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Die kulturelle Selbstreproduktion von Gesellschaften beruht auf  Wirklichkeits-
konstruktionen, deren Beobachtungs- und Unterscheidungssemantiken ›Realität‹
überhaupt erst sozial wahrnehmbar und kommunizierbar machen. Sie prägen nicht
nur das Bild der Gesellschaft von sich selbst und der Welt sowie das für wahr
gehaltene Wissen hierüber in wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen
Diskursen, sondern regeln darüber hinaus die semiotisch-ästhetischen (ikonischen,
sprachlichen, rhetorischen, narrativen usf.) und technischen (printmedialen, au-
diovisuellen usf.) Mittel der Speicherung und Verbreitung solchen ›Wissens‹ – sei
es wissenschaftlich produziert oder Alltagswissen, seien es Wert- und Normvor-
stellungen oder auch nur latente Deutungsmuster der ›Welt‹. Auf  welcher Ebene
solche Weltentwürfe auch immer angesiedelt sind, sie wirken sich potenziell auf
die Standards des sozialen Verhaltens und Handelns ebenso aus wie auf  langfris-
tige Einstellungen und Mentalitäten.

Ein genuiner Beitrag zur Konstruktion von Weltentwürfen wird im Medium der
Künste erbracht. So bestimmt schon Jurij M. Lotman Kunst als modellbildendes
System: Ein Kunstwerk wird danach prinzipiell durch einen Rahmen begrenzt und
kann dennoch Modell der unbegrenzten Welt sein, vermag das Unendliche im
Endlichen abzubilden und die Weltkomplexität sinnhaft zu reduzieren. Kunst ist
also nicht Kopie, sondern vielmehr Abbildung einer Realität auf  eine andere und
damit immer ›Übersetzung‹. Jedes semiotische Konstrukt modelliert somit (a) eine
eigene Welt und (b) eine Welt – mit eigenen Wert- und Normvorstellungen, eigenen
Grenzsetzungen und Unterscheidungen, die von den kulturell vorhandenen Reali-
tätskonstruktionen abweichen können. Weltentwürfe, und seien sie noch so ›rea-
listisch‹ gestaltet, sind dabei eigenen, fiktionalen und an das Medium gebunde-
nen Vorstellungen von Wirklichkeit verpflichtet. Sie können außerdem mit Hilfe
textueller und narrativer Verfahren den Eindruck erzeugen, mit einer außertextuel-
len Wirklichkeit überein zu stimmen. Wie Fiktionalitätssignale nahe legen, eine Ge-
schichte als erfunden anzusehen, so markieren medienspezifische Authentizitätssignale
das Abgebildete als medienunabhängig und als in der Außenrealität vorfindbar.

VORWORT
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Dies heißt zugleich, dass das Abgebildete lediglich als ›authentisch‹ vermittelt wird,
Authentizität also das Ergebnis medialer und semantischer Strategien ist, die den
Eindruck von Unmittelbarkeit und Echtheit erst schaffen. Da solche ›Welten‹ also
per se nicht Realität, sondern nur Modell von ›Realität‹ sind, entziehen sie sich
in ihren Merkmalen von vornherein jeder Klassifizierung als ›wahr‹ oder ›falsch‹
und sind statt dessen in ihren Kategorisierungen, Leitdifferenzen und Semantiken
zu beschreiben und zu interpretieren.

