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Einleitung

Zoltán Kulcsár-Szabó, Csongor Lőrincz

BeGriffLiche konte x te unD Die aLLGemeine fr aGesteLLunG

»Latenz« ist ein Begriff, der heute auf bestem Wege ist, sich in bestimmten Kon-
texten allmählich als eine Art Epochenbezeichnung zu etablieren.1 In der heuti-
gen Latenzforschung geht man öfters davon aus, dass »Latenz« die Chiffre für 
Ereignislosigkeit sei. Hierbei wird gewöhnlich auf die sog. »Latenzzeit« – auf die 
Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der sog. »Postmoderne« – rekurriert, 
die den privativen Modus des Ereignishaften in der Geschichte am besten ex-
emplifiziere (und der hier wohl der Begriff »Stagnation« als die die Gegenwarts-
reflexion der ehemaligen sozialistischen Länder Europas prägende Variante an 
die Seite gestellt werden dürfte). Somit wäre der Titel dieses Bandes zumindest 
erklärungsbedürftig, wenn nicht sogar widersprüchlich. Tatsächlich verpflichtet 
sich das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Publikation einer Fragestellung, 
die Latenz und Ereignis nicht nur nicht voneinander trennen, sondern vielmehr 
ihre Interpenetration bedenken möchte. Die Ausgangsthese lautet hier also, dass 
Ereignisse – oder besser: Geschehen, die sich als Ereignisse zeigen oder in das 
Spektrum der Ereignishaftigkeit eintreten – durchaus eine latente Dimension be-
sitzen, die ihnen auf vielfältige Weise zukommt, andererseits dass die Latenz sel-
ber von Ereignishaftigkeit imprägniert wird und in diesem Sinne etwas Werden-
des oder Entstehendes ist. Statt eine strenge Gegensätzlichkeit von Ereignis und 
Latenz im Voraus anzunehmen, erscheint es in dieser Hinsicht also produktiver, 
von einer gewissen Plastizität der Relation dieser Begriffe auszugehen.

Ohne damit gleich die hermeneutisch-geschichtsphilosophische Orientie-
rung des Begriffs aus den Augen zu verlieren (deren Vielfältigkeit u.a. im fünften 
Band von Poetik und Hermeneutik imposant dargestellt ist),2 steht im Hintergrund 

1 | Vgl. die öfters zitier ten Bücher von Haverkamp (Figura cryptica; Latenzzeit) und Gum-

brecht (Unsere breite Gegenwart).

2 | Koselleck/Stempel: Geschichte – Ereignis und Erzählung. Im vorliegenden Band unter-

nimmt der Beitrag von Ernő Kulcsár Szabó den Versuch, den hermeneutischen Kontext von 



Zoltán Kulcsár-Szabó, Csongor Lőr incz10

dieser Fragestellung die heutige Zuwendung zur sog. »Performativität«, in deren 
Dimension sich Ereignisse als Ausnahmen oder Singularitäten erweisen.3 D.h. sie 
sind – als fundierende Ereignisse – nicht aus Normen abzuleiten, vielmehr kom-
men sie aus einer Latenz oder setzen diese voraus. Eine Latenz jedoch, die erst nach 
dem Ereignis denkbar oder bezeugbar, gewissermaßen von ihm instituiert, wird. 
Diese Nachträglichkeit ist von einschneidender Bedeutung, insofern sie auch nach 
jener Erwartung kommt, die das Ereignis intentional antizipieren würde. Dem Er-
eignis ist nämlich, wie Derrida wiederholt bemerkt, sein Nicht-Eintreten zu eigen, 
es kann (und darf) auch nicht eintreten, folglich verharrt es in einer Latenz, die 
aber keinen privativen Modus des Ereignisses, sondern vielmehr ein unerlässliches, 
positives Strukturmoment der Ereignishaftigkeit bedeutet (etwa im Sinne einer An-
kunft). Latenz selber wird zum Geschehen, gleichzeitig vor und nach jedem iden-
tifizierbaren Ereignis.4 Sie kommt in eine Korrelation mit jenem »Unmöglichen« 
des Ereignisses, das als eine Grenze die Dimension eines »vielleicht« oder »als ob« 
aufruft. Das Unmögliche und die Latenz gehören zusammen im Modus dieses »als 
ob«, welches die Chiffre ist für den Sachverhalt, dass das Ereignis nicht aus einer 
Notwendigkeit oder gar aus einer Möglichkeit resultiert5 – und demgemäß nicht 
unbedingt mit der Struktur von Erwartung(shorizonten) korreliert. Hier erhebt 
sich jedoch auch die weitere Frage, inwieweit ein solches »vielleicht«, als Chiffre des 
Unmöglichen und seiner Latenz, noch »unbedingt« (sans condition) zu nennen ist.

