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Einleitung

Geschichte/n in der Geschichte – Sebald mit Kleist

Ein Offizier sorgte sich, für einen »Windbeutel« gehalten zu werden. Hatte 
er doch gegenüber einer Gesellschaft angekündigt, drei Geschichten vor-
tragen zu wollen, die er zwar für wahr halte, die allerdings der allgemeinen 
Forderung an die Wahrheit, wahrscheinlich zu sein, gänzlich widersprächen. 
Mit dieser Ankündigung unterstellt er seine drei Geschichten von vornherein 
der Hypothese, dass »die Wahrscheinlichkeit, wie die Erfahrung lehrt, nicht 
immer auf Seiten der Wahrheit«1 ist. Der Offizier ist Protagonist von Kleists 
Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten, eine Geschichte über drei unwahr-
scheinliche Geschichten, die er am 10/01/1811 in den Berliner Abendblät-
tern publizierte. Ihr Thema ist das Auseinanderklaffen von Wahrheit und 
Wahrscheinlichkeit, das sie als eine Erzählung über das Erzählen entfaltet. Es 
handelt sich um einen Text, der an den Grenzen von Literatur und Geschichte 
auf paradigmatische Weise einen problematisch werdenden Ereignisbegriff 
reflektiert, der das der Geschichte innewohnende Doppel von Wissen und 
Geschehen aufruft. Der Text bringt diese Reflexion in literarische Form und 
unterzieht die literarische Aussage vor dem Hintergrund der Aushandlung 
von Wahrheit und Wahrscheinlichkeit einer kritischen Betrachtung.

»Was ich von solchen Geschichten halten soll, das ist mir bis heute nicht 
klar«, erfahren die Leser vom Ich-Erzähler in Die Ringe des Saturn.2 Man 
könnte meinen, bei dieser verhaltenen Stellungnahme handele es sich um 
eine der vielen intertextuellen Bezugnahmen, die die literarischen Texte 
W. G. Sebalds auszeichnen, in diesem Falle eine auf Kleists Unwahrschein-
liche Wahrhaftigkeiten. Vermutet werden darf das einerseits wegen der 
intertextuellen und  -medialen Anlage der sebaldschen3 Texte, andererseits 

1 Kleist, Heinrich von: »Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten« [08 (10. Januar 
1811)], in: Sämtliche Werke. Brandenburger Ausgabe, hg. von Roland Reuß und 
Peter Staengle, II. Abt., Bd. 8: Berliner Abendblätter 2, Basel/Frankfurt a. M. 
1997, S. 42-46 [Abk. i. Folg.: BKA II/8].

2 Sebald, W. G.: Die Ringe des Saturn, Frankfurt a. M. 2002 [1995], S. 83 [Abk. i. 
Folg.: RS].

3 Mit der Rede von den sebaldschen Texten, Text-Bild-Konstellationen, Figura-
tionen erkenne ich die Texte zwar als ›von Sebald‹ stammende an, adressiere 
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wegen ihres ausgewiesenen und auf vielfältige Weise vorgetragenen Inter-
esses am Verhältnis von Geschichte und Literatur, um das Kleists Text auf 
paradigmatische Weise kreist.

Die sebaldschen Texte artikulieren dieses Interesse, indem sie im Erzäh-
len den geschichtenhaften Rest in geschichtlichen Strukturen auf je eigene 
Weise problematisieren und als problematisch ausstellen. So auch der Text, 
dem die zitierte skeptische Stellungnahme entnommen ist: Der sebaldsche 
Ich-Erzähler recherchiert zu Beginn von Die Ringe des Saturn über einen 
gewissen Major Le Strange und versucht, Position zu beziehen zu, wie es 
heißt, »im Umlauf« befindlichen Geschichten, die sich »gerüchtweise im 
Verlaufe der Jahre« [RS, S. 82] gebildet haben. Dem Forschenden gelingt 
es im Verlauf seiner Recherchen, die Gerüchte als Gerüchte aufzudecken 
und das Unverbürgte im vermeintlich Verbürgten kritisch zu beleuchten. 
An der betreffenden Textstelle, die von einem auf den vagen Wahrheitsge-
halt weisenden »ich hörte« eingeleitet wird, setzt sich das Rumoren der 
Geschichten unterhalb der Geschichte in Konjunktivformulierungen durch. 
Sie übersteigen die einfache Wiedergabe indirekter Rede dadurch, dass sie, 
angereichert durch Mutmaßungsformulierungen seitens des Erzählers, als 
Gerüchte bewertet werden:

So hörte ich zum Beispiel in einer Wirtschaft in Henstead sagen, Le Strange sei 
in seinem späteren Alter, weil er seine Garderobe völlig abgetragen hatte und 
neue Stücke sich nicht mehr zulegen mochte, in Kleidern aus früheren Zeiten 
herumgegangen, die er bei Bedarf aus den Kästen auf dem Dachboden seines 
Hauses hervorholte. […] Am eigenartigsten aber war die, wie ich vermute, von 
den Bediensteten in Wrentham ausgegangene Legende, daß die helle Haut des 
Majors bei seinem Ableben olivgrün, sein gänsegraues Auge tiefdunkel und 
sein schlohweißes Haar rabenschwarz geworden sei. [RS, S. 82f.]

Zwar hat, um für die weitere Vertiefung des sebaldspezifischen Umgangs mit 
jenem Rumoren der Geschichten unterhalb der Geschichte die Unwahr-
scheinlichen Wahrhaftigkeiten des kleistschen Offiziers umgehend wieder 
einzubeziehen, Kleists Text weder in diesem Zusammenhang noch sonst 

sie jedoch vor allem als vom Verfasser abgelöste, auf ihn nicht zurückführbare 
Artefakte in ›sebaldscher Manier‹. Die Adjektivierung der personalen Attribu-
ierung dient dazu, die Texte von vornherein in den Mittelpunkt der Analysen 
zu rücken, ohne sie einer verfasserorientierten Lektüre zu unterziehen, wie sie 
durch ihre starke Ich-Markierung mitunter nahelegen.

Einleitung
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irgendwo im sebaldschen Textgeflecht einen Platz. Dennoch erlaubt das 
Programm meiner Studie, über die nähere Betrachtung dieses Textes in die 
sebaldschen Texte einzuführen. Diese spielen damit, dass ›Geschichte‹ als 
eine »unglückliche Homonymie unserer Sprache […] mit ein und demsel-
ben Wort die gelebte Erfahrung, deren getreuen Bericht, ihre lügnerische 
Fiktion sowie ihre wissenschaftliche Erklärung«4 zusammenfasst, kurz 
damit, dass ›Geschichte‹ die Ambiguität von Geschichte und Geschich-
ten verhandelt. Um darüber zu schreiben, was die sebaldschen Texte wie als 
Geschichte verhandeln, muss man sich mithin »den Zweideutigkeiten stel-
len, mit denen der Name ›Geschichte‹ behaftet ist«.5 Und Kleists Unwahr-
scheinliche Wahrhaftigkeiten eignen sich für eine solche Stellungnahme 
zu dieser Zweideutigkeit vortrefflich. Sie ermöglichen, sich ihr als einem 
grundlegenden Problem der sebaldschen Literatur zu nähern. Denn Kleists 
»story of someone who tells three stories«6 legt mit ihren im Folgenden 
zu betrachtenden Verfahren, Ereignislogiken im Erzählen zu erproben und 
dafür das Erzählen als Vorgang selbst zu riskieren, eine Erzählform vor, die – 
und das ist ein erster die sebaldschen Texte betreffender Anhaltspunkt – die 
Geschichtenhaftigkeit der Geschichte als unhintergehbaren Rest reflektiert, 
der historisierenden Prozessen widersteht. Die paradigmatische Rolle des 
kleistschen Textes als frühe literarische Problematisierung moderner Ereig-
nislogiken fordert geradewegs dazu auf, anhand der Geschichte von den drei 
unwahrscheinlich wahrhaftigen Geschichten einleitende zentrale Fragestel-
lungen, die um eine sebaldsche Poetik des Ereignisses kreisen, miteinander 

4 Rancière, Jacques: »Eine uralte Schlacht«, in: ders.: Die Namen der Geschichte. 
Versuch einer Poetik des Wissens, Frankfurt a. M. 1994, S. 7-21, hier S. 10.

5 Ebd., S. 7. In diesem Zusammenhang ist eine zweite Ambiguität bzw. Antino-
mie zu nennen, die das Verhältnis von Geschichte und Schreiben, mithin die 
Poetizität der Geschichte betrifft. Auf sprachlicher Ebene operierend, zerlegt 
Michel de Certeau den Begriff der ›Geschichtsschreibung‹ in seine einander 
widerstrebenden Einzelteile ›Geschichte‹ und ›Schreiben‹, deren teils unver-
einbare Inverhältnisnahme die Geschichtsschreibung nötigt, diese Unverein-
barkeit zu kaschieren: »L’historiographie (c’est-à-dire ›histoire‹ et ›écriture‹) 
porte inscrit dans son nom propre le paradoxe – et quasi l’oxymoron – de la 
mise en relation de deux termes antinomiques: le réel et le discours. Elle a pour 
tâche de les articuler et, là où ce lien n’est pas pensable, de faire comme si elle les 
articulait.« Certeau, Michel de: L’écriture de l’histoire, Paris 1975, S. 5.

6 Jacobs, Carol: »The Style of Kleist«, in: dies.: Uncontainable Romanticism. 
Shelley, Brontë, Kleist, Baltimore/London 1989, S. 171-196, hier S. 179.

Geschichte/n in der Geschichte
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zu verschränken. Die sebaldschen Texte, das ist der Ausgangspunkt für die 
Überlegung, Kleist zu ihrer Einführung hinzuzuziehen, stellen das Zustan-
dekommen sogenannter historischer Ereignisse als sogenannte in den Mittel-
punkt und nehmen in den Blick, was sich dieser Markierung entzieht, weder 
datiert noch tradiert werden kann.

Die sebaldsche Frage nach einem Verhalten gegenüber »solchen Geschich-
ten« soll Anlass sein, die Geschichten des kleistschen Offiziers zunächst ein-
zeln, sodann in ihrem gemeinsamen Funktionieren als Geschichte über das 
Geschichtenerzählen zu betrachten. Innerhalb ihrer Analyse werde ich die 
vom sebaldschen Ich-Erzähler geäußerte »Unklarheit« als Frage nach dem 
Unklaren in den von Kleists Offizier erzählten Geschichten auf diese anwen-
den und in eine Frage nach Anschaulichkeit umformulieren. Diesen neuen 
Fokus auf ihre (Un-)Anschaulichkeit gilt es, anschließend anhand eines kon-
kreten Textbeispiels auf den sebaldschen Textkorpus zurückzubeziehen. Im 
Laufe meiner Studie werde ich herauszuarbeiten, dass das vielfältig voran-
getriebene Nachdenken über den unhintergehbaren, kontingenten Rest in 
historischen Diskursen eine spezifisch sebaldsche Schreib- und Fügeweise 
hervorbringt. Deshalb wird ein Schwerpunkt der Eingangsbetrachtung von 
Kleists Text die Frage sein, wie sich die Reflexion auf Ereignislogiken in eine 
ereignishafte Textszene einschreibt und wie sich diese Szene vor dem Hin-
tergrund der doppelten Struktur von Aufführung und Reflexion einer rhe-
torischen Geste des Vor-Augen-Stellens ins Materiale der Schrift überträgt.

