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Abstract: Jean Paul’s collection Grönländische Prozesse, oder Satirische Skizzen
(1783–4/1821) has been scrutinized regarding its exuberant similes and its satiri-
cal wit, but ranked low compared to his novels. From the beginning, however, it
exposes a groundbreaking strategy resonating in his more famous literary and
theoretical works alike. The first sketch “On literary writing. An opusculum post-
humum” converts a rhetoric of the knownmaterial world –with its diversity of life
forms – into a materialistic-physiological writing (and vice versa). The text inter-
changes processes of transformation (e. g. ‘metabolic,’ ‘biotic,’ ‘chemical’) with
techniques that are capable of changing things rhetorically. Pertaining to Jean
Paul’s later analysis of antithetical wit, I suggest grasping the structure of this
interchanging as a rhetorical process in itself, which can be pinpointed by the
figure of antimetabole (or commutatio). Consequently, this complex dynamics is
connected to transitions between ‘alive’ and ‘dead’. The status of “On literary wri-
ting” as a posthumously published draft and pseudo-poetological treatise, intro-
duced by a fictive editor, thus exactly fits the rhetorico-physiological processes it
stages and complements a genuinely anticipatory writing.
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1 Essigfabrik

„Vielleicht sind die Satiren im ersten Band der ‚Grönländischen Prozesse‘wirklich
das Schlechteste, das Jean Paul überhaupt geschrieben hat.“ (Miller 46) Nicht nur
sein Herausgeber, auch Jean Paul selbst scheint die Erstveröffentlichung nicht
sonderlich hoch zu schätzen. Im Vorwort zur zweiten Auflage bekennt er, dass es
einigermaßen „schwer auszuhalten“ sei „vor Ähnlichkeiten“ („Vorrede zur zwei-
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ten Auflage [Grönländische Prozesse]“ 228).1 Rückblickend erscheint ihm der Text
überfrachtet, zu unentschieden in seinem Anschluss an Vorbilder wie Juvenal,
Horaz, Laurence Sterne oder Jonathan Swift.2 Nur einen Monat später, in der Vor-
rede zur zweiten Auflage der Unsichtbaren Loge (1793/1821), wird die literarische
Produktion bis zum Erscheinen dieses ersten Romans insgesamt als „satirische[]
Essigfabrik“ (15) bezeichnet. Einen Einblick in ihre Verfahren gibt der zweite Band
der Satirensammlung: „So weinen die Reben Wasser, bevor sie die Trauben lie-
fern, die unser Gleichnis versäuert, oder den Wein, den es zu Essig kocht.“ (Pro-
zesse 557) Qua Gleichnis wird das Anbringen von Gleichnissen u. a. mit dem Her-
stellungsprozess von Essig parallelisiert.3 Damit wird einem nicht zu kontrollie-
renden Vorgang Rechnung getragen: „Den wahrten [sic] Essig bringt die Natur
durch den zweyten Grad der Gährung, der die saure Gährung genennet wird,
hervor.“ (Krünitz 604) Aber die Essigherstellung ist auch, wie der eine Anleitung
zum Aufbau einer Essigfabrik gebende Eintrag in der Oekonomischen Encyklo-
pädie (1773–1858), den Jean Paul wahrscheinlich kannte,4 deutlich macht, eine
anspruchsvolle und gut zu hütende Kunst der Verwandlung. Am Produkt wiede-
rum stellt Jean Paul die konservierende und zugleich zersetzende Kraft heraus
(„Schriftstellerei“ 422, 420). Diese Ambivalenz von Erhaltung und Zersetzung, von
kultürlichen und natürlichen Vorgängen macht das Modell anschlussfähig für
Fragen der Herstellung und Tradierung literarischer Werke, der Materialität des
Buches und des Schreibens, etwa mit Blick auf die „aus Galäpfel und Vitriol“
(401) angefertigte Tinte.

Im Eröffnungstext der Grönländischen Prozesse5 sind es Umwandlungen
des einen in das andere, über die Tinte und Essig auf Buch und Satire beziehbar
werden. Die Schwierigkeit liegt darin, die Kontaktzone zwischen beobachtbaren
Prozessen in der Natur, Herstellungspraktiken, naturgeschichtlichem Wissen,

1 Lindner benennt den Stellenwert der frühen Publikation, indem er die ‚Schichten‘ des Textes
offenlegt: „Die ‚Grönländischen Prozesse‘ erproben zumerstenmal einenmit witzigenVergleichen
überladenen Stil, der den satirischen Inhalt unter gelehrten Anspielungen und entlegenen oder
niedrigen Vergleichen verklausuliert.“ (416)
2 Zu Jean Pauls parallelen Lektüren vgl. Pfotenhauer, Leben 64.
3 Gegenüber dem ‚Vergleich‘ umfasst der von Jean Paul präferierte Terminus ‚Gleichnis‘ eine nar-
rativeDimension.EineZusammenstellungderTechnikendesVergleichensbei JeanPaulgibtBirus,
Kap. 8.
4 Vgl. zu Jean Pauls Exzerpten aus Nachschlagewerkenwie dem Krünitz: Müller, Exzerpte 345.
5 DerTitel scheint vorallemauf ein imweitestenSinn juristischesVerfahrenanzuspielen: „Ichnun
habemir den Titel meines Kindes der Rarität wegen aus Grönland verschrieben. Manwird nämlich
aus Kranz und andern wissen, daß die Partheien daselbst ihre Streitigkeiten in getanzten und ge-
sungenenSatiren abthunund sichmit einander, ohne das Sprachrohr der Advokaten, schimpfen.“
(Jean Paul, Prozesse 485)

Satirische Metabolistik 223



poetologischen Äußerungen und literarischen Strategien genau zu beschreiben,
insbesondere den Schnittpunkt zu ermitteln, in dem sich die vielfältigen Um-
wandlungen mit einer zentralen rhetorischen Technik treffen:

[E]twas als etwas zu begreifen, unterscheidet sich radikal von dem Verfahren, etwas durch
etwas anderes zu begreifen. Der metaphorische Umweg, von dem thematischen Gegenstand
weg auf einen anderen zu blicken, der vorgreifend als aufschlussreich vermutet wird, nimmt
das Gegebene als das Fremde, das Andere als das vertrauter und handlicher Verfügbare.
(Blumenberg, „Annäherung“ 116)

Jean Paul zieht nicht nur etwas anderes, sondern bisweilen das Andere heran,
z. B. natürliche für kultürliche Entstehungsprozesse.

Zwar bietet sich der prominente Begriff des Witzes dazu an, den Wechsel zwi-
schen den Registern zu beschreiben – als „Garant der Einheit des Wissens“
schafft der Witz „die Voraussetzung, heterogene Dinge zu vergleichen“ (Schäfer
223), er ist „Bemerkung des Verhältnisses zwischen entfernten Ideen“ (Jean Paul,
„Von der Dumheit“ 267) –; aber als heuristischer Begriff ist seine Reichweite be-
grenzt. Er erlaubt es, die Sachebene des Wissens und die der Ideen in den Blick zu
nehmen, doch beim Versuch der Erfassung des Verfahrens, das Jean Pauls Texte
nutzen, um den Witz ebenso einzuführen wie anzuwenden, entsteht eine Lücke:
Alles, was über den Witz gewusst werden kann, wird durch Stellen vorgegeben,
die diesen Begriff explizit thematisieren. Es braucht deswegen eines Zwischen-
schritts, um das nicht eigens offengelegte Vorgehen der Erstlingssatire so zu be-
schreiben, dass es mit der Dynamik des Witzes verbunden bleibt, ohne jedoch
damit zusammenzufallen. Hierzu schlage ich provisorisch vor, die im Text immer
wieder vorgenommene Vertauschung der Themen Natur und Schriftstellerei über
die rhetorische Figur der Antimetabole (ἀντιμεταβολή, commutatio)6 zu bestim-
men. Sie soll damit nicht oder nur eingeschränkt auf Satzebene angebracht wer-
den,7 sondern zur Beschreibung einer Strukturlogik insgesamt.

