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Orientierung in mentalen Räumen
Literarische Wiederholungen aus der Sicht der kognitiven 
Poetik am Beispiel von Adalbert Stifters Bergkristall

Wohlbekannt sind solche Abbildungen fragmentarischer geometrischer 
Figuren, die die holistische Natur der visuellen Wahrnehmung zu veran-
schaulichen bestimmt sind. Eine der berühmtesten von ihnen ist wohl das 
Kanizsa-Dreieck1, aber grundsätzlich funktionieren sie alle nach demsel-
ben Prinzip: Sie zeigen unverbundene, sich nach einem bestimmten Muster 
wiederholende Linien und Kreissegmente, doch das Auge nimmt Objekte, 
wie Dreiecke, Kuben oder Kugeln, wahr. Das Prinzip, nach dem die Wahr-
nehmung dieser Abbildungen und wohl die Sinneswahrnehmung im Allge-
meinen funktioniert, wurde von den Gestaltpsychologen um die Jahrhun-
dertwende des vorigen Jahrhunderts erkannt und bis heute nicht widerlegt, 
sondern von den modernen Kognitionswissenschaften bestätigt: Die Wahr-
nehmung komplexer Gegenstände kommt nicht durch die Summierung 
elementarer Sinneseindrücke zustande, wie frühere Theoretiker annahmen, 
sondern ist holistisch und durch die Interaktion zwischen Reizstruktur und 
zugrunde liegenden Hirnprozessen organisiert. Mit anderen Worten: Sehen 
ist eine aktive mentale Leistung, die nicht bloßen Sinnesreizen entspricht, 
sondern das Ergebnis einer neuralen Verarbeitung darstellt.

Die Gestaltpsychologen führten zahlreiche Experimente durch, um die 
Organisationsprinzipien der Gestaltwahrnehmung, in erster Linie der visu-
ellen Wahrnehmung, aufzudecken, und stellten verschiedene Gestaltgesetze 
fest, wie zum Beispiel das Gesetz der Prägnanz, das Gesetz der Ähnlichkeit, 
das Gesetz der Nähe usw. Diese Gesetze beschreiben die Art und Weise, wie 

1 Das Kanizsa-Dreieck, benannt nach Gaetano Kanizsa, fördert die Erkennung 
eines weißen Dreiecks (erstes Bild). Nach demselben Prinzip funktioniert die 
Wahrnehmung weiterer geometrischer Figuren, wie Kubus, Kugel usw.:
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einzelne Teile zu einer Ganzheit zusammengeschlossen werden, wie also der 
Mensch anstatt ein chaotisches und dynamisches Nebeneinander von durch 
die Rezeptoren der Netzhaut registrierten verschiedenen Farbeindrücken 
wahrzunehmen, im Raum angeordnete ganzheitliche Objekte erkennt. Der 
Beitrag des Gehirns zur Sinneswahrnehmung ist demnach die Transforma-
tion derselben in eine ganzheitliche Gestalt, wobei Gestalt eine Qualität ist, 
die nicht mit der bloßen Zusammensetzung der Elemente identisch ist, son-
dern eine Zusatzeigenschaft ausmacht.

Warum die menschliche Wahrnehmung auf diese Art und Weise funk-
tioniert, kann mit der Logik der Evolutionstheorie leicht eingesehen wer-
den: Die visuelle Perzeption, wie auch alle anderen Wahrnehmungssysteme, 
hat die Funktion, Informationen von der Außenwelt so aufzunehmen, dass 
dadurch die Überlebenschancen des Organismus erhöht werden. Demnach 
ist sie so entwickelt, dass sie eine handhabbare Repräsentation der Außenwelt 
zustande bringt, in der der Organismus sich bewegen, einige Gegenstände 
finden, andere vermeiden, gewünschte Objekte erkennen, Regelmäßigkeiten 
entdecken, kurz gesagt sich orientieren kann.

In meinem Beitrag möchte ich dafür argumentieren, dass die grundlegen-
den Gesetze der Gestaltwahrnehmung auch beim Lesen fiktionaler Erzähl-
texte gelten und zum Verstehen des Textes beitragen. Dabei schreibe ich der 
Aufmerksamkeit auf Wiederholungen eine besondere Bedeutung zu, da sie 
es erst ermöglicht, Muster wahrzunehmen und zu allgemeinen Schlussfol-
gerungen zu gelangen2, das heißt holistische Gestalten zu erkennen. Wie-
derholungen untersuche ich damit im Gegensatz zum Strukturalismus, der 
Wiederholungen ebenfalls große Aufmerksamkeit geschenkt hat, in erster 
Linie nicht als Texteigenschaft, sondern im Einklang mit den Zielsetzun-
gen der kognitiven Literaturtheorie als Konstrukt des Lesers, das heißt als 
Produkt der Textverarbeitung. Dieses verstärkte Interesse für die Leserseite 
impliziert aber keine diesbezügliche Aussage über den literarischen Text: 
Literarische Texte machen ja in ganz unterschiedlichem Maße Gebrauch von 
expliziten Wiederholungen. Ich behaupte lediglich, dass der Leser, unabhän-
gig von den Texteigenschaften, eine grundsätzliche Affinität dazu aufweist, 