Die erste Geschichte, die Kleists als »heiter[er] und schätzungswürdige[r] 
Mann« bekannter Offizier, »der sich der Lüge niemals schuldig machte«, 
nach seiner ungeheuerlichen Ankündigung von der Gesellschaft aufgefor-
dert wird, zum Besten zu geben, handelt von einer Begebenheit, die sich 
1792 auf seinem Marsch in der Rheincampagne zugetragen hat. Er habe dort 
einen Soldaten getroffen, der mit offenbar durchschossener Brust »stramm, 
mit Gewehr und Gepäck, in Reih und Glied ging« [BKA II/8, S. 42]. Der 
Unwahrscheinlichkeit nicht genug, habe ein herbeigerufener Arzt festge-
stellt, dass der Soldat tatsächlich nur leicht verletzt gewesen sei. Die Kugel 
sei nur durch die Oberfläche der Haut gedrungen und nach Abprallen 
vom Brustknochen »um den ganzen Leib herumgeglitscht«, um auf dem 
Rücken, nach abermaligem Abprallen am Rückgrat, wieder aus dem Körper 
herauszutreten.

Da die drei Geschichten in einer Klimax der Unwahrscheinlichkeit 
zueinander im Verhältnis stehen, wird die zweite Geschichte, die der Offi-
zier erzählt, noch toller: Königstein im Elbsandsteingebirge sei »eilf Jahre 

Einleitung
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darauf« [BKA II/8, S.  43] das Ziel einer Reise gewesen. Seinerzeit waren 
die dort teils am Fluss befindlichen Steinbrüche wegen der äußerst großen 
Steine, die von den Arbeitern des Öfteren geschlagen wurden, eine touris-
tische Attraktion. Und so seien auch der Offizier und sein Reisebegleiter 
jeden Abend unter den vielen Schaulustigen gewesen, die wegen eines beson-
ders großen Steines, der in jenen Tagen zu stürzen drohte, zum Steinbruch 
gegangen seien. Wie es sich traf, versäumten die beiden Reisenden wegen 
eines Mittagessens den Sturz, verpassten aber nicht die ungeheure »Wir-
kung dieses seines Falls«. Obgleich nicht in den Fluss gefallen, sondern auf 
eine Sandbank, habe der Aufprall des Steins »durch den Druck der Luft, der 
dadurch verursacht worden«, vermocht, ein größeres Boot zum Stranden zu 
bringen, das nur mit einigem Aufwand wieder ins Wasser gebracht werden 
konnte. Ein Schluss, den die Gesellschaft als »seltsam« beurteilt und der sie 
veranlasst, dem Offizier beizupflichten, dass er sich wahrhaft darauf verstehe, 
Unwahrscheinliches als unwahrscheinlich zu erzählen [BKA II/8, S. 44f.].

Die dritte Geschichte schließlich ist in die Zeit des Achtzigjährigen Krie-
ges und damit in eine dem Erzählen vorgeordnete historische Vergangenheit 
verlegt: Während der Belagerung von Antwerpen, zu deren Zweck der unter 
spanischer Flagge angreifende Herzog von Parma eine Schiffsbrücke habe 
anlegen lassen, seien durch Einsatz von sogenannten Brandern7 wiederholte 
Versuche zu deren Sprengung unternommen worden. Bei einem Abwehr-
versuch sei ein in der Nähe des Herzogs stehender Fahnenjunker durch 
eine Explosion an einer recht breiten Stelle des Flusses von einem Ufer der 
Schelde auf das andere geschleudert worden. Von Geschleudertwerden zu 
reden, trifft es allerdings nicht ganz, denn wo er gerade noch auf der linken 
Seite gestanden habe, befand er sich hernach auf der rechten, unversehrt mit 
»Haut und Haar, sammt Fahne und Gepäck« [BKA II/8, S. 45].

Unmittelbar nach der dritten Erzählung entzieht sich der Offizier. Mit 
der Frage »Haben Sie verstanden?« und einem die Ankündigung seiner 
Erzählungen kommentierenden »dixi« [BKA II/8, S.  45] – ›wie ich (es) 
gesagt habe‹ – bleibt er der bass erstaunten Gesellschaft die von ihr lautstark 
geforderte Quelle für die dritte Geschichte schuldig. Seine Unwahrscheinli-
chen Wahrhaftigkeiten als Geschichten in einer Geschichte zu einem Schluss 
zu bringen, überlässt er einem »Mitglied der Gesellschaft«, das als Quelle 
der dritten Geschichte den Appendix von Schillers Geschichte des Abfalls 

7 Brander sind Schiffe, die man in Brand steckte und in höchst riskanten Manö-
vern gegen die feindliche Flotte schickte, um ihr zu schaden.

Geschichte/n in der Geschichte
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der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung nennt. Dort sei die 
Stelle versehen mit dem Kommentar, »daß ein Dichter von diesem Factum 
keinen Gebrauch machen könne, der Geschichtsschreiber aber, wegen der 
Unverwerflichkeit der Quellen und der Übereinstimmung der Zeugnisse, 
genöthigt sei, dasselbe aufzunehmen« [BKA II/8, S. 46].

Diesem Text gebührt – trotz seiner Kürze – ein außerordentlicher Platz 
im Werk Kleists, dessen »Elemente […] Geheimhaltung, Geschwindigkeit 
und Affekt sind«.8 In seiner aufs Kurze nur schwer auflösbaren Dichte ist 
für die folgenden Fragestellungen an die sebaldschen Text-Bild-Gefüge zum 
einen bemerkenswert, wie sich die Unwahrscheinlichen Wahrhaftigkeiten an 
ihrem Ausgang durch intertextuellen Verweis auf einen historiographischen 
Text auf der Schwelle zwischen Fiktion und Faktizität ansiedeln. In dieser 
Position problematisieren sie mittels einer auf verschiedenen Ebenen des 
Textes stattfindenden Reflexion auf die seit Aristoteles’ Poetik gültige Tren-
nung von Geschichtsschreibung und Dichtung die konstruktive Nachträg-
lichkeit des Ereignisses, die zuletzt vor allem auch ein Problem des Erzählens 
selbst ist. Sie veranschaulichen, dass »Geschichte sich […] im literarischen 
Text dort [ereignet], wo die Sprache aus ihrer Entsprechungsfunktion her-
austritt und damit zugleich ihre ästhetische und ihre Reflexionsgeschichte 
durchbricht«.9 Zum anderen ist erstaunlich, wie der Text im Erzählen den 
Wechsel von der seit Aristoteles gültigen Unterscheidung zwischen Beson-
derem, Wahrscheinlichem und Allgemeinem zur Infragestellung der Wahr-
scheinlichkeit des Wahrscheinlichen vollzieht. Diese führt im 18. Jahrhun-
dert zu einer »Phänomenologisierung der Wahrscheinlichkeit«10 und zu 
einem ästhetischen Konzept, das die Frage nach der Wahrscheinlichkeit in 
jenen »Schein des Wahren« überführte, den die Unwahrscheinlichen Wahr-
haftigkeiten problematisieren.11

8 Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Kapitalismus und Schizophrenie 2: Tausend 
Plateaus, Berlin 1992, S. 488.

9 Hamacher, Werner: »Über einige Unterschiede zwischen der Geschichte lite-
rarischer und der Geschichte phänomenaler Ereignisse«, in: Schöne, Albrecht 
(Hg.): Akten des VII. Internationalen Germanistenkongresses, Bd. 11, Göttingen 
1986, S. 5-15, hier S. 9.

10 Campe, Rüdiger: »Einleitung«, in: ders.: Spiel der Wahrscheinlichkeit. Litera-
tur und Berechnung zwischen Pascal und Kleist, Göttingen 2003, S. 7-21, hier 
S. 14.

11 Campe, Rüdiger: »Kleists Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten oder das ro-
mantische Ende der Geschichte«, in: ders.: Spiel der Wahrscheinlichkeit. Litera-
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Die Aristotelesrezeption der Unwahrscheinlichen Wahrhaftigkeiten hat 
demnach zwei miteinander verknüpfte Schwerpunkte: An seinem Schluss 
formuliert der Text erstens eine Replik auf die im 9. Buch der Poetik vor-
genommene Trennung von Dichtung und Geschichtsschreibung als zustän-
dig für allgemeingültige Formulierungen (Dichtung) bzw. die Beschreibung 
des Besonderen (Geschichtsschreibung).12 Mit dieser Trennung bricht er 
in mehrfacher Hinsicht. Einerseits ist das ausschließlich dem Geschichts-
schreiber dienende »Factum«, von dem die Dichtung »keinen Gebrauch 
machen könne« [BKA II/8, S.  46], offenbar nicht mehr an die »Regeln 
der Notwendigkeit«13 geknüpft, die Aristoteles der Historiographie vor-
schreibt. Andererseits werden demgegenüber die literarischen Geschichten 
zu angekündigten Exempla unwahrscheinlicher Fälle, die sie dreifach und 
auf je eigene – besondere – Weise, als »Story, Experiment und history«,14 
vorführen. Dass diese literarische Inverhältnisnahme von Geschichte und 
Literatur über ein Zitat aus Schillers Geschichte des Abfalls der vereinigten 
Niederlande stattfindet – ein Zitat, das vor allem keines ist, worauf ich im 
Verlauf dieser Einleitung noch zu sprechen kommen werde –, erschwert sie 
ungemein.15

Derart vereinzelt, hebeln die drei Geschichten zweitens den aristote-
lischen Chiasmus aus, der zwischen dem »Unmögliche[n], das glaubwür-
dig ist«, und »dem Möglichen, das unglaubwürdig ist«,16 besteht. Der an 
Aristoteles orientierten Ankündigung unterstellt, die Wahrscheinlichkeit 
sei nicht immer mit der Wahrheit zusammenzubringen,17 verfolgt ihr Erzäh-
ler das Programm, ein Publikum davon zu überzeugen, wahrhaft zu spre-
chen. Im Auseinanderfallen von Wahrheit und Wahrscheinlichkeit muss 
das allerdings bedeuten, die Unglaubwürdigkeit des Erzählten darzulegen. 

tur und Berechnung zwischen Pascal und Kleist, Göttingen 2003, S.  419-438, 
hier S. 429f. Vgl. Hühn, Helmut: »Wahrscheinlichkeit (ästhetisch)«, in: Gab-
riel, Gottfried/Gründer, Karlfried/Ritter, Joachim (Hgg.): Historisches Wörter-
buch der Philosophie, Bd. 12, Basel 2004, S. 304-306, hier S. 304.

