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Semantische Kohärenz als Alternativkonzept literarischer Textkonstitution 

 

 

This essay focuses on theoretical considerations of text by looking at a borderline case: with the 

Nouveau Roman in mind, Greimas' concept of semantic coherence will be discussed anew. The 

proposition is that semantic coherence may be a criterion for distinguishing texts from non-texts; in 

other words, that considering semantic coherence is especially useful for describing certain practices 

of textual structure. While an insistence on narrative coherence might lead to a negative judgment 

of literary digressions, the alternative concept of semantic coherence allows us to pay special atten-

tion to small textual details and their contribution to the text as a whole. Thus, Greimas' concept 

may be useful to determine the aesthetic value of decompositions of 'normal' textual structures. First, 

the methods for identifying semantic coherence will be outlined. The essay will then begin a close 

reading of Claude Simon's novel L'Herbe (1958) and Ror Wolf's novel Fortsetzung des Berichts 

(1964) in order to show how literary texts can be perceived differently by reading them from the 

perspective of semantic coherence. 

 

 

1  Kohärenz als Bestimmungskriterium von Texten 

Sucht man nach Operationalisierungsmöglichkeiten, um Texte von Nicht-Texten 

zu unterscheiden, wäre Kohärenz sicher eines der möglichen Kriterien. Sie wird 

zuweilen sogar als "das dominierende Textualitäts-Kriterium" (Vater 1992: 65) ge-

setzt. In der viel zitierten Textualitäts-Bestimmung von Beaugrande und Dressler 

wird sie ferner als einer neben sechs weiteren Parametern angeführt (Beaugrande / 

Dressler 1981: 3ff.). Ein Problem stellt sich jedoch ein, wenn man solche Werke 

betrachtet, wie bspw. Ror Wolfs Roman Fortsetzung des Berichts (1964). In ihrer 

diesbzgl. Rezension kommentierte Marianne Kesting:  

 

Wir haben es also mit einer rahmenlosen, einer aformalen Form zu tun, eher mit einem 

Prozeß, der im Fortwuchern und Assoziieren, dem dschungelhaften Ausbreiten und 

Verdichten der Sätze ein ebenso wucherndes und dschungelhaftes Geschehen wieder-

gibt, das über seinen Anlaß hinaus ins Ungeheuerliche wächst. Wörter und Sätze wer-

den, nachdem sie irgendeinen Anstoß durch Sinneswahrnehmung empfangen haben, 

selbsttätig, sie pflanzen sich nach vielen Seiten zugleich fort, durchziehen einander, 

verdichten sich zu einem Gestrüpp, brechen plötzlich ab oder erstarren in einem Bild. 

(Kesting 1992: 73) 

 

Die demnach alles andere als kohärente Darstellungsweise Wolfs ist dem Nouveau-

Roman-Genre zuzuordnen (Jürgens 2000: 16). Will man diese ab den 1950er Jahren 

von Frankreich ausgehende experimentelle Strömung (Wehle 2000: 723) mit Tex-

tualitäts-Kriterien erfassen, scheint der Parameter der Kohärenz zunächst unbrauch-

bar. In ihrer Abgrenzung vom "traditionellen Romanmodell" (Siepe 2009: 237) 

wollten Autoren wie Samuel Beckett, Michel Butor, Marguerite Duras, Robert Pin-

get, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute und Claude Simon einer "veränderte[n] 
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gesellschaftliche[n] Wirklichkeit" (ebd.) Rechnung tragen. Robbe-Grillet zufolge 

sollte die Vorstellung einer "stabilen, kohärenten, kontinuierlichen, eindeutigen, 

voll und ganz entzifferbaren Welt" (Robbe-Grillet 1965: 33) zerstört werden. Un-

vereinbar scheint dies zu sein mit dem umgangssprachlichen Verständnis von Text 

als "zusammenhängende schriftliche Darstellung" (Thiele 2013: 739).  

Andererseits hat sich im Zuge der Strukturalismus-Ausbreitung auf Disziplinen 

wie Soziologie, Kulturwissenschaft und Ethnologie die Text-Bestimmung derart 

erweitert, dass man potenziell alle "sozial-semiotischen" Prozesse als Texte be-

trachten kann (Knobloch 1990: 81). Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf 

Bachmann-Medicks Ansatz der "Kultur als Text" (Bachmann-Medick 1996), den 

sie an Clifford Geertz anlehnt. Gerade für nicht schriftlich fixierte Formen von Li-

teratur mag ein erweiterter Textbegriff sinnvoll sein. Hat man es jedoch wie im Fall 

des Nouveau Roman primär mit einem Kohärenzproblem zu tun, scheitern zwar 

viele Kriterienkataloge der Textlinguistik, nicht aber ihr sprachimmanenter Zu-

gang.  

Indes ist die von Beaugrande und Dressler für das Vorliegen von Kohärenz ge-

forderte Sinnkontinuität von Texten – d.h. dass ein Text nicht unsinnig sein darf 

(Beaugrande / Dressler 1981: 88) – einer bestimmten Phase der Textlinguistik zu-

zuordnen: Ihr 1981 veröffentlichter prozeduraler Ansatz steht in der Folge der kom-

munikativ-pragmatischen Wende der Sprachwissenschaft (siehe Feilke 2000: 

64ff.). Er grenzt sich damit ab von früheren Phasen, konkret der transphrastischen 

und der semantischen Auffassung. Da im Folgenden aber ein semantischer Ansatz 

zur Charakterisierung von Texten gewählt wird, soll an dieser Stelle vorab reflek-

tiert werden, welche methodische Alternative es gegeben hätte. 

 

2  Vor- und Nachteile einer praxeologischen Textbetrachtung  

Im Gegensatz zur in diesem Beitrag – zugegebenermaßen etwas ungewöhnlichen – 

Favorisierung eines semantischen Ansatzes werden bei Beaugrande und Dressler 

(Sprach-)Handlungen mit in den Blick genommen. In dieser Phase der Textlingu-

istik genügte "eine innersprachliche Betrachtungsweise" (Fix / Poethe / Yos 2003: 

14) nicht mehr. Durch die Integration von Handlungen erinnern Beaugrandes und 

Dresslers Textualitätskriterien ein Stück weit an momentan immer beliebter wer-

dende praxeologische Herangehensweisen. Dennoch gibt es Unterschiede. Eine Ge-

meinsamkeit praxeologischer Ansätze ist ihre Ablehnung von solchen "Handlungs-
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modellen […], die sich klassischerweise v.a. für die Intention von Handlungen in-

teressieren" (Assmann 2019: 206). Bei Beaugrande und Dressler wird dagegen die 

Intention mitberücksichtigt.  

