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In der Auseinandersetzung mit Ingeborg Bachmanns Todesarten-Projekt haben die Goldmann-Entwürfe ge-
genüber dem Buch Franza und dem Roman Malina meist das Nachsehen. Dabei gibt es genügend Gründe, 
das Fragment gebliebene Textkonvolut, an dem die Autorin ab 1962 kontinuierlich arbeitet, in den Fokus 
der wissenschaftlichen Betrachtung zu rücken. Auch wenn Bachmann ihre Konzentration zwischenzeitlich 
auf die anderen Todesarten-Texte verlagert, gibt sie die Arbeit am Goldmann-Stoff während der 1960er Jahre 
nicht auf. Sie entwirft Konstellationen von Figuren und Motiven, die sich nicht nur wechselseitig spiegeln, 
sondern auch mit Protagonisten und Handlungselementen im Buch Franza oder in Malina korrespondieren, 
auf sie voraus-, quer- oder zurückverweisen. Das Buch Goldmann wird so als ›Laboratorium‹ begreifbar, dem 
eine zentrale Rolle in der Genese der Todesarten zukommt. Damit rückt das Nachlassmaterial in seiner Fülle 
von Skizzen, Entwürfen und Textteilen, die dem Zyklus zugerechnet werden können, und nicht zuletzt der 
materielle Status der Typoskripte selbst in den Vordergrund.   

Die vorgeschlagene Neulektüre der Goldmann-Fragmente basiert auf einer intensiven Auseinander-
setzung mit Fragen der Medialität und Materialität. Der zugrundeliegende Medienbegriff zielt dabei nicht 
allein auf das (technische) Mittel oder Instrument, sondern folgt dem Gedanken der Mitte oder des Boten, 
womit der Aspekt der ›Übertragung‹ (S. Krämer) in den Fokus gerät. Verschiedene Spielarten solcher Über-
tragungen etablieren, so die These, ein eigenes Struktursystem, das den literarischen Text thematisch, formal 
wie auch materiell durchdringt und damit von poetologischem Wert ist. Untrennbar verbunden ist dieses 
mediale Struktursystem mit dem in Bachmanns Werk zentralen Topos Krankheit. Im Buch Goldmann werden 
verschiedene mediale Formen von Krankheit in Szene gesetzt – von Symptomen der Figuren über meta-
phorische Bedeutungsdimensionen bis hin zu institutionalisierten Aufschreibeformen und Heilungsstrate-
gien. Dementsprechend geht das Projekt im Sinne eines wechselseitigen Bedingungsverhältnisses, das sich 
auf sämtlichen Ebenen des literarischen Textes manifestiert, von einer doppelten Verschränkung aus: Erst 
im Licht der medialen und materiellen Möglichkeitsbedingungen lässt sich das Phänomen Krankheit als 
poetologische Kategorie in Bachmanns Werk erhellen. Umgekehrt verspricht der Blick auf Medialität und 
Materialität ihrer Texte in der Engführung mit dem Krankheits-Topos einen Zugang zu Bachmanns Medi-
enpoetik bzw. Medientheorie.  

Diese spezifische Verklammerung wird in der Untersuchung von Inhalt (Thematisierung von Medi-
alität, z.B. Schrift), Form (Gattungs-, Erzähl- und Sprachstile, z.B. Fallgeschichte) und Material (Typoskripte, 
Schreibmaschinen, ›Verschreibungen‹) systematisch herausgearbeitet. Zur theoretischen Reflexion werden 
Ansätze aus Medientheorie und Psychoanalyse herangezogen, um für Rückschlüsse auf eine ›Poetik der 
Übertragung‹ fruchtbar gemacht zu werden. 

 Insofern das Forschungsprojekt im Rahmen der Materialität und der Auseinandersetzung mit den 
Typoskripten letztlich nicht nur auf Poetik und Ästhetik, sondern auch auf Fragen der modernen Editions-
philologie zielt, wird das Goldmann-Konvolut zum Brennpunkt einer erweiterten ›Medienphilologie‹ (von 
der Sprach- zur Kulturwissenschaft, von der Poetologie zur Editorik). Damit versteht sich das Forschungs-
vorhaben auch als Beitrag zu den Bemühungen um eine integrierte Perspektive in der Germanistik, um von 
einem interdisziplinären Standpunkt aus eine Beschreibungsform zu gewinnen, die dem Untersuchungsge-
genstand in seiner komplexen Faktur sowie seiner kulturtheoretischen Prägnanz gerecht wird. 
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