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Einleitung
Der vorliegende Band enthält die Vorträge eines Humboldt-Kollegs an der
Universität Szeged, das vom 25.-29. September 2013 mit dem Titel „Prinzip Wiederholung. Zur Ästhetik von System- und Sinnbildung in Literatur,
Kunst und Kultur aus interdisziplinärer Sicht“ anlässlich des 60-jährigen
Jubiläums der Neugründung der Alexander von Humboldt-Stiftung 1953
veranstaltet wurde. Teilnehmer der Konferenz waren Literatur-, Kunst-, Kultur- und Medienwissenschaftler sowie Philosophen aus Deutschland, Österreich, Polen, Rumänien und Ungarn, unter ihnen zahlreiche Humboldtianer
und Nachwuchswissenschaftler.
Die Wahl des Gegenstandes bedarf keiner ausführlichen Begründung.
Es ist leicht einzusehen, dass Wiederholungen nahezu alle Bereiche unserer
Alltagswelt durchweben und auch ein breites Spektrum religiöser, philosophischer, wissenschaftlicher, medialer, künstlerischer und sozio-kultureller
Praktiken kennzeichnen. Von Festen, Gedenkfeiern und Ritualen über
Experimente und Reproduktionsverfahren bis zu intertextuellen Bezügen,
Ideen- und Motivübernahmen, historisierenden Verfahren oder Neuinszenierungen lassen sich unzählige Erscheinungen und Tätigkeiten als Praxis
der Wiederholung kennzeichnen oder unter ihrem Begriff subsumieren. Allgemein besteht Konsens darüber, dass die Wiederholung eine grundlegende
Konstituente menschlicher Denk-, Handlungs- und Existenzweisen bildet
und somit gleichsam einen anthropologischen Wesenszug darstellt. Dies
bekräftigen mittelbar auch die medientheoretischen und kulturanthropologischen Methodendiskussionen, in denen dem Konzept der Wiederholung
ebenfalls eine bestimmende Rolle zukommt.1 Nicht zu verwundern ist daher,
dass die komplexe Problematik der Wiederholung, die trotz zahlreicher Versuche wissenschaftlich bis heute nicht hinreichend erfasst und expliziert
worden ist, immer wieder zum Untersuchungsgegenstand herkömmlicher
wie neuerer theoretisch-methodologischer Ansätze wird.2
1 Siehe Roger Lüdeke/Inka Mülder-Bach: „Vorbemerkung“. Wiederholen. Literarische Funktionen und Verfahren. Hg. Dies. Göttingen: Wallstein 2006, S. 7f., hier
S. 7.
2 Es seien hier einige neuere Werke zum Thema angeführt: Eckhard Lobsien: Wörtlichkeit und Wiederholung. Phänomenologie poetischer Sprache. München: Fink
1995; Wolfram Groddeck: „Wiederholen“. Literaturwissenschaft. Einführung
in ein Sprachspiel. Hg. Heinrich Bosse/Ursula Renner. Freiburg i.Br.: Rombach
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Solche Versuche repräsentieren auch die in diesem Band aufgenommenen
Beiträge, bei denen der quantitative Schwerpunkt auf der Literaturwissenschaft liegt. Und dies nicht von ungefähr: Die Literatur bietet ein besonders
ausgedehntes Forschungsgebiet bezüglich der vielfältigen Formen, Ebenen,
Funktionen und komplexen Semantik der Wiederholung. Es reicht, in dieser
Hinsicht an die Geschichte der Rhetorik-, Metrik-, Gattungs- und Erzählforschung, die Interpretationstheorie, die Übersetzungswissenschaft oder an
die Editionsphilologie zu denken. Angestrebt wurde allerdings andererseits,
die theoretisch-methodologische Fundierung, die formale und interpretative
Rolle und Relevanz der Wiederholung im literarischen Bereich durch die
Erörterung ihrer gleichfalls reichhaltigen Form-, Struktur-, Bild- und Bedeutungsvarietät in der Musik, dem Film, der bildenden Kunst und der Architektur anhand von theoretischen Überlegungen und exemplarischen Analysen zu erweitern. Ihre besondere Wichtigkeit in der Ästhetiktheorie und
Geschichtsphilosophie wird in zwei Beiträgen auch gesondert behandelt.
Der Band gliedert sich in drei Teile, die die Problematik der Wiederholung
unter verschiedenen Aspekten analysieren.
