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»a harmonious disposition of unusually 
varied devices either on a strip of canvas 

or in a few lines of a notebook«*

Sandro Zanetti

In seinem Aufsatz »On the Verbal Art of William Blake and 
Other Poet-Painters« vom Januar 1970 spricht Roman Jakob-
son von »unusually varied devices«, die ihm in der Analyse eines 
Gedichtes des Malers Paul Klee auffällig geworden sind. Dabei 
zeigt sich Jakobson von der Möglichkeit fasziniert, dass diese 
»ungewöhnlich vielfältigen Verfahren« ebenso »in ein paar Zei-
len eines Notizbuches« wie »auf einem Streifen Leinwand« zu 
»einer harmonischen Anordnung« zusammenfinden können. 
Doch zunächst: Was ist mit diesen »Verfahren« bzw. »devices« 
gemeint? In wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive ist das 
englische ›device‹ wie der Begriff des ›Verfahrens‹ eine Behelfs-
übersetzung von russ. приём (›priëm‹) – einem Wort, das auch 
mit ›Kunstgriff‹ oder ›Machart‹ übersetzt wird.

Prägend für die Formale Schule, auch für Roman  Jakobson, 
war der Verfahrensbegriff, wie Viktor Šklovskij ihn in seinem 
frühen Aufsatz »Kunst als Verfahren« (Искусство как прием) 
von 1917 in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt 
hat.1  Šklovskij setzte jedoch für Kunst und Literatur insge-
samt ein ganz bestimmtes Verfahren ins Zentrum: die später 
unter anderem von Bertolt Brecht prominent aufgegriffene 

*  Roman Jakobson: »On the Verbal Art of William Blake and Other 
Poet-Painters«, in: Linguistic Inquiry 1, Heft 1 (January 1970), S. 3–23, 
hier S. 22.
1 Viktor Šklovskij: »Die Kunst als Verfahren« (russ. 1917), in: Russi-
scher Formalismus. Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theo-
rie der Prosa, hg. von Jurij Striedter, München 51994, S. 5–35.
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 »Verfremdung« – остранение (›ostranenie‹).2 In Übereinstim-
mung mit den zeitgenössischen Programmen futuristischer 
Poetik ging Šklovskij in den 1910er-Jahren davon aus, dass 
nur die Verfremdung bekannter alltäglicher Wahrnehmungs-
muster und Kommunikationsformen ein neues ›Sehen‹ – 
видение (›videnie‹) – ermögliche: ein Sehen, das auf Irritation 
beruhe und deshalb nicht einfach in einem ›Wiedererkennen‹ – 
узнавание (›uznavanie‹) – bestehen könne.3 In dem durch Ver-
fremdung initiierten neuen Sehen sah Šklovskij die Hauptauf-
gabe der Kunst und der Literatur im Besonderen.

Jakobson dagegen ging es in den beeindruckend vielen 
Jahrzenten seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit, die ihn 
von Moskau über Prag und – auf der Flucht vor den National-
sozialisten – ab 1941 schließlich in die USA führten, darum, den 
Verfahrensbegriff im Kontext zeichenhafter Kommunikations-
prozesse überhaupt zu klären: Was ist ein Verfahren? Welche 
unterschiedlichen Verfahren gibt es – im Bereich der Sprache, 
der Kunst, der Literatur? Und worin bestehen  poetische Ver-
fahren? An der traditionell hermeneutischen Frage nach dem 
jeweiligen Sinn – oder auch nur schon nach möglichen Effek-
ten – eines poetischen Verfahrens oder einer spezifischen 
Komplexion scheint Jakobson hingegen auf den ersten Blick 
weitgehend uninteressiert gewesen zu sein. Um die werk-
interne sowie die mögliche wissenschaftsgeschichtliche und 
poetologische Brisanz der Wendung von den »unusually varied 
devices« im 1970er-Aufsatz ermessen zu können, wird man 

2 Ebd., S. 15: »das Verfahren der Kunst ist das Verfahren der ›Ver-
fremdung‹«. Darüber hinaus spricht Šklovskij auch von einzelnen Ver-
fahren (im Plural), die zum Effekt der Verfremdung beitragen können. 
Im späteren Aufsatz »Literatur ohne Sujet« (»Literatura vne ›sjužeta‹«) 
von 1925 bestimmt Šklovskij dann den »Inhalt (daher die ›Seele‹) eines 
literarischen Werkes« als »die Summe aller darin angewandten stilis-
tischen Kunstgriffe.« Viktor Šklovskij: »Literatur ohne Sujet«, in: ders.: 
Theorie der Prosa, übers. von Gisela Drohla, Frankfurt am Main 1966, 
S. 163–185, hier S. 165.
3 Vgl. ebd., S. 15, sowie dazu: Renate Lachmann: »Die ›Verfremdung‹ 
und das ›neue Sehen‹ bei Viktor Šklovskij«, in: Poetica 3 (1970), S. 226–
249.
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allerdings die Sinnfrage nicht ganz ad acta legen können. Dies 
schon deshalb nicht, weil diese in diesem späten Aufsatz selbst 
ihre Spuren hinterlässt, indem sie in erkennbarer Weise an die 
Grenzen des Verfahrensbegriffs rührt. Um diesen Zusammen-
hang nachvollziehen zu können, lohnt es sich, zunächst zu den 
wirkungsmächtigen Überlegungen Jakobsons zur »poetischen 
Funktion« (poetic function) zurückzukehren. Denn die poeti-
sche Funktion bezeichnet diejenige Dimension der Sprache, in 
der auch unterschiedliche (poetische) Verfahren im Einzelnen 
greifbar werden.

