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      ür die Zeit um 1800 wie auch für die Phase um 
    das Jahr 2000 lässt sich eine Konjunktur der Ironie 
als Redeweise und Lebenshaltung erkennen. In beiden 
Zeitabschnitten stellt sie eine Reaktion auf allgemein- 
und wissensgeschichtliche Umbrüche dar. Um 1800 tritt 
sie im romantischen Diskurs hervor, wo sie als Redeform 
verstanden wird, mit der Normen formuliert und im 
gleichen Atemzug relativiert werden können. Die Ironie 
bildet außerdem eine pluralistische Gesellschaftsstruktur 
ab: Unterschiedliche Subjektentwürfe und Lebensprak-
tiken stehen gleichberechtigt nebeneinander. Ein neuer 
Ironie-Schub ist seit den 1980er Jahren zu beobachten. 
Auch hier entsteht wieder ein philosophischer Ironie-
Diskurs, wird sie verstärkt in literarischen Texten und in 
anderen medialen Formaten verwendet. In diesem Band 
werden beide Phasen erstmals gemeinsam unter dieser 
systematischen Perspektive betrachtet, und es wird nach 
vergleichbaren Problemstellungen und den je spezifischen 
Ausdrucksformen gefragt.
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JENS EWEN

Konjunkturen der Ironie – um 1800, um 2000 –
Einführung in die Problemstellung des Bandes

Gabriele Weingartner stellt in ihrem 2014 erschienenen Roman Die Hunde im Souterrain
gleich zu Anfang die ungewöhnliche Frage: „Ist Ironie männlich oder weiblich?“1 Die
Protagonistin Felice kann das mit Blick auf ihre Beziehung zum jungen Politologen
Ulrich nur so beantworten: „Unsere Ironie war geschlechtsneutral.“2 Ironie wird zu einem
Identitätsmerkmal dieser Liebesbeziehung. Gemeinsam eine ironische Lebenshaltung zu
pflegen, die Dinge mit einem ironisch gefärbten Blick zu betrachten, wird wichtiger als
„Treue oder Loyalität“, wie Felice feststellt.3
Wenn Ironie als Lebenshaltung Normen wie Treue und Loyalität ersetzen kann, dann

scheint sie eine große identifikatorische Kraft entfalten zu können, dann kann sie selbst
zur Norm werden. Normativen Charakter hat Ironie auch dann, wenn sie zum
Geschäftsbereich eines städtischen Amtes erklärt wird, wie es sich 2014 in Zürich
ereignet hat. Dort konnte man mehr als ein Jahr lang ein Dienstfahrzeug beobachten, das
auf seinen Türen neben dem Dienstwappen der Stadt Zürich die Aufschrift trug: „Stadt
Zürich – Amt für Ironie“. Allerdings handelte es sich dabei um ein Projekt des Schweizer
Schriftstellers Thomas Meyer, der sich selbst zum Direktor dieses Amtes für Ironie
ernannt hatte und den angeblich humorlosen Zürchern etwas mehr Gelassenheit und
Ironie verordnen wollte. In einem Interview erläuterte er die Aufgaben, die der Vorsteher
dieses Amtes zu übernehmen hätte: „Er würde bei allen Arten der Humorlosigkeit
einschreiten und dafür sorgen, dass die Menschen sich nicht so wichtig nehmen.
Sitzungen in Werbeagenturen und Marketingabteilungen wären ein sehr dringendes
Operationsgebiet.“4 Die Einrichtung eines Amtes für Ironie, das auf die Einhaltung einer
ironischen Lebenshaltung achtet, ist an sich schon ein ironisches Vorhaben, denn Ironie
scheint sich nicht von Amts wegen verordnen zu lassen. Und doch steckt hinter Thomas
Meyers Forderung nach mehr Ironie im Alltag der Zürcher Bürger zugleich ein deutlich
erkennbarer Ernst.
Diese beiden ganz aktuellen Verwendungen von und Reflexionen über Ironie lassen

schon erkennen, dass mit Ironie ein Phänomen benannt ist, das sich auf verschiedene
Gegenstandsbereiche (Welthaltung, soziale Normen) beziehen kann und das zugleich

1 Gabriele Weingartner: Die Hunde im Souterrain. Roman, Innsbruck 2014, S. 8.
2 Ebd.
3 Ebd.
4 Sabina Sturzenegger: Thomas Meyer erklärt sein Amt für Ironie, in: watson – das

newnewsportal (13.09.2014), http://www.watson.ch/Z%C3%BCrich/Panorama/716985105-
%C2%ABDer-Amtsdirektor-schreitet-bei-allen-Arten-der-Humorlosigkeit-ein%C2%BB
(letzter Zugriff 1.10.2016).
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nicht mit einer allgemeingültigen Formel erfasst werden kann. Wenn Ironie geschlechts-
neutral ist und eine Haltung zur Welt und zum Leben formuliert, die sich – so Thomas
Meyers Hoffnung – wenn nicht verordnen, so vielleicht wenigstens einüben lässt, dann
stellt sich nach wie vor die Frage, in welchen Formen sich diese Welthaltung eigentlich
ausdrückt.
In der klassischen Rhetorik wird Ironie als eine Redefigur verstanden, mit der das

Gegenteil des Gemeinten zum Ausdruck gebracht wird. Allerdings hat jeder, der mit
ironischer Kommunikation vertraut ist, schnell den Eindruck, dass man intuitiv sehr viel
mehr Äußerungsformen als Ironie bezeichnen geneigt ist als nur diejenigen mit der
genannten Gegensatz-Relation. Dementsprechend hat schon Ernst Behler darauf
hingewiesen, dass „diese Grundbedeutung im Verlauf der Geschichte eine so weite
Auffächerung“ erfahren habe, dass sie keinesfalls alle Bereiche des Phänomens abdecken
könne.5 In der Ironie-Forschung der letzten Jahrzehnte lässt sich gleichfalls keine
Bestimmung erkennen, die die unterschiedlichsten Erscheinungsformen zusammenfassen
und hinreichend beschreiben könnte. Selbst in der Linguistik gibt es keinen Konsens
darüber, wie ironische Aussagen eigentlich funktionieren. Helga Kotthoff etwa vertritt
die Position, dass ironischen Aussagen letztlich immer eine Gegensatz-Relation zugrund
liege; sie geht davon aus, dass diese Äußerungen in zwei Ebenen zerfallen, nämlich in
Diktum und Implikatum, so dass „wir Ironie als einen Sonderfall der Kommunikation
einer Kluft zwischen Gesagtem und Gemeintem sehen können.“6 Edgar Lapp meint
dagegen, dass Ironie nur über einen sprechakttheoretischen Ansatz angemessen zu
beschreiben sei.7

Ironie-Begriff

An dieser Stelle ist es sinnvoll, den Ironie-Begriff näher zu erläutern, der der
Problemstellung des Bandes zugrunde liegt. Hierbei kann nicht auf einen gesicherten
Forschungsstand zurückgegriffen werden, denn die Forschung zur Ironie in so
unterschiedlichen Disziplinen wie Literaturwissenschaft und Philosophie, Soziologie und
Politikwissenschaft und anderen ist dadurch gekennzeichnet, dass sich kein noch so
allgemeiner und unspezifischer Begriff etabliert hat, auf dessen Grundlage man weiter
arbeiten könnte. Es macht deshalb Sinn, einen mit Blick auf die Fragestellung dieses
Bandes fokussierten Begriff zu erarbeiten. Im vorliegenden Fall geht es also darum, den
Zusammenhang zwischen den für die Phasen um 1800 und 2000 dominanten sozial-,

5 Ernst Behler: [Art.] Ironie, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, hg. von Gert Ueding,
Bd. 4, Tübingen 1998, Sp. 599-624, hier Sp. 600.

6 Helga Kotthoff: Ironie in Privatgesprächen und Fernsehdiskussionen. Zum Zusammenhang
von Konversation, Kognition und Ethnografie, in: Soziale Welten und kommunikative Stile.
Festschrift für Werner Kallmeyer zum 60. Geburtstag, hg. von Inken Keim und Wilfried
Schütte, Tübingen 2002, S. 445-473, hier S. 445.

