4. Am Beispiel Goethe : Textsortendispositive und typographische
Gattungszuweisungen
Anhand von drei Goethe-Texten soll im folgenden versucht werden, die
typographischen Gattungen Prosa, Lyrik und Drama näher zu bestimmen.
Dabei kommt es zu einer typographisch perspektivierten Annäherung an
Wilhelm Meisters Lehrjahre ( 1795/96 ), An Lina ( 1800 ) sowie den zweiten Teil
des Faust. Diese Lektüren sind bewußt verkürzend und unvollständig  ; sie
beanspruchen nicht viel mehr, als typographische Phänomene an mehr oder
weniger beliebig ausgewählten Texten exemplarisch aufzuzeigen.
4.1 Zum Roman : Wilhelm Meisters Lehrjahre ( 1795/96 )
Wer die 1795/1796 bei Johann Friedrich Unger in Berlin erschienene Erstaus
gabe von Wilhelm Meisters Lehrjahren in die Hand nimmt, erkennt schon
vor dem Aufschlagen, daß sie in vier umfangreichen Kleinoktav-Bänden da
herkommt. Das ergibt insgesamt 1616 Seiten — zeitgenössische Werkaus
gaben stutzen dies gemeinhin auf die Hälfte zusammen, was die Kapitel kurz
werden läßt, aber auf Dünndruckpapier auch für Platz im Bücherregal sorgt.1
Sie sparen — die Ausgabe des Deutschen Klassiker-Verlags ausgenommen
— noch zusätzlich an Papier, indem die der Erstausgabe den Gedichten bei
gegebenen Musiknoten gar nicht erst abgedruckt werden ; wobei etwa die
Sophien-Ausgabe die Lehrjahre noch in drei Bänden auf insgesamt immerhin
986 Seiten brachte, allerdings auch schon ohne Notenmaterial.
Dabei ist es spätestens nach Sternes Tristram Shandy, dem vielleicht er
sten Roman, der dies systematisch auslotet, alles andere als beliebig, wieviel
Text auf wieviele Bände, Bücher, Kapitel oder Seiten kommt. Und schon gar
nicht bei einem Roman wie Wilhelm Meister. So wird der Erzähler, besser der
»Redakteur«, der Fortsetzung des Texts in Wilhelm Meisters Wanderjahre
oder Die Entsagenden ( 1821 ) eigens eine »Zwischenrede« einschalten, um
»dem Leser […] anzukündigen«, gedanklich einige Jahre zu pausieren, »wes
halb wir gern, wäre es mit der typographischen Einrichtung zu verknüpfen
gewesen, an dieser Stelle einen Band abgeschlossen hätten.«2 Ebenfalls in
den Wanderjahren wird wenig später wieder auf die bandweise Einrichtung
des Romans verwiesen, indem »der Leser bald, noch ehe er diesen Band aus
den Händen legt«, ein »bedeutendes Ereignis« ( Goethe 1987–1999 vol. i/10,
537 ) geschildert bekommen soll, was dann freilich nicht mehr geschehen
wird. Narration und Typographie sind eng miteinander verschaltet.
1 Cf. etwa die Seitenumfänge der folgenden recht verbreiteten Goethe-Ausgaben : Hamburger
Ausgabe 603 pp. ; Münchner Ausgabe 601 pp. ; Deutscher Klassiker-Verlag 638pp.
2 Goethe 1987–1999, vol. i/10, 515 ; zu einer handschriftlichen Variante dieses Passus’ ohne Ver
weis auf die Bandeinteilung ibid. 848–849 ; dort wird zugestanden, der Leser dürfe »sich seines
Rechts bedienen, wenige Blätter zu überschlagen«.
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Abb. 32 	 Johann Wolfgang Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, in : Goethes Neue Schriften,
vol. iii, Berlin : Unger 1795, [v] & 3

Der Erstdruck der Lehrjahre ist durch die Aufteilung in vier Bände, die
nicht zuletzt dem Fortsetzungscharakter geschuldet ist, und durch das For
mat nicht nur sehr handlich, sondern auch transportabel und mobil ; was
dies für Bücher heißen kann, hat Uwe Jochum anhand der Homer-Lektüre
in Goethes Werther exemplarisch ausgeführt.3 McLuhan schreibt dazu :
»This very natural inclination towards accessibility and portability went
hand in hand with greatly increased reading speeds which were possible
with uniform and repeatable type, but not at all with manuscript. The same
drive towards accessibility and portability created ever larger publics and
markets which were indispensable to the whole Gutenberg undertaking.«
( 1968 [1962], 207 ) Selbst wenn das Titelblatt ( Abb. 32 ) dies nicht angeben
würde, ist Wilhelm Meisters Lehrjahre »Ein Roman«. Allein durch den Block
satz, die Kapiteleinteilungen, das Fehlen eines Personenverzeichnisses ( das
typographische Dispositiv ›Roman‹ ist allerdings auch das am schwächsten
definierte ) wird sichtbar, daß Wilhelm Meisters Lehrjahre keine Lyrik
sammlung und kein Drama sein kann, sondern Prosa sein muß, wenn auch
mit anderen Textsorten angereichert, was dezidiert typographisch markiert
wird ( zum Dispositiv des Romans generell auch Spiekermann 1986, 52 ).
3 Cf. Jochum 1996 sowie die Unterscheidungen von ›Portabilität‹ und ›Mobilität‹, ›Transportabi
lität‹ ( Transportability ) und ›Tragbarkeit‹ ( Pocketability sowie Wearability ) und die Beiträge zu
unterschiedlichen Medien in Stingelin & Thiele ( eds.) 2010.
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