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»La théorie de la langue poétique est 
encore à venir <n’existe pas encore>«*

Sandro Zanetti

Wie kommt der Linguist Émile Benveniste im Jahr 1967 darauf 
zu behaupten, dass »die Theorie der poetischen Sprache« »noch 
nicht« existiere? Sie sei erst im Entstehen begriffen, »noch im 
Anzug« (»encore à venir«), schreibt er in einem ersten Anlauf. 
Danach korrigiert er zu »n’existe pas encore« – was fast noch 
ein wenig resignativer klingt als die erste Aussage. In beiden 
Fällen wird aber die Theorie der poetischen Sprache als etwas 
Zukünftiges, als etwas Erst-noch-zu-Leistendes – immerhin – in 
Aussicht gestellt. Und wie zu zeigen sein wird, nahm Benveniste 
sich selbst vor, dieses Projekt voranzubringen. Zu Lebzeiten des 
Autors ist dieses Projekt allerdings nicht nur weitgehend unbe-
kannt geblieben, es kam auch über das Stadium erster Notizen 
nicht hinaus. Dabei ist unklar, wann genau Benveniste damit 
aufhörte. Allerdings wäre ihm für die gründliche Ausarbeitung 
einer regelrechten Theorie ohnehin nicht viel Zeit geblieben: 
Benveniste erlitt am 6. Dezember 1969 einen Hirnschlag, mit 
dem er seine Sprech- und überhaupt seine Sprachfähigkeit ver-
lor; bis zu seinem Tod 1976 konnte er keine der begonnenen 
Arbeiten mehr beenden oder auch nur weiteführen.

Die Aufzeichnungen, aus denen mein Zitat stammt, gehö-
ren zu dieser Hinterlassenschaft – einer Reihe von handschrift-
lichen Notizen zu Baudelaire, zur Sprache der Poesie. Diese 
Aufzeichnungen wurden erst 2011 publiziert – in einer über 
siebenhundert Seiten umfassenden Dokumentation, in der die 
handschriftlichen Vorlagen jeweils auf der rechten Seite repro-

*  Émile Benveniste: Baudelaire [1967, manuscrit inédit], présenta-
tion et transcription de Chloé Laplantine, Limoges 2011, S. 452.
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duziert und auf der linken Seite als Transkriptionen wieder-
gegeben sind. Der umfangreiche und schwere Band trägt den 
schlichten Aufdruck »Émile Benveniste / Baudelaire / Présenta-
tion et transcription de Chloé Laplantine«. In Kontrast zu den 
beiden vorrangig bekannten – relativ schmalen – Bänden sei-
ner aus einzelnen Aufsätzen bestehenden Problèmes de linguis-
tique générale1 erscheint das Konvolut merkwürdig gewichtig 
und abgeschlossen. Taucht man ein in die Lektüre, wird jedoch 
sofort klar, dass es sich bei diesem Baudelaire von Benveniste 
um ein reines Zettelwerk handelt, eine Werkstatt, ein ›work in 
progress‹: bestimmt durch ein zuweilen rastlos anmutendes 
Fragen, ein Austesten von Formulierungen, der Form nach 
erkennbar unabgeschlossen.2

Schon aufgrund dieser Überlieferungsform verdient das 
Baudelaire-Vorhaben Benvenistes in diesem Band Erwähnung. 
Es weist darauf hin, dass die Zeit ›um 1968‹ auch aus individu-
ellen und vielleicht nie bekannt gewordenen Leserevolutionen 
bestanden hat. In diesem Fall handelt es sich tatsächlich um 
eine Umwälzung, die aus einer Lektüre heraus entsteht. Benve-
niste liest Ende der 1960er-Jahre Baudelaire – wie intensiv, ist 
allerdings schwer auszumachen, da die Notizen in erster Linie 
Auskunft geben über Benvenistes Interesse an einer (eigenen) 
 

1 Der erste Band, der erst mit dem Erscheinen von Band 2 die  Ziffer 1 
erhielt, erschien zuerst 1966, mit Texten von 1939 bis 1964. Band 2 
konnte nicht mehr von Benveniste selbst herausgegeben werden, er 
erschien 1974 mit Texten und transkribierten Gesprächsbeiträgen, die 
zwischen 1965 und 1972 publiziert (aber sicherlich schon vor 1970 ver-
fasst) worden waren.
2 Es ist davon auszugehen, dass Benveniste aus seinen Notizen 
einen Aufsatz generieren wollte. Vgl. hierzu das Vorwort von Chloé 
Laplantine in: Benveniste: Baudelaire, a.a.O., S. 7–21. Laplantine geht 
davon aus, dass Roland Barthes bei seiner Planung des Themenheftes 
»Linguistique et littérature« der Zeitschrift Langages (Nr. 12, Dezem-
ber 1968) auch Benveniste um einen Beitrag bat. Die Baudelaire-Auf-
zeichnungen wären demnach in diesem Zusammenhang zu sehen. 
Im Nachlass von Barthes findet sich allerdings keine entsprechende 
 Korrespondenz mit Benveniste. Vgl. ebd., S. 8.
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Theorie der poetischen Sprache. Trotz (oder gerade wegen) der 
erkennbaren Orientierung an einem spezifischen Theorie-
interesse ist die Zuwendung zur Literatur aufschlussreich. 
Denn nicht nur ist diese Zuwendung im Werk Benvenistes in 
ihrem Explizitheitsgrad einzigartig und somit in jedem Fall 
für die Benveniste-Forschung relevant.3 Die Zuwendung wirft 
zugleich die Frage auf, ob bzw. inwiefern auch eine Theorie, die 
in einem vergleichsweise losen Bezug zu konkreten Textanaly-
sen oder Textinterpretation steht, für die Literaturwissenschaft 
relevant sein kann.4

