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Korpus
Brentano, das Buch unci die Mobilisierung
eines literarischen unci politis chen Korpers

Andrew Piper

I. Bucher und Korper

Am 27. November 1816 verpflichtete fin konigliches Edikt die neu eingerichtete
PreuBische Konigliche General-Lotterie-Direktion, fine Biicher- Verlosung "zum

V ortheil hiilfloser Krieger" zu unterstiitzen, welche yom "V aterlandischen Frau-
enverein zur Verpflegung der in den Feldziigen 1813 his 1815 hiilflos geworde-
nen Berliner Krieger, deren Wittwen und Waisen" gegriindet worden war.! Fur
den Preis yon sechs Reichstalern erhielt man fines yon mehreren taus end Losen
sowie fine vierbandige Taschenbuchsammlung mit clem Titel "Gaben der Milde",

herausgegeben durch Friedrich Wilhelm Gubitz, Professor an der Berliner

Kunstakademie. Als fine geschenkorientierte, heterogene Sammlung literarischer

Texte nahm "Gaben der Milde" an finer der erfolgreichsten bibliographisched

Strategien zur Verbreitung literarischer Texte im friihen neunzehnten Jahrhun-

deft teil! 1m Kontext des staatlich sanktionierten Formats der karitativen Lotte-

fie war "Gaben der Milde" zugleich Teil finer weiter reichenden staatlich organi-

sierten Kulturpolitik, deren Ziel es war, den zerstiickelten politis chen Korper
(body politic) zu heilen, dessen Fragmentierung jedem in Form der entstellten

Korper der Kriegsheimkehrer und der durch den T od yon Vatern und Eheman-

nero zerstorten Familien nur allzu deutlich vor Augen stand. Das Buch wurde

1. Hermann F. Weiss: Gaben der Milde. Zur Entstehungs- und Druckgeschichte einiger romanti-

scher Novellen, in: Jahrbuch des Freien deutschen Hochstifts 1984, S. 246-252. Zur Lotterie und

dem Buch siehe Gerd Quedenbaum: Gliicksspiel und Buchhandel. Die Biicherlotterien des 18.

Jahrhunderts, Diisseldorf 1977; Otto Warschauer: Entstehung und Entwickelung der Klassen-
Lotterie in PreuBen (1703-1813), in: Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft 42 (1886),

S. 666-708.
2. Der Begriff »Bibliographie" (mit seinen Ableitungen) wird im folgenden in der breiteren Bedeu-

tung verwendet, die ihm in der angloamerikanischen F9rschung zukommt. Dort bezeichnet er
die Beschreibung und Analyse der materiellen Form yon Biichern: »Bibliography is the discipline

that studies texts in their recorded forms, and the processes of their transmission." (D. F. Mc-

Kenzie: Bibliography and Sociology of Texts, Cambridge 1999, S. 12.) V gl. auch die Yon Seth Le-

rer und Leah Price herausgegebene Nummer der PMLA (121.1, Januar 2006) mit dem Titel:

»The History of the Book and the Idea of Literature". Zur Differenz zwischen dem deutschen

und dem angloamerikanischen Gebrauch der Begriffs Bibliographie siehe Martin Roland: Ein
Buch fiber Biicher (Rezension fiber: David McKitterick: Print, Manuscript,. and the Search for

Order, 1450-1830. New York 2003), in: IASLonline [05.03.2005], URL: <http://iasl.uni-
,muenchen.de/rezensio/liste/Roland052182690X_1231.h~ml> Datum des Zugriffs: 04.08.2006.

3. Paul Gerhard KlussmannfY ork-Gotthart Mix (Hg.): Literarische Leitmedien. Almanach und Ta-

schenbuch im kulturwissenschaftlichen Kontext, Wiesbaden 1998.
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nicht nur als technologische, sondern auch als symbolisch-imaginare Prothese
verstanden. Durch ihren Beitrag zu Heilung, Ersatz oder Kompensation fehlen-
der Glieder preuBischer Veteranen oder fehlender Mitglieder preuBischer Fami-
lien halteD die "Gaben der Milde" zugleich bei der Heilung der imaginaren Ge-
meinschaft, der sie angeh6rten. Das Andenken an diese Menschen (das zugleich
als Akt der Angliederung funktionierte) bezog sich nicht nur auf deren pers6nli-
che Zergliederung und die ihrer Familien, sondern auch auf ihre soziale Mitglied-
schaft im preuBischen Staat. Das Buch als Pro these verstanden produzierte k6r-

perliche Reintegration und Mobilmachung im doppelten Sinne! »Gaben der

Milde" ist damit ein prazises, wenngleich regionales Beispiel fiir den van Bene-
dict Anderson als »print nationalism" bezeichneten Beitrag der Druckkultur zur
Herstellung des politis chen 1maginaren im neunzehnten Jahrhundert.5

Doch »Gaben der Milde" ist als Buch auch auf eiDer anderen Ebene van Be-
deutung. Ein Blick auf den 1nhalt zeigt, daB es sich bier nicht urn eine beliebige
Sammlung eher unbedeutender Autoren handelt, wie man sie so oft in vergleich-
bareD Taschenbiichern findet. Vielmehr entwickelte sich »Gaben der Milde" zu

eiDer bedeutenden Anthologie romantischer Literatur. 1hre Beitrager geh6ren

zum Pantheon der literarischen Welt des friihen neunzehnten Jahrhunderts:

Goethe, Hoffmann, Brentano, Fouque, Chezy, Achim van Arnim sowie eine

Reihe heute weitgehend unbekannter, jedoch in ihrer Zeit hochbeliebter Pers6n-
lichkeiten wie A. F. E. Langbein, Louise Brachmann oder Gubitz selbst. Durch
die F6rderung der Wiederherstellung des politischen Staats trug der Band auch
zur Herstellung eines literarischen Establishments bei. 1m Fall van Clemens

Brentanos Beitrag, »Geschichte vom braveD Kasperl und clem sch6nen Annerl",

welcher im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht, wurde »Gaben der Milde"

zum ersten Erscheinungsort eines auBerst ein£luBreichen und letztlich kanoni-

sierten Textes der deutschen Romantik. Trotzdem wurde dieses Buch (man
k6nnte sagar so weit gehen zu sagen: das Buch iiberhaupt) van der Literaturwis-
senschaft so gut wie vergessen. Dabei erm6glichen die "Gaben der Milde" und
ihr Medium, das Taschenbuch, wichtige Einsichten in die kulturelle und medien-
technologische Formation der deutschen Romantik und insbesondere Einsichten
in Brentanos Erzahlung, welche zu einem ihrer herausragendsten Beispiele wur-
de. Durch die Hervorhebung der politis chen, wirtschaftlichen und kodikologi-
schen Realitaten des literarischen Systems veranschaulicht »Gaben der Milde",
wie die Mobilmachung van T exten im neunzehnten J ahrhundert instrumentali-
siert wurde, urn ein politisches wie auch ein literarisches Korpus herzustellen.
Gleichzeitig zeigt eine nahere Betrachtung der formalen Aspekte der »Geschich-

4. »Die Integralitat des Korpers, die Prothesen wiederherstellen sollen [...], ist unmittelbar ver-
koppelt mit der Vorstellung einer Wiederherstellung der gesamtgesellschaftlichen Funktionalitat

duTch die Eingliederung der ,para-normalen' Verletzten." (Eva Horn: Prothesen. Der Mensch im
Lichte des Maschinenbaus, in: Annette Keck/Nicolas Pethes (Hg.): Mediale Anatomien, Biele-

feld 2001, S.193-210, hier S. 194.)
5. Benedict Anderson: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationa-

lism, New York 1991. Siehe auch Wolf Kittler: Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der
Poesie, Freiburg 1987.
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te yom braven Kasperl und clem schonen Annerl", wie sehr solche Beitriige zum

Buch auch auf einer poetologischen Ebene an textuellen Kreisliiufen Anteil haben.
Die Interaktion yon Buch und Narrativ war yon groBter Bedeutung fur diese po-
litische und literarische Mobilisierung.

Bibliographen und Buchhistoriker unternehmen seit einigen Jahrzehnten

enorme Anstrengungen, urn die Charakteristika der textuellen Bewegungen an

der Wende zum neunzehnten Jahrhundert zu rekonstruieren; allerdings wuBten

Literaturhistoriker mit dies en Forschungsergebnissen his vor Kurzem kaum et-

was anzufangen. Jedoch hat eine schnell wachsende Gruppe yon groBtenteils an-
gloamerikanischen Literaturwissenschaftlern begonnen zu zeigen, wie die biblio-
graphischen Eigenschaften yon T exten literarische Bedeutung determinieren und

multiplizieren.6 1m Hinblick darauf schreibt Jerome McGann: »Literary works

do not know themselves and cannot be known, apart from their specific material

modes of existence/resistance."7 Was solche anglo-amerikanische Arbeiten je-

doch ubersehen und was man hingegen in der jungeren medienhistorisch versier-

ten deutschen Literaturwissenschaft beschrieben findet, ist die Tatsache, daB die
Buchinhalte urn 1800 entscheidend zur Verbreitung und zum Verstiindnis yon
Buchern beitrugen.8 So schreibt Albrecht Koschorke in seiner Studie des Auf-

6. Solche Arbeiten lassen sich zuriickverfolgen zur Erstausgabe von D. F. McKenzie: Bibliography
and the Sociology of Texts (Cambridge 1986). Fiir jiingere Beispiele siehe Clifford Siskin: The

Work of Writing. Literature and Social Change in Britain, 1700-1830, Baltimore 1998; Leah

