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ALLES AUF EINER KARTE. FRANCO MORETTIS MODELLVORSCHLAG FÜR DIE LITERATURWISSENSCHAFT UND WAS IHM FOLGEN KÖNNTE
Rezension zu: Franco Moretti: Kurven, Karten, Stammbäume. Abstrakte Modelle für die Literaturgeschichte. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2009

vonBenKaden
Kurven,Karten,Stammbäume–daslässtsichleichtinZeit,RaumundEntwicklungübersetzen.Und
damitliegendanndiedreiGrundabstraktamenschlicherWelterkenntnisunterderLeselampe.Glaubt
mandemLiteraturwissenschaftlerFrancoMoretti,sohatseineDisziplinbislangandieserStelleihren
blinden Fleck. Man arbeitet sich in der klassischen Literaturwissenschaft derart an Einzelfällen ab,
dass der Blick fürs Ganze fehlt und befindet sich folglich in einer methodologischen Sackgasse. Da
kommteinAnsatz,beidemesdarumgeht,„derLiteraturwissenschaftneueWegezueröffnen“,wohl
nichtungelegen,sofernmanmitMorettidieSackgassealssolchesieht.
NeueWege,altePfade
InihremGrundansatzerinnernMorettisneueWegeallerdingsdurchausandieschonlängerbegan
genenPfadedesStrukturalismus.MorettisVerdienstist,siemethodischzudurchmessen.Imvorlie
genden Band findet der Leser allerdings mehr einen Kompass denn ein Navigationsgerät und so
bleibtihmvielselbstzuentdecken:GanzimStileeinesidealtypischenRevolutionärslegtMorettierst
einmalingrobenZügenvorundüberlässteseinerinZukunftzuvollbringendenAuseinandersetzung,
„jedeseinzelneSchräubchenfeinzujustieren.“
DasschmaleBändchenerweistsichdemnachalsProgrammschriftunderfülltdiesenZwecktadellos.
DererklärtprovisorischeCharakterschütztimmerhingegendiezuerwartendenAttackeneinerder
„mostbackwardsdisciplinesintheacademy“(MorettiinderNewYorkTimes),anderStelle,wosie
dem womöglich wirklich als Provokation empfundenen Versuch, den Methodenpool des Faches in
Richtung Graphentheorie, Mapping und Evolutionstheorie umzukrempeln, eine solidere Ausarbei
tungabverlangenkönnte.SobaldmannunzurKritikansetzt,mussmanimmermitderEntgegnung
rechnen,manseizukleinkariertundbremsedamitdenmethodologischenFortschritt.Letztererwird
aber als notwendig angesehen, will man die Disziplin auf der Höhe der Zeit halten. Dazu zählt für
Morettiauch,dassmansichdergrundlegendenRelativitätwissenschaftlicherErkenntnisstellt:“‘Al
les‘–dafürhabenwirschließlichdieAstrologieundunseregeisteswissenschaftlichenMetatheorien.“
(S.67)
Manwilleigentlichnichtglauben,dassmanindenGeisteswissenschaftendes21.Jahrhundertsnoch
an geschlossene große Erzählungen glaubt. Die Astrologie betreibt immerhin mittlerweile eigene
Fernsehsender,aberdasgehörthiergarnichther.
KanonundKollektiv
DerAufbruchzuneuenWegenbeginntfürMorettiingewisserWeisedamit,hintersicherstmaleine
Schrankezusenken.Esgilt,dasengeKorsettdesKanonszusprengenundAbschiedvonderTextolo
giedesinterpretativen„CloseReading“zunehmen.Anstattalsozuergründen,warumVladimirNa
bokovzuBeginnvonLolitaT.S.EliotsGedichtGerontion–unddieLiteraturwissenschaftselbst–in
gewohnter Raffinesse auf den Arm nimmt, sollte man besser Eliot und Nabokov als Vertreter be
stimmterGenrebegreifen,sieineinenZeitstrahleintragenundmittelselektronischerDatenverarbei
tunginobjektiveresGroßeseinordnen.SolässtsicheherdasGesamtbildgreifen.TextesindfürMo
retti „nicht die eigentlichen Objekte der Literaturgeschichte“. Texte sind – in einer Übernahme des
„typologischen Denkens“ Ernst Mayrs – „repräsentative Individuen“, die für eine übergeordnete
Gruppe, also beispielsweise das Genre oder einen Formtypus, stehen. Der konkrete Einzeltext ist
dabei„nureinBlattaneinemdervielenÄstedesStammbaums.“FolgerichtigverstehtMorettiLitera
turmehralseinenkollektivenVorgangdennalseinErgebnisindividuellenSchaffens.DieBetrachtung
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vonLeuchttürmenerweistsichvielleichtauseinerexemplarischausgerichtetenPerspektivealsauf
schlussreich,bietetabernurbedingtErkenntnisseüberdasMeerdahinter.Alsnotwendigzeigtsich
demnach die Transformation des Gegenstands der Literaturgeschichte von „individuellen Fällen zu
Serien;vonSerienzuZyklen;vondiesenzuGenresalsihrenmorphologischenVerkörperungen.“
Der zufälligen Auswahl bestimmter kanonisierter Texte will Moretti durch die lückenlose Erfassung
der gesamten Literaturproduktion begegnen. Traditionell ist die Vollständigkeit des Blickes als Vor
aussetzungfürObjektivitätnurüberzweiFormenderEingrenzungzugewinnen:Entwedermanver
engt den Betrachtungswinkel in der Tiefe über die Begrenzung der relevanten Aspekte oder in der
BreiteüberdenKanon.Oderbeides.MorettisGegenbildistdieDistanzzumInhaltalsWeitwinkel.Er
folgt eher dem ersten Ansatz, in dem sie bestimmte Eigenschaften abstrahiert und darüber hinaus
dieTexteselbstnivelliert.DieIdeeistsooriginellwiesinnvoll.DasStörendeandemUnterfangenist
nur,dassMorettisieleidernichtalssystematischeErgänzung,sondernalseinzigsinnvolleAlternative
inGestalteiner„rationalerenLiteraturgeschichte“insSpielzubringenversucht.
