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ABSTRA CT

Der Beitrag geht von dem überraschenden Befund aus, dass das deutsche Wort

>Thatsache<,das erstmals von JohannJ. Spalding im Jahr 1756 zur Übersetzung von

>matter of fact< verwendet wurde, noch um 1800 im Sinne erzählter und dargestellter
Geschichte bzw. Handlung gebrauchtwurde und kaum im Sinne eines der Erzählung
vorausliegendenbloßen Faktums. Begriffsgeschichtlichstellt sich daher die Frage,
wann, auf welchem Feld und warum sich der Transformationsprozesszu unserem

heutigen Begriffsgebrauchvollzogen hat. Vor dem Hintergrund einer Analyse der

Berliner Abendblätter Kleists, deren faktografischen Schreibverfahren und ihren me—

dialen Bedingungen,wird die These vertreten, dass die raumzeitliche Nähe zwischen

noch laufenden Ereignissen und ihrer Darstellung in Kleists Lokaltageszeitungei-

ner Unterscheidungzwischen Erzählung und bloßer Tatsache zuarbeitet. Innerhalb

wie außerhalb der Abendblätter spielt dabei der Kontext der Kriminaljustiz eine

entscheidende Rolle, insofern hier, vermittelt über den Begriff der >Thatsache< im

Singular und als Synonym von >Tatbestand< und dessenErmittlung über Indizien und

Spurender Begriff der >Thatsachen< im Plural jenen von der Tat selbst verschiedenen

Sinn erhält und stabilisiert.

The paper proceedsfrom the surprising insight that the German term »Thatsache«,
which at first come up in 1756, by Johann J. Spalding, as a translation for the En-

glish term >matter of fact<, was used even around 1800 in the sense of a narrated

or illustrated story or action, rather than as a mere fact preceding the narrative.

Regarding the conceptual historyof the term, we are lead to ask both when and in

which context the transformation process occurred that led to the current usage of

the term. By analyzing Kleist’s Berliner Abendblätter, their >>factographical<<writing
techniques as well as their condition as media, it is argued that the local and tem-

poral proximity between the ongoing events and their account in Kleist’s local daily
paper will eventually lead toward a distinction between narrative and >mere< fact.

The context of criminal justice plays a significant role within the Abendblätter as

well as without. Here we can see a process of differentiation between the Singular
term >Thatsache< in the synonymous use of » Tatbestand « (deed)on the one hand and

the forensic inquiry into this >Thatsache< through traces and evidences,i. e. through
»Thatsachen« in the plural, which thus gain and stabilize the sense of mere facts.

Im Begriff des »Faktographischen«, wie er der Frage nach der »Kürze der Fak-

ten« zugrunde liegt, geht es im Kern um das Verhältnis von schriftlichen Dar-

stellungsformenund -medien bzw. Textgattungen einerseits und Tatsachen bzw.

Fakten der Wirklichkeit andererseits. Sichliterarisch, journalistisch oder wis-

senschaftlich auf die Wirklichkeit zu beziehen, heißt aber nicht immer schon,
sich auf Fakten oder Tatsachen zu beziehen,zumindest nicht im Sinne unseres

heutigen Begriffsverständnisses von >Tatsache<: »Der Sachverhalt, der von ei-
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nem Satz behauptet wird, ist eine Tatsache genau dann, wenn dieser Satz wahr

ist«, so heißt es bei Günther Patzig.1Wenn Kleist dagegenim vierten Blatt der

Berliner Abendblätter schreibt, der Zweck der Mitteilung der polizeilichenNo-

tizen sei, die »oft ganz entstellten Erzählungen über an sich gegründete That-

sachen und Ereignisse zu berichtigen<<,dann stellt er zwar dem Begriff der »ge-

gründeten Thatsachen« die >>entstellten Erzählungen« gegenüber, aber es bleibt

unbestimmt, ob diese »Thatsachen« demgegenüber richtige Erzählungen sein

sollen oder gerade das, was als bloßes Geschehen, als nackte Tatsache oder

factum brutum, jeder Erzählung vorausliegt.
Der Begriffder >Tatsache<,das hat Lorraine Daston gezeigt,hat eine Geschichte.

Eine Geschichte,die freilich im Deutschen etwas anders erzählt werden muss, als

Daston das im Bezug auf die englischeBegriffsgeschichte,Francis Bacon und den

Begriff >fact< getan hat. Bacon, so zeigt Daston, hat den Begriff der >facts< immer

da ins Spielgebracht,wo es darum ging, Einzelsachverhalte von Erklärungen zu

unterscheiden und beide voneinander abzugrenzen.2In diesem Sinne spricht auch

später Karl Philipp Moritz in seiner Vorrede zum Magazin zur Erfahrungsseelen-
kunde davon, »Fakta, aber nicht moralisches Geschwätz «3 zu präsentieren. Oder,

zeitgleichund mit derselben Opposition, aber umgekehrt,Moses Mendelssohn in

seinen Vorlesungenüber das Daseyn Gottes, wenn er beklagt, dass »die besten

Köpfe Deutschlands seit kurzem von aller Spekulationmit schnöder Wegwerfung

[sprechen].Man dringet durchgehendsauf Thatsachen, hält sich blos an Evi—

denz der Sinne, sammelt Beobachtungen,häuft Erfahrungenund Versuche [. . .] «4.

Thatsachen,soviel ist klar, stehen der Spekulation,der Erklärung, der Hypothese

gegenüber. Fakta und Thatsachen sind demgegenüber historisch bezeugteTaten,

Handlungen und Ereignisse.Die Oppositionsachseder anfänglichen Verwendung
des Wortes >Thatsache< stellt das Historische oder auch das Gegenwärtige einer

Handlung bzw. eines Ereignissesgegen ihre hypothetischeDeutung.

Dennoch ist der Begriff der >Thatsache<,wie er in Deutschland überhaupt erst

seit Mitte des 18. Jahrhundertsgebrauchtwird, noch lange nicht identisch mit

1 Günter Patzig, »Das Problem der Objektivität und der Tatsachenbegriff<<,in:

Reinhart Koselleck u.a. (Hrsg.), Objektivität und Parteilichkeit in der Geschichts-

wissenschaft,München 1977 (=Beiträge zur Historik 1), 336—319, hier: 321.
2 Lorraine Daston, »Baconsche Tatsachen<<,Rechtsgeschichte1 (2002), 36—55.

Lorraine Daston, »Warum sind Tatsachen kurz?«, in: Anke te Heesen (Hrsg.), Cut

and paste um 1900. Der Zeitungsausschnittin den Wissenschaften.Kaleidoskopien
(2002), H.4, 132—145. Vgl. auch Barbara Shapiro, A Culture of Fact, England
155 0—1 720, London 2000, bes. 105—138.

3 Karl Philipp Moritz, »Vorrede zum Magazin zur Erfahrungsseelenkunde<<,in:

Ders., Werke in zwei Bänden, hrsg. Heide Hollmer, Albert Meier, Band 1: Dich-

tungen und Schriften zur Erfahrungs-Seelenkunde,Frankfurt a.M. 1999, 810—811,
hier: 811.

4 Moses Mendelssohn, Morgenstunden oder Vorlesungenüber das Daseyn Got-

tes. Ersther Theil, Veränderte Auflage, Berlin 1786, Vorbericht, o.S. Mendelssohn

kritisiert den »Hang zum Materialismus<<,zum Beschauen und Betasten.
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unserem heutigen Verständnis von Tatsache im Sinne nackter Tatsachen oder

Rohdaten bzw. von wahren Sätzen über Sachverhalte. Dass das Wort >Thatsa-

che< auch noch um 1 800 nicht vorrangig zur Bezeichnungeines wissenschaftlich

objektiven Datums oder Faktums gebrauchtwird, sondern weitgehendals Ter—

minus, in dem es zum einen um menschliche Taten geht und zum anderen um

ihre beglaubigteHistorizität und evidenzielle Darstellung bzw. Vergegenwärti—
gung in Form von Erzählung, Anekdote oder Nachricht, möchte ich zunächst
an einigen Beispielender Begriffsverwendungund der Diskussion des Begriffs
zeigen.