Price: The Anthology and the Rise of the Novel. From Richardson to George Eliot, Cambridge
2000; Meredith McGill: American Literature and the Culture of Reprinting, 1834-1853, Phil-

adelphia 2003; Janine Barchas: Graphic Design, Print Culture, and the Eighteenth-Century
Novel, Cambridge 2003; Andrew Piper: Rethinking the Print Object. Goethe and the Book of
Everything, in: PMLA 121 (2006), S. 124-138 (Sonderband: The History of ~,l1e Book and the
Idea of Literature, hg. v. Seth Lerer/Leah Price). Diese Einstellung entspricht einer deutschen
wissenschaftlichen Tradition, die auf den vor iiber zwanzig Jahren ergangenen Aufruf Jan und

Aleida Assmans zu einer "Archaologie der literarischen Kommunikation" zuriickgeht, sowie

Friedrich Kittlers enorm einfluBreicher Arbeit "Aufschreibesysteme 1800/1900". Doch im Un-

terschied zu den transhistorischen Kategorien "Aufschreibesystem" oder "Schrift", die sich aus
einer eher medientheoretischen Richtung herleiten lassen, wenden sich die in der bibliographi-

schen Analyse des zwanzigsten Jahrhunderts geschulten angloamerikanischen Forscher den hi-
storisch und lokal spezifischen Realitaten zu, welche das jeweils gegenwartige Verstandnis von li-

terarischen Werken mitgeformt haben, von der Typographie iiber das Format his hin zum Verof-
fentlichungsereignis. Siehe Meike Werners Einfiihrung zu einem Sonderband der "Germanic Re-

view" iiber die Geschichte des Buchwesens als einen Versuch, diese interdisziplinare Orientie-
rung der Literaturwissenschaft in der nordamerikanischen Germanistik einzufiihren (Meike

Werner: Introduction, in: Germanic Review 76 (2001), S. 283-289).
7. Jerome McGann: The Textual Condition, Princeton 1991, S.ll. Siehe auch Peter L. Schillings-

burg (Scholarly Editing in the Computer Age, Ann Arbor 1996, S. 48), der schreibt: "I am trying

to establish the concept of a work as fluctuating in its composition and multiple in its versions".

Dazu Peter L. Schillingsburg: Text as Matter, Concept, and Action, in: Studies in Bibliography
44 (1991), S. 31-82; James McLaverty: The Mode of Existence of Literary Works of Art, in: Stu-

dies in Bibliography 37 (1984),S. 82-105.
8. Martin Stingelin (Hg.): Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Sakulum. Schreibszenen im

Zeitalter der Manuskripte, Miinchen 2004; Jiirgen Nelles: Biicher iiber Biicher. Das Medium
Buch in Romanen des 18. und 19. Jahrhunderts, Wiirzburg 2002; Albrecht Koschorke: Korper-
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stiegs der Schriftkultur im 18. Jahrhundert: »Eine Medientheorie, die solche

selbstrevolutionaren Prozesse in ihrem vollem Umfang beschreibbar machen

will, muB ein Instrumentarium dafiir entwickeln, die Interdependenz van techni-

scher Medialitiit und Semiose, die enge Verflochtenheit der ,Formen' und der ,In-
halte' yon Zeichenvorgangen nachzuvollziehen".9 Die Aufgabe solcher Studien
ist aufzuzeigen, wie literarische Werke die Biicher, in denen sie erschienen, in-
terpretierten und definierten, oder anders gesagt: wie Literatur der Pro gramm-
code fiir die Kommunikationstechnologie des Buchs wurde.

In dies em Aufsatz werde ich Brentanos »Geschichte yom braven Kasperl

und clem schonen Annerl" unter Beriicksichtigung der bibliographischen Um-

stande ihrer Produktion und Zirkulation interpretieren, urn eine Art transatlanti-
scher Verbindung zwischen dies en beiden innovativen literaturwissenschaftli-
chen Stromungen, die sich bisher kaum miteinander befaBt haben, zu erreichen.

Besieht man die Forschung zu Brentanos Erzahlung oder sagar zu Brentano im

allgemeinen, so erkennt man, daB das Buch als physisches Objekt bisher voll-

kommen unbeachtet geblieben ist. Wegen seiner komplexen Rahmentechnik,

seiner idyllischen Struktur, seiner didaktischen Absicht und seines Symbolreich-
turns gilt »Kasperl und Annerl" als eines der herausragenden Beispiele fiir das
Genre der romantischen Erzahlung.!O Zudem ermoglichen uns biographische

Details wie Brentanos »Glaubenskrise", die in die Zeit der Entstehung der Er-
zahlung tiel, sowie der daran anschlieBende stenographische Dienst bei Anna
Katharina Emmerick (1819-1824) die Einsicht, daB in »Kasperl und Annerl" -
als die fingierte miindliche Erzahlungen einer Frau - auch die personliche Glau-

benskrise des Autors ihren Ausdruck gefunden hat.!! SchlieBlich wird die Erzah-
lung wegen ihrer Betonung der weiblichen Miindlichkeit als Ausdruck der allum-
spannenden romantischen Faszination fiir die weibliche Stimme verstanden!2

strome und Schriftverkehr: Mediologie des 18. J ahrhunderts, Miinchen 1999; J ochen Horisch:
Ende der Vorstellung. Die Poesie der Medien, Frankfurt/M. 1999; Gerhard Neumann/Giinter
Oesterle (Hg.): Bild und Schrift in der Romantik, Wiirzburg 1999.

9. Koschorke: Korperstrome und Schriftverkehr, S. 11.

10. Eine der langlebigsten Studien zu Brentanos Novelle ist Richard Alewyn: Brentanos ,Geschichte

yom braven Kasperl und clem schonen Annerl', in: Jost Schillemeit (Hg.): Deutsche Erzahlungen
yon Wieland his Kafka, Frankfurt/M. 1966, S. 101-150. Die Kanonisierung yon Brentanos Erza-

hung geht auf Hofmannsthals einfluBreiche Anthologie deutscher Erzahlungen zuriick (Hugo
yon Hofmannsthal (Hg.): Deutsche Erzahler, 4 Bde., Leipzig 1912). Fiir weitere Hinweise dar-

auf, wie sehr Brentanos Text im Kanon deutscher Novellistik verankert ist, siehe: Benno Yon
Wiese: Die deutsche Novelle yon Goethe his Kafka. Interpretationen, Diisseldorf 1956, S. 64-78,

und Josef Kunz: Die deutsche Novelle zwischen Klassik und Romantik, Berlin 1966, S. 72-79.
Auch im 2003 erschienenen "Der Kanon. Die deutsche Literatur. Erzahlungen" (hg. v. Marcel
Reich-Ranitzky, Frankfurt/M) findet sich Brentanos "Kasperl" selbstredend wieder.

11. Gerhard Kluge: Lesarten und Erlauterungen, in: Clemens Brentano: Samtliche Werke und Briefe.

Historisch-Kritische Ausgabe, hg. v. Jiirgen Behrens, Bd. 19, Stuttgart 1987, S. 804f.; Peter Paul
Schwarz: Brentanos ,Geschichte yom braven Kasperl und clem schonen Annerl', im Zusammen-

hang seiner religiosen Wendung, in: Aurora 32 (1972), S. 69-83.

12. Gabriele Brandstetter: ,Eines Weibes Traumen ...': Brentanos Autorschaftsphantasien, in: Ina

Schabert/Barbara Schaff (Hg.): Autorschaft. Genus und Genie in der Zeit urn 1800, Berlin 1994,
S. 213-231; Gerhard Neumann: Der Schreiber und die alte Frau. Weibliche und mannliche Au-
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Solch exklusive Konzentration auf die Gattungsgeschichte, die biographischen
Hintergriinde oder die Oralitat des Erzahlten blendet jedoch aus, wie sehr sich
der Text mit clem Medium Buch auseinandersetzt.

Wie in dieser Untersuchung gezeigt wird, client Brentano das Nachkriegs-
klima politischer Reparierung und korperlicher Fragmentierung, in clem "Gaben

der Milde" veroffentlicht wurde,13 als Gelegenheit, iiber die medientechnologi-
sche Problematik der literarischen Fragmentierung nachzudenken, welche das
Format des Taschenbuchs betraf, yon clem wiederum die Zirkulation der Erzah-
lung abhing. Die Erzahlung thematisiert nicht nur, wie menschliche und politi-
sche Korper wiederhergestellt werden sollten, sondern auch, wie in der Druck-
kultur des neunzehnten Jahrhunderts ein literarisches Korpus am wirkungsvoll-

stell zu mobilisieren war. Das Wort Korpus, welches seit Cicero auch eine

Sammlung yon T exten bezeichnet, betont genau dieses intime Verhaltnis yon
Biichern und Korpern.14 Die Rede yon Buchriicken, Kopfzeilen oder Fuflnoten

zeigt bereits an, daB Biicher und menschliche Korperlichkeit in einem engen Be-

zug stehen, der sie zu einem naheliegenden Medium macht, urn das sich im Ver-
lauf der Geschichte kontinuierlich verandernde Verstandnis yom menschlichen