Im Rahmen der Praxeologie werden Handlungen bzw. Praktiken bestimmt als 

Reihen von Aktivität (Schatzki 2001: 2). Trotz Uneinigkeit bzgl. einer genaueren 

Definition von 'Praktiken' eint praxistheoretische Ansätze darüber hinaus die An-

nahme, dass Phänomene wie Wissen, Bedeutung, Wissenschaft, Macht und Spra-

che sich innerhalb eines Feldes von Praktiken vollziehen (ebd.). Überdies wird "die 

materielle Dimension des Handelns" (Assmann 2019: 207) betont, sodass verstärkt 

Artefakte sowie körperliche Vollzüge in den Blick geraten. Damit stehen praxisthe-

oretische Ansätze in Opposition zu Betrachtungen, die sich allein für geistige Di-

mensionen interessieren. Reckwitz fasst letztere unter dem Überbegriff Mentalis-

mus zusammen, dem er unter anderem den Strukturalismus und derart auch die 

nachfolgend eingeschlagene semantische Perspektive zuordnet (Reckwitz 2008: 

109ff.). Der Praxeologie hingegen geht es um "die sozialen Praktiken, verstanden 

als know-how-abhängige und von einem praktischen 'Verstehen' zusammengehal-

tene Verhaltensroutinen" (ebd.: 111).  

Literaturwissenschaftliche Praxeologie beschäftigt sich gemäß Dücker bspw. 

mit Handlungskomplexen, die die Materialität oder Wirtschaftsebene betreffen. Da-

runter fallen z.B. die technischen Bedingungen des Schreibens von Literatur, die 

Papierqualität der veröffentlichten Bücher oder das Marketing. Ferner sind deu-

tungsbezogene Handlungen wie Rezensionen, Lesungen, die Forschungsgeschichte 

eines Textes und mediale Transformationen einzubeziehen. Auch personenbezo-

gene Handlungen, die den Lebensunterhalt von Schriftstellern sichern, können be-

rücksichtigt werden (Dücker 2014: 105ff.). Insgesamt scheint demnach der größte 

Vorteil einer literaturwissenschaftlich-praxeologischen Herangehensweise darin zu 

liegen, dass der Forschungsgegenstand stark erweitert wird. Da von rein textimma-

nenten Analysen abgesehen wird, geraten Aspekte von Literatur in den Blick, die 

in der traditionelleren Literaturwissenschaft oftmals nur eine marginale oder gar 

keine Rolle eingenommen hatten. Mit Blick auf das in diesem Beitrag betrachtete 

Nouveau-Roman-Genre ließe sich in praxistheoretischer Hinsicht bspw. auf Hand-

lungen im Rahmen von Verlagsentscheidungen hinweisen: Die meisten zukünfti-

gen Autoren des Nouveau Roman mussten ihre ersten Bücher bei wenig bekannten 

Verlagen veröffentlichen, weil ein Großteil der bekannteren Verlage sich noch auf 
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ästhetische Formen beschränkte, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg üblich ge-

wesen waren. In dieser Situation war es ein Glücksfall, dass der Verlag Éditions 

de Minuit angesichts finanzieller Schwierigkeiten beschlossen hatte, sein Pro-

gramm auszuweiten. Noch unbekannte und talentierte Autoren sollten gefördert 

werden, um dem Verlag zum Aufschwung zu verhelfen (Allemand 2016: 17). Wei-

tere Überlegungen bzgl. des Nouveau Roman aus praxistheoretischer Hinsicht wer-

den hier nicht verfolgt, da der Schwerpunkt dieses Beitrags auf der innersprachli-

chen Dimension bei der Bestimmung von Textualität liegt. Trotz der Vorteile einer 

ausschließlich praxeologischen Herangehensweise bestehen bei diesem Ansatz 

auch Grenzen seiner Anwendungsmöglichkeit.  

Assmann konstatiert, dass die praxistheoretische "Konzentration auf die Sozial-

dimension des Literarischen […] das Kerngeschäft literaturwissenschaftlicher Ana-

lysen […] in Frage stellt" (Assmann 2019: 215). Mithin droht, dass sprachimma-

nente Aspekte literarischer Texte, für die Literaturwissenschaftler/innen genuin als 

Experten/Expertinnen gelten, in Vergessenheit geraten. Allerdings muss es sich bei 

der Entscheidung, ob ein praxistheoretischer Ansatz gewählt wird, nicht unbedingt 

um eine Entweder-Oder-Entscheidung handeln. Vielmehr ist es eine Frage der Ge-

wichtung, inwieweit die reine Sprachdimension und inwieweit außersprachliche 

Handlungen berücksichtigt werden. Wie gewichtet werden soll, kann allerdings 

nicht pauschal beantwortet werden, da es vom Forschungsgegenstand und -inte-

resse abhängig ist. Büttner bspw. kritisiert, dass literaturtheoretische Grundlagen-

diskussionen als "Verdrängungswettbewerb" (Büttner 2015: 575) geführt werden, 

was mit einer Konkurrenz um finanzielle Mittel zusammenhänge, obwohl eigent-

lich verschiedene literaturtheoretische Paradigmen parallel existieren oder sich ge-

genseitig ergänzen könnten. An dieser Stelle wird daher dafür plädiert, sowohl rein 

praxistheoretische als auch eher sprachbetonte Ansätze als legitim zu betrachten. 

Die nachfolgend eingeschlagene Verfolgung semantischer Kohärenz als mögliches 

Textualitätskriterium ist einer rein sprachimmanenten Perspektive zuzuordnen. 

 

3  Semantische Kohärenz nach Greimas 

In Anlehnung an Greimas entwickelte sich das Konzept der semantischen Kohä-

renz, bei der bestimmte semantische Merkmale durch Wiederholung andere seman-

tische Merkmale dominieren, dadurch zu Leitbegriffen avancieren und den Text in 

kohärenter Weise prägen (Bak 1994: 47). Semantische Kohärenz ist abzugrenzen 
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von narrativer Kohärenz, bei der es um kausallogische Verknüpfungen und Strin-

genz der Handlung geht. Insofern kann semantische Kohärenz als Alternativkon-

zept literarischer Textkonstitution dienen, weil sie gerade solchen Werken wie den-

jenigen des Nouveau-Roman-Genres gerecht wird. Letztere können zwar oftmals 

nicht als narrativ kohärent, dafür aber als semantisch kohärent bezeichnet werden. 

Damit liefert die semantische Kohärenz ein Kriterium, mit dem auch solche Texte 

als Texte identifiziert werden können, die es bei einer strikten Forderung nach nar-

rativer Kohärenz nicht wären. Um der Heterogenität der Literatur gerade des 20. 

und 21. Jahrhunderts gerecht zu werden, erscheint insofern das Konzept der seman-

tischen Kohärenz als vielversprechende Alternative. Sie ist hier gemeint als ein 

Vorschlag unter vielen anderen Möglichkeiten, um der Frage nachzugehen, was 

manche Texte von Nicht-Texten unterscheidet. Vor dem Hintergrund zunehmend 

praxistheoretischer Analysen innerhalb der Literaturwissenschaft ist die semanti-

sche Kohärenz es wert, wiederentdeckt zu werden, um als mögliche Komplemen-

tierung der gegenwärtigen literaturtheoretischen Landschaft zu fungieren. Im Wei-

teren werden daher Grundgedanken aus Greimas' Strukturaler Semantik (Erstver-

öffentlichung 1966) zunächst theoretisch vorgestellt und anschließend auf zwei 

Beispiele des Nouveau Roman – Claude Simons L'Herbe (1958), Ror Wolfs Fort-

setzung des Berichts – angewandt.  