Jakobson trug die Überlegungen zur poetischen Funktion 
zuerst bündig 1958 als »Closing Statement« zu einer Tagung 
an der Indiana University zum Thema Style in Language vor. 
1960 erschien der Beitrag erstmals unter dem Titel »Closing 
Statement: Linguistics and Poetics«. Er enthält die folgende 
berühmte Beschreibung der poetischen Funktion, die zugleich 
einen Einstellungswechsel vom Formalismus zum Struktura-
lismus markiert: »The poetic function projects the principle of 
equivalence from the axis of selection into the axis of combi-
nation.«4 Und der Nachsatz erklärt auch gleich, was es mit dem 
»Verfahren« (»device«) nun auf sich hat: »Equivalence is promo-
ted to the constitutive device of the sequence.« Das Verfahren, 

4 Roman Jakobson: »Closing Statement: Linguistics and Poetics«, 
in: Thomas A. Sebeok (Hg.): Style in Language, Cambridge, Mass., New 
York und London 1960, S. 350–377, hier S. 358. Dt.: »Linguistik und 
Poetik«, erweiterte Fassung, übers. von Stephan Packard, in: Roman 
Jakobson: Poesie der Grammatik und Grammatik der Poesie. Sämtli-
che Gedichtanalysen. Kommentierte deutsche Ausgabe, gemeinsam mit 
Sebastian Donat hg. von Hendrik Birus, Bd. 1: Poetologische Schriften 
und Analysen zur Lyrik vom Mittelalter bis zur Aufklärung, Berlin, New 
York 2007, S. 155–216, hier S. 170: »Die poetische Funktion bildet das 
Prinzip der Äquivalenz von der Achse der Selektion auf die Achse der 
Kombination ab.« Die bekannte ältere Übersetzung von Tarcisius 
Schelbert übersetzt wörtlicher mit dem Verb ›projizieren‹: »Die poeti-
sche Funktion projiziert das Prinzip der Äquivalenz von der Achse der 
Selektion auf die Achse der Kombination.« Roman Jakobson: »Linguis-
tik und Poetik« (1960), übers. von Tarcisius Schelbert, in: Roman Jakob-
son: Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921–1971, hg. von Elmar Holenstein 
und Tarcisius Schelbert, Frankfurt am Main 1979, S. 83–121, hier S. 94.
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das für die poetische Funktion gewissermaßen als Grundver-
fahren vor allen anderen Verfahren im Einzelnen bestimmend 
ist, besteht darin, dass ein bestimmtes Prinzip von Äquivalenz 
in eine Sequenz überführt und somit auch – wichtig für die Lite-
raturwissenschaft – nachweisbar wird.

Im Aufsatz selbst wird von den möglichen ›Projektionen‹ 
paradigmatischer Äquivalenzprinzipien auf die syntagmatische 
Achse der Kombination vor allem das Verfahren des Reims als 
Beispiel hervorgehoben. Äquivalenz bedeutet in diesem Fall: 
Ähnlichkeit. Was sich reimt, ist sich vom Klang her ähnlich (und 
auf dieser Ebene von gleichem Wert). Es kann somit, nach dem 
Muster einer tatsächlichen Klangabfolge, als Beispiel für eine 
gelungene, eine realisierte Projektion ausgewählter klangäqui-
valenter Elemente von einem Paradigma (Achse der Selektion) 
auf ein Syntagma (Achse der Kombination) gelten. Welche Sinn-
dimensionen sich aus diesem Vorgang wiederum erschließen 
oder ihm zugrunde liegen, ist nicht durch die Funktion selbst 
schon bestimmt, sondern allenfalls durch ihren spezifischen 
Einsatz.

Jakobsons Modell erwies sich in der Folge in mehrfacher 
Hinsicht als anschlussfähig – sogar gegenüber dem in der 
antiken Rhetorik formulierten Schema der Tropen (vertikale 
Orientierung, Ersatz) und Figuren (horizontale Orientierung, 
Abfolge).5 Jakobson selbst hatte bereits in seiner zusammen 
mit Morris Halle verfassten Studie Fundamentals of Language 
von 1956 gezeigt, dass die beiden Tropen Metapher und Meto-
nymie durch Häufung zu dominanten Textverfahren werden 
können. Sogar epochale Präferenzen sollten sich nach solchen 
Verfahren rekonstruieren lassen (die Metapher als Leittrope 

5 Diese Ordnung ist in den Lehrbüchern der antiken Rhetorik kei-
neswegs so eindeutig, wie sie hier (durch Jakobsons eigenen Systema-
tisierungen hindurch) erscheint. Dieser Umstand war mit ein Grund, 
warum Gérard Genette in der strukturalistischen Interpretation der 
Rhetorik insgesamt eine Verkürzung der Rhetorik am Werk sah. Vgl. 
Gérard Genette: »La rhétorique restreinte«, in: ders.: Figures III, Paris 
1972, S. 21–40.
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in Romantik und Symbolismus, die Metonymie als Prinzip 
des Realismus). Mit dem späteren Begriff der »poetischen 
Funktion« wurde systematisch fassbar, dass funktionale Ähn-
lichkeiten nicht nur auf der Ebene des Klangs (mit Reim und 
Metrum als Folge) bestehen können, sondern auch zwischen 
ganz anderen Prinzipien von Ähnlichkeit, wie sie syntagma-
tisch etwa durch die Häufung von Metaphern oder Metony-
mien erkannt werden können. Mit anderen Worten: Für die 
mögliche Projektion von der Achse der Selektion (Paradigma) 
auf jene der Kombination (Syntagma) kommen ganz unter-
schiedliche Äquivalenzprinzipien infrage, nicht nur jene des 
Reims – und auch nicht nur jene der Metapher oder der Meto-
nymie.6 Die Verfahren im Einzelnen können also ganz und gar 
heterogenen Prinzipien folgen. Entscheidend ist nur, dass sie 
im Syntagma erkennbar werden – werden müssen, sofern über 
sie Aussagen getroffen werden können. Wo aber liegen ihre 
Grenzen?