Korper aufzuarbeiten - ein Verstandnis, das zum Teil wiederum yon der Evolu-

tion der Medientechnologien, wie clem gedruckten Buch, abhangt.15 Dennoch

geht es nicht bloB darum, den Korper in Anbetracht der neuen Medien neu zu

iiberdenken, sondern darum, daB der Korper auch zu einem privilegierten figura-

tiven Oft wird, urn iiber den EinfluB und die Beschaffenheit dieser neuen Me-

dien nachzudenken. Wie Albrecht Koschorke in seiner Habilitationsschrift ge-

zeigt hat, ist eine Poetik des Korpers zugleich eine Poetik der Medien.16 Das

Schreiben yom geteilten Korper in einem den Opfern geteilter Korper gewidme-

ten Buch ist fiir Brentano auch ein Weg, iiber die sich verandernde ldentitat der
Schrift und des Buches zu schreiben sowie iiber die Praktiken der Mitteilung und
Aufteilung, yon denen diese T echnologien abhangen. Ob menschlich, national
oder textuell - der Korper ist bei Brentano definiert als eine Reihe problemati-

scher 6ffnungen, deren Schlie Bung einer Bandbreite komplexer kultureller Vor-
gange bedarf, urn ihn nicht nur heil, sondern auch autonom zu machen.17~

torschaft in Brentanos ,Geschichte yom braven Kasperl und clem schonen Annerl', in: Scha-
bert/Schaff (Hg.): Autorschaft, S. 233-263; Bettina Menke: Prosopopoiia. Stimme und Text bei

Brentano, Hoffmann, Kleist und Kafka, Miinchen 2000.
13. 1m November 1816 Iud Gubitz Brentano zur Mitwirkung an ,Gaben der Milde' ein, und im

Friihling 1817 wurde die Erzahlung geschrieben. Siebe Kluge: Lesarten, S. 801f.
14. Corpus, in: Karl Loffler/]oachim Kirchner (Hg.): Lexikon des gesamten Buchwesens, Bd. 1,

Leipzig 1935-37, S. 372.
15. Siebe z. B. Marie-Luise Angerer: Body Options. Korper. Spuren. Medien. Bilder, Wien 2000.
16. Vgl. Koschorke: Korperstromeund Schriftverkehr.
17. In diesem Sinne kann Brentanos Erzahlung als eine Antwort auf Goethes Novellenzyklus, nUn-

terhaltungen deutscher Ausgewanderten", gelesen werden, der die Offnung der ,Liicke' und
nicht seine Schliei:\ung als Aktivierungsmodus des Erzahlens versteht.
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Durch eine simultane Untersuchung der Kommunikationspoetik und der
"Poiesis des Leibes"18 in Brentanos Erzahlung werde ich zeigen, daB dieses Werk
eine Reihe medialer Reparaturen an der Taschenbuchkultur und clem yon diesen
Biichern entlalteten Modell der textuellen Beweglichkeit und Verkorperung
durchfiihrt. Statt des raumlichen Mitteilens und Aufteilens yon Texten innerhalb
einer reziprok strukturierten Geschenkwirtschaft betont Brentanos Erzahlung
die zeitliche Widerstandsfahigkeit und ontologische Bestandigkeit yon Texten
unter der wirtschaftlichen Logik yon Gnade und Milde. Und statt der Heteroge-
nitat und Unabhangigkeit, die die Textauswahl in Taschenbiichern gewohnlich-
erweise bestimmte, wicht »Kasperl und Annerl" fiir ein Textkorpus basierend auf
Beispielhaftigkeit, Selektivitat und Ahnlichkeit. Kurz, viele der beeindruckend-
stell Aspekte der Erzahlung - der BiB, die Rolle des weiblichen Textils, das Kon-
zept yon Gnade oder die komplexe temporale Struktur der Erzahlung - gewin-

nen erst dann eine Bedeutung, wenn wir sehen, wie sorgfaltig solche poetischen
Aspekte die bibliographischen Realitaten und die kommunikative Logik der Ta-
schenbuchkultur, d. h. die technischen Bedingungen der Mobilisierung der Lite-
ratur, ansprechen und umzuschreiben versuchen.

II. Die Gabe der Schrift

Es war Sommers=Friihe, die Nachtigallen sangen erst seit einigen Tagen

durch die StraBen, und verstummten heut in einer kiihlen Nacht, welche

von fernen Gewittern zu uns herwehte; der Nachtwachter rief die elite

Stunde an, da sah ich, nach Hause gehend vor der Thiir eines groBen Ge-

baudes einen Trupp von allerlei Gesellen, die vom Biere kamen, urn Je-

mand der auf den Thiirstufen saB, versammelt. Ihr Antheil schien mir so

lebhaft, daB ich irgend ein Ungliick besorgte und mich naherte.19

Zu Beginn der "Geschichte vom braven Kasperl und clem schonen Annerl" fallt

die Betonung sowohl zeitlicher als auch raumlicher Schwellen auf. Es ist "Som-

mers=Friihe" (der sechzehnte Mai), elf Uhf abends und njemand" sitzt nvor der

Tiir des graBen Gebaudes". Auf eiDer Ebene beinhaltet die Schwelle das Konzept

des Wendepunkts, der in den romantischen Erzahlungen eine so bedeutende

Rolle spielt. Solche Ubergangsraume vermitteln das Gefiihl, daB etwas kurz be-

vor steht. Dieser Eindruck wird durch das heranziehende Gewitter (auch ein

Holderlin-Zitat)2O und die anfangliche Besorgtheit des Erzahlers verstarkt. Hier-

18. Albrecht Koschorke: Poiesis des Leibes. Johann Christian Reils romantische Medizin, in: Ga-
briele Brandstetter/Gerhard Neumann (Hg.): Romantische Wissenspoetik. Die Kiinste und die

Wissenschaften urn 1800, Wiirzburg 2004, S. 259-272.
19. Clemens Brentano: Geschichte yom brayen Kasperl und clem schonen Annerl, in: Gaben der

Milde, Bd. 2, Berlin 1817, S. 7-81, hier S. 7. Aile folgenden Erwahnungen der Erzahlung beziehen
sich auf diese Ausgabe und werden parenthetisch im Text kenntlich gemacht.

20. »Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf",schreibt Holderlin in der er-
stell Strophe Yon »Brod und Weill". Wie Kluge uns informiert: »eines yon Brentanos Lieblings-

gedichten, das er in einem an Luise Hensel gerichteten Brief yom Dezember 1816 mitteilt [...],
konnte die Eingangszeneder Erzahlung beeinfluBt haben." Kluge: Lesarten, S. 825f.
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durch wird die Rolle des auBerst wichtigen grammatikalischen Zeichens "und"
im Titel in seinem transformativen und nicht supplementaren Aspekt erst defi-
niert. Die Bewegung dieser Doppelgeschichte yon der Kasperl- zur Annerl-

Handlung wird also einen wichtigen U nterschied und nicht eine Wiederholung
markieren. Gleichzeitig lenkt diese Schichtung yon Schwellen die Aufmerksam-
keit auf die Schnittstellen bzw. interfaces, die die Realitatswahmehmung der
Menschen strukturieren. Von Beginn an betont die Erzahlung den hohen Stel-
lenwert nicht nur der Figur des Schnitts, sondem auch der Interaktivitat des
Tauschens. Diese Betonung des interface und der mit ihm assoziierten Idee der
Interaktivitat weist zugleich auf einen weiteren Aspekt der Eroffnungspassage
hill: die verschiedenen Sprecharten, die diese als Passage strukturieren. Wir er-
fahren yom verlorenen Gesang der Nachtigallen, clem Rufen des Nachtwachters,

clem Wehen des Gewitters und den Fragen der Menschenmenge. Gemeinsam ist

das Fehlen einer Antwort, ein Dialog findet hier nicht statt. Das Strukturprinzip
der gesamten Szene ist somit das Fehlen selbst, ein Zusammenbruch der Interak-

tivitat, die das interface ermoglichen solI. Dazu paBt, daB die erste direkte Rede

in der Erzahlung die Frage "Was fehlt dieser alten Frau?" (8) ist. Nicht nur im-
pliziert die grammatikalische Form der Frage selbst bereits ein gewisses Fehlen

yon Information. Auch der Inhalt der Frage bezieht sich buchstablich darauf,

daB etwas fehlt. Obwohl der anfangliche Schauplatz der Handlung ein offentli-

chef Platz ist und in ihrem Zentrum eine Versammlung yon Menschen steht,

wird diese Kollektivitat konstant durch einen Kommunikations- und Interak-
tionszusammenbruch gekennzeichnet.

Besieht man das bibliographische Format, zu clem diese Erzahlung gehorte,
etwas genauer, so erkennt man, wie direkt sich Brentanos Eroffnungsszene und
ihre narrative Schwelle auf ihre eigene physische Schnittstelle beziehen laBt. Mit
clem Spendenaufruf im Titel und der T eilnahme an einer staatlichen Lotterie zur

Unterstutzung preuBischer Veteranen und ihrer Familien war "Gaben der Mil-

de" Teil eines groBeren Phanomens: der Verbreitung yon Taschenbuchem in-

nerhalb einer Geschenkwirtschaft. Literarische T aschenbucher dienten yon Be-
ginn an als Geschenke und wurden im Rahmen bestimmter festtaglicher Ge-

schenk-Rituale vermarktet und verkauft. Ais sie in den zwanziger und dreiBiger

Jahren des neunzehnten Jahrhunderts GroBbritannien und die Vereinigten Staa-
ten erreichten, wurden sie bereits ausdriicklich als "gift books" bezeichnet. Ob-
wohl Bucher schon immer als Geschenke fungierten,21 finden sich nur im spaten
achtzehnten und friihen neunzehnten Jahrhundert Bucher, die sowohl inhaltlich
als auch yom Design her yon vom herein als Geschenke konzipiert wurden!2
Mit anderen Worten: Das Buch als Geschenk taucht genau zu clem Zeitpunkt

21. Natalie Zemon Davis: Beyond the Market. Books as Gifts in Sixteenth-Century France, in:
Transactions of the Royal Historical Society 5 (1983), S. 69-88.