In Abschnitt 1 dominieren allgemein-ästhetische und theoretisch-methodologische Fragen der Wiederholung bezüglich ästhetischer System- und
Sinnbildung. In Abschnitt 2 wird ihre Rolle im ästhetischen und philosophischen Denken seit dem späten 18. Jahrhundert dargestellt und in differenten, teils auch intermedial verbundenen Kunstzweigen untersucht. In der
Chronologie der Werke geordnet setzen sich die Beiträge von Abschnitt 3
mit der konkreten Erschließung und Erklärung von Wiederholungen in literarischen Texten auseinander. Die drei Abschnitte trennen sich jedoch keineswegs scharf voneinander: Während die theoretischen Konzepte immer
wieder durch Interpretationsbeispiele demonstriert werden, sind die Erklärungs- und Deutungsansätze mit ihren ausführlichen Textanalysen zumeist
auch durch theoretische Überlegungen untermauert.
Árpád Bernáth betrachtet die Werke der schönen Literatur als Zeichensysteme, deren eminente Funktion nicht in der Abbildung eines von ihnen
1999, S. 177-191; Harald Fricke: Gesetz und Freiheit. Eine Philosophie der Kunst.
München: Beck 2000; Barbara Sabel/Jürg Glauser (Hg.): Text und Zeit. Wiederholung, Variante und Serie als Konstituenten literarischer Transmission. Würzburg: Königshausen und Neumann 2004, und Carola Hilmes/Dietrich Mathy
(Hg.): Dasselbe noch einmal: Die Ästhetik der Wiederholung. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1998.
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unabhängigen Gebildes der Erfahrungswelt besteht. Vielmehr stellen sie aus
erkenntnistheoretischer Sicht freie Konstruktionen dar, welche ihre Bedeutung durch die angewandten Regeln erlangen, die ihre innere Kohärenz
sichern. Der Literaturwissenschaftler hat dementsprechend die Aufgabe,
das jeweils aktuelle Regelsystem zu entdecken, das die Kohärenz der gegebenen Konstruktion gewährleistet. Der heuristische Weg zur Lösung dieser
Aufgabe führt vom Registrieren der textinternen und textexternen Wiederholungen bis zur theoretischen Bestimmung ihrer Notwendigkeit durch ein
Modell, das zugleich als normatives Modell auch für andere Bereiche, eigentlich für mögliche Welten desselben Typus, gelten kann. Das Verfahren veranschaulicht Bernáth durch die Heranziehung einiger Textstellen aus Goethes
Faust und argumentiert für die Einheit der Wissenschaften mit dem Hinweis
auf Kants Die Kritik der praktischen Vernunft. Károly Csúri erörtert in seinem
Aufsatz zunächst das Konzept logisch möglicher und poetologisch möglicher
Welten. Letztere lassen sich zwar aus logisch möglichen Welten nicht ableiten, dennoch sind wichtige Entsprechungen im Prozess ihrer Konstruktion
zu beobachten. Die wesentliche Abweichung ergibt sich daraus, dass die
Unterscheidung zwischen nichtliterarischem und literarischem Lesen eine
Vorbedingung für das Konstruieren poetologisch möglicher Welten bedeutet. Diese Gegenüberstellung spielt auch beim Trennen literarisch relevanter und nichtrelevanter Wiederholungen eine grundlegende Rolle. Auf der
Handlungsebene gelten demensprechend jene (textinternen und textexternen) Wiederholungen als literarisch relevant, die sich in poetologisch möglichen, das heißt durch das literarisch-fiktionale Lesen konstruierten Welten
als Wiederholungen ausweisen. Die Funktionsweise des Ansatzes wird nach
dem theoretischen Vorspann am Beispiel der Kurzanalyse von Georg Trakls
Gedicht Ruh und Schweigen demonstriert.