7 Vgl. Edgar Lapp: Linguistik der Ironie, Tübingen 1992. Die linguistischen Definitionen werden
weiter unten ausführlicher beschrieben.
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kultur- und wissensgeschichtlichen Entwicklungen und Kategorien einerseits und der
Ausdrucksform Ironie andererseits in den Blick zu nehmen.8
Diese Begriffsbildung lässt sich am besten durch einen Blick auf konkrete ironische

Phänomene plausibilisieren, etwa auf Thomas Meyers Amt für Ironie. Bei Meyers Kunst-
Aktion tritt am deutlichsten das Oszillieren zwischen Scherz und Ernst hervor. Aus der
Sicht des Betrachters lässt sich nicht erkennen, was die eigentliche Aussage der Äußerung
ist. Den Mangel an Humor und Gelassenheit, den Meyer bei den Zürcher Bürgern
konstatiert, will er als Amtsleiter auf demWege eines öffentlichen Verwaltungsvorgangs
beheben. Dieses Vorhaben kann er allerdings – diese Erkenntnis begleitet den
Verstehensvorgang aufseiten des Betrachters – nicht ernst meinen, weil sich eine
Lebenshaltung nicht verordnen lässt. Zugleich setzt beim Rezipienten – insbesondere
wenn es sich um einen Zürcher Bürger handelt – ein Reflexionsprozess ein, der die Frage
zum Gegenstand haben kann, ob Meyer womöglich nicht doch recht hat. Wenn dies
tatsächlich dazu führt, dass Lebenshaltungen und Bewertungen überdacht werden, hat
Meyer sein Ziel durchaus erreicht, und zwar im eigentlichen Sinne, denn die zitierten
Selbstäußerungen Meyers legen nahe, dass es ihm sehr wohl darum zu gehen scheint, auf
individuelles und gesellschaftliches Handeln Einfluss zu nehmen. Uneigentlich war aber
die Form, in der er sein Ansinnen kommuniziert hat. Der Interpret kann sich deshalb auf
die Frage konzentrieren, aus welchem Grund Meyer für seine Aussage die Form des
ironischen Sprechens gewählt hat, warum er nicht stattdessen explizit und direkt
kommuniziert. Hier liegt die Deutung nahe, dass die Ironie die durchaus ernst gemeinte
Intention mit einem Vorbehalt versieht, so dass diese zwischen Scherz und Ernst hin- und
herpendelt und sich nicht mehr auf eine eindeutige Aussage festlegen lässt. Eine explizit
auf soziales Handeln bezogene künstlerische Bedeutung wird auf diese Weise in ihren
sozialen Wirkungsmöglichkeiten vom Urheber selbst begrenzt.
Eben diese Frage, welche gesellschaftliche Reichweite Kunst in der Moderne haben

kann, wird in der Forschung immer wieder diskutiert. Ein zentraler Begriff ist hier die
Autonomie von Kunst. Damit ist eine seit dem späten 18. Jahrhundert zu beobachtende
Entwicklung gemeint, in deren Rahmen künstlerische Produktion immer mehr freigesetzt
wird von Vorgaben, die nicht den Normen der Kunst selbst entspringen, Kunst
emanzipiert sich zunehmend von Festlegungen aus dem Bereich der Politik, Theologie
und Philosophie. Niklas Luhmann hat die Konsequenzen für die ästhetische
Kommunikation folgendermaßen charakterisiert: Kunst kann zwar „immer noch eine
Universalkompetenz für alles und jedes in Anspruch nehmen; aber nur noch als Kunst,
also nur noch auf der Basis einer spezifischen, eigenen Kriterien folgenden
Operationsweise.“9 – Zwei Entwicklungen sind hier besonders relevant: Die erste lässt
sich soziologisch als funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft beschreiben, die
sich in der Moderne in einem lange währenden Prozess durchsetzt. Die zweite ist
wissensgeschichtlicher Natur und hat die in erster Linie von Immanuel Kant entwickelte
Transzendentalphilosophie zum Inhalt. Die funktionale Ausdifferenzierung der Gesell-
schaft wurde von der Systemtheorie beschrieben und ist eine ihrer denkgeschichtlichen

8 Die hier formulierte Begriffsbildung ist angelehnt an eine ähnliche Bestimmung der Ironie in
Jens Ewen: Erzählter Pluralismus. Thomas Manns Ironie als Sprache der Moderne, Frankfurt
am Main 2017, bes. S. 24-28.

9 Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1995, S. 270.
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Voraussetzungen. Es geht dabei um die Überführung der vormodernen, stratifikatorisch
differenzierten in die funktional differenzierte Gesellschaft. Folge dieser Entwicklung ist
die immer deutlicher werdende Herausbildung sozialer Systeme, in die die Gesellschaft
aus der Sicht dieses Deutungsmusters gegliedert ist und die in einem höchst komplexen
Wechselverhältnis zueinander stehen.10 In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass
es ein Gesellschaftsganzes nur als Gesamtheit aller Teilsysteme gibt, aber nicht als ein
solches, das der funktionalen Differenzierung selbst nicht unterliegen würde und deshalb
in der Lage wäre, den einzelnen Teilsystemen eine Funktion und einen Sinn zuzuweisen.
Keine gesellschaftliche Gruppe oder Institution kann eine übergeordnete Stellung für sich
beanspruchen, die den anderen Systemen die eigene Normativität zuweist. Die
Systemtheorie beschreibt Vorgang und Folgen der funktionalen Differenzierung vielmehr
so: „Funktionale Differenzierung beruht auf einer operativen Schließung der
Funktionssysteme unter Einschluß von Selbstreferenz. Das hat zur Folge, daß die
Funktionssysteme sich selbst in den Zustand selbsterzeugter Unbestimmtheit
versetzen.“11Die Identität eines jeden Teilsystems geht deshalb aus ihm selbst, aus seiner
Selbstreferentialität und dem Verhältnis zu seiner Umwelt hervor: „Im Falle funktionaler
Differenzierung [bestimmt] jedes Funktionssystem die eigene Identität selbst – und dies
[…] durchweg über eine elaborierte Semantik der Selbstsinngebung, der Reflexion, der
Autonomie.“12 Über die funktionale Spezifik und das Verhältnis eines Teilsystems zu
anderen Teilsystemen lässt sich in der Folge davon sagen, „daß das Funktionssystem
seine Funktion für sich selbst monopolisiert und mit einer Umwelt rechnet, die in dieser
Hinsicht unzuständig oder inkompetent ist.“13
Dieses soziologisch beschriebene Phänomen der funktionalen Differenzierung hat

auch Folgen für die Kunst, die systemtheoretisch ausdrücklich als Teilsystem der
Gesellschaft angesehen wird. Während eine stratifikatorische Gesellschaftsordnung eine
für alle Bereiche der Gesellschaft universell gültige Norm besaß, die die Beziehung
zwischen den einzelnen Teilen der Gesellschaft vorgab, ist das funktional
ausdifferenzierte Teilsystem Kunst nun auf sich selbst verwiesen. Kunst ist nun vor die
Aufgabe gestellt, selbstständig die eigene Funktion für sowie ihr Verhältnis zu den
anderen Teilsystemen der Gesellschaft zu bestimmen.14

10 Niklas Luhmann als bedeutendster Vertreter der soziologischen Systemtheorie sieht diese
Beschreibung der modernen Gesellschaft nicht als eine von vielen möglichen, sondern
formuliert einen Universalitätsanspruch, wenn er am Anfang seines Buches Soziale Systeme
behauptet: „Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, daß es Systeme gibt. [...]
Selbstverständlich darf man Aussagen nicht mit ihren eigenen Gegenständen verwechseln; man
muß sich bewußt sein, daß Aussagen nur Aussagen und wissenschaftliche Aussagen nur
wissenschaftliche Aussagen sind. Aber sie beziehen sich, jedenfalls im Falle der Systemtheorie,
auf die wirkliche Welt. Der Systembegriff bezeichnet also etwas, was wirklich ein System ist,
und läßt sich damit auf eine Verantwortung für Bewährung seiner Aussagen an derWirklichkeit
ein.“ Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frank-
furt am Main 2006 (zuerst 1984), S. 30.