Greimas' Isotopiekonzept markiert eine Weiterentwicklung der Textlinguistik, 

da zuvor in den 1950er Jahren alles Semantische aus der Linguistik ausgeschlossen 

gewesen war und man sich allein auf strukturell-grammatische Phänomene kon-

zentriert hatte (Heinemann 2000: 54). Der Begriff Isotopie wurde von ihm aus der 

Chemie entlehnt und verweist auf das wiederholte Auftreten von Wörtern aus einem 

ähnlichen Bedeutungsbereich, wie z.B.: "Fieber, Arzt, Spritze, Krankenhaus" (Buß-

mann 2002: 322). Im Wesentlichen geht es darum, bestimmte Texteinheiten "als 

semantisch identisch" (Heinemann 2000: 54) zu identifizieren, um dadurch eine 

"Äquivalenz zwischen einzelnen Textsegmenten" (ebd.) zu erkennen. 'Isotopie' be-

zeichnet demnach eine "Form der Bedeutungsbeziehung zwischen semant[isch] 

äquivalenten Elementen in einem Text" (Rödel 2016: 311). Semantische Kohärenz 

ergibt sich aus dem Vorliegen einer solchen Bedeutungsbeziehung. Die struktura-

listisch-theoretische Basis des Konzepts bildet die Annahme, dass die Bedeutungs-

konstitution von Sprache nicht mysteriös bleiben muss, sondern systematisch-wis-

senschaftlich untersucht werden kann – ähnlich wie Lévi-Strauss fremde Kulturen 
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als wissenschaftlich analysierbar annimmt (Schleifer 1987: 7). Ferner betrachtet 

Greimas Sprache nicht wie Saussure als "System von Zeichen" (Greimas 1971: 15), 

sondern als "Verband […] von Bedeutungsstrukturen" (ebd.). Bedeutung ergibt sich 

nicht für sich genommen, sondern immer aus der Relation von mindestens zwei 

Termen (ebd.: 14).  

Praktisch stützt sich Greimas auf die in den 1960er Jahren entwickelte Methode 

der Komponentenanalyse, bei der Wortbedeutungen differenziert und geordnet 

werden (Lötscher 2008: 87). Es werden Lexeme mit Bedeutungserklärungen aus 

Wörterbüchern abgeglichen, die dann in verschiedene Seme aufgespalten werden. 

Bspw. lässt sich das Lexem 'Wein' erfassen über das Sem 1 "aus dem gegorenen 

Saft der Weintraube hergestellt(es)", "alkoholisch(es)" (Sem 2) und "Getränk" 

(Sem 3) (Greule / Reimann 2015: 24). Kommt ein Sem wiederholt vor, wird es 

Klassem genannt; unterschiedliche Seme etablieren verschiedene Isotopieebenen 

(ebd.: 24f.). Zu beachten ist, dass Lexeme nur Modelle sind, die sich in Texten 

unterschiedlich realisieren. Sie werden dargestellt als bestehend aus einem Kern 

(noyau sémique, Ns) und variablen kontextuellen Semen (Cs1, Cs2…): I(L) = Ns + 

C(s1/s2/…) (Große 1974: 98). Bspw. lässt sich 'bellen' darstellen als I(bellen) = 'eine 

Art Schrei' + 'tierisch/menschlich'; in der konkreten Realisierung ist z.B. zwischen 

dem Bellen des Hundes und dem eines Kommissars zu unterscheiden (ebd.). Ob 

Seme wiederholt auftreten, ist daher "nicht an der Oberfläche des Textes" abzule-

sen, sondern erfordert vorherige Monosemierung (Kallmeyer et al. 1980: 94). Die 

konkreten Bedeutungsvarianten der virtuellen Lexeme nennt Greimas Sememe 

(Heinemann 2000: 56). Als semantische Achse bezeichnet er einen gemeinsamen 

Vergleichsaspekt, sodass eine Relation r mit semantischem Inhalt S zwischen A 

und B gebildet werden kann: A / r(S) / B. Beispiel: Mädchen r(Geschlecht) Junge 

(Greimas 1971: 15ff.). Zu Klassemen zusammengefasste Seme lassen sich hierar-

chisieren. Beispielhaft führt Greimas dies an der Befragung einer Studentengruppe 

über ihre Zukunft aus (ebd.: 84ff.). Die Studentenantworten lassen sich zu den Klas-

semen gut vs. schlecht und bestimmt vs. unbestimmt zusammenfassen. Konkrete 

Sememe des schlecht-Klassems waren z.B. gefährdet, verpfuscht, zerschlagen, 

trübe und freudlos. Gleichzeitig gehören diese Sememe dem Klassem einer be-

stimmten Zukunft an, weil durch ihre Charakterisierung der Zukunft als schlecht 

die Unbestimmtheit der Zukunft verloren geht. Greimas nutzt dieses Beispiel, um 

zu zeigen, dass zwei verschiedene klassematische Kategorien sich überschneiden 
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können und dann eine Hierarchie bilden. Aus der derartigen Hierarchisierungsmög-

lichkeit verschiedener Klasseme, die dennoch nicht zur Inkohärenz eines Texts füh-

ren, folgert Greimas eine Präzisierung seiner Isotopie-Definition. Isotopie ist dem-

nach "die Permanenz einer hierarchisierten Klassem-Basis, die dank der Eröffnung 

von Paradigmen (den klassematischen Kategorien) die Variationen der Manifesta-

tionseinheiten erlaubt" (ebd.: 86).  

