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JOSEPHJURT ZUGEEIGNET

1 Kleist, aus der Nähe betrachtet

Heinrich von Kleist hat 1805 einen kleinen an Rühle von Lilienstern gerichteten
Text verfasst, dessen Titel wesentlich bekannter ist als der Inhalt: “Über die all-
mählige Verfertigung der Gedanken beim Reden”. Nach einer kurzen Einleitung
heißt es dort:

“Oft sitze ich an meinem Geschäftstisch über den Akten, und erforsche, in
einer verwickelten Streitsache, den Gesichtspunkt, aus welchem sie wohl zu
beurteilen sein möchte. Ich pflege dann gewöhnlich ins Licht zu sehen, als
in den hellsten Punkt, bei dem Bestreben, in welchem mein innerstes Wesen
begriffen ist, sich aufzuklären. Oder ich suche, wenn mir eine algebraische
Aufgabe vorkommt, den ersten Ansatz, die Gleichung, die die gegebenen
Verhältnisse ausdrückt, und aus welcher sich die Auflösung nachher durch
Rechnung leicht ergibt. Und siehe da, wenn ich mit meiner Schwester davon
rede, welche hinter mir sitzt, und arbeitet, so erfahre ich, was ich durch ein
vielleicht stundenlanges Brüten nicht herausgebracht haben würde. Nicht,
als ob sie es mir, im eigentlichen Sinne, sagte; denn sie kennt weder das Ge-
setzbuch, noch hat sie den Euler, oder den Kästner studiert. Auch nicht, als
ob sie mich durch geschickte Fragen auf den Punkt hinführte, auf welchen
es ankommt, wenn schon dies letzte häufig der Fall sein mag. Aber weil
ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche,
von fern her in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreist da-
mit den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet, in der
Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu finden, jene verworre-
ne Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus, dergestalt, daß die Erkenntnis
zu meinem Erstaunen mit der Periode fertig ist. Ich mische unartikulierte
Töne ein, ziehe die Verbindungswörter in die Länge, gebrauche wohl eine
Apposition, wo sie nicht nötig wäre, und bediene mich anderer, die Rede
ausdehnender, Kunstgriffe, zur Fabrikation meiner Idee auf der Werkstätte
der Vernunft, die gehörige Zeit zu gewinnen. Dabei ist mir nichts heilsamer,
als eine Bewegung meiner Schwester, als ob sie mich unterbrechen wollte;
denn mein ohnehin schon angestrengtes Gemüt wird durch diesen Versuch
von außen, ihm die Rede, in deren Besitz es sich befindet, zu entreißen, nur
noch mehr erregt, und in seiner Fähigkeit, wie ein großer General, wenn
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die Umstände drängen, noch um einen Grad höher gespannt. In diesem Sin-
ne begreife ich, von welchem Nutzen Molière seine Magd sein konnte; denn
wenn er derselben, wie er vorgibt, ein Urteil zutraute, das das seinige berich-
ten konnte, so ist dies eine Bescheidenheit, an deren Dasein in seiner Brust
ich nicht glaube. Es liegt ein sonderbarer Quell der Begeisterung für denje-
nigen, der spricht, in einem menschlichen Antlitz, das ihm gegenübersteht;
und ein Blick, der uns einen halb ausgedrückten [192] Gedanken schon als
begriffen ankündigt, schenkt uns oft den Ausdruck für die ganz andere Hälf-
te desselben.”

So weit ein wichtiger Passus aus diesem Text.
Zum Inhalt will ich zunächst vier wesentliche Punkte festhalten.

(1) Es geht in diesem Text um die Lösung eines Problems: “... und erforsche, in
einer verwickelten Streitsache, den Gesichtspunkt, aus welchem sie wohl zu
beurteilen sein möchte.” (...) “Oder ich suche, wenn mir eine algebraische
Aufgabe vorkommt, den ersten Ansatz, die Gleichung, die die gegebenen
Verhältnisse ausdrückt...”

(2) Es spielt keine Rolle, ob die angeredete Person in der Sache kompetent ist:
“Nicht, als ob sie [meine Schwester] es mir, im eigentlichen Sinne, sagte;
denn sie kennt weder das Gesetz, noch hat sie den Euler, oder den Kästner
studiert. Auch nicht als ob sie mich durch geschickte Fragen auf den Punkt
hinführte, auf welchen es ankommt, wenn schon dies letzte häufig der Fall
sein mag.”

(3) Beim Aussprechen des Gedankens wird eine dunkle, verworrene Vorstel-
lung klar: “ Aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit
dem, was ich suche, von fern her in einiger Verbindung steht...” Das Gemüt
präge, während die Rede fortschreitet “jene verworrene Vorstellung der völ-
ligen Deutlichkeit aus”.

(4) Es wirkt stimulierend, dass der Adressat einen unterbrechen könnte oder
Verstehen signalisiert: “ Dabei ist mir nichts heilsamer, als eine Bewegung
meiner Schwester, als ob sie mich unterbrechen wollte...” (...) “...und ein
Blick, der uns einen halb ausgedrückten Gedanken schon als begriffen an-
kündigt, schenkt uns oft den Ausdruck für die ganz andere Hälfte dessel-
ben.”

Vergegenwärtigt man sich diese vier Punkte, so wird deutlich, dass zwei davon
Kleist betreffen, zwei weitere die Adressatin: Kleist geht es (1) um die Lösung
eines Problems, wobei (3) eine eigene verworrene Vorstellung zur Klarheit ent-
wickelt wird. Die Adressatin ist (2) sachlich inkompetent und (4) wirkt durch
schiere Präsenz und nicht-sprachliche Reaktionen.
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Es stellt sich nun die Frage, ob Kleist unter diesen Umständen nicht ganz auf
die Adressatin verzichten könnte oder ob, wenn wir uns selbst in die Rolle Kleists
begeben, zur allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden überhaupt ein
Adressat nötig ist. Dies umso mehr, als schon die – oben nicht zitierte – Einleitung
des Textes die Beliebigkeit des Adressaten deutlich macht:

“Wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden kannst,
so rate ich dir, mein lieber, sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten,
der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Es braucht nicht eben ein scharf den-
kender Kopf [193] zu sein, auch meine ich es nicht so, als ob du ihn darob
befragen solltest: nein! Vielmehr sollst du es ihm selber allererst erzählen.
Ich sehe dich zwei große Augen machen, und mir antworten, man habe dir in
früheren Jahren den Rat gegeben, von nichts zu sprechen, als nur von Din-
gen, die du bereits verstehst. Damals aber sprachst du wahrscheinlich mit
dem Vorwitz, andere, ich will, daß du aus der verständigen Absicht spre-
chest, dich zu belehren, und so können für verschiedene Fälle verschieden,
beide Klugheitsregeln vielleicht gut nebeneinander bestehen. Der Franzo-
se sagt, l’appétit vient en mangeant, und dieser Erfahrungssatz bleibt wahr,
wenn man ihn parodiert und sagt, “l’idée vient en parlant.”