11 Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1998, S. 745.
12 Ebd.
13 Ebd., S. 746.
14 Was nun wirklich Funktion und Sinn eines Teilsystems der Gesellschaft ist, unterliegt aus

systemtheoretischer Sicht einem evolutionären Prozess. Es wird von den Akteuren innerhalb
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Mit dieser soziologischen Prämisse des ästhetischen Diskurses der Moderne ist eine
wissensgeschichtliche Voraussetzung eng verknüpft. Die in erster Linie von Immanuel
Kant entwickelte Transzendentalphilosophie ist die Bedingung dafür, dass eine
Autonomisierung des Kunstsystem und dessen Reflexion überhaupt einsetzen konnte.
Das leitende Prinzip der Transzendentalphilosophie ist die Subjektgebundenheit aller
Erkenntnis, die die Möglichkeit, zugleich aber auch die Grenze für jede Art von
Verstandestätigkeit bildet. Alle Aussagen über Welt sind demnach an einen erkenntnis-
theoretischen Vorbehalt gebunden, der besagt, dass das eigentliche ‚Wesen‘ der Dinge
nicht erkannt werden kann, dass alle Anschauungen eine Konstruktion von Wirklichkeit
entwerfen, die von den menschlichen Erkenntnisapparaten abhängig ist. Die Folge dieser
Annahme ist eine grundlegende Pluralisierung von Normen und Werten, da es auf dieser
Grundlage nicht mehr möglich ist, einer Aussage über Welt eine universelle Gültigkeit
und Geltungskraft zuzuweisen. Auch aus diesem philosophischen Grund ist eine Instanz,
die eine gesamtgesellschaftliche Integrationsfunktion übernehmen könnte, nicht mehr zu
legitimieren. War in vormodernen Gesellschaften der Religion diese Aufgabe zugefallen,
ist es jetzt notwendig, dass alle gesellschaftlichen Bereiche ihre Identität, ihr
Selbstverständnis selbst begründen.
Auch wenn Immanuel Kant aus seinen erkenntnistheoretischen Bestimmungen keinen

grundsätzlichen Wahrheitspluralismus gefolgert hat, so lässt sich dennoch behaupten,
dass die Bindung jeglicher Art von Erkenntnis an die Subjektperspektive die Grundlage
dafür gebildet hat, dass Wahrheit, Normen und Werte nicht mehr auf eine übergeordnete
Instanz bezogen und durch sie begründet werden können, dass Pluralismus zur leitenden
Wissenskategorie der Moderne geworden ist. Diese selektive Wahrnehmung der
Kant’schen Philosophie wird plausibilisiert durch Positionen des amerikanischen
Pragmatismus, die die Etablierung des Wahrheitspluralismus auf die zuerst von Kant
formulierte Einsicht zurückführen, dass „unsere Beschreibungen von irgend etwas in der
Welt immer durch unsere Begriffswahl vorgeformt sind“.15
Die Voraussetzungen für die Autonomisierung der Kunst als eigenständiges

Teilsystem der Gesellschaft sind damit genannt. Wenn sich aus der Subjektgebundenheit
von Erkenntnis zugleich deren Begrenztheit ergibt, dann lässt sich eine systematische
Gleichrangigkeit eines jeden Versuchs behaupten, der eine Deutung von Welt
beansprucht. Für die Kunst wird das insofern bedeutend, als sie sich nun von den beiden
Kategorien lösen kann, die ihre Daseinsberechtigung in vormodernen Zusammenhängen
begründet haben: Erstens von der Festlegung auf eine mimetische Nachahmung der
Natur, die das Kunstschöne nur als Abbild des Naturschönen angesehen hat, und zweitens
von der Anbindung an Regelpoetiken.16 Da diese Vorgaben von außen auf der Basis der

dieses Systems, aber auch mit Hilfe der Umwelteinflüsse immer wieder neu verhandelt und
unterliegt deshalb einem ständigen Wechsel. Vgl. Luhmann: Soziale Systeme, a.a.O., S. 31f.

15 Hilary Putnam: Pragmatismus – eine offene Frage. Frankfurt am Main 1995, S. 38.
16 Man könnte noch eine dritte Kategorie nennen, die die Funktion vormoderner Kunst beschreibt,

nämlich eine festgelegte soziale Funktion, die darin bestand, Kunstwerke nur zu bestimmten
Gelegenheiten und für einen Auftraggeber herzustellen. Diese Einbindung in ein heteronomes
Funktionsgefüge bestimmt aber nicht notwendig den Gehalt eines solchen Kunstwerks. Hier
waren die ästhetischen Vorgaben etwa durch Regelpoetiken weitaus prägender und deshalb
systematisch gesehen entscheidender für den heteronomen Status der Kunst.
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Transzendentalphilosophie nicht mehr begründbar sind und wegfallen, sieht Immanuel
Kant die Notwendigkeit, die Kunst an eine Instanz zu binden, die ihre kommunikative
Anschlussfähigkeit sicherstellt. Denn wenn künstlerische Äußerungen so beschaffen sein
sollen, dass ihre Gültigkeit über einen rein privaten Bereich hinausgeht, gleichzeitig aber
eine Differenz zu wissenschaftlichen Äußerungen besteht, d.h. zu solchen, die allein auf
der Grundlage rationaler Vorgänge nachvollziehbar sind, dann muss es eine Kategorie
geben, die die Basis für intersubjektiv gelingende ästhetische Kommunikation bildet. In
seiner Kritik der Urteilskraft (1790) sieht Kant diese Kategorie in der Individualität des
Genies, die einerseits die „Möglichkeitsbedingung aller Kunstwerke“17 darstelle und die
Autonomie des Kunstsystems gewährleiste, andererseits aber auch in einer spezifischen
Weise die Kommunikabilität eines Kunstwerks garantiere:

Denn eine jede Kunst setzt Regeln voraus, durch deren Grundlegung allererst ein Produkt,
wenn es künstlich heißen soll, als möglich vorgestellt wird. Der Begriff der schönen Kunst
aber verstattet nicht, daß das Urteil über die Schönheit ihres Produkts von irgend einer
Regel abgeleitet werde, die einen Begriff zum Bestimmungsgrunde habe, mithin einen
Begriff von der Art, wie es möglich sei, zum Grunde lege. Also kann die schöne Kunst sich
selbst nicht die Regel ausdenken, nach der sie ihr Produkt zu Stande bringen soll. Da nun
gleichwohl ohne vorhergehende Regel ein Produkt niemals Kunst heißen kann, so muß die
Natur im Subjekte (und durch die Stimmung der Vermögen desselben) der Kunst die Regel
geben, d. i. die schöne Kunst ist nur als Produkt des Genies möglich. (KdU § 46: Schöne
Kunst ist Kunst des Genies, S. 242)

Der Geniegedanke wird von Kant dann genauer bestimmt, um die Autonomie der Kunst
tatsächlich gewährleisten zu können. Das Genie soll nämlich nicht nur, wie es zunächst
in einer Bestimmung heißt, „Vernunftideen von unsichtbaren Wesen, das Reich der
Seligen, das Höllenreich, die Ewigkeit, die Schöpfung u.d.gl. […] versinnlichen“ (KdU,
§ 49: Von den Vermögen des Gemüts, welche das Genie ausmachen, S. 250), es geht
vielmehr darum, dieser Bindung an außerkünstlerische Kategorien zu entkommen. Zu
diesem Zweck führt Kant den Begriff der ästhetischen Idee ein, der verdeutlichen soll,
dass die Hervorbringungen eines künstlerischen Genies von allen Begrifflichkeiten
losgelöst sind:

[U]nter einer ästhetischen Idee aber verstehe ich diejenige Vorstellung der
Einbildungskraft, die viel zu denken veranlaßt, ohne daß ihr doch irgend ein bestimmter
Gedanke, d. i. Begriff adäquat sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und
verständlich machen kann. – Man sieht leicht, daß sie das Gegenstück (Pendant) von einer
Vernunftidee sei, welche umgekehrt ein Begriff ist, dem keine Anschauung (Vorstellung
der Einbildungskraft) adäquat sein kann. (KdU, § 49, S. 249f.)

Auf diese Weise wird die Autonomie des Kunstwerks sichergestellt, seine
kommunikative und diskursive Spezifik betont und eine Abtrennung von allen begrifflich
rekonstruierbaren philosophischen oder wissenschaftlichen Erkenntnissystemen
behauptet. Aus systemtheoretischer Sicht ist die Kunst nun in einer Situation, die sie

17 Gerhard Plumpe: Ästhetische Kommunikation der Moderne. Bd. 1: Von Kant bis Hegel,
Opladen 1993, S. 47.
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darauf verpflichtet, sich mit den erkenntnistheoretischen Annahmen der Moderne
auseinanderzusetzen, über die sie schlicht nicht hinwegsehen kann, wenn sie sich auf der
Höhe der Zeit bewegen will. Ein Kunstwerk kann unter diesen Voraussetzungen keinen
Anspruch mehr darauf erheben, über den eigenen gesellschaftlichen Teilbereich hinaus
wirksam werden zu können, es kann deshalb keine universellen Wahrheitsansprüche für
seine Weltdeutungen geltend machen. Die Verständigung über die Funktion von Kunst,
über ihren Ort in der Gesellschaft, ist seit den Einlassungen Kants von dieser – hier
metasprachlich formulierten – Einsicht geprägt.

