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Phantastik 2007-2 
2. Theorien der phantastischen Literatur (mit Beispielen) II. (23. 4.) 
 
Zur Rekapitulation von Vorlesung 1 
Als mit der Aufklärung die Ratio ihren Siegeszug antritt und sich der Natur bemächtigt, sie 
durchleuchtet und durchschaut, konstruiert und beherrscht, da entsteht erst jene vernünftige, 
logische, kohärente „Ordnung der Dinge“ als Bezugsrahmen, der vom Phantastischen dann 
wieder gesprengt, als Mechanismus, der vom Phantastischen gestört werden kann. 
Historisch gesehen, entfaltet sich die phantastische Literatur seit dem 18. Jahrhundert 
(wobei man von Vorformen im 17. Jahrhundert sprechen kann). Die Dämonen, welche sie 
wieder ins Spiel bringt, sind eben jene, welche der rationalistische Diskurs aus der Welt 
hatte verbannen wollen.  

Laut Caillois etwa „(...) konnte die phantastische Erzählung erst nach dem Märchen 
entstehen und es sozusagen ersetzen. Sie konnte nur entstehen, nachdem die 
wissenschaftliche Auffassung einer zwangsläufig rationalen Ordnung der Dinge sich 
durchgesetzt hatte, nachdem ein strenger Determinismus in bezug auf Ursache und 
Folge allgemein anerkannt worden war. (...) es entstand ein Zeitpunkt, an dem jeder 
mehr oder weniger von der Unmöglichkeit von Wundern überzeugt war. Wenn danach 
das Wunder Angst hervorrufen mußte, dann nur, weil die Wissenschaft es verbannt 
hatte: es war unzulässig und erschreckend geworden. Und geheimnisvoll: man hat 
nicht genügend bemerkt, daß das Märchen, weil es ein Märchen war, das Geheimnis 
ausschloß.“ (Caillois. S. 48.) - „Das Phantastische (...) kann nur entstehen, nachdem 
das Weltbild keine Wunder mehr zuläßt und von einer strengen Kausalität bestimmt 
wird.“ (Caillois. S. 51.) 

Das Mysteriöse kann nur in einer vertrauten Welt als Störung und Skandalon wirken. 
„Das Phantastische spielt sich nicht in dem Zauberwald Dornröschens ab, sondern in 
dem trostlosen bürokratischen Universum der heutigen Gesellschaft. Das 
Phantastische setzt die Festigkeit der realen Welt voraus. Das Phantastische ist das 
Doppeldeutige, die dumpfe Anwesenheit des Tieres im Menschen oder des Menschen 
im Tier. Das Phantastische ist immer negativ, nähert sich ständig dem 
Beängstigenden. Das Phantastische in der Literatur existiert also nicht als eine 
Herausforderung an das Wahrscheinliche, sondern erst, wenn es zu einer 
Herausforderung an die Vernunft selbst gesteigert werden kann...“ (Jörg Krichbaum, 
Einige Gedanken über das Phantastische. Quarber Merkur 177) 
 

Ein Beschreibungsansatz: Phantastik als Literatur über Fremdes 
Einem von Caillois und anderen Theoretikern vertretenen Ansatz zufolge handelt 
phantastische Literatur vom Einbruch des Fremden in eine Welt, die nur vermeintlich 
vertraut ist, von der Erfahrung der Präsenz des Unbegreiflichen und darum Verstörenden.  
Etwas zu begreifen heißt, es sich anzueignen, in Eigenes zu verwandeln. Sobald etwas 
begriffen ist, wird es vertraut. Fremd ist die Welt dann, wenn sie nicht ‘begriffen’, nicht mit 
Begriffen erfaßt ist. Dieses Befremden auf intellektueller Ebene kann als Kernthema und 
zugleich als ein Haupteffekt phantastischer Literatur gelten. 
Mit dem Zusammenbruch des Vertrauens in die Durchschaubarkeit der Welt am Ende der 
Aufklärung wird der Mensch zum hilflosen Beobachter unauflösbarer Rätsel; eines dieser 
Rätsel ist er selbst. 
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Phantastische Literatur ist eine Reaktion auf das Befremden angesichts der Welt und 
angesichts des eigenen Ichs. Dabei erfolgt keine Auflösung dieses Fremden in einen Begriff 
oder ein Begriffssystem. Es bleibt in seiner Fremdheit unangetastet. 
 
Bei den Versuchen der Theoretiker phantastischer Literatur, diese spezifizierend und 
abgrenzend zu bestimmen, lassen sich grob zwei Ansätze unterscheiden: 
- Der eine bezieht sich auf bestimmte Sujets und Motive als Indikatoren des 
„Phantastischen“, argumentiert also auf inhaltlich-stofflicher Ebene. So kann das 
Auftauchen bestimmter Wesen oder Typen von Wesenheiten in einer Geschichte als 
Kriterium dafür betrachtet werden, daß ein Text zur „phantastischen Literatur“ gehört - 
genauer gesagt: solcher Wesen, die (und da hätten wir wieder den unumgänglichen 
Korrelationsbegriff) in der „Wirklichkeit“ nicht existieren. Von diesem Ansatz her liegt es 
nahe, Listen „phantastischer“ Wesen und Phänomene aufzustellen; manche Theoretiker 
bringen es auf ganze Kataloge. 
Caillois, der versuchsweise die These aufstellt, „die Reihe der möglichen Phantasiegebilde 
sei endlich“, skizziert eine Art Katalog wunderbarer Wesen und Objekte, die in 
Phantastischer Literatur vorzukommen pflegen. Er nennt: den Teufelspakt - „Die Seele in 
Not, die, damit sie zur Ruhe kommt, verlangt, daß eine gewisse Handlung vollbracht wird“ - 
„Das Gespenst, das zu einer wilden und ewigen Fahrt verdammt ist“ - „Die Verkörperung 
des Todes, die unter den Lebenden erscheint“ - „Das undefinierbare, unsichtbare ‘Ding’, das 
bedrückend wirkt“ - „Die Vampire, d.h. die Toten, die eine ewige Jugend erlangen, indem 
sie das Blut der Lebendigen aussaugen“ - „Die Statue, die Puppe, die Rüstung oder der 
Automat, die sich plötzlich beleben und eine gefährliche Unabhängigkeit erreichen“ - „Der 
Fluch eines Zauberers, der eine schreckliche und übernatürliche Krankheit heraufbeschwört“ 
- „Die Phantomfrau, die aus dem Jenseits kommt und eine tödliche Verführung ausstrahlt“ - 
„Die Umkehrung der Gebiete des Traums und der Wirklichkeit“ - „Das Zimmer, das 
Apartment, das Stockwerk, die Wohnung oder die Straße, die aus dem Raum verschwinden“ 
- „Der Stillstand oder die Wiederholung der Zeit“. So souverän Kataloge und Listen auf den 
ersten Blick wirken mögen - Caillois’ Liste ist schon deshalb kurios, weil sie 
Ungleichartiges aufreiht; sie enthält Figuren neben Handlungsmustern, unter- und 
übergeordnete Handlungselemente, Motive und Stoffe in bunter Reihung. Vollständig wirkt 
sie nicht. Eine solche klassifizierende Typologie des Beängstigenden hat fast etwas in sich 
Widersprüchliches. 
- Vom stofflich-inhaltlich orientierten Ansatz zu unterscheiden ist der strukturelle: 
Hier ist danach gefragt, in welcher Weise die inhaltlichen Elemente arrangiert werden, 
unter welchen Perspektiven und in welcher Konstellation sie dem Leser des jeweiligen 
Textes erscheinen. Entscheidend ist gleichsam nicht, „was“ der Leser einer Geschichte in 
seiner Phantasie wahrnimmt, sondern „wie“ er es (gemäß der Absicht des Autors) 
wahrnimmt. Auch von diesem Ansatz her kommen wir bald zur Frage nach „Realistik“ oder 
„Nichtrealistik“, „Realitätskonformität“ oder „-Nichtkonformität“, „Wahrscheinlichkeit“ 
oder „Nicht-Wahrscheinlichkeit“. 
Man könnte sich „phantastische Literatur“ aber auch als eine Literatur denken, die 
hinsichtlich der Beurteilbarkeit irritierender Ereignisse Skepsis und Zweifel erzeugt. Der 
einzelne „phantastische“ Text erzeugt demnach im Leser eine Unsicherheit hinsichtlich der 
Frage, ob sich die in der Geschichte stattfindenden Ereignisse ordnungskonform verhalten 
oder ob sie gegen die Gesetze der wirklichen (also der außerliterarischen) Welt verstoßen. 
Das entscheidende Stichwort ist „Ambivalenz“: Die Dinge und Ereignisse, von denen nicht 
klar ist, ob sie sich den Gesetzen der sogenannten Wirklichkeit subsumieren lassen, 
erscheinen im Licht tiefer Zweideutigkeit. Die Verunsicherung des Lesers macht den Reiz 
des so verstandenen „Phantastischen“ aus. Repräsentativ für die dritte Form einer 
Annäherung ans „Phantastische“ - für die Frage nach Konformität oder Nichtkonformität 
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einzelner textimmanenter Phänomene zu den Gesetzen der „Welt“ - ist Tzvetan Todorovs 
Theorie der Phantastischen Literatur. 
 
Tzvetan Todorov: „Introduction à la littérature fantastique“, 1970 
Für Todorov, der einen Schritt über das „Riß“-Modell hinaus tun möchte, ist die 
Unschlüssigkeit des Lesers Prüfstein des Phantastischen: Gelten die gewohnten 
Naturgesetze noch, oder gibt es Fälle, in denen sie außer Kraft gesetzt sind?  
Todorovs „Definition des Fantastischen“ nimmt ihren Ausgang von der Unschlüssigkeit 
eines literarischen Helden (es handelt sich um die Figur des Alvares in „Le Diable 
amoureux“ von Jacques Cazotte, der in einer späteren Vorlesung noch vorgestellt wird), der 
angesichts eines ihm unbegreiflichen Erlebnisses nicht weiß, „ob das wahr sei, was ihm 
geschieht, ob, was ihn umgibt, tatsächlich Realität sei (...) oder ob es sich einfach um eine 
Sinnestäuschung handelt, die hier die Gestalt eines Traumes annimmt.“ (T 25)1 Als 
entscheidenden Grundzug phantastischer Literatur stellt Todorov die „Ambiguität“ heraus - 
eine Ambiguität erzählter Ereignisse, deren ontischer Status zweifelhaft ist: „Wirklichkeit 
oder Traum? Wahrheit oder Illusion?“ (T 25) 

„Das Fantastische ist die Unschlüssigkeit, die ein Mensch empfindet, der nur die 
natürlichen Gesetze kennt und sich einem Ereignis gegenübersieht, das den Anschein 
des Übernatürlichen hat.“ (T 26) 

Todorov bestimmt ebenfalls das Phantastische über die Spannung zwischen Alltäglichem, 
Vertrautem, Gesetzmäßigem einerseits, Ungewöhnlichem, Verstörendem und 
Unerklärlichem andererseits; letzteres bricht in ersteres ein, bedarf seiner als der Folie, von 
dem es sich kontrastierend abhebt. 

„In einer Welt, die durchaus die unsere ist, die, die wir kennen, eine Welt ohne 
Teufel, Sylphiden oder Vampire, geschieht ein Ereignis, das sich aus den Gesetzen 
eben dieser vertrauten Welt nicht erklären läßt.“ (T 25) 

Das Phantastische ist ein Skandalon für den auf logische Erklärungen versessenen 
Verstand, und es spricht - so merkwürdig das zunächst auch klingt - der Todorovschen 
Konstruktion gemäß sogar in erster Linie den Verstand an, fordert ihn heraus. Wie 
reagiert derjenige, vor dessen Augen sich ein solcher Riß im Verständlichen auftut? 
Todorov beschreibt die idealtypische Reaktion des aufgeklärten, also des nicht ans 
„Übernatürliche“ glaubenden Abendländers: er wird sich nach der Subsumierbarkeit des 
irritierenden Vorfalls unter die Gesetze der Realität fragen.  

