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VORWORT

Chiffre 2000: Das Datum einer Jahrhundert-, gar einer Jahrtausendwende mag,
wie es runde Daten an sich haben, zu retrospektiven Vereinheitlichungen ebenso
aufrufen wie zu prospektiven Wunsch- und Angstproduktionen, denn es symbolisiert – bei aller Arbitrarität der Zeitrechnung – eine aufgeladene Zäsur, auf die
hin Zeitenwenden konzipiert und erschrieben werden können. Ohne die Rede
von Zäsur und Wende gänzlich abzuweisen, erscheint es künstlerisch und analytisch jedoch produktiver, weil unberechenbarer, ein Datum wie das Jahr 2000
weniger als konstruierte ›Epochenschwelle‹ zu begreifen, sondern als einen
Schauplatz von Verhandlungen, deren Ausgang ungewiss ist: Verhandlungen, die
das Politische und die Wissenschaften ebenso betreffen wie Vorstellungen von
Subjektivität und Alterität, von Medialität und Realität sowie deren Verhältnisse
untereinander. Im Feld des Literarischen und seiner ästhetischen und medialen
Besonderheiten lässt sich, so die Prämisse des vorliegenden Bandes, ein solcher
Schauplatz umso deutlicher konturieren, als Literatur selbst im Sinne der Herstellung und Darstellung von Wissensformationen und Imaginationen agiert, d.h.
sie inszeniert (narrativ, poetisch, dramatisch) Verhandlungen, die sie zugleich
auch erforscht.
Chiffre 2000 steht in diesem Kontext für Übergänge, für Abschiede und Neubildungen, für die Transformation von Themen und Schreibverfahren, deren
Diskursivität und Geschichtlichkeit zu untersuchen sind. Die Beiträge dieses
Bandes bringen also aktuelle thematische und poetische Tendenzen der Gegenwartsliteratur zur Darstellung, um diese unter der Leitfrage neuer Paradigmenbildungen zu diskutieren. Formiert werden diese neuen Paradigmen ja nicht nur im
literaturwissenschaftlichen Diskurs, der über Texte spricht, sondern – und das gilt
es zu zeigen – auch in den literarischen Texten selbst. In der aktuellen, um 2000
entstandenen Gegenwartsliteratur gibt es eine Reihe von Prozessen und Themen,
die als neue Paradigmen zu begreifen und zu analysieren sind: Zunächst fällt auf,
dass die Literatur stark auf die neuen Entwicklungen der Biowissenschaften reagiert. Sodann ist, angesichts der seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre neu aufgebrochenen literarischen Auseinandersetzung mit der deutschen und europäischen
Geschichte, die Frage nach dem Ende der Nachkriegsliteratur noch einmal neu zu
stellen. Hinzu kommt die weiterhin zunehmende Literarisierung von Neuen Medien und Popkultur sowie das Phänomen verbreiteter Mythisierungen bzw.
Remythisierungen.
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Literatur und Biowissenschaften
Seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre sind die Biowissenschaften – im Zuge
der Sequenzierung des Humangenoms, der Debatte um Stammzellenforschung
und PID sowie der neuen bildgebenden Technologien in der Hirnforschung mit
nachfolgenden Diskussionen um den freien Willen – nachhaltig an die Öffentlichkeit getreten. Der damit verbundene Paradigmawechsel der Leitwissenschaften hat gesamtgesellschaftliche Rede- und Denkweisen, die den Ursprung und die
Gestaltung von Leben und Bewusstsein betreffen, massiv verändert. Auch die Literatur hat dieses Thema breit aufgegriffen und setzt sich mit dem Klonen sowie
mit verschiedensten Manipulationen von Bio-Organismen und Hirnfunktionen
auseinander. Schreckensvisionen menschlicher Züchtungspraktiken und kommerziell motivierter biotechnischer Skrupellosigkeiten sind dabei an der Tagesordnung. Eine Ausnahme stellt Michel Houellebecqs provokativ-radikales Plädoyer für das Klonen dar, dem er – in seinen Romanen Les particules élémentaires
(1998, dt. 1999) und La possibilité d’une île (2005) sowie in verschiedenen Zeitungsinterviews – eine evolutionär verfasste, heilsgeschichtliche Dimension abgewinnt, indem er die Verhältnisse verkehrt: Es gilt nicht, vor einer schlechten,
durch Bio- und Gentechnik geprägten Zukunft zu warnen, sondern es gilt, uns
mittels Bio- und Gentechnik von der schlechten Gegenwart zu erlösen. Grundsätzlich stellen die aktuellen Biowissenschaften eine besondere Herausforderung
für die Literatur dar, die zum einen deren Probleme und Erkenntnisse aufnimmt
und zum anderen jene Fiktionen, Metaphern und rhetorischen Strategien thematisiert, die in den ›harten‹ Wissenschaften an der Hervorbringung von Daten
und Erklärungsmodellen entscheidend beteiligt sind.