Konjunkturen der Ironie und ihre Kontexte

In der Problemstellung des Bandes wurde die Normativität, die Ironie annehmen kann
(etwa in Thomas Meyers Amt für Ironie), mit Bedacht außen vor gelassen. Es geht bei
der angestrebten Rekonstruktion der Konjunkturen von Ironie gerade nicht um deren
Affirmation und ebenso wenig um ihre kritische Verabschiedung. Im Zentrum steht die
Analyse und Deutung der Konjunkturen von Ironie, von ironischen Redeweisen und
Lebenshaltungen, die man in der Zeit um 1800 und in den Jahren um 2000 beobachten
kann. Ausgangspunkt war das Interesse, an einer Schärfung des systematischen
Zusammenhangs der beiden Phasen zu arbeiten, den Diskurs über Ironie um 1800 und
denjenigen um 2000 nicht jeweils isoliert zu betrachten, sondern nach ihren
Gemeinsamkeiten zu suchen; nach gemeinsamen Voraussetzungen, nach Gemeinsam-
keiten in der Struktur ironischer Äußerungen in Artefakten, nach gemeinsamen
Intentionen.
Wie kommt es nun zu dieser Zusammenstellung der beiden Zeiträume „um 1800“ und

„um 2000“? Voraussetzung für die Problemstellung des Bandes ist die schon erläuterte
Annahme, dass Ironie als Reaktion auf soziale und epistemische Entwicklungen gedeutet
wird. Die für die Frühromantik entscheidende geistesgeschichtliche Konstellation, dass
ein gesellschaftlicher Idealzustand zwar angestrebt, seine Erreichbarkeit aber als
unmöglich angenommen wird,18 führt z.B. bei Friedrich Schlegel zur theoretischen
Grundlegung der modernen Ironie. Nach seiner Auffassung lassen sich mit ihrer Hilfe die
Bedingungen der Erkenntnis veranschaulichen, weil durch sie zweierlei zugleich
ausgedrückt werden kann: einerseits, dass wir über das ‚wahre Wesen der Dinge‘ keine
Aussagen treffen können und andererseits, dass eine Annäherung an diese letzten
Wahrheiten dennoch erwünscht ist. Der Anspruch, in der Kunst eine universelle
Weltdeutungsinstanz zu sehen, wird in Friedrich Schlegels Konzeption der
Transzendentalpoesie gerade nicht aufgegeben, allerdings wird den subjektiv begrenzten
Erkenntnismöglichkeiten Rechnung getragen, eben durch die Verwendung von Ironie.
Deshalb ist in der Ironie „alles Scherz und alles Ernst“ zugleich, deshalb drückt sich in
ihr zweierlei aus, nämlich die „Unmöglichkeit und Notwendigkeit einer vollständigen
Mitteilung“.19 Diese Dialektik macht deutlich, dass die Romantik an der Vorstellung

18 Vgl. Bernd Auerochs und Dirk von Petersdorff: Einleitung, in: Einheit der Romantik. Zur
Transformation frühromantischer Impulse im 19. Jahrhundert, Paderborn 2009, S. 7-12, hier
bes. S. 8.

19 Friedrich Schlegel: Kritische Ausgabe seiner Werke. Erste Abteilung: [Schriften.] Kritische
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unbezweifelbarer Wahrheiten durchaus festhält, die Möglichkeit ihrer Versprachlichung
aber negiert; das ‚Wesen der letzten Dinge‘ kann nicht konkretisiert werden. Indem der
Ironiker sich „über alles Bedingte unendlich erhebt“20 und eine „transzendentale
Buffonerie“21 walten lässt, kann er all denjenigen Weltdeutungsversuchen, die
Überzeitlichkeit und Absolutheit für sich beanspruchen, ihre Begrenztheit vor Augen
führen. So wird ein antidogmatisches Denken entwickelt, das als Reaktion auf die
Modernisierungsphänomene gewertet werden kann. Diese wirken sich auf den Einzelnen
besonders dadurch aus, dass er in verschiedene Teilsysteme eingebunden ist, dass er ihre
verschiedenen Normen in sich aufnehmen und seine Identität diese unauflösliche
Spannung aushalten muss.
In neueren Deutungen wird zusätzlich ein Zusammenhang der Ironie mit der

erkenntnistheoretischen Kategorie der Kontingenz hergestellt. Dabei ist Kontingenz
keine genuin moderne Erscheinung, sie lässt sich beschreiben als „eine Kategorie sozialer
Selbstproblematisierung und [als] Reflexionsprodukt, das unauflöslich mit dem Selbst-
und Weltbild einer Gesellschaft korrespondiert.“22 Allerdings erhält Kontingenz im
Zusammenhang mit den wissensgeschichtlichen Annahmen der Moderne eine präzisere
Bedeutung. Der Bezugspunkt des Begriffs verlagert sich von konkretem Handeln, dessen
Ergebnisse als kontingent wahrgenommen werden können, hin zum Möglichkeitsraum,
in dem menschliches Handeln überhaupt stattfinden kann. Dies geht hervor aus einer
generellen Schwächung fester Bindungen in allen gesellschaftlichen Bereichen, wie sie
in der Neuzeit beobachtet werden kann. Die daraus resultierende Erweiterung des
Handlungsspielraums, der Zugewinn an Möglichkeiten, an Deutungen und
Überzeugungen, die das eigene Leben prägen, lässt sich sowohl positiv als auch negativ
interpretieren. Entscheidend für eine Deutung der Ironie ist lediglich, wie das Verhältnis
zu diesem vergrößerten Möglichkeitsspielraum gesehen wird: Ironisch ist in diesem
Zusammenhang der Umgang mit dem Bewusstsein, dass alle Beschreibungs-
möglichkeiten von Welt perspektivisch abhängig und deshalb nicht endgültig sind, sie
sind vielmehr kontingent. Dieser Zustand wird von einem Ironiker weder bejubelt noch
beklagt, er sieht ihm ins Gesicht und erreicht damit eine logische Metaperspektive, denn
auch diese Überzeugung, die die ironische Haltung zur Folge hat, unterliegt dem
Bewusstsein der Kontingenz. Richard Rorty führt zur Verdeutlichung dieses Gedankens
die Figur der Ironikerin ein, die weiß, dass ihr Vokabular zur Beschreibung ihrer
kulturellen Kontexte begrenzt und v. a. vorläufig ist.23Wichtig ist aber, dass sie sich trotz
dieses Bewusstseins um solche Beschreibungen, um das Verstehen und Deuten von Welt
bemüht. Die Spannung, die aus dieser Situation resultiert, ist die Grundlage von Ironie –
eine ironische Welthaltung richtet sich auf beide Pole dieser Spannung, und zwar in dem
Bewusstsein, dass ihre Auflösung unmöglich ist.

Neuausgabe. Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I (1796–1801), hg. von Hans Eichner,
München/Paderborn/Wien u.a. 1967, S. 160 (Lyceum 108).

20 Schlegel: KA, Bd. 3: Charakteristiken und Kritiken II (1802–1829), S. 152 (Lyceum 42).
21 Ebd.
22 Michael Makropoulos: Modernität und Kontingenz, München 1997, S. 14.
23 Vgl. Richard Rorty: Kontingenz, Ironie und Solidarität, Frankfurt am Main 1989 (englische

Originalausgabe 1989), S. 14 und S. 129-147.
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Uwe Japp fasst die hier entwickelten Annahmen in seiner Theorie der Ironie auf engstem
Raum zusammen.24 Japps Ziel ist es, einen systematischen Überblick über die
Erscheinungsformen schriftsprachlicher Ironie und ihrer Funktionen zu geben. Die
Gründe, die für die Verwendung von Ironie in der Moderne angenommen werden, bleiben
allerdings diffus. So wird die moderne Ironie ganz zutreffend als Vorbehalt
charakterisiert, die erkenntnistheoretischen Grundlagen für diesen Vorbehalt werden
allerdings nicht expliziert (bes. S. 239-259). Daneben zeigt sich auch bei Japp eine
ressentimentbehaftete Beurteilung dieser Sprechform, die leicht auf Moderne an sich
auszuweiten wäre: Ein leises Leiden an der Unmöglichkeit, vorbehaltlos über Welt
sprechen zu können, ist unüberhörbar, und findet seinen Ausdruck u. a. darin, dass eine
„dunkle Seite der modernen Ironie“ (S. 246) angenommen wird.
Der hier entwickelte Begriff betrachtet Ironie zugleich als Denk- und als Sprachform,