„Der, der das Ereignis wahrnimmt, muß sich für eine der zwei möglichen Lösungen 
entscheiden: entweder handelt es sich um eine Sinnestäuschung, ein Produkt der 
Einbildungskraft, und die Gesetze der Welt bleiben, was sie sind, oder das Ereignis 
hat wirklich stattgefunden, ist integrierender Bestandteil der Realität. Dann aber wird 
diese Realität von Gesetzen beherrscht, die uns unbekannt sind. Entweder der Teufel 
ist eine Täuschung, ein imaginäres Wesen, oder aber er existiert wirklich, genau wie 
die anderen Lebewesen - nur daß man ihm selten begegnet.“ (T 25f.) 

Der Ausgang von Gesetzen, von einer Ordnung der Dinge als Bezugsrahmen für den 
Einzelvorfall ist entscheidend: Das Phantastische im Sinne Todorovs wird auf dialektische 
Weise erst ermöglicht durch das gänzlich Ordnungsgemäße, und etwas als „phantastisch“ 
wahrnehmen kann nur der, der gewöhnt ist, an Ordnungen zu glauben und sich auf sie zu 
verlassen. Eben ein solcher aufgeklärter Zeitgenosse wird das Ungewöhnliche nicht in seiner 
Ungewöhnlichkeit und Unbegreiflichkeit auf sich beruhen lassen, sondern versuchen, es 
interpretierend in die Ordnung der Dinge zurückzuführen, respektive sich und anderen 
nachzuweisen, daß diese Ordnung nie durchbrochen wurde.  
                                                      
1 „T“ = Tzvetan Todorov: Einführung in die fantastische Literatur. Übers. v. K. Kerten, S. Metz, C. Neubaur. München 1975. 
(Das frz. Original, „Introduction à la littérature fantastique“, erschien 1970 in Paris.) 
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Eine idealtypische Reaktion auf irritierende Erfahrungen ist deren Deutung als 
Sinnestäuschung, Traum, Suggestion oder Halluzination.  
Todorov beschreibt also mehrere mit der Erfahrung eines Skandalons verknüpfte Schritte: 
als ersten der Glaube an eine Ordnung der Dinge, die Annahme von Naturgesetzen, als 
zweiten die Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen den angenommenen Gesetzen und 
dem Skandalon, sowie als dritten den Versuch der Wiederanpassung von Einzelfall und 
Gesetzen aneinander. Letzteres kann auf zwei Weisen geschehen: Entweder (3a) durch 
interpretative Einordnung des Skandalons in die gegebene Naturgesetzlichkeit (etwa durch 
Interpretation als Traum oder Sinnestäuschung; dann hätte gar kein Verstoß gegen die 
Ordnung der Dinge stattgefunden), also durch Einfügung dessen, was aus dem Rahmen zu 
fallen schien, ins vertraute Bild von der Welt - oder (3b) aber durch Ergänzung der bisher 
angenommenen Naturgesetze um neue, also durch Erweiterung des gesetzlichen „Rahmens“, 
innerhalb dessen sich etwas ereignen kann. 
Das Eigentümliche an Todorovs Theorie des Phantastischen liegt nun darin, daß er diesem 
Phantastischen grundsätzlich nur eine kurze Lebensdauer zubilligt, und diese hat für ihn 
genau in der Zeitspanne statt, da sich die Schritte 1 bis 3a oder 3b vollziehen. Das 
Phantastische ist in einen Prozeß eingebunden und an diesen Prozeß gebunden - einen 
Prozeß der Reflexion über Ordnung und Unordnung, Gesetz und Einzelfall. Mit dem Ende 
dieses Reflexionsprozesses ist auch das Ende des Phantastischen gekommen. Die 
Konsequenz aus solcher Interpretation des Phantastischen als eines Vorübergehenden wäre 
unter anderem, daß wir es nicht als eine „Qualität“ von Texten verstehen dürften, ja wir 
dürften es kaum ein „Phänomen“ nennen, da es ja so flüchtig wäre: kein Gegenstand, keine 
Eigenschaft, sondern eine vorübergehend bestehende Beziehung zwischen Text, Textinhalt 
und Leser, ein vorübergehend aufgebautes Spannungsfeld, das anschließend ebenso 
verschwindet wie die Stromspannung nach dem Ausknipsen des Schalters. 

„Das Fantastische liegt im Moment dieser Ungewißheit; sobald man sich für die eine 
oder die andere Antwort entscheidet, verläßt man das Fantastische und tritt in ein 
benachbartes Genre ein, in das des Unheimlichen oder das des Wunderbaren.“ (T 
26)2 

Todorov um-schreibt das Phantastische eher, als daß es es be-schriebe: mit Wendungen wie: 
„Wir sehen uns ins Zentrum des Fantastischen geführt“ (T 25), „Das Fantastische liegt im 
Moment dieser Ungewißheit (...)“ (T 26) oder „[man] verläßt (...) das Fantastische“. Sätze 
wie „Das Fantastische ist die Unschlüssigkeit, die ein Mensch empfinden kann (...)“, ist aus 
mindestens zwei Gründen eine Pseudo-Definition, denn wenn man vom „Fantastischen“ als 
von einer Empfindung sprechen kann, hat es wenig Sinn, über „fantastische Texte“ zu 
sprechen; Texte empfinden nicht. Daß hier außerdem noch von einer potentiellen 
Empfindung die Rede ist, macht die Sache nicht besser. Später wird dann vom 
„Grenzcharakter des Fantastischen“ als einer „Trennungslinie“ die Rede sein (T 27): Dies ist 
nochmals eine Raum-Metapher, keine Definition. 
Die Stärke Todorovs, der an anderen Theoretikern des Phantastischen ausgerechnet die 
mangelnde Schärfe ihrer Definitionen beklagt (T 27), liegt wohl gleichfalls nicht gerade im 
Begrifflichen, sondern im Grundgedanken, das Phantastische als Funktion eines mit der 
Lektüre einhergehenden Reflexionsprozesses zu sehen. Damit eröffnet er einen Weg, 
Wirkungen literarischer Texte zu beschreiben. Zu fragen wäre, ob sich das Phantastische auf 
der Basis seines Ansatzes überhaupt „definieren“ läßt. Denn Definitionen sind doch Fest-

                                                      
2 Todorov erinnert an analoge Bestimmungen des Phantastischen durch andere Autoren; er zitiert Wladimir Solowjow und 
Montagu Rhodes. „Beim wirklichen Fantastischen bleibt die äußerliche und formale Möglichkeit einer einfachen Erklärung 
der Erscheinungen stets gewahrt; zur gleichen Zeit ist diese Erklärung jedoch bar jeder inneren Wahrscheinlichkeit“ 
(Solowjow, nach T 26). „Es ist manchmal notwendig, daß die Ausgangstür zu einer natürlichen Lösung offenbleibt, aber ich 
muß wohl hinzufügen, daß diese Tür so eng sein muß, daß man von ihr keinen Gebrauch machen kann“ (Rhodes, nach T 26). 
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Stellungen - und wie sollte sich ein per se flüchtiger Effekt fest-stellen lassen? Man könnte 
gerade die Brauchbarkeit des Todorovschen Ansatzes darin sehen, daß er das 
„Phantastische“ nicht dort sucht, wo es auch gar nicht ist, nämlich unter den „Substanzen“ 
und „Qualitäten“ der Texte. Der Ehrgeiz, gleichwohl eine „Definition des Fantastischen“ 
liefern zu wollen, paßt eigentlich nicht dazu. Todorov versteht unter der Definition eines 
Begriffs dann auch selbst offenbar eher dessen Lokalisierung in einem Umfeld angrenzender 
Begriffe; im Fall des „Fantastischen“ nennt er als solche Nachbarbegriffe das 
„Unheimliche“ und das „Wunderbare“ (T 26), wobei es außerdem aber auch heißt, der 
„Begriff des Fantastischen“ definiere sich „aus seinem Verhältnis zu den Begriffen des 
Realen und des Imaginären (...)“. (T 26) 
Was nun ist das „Unheimliche“ und was das „Wunderbare“, wenn das Phantastische die 
„Trennungslinie“ (T 27) zwischen beiden sein soll? Und was haben diese als 
Gattungsbegriffe gedachten Kategorien mit der Dichotomie zwischen „Realem“ und 
„Imaginärem“ zu tun? Es sind Fallbeispiele und Textparaphrasen, mit deren Hilfe Todorov 
sein begriffliches Instrumentarium zu erklären sucht. Auch das „Unheimliche“ und das 
„Wunderbare“ werden im Rekurs auf jenen mehrschrittigen Reflexionsprozeß bestimmt. 

„Wie wir gesehen haben, währt das Fantastische nur so lange wie die 
Unschlüssigkeit: die (...) Unschlüssigkeit (...), ob das was sie [= der Leser und die 
handelnden Personen] wahrnehmen, der ‘Realität’ entspricht, wie sie sich in der 
herrschenden Auffassung darstellt. Am Ende der Geschichte kommt, wo nicht die 
Person, immerhin der Leser zu einer Entscheidung; er wählt die eine oder die andere 
Lösung und tritt durch eben diesen Akt aus dem Fantastischen heraus. Wenn er sich 
dafür entscheidet, daß die Gesetze der Realität intakt bleiben und eine Erklärung der 
beschriebenen Phänomene zulassen, dann sagen wir, daß dieses Werk einer anderen 
Gattung zugehört: dem Unheimlichen. Wenn er sich im Gegenteil dafür entscheidet, 
daß man neue Naturgesetze anerkennen muß, so treten wir in die Gattung des 
Wunderbaren ein.“ (T 40) 

Die Architektonik der hier verwendeten Begriffe sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
sich auch hinter ihr manches Problem verbirgt.  
1. Das geringste dabei ist noch die These, jeder Text zwinge „am Ende“ zu einer 
Entscheidung; es gibt zweifellos Geschichten, die zweideutig bleiben, und manche mögen 
gar durch ihr Ende erst zweideutig werden.  
2. Problematischer ist es, daß sich Todorov räumlicher Gleichnisse bedient, die eher 
suggestiv als erhellend sind: Was heißt: „der Leser (...) tritt aus dem Fantastischen heraus“, 
und, unklarer noch, „so treten wir in die Gattung des Wunderbaren ein“. Wenn überhaupt 
etwas „in“ einer Gattung ist (wie ein Ding in einer Schublade, so doch wohl der Text - und 
nicht der Leser! Wiederum stellt sich deshalb eine Unstimmigkeit ein, weil Todorov 
eigentlich - und dies sehr einleuchtend - Effekte von Texten beschreibt, dabei aber nicht 
darauf verzichten möchte, „Definitionen“ zu liefern; erneut erklärt er zu einer Qualität des 
Textes, was sich seinen eigenen Prämissen gemäß erst im Rezeptionsprozeß einstellen kann, 
vermischt also die Kategorien. 
3. Ein drittes und verwandtes Problem ergibt sich, indem er durch seine Erklärung einen und 
denselben Text „nacheinander“ verschiedenen „Gattungen“ angehören läßt, weil sie eben 
sukzessiv verschiedene Effekte erzeugen. Hat es Sinn, von literarischen „Gattungen“ zu 
sprechen, wenn der vordere Teil eines Textes der einen, der hintere der anderen angehört? 
Oder wenn, was Todorovs Erklärung eher entsprechen würde, der Text durch den 
Lektüreprozeß die Gattung wechselt?3 

                                                      
3 Todorov sieht dieses Problem selbst, und er überspielt es durch den Pseudo-Begriff der „verschwimmenden Gattung“: 
„Man mag sich fragen, inwieweit eine Gattungsdefinition überhaupt zulässig ist, derzufolge das Werk ‘die Gattung 
wechseln’ müßte aufgrund eines so simplen Satzes wie etwa des folgenden: ‘In diesem Augenblick erwachte er und erblickte 
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4. Viertens erscheint es fragwürdig, ob die Anerkennung des Skandalons als etwas 
„Wunderbares“ tatsächlich bedeutet, daß man nun „neue Naturgesetze“ zulassen möchte; 
gerade „Wunder“ zeichnen sich ja durch ihre Einmaligkeit aus, welche sie über allen 
Gesetzen stehen läßt. 
Und schon im nächsten Absatz dann ist für Todorov das „Phantastische“, um dessen 
„Definition“ es doch zuvor ging, keine „Gattung“ mehr, was freilich die Frage nach seiner 
kategorialen Zuordnung durch Todorov keineswegs klärt; einmal mehr wird es einerseits als 
etwas umschrieben, das einen „Ort“ hat (und zwar „auf“ einer „Grenze“), das sich 
anderereits aber auch „verflüchtigen“ kann: 

„Das Fantastische ist (...) stets bedroht; es kann sich jeden Augenblick verflüchtigen. 
Es scheint sich eher an der Grenze zwischen zwei Gattungen, nämlich zwischen dem 
Wunderbaren und dem Unheimlichen anzusiedeln, als daß es eine selbständige 
Gattung wäre“ (T 40) 

Und dann ist das „Phantastische“ doch wieder eine „Gattung“, eine „verschwimmende“, wie 
Todorov sagt - aber eben dies ist eine contradictio in adiecto: Es mag zwar sein, daß sich 
einzelne Text nicht eindeutig einer „Gattung“ zuordnen lassen, aber wenn es überhaupt Sinn 
haben soll, von „Gattungen“ zu sprechen, so müssen diese als etwas gelten, das bestimmte 
und verifizierbare Kriterien hat. Einwände gegen Todorovs „Definition“ sind trotz ihrer 
Originalität und Fruchtbarkeit also angebracht. 
 