2 Vgl. dazu Karl Eibl: „Biologie und Poetologie auf gleicher Augenhöhe. Mit eini-
gen Hinweisen auf eine biologische Poetik der Wiederholung“. Biologie, Psycholo-
gie, Poetologie. Verhandlungen zwischen den Wissenschaften. Hg. Walburga Hülk/
Ursula Renner. Würzburg: Königshausen und Neumann 2005, S.  9-25; Ders.: 
„The Induction Instinct: The Evolution and Poetic Application of a Cognitive 
Tool.“ Studies in the Literary Imagination 42/2 (2009), S. 43-60.
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Muster (das heißt Wiederholungen) im Text, auch wenn sie nicht besonders 
augenfällig sind, wahrzunehmen.

Mustererkennung wird die allgemeine Fähigkeit genannt, im zunächst 
chaotischen Strom von Informationen Regelmäßigkeiten und Wiederho-
lungen zu erkennen. Sie ist kein bewusster Prozess, sondern ein automati-
scher Vorgang, der unseren Wahrnehmungsapparat auch dann lenkt, wenn 
wir ihn zu kontrollieren versuchen. Für das Lesen von literarischen Erzähl-
texten bedeutet dies, dass der Leser darauf eingestellt ist, explizite Wieder-
holungen zu erkennen und zwischen Elementen des Textes Analogiever-
hältnisse herzustellen. Im Falle von Erzähltexten läuft die Mustererkennung 
anders als beim Lesen von Gedichten ab, da sie im ersten Fall nicht durch 
Reim und Rhythmus unterstützt wird; die Aufmerksamkeit ist mehr auf 
die Elemente der Handlung wie Figuren, Schauplatz, Zeit oder Handlungs-
segmente gelenkt. Eine wichtige Eigenschaft von narrativen Texten, die bei 
der Behandlung von Wiederholungen besonders in Betracht gezogen wer-
den muss, ist, dass sie grundsätzlich länger als Gedichte sind, weshalb hier 
auch die Gedächtniskapazität eine zentrale Rolle spielt. Ähnlichkeitsrelatio-
nen zwischen voneinander weit entfernt liegenden Textstellen herzustellen, 
überschreitet nämlich meistens die Ebene des automatischen Wahrnehmens 
und verlangt vom Leser bewusste Konzentration. Wahrscheinlich ist gerade 
das der Grund dafür, dass Wiederholungen in Gedichten in der kognitiven 
Poetik ein zentrales Forschungsfeld darstellen3, Wiederholungen in Erzähl-
texten aber ein eher unterrepräsentiertes Untersuchungsgebiet ausmachen. 

Wiederholungen in einem Erzähltext können auf den unterschiedlichs-
ten Ebenen vorkommen: auf der graphemischen, phonologischen, syntak-
tischen, rhetorischen Ebene und speziell in den narrativen Gattungen typi-
scherweise auf der Handlungsebene. In meinem Beitrag möchte ich mich 
auf Wiederholungen auf der Ebene der Handlung, und zwar auf den Schau-
platz, konzentrieren, und am Beispiel eines einzigen, gleichwohl zentralen 
Elements von Stifters Erzählung Bergkristall, nämlich des Analogie-Verhält-
nisses zwischen Berg und Kirchturm/Kirche, Prozesse der Wahrnehmung 
von Wiederholungen untersuchen. Ausgehend von den Ergebnissen der 

3 Der erste Theoretiker, der den metrischen Aufbau von Gedichten durch Gestalt-
gesetze erklärte und damit Pionierarbeit im Bereich der Metrikanalyse leistete, 
war Reuven Tsur. Vgl. Reuven Tsur: A perception-oriented theory of meter. Tel 
Aviv: The Porter Institut for Poetics and Semiotics 1977, oder Ders.: What is 
Cognitive Poetics. Tel Aviv: The Katz Research Institute for Hebrew Literature 
1983.
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Gestaltpsychologie und den sie ergänzenden und modifizierenden Befunden 
der neueren kognitiven Psychologie möchte ich diesen komplexen Mecha-
nismus in Komponenten teilen und Textsignale identifizieren, die die Auf-
merksamkeit auf Wiederholungen fördern. Zum Schluss kehre ich zu der 
Frage zurück, welche Funktion die Aufmerksamkeit auf Wiederholungen 
beim Verstehen von Erzähltexten hat.

Selektive Wahrnehmung

Als eine wichtige Komponente der Mustererkennung sehe ich die selektive 
Wahrnehmung an.4 Welche Informationen wir aus dem Datenstrom, den 
uns ein narrativer Text anbietet, ausfiltern und konstitutiv für unser Muster 
machen, ist Ergebnis einer Selektion. Selektive Wahrnehmung hat grund-
sätzlich die Funktion, die unüberschaubare Menge von Informationen zu 
reduzieren, da das Gedächtnis nur über eine begrenzte Aufnahmekapazität 
verfügt. Die Selektion ist aber nicht eine bloße quantitative Filterung, in der 
zufälligerweise Informationen ausgefiltert werden, sondern ein gesteuerter 
Mechanismus. 