VieleFreundeunterdenUlyssesExegetenmachtmansichabersichernicht,wennmanMorettiernst
nimmtundlosziehtumJamesJoycemitKnutHamsunineinemTopfaufzukochenunddenArbeitern
im Weinberg des konkreten Textes nicht nur zwischen den Zeilen einen irrationalen Ansatz unter
stellt.DabeigibteszweifelloszureichendwissenschaftlicheFragestellungennichtzuletztindervon
ihm vorgeschlagenen „komparativen Literaturwissenschaft“, die eine „Wissenschaft der Weltlitera
tur“–wievermeidetmanhierdenKanon?–mitderdervergleichendenMorphologiekombiniert.
MasseundReproduktion
ImPrinziphatMorettinatürlichRechtmiteinerErweiterungderMethoden,diederKunstproduktion
indenZeitenihrertechnischenReproduzierbarkeitgerechtwerdenmüssen.Weiterentwickelteröff
net der Ansatz nahezu identische Analysemöglichkeiten für alle symbolischen Kulturprodukte der
Massengesellschaft,alsofüreinSpektrum,dasvonderAnsichtskarteüberdenPopsongbishinzum
Fernsehfilmreicht.AbermanwirddamitnichtjederdenkbarenundsinnvollenFragestellunggerecht.
Am Ende verwirft er die Arbeit im konkreten Text auch nicht gänzlich, sondern praktiziert sie viel
mehr als Mittel zum Zweck. Um die „morphologische Drift“ überhaupt erst erkennen zu können,
mussdie MorphologiejedesindasSampleeinbezogenen Textesermitteltwerden.Wenn mannun
imRückgriffaufdieSpatialFormJosephFranks 106 –aufdiemansichinMorettisKartenkapiteldurch
aus einen fruchtbaren Verweis hätte vorstellen können – beginnt, einen Text zu kartographieren,
wirdmankaumeineWahlhaben,alszunächsteinmaltextologischzuarbeiten.MorettisAnsatzstellt
entsprechendehereineErweiterungalseineAblösungdar.
BalanceundMethode
VerzichtetmanalsoaufdenAusschlussdeseinendurchdasandere,wirddastatsächlichePotential
einer derart interdisziplinär angesetzten Methodologie sichtbar. Wenn man wie Moretti schon ein
maldabeiist,sichfreimütiginanderenDisziplinenzubedienen,könntemansichleicht„Checksand
Balances“ als Metapher aus der Staatstheorie borgen und es auf ein methodologisches Prinzip der
Rückkontrolle reflektieren: Die Erkenntnisse aus der Interpretation des „close readings“ müssten
nach einem solchen Verständnis mit denen der abstrakten Methoden widerspruchsfrei vereinbar
sein.Istdemnichtso,dannhaktesentwederaufdereinenoderderanderenSeite.Diequantitativen
Datensindnützlich,dasieunabhängigvonInterpretationsansätzenfunktionieren.Siemüssendafür
aber auch sauber gewonnen werden. Darüber hinaus ist das eigentlich Spannende ja nicht die Da
tenmengeansich,sonderndas,wasmanausdieserableitet.HierkommtwiederdieInterpretation
insSpiel.Morettiselbstweistdaraufhin,wennerfeststellt,dassdieDateninihrenKurven„insofern
eine Herausforderung darstellen, als sie häufig Erklärungen erfordern, die man mit quantitativen

106Frank,Joseph(1991):Theideaofspatialform.NewBrunswick:RutgersUniversityPress.
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Methodenselbstnichtleistenkann.“Siebietensichaberan,um„theoretischeErklärungenfalsifizie
ren[zu]können.“BuchstäblichChecksandBalancesalso.
DiestatistischeErfassungvonPublikationshäufigkeitstelltsichdemnachdahingehendalseinaufder
AussageebenetrivialerundobjektiverVorgangheraus,alsdassermethodischeinenidealenVorbe
reitungsschrittdarstellt.FürsichsprechendieZahlennatürlichnochnicht.InsofernistdasErkennt
nismodell,welchesMorettiheranzieht,dereigentlichinteressanteAspekt.
Diesesisteinevolutionäres,wobeimannebenDarwinWissenschaftstheoretikerwieLudvikFleckund
ThomasKuhnalsGewährsmännerfindet.Morettigehtdavonaus,dasseineliterarischeFormimmer
dannvoneineranderenersetztwird,wennsieihre„künstlerischeBrauchbarkeit“einbüßt.DieZeit
spanneumfasstnachseinerGenreAnalyseausdemGroßbritanniendes18.und19.Jahrhundertsca.