22. Stephen Nissenbaum, der sich mit der Entstehung der modernen, kommerziellen Funktion der

Weihnachtsferien beschaftigt, schreibt: »Books were pn the cutting edge of a commercial

Christmas, making up more than half of the earliest items advertised as Christmas gifts." (Ste-
phen Nissenbaum: The Battle for Christmas, New York 1997, S. 140-155; S. 140.)
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auf, als Biicher in groBem MaB zur Massenware wurden. Wie Nathalie Zeman
Davis argumentiert hat, waren der Austausch van Geschenken und der Aus-
tausch van Waren nicht teleologisch miteinander verkniipft, indem der Waren-
tausch den Geschenktausch allmahlich ersetzte, sondern vielmehr kontinuierlich
ineinander verflochten!3 Insofern die Taschenbiicher zu personlichen Inschrif-
ten geradezu einluden - sie waren nicht nur explizit als Geschenkobjekte konzi-
piert, sondern enthielten oftmals auch spezielle Inschriftsblatter bzw. -stellen -

wurde das Modell der anonymen Verbreitung van massenproduzierten Gegen-
standen durch das Modell einer intimeren Verbreitung van personalisierten Ko-
pien an Freunde ersetzt. Das "Gesetz der Riickgabe", das clem Geschenktausch
innewohnt,24 der fundamentale Aspekt der Verbindlichkeit und Wechselseitig-

keit, der eine Geschenkwirtschaft strukturiert, umgab das Buch im friihen neun-
zehnten Jahrhundert mit einem System van Abhangigkeiten und sozialen Ver-

pflichtungen, das soziale Entfremdung - verursacht durch die massive Verbrei-
tung des Buchs - zu reparieren versprach. Wenn Brentano die Kommunikations-

richtung in seiner Erzahlung van der anfanglichen Einseitigkeit der Menschen-
menge oder des Nachtwachters hill zur dialogischen Intimitat zwischen clem Er-

zahler und der alten Frau dreht, wird verstandlich, wie sich diese Erzahlung der
grundsatzlichen Wechselseitigkeit der Taschenbuchverbreitung in der Ge-
schenkgesellschaft angepaBt hat. Es ist kein Zufall, daB das Schriftstiick, weswe-
gen die alte Frau »vor der Thiir" ausharrt, eine »Bittschrift" ist, also ein Text, der
nicht nur eine Reaktion van Seiten des Rezipienten hervorrufen solI, sondern
dariiber hinaus eine Antwort in Form eines Geschenks, des aristokratischen
Edikts (ein Sprechakt, der der gesamten Zirkulation van "Gaben der Milde" auch
zugrunde liegt), einfordert.

Eine solche Reziprozitat tritt in der Geschichte jedoch nicht sofort zutage.
Die alte Frau beginnt ihre Erzahlung - "die Geschichte vom braven Kasperl und

clem schonen Annerl" - erst in clem Moment, in clem sich der Erzahler auf ihre

Frage, »von welchem Handwerke [...J er denn" (23) sei, als "Schreiber" und
nicht etwa als "Schriftsteller" vorstellt. Die Riickfiihrung der "Schrift" auf die
personlichere Schreibtechnologie der "Feder" (»er ist also ein Mann van der Fe-
der" (26)) und weg van der viel mechanisierteren Schreibtechnologie des
Drucks, die diese Bevorzugung des Begriffs »Schreiber" statt »Schriftsteller" in-
diziert, findet zudem im Kontext einer Wiederherstellung der Geschenkwirt-

schaft statt. So sinnt der Erzahler dariiber flach, weshalb er sich der Berufsbe-
zeichnung »Schriftsteller" schamt, und meint schlieBlich:

Doch diese nicht deutsche Sitte ist es nicht allein, welche das Wort Schrift-
steller so schwer auf der Zunge macht, wenn man am Thore urn seinen

23. Natalie lemon Davis: The Gift in Sixteenth-Century France, Madison 2000, S. 9.
24. Mark Osteen: The Question of the Gift, New York 2002, S. 1-42. Eine zeitgenossische Abhand-

lung zur reziproken Natur des Schenkens findet sich in Jacob Grimm: Uber Schenken und Ge-
ben, in: Kleinere Schriften, Bd. 2, Berlin 1879, der schreibt: .In der regel scheint zwar nur des ge-
schenks empfanger zu gewinnen, der geber zu verlieren, doch insgeheim fordert gabe zur gegen-
gabe, ja bei feinerem gefiihl selbst zur hoheren, iiberbietenden auf" (S. 175).

273



ANDREW PIPER

Charakter gefragt wird, sondern fine gewisse innere Scham halt uns zu-
ruck, fin Gefuhl, welches Jeden befallt, der mit freien und geistigen Gii-
tern, mit unmittelbaren Geschenken des Himmels Handel treibt (24).

Dem Erzahler zufolge reprasentiert der Schriftsteller die Verletzung finer spezi-
fischen Geschenkwirtschaft. Durch den Handel mit den direkten Geschenken
des Himmels personifiziert er ein Ungleichgewicht in der Gegenseitigkeit, denn
er revanchiert sich nicht fur das Geschenk, das ihm gegeben wurde, sondern

treibt mit ihm Handel. Die T echnologie der Handschrift und die clem Begriff

"Schreiber" innewohnende Praxis des Kopierens finden also Anwendung, urn

diese durch die Drucktechnologie hervorgerufene Krise des Schriftstellers zu
beheben.

Die standige Betonung des Mediums der Handschrift und nicht our der
Mundlichkeit der alten Frau laBt sich auf eine weitere wichtige Charakteristik
des Taschenbuchformats beziehen, zu clem "Gaben der Milde" zahlt. Indem Ta-
schenbucher des neunzehnten J ahrhunderts eine Leerstelle fur die handschriftli-
che Inschrift des Schenkenden bereit hielten, machten sie die Handschrift zum
Mittel der Kompensation fur die zunehmende Vermassung des Buchs!5 Name
und Datum wurden handschriftlich hinzugefugt, personalisierten das entspre-
chende Buchexemplar und bildeten den ersten Schritt zu seiner weiteren Zirkula-
tion innerhalb eiDer Geschenkwirtschaft, die sich allerdings nicht durch eine ver-
tikal orientierte Beziehung zwischen Dichter und Muse konstituierte, sondern
durch eine horizontal orientierte Beziehung zwischen Freunden und Familien-
mitgliedern. Doch eine solche Inschrift war keine Unterschrift: sie verkundete
keinen Besitzanspruch, sondern zeigte an, daB es sich hier urn ein gemeinschaft-

lich besessenes Objekt handelte. Dadurch, daB neb en clem Prinzip des Besitzens

die Praxis des T eilens betont wurde, maB die Handschrift clem Buch einen Wert
zu, der nicht auf seineD proprietaren, sondern gerade auf seineD besitzteilenden

Eigenschaften beruhte, wie Leigh Hunt im Vorwort zum britischen Taschen-

buch "The Keepsake" schrieb: »One precious name, or little inscription at the
beginning of the volume [...] is worth all the binding in St. James's.,,26 In der
jungeren Forschung wird die autobiographische Identitat des Handschriftlichen
in der modernen Druckkultur oft unterstrichen - die Handschrift als priviligier-

tes Schutzgebiet des autonomen Individuums. Doch bezeichnet das Hand-

schriftliche in Brentanos Erzahlung, wie in den Taschenbuchern seIber, eine allo-
graphische und nicht eine autographische Identitat; es stellt also eine Gemein-
samkeit und T eilbarkeit des Schreibens her. Ebenso wie eine Reihe weiterer ty-
pographischer Einladungen, in Taschenbucher zu schreiben,27 betont die In-
schrift die nichtproprietaren Aspekte des Schreibens. Das Schreiben wurde so

25. Andrew Piper: What Hands Are Here? Miscellanies, Handwriting and the Art of Sharing in the
Nineteenth Century, in: Genre 2006 (im Erscheinen; Sonderband: New Histories of Writing, hg.
yon Martha Woodmansee/Lisa Maruca).

26. Leigh Hunt: Pocket-Books and Keepsakes, in: The Keepsake, London 1828, 5.17.
27. Vgl. Piper: What Hands are Here?
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eingebettet in ein System der Reziprozitat und des Austauschs und nicht des Ei-
gentums und des personlichen Besitzes.

So spielte das Handschriftliche im MedienbewuBtsein des neunzehnten

Jahrhunderts weiterhin eine enorm wichtige Rolle. In Brentanos Erzahlung wird

diese allographische Identitat des Handschriftlichen in zwei handgeschriebenen
Dokumenten yerdeutlicht: Kaspars "Schreibtafel" und die "Bittschrift" des Er-
zahlers. Nach Kaspars Tod erinnert sich die alte Frau, wie der Gerichtshalter
Kaspars Schreibtafel - im damaligen Sprachgebrauch eine Sammlung priyater Pa-

piere, die moglicherweise in Buchform gebunden wared8 - in seinem NachlaB

findet. "Dann sah er die Schreibtafel durch, die sie bei Kasper gefunden; da stan-

den mancherlei Rechnungen drinn, einige Geschichten yon der Ehre und auch
die yon clem franzosischen Unteroffizier, und hinter ihr war mit Bleistift etwas
geschrieben" (48). Aus dieser heterogenen Schriftensammlung, die in ihrer

Struktur einem Taschenbuch des neunzehnten Jahrhunderts entspricht, erfahren

wir die letzten, in Bleistift geschriebenen Worte Kaspers, die sich weniger wie

ein Tagebucheintrag, sondern yielmehr wie ein Testament lesen, in clem die Er-

bell bestimmt werden. Das Handschriftliche client in der Erzahlung also weniger

clem Bekenntnis als yielmehr dazu, die zukunftige Warenzirkulation innerhalb

einer Geschenkwirtschaft sicherzustellen. Dies geschieht mit der Absicht, eine

Perversion dieser Zirkulation, in diesem Fall den Diebstahl des pferdes des Soh-

nes durch den Vater, der zu Kaspers Selbstmord fuhrt, riickgangig zu machen.