12 Vgl. Aristoteles: Die Poetik, hg. von Manfred Fuhrmann, Stuttgart 1982, Kapi-
tel 9, 1451b 5ff., S. 28/29.

13 Ebd.
14 Campe: »Kleists Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten«, S. 435.
15 Vgl. Jacobs: »The Style of Kleist«, S. 183ff.
16 Und dem das unmögliche Glaubwürdige im Zweifelsfalle vorzuziehen ist. Vgl. 

Aristoteles: Die Poetik, Kapitel 25, 1461 b 11ff., S. 92/93.
17 Ebd.
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Der Erzähler erhebt, so sagt er, keinen Anspruch auf das Für-Wahr-Halten 
des Erzählten seitens seiner Zuhörer. Von vornherein wird der Akzent vom 
Erzählten auf das Erzählverfahren verlegt. Das Glücken seiner Erzählun-
gen besteht seiner Ankündigung zufolge in ihrem Nichtfunktionieren und 
dem Scheitern an der Herstellung eines Zusammenhangs von Wahrheit und 
Wahrscheinlichkeit.

Was soll man nun halten von diesen Geschichten, um an die Eingangs-
frage des sebaldschen Ich-Erzählers anzuknüpfen? Allen dreien ist in ihrer 
jeweils besonderen Form eine explizite Datierung und Verortung des Erzähl-
ten zu eigen, die ein starkes Konzept der Zeugenschaft aufrufen. Dem steht 
eine Steigerung von Abwesenheiten und Auslassungen gegenüber, die die 
Zeugenschaft – ebenso die der Augen in den ersten beiden Geschichten wie 
die Verbürgtheit des historischen Textes in der dritten – einer ›Überzeu-
gungsschaft‹ überantwortet. Die Isolierung der als Exempla behandelten 
Geschichten kann zum einen als oberste Ebene einer Reflexion auf die Kon-
struktion des Ereignisses als Ereignis bezeichnet werden, als Reflexion auf 
die ihm innewohnende Nachträglichkeit. Diese wird vor allem problema-
tisch, weil innerhalb der Erzählungen das jeweils verhandelte Ereignis – der 
Schuss, der Sturz und der Sprung – der blinde Fleck ist. Das als ereignis-
haft Ausgestellte verschiebt sich auf die Wirkungen, der Offizier gibt sich in 
seiner Erzählerrolle als »Zeuge von Effekten«,18 als »would-be witness«19 
zu erkennen. Zum anderen liegt in der Absonderung der Geschichten von-
einander und in ihrer sich daraus ergebenden Aufeinanderbezogenheit eine 
Reflexion auf die Wahrscheinlichkeitstheorie vor. Sie stellt die Geschichten 
des Offiziers als Versuchsanordnungen des Erzählens vor. Die leeren Stellen 
innerhalb des Erzählten lenken den Blick auf den Ausfall von Kausalver-
hältnissen, der diese Verkettung von Abwesenheiten prägt. Dieser wirft eine 
Reihe nicht beantwortbarer Fragen nach den Ursachen und den Gesetzen 
auf, die zu den jeweiligen Wirkungen führten. Die Ursachen der präsentier-
ten Wirkungen werden in den Geschichten nicht erzählt. Sie sind von der 
Glaubwürdigkeit ihres Erzählers, der Plausibilität seiner Argumente bzw. 
von der Verlässlichkeit der von ihm verwendeten Quellen abhängig. Die drei 
Geschichten lösen damit den Ausfall des engen Verhältnisses von Wahrheit 
und Wahrscheinlichkeit ein, dem sie seit der Ankündigung des Offiziers 
unterstehen.

18 Campe: »Kleists Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten«, S. 427.
19 Jacobs: »The Style of Kleist«, S. 182.
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Besonders relevant für die Reflexion auf die Wahrscheinlichkeitstheo-
rie, an die sich eine Problematisierung des Ereignisses als sowohl singuläres 
als auch kontingentes Konzept anschließt, ist die zweite der drei erzählten 
Geschichten. Während in der ersten Geschichte der Schuss, der zu der Ver-
letzung führte, ebenso wie seine Nichtbeobachtung dem Erzähleinsatz vor-
angehen, sodass weder das Publikum noch der Leser erfahren, wie es dazu 
kam, zumal es der erzählende Offizier selbst nicht weiß, ist das Versäumnis 
des Ereignisses in der zweiten Geschichte zentraler Bestandteil der Erzäh-
lung. Auf seiner Augenzeugenschaft hinsichtlich der Effekte vehement 
beharrend,20 betont der Offizier, dass sie sich nur auf die Wirkung des Fels-
sturzes beziehe, und stellt dem Publikum gegenüber Vermutungen an, was 
dazu geführt haben könnte, dass der Stein den Kahn aus dem Wasser getrie-
ben hat:

Es ist wahrscheinlich, daß die ganze Elbe (die Oberfläche derselben), einen 
Augenblick ausgetreten, auf das andere flache Ufer übergeschwappt und den 
Kahn, als einen festen Körper, daselbst zurückgelassen; etwa wie, auf dem 
Rande eines flachen Gefäßes, ein Stück Holz zurückbleibt, wenn das Wasser, 
auf welchem es schwimmt, erschüttert wird. [BKA II/8, S. 44f.]

Rüdiger Campe plädiert wegen dieser Vermutungsäußerung dafür, dieser 
zweiten Geschichte in der Geschichte bei der Erforschung der Unwahrschein-
lichen Wahrhaftigkeiten und ihres spezifischen wissenschaftshistorischen 
Ortes mehr Aufmerksamkeit als bisher zu schenken. Konzentrierte man sich 
ausschließlich auf die Dichotomie von erster und dritter Geschichte, als story 
und history, verpasste man die »eigenartige Modernität«21 dieses Textes, 
nämlich die frühe Formulierung des absolut singulären Ereignisses, das in der 
experimentalen Wiederholstruktur (hier nachgereicht durch die Anordnung 
Holz/Gefäß, an der die Unwahrscheinlichkeit der Wirkung auf den Kahn 
als wahrscheinlich expliziert wird) ein ebenso kontingentes ist.22 Campe 

20 »[…] diese Augen haben ihn im Sande — was sag’ ich? sie haben, am ande-
ren Tage, noch die Arbeiter gesehen, welche, mit Hebeln und Walzen, bemüht 
waren, ihn wieder flott zu machen, und ihn vom Ufer herab, wieder ins Wasser 
zu schaffen« [BKA II/8, S. 44].

21 Deleuze/Guattari: Tausend Plateaus, S. 488.
22 Herrmann, Hans-Christian von: »Bewegliche Heere. Zur Kalkulation des Irre-

gulären bei Kleist und Clausewitz«, in: Kleist-Jahrbuch (1998), S.  227-243, 
hier S. 243.
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geht es um die Schlüsselrolle, die die »experimental[e] Simulation«23 in 
der Aufstellung des Paradoxes der unwahrscheinlichen Wahrscheinlichkeit 
innehat, dem der binnenfiktionale Erzähler und seine Zuhörer als Agenten 
der poetischen Wahrscheinlichkeit vom Titel an unterworfen sind. Indem 
er den Konflikt, der zwischen story und history besteht, zu »einer Frage des 
Messens« erhebt, formuliert er das spezifisch moderne Darstellungspro-
blem, dem sich dieser Text stellt, nämlich das Verhältnis zwischen singulä-
rem Ereignis und historischen Gesetzmäßigkeiten, als einen probabilisti-
schen Diskurs.24 Vor dem Hintergrund der gebrochenen Dichotomie von 
Allgemeinem und Besonderem offenbart erst das in der zweiten Geschichte 
problematisierte singulär-kontingente Ereignis die erzähltheoretische Rele-
vanz dieser Geschichte über das Geschichtenerzählen. In der Reflexion auf 
Prinzipien der Wahrscheinlichkeit und deren Ausfallen, die diese Problema-
tisierung mit sich führt, entfaltet sie hier ihr Potenzial als »ein Stück Theorie 
des Romans vor der Schlegelschen geschichtsphilosophischen Theorie des 
Romans«.25 Ihr Erzähleinsatz ist der Ausfall im Erzählen, den sie im Erzäh-
len auf den historischen Diskurs zu projizieren weiß.

Über ein »Ineinander und Gegeneinander von narrativen und kontingen-
ten Ereignis(un)wahrscheinlichkeiten«, als Verwicklung zwischen Erzählen 
und Erzähltem zu verstehen, affiziert das »irreduzibl[e] Nichtwissen«,26 das 
durch den Zufall in den Text gerät und die Wahrscheinlichkeit – als Modali-
tät der Darstellung – aussetzt, den Text ganz entscheidend selbst.27 Setzt man 
die einzelnen Geschichten in einer Versuchsanordnung des Geschichten-
erzählens zueinander ins Verhältnis, wird die narrative Unwahrscheinlich-
keit des wahrscheinlichen Ereignisses durch die derart eingebrachte Kontin-
genz zugleich »radikalisiert und begrenzt«.28

23 Campe: »Kleists Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten«, S. 430.
24 Ebd., S. 429f. Vgl. ders.: »›Unwahrscheinliche Wahrscheinlichkeit‹. Evidenz 

im 18. Jahrhundert«, in: Borgards, Roland/Lehmann, Johannes Friedrich 
(Hgg.): Diskrete Gebote, Würzburg 2002, S. 15-32, insbes. S. 27ff.

25 Campe: »Kleists Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten«, S. 421.
26 Herrmann: »Bewegliche Heere«, S. 236. Vgl. Vogl, Joseph: Kalkül und Leiden-

schaft. Poetik des ökonomischen Menschen, Berlin 2004, S. 159f.
27 Campe: »Kleists Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten«, S. 435.
28 Ebd., S. 434. Vgl. Chase, Cynthia: »Mechanic Doll, Exploding Machine. Kleist’s 

Models of Narrative«, in: dies.: Decomposing Figures. Rhetorical Readings in the 
Romantic Tradition, Baltimore/London 1986, S. 141-157, hier S. 149f.