25Jahre.SolangehältsicheineFormals„Normalliteratur“.Wieaberbestimmtsichdie„Brauchbar
keit“?
FormundGesellschaft
Für Moretti bestimmt sie sich aus der Form und hier blitzt dann auch deutlich marxistische Prove
nienz des Autors durch. Denn die Form ist streng materialistisch Resultat einer „Konstellation der
gesellschaftlichen Kräfte und Ausdruck dieser Kräfte“. Das bedeutet in gewisser Weise, dass eine
Gesellschaft bestimmte Formen erst ermöglicht und in jedem Fall bevorzugt, was die Produktion
dieser Formen wiederum honoriert und zwar solange, bis die Entsprechung zwischen Gesellschaft
bzw. gesellschaftlichem Anspruch und der Literatur überholt ist. Genres verschwinden also nicht,
weil sich die Themen ändern, sondern weil – so Morettis These – die Leser für die Themen ver
schwinden.ErsprichtmitKarlMannheimvoneiner„Generationenrhythmik“.Dieserklärtdannauch
ingewisserWeise,warumsichCharlotteRocheindiesemJahrzehntbesserverkauftalsEricMalpass,
letztererabernachwievorlieferbarist.DerkörperbetonteStilder18jährigenHelenMemelistfür
dieaktuelle LeitgenerationeinadäquateresAusdrucksmittelfür dasComing ofAgeinmittelständi
schen Familienstrukturen als der von Briefbeschwerern faszinierte 7jährige Gaylord Pentecost. Zu
mal,wiemanofthört,dasMediumBriefinderGesellschaftnurnocheinenNischenrolleeinnimmt.
Andererseits scheint ein kleiner, marktrelevanter Teil der „Generation Gaylord“ immer noch da zu
sein,weshalbdieNischenochbedientwird.
Genreschaften
DerBegriffdesGenreserweistsichallerdingsselbstalsnichtunproblematisch.FormundThemalie
genimmerengbeieinander,bleibtdochdieFormAusdrucksmittelfürbestimmteinhaltlicheAnker.
DieserschwerteinemorphologischeindeutigeAbgrenzung.DarausergebensichInkonsistenzen:Der
BriefromanundderMultiplotRomansindstrengformaleBestimmungen,währendSportromanund
Dorfgeschichten sich stärker über ihr Sujet bzw. den Handlungskontext definieren. Der „Amouröse
Briefroman“istdanndieMischform.WiemanAbgrenzungsliniendurchdieaufAnspielungundInter
textualitätsetzendenBeispieledesmodernenRomanskonsequentziehenkann,wirdnochgarnicht
thematisiert. Aus Zusammenhängen der Wissensordnungen weiß man um die Schwierigkeit einer
Klasse„Sonstiges“.
DiesändertnichtsanderTatsache,dasseinGenreodereineGattungsanalysezweifellossinnvollist.
DieVoraussetzungistallerdingseineKontextualisierungdesMaterials,wieesderrussischePhilosoph
MichailRyklingeradezubeispielhaftinseinerArbeitüber„KommunikationalsReligion“amBeispiel
der Retour de l’U.R.S.S.Literatur ausführt. 107 Die Gattungsbezeichnung stammt von Jaques Derrida
undwurdeimPrinziperst50JahrenachdemdieletztendieserReiseberichte,die,oftverklärt,vom
Stand der Durchsetzung von Sozialismus und Kommunismus aus westlicher Perspektive berichten,
geprägt. Sein Mittel der Wahl bzw. Erkenntnis des „eigenen Rhythmus, einer inhärenten Dramatik

107Ryklin,Michail(2008):KommunismusalsReligion.DieIntellektuellenunddieOktoberrevolution.1.Aufl.Frankfurtam
Main:Verl.derWeltreligionen.
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undeinerwiederkehrendenformalenStruktur“ 108 wardieAnalysedesDiskurses.Esbedurftedem
nacheinerMethodeausderzweitenHälftedes20.JahrhundertsumeineGattungausdererstenzu
erkennen.Deutlichwirdhieran,dassGattungselbsteineflexibleKategoriedarstellt,dievomjeweili
gen Blickwinkel abhängt. Den sauberen Schnitt zwischen Gattung 1 und Gattung 2 kann man nur
setzen,indemmandiePerspektivefixiert.
Ebensodeutlichwird,wiekomplexundverschachteltdieBezugsnetzesind,andenenmandiePer
spektivenausrichtet.WersichvonMorettieineVereinfachungerhofft,wirdenttäuscht.DieLiteratur
gestaltetsichsokomplexwiediesozialeUmwelt,indersiesichvollziehtundnurweilmandemMik
roskopein Makroskopbeifügt,wirdsienicht durchsichtiger.Letztlicherweist sichdiesinguläreBe
trachtung gegenüber der der Wechselbeziehungen vielleicht sogar als leichter in der Handhabung.
Der Charakter der Literatur als soziale Praxis führt folgerichtig zu einer Literaturwissenschaft, die
auchalssozialwissenschaftlichverstandenwerdenmuss.

Struktur und Beziehung
Was Moretti dementsprechend eigentlich unternimmt, ist eine Verschiebung von einer objektzent
rierten Literaturwissenschaft hin zu einer an Prozessen und Relationen ausgerichteten. Also nichts
anderes als eine Strukturalisierung dessen, was er gemeinhin als literaturwissenschaftliche Praxis
ansieht, unter Zugabe einiger evolutionstheoretischer Ingredienzien. Als Leitkategorien fungieren
nicht primär die Biografie des Autors, der konkrete Entstehungskontext und eine wie auch immer
intendierteAussage,sonderntemporale,räumlicheundmorphologischeAspekte.
