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1. Einleitung 

Man muss nämlich ehrlich bekennen, dass die Philologie aus mehreren Wissen-
schaften gewissermaßen geborgt ist und wie ein Zaubertrank aus den fremdartigs-
ten Säften, Metallen und Knochen zusammengebraut ist […]. Sie ist ebensowohl 
ein Stück Geschichte als ein Stück Naturwissenschaft als ein Stück Ästhetik.

Friedrich Nietzsche, Homer und die klassische Philologie 

Literatur hat einen Ort – sie findet im Gehirn des Lesers statt, ausgelöst von 
Buchstaben auf Papier. Lesen heißt, diese Buchstaben zu übersehen und sich 
stattdessen eine Vorstellung von der beschriebenen Welt zu machen. Wir 
„sehen“ Bilder erzählter Landschaften; wir wissen, wer der Mörder ist, bevor 
es uns der Erzähler sagt; wir entwerfen eine fiktionale Welt im Kopf, die über 
das, „was da steht“, weit hinaus geht. In dieser Hinsicht ist Lesen wie Kochen: 
Buchstaben und Worte sind die Zutaten, aus denen der Leser sich etwas zau-
bert, das mehr ist als die Summe seiner Teile und das jedes Mal und jedem ein 
bisschen anders schmeckt. Das liegt an der Natur des Denkens – das Geistige, 
das uns so immateriell erscheint, ist körperlich (embodied). Literatur wird rea-
lisiert durch neuronale Prozesse im Gehirn. Wie wir Texte wahrnehmen und 
verstehen, hängt von kulturell variablen, mental gespeicherten Erfahrungen mit 
der realen Welt ab und von universalen evolvierten Gesetzmäßigkeiten der Kog-
nition. Ohne Wahrnehmung, Kognition und Emotion des Lesers gibt es keine 
Literatur, kein Erleben fiktionaler Welten. Zugleich ist Literatur eine Schule des 
Gehirns. Dennoch ist Literaturwissenschaft weit entfernt davon, ein „Zauber-
trank“ zu sein, in den neben Geschichte und Ästhetik eben auch Naturwissen-
schaft gehört. Dabei betreiben Literatur, wenn sie Kognition und Emotion des 
Menschen darstellt, und Literaturwissenschaft, die die Produktion und Rezep-
tion von Texten und Kontexten erforscht, ja gewissermaßen immer schon eine 
Art „Hirnforschung“. Nach wie vor wird jedoch der Frage, mit welchen kogni-
tiven Werkzeugen Normalleser und Philologen ihre Suppen kochen und welche 
evolutionär bedingten Ursachen es beispielsweise dafür gibt, warum wir manche 
Dinge besonders genießen, von der Literaturwissenschaft zu wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt. Auch mit der literarischen Präsentation fiktionaler kogniti-
ver/emotionaler Zustände und Fähigkeiten von Figuren und Erzählern beschäf-
tigt sie sich bislang nur am Rande. Die körperlich-geistigen Dispositionen, die 
Literatur, unsere ästhetische Erfahrung und unseren literaturwissenschaftlichen 
Umgang mit ihr bedingen, zu reflektieren, ist jedoch umso relevanter, als jegli-
che Welt- und Textwahrnehmung konstruktiv ist. Denn sieht man einmal von 
der Druckerschwärze ab, gibt es keinen Text „an sich“, sondern nur von Gehir-
nen geschaffene und wahrgenommene Texte, an denen sowohl Natur als auch 
Kultur Anteil haben. 
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Das Verhältnis von Text(merkmal) und Leserkognition in die Textanalyse 
und Interpretation fiktionaler Welten einzubeziehen – und dies schließt literari-
sche Darstellungen fiktionalen Bewusstseins, Wahrnehmens, Denkens und Füh-
lens ein –, ist ein Ziel der Kognitiven Literaturwissenschaft (KLW). Bisher gibt es 
keine umfassende deutschsprachige Darstellung zum Programm dieser jungen 
Disziplin, daher werden im ersten Teil dieser Arbeit die Ziele, Untersuchungs-
bereiche und zentrale Prämissen der KLW sowie das aus neuro- und kognitions-
wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen importierte Kognitionswissen ausführlich 
vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen hierbei Kognitive Linguistik und Kognitive 
Metapherntheorie. Letztere stellt beispielsweise Entstehung und Verstehen von 
Metaphern in Zusammenhang mit mental gespeicherten räumlich-körperlichen 
Grunderfahrungen – so beruht etwa die kognitive Metapher „durch Höhen 
und Tiefen gehen“ auf dem mentalen Image-Schema vertikalität. Darü-
ber hinaus werden Konsequenzen diskutiert, die sich aus einer kognitions- wie 
evolutionstheoretischen Rekonzeptionierung klassischer Begriffe und Untersu-
chungsbereiche der Literaturwissenschaft ergeben, darunter neben Metapher 
auch Plot, unzuverlässiges Erzählen und literarische Wiederholungsstrukturen. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Theorie mentaler Modellbildung; sie kann der 
eingangs beschriebenen Vorstellungsfähigkeit des Menschen ein theoretisches 
Fundament geben. Gemeint ist die Fähigkeit, sowohl im realen Leben als auch 
beim Lesen eine Welt unabhängig von der Wirklichkeit zu erzeugen, eine Welt 
im Kopf, die es nie gegeben hat. Diese Kapazität zur Bildung bildhafter mentaler 
Modelle ist eine Antwort auf die Frage, warum wir beim Lesen überhaupt Ver-
gnügen empfinden. 

Der zweite Teil der Arbeit ist der Praxis, der „kognitionsästhetischen“ Text-
analyse und Interpretation, gewidmet. Viele der im Theorieteil vorgestellten 
Theoriebausteine werden hier im Umgang mit literarischen Texten erprobt. 
Diskutiert werden Aspekte der Rezeption und der Darstellung fiktionaler 
Wahrnehmung, Kognition und Emotion in folgenden Texten: Friedrich Schil-
lers Tragödie Die Jungfrau von Orleans, Heinrich Heines Heimkehr-Gedichten 
(Auswahl), Adalbert Stifters Erzählung Bergkristall und Thomas Manns Roman 
Der Zauberberg. Dabei finden die an der Wahrnehmungssituation Text – Leser-
kognition beteiligten Grundkomponenten (Leserwissen, kognitive Prozesse, 
mentale Modellbildung, Emotionen) Berücksichtigung. Die vorliegende Arbeit 
versteht sich als ein Beitrag zur Entdeckung und Erschließung von Theorie und 
Praxis der Kognitiven Literaturwissenschaft. 

1. Einleitung
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1.1. Kognitive Literaturwissenschaft 

Die Menschen müssen wissen, daß sowohl Lust, Freude, Lachen 
und Scherze als auch Trauer, Leid, Sorge und Weinen aus nichts 
anderem kommen, und damit denken wir, begreifen wir, sehen wir, 
hören wir, und verstehen wir, was häßlich ist und was schön ist, was 
schlecht ist und was gut ist … und mit dem gleichen werden wir 
verrückt und delirant … und das alles entsteht aus dem Hirn … 

Hippokrates, 5. Jh. vor Cristus1

Perhaps the most accurate definition of cognitive literary studies, 
then, would be the work of literary critics and theorists vitally inte-
rested in cognitive science and neuroscience […].

Richardson/Spolsky (2004: 2).

In England und den USA hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten die 
Cognitive Literary Studies – Kognitive Literaturwissenschaft (im Folgenden 
abgekürzt KLW) mit ihren gattungsspezifischen Subdisziplinen Cognitive Nar-
ratology, Stylistics, Poetics und Dramatics zu einem weitgehend akzeptierten und 
erfolgreichen literaturwissenschaftlichen Ansatz entwickelt.2 In der deutsch-
sprachigen Literaturwissenschaft fand dieser Neuzugang zum gern beschwore-
nen Methodenpluralismus zunächst wenig Beachtung. Zwar weisen mittlerweile 
einige deutschsprachige Standardwerke, beispielsweise zur Erzähltheorie, auf 
die Bedeutung der Leserkognition hin,3 doch finden diese Einsichten selten Ein-
gang in die konkrete Textanalyse und -interpretation. Zu den wenigen hiesigen 
Forschern, die sich grundsätzlich für das Verhältnis von Literatur und Kognition 
interessieren, sich mit den Inhalten der KLW auseinandersetzen und das Expli-
kationspotential neurowissenschaftlich und kognitionswissenschaftlich fun-
dierter Textzugänge diskutieren, zählen unter anderem (Arbeiten in Auswahl): 
Manfred Jahn (Arbeiten zur Kognitiven Narratologie, 1997, 1999, 2003), der 
Anglist Ansgar Nünning (Bausteine zu einer konstruktivistischen Erzähltheorie, 
1990, sowie 2001, 2005), Monika Fludernik (Modell einer „natürlichen“ Nar-
ratologie unter Einbeziehung kognitiver Parameter, 1996, 2003), Sabine Gross 

1 Zitiert nach Koukkou/Lehmann (1998: 292). 
2 Mit der Wahl des Begriffs „approach“ setzt sich die englischsprachige Geisteswissen-

schaft terminologisch von empirisch-experimentellen Methoden der Naturwissen-
schaften ab. 

3 „Das Verstehen fiktiver Welten und Handlungen wird nicht allein vom Text gesteu-
ert, sondern auch vom Kontext und von Erfahrungen, Kenntnissen, Dispositionen 
und kognitiven Strukturen des Lesers. Ohne die konstruktive Aktivität des Lesers, 
lediglich auf der Basis seiner Sprachkenntnis, würden narrative Texte vermutlich 
sinnlos erscheinen.“ (Martínez/Scheffel 2005: 145) Vgl. auch Stanzels Anmerkungen 
zur Leserwahrnehmung (2001: 158). 

1.1. Kognitive Literaturwissenschaft
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(Aufriss der empirischen Forschung zu kognitiven Leseprozessen und kogniti-
onsästhetische Lyrikanalysen, 1994 und 1997), Bruno Zerweck (Überblick über 
den cognitive turn in der Erzähltheorie, 2002), Gerhard Lauer (Going Empirical. 
Why We Need Cognitive Literary Studies, 2009, sowie eine kognitionspoetische 
Analyse auf der Basis der Spiegelneuronentheorie, 2007), Ralf Schneider (Kog-
nitive Theorie der Figurenrezeption, 2000), Ralph Müller (2009, 2012), Katrin 
Dennerlein (mit einer kognitionswissenschaftlich informierten Narratologie des 
Raumes, 2009), Rüdiger Zymner (Gesamtdarstellungen zur KLW, 2007 u. 2009)  
und Yvonne Wübben (2009 u.a.). Sicherlich ist die KLW damit „kein dominie-
rendes literaturwissenschaftliches Paradigma“ (Zymner 2009: 135), doch hat 
das Interesse an „kognitionsästhetischen“4 Zugängen in jüngster Zeit deutlich 
zugenommen: Die KLW hat beispielsweise Aufnahme in eine Einführung in 
die Literaturtheorie gefunden (Köppe/Winko 2008). Der Band Medialität und 
Mentalität (Linz/Jäger 2004) beleuchtet das Verhältnis von Sprache, Subjektivi-
tät und Kognition auf einer allgemeinen medientheoretischen Ebene. Mit Lite-
ratur und Kognition (Huber/Winko 2009) steht eine erste, allerdings ebenfalls 
theoriezentrierte Aufsatzsammlung zur Verfügung, die die Grundannahmen 
und einige Bereiche der literaturwissenschaftlich relevanten Kognitionsfor-
schung vorstellt. Auch die evolutionstheoretischen Ansätze, die mit der KLW 
schon aufgrund der geteilten naturalistischen Literaturanschauung verwandt 
sind, kommen nicht ohne Hinweise auf kognitionsäthetische Zusammenhänge 
aus und orientieren sich verstärkt in diese Richtung.5 Der nach wie vor virulen-
ten Skepsis gegenüber naturalistischen Ansätzen im Allgemeinen und der KLW 
im Besonderen steht nun also zumindest ein erwachtes Interesse am Import 
neuro- und kognitionswissenschaftlicher Erkenntnisse und Theoriebausteine in 
die Literaturwissenschaft gegenüber.6 

Wenig hat sich allerdings hierzulande auf dem Feld der praxisorientierten 
Erprobung und Realisierung des neuen Zugriffs getan. In der deutschsprachi-
gen Literaturwissenschaft herrscht kein Mangel an Prolegomena, tentativen 
Vorbemerkungen und Vorbehalten, Absichtserklärungen und Warnschildern, 

4 Ich werde diesen Begriff hier für alle Ansätze verwenden, die im weitesten Sinne eine 
„kognitive Perspektive“ auf Literatur und Literaturtheorie haben und sich der KLW 
zuordnen oder assoziieren lassen. 