Charakteristisch für Todorovs Theorie der Phantastischen Literatur ist eine gewisse Pseudo-
Präzision der Erklärungen - und diese ist symptomatisch für den literaturwissenschaftlichen 
Diskurs über das Phantastische, insofern dieser einerseits immer wieder auf Definitionen 
setzt, andererseits das „Phantastische“ gerade als etwas Subversives begreift, das alle 
Definitionen in Frage stellt. Dafür sei nur ein Beispiel angeführt: Die „Unschlüssigkeit“, 
welche laut Todorov Kriterium des „Phantastischen“ sein soll, wird ihrerseits auf eine Welt 
von Dingen und Ereignissen bezogen, welche selbst Todorov nicht mehr „die Realität“ zu 
nennen wagt. Er spricht ja stattdessen von „der ‘Realität’ (...), wie sie sich in der 
herrschenden Auffassung darstellt“ (T 40). Genau das ist aber der intrikate Punkt: Was 
heißt hier herrschende Auffassung, und wer bestimmt über solche Herrschaft? Gerade 
wer Todorovs Überlegungen folgt, sollte mit der Unterstellung herrschender Auffassungen 
als relativ stabiler Bezugsgrößen sehr vorsichtig sein. Denn wenn - wie es Todorov ja 
beschreibt - phantastische Literatur ständig Reflexionsprozesse darüber auslöst, wie es um 
die Gesetze der Welt und die Ordnung der Dinge denn nun tatsächlich bestellt sei, ob man 
neue Naturgesetze annehmen, neue Potentialitäten zulassen müsse - dann ist „Realität“ ja 
gerade das sich unablässig wandelnde Produkt von Interpretationen und gewiß nicht jener 
feste Punkt, an dem sich ein Netz von Begriffen festmachen ließe. 
 
Übrigens veranlaßt die Rückbindung des „Phantastischen“ an die Empfindung der 
„Unschlüssigkeit“ Todorov selbst zu der Überlegung, wer denn da eigentlich unschlüssig 
sein solle: eine der textimmanenten Figuren oder der Leser? (Todorov denkt - hierin etwa 
mit diversen Vertretern der Rezeptionsästhetik sowie der semiologischen Poetik Umberto 
Ecos übereinstimmend - wenn er vom „Leser“ spricht, nicht an den empirischen Leser, 
sondern an einen gleichsam hypothetischen Leser als eine Funktion des Textes, als etwas, 
das dem Text eingeschrieben ist - an einen vom Text implizit geforderten idealtypischen 

                                                                                                                                                 
die Wände seines Zimmers...’. Zunächst jedoch hindert und nichts daran, das Fantastische als eine stets verschwimmende 
Gattung zu betrachten.“ (T 41) Man müßte sich wohl eher fragen, ob eine Gattungsdefinition noch sinnvoll ist, wenn man 
Werke ‘die Gattung wechseln’ läßt. 
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Leser.4) Entscheidend Todorov für ihn die Unschlüssigkeit des Lesers,5 doch die durch den 
Text selbst beschriebene Unschlüssigkeit einer Figur ist ihm immerhin so wichtig, daß er sie 
mit zu den „drei Bedingungen“ rechnet, welcher ein Text „erfüllen“ müsse, um phantastisch 
heißen zu dürfen - um dann gleich anschließend zu sagen, die zweite Bedingung, die 
Unschlüssigkeit der textimmanenten Figur, könne auch „unerfüllt bleiben“ (T 33)! Man 
könnte die explizite Erwähnung der Unschlüssigkeit von Figuren als eine besonders 
effiziente textimmanente Strategie zur Erzeugung einer Unschlüssigkeit des Lesers 
betrachten: Wo etwa ein in die Handlung verwickelter Ich-Erzähler die Perspektive 
bestimmt, aus der der Leser die geschilderten Ereignisse wahrnimmt, da wird eine vom 
Erzähler ausdrücklich gemachte Zweideutigkeit dieser Ereignisse auch vom Leser leichter 
als solche empfunden werden. Freilich ist dies nicht zwingend: der Erzähler kann „dümmer“ 
sein als der Leser, er kann sich auf eine nachträglich durchschaubare Weise „verstellen“ 
oder er kann sich jede Kommentierung versagen. 
Eine dritte Bedingung des „Phantastischen“ besteht laut Todorov darin, daß der Text so 
angelegt ist, daß Leser den Text weder „allegorisch“ noch „poetisch“ interpretiert. Mit 
„Poesie“ ist hier ganz offenbar „Lyrik“ gemeint (vgl. T 32). Mit dem Allegorieverbot 
gemeint ist, daß der Leser den Text als Darstellung einer fiktiven Welt lesen soll, nicht als 
verschlüsselte Rede über abstrakte Ideen.  
Todorovs Kategorien des „Allegorischen“ und des „Poetischen“ sind weder prägnant gefaßt 
noch überzeugend gegeneinander abgegrenzt; dennoch weist seine „Abgrenzung“ des 
„Phantastischen“ vom „Allegorischen“ und „Poetischen“ eine richtige Spur: Wer einen Text 
unter dem Aspekt der „Phantastik“ betrachtet, muß diesen Text primär als Evokation einer 
imaginären Wirklichkeit, seine Sätze als Aussagen über ein jeweils fiktives „Etwas“ lesen - 
um sich dann zu fragen, wie diese imaginäre Wirklichkeit funktioniert, dieses „Etwas“ 
beschaffen ist. Es bedarf dieses imaginären Gegenstandsraumes,6 um über „Phantastik“ 
überhaupt etwas zu sagen - woraus man den Schluß ziehen könnte, daß im Sinne Todorovs 
nicht eigentlich die Texte „phantastisch“ sein können, sondern eher die „Welten“, welche sie 
evozieren. Mit jener Notwendigkeit imaginärer Referenzbereiche erklärt sich wohl auch die 
Affinität des „Phantastischen“ zu den epischen Genres der Erzählung und des Romans.  
Trotz ihrer Schwächen hat Todorovs Theorie diverse Vorzüge. Der Ansatz, Texte über deren 
Wirkungen auf den Leser zu beschreiben, liefert wichtige Anregungen. So stellt Todorov 
prototypische Konstruktionen vor, bei denen im Leser Unschlüssigkeit erzeugt, wieder 
aufgelöst und womöglich wieder erzeugt wird. Todorov entwirft einen Katalog solcher 
„Lösungen“, mit deren Hilfe Ereignisse, welche zunächst der Übernatürlichkeit verdächtig 
sind, wieder in die Ordnung der Dinge zurückgeführt werden können. Nicht unbrauchbar 
erscheint etwa die zunächst spitzfindig wirkende Differenzierung zwischen dem 
„Illusorischen“ und dem „Imaginären“; der Leser könne, so heißt es, entweder unschlüssig 
sein in der Entscheidung zwischen „Illusorischem“ und „Realem“ oder zwischen 
„Imaginärem“ und „Realem“.  

„Im ersten Fall bezweifelte man nicht, daß die Ereignisse geschehen waren, sondern 
man bezweifelte, daß man sich einen zutreffenden Begriff davon gemacht hatte. Im 

                                                      
4 „Wir müssen (...) präzisieren, daß wir dabei nicht diesen oder jenen bestimmten wirklichen Leser im Auge haben, sondern 
eine ‘Funktion’ des Lesers, die im Text impliziert ist (...). Die Wahrnehmungen dieses impliziten Lesers sind dem Text mit 
der gleichen Präzision eingeschrieben, wie die Haltung der Personen.“ (T 31) 
5 Vgl. T 31: „Das Fantastische impliziert (...) die Integration des Lesers in die Welt der Personen, Es definiert sich aus der 
ambivalenten Wahrnehmung der berichteten Ereignisse durch den Leser selbst.“ 
6 Todorov spricht hier vom „Darstellen“ als der Voraussetzung für mögliche Phantastik (T 32). Lyrik stellt in seinem 
Verständnis nichts dar - sie drückt aus. Beim Drama, so könnte man hinzufügen, sind Darstellung und Dargestelltes physisch 
identisch, so daß - zumindest bei einem tatsächlich aufzuführenden Drama - das Über-Natürliche keinen Zugang hat, 
allenfalls der Trick, die Simulation von „Wunderbarem“. 
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zweiten Fall fragt man sich, ob das, was man wahrzunehmen glaubt, nicht ein 
Produkt der Einbildungskraft sei.“ (T 36) 

Todorov argumentiert - darin am überzeugendsten über viele frühere Ansätze hinausgehend 
- nicht primär auf der Ebene des Stofflichen, sondern auf der der Handlungsmuster und 
Erzählstrategien. Wenn überhaupt in qualifizierter Weise über „Phantastische Literatur“ 
oder „Phantastisches“ in der Literatur die Rede sein soll, so mit Blick auf diese strukturelle 
Dimension der Texte. Als Definitionsversuch zwar von zweifelhafter Überzeugungskraft, 
führt Todorovs Analyse doch in anregender Weise vor, welche Zusammenhänge zwischen 
Handlungsmustern und der jeweils im Leser erzeugten Empfindung einer Ambivalenz 
bestehen.  
Auf eine differenzierende Charakteristik von Handlungs-Typen läuft auch die Abgrenzung 
des „Phantastischen“ vom „Wunderbaren“ und „Unheimlichen“ hinaus. Er stellt vier Text-
Genres nebeneinander (wobei man vorsichtig mit dem Bgriff der „Gattung“ im engeren Sinn 
sein sollte, da ja laut Todorov Texte nacheinander dem einen oder anderen Genre zugehören 
können); das rein „Phantastische“ läge für Todorov genau in der Mitte auf einer Grenze. 
unvermischt Fantastisch- Fantastisch- unvermischt 
Unheimliches Unheimliches Wunderbares Wunderbares 
Mit den Bestimmungen dieser vier Genres lassen sich nun in der Tat viele Texte 
charakterisieren, die in den Bereich dessen gehören, was man zunächst spontan als 
„phantastische“ Literatur ansehen würde: 
 
1. „Fantastisch-Unheimliches“:  

„Ereignisse, die die ganze Geschichte hindurch unheimlich erscheinen, finden in 
dieser Gattung am Schluß eine rationale Erklärung. Wenn diese Ereignisse lange Zeit 
die Person und den Leser veranlaßt haben, an den Eingriff des Übernatürlichen zu 
glauben, so deswegen, weil sie unerhört waren.“ (T 43) 