Sibylle Baumbach beschäftigt sich mit der spezifischen Faszination, der
ästhetischen Grenzerfahrung von Anziehung und Abschreckung, die von
der Wiederholung ausgeht. Sie legt dar, auf welche Weisen das Prinzip Wiederholung der Generierung von literarischer Faszination dient, geht aber
auch der Frage nach, inwieweit literarische Faszination überhaupt wiederholbar ist. In diesem Zusammenhang kommt, wie Baumbach zeigen kann,
der inszenierten Negation von Wiederholungen eine besondere Bedeutung
zu, in der eine Wiederholung zwar angekündigt, jedoch letztlich verweigert
wird und damit selbst zur Faszination wird. Der Beitrag von Joachim Jacob
verfolgt das Prinzip Wiederholung als sprachliches Prinzip in einer seiner
elementarsten, in sprachmagische Sphären zurückreichenden Erscheinungsform: die Wiederholung eines identischen Worts. Er vertritt anhand einer
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Reihe von literarischen Beispielen von Quirinus Kuhlmann bis Peter Rühmkorf die These, dass das sprachmagische Potential der Wiederholung in der
bewussten kompositorischen Praxis literarischer Sinnbildung nicht vollständig rationalisiert oder spielerisch distanziert wird, sondern bis in die Gegenwart als Faszinosum und eigene Sprachkraft des Textes erhalten bleibt.
Magdolna Orosz sichtet in ihrem Aufsatz zunächst verschiedene Konzeptionen der Wiederholungsstrukturen von den frühen narratologischen Auffassungen bis zu ihrer systematischen Ausformung in der ‚klassischen‘ Narratologie. Sie weist dann in der Analyse von zwei Erzähltexten von Leo Perutz
unterschiedliche Formen narrativer Wiederholungen auf. In Der Mond
lacht trägt der unzuverlässige Erzähldiskurs zur Ambivalenz des Erzählten
bei, auf einer anderen Ebene bestätigt er die Wiederholung und macht sie
zum umfassenden Kohärenzprinzip der Textwelt. Im Roman Nachts unter
der steinernen Brücke werden die Wiederholungen auf der Handlungsebene
eher kaschiert und auch durch die Erzählinstanzen nicht vollständig etabliert. Da diese jedoch einen Interpretationsrahmen entwerfen, werden auch
Interpretationswege suggeriert, die verdeckte Wiederholungsstrukturen zu
(re)konstruieren vermögen.
Erzsébet Szabó untersucht die Rolle des analogischen Denkens in literarischen Narrativen im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Texten. Analogien werden dabei im Hinblick auf ihre Struktur und erkenntnistheoretische
Leistungsfähigkeit beschrieben. Nach ihrer Analyse gelangt Szabó zu dem
Ergebnis, dass das analogische Denken bei der Erklärung von Literatur erst
dann zu wahren Erkenntnissen führen kann, wenn man eine Methode entwickelt hat, mit der literarisch relevante Wiederholungen festgestellt und auf
die Gesetze hin gekennzeichnet werden können, die ihnen unterliegen. Der
erste Abschnitt schließt mit dem Beitrag von Márta Horváth, die literarische Wiederholungen aus der Sicht der kognitiven Poetik untersucht und sie
nicht als eine Texteigenschaft, sondern als Konstrukt des Lesers betrachtet.
Sie setzt einen grundlegenden Unterschied in der Verarbeitungsweise von
Wiederholungen in lyrischen und in narrativen Texten voraus. Während
Reim und Rhythmus, die man bereits auf der sensorischen Ebene verarbeitet,
gleichsam automatisch wahrgenommen werden, ist die Wahrnehmung von
Wiederholungen in narrativen Texten infolge der Gedächtniskapazität des
Lesers oft beschränkt. Wichtig sind daher jene textuellen Anordnungsmöglichkeiten, die zu ihrer Wahrnehmung beitragen und somit das foregrounding bestimmter Textelemente ermöglichen. Die kognitive Funktion der Wiederholungen dürfte laut Horváth bei der Orientierung in den Erzählwelten
eine wichtige Hilfe leisten.
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Zwei Arbeiten zur ästhetischen und zur geschichtsphilosophischen Bedeutung der Wiederholung eröffnen den zweiten Abschnitt des Bandes. Der
Beitrag von Reinhard M. Möller geht von der gängigen These aus, dass die
Entstehung der Ästhetik als eigenständiges Diskursfeld ab dem 18. Jahrhundert eng mit der Privilegierung von Erfahrungen der Novität und Singularität einhergeht, die Kunstwerken oder anderen bemerkenswerten Phänomenen zugesprochen werden. Vor diesem Hintergrund untersucht er, wie in
exemplarischen theoretischen Modellen des ausgehenden 18. Jahrhunderts
dieser Neuheitscharakter ästhetischer Erfahrung mit dem Aspekt der individuellen und/oder intersubjektiven Wiederholung solcher Erfahrungen
verbunden wird. Hierbei zeigt sich einerseits, dass auch in Kants Kritik der
Urteilskraft die Neuheit ästhetischer Erfahrung zugleich in verschiedener
Hinsicht als wiederholbar beschrieben werden muss, während bei anderen
zeitgenössischen Autoren wie Herder und Garve insbesondere die Möglichkeit beleuchtet wird, dass der ästhetische Gegenstand gerade in seiner als wiederholbar gedachten Erfahrung schrittweise immer neue Facetten enthüllt.