Das Wort >Thatsache< ist eine Neubildung des 18. Jahrhunderts, nämlich zu-

nächst und zuerst die Übersetzung des englischen »matter of fact« oder auch

»fact of our case« durch den TheologenJohann JacobSpalding in dessen Über-
Setzungvon JosephButlers Buch: The analogy of religion, natura] and revealed,
to the constitution and course of natureS. Butler verwendet den juristischen

Begriff >matter of fact< im theologischenKontext ebenfalls in der Opposition zu

Spekulation bzw. Theorie. Es heißt an einer der Stellen, die Spalding dann mit

>Thatsache< übersetzt: »And it is a matter of fact, independent on this or that

speculation, that he [Gott, J. L.] governs the world by the method of rewards

and punishments.«6 Spaldingfügt seinem neuen Begriff >Thatsache< hierund an

anderen Stellen in Klammern »res facti« zur Erläuterung bei. >Thatsache< be-

deutet für ihn demnach nicht rohes Faktum bzw. isolierter Sachverhalt, sondern

so viel wie Begebenheitoder wirkliches Geschehen. Wenn er es mit >Thatsache<

übersetzt, dann auch deshalb,weil dieses Geschehen eine Dimension gegenwär—
tiger Evidenz im Handeln Gottes hat; die >Thatsache< ist Erfahrungs- bzw. Er-

lebenstatsache. Wenn die Regierung Gottes eine >Thatsache< ist, dann weil man

sie als Gottes Handeln in Belohnungenund Bestrafungengegenwärtig erlebt. Sie

ist unwiderleglich, insofern sie gegenwärtig und erfahrbar ist und insofern sie

sinnvoll ist, in ihr etwas verstanden wird. In ähnlicher Weise verwendet Johann
Gottfried Herder den Begriff: »Die urälteste herrlichste Offenbarung Gottes

erscheint dir jeden Morgen als Thatsache, großes Werk Gottes in der Natur.

Himmel und Erde! «7 Auch hier hat die Begriffsverwendungden Aspektder zeit-

lichen Vergegenwärtigung von etwas Vergangenem.
Über den von Spalding im theologischen Kontext neu erfundenen Begriff

(Zedlers Universallexikon kennt ihn noch nicht) entwickelt sich dann — parallel
zu seiner sehr schnellen Durchsetzung— eine kritische Diskussion. Ablehnend

5 Vgl. hierzu Reinhart Staats, »Der theologiegeschichtlicheHintergrund des Be-

griffs >Tatsache<«, Zeitschrift für Theologie und Kirche 70/1 (1973), 316—345.
6 JosephButler, The analogy of religion, natural and revealed, to the constitution

and course of nature, New York 1872, 116. Zwei Seiten später fügt Butler dem Be-

griff >matter of fact< ein erklärendes »a thing of experience<<hinzu. Ebd., 1 18.
7

Johann Gottfried Herder, » Älteste Urkunde des Menschengeschlechts.Eine

nach Jahrhunderten enthüllte heilige Schrift«‚ in: Ders., Sämtliche Werke, hrsg.
Bernhard Suphan,Hildesheim 1967, VI, 258.
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äußern sich Gotthold Ephraim Lessing und Johann Christian Adelung. Aus Les—

sings Kritik geht die Neuigkeit des Begriffs ebenso hervor wie sein Inhalt der

historischen Beglaubigungmenschlicher Taten sowie in Andeutung der entspre-

chende theologischeKontext:

Über das Wörtlein Thatsache.

Mit Recht sage ich Wörtlein, denn es ist noch so jung. Ich weiß mich der Zeit

noch ganz wohl zu erinnern, da es noch in Niemands Munde war. aber aus wessen

Munde oder Feder es zuerst gekommen, das weiß ich nicht. Noch weniger weiß
ich, wie es gekommen seyn mag, daß dieses neue Wörtlein ganz wider das ge-
wöhnliche Schicksal neuer Wörter in kurzer Zeit ein so gewaltigesGlück gemacht
hat; noch, wodurch es eine so allgemeineAufnahme verdient hat, daß man in ge-
wissen Schriften kein Blatt umschlagenkann, ohne auf eine Thatsache zu stoßen.
Man fand in Lateinischen und Französischen Büchern bey wackern Männern, die
an der Grundfeste des Christenthums flicken, daß es ganz unwandelbar gegründet
sey, weil es auf Facta, sur les faits, beruhe, die kein Mensch in Zweifel ziehen
könne.
Nun heißen Facta und des Faits weiter nichts, als gescheheneDinge, Begeben-
heiten, Thaten, Ereignisse, Vorfälle, deren historische Gewißheit so groß ist, als
historische Gewißheit nur seyn kann.

Diese Deutschen Ausdrücke bedeuten alle etwas Besonderes mit, und man müßte
nach Schicklichkeit bald diesen, bald jenen brauchen.8

Adelung kritisiert das Wort ebenfalls als neu und unschicklich:

» ein von einigen Neuern versuchtes Wort, das Lat. Factum, eine gescheheneSa—

che, eine gewirkteVeränderung außer sich zu bezeichnen. Das sind Thatsachen,
sind wirklich gescheheneDinge, Begebenheiten.Die herrlichste Offenbarung
Gottes erscheint dir jeden Morgen als Thatsache, Herd. Andere gebrauchen

8 Gotthold Ephraim Lessing, »Über das Wörtlein Thatsache<<,in: Ders., Sämtli-
che Schriften, hrsg. Karl Lachmann, 3. Aufl. durch Franz Muncker, Stuttgart 1902,
XVI, 77. »Das Wörtlein« Tatsache meint in der theologischen Diskussion, auf die

sich Lessing hier bezieht, die Möglichkeit, eine Handlung historisch zu beglaubigen.
Lessings Replik auf Johann Daniel Schumann mit dem Titel Über den Beweis des

Geistes und der Kraft (1777) und sogar sein Nathan der Weise (1779) sind eine

implizite Auseinandersetzungmit dem von ihm kritisch herausgearbeitetenSinn des

Wortes >Thatsache<: Als Argument für das Christentum wollte Lessing die nach-

richtlich beglaubigteHistorizität der Auferstehungals Tat Jesu Christi nicht gelten
lassen. Siehe zum Kontext von Fragmenten- und Goezestreit im Zusammenhangmit

dem Argument und dem Begriff der >Thatsache< ausführlich Staats (Anm. 5), bes.

