. insgesamt Attig 2015: 52-53). Und bei diesem Wie Schreiben ist man natürlich in die aus 

den Traditionen des Schreibens in einer spezifischen Kultur stammenden Üblichkeiten einge-

bunden. Das prägt einen Stil und auch einen Zeitstil der Entfaltung literarischen Stils. Die 

Poetizität, auch wenn sie zum Teil ihres klassischen Inventars, etwa des Reims entkleidet ist, 

zeigt ihre Distanz in im normalen Sprachgebrauch unüblichen oder gar in ihm fehlerhaften 

Konstruktionen, nicht zuletzt in der Wortstellung (als einem Element der Rhythmisierung), 

ganz auffällig etwa in einem späten Gedicht Rainer Maria Rilkes: 

 
(10) Oft anstaunt ich dich, stand an gestern begonnenem Fenster, 

 stand und staunte dich an. Noch war mir die neue 

 Stadt wie verwehrt […] (Rilke 2000: 110) 

 

Das gilt vielleicht mehr denn je, seit sich die Entwicklung der literarischen Sprach- und 

Textformen von denen der gebildeten Alltagssprache gelöst und ein eigenes Markierungssys-

tem entwickelt hat. Dazu gehören unter anderem Formen, die mit sprachlichen Ambivalenzen 

auf Erhellung zielen, oder zumindest die vorgängigen sprachlichen Erwartungen erschüttern. 
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Ein Klassiker dieses Typs ist Ernst Jandl, hier mit einem seiner vielleicht weniger bekannten 

Gedichte: 

 
 (11)  BESSEMERBIRNEN 

 Als mehr Kanonen (Ernst Jandl, Laut und Luise; hier nach Lentz 2013: 87) 

 

Dabei ist die Irritation durch das Wort Bessemerbirne vielleicht noch dadurch gesteigert, 

dass es nicht allen Lesenden gleich geläufig ist, so dass fast die Reanalyse der Analyse vo-

rausgeht. Sicherheitshalber sei hier eine Darstellung dieses in der Mitte des 19. Jahrhunderts 

von einem britischen Ingenieur namens Bessemer erfundene in etwa birnenförmige Gerät zur 

Stahlherstellung im Bild vorgeführt. In diesem Objekt kondensiert sich der Zusammenhang 

von Industrialisierung und Kriegsführung, die in der zweiten Zeile aufgerufen wird, während 

uns die phonetische Assonanz und die dann parallele Konstruktion des Textes in das gute Le-

ben des ebenso wohlschmeckenden wie gesunden Obsts führt. 

 

 
Abb. 1 Quelle: Zeno.org (http://www.zeno.org/Meyers-1905/I/Wm05486h)  

 

3.2  Stil und Tradition 

 

Das steht zweifellos in einer Tradition aphoristischen Formulierens, einer der „leichteren“ 

lyrischen Gattungen. Die Distanzierungsoptionen der klassischen Moderne, etwa bei Autoren 

wie Paul Celan über die Prätention von Isotopien, die im alltäglichen Gebrauch nicht angelegt 

sind, sind ebenfalls ein so augenfälliges wie jedem Leser, jeder Leserin zugängliches Distan-

zierungsmerkmal mit Anforderungen an die Lektüre von Bildlichkeit, eine Anforderung beim 

Lesen von Lyrik insgesamt.  
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Schwieriger ist das bei sich insgesamt weniger enigmatisch präsentierenden Lyrikern wie 

Jan Wagner, der im Herbst 2017 mit dem Büchner-Preis geehrt wurde. Wenn man sein viel-

leicht bekanntestes Gedicht Giersch nimmt, sieht man, dass hier die Effekte der poetischen 

Funktion, des Barthes’schen Handwerks, auf verschiedenen Ebenen greifen – und für unter-

schiedliche Leser unterschiedlich. Aber zunächst vielleicht auch einmal einen Giersch: 

 

 
Abb.2 Quelle: Wikipedia.org (https://de.wikipedia.org/wiki/Giersch) 

 

Der Giersch, hier in einer jenen zart-ziselierten Darstellungen, die ganz vergessen lässt, 

dass er offenbar wie in der Wirklichkeit jeden Garten, in dem er wächst, das ganze Gedicht 

überwuchert. 

 

(12)  giersch 

nicht zu unterschätzen: der giersch  

mit dem begehren schon im namen – darum 

die blüten, die so schwebend weiß sind, keusch 

wie ein tyrannentraum, 

 
kehrt stets zurück wie eine alte schuld, 

schickt seine kassiber 

durchs dunkel unterm rasen, unterm feld, 

bis irgendwo erneut ein weißes wider- 

 

standsnest emporschießt. hinter der garage, 

beim knirschenden kies, der kirsche: giersch 

als schäumen, als gischt, der ohne ein geräusch 
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geschieht, bis hoch zum giebel kriecht, bis giersch 

schier überall sprießt, im ganzen garten giersch  

sich über giersch schiebt, ihn verschlingt mit nichts als giersch. 