Dezső Csejtei weist in seiner Studie nach, dass der Gedanke der Wiederholung in den posthegelschen Geschichtsphilosophien gegenüber den früheren Fortschritts- und Entwicklungskonzepten besonders bedeutend wird.
Nach der Grundüberzeugung von Schopenhauer, Burckhardt und zum Teil
auch Spengler, mag ihre Begründung noch so unterschiedlich sein, dürfte in
der Geschichte stets das Gleiche wiederkehren. Nietzsche verbindet dagegen
in seiner Lehre der ewigen Wiederkehr des Gleichen, die der sogenannten
zweiten Wiederkunft Christi gegenübersteht, das Prinzip der Wiederholung
mit der Freiheit, das heißt mit der Möglichkeit der Schaffung von Neuem.
Die Reihe konkreter Analysen kultureller und künstlerischer Wiederholungspraktiken in diesem Abschnitt eröffnet Robin Curtis, die sich in ihrem
Beitrag mit inszenierten Massenveranstaltungen beschäftigt, die Wiederholungen oder Nachahmungen von historischen Ereignissen und Lebensbedingungen darstellen und als historical reenactments bezeichnet werden. Vor
allem im angelsächsischen Raum sind diese eine beliebte Form der materiellen Auseinandersetzung mit der Geschichte geworden. Sie bilden den Ausgangspunkt einer Untersuchung sich wandelnder Formen der medialisierten
Auseinandersetzung mit historischer Erfahrung. Der Aufsatz legt nahe, dass
die Erfahrung der Immersion, die im Mittelpunkt der untersuchten Filme
The Battle of Orgreave von Mike Figgis und Jeremy Deller und Culloden von
Peter Watkins steht, jeweils unterschiedliche, historisch spezifische Formen
annimmt. Dementsprechend stellt die Immersion selbst ein historisch spezifisches Phänomen dar, das unterschiedliche Aspekte hervorhebt und je nach
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dem kulturellen und historischen Zeitpunkt der Anwendung somatische
oder diskursive Mittel einsetzt, um verschiedene Formen der Nähe herzustellen. Anna Valentine Ullrich betrachtet die Wiederholung als medienübergreifend: In verschiedenen Systemen wie Sprache, Bild oder Musik ist die
Wiederholung als künstlerisches Prinzip der Generierung von Sinn dadurch
gekennzeichnet, dass sich Gleichheit und Andersheit wechselseitig bedingen
und zusammenspielen. Diese Grundkonstellation, die zunächst transkriptionstheoretisch entfaltet wird, diskutiert sie an bildlichen und musikalischen
Zitaten und stellt dabei heraus, dass Wiederholung stets mit semantischen
Verschiebungen einhergeht.
Mit Literatur-Comics befasst sich Lehel Sata, einer Text-Bild-Konstellation, die ein genuines Medium der Wiederholung darstellt. Wiederholung
erscheint hier nicht nur in der Form eines pikturalen Transfers von literarischen Texten, sondern auch auf verschiedenen Konstitutionsebenen der ikonisch-sequentiellen Narration. Aufgrund der untersuchten Kafka-Comics
gelingt es, neben interpikturalen und intermedialen Relationen auch metonymische und asyndetische Verknüpfungen zwischen voneinander oft weit
entfernten Panels nachzuweisen, die eine kohärenzstiftende und (re)semantisierende Funktion erfüllen und die Rhetorik der bildsequentiellen Narration begründen.