Kognitionspsychologen unterscheiden zwischen zwei Typen von Selekti-
onen, zwischen zielgesteuerter und reizgesteuerter Selektion.5 Zielgesteuerte 
Selektion geschieht, wenn man aufgrund individueller Ziele und Motivatio-
nen eine bestimmte Wahl trifft, ohne sich der Gründe seiner Wahl bewusst 
zu werden. Diese können je nach individuellen Präferenzen und Motiven 
sehr unterschiedlich ausfallen und sind daher nur beschränkt untersuchbar.6 
Reizgesteuerte Selektion geschieht, wenn bestimmte Eigenschaften des Rei-
zobjekts die Aufmerksamkeit automatisch, unabhängig von den Absichten 
des Beobachtenden, auf sich ziehen. Diese lassen sich mit den Mitteln der 

4 Vgl. auch Eibl: Biologie und Poetologie (wie Anm. 2), S. 48.
5 Vgl. Philip G. Zimbardo/Richard J. Gerrig: „Perception“. Foundations in Cogni-

tive Psychology. Core Readings. Hg. Daniel J. Levitin. Cambridge/London: MIT 
Press 2002, S. 133-189, hier S. 148-150.

6 Genau diese Schwierigkeit betonen Eysenck und Keane, woraus sich die Ver-
nachlässigung dieses Aspektes in der Sekundärliteratur ergibt. Vgl. Michael W. 
Eysenck/Mark T. Keane: Cognitive Psychology. A Student’s Handbook. Hove/
New York: Psychology Press 2000, S. 131. Erste Ergebnisse liegen allerdings auch 
auf diesem Gebiet schon vor, z.B. David N. Rapp/Richard J. Gerrig: „Predilec-
tions for narrative outcomes. The impact of story contexts and reader preferen-
ces“. Journal of Memory and Language 54 (2006), S. 54-67.
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Kognitionswissenschaften systematisch beschreiben. Dementsprechend 
möchte ich im Folgenden zeigen, welche Anordnungsmöglichkeiten für 
einen narrativen Text zur Verfügung stehen, eine bestimmte Textstelle in den 
Fokus der Aufmerksamkeit des Lesers zu rücken und sie dadurch für seine 
mentalen Repräsentationen konstitutiv zu machen.

Formidentische Wiederholungen sind ein grundlegendes Mittel, ein 
bestimmtes Element des Textes bloß durch den kognitiven Effekt der Ite-
ration, durch die Einprägung ins Gedächtnis, für die weitere Verarbeitung 
präsent zu halten und ins Zentrum der Aufmerksamkeit, in den Vorder-
grund zu rücken (foregrounding). Formidentische Wiederholungen sind 
aber in einem literarischen Text in solcher Unzahl präsent, dass qualita-
tive Kriterien allein nicht geeignet sind, darüber Rechenschaft abzulegen, 
warum bestimmte Wiederholungen vom Leser wahrgenommen, andere 
aber übersehen werden. Die hohe Zahl des Vorkommens allein bietet nicht 
genügend Anreiz für den Leser, auf ein Element des Textes aufmerksam zu 
werden. Neben der bloßen Wiederholung eines Wortes oder Ausdrucks 
gibt es weitere wichtige Anordnungsmöglichkeiten, die dazu beitragen, ein 
sich wiederholendes Element hervortreten und sich von seinem Kontext 
abheben zu lassen.7

Welche textuellen Anordnungsmöglichkeiten das foregrounding unter-
stützen, möchte ich anhand des Wortes ,Kirchturm‘ in Stifters Erzählung 
Bergkristall veranschaulichen. Dass allein die Zahl der Wiederholungen 
nicht maßgebend ist, zeigt gut die Tatsache, dass zum Beispiel das Wort 
,Sommer‘ über den Text verstreut elfmal vorkommt, doch wird es vom Leser 
nicht wahrgenommen8, es wird beim Lesen anscheinend ausgefiltert. Dem-
gegenüber wird der Kirchturm, obwohl das Wort selbst nur wenige Male 
(ganz genau viermal) im Text erwähnt wird, zu einer ‚Figur‘, die sich vom 
Hintergrund abhebt. Der Grund dafür ist nicht darin zu finden, dass der 
Kirchturm im Handlungsablauf eine zentrale Funktion bekäme, also etwa 
Schauplatz von wichtigen Ereignissen wäre, er wird vielmehr eher am Rande, 

7 Dies wird auch von Árpád Bernáth und Károly Csúri betont, denen zufolge jene 
Wiederholungen relevant für das Verständnis des literarischen Textes sind, die 
der Interpret in sein Erklärungsmodell integrieren kann. Vgl. Árpád Bernáth /
Károly Csúri: „Zur Theorie literarisch relevanter Wiederholungstypen in narrati-
ven Strukturen“. Proceedings of the Twelfth International Congress of Linguists. Hg. 
Wolfgang U. Dessler/Wolfgang Meid. Innsbruck: Innsbruck University 1978, 
S. 643-646.