Wie wir zu einem friiheren Zeitpunkt in der Erzahlung erfahren, ist der Zweck

der Bittschrift nahezu derselbe: Kaspers Korper yor der Zerstuckelung durch die
Anatomie zu bewahren und seine Beerdigung neben seiner Kindheitsliebe, An-
nerl, sicherzustellen.29 Dahinter steht nicht die Absicht, Annerls Leben zu retten
und sie yom Verbrechen des Kindsmordes freizusprechen, sondern diejenige, ei-
ne korperliche und soziale Ganzheit wiederherzustellen, wie sie im Mittelpunkt

yon "Gaben der Milde" stand und wie sie in Brentanos Titel grammatikalisch

durch das "und" festgehalten wird.
Die Bedeutsamkeit der Erzahlung liegt jedoch nicht nur begriindet in der

Weise, wie sic narratiy aus der geschenkwirtschaftlichen Logik der Taschenbu-
chef und ihrem medientechnologischen Nahrboden Kapital schlagt. Gleichzeitig
wirft sie durch die immer wieder auftauchenden weiblichen T extilien - die

Schurze und den Schleier - ein Licht auf die Geschlechterverhaltnisse, die eine

solche textuelle Wirtschaft unterstutzten!O Die zunehmende Beliebtheit der Ta-

schenbucher stand in direktem Zusammenhang zu der wachsenden weiblichen

Leserschaft des friihen neunzehnten Jahrhunderts, und Taschenbucher wandten

28. Kluge: Lesarten, S. 838.

29. .Setz' er in die Bittschrift, daB zwei Liebende bei einander ruhen sollen und daB sie Einen nicht

auf die Anatomie bring~n sollen, damit man seine Glieder beisammen hat, wenn es heiBt: ihr
Todten, ihr Todten sollt auferstehn, ihr sollt vcr das jiingste Gericht gehen." (29)

30. Eine Untersuchung zu Kleidung, Geschlechterrollen und der Struktur sozialer Beziehungen fin-

det sich bei Annette B. Weiner/Jane Schneider (Hg.): Cloth and Human Experience, Washing-
ton 1989. Eine Untersuchung zu den Zusammenhangen von Textilien, Texten urid Geschlechter-
rollen liefert Katherine March: Weaving, Writing, and Gender, in: Man 18.4 (1983), S. 729-744.
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sich an dieses Publikum durch die Betonung des Weiblichen in ihren Titeln (z. B.
"Penelope", "Urania", "Taschenbuch der Damen" oder »Frauentaschenbuch",
urn nur einige zu nennen)!1 Ein genauerer Blick auf die Funktionen der weibli-
chen Kleidung in Brentanos Text zeigt, da(l, hier die weibliche Textproduktion
und die textuellen Gemeinschaften, zu denen sie beitragt, unter clem Aspekt ih-
ref heilenden Wirkung gesehen werden. Schiirze und Schleier dienen dazu, AI-
mosen zu empfangen, die abgetrennten Kopfe des Jagers Jiirge oder Annerl zu
bedecken, ein Kind zu ertranken oder das Einschreiten des Herzogs zugunsten
Kasperls und Annerls zu motivieren, werden also wiederholt dazu verwendet, ei-
nen vermeintlichen sozialen Mi(l,stand wie Armut, Ehebruch oder Mord zu ver-
decken. Wie die Handschrift hatte die weibliche Kleidung den Zweck, sozialen
Zusammenhalt und ein stabiles, wenngleich weiterhin zerbrechliches System der
Gegenseitigkeit und sozialen Verbindlichkeit zu schaffen.

III. BeiBen und Bitten

Wurden wir Brentanos Text nur his hier lesen, k6nnten wir zu clem SchluB
kommen, daB »Kasperl und Annerl" auf beispielhafte Weise fur die Praxis des
Teilens und des Handschriftlichen wirbt, welche der zunehmend feminisierten
Kultur der Taschenbuchsammlungen im friihen neunzehnten Jahrhundert inne-
wohnte. Mit clem verwundeten K6rper, der handschriftlichen Identitat des Er-

zahlers, den weiblichen T extilien und der Idee der Wechselseitigkeit und des T ei-
lens, wie sie zu Beginn des Texts thematisiert werden, offenbart die Erzahlung
eine intensive Faszination fur die grundlegenden Symbole und kommunikativen
Protokolle nicht nur van "Gaben der Milde" im besonderen, sondern auch der

Taschenbuchkultur im allgemeinen. In ihrem ersten Teil hebt die Geschichte van

"Kasperl und Annerl" die wechselseitige Struktur des Schreibens und den weibli-
chen Text als wichtige Ansatze zur Heilung der beschadigten Konzepte van
»Schriftsteller" und »Staat" hervor. Wie die im neunzehnten Jahrhundert fur die
Verbreitung dieser Bande so wichtigen Inschriften werden die Handschrift unci
die weiblichen Text(e/ilien) van Brentano als Mittel zur Wiederherstellung des
literarischen wie auch des politis chen Korpus propagiert.

Folgen wir jedoch der Handlung der Erzahlung und verbinden die zweite
mit der ersten Halfte, wie es die Konjunktion im Titel vorschreibt, so erkennen

wir stattdessen das Versagen der T echnologien der Handschrift und des weibli-

chen Textils. Die Bittschrift kommt zu spat an, urn Annerls Leben zu retten, unci
es gibt wahrscheinlich keine entmutigenderen Bilder des Versagens als in der
letzten Szene, wenn die alte Frau Annerls abgetrennten Kopf und Korper mit ih-
ref Schurze zusammenhalt. Bedenken wir, daB Annerl ihr Kind mit derselben

Schurze ertrankt hat, wird das T eilen dieses weiblichen Kleidungsstiicks zu etwas

Ungeh6rigem und Perversem. Es scheiDt, als ware die Reziprozitat der Techno-

31. Lydia Schieth: DHuldigung der Frauen" - Frauentaschenbucher in der ersten Halfte des 19. Jahr-

hunderts, in: Klussmann/Mix (Hg.): Literarische Leitmedien, S. 83-100; Kathryn Ledbetter: Lu-

crative Requests. British Authors and Gift Book Editors, in: Papers of the Bibliographical Socie-
ty of America 88 (1994), S. 207-216.
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logien der Handschrift und der weiblichen T extilien eine notwendige, wenn-

gleich doch our eine Ubergangsstufe zu eiDer hoheren Ebene, nicht zur Riick-

kehr zum ,urspriinglichen' Schriftsteller, sondern zu eiDer neuen Definition des

Schriftstellers als Autor. Urn zu erklaren, wie die Erzahlung das Schreiben unter
den Umstanden der Wechselseitigkeit und des Teilens sowohl als Losung als
auch als Problem darstellt - als eine notwendige Phase und als eine Praxis, die es
zu iiberwinden gilt - solI nun eine der merkwiirdigsten Arten des korperlichen

Einschnitts untersucht werden, der in der zweiten Halfte der Erzahlung auf-
taucht: der Bi6.

Obwohl der Schauplatz der Erzahlung ein idyllisches Dorf ist, findet sich
hier ein enormes Gewaltpotential, wobei der Bi6 our eiDer yon yielen Gewaltak-
ten ist. Der yerwundete Korper steht im Mittelpunkt des Textes, wobei ganz of~

fensichtlich Verbindungen zum Kontext seiner Entstehung bestehen. Es solI nun

jedoch gezeig1; werden, da6 der Bi6 nicht bl06 einen yon mehreren Einschnitten
in den Korper darstellt, sondern yielmehr auf erne weitreichende Problematik
hinweist, die alIen in der Erzahlung auftauchenden Schnitten und Wunden ge-
mein ist. Der Bi6 wird nicht our yon der alten Frau in eiDer wiederkehrenden
Maxime rhetorisch impliziert, urn zu erklaren, warum all die ungeheuerlichen

Dinge passieren: »Es hat sie mit den Zahnen dazu gerissen" (30; 61; 62), lautet
diese Maxime, die auf die Macht teuflischer Versuchungen anspielt. Vielmehr
stellt eines der zentralen Ereignisse der Geschichte einen Bi6 dar; er markiert
den Moment, in clem die Familienstruktur durch den Tod der Mutter kurz VOl
der Hinrichtung ihres Liebhabers, Jager Jiirge, gestort ist. Die alte Frau be-
schreibt dieses Geschehen wie folgt:

Ich stand Debell clem Biirgermeister im Kreis, und sab wie er das Stablein
brach; da hielt der Jager Jiirge noch erne schone Rede und aile Leute wein-
ten, und er sab mich und die kleine Annerl, die yor mir stand, gar beweg-
lich an, und dann kiiBte er den Meister Franz, der pfarrerbetete mit ibm,

die Augen wurden ihn yerbunden, und er kniete nieder. Da gab ihm der

Richter den Todesstreich. Jesus, Maria, Joseph! schrie ich aus; denn der
Kopf des Jiirgen flog gegen Annerl zu und BiB mit seineD Zahnen clem

Kinde in sein Rockchen, das ganz entsetzlich schrie; ich riB meine Schiirze

yom Leibe und wart sie fiber den scheuslichen Kopf und Meister Franz eil-

te herbei, riB ihn los, und sprach: Mutter, Mutter, was babe ich heut Mor-
gen gesagt; ich kenne mein Schwerd, es ist lebendig! (60)