6 In ZedlersUniversal-Lexicon ist die Antimetabole bestimmt als „eine Figur der Rede-Kunst, wel-
cheman ab opposito hernimmt, und nachwelcher zwey unterschiedene Sätzemit eben denselben
Worten durch die Versetzung derer Worte ausgedrücket werden.“ (Bd. 2, 561–562) Im Vokabular
der modernen Linguistik: „eine Art Überkreuz-Wiederholung zweier Wortstämmemit wechselsei-
tigemAustausch ihrer syntaktischen Funktion“ (Janka 772). Vgl. Abschnitt VI.
7 Zur entscheidenden Veränderung der Satzbewegungen im Entstehungszeitraum der Grönlän-
dischen Prozesse vgl. Miller 55: „Die uneigentliche Ironie seiner frühesten Satiren, die im Sinne der
Verständlichkeit dasAbzulehnendeausderumgedrehtenNegationgewann,weicht jetzt einerneu-
en Satzführung, bei der sowohl die Finalbewegung des im Gegensinn entworfenen Gedankens als
auch, in jedemAugenblick des Satzes,Wort undWendung auf ihre Nebenbedeutungen hin reflek-
tiert werden.“
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2 Fiktion einer postumen Poetologie

Jean Pauls 1783/4 zunächst anonym veröffentlichtes Erstlingswerk beginnt mit
einer längeren Skizze, deren Titel den Status dieses Textes bereits in Zweifel zieht.
„Über die Schriftstellerei. Ein Opusculum posthumum“ (372) wird in Form einer
Nachlassschrift präsentiert, diese wiederum als Wiederaufnahme eines lange zu-
vor gefassten Plans. Der fiktive Verfasser sei, das erläutert die einem ebenso fikti-
ven Herausgeber zuzuschreibende Anmerkung zum Untertitel,8 vor Kurzem ver-
storben (372, Anm. a). Der Unklarheit über den Status des Textes arbeitet auch das
Diminutiv zu. Es transportiert eine Geste der Bescheidenheit, die sich in Herab-
setzung verkehrt, wenn die nachlassbezogene Entscheidung, ob es sich um ein
‚Werk‘ oder ‚Werkchen‘ handelt, einer dritten Instanz überantwortet ist. Hinzu
kommt der implizite Hinweis auf die Materialität: „The diminutive term ‚Werk-
chen‘ [...] foregrounds not only the smallness and brevity of the collected short
texts [...], but also their materiality and ephemerality as [...] objects.“ (Klausmeyer
147) In der Tat wird die Anfälligkeit der Trägermedien auch in dieser frühen Skizze
immer wieder zum Thema.

Der verstorbene Verfasser soll in einer Art Ausbildungssituation gestanden
haben und „Famulus eines berühmten Professors“ gewesen sein („daher er auch
nichts lernte“), eine wissenschaftliche Hilfskraft, deren Finanzmittel nicht aus-
gereichtet hätten, einen Titel, einen „M[agister] oder D[oktor]“, zu erwerben (Jean
Paul, „Schriftstellerei“ 372, Anm. a). Stattdessen habe eine Krankheit den noch
verbliebenen Besitz, also wohl den Körper selbst, nach und nach aufgezehrt, bis
ins Alter, bis ins Lazarett und in den Tod. Dieser Verfasser gibt noch zu Lebzeiten
an, „durch eine neue Anstrengung [s]eine verloschenen Gedanken zu einem Bu-
che anfachen“ (373) zu wollen. Dieses soll, da die eigene Schreibkraft von der
Gicht beeinträchtigt wird, ein Lehrbuch des Schreibens für andere sein, eine Art
aus der Not heraus erstellte Anleitung, mit solcher Not hauszuhalten. Das einst-
mals Gedachte soll aufgeschrieben werden, solange es physisch möglich ist: „mit
meiner Hand, ehe sie verwest“ (373). Daraus wird die These entstehen, dass gera-
de „Krankheit zum Bücherschreiben eine Ursache, wenigstens eine Veranlassung
werden könne“ (383), was aus dieser Perspektive ganz folgerichtig ist. Der Ver-
fasser ist alt geworden, hat kein Geld erwirtschaftet und nichts gelernt, dafür die
Gicht in den Fingern und beständigen Hunger; und er hat es nicht einmal mehr
geschafft, mit seinem Traktat über Autorschaft zu reüssieren, was auch ihn selbst
zu einem Autor gemacht hätte. Die Verkreuzung des Noch-nicht-Autors, der pos-
tum immerhin zum Verfasser promoviert werden konnte, mit dem Kaum-noch-

8 Vgl. grundlegend zu späteren „Selbstherausgabe“-Inszenierungen Jean Pauls:Wirth, Kap. 8.
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Schreiber bildet eine poetologische Urszene, mit der Jean Paul seinen Eintritt in
die Welt der Literatur organisiert. Während der Verfasser sein Thema, Autor-
schaft, mangels eigener Erfahrung einerseits über das auf dem Buchmarkt Vor-
handene angehen muss, nimmt Jean Paul den Umweg über die Reflexion dessen,
was es heißt, mit einem literarischen Text hervorzutreten.

Der Schreiber führt an, er „abstrahire aus den vortreflichsten neuen Schrift-
stellern die Erfordernisse eines guten Buchs“ (373). Dazu gehört die Beobachtung,
dass die „Unwissenheit am meisten der Versemacherei [nuzet]“ (399). Bemessen
an Friedrich Schillers späterer Bestimmung, in der Satire werde „die Wirklichkeit
als Mangel, dem Ideal als der höchsten Realität gegenüber gestellt“ (12), würde
Jean Pauls Skizze ein programmatisches Ideal enthalten, indem sie z. B. für das
künftige Schreiben indirekt ‚Wissen‘ einklagte.9 Sie zielt aber nicht auf die Besei-
tigung des Mangels, sondern sie macht ihn zum belastbaren Ausgangspunkt. Hin-
zu kommt, dass – ähnlich dem Opusculum, das kein Opus ist – die satirischen
Skizzen für sich beanspruchen, eben noch keine Satiren zu sein. Selbst wenn sie
ein Ideal aufstellten, stünde es unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit.10

3 Welt in Bewegung

Unter den vielen Themen, die, vermittelt über die seit 1778 angelegten Exzerpthef-
te, in die literarische Produktion Einzug gehalten haben, gehören naturgeschicht-
liche zu den wichtigsten. Helmut Pfotenhauer hat Jean Pauls „literarische Biolo-
gie“ präzise umrissen. Er stellt die „Schwankungen“ („Biologie“ 464) heraus, de-
nen der Satiriker auf diesem Gebiet unterlag. Spätestens 1783 habe sich seine
Parteinahme für die Präformationslehre zugunsten des Modells der Epigenese
verschoben. Es bleiben Zweifel, aus denen sich jedoch neue Möglichkeiten der
literarischen Adaption ergeben hätten („Verwandlung in poetische Phantasie“
470) – ein Befund, der sich auch mit der Programmatik der Eingangssatire in De-
ckung bringen lässt.