Jakobson selbst beharrte bekanntlich darauf, dass die »poe-
tische Funktion« sich auf Poesie nicht beschränken lasse und 
dass umgekehrt Poesie oder überhaupt Literatur mehr und 
anderes umfasse, als sich mit der »poetischen Funktion« erklä-
ren lässt.7 Und doch war es immer wieder die Literatur und die 
Poesie im Besonderen, an der Jakobson sein Wissen über die 
Sprache erprobte, überprüfte, vertiefte. Die »Spürbarkeit der 

6 Ralf Simon: »Was genau heißt: ›Projektion des Äquivalenzprin-
zips‹? Roman Jakobsons Lehre vom Ähnlichen«, in: Martin Endres und 
Leonhard Herrmann (Hg.): Strukturalismus, heute. Brüche. Spuren, 
Kontinuitäten, Stuttgart 2018, S. 121–138.
7 »Any attempt to reduce the sphere of poetic function to poetry or 
to confine poetry to poetic function would be a delusive oversimplifi-
cation. Poetic function is not the sole function of verbal art but only its 
dominant, determining function, whereas in all other verbal activities 
it acts as a subsidiary, accessory constituent. This function, by promo-
ting the palpability of signs, deepens the fundamental dichotomy of 
signs and objects.« Jakobson: »Closing Statement: Linguistics and Poe-
tics«, a.a.O., S. 356.
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Zeichen«8 (»palpability of signs«)9 galt Jakobson als Kennzei-
chen der »poetischen Funktion« überhaupt, und diese öffnete 
im Prinzip ganz verschiedene Wege einer Plausibilisierung poe-
tischer Strukturen in unterschiedlichsten Formen der Verwen-
dung oder des Einsatzes von Sprache. Aus heutiger Perspektive 
gehören diese Wege nach wie vor zum unabgeschlossenen Pro-
jekt einer literaturwissenschaftlichen Bestimmung von Poetizi-
tät und somit auch von Literarizität, die hinter den Stand der 
mit Jakobsons Schriften erreichten Erkenntnis nicht zurück-
fällt.10 Offen ist aber zugleich die Frage nach den analytischen 
Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrensbegriffs geblieben – 
und damit auch nach dem Sinn, den eine an poetischen Verfah-
ren orientierte Analyse von Literatur ergibt (oder nicht).

Als Jakobson im Januar 1970 in der Zeitschrift Linguistic 
Inquiry den Aufsatz »On the Verbal Art of William Blake and 
Other Poet-Painters« mit den eingangs zitierten Sätzen zu den 
»unusually varied devices« publizierte, lagen nicht nur seine 
Studien zum Doppelcharakter der Sprache11 und zur poeti-
schen Funktion schon gut ein Jahrzehnt zurück (Jakobson war 
bereits 73 Jahre alt). Auch seine Gedichtanalysen hatten teils – 
wie diejenige mit Claude Lévi-Strauss vorgenommene zu Bau-

8 »Indem sie [die poetische Funktion] das Augenmerk auf die Spür-
barkeit der Zeichen richtet, vertieft diese Funktion die fundamentale 
Dichotomie der Zeichen und Objekte.« Jakobson: »Linguistik und Poe-
tik« (Übersetzung von Schelbert), a.a.O., S. 94. Stephan Packard über-
setzt dagegen »palpability« mit »Greifbarkeit«: »Indem diese Funktion 
die Greifbarkeit der Zeichen verstärkt, vertieft sie die grundlegende 
Dichotomie zwischen den Zeichen und den Gegenständen.« Jakobson: 
»Linguistik und Poetik« (Übersetzung von Packard), a.a.O., S. 168.
9 Jakobson: »Closing Statement: Linguistics and Poetics«, a.a.O., 
S. 356.
10 Vgl. Simon: »Was genau heißt: ›Projektion des Äquivalenzprin-
zips‹?«, a.a.O.
11 Vgl. Roman Jakobson und Morris Halle: »The Twofold Character 
of Language«, in: dies.: Fundamentals of Language, Den Haag 1956, 
S. 90–96. Auf Deutsch: »Der Doppelcharakter der Sprache und die Pola-
rität zwischen Metaphorik und Metonymik«, übers. von Georg Fried-
rich Meier, in: Anselm Haverkamp (Hg.): Theorie der Metapher, Darm-
stadt 1983, S. 163–174.
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delaires Les Chats von 196212 – bereits kanonischen Charakter. 
»On the Verbal Art of William Blake and Other Poet-Painters« 
besteht aus drei Teilen: einem zu William Blake, einem zu 
Henri Rousseau und einem zu Paul Klee. Um diesen dritten und 
letzten Teil, der auf Deutsch unter dem Titel »Der Maler Paul 
Klee als Dichter«13 auch als separater Aufsatz erschien und im 
Englischen den Untertitel »Paul Klee’s Octastich« trägt,14 soll es 
im Folgenden gehen.