In der an Literatur interessierten Forschung ist Greimas' Verwissenschaftli-

chungsbestreben und der damit verbundene hohe terminologische Aufwand zuwei-

len auf Ablehnung gestoßen. Zima wendet bspw. ein, dass er bei einer Lektüre von 

Kafkas Parabel Vor dem Gesetz die Isotopien "'Recht', 'Bürokratie', 'Religion', 'Mo-

ral', 'Täuschung' und 'Textauslegung'" (Zima 1991: 301) gefunden hat. Ein Problem 

sieht er in ihrer gegenseitigen Kollision, da sie sich nicht wie die von Greimas an-

geführten Klassemkategorien hierarchisieren lassen. Eco wendet ferner ein, dass 

durch die Komponentenanalyse die "Kommunikationsbedingungen" (Eco 1987: 

183) zugunsten der Struktur vernachlässigt würden, das Definitive der Struktur je-

doch gerade durch die Kommunikationsbedingungen verloren gehe. Culler schließ-

lich hält Greimas vor, dass er einen Algorithmus entwerfen wolle, mit dem man die 

Bedeutung literarischer Texte beweisartig und zweifelsfrei identifizieren könne; na-

türlich schlägt dieses Anliegen aber fehl, weil die einzelnen durchzuführenden 

Schritte des Algorithmus eine große Eigeninitiative des/der Anwenders/Anwende-

rin verlangen, da Texte nicht eindeutig mitteilen, was ihre Isotopien sind und in 

welcher Ordnung sie zueinander stehen (Culler 1975: 94f.). Zusammengefasst ist 

das Konzept der semantischen Kohärenz damit nicht für die Beschreibung jedes 

beliebigen Textes geeignet. Ebenfalls sollten nicht zu hohe Erwartungen an den 

Ansatz herangetragen werden, da er wie jede andere literaturtheoretische Methode 

auch eine flexible Gebrauchsweise erfordert. Dennoch kann das Konzept der se-

mantischen Kohärenz im Umkreis von Fragen nach "TextVerHandlungen" Wege 

weisen, wie narrativ nicht kohärente Texte sprachimmanent erschließbar werden. 

Der Mehrwert des Ansatzes liegt damit in seiner potenziellen Komplementierung 

solcher praxistheoretischen Analysen, die primär die Sozialdimension oder die Ma-

terialität von Texten in den Blick nehmen. 
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4  Semantische Kohärenz in Claude Simons L'Herbe und  

Ror Wolfs Fortsetzung des Berichts 

Narrativ-kausallogisch gesehen verhalten sich sowohl Simons L'Herbe als auch 

Wolfs Fortsetzung des Berichts1 mehr oder weniger inkohärent. Simons Roman ist 

geprägt durch seine "seitenlangen, von einem tragenden Element ausgehenden 'Ab-

schweifungen' oder 'Auswüchse'" (Burmeister 2010: 39). Es handelt sich um eine 

Poetik der Details, in der einzelne Wörter auf diverse Weise mit anderen Zeiten und 

Räumen verbunden werden (Brewer 1995: 37). Simon betrachtet Sprache als ein 

Netz von Wegen von Worten, die sich überschneiden (Britton 1994: 109). Auch 

Wolfs Schreibweise fehlt lineare Kohärenz, insofern sie "keinen Anfang und kein 

Ende" (Hage 2009: 305) kennt. Heißenbüttel zufolge ist sie äußerst "vokabulär" 

(Heißenbüttel 2013: 114), insofern sie häufig "Wortgruppen" (ebd.: 115) zusam-

menbringt. Simons Roman wird von einem anonymen Er-Erzähler, der mehrheit-

lich die Perspektive Louises einnimmt, entwickelt; indem er sich auf ihre Sinnes-

eindrücke und Erinnerungen konzentriert, rechtfertigt sich die verworrene Form der 

Erzählung (Duncan 2013: 1385f.). Wolfs Roman hingegen wird von einem Ich-

Erzähler geschildert, der allerdings ebenfalls mehr oder weniger anonym bleibt. Er 

weist "Wahrnehmungsschwierigkeiten" (Hoorn 2016: 313) auf, sodass durch die 

Vorläufigkeit seines Berichteten keine adäquate Welterfassung zustande kommt. 

Nichtsdestotrotz sind beide Romane von wiederkehrenden Motiven und Themen-

kreisen durchzogen (siehe Dörr 2006: 251; Schmidt-Henkel 1992: 78f.), sodass sich 

dennoch semantische Kohärenz einstellt. Im Sinne von Greimas lassen sich inhalt-

liche Hierarchisierungen aufstellen. Dies ist in den folgenden Diagrammen ange-

deutet, die sich aber noch weiter differenzieren und ausführen ließen:2 

                                                           
1  In der Folge werden die Texte mit den Siglen F (Fortsetzung des Berichts, Wolf 2010) und H 

(L'Herbe, Simon 2013) zitiert. 

2  Die Diagramme werden in Abschnitt vier dieses Aufsatzes näher erläutert. 
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Abb. 1: Hierarchisierung von Themen in L'Herbe 

 

 

 

 

Abb. 2: Hierarchisierung von Themen in Fortsetzung des Berichts 

 

Von der Handlung her betrachtet geht es in L'Herbe um das zehntägige Sterben der 

alten Frau Marie; in Fortsetzung des Berichts um eine Mahlzeit und eine Wande-

rung. Als Hauptthemen bzw. Klassembasis könnte man für L'Herbe 'Geschichte' 

und für die Fortsetzung des Berichts 'Erzählbarkeit von Welt' aufstellen. Dies ergibt 

sich aus einer Analyse der in den Romanen auftretenden Sememe,3 was von der 

Forschungsliteratur auch schon in Form einer Interpretation einzelner Stellen ge-

leistet wurde. Bspw. wird Geschichte von Simon pessimistisch modelliert, sodass 

                                                           
3  Simons Roman vergleicht z.B. die Geschichtsdarstellung von Schulbüchern mit einem Gegen-

modell, in dem Geschichte grenzenlos ist (H: 17f.).  
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Menschen Geschichte nicht machen, sondern erleiden (Britton 1987: 142f.). Dem 

entspricht das seinem Roman vorangestellte Motto von Boris Pasternak: "Personne 

ne fait l'histoire, on ne la voit pas, pas plus qu'on ne voit l'herbe pousser."4 Diesem 

Interpretationsrahmen folgen dann viele in den Roman eingeschobene Reflexionen 

sowie Sinneseindrücke, die die Zeit vergegenwärtigen. Gerüche von verfaulenden 

Birnen – die vom Roman immer wieder erwähnt werden – verweisen auf den Tod 

(Kuhnle 1995: 325; Burden 1980: 97) und stellen derart Kohärenz in der ansonsten 

zerfasernden Handlung her. Auch eine scheinbar im Sprung innehaltende Katze er-

scheint immer wieder und thematisiert Erfahrbarkeit von Zeit und damit indirekt 

von Geschichte (Wasmuth 1979: 113). Wolfs Roman dagegen ist geprägt von au-

topoetischen und gleichzeitig grotesken Reflexionen. Schon in seinem ersten Satz 

ist er eigentlich am Ende seines Berichts angelangt, greift die Annäherung und Ver-

schiebung des Endes dann aber immer wieder auf (s.u.). Auch die Schilderungen 

der Mahlzeiten tragen einen implizit Erzählbarkeit thematisierenden Charakter 

(s.u.). Insgesamt gesehen gelingt Simon und Wolf das, was sie in ihrer jeweiligen 

Poetologie anstreben: Nicht der Willkürlichkeit eines automatisierten Schreibens 

zu verfallen, sondern durch Komposition Kohärenz zu etablieren.5 Derart fungieren 

Wolfs und Simons Romane als Beispiel für die Komplexität moderner Literatur, 

die besondere Forderungen an die Auslotung des Text-Literatur-Verhältnisses 

stellt.  