Man könnte vermutlich zeigen, dass das Interesse an Latenz(zeiten) weniger 
von einer vermeintlichen Ereignislosigkeit als vielmehr von Veränderungen in der 
historischen Zeitlichkeit und ihren Erfahrungsweisen wie Konzeptualisierungen 
herrührt.6 Dieses Interesse scheint nämlich von der endgültigen Problematisie-
rung u.a. linearer bzw. fortschrittsgläubiger Temporalitätskonzepte induziert zu 
werden bzw. daraus zu folgen, dass diese nicht nur seit Neuerem deutlich viel von 
ihrer historiographischen Leistungsfähigkeit eingebüßt haben.

Etwa bei Robert Musil, an der Schwelle zur Spätmoderne, geht die dezidierte 
Abwertung von historischen »Tatsachen« – deren Erwartung immer vom Glau-
ben an den Fortschritt konditioniert sei7 – mit der Verlagerung des Fokus auf »das 

Heideggers Ereignisbegrif f von der Kategorie der »Stimmung« her neu zu akzentuieren. Im 

Beitrag von Karl Vajda geht es um eine hermeneutisch bzw. »literaturontologisch« orien-

tier te Kritik der poetologischen Ereigniskonzepte.

3 | Vgl. hierzu zwei neuere Sammelbände: Rathmann: Ereignis; Lőrincz: Ereignis Literatur.

4 | Zum sich entziehenden Geschehen und seiner Sprachkorrelation bzw. ihren Implikaten 

vornehmlich die Gerechtigkeit betreffend vgl. das Interview mit Werner Hamacher.

5 | Vgl. Derrida: Die unbedingte Universität, S. 74.

6 | Die historiographisch-methodologische Problematik der Gegenüberstellung von »Er-

eignis« und »Struktur« als zentralen Darstellungsstrategien der geschichtlichen Er fahrung 

wird im Beitrag von Gábor Gyáni wieder aufgenommen.

7 | »Die Tatsachen sind aber nicht abgeschlossen, sondern kaum erst erschlossen – Eine 

Weltanschauung, die auf Tatsachen wartet, glaubt an den Fortschritt. Sie ist einfach neugi-
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Gespenstische des Geschehens« einher.8 Es könnte demnach sein, dass man auf 
ein tiefgründiges Bedenken der Latenz der Geschichte nicht erst bis zur Nach-
kriegszeit warten musste und dass es folglich vielleicht nicht völlig abwegig wäre, 
von der Geschichtlichkeit der Latenz selbst (und nicht erst des Latenzkonzeptes) 
auszugehen, wofür dieser Band freilich eher nur verstreute Ansätze zu bieten 
hat. Überhaupt wäre eigens zu überlegen, wie denn die sog. Latenzzeit Effekt der 
Interpenetration eines vergangenen und eines virtuellen oder antizipierten Ereig-
nisses ist (Zweiter Weltkrieg und drohender Nuklearkrieg). Die Antizipation der 
gegebenenfalls nahen Zukunft kommt auch vom Gedächtnis des Zweiten Welt-
krieges her und umgekehrt, in der Figur einer genuinen »vergangenen Zukunft«. 
Die Latenz in diesem »Stau der Zeit« (D. Diner) könnte ein Intervall (zwischen 
den sog. Ereignissen) sein, das selber eine unscheinbare Aktivität zeitigt. Nicht 
per Zufall wird Öffentlichkeit sowohl empirisch wie auch theoretisch erneut zum 
Problem in der Nachkriegszeit (wohlgemerkt hier wiederum nach ihrer kritischen 
Emergenz in der Zwischenkriegszeit, wo der Begriff u.a. von der komplizierten 
Rezeptionsgeschichte der Tönniesschen Gegenüberstellung von »Gemeinschaft« 
und »Gesellschaft« oder etwa von der Heideggerschen Darstellung von Öffent-
lichkeit als Seinsweise des »Man« und der »wesenhaften Tendenz des Daseins, 
die wir die Einebnung nennen wollen« dauerhaft geprägt wurde).9 Zu bedenken 
wäre z.B., ob sich der Begriff Öffentlichkeit überhaupt noch im Rahmen der gän-
gig-vulgären begrifflichen Oppositionen als relationales Konzept (als Gegenpol 
des Geheimen, Privaten – oder eben des Latenten) fassen lässt – für alternative 
(nicht-soziologische) Theoretisierungsansätze könnten hier u.a. wieder einmal 
Derridas Ausführungen über die öffentliche Seinsweise des Geheimnisses etwa 
in den Schriften Der entwendete Brief oder Falschgeld in Betracht gezogen wer-
den.10

erig. Sie ist auch relativ.« Musil: Der deutsche Mensch, S. 1359. Das Erwarten von »Tat-

sachen«, oder heute: von »Akten« und »Performanzen«, könnte sehr wohl die Latenz des 

Geschehens verdecken. 