Mit Blick auf den Roman Siebenkäs (1796–7/1818) hat Stefan Rieger die darin
thematisierten physiologischen Prozesse untersucht und historisch eingeordnet.
Jean Paul entkoppele „die Leistung von Stoffwechsel und Energie von der mecha-
nischen Arbeit“ und übertrage sie „kurzerhand auf die geistige Arbeit und damit

9 Ehermüsste es ein enzyklopädisches „gewisses Vielwissen“ sein (vgl. Menke, „Ein-Fälle“ 297).
10 Später hat JeanPaul der Satire das ‚Lächerliche‘bzw. ‚Komische‘gegenübergestellt. „Thepoint
of the ridiculous is not to criticize as if one knew better, but to participate in the fallenness of
being – to revel in it.“ (Fleming 46). Dieses Moment kündigt sich in den Skizzen, die ihrerseits
Satiren nachahmen, bereits an.
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auf die Erzeugung von Literatur“ (87). Während bei Pfotenhauer das Subjekt im
Zentrum steht,11 ist es bei Rieger der menschliche Körper. Diese Impulse aufneh-
mend,12 soll die anthropologische Zentrierung im Folgenden jedoch zugunsten
einer Perspektive, die die beschriebene Diversität der Lebensformen einschließt,
schrittweise aufgelöst werden.

Zur Entstehungszeit der Grönländischen Prozesse waren die chemischen
Grundlagen des Stoffwechsels, die erst im 19. Jahrhundert durch die Entdeckun-
gen Friedrich Wöhlers, Louis Pasteurs u. a. nachvollziehbar wurden, noch nicht
erforscht.13 Der Begriff ‚Metabolismus‘, gebildet aus μεταβολή (Umsetzen, Umstel-
len, Veränderung, Wandel, Umschlag; vgl. Gemoll 528), wird 1839 in Theodor
Schwanns Schrift Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in
der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen erstmals eingeführt, um
die Stoffumsetzung in Zellen zu beschreiben (vgl. Büttner 15). Allerdings lagen
bereits seit Santorio Santorios Ars de Statica Medecina (1614) Beschreibungen des
Prinzips der Verstoffwechslung vor.14 Unter dem Titel einer oeconomia animalis
hatten Naturforscher wie Cornelis Hogelande und Walter Charleton Mitte des
17. Jahrhunderts ein mechanisch-physikalisches Körpermodell entwickelt. René
Descartes hatte den Begriff machina mit dem Organismus verbunden. In seiner
Beschreibung des menschlichen Körpers und aller seiner Funktionen heißt es, man
müsse „in Betracht ziehen, daß die Teile aller Körper, die Leben besitzen und sich
durch Nahrung erhalten, d. h. die der Tiere und der Pflanzen, sich in unablässiger
Veränderung befinden [in perpetua mutatione]“ (Descartes, „Beschreibung“ III:
20, 150; „Descriptio“ III: 20, 209).

Für Jean Pauls frühe Schriften bildet La Mettries Wiederaufnahme des carte-
sianischen Körpermodells (1748) einen konstanten Bezugspunkt. Zwar sind sie
aufmerksam für die vielfältigenmutationes, einen Begriff vom ‚Wechsel der Mate-
rie‘, der erst kurz vor der Wende zum 19. Jahrhundert erlangt worden war (vgl.
Büttner 15), können sie jedoch noch nicht besitzen.

Die epistemologische Unsicherheit erlaubt es dem Satiriker jedoch, heteroge-
ne Prozesse so aufeinander zu beziehen, dass sich daraus eine grundlegende Ver-

11 Betont werden die „Metamorphosen und Ausformungen des schöpferischen Subjekts“
(Pfotenhauer, „Biologie“ 472); Jean Pauls Biologie sei „wie seine Anthropologie eine der ersten
Person“ (467).
12 Angeschlossen werden kann auch an Sina Dell’Annos Beobachtungen zum ‚Fundament‘ der
Satire (satura) in einer Metaphorik der Einverleibung.
13 Vgl. Orland 73: „Trotz aller Eigenständigkeit, die die Chemie als Wissenschaft im 18. Jahrhun-
dert für sich beanspruchte, ihre Theorien und Methoden waren in einen vorgegebenen naturhis-
torisch-medizinischen Rahmen eingebettet.“
14 Vgl. zur wissenschaftsgeschichtlichen Situierung Bigotti und David.
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änderungsfähigkeit abstrahieren lässt, die sich letztlich mit dem elementaren Po-
tenzial aller Rhetorik – „anything might be ‚otherwised‘“ (Mayfield 435) – berührt.
Im Exzerptheft IIa 01 (1782–1783), das Materialien zu den frühen Satiren enthält,
finden sich zahlreiche Vorgänge, die im weitesten Sinn als Umwandlungen zu
verstehen sind: Prozesse, Effekte und Ergebnisse der Nahrungsumsetzung, nicht
nur durch den menschlichen Verdauungstrakt, sondern auch durch den von
Tieren; in den Blick genommen werden Lebensbedingungen (das dem einen
Organismus Tödliche kann dem anderen ideales Habitat sein), Umwidmungen
tierischer oder pflanzlicher Produkte, ungewöhnliche Prozesse, Verarbeitungs-
schritte, etwa die Notiz, dass man in England „aus Ochsenleder Tobaksdosen“
(„Faszikel IIa“ 407) herstelle. Bezug genommen wird zudem auf Vorläufer der
Entdeckung des Stoffwechsels, etwa auf Paracelsus’ Einführung des Chemismus
in die Medizin.15

Entscheidend ist, dass drei Arten transformativer Vorgänge beschrieben wer-
den: (1.) Etwas geht durch etwas hindurch; (2.) etwas geht aus etwas hervor; (3.)
etwas wird zu etwas anderem gemacht oder als etwas anderes gebraucht. Dabei
gilt, dass der Ausgangsstoff selbst Produkt sein kann (z. B. Ochsenleder). Aus Jean
Pauls frühen Schriften lässt sich keine Theorie des Stoffwechsels avant la lettre
ermitteln, aber eine aus vielen Quellen gespeiste Aufmerksamkeit für spezies-
übergreifende Varianten der Umsetzung des einen in das andere; im Hintergrund
steht keine Transsubstantiationslehre, aber eine an Umwandlungen abgelesene
Problematisierung des Verhältnisses von Zeichen und Sache; Jean Paul folgt kei-
nem strukturierten Chemismus, zieht aber chemische und mikrobielle Vorgänge
in ihrer lebensweltlichen Phänomenalität heran, mithin Versuche, ‚alchymisch‘16

zu arbeiten. Diesem Zugang entspricht ein austarierter rhetorischer Kreislauf, in
dem das literarische Werk seinerseits als Produkt vorgestellt ist.