328—341. Staats zeigt, dass in den Texten des TheologenJohann Daniel Schumann

(die ihrerseits Butler—Spaldingfolgen), auf den sich Lessing im Wesentlichen beziehe,
der »Umschlag von der Tatsache als gegenwärtiger Erfahrung zur Tatsache als >bru-

tum factum< erfolgt« (ebd., 335) sei. In der Tat kann man im Kontext der Diskussion

um die historische Wahrheit des Christentums sehen, wie sich der Gebrauch des

Begriffs bei Schumann metonymisch von der Faktizität geschehenerund berichteter

Handlungen in Richtung bloßer Faktizität verschiebt, sodass Schumann sogar von

der Tatsache der »Weltgeltung des Christentums« (ebd., 335) sprechenkann. Das

bleibt aber selbst beiSchumann Ausnahme und bestimmt keinesfalls den allgemei—
nen Begriffsgebrauchin der Folge.
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dafür Thathandlung. BeydeWörter sind nicht nur unschicklich und wider die

Analogie zusammen gesetzt, sondern auch der Mißdeutung unterworfen, in-

dem ein Oberdeutscher sich bey Thathandlung und Thatsache bey dem ersten

Anblicke vermuthlich nichts anders als eine Gewaltthätigkeit, eine Thätlichkeit

gedenkenwird, welches das erstere daselbst wirklich bedeutet.«9

Johann Heinrich Campe dagegenverteidigt das Wort gegen Adelung, indem

er es in seinem Eintrag zu »Facta, Thatsachen« auf das Wort >Factum<,und hier

dezidiert auf Handlungen, bezieht:

»Wenn wir eine Handlung ein Factum nennen, so betrachten wir sie wirklich

als eine Sache,als Sache für sich, als eine bestehende,fortdauernde Sache,die

nun von allen Seiten betrachtet und beurtheilt werden kann. Wir bestimmen

nun aber näher, was für eine Sache wir meinen, nämlich eine solche, die in einer

Handlung oder That besteht; also eine — Thatsache. Ich wüßte nicht, wie wir

genauer und deutlicher reden können.«10
»Factum« selbst allerdings meinte bereits genau dies. Bei Zedler heißt es:

»Factum, eine That, das gescheheneDing, oder eine Geschichte, das Werck,

die Verrichtung, der Verlauff eines ergangenen Handels, die annoch währende,
oder bevorstehende Handlung. Also sagt man res facti, eine wirklich geschehene
That.« Das Zitat geht weiter: »Facti Speciesbedeutet Erzählung, Geschichte,

Historie eines vorvergangenen Handels oder That.«11
In diesem Sinne spricht auch Karl Philipp Moritz von »Fakta«, nicht nur in

der bereits zitierten Vorrede zum Magazin zur Erfahrungsseelenkunde,sondern

auch in seinem Text zu einem » Ideal einer vollkommnen Zeitung« (1784). Dort

plädiert Moritz für die Lokalbeobachtung der eigenen Gegenwart und damit für

die »Fakta von einzelnen Menschen<< im Gegensatzzu den » großen Begebenhei-
ten«. Als Beispielnennt er dann den Fall von »zwei Sackträgern, die sich auf der

Straße gezankthaben«.12
Im Sinne einer sichtbaren und etwas sichtbar machenden Handlung heißt es

auch in einem Buch über Tiere aus dem gleichenJahr: »Eine Thatsache, so sich

erst neulich vor den Augen der Hauptstadt auf dem Jahrmarkt von St. Germain

zugetragen, beweißt auf eine ganz besondere Art, daß die Erziehungüber Thiere

9 Johann Christian Adelung, »Thatsache«, in: Grammatisch-kritisches Wörter-
buch der Hochdeutschen Mundart, IV, 5 67—568.

10 Johann Heinrich Campe, Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschungunse-

rer SpracheaufgedrungenenfremdenAusdrücke. Ein Ergänzungshand zu Adelungs
Wörterbuche, 2 Bde., Gräz 1808, II, 3.

11 Artikel »Factum, Eine That«, in: Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständi-

ges Universal-Lexicon Aller Wissenschafftenund Künste, Halle und Leipzig 1735,

IX, Sp. 65/66.
12 Karl Philipp Moritz, »Ideal einer vollkommnen Zeitung«, in: Ders., Werke,

hrsg. Horst Günther, Band 3: Erfahrung, Sprache,Denken, Frankfurt a.M. 1981,

171—177, hier: 175.
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viel vermag.«13 Eine >Thatsache< ist also eine Geschichte, eine Handlung, die

sich zugetragen hat, am besten vor aller Augen und so, dass diese sich zugetra-

gen habende >Thatsache< etwas beweist.

Dass der Begriff in doppeltem Sinne mit Evidenz verbunden ist, mit Gegen-

wärtigkeit und Überzeugungskraft, das zeigen dann auch Begriffsverwendungen
wie die folgenden.Johann Friedrich Reichardt veröffentlichte in den Epheme-
riden der Menschheit im Jahr 1777 einen Text mit dem Titel »Die Lotto durch

eine Thatsache bekämpfet.«14Reichardt berichtet, wie vergeblich es ist, Men-

schen durch abstrakte Argumentation von der Teilnahme an der Lotterie abzu—

halten, invder sie statistisch gesehenimmer mehr verlieren als gewinnen müssen.

Man muss die Lotterie daher mit einer >Thatsache<,d. h. mit einer anschaulichen

Handlung, nämlich dem Nachspielender Lotterie bekämpfen, damit für alle die

konkrete Erfahrung möglich wird, dass schonnach kurzer Zeit alle als Spielgeld
verwendetenNüsse bei der'Bank landen. Die >Thatsache<,mit der die Lotterie

bekämpft wird, ist also eine Handlung, die für Anschaulichkeit und damit für

verstandene Erfahrung sorgt, die >Thatsache< ist zugleich die Erzählung dieser

Handlung bzw. dieser Anekdote und ihre Veröffentlichung zur Weitererzählung.
Dass der Begriff >Thatsache< noch um 1800 in fast synonymer Nachbarschaft zu

Anekdote gebrauchtwerden konnte, belegtdas 1804/1805 in Berlin erschienene

zweibändige Werk Thier-Seelenkunde auf Thatsachen begründet, oder höchst

merkwürdige Anekdoten von Thieren.“ Die Anekdoten, die hier als Geschich-

ten von handelnden Tieren erzählt werden, haben Titel, die zeigen, dass >That-

sachen< in Form von Anekdoten erzählt werden können, als Sachen der Tat:

» Ein El-ephantgeht zum Wundarzte, um sich seine Wunde verbinden zu lassen «;

oder: »Ein Pferd holt Hilfe für seinen verunglückten Herrn«, oder: »Ein Hund

versteckt den Violinbogen, weil er die Geige nicht gern hört.«16 So gegründet
diese >Thatsachen< auch sein mögen, mit dem Begriff der >Thatsache< ist hier

nicht das bloße Faktum gemeint, nicht der Sachverhalt, sondern die Erzählung
einer Geschichte, die als wahre bzw. wirklich vorgefalleneGeschichte, als Be-

gebenheiterzählt wird. Demselben Begriffsgebrauchfolgt die im Jahr 1800 in

Berlin erschienene Schule der Erfahrung für alle, welchen Zufriedenheit, Le-

ben und Gesundheit etwas werth sind. Warnende Thatsachen, zur Verhütung
alltäglicher Unglücksfälle.17Die »warnenden Thatsachen<< sind hier wiederum

13
Justus Christian Hennings, Von den Ahndungen der Thiere, durch Beispieleaus

der Naturgeschichteerläutert, Leipzig 1783, 144.
14 Johann Friedrich Reichardt, »Die Lotto durch eine Thatsache bekämpfet<<, in:

Ephemeridender Menschheit 1777, 11. Stück, 217—224.
15 [Anonym], Thier—Seelenkunde auf Thatsachen begründet, oder höchst merk-

würdige Anekdoten von Thieren, 2 Bde., Berlin 1804/1805.
16

[Anonym] (Anm. 15), Inhaltsverzeichnis, I—VIII.
17 Samuel Christoph Wagener, Schule der Erfahrung für alle, welchen Zufrieden-

heit, Leben und Gesundheit etwas werth sind. Warnende Thatsachen, zur Verhütung
alltäglicher Unglücksfälle, 2. Theil. 2. umgearb.Ausg. des 1. u. 2. Th., Berlin 1800.
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kurze Erzählungen, auch Anekdoten, die als wirklich gescheheneHandlungen
erzählt werden. Dass mit >Thatsachen< hier nicht die vielen, isolierten Sachver—
halte gemeint sind, auf die die Geschichten warnend verweisen, sondern die