Einleitung



19

Die unüberbrückbare Zufälligkeit gerät als Nichtwissen in diese Anord-
nung der drei Geschichten und führt zu erheblichen Ausfällen – im Erzähl-
ten, im Erzählen und zudem im Text. Sichtbar wird die letztgenannte Aus-
fallform an der gehäuften Verwendung von (Halb-)Geviertstrichen, die die 
narrativ eingebrachten Pausen vielfachen Schweigens und Staunens verstär-
ken [BKA II/8, S. 43]. Besonders gut lässt sich an der dritten Erzählung zei-
gen, wie sich diese Ausfälle auf das Erzählen und schließlich auf den Text, 
seine Textur, übertragen und die Unentscheidbarkeit über die Wahrheit zum 
Konstitutivum des Erzählens überhaupt erheben. Bei der dritten Erzählung 
bricht die Verknüpfung von Evidenz und Wahrscheinlichem vor dem Publi-
kum und vor allem vor den Augen des Lesers auseinander, implodieren das 
Erzählte und das Erzählen. Das »Spiel der zufälligen Ereignisse« setzt hier 
seine »evidente Darstellung«29 aus, der Text riskiert seinen eigenen Status 
zugunsten einer »Poetik des Unwahrscheinlichen«:30 Sind die beiden ers-
ten Erzählungen als autobiographische Beiträge des Offiziers in Präteritum 
und Plusquamperfekt formuliert, ist die dritte Erzählung in das (historische) 
Präsens gerückt. Erzeugt in den ersten beiden Geschichten das Versäumnis 
eine Nachträglichkeit, die die Geschichten jeweils dem Effekt der verpassten 
Ursachen zuweist, geschieht der Ausfall in der dritten Geschichte im Erzäh-
len. Tatsächlich ist auch sie zunächst im Präteritum formuliert, um dann 
jedoch – im Moment des ausfallenden Ereignisses – in das Präsens zu kip-
pen. Das Präteritum wird abgelöst von einem Präsens, das eine Präsenz auf-
ruft, durch die die Gegenwart des Erzählens und des Erzählten unwillkürlich 
einander überlappen:

In dem Augenblick, meine Herren, da die Fahrzeuge die Schelde herab, gegen 
die Brücke, anschwimmen, steht, das merken Sie wohl, ein Fahnenjunker, auf 
dem linken Ufer der Schelde, dicht neben dem Herzog von Parma; jetzt, ver-
stehen Sie, jetzt geschieht die Explosion: und der Junker […] steht auf dem 
rechten. [BKA II/8, S. 45]

Die dritte Geschichte inkorporiert mit dem der Erzählung entzogenen 
Sprung des unversehrt bleibenden Junkers, der die Erzählung des Offiziers 
zu einem Taschenspielertrick geraten lässt, eine kleistsche »Dramaturgie des 

29 Campe: »Unwahrscheinliche Wahrscheinlichkeit«, S. 20.
30 Brors, Claudia: Anspruch und Abbruch. Untersuchungen zu Heinrich von Kleists 

Ästhetik des Rätselhaften, Würzburg 2002, S. 38.
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Sprungs«, für die die Unwahrscheinlichen Wahrhaftigkeiten symptomatisch 
einstehen.31 Gerade dort, wo es keine Zeugenschaft geben kann, kulminiert 
die Erzählung in historischer Präsenz, werden die Zuhörer zu (verhinderten) 
Zuschauern. Der Sprung, als Leerstelle des Erzählten, erfasst im doppelten 
Jetzt – »jetzt, verstehen Sie, jetzt geschieht die Explosion« – das Erzählte 
und das Erzählen als die Gegenwart der Zuhörer. Der Ausfall von Kausal-
verhältnissen überträgt sich von der Geschichte auf ihr Erzählen und führt 
ihr Scheitern vor Augen, das, der Ankündigung unwahrscheinlicher Wahr-
haftigkeit unterstehend, zugleich ihr Gelingen ist. Die Nachfrage des Offi-
ziers, kurz bevor er sich entzieht – »Haben Sie verstanden?« –, führt nur 
mehr dazu, dass die Zuhörer (und mit ihnen: der Leser) ein weiteres Mal 
ihr Nichtverstehen, ihr Nichtsehen – die im positivsten Sinne ›unklare‹ 
Geschichte – bestätigen und damit zugeben müssen, dass es dem Offizier 
gelungen ist, von der Unwahrscheinlichkeit der von ihm als wahr erachteten 
Geschichten genauso zu überzeugen wie von der Unentscheidbarkeit über 
ihre Wahrheit.

Dieser Ausfall überträgt sich auf den Text, als Ausfall in seiner Auffüh-
rung als Schrift, die den Leser auf typographischer Ebene umso mehr in 
das »Haben Sie verstanden?« einbezieht: »dixi« – ›wie ich (es) gesagt 
habe‹ –, sagt der Offizier noch, bevor er sich entzieht, und schlägt damit 
den Bogen zu seiner Ankündigung. Auffällig daran ist der Schriftartwechsel: 
In den ansonsten in Fraktur gehaltenen Text fügt sich ein »dixi« in Anti-
qua ein.32 Der Text wird zur buchstäblichen Szene der unwahrscheinlichen 
Wahrhaftigkeit, des Auseinanderbrechens von Ursache und Wirkung, stellt 
die Erfüllung der Ankündigung richtiggehend vor Augen.33

Im unmittelbaren Anschluss wird die binnenfiktionale Grenze über-
schritten, indem das »Mitglied der Gesellschaft« nach Abtritt des Offi-
ziers dessen dritter Geschichte den Rang eines Zitats zuweist. Innerhalb der 

31 Vgl. Lehmann, Hans-Thies: »Kleist/Versionen«, in: Kleist-Jahrbuch (2001), 
S. 89-104.

32 Auch die Übertragung der Faksimiles in der Kritischen Ausgabe übernimmt 
diese über die Schriftart stattfindende Sonderrolle, Vgl. BKA II/8, S. 45.

33 Vgl. Menke, Bettine: »Der Witz, den die Lettern und den die Löcher ma-
chen,  ….«, in: Strätling, Susanne/Witte, Georg (Hgg.): Die Sichtbarkeit der 
Schrift, München 2006, S. 203-216. Vgl. dies.: »Exzess der Performanz – Inter-
ventionen der/in die Schrift. Kleists Witz«, in: Tyradellis, Daniel/Wolf, Burk-
hardt (Hgg.): Die Szene der Gewalt. Bilder, Codes und Materialitäten, Berlin/
New York 2007, S. 141-157.
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Rahmenhandlung dient dies weniger dazu, den Effekt, den Sprung zu erläu-
tern, als ihn als historisch verbürgt zu sichern. Hier gelingt es offenbar, über 
den expliziten intertextuellen Verweis auf einen historischen Text sowohl 
das Erzählte für das zuhörende Personal zu sichern als auch den Text mit 
einem Problembewusstsein für seinen eigenen Status an der Schwelle von 
Fiktion und Faktizität auszustatten.

Vergleicht man die dritte Geschichte tatsächlich mit dem Text Schillers, 
an den sie verwiesen wird, entpuppt sich die Situierung an der Schwelle zur 
Geschichte als noch gewitzter, als sie schon auf den ersten Blick erscheint: 
Zwar findet sich im Appendix von Schillers Geschichte des Abfalls der vereinig-
ten Niederlande tatsächlich ein Offizier, den die »Gewalt des Schusses« von 
einem Ufer auf das andere setzte.34 Anders jedoch als Kleist (und insbesondere 
anders, als Kleists »Mitglied der Gesellschaft« von Schillers Text behauptet) 
erzählt Schiller das Offiziersschicksal nicht als herausragende Begebenheit. 
Vielmehr ist dessen Schicksal nur eines in einer Reihe von Fällen Überleben-
der, die »durch ein wunderähnliches Schicksal gerettet« wurden:

Einen Officier, mit Namen Tucci, hob der Windwirbel wie eine Feder in die 
Luft, hielt ihn eine Zeitlang schwebend in der Höhe und ließ ihn dann gemach 
in den Strom herabsinken, wo er sich durch Schwimmen rettete. Einen andern 
ergriff die Gewalt des Schusses auf dem flandrischen Ufer und setzte ihn auf 
dem brabantischen ab, wo er mit einer leichten Quetschung an der Schulter 
wieder aufstand, und es war ihm, wie er nachher aussagte, aus dieser schnellen 
Luftreise nicht anders zu Muthe, als ob er aus einer Kanone geschossen würde. 
Der Herzog von Parma selbst war dem Tode nie so nahe gewesen, als in diesem 
Augenblick, denn nur der Unterschied einer halben Minute entschied über 
sein Leben.35

Nicht nur, dass Schiller die Unwahrscheinlichkeit dieses Falles durch diese 
Einreihung einebnet, statt wie Kleist die Unwahrscheinlichkeit am Fall des 
Namenlosen im Erzählen und in dessen Isolierung zu erzeugen. Darüber 
hinaus spitzt Schiller, indem er die Perspektive auf den herrenhaften Einzel-
nen, den Herzog von Parma, richtet, das Ungeheure und Unglaubhafte des 

34 Schiller, Johann Christoph Friedrich von: »Geschichte des Abfalls der verei-
nigten Niederlande von der spanischen Regierung«, »Beilagen: II. Belagerung 
von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585«, 
in: ders.: Sämmtliche Werke, Bd. 2, Stuttgart 1867, S. 115-134.

35 Ebd., S. 127f.
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von ihm geschilderten Falls nicht auf eine unwahrscheinliche Wahrschein-
lichkeit zu, sondern erklärt diese zum Dekor des heldenhaften Wunders. Bei 
ihm gilt es nämlich, weiterhin zu erzählen, wie es dem Herzog von Parma 
gelang, vom Feind unbemerkt in einer Nacht- und Nebelaktion nach dem 
schweren Schlag seine Brücke zu reparieren; ein Wunder, das als solches auch 
in die Geschichtsschreibung eingehen musste, wie Schiller eigens betont.

Das führt zurück zu Kleists Text und zur eigentlichen Pointe seines Schil-
ler-Zitats. Der Kommentar des »Mitglieds der Gesellschaft« [BKA II/8, 
S. 46] behauptet von Schillers Text zweierlei: Einerseits, dass sich die dritte 
Geschichte vom unversehrt gebliebenen Junker bei Schiller finde, und ande-
rerseits, dass der bei Kleist als »Verf.« ins Kürzel geratene Schiller in einem 
Kommentar darauf bestehe, dass der Dichter »von diesem Factum keinen 
Gebrauch machen könne«, während der Geschichtsschreiber die unwahr-
scheinliche Geschichte wegen der »Unverwerflichkeit der Quellen« in die 
Chroniken übernehmen müsse. Findet sich in Schillers Text zwar der ufer-
wechselnde Militär, so sucht man nach dieser »ausdrücklichen« Bemer-
kung zur Relation von Geschichte und Literatur bei ihm allerdings vergeb-
lich. Dass Kleist Schiller eine Paraphrase der aristotelischen Trennung von 
Geschichtsschreibung und Dichtung in die Feder diktiert, hat eine beson-
ders ironische Pointe. Er weist ihm ein im Verhältnis zur Dichtung vorhan-
denes und im Text ausgespieltes Selbstbewusstsein zu, über das der vermeint-
lich zitierte Text, in diesem offenen Vergleich durchaus blamiert, gar nicht 
verfügt.