8 Dieser Aussage liegt die mehrjährige Erfahrung mit Studenten in Literatursemi-
naren zugrunde. Aber auch die Interpretationen des Bergkristalls zeugen davon.
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in Aufzählungen und Beschreibungen unter zahlreichen weiteren Gegen-
ständen, die ebenfalls mehrmals genannt werden, erwähnt. Deshalb könnte 
man erwarten, dass er beim Lesen ausgefiltert wird und in den Hintergrund 
gerät. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass er trotzdem schon beim ersten 
Nennen in den Fokus der Aufmerksamkeit des Lesers tritt, wobei andere, 
in demselben Kontext erwähnte Gegenstände, wie die Schule, das Gemein-
dehaus oder der Platz, eher den Hintergrund bilden. Der Grund dafür ist, 
dass ihm vor dem ersten Erwähnen eine bestimmte Textstelle den Weg bahnt 
(und Bahnung ist hier als kognitionspsychologischer Terminus zu verste-
hen): Dem Anfang der eigentlichen Handlung geht ein längerer Exkurs 
voraus, der nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat (keine Figur 
und keinen Schauplatz der Handlung erscheinen lässt), sondern eine ganz 
allgemeine Beschreibung der kirchlichen Feste gibt. Gerade durch diese län-
gere Beschreibung aktiviert der Exkurs aber ein Schema im Gedächtnis des 
Lesers, und zwar das Schema „christliche Rituale“, wodurch alle Elemente, 
die Merkmale dieses Schemas sind, in den Vordergrund geraten. Da Schule, 
Gemeindehaus oder Platz keine Elemente des Schemas sind, werden sie eher 
in den Hintergrund gedrängt, der Kirchturm aber, der leicht mit Christlich-
keit assoziiert wird, gerät in den Vordergrund. Deshalb werden die ansons-
ten wahrscheinlich in zahlreichen Aspekten unterschiedlichen mentalen 
Repräsentationen, die sich verschiedene Leser aufgrund der Beschreibung 
des Dorfs von diesem Schauplatz der Handlung konstruieren, das Element 
„Kirchturm“ mit höchster Wahrscheinlichkeit beinhalten.

Semantische Bahnung (semantisches Priming), das heißt die vorherige 
Darbietung eines Reizes, der die Verarbeitung des nachfolgenden Wortes 
durch Vorbereitung eines semantischen Feldes positiv beeinflusst, erweist 
sich damit als eine Art Wiederholung, die unabhängig von der Häufigkeit 
des formidentischen Vorkommens eines Wortes seine Wahrnehmung för-
dert. Bahnung ist meines Erachtens als eine spezifisch erzähltechnische Art 
der Wiederholung anzusehen, da sie gerade das zuvor angesprochene Prob-
lem der beschränkten Gedächtniskapazität überwinden kann: Sie aktiviert 
implizite Gedächtnisinhalte, die nach ihrer ersten Abrufung auch während 
des weiteren Leseprozesses leicht zugänglich bleiben.

Des Weiteren trägt der Beginn der Handlung, nach dem Ende des Exkur-
ses, dazu bei, dass das Element ,Kirchturm‘ in den Fokus der Aufmerksam-
keit des Lesers gerät. Es wird ein expliziter Hinweis darauf gegeben, dass und 
warum der Kirchturm salient in seiner Umgebung ist:

Márta Horváth
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In den hohen Gebirgen unsers Vaterlandes steht ein Dörfchen mit einem klei-
nen, aber sehr spitzigen Kirchturme, der mit seiner roten Farbe, mit welcher 
die Schindeln bemalt sind, aus dem Grün vieler Obstbäume hervor ragt, und 
wegen derselben roten Farbe in dem duftigen und blauen Dämmern der Berge 
weithin ersichtlich ist.9

Dadurch, dass in dieser Passage zweimal variierend auf den ins Auge ste-
chenden Charakter des Kirchturms verwiesen wird, wird der vorher ausge-
führte Foregrounding-Effekt durch den Leser weiter verstärkt. Zwar beziehen 
sich die zwei Verweise hier ausdrücklich auf die Wahrnehmung der Figuren 
innerhalb der fiktiven Welt, bei der Vermittlung von perzeptuellen Inhalten 
in fiktiven Geschichten gilt aber grundsätzlich, dass der Leser die Perspektive 
der aktuellen Wahrnehmungsinstanz einnimmt und sozusagen mit deren 
Augen beziehungsweise von deren Standpunkt aus ‚sieht‘.10 Somit nimmt er 
den Kirchturm, genauso wie die Beobachter innerhalb der fiktiven Welt, als 
etwas durch seine rote Farbe Auffallendes wahr.

Organisationsgesetze der Wahrnehmung

Die auf diese Weise ausgewählten Elemente des Textes werden vom Leser auf-
grund verschiedener Gesetze gruppiert. Nach welchen Prinzipien bestimmte 
Elemente vom Betrachter mit anderen Elementen zu einer Einheit zusam-
mengeschlossen werden, hat zuerst der Gestaltpsychologe Max Wertheimer 
beschrieben. Ein wichtiges Prinzip der Gruppierung ist Wertheimer zufolge 
unter anderem das Gesetz der Nähe: Wenn alle anderen Eigenschaften 

9 Adalbert Stifter: „Bergkristall“. Gesammelte Werke in sechs Bänden. Bd 3. Wies-
baden: Insel 1959, S. 181-241, hier S. 183. Hervorhebungen M. H. (Auf diese 
Ausgabe wird fortan mit Seitenzahl verwiesen.)