15 Auf Santorios Stoffwechselwaage geht Jean Paul hier noch nicht ein; später wird sie jedoch
mehrfach erwähnt, u. a. in der Unsichtbaren Loge (1793), ebenso Jacques de Vaucansons mecha-
nische Ente, die den Stoffwechselkreislaufmechanisch nachbildet. Vgl. dazu ausführlich Rieger.
16 DieserKunst schreibt JeanPauldasPotenzial einerUmwandlungzu, die antimetabolisch funk-
tioniert und eher die Praktiker als ihre Gegenstände betrifft. Die „Macht der Alchymie“ besteht
darin: „Schon das ist viel, daß sie den dumsten Kopf zum aufgeklärtesten machen kan, so wie sie
auchunedleMetalle in edle verwandelt; aberdas, denk’ ich, ist dochnochmehr, daß siedenbesten
Kopf in einen schlechten umschaffen kan, sowie Boyle stat der grossenKunst Gold zumachen, die
noch grössere, Gold zu degradiren, versteht.“ (Prozesse 580) Vgl. ausführlich zu diesem Themen-
komplex beim frühen Jean Paul: Simon, „Bezugnahmen“ sowie „Die unsichtbare Loge“.
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4 Nachwelt und Zersetzung

Zu Beginn von „Über die Schriftstellerei“ wird der ‚leibliche Hunger‘ als Antrieb
zur und Ursache von Autorschaft angeführt:

Dem leiblichen Hunger der Schriftsteller verdankt das Publikum seine geistliche Sättigung.
Einige Ärzte leiten aus dem Magen alle Krankheiten her; ich wollte aus demselben noch
leichter den Ursprung der meisten Schriften erklären, und zeigen, daß weniger der Nerven-
saft des Gehirns als die unbefriedigte Galle des Magens an der Erzeugung eines Buchs arbei-
ten. (Jean Paul, „Schriftstellerei“ 373)

Die Gleichnisfolge radikalisiert das Motiv humoristisch und überführt es in die
Frage nach der dichterischen Unsterblichkeit. Der zu Beginn gesetzte Bezugs-
punkt, der Hunger, eröffnet das in Varianten ausgereizte Feld ganz unterschiedli-
cher und nicht in strenger Kohärenz aufeinander bezogener Vorgänge: So sollen
sich die Manuskriptbögen für das Publikum in geistige Nahrung umsetzen, für
den Verfasser in Geld, dieses wiederum in leibliche Nahrung – und den Erwerb
von Büchern. Die Konstellation des Schreibens für Geld verleitet Jean Paul zur
Inszenierung des in der zweiten Auflage abgeschwächten Selbstvergleichs des
alternden Verfassers mit einer in die Jahre gekommenen „Priesterin der Venus“.
Wenn das Schreiben durch die stockende Nahrungszufuhr motiviert wird, aber
zur Abhilfe das Seinige beiträgt, muss genauer untersucht werden, wie die Leere
beschaffen ist, aus der es sich speist. Je größer sie ist, desto vielversprechender
die Erträge: „schon der lere Raum in meinem Kopfe und Magen versprach der
gelehrten Welt eine Feder, so unerschöpflich an Dinte, als das Krüglein iener Wit-
we an Öhl“ (372).17 Die physische Leere im Magen entspricht dem Ausbleiben ei-
nes originären Gedankens. „Über die Schriftstellerei“ geht ausführlich auf das
Zitieren und Nachahmen, auf das „schöpferische Abschreiben“ (391) ein. Damit
wird die in späteren Texten maßgebliche Einsicht vorbereitet, „dass im Abschrei-
ben bereits das Umschreiben angelegt ist“ (Ortlieb 35).

Die Ratschläge, jeden noch so trivialen Einfall18 zu Papier zu bringen und zu
vermarkten, oder sich bei anderen zu bedienen („Stehlen ist der Puls der Viel-
schreiberei“ 391), werden in der Folge weiter ausgebaut, nun unter Berücksichti-
gung der Lagerung, dem basalen Paradigma der Zukunftsorientierung. „Einige
Thiere haben in ihren Winterhäusern zwo Kammern, deren eine die eingesamlete
Speise, und die andere ihren Auswurf aufbehält. In der Studierstube eines ächten

17 Es handelt sich um eine Anspielung auf 2 Kön 4,1–7: Das Öl steht für den unerschöpflichen
heiligen Geist.
18 Zur Kontingenz des Einfalls vgl. Menke, „Ein-Fälle“ 304.
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Gelehrten sind daher fremde und eigne Werke, Exzerpten oder Speisekammern,
und eigne Papiere, die Behältnisse der verdauten Exzerpten oder geheime Gemä-
cher.“ (391) Das Prinzip der Umwandlung findet sich im Bild der Hauswirtschaft
(der οἰκονομία) zusammengedrängt. Es sind nicht die fremden Werke, die als
Nahrung dienen, sondern das aus ihnen Herausgenommene, zum Exzerpt Weiter-
verarbeitete. Dieser Vorrat wird in anderes umgesetzt; aber die derbe Pointe (das
Produkt als Dejekt) verstellt den wichtigeren Punkt, dass der Schreiber, mit einer
auf die Entdeckung des Metabolismus bezogenen Formulierung Hans Blumen-
bergs, nun zum bloßen „Durchgangsstadium materieller Ströme“ (Quellen 152)
wird.

Jean Pauls Satire orientiert sich in ihrer Emphase des Nachweltlichen an pro-
minenten Vorläufern, darunter Edward Young, Alexander Pope und Jonathan
Swift, der mit der zeitgenössischen Lohn- und Vielschreiberei abrechnete. Seth
Rudy hat die divergierenden Zugänge zum Komplex der Nachwelt bei Swift und
Pope im Detail analysiert.

Swift believed that if the present age could „correct“ and thus rewrite the past, then posterity
could not be reached through print without the threat of potentially distorting alteration. [...]
All tended toward decay; books rotted like flesh. The key to reaching posterity, if it could be
reached at all, lay outside the material remnants of writing. Pope, on the other hand, belie-
ved that new texts, composed with a genius like that of ancients, could restore and maintain
the memory of the essential qualities that had for centuries recommended those ancients to
posterity in the first place. (5)

Bei Jean Paul geht es nicht darum, wie die Nachwelt zu erreichen ist, sondern
darum, dass sie das Noch-zu-Schreibende bereits im Vorhinein betrifft. „Über die
Schriftstellerei“ stellt einen komplexen und variablenreichen Kreislauf literari-
scher Produktion aus: von der Papierherstellung über den schreibenden Körper
und den unmotivierten Einfall bis zur Lektüre und zum Nachleben der Bücher.
Jede Stufe kann Ausgangspunkt eines anderen, destruktiven oder konstruktiven,
Vorgangs werden. Derart richtet sich das Schreiben „weniger auf die Produktion
abgeschlossener Werke als auf die Möglichkeit einer unendlichen Permutation
hin“ (Ortlieb 31–32). In diesem Modell ist die über die Idee der Unsterblichkeit
eingebrachte Nachwelt weniger passive Adressatin dichterischer Selbstverdaue-
rung als vielmehr selbständige, in ihrem Handeln aber opak bleibende Akteurin.
Sie steht in Analogie zum Eigenleben postmortaler Prozesse:

So schwellen in Persien die todten Körper auf; so stinkt der Same des Korianders auf der
Pflanze, und gewinnt nach der Trennung von derselben Wohlgeruch. Erst im Grabe werden
sie dem Feuer ihres Genies freien Wirkungslauf lassen können [...]; erst aus ihren modern-
den Köpfen wird der Lorber, gleich den Haren, hervorspriessen [...]. (379)
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Die Schwelle zur Nachwelt ist als Zone vielfältiger Umwandlungen inszeniert.
Nicht als Sitz schöpferischen Vermögens, sondern im selbst nicht kontrollier-
baren Übergang zum Humus wird der Kopf Träger des Dichter krönenden Lor-
beers.