Gerade dieses Handlungsmuster ist weit verbreitet, etwa dort, wo sich eine angebliche 
Gespenstergeschichte schließlich als ein Kriminalroman entpuppt, wo sich scheinbar 
übernatürliche Ereignisse als Inszenierungen eines Menschen zu ganz spezifischen Zwecken 
herausstellt. (Vgl. etwa: „The spreckled band“ bei Sir Arthur Conan Doyle, oder auch die 
Krimis von Edgar Wallace.) Beliebt sind auch Auflösungen, bei denen sich das zunächst 
Unerklärliche als Traumvision, als natürlich erklärbare Halluzination, als Produkt von 
Tricks und Suggestionen erweist. Eine andere Möglichkeit nachträglicher Auflösung von 
scheinbar Übernatürlichem in Natürliches besteht darin, die Glaubwürdigkeit des jeweiligen 
Berichterstatters (respektive der Person, aus deren Perspektive erzählt wird) nachträglich 
zweifelhaft werden zu lassen oder ihn (sie) als Träumer, als wahnsinnig, krank oder 
drogenumnebelt zu entlarven. 
Derlei Auflösungen von Unerklärlichem in Erklärliches machen ein so beliebtes (weil 
spannendes) wie naheliegendes Handlungsmuster aus; entspricht der Weg vom 
Unerklärlichen zum Erklärlichen doch dem üblichen Weg menschlichen Erkennens. 
Trotzdem sind vielleicht jene Fälle, bei denen die Auflösung nicht gänzlich gelingt und ein 
Rest an Unerklärlichem zurückbleibt, faszinierender als jene, bei denen am Schluß alles 
„natürlich“ erklärt ist. Das modell „rationale“ Erklärung ist vergleichsweise trivial. Zu 
bedenken wäre außerdem:  
- Wo die Erklärung des zunächst „übernatürlich“ Scheinenden auf die Enthüllung eines 
puren Zufalls hinausläuft - wie es geschehen kann -, dort hat man es oberflächlich gesehen 
auch mit einer rationalen Auflösung zu tun.7 Allerdings haben Zufälle etwas Intrikates: Sie 

                                                      
7 Vgl. T 43: Unter den „Erklärungen, die darauf abzielen, das Übernatürliche verschwinden zu machen“, nennt Tororov sogar 
an erster Stelle den „Zufall“, „die Koinzidenz“ (T 43). Ferner nennt er den Traum, den Einfluß von Drogen, den Betrug, den 
inszenierten Schwindel, die Sinnestäuschung und den Wahnsinn. Er differenziert zwischen „zwei Gruppen von Ausflüchten“, 
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befriedigen den auf Erklärungen versessenen Verstand eigentlich gar nicht, denn sie führen 
die zu erklärenden Ereignisse ja nicht rational auf Gründe zurück. Der Zufall ist das 
Gegenteil von einem Grund - und insofern behält er stets einen Beigeschmack von 
beunruhigender, ja verunsichernder Rätselhaftigkeit. 
- Manche Erklärung eines zunächst rätselhaften Tatbestandes oder Ereignisses durch 
Entdeckung einer Ursache läuft nur auf die (oft unausdrückliche) Ersetzung des ersten 
Rätsels durch ein zweites hinaus. So etwa, wenn sich Wahnsinn, Krankheit, Halluzination 
oder psychische Abnormitäten als Ursache herausstellen; diese Gründe selbst können dann 
ihrerseits wieder als rätselhaft erscheinen. 
- Was überhaupt als Erklärung akzeptiert werden kann, hängt davon ab, was der Leser 
respektive das Publikum für eine Begründung hält. Das heißt, die Interpretation des Textes 
steht hier in einer Beziehung zu den gängigen und gebräuchlichen Spielregeln der 
Interpretation von Wirklichkeit; es kommt darauf an, an welche Naturgesetze man glaubt, 
welche Sorte von Zusammenhängen man für natürlich hält. So ist der sogenannte 
Magnetismus, wie er in der romantischen Literatur thematisiert wird, zwar einerseits ein 
Phänomen, das als natürlich galt (während man heute einen Teil der damals als magnetisch 
interpretierten Phänomene als Produkte von Suggestionen und Autosuggestionen, andere als 
hypnotisch erzeugte Effekte betrachten würde); andererseits behält diese Seite der Natur 
einen geheimnisvollen Zug, und einschlägige Erfahrungen magnetischer Phänomene 
befriedigten den Verstand weiniger, als daß sie ihn in seine Grenzen verwiesen. Wer an 
Parapsychologie, Erdstrahlen, die Macht des bösen Blicks, den Einfluß des Karmas, die böse 
Vorbedeutung schwarzer Katzen glaubt, wird andere Erklärungen akzeptieren, als wer dies 
alles für Aberglauben hält. Es sind natürlich auch nicht solche Erklärungen, an die Todorov 
denkt, wenn er von rationalen Erklärungen spricht, sondern solche, welche den Bedürfnissen 
des nüchternen Alltagsverstandes korrespondieren. Aber auch dieser ist kein fester 
Bezugspunkt und Bewertungsmaßstab, sondern jeweils das Produkt einer Kultur und einer 
historischen Situation, von seinen individuellen Ausdifferenzierungen ganz abgesehen. 
Rationalität und Irrationalität sind Korrelationsbegriffe, denen keine festen Bezirke 
entsprechen. Im übrigen kann auch Wissenschaftsgläubigkeit neue Formen des 
Aberglaubens produzieren. Das sogenannte „Übernatürliche“ als Korrelationsbegriff zum 
sogenannten „Natürlichen“ ist relativ und auslegungsbedingt wie letzteres. 
- Und noch eine erzählstrategische Beobachtung: Besonders gut gelingen Manipulationen an 
der Grenzlinie zwischen Erklärlichem und Unerklärlichem dort, wo die Erzählung in eine 
andere Geschichte eingeschachtelt ist. Denn Berichte, die schon durch ihre Präsentation die 
Subjektivität der Wahrnehmungs- und Berichtsperspektive unterstreichen, ermöglichen 
schnelle Wechsel der Blickrichtung auf Kausalbeziehungen. 
 
2. „unvermischt Unheimliches“:  

Hier „wird von Begebenheiten berichtet, die sich gänzlich aus den Gesetzen der 
Vernunft erklären lassen, die jedoch auf die eine oder andere Weise unglaublich, 
außergewöhnlich, schockierend, einzigartig, beunruhigend oder unerhört sind und 
aus dem Grunde in der Person und dem Leser eine Reaktion hervorrufen, die der 
ähnelt, die uns von fantastischen Texten her vertraut ist.“ (T 44f.) 

Für Texte dieser Art - nicht einmal Todorov möchte hier von einem wohlabgegrenzten 
Genre sprechen - gilt dasselbe, was oben über solche Erklärungen und Auflösungen gesagt 
wurde, welche gleichwohl einen Rest an Un-Erklärlichem zurückbleiben lassen (wie etwa 

                                                                                                                                                 
welche „den Gegensätzen real-imaginär und real-illusorisch“ entsprechen: In der ersten Gruppe geschicht nichts 
Übernatürliches, denn es geschieht überhaupt nichts: was man zu sehen glaubte, war nur die Frucht einer entgleisten 
Einbildungskraft (Traum, Wahnsinn, Drogenrausch). In der zweiten hingegen haben die Ereignisse wohl stattgefunden, 
lassen sich jedoch rational (als Zufälle, Betrug, Täuschungen) erklären.“ (T 44) 
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den sich gegen jede Begründung sperrenden Zufall) oder gar neue Rätsel aufwerfen (wie 
dann, wenn zwar Gründe entdeckt werden, aber solche, die ihrerseits befremdlich und 
vertörend sind): Nicht jede Erklärung befriedigt den Verstand. Und was als befriedigend 
betrachtet wird, hängt vom Leser, respektive von Konventionen der Wirklichkeitsdeutung 
ab. 
Entscheidendes Kriterium des Unheimlichen ist für Todorov die Beschreibung von 
Verunsicherung, meist von Angst einer der Figuren - mit dem Effekt einer Übertragung auf 
den Leser (und wie wenig dezidiert ein solches Kriterium ist, bedarf keiner weiteren 
Erörterung).8 Die „reine Grusel-Literatur“ ordnet Todorov diesem „Unheimlichen“ zu - und 
er denkt dabei wohl an Geschichten, bei denen sich die Figuren in alten Schlössern vor Spuk 
oder im Wald vor bösen Geistern ängstigen, ohne daß jene gefürchteten Instanzen als 
wirklich geschildert würden. 
Eine Anmerkung: In Texten der Science Fiction kann die Grenze zwischen Erklärungen und 
Pseudo-Erklärungen unscharf sein. Hier werden oft Naturgesetze „erfunden“; das 
Verblüffende wird also keineswegs auf die bekannten (sprich: allgemein als gültig 
akzenptierten) Naturgesetze zurückgeführt, sondern es erfährt eine Pseudo-Begründung. 
 
3. „Phantastisch-Wunderbares“:   

Unter diesem Begriff subsumiert Todorov solche Erzählungen, „die sich als 
fantastisch präsentieren und mit der Anerkennung des Übernatürlichen enden.“ (T 
49) 

Zum Begriff des „Übernatürlichen“ wäre hier Analoges zu sagen wie oben. Immerhin kann 
man wohl eine Art gemeinsamen Vorverständnishorizont eines Publikums über 
„Übernatürliches“ als Bezugsrahmen voraussetzen. Im einzelnen allerdings scheitert dann 
wohl der Konsens. Vor allem solche Wesen werden hier interessant, die Gegenstände des 
Volks- und Aberglaubens sind und als Träger möglicher Handlungen gedacht zu werden 
pflegen: Vampire, Teufel, Hexen, Geister, Gespenster. Geschichten des „phantastisch-
wunderbaren“ Genres provozieren zu der Frage, ob sich solche Wesen tatsächlich in den 
Gang der geschilderten Ereignisse eingemischt haben. Analoges gilt für die literarische 
Bezugnahme auf tote Objekte des Aberglaubens, auf magische Instrumentarien, 
wunderkräftige Substanzen und sonstige Dinge, mit denen die Aufklärung aufräumen 
wollte. 
 
4. Das „Unvermischt-Wunderbare“:  
Hier haben wir es ebenfalls mit numinosen Dingen, Wesenheiten und Ereignissen zu tun, 
aber mit solchen, welche sich ohne jede Ambivalenz als „übernatürlich“ darstellen. Folglich 
steht der Leser nicht vor einer Ambiguität:   

„Beim Wunderbaren rufen die übernatürlichen Elemente weder bei den Personen 
noch beim impliziten Leser eine besondere Reaktion hervor. Nicht die Haltung 
gegenüber den berichteten Ereignissen charakterisiert das Wunderbare, sondern die 
Natur dieser Ereignisse selbst.“ (T 51) 

 
Es sei nochmals betont: Todorovs Ansatz, der nach der inneren Stimmigkeit oder 
Unstimmigkeit der vom jeweiligen Text evozierten „Welt“ fragt und die Erzeugung von 
Unsicherheit beim Leser zum Merkmal des Phantastischen erklärt, erscheint insgesamt als 
besonders ergiebig für das Verständnis literarischer Effekte. Gerade wer in den Spuren 
Todorovs denkt, wird aber auch erkennen, wie problematisch es ist, das „Phantastische“ mit 

                                                      
8 „Das Unheimliche erfüllt (...) nur eine einzige der Voraussetzungen für das Fantastische: die Beschreibung bestimmter 
Reaktionen, insbesondere der Angst. Es ist einzig an die Gefühle der Personen gebunden und nicht an ein materielles 
Ereignis, das der Vernunft die Stirn bietet (...).“ (T 45) 



 11 

einer „Gattung“ gleichzusetzen; die Frage nach dem Phantastischen als einer „Struktur“ 
trägt gewiß weiter. Dort freilich, wo er vorgibt, es mit einer bestimmbaren „Gattung“ zu tun 
zu haben, fällt der Strukturalist Todorov hinter seine eigenen Einsichten zurück. Seine 
Deutung des „Phantastischen“ als Grenzphänomen ist anregender als jene Formulierungen, 
welche nach der Absteckung eines „Territoriums“ klingen. Die inneren Unstimmigkeiten 
der Todorovschen Theorie haben ihre Ursachen im Grundsätzlichen: Als Theoretiker einer 
unterstellten Gattung legt es Todorov darauf an, das „Phantastische“ als Qualität einer 
Gruppe von Texten zu charakterisieren. Seine Einsichten als solche laufen aber darauf 
hinaus, daß das „Phantastische“ eben keine mögliche Eigenschaft von Texten ist, sondern 
ein Sammelname für ein Ensemble von Wirkungen, welche diese Texte erzielen oder doch 
erzielen können. 
 