Danach folgt der zentrale, oben integral zitierte Passus.

2 Braucht Kleist eigentlich einen Gesprächspartner?

Eine erste Antwort auf die Frage, ob es für den Zweck, den Kleist im Auge hat,
überhaupt eines Adressaten bedarf, kann mit Lev Semjonovitch Vygotsky gege-
ben werden. Dieser russische Psychologe, der, 38-jährig, 1934 an Schwindsucht
starb, war lange relativ unbekannt – dies umso mehr, als sein Werk zur Zeit des
Stalinismus zu den verbotenen Büchern zählte. Richtig bekannt wurde er erst, als
er, namentlich durch Roman Jakobson vermittelt, in den sechziger Jahren durch
Jerome S. Bruner an der Harvard University rezipiert wurde. 1961 erschien sein
Hauptwerk Thought and Language in den USA, zwei Jahre später in deutscher
Übersetzung beim Akademie-Verlag in Ost-Berlin1.

Nach der Wiederentdeckung Vygotskys war – zumindest in Deutschland –
eine geraume Zeit lang eine ältere Kontroverse Gegenstand des universitären Psy-
chologie-Unterrichts – die zwischen Jean Piaget und Vygotsky. Es geht um eine
Erscheinung, die Piaget als egozentrisches Sprechen des Kindes bezeichnet hatte.
Schon der Terminus macht deutlich, dass es um etwas geht, was in den Augen

1Vygotsky, Lev S. 1961. Thought and language.[Ed. and transl. by Eugenia Hanfmann] Cam-
bridge/MA: MIT. (Studies in communication); Vygotsky, Lev S. 1964. Denken und Sprechen.
Herausgegeben und übersetzt von Johannes Helm. Berlin: Akademie-Verlag.
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von Piaget eher ungewöhnlich war: Anstatt mit anderen zu kommunizieren, reden
Kinder häufig mit sich selber. Was Piaget nun als Zeichen der Unreife interpretiert
hat, sah Vygotsky als einen notwendigen Schritt in der kognitiven Entwicklung.

Er bedient sich dabei einer Denkfigur, die – bezogen auf ein sprachwissen-
schaftliches Problem – schon einer der großen Denker des 18. Jahrhunderts, Eti-
enne Bonnot de Condillac, verwendet hatte: Das, was wir denken, was wir uns
vorstellen, ist weitgehend simultan und ungeordnet. Wenn wir gezwungen sind,
uns sprachlich zu äußern, müssen wir notgedrungen aus dem ungeordneten simul-
tanen Ganzen eine linear geordnete Abfolge von sprachlichen Zeichen machen.
Wir müssen das Gedachte also in eine bestimmte Ordnung bringen. Kinder ver-
wenden nun, so Vygotsky, diese [194] Strategie, um etwas, mit dem sie sich in-
nerlich beschäftigen, zu exteriorisieren, dabei in eine Ordnung zu bringen und das
so Linearisierte selbst wieder zu rezipieren. Auf diese Weise werden einem be-
stimmte Sachverhalte, wie von außen her, klarer, als sie es wären, wenn man sie
nicht äußern würde.

Man kann diese Funktion, die das Sprechen mit sich selber bei Kindern hat,
als Vater, Mutter, Großvater oder Großmutter schön beobachten. Ein inzwischen
schon klassisches Beispiel sind die auf Tonband aufgenommenen Selbstgesprä-
che, die ein Kind New Yorker Intellektueller, Emily mit Namen, meist abends
nach dem Schlafengehen im Bett mit sich selbst geführt hat. Besprochen sind sie
in einem von Katherine Nelson herausgegebenen Band mit dem schönen Titel
Narratives from the crib2. Einer der Beiträge, die darin enthalten sind, hat den
sprechenden Titel: “Monologue as a narrative recreation of the world”3. – Kathe-
rine Nelson hat die Rolle dieser Selbstgespräche 1996 in einen größeren Kontext
gestellt in ihrem Buch Language in cognitive development: the emergence of the
mediated mind4.

Ein Beispiel: Mit annähernd zwei Jahren und vier Monaten führt Emily mit
ihrem Vater ein Gespräch über das kommende Wochenende.

VATER:Well after, then we’re going to come back and have lunch and then
you’re going to have a nap, and then after your nap we’re going to have a
hot dog at the ocean, with the S’s, and Mr. and Mrs. S., and, and their kids,
and a bunch of other kids are going to have hot dogs at the ocean, and then
we’re going to come back . . .
EMILY : And we can sit in the ocean!
VATER: Yeah, we can sit in the ocean, yeah, if it’s a warm day, in the sand
you can sit in it, we’ll be, take your bathing suit . . . it’s like your pool, only

2Nelson, Katherine (ed.). 1989.Narratives from the crib.Cambridge/MA: Harvard Univ. Press.
3Bruner, Jerome S. & Lucariello, Joan. 1989. “Monologue as a narrative recreation of the

world.” In: Nelson (ed.) 1989, S. 73-97.
4Nelson, Katherine. 1996.Language in cognitive development : the emergence of the mediated

mind.Cam-bridge: Cambridge University Press.

4



it’s much bigger, and there’s sand.
EMILY : And I can splash!
VATER: And you can splash, you bet!
EMILY : And I can . . . [kicking]
VATER: Yes you can. Well, we’re going to have a lot of fun, but you know,
you’ve got to be rested, so, in order for us to have all that fun.
EMILY : I want you to tell me about the [picnic].
VATER: Tell you about the what?
EMILY : [picnic]
VATER: Picnic? Well, that’s on Sunday . . .
VATER: . . . we’re going to get up and have breakfast and mow the lawn, and
go to an antique store and have a nap and go to the ocean and have some hot
dogs.

Nun der darauf bezogene ”private speech” von Emily: [195]

EMILY : [we are going] . . . at the ocean ...
ocean is a little far away,
baw, baw-buh-buh (x2) . . .
far away ...
I think it’s couple blocks away . . .
maybe it’s down downtown and across the ocean and
down the river
and maybe it’s in
the hot dogs will be in a fridge
and the fridge will be in the [water] over by a shore
and then we could go in
and get a hot dog
and bring it out to the river
and then [Ss?] go in the river and [bite] me,
in the ocean,
we go to the ocean
and ocean be over by I think a couple of blocks away,
but we could be,
and we could find any hot dogs,
um, the hot dogs gonna be for for the beach,
then the [bridge? fridge?]
we’ll have to go in the green car
cause that’s where the car seats are.
I can be in the red car
but see I be in the green car,
but you know who’s going to be in the green car.
Both children,
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I’m going to be in the green car in my car seat,
Stephen going to be in the green . . .