8 | »Die reale Erklärung des realen Geschehens interessier t mich nicht. Mein Gedächtnis 

ist schlecht. Die Tatsachen sind überdies immer ver tauschbar. Mich interessier t das geistig 

Typische, ich möchte geradezu sagen: das Gespenstische des Geschehens.« Musil: Was 

arbeiten Sie?, S. 939.

9 | Vgl. Heidegger: Sein und Zeit, S. 127. S. hingegen Florian Klingers Beitrag über Hei-

deggers Kategorie der »Welt«, die der wesentlichen Unterscheidung privat/öffentlich so-

zusagen vorausgeht und dadurch einerseits auf ihre struktureigene Latenz aufmerksam 

macht, andererseits die Konturen eines nicht anthropologisch fundier ten Begrif fs vom 

»Menschen« aufscheinen lässt. Zur Frage, inwiefern die Neubewertung der – vom Konzept 

der »Gesellschaft« z.T. abgegrenzten – öffentlichen Sphäre zu Theoretisierungen des Politi-

schen im 20. Jahrhundert (etwa bei Carl Schmitt oder Hannah Arendt) beitragen konnte, s. 

die Fallstudien von Zoltán Kulcsár-Szabó und Csaba Olay in diesem Band.

10 | Derrida: Der Facteur der Wahrheit; Falschgeld.
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»Latenz« zu theoretisieren, würde heißen, den Charakter der Verborgenheit 
nicht vorschnell aufzulösen und Latenz nicht alleine von Präsenz her in den 
Blick nehmen zu wollen. Bestimmte heutige Ansätze zur Latenzforschung (z.B. 
Hans Ulrich Gumbrechts Überlegungen) scheinen letztlich daran interessiert 
zu sein, wie denn – kurz gesagt – aus Latenz Präsenz wird (handelt es sich da-
bei um die Anwendungskonsequenzen einer als umfassend konzipierten »Prä-
senzphilosophie«?). Wie aber Latenz »als solche« zu denken ist und wie sie im 
Zusammenspiel von Sinn- und Präsenzeffekten nicht aufgeht, sondern z.B. von 
einer Verdrängung, also von Entzugsmomenten her zu bedenken ist, dafür gibt 
es noch vergleichsweise wenig Angebote. (Könnte man etwa dem Freudschen 
Erbe dadurch entsprechen, kurz gesagt den Komplexen von Verdrängung, Latenz 
und Wiederholung bzw. nicht-intentionaler, nicht-bewusster Einschreibung und 
Spur?) Und wie »Latenz« mit sprach-, text- und performativitätstheoretischen 
Termini begrifflich enger und funktionaler eingekreist werden könnte – wie also 
»Latenz« aus der unverbindlichen Latenz eines omnisignifikanten Wortes11 in 
eine begriffliche Differenzierung überführt werden könnte –, das steht immer 
noch aus. Der Pionieransatz von Anselm Haverkamp hat hier dezidiert rhetori-
schen und textuellen Komplexen das Wort geredet und die »Theorie der litera-
rischen Latenz« an Momenten wie Anagrammatik, puns und unlesbaren Bild-
konstellationen zu exemplifizieren gesucht.12 Das ist höchstwahrscheinlich die 
interpretatorisch-systematisch schwierigere Richtung, also »Latenz« im Dickicht 
der Textualität und Spurhaftigkeit bzw. in ihren quasi-performativen Aspekten 
aufzusuchen. 

Es geht hier natürlich nicht darum, Latenz restlos von Präsenzeffekten zu 
lösen bzw. diese Option dem Latenzbegriff abzustreiten, vielmehr darum, erstere 
auf einer methodologischen Ebene aus dem Umkreis eines räumlichen Denkens 
herauszulösen. Ob »Stau« oder »breite Gegenwart«, »Stimmung« oder »pun«, die 
Theoretisierungen der Latenz sind öfters in auffälliger Weise räumlich-isotopisch 
orientiert und lassen die Frage nach der temporalen Verfasstheit der Latenz ge-
wöhnlich offen. Es gälte daher, weder von Latenz als einer schlichten Verborgen-
heit (oder auch »Potenz« oder Potentialität) noch von Präsenz als schierer Un-
mittelbarkeit auszugehen, sondern vielmehr jenes Geschehen vorauszusetzen, 
das Latenz selbst zu einer aktiven Größe macht und dadurch Ereignisse zeitigt. 
Diese Ereignisse wollen wir aber weniger als Performanzen oder Akte auffassen, 
denn als solche Effekte, die am historischen, ferner sprachlichen und textuellen 
Geschehen partizipieren und erst dadurch lesbar werden (umgekehrt werden die 
»Signaturen des Geschehens« immer an etwas anderem als am Geschehen selbst 
lesbar). D.h. sie sind Indizes eines solchen Geschehens, weniger von eigenstän-
digen Aktanten oder Entitäten, die in einer »Spurensicherung« ermittelt werden 
sollten. Gleichsam detektivische (neopositivistische?) Spurensuchen, die in den 