Jakobson beginnt damit, dass er zunächst das von Klee 
nur in handschriftlicher Form überlieferte Textgebilde, das 
ein Tagebucheintrag ist,15 als Gedicht liest: Die typografische 
Umschrift, die Jakobson herstellt, ist zwar gut begründet, aber 
deswegen nicht schon selbstverständlich. In jedem Fall handelt 
es sich um eine Transformation, deren offensichtlichster Ein-
griff in die Vorlage darin besteht, dass Jakobson Zeilen – gat-
tungsspezifisch gesprochen: Verse – herstellt, wo in der hand-
schriftlichen Vorlage keine sind:

12 Roman Jakobson und Claude Lévi-Strauss: »›Les chats‹ de Charles 
Baudelaire«, in: L’Homme. Revue française d’anthropologie 2 (1962), 
S. 5–21. Vgl. hierzu weiter den Beitrag zu Eco in diesem Band.
13 Roman Jakobson: »Der Maler Paul Klee als Dichter«, aus dem 
Englischen übers. von Grete Lübbe-Grothues, in: ders.: Hölderlin – 
Klee – Brecht. Zur Wortkunst dreier Gedichte, Frankfurt am Main 1976, 
S. 97–105. In der deutschsprachigen Ausgabe mit Jakobsons Sämtlichen 
Gedichtanalysen erscheint der (Teil-)Aufsatz unter dem Zwischentitel 
»Paul Klees Achtzeiler« wieder im ursprünglichen Zusammenhang: 
Roman Jakobson: »Zur Wortkunst von William Blake und anderen 
Dichter-Malern«, in: ders.: Poesie der Grammatik und Grammatik der 
Poesie. Sämtliche Gedichtanalysen, kommentierte deutsche Ausgabe, 
Bd. 2: Analysen zur Lyrik von der Romantik bis zur Moderne, gemeinsam 
mit Hendrik Birus hg. von Sebastian Donat, Berlin und New York 2007, 
S. 1–43 (zu Klee: S. 30–39).
14 Jakobson: »On the Verbal Art of William Blake and Other Poet-Pain-
ters«, a.a.O., S. 18–23.
15 Tagebücher von Paul Klee 1898–1918, hg. von Felix Klee, Köln 1957, 
S. 157 (Nr. 539). Neuausgabe: Paul Klee: Tagebücher 1898–1918. Textkri-
tische Neuedition, bearb. von Wolfgang Kersten, Stuttgart, Teufen 1988, 
S. 180 (Nr. 539). Die folgende Abbildung stammt aus dem – auch von 
Jakobson verwendeten – Arche-Bändchen Gedichte von Paul Klee, hg. von 
Felix Klee, Zürich 1960, S. 56. Vgl. zur Handschrift auch Anm. 17.
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Jakobson legt also zunächst das von ihm Gelesene als Achtzei-
ler und damit in formaler Hinsicht als Gedicht fest. Er ist nicht 
der erste, der dies tut; aber es scheint mit Blick auf Jakobsons 
tatsächliche Lesepraxis und seine Konzeption poetischer Ver-
fahren doch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich bei die-
sen Verfahren – und hier zudem bei der gattungsspezifischen 
›Wiedergabe‹ eines Textes aufgrund einer handschriftlichen 
Überlieferung – um Typisierungen handelt. Diese erfolgen zwar 
nicht unabhängig von der handschriftlichen Vorlage, gleichzei-
tig aber enthalten sie einen Anteil an Konstruktion, der nicht 
vergessen gehen sollte.

Jakobson ›erkennt‹ also nicht einfach einen Achtzeiler, son-
dern er fabriziert ihn. Er setzt dabei zusätzlich Akzente, anhand 
deren sich die Betonung der Silben nachvollziehen lassen soll-
te.16 Gleichzeitig nummeriert er die Verse und setzt Querstri-
che, mit denen er die von ihm so wahrgenommenen Halbvers-
grenzen markiert:

16 Es ist nicht unbemerkt geblieben, dass die von Jakobson gesetz-
ten Betonungszeichen vor allem in den letzten Zeilen mit guten Grün-
den ganz anders gesetzt werden könnten, zum Beispiel so: »íhn, der 
wéiss, dass er nícht weiss / nach íhnen die nícht wíssen, dass sie nícht 
wíssen / und nach íhnen, die wíssen dáss sie wíssen.« Vgl. Jakobson: 
»Zur Wortkunst von William Blake und anderen Dichter-Malern«, S. 38 
(Kommentar der Herausgeber). Zur Kritik an Jakobsons Metrikana-
lyse und der problematischen Gattungskonstruktion in diesem Fall 
vgl. ausführlich: Sebastian Donat: »Optische Rhythmen. Metriktheo-
retische Überlegungen zu Jakobsons Analyse einer Miniatur von Paul 
Klee«, in: Visual Culture. Beiträge zur XIII. Tagung der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft. Potsdam, 
18.-21. Mai 2005, hg. von Monika Schmitz-Emans und Gertrud Lehnert, 
Heidelberg 2008, S. 353–365.
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»  1 Zwei Bérge gíbt es | auf denen es héll ist und klár,
 2 den Bérg der Tíere | und den Bérg der Götter. 
     3 Dazwíschen aber líegt | das dämmerige Tál der  Ménschen.
   4 Wenn éiner éinmal | nach óben síeht, 
 5 erfásst ihn áhnend | eine únstillbare Séhnsucht,
 6 íhn, der wéiss, | dass ér nicht wéiss
 7 nach íhnen die nicht wíssen, | dass síe nicht wíssen
 8 únd nach íhnen, | die wíssen dass sie wíssen.«17