 

5  Exemplarisches Close reading von Simon 

Genauer betrachtet handelt es sich bei L'Herbe um die Darstellung des Innenlebens 

einer Familie sowie des Unglücks ihrer einzelnen Mitglieder. Hauptpersonen des 

Romans sind die sterbende Marie sowie Louise, die Frau von Maries Neffen Geor-

ges. Weiterhin relativ ausführlich beschrieben wird das Eheleben zwischen Georges 

Eltern Pierre und Sabine. Einen der Hauptgegenstände des Romans bildet die Schil-

derung, wie die sterbende Marie sich ihr ganzes Leben lang für ihren deutlich jün-

geren Bruder Pierre aufgeopfert hat. Marie und ihre Schwester kamen aus ärmlich-

ländlichen Verhältnissen, haben aber durch ihre radikale Sparsamkeit und ihren 

Verzicht Pierre eine Karriere als Universitätsprofessor ermöglicht. Sie selbst waren 

                                                           
4  Zur Bedeutung des Grases bei Simon siehe Brox Birn / Budig Markin (1994). 

5  Simon grenzt sich von der "écriture automatique" (Simon 2006: 1196) ab. Wolf betont, dass es 

ihm auf die "Komposition" seines Materials ankommt; eine willkürliche Anordnung lehnt er ab 

(Wolf 1972: 10).  
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nur Lehrerinnen für kleinere Kinder und konnten keine eigene Familie gründen. 

Trotz ihres übersteigerten Einsatzes für ihren Bruder bleibt die Situation Pierres 

jedoch unglücklich. In der Erzählgegenwart ist Pierre durch starkes Übergewicht 

körperlich eingeschränkt; seine Frau Sabine verhält sich überreizt; sie bezichtigt 

Pierre andere Frauen gehabt zu haben und weiterhin zu haben; zudem fürchtet sie 

sich unmäßig vor dem Älterwerden und reagiert mit unangemessener Kleidung und 

Schminke. Ihr und Pierres gemeinsamer Sohn Georges bereitet zudem beiden 

Sorge: Sein Studium hat er abgebrochen; ständig hat er Spielschulden und verdient 

kein Geld; sein Projekt, Birnbäume anzubauen, das er gegen den Rat der ortsansäs-

sigen Bevölkerung durchsetzt, scheitert und verursacht weitere Kosten. Seine Frau 

Louise, mit dem Leben mit Georges unzufrieden, hat einen Liebhaber. Eigentlich 

will sie Georges verlassen, fühlt sich aber dazu verpflichtet, zuvor Maries Tod ab-

zuwarten. Während des Romanverlaufs verändert sich die familiäre Grundsituation 

allerdings nicht wesentlich und auch Marie stirbt nicht. Während demnach die 

Handlung nicht fortschreitet, wird andererseits die Familienkonstellation für 

den/die Leser/in zunehmend detaillierter erfassbar.  

Implizites Hauptthema des Romans ist jedoch nicht die Familientragik für sich 

genommen, sondern das aus ihr abgeleitete Bild von Geschichte. Das Klassem 'Ge-

schichte' seinerseits eröffnet das selektive Paradigma 'theoretische Reflexion' ver-

sus 'Zeit', welche ihrerseits selektive Paradigmen etablieren. Einerseits äußern im 

Roman Figuren Gedanken zur Geschichte bzw. über die Darstellung von histori-

schen Abläufen, andererseits treten solche Motive wiederholt auf, welche mit Zeit 

und Vergänglichkeit in Verbindung stehen. Zu den theoretischen Reflexionen zählt 

ein Kommentar Pierres, in welchem er darauf eingeht, wie Marie einst als junge 

Frau vor dem Krieg zu ihm geflüchtet ist (H: 16ff.). Pierre betont, dass Marie per-

sönlich vom Krieg betroffen war, obwohl sie weder politisch noch als Soldatin be-

teiligt gewesen ist. Daraus folgert er, "que l'Histoire n'est pas, comme voudraient le 

faire croire les manuels scolaires, une série discontinue de dates, de traités et de 

batailles spectaculaires et cliquetantes" (H: 17), sondern vielmehr "sans limite" 

(ebd.), da sie in ihren Wirkungen zwischen den Beteiligten nicht differenziert. Eine 

der Hauptaussagen von L'Herbe, die sich auch schon in seinem Motto befindet, 

schließt sich dann in einer weiteren Folgerung Pierres an: Der Krieg – als exemp-

larisches Ereignis von Geschichte – wird nicht geführt, sondern sowohl Männer als 

auch Frauen erdulden ihn (H: 18). Lernen könne man daher aus Maries Flucht, "que 
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si endurer l'Histoire […], c'est la faire, alors la terne existence d'une vieille dame, 

c'est l'Histoire elle-même, la matière même de l'Histoire" (ebd.). Der Bezug auf 

Schulbücher, die Pierre in seinem fatalistischen Geschichtsbild als Abgrenzungsfo-

lie benutzt, wird an späterer Stelle erneut auftreten. Mit dem zweimaligen Bezug 

auf Bücher im Zusammenhang mit einer theoretischen Reflexion über geschichtli-

che Abläufe wird derart Kohärenz im Roman jenseits von Handlung etabliert. Kon-

kret wird im Roman Sabines übertriebenes Aussehen als unwirklich betrachtet, wo-

raufhin sich eine digressive Reflexion anschließt: Es sei der Wirklichkeit eigen, 

 

de nous paraître irréelle, incohérente, du fait qu'elle se présente comme un perpétuel 

défi à la logique, au bon sens, du moins tels que nous avons pris l'habitude de les voir 

régner dans les livres – à cause de la façon dont sont ordonnés les mots, symboles […] 

de choses, de sentiments, de passions désordonnées. (H: 53)  

 

Man könnte die Unwirklichkeits-Stelle sowie die im Marie-Kontext geäußerte Re-

flexion Pierres als zwei verschiedene Ausprägungsarten eines Oberthemas bzw. in 

Anlehnung an Greimas als zwei verschiedene Sememe eines Klassems bezeichnen. 

Im Vergleich zu Pierres Reflexion geht es in der Unwirklichkeits-Stelle stärker um 

chronologische und ordnende Aspekte beim Niederschreiben von Geschichte; Pier-

res Aspekte des Einschlusses von Frauen in die Geschichte und die Annahme der 

Unmöglichkeit, Geschichte als Einzelner aktiv zu gestalten, fehlen hier. Was beide 

Stellen jedoch eint, ist eine Abgrenzung gegenüber üblichen Geschichtsdarstellun-

gen in Büchern sowie eine Erörterung von alternativen Wahrnehmungsmöglichkei-

ten. Damit lassen sich beide Stellen unter der Etikettierung 'Schulbücher' von einer 

anderen im Roman getroffenen theoretischen Reflexion abgrenzen: Darin äußert 

Louise sich zu Gedanken Sabines (H: 113). Vor deren Hintergrund erörtert Louise 

ihr Unwohlsein angesichts von Kohärenzforderungen gegenüber Redeinhalten, 

weil eine kohärente Darstellung zu ihren inkohärenten Empfindungen nicht passe. 