Das Selbstbewusstsein von Kleists Text verlagert sich abermals, denn der-
art fällt das Zitat auf den rhetorischen Gestus des zitierenden Textes zurück, 
der im Moment der vermeintlichen Faktualisierung die Fiktion stärkt, 
zugleich aber auch – durch den leeren Bezug – den vermeintlich zitierten 
Text entautorisiert. Der Leser unterliegt einem effet de vérité, der sich seinen 
Platz in den Anführungszeichen sucht und nichts anderes ist als die Fort-
führung der rhetorischen Praxis des Vor-Augen-Stellens im Medium der 
Schrift.36

Ihr Umgang mit der aristotelischen Unterscheidung von Dichtung, 
Wissenschaft und Historie und deren Verknüpfung mit dem Paradox der 
unwahrscheinlichen Wahrscheinlichkeit geben die Unwahrscheinlichen 
Wahrhaftigkeiten als Szene eines problematisch werdenden Verhältnisses zwi-

36 Zur rhetorischen Geste des Vor-Augen-Stellens im Medium der Schrift vgl. die 
Analyse zum »sebaldschen Alexanderbild« (Kap. 2.3.4.).
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schen Repräsentation und Wissen zu erkennen, das mit der Historisierung 
des Wissens und dem Aufgeben der Geschichte als Lebenslehrerin unmittel-
bar zusammenfällt.37

Programm

Die Behauptung und letztlich auch die Fraglichkeit der Augenzeugenschaft 
sind untrennbar mit dem Begriff des Ereignisses verbunden. Bereits der 
kleistsche Text weist von literarischer Seite auf das Problem des Historikers 
hin, dass er »nicht Ereignisse, sondern Aussagen über Ereignisse, und zwar 
Aussagen, die Reformulierungen von Erkenntnissen aus der Lektüre von Tex-
ten mit Aussagen über diese Ereignisse sind«,38 bearbeitet. Das heißt, dass 
das, »was die Geschichte vom Ereignis erfaßt, […] seine Verwirklichung in 
Zuständen [ist]«, wohingegen »das Ereignis in seinem Werden […] der 
Geschichte [entgeht]«.39 Es ist die anspruchsvolle Denkfigur des Ereignisses, 
die diese Studie beschäftigen wird. Die Schwierigkeiten, vor die Kleists Text 
stellt, bieten die Anknüpfungspunkte für meine die sebaldschen Texte betref-
fenden Fragestellungen. Einer ersten detaillierten Textbetrachtung stelle ich 
einige Überlegungen zur Beschaffenheit der Texte sowie einen Überblick zur 
Forschungslage voran, um meine Interessenslagen zu umreißen.40

37 Vgl. Campe, Rüdiger: »Wahrscheinliche Geschichte – poetologische Kategorie 
und mathematische Funktion. Zum Beispiel der Statistik in Kants ›Idee zu einer 
allgemeinen Geschichte in Weltbürgerlicher Absicht‹, in: Vogl, Joseph (Hg.): 
Poetologien des Wissens um 1800, München 1999, S. 209-230, hier S. 209f.

38 Weimar, Klaus: »Der Text, den (Literar-)Historiker schreiben«, in: Eggert, 
Hartmut/Profitlich, Ulrich/Scherpe, Klaus R. (Hgg.): Geschichte als Literatur. 
Formen und Grenzen der Repräsentation von Vergangenheit, Stuttgart 1990, 
S. 29-40, hier S. 36, Anm. 33.

39 Vgl. Deleuze, Gilles: »Kontrolle und Werden«, in: ders.: Unterhandlungen, 
Frankfurt a. M. 1993, S. 243-254, hier S. 244.

40 Für einen Überblick zu aktuellen Lektüren sind die Sammelbände von Den-
ham/McCulloh und Niehaus/Öhlschläger einschlägig: Vgl. Denham, Scott/
McCulloh, Mark (Hgg.): W. G. Sebald. History – Memory – Trauma, Berlin 
[u.a.] 2006. Vgl. Niehaus, Michael/Öhlschläger, Claudia (Hgg.): W. G. Sebald. 
Politische Archäologie und melancholische Bastelei, Berlin 2006. Zum sebald-
schen Nexus von Geschichte und Literatur: Vgl. Mosbach, Bettina: Figuratio-
nen der Katastrophe. Ästhetische Verfahren in W. G. Sebalds Die Ringe des Saturn 
und Austerlitz, Bielefeld 2008, insbes. S. 31-36.
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Texttextlichkeit

Wie Kleists Text erproben auch die sebaldschen Texte Ereignislogiken und 
das Auseinanderklaffen von Geschichte und Ereignis. Die in Kleists Text 
stattfindende Verschiebung der Erzählung vom Ereignis auf seine Effekte 
hin ist insofern von Bedeutung, als die sebaldschen Texte historische Ereig-
nisse als ebensolche Verschiebungen, die weg vom eigentlichen Ereignis 
führen, ausstellen. Sie kritisieren Geschichte mithin als eine »Ordnung der 
Dinge«, deren Anlage darüber hinwegtäusche, dass das, »was angelegt ist 
in ihr« [RS, S. 30], durch ihr Studium nicht erfassbar sei. Um die Inserier-
barkeit historischer Ereignisse zu befragen, delegieren sie die Aufhebung von 
Kausalverhältnissen an eine unhintergehbare Vergangenheit, die Historisie-
rungsprozesse unterläuft. Letzteren weisen sie eine kontingenztilgende Kon-
struiertheit nach – mit hohem Problembewusstsein für die Diskussionen, 
die unter der Marke des linguistic turn auch die Geschichtswissenschaften 
erreichten.41 Das heißt, sie stellen erzählend nicht die Vergangenheit per se 
infrage, sondern begegnen der Möglichkeit eines verlässlichen Zugangs zu 
ihr bzw. dessen Wahrheitsanspruch mit tiefer Skepsis. Es handelt sich um 
Texte, die auf vielfältige Weise die gegen historiographische Projekte gerich-
tete Überzeugung ausspielen, dass wir »nicht einmal in der Rückschau […] 
erkennen [können], wie es wirklich vordem gewesen und zu diesem oder 
jenem Weltereignis gekommen ist«.42 Ebenso verkünden sie, dass

41 Noch vor Hayden Whites viel beachteten und viel diskutierten Thesen zur 
poetischen Struktur geschichtsschreibender Verfahren ist Roland Barthes eine 
wichtige Referenz. In Le discours de l’histoire fragt er bereits 1967, welches spe-
zifische Merkmal rechtfertigen könnte, auf einer Differenzierung zwischen der 
Wiedergabe vergangener und erfundener Ereignisse, mithin auf der Opposition 
des »récit historique« und des »récit fictif« zu bestehen. So nimmt er wesent-
liche Einsichten zur Fiktion des Faktischen vorweg. Vgl. Barthes, Roland: »Le 
discours de l’histoire«, in: ders.: Essais critiques IV. Le bruissement de la langue, 
Paris 1984 [1967], S. 153-167. Vgl. White, Hayden: Metahistory. Die histori-
sche Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa, Frankfurt a. M. 1991. Vgl. 
ders.: Auch Klio dichtet oder die Fiktion des Faktischen: Studien zur Tropologie 
des historischen Diskurses, Stuttgart 1991. Vgl. ders.: Die Bedeutung der Form. 
Erzählstrukturen in der Geschichtsschreibung, Frankfurt a. M. 1990.

42 Sebald, W. G.: »Kleine Exkursion nach Ajaccio«, in: ders.: Campo Santo, hg. 
von Sven Meyer, München 2003, S. 7-19, hier S. 17 [Abk. i. Folg.: Ajaccio (CS)].
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die genaueste Wissenschaft von der Vergangenheit […] kaum näher an die von 
keiner Vorstellungskraft zu erfassende Wahrheit heran[reicht] als, beispiels-
weise, eine so aberwitzige Behauptung wie die […] von einem in der belgi-
schen Hauptstadt lebenden, seit Jahrzehnten mit der Napoleonforschung 
befaßten Dilettanten namens Alfonse Huyghens, der zufolge sämtliche von 
dem Franzosenkaiser in den europäischen Ländern und Reichen bewirkten 
Umwälzungen auf nichts anderes zurückzuführen waren als auf dessen Far-
benblindheit, die ihn Rot nicht unterscheiden ließ von Grün. Je mehr das Blut 
floß auf dem Schlachtfeld […] desto frischer schien ihm das Gras zu sprießen. 
[Ajaccio (CS), S. 17]

Es handelt sich um Texte, denen trotz Verwendung präziser historischer 
Daten das Bemühen um eine veritable literarische Illusion, wie es wirk-
lich gewesen ist, fehlt. Sie zeichnen sich im Gegenteil dadurch aus, dass sie 
Geschichte im literarischen Medium als eine Vergangenheitsillusion aus-
spielen, ihre Erfassung und Datierung thematisieren, um schließlich die 
Unwahrscheinlichkeit und Kontingenz des Geschehenen als Reste des his-
torischen Diskurses in den Blick zu nehmen. Das ist der Ausgangspunkt, um 
darzulegen, mittels welcher Verfahren und Strategien die sebaldschen Texte 
poetische Strukturen geschichtlicher Prozesse behandeln, als poetische im 
eigenen Erzählen reflektieren und wie sie damit umgekehrt eine historiogra-
phische Funktion von Literatur beanspruchen können.

Die narrative Infragestellung historisierender Prozesse ist brisant, weil die 
sebaldschen Texte historische Diskursivierungen kritisch beleuchten, indem 
sie ihre eigene textliche Verfasstheit reflektieren. Der Frage, wie sie die Texte 
jeweils durchdringt, gilt mein erstes Interesse.