Ein Autor, der den Formeln ›Science in Fiction – Fiction in Science‹ auf besondere Weise nachgeht, ist Harry Mulisch. In seinem Roman Die Prozedur (ndl.
1998, dt. 1999) geht es um einen Biologen, der ein Verfahren (er)findet, mit
dem Organisches aus Anorganischem gewonnen werden kann. Wie der Beitrag
von Sigrid Weigel und das hier veröffentlichte Gespräch, das sie mit Harry Mulisch im Literarischen Colloquium Berlin geführt hat, zeigen, werden in diesem
Roman durch die Gentechnologie aufgebrachte Wünsche und Ängste durchgearbeitet – und zwar, und das ist der springende Punkt, im Kontext eines Verhältnisses von Literatur und Wissenschaftsgeschichte, das anhand der (Nach)Geschichte des Nationalsozialismus ausgeleuchtet wird.
Bei literarischen Visionen einer Lebensschöpfung im Bio-Labor spielt das
Genom eine zentrale Rolle als neue Ursprungsmaterie, und seine gängige metaphorische Bezeichnung als ›Buch des Lebens‹ macht den imaginären Substitutionsvorgang klar: Das biologische Material tritt an die Stelle religiöser Schöpfungsbücher. Die entsprechenden Darbietungen von zukünftigem bio- und gentechnisch manipuliertem Leben schließen unverkennbar an die Imaginationsgeschichte des künstlichen Menschen an und entwerfen dabei, so Corina Caduff in
ihrem Beitrag, seit Ende der 1990er Jahre zwischen Science und Fiction mannigfache Szenarien, in denen sich der aktuelle Imaginations-Transfer zwischen Wis-
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senschaft und Fiktion manifestiert. Dieser Transfer beschäftigt auch jene gegenwärtigen Texte, die ihre literarische Einbildungskraft auf die Hirnforschung und
deren Wissenschaftsgeschichte richten. Erik Porath untersucht die Faszination für
das Gehirn, die sich sowohl aus den wissenschaftlichen und literarischen Einblicken und Eingriffen in das Innerste des menschlichen Geistes speist als auch
aus deren grundsätzlicher Bedeutung für historische und gegenwärtige Ordnungen des Wissens.

Ende der Nachkriegsliteratur?
Seit der Zäsur 1989/90 gilt die Nachkriegsgeschichte als abgeschlossen und ist
damit neu ins Blickfeld von Autoren und Publizisten gerückt. Die gegenwärtige
Literatur jüngerer und älterer Autorgenerationen hat dabei eine Reihe neuer Perspektiven auf Krieg und Shoah, auf Vertreibungen und ›Stunde Null‹, auf OstWest-Konflikte und Täter-Opfer-Geschichten geworfen. Zudem lässt sich eine
Welle historischen und d.h. epischen Erzählens erkennen, das auch das Subjekt
und seine Geschichte – nach deren Zerfall in der Posthistoire und Postmoderne –
rekonstituiert. Nimmt man die verschiedenen Literaturdebatten des letzten Jahrzehnts hinzu (die über die Realismus-Forderung Schirrmachers, die über Christa
Wolf und die DDR-Literatur, die über Martin Walser), so drängt sich die Frage
nach dem neuen/alten Verhältnis zur Geschichte bzw. zwischen Geschichte und
Literatur auf. Inwiefern also wäre heute vom Ende der Nachkriegsliteratur zu
sprechen?