5 Vgl. u.a. die von Eibl/Mellmann/Zymner (2007) herausgegebene Aufsatzsammlung 
zur Biopoetik, darin besonders Uhl zur „kognitiven Medienanthropologie“ (2007), 
oder auch den Band Anthropologie der Literatur (Zymner/Engel 2004), darin beson-
ders Jannidis und Zipfel, sowie die Einzelarbeiten von Eibl seit 2006 und von Mell-
mann. 

6 Ein Beleg dafür ist die zunehmende Anzahl pluridisziplinärer Forschungsprojekte, 
beispielsweise das Cluster Languages of Emotion in Berlin (vgl. www.languages-of-
emotion.de), das Courant-Forschungsprojekt zu empirisch fundierten Textstruktur-
analysen in Düsseldorf (vgl. auch http://www.uni-goettingen.de/de/108667.html) 
und das geplante Max-Planck-Institut für Empirische Ästhetik in Frankfurt. 
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Metatheoriediskursen zum Verhältnis von Kunst und Kognition; dies gilt bei-
spielsweise für die meisten Einzelbeiträge in Huber/Winko (2009). Solche 
Grundsatzdebatten sind sicherlich zunächst unverzichtbar, doch ist dabei das 
Herzstück der Literaturwissenschaft, die textanalytische Praxis, aus dem Blick 
geraten. Die deutschsprachige Diskussion zur KLW konzentriert sich bislang 
noch zu sehr auf die Auseinandersetzung mit Einzelaspekten der Kognitionsfor-
schung, insbesondere der unzweifelhaft bedeutsamen Theory of Mind, wobei die 
konkrete Operationalisierung dieses Theorems etwa für die Analyse fiktionaler 
Kognitionsvorgänge zu kurz kommt. Diese Monokultur der Theorierezeption 
wird der Vielfalt kognitionsästhetischer Betätigungsfelder, die in der englisch-
sprachigen Forschung vorherrscht, nicht gerecht und hat vermutlich dazu bei-
getragen, dass selbst die wichtigsten Bezugsdisziplinen der KLW, die Kognitive 
Linguistik und die Kognitive Metapherntheorie, bei uns bislang kaum wahrge-
nommen wurden. Es mangelt bisher an konkreter kognitionsästhetischer Praxis, 
das heißt der Adaption eines interdisziplinär zusammengetragenen Instrumen-
tariums für die Analyse und Interpretation einzelner narrativer, lyrischer, drama-
tischer Texte und ihrer Rezeption. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, 
zum einen das Theoriespektrum der KLW vorzustellen (erster Teil der Arbeit, 
Kap. 1-6) und zum anderen konkrete kognitionsästhetische Lektüren durchzu-
führen (zweiter Teil, Kap. 7-11). 

1.2. Teilbereiche der Kognitiven Literaturwissenschaft 

Anders als die deutsche, hat die amerikanische Literaturwissenschaft den zu 
Beginn der neunziger Jahre ausgerufenen cognitive turn7 in den Geisteswissen-
schaften nicht ignoriert, sondern als Chance zur Diversifizierung und Bereiche-
rung der eigenen Disziplin begriffen. Im Folgenden werde ich Programm und 
Prämissen der wichtigsten Teildisziplinen der KLW – Cognitive Narratology, 
Poetics, Stylistics und Dramatics – kursorisch vorstellen.8

Die Kognitive Narratologie/Erzähltheorie [cognitive narratology] definiert 
Erzählungen „as both a major target of and an important basis for cognition.“ 

7 Den Begriff prägte Elrud Ibsch mit dem Aufsatz The Cognitive Turn in Narratology 
(1990). 

8 Neben den oben genannten deutschsprachigen Publikationen sind zur Einführung in 
den Bereich KLW folgende grundlegende englischsprachige Arbeiten zu empfehlen: 
Holland (2009), Zunshine (2006), Hogan (2003a/b), Boyd (2009),  Gibbs (1994a), 
Adler/Gross (2002), Spolsky (2002, 1993), Richardson/Steen (2002), Richardson/
Spolsky (2004), Abbott (2006), Crane/Richardson (1999), Zunshine (2010) und 
Bruhn (2011). Wegweisend waren Mark Turners Arbeiten zu einer Kognitiven Rhe-
torik (auch Blending-Theorie) (1991, 1996, 2002, 2003). Weitere Literaturangaben 
vgl. die jeweiligen Teildisziplinen. 
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(Herman 2003a: 12) Sie untersucht „mental representations and cognitive pro-
cesses instrumental to people’s ability to make sense of stories. Relevant represen-
tations include mental models of characters, episodes, and story settings […]“ 
(ebd.).9 Dieses Erkenntnisinteresse gilt für alle Teildisziplinen: Die KLW bezieht 
bei der Textuntersuchung ein, welche kognitiven Voraussetzungen – mentale 
Repräsentationen und Verstehensprozesse – konstruktiv am Textverstehen 
beteiligt sind, beschreibbar als Bildung eines mentalen Modells des Erzählten 
(vgl. dazu ausführlich Kapitel 4, IV). Die kognitiven Dispositionen des Lesers 
werden als unabdingbar für das Verständnis von literarischer Sinnbildung, von 
Textproduktion und Reflexion angesehen. Geschichten werden verstanden als 
eine integrative kognitive Einheit semiotischer Strukturen bestimmter kogniti-
ver Ressourcen (ebd.). Grundlegend zur Einführung in die Kognitive Narrato-
logie sind die Arbeiten von David Herman (aktuelle Übersicht: Herman 2009) 
und die von ihm herausgegebenen Aufsatzsammlungen (1999a und vor allem 
2003a).10 Fundament einer interdisziplinären Narratologie ist laut Herman 
die Triangulierung mehrerer literaturwissenschaftlicher Paradigmen: des kog-
nitiven (Leserdispositionen, Verhältnis von Zeichen und Wahrnehmung), des 
strukturalistischen (langue, parole, code) und des pragmatisch-kontextuellen 
Paradigmas (soziale/kulturelle/interaktionale Aspekte) (2003a: 6ff.). Herman 
macht deutlich, dass sich die KLW eher „integrativ“ definiert, was auf die meis-
ten Advokaten der KLW zutrifft. Aus der Vielzahl der Teilfragen, mit denen sich 
die Kognitive Erzähltheorie befasst, greife ich hier lediglich zwei heraus: Zum 
einen wird kognitionstheoretisches Wissen für die Analyse von Textstrukturen 
genutzt, die es dem Leser ermöglichen, eine Vorstellung vom „fictional mind“ 
einer Figur (Palmer 2004), ihrem „cognitive mental functioning“ (CMF; Mar-
golin 2003), von der Kognition und Emotion fiktionaler Wahrnehmungsinstan-
zen, ihren mentalen Repräsentationen und kognitiven Prozessen, zu generieren. 

9 Einen Überblick bietet der Artikel „Cognitive Narratology“ in der Routledge Ency-
clopedia of Narrative Theory (Herman/Jahn/Ryan 2005). Neben den Arbeiten von 
Herman vgl. zur Kognitiven Narratologie auch (Auswahl): Boyd (2009),  Zunshine 
(2008), Palmer (2004), Nünning (1990, 1998, 2001, 2005), Phelan (1999, 2001, 
2005), Margolin (2003, 2007), Abbott (2007). Deutschsprachige kognitive Nar-
ratologieforschung: Monika Fludernik (1996, 2003), Eder (2003), auch Aumüller 
(2007) und Tripp (2007); sowie vor allem die Forschergruppe Narratologie um 
Hans-Harald Müller (Hamburg); siehe auch The Living Handbook of Narratology: 
http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Cognitive_Narratology. Das Zent-
rum für Erzählforschung in Wuppertal (http://www.zef.uni-wuppertal.de) beschäf-
tigte sich beispielsweise mit dem Schemabegriff in der Erzählforschung. Für eine 
Übersicht zum cognitive turn in der Erzähltheorie vgl. Zerweck (2002). Vgl. auch 
Kap. 3 zur kognitionsästhetischen Sicht auf Figur, Unzuverlässigkeit und Plot.

10 Weitere Arbeiten von Herman (1997, 2002, 2003c, 2007c), vgl. besonders die Ein-
führungen von Herman (1999b, 2003b, 2007b). In Herman (2003a) besonders die 
Beiträge von Margolin, Ryan, Turner, Abbott, Palmer und Fludernik. 
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Ein weiteres Ziel der Kognitiven Narratologie ist eine „kognitive“ Neuperspek-
tivierung meist strukturalistisch geprägter erzähltheoretischer Kategorien, z.B. 
Perspektive, Figur, Plot, Raum und Narrativität (Kap.3). 

Ziel der Kognitiven Poetik [cognitive poetics] ist es unter anderem, die Effekte 
ästhetischer Strategien, insbesondere von Lyrik, mit Verweis auf kognitive Dis-
positionen zu beschreiben und zu erklären.11 Sprachlich-literarische Phänomene 
werden in Zusammenhang gebracht mit „presumed or observed psychological 
effects on the recipient“, so Gavins/Steen in der Einleitung zu Cognitive Poetics 
in Practice (2003: 1), einer Sammlung exemplarischer kognitionspoetischer Bei-
spielanalysen. Der Band ist komplementär gedacht zu Peter Stockwells Einfüh-
rung in die Theorie der Cognitive Poetics (2002), der die literaturwissenschaftli-
che Operationalisierung insbesondere von Instrumentarien und Begriffen aus 
der Kognitiven Linguistik (Kognitive Grammatik und Semantik, Kognitive 
Metapherntheorie) vorstellt. Das kognitionslinguistische Instrumentarium 
dient der Analyse des Vorgangs der Konzeptualisierung und der Interpretation 
von Welt durch Autor und/oder Leser, wie sie sich in Sprache spiegelt, das 
heißt der Beschreibung der auf mikro-sprachlicher Ebene vorfindbaren Mani-
festationen kognitiver Dispositionen sowie der vom Text evozierten mentalen 
Repräsentationen und emotionalen Effekte. Nicht zufällig ist denn auch eine 
der bedeutendsten Publikationen zur Kognitiven Poetik, die Aufsatzsammlung 
Cognitive Poetics. Goals, Gains and Gaps (Brône/Vandaele 2009), in der Reihe 
Applications of Cognitive Linguistics erschienen.12 Der Band fasst den Stand der 
Forschung zusammen und vereint viele prominente Stimmen der KLW (Stock-
well, Culpeper, Steen, Tsur u.a.). 

Die Kognitive Poetik übt Kritik am Strukturalismus ebenso wie am poststruk-
turalistischen „anything goes“, unter anderem indem sie auf den für Literatur 
konstitutiven Zusammenhang zwischen Text und sozio-kognitiven und kultu-
rellen, so genannten erfahrungshaften Voraussetzungen sowie von Bedeutungs- 

11 „Cognitive poetics […] offers cognitive theories that systematically account for the 
relationship between the structure and their perceived effect.“ (Tsur 2008: 1)

12 Zu empfehlen ist der einleitende Aufsatz von Brône/Vandaele im selben Band 
(2009); er enthält eine umfangreiche Bibliographie; vgl. auch Oatley (2003) und 
Jackson (2005). Das Journal Poetics Today bringt immer wieder Beiträge zum 
Thema Cognitive Poetics und kognitionspoetische Einzeltextanalysen, vgl. z.B. das 
Sonderheft Literature and Cognitive Revolution (Vol. 23, 2002, Nr. 1), aktueller das 
Heft Exchange Values: Poetics and Cognitive Science (Vol. 32, 2011, Nr. 1 und 2) 
(Webseite: http://poeticstoday.dukejournals.org). Vgl. auch die deutschsprachigen 
kognitionspoetischen Gedichtanalysen von Zymner (2007) und Müller (2009). 
Ziems Ansatz der „kognitiven Ästhetik“ (2009) in Anknüpfung an Isers Begriff der 
Unbestimmtheit wäre hier ebenfalls einzuordnen. 
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konstruktionen durch den Leser hinweist (Gavins/Steen 2003: 5f.).13 Revolu-
tionär neue Textbedeutungen zu erschließen, ist erklärtermaßen nicht das Ziel 
der Kognitiven Poetik, auch wenn Neuinterpretationen angestoßen werden 
können (Stockwell 2002: 7). Vielmehr will sie den Blick auf die kognitiven 
Bedingungen und die dynamischen interpretativen Prozesse der Leser lenken, 
auf denen Deutungen fußen. Die Kognitive Poetik befasst sich zum einen mit 
Textstrategien, die Wahrnehmungsprozesse scheitern lassen und damit bewusst 
machen (foregrounding/Verfremdung),14 aber auch mit vom Text „bedienten“, 
weitgehend automatisch ablaufenden Verstehensprozessen, die zum reibungs-
losen Gelingen der Rezeption und zum vergnüglichen Eintauchen in eine fik-
tionale Welt beitragen. Die genannten Punkte gelten weitestgehend auch für 
die KLW insgesamt. 