Die dem hungernden Schreiber in Aussicht stehende Unsterblichkeit nährt
nicht, sondern sie muss selbst genährt werden. Nahrung bezieht sie aus dem zum
Humus werdenden Dichterkörper. Innerhalb einer Gleichnisfolge kann sich die
Stellung der Ausgangstermini verändern, bisweilen umkehren. Mit einer Zuspit-
zung Müllers: „Die Wiederholungen identischer Bildelemente in höchst unter-
schiedlichen Kontexten“ zeigen, „daß sich das semantische Bezugssystem bis
zum Gegenteil des zuvor Gemeinten verschieben kann. Da die Ähnlichkeit des
Verglichenen immer nur ein Segment der Zeichen umfaßt, führt die überschießen-
de Bedeutungsfülle zu weiteren Konnotationen.“ (91) ‚Nachwelt‘ ist bei Jean Paul
ein doppelter shifter: in Bezug auf die ihr jeweils vorgängige Welt, aber auch auf
die textuelle Konstellation, in der sie, als Wort, in Erscheinung tritt. Die ruhmwür-
digen Großleistungen der Kultur werden dabei durch mikrologische Merkwürdig-
keiten der Natur hindurchgeführt:

Wie der weisse Schleim, womit der Wurm in der Perlenmuschel die Öfnungen seiner Schale
stopfet, nach und nach zur Perle reift, ebenso wird der Nervensaft der oftgedachten Schrift-
steller, der für schlechte Zwekke und oft blos für die Verbesserung zerrissener Kleider ver-
schwendet wird, mit der Zeit in den glänzenden Gegenstand der künftigen Bewunderung
sich verwandeln und zu den aufgereihten Perlen der übrigen Genies sich fügen. (379)

Um die Verwandlung des Nervensafts in einen Gegenstand künftiger Bewun-
derung zu erfassen, braucht es ein Modell, das der Vergegenständlichung das
Gerüst in materieller Hinsicht vorgibt. Wie der Lorbeer wird auch die Perle, hier
Symbol unbezweifelter Wertzuschreibung, in ihrer Gewordenheit eingeführt. Den
weißen Schleim hielt man für ein krankheitsbedingtes Stoffwechselprodukt eines
in die Muschel eingedrungenenWurmes.19 Das literarische Werk wird also in Ana-
logie zu einem organischen Produkt gesetzt, das dazu dient, einen Mangel oder
eine Beschädigung zu kompensieren, jedenfalls nicht ästhetischer Selbstzweck
ist. Die verfahrenstechnische Pointe liegt darin, dass die Gleichnisfolge den an-
sonsten nicht greifbaren Übergang Leben-Tod materialisiert, d. h.: indem sie Bei-
spiele für Vergegenständlichung gibt, vergegenständlicht sie auf ihre Weise.

19 Unter der Überschrift „Merkwürdigkeiten aus dem Naturreich“ gibt Jean Paul im Exzerptheft
eine zeitgenössische Position in der Debatte über die Entstehung von Perlen wieder: „Die Perlen
kommen aus demMagen und Kopfe desWurmes in der Perlenmuschel – es ist eine Krankheit des-
selben so wie bei uns der Stein. – Sie sind auch ein weisser Schleim, mit denen sie die durch den
Wasserwurm verursachten Öfnungen in ihrer Muschel stopfen.“ („Faszikel IIa“ 1582)
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Die Schwierigkeit, eine valide Kette der Umwandlungsvorgänge zu rekonstru-
ieren, liegt darin, dass ein Gleichnis oder ein Element daraus das andere hervor-
rufen kann. So wird der mutmaßlich Perlen produzierende Wurm von Jean Paul
mit dem Wurm in Verbindung gebracht, der Bücher annagt,20 was heißt, dass in
der Umsetzung des Buches im Verdauungstrakt des Kleinstlebewesens ein Ruhm-
Äquivalent entstehen, zumindest ein qualitativer Sprung erreicht werden müsste.
Wie im Fall der umbesetzten Unsterblichkeit tritt nun auch das ‚Werk‘ mehrfach
auf. In Analogie zur Entstehung von Perlen ist es Produkt, in Analogie zum Wal-
ten des Bücherwurms ist es Ausgangsstoff. Einmal gewinnt es hinzu, weil es sich
aus dem Leben absondert, einmal, weil es zur Nahrung für andere wird und so
Leben ermöglicht: „Denn vielleicht, daß das Geschlecht der Kenner nicht aus-
stirbt, die nur Bücher, welche die Würmer angefressen, schmakhaft finden – und
so fehlt den Produkten der heutigen Autoren zur Unsterblichkeit nichts als eine
lange Vergeßenheit und die Zähne der Würmer; wie die Produkte des Rindviehes,
die Käse, sich durch Alter und Milben dem Gaumen empfehlen.“ (379) Die Kon-
zentration auf das einzelne Thema wird umgelenkt hin zu einer Vielzahl entfernt
ähnlicher Anhängsel, die zeitweise zum Zentrum der Aufmerksamkeit werden
können. Wenn es möglich ist, das eine im Medium des anderen darzustellen, ist
es gleichermaßen möglich, aus dieser Darstellung eine weitere zu abstrahieren.
Jean Paul beobachtet dieses Verfahren, wenn er, an einer vielzitierten Stelle, da-
von spricht, dass sich, „gleich einer wandernden Mäusefamilie [...], ein Bild an
den Schwanz des andern [hängt]“ (381). Das eine Gleichnis ist Appendix des an-
deren.

Der Gegenstand der Abhandlung zeichnet sich indirekt ab, aber gerade nicht
in Form einer Negation. Im Grenzwert wird das eine gänzlich durch die Mannig-
faltigkeit des anderen verstanden, hier: das Kulturprodukt durch die Prozesse und
‚Merkwürdigkeiten der Natur‘. „Vergeßenheit“ und „Zähne der Würmer“ etablie-
ren eine Zeit der Latenz, deren zersetzendes Potenzial wesentliches Element der
Wertzuschreibung ist. Dieser Zwischenschritt ist wichtig zur Einordnung der hier
wie überhaupt in Jean Pauls Schriften zentralen Rolle der „Kritiker“ und „Rezen-
senten“.