Die historiographiekritischen narrativen Gesten sind unterfüttert von 
Strategien der textuellen Selbstbefragung auf die angewendeten narrativen 
Verfahren. Über das Erzählen zu erzählen und so im Erzählen den eigenen 
Status als Erzählung zu reflektieren, ist das Vehikel für eine kritische Befra-
gung historiographischer Prozesse hin auf ihre Poetizität und das mögliche 
Versagen des von ihnen behaupteten Abbildcharakters.43 In der Befragung 
der Möglichkeit außersprachlicher Referenz, die über die Reflexion von 

43 Hier kommt eine Auffassung von Mimesis zum Tragen, die Literatur und Ge-
schichtsschreibung als textuelle geschichtliche Prozesse verbindet. Vgl. Mimesis-
II als grundsätzlich textuelle Konfiguration von Welt: Ricœur, Paul: Zeit und 
Erzählung, Bd. 1: Zeit und historische Erzählung, München 1988, S. 87-137, 
insbes. S. 105ff.
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Fremdtexten verläuft, rekurrieren die Texte unvermeidlich auf den eigenen 
Status als Artefakt.44 Auto- und Heteroreferenzialität sind unauflösbar mit-
einander verbunden. In der Thematisierung ihres (kon-)textuellen Außen 
entblößen diese Texte stets auch ihre eigenen Bedingungen. Das inszenieren 
sie, indem sie sich als ein nahezu unentwirrbares intertextuelles wie -medi-
ales Netz präsentieren. Bestehend aus verschiedenen Prä- und Subtexten, 
fokussieren sie, was der Geschichtsschreibung entgeht und an Geschich-
ten unterhalb ihrer lagert. Ein bestechendes Merkmal der Texte ist es, eine 
geschlossene Ordnung herzustellen, nur um dann intertextuell in absolut 
provisorische, fragmentarische Strukturen zu zerfallen. Auf vielfältige Weise 
unterstreichen die Texte auf ihrer formalen Ebene die narrativ kritisierten 
Ansprüche historischer Kausalität, indem sie sich als divergente, unfüg-
same Geflechte inszenieren.45 Als intertextuelle Gebilde vielfach in sich ver-
schachtelt, setzen sie durch Perspektivenvervielfachung lineare und kausale 
Erzählfolgen und -zusammenhänge aus, lassen sich jeweils zu keiner Einheit 
fügen. Die Geschichte löst sich irreversibel in ein pluralistisches Geflecht 
aus Geschichten auf. Zwischen Markierung und Maskierung einerseits und 
zwischen mimetischem und poietischem Verhalten andererseits changie-
rend, spielen sie ebenso mit der Möglichkeit von Wahrheit und Lüge in der 
historiographischen Aufzeichnung wie mit der traditionellen Trennung 
zwischen Dichtung und Geschichtsschreibung über die Achsen wirklich/
möglich und kontingent/notwendig. Sie setzen sich damit auseinander, 
dass, wenn Geschichtsschreibung und Literatur unter Kohärenz- und Kon-
sistenzkriterien ihrer Darstellung zusammenkommen, beider Unterschied 
nicht mehr über ihre Gegenstände bestimmbar ist – kurz: damit, dass »das 

44 Vgl. Wolf, Werner: Ästhetische Illusion und Illusionsdurchbrechung in der Erzähl-
kunst. Theorie und Geschichte mit Schwerpunkt auf englischem illusionsstörenden 
Erzählen, Tübingen 1993, S.  255. Wolf weist darauf hin, dass intertextuelle 
Referenzen nicht per se als metafiktionale Strategien angesehen werden dürfen. 
Vielmehr sind intertextuelle wie auch alle anderen Strategien, um als metafiktio- 
 nal beurteilt werden zu können, an die Funktion gebunden, auf den Status des 
referierten Textes zu verweisen. Vgl. Frank, Dirk: Narrative Gedankenspiele. Der 
metafiktionale Roman zwischen Modernismus und Postmodernismus, Wiesbaden 
2001, S. 50f.

45 Vgl. insbesondere die beiden ›Langtexte‹ Die Ringe des Saturn und Austerlitz 
(letzterer mit dem Paratext ›Roman‹ versehen), die den Eindruck bestätigen, 
dass die Länge der Erzählung eine rhizomatische Verflechtung des Erzählens 
begünstigt.
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Wirkliche der historischen Welt und die mögliche Welt des Romans […] 
nicht einfach nach einem antagonisten Modell von Realität und Fiktion 
gegeneinander gestellt«46 sind.

Textbildlichkeit

Neben der intertextuellen Vielfalt und den variantenreichen Auseinander-
setzungen mit verschiedenartigen vorgängigen Fremdtexten, die bereits 
ein hohes Maß literarischer Reflexion auf die eigenen Verfahren vermuten 
lassen, besteht die wesentliche Besonderheit der sebaldschen Texte in ihrer 
ausgeprägten Affinität zu ›Bildern‹. Die Parenthesen sind hier, wie im Lauf 
der Einleitung deutlich werden wird, höchst absichtsvoll. An der sichtbaren 
Oberfläche der Texte artikuliert sich diese Affinität als konkrete text-bild-
liche Qualität in vielfachem und unterschiedlichem Einsatz von Photogra-
phien, die im engen Wechsel von Erzählanlass und Bekräftigung des Erzähl-
ten – immer schwarz-weiß, oft beschnitten – in die Texte geraten. Die Texte 
sind gespickt mit unterschiedlichem photographischem Material, vom Fami-
lienporträt über topographische Karten, Faksimiles von Briefen, Eintrittsbil-
lets und Reproduktionen von Werken der bildenden Kunst. Ebenso wie die 
Texte unablässig die grundsätzliche Rhetorizität historischer Diskurse, durch 
die dem kritischen Betrachter ist, »als schaute [er] zugleich durch ein umge-
kehrtes Fernrohr und durch ein Mikroskop« [RS, S. 30], reflektieren, bege-
hen sie die Schwelle zwischen Fiktion und Faktizität von der anderen Seite. 
Durch die Faktualität der photographischen Einschübe und deren notwen-
dig enge Beziehung zur eigenen Ursache, der ›Wirklichkeit‹, situieren sie 
an dieser Grenze – und torpedieren sie, wie ich darlegen werde.47 Gerade in 
der engen, wechselseitigen Aufeinanderbezogenheit von Text und Photogra-
phie erweisen sich die bimedialen Verflechtungen als brüchig und instabil 
– als darauf angelegt, Fragen historischer Darstellbarkeit als Diskrepanz von 
Zeigen und Sagen, Lesen und Sehen vorzustellen. Daher stehen ausgehend 
von den Texten als Photo-Text-Gefügen die Brüche und Risse, die Zwi-
schenräume und Unbestimmtheitszonen, die sich dieses Erzählen schafft, 
im Zentrum meiner Untersuchungen. Ich werde der Frage nachgehen, wie 
sich die Fokussierung dessen, was historiographischen Unternehmungen 

46 Vgl. Vogl: Kalkül und Leidenschaft, S. 152.
47 Vgl. Barthes, Roland: Die Helle Kammer, Frankfurt a. M. 1989, § 2, S. 13f.
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entgeht, konzeptuell ins Verhältnis zu den Unbestimmtheitszonen setzen 
lässt, die sich die Texte schaffen. Die Untersuchung der Text-Bild-Gefüge 
erfolgt unter der Annahme, dass sie Störungen und Anschlussprobleme, mit 
denen der Leser als Betrachter konfrontiert wird, fördern. Diese brüchigen 
Zusammenschlüsse sind als Anakoluthe in einem nicht sprachlichen Sinn zu 
betrachten. Sie unterstehen der Funktion, Geschichte im Erzählvorgang aus 
der Fassung zu bringen.

Jedoch, und das wird ein wesentlicher Punkt der Photo-Text-Analysen 
sein, setzen sich die Texte dem lesenden Blick gerade nicht als Ungefüge 
aus, sondern im Gegenteil mit einer diesen Status kaschierenden Geste. 
Zunächst treibt die textinhärente Historiographiekritik dieses Spiel an: 
Indem die Texte den die Lektüre durchdringenden Hang zur Vervollstän-
digung bzw. Glättung von Brüchigkeiten ausspielen, rekurrieren sie auf die 
Phantasie als Größe des historischen Diskurses bei der Herstellung eines 
Zusammenhangs von Wahrscheinlichkeit und Wahrheit. Der Schein, der der 
Wahrscheinlichkeit anhaftet, wird mit den Photographien in der konkreten, 
bimedialen Ebene der Texte zur gegenständlichen Augenscheinlichkeit. Auf 
ganz konkrete Weise erproben die Narrationen über die eingebrachten Pho-
tographien die Kluft zwischen Repräsentation und Wissen als zwischen Text 
und Bild stattfindende Erzeugung von Evidenz. Die Texte selbst handeln 
die narrativ formulierte Kritik an historischen Diskursivierungen auf eigene 
Kosten als Problem der Anschaulichkeit aus. Die Photographien – dies wird 
nicht zuletzt an ihrer erwähnten Darlegung als faktuale Bestände der Texte 
ablesbar – inkorporieren in ihren jeweiligen Verhältnissen zum Text eine ins 
Materiale verlegte Form des Be- und/als Überzeugens, die bereits Kleists Text 
in den drei Geschichten auf jeweils eigene Weise ausspielte. Ganz wesentlich 
wird es in der Betrachtung der Text-Bild-Konstellationen daher um die Auf-
deckung dieser Camouflagen gehen, die »zur Abwehr unseres bösen Blicks« 
[Ajaccio (CS), S. 9] errichtet scheinen.

Es bedarf an dieser Stelle eines kurzen Blicks in die Forschung und auf 
wesentliche Standpunkte zur sebaldschen (Text-)Bildlichkeit. Interessiert 
an den in den Erzählungen weit ausgreifenden Zusammenhängen zwischen 
Geschichte, Gedächtnis und Erinnerung, konzentrierte sich die Sebald-
forschung von Beginn an umfassend auf das Verhältnis von Fiktion und 
Faktizität. Sie kam aber zuweilen zu dem die photographischen Einschübe 
betreffenden, fragwürdigen Schluss, dass sich in der Art des Erzählens eine 
»Bevorzugung der Fakten anstelle der Fiktion« zeige und die Leser »die 
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Wahrheit lesen und nicht die Fiktion«.48 Problematisch wird diese Lesart 
vor allem dann, wenn sie dem photographischen Material entweder die fak-
tifizierende Funktion zuweist, reiner Beleg des Erzählten oder aber umge-
kehrt eine faktuale Korrektur der Fiktion zu sein.49 Diese Lesart hält sich 
insofern hartnäckig, als sie sich häufig auf die Ich-Erzähler, die über alle 
Texte hinweg nahe an der Biographie des Schriftstellers W. G. Sebald kon-
zipiert sind, beruft. Diese Erzähler würden, so eine verbreitete Auffassung, 
zu Zeugen für das Erzählte bzw. zu Sprachrohren jener, die selbst nicht oder 
nicht mehr bezeugen könnten.50 Durch die Konzeption der Erzählerfigu-
ren nahe am Schriftsteller W. G. Sebald erhalte diese Bezeugung vor allem 
durch das photographische Material faktualen Charakter. Eine solche Lek-
türe, von der ich allein schon dadurch Abstand nehme, dass ich von den 
sebaldschen Ich-Erzählern spreche und sprechen werde, statt die einzelnen 
Texte unter einem sie vereinenden, autobiographisch gefärbten Ich zusam-
menzufassen, ignoriert den Einsatz sowohl des photographischen Materials 
als auch vor allem der im Ich agierenden Erzähler-Figuren als metafiktionale 
Instrumente, als die sie im vorliegenden Buch eine Rolle spielen werden.51 
Damit orientiere ich meine Fragestellungen an frühen Hinweisen auf die 
den authentizitätsheischenden Text-Bild-Gefügen innewohnende authen-
tizitätsverweigernde Geste.52 Diese sind der Ausgangspunkt für Gegenbe-
wegungen in der Sebaldforschung, die eine differenziertere Reflexion von 
Problemen einfordern, die sich aus den Text-Bild-Beziehungen auch für das 
Erzählte und die Figurationen ergeben.53 So rückt seit geraumer Zeit mehr 

48 Coe, Jonathan: »Takt«, in: Loquai, Franz (Hg.): W. G. Sebald, Eggingen 1997, 
S. 250-256, hier S. 255.

49 Vgl. Long, Jonathan J.: »History, Narrative and Photography in W. G. Sebald’s 
›Die Ausgewanderten‹«, in: The Modern Language Review, 98 (2003), S. 117-
137.

