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Die Arbeit behandelt den humoristischen Stil Jean Pauls an. 
Hand seiner „Programme“ über Witz und Humor in der „Vor
schule der Ästhetik“ und unter Hinzuziehung der modernen Werke 
über Komik, Humor, Satire von Lipps, Volkelt, Bergson. Den Be
griff „Stil“ im engeren Sinne fassend, beschränkt sie sich im 
wesentlichen auf eine Statistik der Sprachkomik Jean Pauls. Nach 
einer kurzen Charakteristik seiner komischen Erstlingswerke 
Grönländische Prozesse, Teufelspapiere —, die Erasmus, Pope, 
Young, Swift kopierend überlieferte Typen der Satire darstellen, 
die aber wichtig sind für die Entwicklung seines Stils (stofflich, 
weil sie ihn auf das gelehrte polyhistorische Gebiet führen, das 
auch seinen späteren Humor noch mächtig speist, stilistisch, weil 
er nach Swifts Vorgang den Ton der gelehrten Abhandlung als Ton 
der „Ironie“ ausbildet), wendet sich die Arbeit den späteren Wer
ken, insbesondere den erzählenden, zu und scheidet im Anschluß 
an Jean Pauls Vorschule unter reicher, zum großen Teil erschöpfen
der Belegung durch Beispiele den komischen Sprachschatz in 
unbildlichen, bildlichen und gelehrten Witz und Komik.

Den unbildlichen Witz erschöpft fast der unter dem Einfluß 
Sternes und der Franzosen ausgebildete Sprachwitz, der mit Wort
beziehung, Wortbedeutung, Wortbildung spielt, Redensarten und 
metaphorische Ausdrucksweisen komisch vernichtet und Jean 
Paul als den einzigen unter den Zeitgenossen auf eine Spraqh',- 
kritik brachte (Clavis Fichteana). Weiter stellt die Arbeit unter 
den Formen des unbildlichen Witzes zusammen: die „Feinheit“,
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das Durch-die-Blume-Sprechen, die euphemistisch ironische Aus
drucksweise, die parodistische Anwendung von Begriffen und Zita
ten, die witzige Wortsynthese, Epithese, Antithese, die Sprechlaune 
und die Namenkomik.

Der Bildwitz ist die wichtigste und großartigste Form des Jean 
Paulschen Humorstils. Pflanzen- und Tierreich, alltägliches und 
wirtschaftliches Leben, Technik, Kunst und Wissenschaft, Staats
leben, Kultur bringen ihm einen ganz ungeheuren, an Umfang wie 
in den Einzelheiten gleich erstaunlichen komischen Bildschatz zu. 
Indem das Bild übertreibt oder herabwürdigt, wird der „quantita
tive Bedcutungsunterschied“ hergestellt, insbesondere findet die 
menschliche Psyche mit ihren Gefühlen und Kräften: Lust- und Un
lustgefühlen, Erregungs-, Beruhigungs-, Spannungs- und Lösungs
gefühlen, Selbstgefühl, Sympathie- und Antipathiegefühlen, Cha
rakter, geistiger Erzeugung, Geist und Witz durch das Bild einen 
komischen Ausdruck; es stellt die aus der humoristischen W elt
betrachtung sich ergebenden großen Kontraste komisch dar: Kör
per und Seele, Zeit und Ewigkeit, Wunsch und Wirklichkeit, 
Mensch und All; es gibt eine gegenständliche und mechanische 
Darstellung des menschlichen Körpers und seiner Organe und 
personifiziert umgekehrt das Gegenständliche. Stilistische Eigen
heiten der Jean Paulsschen Bildkomik sind: Paraphrase, gesättigte 
Atmosphäre, reiche Epithese, Individualisierung der Metapher und 
Bevorzugung des lebhaften, grotesken, des Lärm- und Kolossal
bildes; auch laufen zahlreiche Katachresen unter.

Der gelehrte Witz und die gelehrte Komik entstehen aus dem 
Bedürfnis humoristischer Expansion. Sie greifen über in Sprach- 
witz und Bildkomik. Eine ironisch gelehrte Komik finden wir in 
der Parodierung von Fremdwörtern, gelehrten Begriffen, geflügel
ten Worten usw., im Zitieren von Kuriositäten und in der iro
nischen Wertsteigerung von Handlungsweisen und Verhältnissen 
durch Vergleich mit berühmten historischen Mustern. Jean Paul 
spottet über die Gelehrten, und aus Selbstironie zieht er selber 
gerne das Gelehrtenkleid an; manche von seinen Helden macht 
er zu freiwillig oder unfreiwillig komischen Vertretern der Gelehr
samkeit. Er wendet Quellenmethode in den erzählenden Werken 
an ü nd ergeht sich in einer ironischen Überschätzung und Apo
theose der gelehrten Theorie.

Die Ironie ist eine Parodie der wissenschaftlichen Abhand
lung und kopiert die Gelehrtensprache mit ihrem Schein von Ernst, 
Mäßigung und Bescheidenheit. Um Bedeutsamkeit zu erweisen,
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wo sie nach gewöhnlichem Maßstabe fehlt, wird die Technik der 
Ironie besonders in den Idyllen angewandt. Häufig findet sich hier 
die ironische Verwendung der Satzarten: Fragesatz, Ausrufsatz, 
Heischesatz, Aussagesatz mit bescheidenem Urteilston. Als Gegen
satz der Ironie stellt Jean Paul die Laune hin ; während der iro
nische Stil komische Spannung ansammelt, entlädt sich diese im 
launigen unausgesetzt. Válts Sprechlaune ist hier besonders zu 
nennen.

Zum Schluß betrachtet die Arbeit das humoristische Werk 
Jean Pauls unter dem Gesichtspunkte der in der „Vorschule“ 
genannten 4 Bestandteile des Humors und stellt die aus ihnen 
sich ergebenden Stilformen fest. Die „vernichtende oder unend
liche Idee“ zeigt sich bei den verschiedenen Humoristen auf ver
schiedene Art, die sich auch in ihrer Sprechweise kundgibt. Die 
Flucht Jean Pauls von Fichte zu Jacobi, von der egoistischen zur 
altruistischen Weltanschauung kann man die Katastrophe seines 
Humors nennen ; sie ist dargestellt im Untergang des Humoristen 
Leibgeber-Schoppe. Jean Pauls Humor ist aus natürlicher Anlage 
optimistisch und mitfühlend. „Humoristische Totalität“ , für die es, 
im Unterschied von der Satire, keine einzelne Torheit gibt, sondern 
nur Torheit und eine tolle Welt, wird an zahlreichen, vielfach von 
Sterne beeinflußten Stilformen, besonders an der Verwendung ge
lehrter Komik, nachgewiesen. Sterne ist auch das Muster für die 
humoristische Subjektivität, das Hineinbringen der persönlichen 
Verhältnisse des Autors in den Rorpan u. ä., schließlich auch für 
die humanistische Sinnlichkeit, in der Jean Paul durch seine 
bildhafte, vorstellungskräftige und bizarre Sprache, deren Faktoren 
im einzelnen behandelt werden, und durch seine komische Satz
akustik sein Vorbild weit hinter sich läßt.
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