Zum Zeitpunkt der Anfertigung der Notizen, 1967, ist Ben-
veniste längst ein etablierter Linguist, bekleidet seit dreißig 
Jahren den Lehrstuhl für Allgemeine Sprachwissenschaft und 
Vergleichende Grammatik am hochrenommierten Collège de 
France. Die erste Ausgabe der bescheiden betitelten Textsamm-
lung Problèmes de linguistique générale liegt seit 1964 vor. Spä-
testens mit ihr wird Benveniste weit über die linguistischen 
Fachkreise hinaus bekannt. In der Literaturwissenschaft wird 
Benveniste seither häufig rezipiert,5 ja sogar  Schriftsteller – 

3 Dass Benveniste sich immer wieder mit Literatur auseinanderge-
setzt hat, widerspricht dem nicht. Vgl. ebd., S. 10–14.
4 Dieser vergleichsweise lose Bezug ist gewiss darauf zurückzufüh-
ren, dass Benveniste auf dem Weg war, eine poétique générale zu ent-
werfen. In diese Richtung weist eine ganze Reihe von Notizen (z.B. ebd., 
S. 672f.). Vgl. zu diesem Projekt insgesamt die Beiträge in: Sandrine 
Bédouret-Larraburu und Chloé Laplantine (Hg.): Émile Benveniste. Vers 
une poétique générale, Pau 2015. Um so mehr fällt aus der Perspek tive 
einer zu entwerfenden poétique générale dann allerdings auf, dass Ben-
veniste sich wiederum fast ausschließlich an einer bestimmten Wahr-
nehmung von ›Baudelaire‹ (metonymisch für seine Gedichte) orien-
tiert.
5 Vgl. insbesondere Stéphane Mosès: »Émile Benveniste et la lin-
guistique du dialogue«, in: Revue de Métaphysique et de Morale, Heft 
4, 2001, S. 93–109, und (verbunden mit einer Textanalyse zu Celans 
»Gespräch im Gebirg«) Stéphane Mosès: »Wege, auf denen die Sprache 
stimmhaft wird«, in: Amy D. Colin (Hg.): Argumentum e Silentio. Inter-
national Paul Celan Symposion / Internationales Paul Celan-Symposion, 
Berlin, New York 1987, S. 43–57.
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etwa Paul Celan6 oder Henri Meschonnic7 – haben sich in ihren 
 poetologischen Auseinandersetzungen auf Benveniste be    zogen.

Ebenso intensiv wie teils kritisch rezipiert wurden Benve-
nistes Studien zu den Pronomen und zur Stellung des Subjekts 
in der Sprache, zu den kategorialen Prägungen des Denkens 
(und ebenso des Unbewussten) durch sprachliche Strukturen, 
zur Unterscheidung von récit und discours und, am folgen-
reichsten, von énoncé und énonciation: der Aussage und dem 
Akt des Aussagens.8 Letztere Unterscheidung bildet den Dreh- 
und Angelpunkt von Benvenistes Kritik an Saussure, die er ab 
den mittleren 1960er-Jahren intensiviert und weiter konsoli-
diert. Diese Kritik besteht aus zwei Momenten. 1) Anerkannt 
wird von Benveniste, dass die von Saussure entwickelte Sprach- 
und Zeichentheorie ein in sich schlüssiges semiologisches Sys-
tem zu denken ermöglicht.9 2) Kritisch sieht Benveniste jedoch, 
dass die Theorie von Saussure nicht erklären kann, wie Bedeu-
tung innerhalb des semiologischen Systems (oder durch dieses 
hindurch) zustande kommt: Wie ist es überhaupt möglich, dass 
ein Wort (als Zeichen) etwas bedeutet? Welche Prozesse und 
Strukturen sind verantwortlich dafür?