Geschichten selbst, geht schon daraus hervor, dass die >Thatsachen< auf genau

134 beziffert werden. In einer Anzeige in der Zeitschrift Eunomia wird zudem

gemeldet,dass das Buch auch unter einem alternativen Titel erhältlich sei — und

dieser lautet: »Aus Schaden wird man klug. 2. Theil, 134 Geschichten aus der

wirklichen Welt enthaltend.« Das ist Klartext: >Thatsachen< sind nicht Sachver-

halte, Daten, rohe Fakten, sondern Geschichten aus der wirklichen Welt, die er-

zählt werden, um die erzählten Handlungen zu beglaubigenund evident zu ma-

chen.18 >Thatsachen< bilden so tatsächlich zunächst eine Textgattung, zumindest

gibt es Texte, die erzählte >Thatsachen< als ihren Inhalt ankündigen: Wihelm

Ludwig Leißning veröffentlicht 1812 in Berlin folgendesBuch: Systematische
Darstellung zu einer neuen Kriegslehrefür Infanterie, Cavallerie und Artillerie:

nach dem jetzigen Zeitgeist und aus dem wirklichen Kriege gefolgert; Nebst

Mittheilung vieler noch unbekannten, als Augenzeuge erlebten Thatsachen aus

dem Kriege in Preußen von 1 806 und 1807. Der Historiker Johann Gerg Leuchs

schreibt im Vorwort seines Buches Versuch einer auf Thatsachen gegründeten
und freymüthigen Charakteristik der Kaiser und Könige Deutschlands, dass

sein Unternehmen schon dadurch gerechtfertigt sei, da »wir noch kein Werk

haben, worinnen Deutschlands Oberhäupter ohne Rücksicht auf Panegyristen
und schriftstellerische Autorität — allein nach Thatsachen oderHandlungen; den

einzigen möglichst sichern Weg für die Nachwelt — charakterisiret wären.«19
Ein ähnlicher Befund gilt um 1800 auch für den naturwissenschaftlichen bzw.

naturphilosophischenKontext. Friedrich Wilhelm Joseph Schellingdefiniert die

Experimentalphysik wie folgt: »Die Physik als Empirie ist nichts als Sammlung

18 Kant benutzt den Begriff >Thatsache< ebenfalls mit dem erläuternden Zusatz

»res facti<<,überschreitet aber diesen Sprachgebrauchvon Thatsache als erzählter
und erfahrbarer Handlung, indem er den Aspekt der Darstellung, der Evidenz bzw.

der Anschauungisoliert und sogar von der Erfahrung abstrahiert: » Gegenstände für
Begriffe,deren objektive Realität (es sei durch Vernunft, oder durch Erfahrung, und,
im ersteren Falle, aus theoretischen oder praktischen Datis derselben, in allen Fäl-
len aber vermittelst einer ihnen korrespondierendenAnschauung)bewiesen werden

kann, sind (res facti) Tatsachen.« In der Anmerkung heißt es hierzu: »Ich erweitere

hier, wie mich dünkt mit Recht, den Begriff einer Tatsache, über die gewöhnliche
Bedeutungdieses Wortes. Denn es ist nicht nötig, ja nicht einmal tunlich, diesen

Ausdruck bloß auf die wirkliche Erfahrung einzuschränken, [...] da eine bloß mög-
liche Erfahrung schon hinreichend ist, um von ihnen, bloß als Gegenständen einer

bestimmten Erkenntnisart, zu reden.« Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, S 91,
342. Zum Begriffsgebrauchvon >Thatsache< bei Kant siehe: Sebastian Maly, Kant

über die symbolischeErkenntnis Gottes, Berlin, Boston 2012, 77—81.
19 Johann Georg Leuchs, Versuch einer auf Thatsachen gegründeten und frey-

müthigen Charakteristik der Kaiser und Könige Deutschlands, Erster Theil, Augs-
burg 1796, Vorrede o. P.
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von Thatsachen, von Erzählungen des beobachteten, des unter natürlichen oder

veranstalteten Umständen geschehenen.«20 Im juristischen Kontext, das hat

Hans Kiefner gezeigt, erscheint der Begriff >Thatsache< erst sehr spät, einer der

frühesten Belegestammt aus dem Jahr 1797 und bringt folgende Definition:
»Unter dem Ausdruck Sache begreiftman im weitläufigern Sinn auch die Hand-

lung eines Menschen. Unter Handlungen verstehen wir das Prädicat, welches

einem Wesen zukommt, in so ferne es eine Veränderung hervorbringt. Wird

die Handlung wirklich, so ist es eine Thatsache (factum).«21 Und weiter un—

ten: »Die Handlung eines Menschen in concreto wird Thatsache genannt.«22
Diesem Sprachgebrauchfolgt, ähnlich wie Kleist in der oben zitierten Formel

von »an sich gegründete[n] Thatsachen und Ereignissen<<,auch die Zeitschrift

Janus aus dem Jahr 1800, die im Untertitel »eine Zeitschrift, auf Ereignisseund

Thatsachen gegründet<<23genannt wird und zu der auch Goethe und Schiller li-

terarische Beiträge beisteuerten,die aber über zwei Bände nicht hinauskam. Der

Herausgeberund spätere Schwager Goethes Christian August Vulpius publi-
zierte hier einen munteren Reigen feuilletonistischer Korrespondenznachrichten
über Theaterereignissein europäischen Städten sowie Schwänke, Erzählungen,
Anekdoten, Witze und Theaterszenen.

Wenn das so ist, ergibt sich die Frage nach dem Verlauf und den Gründen
der weiteren Entwicklung des Begriffs und der erzählerischen Darstellung von

Thatsachen. Erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts nimmt der Gebrauch des Be—

griffs >Tatsache< quantitativ vehement zu, und auch erst seit dem zweiten Drittel

des 19. Jahrhunderts gibtes Kopplungen, wie sie unserem Begriffsverständnis
entsprechen, z. B. >anatomische Tatsache<,>physikalischeTatsache< etc. und

noch später dann >soziale Tatsache< oder >wissenschaftliche Tatsache<. Wie aber

kommt es, dass das Wort >Tatsache< den Bezug auf die Tat, auf die Handlung
ebenso verliert wie den auf die Erzählung bzw. die Darstellung von erfahrba-

ren Begebenheiten?Wie kommt es, dass Wittgenstein von der in Tatsachen zer-

fallenden Welt reden kann? Wie kommt es schließlich, dass Thatsachen sogar

den Bezug auf die Evidenz verlieren bzw. dass heute nicht nur geradeauch das

20 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Einleitungzu seinem Entwurf eines Sys-
tems der Naturphilosophie, Jena und Leipzig 1799, 20.

21 Carl August Gründler, System des Preussischen Rechts, mit Hinsicht des in

Deutschland geltendengemeinen Rechts, Band 1: Die allgemeinenGrundsätze des

Preussischen Rechts, Bayreuth 1797, 59. Siehe hierzu Hans Kiefner, >>Zur Sprache
des Allgemeinen Landrechts«, in: 200 jahre Allgemeines Landrecht für die preußi-
schen Staaten. Wirkungsgeschichteund internationaler Kontext, hrsg. Barbara Döle—
meyer, Heinz Mohnhaupt, Frankfurt a.M. 1995, 23—78.