Die 1998 in der Folge von W.G. Sebalds Zürcher Poetikvorlesung Luftkrieg
und Literatur einsetzende breite Diskussion um eine angemessene Erinnerung
und Darstellung des Bombenkriegs, die durch Jörg Friedrichs aufsehenerregende
Studie Der Brand (2002) auch die Disziplin der Historiker erfasst hat, kann dabei, so Ulrike Vedder in ihrem Beitrag, als ein Symptom unabgeschlossener, ja
unabschließbarer psychischer und ästhetischer ›Verarbeitung‹ der deutschen Vergangenheit gelten – die Nachkriegsgeschichte wäre demnach keineswegs zu Ende.
Ebenso auffällig ist in letzter Zeit die Häufung von Flucht- und Vertreibungsgeschichten, oft in Form eines Familienromans aus der Enkel-Perspektive erzählt
(so etwa bei Reinhard Jirgl oder Tanja Dückers, mit anderem Akzent auch bei
Günter Grass). Dass diese Thematisierungen zum großen Teil neuerdings, d.h. in
der ›dritten Generation‹, verstärkt stattfinden oder erst jetzt wahrgenommen werden (vgl. die über 40-jährige Verspätung der Rezeption von Gert Ledigs Vergeltung), lenkt den Blick zum einen auf Prozesse um Schuld und Traumatisierung,
zum anderen auf literarische Schreibweisen der historischen Distanz und Nähe.
Dieser Komplex steht auch im Zentrum des Beitrags von Stephan Braese, der,
ausgehend von der Dominanz der »Luftwaffenhelfer-Generation« im Kulturbetrieb der BRD (durch die Gruppe 47 und ihre Folgen), die spezifischen Bedingungen einer literarischen Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust durch eine jüngere Generation ›ohne eigene Erfahrung‹ erörtert. Anhand
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von W.G. Sebald, Bernhard Schlink und Marcel Beyer sucht Braese den Status
poetischer Reflexion der Vernichtungsverbrechen auf der Schwelle zum 21. Jahrhundert zu bestimmen, indem er die Sujets und die Schreibweisen dieser Romane
auf ihre Gegenwärtigkeit und ihren historischen Index hin befragt, und zwar hinsichtlich der literaturgeschichtlichen Dimension eines Schreibens nach der Shoah.
Damit gerät auch die Suggestivität von solchen Spielfilmen in den Fokus, die
Bilder des Holocaust mit der Blickperspektive von Kindern verknüpfen. In einem
Vergleich von Filmen der 1980er Jahre mit Filmen, die um 2000 entstanden
sind, konstatiert Susanne Baackmann, dass die Filmproduktion der 80er Jahre
durch die selbstkritische Suche nach einem narrativen Modus der Zeitzeugenschaft von ›Täterkindern‹ charakterisiert ist, während sich die neuere Filmproduktion dem Holocaust nicht nur als Unterhaltungsstoff, sondern vor allem aus
einer fiktiven Opferperspektive nähert – was als Wunsch nach einer Beendigung
der Verstrickung der Zuschauer in das Geschehen verstanden werden kann, also
nach einer Beendigung der als schuldbeladen gedachten Nachkriegszeit.
Ein Phänomen, das im Kulturpessimismus der Nachkriegsliteratur als Bedrohung für das autonome bürgerliche Subjekt abgelehnt worden war und das erst in
letzter Zeit wieder verstärkt in literarischen Texten und vielfach auch auf dem
Theater auftaucht, ist die Masse. Michael Gamper bespricht Masse-Inszenierungen von Elfriede Jelinek, Einar Schleef und Rainald Goetz, die die Inszenierung des Massediskurses sowie die Erfahrung der Masse im konkreten Vollzug
von Sprache und Theater einschließen. Dabei zeigt er, auf welche Weise das
postdramatische Theater und die Popliteratur der Masse jene ästhetischsymbolische Bedeutung verleihen, die ihr in der Nachkriegsliteratur abgesprochen
worden war und die auf dem Grat zwischen Realität und Imaginärem zur Wirkung kommt. Im Modus des Imaginären bewegt sich auch die Sehnsucht nach
einer gültigen Deutung der politisch-soziokulturell so einschneidenden Zäsur
1989, die sich in der deutschen Öffentlichkeit als Suche nach ›dem WendeRoman‹ bzw. ›dem Berlin-Roman‹ niedergeschlagen hat. Elke Brüns zeichnet diese Suche anhand von Romanlektüren und Feuilletondebatten nach und rekonstruiert die entsprechenden Vergangenheits-, Sehnsuchts- und Angstbilder. Dabei
befragt sie sowohl die damit einhergehenden Geschichtskonzepte als auch die zugrundeliegende imaginäre Topographie einer Stadt, deren Fragmentierungen und
Erinnerungsspuren in der hybridisierenden ›Vereinigung‹ von Ost und West lesbar bleiben und ihrer sinnstiftenden Kondensation in einem Roman entgegenstehen.