6 Die genaueste Analyse von Celans Auseinandersetzung mit Benve-
niste findet sich in: Patrice Djoufack: Entortung, hybride Sprache und 
Identitätsbildung. Zur Erfindung von Sprache und Identität bei Franz 
Kafka, Elias Canetti und Paul Celan, Göttingen 2010, S. 345–358.
7 Vgl. Henri Meschonnic: »Benveniste: sémantique sans sémioti-
que«, in: Linx. Revue des linguistes de l’université Paris X Nanterre, Heft 
9 (Thema: Émile Benveniste. Vingt ans après), 1997, S. 307–326.
8 Die hier und im Folgenden formulierten Zusammenfassungen 
beruhen auf der Lektüre jener Aufsätze, die im ersten Band der Problè-
mes de linguistique générale versammelt sind und die den Zeitraum bis 
1964 umfassen: Émile Benveniste: Problèmes de linguistique générale 
1 (1966), Paris 1990. In den späteren Forschungen zeichnet sich, wie 
noch zu zeigen sein wird, eine neue Entwicklung ab.
9 Benveniste stützt sich in erster Linie auf die Aufzeichnungen von 
Saussures Cours de linguistique générale, deren Editionsproblematik 
inzwischen bekannt ist. Vgl. hierzu den Beitrag in vorliegendem Band 
zu Jean Starobinskis Auseinandersetzung mit den Anagramm-Studien 
von Saussure.
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Die für die Theorie von Saussure elementare Annahme 
einer im Prinzip vorauszusetzenden Arbitrarität des Zeichens10 
wird von Benveniste im Übrigen nicht absolut bestritten. Wohl 
aber kommt es ihm darauf an, deren funktionalen Stellenwert 
(massiv) zu relativieren. Denn die schlichte Tatsache, dass es so 
etwas wie zeichenhaft generierte Bedeutungen gibt, und die Art, 
wie diese Prozesse vonstatten gehen, lassen sich mit dem Krite-
rium der Arbitrarität nicht erfassen. Was Saussure im Bereich 
der Sprache als parole (Akt oder Performanz) bezeichnete, 
bleibt in Saussures eigenem Konzept von Sprache gegenüber 
dem prinzipiell vorausgesetzten Sprachvermögen (langage) 
und dem darin aufgehobenen System- und Regelcharakter der 
Sprache (langue) im Grunde sekundär (bzw. tertiär) – zumin-
dest wenn man sich hier an die Gewichtungen hält, die in den 
Aufzeichnungen zum Cours de linguistique générale erkennbar 
sind.11 Anders bei Benveniste, der mit seinem Begriff der énon-
ciation (und bereits mit jenem des discours) eine Aufwertung 
und zugleich eine Neudefinition dessen unternimmt, was bei 
Saussure parole hieß.

Énonciation bezeichnet bei Benveniste den Akt des Aussa-
gens oder, offener, der Äußerung, in dem sich ein sprechen-
des Ich in und mit seiner sprachlichen Artikulation zu einem 
Du oder zu einem Jemand (Er oder Sie) oder Etwas (Es) in der 

10 Ferdinand de Saussure: Cours de linguistique générale (1915), hg. 
von Charles Bally und Albert Sechehaye, Paris 1968, S. 100: »quand la 
sémiologie sera organisée, elle devra se demander si les modes d’ex-
pression qui reposent sur des signes entièrement naturels – comme la 
pantomime – lui reviennent de droit. En supposant qu’elle les accueille, 
son principal objet n’en sera pas moins l’ensemble des systèmes fon-
dés sur l’arbitraire du signe.« Unmittelbar danach definiert Saussure 
Arbitrarität durch Gewohnheit bzw. Konvention: »En effet tout moyen 
d’expression reçu dans une société repose en principe sur une habi-
tude collective ou, ce qui revient au même, sur la convention.« Ebd., 
S. 100f.
11 Vgl. Saussure: Cours de linguistique générale, a.a.O., 112. »La langue 
est pour nous le langage moins la parole. Elle est l’ensemble des habi-
tudes linguistiques qui permettent à un sujet de comprendre et de se 
faire comprendre.«
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Welt verhält. Nur über derartige Akte der Bezugnahme, die 
durch deiktische Positionszuweisungen (deshalb die Wichtig-
keit der Pronomen insgesamt sowie der shifter12 in ihrer Vari-
abilität im Besonderen) eine Verankerung im ›Realen‹ eines 
discours haben, kann Benveniste zufolge Bedeutung über-
haupt zustande kommen (oder auch: misslingen). Die zuletzt 
genannte Dimension der Bedeutungsgenerierung im discours 
(qua énonciation) nennt Benveniste Semantik (sémantique) im 
Unterschied zur Semiotik (sémiotique), wobei Benveniste bei 
Saussure keine entwickelte Semantik erkennt, sondern bloß 
(wenn auch immerhin) eine Semiotik.