10 Vgl. „[…] the focalizer […] is neither a person, nor an agent, but ,a chosen point, 
the point from which the narrative is perceived as being presented at any given 
moment.“ Marisa Bortolussi/Peter Dixon: Psychonarratology. Foundations for 
the Empirical Study of Literary Response. Cambridge: Cambridge University 
Press 2003, S. 174. Die These stammt allerdings ursprünglich nicht von dem 
Autorenpaar, sondern hat in der Narratologie eine längere Geschichte. Sie bil-
det schon bei Patrick O’Neill eine Grundthese und noch früher bei Mieke Bal. 
Vgl. Patrick O’Neill: „Points of origin: on focalization in narrative“. Canadian 
Review of Comparative Literature. 9 (1992), S. 331-350; Mieke Bal: „The Nar-
rating and the Focalizing: A theory of the agents in narrative“. Style 2 (1983), 
S. 234-269.
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identisch sind (Ceteris-paribus-Regel), nehmen wir jene Elemente als 
zusammengehörig wahr, die geringen Abstand zueinander haben11, da sich 
einander nahe stehende Elemente in der Natur meistens auch ähnlich verhal-
ten und daher ähnliche Reaktion auslösen. Besondere Bedeutung gewinnt 
das Gesetz der Nähe in narrativen Texten, da es hier, wie bereits erwähnt, 
wegen der begrenzten Gedächtniskapazitäten schwierig ist beziehungsweise 
die Ebene der automatischen Wahrnehmung überschreitet, Analogieverhält-
nisse zwischen weit voneinander entfernt liegenden Textstellen herzustellen.

Ein gutes Beispiel für das Gesetz der Nähe geben die vier Sätze der Erzäh-
lung Bergkristall, in denen sich das Wort ,Kirchturm‘ wiederholt. In dreien 
von ihnen nämlich wird auch der Berg genannt, wodurch eine unmittelbare 
Nähe zwischen den beiden Worten entsteht:

In den hohen Gebirgen unsers Vaterlandes steht ein Dörfchen mit einem klei-
nen, aber sehr spitzigen Kirchturme […]. (S. 183)

[…] es kommen daher wenig Menschen in das Tal, unter diesen manchmal 
ein einsamer Fußreisender, der ein Liebhaber der Natur ist, eine Weile in der 
bemalten Oberstube des Wirtes wohnt und die Berge betrachtet, oder gar ein 
Maler, der den kleinen spitzen Kirchturm und die schönen Gipfel der Felsen in 
seine Mappe zeichnet. (S. 184)

[…] ohne nur im geringsten zu ahnen, daß mitternachtwärts seines Weges jen-
seits des hohen herabblickenden Schneebergs noch ein Tal sei, in dem viele 
Häuser zerstreut sind, und in dem das Dörflein mit dem spitzigen Kirchturme 
steht. (S. 191, Hervorhebungen M. H.)

Auch beim vierten Erwähnen des Kirchturms sind Kirchturm und Berg in 
eine Einheit zusammengeschlossen. Hier ist der Berg im Fokus der Auf-
merksamkeit des Lesers, weil er der Schauplatz der Handlung ist: In diesem 
Handlungssegment wird das Verirren der Kinder in den hohen Bergen und 

11 Gut veranschaulicht diese Regel die folgende Abbildung, auf der wir abhän-
gig davon, welche Distanz die Punkte zueinander haben, entweder horizontale 
oder vertikale Linien wahrnehmen:
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ihr unbeabsichtigtes Besteigen der gefährlichen Spitze des Eisberges erzählt. 
Der erwähnte Satz ist Teil einer längeren Beschreibung der eis- und schnee-
bedeckten Spitzen des Berges, wobei der Kirchturm als Teil eines Vergleichs 
erscheint: „[E]s standen Platten und andere Körper auch schief oder gerade 
aufwärts, so hoch wie der Kirchturm in Gschaid“ (S.  217). Diese Kombi-
nation ergibt auch eine Nähe von ‚Berg‘ und ‚Kirchturm‘, obwohl das Wort 
selbst hier nicht vorkommt.