Mehr als alle anderen Subdisziplinen der KLW interessiert sich die Kognitive 
Poetik für textuell generierte kognitiv-emotionale Effekte, die sie mit Bezug auf 
die Leserkognition erklären will. Effekte sind das wichtigste Untersuchungsge-
biet von Reuven Tsur, ihres prominentesten Vertreters, der sich seit den 1970er 
Jahren mit der Metrik, ihren Effekten und ihrem Zusammenhang mit den 
wahrnehmungspsychologischen Dispositionen (besonders Gestaltgesetzen der 
Wahrnehmung) beschäftigt. Effekte beruhen laut Tsur auf einer „Ausbeutung“ 
kognitiver Leistungen zu ästhetischen Zwecken, wobei die Evolution diese 
Leistungen ursprünglich zur Lösung realweltlicher Probleme hervorgebracht 
hat (2008: 4). Tsur sieht die Funktion von Kunst – in der Nachfolge der Rus-
sischen Formalisten – in der Bewusstmachung der eigenen Wahrnehmungsleis-
tung, unter anderem durch Anwendung poetischer „Gewalt“ gegen kognitive 
Werkzeuge. Relevant für die KLW allgemein ist die von Tsur zitierte Feststellung 
Shklovskys, der Zweck der Kunst sei die Vermittlung einer bestimmten Wahr-
nehmungsweise von Welt, und nicht die Darstellung von wirklicher Welt und 
Weltwissen an sich, denn „der Wahrnehmungsprozeß ist in der Kunst Selbst-
zweck“ (Shklovsky 1971: 15). 

„Cognitive stylistics combines […] linguistic analysis of literary texts that is 
typical of the stylistics tradition with a systematic and theoretically informed 
consideration of the cognitive structures and processes that underlie the produc-
tion and reception of language.“ (Semino/Culpeper 2002: ix) Stilbildung und 
Stilerkennen setzen „relativ direkt auf konstanten menschlichen Dispositionen“ 
auf und sind, fasst man sie als „kognitive und weltgestaltende Kompetenzen“ 

13 Zum Verhältnis von Postrukturalismus und KLW vgl. vor allem Spolsky (2002) 
und Hart (2004). Die Anti-Haltung der KLW zum Poststrukturalismus, die Zym-
ner positiv hervorhebt (2009: 143), ist für das Selbstbild der KLW aber eher zweit-
rangig. 

14 Auch im Scheitern von Verstehensstrategien kann das Ziel eines Textes liegen 
(Gross 1994: 29). 
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des Menschen auf, zur adaptiven biologischen Ausstattung zu rechnen (Spörl 
2004: 176, vgl. auch van Peer 2001). Die Annahme, „dass nicht allein die Meta-
pher etwas mit neurophysiologischen, kognitiven Grunddispositionen zu tun 
hat, sondern vermutlich auch zahlreiche, wenn nicht alle stilistischen Elemente, 
die wir in Rhetorik und literaturwissenschaftlicher Stilanalyse als Wort-Figuren 
und Wort-Tropen bezeichnen“ (Zymner 2004: 20), ist für die Kognitive Stilistik 
grundlegend. 

Auch der Kognitiven Stilistik geht es nicht so sehr um völlig neue Interpreta-
tionen von Texten, sondern vor allem darum, detailliert zu begründen, wie und 
warum stilistische Mittel unterschiedliche, ja widersprüchliche Konzeptualisie-
rungen evozieren (Semino/Culpeper 2002: xi). Erkenntnisse der Kognitiven 
Linguistik zum Zusammenhang von Sprache und Kognition fließen in die Ana-
lyse von Texten aller Gattungen ein. Stilphänomene im weitesten Sinne, darun-
ter Ambivalenz, Uneigentlichkeit, Metaphorizität, werden von der Kognitiven 
Stilistik als von der Wahrnehmung des Rezipienten abhängig aufgefasst und 
demnach in Zusammenhang mit den Funktionsweisen des kognitiven Appara-
tes gestellt (ebd.). Im Mittelpunkt vieler „kognitionsstilistischer“ Textanalysen 
steht die Beschreibung kognitiver Projektionsprozesse [mapping, metaphorische 
Projektionen] von Lesern oder auch Figuren oder Erzählern. Die Kognitive 
Metapherntheorie (Kap. III c) stellt hierfür die theoretische Basis bereit.15

Bruce McConachie macht mit Engaging Audiences. A Cognitive Approach to 
Spectating in the Theatre (2008) Vorschläge für eine Kognitive Theaterwissen-
schaft/Dramentheorie [cognitive dramatics]. McConachies Interesse gilt dem 
Verhältnis von Zuschauerwahrnehmung und Bühnengeschehen, von Schau-
spieler, Figur, Körper. Sowohl sprachliche als auch nicht-sprachliche Medialisie-
rungsformen und aufführungstechnische Aspekte sind Untersuchungsbereiche 
dieser Disziplin. Kognitive Prozesse und Dispositionen (auch visuelle Wahrneh-
mung, Raumwahrnehmung) und „emotionales Engagement“ der (historischen) 
Theaterzuschauer werden beschrieben. Einige seiner Überlegungen sind auch 
für eine textbasierte Dramenanalyse brauchbar.16 

Wie die KLW versucht auch die Kognitive Kunstgeschichte, Kreativi-
tät und Kunstgenuss von bestimmten Gehirnfunktionen her zu verstehen 
(Clausberg 1999, vi). Auch die von Eibl-Eibesfeldt/Sütterlin (2007) für ihre 

15 Weitere Literatur zur Kognitiven Stilistik: Emmott/Sanford/Dawydiak (Stylis-
tics meets Cognitive Science, 2007), Culpeper (2009), Nagy (2005). Vgl. auch die 
Zeitschrift Style, die immer wieder Beiträge zum Thema Kognition und Literatur 
bringt, beispielsweise das Heft Cognitive Approaches to Figurative Language (Vol. 
36, 2002, Nr. 3), oder aktuell zum Thema Mind and Text (Vol. 45, 2011, Nr. 3). 
Webseite von Style: http://www.style.niu.edu/index.html. 

16 Zum Thema: Culpeper/Short/Verdonk (1998), Crane (2001), MacConachie/
Hart (2008), Pandit/Hogan (2006). Erstaunlicherweise scheint es gerade in diesem 
Bereich vergleichsweise wenig Literatur zu geben.
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evolutionsbiologisch und neuroästhetisch fundierte Kunstgeschichte formu-
lierten Prämissen können für die KLW übernommen werden: „Es ist unsere 
Wahrnehmung, welche Vorgaben dafür macht, wie wir Wirklichkeit und Kunst 
wahrnehmen. Und hinter jeder Wahrnehmung steckt ein evolutionär gewachse-
nes Gehirn, das es uns erlaubt, die Welt als (zumindest teilweise) gemeinsame zu 
verschlüsseln – und zu entschlüsseln.“ (ebd. 120) Kunst verstehen die Autoren 
als „die Fähigkeit, Zeichen zu setzen, die einen inneren Prozess in Gang setzen 
auf der Ebene der Erinnerung, des Erkennens, des Fühlens oder Denkens“ (ebd. 
68). Schönheit/Ästhetik oder Hässlichkeit sind hier keine Dimension der Kunst 
an sich, sondern Zuschreibungen, die an die Voraussetzungen der menschlichen 
Wahrnehmung geknüpft sind. Aktiv in diesem Bereich sind auch die Filmwis-
senschaft (besonders Bordwell 2008) und die Musikwissenschaft. 

Auch von Seiten der Neurowissenschaft interessiert man sich für das „ko-evo-
lutive Verhältnis“ (Schnell 2005b: 11) von Kunst und Natur/neuronaler Aus-
stattung. Die keineswegs gänzlich neue Neuroästhetik17 diskutiert vornehmlich 
bildende Kunst von der Warte der neurowissenschaftlichen Forschung aus. An 
der Berliner Charité gründete sich 2007 die Association of Neuroaesthetics. A 
platform for Art and Neuroscience, der Ernst Pöppel, Manfred Spitzer und andere 
namhafte Neurowissenschaftler angehören. Auch die hier zitierten Neurowis-
senschaftler Olaf Breidbach (2000 und 2003) und Wolf Singer (2002, 2003) 
beschäftigen sich mit der neuronalen Basis der Schaffung und Rezeption von 
Kunst und ästhetisch-emotionaler Urteile.18 

1.3. Programm der KLW und Begründung der Gliederung

Kognitive Stilistik, Narratologie, Poetik und Dramentheorie unterscheiden sich 
primär bezüglich der untersuchten Gattungen. Was globale Fragestellungen, 
Ziele und Programmatik sowie Methodik des Wissensimports aus kognitions- 
und neurowissenschaftlichen Bezugsdisziplinen betrifft, besteht weitestgehend 

17 Schon Sigmund Exner, ein Pionier der Hirnforschung, interessierte sich für den 
Zusammenhang von Evolutionstheorie, Emotion, Kognition und Ästhetik (Breid-
bach 2003: 39). Zu erinnern ist auch an Fechner, Wundt und Helmholtz, die 
Ästhetik und Schönheitserleben mit Biologie/Psychologie/Physiologie der Sin-
nesorgane in Verbindung brachten (wiederentdeckt von Eibl-Eibesfeldt/Sütterlin 
2007: 116f.). 

18 Vgl. Herrmann (2011), ein Band zur Neuroästhetik, der vor allem die kognitions- 
und neurobiologischen Grundlagen von Ästhetik vorstellt; sowie den von Schnell 
(2005a) herausgegebenen Band Wahrnehmung – Kognition – Ästhetik. Neurobio-
logie und Medienwissenschaften, der ebenfalls vor allem Aufsätze von Biologen und 
Neurowissenschaftlern versammelt. Der Neurobiologe Semir Zeki (1999) leitet 
das Institute for Neuroaesthetics in London, das sich mit dem Zusammenhang von 
Kunst und visuellen Gehirnleistungen befasst. 
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Übereinstimmung, so dass diese Punkte gemeinsam dargestellt werden können. 
Da die Gliederung des Theorieteils zugleich als Vorschlag einer Systematisie-
rung wichtiger Untersuchungsaspekte der KLW gedacht ist, wird sie hier bereits 
kurz vorgestellt und dann in Kap. 1.5. noch einmal ausführlicher begründet und 
erläutert. Das von der KLW operationalisierte Kognitionswissen aus den unter-
schiedlichen Referenzdisziplinen wird erst in den Kap. 2 bis 4 im Detail vorge-
stellt. Weitere Punkte zur Programmatik und zur Kritik der KLW und naturalis-
tischer Ansätze im Allgemeinen werden erst zum Abschluss des Theorieteils in 
Kap. 6 dargelegt. 

Man kann die KLW als Supertheorie verstehen, die a) die vielfältige Präsentation 
fiktionaler Wahrnehmung, Kognition und Emotion in der Literatur (beispiels-
weise kognitive Prozesse oder Zustände von Figuren) und b) das Verhältnis von 
Leserkognition und Text (das Wie und das Was der Textrezeption einschließlich 
a)) zu bearbeiten sucht – durch explikative Bezugnahme auf oder durch krea-
tive Operationalsierung von Wissen, Konzepten, Begriffen, Modellen aus einer 
Vielzahl natur- und geisteswissenschaftlicher Referenzdisziplinen: Kogniti-
onswissenschaft, Kognitionspsychologie, Neurowissenschaft, Neurobiologie, 
Wahrnehmungspsychologie, Gestaltpsychologie, Evolutionstheorie und Evolu-
tionspsychologie, Kognitive Anthropologie,19 Kognitive Linguistik (kognitive 
Semantik/ Grammatik, Kognitive Metapherntheorie), Psycholinguistik, empi-
rische Leserforschung, Künstliche-Intelligenz-Forschung, Raumwissenschaft 
und andere. Der Import von Kognitionswissen geschieht unter der Annahme, 
dass Erkenntnisse über evolvierte Prinzipien der menschlichen Kognition Erklä-
rungen für allgemeine Charakteristika von Literatur (formal-ästhetisch, sprach-
lich, stofflich), ihre Entstehung, Wirkung und Funktion liefern und zum ande-
ren konkrete Textanalysen und -interpretationen bereichern können. 