Raumkonzeptionen und räumliche Organisation erhalten nun zumeist in lite-
rarischen und filmischen Weltentwürfen einen privilegier ten Status, dokumentie-
ren sie doch die Ordnung des textuellen Weltentwurfes. Sie verdeutlichen die
manifeste Struktur der Wirklichkeit des Textes, insofern sie Grenzen konstituie-
ren und definieren – und auf diese Weise auch thematisieren. So skizziert Lotman
eine auf Raumstrukturen basierende Handlungstheorie, eine Theorie narrativer
Strukturen, die das je textspezifische Weltmodell berücksichtigt und als Grund-
lage eines räumlich-topologischen Beschreibungsverfahrens dienen kann. Lotmans
Grenzüberschreitungstheorie basiert dabei auf  dem Konzept des semantischen Raums, der
sich über diejenige Menge semantischer Merkmale definieren lässt, die in ihrer
Kombination nur er und kein anderer Raum aufweist. Dementsprechend steht sie
in Opposition zu denjenigen Mengen, die andere semantische Räume auszeich-
nen. Damit ist die paradigmatische Ebene als relevanter Faktor für die Narration zu
bestimmen: Die Merkmalszuweisung führt zu einer Aufteilung der dargestellten
Welt in disjunkte Teilräume. Die einzelnen semantischen Räume eines Textes sind
untereinander strukturierbar und hierarchisierbar und ergeben die Ordnung der
dargestellten Welt, die statische Grundordnung der Erzählhandlung in der sujet-
losen Textschicht, vor deren Hintergrund sich Handlung vollziehen kann. Die
Merkmalszuweisung kann dabei an einen topographischen Raum gebunden sein,
sie muss es aber nicht. Auch wenn die Topographie eines Textes, seine Raum-
organisation, zumeist semantisch funktionalisiert und Träger von topologischen
Zeichenbeziehungen ist, müssen semantische Räume nicht an Räume im eigent-
lichen Sinne gebunden und können von der räumlichen Ordnung gelöst sein. Diese
abstrakt-semantischen Räume sind somit nur über ihr spezifisches Merkmalsbündel
gegeben und stellen interpretatorische Größen dar, die das je abstrahierte (re)kons-
truierte Modell von ›Welt‹ strukturieren. Ihr systematischer Bezug zur räumli-
chen Ordnung, der den inhärenten Sinn der Metaphorik vom ›semantischen Raum‹
vor Augen führt, ergibt sich über das gemeinsame Merkmal der Abgrenzung und
Unterscheidung von anderem und damit über ihre Strukturierungsleistung. Denn
wichtigstes topologisches Merkmal eines semantischen Raumes ist seine Grenze,
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durch die ein semantisches Feld in zwei komplementäre Teilfelder geteilt wird und
die prinzipiell nicht überschreitbar ist: Figuren weisen spezielle Raumbindungen auf.
Die Grenze erscheint – je nach Rang des semantischen Raumes – als kaum über-
windbar oder als durchlässig, sie konstituiert sich entweder kultur- oder textab-
hängig. Die Frage, wo Grenzen liegen bzw. wie Grenzziehungen erfolgen, betrifft
insofern einen zentralen interpretatorischen Akt, als aus ihm das (mehr oder
weniger adäquate) Modell der ›Welt‹ des Textes hervorgeht. Handlung selbst
vollzieht sich dann auf  der syntagmatischen Ebene, basier t auf der (semantischen)
Raumorganisation und äußert sich im Ereignis. Dieses definiert sich als Grenz-
überschreitung, als Spannungsverhältnis von postulierter Ordnung und faktischer
Abweichung. Damit konstituiert sich die sujethafte Textschicht.