Eine fundamentale Bedingung stellt die Wiederholung auch in der bildenden Kunst dar, wie Orsolya Bubryák am Beispiel der Rolle des Kopierens
und Nachschöpfens in der Gattung der Porträtkunst zeigt, in der man wahrscheinlich am wenigsten mit der Anwendung von Vorlagen rechnet. Dabei
handelt es sich nicht einfach um die Übernahme eines Darstellungstypus mit
Attributen des gesellschaftlichen Status, sondern um detailgetreue Nachbildungen, bei denen die Auswahl der Vorlage mit einer ganz bestimmten
Absicht erfolgte. Die angeführten Beispiele zeigen ein breites Spektrum der
Kopiermotive von den reinen Repräsentationswünschen des Auftraggebers
über die Propaganda der nationalen Einheit bis zum Schaffen einer eigenen
Familiengeschichte.
Die Wiederholung spielt laut József Sisa auch in der Geschichte der
Baukunst eine wichtige Rolle. Sein Beitrag zeigt exemplarisch, in welchen Bereichen und in welchen architektonischen Formen sie sich manifestiert. Er führt vor allem ungarische Beispiele aus dem 19. Jahrhundert
an und geht der Frage nach, ob und inwieweit die Wiederholung eine
bewusste Tätigkeit war oder ob sie nur den Konventionen, den geltenden
Regeln oder der Gewohnheit schlechthin gerecht werden wollte. Schließlich wird noch kurz auf die Problematik der Rekonstruktion und der

Einleitung

15

Wiederherstellung als besondere Formen der ‚Wiederholung‘ in der Denkmalpflege eingegangen.
Die Beiträge des dritten Abschnitts setzen sich mit Fragen der Wiederholung anhand von detaillierten Analysen literarischer Werke auseinander.
Der Aufsatz von Jadwiga Kita-Huber behandelt unterschiedliche Wiederholungsmomente in K. Ph. Moritz’ Roman Andreas Hartknopfs Predigerjahre aus ästhetikgeschichtlicher Perspektive. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die sich in der Diegese wiederholende Antrittspredigt des
Protagonisten und die sich daran anschließende ästhetiktheoretische Reflexion des Wiederholungsphänomens. In dem Beitrag wird gezeigt, dass die
Wiederholung, die auf mehreren Textebenen bespiegelt und problematisiert wird, das zentrale ästhetische Kompositionsprinzip des Romans darstellt. Edina Sándorfi untersucht das Problem der Wiederholung in diversen kunst- und naturwissenschaftlichen Schriften beziehungsweise primär
literarischen Texten Johann Wolfgang Goethes. Es werden über den Symbolbegriff als ‚schwingendes Archiv‘ hinaus die wiederholten Spiegelungen
der Entoptik, die Spiraltendenz und die Ikone als eine rituell-lebendige
Wiederholung des einen, sich-ereignenden Urbildes anvisiert. Es stellt sich
dabei nicht zuletzt die Frage, so Sándorfi, ob Goethe selbst ein ‚echter Klassiker‘ ist, der den Ursprung besetzt beziehungsweise archiviert oder sein
Projekt an einem unwiederholbaren, nie zeitgemäßen Ursprung scheitert,
der sich immer wieder entzieht. In Novalis’ Romanfragment Heinrich von
Ofterdingen bildet laut Géza Horváth die Triadenstruktur das wichtigste
Konstruktionsprinzip der Textwelt. Sie erscheint in zeitlichen, räumlichen
und ontologischen Variationen, in der Bewusstseinssphäre wie auch im
Analogon der heiligen Familie, wobei das jeweilige mittlere Stadium einen
Übergang, eine Zwischenstufe bildet. Die Triadenstruktur wiederholt sich
mehrfach in jeder Variation und ergibt das Bild eines einheitlichen Universums, dessen wahrer Mittler der romantische Poet im Roman, Heinrich, ist, der auf seiner Initiationsreise nach der Heimat der wahren, der
romantischen Poesie selber zum Poeten wird. Barbara Neymeyr untersucht
in ihrem Aufsatz, inwiefern die auffälligen Wiederholungsphänomene in
Stifters Künstlernovelle Nachkommenschaften als Symptome der zeitgenössischen Epigonenproblematik gestaltet sind und dadurch im Kontext
einer Epochendiagnose stehen. Sowohl in ästhetischer als auch in existentieller Hinsicht werden sie an der Entwicklung einer Malerfigur sichtbar
gemacht. Die künstlerische Aporie des Protagonisten, der sich als Landschaftsmaler einem radikalen Realismus verpflichtet fühlt, verbindet Stifter
in den Nachkommenschaften mit der Problematik einer Familiengeschichte,
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in der Individualität in den Wiederholungsmustern von Generationen zu
verschwinden droht.