22 Dölemeyer, Mohnhaupt (Anm. 21), 66.
23

fanus. Eine Zeitschrift, auf Ereignisse und Thatsachen gegründet, No I. Wei-

mar 1800. Nimmt man das Inhaltsverzeichnis zur Hand, dann sieht man, dass etwa

Texte wie »III. Die Gräfin. Eine Erzählung« (7), »IV. Der Ring und der Brief. Eine

wahre Begebenheit<<(10), »X. Die Rache. Eine Erzählung« (44) die Ereignisse und

Thatsachen sind, auf die sich die Zeitschrift gründet.
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als Tatsache gedachtwerden kann, das selbst nicht evident ist, sondern auch

all jenes, was allenfalls durch Indizien, Zeichen, Experimente oder Spuren zur

Evidenz einer Geschichte beitragen kann? Wenn der Begriff der >Thatsache< in

seiner Genese im Schnittpunkt steht zwischen der theologischenDebatte um

die Auferstehung Jesu, der juristischen Behandlung von geschehenenThaten

und der literarischen, journalistischenoder auch wissenschaftlichen Beobach—

tung oder Aufzeichnung sich ereigneter Begebenheitenund Handlungen, auf

welchem Feld geschiehtdann jene Transformation des Begriffs zu unserem heu—

tigen Bedeutungsumfangdes Wortes?

Diese Fragen harren der weiteren Erforschung — und ich kann sie hier nicht,

und schon gar nicht erschöpfend, beantworten, ihnen aber vielleicht die Rich—

tung einer möglichen Antwort weisen. Dafür möchte ich nach den Konsequen—
zen dieses Befundes für das Verständnis von Kleists Abendhlättern fragen bzw.

zeigen, inwiefern diese bei der Beantwortung der Frage womöglich eine Rolle

spielen.Meine These lautet, knapp und vorab formuliert, dass es die für die

Berliner Abendhlätter entscheidende medial bedingte raum—zeitliche Nähe zwi—

schen Ereignissen und ihrer Darstellung ist, die einer solchen Unterscheidung

von Erzählung und Tatsachen zuarbeitet. Dabei spielt sowohl innerhalb wie

außerhalb der Ahendblätter vor allem der Kontext der Kriminaljustiz eine ent—

scheidende Rolle, insofern hier vermittelt über den Begriff der >Thatsache< im

Sinne und als Synonym von >Tatbestand< und dessen Ermittlung über Indizien

und Spuren der Begriff der >Thatsachen< im Plural jenen neuen von der Tat

selbst verschiedenen Sinn erhält und stabilisiert.24

Mit der Entscheidung,auf Nachrichten aus den Weiten und Fernen der gro—

ßen Politik weitgehendzu verzichten und stattdessen im Rhythmus täglicher
Aktualität lokale Ereignisse aus seiner unmittelbaren Nähe zu einem Schwer-

24 Carl Joseph Anton Mittermaier, Handbuch des peinlichen Processes, Erster

Band, Heidelberg 1810. Hier wird >Thatsache< häufig als Synonym für >Thatbestand<

gebraucht: »Gewißheit des Daseyns einer Thatsache, d. h. des Thatbestandes der

Handlung.« (Ebd., 10) Und unter der Überschrift »Erforschung einer Thatsache«
heißt es: »Wenn dem Richter irgend ein Veranlassungsgrundgegebenwird, ein Ver-

fahren zur Erforschung einer Thatsache einzuleiten, die ihm vorläufig als ein Verbre-

chen bezeichnet wird, so fordert die Wichtigkeit des Gegenstandeseine schleunige

Erforschung, um zu wissen:

a) daß überhaupt eine Thatsache geschehen
b) daß diese Thatsache ein Verbrechen sey.« (Ebd., 462).
Es wird entsprechendder Urheber der Thatsache gesucht.Bei dieser Ermittlung

werden Beobachtungen,Spuren und Indizien protokolliert, die selbst wiederum als

Thatsachen im Plural bezeichnet werden. »Andere Schlüsse stützen sich auf Neben—

umstände oder Thatsachen, die unmittelbar im wirklichen Zusammenhangemit der

Handlung oder Hauptthatsache[...] stehen.« (Ebd., 439) Vgl. auch: August Willi-

bald Feuerlein, Versuch einer neuen Theorie der Vermuthungen, Landshut 1811,

105: >Thatsachen< im Plural sind hier »Beweismittel«.
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punkt seiner Zeitung zu machen25,hat Kleist zunächst den Schlüssel zum (öko-
nomischen) Erfolg gefunden. Damit aber setzt Kleist sich ganz offensiv der

Möglichkeit aus, dass seine Nachrichten und die Informationen, die sie enthal-

ten, überprüfbar sind und dass sie unmittelbar in die Lebenswelt derLeser ein-

greifen. »Die Information<<, so schreibt Walter Benjamin im Erzähler-Aufsatz,
>>macht den Anspruch auf prompte Nachprüfbarkeit<<.26Gerade die zu Beginn
des Unternehmens so wichtigen Berichte über die sogenannte Mordbrennerban-

de schürten exakt jene Befürchtungen und Ängste, gegen die Kleist durch die

Berichtigung der »Thatsachen« dann wieder vorzugehenvorgab. Im Schreiben

über Geschehnisse der unmittelbaren Umgebung,die der Autor bzw. der Re—
dakteur mit seinen Lesern teilt, rückt die Frage nach der Wahrheit bzw. der

Faktizität der Berichte und ihrerNachprüfbarkeit in völlig anderer Weise in den

Mittelpunkt als bei den sogenannten politischen Nachrichten aus der Ferne.

Man muss nur zum Vergleicheinen Blick in Christian Friedrich Daniel Schu-

barts Deutsche Chronik werfen, um zu sehen, wie Schubart aus eben dieser

Ferne und der Unzugänglichkeit valider Information ein heiteres Spiel der Un-

terhaltung macht, das geradedarauf abhebt, dass mehr alsGerüchte oder Ver-

mutungen oft nicht zu haben sind.27 Gerüchte über Ereignisse in Kopenhagen,
Warschau oder Amerika sind, anders als Gerüchte aus Berlin von den Berli—

nern, von den Lesern nicht zu überprüfen, weshalb Schubart munter aus dem

»Reiche der Möglichkeit« imaginieren und schreiben kann, was er will: »Sind
wir Zeitungsschreibernicht rechte Posaunenkerls?«28 An seinen Bruder schreibt

er im November 1775 im Kontext seiner Redakteurstätigkeit für die Deutsche

Chronik: »Ich thu was ich will und der Teufel hat mir nichts zu befehlen. Schau,
das ist wahres Herrenleben.«29 Schubart genießt das Zeitungsschreibenals Li-

25 Ulrich Püschel, »>Polizeiliche Tagesmitteilungem. Etwas über den Journalis-
ten Kleist und die >Berliner Abendblätterm, in: Irmhild Barz u.a. (Hrsg.), Sprach-
geschichteals Textsortengeschichte.Festschrift zum 65. Geburtstag von Gotthard

Lerchner, Bern u.a. 2000, 367—383.
26 Walter Benjamin, »Der Erzähler. Betrachtungenzum Werk Nikolai Lesskows<<,

in: Ders., Gesammelte Schriften, hrsg. Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser,
Frankfurt a.M. 1991, II.2, 438—465, hier: 444.

27 Christian Daniel Friedrich Schubart (Hrsg.), Deutsche Chronik. ]ahrgang
1774—1777, Neudruck Band II: Deutsche Chronik auf das jahr 1775, Faksimile-

druck, mit einem Nachwort hrsg. Hans Krauss, Heidelberg 1975, 117. Weitere Be-

lege: » Aus dem Reiche der Möglichkeiten<< (125), »Politisches Sehrohr« (146), »alle
Reiche der Welt hinter dem Nebel« (647).