11 | Vgl. hierzu die Zweifel von Klinger: »Latenz«, S. 298.

12 | Vgl. Haverkamp: Figura cryptica.
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Kulturwissenschaften beinahe eine paradigmatische Bedeutung für sich rekla-
mieren, sind hier deswegen nicht ausreichend, weil sie auf Identifikationsfiguren 
hin angelegt sind, die die Auslöser und Träger bzw. Substrata von Spuren zwangs-
läufig zu vergegenständlichen und damit das ganze Problemfeld von Latenz mas-
siv einzuengen drohen. Wenn also im vorliegenden Ansatz auf das Geschehen 
gesetzt wird, dann deshalb, um »Latenz« nicht einfach als (metaphysische) Hin-
terregion oder »Tiefe« zu definieren (die man dann gegen die »Oberfläche« oder 
diese gegen jene ausspielen könnte), sondern als ein nicht fassbares, sondern viel-
mehr – im Aggregatzustand von medialisierten, vermittelten, iterierten Effekten 
und Konstellationen befindliches – lesbares Geschehen, selber als etwas Gesche-
hendes in den Blick zu nehmen. Zu diesem Geschehen gehört sehr wohl – nun 
im Sinne des »Ereignisses« – seine eigentümliche Verspätung, ferner Verdrän-
gung oder »Verdrängtheit« dazu, eine gewisse Asynchronizität oder differantiel-
le Unterbrechung im Geschehen selbst (etwa die »Genealogie« des Zeugen als 
eines Beobachters zweiter Ordnung wurzelt in dieser Differenz). Das »Ereignis« 
ist geradezu die Chiffre (bzw. eine Wiederholungsfigur) für eine Verspätung oder 
Nachträglichkeit des Geschehens.

Die Leitfrage ist also, wie denn die Latenz von Ereignissen von ihrem nicht-
identischen Gedächtnis und von einem bestimmten Vergessen her zu einer In-
sistenz wird, und wie zugleich Latenz zum Ereignis dazugehört. Nicht unähn-
lich wiederum zu Heidegger, bei dem Wahrheit und Unwahrheit, Entbergen und 
Verbergen, Ereignis und Enteignis bekanntlich engstens zueinandergehören oder 
wechselseitig aufeinander verweisen.13 

In diesem Sinne sollen die »Signaturen des Geschehens« mehrere Felder bzw. 
Zusammenhänge bezeichnen: das Geschehen selber hinterlässt Spuren, die von 
der Differenz im Geschehen selbst eingeschrieben werden bzw. diese Differenz 
überhaupt erst veranlassen. Die Nichtunterscheidbarkeit dieser wechselseitigen 
Relation lässt letztere folglich nicht als eine Struktur beschreiben, sondern zeitigt 
eine Art différance, die das Geschehende am Geschehen ausmacht.14 Diese Diffe-

13 | Zu Lektürefiguren solcher Gegenwendigkeiten in Bezug auf Zusammenhänge der Bild-

lichkeit und der Textualität vgl. Lőrincz: Zwischen Pygmalion und Gorgo. Hier geht es um 

das Bild als das Medium eines Überlebens (also um Bildlichkeit als Spektralität, von Ges-

penstern bis zu Automaten), welches etwa von der Opposition von Leben und Tod her nicht 

erklärbar ist. 

14 | Die »dif férance« von Derrida bedeutet in unserer Auslegung also nicht einfach eine 

endlose Verweisung von Zeichen auf weitere Zeichen (wie das in der verbreiteten Vulga-

rauffassung vermeint wird), sondern das Geschehende am Geschehen oder am Ereignis, 

ferner vielleicht ja das Geschehende im oder als Zeichen. Im Kontext einer strikt semio-

logischen (oder: »grammatologischen«) Terminologie könnte das, was Derrida das »Un-

motivier t-Werden der Spur« genannt hat (Derrida: Grammatologie, S. 83), durchaus einen 

Aspekt des auf diese Weise aufgefassten »Geschehens« verkörpern. Die Signatur (bei 