Einerseits ist die Stelle damit inhaltlich von den Geschichts-Reflexionen verschie-

den, andererseits weist sie aber in eine verwandte Richtung und stiftet damit eine 

Kohärenz, die sich aus einem selektiven Paradigma zusammensetzt. Semantische 

Kohärenz ergibt sich zudem, wenn man das neben den theoretischen Reflexionen 

zweite übergeordnete Klassem 'Zeit' betrachtet. Es komplementiert die theoreti-

schen Reflexionen, indem es performativ eine Erzählweise vorführt, die Kohärenz 

anders als in Geschichtsbüchern üblich evoziert.  

Wiederholt in L'Herbe findet man die Motive des Grases, eines Licht-Ts, einer 

Katze sowie Gerüche der sterbenden Marie und von faulendem Obst; sie alle 
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verweisen mehr oder weniger direkt auf Zeit, sodass 'Zeit' ein zweites übergeord-

netes Klassem bildet, dennoch aber wie schon die theoretischen Reflexionen dem 

übergeordneten Thema 'Geschichte' zuzurechnen sind. Besonders deutlich mit Zeit 

verbunden ist das Licht-T, das durch die undichten Fensterläden in Maries Sterbe-

zimmer eindringt; es steht für das Wort "Temps" (H: 9), dessen Initiale es bildet. 

Verbunden ist es mit dem Geruch Maries, der ebenfalls im Zimmer wahrnehmbar 

ist (ebd.), sowie mit Gras, weil Louise gerade im Gras steht, als sie ihrem Liebhaber 

die Sterbe-Situation Maries schildert (ebd.). Auch die Katze tritt in diesem Kontext 

der Zimmer-Beschreibung bereits in einer Randbemerkung auf (ebd.), sodass in der 

Episode die Motive des Licht-Ts, des Geruchs Maries, des Grases sowie der Katze 

enggeführt werden. An anderer Stelle schließt sich an die Darstellung faulender 

Birnen, die mit Vergangenheit und daher mit Zeit in Verbindung stehen, wiederum 

die Beobachtung von Maries Geruch und des Licht-Ts an, wobei auch die Katze 

nicht fehlt (H: 11f.). Die derartige Kohärenzstiftung über das Zusammenanführen 

verwandter Motive wird noch deutlicher anhand von Stellen, in denen speziell die 

Katze und das Gras zusammen erscheinen. Nicht nur zeichnen sich die wiederholt 

auftretenden Katzen-Stellen durch einen gewissen Stillstand bzw. eine in sich 

gleichbleibende Zeit aus (Caminade 1975: 356), sie stehen auch für ein Schuldge-

fühl Louises. Louise fühlt sich Marie gegenüber verpflichtet gegen ihren Willen bei 

Georges zu bleiben, weil Marie ihr ganzes Leben für dasjenige von Georges' Vater 

hingegeben hat. Ersichtlich wird dieser Zusammenhang angesichts einer Blech-

dose, die Marie gehört hatte und auf der eine im Gras liegende Frau abgebildet ist. 

Als Marie im Koma liegt, wird Louise Maries Dose geschenkt, was Louise als große 

Bürde empfindet. Ihrem Liebhaber gegenüber erwähnt sie, aufgrund des komatösen 

Zustands von Marie müsse sie nicht länger warten, um Georges zu verlassen (H: 

115). In Wirklichkeit aber weiß sie, dass sie sich selbst nach Maries Tod nicht von 

den Gedanken an Marie und den mit ihr verbundenen Forderungen befreien könnte. 

Louise empfindet es daher als notwendig, "d'une façon ou d'une autre arriver à la 

tuer" (ebd.), aber nicht durch wirkliche Tötung. Stattdessen wolle sie sich nur des-

sen entledigen, was Marie hinterlassen hat, "cette formidable et écrasante pyramide 

[…] – c'est-à-dire le contenu de la boîte de berlingots sur laquelle continuait à sou-

rire, […] la dame […] dans l'herbe" (H: 116). Mit der Katze verbunden ist die Dose, 

weil die Katze Louise an den durch ihre Marie-Gedanken beförderten Zwang erin-

nert. Bspw. wirft sie einen Stein auf die Katze, nachdem sie den Inhalt von Maries 
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Dose betrachtet hat (H: 129). Zu verstehen ist diese Reaktion als Zurückweisung 

eines Verpflichtungsgefühls, weil Louise sich den ganzen Roman über von den Au-

gen der Katze beschuldigt gefühlt hatte, d.h. durch "ces deux étroites fentes verti-

cales, ces pupilles en forme de lentilles" (H: 8). Es ist daher kein Zufall, dass Katze 

und Gras häufig gemeinsam auftreten, weil beide für Louises Schuldgefühle stehen. 

Sie stiften semantische Kohärenz, insofern sie die ansonsten kaum zusammenpas-

senden Ereignisse des Romans unter ein gemeinsames Thema stellen. Es entsteht 

daher eine Textur, in der der Leser über das gemeinsame Auftreten von Katze und 

Gras Hinweise findet, um den Romantext sinnhaft rezipieren zu können. Zudem 

sind Katze, Gras, Licht-T usw. letztlich nicht nur untereinander verknüpft, indem 

sie häufig gemeinsam auftreten und an ähnliche Inhalte gebunden bleiben, sie wei-

sen auch eine Verbindung zu den theoretischen Reflexionen über Geschichte auf. 