Die zuletzt genannten Überlegungen entwickelt und prä-
zisiert Benveniste alle in einem späten Aufsatz mit dem Titel 
»Sémiologie de la langue«, der 1969 in zwei Teilen in der Zeit-
schrift Semiotica erscheint (und 1974 in den zweiten Teil der 
Problèmes de linguistique générale aufgenommen werden 
wird).13 Dieser Aufsatz ist für den Zusammenhang des Baude-

12 Der Begriff shifter ist vor allem durch Roman Jakobson bekannt 
geworden. Jakobson bezieht sich allerdings explizit auf Benveniste. 
Vgl. Roman Jakobson: »Shifters, Verbal Categories and the Russian 
Verb«, in: ders.: Selected Writings, Bd. 2, The Hague 1971, S. 130–147. 
Der hierfür besonders einschlägige Aufsatz von Benveniste (»La nature 
des pronoms«) erschien wiederum zuerst 1956 in einer Festschrift für 
Roman Jakobson (und 1966 erneut im ersten Band der Problèmes de 
linguistique générale, a.a.O., S. 251–257).
13 Émile Benveniste: »Sémiologie de la langue« (1969), in: ders.: Pro-
blèmes de linguistique générale 2 (1974), Paris 1997, S. 43–66. Es ist 
schade, dass Jacques Derrida sich in seiner kritischen Auseinander-
setzung von 1971 mit Benveniste nicht auf diesen Aufsatz, sondern 
in erster Linie auf die Studie »Catégories de pensée et catégories de 
langue« von 1958 (aufgenommen in: Benveniste: Problèmes de linguis-
tique générale 1, a.a.O., S. 63–74) bezogen hat. Vgl. Jacques Derrida: »Le 
supplément de copule. La philosophie devant la linguistique«, in: Lan-
gages 24 (Dezember 1971: Themenheft Épistémologie de la linguistique. 
Hommage à É. Benveniste, hg. von Julia Kristeva), wieder aufgenommen 
in: ders.: Marges de la philosophie, Paris 1972, S. 209–246. In »Sémiolo-
gie de la langue« hätte Derrida einen Benveniste entdecken können, 
der über die Vorstellung einer strikten Rückführbarkeit von Denk- auf 
Sprachkategorien längst selbst hinausgegangen ist. Giorgio Agamben 
wiederum hält »Sémiologie de la langue« für die entscheidende Schrift 
von Benveniste, weil diese mit ihrer Semantik der énonciation die Mög-
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laire-Vorhabens und die Frage nach der poetischen Sprache 
bedeutsam, weil er die Bahnen verdeutlicht, auf denen Ben-
veniste zum erhofften Verständnis der poetischen Sprache 
gelangen will. Ganz anders als Roman Jakobson, der – schon 
1958 – von der Annahme einer poetischen Funktion der Spra-
che (überhaupt) ausgeht,14 arbeitet Benveniste daran, die spe-
zifische Sprache der Poesie15 zu bestimmen. Benveniste geht 
davon aus, dass die Poesie eine Sprache innerhalb der Spra-
che sei,16 wobei diese von ihm so gedacht wird, dass sie einem 
bestimmten Modus der énonciation folgt: Poesie als Sprache 
des Affekts und der ›Emotion‹ im Wortsinn – der Bewegung 
eines semantischen Prozesses, der sich in kritischer Distanz 
zu einer Semiotik hält,17 sofern diese ein bereits feststehendes 
semiotisches System bezeichnen sollte. Im Aufsatz »Sémiologie 
de la langue« vermerkt Benveniste:

»La signifiance de l’art ne renvoie donc jamais à une con-
vention identiquement reçue entre partenaires. Il faut en 
découvrir chaque fois les termes, qui sont illimités en nom-
bre, imprévisibles en nature, donc à réinventer pour chaque 
œuvre, bref inaptes à se fixer en une institution.«18

Und weiter hält er zur »expression artistique« fest, dass sich diese 
sogar gänzlich in einer Semantik ohne Semiotik –  »sémantique 