Ein Beispiel für die Brauchbarkeit des Todorovschen Ansatzes: „Ritter Gluck“ von 
E.T.A. Hoffmann 
„Ritter Gluck“ ist Hoffmanns erste publizierte literarische Arbeit, vermutlich entstanden 
1808. Später erfolgte die Aufnahme in die „Fantasiestücke in Callots Manier“.9 
Der Untertitel der Geschichte lautet: „Eine Erinnerung aus dem Jahre 1809“. (Die erzählten 
Ereignisse sind lokalisiert im zeitgenössischen Berlin. Genannt werden vertraute 
zeitgenössische Schauplätze; einigen erwähnten Daten zufolge müßte die Geschichte eher 
im Spätherbst 1807 und im Frühjahr 1808 spielen als 1809. Aber 1809 könnte auch das 
Datum der „Erinnerung“ sein.) 

„Der Spätherbst in Berlin hat gewöhnlich noch einige schöne Tage. Die Sonne tritt 
freundlich aus dem Gewölk hervor, und schnell verdampft die Nässe in der lauen 
Luft, welche durch die Straßen weht. Dann sieht man eine lange Reihe, buntgemischt 
- Elegants, Bürger mit der Hausfrau und den lieben Kleinen in Sonntagskleidern, 
Geistliche, Jüdinnen, Referendare, Freudenmädchen, Professoren, Putzmacherinnen, 
Tänzer, Offiziere u.s.w. durch die Linden, nach dem Tiergarten ziehen. Bald sind alle 
Plätze bei Klaus und Weber besetzt; der Mohrrüben-Kaffee dampft, die Elegants 
zünden ihre Zigaros an, man spricht, man streitet über Krieg und Frieden, über die 
Schuhe der Mad. Bethmann, ob sie neulich grau oder grün waren, über den 
geschlossenen Handelsstaat und böse Groschen u.s.w., bis alles in eine Arie aus 
Fanchon zerfließt, womit eine verstimmte Harfe, ein paar nicht gestimmte Violinen, 
eine lungensüchtige Flöte und ein spasmatischer Fagott sich und die Zuhörer quälen. 
Dicht an dem Geländer, welches den Weberschen Bezirk von der Heerstraße trennt, 
stehen mehrere  kleine runde Tische und Gartenstühle; hier atmet man freie Luft, 
beobachtet die Kommenden und Gehenden, ist entfernt von dem kakophonischen 
Getöse jenes vermaledeiten Orchesters: da setze ich mich hin, dem leichten Spiel 
meiner Fantasie mich überlassend, die mir befreundete Gestalten zuführt, mit denen 
ich über Wissenschaft, über Kunst, über alles, was dem Menschen am teuersten sein 
soll, spreche. Immer bunter und bunter wogt die Masse der Spaziergänger bei mir 
vorüber, aber nichts stört mich, nichts kann meine fantastische Gesellschaft 
verscheuchen. Nur das verwünschte Trio eines höchst niederträchtigen Walzers reißt 
mich aus der Traumwelt. Die kreischende Oberstimme der Violine und Flöte und des 
Fagotts schnarrenden Grundbaß allein höre ich; sie gehen auf und ab, fest aneinander 
haltend in Oktaven, die das Ohr zerschneiden, und unwillkürlich, wie jemand, den 
ein brennender Schmerz ergreift, ruf ich aus: 
‘Welch rasende Musik! die abscheulichen Oktaven!’ -  
Neben mir murmelt es: 

                                                      
9 E.T.A. Hoffmann: Fantasie- und Nachtstücke. Darmstadt (München) 1976 (1979). 
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‘Verwünschtes Schicksal! schon wieder ein Oktavenjäger!’ 
Ich sehe auf und werde nun erst gewahr, daß, von mir unbemerkt, an demselben 
Tische ein Mann Platz genommen hat, der seinen Blick starr auf mich richtet, und 
von dem nun mein Auge nicht wieder loskommen kann.“  

Eine merkwürdige Erscheinung also; starre Blicke sind u.a. typisch für Schlafwandler, aber 
man könnte auch anderes assoziieren. Es folgt die detaillierte Schilderung einer Gestalt, die 
„tiefen Eindruck“ macht, besonders erwähnt wird „ein skurriles Lächeln, hervorgebracht 
durch das sonderbare Muskelspiel in den eingefallenen Wangen“, welches absteche gegen 
„den tiefen, melancholischen Ernst, der auf der Stirn ruhte“. Über eine musikästhetische 
Frage kommt man ins Gespräch. Dann beginnt das Orchester die Ouvertüre zur „Iphigenia 
in Aulis“ zu spielen (zu einer Oper Christoph Willibald Glucks). Der Unbekannte spielt die 
Ouvertüre gestisch und mimisch mit, vor allem spiegelt sein Gesicht dabei mancherlei 
Empfindungen, die zur Musik passen. Beim Ende der Ouvertüre scheint er wie aus einem 
Traum zu erwachen. 

„Die Ouvertüre war geendigt; der Mann ließ beide Arme herabsinken und saß mit 
geschlossenen Augen da, wie jemand, den eine übergroße Anstrengung entkräftet 
hat. Seine Flasche war leer: ich füllte sein Glas mit Burgunder (...). er seufzte tief 
auf, er schien aus einem Traume zu erwachen“ (16) 

Seinen Namen möchte der Fremde nicht nennen. Er singt dem Erzähler „Iphigenia in 
Tauris“ (auch von Gluck) vor, wobei er die Komposition durch neue Wendungen noch 
verbessert. Auch spricht er von sich selbst als einem Komponisten und schildert visionäre 
synästhetische (akustisch-optische) Erlebnisse, bei denen er die Inspirationen zu 
musikalischen Werken aus einer Art Traumreich bezogen habe. Auf einem dramatischen 
Höhepunkt der Traumschilderung angelangt, läuft er davon. Er kreuzt aber wenig später 
noch einmal den Weg des Erzählers und begründet sein schnelles Verschwinden damit, der 
„Euphon“ habe angefangen zu klingen (19). Über sich selbst sagt er: „Zu meiner Qual bin 
ich verdammt, hier, wie ein abgeschiedener Geist, im öden Raume umherzuirren.“ Kritisch 
und betrübt kommentiert er die zeitgenössischen Musikbanausen, die unzulängliche 
Aufführungspraxis, die Verstümmelung und Verballhornung von Kompositionen Mozarts 
und Glucks. Mozart nennt er dabei seinen „jungen Freund“. (Die geschilderten Mißstände in 
der Aufführungspraxis sind übrigens wohl historisch verbürgt.) Das Gespräch bricht 
wiederum plötzlich ab: „Er war im Augenblicke wie verschwunden, und mehrere Tage 
hintereinander suchte ich ihn im Tiergarten vergebens.“ (21) 
Erst Monate später trifft der Erzähler den Unbekannten wieder, wie dieser gerade eine 
Orchesterprobe belauscht, bei der Glucks Oper „Armida“ gespielt wird. Der Erzähler lädt 
ihn zu sich nach Hause ein, aber der Fremde antwortet, er könne und dürfe zu niemandem 
gehen, lädt ihn aber seinerseits ein, mitzukommen, um „Armida“ zu hören. Er führt ihn zu 
einem unansehnlichen Haus, durch ein dunkles Treppenhaus, in ein mit altmodischer Pracht 
ausgestattetes Zimmer. Ein Klavier steht im Zimmer, auf ihm leeres Notenpapier und ein 
verstaubtes Schreibzeug (Papier und Tintenfaß). Hier wurde offenbar lange nichts 
geschrieben. Im Schrank stehen Notenbände, deren Einbände Glucks sämtliche Werke 
verheißen, aber die Blätter sind nur rastriert, sie tragen keine einzige Note. Aus einem 
solchen leeren Notenband spielt der Unbekannte dem Erzähler Glucks Armida im 
Klavierauszug vor, wobei er sich die Seiten umblättern läßt: Das Vorspiel ist hochinspiriert, 
es enthält gegenüber der Komposition Verbesserungen und Bereicherungen, und wieder lebt 
der Unbekannte mimisch und gestisch mit der Musik. Nach dem Spiel tief erschöpft, spricht 
er von der „Armida“ als seinem eigenen Werk: 

„Alles dieses, mein Herr, habe ich geschrieben, als ich aus dem Reich der Träume 
kam. Aber ich verriet Unheiligen das Heilige, und eine eiskalte Hand faßte in dies 
glühende Herz! Es brach nicht; da wurde ich verdammt, zu wandeln unter den 
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Unheiligen, wie ein abgeschiedener Geist - gestaltlos, damit mich niemand kenne 
(...)“ (23) 

Er singt die Schlußszene mit tiefem Ausdruck, wiederum verändernd, und provoziert seinen 
Zuhörer zu der Frage, wer er denn sei. Er verläßt den Raum, dieser sinkt in Finsternis, der 
Fremde kehrt erst nach einer Viertelstunde zurück, im Galakleid, mit Degen an der Seite. 

„Ich erstarrte; feierlich kam er auf mich zu, faßte mich sanft bei der Hand und sagte 
sonderbar lächelnd: ‘Ich bin der Ritter Gluck!’“ 

Christoph Willibald Gluck hat von 1714 bis 1787 gelebt. Mit dem letzten Satz (und für den, 
der den Text zum ersten Mal liest, überhaupt erst mit diesem Satz) wird also die 22 Jahre 
nach seinem Tod spielende Geschichte zu einer Gespenstergeschichte. Aber das ist nur nur 
eine Lesart. Eine andere Lesart bestünde ja darin, den rätselhaften Mann für einen 
Exzentriker zu halten, der verrückt genug ist, sich mit jemandem zu identifizieren, der längst 
tot ist. Drittens schließlich könnte ja auch der Erzähler einer Halluzination erlegen sein. 
Versuchen wir es mit Todorovs Ansatz: Ist der Fremde wirklich ein Gespenst, so läge, mit 
Todorov gesprochen, eine ‘wunderbare’ Geschichte vor, da Gespenster in einem 
rationalistischen Weltbild keinen Ort haben und einen Bruch mit der Ordnung der Dinge 
bedeuten. Wäre der Mann verrückt oder der Erzähler verwirrt, so ließe sich die Geschichte 
„natürlich“ erklären, psychologisch nämlich. Todorovs Ansatz ist also nicht ungeeignet, um 
den Text zu kommentieren. Zu bedenken ist gerade hier aber, daß die Ambivalenz nicht - 
wie Todorov meint - aufgelöst wird: Im Gegenteil, das Rätsel kommt erst mit dem letzten 
Satz auf einen Kulminationspunkt und bleibt ungelöst im Raum stehen. Aber auch mit der 
einfachen Unterscheidung zwischen ‘natürlicher’ und ‘übernatürlicher’ Kausalität macht 
man es sich zu leicht. 
 