Gerade das visuelle Moment bei Simon ist an seine Modellierung von Geschichte 

gebunden, da bei Simon Geschichte über Einzelheiten und Fragmente wahrgenom-

men wird, nicht als ein unmittelbar vorliegendes großes Ganzes (Britton 1987: 

144f.). Letztlich bilden die verschiedenen Kontexte, in denen Katze, Gras, Licht-T 

usw. erscheinen damit nur verschiedene Manifestationen bzw. in Anlehnung an 

Greimas verschiedene Sememe, die auf verallgemeinernde Klasseme gebracht wer-

den können. Simons Motive verbinden derart die unterschiedlichen Geschehnisse, 

indem sie sie unter ein gemeinsames Grundthema, d.h. unter dasjenige der Ge-

schichtlichkeit stellen. Bspw. fungiert die Katze neben ihrer Verweisfunktion auf 

Louises schlechtes Gewissen darüber hinaus als Reflexionsauslöser über die Zeit-

problematik. Bei der Katze habe man den Eindruck, als könne sie "passer sans tran-

sition du mouvement à l'immobilité ou plutôt comme si l'immobilité était en 

quelque sorte le prolongement du mouvement ou, mieux encore, le mouvement lui-

même éternisé" (H: 8). Bewegung als einzelnes Ereignis wird hier in ihrer Bedeut-

samkeit nivelliert, indem sie der Ewigkeit gegenübergestellt wird. Ähnlich verhält 

sich eine Reflexion des Romans über das Verhältnis von menschlichen Schicksals-

schlägen und Geschichtlichkeit. Nachdem Marie ins Koma gefallen war, passierte 

Folgendes: 

 

[L]es choses se stabilisèrent, s'équilibrèrent […] ; la modification – ou la disparition 

– d'un des éléments étant aussitôt compensée par une série d'infimes modifications 

[…] en chaîne des autres parties composantes, de sorte que se reforme, dans l'instant 

même, un autre tout. (H: 56) 
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Dadurch, dass im Katzen-Zusammenhang ebenso wie in der gerade zitierten Refle-

xion Ereignisse vor dem Hintergrund eines großen Ganzen betrachtet werden, ent-

stehe "cette énorme disproportion entre nos actions et l'immensité au sein de 

laquelle elles sont noyées" (H: 57). Letztlich ist diese Sicht auf Geschichte für den 

ganzen Roman bestimmend. Daher geht es in Bezug auf die im Zusammenhang mit 

der Katze und dem Gras evozierten Schuldgefühle Louises auch weniger um die 

Schuld und Familientragik an sich, als um die Bedeutungslosigkeit, die menschli-

ches Handeln kennzeichne. Der Roman entwirft derart ein Geschichtsbild, in dem 

zum einen gerade private Abläufe wie die dargestellte Familientragik integraler Teil 

von Geschichte sind, in dem aber andererseits innerhalb dieser privatisierten Ge-

schichte den einzelnen Teilnehmer/innen nahezu kein Spielraum zu ihrer aktiven 

Gestaltung zukommt. Egal wie sehr sich Marie und ihre Schwester für Pierre auf-

geopfert haben, egal wie viel Louise über die von ihr zu treffende Ehebruch-Ent-

scheidung nachdenkt, letztlich folgt die Geschichte unaufhaltsam ihrem Lauf. Loui-

ses eigene Handlungen und Empfinden versinken ins Unpersönliche; egal was sie 

tut, so suggeriert der Roman, kann sie kein persönliches Glück erreichen. 

Dass sich derart Geschichte als Klassembasis von Simons Roman feststellen 

lässt, hängt auch mit dessen für den Nouveau Roman typischen Vorstellung des 

Schreibens zusammen. Zwar sei es bei der Lektüre seiner Romane möglich, so Si-

mon, mit großer Anstrengung eine Handlung nach der Art traditioneller Literatur 

zu rekonstruieren, allerdings sei dieses Unternehmen nutzlos (Simon 1975: 407). 

Stattdessen müsse Simons Leser/in nach anderen Prinzipien und Strukturen der Ro-

mankomposition suchen (ebd.: 412). Das oben ausgeführte Close reading mit sei-

nem Stellenlesen, bei dem einzelne Motive in ihren Wiederholungen verfolgt und 

mit anderen Motiven in Beziehung gesetzt werden, könnte einer solchen Art neuer 

Lektürepraxis entsprechen. Simons Roman L'Herbe entwickelt sich daher eher in 

die Breite, als dass er in die Länge gehen würde. Dazu passt auch seine Anmerkung, 

Wahrnehmung in seinen Romanen erfolge nicht sukzessiv; in der Erinnerung 

des/der Lesers/Leserin würden sich vielmehr Erinnerungen und Eindrücke abspei-

chern, die immer gegenwärtig seien, selbst wenn sie sich nur im Hintergrund ab-

spielten (Simon 2006: 1194, 1196). Ähnliches gilt für Simons Katze, Gras, Licht-T 

usw. Stellenweise werden sie nur ganz am Rande erwähnt, durchziehen aber den-

noch den ganzen Roman, gestalten ihn nachdrücklich und gewinnen in manchen 

Passagen eine ihnen eigene Bedeutung, die dann im Hintergrund bei marginaleren 
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Erwähnungen immer noch mitschwingt. Es ist jedoch dieser Hintergrund, der die 

einzelnen Ereignisse und Episoden des Romans sinnhaft miteinander in Beziehung 

setzt, sodass letztlich der Hintergrund es ist, der über seine Semantik Kohärenz stif-

tet. Dabei bringt eine verallgemeinernde Hierarchisierung im Sinne von Greimas 

Ordnung in den auf den ersten Blick undurchsichtigen Aufbau. Gezeigt werden 

sollte daher durch die obige Analyse, dass ein hierarchisierendes Schema zu Simons 

Poetologie passt und eine angemessenere Herangehensweise an seinen Roman dar-

stellt als ein bloßes Nachverfolgen von dessen Handlung. 

 

6  Exemplarisches Close reading von Wolf 

Ror Wolfs Roman Fortsetzung des Berichts gestaltet sich in seiner Kohärenzerzeu-

gung im Grunde ähnlich wie Simons L'Herbe. Auch in Wolfs Poetologie geht es 

darum, ein "zentrale[s] Thema" (Wolf 1972: 10) zu entwickeln und dazu einen 

"ganz bestimmten Stoff zu finden und zu erfinden" (ebd.). "Details" (ebd.) werden 

dem untergeordnet. Im Vergleich zu Simon ist Wolfs Textstruktur allerdings noch 

radikaler, sodass bei Wolf eine Handlung noch schwieriger zu erkennen ist als bei 

Simon. Zudem werden in Wolfs Textverlauf "Motive […] kaleidoskopisch abge-

wandelt" (ebd.), sodass die tendenzielle Statik etwa von Simons Katzenmotiv nicht 

mehr vorhanden ist. Stattdessen treten bei ihm zuweilen unerklärliche und logisch 

nicht zu begründende Unstimmigkeiten bei den einzelnen Wiederholungen seiner 

Motive auf. Zudem gliedert sich Wolfs Roman in zwei Stränge – die Erzählung 

einer Wanderung und diejenige einer Mahlzeit – wobei beide "motivisch, inhaltlich, 

sprachlich ineinander [greifen] und scheinbar einen fortlaufenden Kontext [bilden]" 

(ebd.: 11). Derart wird über einzelne Leitbegriffe wie schon bei Simon – etwa bzgl. 

seiner Gras-Katze-Verbindung – ein Zusammenhang zwischen ansonsten unzusam-

menhängenden Geschehnissen etabliert. Konkret werden Mahlzeit und Wanderung 

bspw. dadurch enggeführt, dass einerseits während des Essvorgangs bei der Mahl-

zeit metaphorische Gruben entstehen: "[D]ie Arme mit den Löffeln Schöpfern Ga-

beln heben sich, schwingen vor und tauchen in diese Landschaft hinein, wühlen und 

graben sie um, ackern und ziehen Furchen und schöpfen und wässern und legen 

Gräben und Gruben an" (F: 13). Andererseits tritt eine "Grube" auch während der 

Wanderung mehrfach auf, bspw. wenn der Erzähler einen Bauern beobachtet hat, 

"der mit seiner Schaufel eine Grube aushob, an der wir vorbeikommen" (F: 107). 