28 Schubart (Anm. 27), 117.
29 Schubart (Anm. 27), 266. An anderer Stelle spricht Schubart von seinem »Ge-

nius, der, so Gott will, kein Satan<< sei. Ebd., 572. Vgl. zur SchreibpositionSchubarts

auch: JohannesF. Lehmann, >>>Nicht Genie genug<. Christian Friedrich Daniel Schu-

bart, der Begriff des Genies und die Schönen Wissenschaften<<,erscheint in: Chris-

tian Daniel Friedrich Schubart, Das Werk, hrsg. Stefan Knödler, Barbara Potthast,
Heidelberg2015.
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zenz zum Fabulieren, und es ist geradediese so offensiv ausgestellteNötigung
zum Fabulieren und Kolportieren, die selbst eine auch zensurkritische Ironie

darstellt.

Kleist dagegensetzt mit seiner Lokalberichterstattung und dem täglichen Er-

scheinen sowohl in räumlicher wie in zeitlicher Hinsicht auf unmittelbare Nähe-
verhältnisse. In intensiver Form sind Kleists Mitteilungen zeitlich und räumlich
auf ihre Referenz und auf die Frage ihrer Tatsächlichkeit bezogen. Aus dem

zeitlichen Rhythmus des täglichen Erscheinens und den Mitteilungen über Vor-

fälle in der Stadt schlägt Kleist ganz buchstäblich Kapital. Wenn man — gleich im

ersten Extrablatt zum ersten Abendblatt — abends um 17 Uhr lesen kann, dass

>>in diesem Augenblick (um 10 Uhr Morgens) ein Bauernhof«30 in Lichtenberg
brennt, dann brennt er vielleicht jetzt (um 17 Uhr) immer noch — oder zumin-

dest kann man noch die rauchenden Reste sehen,falls die Nachricht stimmt. In

einem » Schreiben aus Berlin «, das auf 10 Uhr morgens datiert ist, heißt es, dass

der Wachstuchfabrikant Claudius heute um 11 Uhr eine Ballonfahrt unterneh—
men wird mitsamt der Voraussage seines Landeorts. Wie der Versuch ausfallen

wird, das soll »in Zeit von einer Stunde entschieden sein«.31 Hier ist nicht klar,
von welchem Zeitpunkt aus die Ankündigung »in Zeit von einer Stunde« zu

verstehen ist. Der Zeitpunkt des Schreibens wäre 10 Uhr, aber um 11 Uhr soll

ja der Versuch erst starten, sodass in einer Stunde von 11 Uhr aus dann nur

12 Uhr gemeint sein könnte. Es kommt aber ganz anders, wie in der auf 2 Uhr

nachmittags datierten Nachschrift des Briefes zu lesen ist. Aufgrund starken

Windes um 12 Uhr war Herr Claudius noch um 2 Uhr nachmittagsnicht mit

der Befüllung des Ballons fertig. Und so wie die Zeitangaben dem Moment der

Ausgabeder Abendblätter um 17 Uhr immer näher rücken, 10, 11, 12, 2 Uhr,
so werden nun auch die Ortsangabenpräziser. Herr Claudius hatte nämlich am

Eingang des Schützenplatzes Zettel austeilen lassen, auf denen er angab, eine

Stunde später im Luckenwaldschen Kreis zu landen — im letzten Satz heißt es

dann »es verbreitete sich das Gerücht, daß er vor 4 Uhr nicht in die Luft gehen
würde«.32 Wenn das stimmt, dann landet das Schreiben sozusagen im letzten

Satz exakt im Augenblick der Landung des Herrn Claudius im Jetzt der Leser

des Abendblattes, nämlich um 17 Uhr — und wenn Herr Claudius wirklich nicht

vor 4 Uhr startet, dann kann man vielleicht die Landung um 17 Uhr oder etwas

später live miterleben und sich sofort zum angekündigten Landeplatzbegeben.
Kleist spielt mit der Fraglichkeit des Verhältnisses von Nachricht und ihrem

referenziellen Gegenwert, der — in Form der verkauften Abendblätter —.auch ein

finanzieller Gegenwert ist. Im sechsten Blatt der Abendblätter, in dem Kleist die

Serie über die Berliner Kunstausstellungüber Ähnlichkeit und Wert des Porträts

30 Vollständige Ausgabe der Berliner Abendblätter, hrsg. Heinrich von Kleist,
Nachwort und Quellenregistervon Helmut Sembdner,Darmstadt 1982, 6.

31 Kleist (Anm. 30), 13. Blatt, 15. Oktober 1810, 51/52.
32 Ebd.
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beginnt und in dem die Anekdote aus dem letzten preussischenKriege steht,

bringt Kleist unter dem Titel »Gerüchte« folgendenkleinen Text, der zum wie-

derholten Mal die Serie der Brandanschläge aufgreift:
»Ein Schulmeister soll den originellen Vorschlag gemachthaben, den,wegen

Mordbrennerei verhafteten Delinquenten Schwarz — der sich, nach einem an—

dern im Publico coursierenden Gerücht, im Gefängniß erhenkt haben soll — zum

Besten der in Schönberg und Steglitz Abgebrannten,öffentlich für Geld sehen

zu lassen. «33

Das eine Gerücht, der originelle Vorschlag, den Delinquenten Schwarz öf-

fentlich für Geld auszustellen, wird von dem zweiten Gerücht, dass Schwarz

sich erhenkt hat, sozusagen buchstäblich — durch Parenthese — durchkreuzt. Es

sei denn, der Vorschlagdes Schulmeisters bezieht sich bereits auf den Inhalt des

zweiten Gerüchts, also darauf, dass der Delinquent sich erhenkt hat, und also

darauf, den Leichnam des Delinquenten für Geld auszustellen,womit zugleich
das Gerücht über den Tod des Delinquenten bestätigt würde. Über den Vor-

schlag des Schulmeisters hinaus macht Kleist als Redakteur zweier Gerüchte
selbst sozusagen den Vorschlag, Gerüchte so miteinander zu verkoppeln, dass

ihre Überprüfung selbst ins Zentrum dessen gerät, was man » Öffentlich für Geld

sehen« lassen kann.34

Kleist überführt mittels des räumlichen und zeitlichen Näheverhältnisses sei-

ner Nachrichten die Fragen der Referenz bis an die Grenze ereignishafterEvi-

denz. »Es ist nicht unmöglich<<, so heißt es im Stadt—Gerücht im 8. Blatt vom

9. Oktober, »daß dieselbe [die berüchtigte Louise, von der Mordbrennerbande]
sich noch in diesem Augenblick in der Stadt befindet<<.35 Raumzeitliche Nähe-
Verhältnisse sind die medialen Bedingungender Informationen, mit denen Kleist

seine Leser versorgt und die die Frage der Nachprüfbarkeit der Fakten ins Zen-

trum stellen. Der zeitlichen Taktung des täglichen Erscheinens korrespondiert
die Kürze der Meldungen und deren Aktualität — und der Lokalbezug holt die

Leser gleichsam in noch laufendeEreignisse hinein, als Zeugen, als Ermittler,
als Beobachter. Ja, Kleist fordert seine Leser zur Wachsamkeit in der noch lau-

fenden Ermittlung gegen die Mordbrennerbande selbst auf. Die Abendblätter
wollen nicht nur die ganz entstellten Erzählungen durch gegründete Thatsachen

berichtigen,sondern zudem » das gutgesinnte Publikum auffordern, seine Bemü-

hungenmit den Bemühungen der Polizei zu vereinigen, um gefährlichen Verbre-

chern auf die Spur zu kommen, und besorglichenÜbelthaten vorzubeugen«.36

33 Kleist (Anm. 30), 6. Blatt, 7. Oktober 1810, 26.
34 Vgl. zu den Gerüchten in den Berliner Abendblättern auch Elke Dubbels, »Zur

Dynamik von Gerüchten bei Heinrich von Kleist«, ZfdPh 131 (2012), Heft 2, 191—
210.