Diese sich wiederholende Nähe im Textkontinuum trägt zweifellos dazu 
bei, dass der Leser die zwei Gegenstände Kirchturm und Berg miteinan-
der verbindet und als eine Einheit wahrnimmt. Obwohl die beiden Worte 
in allen drei oben zitierten Sätzen einfach nebeneinander gestellt werden, 
wodurch nur eine räumliche Nähe (Kontiguität) entsteht, aber keine logi-
sche Beziehung (etwa durch einen Vergleich) explizit gemacht wird, kann 
man dennoch davon ausgehen, dass der Leser eine Ähnlichkeitsrelation 
zwischen den beiden herstellt. Neben der Kontiguität wird das Analogie-
Verhältnis durch zwei weitere Komponenten befördert. Erstens gibt es einen 
ganz konkreten textuellen Hinweis auf eine Formähnlichkeit von Berg und 
Kirchturm: In allen drei zitierten Textstellen wird dem Kirchturm ein epi-
theton ornans zugeordnet, das sich wiederholende Attribut ,spitzig‘, das als 
tertium comparationis gelten kann. Wenn allerdings der Leser diese Wieder-
holung übersehen würde, verfügt er über eine noch viel basalere Erfahrung, 
die das Analogie-Verhältnis nahelegt: seine Körperwahrnehmung, die ,Ver-
tikalität‘ zu einem grundlegenden Image-Schema macht. Dass der Mensch 
auf der Erde innerhalb eines Gravitationsfeldes lebt und im Unterschied zu 
anderen Lebewesen fähig zum aufrechten Gang ist, bestimmt seine Raumer-
fahrung weitgehend und lässt, wie Lakoff und Johnson beschrieben haben, 
Vertikalität zur wichtigsten räumlichen Dimension werden.12 Unsere All-
tagssprache zeugt davon, dass Vertikalität sogar eine kognitive Universalie 
ist, da wir zahlreiche abstrakte Konzepte durch vertikale Raumvorstellun-
gen veranschaulichen.13 Dieses Vertikalität-Schema wird auch in Bergkristall 
aktiviert, wenn Berg und Turm immer wieder nebeneinander genannt wer-
den: Da beide um die vertikale Achse angeordnet sind, werden sie automa-

12 Vgl. Mark Johnson: „The Philosophical Significance of Image Schemas“. From 
Perception to Meaning. Image Schemas in Cognitive Linguistics. Hg. Beate 
Hampe /Joseph E. Grady. Berlin: de Gruyter 2005, S. 15-34, hier S. 20.

13 Diese Verbindung von Raumorientierungsschemata mit abstrakten Konzepten 
wie z.B. moralischen Werten oder emotionalen Zuständen wird in der kogniti-
ven Linguistik mapping genannt.
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tisch als ähnlich wahrgenommen, was durch das sich wiederholende Attribut 
„spitzig“ zumindest unterschwellig unterstützt wird.14

Diese Anordnungsweise unterstützt in großem Maße, dass Berg und 
Kirchturm vom Leser als zusammengehörig wahrgenommen werden. Das 
belegen auch die zahlreichen bisherigen Interpretationen der Erzählung15: 
Wenn sie diese Ähnlichkeit auch nicht als Argument anführen, interpretie-
ren sie den Berg oft als etwas auch in abstraktem Sinne ‚Hohes‘, ‚Hochwer-
tiges‘. Im Rahmen verschiedener literaturwissenschaftlicher Theorien kann 
man sehr unterschiedlich für eine solche Metaphorizität argumentieren und 
man kann sie moralisch, psychologisch oder heilsgeschichtlich interpretie-
ren. Dafür aber, dass diese Ähnlichkeit überhaupt wahrgenommen wird, 
sind solche Anordnungsstrategien verantwortlich, die geeignet sind, unsere 
Aufmerksamkeit auch ohne besondere Konzentration auf bestimmte Ele-
mente des Textes zu lenken.

Identifikation und Kategorisierung

Vertreter der kognitiven Textwissenschaften gehen von der Einsicht aus, dass 
das Verstehen eines narrativen Textes nur durch Schlussfolgerungen möglich 
ist, die allerdings so mühelos vonstattengehen, dass sie dem Leser meistens 
gar nicht bewusst werden. Um ein kohärentes Bild von Figuren, Schauplät-
zen, Ereignissen oder Motiven zu erstellen, muss der Leser bestimmte Lücken 
im Text aufgrund seiner vorherigen Kenntnisse ausfüllen und Verbindungen 
zwischen verschiedenen Elementen des Textes herstellen.16

14 Auch Sophia Wege misst Vertikalität eine wichtige Funktion in Stifters Erzäh-
lung zu, sie demonstriert sie aber an einem anderen Beispiel, am Grashalm-
Motiv. Vgl. Sophia Wege: Wahrnehmung, Wiederholung, Vertikalität. Zur The-
orie und Praxis der Kognitiven Literaturwissenschaft. Bielefeld: Aisthesis 2013, 
S. 439-442.

15 Um nur einige Beispiele zu nennen: Pál Kelemen: „Metaphorische Konstruk-
tionen und Leserrollen in Adalbert Stifters Bergkristall (1852)“. Neohelicon 2 
(2000), S. 165-185; Frank Nobbe: „Das Erhabene in Stifters Bergkristall“. Die 
Dichter lügen nicht. Hg. Carola Hilmes/Dietrich Mathy. Würzburg: Königs-
hausen und Neumann 1995, S. 149-162; und Hans Dietrich Irmscher: „Phäno-
men und Begriff des Erhabenen im Werk Adalbert Stifters“. Vasilo 3-4 (1991), 
S. 30-58.