Nach Zoltán Szendi sind die Wiederholungsstrukturen in der Rilkeschen
Poetik von größter Bedeutung. In dem Beitrag weist er nach, dass selbst die
einfacheren Formen über eine poetische Mehrschichtigkeit verfügen, die
durch die Einlagerung der Wiederholung in neue semantische Kontexte
entsteht. Die vollständigsten Entfaltungen der Wiederholungspoesie findet
man vor allem in den lyrischen Narrationen, in denen das Wiederholungsprinzip unter anderem zur Vergegenwärtigung der Geschehnisse beiträgt
(Esther) oder den adäquaten Ausdruck des zyklischen Weltverständnisses
darstellt (Das Karussell). In ihrer Analyse von Kafkas Proceß stellt Csilla
Mihály zwei Thesen auf: Einerseits weist sie nach, dass alle wichtigen Szenen
des Romans als Wiederholungsvarianten der Verhaftungsszene am Anfang
betrachtet werden können. Zum anderen plädiert sie dafür, dass die Figuren, die auf der Handlungsebene eigenständig wirken, unterschwellig eine
virtuelle Einheit miteinander bilden und sich als Aspekte einer einzigen
Figur, des Protagonisten K., erweisen. Die Entsprechungen, die in beiden
Bezügen motivisch ermittelt werden, ermöglichen es dem Leser zu erkennen,
dass das Verfahren den inneren Prozess von K., sein ambiges Verhältnis zur
Vergänglichkeit, zum Tod und dessen gleichzeitiges Ablehnen und Begehren
darstellt. Der Aufsatz von Hans Esselborn versucht drei Deutungsperspektiven für die auffallenden Wiederholungsstrukturen im Werk Georg Trakls.
Im ersten Fall fungiert die Wiederholung als emotionale Intensivierung auf
Kosten des rationalen Verstehens in Anlehnung an die Poetik Edgar Allan
Poes. Im zweiten Fall erweisen sich Wiederholung und Variation als jeweils
neuer Entwurf aus einer ähnlichen Situation heraus und nicht als Zeichen
eines Gedichtes, wie es einst Heidegger sah. Zum dritten wird die Wiederholung als Symptom des autopoietischen Systems der Textwelten im Sinne von
Luhmanns Systemtheorie begriffen.
Franz Fromholzer analysiert die Funktion der Wiederholung bei Brecht,
die der Schriftsteller in einigen kleineren Schriften als Schlüsselbegriff verwendet. Mit ihrer Hilfe weist er, so Fromholzer, auf die grundlegende Neubewertung von Theater und Kunst in einer Zeit industrieller Massenproduktion und naturwissenschaftlicher Wirklichkeitserschließung hin. Gegenüber
dem Illusionstheater, das nach ästhetischer Faszination und Suggestivität,
nach kunstvollem Zauber und zeitlos-ritueller Heraufbeschwörung des
Mythischen strebt, zeichnet sich die Wiederholung auf dem epischen Theater durch ihre Kunstlosigkeit, ihren lehrenden Zweck und ihre unmittelbare soziale Rolle aus. In den beiden, ebenfalls auf Wiederholungsfiguren
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anspielenden Formen des ‚Karussell‘-und des ‚Planetarium‘-Typus des Theaters werden abschließend zwei Bezeichnungen erörtert, mit denen Brecht
die Unterschiede des neuen Theaters zum alten metaphorisch nahelegt. Éva
Kocziszkys Aufsatz untersucht, gleichsam im Kontrast zur Kunstauffassung
Brechts, das rituelle Sprechen in Bachmanns Gedicht Am Akragas. Mit diesem Gestus lassen sich Wiederholungen im untersuchten lyrischen Text
beschreiben, die auf drei Ebenen der Landschaftsgestaltung zu beobachten
sind: Sie evozieren eine aus den Tiefen der kulturellen Erinnerung ausgegrabene Geschichtslandschaft, ferner eine innere Landschaft der Psyche als
ihre Spiegelung und schließlich eine Sprachlandschaft. Die rituell kodierte
Wiederholungstruktur erfüllt im Text ihre klassische Funktion: Sie stiftet
Einheit zwischen den drei Schichten poetischer Konstruktion, doch hält sie
zugleich durch ihre Variationen das Sprachgefüge des Gedichts offen. Als