Damitbewegtersichz.T.einwenighinterderZeit,nämlichbeiRolandBarthes’berühmtemToddes
Autors, und z.T. auf der Höhe derselben. Die abstraktere Debatte, ob Zyklen oder Zufall für die
DurchsetzungvonInnovationenverantwortlichsind,wirdschonrechtlangeinderVolkswirtschaftin
AnkopplungandasModellKondratjewsgeführtundauchhiersindSystembzw.Strukturbeziehun
gen das Bindeglied. Die Autoren der Retour de l’U.R.S.S.fungierten z.B. als Bindeglieder und damit
strukturell als „Vernetzungen“ zwischen verschiedenen Systemen: zwischen den politischen Syste
men in Westeuropa und dem in der Sowjetunion, zwischen den westeuropäischen Intellektuellen
und der KPdSU, zwischen dem Reisenden als Individuum und den Individuen, denen er auf seiner
Reisebegegnetsowiedenen,dieseineBerichtelesen,zwischendenendiedieBerichtelesenundder
Sowjetunion,zwischendemAutor,demVerlagunddemBuchmarktusw.biszurBeziehungzwischen
Derrida,Ryklinundeigentlichauchallen,diediesenSatzlesen.EineMethode,diezwischendendi
versen Wirkungs und Adressatenebenen systematisch differenziert und dieses Netzwerk darstellt,
wärefüreineadäquateRezeptionsgeschichtenichtnurhilfreich,sonderneigentlichdieBasis.
KarteundRaum
Für diese und auch die textimmanenten relationalen Beziehungen, die Moretti im KartenKapitel
seinesBuchesinsZentrumrückt,bietetdieräumlicheVergegenständlichungdasadäquateVisualisie
rungsmittel. Gerade in der Debatte um die Raumtheorie erkennt man, wie dynamisch der Umgang
miteinunddemselbenGegenstanderfolgenkann:DervermittelseinerLandkarteabgebildeteRaum
kanngenausoalsRepräsentationeinesphysischdefiniertenRealraumsgesehenwerden,wiealsAb
bildungsfläche von Beziehungen zwischen einzelnen Punkten. Beides ist im Schulatlas enthalten.
Wennmandarangeht,dendurchwegrelationaldefiniertenCyberspacezutopographieren,böteder
reziprokeAnsatzeinerfestenVerortungundVisualisierungdesCyberspaceinrealräumlichenBildme
tapherneinedermenschlichenWahrnehmungentsprechendeKonkretisierungsformfürdasNavigie
renindiesem.DerErfolgvonGoogleMapsalsBasisfürdiverseMashUpsscheintjedenfallsindiese
Richtungzuweisen.
DievonMorettivertreteneAnwendungderGeographieaufErzählpraxenlässtnatürlichimKontext
derLiteraturwissenschaftsofortandasKonzeptdesChronotoposvonMichailBachtindenken.Aller

108ebd.S.63
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dingsbetontMorettiinbesonderemMaßedieAbstraktion,dieausdergeographischgeprägtenVer
ortung in einer Karte ein geometrisches Netz ableitbar macht. Er befindet sich demnach in seinem
BetrachtungsgebietaufeinerLiniemitdem,wasbeispielsweisemitderRaumsoziologieindieSozio
logiedrängt:DieKonstruktionvonRaumüberRelationen. 109
MorettilösteinzelneElementevominhaltlichenGeschehenundtopographiertsieunabhängigvom
AblaufeinerHandlungunderhältdadurcheineKarte,aufderdieDistanzenzwischendenElementen
sichtbarwerden.NichtderzeitlicheLängsschnitt,sondernderräumlicheQuerschnittinteressiertan
dieser Stelle. Sucht man wie er Muster im Nebeneinander, also in der Simultanität der Elemente,
bietetsichdieserSchrittan.Unklarbleibtdabei,wiedieeinzelnenElementealsfürdieBetrachtung
relevant ermittelt werden. Hier bleibt in gewissem Umfang doch nur eine – nichtinterpretative –
Tiefenlektüre im Sinne einer Bestandsaufnahme. Oder ein automatisiertes TextMining, wie es den
VertreterndersemantischenTechnologienvorschwebt.
Die kartographische Literaturanalyse abstrahiert nach Moretti auf die Relation zwischen einzelnen
inhaltlichen Elementen sowie ihren Häufigkeiten. Die Karten sind zwar teilweise auf realräumliche
Kontextebezogen,wasfürbestimmtekonkreteFragenhinsichtlichderZielerkenntnisnotwendigsein
kann.Siesindaberauchabstrakt,reinaufbestimmteRelationenbezogen,denkbar.