Was folgt, ist eine atemberaubende Klassifizierung aller mögli-
cher Parallelismen, Korrespondenzen, Regelmäßigkeiten und 
Ordnungen, die Jakobson in dem Gedicht erkennt und die hier 
aufgrund ihrer schieren Fülle nicht wiedergegeben werden kön-
nen. Er tut damit das, was er bereits in den vorangegangenen 
Analysen der Gedichte von William Blake und Henri Rousseau 
getan hat: Er bestimmt im Einzelnen die poetischen Verfahren 
und deren spezifisches Zusammenspiel (»interplay«),18 indem 
er die Texte als Manifestation einer Verskunst liest. Die Kunst 
dieser Verskunst – der literarischen Überlieferungen notabene 
von Malern – besteht darin, dass durch die (ko-)produktiv zu 
ermittelnde Matrix des literarischen (Gedicht-)Textes hindurch 
eine dezidiert räumliche, ja eine figurale und darüber hinaus 
visuell darstellbare Struktur erkannt werden kann.

17 Ebd., S. 18. Die Handschrift ist an dieser Stelle in der deutsch-
sprachigen Übersetzung, nicht aber in der englischen Vorlage mit 
abgebildet. Jakobson verweist allerdings explizit auf die Quelle: »see 
the autograph reproduced by the painter’s son, Felix Klee 1960, 56.« 
Die Ausgabe von Felix Klee gibt das Gedicht in einer ganz anderen 
Versgestalt wieder (vier Strophen mit insgesamt zwölf Zeilen: 3 x 2 + 1 
x 6), worauf Jakobson explizit eingeht, wobei er dagegen seine eigene 
Anordnung mit acht Zeilen plausibel zu machen versucht.
18 Die bemerkenswerte Charakterisierung dieses Zusammenspiels 
lautet in der unmittelbar vorausgehenden Rousseau-Analyse: »A mul-
tifarious interplay of concurrent similarities and divergences«. Jakob-
son: »On the Verbal Art of William Blake and Other Poet-Painters«, 
a.a.O., S. 17.

´
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Nur lesen muss man diese Struktur können! In dem von 
Roland Barthes 1963 publizierten Aufsatz »L’activité structu-
raliste« kann man bereits mit der Überlegung vertraut werden, 
dass das strukturalistische Lesen vor allem ein Akt der Produk-
tion – der produktiven Rezeption – ist.19 Barthes betont sehr 
entschieden sowohl den intelligiblen als auch den konstruk-
tiven Charakter dieses Vorgangs. Jakobson konzentriert sich 
dagegen im Falle der von ihm untersuchten (Gedicht-)Texte von 
Malern primär auf die visuelle Attraktivität der erkannten (lite-
rarischen) Struktur. Dadurch wird es ihm möglich, zwischen 
der künstlerischen Aktivität des (›dichterischen‹?) Malens und 
derjenige des ›malenden‹ Dichtens eine Verwandtschaft zu 
sehen. Die Analogie oder der Parallelismus ist allerdings, wie 
angedeutet, ohne rezeptionsseitige Zutat nicht zu haben. Diese 
Tatsache wird von Jakobson zumindest in expliziter Form nicht 
eigens reflektiert. Aber in dem, was er tut, führt er die Bewe-
gung der Parallelisierung doch vor: Jakobson wird selber, wenn 
nicht zum Maler, so doch zum Zeichner, zum Konstrukteur, 
zum (Theorie-)Architekten.

In seiner Nachzeichnung – einem Diagramm – der ganz 
und gar metaphorisch20 gestalteten Modellwelt in den ersten 
drei ›Versen‹ von Klees (Gedicht-)Text hält Jakobson die verti-
kal und horizontal bipolare Struktur inklusive entsprechender 
Oppositionsbildungen fest. Zugleich macht Jakobson jedoch 
deutlich, dass die Tendenz zur Zweigliedrigkeit durch eine ins-
gesamt dreigliedrige Struktur konterkariert und damit geöff-
net, ja durchbrochen wird.21

19 Roland Barthes: »L’activité structuraliste« (1963), in: ders.: Œuvres 
complètes. Édition établie et présentée par Eric Marty, Paris 1993–1994, 
Bd. 1: 1942–1965, S. 1328–1333. Vgl. hierzu weiter den Beitrag zu Bart-
hes in diesem Band.
20 Jakobson spricht von einem »purely metaphorical, spatial design 
of biblical stamp«. Jakobson: »On the Verbal Art of William Blake and 
Other Poet-Painters«, a.a.O., S. 19.
21 Abbildung aus: ebd., S. 20.
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In der Folge ergänzt und verkompliziert Jakobson dieses Dia-
gramm, indem er die formalen Merkmale und Implikationen 
der weiteren ›Verse‹ in ein erweitertes Schema übersetzt.22 Das 
Ergebnis:

Die vertikalen Ziffern in der Mitte geben, in Jakobsons Zählung, 
die Verse an. In das Kästchen mit der Bezeichnung »exernal-
ized status« ließe sich das in sich zwei- und dreigliedrige erste 