Saus sure als eine der Bedeutungen von »Hypogramm« herausgestellt) wird vom Geschehen 
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renz ist auch diejenige zwischen den öffentlich erscheinenden oder zugänglichen 
auf der einen, und latenten (sich entziehenden, verdrängten usw.) Aspekten des 
Geschehens auf der anderen Seite. Sie ist aber nie als solche gegeben, sondern in 
permanenter Bewegung und in striktem Sinne kaum festzulegen, nicht einmal 
zu »beobachten«, sondern vielmehr zu lesen. Nun bedingt diese Entzweiung im-
mer schon auch gewisse performative Strategien, die für diese Differenz und für 
die eine oder andere Seite der nicht einfach systemischen, sondern darüber hin-
aus »ereignishaften« Unterscheidung haften, bürgen oder sie beglaubigen möch-
ten – und zwar bedingt wiederum von der wesenhaften Latenz der Differenz sel-
ber. D.h. das Geschehen muss in gewissem Sinne auch gegengezeichnet werden, 
es trägt in seiner prekären Erscheinungsweise immer schon – nicht immer un-
bedingt identifizierbare, eher latente oder virtuelle – Signaturen an sich15 (es sind 
andererseits, wohlgemerkt, eben Signaturen und Gegensignaturen in diesem Sin-
ne, die das Feld des Öffentlichen ausmachen bzw. aufreißen), die ganze Politiken 
des Ereignisses in sich versammeln oder sedimentieren bzw. auf den Plan rufen. 

thematische unD PhänomenBe zoGene asPek te

Ziel des vorliegenden Aufsatzbandes ist eine Untersuchung des Phänomens des 
literarischen »Ereignisses«, die auch die Analyse der Struktur der literarischen – und 
nicht nur literarischen – Öffentlichkeit (und damit des dritten Gliedes der zentralen 
Fragestellung) unter literatur-, medien- und geschichtswissenschaftlichem As-
pekt umfasst. Die grundlegende Prämisse lautet wie folgt: Die Untersuchung des 
literarischen »Ereignisses« ist weder von der Erfahrung der Geschichte noch von 
der Struktur jener Öffentlichkeit zu trennen, in der es – als Ereignis – auftritt. Die 
wichtigste Ausgangsfrage ist also, wie der Ablauf jeglichen Ereignisses mit der 
Struktur einer Öffentlichkeit zusammenhängt, und welcher strukturelle Unter-
schied zwischen dem öffentlichen und verborgenen, unbemerkten oder nachträg-
lich erkannten Ablauf eines Ereignisses besteht. Wenn ein Geschehen gerade da-
durch zum Ereignis wird, dass es öffentlich wird bzw. eine bestimmte Form oder 
Struktur der Öffentlichkeit hervorbringt16, umfasst die jeweilige Struktur der 
Öffentlichkeit all die medialen Bedingungen, unter denen ein Geschehen über-

eingeschrieben, das als (etwa zu signierendes) Ereignis festgemacht bereits an diesem (an 

seinem eigenen?) Unmotivier t-Werden arbeitet bzw. dessen Index darstellt.

15 | Auch die Entscheidung stellt eine solche Signatur am oder als Geschehen dar, im Sin-

ne des öfters intrikaten »wer entscheidet?« (Zur Entscheidung s. das Interview mit Werner 

Hamacher, ferner die Beiträge von Florian Klinger, Zoltán Kulcsár-Szabó, Ervin Török u.a. 

in diesem Band.)

16 | S. dazu Ervin Töröks Studie über Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas in diesem 

Band, in der es u.a. um diejenige Latenzzone von Gewalt geht, die der Frage von Gerechtig-

keit überhaupt erst zur Öffentlichkeit verhilf t.
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haupt als Ereignis erscheint. Da jedoch das wirkliche Ereignis gerade dadurch 
charakterisiert ist, dass nach ihm nicht mehr alles dasselbe ist wie vorher, enthält 
der »Raum« der Öffentlichkeit die (Vor)Bedingungen des Ablaufs eines Ereignis-
ses nicht einfach, sondern wird auch selbst umstrukturiert, entsteht oder »öffnet 
sich« gegebenenfalls auf die Wirkung des – zum Ereignis werdenden – Gesche-
hens hin. Mit anderen Worten: das Geschehen wird gerade dadurch zum »Ereig-
nis«, dass es über die bisherigen Grenzen, Gewohnheiten, Regeln der Öffentlich-
keit hinausgeht – dass es also die Struktur der Öffentlichkeit umformt.17