35 Kleist (Anm. 30), 8. Blatt, 9. Oktober 1810, 34.
36 Kleist (Anm. 30), 4. Blatt, 4. Oktober 1810, 24.
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Das heißt, hier sollen nicht Geschichten von geschehenenHandlungen einge-
sandt werden, nicht im alten Sinne >Thatsachen<,sondern es soll

»jeder redliche Einwohner darin eine Aufforderung finden, seine Wachsam—
keit auf die Menschen und Ereignisse um ihn her zu verdoppeln, und alles was

zur Entdeckung des Verbrechers führen könnte, dem nächsten Polizei-Offizian-

ten auf das schleunigsteanzuzeigen, damit das POL—Präsidium sogleich davon

Nachricht erhalte, und seinen Maaßregeln zur Sicherungdes Publici die Rich-

tung gebenkönne«.3’7
Die Wachsamkeit soll sich auf Spuren und Indizien richten, um geschehene

Handlungen, um Sachen der Tat in Zukunft zu verhindern. Erhoben werden

sollen also hier nicht >Thatsachen< im Sinne erzählter, bereits abgeschlossener
Handlungen, sondern Indizien zur Lösung eines noch laufendenFalls. Und ex-

akt solche Indizien sind nun Tatsachen im neuen Sinn, nämlich nicht geschehene
und erzählte Handlungen, sondern isolierte, beobachtete Sachverhalte, die als

solche für das Verständnis noch laufender Geschichten bedeutsam sein kön-
nen.38 Wenn der Delinquent Schwarz verhaftet wird, weil er eine gestohlene
Pfeife in der Hand hält, die ein wachhabender Soldatzufällig als das Eigentum
eines anderen erkennt, dann ist die Tatsache, dass Schwarz eine Pfeife hat, ex-

akt jenes Indiz, jene Tatsache, die zu seiner Verhaftung führt — in diesem Sinne

kann alles und jedeszum Zeichen werden, zur Tatsache vor oder außerhalb der

eigentlichenTat.

Demgegenüber stehen als anderer Pol in Kleists Abendblättern die Anekdoten,
die — wie immer bei Anekdoten — dem Anspruch auf Faktizität unterstehen und

die zugleich als abgeschlosseneGeschichten präsentiert werden, als erzählbare
und weitererzählbare Thatsachen.39 In ihnen geht es — zumindest vordergründig

— nicht um Informationen über noch jetzt laufende Ereignisse,die das Leben der

Leser unmittelbar betreffen, wie etwa die periodischwiederkehrenden Berichte

über Messbetrügereien oder die noch drohende Gefahr weitere Brandstiftungen,
sondern um vergangene Tatsachen. Gerade die kurzen apophteghmatischenAn—

ekdoten allerdingsgehören häufig explizit oder implizit in den Kontext des noch

laufenden Konflikts zwischen Preußen und Franzosen (oder in den laufenden

Konflikt über den Nationalkredit), sodass diese Anekdoten selbstzu kommu-

nikativ produzierten Sachverhalten werden, die in diesen größeren Zusammen-

37 Kleist (Anm. 30), 4. Blatt, 4. Oktober 1810, 18.
38 Hier folge ich der Argumentation von Sybille Peters, Heinrich von Kleist und

der Gebrauch der Zeit. Von der Machart der Berliner Abendhlätter, Würzburg
2003, 92—99.

39 Zum Bezug der Anekdote auf Faktizität (dass die Anekdote »wohl Tatsachen

erzählt, aber nicht verbürgt«‚ Karl Lerbs [Hrsg.]‚ Die deutsche Anekdote, Berlin

1944, 22) vgl. Hans Peter Neureuter, »Zur Theorie der Anekdote«, jahrhuch des

Freien Deutschen Hochstifts, Tübingen 1973, 45 8—480; sowie den wichtigen Auf-

satz von Michael Niehaus, »Die sprechendeund die stumme Anekdote«, Zeitschrift
für deutsche Philologie, 132. Band (2013), 2. Heft, 183—202.
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hang eingelesenwerden können.40 Auffällig ist weiter, dass es in den längeren
Anekdoten und den Erzählungen in den Abendblättern häufig um das Problem

der Nachprüfbarkeit von Fakten selbst geht — und dass hierbei zwei verschie-

dene Modelle begegnen:zum einen all jene Anekdoten und Geschichten, in de—
nen zeitaufwendigeProzeduren der Nachprüfbarkeit im Zentrum stehen: die

Gerichtsverhandlungenund Ermittlungen des Sachverhalts im Zweikampf, die

dreimalige Untersuchungdes Spuks im Bettelweib von Locamo, die ärztliche

Untersuchungdes brustdurchschossenen Soldaten in den Unwahrscheinlichen

Wahrhafiigkeiten, die zeitaufvvendigenVersuche desjungen Mannes im Mario-

nettentheater, das einmal im SpiegelgeseheneBild von sich als Dornauszieher

wieder herzustellen, um zu beweisen, dass er es vorher tatsächlich gesehenhat.

Zum anderen ist aber oft umgekehrtgeradeäußerste Zeitknappheit bei der Über—
prüfung des Sachverhalts dasThema oder anders gesagt, die Schnelligkeit,in der

Deutungen an die Stelle von Überprüfungen rücken: In der Anekdote aus dem

letzten preussischenKriege zögern die drei französischen Reiter eine Sekunde zu

lang, da sie die Erscheinungeines allein auf sie zureitenden Preußen für so un-

wahrscheinlich halten, dass sie, statt unmittelbar zu handeln, kurz überlegen, ob

nicht hinter ihm das ganze Hohenlohische Corps sein könnte — und eben dieses

Aufeinandertreffen von unwahrscheinlicher Erscheinungund dem Versuch ihrer

Deutung im Moment der noch laufenden Situation erzeugt jenes kurze Zögern,
das die Franzosen das Leben kostet, denn »ehe man noch eine Hand umkehrt<<41,
haut der Deutsche dieFranzosen tot. Die raumzeitliche Nähe bzw. Koinzidenz

von Erscheinungund der Notwendigkeit ihrer Deutung ist hier selbst das Zeit-

problem, das dargestelltwird. Für langeUntersuchungenist hier keine Zeit.42

Wenn Fakten also kurz sein müssen, dann liegt es an der strukturellen Mo-

mentanität der Gleichzeitigkeit von Informationsgabeund -aufnahme innerhalb

40 Joel Fineman zeigt, dass die Anekdote eine Form ist, die das Erzählte zugleich
innerhalb und außerhalb einer Rahmung präsentiert, sodass es immer wieder neu

gerahmt werden kann. (Joel Fineman, »The History of the Anecdote. Fiction and

Fiction<<, in: The New Historicism, hrsg. Harold Veeser,New York 1989, 49—76,
hier: 61). Das wäre die Analogie der Anekdote zur modernen Tatsache, sie kann

immer wieder neu kontextualisiert werden. Tatsachen sind (für uns) nicht Geschich-

ten, sondern Elemente von Geschichten und als solche eine Sache der Lesbarkeit: Je
nach Aufmerksamkeit werden Tatsachen produziert, die dann als Beobachtungen/
Sachverhalte in Erzählungen und Deutungen eingefügt werden: die Pfeife als Zeichen

des begangenenVerbrechens. Vgl. hierzu Peters (Anm. 38), 108 ff.
41 Kleist (Anm. 30), 6. Blatt, 6. Oktober 1810, 25.
42 Dabei ist noch die Ironie zu bemerken, dass sich das Hohenlohische Corps

auf das Faktum bezieht, dass geradedieses Hohenlohische Corps in der Saalfelder

Schlacht zwischen Preußen und Frankreich eine sehr unrühmliche Rolle gespielthat
— insofern die Franzosen die schlecht informierten Preußen aus dem Morgennebel
heraus angriffen und das Hohenlohische Korps in panischer Flucht schlug. Es geht
für die Franzosen also auch um die Frage, ob sie es mit einer Erscheinungder Flucht

oder einer des Angriffs zu tun haben.
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noch laufender Situationen, wie sie etwa auch die Tageszeitungstrukturiert. Im