Eine der Vorlagen fiir diese Szene war laut Gerhard Kluge eine Sammlung yon
friihneuzeitlichen Henkersgeschichten, »Meister Frantzen Nachrichter", heraus-

gegeben yon J. M. F. yon Endter im Jahr 1801. In Endters Ausgabe jedoch bei6t
der abgetrennte Kopf nicht etwa einen der Zuschauer, sondern bewegt seine

Zunge »als ob er reden wolt."32 Brentano transformiert eine Szene iiber entkor-

32, Siebe Kluge: Lesarten, S. 840. Zurn groBeren wissenschaftlichen Kontext der Fasziniertheit de:
friihen neunzehnten Jahrhunderts durch sprechende abgetrennte Kopfen siebe Roland Borgards
Kopf ab. Die Zeichen und die Zeit des Schrnerzes in einer rnedizinischen Debatte urn 1800 unc
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perte Sprache - also fiber die Fortfiihrung yon Sprache nach clem Tod - in eine
des BeiBens, der eine Reihe yon "Rissen" und "Schnitten" yorangehen und fol-
gen ("ich rift meine Schiirze," "Meister Franz rift ihn los"). Denn bereits als An-
fieri und die alte Frau den Henker am Morgen besuchen, beginnt sich dessen
Schwert in seiner Kiste zu bewegen, als Annerl den Laden betritt, und urn die
Vibrationen zu stoppen, besteht der Henker darauf, Annerl einen Schnitt am

Hals zuzufiigen.

Liebe Frau, sagte er, wenn ihr das kleine liebe Annerllieb baht, so er-
schreckt nicht, wenn ich ihrn rnit rneinern Schwerd, rings urn das Hals-
chen, die Haut fin wenig au fritze, denn das Schwert hat vor ihrngewankt
[...] Da faBte er das Kind, welches entsetzlich zu schreien begann, ich
schrie auch und rift das Annerl zuriick (56; rneine Hervorhebungen).

Der BiB des Kopfs des Hingerichteten wahrend der Hinrichtung ist also T eil ei-
nes weitreicheriden Motiys des Schneidens (ReiBens, Ritzens, BeiBeps), das An-
nerls Leben begleitet, seit sie als kleines Madchen zu der alten Frau gekommen
ist.

Mit der Verwendung des Motivs des BeiBens reiht sich Brentano in eine
prominente Motivgeschichte innerhalb des Erzahlens ein. Ob in Goethes "Der

Mann yon funfzigJahren", woder Protagonist an einem wichtigen Wendepunkt

der Handlung einen Schneidezahn verliert, oder in E. A. Poes "Berenice", wo der

mordende Protagonist yon den Zahnen seiner Cousine besessen ist ("The teeth!
- the teeth! - they were here, and there, and every where, and visibly and palpa-
bly before me"33) - Zahne und die Bisse, fur die sie verantwortlich zeichnen, tau-
chen in der Kurzprosa des friihen neunzehnten Jahrhunderts uberraschend oft
au£!4 Doch Brentano, Poe und Goethe stehen in einer langen Tradition des lite-
rarischen Bisses, in der dieser eine besondere semiotische Funktion erlangt. Urn
die Bedeutsamkeit des BeiBens in der Prosa des friihen neunzehnten Jahrhun-

clefts im allgemeinen und in Brentanos Erzahlung im speziellen zu erklaren, sei
ein Abschnitt aus Marcel Mauss' bahnbrechender Abhandlung zu den Geschenk-

ritualen auf den Trobriand-lnseln zitiert, in clem der metaphorische Zusammen-

hang zwischen Schenken und BeiBen erlautert wird.

The first gift of a vaygu'a bears the name of vaga, ,opening gift'. It is the
starting point, one that irrevocably commits the recipient to make a reci-
procating gift, the yotile, which Malinowski felicitously translates as the
,clinching gift': the gift that seals the transaction. Another name for this
latter gift is kudu, the tooth that bites, that really cuts, bites through, and
liberates [...]. If one is not able to reciprocate, at the very least one may

Brentanos ,Kasperl und Annerl', in: Brandstetter/Neumann (Hg.): Romantische Wissenspoetik,

S.123-150.

33. E. A. Foe: Berenice, in: The Short Fiction o£ Edgar Allan Foe, hg. v. Stuart and Susan Levine,
Chicago 1990, S. 74.

34. DaB mit diesen Motiven etwas Grenziiberschreitendes und Sensationelles verbunden war, laBt
sich daran erkennen, daB ausgerechnet diese BeiB-Szenen zensiert wurden, als »Kasper! und An-
ner!" spater in einem anderen Taschenbuch nachgedruckt wurde (vgl. Kluge: Lesarten, S. 810£.).
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offer a basi, which merely ,pierces' the skin, does not bite, and does not
conclude the affair ,35

Mauss berichtet van der Entwicklung eines Vokabulars des BeiBens im Siidpazi-
fik, welches verschiedene Arten des Geschenkaustauschs kennzeichnet und sich
auf den Grad des Abschlusses eines solchen Tauschs bezieht. Je tiefer der BiB,
des to hoher die Wahrscheinlichkeit, daB das Gesetz der Wechselseitigkeit, auf

clem solche Geschenkwirtschaften beruhten, gebrochen wurde. Der »BiB" bein-
haltete also stets zwei Moglichkeiten: einen "clinch" oder vollstandigen Ein-

schnitt (»kudu") und einen "pierce" oder unvollstandigen Einschnitt (»basi").
Die Sammlung solcher Transaktions-Metaphem der Trobriand-Bewohner

durch Mauss und Malinowski war keine Ausnahme. Vielmehr haben wir es hier
mit einem viel weitreichenderen anthropologischen Zusammenhang zwischen

der BiBmetapher und clem Dilemma der Reziprozitat zu tun, wofiir die biblische

Erzahlung van Evas BiB in die verbotene Frucht als ein Ausdruck der Urschuld
sicher das bekannteste, wenngleich bei weitem nicht das einzige Beispiel ist.36

Konsultiert man Stith Thompsons monumentalen "Motif-Index of Folk Litera-

ture",37 so stellt man fest, daB das BiB-Motiv nicht nur in Erziihltraditionen

iiberall auf der Welt verbreitet ist, sondem dariiber hinaus sehr oft einen MiB-
stand der Wechselseitigkeit oder des Austausches kennzeichnet. Die beiden be-
liebtesten Arten van BeiBgeschichten - der Sohn am Galgen, der die Nase (oder

Lippe) der Mutter beiBt und die Geschichte van der Krabbe, die den Mann beiBt
(altemativ auch die Ameise, die den Frosch beiBt) - beziehen sich auf die Ent-

stehung einer sozialen Krise durch das Fehlen oder den MiBbrauch van Wechsel-
seitigkeit. 1m ersten Fall weist der BiB auf das Fehlen van Wechselseitigkeit (die
angemessene Erziehung des Sohns durch die Mutter), weshalb er sie verstiim-

melt, urn das familiiire Band zu zerreiBen.38 1m zweiten Fall ist der BiB Ausloser
fur eine endlose Reihe weiterer Bisse, die dann auch umgedreht werden kann.39
1m ersten Beispiel zerreiBt der BiB ein System van Schulden und Wechselseitig-

keiten vollstiindig, wie das van Mauss beschriebene "kudu", wiihrend er im zwei-

ten Beispiellediglich eine Folge weiterer Bisse und Schnitte in Gang setzt. Es

35. Marcel Mauss: The Gift. The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. Ubers. von

W. D. Halls, New York 2000, S. 26.

36. Zu einer Untersuchung der grogeren narrativen Tradition, in der der Big der Frau clem Big der

giftigen Schlange gleichgesetzt wird, siehe N. M. Penzer: The Ocean of Story, Bd. 2, Delhi 1968,

S.305.

37. Stith Thompson (Hg.): Motif-Index of Folk Literature, 6 Bde., Bloomington 1958.

38. Beispiele finden sich in: Aesop's Fables, iibers. von Laura Gibbs, Oxford 2002, S. 229; Johannes

Pauli: Schimpf und Ernst, hg. vonJohannes Bolte, Berlin 1924, S. 18f.; Jacques de Vitry: The Ex-
empla, or Illustrative Stories from the Sermones Vulgares, hg. von T. F. Crane, New York 1890,
S.121.

39. Beispiele hierfiir finden sich in J. Shakes pear: Folktales of the Lushais and their Neighbors, in:
Folk-Lore XX (1909), S.389f. Eine Alternativversion, in der eine Ameise die Lenden eines
Froschs beigt, findet sich hier: Edward Stack: Story of Frog, in: The Karbis, hg. von Charles Ly-
all, Delhi 1997, S. 46f.
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kommt bier also, wie bei Mauss' "basi", zu einem temporaren Einschnitt, der ei-
ne Kettenreaktion yon Bissen bedingt.

