
Die Sprach- und Erkenntisformen der Ratsel

Vorbemerkung

Diese Arbeit ist entstanden aus einer langeren und umwegereichen Beschaftigung

mit dem Thema der Ratsel. Am Anfang stand etwas, was am Ende nicht aufgehoben

ist, was aber wohl auch nicht aufgehoben werden kann; auf anderem Niveau driickt

Johan Huizinga in der Vorrede zu seinem "Homo ludens" davon etwas aus, wenn er

schreibt: "Wahrend ich mein Buch der Offentlichkeit ubergebe, beschleicht mich die

Furcht, daB viele es trotz all der Arbeit, die darin steckt, flir eine unzureichend be

legte Improvisation ansehen konnten, Es ist aber nun einmal das Los eines Autors ,

der Kulturprobleme behandeln will, sich zuweilen auf manch ein Gebiet wagen zu

miissen, das er nicht geniigend beherrscht. Aile Wissensliicken erst noch auszufiil

len, war fur mich ausgeschlossen, und mit dem Einstehen ftir ein jedes Detail durch

ein Zitat habe ich es mir leicht gemacht. Es hieB fiir mich: jetzt schreiben oder gar

nicht schreiben. Schreiben tiber etwas, was mir am Herzen lag. Also habe ich ge

schrieben."!

Auch bei meiner Arbeit an den Ratseln waren die beiden Empfindungen, die Hui

zinga hier beschreibt, standige Begleiter: das Geflihl des "nicht genugend Beherr

schens" auf der einen Seite und das andere, dennoch den Versuch "wagen zu mus

sen", wei! das Thema einen nicht !osHiBt, wei! es eines war, was "mir am Herzen lag".

I. Einleitung

A. Der Gegenstand und sein Umfeld

Es soli in dieser Arbeit urn eine sprachliche Form gehen, die es bereits seit Hunder

ten von Jahren gibt, die sich aber einer tieferreichenden Untersuchung ihrer Inhalte

und Funktionen, vor allem aber ihres Gehalts bisher weitgehend widersetzt hat: urn

die Ratsel, Dabei stellen sich gleich zwei grundsatzliche Schwierigkeiten: einerseits,

tiber Formen sprechen zu sollen, die sich typologisch nicht leicht festlegen lassen

und zunachst einmal nur sehr unscharf als "Ratsel" bezeichnet sind und die sich an

dererseits in verschiedener Hinsicht dagegen sperren, Gegenstande akadernisch

wissenschaftlicher Bearbeitung zu sein. Sie lassen sich, vor aller genaueren Bestim

mung, wesentlich dadurch charakterisieren, daB sie G e g e n figuren sind gegen die

wissenschaftliche Rationalitat, gegen deren Geschichte, Gesetze, Zwiinge. Ratsel
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