Zwar kann die Entstehung der Perle als Kompensation von Verletzbarkeit ver-
standen werden, aber sie selbst bleibt angreifbar: „Wohl dan dem Rezensenten,

20 Dass Jean Paul bei der Zerstörung u. a. durch sog. Brotkäfer ansetzt, um den Komplex der Ver-
dauerung satirisch zu reflektieren, lässt sich auf die grundlegende Frage der Wertzuschreibung
beziehen, denn sie entzündet sich genau an den Arten des vermeintlichen Verlusts: „Weil Bücher
sich als essbar, überschreibbar, brennbar, zerschneidbar, zerreißbar und auflösbar erweisen,wird
derWert jenseits ihrerMaterialität deutlich.“ (Körte/Ortlieb 18) Zur produktiven Seite desWurmbe-
falls und denMöglichkeiten einer buchbiografischen Spurenlese vgl. Schneider.
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wenn seine Dinte iede verhaste Schönheit wegfrist, wenn das Gold in seinem aqua
regis und die Perle in seinem Essig zergeht!“ (420) Inszeniert wird eine fort-
währende und keineswegs assoziative Umbesetzung der durch Zersetzung oder
Auflösung vakant gewordenen Stellen bei gleichzeitiger Ausreizung der aus der
Mannigfaltigkeit der Welt in die theoretische Prosa hineinzitierten Dingkonstella-
tionen,21 exemplarisch vergegenwärtigt am Lorbeer, der als Symbol, Kranz, Ge-
wächs, Droge und Gewürz auftritt. Dieser Befund deckt sich mit dem, dass „Jean
Pauls Poesie der entfernten Ähnlichkeiten [...] instabil“ ist und „[d]ie ‚Sache
selbst‘ [...] nicht am Anfang und nicht am Ende der Vergleichskette“ steht (Müller,
„Kodierung“ 91–92).

Erst nach den Würmern, Milben und anderen Kleinstlebewesen treten
menschliche Akteure auf. Der „künftige Kritiker“ (379) arbeite „wie der Chemiker“
(379). Allerdings richtet sich sein nachweltliches Tun auf Gegenstände in einem
Verfallsprozess: auf „verfaulten Urin“ (379), „vermoderte[] Reliquien“ (379) und
„Krebsasche“ (379). Die Latenzzeit der Werke ist Ansatzpunkt einer Kritik, die zur
Werkkonstitution insofern beiträgt, als sie das andernfalls leblose Produkt in sei-
nem durchaus lebendigen Zersetzungsprozess aufgreift. Die durch die Nachwelt
vermittelte Verkehrung betrifft auch das gegenwärtige Urteilen der Mitwelt: „Von
der Kunst solcher Kritiker hat also die heutige scheinbare Dumheit nach ihrem
Tode die Verwandlung in Weisheit zu gewarten – eben so schuf sich Virgil aus
einem toden Ochsen einen ganzen Schwarm von Bienen, eben so macht man aus
dem wässerichten Gehirn des Potfisches Lichter –.“ (379–380) Dass die Kritik das
diskursive Geschehen in dieser Weise verändern kann, heißt natürlich auch, dass
ihre Ergebnisse durch noch fernere Kritiker*innen revidiert werden können, dass
diese aber ihrerseits der Kritik ausgesetzt sein werden. Rezeptionsgeschichte ist
eine Geschichte der Um- und Zersetzungen, die hier ebenso strukturell wie bild-
reich in das Programm „Über die Schriftstellerei“ implementiert werden.

Die Idee des Ruhms wird dabei mehrfach depotenziert.22 „Wenn nun der Tod
des Schriftstellers der Literatur frommet, so komt er auch dem Ruhme desselben
zu statten – und so nährt die Verwesung seinen Lorber, so wurzelt auf seinem
Grabe seine Unsterblichkeit. – Auf diese Weise ist jeder Schriftsteller seiner Ver-
ewigung versichert“ (380). Die an dieser Stelle zentralen Ausdrücke – Verwesung,
Verewigung, versichern – teilen eine gemeinsame Vorsilbe (wie auch ‚Verfasser‘).
Sie meint in ihrer Grundbedeutung „fort, hinweg, ab“ und betrifft damit das bis
hierher entwickelte Problem: dass etwas über sich hinaus geführt, dabei umge-
wandelt und möglicherweise invertiert wird. „ver verkehrt den begriff des ein-

21 Vgl. zu Jean Pauls ‚Netz der Dinge‘ grundlegend: Völk.
22 Zu einer vergleichbaren Strategie in Siebenkäs vgl. Werle 230–235.
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fachen zeitwortes in das gegentheil: nhd. verwesen, verbieten, versagen, verbit-
ten, verschwören, vergessen (s. d., gegensatz zu verlornem gessen, erreichen).“
(Grimm/Grimm, Bd. 25, Sp. 54) Zusammenmit der vorausgegangenen Frequentie-
rung von Verben wie ‚verfaulen‘ oder ‚vermodern‘ fällt auf, dass in der Passage
zur Unsterblichkeit das Hauptwort, der Begriff, das jeweils Ersetzbare ist, die un-
selbständigen Partikel und ihr transformatives Potenzial dagegen das Bleibende
sind.

Die Idee der Verdauerung, die der immergrüne Lorbeer als Krone des poeta
laureatus transportiert, wird in „Über die Schriftstellerei“ unterlaufen: Ver-
wesung, Fäulnis und Tintenfraß gehören zu den Elementen, aus denen sich die
Inszenierung der Programmatik künftiger Literatur speist. „Über die Schriftstel-
lerei“ ist weder als Programm noch als ein in sein klares Gegenteil zu verkehren-
des Anti-Programm zu lesen. Vielmehr sind Negationen wie ‚Unwissenheit‘, ‚Un-
sinn‘ und ‚Nichtdenken‘ sowie negativ besetzte Momente wie ‚Schande‘, ‚Neid‘,
‚Vergessenheit‘, ‚Leere‘ und ‚Rausch‘ in ihrer produktiven Funktion zu bestim-
men. Erinnern wäre nicht das Andere des Vergessens, sondern ginge aus ihm her-
vor – so wie der Ernst einer poetologischen Abhandlung aus der Satire. Diese
Umwandlungen entsprechen dem Thema und dem Verfahren des Textes zugleich.

5 Antimetabole und antithetischer Witz

Der Austausch einer Rhetorik der Umwandlungen mit einer ihrerseits umwan-
delnden Rhetorik soll hier auf den technischen Begriff der Antimetabole (commu-
tatio) gebracht werden,23 der den heuristischen Vorteil hat, dass ihn Jean Paul
nicht nutzt. In der von Theodor Nüßlein besorgten Übersetzung der Rhetorica
ad Herennium wird „commutatio“ mit „Umstellung“ wiedergeben. Sie liegt vor,
„wenn zwei untereinander widersprüchliche Gedanken durch eine Versetzung so
herausgestellt werden, daß der zweite, zum ersten gegensätzliche Gedanke aus
dem ersten hervorgeht, z. B. auf folgende Weise: ‚Man muß essen, um zu leben,
nicht leben, um zu essen.‘“ (251, IV.xxviii.39)24 Aus der Negation des zunächst
Gesetzten entsteht, unter chiastischer Vertauschung der Bezugsgrößen, die Figur.
Der Effekt ergibt sich daraus, dass logischer Gegensatz und syntaktische Umstel-
lung parallel geführt werden. Allerdings ist die verkehrende Fortführung keine
bedeutungslose Zutat, denn der logisch gültige Satz („essen, um zu leben“) bleibt

23 Zur globalen Verwendungsgeschichte der Figur vgl. Ostermann.
24 Basierend auf dieser Stelle soll die Antimetabole über ihre innere, wenn auch nicht unbedingt
konsequent und manchmal auch gar nicht durchgehaltene Antithetik verstanden werden, nicht
also als bloße Umstellung, die zuweilen auch eine Antithese beinhaltet.
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von seinem Anderen („leben, um zu essen“) nicht unberührt. Es bedarf einer rück-
läufigen virtuellen Umkehrung des vermeintlich Widersinnigen, um das Sinnvol-
le herauszustellen und so die Figur im Ganzen zu etablieren. Mit der rhetorischen
Figur büßt das sachlich Gesetzte an Stabilität ein, obwohl der Vorgang durch
gezielte Aufmerksamkeitslenkung auf etwas Bedenkenswertes hinweist25 oder
schlicht für Abwechslung sorgt (vgl. Janka 773).