Ein Korrekturversuch des „Riß“-Modells 
Zwei zentrale Unstimmigkeiten in Todorovs Theorie seien nochmals hervorgehoben:  
Zu Unrecht behauptet Todorov, jeder Text zwinge „am Ende“ zu einer Entscheidung; es gibt 
Geschichten, die zweideutig bleiben, und manche werden am Ende erst zweideutig. 
Ein anderes Problem ergibt sich aus der Unterschiedlichkeit der Begriffe, die sich die 
Angehörigen verschiedener Kulturen, aber auch die einzelnen Menschen von der Welt 
machen: Manche Leute glauben an Gespenster - angeblich sind es in den Industrienationen 
weite Teile der Bevölkerung. 
Wir haben gesehen, daß sich die eigentlichen Schwierigkeiten mit dem „Phantastischen“ aus 
der Problematik des unverzichtbaren „Realitäts“-Begriffs ergeben. Auf ihre Weise 
unterstellen sowohl Caillois als auch Todorov die Existenz einer „Ordnung der Dinge“. Hier 
setzen andere Theoretiker an, die kritisch weiter über mögliche Spezifika literarischer 
Phantastik nachdenken. Andrej Zgorzelski etwa betont die  

„(...) weitgehende Abhängigkeit des Begriffs Phantastik von dem Begriff Realismus, 
der aber im Laufe seiner Geschichte sowohl für Autor wie für Leser wiederholt eine 
andere Bedeutung erhalten hat. So änderte sich auch die Auffassung der Phantastik 
mit dem Bedeutungswandel des Begriffs ‘Realismus’„. [So etwa] „glaubten die 
Verfasser okkulter Werke oder mittelalterlicher Heiligenleben trotz des wunderlichen 
Charakters des von ihnen Dargestellten an seine objektive Realität, mit anderen 
Worten, sie glaubten ‘realistische Fiktion’ zu produzieren. Zum anderen gibt es 
immer noch Menschen, für die ein Bericht über Menschen auf dem Mond 
phantastisch ist.“10 

Dies weist in die Richtung der oben schon formulierte Einsicht, daß „Wirklichkeit“ kein An-
Sich-Gegebenes ist, sondern das Produkt von Auslegungen - was es dann problematisch 
                                                      
10 Andrzej Zgorzelski: Zum Verständnis phantastischer Literatur. In: Phaicon 2. Almanach der phantastischen Literatur. Hg. 
v. Rein A. Zondergeld. Frankfurt 1975. S. 55f. (Im folgenden: „Zgorzelski“.) 
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erscheinen läßt, zwischen „Literatur“ und „Wirklichkeit“ deutlich zu differenzieren. Im 
Medium literarischer Texte, davon geht etwa auch Zgorzelski aus, werden „Wirklichkeiten“ 
entworfen, indem „Welten“ beschreiben werden, die jeweils besonderen „Gesetzen“ 
gehorchen, die jeweils ihre bestimmte „Ordnung“ haben. Und es sind diese Gesetze und 
Ordnungen, gegen die das „Phantastische“ skandalöserweise verstößt. 

„Jede in einem literarischen Werk geschaffene Welt bildet eine Art Realität. Die 
Gesetze, die eine solche Realität beherrschen, mögen denen der empirischen Realität 
ähnlich oder unähnlich sein, sie sind nie mit ihnen identisch. Diese inneren Gesetze 
der fiktiven Welt gehen aus der Genre-Konvention hervor. Aber die Entwicklung der 
Literatur hängt vom Prozeß sich ändernder Konventionen ab, von den Gegensätzen 
zwischen ihnen. Und manchmal kann die Änderung der Konvention die Gesetze der 
fiktiven Welt zerbrechen. Obwohl es stimmt, daß Widerspruch zwischen den 
einander gegenüberstehenden Konventionen nicht unbedingt den Bruch der inneren 
Gesetze der fiktiven Welt herbeizuführen braucht, ist im allgemeinen die Folge eines 
solchen Bruchs, wenn er auftritt, das In-Erscheinung-Treten des Phantastischen. (...) 
Phantastik sollte als Folge des Bruchs der inneren literarischen Gesetze und nicht der 
Gesetze der objektiven Realität, welche manchmal das Modell für die fiktive Realität 
literarischer Werke bilden, gesehen werden.“11  

Wichtige Indikatoren eines Bruchs mit den textimmanenten Ordnungsprinzipien sind die 
Reaktionen textimmanenter Figuren. 

„Phantastik erscheint, wenn die inneren Gesetze der fiktiven Welt zerbrochen 
werden. Dieser Prozeß geht oft aus den bedeutsamen Reaktionen des Erzählers, des 
Protagonisten oder des Adressaten hervor, die Erstaunen oder Entsetzen gegenüber 
der neuen Form der fiktiven Welt empfinden.“12 

Doch auch Zgorzelskis Ausführungen lassen Fragen offen und befriedigen nicht recht. Denn 
erstens operiert ja auch er (trotz seiner Erkenntnis, daß „Realität“ ein relatives Konzept ist) 
mit dem Begriff einer „objektiven Realität“, auch wenn er nicht diese als Opfer der 
phantastischen Störungen betrachtet wissen will. Zweitens läßt sich im Ausgangs von der 
These, das Phantastische stelle einen Bruch mit den Gesetzen textimmanenter 
Wirklichkeiten dar, nicht recht das verstörende Potential manch phantastischer Texte 
erklären: Warum sollten wir an der Störung einer rein imaginären Welt Anstoß nehmen? 
Es scheint bei der Lektüre theoretischer Texte über „phantastische Literatur“ oft so, als 
gingen die Verfasser mit ihrem begrifflichen Instrumentarium sehr selbstbewußt und wie 
selbstverständlich um. Andererseits dokumentiert sich bei genauerem Hinsehen aber schon 
im Umgang mit den Begriffen Unsicherkeit: Da ist erstens von „phantastischer Literatur“ so 
die Rede, als sei das Phantastische eine Eigenart, welche einer bestimmten Gruppe von 
literarischen Texten zukomme. Weitaus vorsichtiger ist demgegenüber die Rede von 
„literarischer Phantastik“ oder von „Phantastik in der Literatur“ (wobei letztere Wendung 
eine Art räumlicher Beziehung suggeriert). Noch diffuser erscheint die Erörterung von 
„Phantastischem“, wenn unbestimmt bleibt, ob es sich dabei um eine Eigenschaft oder um 
ein Genre handelt. 
Das Bedürfnis, in qualifizierter Weise über „phantastische Literatur“ zu sprechen, zwingt 
den Literaturtheoretiker förmlich dazu, den zur Bestimmung des Phantastischen 
notwendigen „Realitätsbegriff“ zu spezifizieren. In solchen Fällen wird es demnach 
notwendig sein, die Bedingungen zu erhellen, unter denen etwas als „real“ interpretiert wird. 
Ausgerechnet die oft des genüßlichen Eskapismus verdächtigte literarische Phantastik 
konfrontiert uns mit der alten und nach wie vor ungelösten Pilatusfrage (gelegentlich in 

                                                      
11 Zgorzelski. S. 58/61.  
12 Zgorzelski. S. 61.  
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„kantisch-kopernikanischer“ Neufassung): Was ist die Wahrheit über die Dinge? Und was 
würde es bedeuten, Realität „wahrhaft“ darzustellen? Und wie kann man - drittens - von 
solch wahrhafter Darstellung abweichen? 
 
Ein Versuch, das Pendant zu phantastischer Abweichung zu bestimmen 
Marianne Wünsch, die 1991 eine Monographie über „Die Fantastische Literatur der Frühen 
Moderne“ vorgelegt hat, ist sich der Problematik einer Definition des „Phantastischen“ über 
das Prinzip „Abweichung“ bewußt.13 Weder „Realität“ noch literarischer „Realismus“ sind 
feste und ahistorische Orientierungswerte. 

„Der ‘Realitätsbegriff’ ist jedenfalls die ‘Historizitätsvariable’, die in die Definition 
des Fantastischen bzw. als Basis der Unterscheidung zweier Klassen literarischer 
Formen eingeführt werden muß, um ihre Anwendbarkeit für beliebige Epochen zu 
ermöglichen: denn von ihm hängt es offenbar entscheidend ab, ob ein Phänomen 
unter die ‘mimetischen’ oder die nicht-’mimetischen’, insbesondere eben die 
fantastischen Strukturen fällt.“14 

Im Versuch, den Schwierigkeiten des „Realitäts“-Begriffs Rechnung zu tragen und zumal 
die historische und kulturelle Relativität dieses Begriffs in ihre Überlegungen 
miteinzubeziehen, spricht Wünsch von „Basispostulaten“. 

„‘Realitätsbegriff’ einer (Gruppe in der) Epoche/Kultur soll (...) eine Teilmenge des 
kulturellen Wissens heißen, die die Gesamtheit aller Gesetzmäßigkeitsannahmen 
über die ‘Realität’ umfaßt, die bewußt oder nicht bewußt, explizit oder implizit, 
intuitiv oder theoretisch begründet, in wissenschaftlicher oder nicht 
wissenschaftlicher Form gemacht werden, seien diese Gesetzmäßigkeitsannahmen 
bloße statistische ‘Regularitätsannahmen’ oder Annahmen vom Typ nomologischer 
‘Gesetze’ (...). Zum Realitätsbegriff gehören dann sowohl universale Sätze wie ‘Es 
gibt eine Realität jenseits des Sinnlich-Wahrnehmbaren’ (bzw. dessen Negation) 
oder auch deren spezifizirende Applikationen wie ‘Es gibt Geister’ und/oder ‘Es gibt 
Dämonen’ (bzw. deren Negationen). (...) Die gewichtigsten Annahmen innerhalb des 
Realitätsbegriffes will ich nun die fundamental-ontologischen Basispostulate des 
Realitätsbegriffes nennen.“ (Wünsch 19) 

„Realität“ wird, so gesehen, letztlich zur Funktion einer Gesamtheit von Aussagen über 
Realität, und zwar solcher Aussagen, denen die Mehrheit einer Gesellschaft zustimmt. Man 
könnte sagen: Realität löst sich auf in die Summe der - aktuellen oder virtuellen - 
Aussagen über sie, welche eine Kommunikationsgemeinschaft als gültig zuläßt. Denkt 
man über solche „Basispostulate“ nach, so trägt man gewiß der Geschichtlichkeit und 
vielfältigen Bedingtheit des sogenannten „Realen“ Rechnung. Was einer Zeit und einer 
Gesellschaft jeweils als „realitätskompatibel“ (Wünsch) gilt, ist relativ und hängt von vielen 
Faktoren ab. 