Aus der Gesamtheit dieses interdisziplinären/interdiskursiven Feldes, auf 
welches die KLW selektiv zugreift und aus dem sie ihre Analyse-Instrumenta-
rien importiert, kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur ein Bruchteil 
zur Kenntnis gebracht und textanalytisch erprobt werden. Die individuellen 
Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit liegen auf der Darstellung (Teil 1, Kap. 
1-6) und textanalytischen Anwendung (Teil 2, Kap. 7-11) ausgewählter Kon-
zepte der Kognitiven Linguistik, der Kognitiven Metapherntheorie und der 
Theorie mentaler Modellbildung. Auch evolutionstheoretisches Wissen wird 
einbezogen. Was die ersten beiden Punkte betrifft, kann diese Schwerpunkt-
setzung als repräsentativ für die KLW im Allgemeinen angesehen werden: In 
der englischsprachigen KLW sind Theorien populär, die von Embodiment/
embodied cognition ausgehen. Dazu zählen die Kognitive Linguistik und die 

19 Bisher kaum wahrgenommen: D’Andrade, The Cultural Part of Cognition (1980 
auch 1995). 
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Kognitive Metapherntheorie, deren Begriffe sich als anwendungsfreundlich 
erwiesen haben.20 

Was den von Rüdiger Zymner zu Recht beanstandeten Strukturmangel bei 
der Aufarbeitung des Problemfeldes „Literatur und Kognition“ durch die KLW 
betrifft (2009: 135), so ist dafür ein ganzes Ursachenbündel auszumachen: Wie 
die Liste der potentiellen Bezugsdisziplinen deutlich macht, steht der KLW eine 
unübersichtliche Fülle interdiskursiv nutzbaren Kognitionswissens zur Verfü-
gung. Dieses Wissen müssen sich Literaturwissenschaftler, gewissermaßen rela-
tiv mühsam, in einem „Zweitstudium“ aneignen.21 Erschwert wird die aufwen-
dige Auseinandersetzung mit extradisziplinärer Forschung zusätzlich dadurch, 
dass viele Kognitionswissenschaftler nur bedingt aufeinander Bezug nehmen, 
obwohl sich die Arbeiten zum Teil mit ähnlichen Problemen befassen und ähn-
liche Modelle erarbeiten sowie dadurch, dass es auch innerhalb des jeweiligen 
Fachs Kontroversen und Probleme gibt, die man als Fachfremder allenfalls zur 
Kenntnis nehmen, aber nicht lösen kann. Gerade weil nun das Angebot der 
Bezugsdisziplinen so breit gefächert ist, halte ich es für sinnvoll, dass sich die 
literaturwissenschaftliche Aufbereitung und Aufschlüsselung der interdiskursiv 
verwertbaren Wissenscluster nicht an den Disziplinen selbst bzw. deren Ord-
nungen orientiert. Gegliedert wurde hier demnach, wo möglich, nicht nach den 
einzelnen Bezugsdisziplinen, z.B. empirische Leserforschung; vielmehr wird 
das Wissen, auf das Bezug genommen werden soll, literaturwissenschaftlichen/
kognitionsästhetischen Untersuchungskategorien und Fragestellungen unter-
geordnet. So wird zum Beispiel von der Psychonarratologie (Bortolussi/Dixon 
2003) vorgeschlagen, Plot als mentales Konstrukt des Lesers aufzufassen, eine 
Konsequenz, die sich aus einer Reihe durch empirische Leserforschung gewon-
nener Daten ergibt (vgl. dazu Kap. 3.4.). In Kap. 4 wird ein Schema vorgestellt, 
das den wichtigsten Untersuchungsbereich der KLW, die Wahrnehmungssitu-
ation Text – Leser, nach fünf Teilkomponenten aufschlüsselt. In dieses Schema 
werden Theoreme, Modelle, Erkenntnisse aus den jeweiligen Bezugsdisziplinen 

20 Nicht berücksichtigt werden konnte beispielsweise die kognitionslinguistische 
Prototypentheorie der kognitiven Kategorisierung (Rosch 1978; Übersicht in 
Ungerer/Schmid 2006: Kap. 1), die in der KLW Anwendung gefunden hat (Stock-
well 2002: Kap. 2; zu einer Kritik dieser Theorie vgl. Gibbs 2003). Dasselbe gilt 
für kognitive Deixis-Theorien, vgl. dazu z.B. Stockwell (2002: Kap. 4) und Zubin/
Hewitt (1995). Der KLW assoziiert sind die „Theorie möglicher Welten“ [possi-
ble world theory] und die Text-Welt-Theorie (Werth 1999), die insbesondere von 
Ryan (1991) und Doležel (1998) fruchtbar gemacht wurden (vgl. dazu Semino und 
Gavins in Gavins/Steen 2003). Zu den „Welt-Theorien“ zählt auch Karl Eibls evo-
lutionstheoretische Theorie von Kultur als „Zwischenwelt“ (2009c). Diese Ansätze 
können hier nicht berücksichtigt werden. 

21 Dies erfordert im Grunde drei Schritte: Man muss sich in fachfremdes Wissen ein-
lesen, es auf literaturwissenschaftliche Relevanz prüfen und dann ggf. literaturwis-
senschaftlich nutzen. 
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eingeordnet. Das Schema enthält folgende fünf ineinander greifende, römisch 
bezifferte Komponenten: Die lautlich-bildliche Textoberfläche (II) evoziert men-
tal gespeichertes Leserwissen in Form mentaler Repräsentationen (I), das mit-
tels universaler kognitiver Prozesse (III) in ein mentales Modell des Dargestellten 
(IV) integriert und von emotionalen Effekten (V) begleitet werden kann.22 Um 
die Zusammengehörigkeit der Komponenten zu verdeutlichen, wurde die römi-
sche Nummerierung für die Gliederungsebenen dieses Kapitels übernommen. 

Die KLW unterscheidet sich von anderen Literaturtheorien unter anderem in 
dem Anspruch, zwischen Textsignal und Leserkonstrukt (vgl. Bortolussi/Dixon 
2003) zu unterscheiden, so schwierig dies im konkreten Einzelfall auch sein mag, 
denn nur so kann der von der Literaturwissenschaft nach wie vor unterschätzte 
Anteil der kognitiven Konstruktionsleistung des Lesers, seiner aktiven Teilhabe 
an der Generierung von Sinn und auch an ambivalenten Interpretationen deut-
lich gemacht werden. Die Differenzierung der Wahrnehmungssituation nach 
Komponenten soll dazu beitragen, der post-mimetischen Literaturauffassung 
besser gerecht zu werden und sie auch textanalytisch umzusetzen.23 So wird zum 
Beispiel im Anwendungsteil der Arbeit konkret gefragt werden, wie ein vom 
Leser generiertes mentales Modell (IV) einer erzählten Welt aussehen kann und 
in wieweit es über das textuell Gegebene hinausgeht. Nicht selten sind ja bei-
spielsweise die Inferenzen (III), die der Text dem Leser abverlangt, eine ästhe-
tische Strategie und somit integraler, obgleich lediglich indirekt versprachlichter, 
Bestandteil eines Textes. 

Vor diesem Hintergrund können nun einige zentrale Fragenstellungen des 
Untersuchungs- bzw. Leistungsspektrums der KLW konkretisiert werden (er- 
weiterungsfähige Auswahl): 

Leser-zentriert: Hyothesen zu Wahrnehmung, Verstehen, kognitiven Effekten 
von Literatur (durch erklärende oder kalibrierende Bezugnahme auf oder kre-
ative Operationalisierung von Kognitionswissen aus den Referenzdisziplinen 
Kognitions- und Neurowissenschaft): 
– Wie gestaltet sich die Wahrnehmungssituation Leser – Text (Komponenten 

I-V) für ein einzelnes Werk oder eine Werkgruppe? 
– Wie funktioniert das Zusammenspiel von Leserkognition und Text, oder 

warum funktioniert es nicht?

22 Diese Komponenten werden in Kapitel 4 vorgestellt; eine erste Übersicht dazu gibt 
Kapitel 1.5.1.

23 Insofern sollte es in kognitionsästhetischen Analysen idealerweise auch seltener zu 
einer „Verschmelzung von Text und Kognition“ kommen, die Zymner befürchtet 
(2009: 146). Die Komponenten könnten, je nach Interesse, einzeln analysiert oder 
im Gesamtzusammenhang erfasst werden. Man muss sich also nicht mit allen kog-
nitiven Prozessen beschäftigen, sondern nur mit solchen, die für den jeweils unter-
suchten Text besonders relevant sind; dies könnten beispielsweise kausale Inferen-
zen sein (Kap. 4, III a). 
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– Wie kommen die Konzeptualisierungen/mentalen Modelle der Leser zu- 
stande und wie sehen diese Konstrukte aus? 

– Welche kognitiven Dispositionen, Präferenzen, Prozesse der Rezeption wer-
den von einem literarischen Werk/einer Gattung auf welche Art und Weise 
besonders in Anspruch genommen? 

– Welche evolvierten kognitiven und emotionalen Dispositionen/Bedürfnisse/
adaptiven Programme werden vom Text „ausgebeutet“/„bespielt“ (befrie-
digt/affirmiert oder auch unterlaufen/blockiert), und dies in welcher sozio-
kulturellen, politischen oder ideologisch-moralischen, (de-)stabilisierenden 
oder auch spielerischen Funktion?

– Welche kulturell spezifischen mentalen Repräsentationen des Lesers (Kon-
textwissen) und welche universalen mentalen Repräsentationen (z.B. Image-
Schemata, Kap. 4, I c) werden aktiviert?

– Welche kognitiven/emotionalen Effekte löst der Text in einer bestimmten 
historischen Situation beim Publikum aus (z.B. Neugier)?

– Wie lassen sich literarische Phänomene (z.B. Erzählen) im Hinblick auf kog-
nitive/biologische Universalien neu verstehen?

– Welche eigenständigen Sinnkomplettierungen kann der Leser über die mani-
feste Wortbedeutung hinaus generieren und in sein mentales Modell der fik-
tionalen Welt integrieren? 

– Welche ästhetischen Strategien sind temporär oder universal beim Leser 
„kognitiv“ historisch erfolgreich gewesen? 

– Welche evolutionär relevanten Probleme werden von Literatur thematisiert, 
reflektiert und möglicherweise fiktional „gelöst“ und wirken deshalb kognitiv 
„attraktiv“ auf den Leser? 

– Wie ist das Verhältnis von Sprache und Kognition zu beschreiben; wie lassen 
sich beispielsweise die kognitiven Effekte von Stil und rhetorischen Mitteln 
im jeweiligen Text beschreiben und deuten?  

Text-zentriert: Untersuchung der Präsentation von fiktionaler Wahrnehmung, 
Kognition, Emotion, Bewusstsein
– Wie werden Wahrnehmung/Kognition/Emotion/Gehirn etc. als Topoi und 

Motive in literarischen Texten oder in gattungspoetischen und ästhetischen 
Schriften der Autoren verhandelt (z.B das Gehirn in Benns Gedichten oder 
Hirnforschung als Thema in den Romanen von Ian McEwan)? 

– Welche Formen und Verfahren der direkten und indirekten literarischen 
Darstellung von Bewusstsein etc. sind im jeweiligen literarischen Werk anzu-
treffen (im Unterschied zum vorherigen Punkt), und wie sind diese Aspekte 
der Erzähler- oder Figurencharakterisierung unter Berücksichtigung des Ent-
stehungs- und Rezeptionskontextes zu interpretieren? 

– Welche Aspekte des Cognitive Mental Functioning (CMF) der fiktionalen 
Wahrnehmungsinstanzen sind von Bedeutung (dazu zählen kognitive Pro- 
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zesse, Dispositionen, Raumwahrnehmung etc., d.h. die Komponenten I, III, 
IV, V der Wahrnehmungssituation Erzähler/Figur – Welt)?24 

– Welches Verhältnis zwischen Leserkognition/-CMF und Figurenkognition/ 
-CMF etabliert der Text; welche Schlussfolgerungen bezüglich des Figuren-
CMF leitet der Text beispielsweise an? 

– Wie gestaltet sich der Zusammenhang von Theory of Mind des Lesers und 
der Figuren (das fiktionale CMF der Figuren als mentales Konstrukt des 
Lesers basierend auf Theory of Mind)? 

Kontext-zentriert: Anschlussstellen Literaturgeschichte und Literaturtheorie
– Gibt es epochenspezifische oder gattungsspezifische kognitive Merkmale lite-

rarischer Texte? (vgl. beispielsweise Richardson 2010, The Neural Sublime: 
Cognitive Theories and Romantic Texts zur Beschäftigung mit Gehirn, Perzep-
tion und Körperlichkeit des Denkens in der Romantik)

– Welche historischen Kognitionstheorien (medizinische und philosophische 
Diskurse zu Bewusstsein, Wahrnehmung, Affekten etc.) bilden den Kontext 
der Werkentstehung (und Rezeption) und inwiefern ist die historische Kog-
nitionsforschung für den Text relevant (Kap. 7)? 