Aus der oben erwähnten Gegenseitigkeit von »Ereignis« und »Öffentlich-
keit« ergeben sich weitere grundlegende Fragestellungen des Bandes: Welche 
neuen Bedingungen schaffen die sich als literarische Öffentlichkeit gestaltende 
bürgerliche Öffentlichkeit und die Veränderung in den Öffentlichkeitsformen der 
Mediengesellschaft bei der Interpretation jeglichen literarischen »Ereignisses«? 
Welche neuen Aspekte eröffnet die Beschreibung der von den Massenmedien 
präformierten (neuerdings immer öfter in der Gestalt einer »Transparenzgesell-
schaft« gefassten18) Öffentlichkeit einerseits für die theoretische Untersuchung 
der Öffentlichkeit, andererseits für das Verständnis der verschiedenen histori-
schen Formen der literarischen Öffentlichkeit – und damit der »Beschaffenheit« 
des literarischen Ereignisses? Die Zusammenhänge zwischen Geschehen und 
Medialität beanspruchen hierbei besondere Aufmerksamkeit. Reinhart Koselleck 
hat beispielsweise mit seiner tiefschürfenden Untersuchung des Verhältnisses 
von Erwartungs- und Erfahrungshorizonten bahnbrechende Vorarbeiten geleis-
tet, dem Verstehen der »Beschaffenheit« des Geschehens fehlte allerdings auch 
bei ihm der (anzunehmende) Mehrwert der Frage nach der medialen Seinsweise 
und der Zugänglichkeit. In dieser Hinsicht muss die Forschung also über den 
zum Verständnis der Beschaffenheit des »Ereignisses« und des »Bestehens« be-
reits vorhandenen terminologischen Rahmen hinausgehen und die Seinsweise 
des Geschehens (Ereignisses) im Raum zwischen Sprachlichkeit und Kulturalität 
untersuchen. Die Untersuchung der Frage wird also weniger vom Adäquatheits-
anspruch des Verstehens des Geschehens – der Erforschung der Gründe des er-
folgreichen oder erfolglosen Verstehens – vorangetrieben, als vielmehr von den 
Fragen nach der phänomenal-materiellen »Verkörperung« und medialen »Erschei-
nungsweise« des Geschehens (im Zusammenhang mit Problemen der Singulari-
tät, Wiederholung, Reproduzierbarkeit, Iterierbarkeit usw.).

17 | Zu diesem Aspekt vgl. György Eisemanns Beitrag über die von Medienwechseln be-

dingte Kanonisierungsgeschichte von Imre Madáchs Die Tragödie des Menschen bzw. – als 

Fallstudien zu den medialen Konstellationen literarischer Öffentlichkeit um 1930 und um 

1990 – die Beiträge von Ágnes Hansági und Péter Fodor/Péter L. Varga.

18 | S. z.B. Han: Transparenzgesellschaft. Für die Perspektiven einer »Archäologie« der 

Öffentlichkeitsformen (und Geheimniskonzepte) s. Assmann/Assmann: Schleier und 

Schwelle.



Zoltán Kulcsár-Szabó, Csongor Lőr incz16

Wenn ein Ereignis gerade infolge seines Ereignischarakters die Rahmen über-
schreitet oder ungültig macht, die seinen Ablauf ermöglichen, dann bedeutet das, 
dass das Ereignis des Verstehens – der Rezeption – zwar innerhalb des Systems 
der Öffentlichkeit vor sich geht, dennoch aber nicht in der Lage ist, das Ereignis 
des Verstehens selbst entlang der »Regeln« oder der Sprache der Öffentlichkeit zu 
artikulieren. Das heißt, die Dokumente der historischen und/oder literarischen 
Interpretation verfügen dann vermutlich über eine der Gegenstandskonstruktion 
sich widersetzende, eigentlich nicht »öffentliche« Dimension, die oder über die 
diese Dokumente (Texte) nicht kommunizieren und die auf diese Weise latent 
bleibt. Solche Latenzen lassen sich beispielsweise als Dispositionen beschreiben, 
die deshalb nicht zum Gegenstand des Diskurses gemacht werden können, weil 
sie von etwas hervorgebracht werden, das aus dem Wirkungsbereich der tatsächli-
chen Erfahrung herausfällt oder weil sie gerade die Asymmetrie zwischen Erfah-
rung und der Erwartung aufdecken (Koselleck); sie können aufgefasst werden als 
die der jeweiligen Zeit zur Verfügung stehenden Rahmen überschreitende, für 
den Interpreten nicht thematisierbare Erwartungen oder Erkenntnisse, als Ah-
nungen über die Zukunft (Jauß); als – ähnlich wie Traumata wirkende – unauf-
gearbeitet oder unverstanden bewahrte, für die durch sie bestimmte Verstehens-
weise unzugängliche Erfahrungen (C. Caruth), aber auch als die formbare Sphäre 
des (gesellschaftlich) »Imaginären«, die dem Zustandekommen von gesellschaft-
lichen Institutionen, Formen und Figuren vorausgeht und sie bedingt (C. Casto-
riadis). Hier ist also nicht der Gegensatz zwischen Öffentlichem und Privatem 
die bestimmende Figur, sondern die Interpenetration zwischen dem Öffentlichen 
und dem Latenten, gegenüber der es lohnend scheint, sich der Latenz des Verste-
hensereignisses in der Sprache der Literaturanalyse und der Geschichtsschrei-
bung so zu nähern, dass dabei berücksichtigt wird, dass dieses Ereignis – zum 
einen – den gegenstandskonstruierenden Techniken dieses Diskurses widersteht, 
den es – zum andern – selbst hervorbringt.