lichkeit geschaffen habe, die Subjektpositionen (qua Deixis) primär als 
Effekte von Diskursen zu bestimmen (Agamben sieht dieses Projekt 
bei Foucault in dessen Archéologie du savoir, ebenfalls von 1969, radi-
kalisiert). Vgl. Giorgio Agamben: Quel che resta di Auschwitz, Torino 
1998, S. 127–131.
14 Mehr dazu im Beitrag zu Jakobson in vorliegendem Band.
15 Benveniste orientiert sich, traditioneller, an gattungsspezifischen 
Merkmalen der Poesie, genau genommen der Lyrik, wobei Baudelaire 
in den Fokus rückt. Vgl. Benveniste: Baudelaire, a.a.O., S. 662f.
16 Vgl. ebd., S. 132: »La poésie est une langue interieure à la langue. 
[…] Elle / est dans le langage ordinaire.«
17 Vgl. zur Bewegung in diesem Sinne auch den Beitrag zu Paul de 
Man (und Rousseau) in vorliegendem Band. 
18 Benveniste: »Sémiologie de la langue«, a.a.O., S. 59f.
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[…] sans sémiotique«19 – artikulieren könne. Allerdings werden 
in dem Aufsatz »Sémiologie de la langue« als Beispiele für eine 
»expression artistique« Malerei und Musik genannt, nicht aber 
die Poesie, so dass sich die Frage stellt, wie sich in der poeti-
schen Sprache Semantik (im Sinne Benvenistes) und Semiotik 
(dito) zueinander verhalten – denn Benveniste hält ausdrück-
lich fest, dass in der Sprache (im Bereich der Zeichen sogar nur 
in der Sprache, egal welcher Ausprägung, also auch in der Poe-
sie) immer beide Seiten anzutreffen sind: »La langue est le seul 
système, dont la signifiance s’articule ainsi sur deux dimen-
sions. […] Le privilège de la langue est de comporter à la fois 
la signifiance des signes [→ sémiotique] et la signifiance de 
l’énonciation [→ sémantique].«20

Die Baudelaire-Aufzeichnungen adressieren nun genau die 
Frage, die in dem Aufsatz »Sémiologie de la langue« unbeant-
wortet geblieben ist: Worin besteht die (wiederum gemäß Ben-
veniste) semantische und allenfalls auch die semiotische Qua-
lität der poetischen Sprache? Benveniste gibt auf diese Frage 
keine eindeutige Antwort, aber er liefert doch eine ganze Reihe 
von Hinweisen, die darauf hinauslaufen, der Poesie eine gestei-
gerte emotionale Effektivität zuzugestehen, die notwendig ist, 
um alle weiteren Prozesse der Bedeutungsbildung zu motivie-
ren. Benveniste bestimmt diese Effektivität als ein ›Machen‹, 
das sich nicht in einem bloßen Sagen erschöpft:

»La poésie la langue poétique et plus précisément la poéti-
que / ne consiste pas à dire, mais à faire. Elle poursuit / un 
<la production d’un> certain effet, émotionnel et esthéti-
que. A cette / fin sont employés des moyens linguistiques.«21

Benveniste rekurriert dabei explizit auf die griechische Wort-
bedeutung des ›Poeten‹, der dichtend etwas ›hervorbringt‹ bzw. 

19 Ebd., S. 65.
20 Ebd.
21 Benveniste: Baudelaire, a.a.O., S. 400f.
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eben ›macht‹ – »le ›faiseur, poiètès‹«.22 In einer weiteren Notiz 
präzisiert Benveniste: 

»Le poète fait voir et sentir. / Il ne suscite le ›sens‹ qu’à tra-
vers / la sensation. Tout est dans la sensation / commu-
niquée par les mots; et l’›idée‹ / est celle que la sensation 
seule / peut susciter. / Par conséquent les ›mots poétiques‹ 
/ ne renvoient jamais à une pensée / explicite; mais par leur 
jonction / ils ›donnent à entendre‹, ils <livrent une / intui-
tion>, éveillent une impression […].«23

Benveniste zufolge ist die Poesie eine Sprache, die mit Emotion 
›geladen‹ ist und die deshalb wiederum in der Lage ist, in der 
Rezeption eine bestimmte Emotion zu ›provozieren‹: »La poésie 
est une langue chargée d’émotion. Ce sont les / données de la 
sensibilité qui provoquent l’émotion. / Ces données s’énoncent 
en images motrices.«24 Benvenistes Emotionstheorie und Affekt-
lehre der (poetischen) Sprache schließt damit offensichtlich an 
ein rhetorisches Wissen an, welches in den Notizen allerdings 
nicht explizit reflektiert wird. Die Notizen haben insgesamt 
eher den Charakter einer Selbstvergewisserung, Benveniste 
formuliert häufig in Ich-Form, wirft Fragen auf, hält Erkennt-
nisse fest, die ihm persönlich wichtig oder weiterführend schei-
nen. Die Suche bleibt in jedem Moment als Suche erkennbar. 
Benveniste betritt in diesen Baudelaire-Studien insgesamt ein 
Forschungsfeld, das in jüngster Zeit durch empirische Unter-
suchungen im Schnittbereich zwischen Literatur- und Neuro- 

22 Ebd.
23 Ebd., S. 738f.
24 Ebd., S. 192f. – Benveniste verweist in einer anderen Aufzeichnung 
explizit auf eine (übersetzte) Gedichtzeile von William Carlos Wil-
liams, die er sich an dieser Stelle offensichtlich zu eigen gemacht hat. 
»La poésie est un langage / chargé d’émotion. Des / mots organisés ryth-
miquement« / (William Carlos Williams, Paterson).« Ebd., S. 300. Das 
Zitat in Williams’ Paterson lautet im Original: »I would say that poetry is 
language charged with emotion. It’s words, rhythmically organized …« 
William Carlos Williams: Paterson, New York 1963, S. 224 (Teil 5).
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bzw. Kognitionswissenschaften neu erschlossen und bearbei-
tet wird.25