Eine solche Karte des Textes entspricht dabei nicht dem Fluss einer Narration, sondern bietet die
Visualisierung eines Musters, welches sich aus der Textstruktur ergibt und im Normalfall nicht be
wusstdurchdenAutormanipuliertist.EsgehtalsoumTexturenunterdemText.Diesewerdenals
geometrische Muster sichtbar, sind also nicht zufällig entstanden oder willentlich entworfen, son
dern Resultateiner,wieesMorettinennt,„Kraft“. Auch hier bleibtdieFrage,waswiederumhinter
dieser steht: Zufall oder Strukturzwang? Indem Moretti selbst die Kartographie süddeutscher Orte
durchWalterChristallerheranzieht,gibterschoneineAntwort.NurunterscheidetsichdieKraft,die
hinterkonkretengeographischenMusternsteht,wohlvonder,diehinterderräumlichenbzw.räum
lich repräsentierbaren Relationalität von Ereignissen in Romanen zu vermuten ist. Für letztere ist
nicht zuletzt ausschlaggebend, ob die dargestellte Relationalität mit den Vorstellungen der Leser
schaft korreliert oder nicht. Der Leser als temporärer Bewohner des Textes muss sich nicht wie im
RealraumdenBedingungenanpassen.ErkanndasBuchaucheinfachzuklappen,sichderHandlung
entziehenundzueineranderenwechseln.DasUmziehenisthiereinvergleichsweiseeinfacherAkt–
esseidenn,manlässtsichimliteraturwissenschaftlichenSeminargenauüberdiesenTitelprüfen.
EvolutionundForm
FolgtmanMoretti,wirktalsodasPublikumalszentralerAuslesefaktorinderEvolutionderliterari
schen Formen: Es bekommt aus der Literaturproduktion eine sich permanent mehr oder weniger
differenzierende Formenvielfalt zur Auswahl angeboten, aus der es sich die ihm entsprechenden
Variantenherausnimmt.DieerwähltenFormenwerdenamLebenerhalten.Eineaktuellvorliegende
undüberlebendeFormistdasErgebnisderKonstellationengesellschaftlicherKräfte.
SelbstverständlichgibtesnichtdieeineForm.VielmehrwirftMorettimitseinerKritikamKanonsei
nenKollegengeradediesenReduktionismusaufeinegültigeBasisformvor.DurchdieBegrenzungauf
einjeweilszentralesModell„gewinnendieseTheorienzwarihreEleganzundAttraktivität,gleichzei
tigwerdensojedochneunZehntelderLiteraturgeschichteausgelöscht.Unddasistzuviel.“Ihmgeht
eshiergeradeumSensibilitätfürdieunterschiedlichenmorphologischenAusdifferenzierungenund
nichtumdieschnelleBestätigungdesFormaltypischenunddenÜbergangzurAuslegungdesInhalts.
Aus diesen Ausdifferenzierungen bzw. Divergenzen lassen sich Rückschlüsse auf die Rahmenbedin
gungen,indenensicheineFormetabliert,ableiten.Umdieszu veranschaulichen,greift Morettiin
diesem Zusammenhang wiederum zur Raummetapher als Erklärungsbild: „Eine neue Spezies […]
entsteht, sobald eine Population in ein anderes Gebiet übersiedelt und sich anpassen muß, um zu
überleben.“DieSpeziesistbeispielsweiseeinformalesMerkmal–imBuchwirddasBeispielder„er

109Löw,Martina(2007):Raumsoziologie.1.Aufl.,[Nachdr.].FrankfurtamMain:Suhrkamp
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lebtenRede“ausgeführt–dasineinemspezifischengesellschaftlichenRahmen,denMorettiinsei
ner kurzen Beispielanalyse an den Bezugsorten bestimmter Schriftsteller anbindet, in bestimmter
Form variiert wird. Diese „[r]äumliche Diskontinuität treibt also die morphologische Divergenz vor
an.“
StammbaumundKarte
In der Konsequenz müsste die morphologische Differenzierung bzw. schlechthin die „Entwicklung“
ebenfallswenigeralskonkretesFortschreiteninderZeit,sondernmehralsabstrakterMöglichkeits
raumbewertetwerden.DieEvolutionderFormunddamitinderAbleitungdieEntwicklungderMen
schenwärefolglichnichtgerichtet.DasModelldesStammbaums,daskonkretvoneinemUrsprung
ausgeht,suggeriertdagegeneineRichtung.Esgilt,denStammbaumalsVisualisierungsmittelzube
greifen, bei dem der Ausgangspunkt selbst nur eine aus einem größeren Entwicklungsrahmen he
rausgegriffene Verästelung darstellt. Zeit als Maßstab für Differenzierung besitzt in diesem Modell
dahingehendGültigkeit,alsdasseinekonkreteDifferenzierungsstufeeinebestimmteanderevoraus
setzt,dieseralsofolgt.EsgibteinNacheinander,welchessichaberanalogzumRaumalsrelational
zeigt.EineDifferenzierungsform–oderaucheinkonkreterText–lassensichdabeialsmanifestierte
Differenzierungen mit Bezügen zu Vorläufern und Folgeformen verstehen. Dass in diesem Geflecht
der Relationen zwei identische Formen an verschiedenen Positionen im Morphospace entstehen,
bleibterfahrungsgemäßunwahrscheinlich,istabernichtausgeschlossen.