                                                      
13 „Mit den Stichworten des ‘Unerklärlichen’ und ‘Außer-’/’Übernatürlichen’ ist (...) das Kernproblem jeder Fantastik-
Definition angesprochen (...). Was sie ausdrücken, ist zunächst, daß in Fantastik etwas dargestellt wird, das in der ‘normalen 
Realitätserfahrung’ nicht vorkommt und in ihr keinen Platz hat: fantastische Literatur ist also, grob gesprochen, eine 
grundsätzlich nicht-’mimetische’ Literatur. (...). Doch schon dieser Versuch einer Zerlegung literarischer Formen in solche, 
die sich in irgendeinem vagen Sinne an die ‘Realität’ halten, und solche, die dies nicht tun, bringt uns ersichtlich in erste und 
erhebliche Schwierigkeiten. Denn ohne uns auf philosophische Erörterungen über ‘Realität’ einlassen zu wollen und zu 
müssen, liegt sofort auf der Hand, daß z.B. Prädikate wie ‘mimetisch’ bzw. nicht-’mimetisch’ sich nicht auf einen Begriff 
einer ‘absoluten und objektiven Realität’ beziehen können, sondern sich nur auf die epochenspezifischen Vorstellungen von 
‘Realität’ beziehen lassen, die ihrerseits also eine historische variable sind, wie im übrigen die Interpretation des Konzepts 
einer ‘Mimesis’ es ebenfalls ist. Wo eine Epoche an Geister, Hexen, Werwölfe, Vampire usw. glaubt, kann ein Text, in dem 
ein solches Phänomen auftritt (...) durchaus als ‘mimetisch’ gelten (...).“ Marianne Wünsch: Die fantastische Literatur der 
Frühen Moderne (1830 - 1930). Definition - Denkgeschichtlicher Kontext - Strukturen. München 1991. S. 17. (Im folgenden: 
„Wünsch“.) 
14 Wünsch. S. 18. 
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Was aber, wenn es keinen Konsens gibt? 
Sollten wir mit dem Begriff des „Realitätskompatiblen“ den gesuchten Korrelationsbegriff 
zum „Phantastischen“ gefunden haben? Doch auch erneut ergeben sich mindestens zwei 
Schwierigkeiten. Denn erstens besteht unter den Mitgliedern einer 
Kommunikationsgemeinschaft kaum je ein Konsens über das „Realitätskompatible“. Für 
den, der an höhere Mächte glaubt, ist anderes „realitätskompatibel“ als für den Ungläubigen; 
für den einen sind Wunder eben doch ein Bestandteil seines Weltbildes, für den anderen 
nicht. Und für den wissenschaftlich Ausgebildeten stellt sich die Welt oft ganz anders dar 
als für den Laien. Wieviele Spielarten des Aberglaubens gibt es doch, und wie stark 
beeinflussen sie die Vorstellungen der einzelnen Menschen davon, was im Rahmen der 
Weltordnung möglich und was unmöglich ist! „Die Gesamtheit aller 
Gesetzmäßigkeitsannahmen“ ist eine reichlich hypothetische Bezugsgröße, denn es gibt 
zweifellos „Gesetzmäßigkeitsannahmen“, welche von einem Teil der Mitglieder einer 
Diskursgemeinschaft getragen, von anderen jedoch bestritten werden, so daß hier eine 
Summierung unmöglich erscheint. Um ein Beispiel zu nennen: Steht die eine Gruppe zu der 
Hypothese: „Es gibt ein Leben nach dem physischen Tod“, während die andere Gruppe eben 
dies abstreitet, so läßt sich hier keine Summe bilden. 
Es ist auch keine Lösung, die jeweils wissenschaftlich-“avancierteste“ Weltanschauung als 
Maßstab des „Realitätskompatiblen“ zu betrachten. Denn erstens lösen sich gerade 
innerhalb der modernen Naturwissenschaft alle Gegenstände der Erkenntnis gleichsam in 
hypothetische Konstrukte auf; die eigentlichen Gegenstände naturwissenschaftlicher 
Forschung sind keine „Dinge an sich“, sondern die Modelle, welche auf der Basis der 
jeweiligen Theorien von den (angenommenen, aber unbeweisbaren) „Dingen“ konstruiert 
werden. Zweitens lassen sich diese Modell-Realitäten keineswegs einfach „summieren“, da 
sie einander oft kontradiktorisch gegenüberstehen oder sogar schlichtweg inkompatibel sind. 
Und drittens wissen die Repräsentanten der modernen Naturwissenschaft um den 
Konstruktcharakter ihrer Erkenntnis-“Objekte“, benutzen selbst also die Konzeption einer 
„Realität“ nur noch im Zeichen des Als-Ob. Viertens sind die nicht wissenschaftlich 
ausgebildeten Mitglieder einer modernen Gesellschaft nie auf dem aktuellen Stand der 
Forschung. Was den Spezialisten als „Welt“ erscheint, ist ihnen in der Regel sehr fremd, 
liest sich für sie - sofern überhaupt in einigermaßen verständlicher Weise formuliert - 
vielleicht eher wie ein Stück phantastische Literatur als wie eine Beschreibung von 
„Realitäten“. Nein - die Wissenschaft entwirft keine konsensfähige „Realität“, und 
außerdem gibt es „die Wissenschaft“ (im Einheit suggerierenden Singular) auch gar nicht. 
Man könnte nun auf den Gedanken kommen, nicht die wissenschaftlichen „Welt-Bilder“, 
sondern den Welt-Entwurf des Alltagsverstandes als Kriterium für „Realitätskompatibilität“ 
in Betracht zu ziehen. Doch auch hier gibt es keine das Disparate integrierenden 
„Gesetzmäßigkeitsannahmen“. Gerade die oben zitierten Beispiele Wünschs können dies 
verdeutlichen: Über „universale Sätze wie ‘Es gibt eine Realität jenseits des Sinnlich-
Wahrnehmbaren’ (bzw. dessen Negation) oder auch deren spezifizierende Applikationen 
wie ‘Es gibt Geister’ und/oder ‘Es gibt Dämonen’ (bzw. deren Negationen)“ kann man sich 
mit dem Nächstbesten auf der Straße oder im Supermarkt lange und ergebnislos streiten. 
Oder, um trivialere Fälle zu nennen: Es lohnt sich einfach nicht, mit manchen 
Illustriertenlesern über Horoskope zu diskutieren, über Erdstrahlen, über Talismane oder 
über schwarze Katzen... - denn es führt zu keinem Konsens. Für Computerspieler sind die 
phantastischen wesen, gegen die sie nicht nur antreten, sondern in die sie sich verwandeln, 
vielleicht ‘wirklicher’ als Lehrer, Vorgesetzte, Eltern oder Nachbarn. Nein: gerade in der 
Alltagswelt gibt es keine gemeinsame „Realität“, auf die man sich beziehen könnte. 
Jene relativierende Ersetzung des „Realen“ durch das „Realitätskompatible“ erscheint 
demnach zwar ein wichtiger erster Schritt fort von allem naiven Realismus; sie ist aber dann 
nicht radikal genug, wenn sie vor der Individualisierung - um nicht zu sagen: der 
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Zersplitterung - des „Realitätskompatiblen“ Halt macht. Verständlich ist das Zögern vor 
solchem zweiten Schritt, denn wo nicht wenigstens das „Realitätskompatible“ als eine 
relativ feste Bezugsgröße erscheint, scheitert ja auch jede Identifikation des „Nicht-
Realitätskompatiblen“ und damit letztlich des Phantastischen, um dessen definitorischer 
Erfassung es doch geht. 
 
Nochmals: Das Problem mit der „Realität“ 
Provokant gesagt: Es gibt heute keinen festen Rahmen erlaubter Aussagen über die 
Wirklichkeit mehr; entsprechend gibt es auch keine verbindlichen Exklusionskriterien für 
„unerlaubte“ Aussagen. Die Welt hat sich „multipliziert“, und zwar nicht nur insofern, als 
wir uns der Tatsache bewußt sind, daß wir ein anderes Weltbild haben als unsere Vorfahren 
oder selbst unsere Eltern. Wir wissen zudem um die simultane Gültigkeit von Welt-
Beschreibungsmodellen, von denen angesichts der Inexistenz eines Meta-Modells oder einer 
Meta-Theorie, welche die gültigen von den ungültigen schiede, kaum mehr auch nur gesagt 
werden kann, daß sie miteinander konkurrieren. (Entsprechend schlecht steht es um die 
Differenzierbarkeit zwischen „brauchbaren“ und „unbrauchbaren“ oder gar um die von 
„moralischen“ und „nichtmoralischen“ Aussagen über die Welt.) 

„Längst haben wir uns daran gewöhnt, von Wirklichkeiten oder Welten im Plural zu 
sprechen. Auf der synchronen Ebene teilt sich die Welt in mannigfaltige 
Wirklichkeiten, die jeweils ihre eigene Sinnestypik, ihre eigenen Regelungen und 
Konstitutionsbedingungen aufweisen. In der diachronen Achse begegnen sich alte 
und neue Wirklichkeiten und verknäueln sich ineinander. Am weiteren Horizont 
zeichnen sich mögliche Welten ab, mit denen wir nicht nur spielen, sondern auch 
rechnen. In Prozessen der Verwirklichung, der Entwirklichung und 
Neuverwirklichung verflüssigt sich der Wirklichkeitsbegriff. (...) ‘Die Wirklichkeit’, 
die Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, in seiner Experimentierfreude abschaffen 
möchte, hat es bei Licht besehen wohl nie gegeben (...).“15 

Wo Welt sich zu Welten multipliziert, funktioniert Todorovs elegantes Ambivalenz-Modell 
nicht mehr. Die in seiner Theorie konzipierte phantastische Literatur spielt mit der 
Unschlüssigkeit der Annahme des einen oder des anderen Weltmodells auf der Basis der 
Prämisse, eines müsse ja das angemessene sein. Genau diese Basis ist verloren gegangen. 
Die historisch-kulturelle Relativierung, welche in der Ersetzung des „Realistischen“ durch 
das „Realitätskompatible“ liegt, ist da auch nur ein vorläufiger und nicht hinreichender 
Ausweg, denn nicht einmal für einen bestimmten Zeitpunkt und für eine bestimmte Kultur 
läßt sich ein gemeinsamer, konsensfähiger Fundus von Aussagen über die Realität dingfest 
machen, und selbst wenn es so wäre, so wüßten wir doch um die Beliebigkeit dieses Fundus. 
Es ist nicht zuletzt das Verdienst der phantastischen Literatur im Sinne Todorovs, über das 
Spiel mit konkurrierenden, einander ausschließenden Weltmodellen das 
Kontingenzbewußtsein bezüglich systematischer Weltbeschreibungen und 
„Realitätskompatibilitäten“ geweckt und geschärft zu haben. Wenn je Literatur auf 
unstrittige Weise eine historische Rolle gespielt hat, indem sie aus einer bestimmten 
diskursgeschichtlichen Konfiguration hervorging, sich von dieser distanzierte, auf sie 
subversiv reagierte und schließlich zur Neukonfiguration beitrug, dann läßt sich dies für die 
„phantastische Literatur“ im Sinne Todorovs sagen, die im späten 18. Jahrhundert entstand, 
also auf der Schwelle zur Moderne. 
 

                                                      
15 Bernhard Waldenfels: Experimente mit der Wirklichkeit. In: S. Krämer (Hg.): Medium Computer Realität. Veränderungen 
unserer Wirklichkeitsvorstellungen durch die Neuen Medien. Frankf./M. Suhrkamp 1998. Das Zitat stammt aus Robert 
Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. In: Gesammelte Werke. Hg. v. Adolf Frisé, Frankf./M. 1978. S. 289. 



 18 

Statt sich auf eine (und sei es durch allgemeine Postulate fundierte) gegebene „Realität“ als 
das ihr Andere zu beziehen, stellt Literatur gerade das „Gegebensein“ von Realität in Frage, 
weist auf, in welchem Maße alles Wirkliche das Produkt von Perspektiven und Sehweisen 
ist. In dem von Jorge Luis Borges beschriebenen Reich Tlön betrachtet man die Metaphysik 
als ein „Zweig der phantastischen Literatur“,16 und zu fragen wäre, ob nicht auch die 
kollektive Verständigung über „Basispostulate“ als Realitätskriterien zu dieser Disziplin 
gerechnet werden muß. Dieser Einwand betrifft den strukturalistischen Ansatz insgesamt, 
der ja ohne Begriffsoppositionen (wie „realitätskompatibel“ und „nichtrealitätskompatibel“) 
nicht auskommt und dadurch ein implizites Vertrauen in die differenzierende Kraft von 
Begriffen bezeugt, wie es ausgerechnet durch die literarische Einbildungskraft so oft 
unterlaufen und ironisch bloßgestellt wird.  
So paradox es klingen mag: Das eigentliche Problem für den, der in qualifizierter Weise 
über die Gegenstände der Literatur sprechen möchte, sind die Gegenstände der „Realität“. 
Problematisch, wenngleich oft fruchtbar, ist auch die unter Erzähltheoretikern beliebte 
Zweiweltenlehre: Hier die „Realität“ als maßstabsetzende eine Welt - dort die „Welten der 
Fiktion“ als Gegenentwürfe, die zum Vergleich provozieren. Aber so leicht sind die 
Grenzziehungen nicht. Gerade anläßlich „phantastischer“ Texte muß man sich der 
unbequemen Frage stellen, wie sinnvoll es grundsätzlich ist, von literarischen Texten so zu 
sprechen, als gebe es hier eine „äußere“, dort eine „Binnenwelt“ des literarischen Werkes. 
Ist das hinter jener Zweiweltenlehre steckende Signifikat-Signifikant-Modell (die zweite 
Welt wäre demnach die richtige oder falsche Repräsentation der ersten) überhaupt 
brauchbar, wenn es darum geht, die Beziehung eines Textes zur „Welt“ zu charakterisieren? 
Und doch kann es prinzipiell sinnvoll sein zu fragen, ob ein Leser die Ereignisse, welche in 
einer Geschichte „vorkommen“, im Horizont seines Vorverständnisses von „Wirklichkeit“ 
akzeptieren kann - nur daß der Entwurfscharakter sowohl der sogenannten „Realität“ als 
auch der vom Text suggerierten „Welt“ mitbedacht werden muß. 
 