– Welche Rekonzeptionierungen/Neuformulierungen literaturwissenschaftli-
cher Begriffe, Theorien, Instrumentarien sind aufgrund der Bezugnahme auf 
empirisches Kognitionswissen denkbar (z.B. Plot als mentales Modell; evolu-
tionstheoretische und kognitive Erklärungen metrischer Formen, erzähleri-
scher Unzuverlässigkeit, literarischer Emotionserzeugung, Erzählperspektive, 
Figurencharakterisierung, Ironie und Komik,25 Surrealität26 etc.)? 

– Welches Potential (kreative und kritische Rückkopplung, Kooperation, Syn-
ergieeffekte) ergibt sich aus dem produktiven Kontakt mit anderen Ansätzen, 
z.B. Hermeneutik (Winko 1995, Tepe 2007), Gender Studies, Systemtheo-
rie, (Post-)Strukturalismus, Kulturwissenschaft?

Hinter diesen Fragen steht eine zentrale Hypothese der KLW: Bestimmte 
sprachlich-ästhetische Formen, Strategien, Inhalte sind zugeschnitten auf die 
Funktionsweisen des Gehirns und treffen im wahrsten Sinne den „Nerv“ des 
Rezipienten. Das Zusammenspiel literarischer Spezifika und Leserkognition 

24 Solche Arbeiten zum Thema Wahrnehmung in der Literatur untersuchen explizite 
Beschreibungen von sinnlichen Wahrnehmungsvorgängen, etwa was eine Figur 
riecht oder hört, z.B. Peters (1995) zu Wahrnehmung als Gestaltungsprinzip im 
Werk von Joyce.

25 Vgl. z.B. Gibbs, Irony in Language and Thought (2007); Tom Kindt hat jüngst eine 
Kognitive Komiktheorie vorgelegt (2009, 2011); sowie Wege, Always look on the 
bright side of life. Kognitive Komik in Arno Schmidts Schwarze Spiegel (2012a). 

26 Vgl. Wege, „Warum es so war, wissen wir nicht. Aber es war so.“ Zur kognitiven Wis-
senskonzeption in Ror Wolfs enzyklopädischem Werk (2012b). 
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wird zum Gegenstand der kognitionsästhetischen Textanalyse, die im Idealfall 
neue Erklärungszusammenhänge, Textperspektiven und Deutungen anregt. 

Die Fragestellungen der letzten Abteilung (kontext-zentriert) weisen deutli-
che Übergänge zu kulturwissenschaftlichen/kulturgeschichtlichen, hermeneu-
tischen, diskursanalytischen Zugriffen auf. Hier ist auf das methodisch eklekti-
zistische Hybrid cognitive cultural studies (Zunshine 2010: 2) hinzuweisen, eine 
Richtung, die sich sowohl gegen verabsolutierten biologischen Determinismus 
als auch kulturwissenschaftlichen Relativismus wendet: „The authors share the 
crucial theoretical assumption that contemporary sciences of the mind desta-
bilize the old devision of ‚nature‘ and ‚nurture‘ and open new venues for inves-
tigating the role of universally shared features of human cognition in histori-
cally specific forms of cultural production“ (ebd.). Kognition formt kulturellen 
Wandel, Kultur beeinflusst unser Denken – dieses grundlegende Zusammen-
spiel ist eine Prämisse der KLW (zu dieser Rückkopplung und Universalien vgl. 
Kap 2.7. und 2.8.). Der Vorteil einer kognitionsästhetischen Perspektivierung 
von Kulturwissenschaft besteht u.a. darin, dass sie Erklärungen für bestimmte 
Kulturphänomene durch Bezugnahme auf kognitive Dispositionen liefert, 
Kultur also nicht nur mit Kultur erklärt wird. Eine denkbare Geschichte des 
Gehirns in der Literatur wäre kein kognitionsästhetisches Thema im engeren 
Sinn, wenn sie die Leserseite außen vor lässt, doch ist die kulturgeschicht-
liche Seite schon deshalb aufschlussreich, weil eine direkte Thematisierung 
des Gehirns in der Literatur ein Indikator für eine erhöhte Reflexivität von 
Wahrnehmungs- und Kognitionsproblemen und deren literarischer Darstel-
lung sowie für ein gesteigertes Bewusstsein des Autors für wirkungs ästhetische 
Zusammenhänge sein kann. 

Die KLW hat sich zudem vorgenommen, Charakteristika und Wirksamkeit lite-
rarischer (auch nicht-universaler) Phänomene aus allen Gattungen – erzählter 
Raum, Metrik, Metaphern und andere Uneigentlichkeitsformen, Plot, Wieder-
holungen, Textkomposition u.v.a. – kognitionsästhetisch zu beschreiben und zu 
erklären, indem sie aufzeigt, welche kognitiven Werkzeuge diese in Anspruch 
nehmen. Den meisten Verfechtern der KLW ist dabei bewusst, dass viele die-
ser Felder, insbesondere figurative Sprache und Formen der Uneigentlichkeit, 
zum Teil seit Aristoteles Gegenstand geisteswissenschaftlicher Forschung sind. 
Dennoch verspricht sich die KLW einen Erkenntnisgewinn, wenn sie diese 
Gegenstände nun vor dem Hintergrund kognitions- und neurowissenschaftli-
cher Forschung neu versteht, begründet und ihre Definitionen mit kognitiven 
Vorzeichen oder auch nur Fußnoten versieht. Abbott beispielsweise will die 
KLW deshalb weniger als gänzlich neue Theorie denn als speziellen Zugang 
und Grundhaltung verstanden wissen, aus der heraus alte Fragen aus neuer Per-
spektive beleuchtet werden können (2006: 714). Dies heißt in der Praxis, dass 
die Bedeutung der Leserkognition Berücksichtigung findet – bei einer jedoch 
nach wie vor dezidiert literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 
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dem jeweiligen Phänomenbereich. Wird beispielsweise Plot als mentales Kon-
strukt des Lesers aufgefasst, bedeutet das für die Interpretationspraxis, dass es 
den (einen) Plot nicht geben kann (vgl. Kap. 3.4). Es bedeutet aber nicht, dass 
traditionsreiche philosophische, kulturwissenschaftliche oder auch struktura-
listische Konzeptionen per se deklassiert werden. Keine der Subdisziplinen der 
KLW glaubt also, das Rad neu erfinden zu können, vielmehr zielt man darauf, 
einige traditionelle Kategorien und Theoriebausteine (z.B. Metapher, Perspek-
tive, Figurenwahrnehmung, Unzuverlässigkeit) evolutionsbiologisch-kognitiv 
zu rekonzeptionieren. Insbesondere die Psychonarratologie (Bortolussi/Dixon 
2003) führt vor, welche Modifikationen sich dadurch für klassische narratologi-
sche Begriffe wie Figur, Erzähler und Plot ergeben (Kap. 3). Die in Kapitel 3.2. 
vorgeschlagene Nutzung des Begriffs cognitive mental functioning (CMF) (Mar-
golin 2003) soll darüber hinaus als begrifflicher Rahmen für die Beschreibung 
von Wahrnehmung, kognitiven Prozessen und Kapazitäten fiktionaler Wahr-
nehmungsinstanzen (Figuren, Erzähler) dienen. Es obliegt der Wahrnehmungs-
instanz Leser (der selbstverständlich auch mit einem CMF ausgestattet ist), das 
CMF der fictional minds (Palmer 2004) zu konstruieren. Die Grundlage hierfür 
bildet das „Analogieprinzip“ der KLW, dem ich die Theory of Mind zurechne 
(Kap. 2.5.). 

Des Weiteren ist klarzustellen, dass die KLW nicht den Anspruch erhebt, alle 
ästhetischen Phänomene erschöpfend erklären zu wollen oder zu können; auch 
sind nicht alle biologischen Erklärungen und Erkenntnisse literaturwissenschaft-
lich relevant ( Jackson 2002: 166). Dies gilt insbesondere für die „harte“ Neuro-
wissenschaft, die das Geschehen auf der Zellebene experimentell erforscht. Inso-
fern haben sich einige der ursprünglichen Erwartungen an die KLW ebenso wie 
einige ihrer Versprechungen als überzogen erwiesen ( Jackson 2005: 528; Brône/
Vandaele 2009: 3). Dennoch erschließen sich mit den neuen Instrumentarien 
meines Erachtens auch neue interpretative Perspektiven, wie beispielsweise 
die Textanalysen von Stockwell (2002), in Gavins/Steen (2003), Richardson/
Spolsky (2004), Bruhn (2011) oder Zunshine (2010) zeigen.27 Vielversprechend 
sind vor allem die Möglichkeiten, die sich im Hinblick auf die Beschreibung und 
Erklärung von Phänomenen des „zwischen den Zeilen Lesens“ (Füllen von Leer-
stellen) ergeben, bzw. für die Erklärung von Texten, die dem Leser die Gene-
rierung textuell nicht manifester mentaler Repräsentationen abfordern, von 
Bedeutungsbildungen also, die „durch den bloßen Wortlaut nicht gedeckt sind“ 
(Zymner 2007: 433). Ohne kognitionswissenschaftliche Theo riebildungen lässt 
sich gerade der „postmimetische“ Anteil des Lesers an der Rezeption dieser und 
vieler anderer literarischer Phänomene nur provisorisch erfassen. Dazu zählen 

27 Diese Einschätzung teilt Zymner (2009: 146) beispielsweise nicht. An den beiden 
zuerst genannten Titeln bemängelt er den fehlenden Neuigkeitswert der gewonne-
nen Ergebnisse; solche Einschätzungen hängen aber davon ab, was man unter „neu“ 
verstehen möchte. 
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literarische Uneigentlichkeit, Metapher, Allegorie, parabolisches Erzählen, aber 
auch Ambivalenz, Komik, Mehrdeutigkeit, Unzuverlässigkeit, Bildlichkeit/
Anschaulichkeit (Kap.  IV), deren Funktionieren zwar alltagssprachlich beob-
achtet, aber nur schwerlich unabhängig von der Leserkognition literaturwissen-
schaftlich erklärt und beschrieben werden kann und deren Analyse durch die 
Ergänzung um kognitionswissenschaftliche Modelle an Systematik und Kontur 
gewinnt. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die KLW meines Erachtens 
insofern noch am Anfang ihres Weges steht (in einem optimistischen Sinne), als 
sie bisher nur einen Bruchteil des potentiell literaturwissenschaftlich ergiebigen 
Kognitionswissens gesichtet und für die Bearbeitung des Problemsfeldes Kogni-
tion/Wahrnehmung und Literatur ausgeschöpft hat. 

1.4. Verhältnis von KLW und evolutionstheoretischer 
  Literaturwissenschaft 

Die evolutionstheoretische Literaturwissenschaft bildet das zweite theoretische 
Standbein dieser Arbeit.28 Sie ergänzt die KLW um einen wichtigen Aspekt: 
Auch die adaptive Funktion der kognitiven Werkzeuge sollte zumindest teil-
weise berücksichtigt werden.29

Im Mittelpunkt der evolutionstheoretischen Literaturwissenschaft steht die 
Tatsache, dass der Mensch ein biologisch-genetisch disponiertes Wesen ist und 
die von Menschen geschaffene Kunst, Kultur, Dichtung somit im Zusammen-
hang mit evolutionär funktionalen („evolvierten“) Anlagen der Gattung Mensch 
steht. Speziell interessiert man sich für den Einfluss der aus Zuchtwahl und 
Mutation hervorgegangenen Verhaltensprogramme auf die Inhalte und Formen 
von Literatur und deren Bedeutung für die Rezeption. Die evolutionstheoreti-
sche Literaturwissenschaft stellt also zunächst die Frage nach den Entstehungs-
voraussetzungen und auch den sekundären adaptiven Vorteilen und Funktionen 
von Literatur und Ästhetik: „Zweifellos aber gibt es biologische Dispositionen, 
die das geschichtliche Dasein und Sosein von Literatur ermöglichen, und biolo-
gisch begründete Funktionen, die von dem geschichtlichen Phänomen Literatur 

28 Vgl. grundlegend Eibl/Mellmann/Zymner (2007), Hülk/Renner (2005), Zymner/
Engel (2003), Klein et al. (2006) sowie sämtliche Arbeiten von Eibl, die den fol-
genden Ausführungen zugrunde liegen. Aus der Vielzahl der englischsprachigen 
Titel nenne ich Joseph Carroll (1995 u. 2004). Zu Biologie und Ästhetik allge-
mein: Menninghaus (2003), Richter (1999), Sitte (1999). Die feinen Unterschiede 
zwischen biopoetischer, anthropologischer und evolutionspsychologischer Litera-
turwissenschaft und dem amerikanischen Zweig (Literary Darwinism) können hier 
nur punktuell berücksichtigt werden. Sie werden hier zur Vereinfachung unter dem 
Begriff „evolutionstheoretische“ Ansätze zusammengefasst. 