die die wissensgeschichtlichen Bedingungen der Moderne reflektiert und dieses
Bewusstsein auch zum Ausdruck bringen kann. Damit wird Ironie als Welthaltung auf
die sog. sokratische Ironie zurückgeführt, eine Sokrates zugeschriebene Welthaltung, in
der mit dem Wissen um die eigene Unwissenheit gespielt wird. In der Behauptung, „ich
weiß, dass ich nichts weiß“, drückt sich eine unauflösliche Spannung zwischen den
beiden Propositionen aus, die diese Aussage konstituieren: Das behauptete Wissen
verliert seine Gültigkeit, sobald der Blick auf seinen Gegenstand fällt. Das behauptete
Nicht-Wissen wiederum wird durch seine Bewusstheit relativiert.
Für die Analyse sprachlicher Strukturen ist es aber entscheidend, dass der Begriff, der

diese Analysen leiten soll, nicht allein einen Traditionsbezug aufweist, sondern auch
hinsichtlich seiner funktionalen Aspekte tragfähig ist. Die Funktionsweise von Ironie, die
hierfür bestimmt werden müsste, lässt sich mit Hilfe neuerer linguistischer Ansätze
beschreiben. Edgar Lapp hat dafür ein auf sprechakttheoretischen Annahmen beruhendes
Konzept entwickelt, das in der Ironie eine Form eines simulierten Sprechaktes sieht. Auf
diese Weise lässt sich die Ironie von anderen Formen uneigentlichen Sprechens
unterscheiden, wozu sie die klassische Rhetorik zählt. Der ironische Sprecher – darunter
lassen sich z.B. auch die verschiedenen Aussageebenen eines literarischen Textes fassen
– gibt nach Lapps Modell nicht offen zu verstehen, dass er mit seiner Aussage
unaufrichtig ist, sondern simuliert seine Unaufrichtigkeit: „Der ironische Sprecher
simuliert – im Unterschied zum Lügner oder Heuchler – den Vollzug des illokutionären,
prädikativen oder referentiellen Aktes.“25 Auf diese Art wird eine Unterscheidung etwa
zu humoristischen Äußerungen möglich, die keine Simulation ihrer Sprechhandlung
enthalten, in diesem Sinn also im Gegensatz zur Ironie aufrichtig gemeint sind. Mit Blick
auf die Analyse der Ironie in literarischen Texten lässt sich mit Hilfe dieses Konzeptes
nach Signalen Ausschau halten, die die Simulation von Unaufrichtigkeit anzeigen. Vor
dem Hintergrund dieses linguistisch untermauerten Ironie-Begriffs gehe ich in meiner
Untersuchung im Gegensatz zu älteren Arbeiten zur literarischen Ironie davon aus, dass
sich eine generelle Trennung zwischen alltagssprachlicher und literarischer Ironie nicht
überzeugend vornehmen lässt, beide rekurrieren letztlich auf dasselbe sprachliche
Phänomen mit ein- und derselben, linguistisch im oben genannten Sinn beschreibbaren,
Funktionsweise. Als ein repräsentatives Beispiel sei hier nur eine einflussreiche Arbeit

24 Vgl. Uwe Japp: Theorie der Ironie, Frankfurt am Main 1983.
25 Lapp: Linguistik der Ironie, a.a.O., S. 169.
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von Beda Allemann genannt.26 Allemann möchte darin den „ironischen Spielraum“ als
analytisches Handwerkszeug etablieren, der es erlauben soll, Ironie abseits von allen
„außerdichterischen, sei es psychologischen, anthropologischen, ‚historischen‘,
biographischen, entwicklungsgeschichtlichen Betrachtungsweisen“ zu interpretieren, um
sich vielmehr ganz auf „das Dichterische und seinen Stil“ zu konzentrieren und damit „zu
wesensgerechterer Behandlung literarisch-dichterischer Ironie“ zu gelangen.27 Später hat
Allemann diesen Ansatz noch zugespitzt in der Forderung, dass „endlich einmal klar
zwischen Ironie als einem philosophisch-metaphysischen Prinzip und dem literarischen
Stilphänomen unterschieden werden“ müsse.28 Die Simulation unaufrichtiger Sprechakte
bedeutet zugleich, dass Positionen durchaus bezogen werden und hinter einer ironischen
Äußerung durchaus eine Meinung steht, die überhaupt ihren Ausgangspunkt bildet,
allerdings in Form von ironischer Rede zum Ausdruck gebracht wird. Diese Meinung
wird aber durch die ironische Strukturierung in ihrer Gültigkeit zugleich begrenzt, da sie
mit anderen Meinungen und deren gleichberechtigten Geltungsansprüchen konfrontiert
wird. In dieser Struktur, die die Propositionen einer Äußerung immer in der Schwebe hält,
kommen die erkenntnistheoretischen und wissensgeschichtlichen Bedingungen der
Moderne zum Ausdruck. Und zugleich reflektiert die Ironie ein Verhältnis zur
gesellschaftlichen Moderne, das die Zurückweisung ihrer philosophischen Grund-
annahmen als unzulässig verwirft, denn sie weiß um die Begrenztheit der eigenen
Gültigkeit und verneint die Möglichkeit allgemeingültiger Aussagen.
Neben den epistemologischen Verschiebungen um 1800 werden im Ironie-Diskurs

der Frühromantiker auch soziale Veränderungen bearbeitet. Friedrich Schlegel spricht
von einem „Geist, der gleichsam eine Mehrheit von Geistern“29 in sich enthält, er stellt
sogar eine Forderung auf: „Schaffe dir Ironie, und bilde dich zur Urbanität.“30 Ironie wird
demnach als Ausdrucksform konzipiert, die eine soziale Ordnung widerspiegelt, in der
die Heterogenität der Ideen, der sozialen Normen und der Lebenspraktiken wächst. Die
Pluralisierung der Lebensformen bringt eine Rede- und Lebensform hervor, so nochmals
Friedrich Schlegel, „welche alles übersieht, und sich über alles Bedingte unendlich
erhebt.“31
Das ist zunächst einmal der theoretische Diskurs. Zu einem Höhepunkt ironischer

Redepraxis kommt es bei den Romantikern eigentlich erst im Werk Heinrich Heines. Er
verwendet in seiner Lyrik häufig eine ironische Struktur, wie sie in der Theorie der
Frühromantiker reflektiert wurde. Der Anspruch, einen Ausdruck für transzendente
Wahrheiten finden zu können, geht einher mit dem Bewusstsein, diesem Anspruch nicht
gerecht werden zu können, beides zugleich zum Ausdruck gebracht in Form ironisch
strukturierter Aussagen etwa in seiner Lyrik.32 Ein weiteres typisches Merkmal

26 Beda Allemann: Ironie und Dichtung, Pfullingen 1956.
27 Ebd., S. 11.
28 Beda Allemann: Ironie als literarisches Prinzip, in: Ironie und Dichtung, hg. von Albert

Schaefer, München 1970, S. 11-38, hier S. 16.
29 Schlegel: KA, Bd. 3, S. 184 (Lyceum 142).
30 Schlegel: KA, Bd. 2, S. 163.
31 Ebd., S. 152.
32 Vgl. Dirk von Petersdorff: Grenzen des Wissens, gemischte Gefühle. Heinrich Heines Ironie,

in: Heine-Jahrbuch 45 (2006), S. 1-19.
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konjunktureller Ironie-Phasen lässt im frühen 19. Jahrhundert nicht lange auf sich warten,
nämlich eine Kritik der Ironie, die vor allem von Hegel und den Junghegelianern
vorgetragen wird. Sie stellt wichtige Fragen an die Ironiker, problematisiert die Ironie als
sozialen Habitus, fragt nach den Problemen, die in der Identitätsstruktur eines dauerhaft
ironisch agierenden Menschen entstehen dürften, aber auch nach den sozialen Folgen,
wenn die Ironie zur Norm würde, wie es die Romantiker in ihrer Theorie verlangen.
Als Option bleibt diese moderne Ironie in den kulturellen Diskursen des 19. und 20.