Wesentlich dabei ist wohl dreierlei: (a) Emily übt ein, was es bedeutet, einen
Ausflug zu machen. Dabei ist ihr (b) die Bedeutung von ‘Ozean’ oder ‘Meer’
ganz offensichtlich noch fremd. Sie löst das Problem (c) durch Rückgriff auf ihre
bisherige Erfahrung: Ausflug bedeutet Autofahren, Entfernung misst sich in Häu-
serblocks, hot dogs setzen einen Kühlschrank voraus, dem man sie, bevor man sie
aufwärmt, entnimmt.

Schaut man sich die Gespräche an, die Emily mit sich selber führt, so liegen
zwei der Schwerpunkte in der Verarbeitung des Tagesgeschehens und im Versuch,
Probleme zu lösen, die sie beschäftigen.

Der Sinn des Sprechens mit sich selber liegt also darin, dass unklare Vorstel-
lungen, indem man sie äußert und dadurch in ein geordnetes zeitliches Nacheinan-
der bringt, für einen selbst klarer werden. Sie dienen insbesondere dem Planen von
Handlungen: Für Vygotsky war das Planen von Handlungen der eigentliche Sinn
dieses “egozentrischen Sprechens” (in englischer Form: “private speech”). Das
Gedächtnis, insbesondere in Form von allgemeiner Erinnerung und von erworbe-
nem schematischem Wissen, [196] macht es uns möglich, zukünftiges Handeln zu
planen. Wenn uns Probleme beschäftigen, für die wir noch kein Handlungswissen
haben, müssen wir sie irgendwie lösen – und Reden mit uns selber, also private
speech, ist dann, so Vygotsky, das Mittel der Wahl.

Wichtig ist dieses Reden mit sich selber insbesondere im Zusammenhang mit
den kognitiven Entwicklungsniveaus, die in der Ontogenese nacheinander erreicht
werden. Besonders dann, wenn sich jemand vor der jeweils nächsten Entwick-
lungsstufe befindet, erweist sich dieses Reden mit sich selber als besonders frucht-
bar. Dies ist ein Aspekt von Vygotskys Lehre, der in der US-amerikanischen Päd-
agogik intensiv untersucht und ausgebaut wurde. Nicht nur die Lehrperson kann
in solchen Fällen unterstützend eingreifen. Nützlich ist vor allem, dass die Kin-
der selbst versuchen, die Probleme zu lösen. Laura E. Berk hat hierzu eine Reihe
von Arbeiten publiziert. Einem breiten Publikum wurde sie bekannt durch einen
Beitrag in Scientific American 19945.

Natürlich kann man das Sprechen mit sich selber weiter differenzieren und
nach verschiedenen Funktionen einordnen. Nützlich ist hier die Übersicht, die
Laura E. Berk (1994: 80) gegeben hat: [197] Wichtig im Zusammenhang mit Vy-

5Laura E. Berk. 1994. “Why Children Talk to Themselves”.Scientific AmericanNov. 1994:
78-83. – Vgl. weiterhin Laura E. Berk & A. Winsler. 1995.Scaffolding children’s learning: Vy-
gotsky and early childhood education.Washington, D.C.: National Association for the Education
of Young Children. – Laura E. Berk. 2001. “Private speech and self-regulation in children with
impulse-control difficulties: Implications for research and practice.”Journal of Cognitive Educa-
tion and Psychology, 2(1), 1-21.
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ABBILDUNG 1: Funktionen von ‘private speech’ nach Laura E. Berk.

gotsky ist auch die These, dass dieses laute Sprechen mit sich selber immer leiser
wird und schließlich in das innere Sprechen übergeht.

3 Ausgriff der Überlegungen auf das Schreiben

Im Anschluss an den Kleist-Text, der eingangs vorgestellt wurde, stellte sich die
Frage , ob man unbedingt eine fremde Person braucht, um von dem günstigen
Effekt zu profitieren, der sich beim Verfertigen der Gedanken beim Reden ergeben
kann. Die Antwort muss jetzt lauten: Kleist kann durchaus auch im Sinne eines
Sprechens mit sich selber interpretiert werden, das Probleme lösen hilft oder löst.
Eine andere Person als Adressat mag zwar noch einen zusätzlichen Zwang zur
Kohärenz und die Möglichkeit der Rückkopplung durch phatische Signale bieten
– nötig ist sie nicht unbedingt6.

Man kann nun noch einen Schritt weiter gehen und sich fragen: Wenn Vy-
gotskys ‘private speech’, also das Reden mit sich selber, als ein Mittel angesehen
werden kann, das nicht nur Kindern, sondern sogar Erwachsenen in schwierigen

6Da man insbesondere alten Leuten nachsagt, sie redeten häufig mit sich selbst, und da dies
dementsprechend in unseren Gesellschaften gerne als Merkwürdigkeit älterer Leute interpretiert
wird, kann es durchaus sein, dass Kleist es für opportun hielt, diese letztlich der Kommunikation
mit sich selber dienende Situation in seinem oben zitierten Text mit einem externen Adressaten zu
versehen.
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Situationen hilft, Probleme besser in den Griff zu bekommen: Könnte es dann
nicht auch ein ‘private writing’ geben, also eine Art Schreiben für sich selber, das
denselben Zweck erfüllt? Das nachfolgende Schema mit Kolumnen jeweils für
‘Denken’, ‘Sprechen’ und ‘Schreiben’ systematisiert zunächst einmal im Über-
blick die Aspekte, die hier relevant werden können: Denken ist ein interner Pro-

ABBILDUNG 2: Eigenschaften von Denken, Sprechen und Schreiben im Ver-
gleich.

zess, Sprechen und Schreiben haben die Externalisierung gemeinsam. Denken ist
ein nicht-linearer Prozess, wohingegen Sprechen und Schreiben notgedrungen li-
near sind: beim Schreiben kommt sogar die zweidimensionale Anordnung des
Geschriebenen auf dem Schriftträger als ein zusätzlicher Orientierungs- und Ord-
nungsfaktor dazu. Das, was wir denken, ist nicht nur nicht-linear, sondern auch
ungeordnet. Wenn wir sprechen und schreiben, müssen wir nicht nur linearisieren,
sondern dem Linearisierten dabei auch eine hörbare und, im Fall des Schreibens,
sichtbare Ordnung mitgeben. Weiterhin gilt: Was wir denken, ist immateriell, es
hinterlässt keine materiellen Spuren. Was wir sagen, ist immer noch flüchtig – es
sei denn, wir zeichnen es auf Tonband auf. [198] Das Geschriebene ist aber auf
jeden Fall materiell fassbar – was ihm, nebenbei gesagt, einen großen Kommuni-
kationsradius in Raum und Zeit verleiht. Ein letzter Unterschied: Denken verläuft
nicht nur nicht-linear, ungeordnet und immateriell: die Prozesse, die dabei ablau-
fen, sind zugleich auch sehr schnell. Der Prozess des Sprechens braucht dagegen
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wesentlich mehr Zeit – der Prozess des Schreibens nimmt überdies noch wesent-
lich mehr Zeit in Anspruch als der des Sprechens.