Benveniste interessiert sich für die Frage, wie die Übertra-
gung von Emotionen, wie deren ›Provokation‹ im Medium der 
Sprache (mit allen Folgen auf der Ebene der Bedeutungsge-
winnung) zustande kommt bzw. eben durch Poesie ›gemacht‹ 
werden kann. An einer Stelle versucht Benveniste diesen Über-
tragungsprozess als Übersetzungsprozess zu bestimmen (»tra-
duire une sensation«).26 Zu einer Zusammenfassung der ange-
strebten Theorie kommt es allerdings nicht – oder höchstens 
im Ansatz: Das einzige Typoskript in der Ansammlung von 
ansonsten handschriftlichen Notizen endet mitten im Satz, 
wobei eine Fortsetzung auf weiteren (nicht mehr erhaltenen) 
Blättern möglich bis wahrscheinlich ist.

Der Titel des Typoskripts lautet »Le discours poétique«.27 Es 
dürfte sich um den ersten Entwurf eines idealerweise zusam-
menhängenden Aufsatzes gehandelt haben. Gleich in den 
ersten beiden Absätzen trifft Benveniste eine Unterscheidung 
zwischen einer »langue ordinaire« und einem »discours poéti-
que«. Letzterem stehen zwar Benveniste zufolge keine anderen 
sprachlichen Verfahren (»procédés«) als jedem anderen Diskurs 
zur Verfügung. Aber Benveniste zeigt sich in der Folge – nun in 
der Ich-Form – überzeugt davon, dass es im poetischen Diskurs 
doch etwas Spezifisches geben müsse, und zwar aus logischen 
Gründen (einem »argument […] de logique«). Denn wenn es am 
poetischen Diskurs nichts Besonderes oder sogar Einzigartiges 
(»quelque chose de particulier, et même unique«) gäbe, dann 
wäre – so Benveniste mit besonderem Blick auf Baudelaire – 

25 Vgl. Guillemette Bolens: »Kinesis in Literature and the Cognitive 
Dynamic of Gestures in Chaucer, Shakespeare, and Cervantes«, in: 
Costellazioni, Heft 5, 2018, S. 81–103, sowie die Beiträge in: Terence 
Cave und Deirdre Wilson (Hg.): Reading Beyond the Code. Literature and 
Relevance Theory, Oxford 2018. 
26 Benveniste: Baudelaire, a.a.O., S. 632f.
27 Ebd., S. 680f. – Zitate im Folgenden nach dieser einen Typoskript-
seite.
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die ganze poetische Struktur des gesamten Werkes (»toute la 
structure poétique de l’œuvre entière«) … – und genau an dieser 
Stelle bricht das Typoskript ab …

Mit anderen Worten: Gerade die Erklärung, warum die 
Annahme von etwas spezifisch Poetischem notwendig ist, fehlt, 
auch wenn sich vermuten lässt, dass die Antwort sich mit Blick 
auf das systematische Theoriegebäude Benvenistes zumindest 
an einem recht klar umgrenzten Ort auffinden lassen sollte: 
der énonciation, die sich im Falle der Poesie in einem discours 
artikuliert, der sich wiederum in einer Übertragung von Emo-
tionen vollzieht (die wiederum, im Verbund oder Kontrast mit 
der Semiotik der Sprache eine eigenartige Semantik provozieren 
können).28 Die letzte Klammerbemerkung ist nur eine Denk-
möglichkeit, die sich allerdings aus den Überlegungen von 
Benveniste selbst ableiten lässt. Wie genau Benveniste zu sei-
nen Thesen und Schlussfolgerungen kommt, ist oftmals nicht 
genau nachvollziehbar; bestimmend bleibt in jedem Fall die 
Orientierung an seiner eigenen Terminologie und Systematik. 
Entsprechend fällt an den Ausführungen von Benveniste auch 
auf, dass er sich fast gar nicht auf Forschung bezieht, zumindest 
nicht explizit, und falls doch, sich in der Regel nicht an litera-
turwissenschaftlicher (oder rhetorikgeschichtlicher) Forschung 
orientiert, sondern (wie etwa mit Blick auf Lew  Wygotski)29 allen-
falls kulturgeschichtliche, psychologische oder sprachwissen-
schaftliche Arbeiten beizieht. 