Entwurf einer Bombenpost im 11. Blatt der Berliner Abendblätter verknüpft
Kleist explizit die Geschwindigkeit der Nachrichtenübermittlung mit der Kürze

der Nachrichten. Zwar könne man mittels der Telegrafie auf die Frage eines An-

tipoden »wie geht’s dir? [...] ehe man noch eine Hand umkehrt, ohngefähr so,

als ob er in einem und demselben Zimmer stünde, antworten [...]: recht gut «43,
aber dieses Medium sei eben nur »zur Versendungganz kurzer und lakonischer

Nachrichten« geeignet. Je kürzer die Zeit und je kürzer der zeitliche Abstand

zwischen Informationsgabe und Informationsaufnahme, desto kürzer muss die

Nachricht sein. So kurz, dass letztlich nur noch eine Ja/Nein-Unterscheidungals

das zu kommunizierende oderdas zu simulierende Faktum übrigbleibt. Freund

oder Feind, Angriff oder Flucht, Schwarz oder Weiß, Finte oder Schlag.So kurz,
dass es oft nurmehr um eine Geste, ein Zucken der Oberlippe oder eine Hand—

bewegung geht.
Solche noch laufendenSzenen mit ihrer strukturellen Momentanität und ihrer

raumzeitlichen Nähe von Informationsgabe und -aufnahme unter Bedingungen
extremer Zeitknappheit und also Notwendigkeit der Kürze schildert Kleist auch

in seinen Novellen immer wieder. In diesen Szenen trennen sich die Tatsachen

im Sinne bloßer Zeichen, Indizien oder Sachverhalte von >Thatsachen< im Sinne

erzählter Begebenheitenab — indem die Sachverhalte selbst als solche allererst

kommunikativ erzeugt werden oder aber in unterschiedlicher Weise in Erzäh—

lungen von Handlungszusammenhängen eingelesenwerden. Wenn Toni ange-

sichts des zu früh zurückkehrenden Congo Hoango Gustav fesselt,um Zeit zu

gewinnen und den Anschein zu erzeugen, sie sei immer noch auf der Seite der

Schwarzen, dann liest demgegenüber Gustav in diesen Sachverhalt seiner Fes-

selungdie Geschichte der ihn verratenden Frauen ein — die Tatsache der Fesse-

lung ist hier genau dadurch bloße Tatsache,dass sie als solche immer schon in

narrative Zusammenhänge eingelesenwird, freilich in unterschiedlicher Weise.

Tatsachen gibt es immer nur in der Weise, wie sie notwendig in Erzählungen
und Deutungen aufgehobensind — und sei die Zeitspanne zwischen der Wahr-

nehmungdes Faktums und seiner Narrativierung auch noch so kurz. Tatsachen

gibt es aber auch immer nur in der Weise, wie sie sich als bloße Tatsachen vom

Kontext ihrer Narrativierung unterscheiden und wiederum in andere Kontexte

einfügen lassen.

Exakt in diesem Sinne nun spielt sich im juristischen Diskurs seit 1810 über
Tatsachen ein Sprachgebrauchein, der zunächst zwischen >Thatsache< im Sin—

gular, d. h. Sache der Tat, begangenesVerbrechen einerseits und >Thatsachen<

im Plural, Indizien oder Spuren, die auf das Verbrechen verweisen, andererseits

unterscheidet. Dabei kann dann >Thatsache<metonymisch auch das corpus de—
lz'cti bezeichnen,das sozusagen das Zentrum der >Thatsache<,der geschehenen

43 Kleist (Anm. 30), 11. Blatt, 12. Oktober 1810, 58.
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Handlung, bildet. In Mittermaiers Handbuch despeinlichen Processes heißt es

1810:

» Mit der ersten Anzeige oder Kenntniss, die der Richter von einer Thatsache,
die als Verbrechen erscheinen soll, bekömmt, beginnt auch seine Thätigkeit.
Er erforscht nach dem oben Angegebenenzuerst die Beschaffenheit der That-

sache,ob sie wohl als Folge eines Verbrechens wirklich betrachtet werden und

eine peinliche Untersuchungbegründen könne. Wenn dies ausgemittelt ist, so

wendet seine Aufmerksamkeit sich zu der genauem Betrachtung der Neben-

umstände der That, aller vorausgehendenund nachfolgendenThatsachen, zur

genauesten Verfolgung aller Spuren,die entweder durch die bei Betrachtungder

Thatsache selbst aufgefundenenMerkmale, oder durch andere Nebenumstände
veranlasst werden [. . .] «44

Hier ist mit >Thatsache< im Singular jene sich ereigneteBegebenheitgemeint,
die in Form des corpus delicti (etwa der Leiche) in die Augen fällt und als Ge—
schichte rekonstruiert werden muss, >Thatsachen< im Plural dagegensind of-

fenbar die Spuren, die als »Nebenumstände« für die Aufldärung der Sache der

Tat innerhalb einer laufendenErmittlung selbst relevant sind. Innerhalb einer

laufenden Ermittlung kann schlechterdingsjeder Sachverhalt zu einer entschei-

denden Tatsache werden — und innerhalb eines noch laufenden Kampfes steht

die Kommunikation oder die Simulation von Tatsachen unter dem Gesetz der

Zeit und der strukturellen Zeitknappheit —— das gilt gerade auch für den Re-

dakteur einer Tageszeitung,der sich im laufenden Kampf befindet. In seinem

Lehrbuch der französischen Journalistik notiert Kleist als Lehrsatz die Losung:
»Zeit gewonnen, alles gewonnen.«45

44 Mittermaier (Anm. 24), 432. Vgl. auch ebd., 610: So sollen »im Obductions-

protocoll alle Thatsachen genau angegebenwerden«. Die >Thatsache< im Singular
dagegenfällt mitunter auch mit dem >Thatbestand< selbst zusammen: Das »Geständ-
nis beweist so ebenfalls die Thatsache oder den Thatbestand<<. Ebd.‚ 490/491. Die

>Thatsache< im Singular kann sowohl das zu erklärende Faktum bezeichnen,die er—

mordete Leiche, als auch die aufzuklärende Handlung der Ermordung selbst.
45 Heinrich von Kleist, »Lehrbuch der französischen Journalistik<<, in: Ders.,

Sämtliche Werke und Briefe in vier Bänden, hrsg. Ilse-Marie Barth, Klaus Müller-
Salget,Stefan Ormanns und Hinrich C. Seeba,Bd. 3: Erzählungen, Anekdoten, Ge-

dichte, Schriften, hrsg. Klaus Müller—Salget,Frankfurt a.M. 1990, 462—468, hier:
465.