22 Abbildung aus: ebd., S. 22.
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Diagramm integrieren, wobei die Spannung zwischen bipola-
ren und tripolaren Strukturen über die ersten Verse hinaus 
in unterschiedlichen Konstellationen wiederkehrt und auch 
das Thema, den ›Inhalt‹ des Textes von Klee bestimmt. Darü-
ber hinaus steht diese Spannung in einer Verbindung zu einer 
Grundproblematik der Malerei, mit der auch Klee zu ringen 
hatte: Das Verhältnis von zweiter und dritter Dimension, Flä-
che und Raum. Die Ordnungsprinzipien, aus denen das seiner-
seits zweidimensionale Schema von Jakobson gebildet ist, sind 
allerdings diejenigen, die er selbst definiert hat – man könnte 
auch sagen, dass er die vielfältigen poetischen Verfahren, die 
er bei Klee erkennt, hier so zur Darstellung bringt, dass er die 
analytischen Paradigmen (Satzstruktur, räumliche Metaphorik, 
Versaufbau, psychodynamisch-mentaler Status, Abstraktions-
grad) in ihrer denkbaren Vertikalität auf das – hier flächige – 
Syntagma eines zweidimensionalen Schemas projiziert und 
verteilt. Mit anderen Worten: Jakobson vollzieht auf der Ebene 
seiner Darstellung selbst einen poetischen (einen ›epistemo-
poietischen‹) Akt, indem er seine analytischen Paradigmen in 
visuelle Syntagmen übersetzt. Man mag sich fragen: Ob er auch 
wusste, was er da tat?

Das Titelzitat gehört in diesen Zusammenhang. Es findet 
sich im letzten aus Jakobsons eigenen Sätzen bestehenden 
Abschnitt des Aufsatzes. Danach folgt ein langes – verhältnis-
mäßig kryptisches – Zitat aus Klees Tagebüchern sowie das 
Schema, zu dem die folgenden Sätze eine durchaus merkwür-
dige Hinführung bilden. 

»An astounding union of radiant transparence and mas-
terful simplicity with multiform intricacy enables Klee the 
painter and the poet to deploy a harmonious disposition of 
unusually varied devices either on a strip of canvas or in a 
few lines of a notebook. The appended scheme may sum-
marize those concurrent, binary and ternary arrangements 
of subject matter and grammatical expedients which lent 
depth and monumentality to the artist’s verbal miniature 
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and which appear to exemplify Klee’s dialectic of artis-
tic markedness with his acute sense for correlations of 
dynamic and static, of bright and deep, of intensive and 
extensive, of grammatical and geometrical concepts, and, 
finally, of rule and overruling, all of which he intimated in 
his diary of 1908 (No. 832).«

Diese Sätze sind im Verhältnis zu den vorangegangenen bein-
harten Systematisierungen geradezu schwärmerisch formuliert 
(»masterful simplicity with multiform intricacy«), terminolo-
gisch vergleichsweise unscharf (»depth and monumentality«) 
und insgesamt auffallend autorzentriert (»Klee’s […] acute 
sense for correlations of dynamic and static«). Dazu kommt, 
dass Jakobson die vorhin erwähnte Sinnfrage mit Blick auf die 
»unusually varied devices« nicht nur durch sein offenbar schon 
vorausgesetztes Verständnis von Harmonie im Grunde neut-
ralisiert, sondern die mögliche Reichweite dieser Frage auch 
noch in der Hinsicht kappt, dass er auf eine weitere Explikation 
oder Interpretation schlicht verzichtet und – in einer ebenso 
fragwürdigen wie interessanten Volte – Klee selbst das Wort 
überlässt.23

Das Schema zum Schluss, gelesen als Darstellung der von 
Jakobson bei Klee entdeckten »unusually varied devices«, ist 
dabei in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Nicht nur, dass 

23 Die folgenden Sätze Klees, die unmittelbar vor Jakobsons Schema 
stehen, taugen kaum als Erklärungen, wie Jakobson suggeriert, sie 
müssten vielmehr zuerst selbst in ihrer poetischen Rätselhaftigkeit 
und Thetik anerkannt und diskutiert werden: »Handlung sei außeror-
dentlich und nicht Regel. Handlung ist aoristisch, muß sich abheben 
von Zuständlichem. Will ich hell handeln, so muß der Zustand dunkel 
zu Grund liegen. Will ich tief handeln, setzt das helle Zustände vor-
aus. Die Wirkung der Handlung erhöht sich bei starker Intensität und 
kleiner Ausdehnung, aber auf geringer zuständlicher Intensität und 
großer zuständlicher Ausdehnung … Auf mitteltoniger Zuständlich-
keit aber ist doppelte Handlung möglich, nach hell und nach tief hin 
gesichtete.« Zitiert nach: Jakobson: »On the Verbal Art of William Blake 
and Other Poet-Painters«, a.a.O., S. 22. Herkunft des Zitats: Tagebücher 
von Paul Klee 1898–1918, hg. von Felix Klee, Köln 1957, S. 239 (Nr. 832).
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Jakobson an dieser Stelle den Modus des Argumentierens in 
Form von Sätzen zugunsten der Anfertigung eines mit einzel-
nen Wörtern versehenen visuellen Schemas verlässt (und zuvor 
noch Klee selbst zu Wort kommen lässt). Jakobson wirft mit der 
Anfertigung dieses Schemas auch die Frage auf, wie man in und 
mit der Sprache der Wissenschaft überhaupt künstlerischen 
Verfahren auf die Spur kommen kann, die sich ihrer systema-
tischen, verfahrensorientierten Erfassung durch Sprache (und 
ebenso durch Bilder oder Klänge) zumindest immer ein Stück 
weit entziehen. Der Jakobson-Forschung ist in diesem Zusam-
menhang nicht entgangen, dass das Schema selbst eine Ähn-
lichkeit zu einigen der (späten) Gemälde Klees aufweist.24 Die 
Beobachtung ist ebenso zutreffend, wie sie einem unheimlich 
vorkommen kann: Was geht in Jakobsons Aufsatz am Ende vor?