29 Ich referiere hier daher lediglich Einzelaspekte (fast ausschließlich evolutionspsy-
chologischer Herkunft), die für die vorliegende Untersuchung relevant sind. 
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wahrgenommen werden.“ (Eibl 2007: 5) Dies bedeutet nicht, dass der kulturelle 
Kontext als Einflussfakor ignoriert wird. Gerade die Rückkopplung zwischen 
biologisch-genetischen Verhaltensprogrammen und historischen kulturspezifi-
schen Konditionierungen erachten biopoetische Ansätze als ausschlaggebend 
für das Verständnis von Literatur. 30 

Die Schnittstellen zwischen evolutionstheoretischer Literaturwissenschaft 
und KLW sind also vielfältiger Art: Auch die KLW interessiert sich für das 
Zusammenwirken kultureller Einflüsse und biologischer Dispositionen, spe-
zialisiert sich jedoch auf die evolvierte „kognitive Werkzeugkiste“, also einen 
konkreten Teil der biologischen Grundausstattung. Die Einbeziehung der evo-
lutionären Perspektive erlaubt es der KLW dabei, „to reconstruct how the tools 
[in diesem Fall die kognitiven, S.W.] were made and got into the toolbox“ (Eibl 
2010b: 15). Die Tatsache, dass die kognitiven Vermögen des Menschen adaptive 
Funktion haben, ja ursprünglich zur Bewältigung „echter“ (nicht fiktionaler) 
adaptiver Probleme entstanden sind, wurde von der KLW lange vernachlässigt, 
rückt aber inzwischen zunehmend ins Blickfeld (vgl. dazu Hernadi, Tsur und 
Spolsky in Poetics Today, Vol. 23/1 2002). Die kognitiven Kapazitäten, die uns 
heute Weltwahrnehmung und Textverstehen, das „Lösen“ realweltlicher oder 
fiktionaler Probleme, ermöglichen, müssen als das Ergebnis einer langen evo-
lutionären Entwicklung angesehen werden, „during which basic conceptual 
capacities, distinctively human emotions, and impulse behind literary activtiy 
itself developed among human beings“ (Richardson/Steen 2002: 3). Die KLW 
ist deshalb nun stärker bemüht, die adaptive Funktion der von ihr textanalytisch 
berücksichtigten kognitiven Werkzeuge zumindest zu benennen. Nützlich hier-
bei ist die von der Evolutionspsychologie getroffene Unterscheidung zwischen 
Funktionsmodus und Organisationsmodus, in denen die Wahrnehmungsdisposi-
tionen aktiviert werden können (vgl. Kap. 2.6.2.). 

Auf die spezifisch kognitiven Anpassungsprogramme wurde man in der evolu-
tionstheoretischen Literaturwissenschaft erst in jüngster Zeit verstärkt aufmerk-
sam (vgl. z.B. Eibl 2010a); sie spielen aber nach wie vor eine untergeordnete 
Rolle. Der Schwerpunkt insbesondere des in der deutschen Germanistik selten 
praktizierten Literary Darwinism bleibt die Untersuchung literarisch themati-
sierter Schlüsselreize (Aggression, Fortpflanzung, Ernährung, Sozialverhalten 
etc.). Dazu zählen die auch für die KLW interessante Frage nach Universali-
tät und historischer Variabilität der Attraktivität von Inhalten (beispielsweise 
Erzählmustern) und ästhetischen Formen sowie Hypothesen zur evolutionären 
Bedingtheit breiter literarhistorischer Entwicklungen. Die eher evolutionspsy-
chologisch ausgerichtete Schule konzentriert sich eher auf die Beschreibung 

30 Auch durch zufällige genetische Mutationen kommt es zu physiologischen Verän-
derungen, beispielsweise nahm die Größe des menschlichen Gehirns zu, was sich im 
Zusammenspiel mit günstigen Umweltbedingungen als adaptiv vorteilhaft erwei-
sen kann. Größere Gehirne brachten Sprache hervor, die wiederum Einfluss auf die 
Entwicklung des Gehirns nahm ( Jackson 2002: 168 mit Verweis auf Deacon 1997). 
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von Verhaltensprogrammen, Anlagen und Präferenzen, die durch literarische 
Inhalte und Formen (Auslöser/Attrappen) aktiviert bzw. „ausgelöst“ werden. 
Dieser leserzentrierte Ansatz geht eher verallgemeinernd explikativ vor, was 
den Nachteil hat, dass bislang kaum Analysen und Interpretationen von Ein-
zeltexten entstanden sind. Hier scheint das Verfahren der KLW eine sinnvolle 
Erweiterung; in der literaturwissenschaftlichen Praxis bieten sich zwei bereits 
oben erwähnte Möglichkeiten: Zum einen nimmt die KLW ebenfalls explikativ 
Bezug auf (empirisches/erfahrungswissenschaftliches) kognitions- und neuro-
wissenschaftliches Wissen (Theoreme, Modelle, Theorien) aus den entsprechen-
den Referenzdisziplinen, z.B. auf die kognitive Disposition der Gestaltbildung. 
Darüber werden diese Theoreme jedoch auch für die Analyse und Interpretation 
von Einzeltexten kreativ operationalisiert, das heißt, es werden konkrete Aussa-
gen zu formalästhetischen und inhaltlichen Details generiert, z.B. bei der Unter-
suchung der Präsentation fiktionaler Wahrnehmung, Kognition, Emotion.31 

Ein weiterer Vorteil der KLW gegenüber einigen evolutionstheoretischen 
Schulen scheint darin zu bestehen, dass Erstere gewisse methodische Unklarhei-
ten, eine „Dunkelzone von Verselbstständigungen und Übertragungen“ (Eibl 
2005: 12), vermeidet. Die KLW schafft meines Erachtens mit ihrer dezidiert 
rezeptionsorientierten Ausrichtung, vor allem der Verständigung auf ein kons-
truktives Verhältnis von Textsignal und Leserkognition relativ klare Verhält-
nisse. Was dies betrifft, ist der Terminus technicus „poetogene Struktur“, den 
die Anthropologische Literaturwissenschaft zur Bestimmung des Verhältnisses 
von Text und Leser gewählt hat, begrifflich weniger klar umrissen. Darunter 
werden Phänomene subsumiert, die einerseits in der ererbten Ausstattung des 
Menschen, etwa als Verhaltensweisen, vorgefunden werden, die sich andererseits 
aber auch als solche oder „in geeigneten Transformationen in der Dichtkunst“ 
wiederfinden (Zymner 2004: 13). Dazu zählen beispielsweise Reimschemata 
oder andere Wiederholungsstrukturen und viele andere ästhetische, stilistische, 
narrative Formen und Gestaltungselemente. Das Problem besteht darin, dass 
Begriffe wie Transfer, Transformation oder poetogene Struktur das konstruktive 
Verhältnis von Textsignal (Stimulus) und Kognition (sowohl für die Textre-
zeption als auch -produktion) vernebeln. Diese Begrifflichkeiten verorten das 
Biologische im Text und zugleich das Ästhetische im Biologisch-Körperlichen, 
scheinbar mit der Intention, auf diese Weise eine dezidiert kognitive, rezeptions-
ästhetische Festlegung zu umschiffen.32 Die KLW geht meines Erachtens präziser 
vor, wenn sie die Kooperation von Biologie und Kultur als einen rückkoppelnden 
Kreislauf externer öffentlicher und interner mentaler Repräsentationen (Dan 
Sperber) und als „analogical reasoning“ (Uri Margolin) beschreibt (Kap. 2.7.1.). 

31 Zu explikativen und kreativ operationalisierenden Bezugnahmen der KLW auf 
empirisches und erfahrungswissenschaftliches Kognitionswissen vgl. ausführlicher 
Wege (2013). 

32 Ähnlich verhält es sich mit dem New Historicism, der die Rückkopplung von Biologie 
und Kultur, Innen und Außen als „circulation of cultural energy“ beschreibt.
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Da es in meiner Arbeit primär um eine bestimmte Gruppe spezifischer evol-
vierter Anpassungsprogramme, die kognitive „Toolbox“, geht, liegt der Schwer-
punkt der Darstellung auf der KLW und nicht der evolutionstheorischen Lite-
raturwissenschaft. Es bleibt aber festzuhalten, dass es nur zum Vorteil der KLW 
sein kann, ihre Evolutionsblindheit zu überwinden (Eibl 2011: 5). Der evolu-
tionstheoretische Ansatz kann „der neurophysiologischen Perspektive einen 
Rahmen geben, indem er sie auf funktionale Verhaltenseinheiten (‚Module‘) 
bezieht. Er kann den im engeren Sinne ‚empirischen‘ Ansätzen, die immer nur 
mit erreichbaren Gegenwartspopulationen operieren können, beim Extrapolie-
ren auf andere Zeiten und Kulturen als Kontroll- und Plausiblisierungsinstanz 
dienen. Vor allem aber kann er […] den kognitionswissenschaftlichen Ansätzen 
eine empirisch-anthropologische Zusatzdimension geben“ (Eibl 2007: 4). Dies 
gilt jedoch auch umgekehrt: Hirnforschung und Genforschung können auch 
Kontrollinstrumente für die teils spekulativen Theorien der Evolutionspsycho-
logie sein. Im Idealfall tragen verschiedene Seiten zur Stützung von Hypothe-
sen bezüglich der Genese, Funktion und Wirkungsmacht ererbter Verhaltens-
programme bei. 

1.5. Gliederung der Arbeit, Kapitelüberblick 

Die Systematisierung kognitionsästhetischer Untersuchungsbereiche und der 
hierzu herangezogenen Theorien und Instrumentarien aus unterschiedlichen 
Disziplinen stellt aus den oben bereits genannten Gründen eine große Heraus-
forderung dar. Die derzeit zur Verfügung stehenden Einführungen in die KLW 
weisen denn auch lediglich Teilsystematiken auf. Peter Stockwell beispielsweise 
gliedert seine Einführung in Cognitive Poetics (2002) nach so unterschiedlichen 
Komplexen wie gestaltpsychologischen Prozessen, kognitionslinguistischen 
oder kognitionswissenschaftlichen Theoremen und Konzepten (Kapitelüber-
schriften: Figur und Grund, Prototypen und Lesen, Skripte und Schemata), tra-
ditionellen Termini (Literatur als Parabel) oder Fragestellungen allgemeiner 
Natur (Literatur verstehen) und stellt diese lose nebeneinander. Der im Fol-
genden präsentierte Strukturvorschlag stellt sicherlich nur eine von mehreren 
denkbaren Möglichkeiten dar, die verschiedenen Ebenen des umfangreichen 
Themas „Literatur und Kognition“ und die Verfahren kognitionsästhetischer 
Interdiskursivität strukturell in den Griff zu bekommen und nach Einzelaspek-
ten aufzuschlüsseln. Ziel ist es, einen Überblick über die wichtigsten Prämissen 
der KLW, die Untersuchungsbereiche und operationalisierbares Kognitions-
wissen zu geben. Zwar ist dieser Überblick umfassender als die bisher erschie-
nenen deutschsprachigen Arbeiten zum Thema,33 es handelt sich jedoch nicht 
um einen um Vollständigkeit bemühten Forschungsbericht, da mir auch an der 

33 Für einen Kurzüberblick vgl. Zymner (2009). 
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kognitionsästhetischen Praxis gelegen war. Es konnten also nicht alle Aspekte 
der KLW berücksichtigt werden. Damit beschränkt sich der Theorieteil auf 
einige der wichtigsten Theorieimporte der KLW (schwerpunktmäßig Kognitive 
Metapherntheorie und Theorie mentaler Modellbildung), die im ersten, theore-
tischen Teil der Arbeit im Detail vorgestellt und im zweiten Teil dann textana-
lytisch angewandt werden. 

Ein zentrales Ziel der KLW ist es, die bereits benannten, an der Wahrneh-
mungssituation Leserkognition – Text beteiligten Komponenten bzw. den kon-
struktiven Charakter von Literaturverstehen bei der Textanalyse und Interpre-
tation stärker als andere Ansätze zu berücksichtigen. Diese Einsicht sowie die 
Tatsache, dass bisher kaum deutschsprachige Darstellungen zur KLW vorliegen, 
vor allem keine, die sich auch mit Detailfragen importierten Wissens aus bis-
her vernachlässigten Transferdisziplinen befassen, rechtfertigt, so hoffe ich, den 
„Theorieberg“, den der Leser zunächst vor sich hat. Auch wenn hier viele genera-
lisierende Aussagen getroffen werden, maße ich mir selbstverständlich nicht an, 
für die KLW im Allgemeinen zu sprechen. Auswahl, Gewichtung, Kombination 
und Detailgrad der Theoriekomponenten – dies betrifft besonders das Kapitel 
zu Image-Schemata und konzeptueller Metapherntheorie – begründen sich aus 
meinen individuellen textanalytischen Interessen, wobei andere KLW-Vertreter, 
wie bereits erwähnt, ähnliche theoretische Schwerpunkte setzen. Der nun fol-
gende, vergleichsweise umfangreiche Überblick über alle Kapitel der Arbeit soll 
die Orientierung erleichtern, insbesondere in den hierarchischen Ebenen des 
Theorieteils, und zudem den inneren Zusammenhang zwischen dem ersten und 
zweiten Teil sowie die Architektur der Kapitelfolge verdeutlichen. 