50 Fuchs, Anne: Die Schmerzensspuren der Geschichte: Zur Poetik der Erinnerung 
in W. G. Sebalds Prosa, Köln [u.a.] 2004, S. 35ff.

51 Vgl. Löffler, Sigrid: »›Melancholie ist eine Form des Widerstands‹. Über das 
Saturnische bei W. G. Sebald und seine Aufhebung in der Schrift«, in: Arnold, 
Heinz Ludwig (Hg.): W. G. Sebald, München 2003, S. 103-110, hier S. 107.

52 Vgl. Detering, Heinrich: »Schnee und Asche. Flut und Feuer. Über den Ele-
mentardichter W. G. Sebald«, in: Neue Rundschau, 2/109 (1998), S. 149f.

53 Vgl. Nölp, Markus: »W. G. Sebalds Die Ringe des Saturn im Kontext photo-
bebilderter Literatur«, in: Grossegesse, Orlando/Koller Erwin (Hgg.): Lite-
raturtheorie am Ende? 50  Jahre Wolfgang Kaysers ›sprachliches Kunstwerk‹, 
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und mehr die spezifische Gefügtheit der Texte als literarische Photo-Texte 
in den Vordergrund.54 Im Zentrum stehen dann beispielsweise die Schaf-
fung von »Gegenwirklichkeiten«,55 die Konzeption des Blicks innerhalb 
der Texte,56 ihre spezifischen Rasterungen als Gefüge und die ontologischen 
Unschärfen,57 die sich gerade aus dem photographischen Material ergeben 
und rückwirkend auf die Figurationen eine faktuale Lesart der Photogra-
phien verunmöglichen.58

Ihre aus vielerlei Text- und Bildmaterial kompilierte Anlage überblickend, 
können die sebaldschen Texte, so eine über die Untersuchungen hinweg zu 

Tübingen/Basel 2001, S. 129-143. Vgl. Simon, Ulrich: »Der Provokateur als 
Literaturhistoriker. Anmerkungen zu Literaturbegriff und Argumentations-
verfahren in W. G. Sebalds essayistischen Schriften«, in: Atze, Marcel/Loquai, 
Franz (Hgg.): Sebald. Lektüren, Eggingen 2005, S. 78-105.

54 Vgl. zum Beispiel Horstkotte, Silke: »Fantastic Gaps: Photography inserted 
into Narrative in W. G. Sebald’s Austerlitz«, in: Emden, Christian/Midgley, 
David (Hgg.): Science, Technology and the German Cultural Imagination, Bern 
[u.a.] 2005, S.  269-286. Vgl. Steinäcker, Thomas von: Literarische Foto-Texte. 
Zur Funktion der Fotografien in den Texten Rolf Dieter Brinkmanns, Alexander 
Kluges und W. G. Sebalds, Bielefeld 2007.

55 Juhl, Eva: »Die Wahrheit über das Unglück. Zu W. G. Sebalds Die Ausgewan-
derten«, in: Fuchs, Anne/Harden, Theo (Hgg.): Reisen im Diskurs, Heidelberg 
1995, S. 640-660, hier S. 650.

56 Vgl. Philipsen, Bart: »Prosopopoie und Atropos: Blicke zwischen Text und 
Leser«, in: Horn, Eva/Menke, Bettine/Menke, Christoph (Hgg.): Literatur als 
Philosophie – Philosophie als Literatur, München 2005, S. 211-233.

57 Vgl. Lethen, Helmut: »Sebalds Raster. Überlegungen zur ontologischen 
Unruhe in Sebalds Die Ringe des Saturn«, in: Niehaus, Michael/Öhlschläger, 
Claudia (Hgg.): W. G. Sebald. Politische Archäologie und melancholische Bastelei, 
Berlin 2006, S. 13-31.

58 Vgl. Shaffer, Elinor: »W. G. Sebald’s photographic narrative«, in: Görner, Rüdi-
ger (Hg.): The anatomist of melancholy. Essays in memoriam of W. G. Sebald, 
München 2003, S.  51-63. Vgl. Denneler, Iris: »Dichtkunst – Bildkunst: zu 
einem Aspekt der ästhetischen Verfahrensweise W. G. Sebalds am Beispiel der 
Ausgewanderten, der Ringe des Saturn und Austerlitz«, in: Literatur für Leser, 
27/4 (2004), S. 227-246. Vgl. Jacobs, Carol: »What Does It Mean to Count? 
W. G. Sebald’s The Emigrants«, in: MLN, 119/5 (2004), S.  905-929 [dt.: 
Jacobs, Carol: »Was heißt Zählen? W. G. Sebalds Die Ausgewanderten«, in: 
Horn, Eva/Menke, Bettine/Menke, Christoph (Hgg.): Literatur als Philosophie 
– Philosophie als Literatur, München 2005, S. 173-193].
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verfolgende These, als Texte zweiter Ordnung, als Metatexte mit historio-
graphischer Ausrichtung charakterisiert werden. Sowohl formal als auch 
inhaltlich handelt es sich bei ihnen um hybride Formen, die die Überzeu-
gung trägt, dass, »wo immer in chronologischer Form erzählt wird, [das 
nicht] funktioniert«.59 Diese Überzeugung setzen sie in synchronischen, ja 
achronischen, synkopischen Erzählstrukturen um. Bild und Text arbeiten 
an der Herstellung eines historischen Imaginationsraumes. So unterschied-
liche Textsorten wie Erzählung, Beschreibung und Bericht überkreuzen, 
Bild-  und Textbereich überbordend, einander und werfen die Frage nach 
den Instanzen geschichtlicher Darstellung auf. Mit ihnen liegen gattungs-
mäßig uneindeutige Texte vor, die die Zuschreibungslogik von historischem 
Datum, Autorschaft und Erinnerungsgehalt aussetzen und der literarischen 
Platzhalterschaft, die Sebalds Erzählungen in der Forschung gern konzediert 
wird, zuallererst entgehen. In »Kombination von historischer Referenz mit 
metatextueller und metahistorischer Selbstbespiegelung«60 können diese 
Erzählungen über das Erzählen als Beispiele historiographischer Metafik-
tion behandelt werden, da ihre metafiktionale Selbstbefragung explizit auf 
einer Problematisierung historisierender Prozesse aufbaut.61

59 Sebald, W. G.: »Interview: Hitlers pyromanische Phantasien: W. G. Sebald«, 
in: Volker Hage (Hg.): Zeugen der Zerstörung. Die Literaten und der Luftkrieg. 
Essays und Gespräche, Frankfurt a. M. 2003, S. 259-281, hier S. 268.

60 Wolf, Werner: »Metafiktion«, in: Nünning, Ansgar (Hg.): Metzler-Lexikon 
Literatur- und Kulturtheorie: Ansätze – Personen – Grundbegriffe, Stuttgart 
2004, S. 447f., hier S. 448.

61 Zur Herausbildung dieser »new metafictional variant« vgl. maßgeblich Hutch-
eon, Linda: »Review: A Poetics of Postmodernism? Author(s): Reviewed 
work(s): The Discourse of Modernism by Timothy J. Reiss, The World, the 
Text, and the Critic by Edward W. Said, Literary Theory: An Introduction by 
Terry Eagleton«, in: Diacritics, 13/4 (1983), S.  33-42. Vgl. dies.: A poetics of 
postmodernism. History, theory, fiction, New York [u.a.] 2000 [1988]. Vgl. dies.: 
The politics of postmodernism, London [u.a.] 2005 [1989]. Genauso wie die 
Metafiktion allenfalls ein begriffliches Novum ist, das Strategien umreißt, die 
literarischem Erzählen per se inhärent sind (als maßgebliche Beispiele metafik-
tionalen Erzählens bezeichnet die Forschung neben Cervantes’ Don Quichotte 
auch Sternes Tristram Shandy, vgl. Wolf: »Metafiktion«, S.  448), zeigt sich 
bereits an Kleists Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten, dass auch die historiogra-
phische Metafiktion der Begriff für ein Phänomen ist, dass keineswegs erst Ende 
des 20. Jahrhunderts in Erscheinung tritt. Daher soll diese Klassifizierung an 
den sebaldschen Texten im Folgenden nicht weiter vertieft werden. Zur Lektüre 
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Ereignis und Spur

Der erzähltheoretische Kern der im Folgenden zu untersuchenden Texte 
zeigt zugleich einen Umschlag von einer Rede über Historisierungsprozesse 
in ein Nachdenken über die Zeit und die Möglichkeit, sie zu erzählen, an. 
Die sebaldschen Texte führen in ihrer Anlage, ihrer spezifischen Architektur, 
die von ihnen variantenreich erzählte Vorstellung auf, es

gäbe […] überhaupt keine Zeit, sondern nur verschiedene, nach einer höheren 
Stereometrie verschachtelte Räume, zwischen denen die Lebendigen und die 
Toten, je nachdem es ihnen zumute ist, hin und her gehen können.62

Rein formal betrachtet, potenzieren allein die eingefügten Photographien 
die narrativen Verschachtelungen durch die buchräumliche Zerklüftung des 
Textes und spielen der Delinearisierung des Erzählten und einer Verräum-
lichung von Zeit weiter zu. Darauf werde ich die folgenden Analysen der 
text-bildlichen (Un-)Gefügtheit der sebaldschen Texte, die jedoch über 
die photographischen Einschübe hinausgeht, ausrichten. Die Frage lautet, 
wie sich die Lücken zwischen Sehen und Lesen, ebenso wie die herbeige-
führte Verräumlichung und Vervielfältigung von Zeit konzeptuell fassen 
lassen. Anders gefragt: Wie lässt sich das, was geschichtsbildenden Markie-
rungen entzogen ist, ins Verhältnis zu den Unbestimmtheitszonen dieser 
Texte setzen? Der Leitfaden, an dem entlang ich eine sebaldsche Poetik des 
Ereignisses entwerfen werde, besteht darin zu untersuchen, inwiefern die 
textkonstituierende Kritik an geschichtsbildenden Prozessen zu einer Ereig-
nishaftigkeit der Texte führt, inwiefern die Rede über Ereignisse von Text-
ereignissen substituiert wird. Es geht mir um Dynamiken zwischen Text und 
Bild, die sich in der narrativen Problematisierung der poetischen Strukturen 

einer gattungstheoretisch orientierten Auseinandersetzung mit der sebaldschen 
Literatur sei eine an der LMU München entstandene Magisterarbeit empfoh-
len. Ihr Autor zielt anhand von Detailanalysen darauf ab, Schwindel. Gefühle, 
Die Ausgewanderten und Die Ringe des Saturn als historiographische Metafik-
tionen gegen andere, an der Grenze von Fiktion und Faktizität, von Geschichte 
und Literatur ansiedelnde Gattungen abzugrenzen. Vgl. Hammer, Martin: Die 
Wiederkehr der Geschichte in den Prosatexten von W. G. Sebald. Die Problemati-
sierung historischer Repräsentation durch historiographische Metafiktion, LMU 
München 2000. 

