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Beispiele in Gesprächen

Zu Form und Funktion exemplarischer Geschichten

Von Angela Keppler, Konstanz

I.

Daß Beispiele Geschichten sind, ist unserem Verständnis des Wortes fremd
geworden. Die Geschichte des Wortes aber reicht in genau diese Auffassung
zurück. Die Etymologie des deutschen Worts,Beispiel' hat nichts mit dem Spiel
(dem lateinischen ,ludus‘) zu tun, sie geht vielmehr auf das mittelhochdeutsche
,bispel‘ zurück, wobei der Wortstamm ,spell' die (zwischen dem lateinischen
,sermo‘ und ,narratio‘ liegenden) Bedeutungen der Unterhaltung, des alltäglichen
Gesprächs und der Erzählung enthält. ,Spell' und ,beispell' setzen, wie Jacob
Grimm ( 6 1965: Sp. 1394) im Deutschen Wörterbuch schreibt, „ursprünglich eine
erzählung voraus, und die ins heutige beispiel gelegte bedeutung von exemplum,
Vorbild, das durch die that gegeben wird, war ihnen ganz fremd.“ Seiner Wort
bedeutung nach ist ,bispel‘, wie bei Eduard Neumann ( 2 1958:178) im Reallexikon
der deutschen Literaturgeschichte nachzulesen ist, aber auch die f^zerzählung,
bei der noch etwas mitzuverstehen ist. Im Beispiel „zielt bereits die Erzählung auf
die darin versinnlichte und versinnbildlichte Lehre“. Von Geschichten mit
Tabula docet' spricht Franz Dornseiff (1967:207) in einem Vortrag der Bibliothek
Warburg 1924, und meint damit Geschichten, die als „Überzeugungsmittel zur
Bekräftigung, Aneiferung, Warnung, zum Trost angeführt werden können, und
die sich aus den unzähligen Geschichten, die sich Menschen immer und überall
erzählen, als Gruppe herausheben: Die ,Beispielerzählungen'“. Zu diesen gehört
schon die griechische Fabel, die Wolfgang Wienert (1925: 15) definiert als „Erzäh
lung einer konkreten Handlung, aus der eine allgemeine Wahrheit der Moral oder
Lebensklugheit durch die aktive verallgemeinernde Tätigkeit des Geistes der
Zuhörer gewonnen werden soll“. Auch Hermann Bausinger ( 2 1980: 223) hebt den
möglichen Erzählcharakter von Beispielen hervor: „Im allgemeinen wird etwas
erzählt, weil es charakteristisch ist oder aber weil es beispielhaft ist — weil es bei
trägt zur Erkenntnis eines Menschen, einer Zeit, einer Situation, oder weil mora
lische Impulse davon ausgehen.“

Ich erwähne die geschichtliche Herkunft unserer heutigen Rede von Beispie
len, weil hier eine Dimension des Beispielgebens hervortritt, die in der wissen
schaftlichen Betrachtung gegenwärtiger Formen der Beispielrede stark vernachläs
sigt worden ist. Noch heute nämlich verhält es sich so, daß Beispiele häufig da
erzählt werden, wo es — wie Bausinger sagt — darum geht, etwas zur Erkenntnis

eines Menschen, einer Zeit, einer Situation beizutragen, und nicht selten sind es
Fragen der Moral und der praktischen Lebensführung, die so angesprochen wer-