Der Hauptvorteil für die Problemlösung liegt nun darin, dass wir es sowohl
beim Sprechen wie beim Schreiben mit Prozessen zu tun haben, bei denen wir
uns – dank der notwendigen Externalisierung – selbst beobachten können: Ich
höre mich in linear geordneter Weise selbst reden, ich kann nachlesen, was ich
in linear, vielleicht sogar zweidimensional geordneter Weise schriftlich von mir
gegeben habe. Und ich kann natürlich diesen schriftlichen Text beim Durchlesen
wieder verändern.

4 Erkenntnisgewinn beim Schreiben

An dieser Stelle gehen die Überlegungen, die mit dem allmählichen Verfertigen
der Gedanken beim Reden begonnen haben, notwendigerweise in die Schreibfor-
schung über. Kohärente schriftliche Texte größerer Ausdehnung zu verfassen ist
bekanntlich eine ungemein schwierige Aufgabe. Wir benötigen [199] viele Jahre
schulisches Training, bevor wir in der Lage sind, größere Texte so zu verfassen,
dass nicht nur wir – was beim ‘egozentrischen Scheiben’ genügen würde – damit
zurecht kommen, sondern auch andere, fremde Leser7.

Schreibforschung kann aus unterschiedlichen Motivationen heraus betrieben
werden. Ein ganz praktischer Zweck ist die Schreib- und die Schuldidaktik. Wir
alle mussten einmal lesen und schreiben lernen. Wir haben dies meist in der
Grundschule getan und wurden dabei beispielsweise nach unterschiedlichen Me-
thoden unterrichtet – nach der analytischen Methode, die wir schon seit der Antike
kennen, oder der Ganzheitsmethode.

In die Schreib- und Schuldidaktik spielen automatisch ontogenetische Aspek-
te herein: Zu welcher Zeit ist ein Kind in der Lage, was zu begreifen und zu ler-
nen? Interpunktion setzt beispielsweise syntaktische Analyse voraus – also kann
man mit dem Verstehen von Interpunktionsregeln frühestens im Alter von neun
oder zehn Jahren rechnen; manchen werden sie immer ein Buch mit Sieben Sie-
geln bleiben. Wortabstände setzen einen Wortbegriff voraus – damit kommt schon
ein sechsjähriges Kind einigermaßen zurecht. Orthographie kann sehr lerninten-
siv sein, zumal dann, wenn etymologische Aspekte und Elemente der Ideographie
– in Alphabetschriften also Abbilden von Inhalten – mit dazu kommen wie beim
Wortbegriff, bei Groß- und Kleinschreibung, bei der Interpunktion, der Absatz-
markierung und dergleichen.

Wer diese ontogenetischen Aspekte mit berücksichtigt, sieht, dass Kinder im
vierten Lebensjahr eine Lesefähigkeit erwerben können, dass die technische Schreib-

7Raible, Wolfgang 1999.Kognitive Aspekte des Schreibens.Heidelberg: Winter (Schriften der
Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ; 14).
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fähigkeit etwas später kommt – dass jedoch die Fähigkeit, einen umfangreichen,
in sich kohärenten, für andere verständlichen Text zu verfassen, mehr als ein Jahr-
zehnt intensiven, mühseligen Trainings durch die ganze Schullaufbahn hindurch
erfordert. Dies liegt daran, dass wir erst relativ spät – in der Regel nach dem Er-
werb der abstrakten Operationen im Sinne Piagets, also mit der Pubertät, in der
Lage sind, unsere eigenen Texte so zu lesen, wie sie ein anderer lesen würde oder
könnte.

Die interessantesten Arbeiten zur Schreibdidaktik sind in der Schule von Jean
Piaget entstanden. Insbesondere Carl Bereiter und Marlene Scardamalia, derzeit
dem Centre of Applied Cognitive Science der University of Toronto tätig, haben
hier Wesentliches beigetragen8.

Im Umkreis des vorliegenden Themas sind zwei Begriffe aus der Arbeit die-
ser Schule wichtig: der des kommunikativen und der des epistemischen Schrei-
bens: Die Stufe, in der Schreibnovizen erstmals in der Lage sind, ihren eigenen
Text so zu lesen, wie ihn ein anderer lesen könnte oder [200] würde, heißt in der
Schreibforschung dieser Schule ‘kommunikatives Schreiben’. Wenn es einem sol-
chen Schreiber gelingt, eine Materie, über die er einigermaßen Bescheid zu wis-
sen glaubt, in eine linear geordnete, auch für andere verständliche geschriebene
Form zu bringen, so hat dies in der Regel auch einen Nutzeffekt für den Schrei-
benden selber. Dieser Nutzeffekt heißt ‘epistemisches Schreiben’: der Verfasser
eines solchen Textes weiß nachher selbst – subjektiv und objektiv – mehr über
den Gegenstand, als er vorher wusste.

Das nachfolgende Schema – es stammt aus einer Arbeit von Sylvie Molitor-
Lübbert – zeigt, geschichtet nach den Aspekten des Lesers und des Produkts sowie
des Schreibprozesses – die Konzeption von Bereiter:

Die Ausgangsgrößen sind in gestrichelten Kästchen dargestellt: die schrift-
liche Sprachproduktion, die dazu gehörenden kontrollierten Assoziationen, be-
stimmte Schreibkonventionen oder, anders ausgedrückt, Diskurstraditionen wie
‘Brief’ oder ‘Fabel’, sowie soziale Kognition, also die Einschätzung der prag-
matischen Situation und der dazugehörigen Rollen. Die Fähigkeit zu schreiben
und dabei kontrollierte Assoziationen zu haben, führt zum assoziativen Schreiben,
im Verein mit Schreibkonventionen zum flüssigen Schreiben. Das kommunikati-
ve Schreiben erfordert auf der einen Seite eine Weiterentwicklung der sozialen
Kognition in der Form, dass man sich in die Rolle des Anderen versetzen kann,
auf der anderen Seite die kritische Urteilsfähigkeit des Schreibenden sowie, auf
der Ebene des Prozesses, reflexives Denken oder Monitoring. Das Ergebnis ist

8Bereiter, Carl & Scardamalia, Marlene. 1987.The psychology of written composition.Hills-
dale/NJ: Erlbaum. (The psychology of education and instruction). – Bereiter, Carl & Scardamalia,
Marlene. 1993.Surpassing ourselves : an inquiry into the nature and implications of experti-
se. Chicago : Open Court. – Bereiter, Carl. 2002.Education and mind in the knowledge age.
Mahwab/NJ: Erlbaum.
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ABBILDUNG 3: Komponenten bei der Entwicklung von Schreibkompetenz

auf dieser ontogenetischen Stufe ein reflektiertes Schreiben, das dann seinerseits
wieder einen epistemischen Effekt haben kann.