Jakobson folgt selbst der Aufforderung, die er als Anspruch 
dem Text von Klee zuschreibt: »The reader is called upon to pro-
ceed from spatial visions to stringent spiritual abstractions.«25 
Entscheidend für diese Abstraktionen ist allerdings, dass sie, 
schon bei Klee, nicht nur aus der Formulierung von Regeln 
(»rules«) besteht, sondern zugleich – entlang der Achse, die das 
Zweiteilige zum drei- oder mehrgliedrigen Schema erweitert 
oder unterbricht – aus einer Verwerfung: einer ›überregelhaf-
ten‹ Dynamik, die Jakobson selbst im zitierten Schlussabsatz 
als »overruling« bezeichnet. Für die in diesem Band zu diskutie-
renden Revolutionen der Literaturwissenschaft ist diese Bewe-
gung besonders interessant, weil sie inmitten der von Jakobson 
geradezu exzessiv betriebenen Formanalysen die methodologi-

24 Vgl. den Kommentar von Roger Lüdeke und Sebastian Donat in 
Jakobson: »On the Verbal Art of William Blake and Other Poet-Pain-
ters«, a.a.O., S. 4: »Motiviert und inspirierend scheint Jakobsons Ana-
lyserichtung schließlich durch den Stellenwert, den der Rhythmus auf 
der Ebene von Linie, Farbe und Fläche in Klees Kunstpraxis und -refle-
xion einnimmt. So scheint es auch kein Zufall, dass das Schaubild, in 
dem Jakobson die Ergebnisse seiner Untersuchung graphisch zusam-
menfasst […], so nachdrücklich an die rhythmischen Farbkompositio-
nen aus Klees mittlerer Schaffensphase erinnert.«
25 Ebd., S. 21.
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schen Grenzen einer idealiter ausschließlich an der Identifika-
tion und Auflistung poetischer Verfahren interessierten Litera-
turanalyse zu verdeutlichen hilft.

Der Vorzug des von Jakobson gewählten eigenen analyti-
schen Verfahrens besteht darin, dass es überhaupt eine mög-
liche Grundlage dafür schafft, in einer entsprechenden Vorlage 
Muster zu erkennen, die sich dann in einem weiteren Schritt 
für eine Interpretation nutzen lassen. Allerdings passiert in 
Jakobsons Text selbst eine Form des »overruling« durch die 
Fülle und zugleich die gegenseitige Spannung der beobach-
teten »rules« (und deren »overruling«) in Klees Text. Was aber 
bedeutet dies für den offenbar anvisierten Übergang von einer 
reinen Textanalyse zu einer (hier merkwürdig suspendierten) 
Interpretation?

Gerade mit Blick auf die »unusually varied devices« in Klees 
Vorlage stellt sich doch die Frage, wie die Verfahren genau 
zusammenspielen – und was mit ihnen passiert, wenn sie sich 
wechselseitig durch eine Bewegung des »overruling« in Frage 
stellen, konterkarieren, überstimmen, verwerfen. Diese Frage 
aber lässt sich weder beantworten noch überhaupt sinnvoll 
stellen, wenn die Analyse im Modus der bloßen Identifikation 
(von Verfahren) verbleibt. Und der Sprung zum Kleezitat sowie 
zum Diagramm ist zwar gerade in seiner elliptischen Anord-
nung interessant, aber er bleibt im Text selbst unerklärt.

Jakobson selbst hat drei Jahre nach seinen Blake-Rous-
seau-Klee-Analysen deutlich gemacht, dass er nichts von jenem 
»subtilen und unfassbaren je ne sais quoi« halte, »aus dem die 
Poesie gemacht sein soll«.26 Denn dieses »Ich weiß nicht was«, 
so Jakobson im 1973er-Postskriptum zum Band Questions de 
 poétique weiter, bleibe »im wissenschaftlichen Studium der 
Sprache gleichermaßen unfassbar wie in jenem der Gesell-
schaft, des Lebens oder der Geheimnisse der Materie. Es ist 

26 Roman Jakobson: »Postscriptum«, in: ders.: Questions de poétique, 
Paris 1973, S. 485–504, hier S. 487 (Übersetzung hier und im Folgenden 
von mir). 
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wirklich unnütz, mit wichtigtuerischer Miene das Ich weiß nicht 
was der unumgänglichen Annäherung der Wissenschaften 
entgegenzusetzen.«27 Und andernorts, in den Louvain Lectures 
von 1972, scheint Jakobson noch weiter gegangen zu sein: »Ich 
glaube wirklich, dass eine vollständig objektive Textanalyse 
möglich ist, so weit wie eine objektive wissenschaftliche Inter-
pretation im Allgemeinen möglich ist«.28

Doch steht der Schluss der Kleeanalyse in einer Linie mit 
diesem Glauben (»Ich glaube wirklich«), »eine vollständig 
objektive Textanalyse« sei »möglich«? Und was bedeutete eine 
derartige Textanalyse für die Interpretation, die Jakobson in 
der Kleeanalyse ja nicht einfach auslässt, sondern sprunghaft 
zumindest andeutet? Ein Lob (Klees), dann die Anführung 
eines (keineswegs selbstverständlichen) Kleezitats und darauf-
folgend die Anfertigung eines zugleich kleeähnlichen und nach 
Jakobsons eigenen Kriterien (Projektion) als ›poetisch‹ klassifi-
zierbaren Schemas – so liest sich das Ende der Kleeanalyse, die 
zugleich den Schluss des gesamten Aufsatzes von 1970 zu den 
Dichter-Malern bildet. 