Jahrhunderts immer präsent, auch wenn sie beinahe 200 Jahre lang nicht mehr die
dominante Rolle spielt wie im Umfeld der Romantiker. Man findet sie in bestimmten
Werkphasen Friedrich Nietzsches, für Thomas Mann ist sie eine wichtige
Ausdrucksform, mit der er einen ähnlichen Weltzugriff formuliert wie die Romantiker.33
In der bundesrepublikanischen Literatur tritt Hans Magnus Enzensberger als Ironiker
hervor. Seit den späten 1980er Jahren aber entwickelt sich wieder ein Ironie-Diskurs, der
ähnliche Dimensionen annimmt, ähnlichen Widerhall findet wie derjenige beinahe 200
Jahre zuvor. Wieder finden wir eine philosophische Thematisierung, etwa bei Richard
Rorty in seinem 1989 erschienenen Buch Kontingenz, Ironie und Solidarität;34 wieder
treten literarische Texte mit ironischem Weltzugriff und ironisierter Geltungskraft der
Erzählinstanz hervor, z.B. im Bereich der Popliteratur oder in jüngerer Zeit in Daniel
Kehlmanns Die Vermessung der Welt.35 Auch Harald Schmidts Late-Night-Show ist in
ihren Anfängen von einem ironischen Gestus getragen, auch Teile der anspruchsvollen
Pop-Musik propagieren ironische Lebenshaltungen, etwa in den früheren Alben von
Blumfeld oder in den Texten und der Musik von Liedern der Band Element of crime.36
Als ironisch kann man auch Retroerscheinungen in Architektur, Mode und Design
deuten: Ursprünglich ernstgemeinte Gestaltungsformen treten in gewandelter, aber noch
erkennbarer Form wieder auf, stellen einen ironischen Bezug zur Tradition her.
Ähnlich wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird in aktuellen Debatten auch eine

Kritik der Ironie vorgetragen, die sie als ubiquitäre, sozial destabilisierende Haltung
attackiert, so etwa im Bereich des Feuilletons oder des populären Sachbuchs, wenn
Jedediah Purdy das ausgehende 20. Jahrhundert als „ironisches Zeitalter“37 markiert,
gegen das er eine Kultur der Verbindlichkeit und des Engagements setzen möchte.
Überraschend ist, dass die Ironie nun in wissenschaftlichen Zusammenhängen erörtert
wird, in denen sie bisher nur eine geringe Rolle spielte, so in der Politikwissenschaft, wo
mit dem Ironie-Begriff „Grundlinien einer Staatstheorie polyzentrischer Gesellschaft“38
entworfen werden.
Der Band möchte anschließen an eine methodisch breit gefächerte Forschung zur

Ironie in den letzten Jahrzehnten, wovon einige wichtige Beiträge in dieser Einführung
genannt wurden. Die Fragen, was Ironie eigentlich ist, wie sie funktioniert, welche

33 Vgl. Ewen: Erzählter Pluralismus, a.a.O.
34 Rorty: Kontingenz, Ironie und Solidarität, a.a.O.
35 Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt, Reinbek bei Hamburg 2005.
36 Vgl. dazu den Beitrag von Ole Petras in diesem Band.
37 Jedediah Purdy: Das Elend der Ironie, Hamburg 2002 (amerikanische Originalausgabe 1999),

S. 14.
38 Vgl. Helmut Willke: Ironie des Staates. Grundlinien einer Staatstheorie polyzentrischer

Gesellschaft, Frankfurt am Main 1992.
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Wirkungen sie erzielen kann, sind freilich sehr alte Fragen, aber bis heute sind Struktur
und Funktionsweise von Ironie als philosophisches und ästhetisches Phänomen meistens
nur mit Blick auf Einzelaspekte betrachtet worden. Mit diesem Band wird ein
systematisierender Blick verfolgt, der einen Zusammenhang zwischen sozial- und
wissensgeschichtlichen Dimensionen und der Konjunktur ironischen Ausdrucksformen
konstatiert. Die Beiträge stellen einen expliziten Zusammenhang zwischen ironischer
Kommunikation und kulturellen Kontexten her, die in erster Linie im Bereich von
Phänomenen der Modernisierung gesehen werden. Auf diese Weise können
Erklärungshypothesen für die verschiedenen Konjunkturen ironischen Sprechens
angeboten werden, die Ironie nicht nur beschreiben, sondern vor dem Hintergrund
konkreter sozialer und kultureller Kontexte interpretieren.



THORSTENWILHELMY

Ironie und Mythos: kurze Geschichte einer modernen
Konstellation

Mythen sind – sofern man sie als Teile eines Glaubenssystems versteht – nicht imModus
der Ironie zu denken. Heilige Erzählungen oder solche, die einer Gesellschaft als
Gründungsgeschichten zugrunde liegen, müssen geglaubt werden, mindestens muss ein
affirmativer, kollektiver Bezug auf diese Geschichten und die narrative Welterklärung,
die sie anbieten, vorliegen. Die ironische Einklammerung des Verbindlichkeits- und
Wahrheitsanspruchs einer mythischen Erzählung macht diese zu etwas anderem: zum
mythologischen Stoff, welcher als Spielmaterial den vorwiegend ästhetischen Verfahren
preisgegeben wird, die aus ihm Kunst, Poesie, Theater machen. Diese Beschreibung geht
also von einer Opposition von Mythos und Ironie aus, die sich auch beobachten lässt,
wenn analog die Ironiefähigkeit zeitgenössischer religiöser Sinnangebote befragt wird:
Wenn nach der Definition Richard Rortys1 die Ironikerin sich dadurch auszeichnet, dass
sie um die nur zirkuläre Begründung ihres finalen Vokabulars weiß, und damit den
Wahrheitsgehalt all ihrer Aussagen stets unter diesen ironischen Vorbehalt stellen muss,
so steht dies in einem eklatanten Gegensatz zur Religion, die Wahrheit als absolutenWert
zu verkünden beansprucht – und zwar unabhängig von der jeweiligen Ausprägung der
Götterwelt und der die Wahrheit verbürgenden Instanzen. Ironie, wie Rorty sie versteht,
müsste, angewendet auf die Wahrheitswerte des mythischen Sinnsystems, zu dessen
Zersetzung führen – und würde sich so erneut beweisen als die „Negativität überhaupt“,
die Hegel in ihr gesehen hat.2 Der numinose Ernst, der die fundierenden Erzählungen von
Gesellschaften umgibt, erträgt die Infragestellung durch die Ironie höchstens im
(kollektiven) Ausnahmezustand, wie der Karneval einer ist, nicht aber als dauerhafte
Anfrage und individuell verfügbare Praxis der Distanznahme. Ironie, angewendet auf den
Mythos, führt in der Regel zu dessen Depotenzierung, er wird in seiner weltdeutenden
Kraft unschädlich gemacht.
Diesem Ausgangsbefund zum Trotz können wir insbesondere in der deutschen

Literaturgeschichte auffällige Nachbarschaften von Ironie und Mythos beobachten und
sogar dichte Bezüge zueinander. Wie also lassen sich diese Konstellationen von Mythos
und Ironie beschreiben? Worauf verweisen sie und was machen sie sichtbar? Welche
Affinitäten sind zwischen Mythos und Ironie in der Moderne wirksam und welche
Potenziale hat ihre Verschränkung für die Literatur erschlossen?
Im Fortgang soll gezeigt werden, inwiefern Ironie und Mythos als Reaktionen auf

dieselbe geistige Ausgangssituation der Moderne interpretiert werden können (I.) und

1 Richard Rorty: Kontingenz, Ironie und Solidarität, Frankfurt am Main 1992, S. 127ff.
2 G. W. F. Hegel:Werke in 20 Bänden. Bd. 11: Berliner Schriften 1818-1831, Frankfurt amMain

52014, S. 254.
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worin sich beide Phänomene in ihrer Reaktion unterscheiden (II.); es wird vorgeschlagen,
diese Unterschiede als Faktoren der wechselnden Konjunktur von Ironie zu lesen (III);
zuletzt werden produktive Verbindungen von Ironie undMythos imMedium der Literatur
sowie in der Popkultur illustriert (IV und V).

I Ausgangssituation: Die verwaiste Antwortstelle

Die sich Ende des achtzehnten Jahrhunderts abkühlende Begeisterung für die Aufklärung
als geistesgeschichtliches Projekt führt zum Heraufkommen nicht nur von Skepsis
hinsichtlich der Mittel der Aufklärung, sondern zu Zweifeln, wie mit den Ergebnissen zu
leben sei. Die radikale Infragestellung bislang gültiger Gewissheiten führt bei einer
Generation, die bereits im Geiste der Skepsis und des Zweifels erzogen wurde, zur
Potenzierung und Übersteigerung dieser Zweifel, was schließlich von einzelnen als
umfassende Krise des Sinns erlebt und beschrieben wird. Die Begründer der deutschen
Romantik beginnen ihre Laufbahn im Grunde mit dieser Krise, dem „Sinnbedürfnis einer
säkularisierten Epoche“,3 es ist ihnen als Generationserbe mit den Erfolgen der
Aufklärung als Problem aufgegeben, und ihre Texte können als Versuche gelesen werden,
darauf zu antworten.4 Spät, nämlich 1824, wird Heinrich Heine in einem Gedicht diese
Situation noch einmal präzise umreißen:

Das Herz ist mir bedrückt und sehnlich
Gedenke ich der alten Zeit;
Die Welt war damals noch so wöhnlich,
Und ruhig lebten hin die Leut.