Bezüglich des Verhältnisses zwischen historischem und literarischem Ereignis ist eine 
ebenfalls zu untersuchende Frage, ob ein Ereignis als Prozess der Umsetzung 
aus dem einem Medium (oder Erfahrungszusammenhang) in das andere (in den 
anderen) beschrieben werden kann, also – auf der allgemeinsten Ebene – wie 
man die Geschichte selbst als »Geschehen« solcher Umsetzungsprozesse (im 
Wesentlichen medialer Transformationen) beschreiben kann bzw. als »Lektüre« 
der materiell (beispielsweise in der Schrift) verfestigten Spuren dieser Transfor-
mationen.

Eine weitere Frage kann lauten, welche Anknüpfungspunkte – ausgehend von 
den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen medialen Bedingungen und 
Vollzugs-»Formen«19 – die Archäologie der historischen und der literarischen Er-

19 | Vgl. den Beitrag von Hajnalka Halász mit dem äußerst seltenen Versuch, ein Konzept 

von Latenz in Niklas Luhmanns vieldiskutier ter Unterscheidung Form/Medium aufzuspüren.
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eignisse in der Moderne zeigt. Im Zusammenhang mit literarischen Texten kann 
man diese Frage unter dem Aspekt untersuchen, welche Spuren es – beispielswei-
se durch Gattungscharakteristika bedingt – von den medialen und Kommunika-
tionsbedingungen des literarischen »Ereignisses« in den Texten selbst gibt (z.B. 
für die Akte der Veröffentlichung, der Archivierung, der Beichte, des Bekennt-
nisses oder aber für die Techniken des Geheimhaltens oder der Verheimlichung 
oder sogar den ›latenten‹ Vorgang des Geheimbleibens).20

Im Kontext der Zusammenhänge zwischen Öffentlichkeit und Geschehen, 
literarischer und historischer Erfahrung darf ferner das Problem von Traumata 
bzw. traumatischen Erfahrungen nicht unberücksichtigt bleiben. Das Trauma wirft 
ebenfalls die Frage nach der Latenz auf, denn eine grundlegende Erkenntnis der 
neueren Traumatheorien besteht darin, dass es sich bei Traumata um Gesche-
hen handelt, zu denen diejenigen, die sie erleiden, denen sie geschehen, keinen 
»Zugang« haben, d.h. die (traumatisierenden) Geschehen können nicht restlos 
ausgedrückt werden.21 Bei Traumata, diesen »spurlosen Ereignissen«, handelt es 
sich also um Geschehen, die wirken, ohne dass sie irgendein Diskurs – auch in 
der gesellschaftlichen Öffentlichkeit – zu seinem eigenen Gegenstand machen, 
sie »aussprechen« könnte.

Von hier aus ergeben sich ebenfalls mehrere Fragen zum allgemeinen Funk-
tionieren traumatischer Geschehen/Erfahrungen, zu den sprachlich-literari-
schen Formen ihrer Erzählung sowie zu den medialen Techniken und Kontexten 
ihrer Darstellung. Für die Untersuchung wurden im Vorfeld hier fünf Aspekte 
hervorgehoben. 

Zunächst stellt sich überhaupt die Frage nach dem Status von Geschehen, 
die zu Ereignissen werden, ohne auf der Ebene der Rede erscheinen zu können. 
Demgemäß ist die Auseinandersetzung mit den Konsequenzen, die aus der An-
nahme von solchen traumatischen Ereignissen für die narrativen Techniken der 
Geschichtsschreibung folgen, aus der methodologischen Selbstreflexion der His-
toriographie seit längerer Zeit kaum wegzudenken.22

Die Ergebnisse der kulturwissenschaftlich orientierten Traumaforschung le-
gen die Vermutung nahe, dass literarische und historiographische Texte über die 

20 | Vgl. hierzu die Beiträge von Attila Simon über Performanz und Theatralität und Ábel 

Tamás über Geheimnis und Öffentlichkeit in der antiken Rhetorik bzw. Historiographie, fer-

ner von Nicolas Pethes zum Archiv als einer Ar t Schaltstelle zwischen Latenz und Öffent-

lichkeit in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, Achim Geisenhanslükes Fallstudie 

über ein literarisches Ereignis, das in gewissem Sinne als das Öffentlichwerden des Laten-

ten er folgt ist, schließlich Tibor Bónus über die »Optik« des Lesens bzw. über die literari-

sche Seinsweise des Geheimnisses in Prousts À la recherche du temps perdu.