subversive Denkfigur der Ambivalenz erläutert Laura Cheie in ihrem Beitrag die tautologische Wiederholung der Ambivalenz anhand zweier Texte
von Erich Fried und Günter Eich. Obwohl üblicherweise auch in der Lyrik
eine kohärenzstiftende und sinnfestigende Funktion der Wiederholung
erwartet wird, zeigen die analysierten Gedichte, dass die dichterische tautologische Redundanz durchaus solche kippbildartigen Absichten beziehungsweise Wirkungen zeigen kann, die nicht der Bestätigung des Sinns, sondern
dem Inszenieren einer semantischen Wendung dienen und die Bedeutung
dadurch in der Schwebe halten. Dies zwingt den Leser schließlich dazu, die
Deutung in mehreren Richtungen zu suchen und sich nicht auf eine einzige
Interpretation festzulegen. Josef Winklers Literatur ist ebenfalls von Wiederholungen geprägt. Manfred Müller stellt sich die Aufgabe, anhand einiger
Beispiele, vor allem aus Winklers Roman Friedhof der bitteren Orangen und
der Novelle Natura Morta, den Funktionsumfang der Wiederholungen, die
in unterschiedlichen Erscheinungsformen aufreten, zu ermitteln. So führen
die Wiederholungen des Dichters kirchliche oder archaische Rituale fort,
helfen mit, die Schreibarbeit dem stereotypen bäuerlichen Alltag entgegenzusetzen oder werden als Bestandteile komplexer ‚Bildteppiche‘ zum zentralen Gestaltungsmerkmal Winklerscher Stadtbilder.
Der kurze Überblick dürfte gezeigt haben, dass die Wiederholung in den
einzelnen Beiträgen als eminent wichtiges, wenn auch nicht immer unumstrittenes Konstruktionsprinzip von Kunstwerken betrachtet wird. Die
Meinungen unterscheiden sich allerdings bezüglich der Kohärenzfrage. Die
Mehrheit der Beiträge plädiert dafür, dass die Wiederholungen auf verschiedenen Ebenen von Texten und Textwelten grundsätzlich kohärenzstiftende,
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system- und sinnbildende Operationen darstellen, wobei jedoch in einzelnen Fällen auch auf die Schwierigkeiten dieser Betrachtungsweise hingewiesen wird. In manchen Aufsätzen wiederum stellt die Wiederholung
eher eine Art Kippfigur dar und der Akzent verlegt sich dementsprechend
von der Etablierung möglicher Kohärenzen mittels Wiederholungen auf
deren gleichzeitige Aufhebung und somit zugleich auf die Transformation
einer relativen Eindeutigkeit in eine schwebend-unbestimmte Bedeutung.
Gegenüber Versuchen, literarische Kohärenz- und Systembildung durch
Wiederholungsstrukturen theoretisch-methodologisch zu fundieren, taucht
schließlich auch die Frage auf, ob Wiederholbarkeit prinzipiell überhaupt
möglich ist.
In diesem Sinn umfasst der Band zahlreiche Bereiche der Wiederholungsästhetik von ihren theoretisch-methodologischen Bezügen über ihre einzelnen Aspekte, Formen und Funktionen bis zu einer reichen Palette von Beispielanalysen aus der Literatur-, Kunst-, Kultur- und Philosophiegeschichte.
Auf diese Weise dürften die einzelnen Beiträge, so hoffen die Herausgeber,
für die praktische Anwendung nützlich und die weitere theoretische Forschung anregend sein.
Für die sorgfältige technische Redaktion des Bandes danken die Herausgeber Frau Gabriella Rapajka herzlich. Das sprachliche Lektorat der Beiträge
haben freundlicherweise Frau Charlotte Klein und Herr Dr. Andreas Nolda
übernommen. Weitere engagierte Unterstützung erfuhren die Herausgeber
durch Christine R. Braun, Pascal Freitag, Birgit M. Körner und Sebastian
Lübcke. Ihnen allen gilt ebenfalls unser bester Dank.
Ganz besonders sei an dieser Stelle jedoch der Alexander von HumboldtStiftung für die Unterstützung der Idee, die großzügige Förderung des Kollegs und der Herausgabe des Konferenzbandes gedankt.
Szeged/Gießen, im April 2014
Károly Csúri und Joachim Jacob