Zudem hört man während der Mahlzeit "das Klatschen der aus der Küche 
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dringenden Handhabungen" (F: 10) und auch während der Wanderung vernimmt 

man "das Klatschen der Erde auf den Haufen neben der Grube" (F: 107). Des Wei-

teren hört der Erzähler während der Mahlzeit "das Schlürfen von Bier oder Suppe" 

(F: 178), was sich auf der Wanderung im "Schlürfen der Schuhe" (F: 47) wieder-

holt. Daneben tritt während der Mahlzeit ein "Kreischen von einem anderen Teil 

des Tisches" (F: 178f.) auf und während der Wanderung "das Quietschen und Krei-

schen der Waschfrauen" (F: 49). Die wenigen Stellen verdeutlichen, dass Wolfs 

Textur stark über isolierte Wörter funktioniert und damit noch über das Verbin-

dende der Motivik bei Simon hinausgeht. Zwar wird auch bei Simon über das Zu-

sammennennen von Gras, Katze, Licht-T, faulendem Obst usw. Kohärenz gestiftet, 

da diese Wörter an ähnlichen Stellen und Kontexten auftreten und enggeführt wer-

den. Dennoch sind die an sie geknüpften Passagen – etwa bzgl. der Katze – länger 

als die reinen Worterwähnungen, die man bei Wolf häufig findet. Nichtsdestowe-

niger generiert auch Wolf eine mit dem Konzept der semantischen Kohärenz er-

fassbare Ordnung, die sich in hierarchisierte Klasseme gliedern lässt. Ein überge-

ordnetes Klassem wäre bei ihm die 'Erzählbarkeit von Welt'. Neben der Schilderung 

der Mahlzeit bzw. konkret des Essvorgangs, der durch seine Form und über seine 

einzelwörtlichen Verbindungen zur Wanderung die Frage nach Erzählbarkeit im-

plizit aufwirft, wird diese Thematik noch deutlicher anhand des Bezugs des Erzäh-

lers zu einer Feuerbohne. Letztere wird von ihm benutzt, um die "Form und Aus-

maße" (F: 50) eines Gedankens zu beschreiben. Ebenso wenig wie er die Bohne 

vom Fußboden aufheben kann – was er grotesk-ironisch darlegt – kann er seines 

Gedankens habhaft werden: 

 

Dieser Gedanke hat Form und Ausmaße einer roten großen Bohne einer Feuerbohne, 

von der ich mir denke, daß sie in diesem Zimmer ist, im Dunkeln der Ecke, in deren 

Spitze. Diese Bohne, eine große rote Bohne, in einer der Ecken des Zimmers, will ich 

aufheben, ich habe diese Absicht und ich habe alle für diese Absicht nötigen Voraus-

setzungen. Nichts scheint zunächst leichter zu sein als das. […] Wie ich aber die Hand 

hebe oder vielmehr sie noch nicht einmal hebe sondern heben will, ist diese Bohne 

verschwunden und mit dem Verschwinden der Bohne verschwindet auch die Ge-

schichte der Bohne und auch dieser Gedanke. (F: 50f.) 

 

Durch die Bohnen-Stelle werden zudem Reflexionen ergänzt, die metapoetisch – 

und ebenfalls grotesk – das Ende der Fortsetzung des Berichts thematisieren.6 

                                                           
6  Vgl. bereits den ersten Satz des Romans: "Nun, nachdem ich alles beschrieben habe, diese zu-

rückliegende Zeit, diesen Weg, mit den Bewegungen und Erscheinungen, den Bildern und Ge-

räuschen, diesen Landschaften, mit den Knollen, Kuppeln und Buckeln, den Rinnen, Wannen 

und Gruben, nähere ich mich dem Ende des Berichts. Vielleicht wird es jetzt aufhören, dieses 

ich weiß nicht ich glaube Sitzen, ja das ist das Wort, Sitzen" (F: 9). Vgl. ferner: "Ich kann nicht 
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Insgesamt ergibt sich damit das Bild eines auf den ersten Blick digressiven Romans, 

der aber zum einen über seine gezielt platzierten Wortwiederholungen, zum ande-

ren über sein latentes Gesamtthema der Erzählbarkeit eine sinnhafte Struktur ge-

winnt.  

 

7  Fazit 

Resümierend betrachtet eint Simons L'Herbe und Wolfs Fortsetzung des Berichts 

eine Tendenz zur Digression und Narrationszersetzung, die aber andererseits beide 

über semantische Kohärenz im weiten Sinne aufgefangen werden. Statt eine in sich 

stimmige Handlung einfach und verständlich zu präsentieren, ergibt sich der Sinn 

beider Romane vielmehr über vermeintliche Hintergrundelemente, die allerdings 

nicht eindeutig als Hintergründe verortbar sind, da sie zuweilen auch in den Vor-

dergrund streben. Zusammenhänge entstehen derart nicht über rote Fäden, sondern 

über oftmals winzige Details, die aber derart geschickt in den Romanen platziert 

sind, dass sich aus ihnen inhaltliche Oberthemen ergeben. Semantische Kohärenz 

als potenzielles Textualitätskriterium zu betrachten bedeutet daher nicht zuletzt, 

adaptierte Arten von Lektüreverfahren zu entwickeln, die bestimmten Texten ge-

rechter werden als übliche Aufmerksamkeitsverteilungen. Gerade ein Fokus auf 

Details – bzw. in der Terminologie Greimas' auf Sememe und Klasseme – ist es, 

der Werken des Nouveau Roman gegenüber besonders passend scheint. Über ihn 

fällt im Nachhinein eine kohärente Gesamtdeutung ins Auge, die andernfalls ver-

borgen bliebe.  

Um abschließend nochmals auf das Konzept der semantischen Kohärenz vor 

dem Hintergrund praxistheoretischer Diskussionen zurückzukommen, sei erwähnt, 

dass Wolfs und Simons Romane sich sicher auch aus rein praxistheoretischer Sicht 

erschließen ließen. Der Mehrwert des Konzepts der semantischen Kohärenz liegt 

hier jedoch darin, dass er die besondere Ausprägungsart von Textualität gerade die-

ser Werke sichtbar werden lässt. 

 

 

 

 

                                                           
glauben, daß es, neben dem, was ich beschrieben habe, noch etwas gibt, was zu beschreiben 

wäre, dann wäre das das Ende meines Berichts" (F: 42). Siehe auch F: 158. 
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