Diese Engfiihrung yon BeiBen und Wechselseitigkeit wird noch einleuch-
tender, wenn wir iiber die Tradition der Volkserzahlung hinausschauen und ei-
nen Blick auf die etymologischen Urspriinge der Doppelbedeutung des Wortes
»bitten" im Englischen und im Deutschen werfen, welches sich in clem Schliis-
selobjekt der Erzahlung, der Bittschrift, findet. Die phonetische Ahnlichkeit der
beiden Worter neben ihrer verwandten etymologischen Herkunft und eine Reihe
verwandter Worte, wie ,bieten', ,beten' und ,betteln' im Deutschen sowie ,bid',

,beg' und ,bed' im Englischen deuten auf eine tiefere linguistische Logik der

Verwandtschaft des BeiBens und Bittens bin, auf die sich Brentanos Text be-

zieht.40 Jacob Grimm deutet dies an, wenn er in seinem Aufsatz iiber das Schen-

ken schreibt: "wir aIle wissen, dasz unsre urmutter erst in den apfel bisz, bevor
sie ihn Adam bot."41

Solche anthropologisch und philologisch inspirierte Erzahlforschung kann
uns wichtige Einsichten in die Rolle und Bedeutung der Figur des BeiBens in
Brentanos Text ermoglichen, welcher nicht nur als ein T eil eines als Geschenk

konzipierten Buchs veroffentlicht wurde, sondern zugleich in starkem MaBe auf

einer rniindlichen Volkstradition beruht.42 In Brentanos Text laBt sich erkennen,

daB der BiB in Annerls Geschichte dieselbe Funktion wie Mauss' "basi" hat, daB
es sich also nicht urn einen durchdringenden, sondern lediglich urn einen ste-
chenden BiB handelt. Auf der unmittelbaren Handlungsebene muB Meister

Franz den Kopf entfernen, weil seine Zahne es nicht geschafft haben, das Tuch
ganz durchzubeiBen. Auf einer weiteren narrativen Ebene folgen diesem Ein-
schnitt weitere Einschnitte (wie letztlich Annerls eigene Enthauptung). Der BiB
entspricht deshalb nicht einem Akt des Durchschneidens, wie der Enthauptung,

sondern beinhaltet stattdessen die U nvollstandigkeit, die alIen Akten des

Schneidens in der Erzahlung gemein ist. Wir befinden uns in einer Welt der end-

40. Laut clem Oxford English Dictionary, kommt das Verb »bite" aus einer groBerern Familie ger-

manischer Worte, die aile auf das sanskritische »bhid" zuriickgehen, z. B. das altenglische
»bftan," das altsachsische »bitan", das mittelhollandische »biten", das goti~che »beitan", und das
althochdeutsche »bizan". Nur im Hochdeutschen vollzieht sich die Konsonantenverschiebung
t/sz. Laut Grimms Deutschem Worterbuch stammt zwar »bitten" yom gothischen »bidjan" und

clem altsachsischen »biddian" ab, verwandte Worter wie »bieten" und »Bote" jedoch yom gothi-

schen »biudan" (fragen) und clem sanskritischen »budh" (aufwachen). Die Grimms weisen zu-

clem darauf hin, daB »bitten" auch die Bedeutung »zu Bode fallen" habe und auf diese Weise iiber

das Biicken des Korpers mit »beten" und »betteln" verbunden sei. Ebenso verhielte es sich mit

»ins Bett fallen", wovon sich laut den Grimms das englische »beg/bed" ableite, obwohl das OED

zu den Urspriingen yon »beg" keine definitive Antwort gibt (moglicherweise Yom altfranzosi-

schen »begart", was sich auf eine wandernde Mendikanten-Bruderschaft im dreizehnten Jahr-

hundert bezieht).

41. Grimm: Uber Schenken und Geben, S. 176 (meine Hervorhebungen).

42. Hier weicht meine Interpretation, die auf einer literaturintemen Erzahltradition einerseits und
einer literaturextemen medialen Tradition anderseits basiert, yon clem Versuch Roland Borgards

ab, der die Bedeutung solcher Schnitte wie clem BiB und der Enthauptung in ihrem wissenschaft-
lichen und diskursiven Kontext versteht (Borgards: Kopf ab, S. 123-150).
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losen und notwendigen Fortsetzung solcher unyollendeten Transaktionen. Mit
anderen Worten: wir befinden uns in einer Welt yon "basi", nicht "kudu". Wie
angesichts der Unfahigkeit des Erzahlers, sich "Schriftsteller" zu nennen oder
angesichts yon Kasperls saturnalischem Vater, der den Besitz seiner Kinder kon-
sumiert, findet sichauch bier eine Krise der Wechselseitigkeit. Doch das Pro-
blem prasentiert sich uns nicht als eines der Unausgewogenheit - jemand gibt im

Gegenzug nicht genug (oder nichts) zuriick, wie im Fall des Schriftstellers oder
Kaspers Vaters - sondern das Problem ist die Reziprozitiit selbst. Zu Beginn der

Erzahlung wird das T eilen durch Handschrift als Losung fur den Zustand der
Fragmentierung dargestellt, der durch eine Unausgewogenheit der Wechselsei-

tigkeit im Konzept des "Schriftstellers" hervorgerufen worden ist. In der zweiten
Halfte hingegen wird die Frage aufgeworfen, wie Ganzheit, Vollstandigkeit und
Stabilitat hergestellt und Fragmentierung repariert werden konnen, wenn in ei-
ner Gesellsch~ft zu viet geteilt wird, wenn wir es also mit einem UberschuB an
Wechselseitigkeit zu tun haben.

Weder der Technologie der Handschrift, noch der des weiblichen Textils
wird die Fahigkeit zugestanden, das System yon endloser Wechselseitigkeit, das
yon ihnen seIber geformt wurde, stabilisieren zu konnen. Brentanos Erzahlung
fuhrt somit Yor, wie die yon den Taschenbuchern yorgeschlagene medientechno-
logische Losung fur eine Kultur der Massenkommunikation - die T extyerbrei-

tung in einer Geschenkwirtschaft - einen neuen Problemkomplex in Gestalt der

Endlosigkeit der textlichen Wechselseitigkeit schut, wie man sie in jeder Ge-
schenkkultur findet. Wie kann man sich am Ende wirklich etwas zueigen ma-
chen?43 Wie sind die Grenzen des literarischen Korpus ebenso wie die Grenzen
des politis chen Korpers oder die Grenzen des menschlichen Korpers nach clem
Krieg zu schlieBen und zu demarkieren? Fragmentierung und das Problem der

Vollstandigkeit sind im ersten Beispiel das Resultat yon zu wenig T eilen (Kas-

perl) und im zweiten Fall yon zu yiel Teilen (Annerl).

Um dieses Problem des textuellen Mit- und Aufteilens anzugehen, schlagt
die "Geschichte yom brayen Kasperl und clem schonen Annerl" zwei wichtige

Veranderungen an den weiblichen T extilien und den zugehorigen Kommunikati-
onsprotokollen Yor. Erstens wird die Schurze in der Wunderkammer des Her-

zogs ausgestellt und zweitens wird der Schleier durch die Statue monumentali-
siert, die zur Erinnerung an Annerls Enthauptung errichtet wird. Gerhard Neu-
mann hat darauf hingewiesen, daB die Konservierung der Schurze eine wichtige
Neuorientierung in der europaischen Museumskultur des neunzehnten Jahrhun-
clefts kennzeichnet, denn nicht das "Wunder" selbst wird konserviert, sondern
ein Objekt mit einer eigenen Geschichte.44 Es ist jedoch auch wichtig zu erwah-
nell, wie solche musealen Vorgehensweisen die Identitat des weiblichen Ausstel-
lungsstucks selbst umschreiben. Durch die Aufbewahrung des weiblichen Klei-

43. Es ist genau die Gattung der Zueignung und ihr zugehoriges Doppelproblem der Widmung und
des Besitzes, die zur zentralen Kommunikationskrise des Majors in Goethes Erzahlung fiber

BeiBen, Schenken und die Schrift, "Der Mann van funfzig J ahren", £iihrt.
44. Neumann: Der Schreiber und die alte Frau, S. 258.
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dungsstucks in einem Museum wird es namlich clem Kreislauf des Teilens (von

der alten Frau zu Annerl und wieder zuriick) entzogen. Die Praxis des Sammelns
bewegt das Objekt aus clem Bereich des grenzenlosen raumlichen Teilens zwi-
schen Freundinnen in einen begrenzten und institutionell demarkierten Bereich
des temporalen Teilens zwischen (mannlichen) Generationen. Wo Neumann be-
toot, daB die Erzahlung die aristokratische Kultur durch die Transformation des
Museums modernisiert, richte ich meinen Blick darauf, wie die Erzahlung die
dialogische Struktur der Welt des Schreibers auf die genealogisch orientierte
Welt der Aristokratie abbildet. Der SchluB und der Handlungsverlauf der Erzah-
lung haben etwas entschieden unburgerliches. Durch die Platzierung der Schurze

in der Wunderkammer ersetzt »Kasperl und Annerl" die volkstumliche Welt der

geliehenen Guter durch die aristokratische Welt der Souveranitat. Dem gefunde-

Den Objekt wird im Laufe der Erzahlung eine Singularitat zugeschrieben, wo-

durch es seine Gemeinnutzigkeit verliert. Der Zugang zu ihm ist nun durch die
institutionellen Wande der Kammer eingeschrankt.

Wahrend die Schurze durch ihre Einverleibung in die Kammer singularisiert
und auch eingeschlossen wird, wird der Schleier durch seine Reprasentation in
Form des Denkmals gemein gemacht, d. h. ver6ffentlicht. Dieser 6ffentliche Zu-
gang wird jedoch durch ein System der Ahnlichkeit und des Bezugs zu den Be-
griindern des Denkmals reguliert. Dies betonen auch die letzten Worte der Ge-
schichte: »Man will im Kopfe der Gerechtigkeit Aehnlichkeit mit clem Herzoge,
in clem Kopfe der Gnade Aehnlichkeit mit clem Gesichte der Furstin finden"

(81). Die Unbeweglichkeit des Denkmals steht im Kontrast zu der Beweglich-
keit des weiblichen Kleidungsstucks - nicht our aufgrund des enormen Ge-

wichtsunterschieds, sondern auch aufgrund seines Bezugs auf einen bestimmten
Ursprung. Es wird zum Gemeingut, da es einen unbestreitbaren Ursprung hat.