In diesem Kontext ist nun auch die Unterscheidung des ›Realistischen‹ und des
›Phantastischen‹, als fundamentale Grenzziehung des jeweiligen Realitätsentwurfes,
zu verorten. Gegenwärtig scheint das ›Phantastische‹ Konjunktur zu haben, wie
exemplarisch im populären Medium Fernsehen zu sehen ist: Serien wie Akte X –
Die unheimlichen Fälle des FBI, Stargate, Angel – Jäger der Finsternis oder PSI Factor – Es
geschieht jeden Tag dokumentieren diesen Befund. Wird dieser Befund jedoch im his-
torischen Kontext und vor dem Hintergrund seines medialen Konstruktcharakters
gesehen, dann sind diese Formen nicht mehr als ›phantastische‹ im engeren Sinne
zu begreifen. Denn das ›Phantastische‹ setzt notwendig eine (narrative oder visu-
elle) Grenzüberschreitung voraus, die insofern zu spezifizieren ist, als sie wiederum
Konzepte der Modellierung von ›Realität‹ betrifft. ›Realismus‹ und ›Phantastik‹
trennscharf  zu unterscheiden, riskiert also, dass die Unterscheidung jeweils rekursiv
im Unterschiedenen wiederkehr t, das textintern ›Phantastische‹ also nur auf  der
Folie des (textintern verunsicherten) ›Realen‹ und ›Realismus‹ selbst nur in Ab-
grenzung vom ›Phantastischen‹ stabilisiert werden kann. Das ›Phantastische‹ be-
ruht nun seinerseits auf einer historisch gewordenen Realitätserfahrung, beginnt
mit der Aufklärung und scheint in der so genannten ›Postmoderne‹ auszulaufen,
insofern es einen bestimmten Realitätsbegriff voraussetzt, der im kulturellen
Bewusstsein nicht mehr gültig zu sein scheint. Einige Stichpunkte mögen diese
Argumentation unterstützen: Gegenwärtig ist die Voraussetzung einer ›phantas-
tischen‹ Grenzüberschreitung erstens nicht gegeben, da von einer Diffundierung
und Aufhebung von Grenzen auszugehen ist. Insofern Grenzen in ihrem Status
als Grenze nivelliert werden, evoziert ihre Überschreitung kein Ereignis und ist
damit für eine ›phantastische‹ Qualität nicht mehr funktional und produktiv. Dies
korreliert zweitens damit, dass ein Bezug zur ›Realität‹ nicht mehr in direkter
Konfrontation inszeniert wird, sondern nur mehr historisch vermittelt gegeben
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ist, insofern primär auf  schon vorhandenes, mediales Material rekurriert wird, dem
lediglich Zitatstatus zugebilligt werden kann. Zur Aufhebung der Grenzen trägt
also drittens die Medialisierung der Welt bei, die, insbesondere durch die neuen
Medien, zu einer prinzipiellen Virtualisierung und alltäglich gewordenen Simula-
tionserfahrung führt. Viertens sind die ›phantastischen‹ Modelle, wie sie insbeson-
dere in der Frühen Moderne entwickelt werden, selbst bereits zu literarischen
Schreibweisen konventionalisiert, wie die Etablierung von Genres selbst zu Genre-
erwartungen führt und so die ›phantastische‹ Qualität des Dargestellten mindert.
›Phantastisches‹ ist ›normal‹ geworden, was seinen Einsatz als ›reales‹, ernst ge-
meintes und eigentliches Phänomen erschwert.

Die Eigenständigkeit eines ›phantastischen‹ Diskurses scheint somit nicht mehr
gewährleistet zu sein. In nicht-genregebundenen oder genrebrechenden Texten fun-
giert ›Phantastisches‹ zumeist nur mehr als Material, mit dessen Konventionen ge-
spielt wird und auf dessen Konzepte man sich beziehen kann. Das ›Phantastische‹
selbst wird funktionalisiert, sei es, dass es zeichenhaft als Träger für andere Dis-
kurse verwendet und selbst als Medium genutzt wird, sei es, dass es in selbstreflexive
und poetologische Kontexte einrückt. Die Leistungen des ›Phantastischen‹ aber,
wie sie im Diskurs der Moderne zu bestimmen sind (etwa Kompensation eines
verlorenen religiösen Glaubens, Indikator für Krisensituationen des kulturellen
Realitätsbegriffs, Verhandlung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft),
scheinen gegenwärtig keine spezifischen Funktionen des ›Phantastischen‹ mehr zu
sein, sondern von den Medien insgesamt übernommen zu werden.