Dieses epistemische Schreiben ist nun der Ort, der, im Bereich der Schriftpro-
duktion, dem Sprechen mit sich selber vergleichbar ist. Hier soll zunächst einmal
ein Teil jener Schreibforschung zu Wort kommen, die sich mit den epistemischen
Effekten befasst hat9. Der Grundgedanke der Arbeit von Sylvie Molitor-Lübbert
ist in dem folgenden Schema verdeutlicht, das “Komponenten des Lernmediums
epistemisches Schreiben” darstellt (Molitor-Lübbert 2000: 67).

In einem Planungsprozess muss eine Idee konkretisiert, linearisiert und in
ein externes Medium übertragen werden. Beim Schreiben oder danach wird der
Schreibende zu seinem eigenen Leser. Er rekonstruiert die Bedeutung [202] des-
sen, was er aufgeschrieben hat und vergleicht sie mit der Intention, die er gehabt
hat – wonach dann, in einem Korrekturprozess oder in einem nächsten Planungs-
prozess das Schreiben weitergehen und der Schreibprozess seine nächste Stufe
erreichen kann.

9Eigler, Gunther & Jechle, Thomas & Kolb, Monika & Winter, Alexander. 1997.Textverar-
beiten und Text-produzieren : zur Bedeutung externer Information für Textproduzieren, Text und
Wissen.Tübingen : Narr. (Script-Oralia ; 76). – Molitor-Lübbert, Sylvie. 2000.Der Lerneffekt
beim Schreiben : eine interdisziplinäre Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung der elek-
tronischen Medien.Dissertation Tübingen.
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ABBILDUNG 4: Komponenten des Lernmediums epistemisches Schreiben nach
Molitor-Lübbert

Sylvie Molitor-Lübbert bemerkt dazu in ihrer Dissertation (Molitor-Lübbert
2000: 83):

“Das Schema reflexiver Schreibprozesse [...] stellt den sukzessiven Auf-
bau der Wissensstrukturen beim Lernen als einen Informationskreislauf zwi-
schen ‘innen’ und ‘außen’ dar. [...] Das Wesentliche an diesem Informations-
fluss, der einen Dialog mit sich selbst durch ein selbst geschaffenes Medium
simuliert, ist, dass er ständig unter verschiedenen Zielsetzungen gefiltert und
‘verarbeitet’ wird, bis aus Informationen Wissen entsteht. [...] Produktions-
prozesse beim Weg vom Gedanken zum geschriebenen Wort dienen vorwie-
gend der Konkretisierung und Linearisierung der Gedanken (als Wissens-
struktur auf dem Papier), während Rezeptionsprozesse beim umgekehrten
Weg vom gelesenen Text zum Gedanken (als Wissensstruktur im Gedächt-
nis) der Abstraktion der Bedeutung und ihrer Vernetzung mit dem Vorwissen
dienen.”

Sylvie Molitor-Lübbert hat, ebenso wie die Gruppe um Gunther Eigler, diese epi-
stemischen Effekte an Probanden beobachtet bzw. durch Selbstbeobachtung von
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Probanden ergänzen lassen. Namentlich die Gruppe um Gunther Eigler hat da-
bei festgestellt, dass es ‘den’ Schreiber nicht gibt, sondern dass man tunlichst
verschiedene Typen und Temperamente von Schreibern unterscheiden sollte. Es
entspricht ja auch der praktischen Erfahrung, dass nicht nur gewöhnlichen Sterb-
lichen, sondern auch Schülern, Studierenden und ihren akademischen Lehrern das
Geschäft des Schreibens unterschiedlich gut von der Hand geht.

5 Ein Beispiel für epistemische Effekte durch Schrei-
ben

Es ist erstaunlich, dass die Schreibforschung sich bei der Erfassung und Beschrei-
bung von Schreibertypen noch nicht auf eine Gruppe von Personen gestützt hat,
die eigentlich besonders ergiebig sein müsste: jene Schreibexperten, die sich ‘Schrift-
steller’ nennen.

Hier trifft es sich gut, dass in Frankreich ein großes Forschungs-Unternehmen
entstanden ist, das sich von der Sache her genau mit dieser Frage beschäftigt, das
im Prinzip jedoch bisher andere Zielsetzungen verfolgt hat. Es geht um das Institut
pour l’étude des textes et manuscrits modernes (I.T.E.M.), das seine Entstehung
dem Zufall verdankt, dass die Pariser Nationalbibliothek eine Reihe von Heine-
Manuskripten besitzt: wer sie [203] klassifizieren will, muss sie lesen und mit den
publizierten Texten vergleichen können.

Aus einer kleinen Gruppe von – des Deutschen mächtigen – Wissenschaft-
lern, darunter insbesondere Almuth Grésillon, entstand so ein umfangreiches Un-
ternehmen des Centre National de la Recherche Scientifique, in dem systematisch
die Genese literarischer Werke von den ersten Entwürfen bis zur gedruckten Ver-
sion untersucht wird. Zu Heine kamen Stendhal, insbesondere Gustave Flaubert,
James Joyce, Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Paul Valéry, Émile Zola, Franz Kaf-
ka, Friedrich Nietzsche, Louis Aragon, Elsa Triolet...

Ein besonders erhellendes Beispiel für die allmähliche Verfertigung der Ge-
danken beim Schreiben ist hier Marcel Proust (1871–1922). Für die meisten von
uns ist Proust Autor eines Romanwerks mit dem TitelÀ la recherche du temps per-
du, dessen erste Bände noch zu seinen Lebzeiten erschienen, während die letzten
auf der Grundlage von handgeschriebenen Cahiers postum publiziert wurden10.