62 Sebald, W. G.: Austerlitz, Frankfurt a. M. 2003 [2001], S. 269 [Abk. i. Folg.: A].
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geschichtsbildender Prozesse ergeben, als Textereignisse auf diese Kritik 
allein jedoch nicht zurückzurechnen sind. Ich folge der These, dass sich die 
Relevanz der zu untersuchenden Texte an der Art und Weise bemisst, in der 
narrative Strukturen, mediale Dispositive, bildliche und textuelle Referenz-
systeme an der Hervorbringung einer Ereigniskategorie beteiligt sind, die 
ermöglicht, die narrative Befragung der geschichtlichen Dimension symbo-
lischer Ordnungen mit einer bestimmten Textstrategie, nämlich einer ereig-
nishaften Textszene, zu verknüpfen.

Das führt abermals zum Ereignis – zu dem, was die Texte erzählen einer-
seits und zu ihren dafür eingesetzten Strategien und Verfahren andererseits. 
Die sebaldschen Texte reagieren von literarischer Seite auf virulente Fragen 
wie zum Beispiel der, ob »das ›Ereignis‹ produzierbar [ist]«, und, wenn 
ja, nach welchen Kriterien seine Produzierbarkeit entschieden wird, oder 
ob das Ereignis im Gegenteil »[…] dasjenige [ist], was die Produktion 
unterbricht«63 – und in dieser Unterbrechung vor allem bedingt. Erzählend 
verhandeln sie zugleich, ob das Ereignis das konstitutiv Nachträgliche bzw. 
das ist, was sich nicht fügt; ob es Ausdruck einer Tradierung ist, der zeigt, 
dass man sich im wahrsten Sinne keinen Begriff machen kann vom Gegen-
stand der Geschichtsschreibung, oder ob es selbst jenes Unbegreifliche 
und -begriffliche ist. Diese Fragen und ihre (meta-)narrative Umsetzung las-
sen die Aporien ahnen, die sich am Ereignis entlang entwickeln. Die sebald-
schen Texte verhandeln jene »Nichtbeobachtbarkeit der Gewesenheit«,64 
vor deren Hintergrund Paul Ricœur dem Ereignis den Charakter der Spur 
zuweist, die »signifiziert, ohne erscheinen zu lassen«,65 demnach seine 
Abwesenheit bezeichnet. Die Aporie der Spur besteht darin, dass sie das ist, 
was »am Anfang steht« und sich zugleich »immer auf Ereignisse, die ihm 
vorhergehen und folgen«,66 bezieht:

63 Müller-Schöll, Nikolaus: »Vorwort«, in: ders. (Hg.): Ereignis – Eine funda-
mentale Kategorie der Zeiterfahrung – Anspruch und Aporien, Bielefeld 2003, 
S. 9-21, hier S. 11.

64 Ricœur, Paul: Zeit und Erzählung, Bd. 3: Die erzählte Zeit, München 1991, 
S. 296. 

65 Ebd., S. 251. Vgl. Veyne, Paul: Comment on écrit l’histoire, Paris 1971, S. 14: 
»[E]n aucun cas ce que les historiens appellent un événement n’est saisi directe-
ment et entièrement ; il l’est toujours incomplètement et latéralement, à travers 
des documents ou des témoignages, disons à travers des tekmeria, des traces«.

66 Michels, André: »Die Erfindung des Neuen – Zur Kritik der ›historischen 
Wahrheit‹«, in: Müller-Schöll, Nikolaus (Hg.): Ereignis – Eine fundamentale 
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Doch wenn die Spur auch ursprünglicher sein mag als das Archiv mit seinen 
Dokumenten, so wird sie doch erst durch die Arbeit an diesen Dokumenten 
zu einem wirksamen Faktor der historischen Zeit.67 

Die schlicht nicht denkbare originäre Nachträglichkeit bzw. sekundäre Ori-
ginalität der Spur als Ereignis der différance68 ist in den sebaldschen Texten 
insofern drängend, als sie mit den Photographien auf sehr konkrete Weise 
in ihnen einlagert.69 Es stellt sich die Frage, wo und wie sich welche Ereig-
nisse bzw. Ereignisformen in den sebaldschen Texten aufhalten, wie sich die 
Texte ihnen, der Frage nach ihnen, aussetzen. Zu ihrer Antwort bedarf es 
einer Theorie, dieser Spur auf die Spur zu kommen. Auch in dieser Frage 
erlaubt ein Blick in die Sebaldforschung, das Programm meiner Studie 
weiter zu konturieren. Zwar wird vor dem Hintergrund einer narrativen 
Problematisierung historisierender Praktiken oft – und stets unbefangen 
– von ›historischen Ereignissen‹ ebenso wie von einem Selbstbewusstsein 
der Texte gesprochen und liegen Forschungsschwerpunkte auf den Zusam-
menhängen von Literatur und Geschichte sowie auf den Text-Bild-Kor-
relationen. Jedoch bildet das Ereignis bisher eine begriffliche Leerstelle. 
Gerade in der angedeuteten, die Historisierungsproblematiken überschrei-
tenden, zeittheoretischen Dimension scheint das Ereignis der Inbegriff 
dessen zu sein, was als poststrukturalistische bzw. als postmoderne Spiele-
rei geschmäht wird.70 Das Ereignis als theoretischer Begriff und poetisches 
Problem bleibt bisher ein Desiderat der Forschung, trotz des theoretischen 
Potenzials, das die sebaldschen Texte selbst zu seiner Problematisierung 
bereithalten. Eine neuere Tendenz zur Theoriefreudigkeit in der Sebald- 

Kategorie der Zeiterfahrung – Anspruch und Aporien, Bielefeld 2003, S. 77-104, 
hier S. 77.

67 Ricœur: Zeit und Erzählung, Bd. 3, S. 299.
68 Derrida, Jacques: Grammatologie, Frankfurt a. M. 1974, S. 114.
69 In seiner Beschäftigung mit der generellen Unabgeschlossenheit der sebaldschen 

Texte und ihrem Nachdenken über das Paradox der Spur bietet Gray Kochhar-
Lindgren für eine erste forschende Annäherung an die paradoxe Struktur der 
Spur in Sebalds Texten wertvolle Hinweise: Kochhar-Lindgren, Gray: »Char-
coal: The phantom traces of  W. G. Sebalds novel-memoirs«, in: Monatshefte für 
deutschsprachige Literatur und Kultur, 3/94 (2002), S. 368-380.

70 Vgl. Long, Jonathan James/Whitehead, Anne (Hgg.): W. G. Sebald. A critical 
companion, Seattle 2004, S. 4.
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forschung71 bestärkt mich darin, der Frage, warum man sich mit einer 
sebaldschen Poetik des Ereignisses beschäftigen sollte, zu begegnen: Man 
kann nicht von ›historischen‹ Ereignissen und deren Thematisierung in den 
Texten sprechen, ohne das spezifische Zeitproblem des Ereignisses einzu-
blenden. Ebenso wenig kann man umgekehrt über das den Text-Bild-Bezie-
hungen inhärente Zeitproblem sprechen, ohne ausgehend davon das Datie-
rungsproblem zu thematisieren. Das wiederum bedarf der Besprechung des 
dieser Datierung Entzogenen, dem die Texte sich auf ganz eigene Weise stel-
len, das also ein poetologisches Problem der Texte darstellt.

Die folgenden Untersuchungen bedürfen einer theoretischen Voraus-
nahme, die gestattet, das Ereignis ausgehend von seiner begrifflichen Rele-
vanz für historisierende Prozesse und über diese hinaus als Konzept der 
sebaldschen Texte zu entwickeln. Von ihrer »Verschorfung der Oberfläche« 
[A, S.  154], dem Zwischenraum zwischen Text und (photographischem) 
Bild, bis hinein in die narrativen Ebenen verhandeln die sebaldschen Texte 
die Produktion von Ereignissen. Sie thematisieren damit aber nicht nur 
das Zustandekommen historischer Fakten. Vielmehr erlauben sie in der 
ihnen eigenen Brüchigkeit, geprägt von Affinitäten für Koexistenzen und 
den Buchraum immer als Text- und als Bildraum vorstellend, das Ereignis 
in seiner Doppeltheit von Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit als Konzept 
der Texte, als »ein poetisches Ding«,72 zu entwickeln. Die Theorie dazu 
liefert Gilles Deleuze. Ihm zufolge hat das Ereignis zwei Seiten, einerseits 
die aktuelle seiner Datierung und Gegenwärtigung, auf die es andererseits 
jedoch nicht reduzierbar und fixierbar ist.73 Im Gegenteil entgeht das Ereig-
nis als unkörperlicher, virtueller Ausdruck jeder Aktualisierung. Die Spur 
als das Ereignis, das »es auf eigentümliche Weise gibt und nicht gibt«,74 
artikuliert bereits die Pointe des doppelten Ereignisses, das Gilles Deleuze  

71 Borgards, Roland: »Poetologien der Zerstörung. Ein neuer Sammelband zu 
W. G. Sebald.« (Rezension zu: Öhlschläger, Claudia/Niehaus, Michael (Hgg.): 
W. G. Sebald. Politische Archäologie und melancholische Bastelei, Berlin 2006.) 
In: IASLonline [01/09/2006], http://www.iaslonline.de/index.php?vorgang_
id=1706, Absatz 30 [zuletzt gesehen am: 06/08/2008].

72 Vogl, Joseph: »Was ist ein Ereignis?«, in: Gente, Peter/Weibel, Peter (Hgg.): 
Deleuze und die Künste, Frankfurt a. M. 2007, S. 67-84, hier S. 69.

73 Deleuze, Gilles: Logik des Sinns, Frankfurt a. M. 1993, S. 189.
74 Rölli, Marc: »Ereignis im Stillstand. Betrachtungen zur Wiederholung des 

Neuen«, in: Butis Butis (Hgg.): Stehende Gewässer. Medien der Stagnation, Ber-
lin 2007, S. 171-189, hier S. 182.
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