21 | Repräsentativ für die aus der Sicht der hier ver folgten Fragestellung am meisten rele-

vante Forschungsrichtung: Caruth: Introduction.

22 | Über den Zusammenhang von historiographischen Erzählungsformen und Traumaver-

arbeitung in Ostmitteleuropa s. die Fallstudie von Dániel Bolgár.
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Formen dieser Geschehen ein spezifisches »Wissen« besitzen bzw. dass also lite-
rarische Texte auch in Hinblick auf das Wissen oder die Erkenntnis über die – u.a. 
ästhetisch kodierten – Formen dieser Geschehen lesbar sind. Wenn ja, hat dieses 
Wissen historische Indizes?23

Die Formen der literarischen Erzählung traumatischer Erfahrungen weisen 
ein weites Spektrum auf. Welches »Wissen« haben also die literarischen Texte 
über die spezifische Narrativität des Traumatischen, welche – sich aus dem Status 
der Geschehen und der Sprache selbst, dem sprachtheoretischen Dilemma (Paul 
de Man) von Bekenntnis und Zeugenschaft ergebenden – Hindernisse, Schwie-
rigkeiten bereitet die Erzählung dieser Erfahrungen? Oder allgemein: Wenn 
überhaupt, wie kann man dann die »Spuren« der so gearteten Latenz in literari-
schen Texten »lesen«? 

Ein weiteres (und bei weitem nicht ausgeschöpftes) Problemfeld öffnet sich 
in der Frage nach dem vielfältigen Zusammenhang zwischen Wirkung und per-
formativer Leistung und in diesem Sinne der »Wahrheit« von Bekenntnis und 
Zeugenschaft einerseits und den sprachlichen und/oder medialen Bedingungen 
andererseits, unter denen die Erzählung und das »Wiedererleben« bzw. »reenact-
ment«24 des Traumas sich vollzieht. In welchem Zusammenhang stehen die per-
sönliche Wahrheit der historischen Erfahrung und derjenige öffentliche Raum 
bzw. die mediale »Matrix«, in denen ihre Erzählung den Charakter der Authenti-
zität annimmt? Durch diese und ähnliche Fragen lässt sich die sowohl geschichts-
theoretisch als auch sprachtheoretisch entscheidende Bedeutung der Figur des 
Zeugen bzw. der Zeugenschaft überhaupt auch im vorhin behandelten Problem-
komplex von Latenz und Öffentlichkeit verorten.25

Daran schließt selbstverständlich die Frage an, über welche medialen Tech-
niken und Kontexte die öffentliche Erzählung traumatischer Ereignisse verfü-
gen kann. Wie wirkt die Latenz der traumatischen Ereignisse, wenn es sich um 
Gegenstände, gegenständliche Erinnerungen handelt, die – um es mit Michel 
Foucaults bekanntem Begriffpaar zu formulieren – nachträglich von Dokumen-
ten einer Zeit zu Monumenten traumatischer Ereignisse geworden sind?

*

23 | Zum Phänomen »transgenerationeller Traumatisierung« bzw. »téléscopage« s. den 

Beitrag von Ulrike Vedder in diesem Band.

24 | S. hierzu im vorliegenden Band den Beitrag von Zoltán Kékesi. 

25 | Zur Frage, inwiefern sich Latenz in der geschichtlichen Er fahrung bezeugen lässt bzw. 

diese Problematik die Annahme einer dem Zeugen oft zugeschriebenen »Souveränität« be-

einträchtigt, s. den Beitrag von Csongor Lőrincz.
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Die obigen Ausführungen sowie die Konzeption dieses Bandes wurden im Kon-
text des Projektes Történés – médium – nyilvánosság (›Geschehen – Medium – Öf-
fentlichkeit‹) der Forschungsgruppe Allgemeine Literaturwissenschaft der Eöt-
vös-Loránd-Universität Budapest ausgearbeitet bzw. vorbereitet (www.aitk.hu), 
das vom ungarischen Wissenschaftsfonds OTKA gefördert wurde.26 Ein Teil der 
hier veröffentlichten Aufsätze entstand ebenfalls im Rahmen und mit der Unter-
stützung dieses Forschungsprojektes.
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