Eine weitere Geschichte zur Illustration: E.T.A. Hoffmanns Figur des Einsiedlers 
Serapion17 
Ein hoffnungsvoller junger Mann aus adliger Familie, vielseitig talentiert, insbesondere 
dichterisch begabt, entfernt sich eines Tages unversehens und aus ungeklärten Motiven aus 
der Gesellschaft 

„Dieser Einsiedler war sonst einer der geistreichsten vielseitig ausgebildetsten Köpfe 
(...). Bis auf die Idee, daß er der Einsiedler Serapion sei, der unter dem Kaiser Dezius 
in die Thebaische Wüste floh und in Alexandrien den Märtyrertod litt, und was aus 
dieser folgte, schien sein Geist gar nicht zerrüttet. (...)“ (19/20) 
„Mit seinen Kenntnissen verband er ein ausgezeichnetes Dichtertalent, alles was er 
schrieb, war von einer feurigen Fantasie, von einem besondern Geiste, der in die 
tiefste Tiefe schaute, beseelt.“ (19) 

Er zieht sich in die Einsamkeit eines Waldes zurück und behauptet fortan hartnäckig, er sei 
ein frühchristlicher Eremit und identifiziert sich mit dem Märtyrer Serapion. Wohlgemeinte 
Versuche, den Exzentriker durch medizinische Kuren in die Bahn der Normalität 
zurückzuführen, schlagen fehl, wie ein erfolgloser Versuch der Reintegration drastisch zeigt. 
Der kompetenteste medizinische Rat lautet: Gewährenlassen! 

„Man bemächtigte sich seiner, er wurde rasend und alle Kunst der berühmtesten Ärzte 
in M- vermochte nichts in dem fürchterlichen zustande des Unglücklichen zu ändern. 

                                                      
16 Jorge Luis Borges: Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. In: J. L. Borges: Sämtliche Erzählungen. Übers. v. Karl August Horst, Eva 
Hessel, Wolfgang Luchting. München 1970. S. 145. 
17 In: E.T.A. Hoffmann: Die Serapionsbrüder (1819-21). Darmstadt 1976/79. 



 19 

Man brachte ihn nach B*** in die Irrenanstalt und hier gelang es wirklich dem 
methodischen auf die psychische Kenntnis gegründeten Verfahren des Arztes, der 
damals dieser Anstalt vorstand, den Unglücklichen wenigstens aus der Tobsucht zu 
retten, in die er verfallen. sei es, daß jener Arzt seiner Theorie getreu dem 
Wahnsinnigen selbst Gelegenheit hab zu entwischen oder daß dieser selbst die Mittel 
dazu fand, genug er entfloh und blieb eine geraume zeit hindurch verborgen. Serapion 
erschien endlich in dem Walde zwei Stunden von B*** und jener Arzt erklärte, daß, 
habe man wirkliches Mitleiden mit dem Unglücklichen, wolle man ihn (20) nicht aufs 
neue in Wut und Raserei stürzen, wolle man ihn ruhig und nach seiner Art glücklich 
sehen, so müsse man  ihn im Walde und dabei vollkommene Freiheit lassen nach 
Willkür zu schalten und zu walten.“ (19f.) 

Der Erzähler allerdings versucht, den Einsiedler wieder zu Verstand zu bringen - erfolglos. 
„Nun, glaubt ich, sei es an der Zeit mit meiner Kur zu beginnen. (...) Nichts Tolleres, 
nichts Ungereimteres könne es geben, meinte ich ferner, als den kleinen, täglich von 
Bauern, Jägern, Reisenden, Spaziergängern durchstreiften Wald zwei Stunden von 
B*** für die thebaische Wüste, und sich selbst für denselben heiligen Schwärmer zu 
halten, der vor vielen hundert Jahren den Märtyrertod erlitt. - Serapion hörte mich 
schweigend an (...). (...) dann spielte ein sarkastisches Lächeln um Mund und Wange, 
und er sprach langsam und ruhig: ‘(...) Es ist vom Wahnsinn die Rede, leidet einer 
von uns an dieser bösen Krankheit, so ist das offenbar bei Ihnen der Fall in viel 
höherem Grade als bei mir.“ 

Serapion legt die Welt anders aus als die „normalen“ Menschen - und zugleich weist er 
darauf hin, daß solche Alternativentwürfe unwiderlegbar sind, da es keinen übergeordneten 
Standpunkt des Erkennens gebe, von welchem aus über Wahrheit oder Unwahrheit einer 
Interpretation entschieden werden könnte. Der sogenannte Wahnsinnige behauptet also 
gegenüber dem Vertreter der sogenannten Normalität nicht allein seinen Standpunkt, er 
besteht sogar auf der Gleichwertigkeit seiner und der sogenannten verständigen 
Interpretation von Welt. Wer versuche, so sein Einwand gegen fremde Heilungsversuche, 
einen (sogenannten) Wahnsinnigen mittels (sogenannter) verständiger Argumente zu heilen, 
verdiene eher als jener das Prädikat des Wahnsinnigen. Der Erzähler selbst scheitert bei 
seinem Versuch, Serapion zu kurieren. Denn dieser entgegnet: 

„‘(...) Bin ich nun wirklich wahnsinnig, so kann nur ein Verrückter wähnen, daß er 
imstande sein werde mir die fixe Idee, die der Wahnsinn erzeugt hat, auszureden. (...) 
Fürs erste ist die Zeit ein ebenso relativer Begriff wie die Zahl und ich könnte Ihnen 
sagen, daß, wie ich den Begriff der Zeit in mir trage, es kaum drei Stunden oder wie 
Sie sonst den Lauf der Zeit bezeichnen wollen, her sind, als mich der Kaiser Decius 
hinrichten ließ. (...) Sie sagen, der Ort, wo wir uns befinden sei nicht die Thebaische 
Wüste, sondern ein kleiner Wald, der zwei Stunden von B*** liege (...). Beweisen Sie 
mir das! (...) Wenn ich nun behauptete, daß eben Sie von einem heillosen Wahnsinn 
befangen die Thebaische Wüste für ein Wäldchen und das ferne, ferne Alexandrien für 
die süddeutsche Stadt B*** hielten, was würden Sie sagen können?“ 

Serapion erzählt Geschichten, welche seinen Visionen anschaulichen und überzeugenden 
Ausdruck verleihen. Er sieht kraft seiner Imagination vor sich, wovon er erzählt, und sein 
Zuhörer bestätigt, daß die Lebhaftigkeit der Darstellung das Geschilderte auch ihm wie 
wirklich erscheint.18 

                                                      
18 „(...) Viele haben das auch unglaublich gefunden und gemeint, ich bilde mir nur ein, das vor mir im äußern Leben wirklich 
sich ereignen zu sehen was sich nur als Geburt meines Geistes, meiner Fantasie gestalte. Ich halte dies nun für eine der 
spitzfündigsten Albernheiten die es geben kann. (...) Eben gestern sprach Ariost von den Gebilden seiner Fantasie und 
meinte, er habe im Innern Gestalten und Begebenheiten geschaffen, die niemals in Raum und Zeit existierten. Ich bestritt, 
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„Manchmal steige ich auf die Spitze jenes Berges, von der man bei heitrem Wetter 
ganz deutlich die Türme von Alexandrien erblickt, und vor meinen Augen begeben 
sich die wunderbarsten Ereignisse und Taten. Viele haben das auch unglaublich 
gefunden und gemeint, ich bilde mir nur ein, das vor mir im äußern Leben wirklich 
sich ereignen zu sehen was sich nur als Geburt meines Geistes, meiner Fantasie 
gestalte. Ich halte dies nun für eine der spitzfündigsten Albernheiten die es geben 
kann. Ist nicht der Geist allein, der das was sich um uns her begibt in Raum und Zeit, 
zu erfassen vermag? Ja was hört, was sieht, was fühlt in uns? - vielleicht die toten 
Maschinen die wir Auge - Ohr - Hand etc. nennen und nicht der Geist? - Gestaltet sich 
nun etwa der Geist seine in Raum und Zeit bedingte Welt im Innern auf eigne Hand 
und überläßt jene Funktionen einem andern uns inwohnenden Prinzip? - Wie 
ungereimt! Ist es nun also der Geist allein, der die Begebenheiten vor uns erfaßt, so 
hat sich das auch wirklich begeben was er dafür anerkennt.“ (E.T.A. Hoffmann: Die 
Serapionsbrüder, 26) 

Die Einbildungskraft des Künstlers ist besonders stark ausgeprägt und eigenwillig. Im 
kleineren Maßstab aber ist - wie Serapions Rede über die vom Geist gestaltete Wirklichkeit 
behauptet - jeder Mensch Produzent seiner eigenen Wirklichkeit. Nur, daß die 
Wirklichkeits-Entwürfe des Künstlers mit dem allgemeinen Konsens zu brechen pflegen. 
Der Wahnsinnige, der seiner schöpferischen Einbildungskraft freien Lauf läßt, widerspricht 
den allgemein anerkannten Meinungen über die Beschaffenheit des Wirklichen, doch gerade 
indem er seine interpretatorische Willkür übt, zeigt er, wie es um die Verbindlichkeit 
allgemein anerkannter Wahrheiten steht. Der exzentrische Einsiedler Serapion ist ein 
Leitfossil der Romantik. Selbst die Ordnungen des Raumes und der Zeit haben für ihn keine 
absolute Geltung. 
Serapion proklamiert die Relativierung von „Wahrheits“- und Ordnungskonzepten 
schlechthin. Die Thematisierung des Wahns als Fähigkeit eines „anderen“ Sehens führt zur 
Ausprägung eines perspektivisch-relativistischen Konzepts von Wahrheit. Drastischer 
gesagt: Die Einebnung der Grenze zwischen Verständigkeit und Wahn hebelt rationale 
Ordnungsvorstellungen aus. Ein jeder sitzt vielleicht in seiner eigenen Zelle, auf deren 
Wände er seine eigenen Imaginationen projiziert. 
Nur ein kleiner Ausblick ins weitere 19. Jahrhundert: Friedrich Nietzsche wird in seiner 
Abhandlung „Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinn“ (1873) den Menschen 
als ein verblendetes und einem Wahnbild verfallenes Wesen charakterisieren: Es ist das 
Wahnbild der sogenannten „Wahrheit“, an welches man sich mit blindem Starrsinn 
klammere. Der menschliche Intellekt, so Nietzsche, habe niemals einen Zugang zur 
Wahrheit; er konstruiere sich eine Welt mittels Begriffen und begrifflichen Abstraktionen, 
wobei er vegesse, daß diese zunächst aus einer metaphorischen, unbegrifflichen, „flüssigen“ 
Bildersprache abgeleitet worden seien. Das, was sich der Intellekt mit seinen begrifflichen 
Mitteln zurechtmache, halte er dann für die wahre Welt, und so bleibe er in scheinhaften 
Konstruktionen befangen, deren Ausgangsfunktion ebenfalls in Vergessenheit geraten sei: 
dem Leben und der Selbsterhaltung dienlich zu sein. 

„(...) Sie [die Menschen] sind tief eingetaucht in Illusionen und Traumbilder, ihr 
Auge gleitet nur auf der Oberfläche der Dinge herum und sieht ‘Formen’, ihre 
Empfindung führt nirgends in die Wahrheit, sondern begnügt sich, reize zu 
empfangen und gleichsam ein tastendes Spiel auf dem Rücken der Dinge zu spielen. 
(...) Was weiß der Mensch eigentlich von sich selbst! Ja, vermöchte er auch nur sich 
einmal  vollständig. hingelegt wie in einen erleuchteten Glaskasten, zu perzipieren? 

                                                                                                                                                 
daß dies möglich, und er mußte mir einräumen, daß es nur Mangel höherer Erkenntnis sei, wenn der Dichter alles, was er 
vermöge seiner besonderen Sehergabe vor sich in vollem Leben erschaue, in den engen Raum seines Gehirns einschachteln 
wolle.“ (25/26) 
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Verschweigt die Natur ihm nicht das allermeiste, selbst über seinen Körper, um ihn 
(...) in ein stolzes gauklerisches Bewußtsein zu bannen und einzuschließen! Sie warf 
den Schlüssel weg: und wehe der verhängnisvollen Neubegier, die durch eine Spalte 
einmal aus dem Bewußtseinszimmer heraus und hinab zu sehen vermöchte und die 
jetzt ahnte, daß auf dem Erbarmungslosen, dem Gierigen, dem Unersättlichenm dem 
Mörderischen der Mensch ruht in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens und 
gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend.“19 

 
Phantastische Literatur kann - unter anderem - als Erinnerung an diese Situation gedeutet 
werden. 

                                                      
19 Friedrich Nietzsche: Werke. Hg. v. Karl Schlechta. 6. Auflage 1969. Bd. III, S. 310f. 