Die folgenden Beiträge skizzieren literatur-, später auch film- und medien-
geschichtliche Konstellationen und Entwicklungslinien, die von der Goethezeit über
Biedermeier, Realismus und Frühe Moderne bis in die Gegenwart reichen. Sie wer-
den von zwei gattungs- und medienübergreifenden systematischen Aufsätzen ge-
rahmt, nämlich von einem abschließenden Aufriss zum ›Begriffsfeld‹ des Helden
(H. J. Wulff) und von der einleitenden Analyse der Funktionen des ›anderen
Raumes‹ (K. Kanzog). Nach Beiträgen zur Modellierung von Erotik und Liebe
in der Goethezeit (H. Detering) und zur Semantisierung ›anderer‹ jenseitiger
Räume in Balladen des 18. Jahrhunderts (W. Struck, J.-O. Decker), verfolgen die
Beiträge von L. Hagestedt und V. Hoffmann einerseits Strategien der literarischen
Kodierung des ›(Un-)Wahrscheinlichen‹  in der Romantik und andererseits Kon-
stanten ›phantastischer‹ Körper- und Weltmodellierung in Romantik und Realis-
mus. Im Anschluss daran konkretisiert W. Lukas den Struktur- und Funktions-
wandel des ›Phantastischen‹ zwischen Romantik und Vormärz. ›Phantastische
Subversionen‹ des literarischen Realismus im 19. Jahrhundert behandelt exempla-
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risch A. Meier, während M. Titzmann ›Grenzziehung‹ und ›Grenztilgung‹ selbst
als epochale Strukturdifferenz von Realismus und Früher Moderne herausarbei-
tet und C.-M. Ort die  (Nicht-)Abgrenzung von ›Kunst‹ und ›Verbrechen‹ im
literarisch-wissenschaftlichen ›Interdiskurs‹ um 1900 thematisiert. Der Beitrag von
H. Krah nimmt sodann erneut das Thema der phantastischen Literatur auf  und
untersucht das Œuvre von Leo Perutz im gattungsgeschichtlichen Kontext, ge-
folgt von einem Blick auf  den diskursgeschichtlichen Ort von Frank Thiess’ Kon-
zeption von ›Völkerbiologie‹ (F. Adam) und auf  Friedrich Dürrenmatts nicht-
phantastische Konstruktion historischer ›Irrealitäten‹ (R. Zeller). F. Eichbergers
Analyse ›phantastischer‹ Raumstrukturen im Romanwerk von Stephen King lei-
tet zum Thema der filmischen Realitätsmodellierung über, das zunächst im Bei-
trag von K. Kirste in ihrer Untersuchung filmischer Konstrukte von ›Kolonisie-
rung‹ behandelt wird, dann von E. Pabst  am Beispiel der Filme von Steven Spiel-
berg und ihrer internen Markierung der ›Grenzen der Phantasie‹ aufgenommen
und von P. Grimm medientheoretisch erweitert und auf Strukturen des ›Reality-
TV‹ der Gegenwart ausgedehnt wird. Im Anschluss daran rekonstruiert K. N.
Renner ein komplexes Beispiel für die filminterne Grenzmarkierung zwischen ›au-
thentisch dokumentierend‹  und ›virtuell fingierend‹ bzw. die Funktionalisierung
von Authentizitätssignalen für das ›Phantastische‹. N. Borstnar zeigt schließlich
am Beispiel von Werbespots für Parfüms, wie sich Geschlechterstereotype ästhe-
tisch überhöhen und mit ikonographischen wie narrativen Mitteln mythologisieren
lassen.