Das Stammbaummodell scheint in gewisser Weise im Konflikt mit der bei Moretti konzentrisch ge
schilderten Topographisierung, da die Differenzierung dem Stamm folgend in ihrer Entwicklung ge
richtet verläuft. Die Lösung liegt allerdings schon im Charakter der Karte selbst begründet: Das
Kreismodell der Karte entspricht der Draufsicht auf den Stamm. Man blickt quasi von oben in die
Krone.DieDimensionenderKartesindLängeundBreite,diedesBaumes,BreiteundHöhe.DieZu
sammenführungmachtauszweizweidimensionalenModelleneindreidimensionales.Diesauszuar
beiten wäre ein spannendes Unternehmen und vielleicht gibt es bereits entsprechende Ansätze in
anderenDisziplinen.InderLiteraturwissenschaftaberwohlehernichtundauchMorettiselbstgeht
nichtsoweit.MankönntejedochuntereinersolchenVoraussetzungdurchausaucheinmalmiteiner
VertauschungexperimentierenunddasinhaltlicheMappingderHandlungselementeindieStruktur
desStammesübertragen, sowiedieHerausdifferenzierungformalerEigenschaftenindieDimensio
nalitätderKarte.DieFrage,obmandadurchtatsächlichmehrAnschaulichkeitgewinnt,istnatürlich
offen.ZurPrüfungderTauglichkeitdesjeweiligenmethodischenAnsatzesistsolcheinGedankenspiel
aberhilfreich.Denninder„VergleichendenMorphologie“istdavonauszugehen,dasssichbestimmte
Differenzierungen simultan entwickeln. Wenn man es unternimmt, aus einem derartigen Morphos
paceEntwicklungsmöglichkeitenvorhersagenzuwollenbzw.Vorbestimmungenzuerkennen,erhält
manmitderÜberblendungvonBaumundKarteimmerhineinezusätzlicheDimension,indersichdie
EntfernungvomUrsprungundzuParallelvariantenableitenlässt.
ErkenntniszielundGeltungsrahmen
WennmanalsLeserMorettismethodologischenDreischrittmitvollzogenhat,bleibtmanetwasge
spaltenzurück.Dasliegtwenigerdaran,dassseinAnsatznichtzündet.ImGegenteil:Erzeigtdeutlich,
wiesichdasAnalysepotentialderLiteraturwissenschaftganznennenswertverbreiternlässt,indemer
dreiin diesemFeldwenigpräsenteMethodenandiskutiert.Allerdingswärevordereingeforderten
methodologischen Wende zu klären, was Literaturwissenschaft überhaupt erkennen soll. Und ob
einestrukturalistischeMusterungfürdiesesErkenntniszieldasMittelderWahlseinkann.
DiemorphologischeReduktionjedenfallskönntedieLiteraturzueinemUntergebietderSprachwis
senschaft schrumpfen lassen. Literatur erschiene dabei als besondere, bestimmten Strukturen fol
gende Variante von Sprachgebrauch und tatsächlich ist die Annäherung an einen Roman aus einer
soziolinguistischenRichtungnichtohneReiz.Dazuwiederumbedarfesjedocheinertieferensoziolo
gischenGrundierungdesAnsatzesMorettis.
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Die Kurvendiskussion führt in dieselbe problematische Ecke der L’art pour l’art, in der sich Biblio
metrieundSzientometriehäufigbefindenundbewegensichdamitinteressanterweiseimAnspruchs
feldeinermodernenKunst,dieSelbstbezüglichkeitinihrZentrumrückt.NurteiltWissenschaftdie
senAnspruchäußerstselten.DerKünstlerWissenschaftlerstehtalsovorseinemAusgangsmaterial–
indiesemFalleinemPoolvonDaten–kannsichabernichtlegitimderfreienKombinationhingeben,
sondern ist an Hypothesen gebunden, in denen die relevanten Relationen für eine Betrachtung er
mitteltundformuliertwerden.MorettiführtdasProblemmitsamteinermöglichenLösungselbstan,
abernurwenigaus.DerSchlüsselfindetsichinderKombinationderDatenmitkonkretenEreignissen
und Entwicklungen. Man legt also z.B. einen Zeitstrahl auf einen anderen und sucht nach Schnitt
punkten,dieinderSchlussfolgerungaufeinenZusammenhangverweisen.
FürdieKartographierungbzw.dasMappinggiltähnliches:Eserweistsichnurdannalssinnvoll,wenn
die Anbindung an die kulturelle Umgebung gelingt, also den gesellschaftlichen Rahmen, in dem es
vollzogenwirdundGültigkeitbeansprucht.
DendreiabstraktenAnsätzenistalsogemeinsam,dasssiefürsichgenommennureineeherselbstre
ferentielle Aussagekraft besitzen. Sieht man Wissenschaft aber als in einen gesellschaftlichen Rah
meneingebettetundwissenschaftlicheErkenntnisalsMöglichkeit,Handlungszieledeutlicherheraus
zustellenunddamitkonkretdasVerhaltenzubeeinflussenundUnsicherheitzureduzieren,gehtes
nichtohneeineKontextualisierung.DiesumfasstimmeraucheineinhaltlicheEbeneundenthältalso
auch immer ein Element der Interpretation. Der Literaturmarkt ist nicht nur ein „rücksichtsloser
WettbewerbderFormen“,sondernebenaucheinerderThemen.GeradeinderLiteraturlässtsich
FormschwerohneThemadenkenundwennmanformaleExtremformenwiez.B.diekonkretePoe
sie betrachtet, muss man feststellen, dass diese weniger gelesen wird, sondern mehr als visuelle
Kunsterfahrbarwird.