(zitiert nach Wagner 2017: 195) 

 

Ganz offenkundig eine Pflanze, die auf dem Weg ist, eine klassische Gedichtform zu zer-

stören: das Sonett. Die Quartette und die Terzette sind ja ordentlich abgesetzt. Die Reimpaare 

leicht verrutscht, sind aber bis zum letzten Terzett noch da, dann verschlingt sie der Giersch, 

in seiner Tätigkeit mit einer Vielzahl von Assonanzen begleitet.  

Ihn selbst prägt jedenfalls das <g> - und wenn er noch nicht gewonnen hat, seine stimm-

lose „undercover“-Variante <k> -: 

 

(13)  giersch und gier –  kehrt kassiber – garage – knirschender kies, kirsche – giersch –  gischt –    

geräusch – geschieht – giebel – kriecht – giersch – ganzen garten giersch giersch giersch,  

 

Seine Bewegung spiegelt sich für uns im „nicht-Gier-Teil“ des Namens, dem <sch>: 

 

(14)  (unterschätzen – schwebend – keusch) schuld – schickt – emporschießt – schäumen – gischt – 

geräusch – geschieht – schier – sprießt – schiebt – verschlingt.  

 

Schon ein oberflächlicher Blick auf die Abfolge der Wörter in (13) lässt erkennen, dass 

der hohe silbentragende Vokal des Namens Giersch, das ungespannte [i:], – und dann auch 

sein gespannter Widerpart [i] – das Durchdringen in gewisser Weise synästhetisch spiegeln. 

Ein genauerer Blick auf das ganze Gedicht bestätigt das, völlig augenfällig – logischerweise – 

im letzten Terzett, in dem der Giersch ja seine Arbeit vollendet hat. In der letzten syntakti-

schen Einheit, beginnend mit dem durch Enjambement an den letzten Vers gebundene 

„giersch“ finden sich nur diese hohen Vokale (einmal im Nebenton in der gerundeten Varian-

te über), im Hauptton schon ganz und gar, nur das nebentonige tiefvokalische als ist als Funk-

tionswort ebenso beiläufig wie unvermeidbar. Dasselbe Muster prägt auch zum Beispiel den 

zweiten Vers des ersten Terzetts. Aber es kündet sich auch schon im ersten Vers des Gedich-

tes an, den die betonten Elemente nicht und giersch rahmen. Den synästhetischen Widerpart 

prägen die mittleren hinteren Vokale, die [u]-Formen, der unsichtbare unterirdische Ursprung 

der Eroberung, wie er sich im zweiten Vers des ersten Terzettes darstellt. Der tiefe, offene 

Vokal [a] ist vielleicht der Ton der Normalität des Autors -in betonter Gelenkfunktion am 
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Ende der zweiten Zeile namen – darum, oder als „normale“ Basis der extremen Steigerung, in 

der vorletzten Zeile ganzen garten – giersch. Jeweils als „phonotaktische“ Brücke in die neue 

syntaktische Struktur, die wegen des Enjambements noch nicht sichtbar wird. Der gerade an-

gesprochene letzte Beleg zeigt zudem, dass die konsonantischen Rekurrenzen zu herausgeho-

benen Alliterationseffekten genutzt werden, neben der generellen Verstärken der von den Vo-

kalen getragenen Assonanzen, deren Dehnung zur Varianz in den (mehr als) unreinen Reimen 

genutzt wird. 

Das soll genug sein. Wir wollen Weiteres beiseitelassen. Jedenfalls wird ein ganz erhebli-

cher Aufwand an Distanzierung vom sprachlichen Alltag getrieben, in der Stilebene schwan-

kend, aber das gesamte Inventar der Vorstellung von Poetizität repräsentierend, die sich seit 

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts herausgebildet hat. 

 

 

4. WAS FOLGT 

 

Poetizität ist offenbar ein auf zeitgebundene Erfahrungen mit „poetischen“ Texten (auch 

in der Brechung) rekurrierender und dezidiert unmittelbar auf die Sprache sich beziehender 

Textstil, der eine Subgruppe der Texte kennzeichnet, die von jener ästhetisch geprägten Dis-

tanzierung (und ihren Techniken) gekennzeichnet sind, die man Literarizität nennt. Die poeti-

sche Funktion benennt die Möglichkeit so zu agieren als eine generelle funktionale Option, 

die in prototypischer Weise in Poesie/lyrischen Texten verwirklicht ist, und ein dazu auf den 

verschiedenen Ebenen entwickeltes und mehr oder minder konventionalisiertes Inventar von 

im Kern selbstreferentiellen Mitteln nutzt. 
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