Im systematischen Spektrum der Unterscheidung von ›phantastisch‹ und ›realis-
tisch‹ behandeln die Beiträge zum einen medien- und epochenübergreifend Welt-
entwürfe, die als ›realistische‹ Imaginationen den Realitätsstatus nicht zugunsten
eines ›Phantastischen‹ brechen, sondern vor der Folie eines rationalen Realitäts-
begriffs als mögliche Welten erscheinen lassen. Hier gilt es, den Konstruktcharakter
dieser Modellierungen und die Implikationen, die sich daraus ergeben, aufzuzei-
gen  (Detering, Struck, Ort, Adam, Kirste). Zum Zweiten werden als Gegenmodelle
›phantastische‹ Konzeptionen – sowohl in einer engeren als auch in einer weite-
ren Bedeutung – vorgeführt und deren zeichenhafte Verhandlung, für welche Kon-
zepte sie jeweils stehen, thematisiert (Hoffmann, Lukas, Meier, Eichberger, Pabst).
Zum Dritten beschäftigt sich eine Gruppe von Beiträgen mit der Grenze solcher
Wirklichkeitsbereiche und führt an konkreten Beispielen vor, wo diese situiert und
wie sie gezogen wird, sowie welche Funktionen und Leistungen sie in welchen
historischen oder medialen Kontexten erfüllen kann und wie diese beiden Berei-
che aufeinander bezogen sind (Kanzog, Decker, Hagestedt, Titzmann, Borstnar).
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Zum Vierten fokussiert eine Gruppe von Beiträgen schließlich gerade die Grenze
zwischen Medialität und Realität selbst und zeigt an signifikanten Fällen, welchen
variablen Modellierungsstrategien diese Grenze unterliegt (Krah, Zeller, Grimm,
Renner, Wulff).

Festzuhalten bleibt, dass solche und andere, im vorliegenden Sammelband be-
handelte Fragestellungen nicht nur eine differenzier te Medienbeobachtung erfor-
dern, sondern auch wesentlich zur Entwicklung kritischer Medienkompetenz
beitragen. Wenn die Realitätsklassifikationen und Unterscheidungssemantiken
einer Gesellschaft – ihre Verfahren der Selbst- und Weltbeobachtung – soziale
Wirklichkeiten konstituieren, dann sollten sich die Literatur- und Medienwissen-
schaften über deren logische und ästhetische Konstruktionsbedingungen immer
wieder von neuem Rechenschaft ablegen – bewahrt die Einsicht in die semioti-
schen und medialen Modi der Weltmodellierung doch allemal vor ontologisieren-
den Ideologemen.

Die Beiträge dieses Bandes verbindet aber noch eine weitere Gemeinsamkeit:
Insofern sie nämlich Strukturen ›realistischer‹ oder ›phantastischer‹ Welten und
die Art und Weise ihrer Vermittlung in Literatur und audiovisuellen Medien be-
schreiben, behandeln sie Fragestellungen und Themen, die die wissenschaftlichen
Erkenntnisinteressen Marianne Wünschs langfristig und entscheidend prägen.
Auch die medienübergreifende Konzeption des Bandes und die weitgehend semi-
otische Ausrichtung seiner Beiträge sind der methodologischen und forschungs-
praktischen Orientierung von Marianne Wünsch geschuldet, die damit in For-
schung und Lehre die engeren Fachgrenzen der Literaturwissenschaft immer wieder
geöffnet hat. Ihr ist dieser Band zum sechzigsten Geburtstag gewidmet. Seine
Autorinnen und Autoren – Kollegen, Freunde und Wegbegleiter aus Münchner
und Kieler Jahren – gratulieren.

Die Herausgeber danken Franziska Mayer und Franz Adam, München,  für mehr
als nur Korrekturlesen, Steve Ludwig für die Bereitschaft, das Buch zu verlegen,
und insbesondere dem Institut für Motivforschung und dessen Leiterin Helene
Karmasin, Wien, der Unabhängige Landesanstalt für das Rundfunkwesen (ULR),
Schleswig-Holstein, sowie dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, die durch ihre großzügige finanzielle
Unterstützung diesen Band ermöglicht haben.

Kiel, im Januar 2002
Hans Krah und Claus-Michael Ort
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