16 Vgl. Arthur C. Graesser u.a.: „Constructing inferences during narrative text 
comprehension“. Psychological Review 101/3 (1994), S. 371-395.
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Eine solche Schlussfolgerung kann meines Erachtens ausgehend von den 
kognitionspsychologischen Begriffen der Identifikation und der Kategorisie-
rung beschrieben werden. Kognitionspsychologen sind sich darin einig, dass 
die perzeptuellen Prozesse, durch die wir Position, Größe, Form oder Farbe 
eines Gegenstandes wahrnehmen und sie als eine ganzheitliche Gestalt zu 
sehen vermögen, nicht ausreichen, um uns in der Welt entsprechend orien-
tieren zu können. Aufgrund dieser Kenntnisse und mit Hilfe grundlegender 
motorischer Fähigkeiten wären wir zwar fähig, uns ohne gegen Objekte zu 
stoßen in der Welt zu bewegen und in der Lage, sie zu manipulieren, wir wür-
den aber nicht wissen, was diese Objekte sind und ob wir sie vorher schon 
gesehen haben: Unsere Welterfahrung würde einem Besuch auf einem frem-
den Planeten gleichen, wo alles, was wir wahrnehmen, völlig neu ist.17

Dass dies nicht so ist, dafür ist ein weiterer kognitiver Mechanismus ver-
antwortlich: die Fähigkeit, Objekte als schon Gesehene zu identifizieren und 
sie als einer bestimmten Kategorie zugehörig zu erkennen. Das heißt man 
ist fähig, konkrete physische Eigenschaften in abstrakte Repräsentationen 
zu transformieren, sie im Gedächtnis zu speichern und, im Falle der Über-
einstimmung bestimmter Merkmale, sie wieder abzurufen. Dies funktioniert 
auch dann, wenn der Gegenstand nicht völlig identisch mit dem gespeicher-
ten Bild ist: Es ist vielmehr grundlegender Aspekt der Objekterkennung, aus 
verschiedenen Perspektiven gezeigte Gegenstände identifizieren zu können.18

Der Erkennung und Identifikation analoge Mechanismen haben auch 
beim Lesen von Erzähltexten eine bedeutende Funktion. Motivische Wie-
derholungen zum Beispiel, wie die Berg-Kirchturm-Metapher in Bergkristall, 
legen es dem Leser nahe, das wahrgenommene Muster nicht als ein nur für 
einige Segmente der erzählten Welt gültiges Muster zu erkennen, sondern es 
auf den ganzen Umfang der fiktiven Welt auszudehnen und die wahrgenom-
mene Konstellation als allgemeingültig in der fiktiven Welt der Erzählung 
anzunehmen. Der Leser speichert das Element ,Berg‘ als etwas mit Christ-
lichkeit Zusammenhängendes, und diese Repräsentation bestimmt auch 

17 Zimbardo/Gerrig: Perception (wie Anm. 5), S. 176.
18 Ein gutes Beispiel für Objekterkennung und Identifikation ist folgendes Bild, 

auf dem der Giraffenhals identifiziert werden kann, obwohl nur ein Detail von 
ihm zu sehen ist:
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seine spätere Wahrnehmung: Den Berg wird er mit großer Wahrscheinlich-
keit im ganzen Leseprozess als etwas Göttliches erkennen.

Durch dieses Verfahren gewinnt der Leser vollständige Orientierung in 
der fiktiven Welt der Erzählung: Der Berg, der fünfundsiebzigmal in Berg-
kristall erwähnt wird, wird auch dann mit dem Kirchturm, beziehungsweise 
mit Christlichkeit assoziiert, wenn er nicht mehr in seiner Nähe im Textkon-
tinuum auftritt. Die anfängliche intensive Einprägung der Ähnlichkeitsre-
lation (die zitierten Stellen folgen im ersten Fünftel des Textes dicht aufein-
ander) lässt den Leser den Berg als etwas grundsätzlich mit dem Bereich des 
Göttlichen zu Verbindendes identifizieren und auch das Sich-Verirren der 
Kinder in den Bergen nach diesem Muster verstehen. Die eingeprägte Reprä-
sentation wiederholt sich also durch den ganzen Leseprozess, auch wenn der 
Text kein Signal mehr dafür anbietet. Das Sich-Wiederholen geschieht nicht 
mehr im Text, sondern im Kopf.

Dass dem so ist, dass also die Ähnlichkeit zwischen Berg und Kirchturm 
von den meisten Lesern nicht übersehen wird, sondern geradezu ins Auge 
sticht, belegen nachdrücklich die Interpretationen zu Bergkristall. Zwar 
herrscht in der Sekundärliteratur keine Einigkeit über die Frage, wie der Berg 
als wichtiger Schauplatz der Handlung zu interpretieren ist: Ob er bloß als 
eine reine Naturlandschaft aufgefasst werden kann oder ob diese Landschaft 
als Allegorie für etwas Seelisches oder Sakrales verstanden werden muss.19 
Doch gibt es kaum Werkinterpretationen, die sich mit dieser Frage nicht 
auseinandersetzen: Bejahend oder kritisch, beziehen die meisten Interpre-
ten zu diesem Punkt Stellung und argumentieren für oder gegen eine heils-
geschichtliche Auslegung. Das heißt, die ‚Leser‘ nehmen diese Wiederho-
lung wahr, und die ‚Interpreten‘ problematisieren dann diese Beobachtung 
ihren theoretischen Prämissen entsprechend. Zum Beispiel lehnen sie eine 
heilsgeschichtliche Auslegung mit dem Argument ab, dass Stifter eine reli-
giöse Bedeutung nicht gemeint haben konnte, und verweisen dabei auf eine 
Briefstelle, in der Stifter Sannas Nordlicht-Erlebnis als unzuverlässig charak-
terisiert.20 In einem solchen Fall kann man zur Diskussion stellen, wie weit 
eine solche Briefstelle als verlässliche Quelle der Autorintention angesehen 
werden kann und ob überhaupt Verweise auf die Autorintention als theore-