Nicht zuletzt setzt die Genrebestimmung eindeutig eine thematische Verortung voraus. Um diese
abergeradeinderLiteraturdynamischundentwicklungsoffenzuhalten,mussmansichebendoch
abundandurcheinSchlüsselwerkdurcharbeiten,umeszuerschließen.Ambestenaberdurchmeh
rere.UndinzeitlicherDistanz–Retourdel’U.R.S.S.maghieralsBeispielfüreinReReadinginErgän
zungzumCloseReadingundidealerweiseeinerabstraktensowie,woangebracht,quantitativenAna
lysegelten.
GerademitKreativprodukten,wiesievonLiteraturimIdealfallhervorgebrachtwerden,gehenstan
dardisierte Klassifikationen eher grobschlächtig um. Dies gilt umso mehr in der Nahsicht, die sich
auchdortumVergleichebemüht,wosicheinVergleichkaumfindet.HieristdergenealogischeAn
satzoftangemessenerundinsofernhatMorettimitdemStammbaummodelldenHebelfürdieAna
lyseimAngebot.NurwirdhiergleichzeitigdieBedeutungdesklassischenAnsatzesderTiefenlektüre
deutlich:Ohnediesefälltesschwer,intertextuelleBeziehungeninFormundInhaltaufzuzeigen.
DiesgiltnatürlichbesondersfürProdukteeinerwieauchimmergeartetenliterarischenAvantgarde,
deren zentrales Kennzeichen es ist, aus der Schematisierung herauszufallen. Diese entsteht sicher
nichtimluftleerenRaum,weistaberoftstärkerdenWillenzumBruchalsdenzurKontinuitätauf.Die
Literaturwissenschaft,wiesieMorettialsüberholtansieht,widmetsichbevorzugtdiesenAusnahme
texten.Mankannnunberechtigtfragen,obsiediestunsolloderobnebendemKanondesBesonde
rennichtaucheinKanondesAllgemeinen,gemeinhinalsbanalunddiejeweiliggültigemorphologi
sche Redundanz honorierenden Massengeschmack treffend beschrieben, eine stärkere Gewichtung
inderLiteraturwissenschaftverdient.WennMorettidaraufhinweisenmöchte,liegterwiederumauf
einerLiniemitderverstärktenThematisierungvonalltagsundpopkulturellenPhänomeneninden
GesellschaftsundKulturwissenschaften.
FürebendieNormalliteratursindMorettisGrundmethodensichereineausgezeichneteAnnäherung
undwomöglichgardieeinzigeMöglichkeit,umdieQuantitätdieserKulturprodukteüberhauptver
arbeitbarzumachen.HierbietetsicheineDisziplinenübergreifendeElaborationzweifellosan.Auch
führtdiePluralisierungvonLebensstilenzueinerDifferenzierungvonliterarischenGeschmackspräfe
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renzen. Es wäre also spannend zu prüfen, inwieweit eine pluralisierte Nischenkultur nicht auch zu
einemkräftigenNebeneinandervonverschiedenenNormalliteraturenführt.
DiereizvollsteHerausforderungistperspektivischvielleicht,MorettisIdeeselbstinRückgriffaufsei
ne und wissenschaftssoziologische Ansätze zu beobachten und ihre Tauglichkeit dadurch zu ermit
teln, ob sie die (wissenschafts)kulturelle Selektion eine Weile übersteht. Die Chancen stehen nicht
schlecht,auchwennersichselbstdurchdieRigorosität,mitdererdenAblösungsdiskursangehtund
zugleich selbst nicht durchhält, wissenschaftlich etwas in die Ecke drängt. Seine Hypothesen und
methodischenIdeenskizzensindohneZweifelanregend,aberebennichteinzigartiggenug,alsdass
nichtvonandererStelleandereEinflüsseganzähnlichaufdieLiteraturwissenschaftwirkenkönnten.
BeinähererBetrachtungzeigtsichMorettivorallemsensibelfürdenwissenschaftlichenZeitgeist.
PostmoderneundHypertext
Dieser Zeitgeist nähert einst als getrennt angesehene Phänomene an. Ein Netz, in dem alles, was
symbolisch darstellbar ist, mit allem zusammenhängt, ist seine Metapher. Entsprechend nahe liegt
es,VerbindungslinienzwischendendreiLeitmetaphernderMethodologieMorettis–Kurve,Karte,
Stammbaum – sowie Phänomenen, die aus dem WWW und postmoderner Kultur bekannt sind, zu
ziehen. Die digitale symbolische Kultur, die ihre Kommunikationen über dynamische, flexibel ver
knüpfbarePlattformenverschaltetundinderTatimKernaufeineStruktur,nämlichdiebinäre,redu
zierbarist,wirddurchgängigauchmitMethodenerfasst,wiesieMorettisAnsatzspiegelt:
Sowohl Technorati wie auch GoogleZeitgeist und andere Webquellen liefern kurvenfähiges Daten
material en masse, welches Rückschlüsse auf die kulturelle und gesellschaftliche Verfasstheit be
stimmterNutzergruppenzulässt.