Dem ersten und ähnlich auch bei Quintilian angeführten Beispiel zufolge, das
eine bemerkenswerte Nähe zum hier verhandelten Themenkomplex aufweist, ent-
spricht die Antimetabole der Struktur ‚y folgt aus x, nicht x aus y‘. Allerdings ist
die Figur dehnbar, so hinsichtlich des Orts des Gegensatzes: „Ein Gedicht ist ein
sprechendes Gemälde, ein Gemälde ein stummes Gedicht.“ (Rhetorica ad Herenni-
um 253, IV.xxviii.39) Hier wäre die Struktur ‚x ist ein a y, y ist ein nicht-a x‘, der
Gegensatz nicht auf die Aussage, sondern auf eine die Relata näher bestimmende
Eigenschaft bezogen (von der eingebrachten Metaphorik einmal abgesehen).
Noch anders liegt die Sache in diesem Fall: „Wenn man dumm ist und deswegen
schweigt, ist man weise. Wenn man weise ist und trotzdem schweigt, ist man
dumm [Si stultus es et ea re taces, sapiens es; si sapiens es et tamen taces, stultus
es].“ (252–253, IV.xxviii.39) Die Reihenfolge der Relata im ersten Satz (‚wenn x
und deswegen y, dann z‘) wird im zweiten umgekehrt (‚wenn z und dennoch y,
dann x‘), wobei die Struktur des Folgerns beibehalten, an einer entscheidenden
Stelle jedoch modifiziert wird. Statt „deswegen“ („ea re“) steht nun „dennoch“
(„tamen“). Damit greift die der Figur eigene Verkehrung gleich auf mehreren Ebe-
nen: Auf der Ebene der Satzkonnektoren wird das kausale Konjunktionaladverb
durch ein konzessives ersetzt. Auf der Ebene der Syntax wird die Abfolge x-y-z
invertiert in z-y-x, sodass sich eine chiastische, im mittleren Glied y gespiegelte
Konstruktion ergibt. Schließlich sind „stultus“ (x) und „sapiens“ (z) so unter-
einander verbunden, dass z als Gegenteil von x auftritt. Nur das Schweigen (y)
wird nicht ins Gegenteil gewendet. Das Beispiel nennt oder bespricht also zwei
Konsequenzen des Nichtsprechens, die sich dadurch voneinander unterscheiden,
dass die Ausgangssituation jeweils eine andere ist (dumm oder weise zu sein). Zu
fragen wäre einerseits nach dem Status dieses Beispiels selbst – offenbar war es
geboten, diese exemplifizierenden Sätze nicht vorzuenthalten –, zum anderen da-
nach, ob als Ausgangssituation des einen Satzes auch die Konsequenz des jeweils
anderen eingesetzt werden könnte: Der Dumme kann auch ein Weiser gewesen
sein, der es vorgezogen hatte, nicht zu sprechen; der Weise wiederum ein schwei-

25 „Es kann zwar dieses mit zu den Wort-Spielen gerechnet werden, weil aber auch zugleich ein
doppelter reeller Begriff darinne lieget, so hat es sonderlich diesen Nutzen, daß wir einen nach-
dencklichenSatz,welchenwir vor andernbemerktwissenwollen, hierdurchausdrücken.“ (Zedler,
Bd. 2, 561–562)
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gender Dummer. Aber wie lange muss man schweigen, um den Umschlagpunkt
zu erreichen? Und woher wird gewusst, weshalb man eigentlich schweigt? Um
das zu entscheiden, bräuchte es mehr als Schweigen. Der Eintritt in die Rede
bleibt prekär, weil eben nicht sofort klar ist, ob er aus Dummheit oder aus Weis-
heit geschieht.

Während es hier der Eintritt in die Rede ist, der indirekt problematisiert wird,
ist es in Jean Pauls Frühschriften der Eintritt in die Welt der Schrift. Die Eingangs-
satire zu den Grönländischen Prozessen nimmt Struktur und – über die Beispiele
eingebrachte – Themen der Antimetabole auf und modifiziert beides satirisch wie
poetologisch. Während die vorangegangene Schrift „Lob der Dumheit“ (1781) be-
reits auf „Vergleiche“, „Parallelschaltungen“ und „Antithesen“ zurückgegriffen,
aber keine „systematische Konstruktion“ ausgestellt hatte (Lindner 416), lässt
sich „Über die Schriftstellerei“ durchaus als ein systematisch ausgearbeiteter Ent-
wurf verstehen. Sein Programm lässt sich auf den Nenner bringen: ‚Man muss
schreiben, um zu essen, nicht essen, um zu schreiben‘ (mit der radikalen Varian-
te: ‚nicht-essen, um zu schreiben‘). Bei gleicher Grundstruktur wie im ersten Bei-
spiel wird lediglich der ‚common sense‘ aufgegeben, also statt ‚y folgt aus x, nicht
x aus y‘ nun: ‚x folgt aus y, nicht y aus x‘. Diese Variante ist aber bereits im Grund-
beispiel möglich, denn wer nicht lebt, muss auch nicht essen. Die Entscheidung
über Sinnhaftigkeit oder Widersinnigkeit hängt, wie bei jeder Satire, auch hier
von der Rahmung ab.

Die Entgegensetzung erreicht nie den Status einer vollständigen Antithese
oder klaren Umkehrung, denn die Antimetabole spielt, indem sie sie parallel
führt, Semantik und Syntax gegeneinander aus. Sie bewegt sich „auf der Grenz-
linie zwischen Wort- und Gedankenfiguren“ (Hambsch 708). Das zwischen Nach-
denklichkeit undWortspielerei, Widerspruchsfreiheit und Paradoxalität gespann-
te Spektrum ermöglicht es, Anschlüsse zu suchen, deren Konsistenz gerade dann
besonders zweifelhaft ist, wenn diese offensiv ausgestellt wird. Dieses Problem
wird bei Jean Paul operationalisiert. So wie der leere Magen movens des Schrei-
bens sein kann, so auch die sich zwischen Semantik und Syntax verlierende Ab-
wesenheit eines konsistenten Sinns. Der Text gewinnt seine suggestive Kraft da-
raus, dass er sich in seinen Grundzügen einer rhetorischen Bewegung bedient, die
Konsistenz gewährleisten soll, dass es hier aber die Konsistenz des potenziell In-
konsistenten ist. Wenn diese genauso fraglich bleibt, etabliert sich das Inkonsis-
tente aufs Neue, ohne jedoch konsistent sein zu müssen. Während die Antimeta-
bole das, was nicht widersinnig ist, durch eine umstellende Entgegensetzung zu
erhalten und zu unterstreichen versucht, zweifelt sie das Gelingen dieses Vor-
gangs zugleich an; Jean Pauls Verfahren lässt sich näher bestimmen als eine auf
sich selbst angewandte Antimetabole: Sie geht von dem vordergründig Widersin-
nigen aus und speist es, hier liegt das satirische Vermögen, in den rhetorischen
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Versuch einer Plausibilisierung ein; das poetologische Vermögen wiederum liegt
darin, dass diese Plausibilisierung nie ganz erreicht werden kann, was zur Folge
hat, dass auch das vordergründig Widersinnige nicht recht gehalten werden
kann. Das Ergebnis dieses zweiten Schritts ist demnach die Herstellung eines
nicht gänzlich Widersinnigen, das dennoch kein wirklich Sinnvolles ist.