1.5.1. Erster Teil – Theorie der KLW (Kapitel 2-6)

In Kapitel 2 werden allgemeine, übergeordnete Annahmen der KLW zum Ver-
hältnis von Kultur und Kognition benannt. Es wird zunächst festgestellt, dass 
auch aus Sicht der Neurowissenschaft (exemplarisch Wolf Singer) Weltwahr-
nehmung wie Kunstwahrnehmung und künstlerisches Schaffen auf neuronalen 
Mechanismen und kognitiven Kapazitäten beruhen (2.1.). In Abschnitt 2.2. 
wird für eine Brückenbildung zwischen natur- und geisteswissenschaftlichen 
Begriffssystemen plädiert. Im Anschluss wird der adaptiv funktionale Kons-
truktcharakter der menschlichen Weltwahrnehmung ebenso wie der Textwahr-
nehmung herausgestellt (2.3.). Embodiment – die Körperlichkeit/Materialität 
des Denkens (embodied cognition) – bildet ein weiteres super-theoretisches Para-
digma der KLW und ihrer Bezugstheorien (2.4.). Im Abschnitt 2.5. wird das 
Analogieprinzip der KLW vorgestellt, welches im Wesentlichen besagt, dass das 
Verstehen fiktionaler Welten mit denselben kognitiven Werkzeugen realisiert 
wird wie das Verstehen der wirklichen Welt, beispielsweise mittels Theory of 
Mind. Allgemeine adaptive Funktionen von Kunst werden in Abschnitt 2.6. 
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diskutiert. Da eine direkte Fitness- und Reproduktionsfunktion von Kunst 
auszuschließen ist, wird für die evolutionspsychologische Unterscheidung von 
Funktionsmodus und Organisationsmodus des Verhaltens plädiert (2.6.2.). Kapi-
tel 2.7. fasst noch einmal eine gemeinsame Prämisse von KLW und evolutions-
biologischer Literaturwissenschaft zusammen: die Koevolution von Kultur und 
Natur. Im Kapitel 2.7.1. werden zwei Ansätze zum rückkoppelnden Verhältnis 
von Kultur und Kognition vorgestellt. In 2.8. wird der Umgang mit kulturellen 
Universalien diskutiert. 

In Kapitel 3 wird dargelegt, welche Modifikationen sich laut Psychonarrato-
logie (Bortolussi/Dixon 2003) für folgende narratologische Untersuchungs-
gegenstände ergeben: zum einen für die Wahrnehmungsinstanzen (Figur u.a.) 
(3.1.) und Plot (3.4.). Aus den Daten der von der Psychonarratologie gesich-
teten empirischen Leserforschung ergibt sich für die genannten erzähltheoreti-
schen Gegenstände, dass sie als mentale Konstrukte des Lesers oder als kogniti-
ver Effekt (Unzuverlässigkeit, 3.3.) rekonzeptioniert werden sollten. Ähnliches 
gilt für die Definition von Narrativität (3.5.). In Abschnitt 3.2. wird der Begriff 
CMF (cognitive mental functioning) eingeführt und als Rahmenbegriff zur Erfas-
sung der vom Leser rekonstruierbaren perzeptiven, kognitiven, emotionalen 
Kapazitäten, Aktivitäten, (Fehl-)Leistungen aller an der Wahrnehmungssitua-
tion beteiligten Instanzen (Erzähler, Figuren, impliziter Autor und Modelleser) 
vorgeschlagen. Zum CMF von Figuren zählen beispielsweise ihre sprachlich ver-
mittelte Raumwahrnehmung, ihre Theory of Mind oder ihre mentalen Modelle. 
Somit können also einige der fünf Komponenten der Wahrnehmungssituation 
nicht nur für das Verhältnis Leserkognition (CMF) – Text, sondern auch für 
die fiktionale Wahrnehmungssituation Figurenkognition (CMF) – fiktive Welt 
beschrieben werden. Beispielsweise ist nicht nur der Leser, sondern auch eine 
Figur fähig, kausale Schlüsse zu ziehen (Komponente III zu kognitiven Prozes-
sen). Das CMF einer Figur ist dabei stets Bestandteil des mentalen Modells der 
Figur, das der Leser konstruiert – unter anderem per Theory of Mind. 

Nachdem in Kapitel 3 der Fokus auf den Wahrnehmungsinstanzen lag, wen-
det sich Kapitel 4 der Wahrnehmungssituation Leser – Text zu. Es wird vorge-
schlagen, folgende fünf Komponenten zu unterscheiden (ihnen entsprechen die 
Gliederungsebenen des Kapitels): 
I   Das mental repräsentierte Leserwissen macht den variablen (sozial, kultu-

rell, historisch, individuell geprägten) Kontext aus, der vom Leser zum kon-
struktiven Textverstehen beigesteuert werden muss.34 Die Begriffe mentale 

34 Weitere Präzisierungen wären möglich, so unterscheidet Zymner textimmanente 
(ohne Spezialwissen auskommende, die Grenzen des Wortlauts nicht überschrei-
tende) und kontextualisierende (den historischen u.a. Kontexte berücksichtigende, 
vom Leserwissen abhängige) Interpretationen (2007: 432ff.). 
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Repräsentation und Metarepräsentation werden erläutert. Zum textuell akti-
vierten Leserwissen zählen auch Image-Schemata (I-S), definiert als mentale 
Speichereinheiten gebündelter raumkörperlicher Erfahrung, die als kogni-
tive Universalien gelten.35 Laut Kognitiver Linguistik und Kognitiver Meta-
pherntheorie sind I-S an der Sprachproduktion und -rezeption beteiligt, 
insbesondere an Metaphernbildung und auch dem Verstehen uneigentlicher 
Bedeutungen (dazu IIIc/d/e).

II   Die Phänoebene der Darstellung ist die Lautbild-Ebene des Zeichens, genauer: 
der visuell wahrgenommene graphemische Stimulus, der mentale Repräsen-
tationen aufruft. Ergänzend zu Komponente I werden die Unterschiede ana-
log-bildlicher und propositionaler Repräsentationsformate diskutiert. 

III Kognitive Prozesse. Das Kapitel gibt zunächst einen knappen Überblick 
über allgemeine Prozesse des Textverstehens und wichtige Einzelprozesse 
(Inferenzbildung, Kausalisierung, Gestaltwahrnehmung) (III a). Kapitel 
III b widmet sich der Raumkonzeptualisierung, insbesondere der kogniti-
onslinguistischen Kategorie Profiling (Realisierung der wahrnehmungspsy-
chologischen Figur-Hintergrund-Unterscheidung auf sprachlicher Ebene). 
Zudem wird eine kognitionslinguistische Theorie zur sprachlich-kognitiven 
„Blickführung“ erläutert. III c befasst sich mit dem kognitiven Prozess des 
metaphorischen mappings (metaphorische Projektionen zwischen kogni-
tiven Domänen). Die kognitive Metapherntheorie, die ebenfalls kurz vor-
gestellt wird, definiert Metapher nicht als sprachliche Figur, sondern als 
kognitive Funktion. Es wird gezeigt, dass der Leser so genannte raumkon-
zeptuelle Metaphern (die auf Image-Schemata beruhen) anwendet, um sich 
per mapping uneigentliche Bedeutungen zu erschließen und Texte figurativ 
zu konzipieren. Es folgt ein Überblick über bedeutende räumliche Image-
Schemata, darunter vertikalität, und über abstrakte Domänen, die qua 
image-schematischer Projektion erschlossen werden (III d/e). 

IV Mentales Konstrukt. Das globale Resultat des Textverstehens kann man als 
mentales Modell des sprachlich Dargestellten und der konstruktiven Ergän-
zungen des Lesers (Inferenzen etc.) beschreiben. Die Mental-model-Theorie 
( Johnson-Laird) wird vorgestellt (IV a), die Merkmale und Konstituenten 
mentaler Modell werden erörtert (IV b). Es wird die Hypothese aufgestellt, 
dass triadische Textarchitekturen, die eine klassische aristotelische Geschlos-
senheit aufweisen, kognitiv besonders attraktiv sind, da diese Form die Kapa-
zität der Modellbildung besonders effektiv affirmiert (IV c). Der Palindrom-
Charakter triadischer Texte wird herausgearbeitet, und es wird gezeigt, wie 
sich Super-Image-Schemata vom Modell eines Plots ablesen lassen (IV d). 

35 Nicht der „Inhalt“ der mentalen Repräsentation, sondern die Fähigkeit zu Erwerb, 
Speicherung und Nutzung mentaler Repräsentationen und Image-Schemata wird 
von der Kognitiven Linguistik als evolvierte, universale kognitive Disposition 
erachtet. 
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V   Effekte und Emotionen. Da Kognition (Schwerpunkt der Arbeit) und Emo-
tion im Grunde zusammen gehören, sind auch Effekte und Emotionen ein 
potentieller Untersuchungsbereich der KLW. Aus der Fülle der Emotions-
theorien würde die KLW dann naturalistische konsultieren, beispielsweise 
die neurobiologische Emotionstheorie von Jaak Panksepp, der Emotionen 
als verhaltenssteuernde Systeme definiert, die von ihrer adaptiven Funk-
tion her zu erklären sind. Die KLW interessiert sich sowohl für Emotionen, 
die beim Leser durch literarische Inhalte ausgelöst werden, als auch für die 
Emotionen von Figuren, die als Teilaspekt ihres CMF bedingt vom Leser 
rekonstruiert werden können. 

Das als Exkurs gedachte Kapitel 5 versucht eine evolutionstheoretische (Eibl 
2005) und kognitionsästhetische Perspektive auf literarische Wiederholungs-
strukturen zu geben. Es wird argumentiert, dass literarische Wiederholungs-
strukturen mentale Konstrukte, Metarepräsentationen, sind. Das den Theo-
rieteil abschließende 6. Kapitel ergänzt den Überblick über das Programm der 
KLW um weitere methodische, inhaltliche und evaluative Aspekte, setzt sich mit 
der Kritik an neo-naturalistischen Interpretationsansätzen im Allgemeinen und 
den Problemen kognitiver Ansätze im Besonderen auseinander. 

1.5.2. Zweiter Teil – Textanalyse und Interpretation (Kapitel 7-11)

Im zweiten Teil der Arbeit wird ein Teil der in den Theoriekapiteln vorgestellten 
Modelle und Begrifflichkeiten textanalytisch eingesetzt. Es werden „kognitions-
ästhetische“ Analysen und Interpretationen folgender Texte vorgeschlagen: 

Das Kapitel 7, Vorschlag zu einer kognitiven Lesart der ästhetischen Schriften 
Schillers, bildet den Übergang zwischen Theorie- und Anwendungskapiteln. 
Es soll gezeigt werden, dass sich die drei philosophischen Schulen, die Schil-
lers ästhetische Schriften und sein dramatisches Werk maßgeblich beeinflusst 
haben – der französische Materialismus, die medizinische Anthropologie und 
die Erkenntnistheorie Kants – einer These des Evolutionsbiologen Edward O. 
Wilson folgend auch als gescheiterte Kognitionstheorien lesen lassen. Diese 
Schulen und ihre jeweiligen Auffassungen zum commmercium mentis et cor-
poris werden skizziert, um darzulegen, dass es sich um historische Embodied-
cognition-Theorien handelt. Ausgehend davon wird eine „kognitive Lesart“ der 
philosophischen Begriffe Vorstellung und Einbildungskraft in Friedrich Schillers 
ästhetischen Schriften vorgeschlagen: Die Begriffe werden in ihren jeweiligen 
Bedeutungsvarianten skizziert, um nachvollziehbar zu machen, dass die moder-
nen Theoreme mentale Repräsentation und Modellbildung als ihre legitimen 
„Nachfahren“ angesehen werden können. Vor der Folie des historischen Kogni-
tionsdiskurses wird argumentiert, dass Schiller Vorstellung und Einbildungskraft 
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sowohl hirnphysiologisch wie auch philosophisch und damit letztlich „kogniti-
onsästhetisch“ entworfen hat. Im Hinblick darauf, wie Schiller die Begriffe in 
den ästhetischen Schriften verwendet, wird ferner verdeutlicht, dass er sich dezi-
diert für die kognitiven Dispositionen seines Publikums interessierte und dieses 
Wissen wirkungsästhetisch umzusetzen suchte, beispielsweise zur Erzeugung 
erhabener Kognitionseffekte. Schillers medizinisch-philosophische Auffassung 
des menschlichen Denkens hat, weit über die Die Räuber hinaus, auch die kog-
nitive und emotionale „Ausstattung“ seiner dramatis personae beeinflusst. Über-
geordnetes Ziel des „kognitionshistorischen“ Diskurses in diesem Kapitel ist 
es, eine kognitionsästhetische Analyse Schillerscher Dramen aus dem Kontext 
ihrer Entstehung heraus zu legitimieren. 