Doch jetzt ist alles wie verschoben.
Das ist ein Drängen! eine Not!
Gestorben ist der Herrgott oben,
und unten ist der Teufel tot.

Und alles schaut so grämlich trübe,
So krausverwirrt und morsch und kalt,
Und wäre nicht das bißchen Liebe,
So gäb es nirgends einen Halt.5

Der Tod Gottes (und der des Teufels), den Heine lange vor Nietzsche proklamiert, lässt
die Welt ohne metaphysisches Gegenüber zurück. Zuflucht nimmt das lyrische Ich zur
Liebe, die klar als Schwundstufe der Metaphysik gekennzeichnet ist, salopp gesprochen
als Sinn light. Wie schwach der Halt ist, den die Liebe ersatzweise bietet, wird auch durch

3 Karl Heinz Bohrer: Sprachen der Ironie – Sprachen des Ernstes: Das Problem, in: Sprachen
der Ironie – Sprachen des Ernstes, hg. von Karl Heinz Bohrer, Berlin 2000, S. 30.

4 Vgl. Silvio Vietta: Frühromantik und Aufklärung, in: Die literarische Frühromantik, hg. von
Silvio Vietta, Göttingen 1983, S. 7-84, hier S. 43-51.

5 Heinrich Heine: Sämtliche Gedichte in zeitlicher Folge, hg. von Klaus Briegleb, Berlin 71997,
S. 222.
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die korrespondierenden Reime (Liebe – trübe; Halt – kalt) unterstrichen. Heines Gedicht
drückt dabei in seltener Klarheit aus, vor welches Problem der Sinnverlust die
romantische Generation stellt. Die verschwundene große Antwort lässt die Leerstelle
einer großen Frage zurück, die selbst abzuschaffen nicht umstandslos möglich ist. An die
Stelle rücken folglich entweder (zu) kleine Antworten – „das bißchen Liebe“ – oder
andere Formen der Kompensation.

II Ironie und Mythos: Alternative Antwortversuche

Bereits an der Wende zum 19. Jahrhundert sind Mythologie und Ironie als alternative,
einander gleichwohl nicht ausschließende Antworten auf diese Ausgangssituation (im
Wortsinn, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit) ins Spiel gebracht worden. An zwei
Beispielen soll dies herausgearbeitet werden:

a) „Wir müßen eine neue Mythologie haben, diese Mythologie aber muß im Dienste
der Ideen stehen, sie mus [ein]e Mythologie der Vernunft werden.“6

b) „Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System zu haben, und keins zu haben. Er
wird sich also wohl entschließen müssen, beides zu verbinden.“7

Beide Aussagen spielen mit dem Paradoxen – ein verdecktes Paradox ist die Forderung
nach der Mythologie der Vernunft des sogenannten Ältesten Systemprogramms des
deutschen Idealismus, das vermutlich um 1796 verfasst wurde und dessen Autorschaft
nach wie vor nicht vollständig geklärt ist. Für unseren Zusammenhang ist es dabei
irrelevant, ob es sich bei dem Verfasser um Hegel, Schelling oder Hölderlin handelt, ob
wir an einen gemeinschaftlichen Entwurf denken müssen oder an das Manifest eines
einzelnen. Interessant ist die geistige Problemkonstellation, die der Text umreißt und die
er zu lösen sich anschickt. Das Systemprogramm formuliert die Forderung nach der
Neuen Mythologie der Vernunft als Reaktion auf die rezente Diagnose der
Modernisierungsschäden, die in den Metaphern der Zersplitterung, Fragmentierung, des
Verlusts des Ganzen, Totalen usw. vielfach variiert worden ist.8 Die Mythologie, die das
Systemprogramm ausruft, heilt diese Schäden: Sie reintegriert, was zerbrochen ist, sie
vereint, was neuerdings auseinanderstrebt, sie ordnet, was zerfallen ist. Mit der
Mythologie wird „ein neues Unbedingtes“ beschworen.9 Die unanschaulichen Ideen

6 Franz Rosenzweig: Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Ein
handschriftlicher Fund, in: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.
Philosophisch-historische Klasse (1917), 5. Abhandlung, S. 7.

7 Friedrich Schlegel: Kritische Ausgabe seiner Werke. Erste Abteilung: [Schriften.] Kritische
Neuausgabe. Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I, hg. und eingeleitet von Hans Eichner,
München/Paderborn/Wien u.a. 1967, S. 173. Im Folgenden zitiert als KSA.

8 So schon in Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen. In seinem Gedicht
Die Götter Griechenlands wird die neue Mythologie vorbereitet. Zum Komplex der Neuen
Mythologie insgesamt vgl. Manfred Frank: Der kommende Gott. Vorlesungen über die Neue
Mythologie, Frankfurt am Main 1982.

9 Stefan Matuschek: Was heißt ‚Mythologisieren‘? Oder: Warum und wie sich die romantische
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werden durch die Bildwelt des Mythos popularisiert und plastisch, während der
mythologische Kollektivcharakter vernünftig gemacht wird. Die Figur der Einheit des
Zersplitterten überlagert dabei schon im Systemprogramm die Frage, welche materiellen
Inhalte die wiedererlangte Einheit eigentlich haben soll. Die Mythologie verbürgt primär
die Idee eines Gesamtzusammenhangs, während die hinzutretende Vernunft eine
Qualifizierung, aber keine Beschreibung dessen ist, was hier mythologisch zusammen-
gehalten wird. Daher ist es legitim, anzunehmen, die Formel der neuen, nämlich ver-
nünftigen Mythologie sei deutlich mehr Forderung dessen, was sein soll, als
Beschreibung dessen, was sein wird. Die Stärke besteht in der Lokalisierung des Defizits
und der klaren Markierung für das Gefühl der Insuffizienz der Aufklärung.
Der Autor des Systemprogramms führt hier zusammen, was noch die Aufklärung als

radikal gegensätzlich inszenierte;10 er beansprucht damit das Beste beider Welten: die
gesellschaftliche Verbindlichkeit und poetische Potenz des Mythos auf der einen Seite
und die aufklärerische Kraft der Vernunft auf der anderen, die die Mythologie von ihren
abergläubischen Elementen gewissermaßen reinigt. In der Formel der Mythologie der
Vernunft klingt indes nach Versöhnung, was logisch nicht in Einklang zu bringen ist.
Manfred Frank hat gezeigt, inwiefern die Formel als Reaktion auf gesellschaftliche
Differenzierungserfahrungen zu lesen ist, dass also nicht nur ideengeschichtliche
Zusammenhänge in sie eingehen, sondern auch und gerade die Erfahrung, dass eine in
unterschiedliche Subsysteme differenzierte Gesellschaft kein diese Subsysteme über-
wölbendes Gesamtnarrativ bieten kann, das die verloren gegangene Logik und Totalität
des Mythos reintegriert. Die Mythologie der Vernunft okkupiert gewissermaßen die
Stelle dieses überwölbenden Gesamtnarrativs, ohne dass das Systemprogramm viel mehr
enthielte als den Anspruch auf Reintegration. Was die Inhalte dieser Mythologie wären,
wie konkrete Bestandteile einer vernünftigen Mythologie aussähen, das bleibt unaus-
geführt. Der Mythos wird aufgeboten, um bestimmte Modernisierungserfahrungen zu
bewältigen, um Verluste wettzumachen und Schäden zu heilen, ohne dabei die
Modernisierungsgewinne, die vornehmlich durch die Aufklärung erreicht wurden,
aufgeben zu müssen. Die Einführung des Mythos muss also als Fortschritt angekündigt
werden, um nicht als Rückfall in voraufgeklärte Zeiten zu gelten. Das Neuigkeits- und
Zukunftspathos des Programms verhindert denn auch, dass die Aporie der Formel
vollständig durchsichtig wird. Die Paradoxie bleibt verdeckt.
Die Ironie ist eine andere Reaktion auf die moderne Herausforderung, und im

Athenäum variiert Schlegel den ironischen Zugriff auf philosophische Phänomene so
intensiv, dass sie „sich mehr oder minder überall darin äußert“ (KSA II, 368);

Neue Mythologie der Aufklärung verdankt, in: Romantik und Revolution. Zum politischen
Reformpotential einer unpolitischen Bewegung, hg. von Klaus Ries, Heidelberg 2012, S. 71-
82, hier S. 79.