Diese Überlegungen lassen sich auf die spätere Analyse desWitzes in der Vor-
schule der Ästhetik (1804) perspektivieren. Der „unbildliche Witz“, der Witz im
engsten Sinn, vermag Ungleiches und nur im Ansatz Ähnliches über ein gemein-
sames Prädikat derart zu verbinden, dass der Anschein von Vergleichbarkeit ent-
steht (vgl. 173–175). Zu seinen Ausprägungen gehören der „witzige Zirkel“ – eine
sich selbst entgegengesetzte Idee („sich vom Erholen erholen“) – sowie die „Anti-
these“. Diese „setzt Sätze, meistens die Ursache der Wirkung und diese jener, ent-
gegen“ (179). Entscheidend sei die „bloße Stellung“ (180). Die Betonung reiner
Relationalität findet, weiterhin im Begriff des Witzes, ein körperliches Pendant.
Denn der „bildliche Witz“ kann entweder den Körper beseelen oder den Geist ver-
körpern“ (184). Es wird begründet, warum das Beseelen das Frühere, das Verkör-
pern das Spätere ist, wobei zugleich eine Ausnahme angeführt wird. Der Unter-
schied zeigt sich in einer Entgegensetzung, die nach dem flexiblen Modell der
Antimetabole gebildet ist: „Es war viel leichter, das Körperliche zu beseelen und
zu sagen: der Sturm zürnet, als das Geistige so zu verkörpern: der Zorn ist ein
Sturmwind.“ (185) Offenbar sind innerhalb der Theorie des Witzes nicht nur die
berühmten „Brotverwandlungen des Geistes“ (184) oder die personifizierenden
Beseelungen als Dynamiken zu berücksichtigen, sondern auch das rhetorische
Verfahren, zum Zwecke der Differenzierung das eine in das andere umschlagen
zu lassen. Hinzu kommt: der bildliche Witz kann seine Funktionen „nach Belie-
ben wechseln in einer Periode“ (188); sein zentrales Merkmal ist syntaktisch-se-
mantische Kommutabilität. Anders als die Poesie, die das Tote beseelt, gilt für
den Witz, dass er „lieber das Leben entkörpert“ (187). Er entkörpert, indem er bei
der ‚Körperwelt‘ ansetzt, dann aber unkörperliche Verhältnisse herstellt (vgl.
Lutz).

6 Jean Pauls Metabolistik

„Über die Schriftstellerei“ bedient sich der genannten Techniken: der Antithetik,
des Stellungsspiels, der Rückwendung einer Sache auf sich selbst, des schnellen
Wechsels der Bezugsgrößen im Satz und schließlich der Ambivalenz von Verkör-
pern und Entkörpern. Vor allem aber besteht der ‚Witz‘ dieses frühen Textes da-
rin, (1.) dass seine Gleichnisse einen abstrakten Gedanken verkörpern – die
Schreibszene als Prozess der Umwandlung eines Mangels in eine Art literarisches
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Halbzeug, welches wiederum erst in seinem Nachleben zum Produkt, zum Werk
oder wenigstens Werkchen wird –; (2.) dass dieser Mangel zugleich als körper-
licher ausgestellt wird (Hunger, Krankheit etc.); (3.) dass die gewählten Gleich-
nisse weit über die Verstoffwechslung im menschlichen Körper hinausführen und
überhaupt Umwandlungs- und Zersetzungsprozesse – organische, chemische,
mechanische etc. –, zum Gegenstand haben (im Ergebnis Essig, Honig, Perlen
etc.); (4.) dass sich in dieser Universalität der Umwandlungen die Universalität
des Witzes, der alles und jedes zum Ausgangspunkt seines entkörpernden Ver-
fahrens machen kann, andeutet; (5.) dass Beschriebenes und Schreiben füreinan-
der einzustehen beginnen und bis an die Grenze der Austauschbarkeit geführt
werden; (6.) dass dieser Austausch schließlich als mehrdimensionale rhetorische
Umwandlung lesbar wird, und zwar so, dass er chiastisch und antithetisch orga-
nisiert bleibt: chiastisch, weil die über Gleichnisse eingebrachten Prozesse der
körperlich-materialen Welt für einen körperlich-materialen Prozess, Schriftstel-
lerei, einstehen; antithetisch, weil das entkörpernde Verfahren, das dieses Ver-
hältnis stiftet und somit den Prozess der Umwandlung rhetorisch betreibt, all je-
nen Verkörperungen entgegengesetzt bleibt. Die Ausgangsbasis einer Vergleichs-
kette ist jeweils instabil; sie ist, wie in den Schulbeispielen der antiken Rhetorik,
austauschbar.

Bevor der Ausdruck ‚Metabolismus‘ für chemische Veränderungen in Zellen
und dann insgesamt für den Stoffwechsel genutzt wurde, war er für eine mit der
Antimetabole verwandte rhetorische Operation reserviert. So finden sich im 1739
erschienenen Band 20 von Zedlers Universal-Lexicon die Einträge: „METABOLE,
oder Metabolismus, heist auch in der Sprach-Kunst so viel, als die Versetzung
derer Buchstaben“ (1213) und „METABOLE, Permutatio, Griechisch Μεταβολή
heist überhaupt eine iedwede Veränderung einer Sache, z. B. der Zeit, der Lufft,
der Kranckheit“ (1213). Mit der Neuprägung ‚Metabolistik‘26 soll nun eine spezi-
fische Kontaktzone zwischen naturgeschichtlichen Modellen und rhetorischen
Verfahren erfasst werden. Eine satirische Metabolistik, wie sie sich für Jean Pauls
frühen Text rekonstruieren lässt, nutzt die Möglichkeiten syntaktisch-semanti-
scher Umstellungen, wie in der Antimetabole aufgefangen und in der Metabole
in reinster Form ausgeprägt, um sie qua Gleichnissystem mit den Umwandlungs-
prozessen zu vertauschen, die sich in einer in Bewegung befindlichen Welt
beobachten lassen. Die körperweltlichen Prozesse stehen für die entkörpernden
rhetorischen Verfahren ein, und die rhetorischen Verfahren wiederum für eine

26 Einerseits soll der Begriff auf die „‚atomistischen‘ Re-Kombinationen oder Permutationen“
(Menke, „Buchstaben-Alchimie“ 66) des Jean Paul’schen Witzes vorgreifen, andererseits auf die
poetologische Adaption eines „alchemischen Schemas“ und vormodernen Körperbilds in der Un-
sichtbaren Loge (vgl. Simon, „Die unsichtbare Loge“).
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dynamische Welt. In diesem fortwährend umschlagenden Stellungsspiel mag die
Antwort liegen, die Jean Pauls „monströses Schreiben“ (Schäfer) auf Edward
Youngs in den „Epistles to Mr. Pope“ gestellte Frage gibt: „How justly Proteus’
transmigrations fit / The monstrous changes of a modern wit?“ (189)
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