Kapitel 8 befasst sich mit Aufstieg und Fall der Titelfigur in Schillers roman-
tischer Tragödie Die Jungfrau von Orleans. In diesem zweiten Schiller-Kapitel 
sollen insbesondere die Wahrnehmungsprozesse der Figuren genauer unter die 
Lupe genommen werden: Schiller gibt dem Leser eine Reihe von Indizien an 
die Hand, die den Schluss nahe legen, dass die Art und Weise, wie Johanna von 
ihrem Umfeld gesehen wird (im eigentlichen wie uneigentlichen Sinn), als evi-
dent subjektiv und konstruktiv charakterisiert werden muss. Es wird gezeigt, dass 
die widersprüchlichen Deutungen der Gestalt und Identität Johannas durch 
Dritte auf einer Reihe von Projektionen beruhen, denen konzeptuelle Raumme-
taphern zugrunde liegen. Die als „unzuverlässig“ gekennzeichneten Wahrneh-
mungsweisen der Figuren, einschließlich und in hohem Maße der Hauptfigur, 
werden unter Verwendung metapherntheoretischer Instrumentarien analysiert. 
Es wird am Text nachvollzogen, dass insbesondere die Körpersprache der Heldin 
ihrer Selbstdeutung als göttliches, nicht sinnliches Wesen widerspricht. Schiller, 
so die These, führt dem Leser über die Ausgestaltung von Körpersprache sowie 
Höhen- und Fallmetaphoriken das von der Protagonistin verzweifelt geleug-
nete Kommerzium von Geist und Körper, und damit ihre Menschlichkeit, vor 
Augen. Weitere Untersuchungsaspekte sind Johannas narzisstisches Charakter-
profil, das sie mit anderen Schillerschen Helden teilt, sowie ihr prophetischer 
Stil, der Übereinstimmungen mit Schillers religionspsychologischer Deutung 
des Moses aufweist. Abschließend sollen kognitive und affektive Aspekte der 
zeitgenössischen Rezeption der Tragödie erörtert werden, insbesondere die 
Affirmation der Zuschauerkognition durch die triadische Plotstruktur. 

Im Mittelpunkt des 9. Kapitels (Heine, haltlos) steht eine Untersuchung der 
kognitiven Qualitäten Bildlichkeit, Räumlichkeit und Körperlichkeit eini-
ger Gedichte Heinrich Heines aus dem Heimkehr-Zyklus im Buch der Lieder. 
Diese drei kognitiv „affirmativen“ Merkmale, so die Hypothese, sind von der 
Forschung, nicht zuletzt wegen der Fokussierung auf das ästhetische wie poli-
tische Außenseitertum des Autors, mitunter vernachlässigt worden, obgleich es 
gerade diese Qualitäten sein könnten, auf denen die Popularität der frühen Lyrik 

1. Einleitung



39

beruht. Untersucht werden die Gestaltung, die emotionale Wirkung und die 
textübergreifende Funktion einer in vielen Varianten auftretenden Raumkons-
tellation, die ich die „Fensterszene“ nenne. Ihr Hauptmerkmal ist das Verhältnis 
von Oben und Unten. Es wird gezeigt, dass zwischen den Liebesgedichten, den 
politischen und religionskritischen Gedichten und der politischen Publizistik 
Heines Kontinuitäten bezüglich der jeweils evozierten kognitiven Raum- und 
Körperschemata up/down bestehen. Dies wird an Heines ideologiekritischer 
Funktionalisierung von Konzepten wie „Halt“ und „Umsturz“ (in ihrer konkre-
ten wie metaphorischen Bedeutung) in dem Gedicht Götterdämmerung sowie 
an einigen Textstellen der Lutezia herausgearbeitet. 

Ein zweiter Schwerpunkt des Kapitels ist die Analyse und Interpretation des 
Gedichtes Heimkehr III. Zeile für Zeile wird rekonstruiert, wie der Leser ein 
bildhaftes mentales Modell der vom lyrischen Ich visuell wahrgenommenen und 
beschriebenen Landschaft konstruieren kann. Dabei soll verdeutlicht werden, 
in welcher Hinsicht das mentale Konstrukt des Lesers über die propositionale 
Textbasis hinausgeht und welche kognitiven Dispositionen an der Modellbil-
dung Anteil haben. Die kognitionslinguistische Analyse des Zusammenhangs 
zwischen versprachlichter Raumwahrnehmung des lyrischen Ichs (z.B. Profi-
ling) und der Modellbildung des Lesers dokumentiert die Komplexität der kon-
struktiven Verstehensleistung des Lesers. 

In Kapitel 10 wird Adalbert Stifters Erzählung Bergkristall analysiert. Am 
Beispiel dieses Textes geht es zunächst um den „kognitiven Idealismus“ des 
Meisters der „malenden Dichtung“. Im Hinblick auf mentale Modellbildung 
wird erklärt, wie Leser Stifters deskriptive (und damit im Sinne Lessings wenig 
narrative) Texte, in denen unzeitliche Landschaftsschilderungen dominie-
ren, kognitiv verarbeiten. Das triadische mentale Modell des erzählten Rau-
mes in Bergkristall wird analysiert und interpretiert. Darüber hinaus wird das 
mental rekonstruierbare triadische Symmetrieprinzip nachgezeichnet, das 
unterschiedliche Ebenen der Erzählung miteinander verbindet. Auch evo-
lutionstheoretische Aspekte stehen zur Diskussion, so wird das hohe Emo-
tionalisierungspotential dieser wohl beliebtesten Erzählung Stifters von der 
kognitiv-emotionalen Ausstattung der Leser (ihren Habitat-Präferenzen) her 
erklärbar. Des Weiteren wird das CMF der Figuren und des Erzählers analy-
siert und auf das Kriterium der Unzuverlässigkeit hin untersucht werden; dabei 
wird insbesondere auf den Projektionscharakter mancher Konzeptualisierun-
gen hingewiesen. Zudem wird der Bedeutung der zahlreichen auf vertika-
lität beruhenden Motive nachgegangen. Die Beschreibung des zentralen 
vertikalen Motivs des Textes, des Schneeberges, entpuppt sich zudem als ver-
borgene Metonymie des Minotaurus. Ein weiteres Unterkapitel widmet sich 
dem kogni tionsmetaphorischen Verhältnis von Außen und Innen, Landschaft 
und Seelenlandschaft, Eigentlichem/Bestimmtem und Uneigentlichem/Unbe-
stimmtem, Welt und Gott in Stifters Texten. 
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Den Abschluss bildet das 11. Kapitel Wie geht’s, wie steht’s, Hans Castorp? Rück-
neigung im „Zauberberg“. Skizziert wird die motivisch-thematische und struk-
turelle Omnipräsenz der Image-Schemata vertikalität und up/down auf 
allen Ebenen von Thomas Manns Roman. Es wird die globale Bedeutung auf-
gezeigt, die dieser gemeinsame Nenner für die zentralen philosophischen Dis-
kurse, für die Figurengestaltung, die Motive, den Aufbau des Werkes hat – von 
der Liegekur, den Fieberkurven und den körperlichen wie geistigen „Steigerun-
gen“ über die „Krankheit der Rückneigung“, an der Hans Castorp und seine Zeit 
leiden, bis hin zum körperlichen, geistigen und moralischen Aufstieg und (Ver-)
Fall des Helden. Thomas Mann hat sich bei der Ausgestaltung der wichtigsten 
Romanfiguren an kognitiven Raummetaphern orientiert, wobei die konkreten 
Domänen wie Raum (Höhe, Tiefe) und Körpersprache (z.B. stehen, sitzen, lie-
gen) abstrakte Domänen wie Charakter, Emotion, Geist (z.B. innere Zustände 
oder moralische Haltung) „spiegeln“. Es wird die These vertreten, dass die 
Funktion der körpersprachlichen Besonderheiten der Figuren und ihrer Meta-
phorizität darin besteht, dem Leser das commercium mentis et corporis, das auch 
Gegenstand der philosophischen Streitgespräche im Roman ist, anschaulich zu 
machen. Hans Castorp selbst erlangt im Kapitel Schnee Einsicht in die Bedeu-
tung des Kommerziums; und als Figur ist er, der „Mittelmäßige“, die figurative 
Verkörperung des Kommerzium-Prinzips im Roman. Es wird darüber hinaus 
gezeigt, dass das Schnee-Kapitel Aussagen enthält, die als Metakommentare zur 
Komposition des Romans gelesen werden können, dessen Kapitelarchitektur im 
Hinblick auf ihre globale up/down-Struktur rekonstruiert wird. Es zeigt sich, 
dass die symmetrisch-triadische Plotkomposition die Topographie eines Berges 
imitiert: Der Zauberberg-Text „ist“ ein Berg. 

Die Ergebnisse der Textanalysen in Kapitel 7-11 werden im Kapitel 12 zusam- 
mengefasst. 

Damit wurden bewusst Texte ausgewählt, in denen die Themen Wahrnehmung 
und Kognition nicht im Zentrum stehen, zumindest nicht auf den ersten Blick. 
Auch was die Seite der Leserkognition betrifft, erscheinen diese Texte zunächst 
unauffällig in dem Sinne, dass hier keine Verfremdungsstrategien zum Einsatz 
kommen, die, wie der Russische Formalismus erkannt hat, die Aufmerksamkeit 
„aggressiv“ auf Wahrnehmungsprozesse lenken. Der Textkorpus soll zudem 
verdeutlichen, dass die KLW beansprucht, sich sowohl mit modernen wie auch 
historischen Texten, sowohl mit den historischen wie auch den aktuellen Leser-
schaften und sowohl mit universellen kognitiven Dispositionen und auch den 
jeweils spezifischen kulturhistorischen Kontexten der Textproduktion und 
-rezeption zu beschäftigen. Es hat sich zudem ergeben, dass die vier Kapitel die 
wichtigsten Gattungen (Drama, Lyrik, Erzählung und Roman) abdecken. Die 
Analyse-Instrumentarien der KLW lassen sich prinzipiell auf alle Gattungen 
anwenden. Es gibt zwar gattungsspezifische Schwerpunkte bezüglich der jeweils 
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involvierten Kognitionswerkzeuge (Hernadi 2002), was hier jedoch eine unter-
geordnete Rolle spielen soll.

Der Schwerpunkt der Textanalyse liegt auf der Operationalisierung der Kog-
nitiven Metapherntheorie und der Theorie mentaler Modellbildung: Dieser 
Theorie gemäß werden Texte von mir als Aufforderung zur Bildung eines men-
talen Modells des Erzählten (der fiktionalen Welt) verstanden. Es wird erläutert, 
dass und wie die Texte, insbesondere Raumbeschreibungen, räumliche und bild-
liche mentale Modelle anleiten. Die Textanalysen widmen sich also nicht nur 
dem Text als Ausgangsmaterial der kognitiven Verarbeitung, sondern auch dem 
Prozess der Modellbildung und den Besonderheiten des jeweils konstruierten 
Modells sowie den emotionalen Effekten, die es generiert. – Es ist das individu-
elle Modell, nicht der Text selbst, der Emotionen auslöst; nur so lässt sich die 
Variabilität der Rezeption erklären. Der „kognitiven Attraktivität“ der palindro-
misch/symmetrisch/triadisch aufgebauten Werke kommt dabei besondere Auf-
merksamkeit zu. Analysiert werden zudem die vom jeweiligen Text dominant 
evozierten Image-Schemata und metaphorischen Projektionen. Die individuelle 
Bedeutung dieser Komponenten für das jeweilige Werk ist ebenso Teil der Inter-
pretation wie Hypothesen zu ihren Wirkungsweisen, nach Möglichkeit unter 
Berücksichtigung des historischen Kontextes. Da dem Image-Schema verti-
kalität in allen hier untersuchten Texten eine zentrale Bedeutung zukommt, 
erschließen die Textanalysen, wenn auch nicht repräsentativ, so doch exempla-
risch, den historischen Wandel der ästhetischen Funktionalisierung dieses uni-
veralen kognitiven Raumschemas. 

1.5. Gliederung der Arbeit, Kapitelüberblick
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