10 Frank arbeitet die Gegensätzlichkeit in seiner sechsten Vorlesung klar heraus: „Es ist der
Traum, denMythos – im doppelten Sinn des Wortes – synthetisch wiederherzustellen, nachdem
die objektiven Bedingungen seiner Möglichkeit als naturwüchsigen Geschichtsprodukts
abgestorben sind. Die Forderung steht im Dienste einer Überwindung der Legitimationskrise
der analytischen Vernunft und ihrer Selbstdarstellung im öffentlichen Leben.“ (Frank: Der
kommende Gott, a.a.O., S. 185).
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programmatisch definiert er sie schon im Lyzeum so: „Ironie ist die Form des Paradoxen.
Paradox ist alles, was zugleich gut und groß ist.“ (KSA II, 153)
Diese Paradoxie lässt sich an dem oben zitierten Fragment über die gleich tödlichen

Zustände klar aufweisen: Zwei Zustände, die einander logisch ausschließen, sollen
miteinander verbunden werden. Dies klingt geradezu wie die rhetorische Bauanleitung
für die Formel von der Mythologie der Vernunft. Was Schlegels Fragment aber von dieser
Formel unterscheidet, ist der ironische Aufbau des Arguments: „Kein System zu haben“
beschreibt den Zustand einer nicht vorhandenen, möglicherweise verloren gegangenen
Einheit des Denkzusammenhangs – eines mythologischen eingeschlossen, auch wenn für
die Zeitgenossen die Systemphilosophie klar als Adressat dieses Aperçus zu identifizieren
war. Nun weiß Schlegel jedoch, dass „ein System zu haben“ gleich tödlich ist, d.h. der
Versuch der Restituierung des Systems oder überhaupt der Herstellung eines Ganzen des
Denkzusammenhangs wird gleichzeitig mit der Betrauerung seines Verlustes als
unmöglich erklärt. Damit erteilt er jenen Ideen eine Absage, die einer „neuen Totalität“11
unter den Bedingungen der Vernunft das Wort reden – gerade auch den zeitgenössischen
philosophischen Systemen. Die Verbindung beider Zustände – ein System haben und
keines haben – gelingt nur unter ironischen Bedingungen. Sie kommt als elegante
Unmöglichkeit daher. Die Produktion solcher Unmöglichkeiten ist der Kern des
ironischen Programms, wie Schlegel es in jenen Jahren im Athenäum immer wieder
variiert – und offenbart zugleich die abstrakte Verfahrensweise der Ironie, die Aussagen
der Formel „A gleich nicht A“ regelmäßig artikuliert und von der Schlegel fordert: „In
ihr soll alles Scherz und alles Ernst sein, alles treuherzig offen und alles tief verstellt“
(KSA II, 160). Schlegel weist den Satz des Widerspruchs explizit zurück,12 und dieselbe
Hinwegsetzung über ihn ist auch Jean Pauls Witz zu eigen: „er achtet und verachtet
nichts“.13 Derlei Paradoxien, Unmöglichkeiten und die Inaussichtstellung der Lösung für
ein Problem, das zuvor in aller Schärfe als unlösbar beschrieben worden ist – dies sind
die Orte, an denen die Ironie entspringt. Denn logisch kann die zitierte Ausgangssituation
des Fragments nicht bewältigt werden, und logisch gibt es zwischen System und Nicht-
System auch keinen Kompromiss. Wo die Forderung nach der Mythologie der Vernunft
das Paradox zur coincidentia oppositorum entschärft und in greifbare Nähe rückt – als
könnten Mythologie und Vernunft aller historischen Erfahrung zum Trotz doch in einer
großen Synthese aufgehoben werden –, ist die Problembeschreibung des Schlegel-
Fragments weitaus schärfer. Schlegel akzentuiert damit stärker die Dringlichkeit der
Frage, deren Lösung der Autor des Systemprogramms schon anbietet. Die Ironie gibt sich
so zu erkennen als das, was die Formel des Systemprogramms nur verdeckt ist: als
Platzhalter. Die Stelle der Lösung für das scharf umrissene Problem wird offen gehalten;
die im zweiten Satz an den Geist gerichtete Aufforderung, beide Zustände zu verbinden,
offenbart die inhaltliche Leistung, die Ironie im Angesicht der geistigen Dilemmata ihrer
Zeit erbringt. Sie gibt die verwaiste Stelle der Antwort nicht preis, vielmehr „hält [Ironie]

11 Ebd., S. 190.
12 Vgl. den scharfsichtigen Aufsatz von Martin Sticker und Daniel Wetz: System und Systemkritik.

Witz und Ironie als philosophische Methode beim frühen Friedrich Schlegel, in:
Philosophisches Jahrbuch. 120. Jahrgang / I (2013), S. 64-81, bes. S. 78.

13 Zitiert nach Karl Heinz Bohrer: Sprachen der Ironie, a.a.O., S. 26.
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die Frage, auf die wir die Antwort suchen, offen, indem sie die Antwort immer wieder
relativiert.“14 Kierkegaard hat später diesen aufschiebenden Charakter der Ironie15 klar
formuliert:

Für den Ironiker hat die gegebene Wirklichkeit ihre Giltigkeit ganz und gar verloren, sie ist
ihm eine unvollkommene Form geworden, die allenthalben lästig wirkt. Das Neue
andererseits hat der Ironiker nicht zu eigen. Er weiß lediglich das Eine, daß das
Gegenwärtige nicht der Idee entspricht. Er ist derjenige der da Gericht halten soll. In
gewissem Sinne freilich ist der Ironiker prophetisch, denn er weist fort und fort hin auf
etwas im Kommen Begriffenes, aber er weiß nicht, was es ist.16

Darin besteht der wesentliche Unterschied zwischen der mythologischen und der
ironischen Reaktion auf den Verlust der großen Antworten: Die neue Mythologie besetzt
deren Stelle, die Ironie hält diese Stelle offen und ist – anders als der opake Mythos – auf
ihre Leere hin durchsichtig.17 Wieder Kierkegaard, wenn auch mit kritischem Unterton
zum ironischen Verfahren: „[O]der man kann fragen, nicht um der Antwort willen,
sondern um durch die Frage den scheinbaren Inhalt auszusaugen und alsdann eine Leere
zu hinterlassen.“18Die reaktivierten mythischen Figuren hingegen „bieten Deutungen, die
auf ein aufgeklärtes Problembewusstsein antworten, doch von ihm nicht überprüft werden
können. Sie geben eine passende Antwort im unpassenden Modus“.19 Besetzen der
Antwortstelle versus Offenhalten der Frage – dies sind die romantischen Alternativen,
Mythos und Ironie sind ihre Ausprägungen, Novalis und Friedrich Schlegel markieren
die Pole des Spektrums.
Dem Mythos gegenüber ist die Ironie durch ihre ausgestellte Leere eindeutig im

Nachteil, denn sie ist gehaltlos, lehnt Gehalt sogar programmatisch ab. Mag dies auch
einen reflexiven Vorsprung bedeuten, so verwandelt er sich in ein materielles Defizit: es
fehlt der Ironie das Angebot, das über sie selbst hinausgeht. ImVergleich mit demMythos
ist die Ironie daher eine Lösung zweiter Ordnung: Sie beobachtet die (und sich bei der)
Bearbeitung des Problems des Sinnentzugs. Diese Ebenenverschiebung führt dann in die
potentiell infinite Reflexionsspirale hinein, die in zahlreichen Charaktersierungen der
Ironie in Schlegels Fragmenten zur Sprache kommt. So kann die romantische Poesie als
progressive Universalpoesie „frei von allem realen und idealen Interesse auf den Flügeln
der poetischen Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder
potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen“ (KSA II, 182f.).
Was in diesem berühmten 116. Fragment als Stärke der ironisch verfahrenden Reflexions-

14 Bärbel Frischmann: Ironie in der Philosophie und philosophische Ironie, in: Ironie in
Philosophie, Literatur und Recht, hg. von Bärbel Frischmann, Würzburg 2014, S. 9-35, hier S.
22.

15 Mit vielen Belegen auch bei Sticker/Wenz: System und Systemkritik, a.a.O : „Sie [die Ironie]
verweist auf das Unendliche, indem sie auf dessen Abwesenheit hinweist“ (Ebd., S. 76).

16 Sören Kierkegaard: Über den Begriff der Ironie. Mit ständiger Rücksicht auf Sokrates,
Simmerath 2004, S. 265.

17 Symptomatisch etwa Kierkegaards Urteil über Tieck: „der Gesamteindruck, den diese Dichtung
hinterläßt, ist eine Leere, in der nichts zurückgeblieben ist.“, ebd., S. 311.

18 Ebd., S. 35.
19 Matuschek: Mythologisieren, a.a.O., S. 80.