10Die nachfolgenden Ausführungen zu Proust halten sich insbesondere an Arbeiten von Al-
muth Grésillon: Grésillon, Almuth & Lebrave, Jean-Louis & Viollet, Cathérine. 1990.Proust à
la lettre. Les intermittences de l’écriture.Tusson: Du Lérot. Hierin geht es insbesondere um den
Abschnitt „Encore du temps perdu, déjà le texte de la recherche“, S. 43-60. – Almuth Grésillon.
1994.Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes.Paris : Presses Universitai-
res de France. – Zu Prousts Werken: Das erste war ein dreibändiger Roman mit dem TitelJean
Santeuil, der zwischen 1896 und 1904 geschrieben wurde. Publiziert wurde er erst postum 1952.
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Eine der Vorstufen dieses Werks ist ein Projekt mit dem Titel Contre Sainte-
Beuve. Es sollte, wie der Titel sagt, eine Auseinandersetzung mit der Literatur-
kritik von Sainte-Beuve sein, die Proust – bis auf wenige Ausnahmen – für völlig
falsch hält. Er überlegt dabei, ob er diese Kritik in essayistischer oder in Erzähl-
form behandeln soll – er entschließt sich dann offensichtlich für die Erzählform
und möchte ihr die Gestalt eines Gesprächs geben, das er morgens, nach dem Auf-
wachen, mit seiner Mutter führt. Die folgende Original-Seite ist reproduziert nach
Grésillon & al. 1990:46.

ABBILDUNG 5: Proust, Cahier 1, folio 71 verso (nach Grésillon & al. 1990: 46)

Wie die nachfolgende diplomatische Umschrift zeigt, die von Almuth Grésil-
lon (Grésillon & al. 1990: 47) stammt, geht es in dem Passus aus Cahier 1, Folio

Ebenfalls erst postum publiziert sind die Entwürfe zu einer Schrift mit dem TitelContre Sainte-
Beuve, verfasst zwischen 1908 und 1910, publiziert 1954. DieRecherche du temps perduentstand
zwischen 1910 und dem Todesjahr 1922. Ganz publiziert wurden sie postum erst 1927. 1913 er-
schien der erste Band:Du côté de chez Swann, 1918 der zweite Band mit dem TitelÀ l’ombre des
jeunes filles en fleur, für den Proust 1920 den Prix Goncourt erhielt.
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71 verso, um die zeitliche Lokalisierung des Morgens, an dem das Gespräch statt-
findet. Dabei kommt Proust gleich auf ein zentrales Problem zu sprechen: Es gab
eine Zeit, zu der er abends früh zu Bett gehen und die ganze Nacht – mit klei-
nen Unterbrechungen – durchschlafen konnte. Diese Zeit ist vorbei. Jetzt kann er
nachts überhaupt nicht mehr schlafen und schläft [205] stattdessen bei Tag. Er
möchte das Gespräch nun an einem Zeitpunkt fixieren, an dem er schon nachts
nicht mehr schlafen kann, an dem jedoch der gesunde Schlaf noch nicht lange
zurückliegt.

ABBILDUNG 6: Transkription von Cahier 1, Folio 71, verso durch Almuth Gré-
sillon (Grésillon & al. 1990: 47)

Dieser Fassung gehen bereits zwei weitere Fassungen voraus, die einige Mo-
nate früher geschrieben wurden: In der ersten gibt es einen Widerspruch zwischen
der Betonung, dass er zu diesem Zeitpunkt schon krank gewesen sei, also bei
Nacht nicht mehr geschlafen habe, und den nachfolgenden Assoziationen, die er
beim nächtlichen Aufwachen in dunklen Räumen hat. In einer zweiten Version
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werden diese Assoziationen auf verschiedene Epochen verteilt – das nächtliche
Aufwachen gehört also in die Zeit, in der Proust noch gesund war. Auch in spä-
teren Fassungen geht es immer noch darum, dass ein gesundes ‘früher’ mit einem
kranken ‘heute’ konfrontiert wird, dass aber noch die Hoffnung besteht, die frü-
here Fähigkeit, bei Nacht zu schlafen, wieder zu erlangen.
1909/1910 lässt Proust Teile dieser Cahiers mit Schreibmaschine abschreiben.

ABBILDUNG 7: Incipit derRecherchevon Proust (Bibliothèque Nationale, nafr.
16733, D 2, folio 1) nach Grésillon 1994: 157
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Wieder fängt der Text (Abbildung nach Grésillon 1994: 157) an mit

“À l’époque de cette matinée dont je voudrais fixer le souvenir j’étais déjà
malade ; j’étais obligé de passer toute la nuit levé et n’étais couché que le
jour...”

[206] Proust hat dann die ganzen sechs ersten Zeilen gestrichen und durch
eine Version ersetzt, in der er ein Setting erfindet, bei dem er abends früh zu Bett
gehen musste. Diese Änderung wird jedoch erneut korrigiert – und durch den Satz
ersetzt, den jeder heutige Proust-Leser kennt, weil er die Recherche eröffnet:

“Longtemps je me suis couché de bonne heure.”

Proust hat es hier in vielen Anläufen schließlich geschafft, die morgendliche con-
versation avec maman ganz aufzugeben. Dadurch entfällt deren zeitliche Lokali-
sierung, die ihn permanent beschäftigt hat. Gleichzeitig ist aber auch die Hoffnung
aufgegeben, dass er den alten, gesunden Zustand je wieder erreichen könnte: mit
Hand eingefügt und oval umrahmt findet sich oben nämlich der Titel: Le temps
perdu – die frühere Phase ist nun die verlorene Zeit. Untertitel: Première partie:
Combray. Diese verlorene Zeit wird jetzt literarisch bzw. ästhetisch evoziert und
in eine neu gewonnene Zeit- und Erinnerungskonzeption integriert.

Aus der Perspektive des heutigen Beobachters betrachtet löst Proust hier ein
Problem. Es besteht darin, den Zeitpunkt eines Gesprächs in dem Rahmen zu
fixieren, den zwei für ihn entscheidende Lebensabschnitte bilden: die Zeit des ge-
sunden Schlafs, die von einer Zeit des kranken Schlafs abgelöst wird. Die Lösung
des Problems wird dadurch erschwert, dass er besonders an den Assoziationen
interessiert ist, die er beim nächtlichen Aufwachen hatte – die aber liegen, was
die zeitliche Lokalisierung angeht, erheblich vor dem morgendlichen Gespräch
mit der Mutter, in das er seine Überlegungen zu Sainte-Beuves Ästhetik einbetten
will. Die Lösung des Problems gelingt erst dann, wenn Proust gewissermaßen den
gordischen Knoten gewaltsam dadurch zertrennt, dass er ganz auf das Gespräch
mit der Mutter verzichtet, mithin auch nicht mehr das Problem der Zeitangabe hat,
und sich dafür dem Thema zuwendet, das von Anfang an schon in den Entwür-
fen immer wieder anklingt: der Erinnerung an jene Zeit, die nun als verloren gilt
und dem Thema der Zeit, der Erinnerung und des sich Erinnerns schlechthin. Bei
Proust ist dieser Prozess an die Performanz des Schreibens gebunden, vor allem an
das beständige Verändern des schon geschriebenen Texts. Der Durchbruch, der so
möglich wurde, hat in diesem Fall eine Anlaufzeit von etwa zwei Jahren benötigt.