Wahrend die Schurze durch ihren Platz im Museum verzeitlicht wird, wird der

Schleier als T eil des Denkmals universalisiert. Die verganglichen Kommunikati-

onstechnologien zu Beginn der Erzahlung - Lied, Papier, Handschrift und Klei-
dungs stuck - werden am Ende durch ein bestandigeres kommunikatives Medium
in Form des steinernen Denkmals ersetzt.

Die Dualitat des Titels bedeutet deshalb auch eine Dualitat der temporalen
ldentitat, welche wir im Aufbau der Erzahlung thematisiert finden und die auf

clem bibliographischen Raum der Taschenbucher basiert, sich aber gleichzeitig

auch yon ihm entfernt. Durch ihren Ursprung in Almanachen und Kalendern
und ihre zunehmende Abkehr yon dies en naturlichen Rahmen standen Taschen-
bucher fur einen wichtigen Obergang zur wachsenden Serialitat yon Kulturgii-
tern im friihen neunzehnten Jahrhundert,45 denn sie entfernten sich yon der zy-
klischen Zeit und wandten sich eiDer kalendarischen, historischen Zeit zu, die,

wie Benedict Anderson bemerkt, eine der Grundvoraussetzungen fur nationales

BewuBtsein darstellt.46 Die Transformation des Textils bzw. des Textes in ein

45. Umberto Eco: Serialitat im Universum der Kunst und Massenmedien, in: ders.: Streit der Inter
pretationen, Kar\sruhe 1987, S. 49-65.

46. Anderson: Imagined Communities, S. 26.
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Denkmal war eine Moglichkeit zur Uberwindung der Fluchtigkeit der kulturel-
len Produktion, welche im Mittelpunkt dieser seriellen Produktion im neun-

zehnten Jahrhundert stand, und implizierte gleichzeitig die Idee des Zuspat-
kommens, die fur "Kasperl uno Annerl" so wichtig ist. Obwohl Kritiker wieder-
holt das Zusammenfallen van Erzahlzeit und erzahlter Zeit am Ende der Erzah-
lung als eine ihrer Glanzleistungen hervorheben, scheint die Verspatung der
Handlungen der Charaktere nicht minder wichtig. Die Gegenwart wird van ei-
ner Vergangenheit durchdrungen, da die endlose Zukunftigkeit des Denkmals
keinen zeitlosen Raum, sondern eine Aneinanderreihung van zukunftigen Ver-
gangenheiten erzeugt, was, wie Reinhart Koselleck behauptet, eine der Haupt-
charakteristika der kulturellen Moderne ist!7 Das gefundene weibliche Objekt,
das einst an der Schaffung einer popularen literarischen Kultur Anteil gehabt hat,
welche van einer Poetik des Teilens, der Offenheit und der Transformation lebt,
wird auf diese Weise verandert und in eine transformierte Welt der Veroffentli-
chung integriert, die sich durch die Charakteristika der Maskulinitat, der Autori-
tat, durch zeitliche Bestandigkeit unci raumliche Intaktheit auszeichnet.

IV. Gnade, Gnade

"Gnade" ist das begriffliche Geriist, das Brentano am Ende der Erziihlung anbie-
tet, diese neue medientechnologische Konzeption des Buchs nachzuvollziehen.

Ais der Erziihler die Schwelle des "Gitterthors" in den "SchloBhof" iiberschrei-

tet, ruft er aus: "lch sah und horte nichts in meinem lnnern, als: Gnade, Gnade!"

(65) Und als er clem Herzog die Geschichte erziihlt, ruft er: "Ach, Gnade, Gna-

de! fief ich aus" (70). Der Herzog wiederum dreht sich zu Graf Grossinger urn

und befiehlt: "hefteD Sie diesen Schleier an ihren Degen, winkeD und schreien Sie

Gnade, Gnade!" (70) SchlieBlich spricht Graf Grossinger die magischen Worte,

als er sich Annerls Hinrichtung niihert: "Er stand hoch im Biigel, und wehte und
schrie: Gnade, Gnade!" (71) Ais theologisches Konzept leitet sich Gnade yom

hebriiischen Substantiv "hen" und clem Adjektiv "hannun" ab, welche die soziale
Praxis des Schenkens ohne Erwartung eiDer Gegenleistung bezeichnen!8 Mit an-
deren Worten: Gnade umfasst, entweder als ein politisches oder theologisches
Konzept, einen fundamental singuliiren und souveriinen Akt. Die Anrufung der
Gnade am SchluB des Buchs ist damit als eine Umorientierung des Schenkens zu
verstehen, weg yon den komplizierten wechselseitigen Strukturen, die die Ta-

schenbiicher gewohnlich priigten, und hiD zu einem wohltiitigen Modell des Ge-

hens, das im Begriff der Milde verkorpert ist und das yon clem Problem der

47. Reinhart Koselleck: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/M.
1992.

48. Laut der »Theologische Realenzyklopadie": »[hen] ist ein Ausdruck freier Zuwendung und be-
ruht nicht auf einem vorangegangenen Verhaltnis gegenseitiger Verpflichtung." ([Art.] Gnade,

in: Theologische Realenzyklopadie, Berlin 1984, S.460.) Zur Ausarbeitung der Implikationen

des Fehlens van Wechselseitigkeit im Umfeld van »Gnade" siehe Paulus' Brief an die Romer 3-6.
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Schuldigkeit befreit.49 Urn ein letztes Mal Mauss zu bemiihen: die Artikulation
yon Gnade ist ein Sprechakt, der diesen Wechsel yon einem Zustand des "basi"
in einen des "kudu" produziert. Die neue Form der in "Kasperl und Annerl"
propagierten textuellen Mobilitat - und die neue Rolle, die clem Schriftsteller zu-
geschrieben wird ~ geht nicht langer auf einen Akt des Empfangens ohne Gegen-
leis tung zuriick (»der mit unmittelbaren Geschenken des Himmels Handel

treibt" (24)). Sie nimmt nun teil an einer bestimmten geschenkwirtschaftlichen

Logik, die Teil der groBeren Kultur der Taschenbiicher ist. Gleichzeitig ist das

Geschenkangebot dieses neuen Schriftstellers singular. Es iiberwindet den ge-

scheiterten Zustand der unendlichen Austauschbarkeit, wie man ihn in der Kul-

tur der Taschenbiicher findet, dadurch, daB es sich als Akt der Wohltatigkeit, als
eine Gabe der Milde definiert. Der Ubergang zu einem Zustand der Gnade ist die
uniiberwindbare Schwelle (Brentanos »Gitterthor"), die die zukiinftige Unver-
letzlichkeit des textuellen interface kennzeichnet. Durch den Ersatz fiir die UI;I-
vollstandigkeit der Erzahlung der alten Frau, die zu Beginn der Erzahlung die
Einfiihrung eines Vermittlers notig macht, deutet der Zustand der Gnade am

Ende der Erzahlung auf die Moglichkeit hill, daB der zukiinftige Schriftsteller

etwas formulieren konnte, was ihm allein gehort und die Zeit iiberdauern wiirde.

Solch ein Werk wiirde nicht im literarischen System aufgehen, zerflieBen und

wiederverwertet werden, sondern gleich clem Denkmal am Ende der Erzahlung

als ein strahlendes Ideal dastehen.
Gregory Bateson sagte einmal, die Kunst sei die Suche des Menschen nach

Gnade, wobei er die Gnade als einen Zustand der Integration und Ganzheit
verstand.5O Batesons Gleichung yon Kunst, Gnade und Anmut ware Autoren des
spaten achtzehnten und friihen neunzehnten Jahrhunderts sehr bekannt
vorgekommen. Dennoch waren Gnade und die yon ihr implizierte Ganzheit fiir
Brentano weniger eine Frage der Integration als vielmehr die Aussicht auf
Geschlossenheit. Gnade beinhaltete eine bestimmte Logik der textuellen
Beweglichkeit, welche yon der Gebundenheit und Unzerstorbarkeit des
literarischen Texts abhing. Die Komplexitat der medialen Poetik Brentanos
macht aber deutlich, wie unnatiirlich es im friihen neunzehnten Jahrhundert

gewesen sein muB, das Buch als permanentes Denkmal und nicht mehr als

zirkulierendes Gemeingut anzusehen. Brentanos Medienpoetik mag uns helfen
zu erkennen, daB heute iibliche Assoziationen fiber das proprietare Verhaltnis
zwischen Buch und Ideen nicht nur yon juristischen Einschrankungen wie clem
Urheberrecht und technologischen Einschrankungen wie clem Buchdruck
abhangen, sondern auch yon den Vorstellungen, die wir auf Medienobjekte
projizieren und deren Bildung literarische Werke koordinieren. Die Vergessen-
heit des Buchs, das Brentanos Erzahlung gebar, und der nachfolgenden kultur-
technischen Vorgange, die ihre Verbreitung auBerhalb ihres urspriinglichen

49. Siehe Marcel Henaff: Les paradoxes de la grace, in: Le prix de la verite. Le don, l'argent, la philo-
sophie, Paris 2002, S. 319-380.

50. Gregory Bateson: Sryle, Grace, and Information in Primitive Art, in: Steps to an Ecology of

Mind, Chicago 2000, S. 128-152, hier S. 129.
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bibliographischen Kontexts sicherstellten, zeugen yon der Macht der Erzahlung
und der Sprache - den Bewegungen innerhalb der Texte -, unseren Umgang mit

Biichern und T exten zu beeinflussen und damit die Bewegungen der T exte

seIber.
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