19 Es sei hier auf Sophia Weges Monographie verwiesen, die alle einschlägigen 
Analysen auch unter diesem Gesichtspunkt darstellt und systematisiert. Vgl. 
Wege: Wahrnehmung (wie Anm. 14), S. 436-439.

20 Christian Begemann: Die Welt der Zeichen. Stifter-Lektüren. Stuttgart/Wei-
mar: Metzler 1995, S. 318.
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tisch fundierte Argumentationsbasis für Interpretationen fungieren können. 
Das alles gehört allerdings schon zur Ebene der theoretischen Reflexion der 
eigenen und der fremden Lesart, der die Wahrnehmung der Wiederholung 
zugrunde liegt.

Der kognitive Wert von Wiederholungen in Erzähltexten

Entsprechend den vielfältigen Arten von Wiederholungen in literarischen 
Texten können diese mehrere Funktionen haben: Sie können emotiona-
len, ästhetischen oder kognitiven Wert besitzen, je nachdem, ob sie auf der 
graphemischen, phonologischen, syntaktischen, rhetorischen oder auf der 
Handlungsebene vorkommen und abhängig davon, in welcher Anordnung 
sie erscheinen.21 In meinem Aufsatz habe ich mich auf einen einzigen Typ von 
Wiederholung konzentriert, und zwar auf Wiederholungen in Erzähltexten 
auf der semantischen Ebene. Dabei habe ich Anordnungsmöglichkeiten 
rekonstruiert, die spezifisch in narrativen Texten funktional sein können, da 
sie jener Eigenschaft des Erzähltextes entgegenwirken, die seine Überschau-
barkeit erschwert und die Orientierung in ihm beeinträchtigt: seinem ver-
hältnismäßig größeren Umfang, der dem Gedächtnis des Lesers in bestimm-
ten Fällen extreme Herausforderungen stellen kann. Semantische Bahnung 
oder die sich wiederholende Nähe bestimmter Elemente zueinander fördern 
die Abrufbarkeit wichtiger Informationen aus dem Gedächtnis und len-
ken somit die Aufmerksamkeit des Lesers. Diese Arten von Wiederholung 
unterstützen die Wahrnehmbarkeit von solchen Konstellationen, die der 
Aufmerksamkeit des Lesers ansonsten leicht entgehen könnten, und stellen 
somit wichtige Elemente der fiktiven Welt in den Vordergrund.

Die Aufmerksamkeit auf Wiederholungen motiviert andererseits der 
Drang nach Kohärenz.22 Der Leser strebt danach, eine strukturierte Welt 

21 Dass die drei Werte miteinander verbunden sind und auseinander folgen, leitet 
Eibl aus Toobys und Cosmides’ Theorie des Organisations- und Funktionsmo-
dus kognitiver Adaptationen überzeugend ab. Vgl. Eibl: Biologie und Poetolo-
gie (wie Anm. 2), vor allem das dritte und vierte Kapitel des Aufsatzes.

22 Vgl. Márta Horváth: „Der Drang nach Kohärenz. Kohärenzstiftende kognitive 
Mechanismen beim Lesen fiktionaler Erzähltexte“. Universalien? Zur Natur 
der Literatur. Hg. Endre Hárs u.a. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier 2014, 
S.  47-63. Kohärenzstiftung sehen auch Árpád Bernáth und Károly Csúri als 
grundlegende Funktion von Wiederholungen in literarischen Texten an (vgl. 
ihre Aufsätze in diesem Band). Sie behandeln allerdings Kohärenz als logische 
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wahrzunehmen: Figuren, Handlungsweisen oder Schauplätze der fiktiven 
Welt als fest über bestimmte Eigenschaften verfügende Gestalten zu identi-
fizieren, um sich dadurch in der erzählten Welt orientieren zu können, das 
heißt zum Beispiel Schauplätze kategorial voneinander unterscheiden zu 
können (die kategoriale Differenz zwischen Berg und Dorf und die eventu-
ellen Änderungen in dieser Beziehung wahrzunehmen), diesen Schauplätzen 
Figuren und Handlungsweisen zuordnen zu können und sich dadurch eine 
Übersicht über die dargestellte Welt zu verschaffen.

Kategorie, die in der Methodik der Textinterpretation eine Funktion hat, 
wohingegen ich Kohärenzstiftung als psychisches Phänomen auffasse, das nicht 
nur eine bestimmte Art des Lesens – nach Bernáth und Csúri das sogenannte 
literarische Lesen – kennzeichnet, sondern das Lesen im Allgemeinen charakte-
risiert.

Márta Horváth
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