6 Noch mehr Schreibexperten

Oben wurde schon gesagt, dass es nicht ‘den’ Typ des Schreibers gibt, sondern
verschiedene Typen. Ein Proust diametral entgegengesetzter Fall ist beispielswei-
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se Émile Zola (1840–1902) mit seinem Romanzyklus Les Rougon-Macquart. Ty-
pisch für Zola ist eine äußerst intensive – in Arbeitsheften zu den Romanprojekten
schriftlich dokumentierte – Vorplanung. Sie umfasst zum einen Untersuchungen
über den Gegenstand, der behandelt wird, z.B. den Bergbau oder das Eisenbahn-
wesen. Zum anderen geht es um die Personen der Handlung, die Titel für die
einzelnen Kapitel und dergleichen. Die eigentliche Schreibphase verläuft dann
äußerst zügig und ohne dass Zola noch größere Korrekturen machen würde.

Dafür, dass man bei starker konzeptioneller Vorplanung auch noch beim Schrei-
ben, namentlich in den Druckfahnen, alles Mögliche ändert, ist Honoré de Balzac
(1799–1850) mit seiner Comédie humaine ein gutes Beispiel. Dem Vorwort zur
Comédie humaine von 1842 ist im Einzelnen zu entnehmen, dass Balzac früh
eine Gesamtkonzeption dieses Werks hatte. Er empfindet sich dort z.B. als Se-
kretär einer Geschichte, die die französische Gesellschaft selbst schreibe. Dabei
bekomme das Privatleben die Rolle, die für den Historiker das öffentliche Leben
hat. Da die 2000 bis 3000 Personen der Comédie humaine nur in ihrer jeweiligen
sozialen Umgebung dargestellt werden können, wird das Gesamtwerk der Comé-
die in verschiedene Szenen eingeteilt:scènes de la vie privée, scènes de la vie de
province, de la vie parisienne, de la vie politique, de la vie militaireund de la
vie de campagne. Neben diesen ‘Études des mœurs’ genannten Teil stellen sich
übergreifende ‘Études philosophiques’ und ‘Études analytiques’.

ABBILDUNG 8: Aufbau von BalzacsComédie Humaine
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Das vorangehende Schema gibt den Gesamtplan wieder und zeigt gleichzeitig,
dass Balzac den größten Teil dieser Werke – deren Titel er alle schon festgelegt
hatte – auch realisiert hat. Nur sein Tod kam der Verwirklichung des Gesamtpro-
gramms zuvor, das immerhin zu zwei Dritteln realisiert ist. Der genau durchdach-
te, durch anthropologische und geschichtsphilosophische Überlegungen fundierte
Gesamtplan verhindert bei Balzac jedoch nicht die fortwährende Überarbeitung
während des Schreibprozesses.

ABBILDUNG 9: Balzac, Entwurf zu Curé du village (Bibliothèque de l’Institut
de France, Fonds Lovenjoul, A 53, folio 101, verso) – aus Grésillon 1994: 96
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Die vorangehende Manuskriptseite aus BalzacsLe curé de village11 (aus Gré-
sillon 1994: 96), verdeutlicht dies. Vor dieser Manuskript-Seite sind – in der heuti-
gen Version weit auseinanderliegende – Textpassus wiedergegeben, die sich heute
in der gedruckten Pléiade-Ausgabe finden. Mit ihrer Hilfe kann man den Anfang
des Faksimiles entziffern.

[Pléiade-Ausgabe Band IX: 694]Pour tout le monde, le drame ne parut donc
pas terminé par l’arrêt. Une lutte si acharnée donna dès lors, comme il ar-
rive presque toujours dans ces sortes d’affaires, naissance à deux opinions
diamétralement opposées sur la culpabilité du héros en qui les uns virent un
innocent opprimé, les autres un criminel justement condamné.

[Pléiade-Ausgabe Band IX : 686] Jean-François Tascheron était fils d’un
petit fermier chargé de famille qui habitait le bourg de Montégnac. Vingt
ans avant ce crime, devenu célèbre en Limousin, le canton de Montégnac se
recommandait par ses mauvaises mœurs.

[209] Noch in den Druckfahnen verändert Balzac gewaltig, wie im nachfol-
genden Beispiel der Anfang einer ersten Version desselben Romans,Le curé de
village, zeigt (aus Grésillon 1994: 98).

11Er gehört zu denÉtudes des mœrs, Unterabteilungscènes de la vie de campagne.
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ABBILDUNG 10: Balzac, Korrekturfahne von Curé du village (Bibliothèque de
l’Institut de France, Fonds Lovenjoul, A 53, folio 129) – aus Grésillon 1994: 98

21



Der folgende Text gibt die definitiv publizierte Version des ersten Absatzes
wieder. Man kann nicht sagen, dass hier strukturell große Änderungen vorgenom-
men wurden: es geht nur um die Präzisierung einer Beschreibung von Limoges
und des Palais épiscopal, die sich nunmehr nicht nur nicht am Anfang des Texts,
sondern – über 60 Seiten vom Beginn des Romans entfernt – sogar noch hinter
den oben zitierten Stellen findet.

[Pléiade-Ausgabe Band IX: 699]Le palais épiscopal de Limoges est assis
sur une colline qui borde la Vienne, et ses jardins, que soutiennent de fortes
murailles couronnées de balustrades, descendent par étages en obéissant aux
chutes naturelles du terrain. L’élévation de cette colline est telle, que, sur la
rive opposée, le faubourg Saint-Etienne semble couché au pied de la dernière
terrasse. De là, selon la direction que prennent les promeneurs, la rivière se
découvre, soit en enfilade, soit en travers, au milieu d’un riche panorama.
Vers l’ouest, après les jardins de l’évêché, la Vienne se jette sur la ville par
une élégante courbure que borde le faubourg Saint-Martial. Au delà de ce
faubourg, à une faible distance, est une jolie maison de campagne, appelée
le Cluzeau, dont les massifs se voient des terrasses les plus avancées, et qui,
par un effet de la perspective, se marient aux [210] clochers du faubourg. Eu
face du Cluzeau se trouve cette île échancrée, pleine d’arbres et de peupliers,
que Véronique avait dans sa première jeunesse nommée l’Ile-de-France. A
l’est, le lointain est occupé par des collines en amphithéâtre. La magie du
site et la riche simplicité du bâtiment font de ce palais le monument le plus
remarquable de cette ville où les constructions ne brillent ni par le choix des
matériaux ni par l’architecture.