Die Relationierung von symbolischen Zusammenhängen erlebt mit Google Maps und Live Maps in
Gestalt sogenannter MashUps eine sehr rege Nutzung. Mit dem so genannten Mobile Computing,
beispielsweiseüberDienstewieGoogleLatitude 110 verschwimmendieGrenzenzwischenvirtuellem
und realem Raum weiter. Die Landkarte wird zum Navigationssystem, auf dem konkrete wie rein
symbolischeAspekteabgebildetwerden.DerNewYorkerAdresse243RiversideDrivekannaufeiner
solchenKarteproblemlosdieEntsprechungeinerbloßenPostadressegenausozugewiesenwerden,
wiederFakt,dassUweJohnsonsHauptwerkJahrestagehiereinenzentralenSchauplatzfindetoder
auch,dasszwischendieserAdresse,dieindenJahren19661968Johnsonstatsächlichewar,undder
Wohnung,dieHannahArendtab1967bewohnte,siebeneinhalbQuerstraßendenHudsonhinunter
liegen.OderauchdieTatsache,dassjemand,derGoogleLatitudebenutzt,diesenWeggeradeent
langläuft. Jede symbolische Aufladung realen Raums ist so mit einfachen Mitteln kartographierbar
undimWWWmitHypertextlinksverknüpfbar.
VerhältnismäßigeinfachstrukturierteundzubedienendeArtikulationstechnologienindenvirtuellen
KommunikationsräumenbildeneinenHandlungsrahmen,derzueinerüberdentechnischenRahmen
hinauskaumkanalisierbarenVielfaltsymbolischerundmedialerAusdrucksformenführt.Sehrpräzise
–weildigitalerfassteundmaschinellauswertbare–FeedbackMöglichkeitenmachendieBestätigung
bzw. Ablehnung bestimmter Äußerungsformen und –inhalte klar nachvollziehbar. Kurz: Der Hyper
textdesWWWbietetsichwiekeineandereTextformfüreinMappingundzugleichfüreineErfas
sunginStammbäumenan.Beideliciousistnachvollziehbar,weralserstesinderCommunitymitwel
cher Erschließungssemantik einen Inhalt und damit eine Idee als aufhebenswert erachtet hat. Der
Zeitpunktistexaktgestempelt.ZudemistgeradeüberdasErschließungsvokabularersichtlich,inwel
chem Umfeld dieser Inhalt verortet wird. Der blinde Fleck bleibt hier gerade nicht die Genealogie,
sonderndieIntention,aufdiemanüberdiesichtbarenVernetzungenundAuszeichnungenhininter
pretierenmuss.Interessantwäresicher,zuprüfen,inwieweitsichGemeinsamkeitenundDurchset
zungsmuster zu klassischen Textmodellen zeigen. Darüber hinaus liegt die These nah, dass es eine
Beschleunigung der Differenzierungen gibt, sich also die Haltbarkeit einer „Normalform“ verringert

110http://www.google.com/latitude/intro.html
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undeineIdeemitrechthohemTempomodifiziertodervergessenwird.DadiehypertextuelleSpur
aberinderRegelzugänglichbleibt,istaucheineverworfeneIdeepotentielljederzeitverhältnismäßig
leichtreanimierbar.
DieReduktionaufdasElement„Normalform“oder„Normalliteratur“scheintineinemstarkplurali
siertenkulturellenUmfeldkaummehrtragfähig.VielmehrentstehtderEindruck,dassesverschiede
ne, mehr oder weniger leicht kombinierbare, simultan existierende Leitformen gibt, die natürlich
maßgeblichvondenMöglichkeitenderKommunikationstechnologiebeeinflusstwerden.Aufschluss
darüber,welcheIdeensichwiedurchsetzen–z.B.warumdieWikipediazumaktuellenenzyklopädi
schenLeitmediumavancierte–lassensichmöglicherweiseüberdieHinzuziehungdiskursanalytischer
Methodenermitteln.
DarüberhinausharmoniertdasModellderdominanten„Normalform“durchausmitdemWisdomof
theCrowdsAnsatz.DerInhaltderWikipedialässtsichfüreinebestimmteKohorte,nämlichdieder
webaffinen und engagierten Internetnutzer, aufgrund des Konsensverfahrens seines Entstehens als
Normaltextverstehen.Ähnlicheslässtsichübrigensauchfürdas„Normalwerkzeug“desZugriffsauf
Webinhaltesagen:Googleistdeshalbsoprominent,weileseinGroßteilderInternetnutzeralsNor
malformübernommenhat.SowohlanGooglewieauchanderWikipedialässtsichobendreinfest
stellen,dassdieOffenheitdiesermedialenSystemeinKombinationmitderInstitutionalisierungihrer
Nutzungein entscheidendesMerkmalfürdieVerfestigungimAlltagsgebrauchunddamitimStatus
derNormalformbedeuten.
WenngleichFrancoMorettisquantitativeLiteraturtheoriealsLeitmethodeeinerallgemeinenLitera
turwissenschaftimvorliegendenEntwicklungsgrad,dereinerausformuliertenHypotheseentspricht,
nur bedingt in Frage kommt, vermittelt das sehr lesenswerte Büchlein etwas anderes: Eine Ideen
sammlung für methodische Entwicklungen, mit denen man virtuellen Kommunikationsprozessen
entgegentretenkann.Kurven,Karten,Stammbäume–alldaslässtsichindenNetzstrukturenexzel
lentvisualisieren.WasdieAuseinandersetzungdortaberzeigt,ist,dassdietechnischquantitativen
ErschließungsmethodenbislangausgerechnetaufderEbenederBedeutungscheitern.Dassemanti
scheNetzistbisheuteeinstraffsyntaktisches.VielleichtsolltemanandieserStellegeradedenin
tensiveren Austausch mit interpretativen und hermeneutisch ansetzenden Wissenschaftsprogram
mensuchen.AlsoeineArtGegenMoretti.
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