Das bringt einige Merkwürdigkeiten auf der Ebene der 
Methodologie mit sich: Benvenistes Annahme darüber, wie ›der 
Dichter‹ seine ›Erfahrungen‹ in Form von ›Emotionen‹ in Poe-
sie ausdrückt, die dann wiederum beim Leser entsprechende 
Emotionen auslösen,30 bewegt sich auf einem Niveau nicht ein-

28 Ob dieser Prozess gelingt, dürfte davon abhängig sein, ob sich 
überhaupt Leserinnen und Leser finden, die sich gegenüber einer sol-
che Übertragung als offen erweisen. Darauf wird am Schluss des Auf-
satzes zurückzukommen sein.
29 Vgl. ebd., S. 420f.
30 Vgl. z.B. S. 578f. und S. 680f.
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fach der Abstraktion, sondern auch und zunächst der Projek-
tion (darüber, was ›der Dichter‹ fühlt), das einer Überprüfung 
nicht zugänglich ist. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob 
Benveniste nicht einem reduzierten Verständnis von Poesie 
aufsitzt.31 Und so gesehen wäre eine weitere Konsolidierung der 
angestrebten »théorie de la langue poétique«, die »n’existe pas 
encore«, vielleicht ohnehin nur bedingt sinnvoll oder auch nur 
möglich gewesen. Besonders interessant sind deshalb diejeni-
gen Aufzeichnungen, in denen Benveniste auf Schwierigkeiten 
oder sogar Grenzen seines eigenen Vorhabens stößt.

Kaum überrascht es, dass Benveniste bei seiner Reflexion 
über die Poesie im Zustand der Schrift auf einen Widerstand 
stößt: Wie soll man sich die Übertragung oder Übersetzung von 
Emotionen genau vorstellen, wenn die Schrift dazwischentritt, 
und zwar womöglich als Medium nicht nur der Provokation 
von Emotionen, sondern ihres Aufschubs oder ihrer Unterbre-
chung? Benveniste schreibt dazu:

»II faut traiter les mots / comme matériau pour / susciter 
la vision, car cette / vision est vision de quelque / chose qui 
n’a pas encore été / vu et le seul moyen qu’on / ait de le faire 
voir en / esprit est de travailler les / mots <qui sont> le seul 
truchement / entre celui qui écrit et / ceux qui lisent. / Mais 
alors ce n’est plus le langage, / c’est l’écriture.«32

Wenn die Poesie etwas (»quelque / chose«) artikulieren können 
soll, was noch gar nicht da war (»qui n’a pas encore été«), wie 
reiht sich dann die Schrift in dieses Geschehen ein? Und was 
kann sie in der Rezeption auslösen? Es ist nicht dokumentiert, 

31 Dominant ist die zugrunde gelegte Emotionstheorie, nur am 
Rande kommen andere Faktoren wie beispielsweise Fiktion (vgl. ebd., 
S. 668f.) ins Spiel. Eine ganze Reihe von denkbaren literarischen bzw. 
rhetorischen Verfahren (u.a. Ironie) oder von Orientierungen konzep-
tueller Art (u.a. Zitationsweisen jenseits ihrer möglichen emotionalen 
›Chargen‹) bleibt unberücksichtigt.
32 Ebd., S. 714f.
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ob Benveniste sich mit diesen Sätzen direkt oder indirekt auf 
Derrida bezieht, dessen Schriften L’écriture et la différence und 
De la grammatologie immerhin genau in dem Jahr erscheinen, 
in dem seine Baudelaire-Aufzeichnungen entstehen.33 Was aber 
klar ist: Benveniste sah sich in seinen Studien zur Schrift mit 
Fragen konfrontiert, die jenen von Derrida zu der Zeit jeden-
falls nicht fremd waren. Benveniste stößt im Zusammenhang 
mit der Schrift auch auf das Problem oder das Phänomen, dass 
sich die Sprache der Poesie als eine einsame Sprache erweisen 
kann: »eine Sprache für sich« (»une / langue pour soi«),34 die sich 
an niemand Bestimmtes richtet – oder nur an jene, die bereit 
sind, sich auf ein derartiges ›Für-Sich‹ der poetischen Sprache 
einzulassen:

»La langue poéti <sensitive> est une / langue pour soi. Elle / 
s’énonce solitaire, ne / s’adresse à personne qu’aux / entités 
qui participent / à cette nouvelle communauté […].«35

Zu diesem ›Für-Sich‹ gehört Benveniste zufolge die Möglichkeit, 
dass die poetische Sprache eine eigene, eine »neue Semiologie« 
(»sémiologie nouvelle«)36 hervorbringt. Diese entstehe durch 
neuartige und freie Zusammenstellungen von Wörtern (»par 
des assemblages nouveaux et libres de mots«). Diese (jeweilige) 