Noch extremer als Balzac ist Gustave Flaubert (1821–1880). Er machte ebenso
umfangreiche Vorstudien wie Zola. Die Gesamtkonzeption steht also vorab eini-
germaßen fest – aber Flaubert schreibt laufend um. 32 Zwischenstadien zwischen
der ersten und der definitiven Version einer einzigen Seite sind keine Seltenheit.
Besser lässt sich die Langsamkeit, die Objektivierung, die durch Exteriorisierung
gewonnen wird, kaum demonstrieren.

Zu den Autoren, die im Rahmen des CNRS-Projekts I.T.E.M. untersucht wer-
den, zählt auch Franz Kafka. Er verkörpert ein anderes Extrem des Schreibens:
den des gewissermaßen planlosen Schreibens. Kafka scheint wie in Trance zu
schreiben und den Prozess der Exteriorisierung zu benötigen, um sich überhaupt
darüber klar zu werden, was in ihm vorgeht und was er schreibt. Nicht umsonst
gilt Kafka als ein sehr schwieriger Autor.
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7 Übersicht und Ausblick

Wenn man ein Gesamttableau der verschiedenen Typen von Schreibern haben
möchte, bietet sich – so Louis Hay, neben Almuth Grésillon einer der anderen
Leuchttürme dieser Art von Forschung – eine Zweiteilung in ‘écriture à program-
me’ und ‘écriture à processus’ an: Im einen Fall wird der Text vorkonzipiert,
im anderen Fall schreibt der Autor gewissermaßen ohne Planung. Diese beiden
Grundtypen kann man dann kombinieren mit der empirischen Beobachtung einer
geringen oder einer starken Überarbeitung des Textes.

Das folgende Schema zeigt, dass erwartungsgemäß zwei der vier Felder stark
besetzt sind, während es für die beiden anderen nur relativ wenige Beispiele gibt:
‘Écriture à processus’ ohne nachträgliche Überarbeitung – das gibt es beispiels-
weise dann, wenn man diese Art von Schreiben zum Programm erhebt wie An-
dré Breton mit dem Prinzip der ‘écriture automatique’, realisiert z.B. in den den
Champs magnétiques.

ABBILDUNG 11: Zwei Grundtypen von Schreibenden mit je einer möglichen
Variante

Es dürfte auch klar sein, dass die Grenzen zwischen den vier Feldern im Ein-
zelfall verschwimmen – man muss erst einmal die Extreme formuliert haben, be-
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vor man sieht, dass es sich in Wirklichkeit eher um skalare Phänomene handelt.
Die beiden diametral entgegengesetzten, gut besetzten Felder des Schemas zeigen
freilich, jedes auf seine Weise, die Wichtigkeit der Exteriorisierung: Im Fall der
‘écriture à processus’ entwickelt der Schriftsteller, ganz im Sinne Kleists, in ei-
nem langsamen Prozess der Exteriorisierung, des Wiederlesens, des Veränderns,
eine ‘Idee’, die er in vielleicht nur undeutlicher Form hat und der er nun schrei-
bend Gestalt verleihen will. In Fällen wie dem von Proust kann man sogar genau
zeigen, wie eine zentrale Idee enstanden ist.

Wie das folgende Zitat von Martin Walser zeigt, haben diese Schreibexperten
nur ein sehr geringes Bewusstsein davon, was in ihnen vorgeht. Es handelt sich
um einen Beitrag, der, ins Französische übersetzt, in den Akten eines interdiszi-
plinären Kolloquiums mit dem Titel “La naissance du texte” erschienen ist:

“Si une interprétation scientifique – une analyse éclairante des manuscrits –
permettait de montrer comment, dans l’écriture, l’organisation intervient au
service de la spontanéité, elle donnerait à voir quelque chose qui échappe
à l’écrivain. Les auteurs auraient ainsi contracté à leur tour une dette de
reconnaissance à l’égard de cette discipline”12.

Im anderen Fall nutzen die Autoren, nun gewissermaßen auf einer höheren oder
Meta-Ebene, zwei Vorteile des geschriebenen Textes: zum einen den, dass er
als Wissensspeicher dienen kann – Ideen, Einfälle werden festgehalten, Doku-
mentationen werden fixiert, Pläne werden entworfen. Der zweite Vorteil liegt in
der Zweidimensionalität des geschriebenen Textes: ganz typisch für diese zwei-
te Gruppe von Autoren ist es nämlich auch, dass sie mit Schemata arbeiten, also
mit der räumlichen Anordnung des Geschriebenen auf der Seite, d.h. mit einer
geordneten Kopräsenz dessen, was in der nicht-schriftgestützten Vorstellung not-
wendigerweise amorph bleiben muss.

Es gibt ein Diktum, das –in verschiedenen Versionen und verschiedenen mög-
lichen und unmöglichen Autoren zugeschrieben– häufig kolportiert wird. In deut-
scher Form lautet es: “Wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was
ich sage?” – in englischer Form analog: “How can I know what I think before I
hear what I say?”. Im Grunde ist dies Kleist in anderer Form.

Die vorangehenden Ausführungen haben gezeigt, dass dasselbe für das Schrei-
ben gilt: Wie kann ich wissen, was ich in mir trage, bevor ich es aufgeschrieben
und ausgearbeitet habe? Die Fruchtbarkeit dieser Frage erweist sich in vielfachen
Kontexten – nicht nur bei einer bestimmten Gruppe von Schriftstellern. Schrei-
ben als epistemisches Schreiben, als Schreiben im Interesse des Gewinns von
epistêmê, Wissen, ist letztlich auch die Motivation dafür, dass wir Schüler da-
zu anleiten, größere Texte, beispielsweise Aufsätze, zu schreiben oder dass wir

12Louis Hay (ed.). 1989.La naissance du texte.Paris : José Corti, hier S. 223.
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von Studenten verlangen, sie sollten Proseminararbeiten, Hauptseminararbeiten,
Zulassungsarbeiten, Dissertationen und später vielleicht auch noch Habilitations-
schriften verfassen. In allen diesen Fällen profitieren wir von den Performanzpro-
zessen und den Charakteristika des Schreibens, wie sie oben in Figur 2 festge-
halten sind. Gleichzeitig partizipieren wir dabei an den Prozessen, die ‘Kultur’
überhaupt ermöglicht haben und ausmachen13.

13Tomasello, Michael. 1999.The cultural origins of human cognition.Cambridge/MA: Harvard
Univ. Press.
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