Eine Möglichkeit, den Schluss zu lesen, besteht darin, diesen 
in Verbindung zu sehen mit einer systematisch blinden Stelle, 
die Jakobson in seiner eigenen Analyse des Kleetextes zuvor 
nur beiläufig und versehen mit einem »vielleicht«  (»perhaps«) 
streifte, ohne dass er sie wohl explizit mit seinem eigenen Vor-
gehen auch nur in Verbindung hätte bringen können. Die Spur 
dieser Verbindung ist in der Interpretation angelegt, die wiede-

27 Ebd.: »Mais ce je ne sais quoi reste également insaisissable dans 
l’étude scientifique du langage ou de la société ou de la vie ou des mys-
tères de la matière. Il est vraiment inutile d’opposer d’un air important 
le je ne sais quoi à l’approximation inéluctable des sciences.«
28 Zitiert nach: Elmar Holenstein: »Einführung: Linguistische Poe-
tik«, in: Jakobson: Hölderlin – Klee – Brecht, a.a.O., S. 7–25, hier S. 20. 
Die Nachschrift der Louvain Lectures scheint nur über eine in wenigen 
Exemplaren vorliegende Qualifikationsschrift der Universität Leuven 
zugänglich zu sein. Holenstein zitiert bzw. übersetzt daraus und macht 
folgende Angabe (ebd., S. 24): »Marleen Van Ballaer: Aspects of the Theo-
ries of Roman Jakobson, Memoir, Universiteit Leuven (België): Fakulteit 
der Wijsbegeerten en Letteren, 1973 (hektographiert)«.
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rum Klees Text selbst vornimmt, indem dieser den »Menschen« 
und, genauer, den einen Menschen, wenn dieser »einmal nach 
oben sieht«, bestimmt als wissend, »dass er nicht weiß«, wohin-
gegen die Tiere als nichtwissend, »dass sie nicht wissen«, und 
die Götter als wissend, »dass sie wissen«, definiert und interpre-
tiert werden. Vollkommen zu Recht weist Jakobson darauf hin, 
dass in der Kombinatorik der möglichen Wissens- und Nicht-
wissens-Paarungen eine vierte fehlt, die aber, vielleicht, glei-
chermaßen im Menschen, jedenfalls aber in der Mitte zwischen 
Tieren und Göttern zu situieren wäre: die Möglichkeit eines 
Nichtwissens (oder eines Nichtbewusstseins) vom eigenen Wissen. 
Jakobson schreibt über das Tal der Menschen bei Klee:

»The valley is the only abode of the unsolvable antinomy 
between the two contraries, the awareness of one’s own 
unawareness, which perhaps alludes to its likewise anti-
nomic reversal, the tragic unawareness of one’s own 
awareness.«29

Die Möglichkeit einer traditionell »tragisch« konnotierten 
»Umkehrung« (»reversal«) – um nicht zu sagen: einer Revolu-
tion – entspricht nun allerdings in ihrer gleichermaßen »unlös-
baren Antinomie« wie auch in ihrem notwendig nur implizit 
artikulierten je ne sais quoi verblüffend genau dem, was Jakob-
son selbst am Ende des Aufsatzes eher andeutet, als dass er 
es explizit und in diesem Sinne bewusst machen würde (bzw. 
eben könnte): die Möglichkeit einer ebenso produktiven wie 
analytischen Auseinandersetzung mit literarischen und über-
haupt künstlerischen Verfahren und ihren Grenzen, die nicht 
merkt, dass sie etwas weiß, oder genauer, die Möglichkeit einer 
Auseinandersetzung, für die das Nichtwissen des forschenden 
Subjekts darüber, dass es etwas weiß, nicht grundsätzlich ein 
Problem darstellt. Jakobsons Aufsatz lässt zum Schluss jeden-

29 Jakobson: »On the Verbal Art of William Blake and Other Poet-Pain-
ters«, a.a.O., S. 19.
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falls den Gedanken zu, dass ein solches Nichtwissen nicht in 
jedem Fall »tragisch« ist, sondern ebenso gut bestimmt werden 
könnte als Fortsetzung oder – mit Walter Benjamin oder Aby 
Warburg gesprochen – als Nachleben30 künstlerischer Artikula-
tions- und Darstellungsformen, »either on a strip of canvas or in 
a few lines of a notebook«, im Bereich der Wissenschaft.

30 Vgl. zu den entsprechenden Theoriediskussionen und ihren Pri-
märtexten: Daniel Weidner: »Fort-, Über-, Nachleben. Zu einer Denkfi-
gur bei Benjamin«, in: ders. und Sigrid Weigel (Hg.): Benjamin Studien 2, 
München 2011, S. 161–178, und Georges Didi-Huberman: L’image sur-
vivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris 
2002.
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