33 Die späteren Vorlesungen von Benveniste zur Schrift im Jahr 
1969 – es sind die letzten Vorlesungen vor Benvenistes Verstummen – 
lassen eher vermuten, dass diese Auseinandersetzung allenfalls indi-
rekt verlief. Eine wichtige Figur in diesem Zusammenhang ist Julia 
Kristeva, die Benveniste nahestand. Via Kristeva war Benveniste auch 
über die Aktivitäten der Tel Quel-Gruppe im Bild. Vgl. hierzu insbeson-
dere das Vorwort von Julia Kristeva zu Benvenistes letzten Vorlesungen 
(auf diejenigen zur Semiologie folgen jene zur Sprache und Schrift): 
Émile Benveniste: Dernières Leçons, Collège de France (1968–1969), hg. 
von Jean-Claude Coquet und Irène Fenoglio, Paris 2012, S. 13–40 (»Pré-
face« von Julia Kristeva: »Émile Benveniste, un linguiste qui ne dit ni ne 
cache, mais signifie«).
34 Benveniste: Baudelaire, a.a.O., S. 748f.
35 Ebd.
36 Ebd., S. 644f.
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Neuartigkeit führt allerdings zu einer enormen Herausforde-
rung der Rezeption:

»A son tour le lecteur-auditeur se trouve en présence / 
d’un langage qui échappe à la convention essentielle / du 
discours. Il doit s’y ajuster, en recréer pour / son compte les 
normes et le ›sens‹.«37

Die Wiedererschaffung der »Normen« und des »Sinns« aufsei-
ten der Rezeption muss indes als eine praktisch unmögliche 
Aufgabe erscheinen, wenn Benveniste zugleich davon ausgeht, 
dass »jede« (dichterische) Erfahrung »jedes« Mal eine Neuerfin-
dung der Schrift oder des Schreibens, eine bestimmte Art der 
»Behandlung« von Wörtern »erfordert«: »Chaque expérience est 
/ nécessairement particulière / et unique. / Elle requiert / cha-
que fois une / invention d’écriture, / un traitement de / mots.«38

Eine derartige Form von Kommunikation oder Nichtkom-
munikation lässt sich theoretisch kaum noch mit einem über-
greifenden Paradigma wie jenem etwa der Emotion erfassen. Es 
erstaunt deshalb auch nicht, dass Benveniste mit der beschrie-
benen Partikularität und Singularität der Erfahrung auf ein 
Kommunikationsproblem aufmerksam wird, das für eine The-
orie der poetischen Sprache, um es mit Hegel zu sagen, schwer 
aufzuheben ist. Für die Poesie selbst ebenso wie für ihre Rezep-
tion dürfte hingegen dieses Kommunikationsproblem durch-
aus elementar sein: »La poésie, au contraire, / est bien person-
nel: / personnel de celui / qui l’énonce, person- / nel aussi de 
celui / qui l’accueille, si / celui qui -ci existe.«39

Unklar ist gemäß diesem letzten Zitat also, ob derjenige, 
der persönlich in der Lage ist, die Poesie »aufzunehmen«, über-
haupt existiert… Nimmt man diesen Satz ernst, dann wird es 
allerdings in der Tat schwierig, noch an die Möglichkeit einer 

37 Ebd.
38 Ebd., S. 708f.
39 Ebd., S. 726f.
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allumfassenden Theorie ›der‹ poetischen Sprache zu glauben. 
Gleichzeitig lässt sich ausgehend von diesem Satz eine interes-
sante Perspektive auf den Umstand gewinnen, dass die Baude-
laire-Aufzeichnungen von Benveniste – dem Spezialisten für 
Pronomen! – so auffallend häufig in der Ich-Form geschrie-
ben sind. Der Gang von Benvenistes Auseinandersetzung mit 
Baudelaire bzw. mit dem eigenen Entwurf einer Theorie der 
poetischen Sprache zeichnet sich performativ gerade dadurch 
aus, dass es ein vergleichsweise persönlicher Gang ist: persön-
lich in dem Sinne, dass die theoretische Reflexion (ganz im 
Sinne einer entsprechenden énonciation) laufend auf jenes Ich 
zurückbezogen bleibt, das sich einen Reim zu machen versucht 
auf das, was die Sprache der Poesie auszeichnen soll.40 Im Licht 
dieser Rückvergewisserung erscheint das Zitat vom Anfang 
dann eher wie ein Zeichen der Erleichterung – oder vielleicht 
auch nur des Innehaltens: »La théorie de la langue poétique est 
encore à venir <n’existe pas encore>«.41

40 Diese Spur wäre weiter zu verfolgen. Zu fragen wäre demnach, 
inwiefern sich Benvenistes Theorie der énonciation a) grundsätzlich 
übertragen lässt auf die Praxis des Schreibens (die Produktion von 
Manuskripten etc.) und b) spezifisch beziehen lässt auf Benvenistes 
eigene Praxis des Schreibens. Zu a) finden sich grundsätzliche Über-
legungen in: Almuth Grésillon und Jean-Louis Lebrave: »Génétique et 
énonciation – mode d’emploi«, in: Émilie Brunet und Rudolf Mahrer 
(Hg): Relire Benveniste. Réceptions actuelles des ›Problèmes de linguisti-
que générale‹, Louvain-la-Neuve 2011, S. 43–69.
41 Ebd., S. 452f.
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