Neue Medien und Popkultur
Während die Präsentationsformen von Musik und audio-visuellen Künsten des
20. Jahrhunderts technisch stetig vorangetrieben und dabei für die Etablierung
bestimmter Medien und Genres konstitutiv geworden sind (z. B. Computermusik, Videoinstallationen, Digitalfotografie), scheinen technologische Neuerungen
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für das literarische Medium zunächst nicht in gleichem Maße prägend zu sein.
Doch gerade weil seine Existenz im alten Medienformat Buch – trotz der anhaltenden Expansion von Netzliteratur – noch keineswegs an ein Ende gekommen
ist, scheint es umso dringlicher zu untersuchen, in welcher Weise Literatur die
neuen elektronischen Medien thematisch aufnimmt und inwiefern sie ihre eigene
spezifische Medialität und deren Fähigkeiten anderen Medien gegenüber reflektiert.
So setzt Bernhard J. Dotzlers Beitrag bei Thomas Hettches Netzprojekt NULL
an, das sich selbst als »Dokument eines Generationenbruchs« versteht, insofern
»die Rituale des Bleistifts nicht mehr gelten«. Doch da der Diskurs des ›Neuen‹
stets wieder auf ihm vorausgehende Literatur stößt, können literarische Texte den
bevorzugten Ort der Auseinandersetzung mit den neuen technischen Medien darstellen, wenn sie diese nicht nur thematisieren, wie etwa Carl Djerassis ScienceRomane, sondern auch die eigene mediale Bedingtheit befragen, wie dies z.B.
schon Jorge Sempruns Roman Algarabía von 1981 unternimmt. Uwe Wirth bespricht ebenfalls mediale Grenzgängerautoren wie Thomas Hettche und Rainald
Goetz. Am Beispiel von exemplarischen Buch- und Netztexten fokussiert er die
»erweiterte Schreibszene« der Gegenwartsliteratur: Er fragt nach der Intransitivität des Schreibens am »Rand des Netzes« sowie nach Übertragungs-, Verkörperungs- und Konvertierungskonzepten, die dieses Schreiben thematisiert.
Auch die Diskussion der Popliteratur bricht in der zweiten Hälfte der 90er
Jahre im Kontext der Neuen Medien auf, weil diese die Phänomene der Popkultur auf immer schnellere Weise kommunizieren. Im deutschen Sprachraum
wurde der Boom der Popliteratur insbesondere durch Auftritte und Texte von
Christian Kracht und Benjamin von Stuckrad-Barre ausgelöst. Die Autoren holen, so Moritz Baßler in seinem Beitrag, »die Enzyklopädie der Populärkultur –
Süßigkeiten, Markennamen, Popmusik, Fernsehserien, Sport, Filme, Boulevardpresse etc. – geradezu exzessiv in ihre Prosa herein« und präsentieren auf diese
Weise eine Literatur, die sich »als Verhandlung der Literatur mit dem Pop« beschreiben lässt. Phänomene der Medien-, Marken- und Jugendkultur sind damit
auch zu einem literarischen Paradigma erhoben, mit dem die Schriftsteller an aktuellen gesellschaftlichen Trendbildungen mitwirken.

Remythisierungen
Die aktuelle Jahrhundertwende ist zweifellos durch einen richtiggehenden Boom
von Mythisierungsakten gekennzeichnet, so dass von einem »hohen Grad an
Verbreitung von (para)mythischem Wissen« zu sprechen ist (Monika SchmitzEmans). Wodurch ist diese neue Reaktualisierungswelle ausgelöst worden, welche
Funktionen übernehmen Mythisierungen in der Gegenwart, und wie verhalten
sich diese Funktionen zu denjenigen tradierter Mythen?
Hier ist zunächst auf die Rolle der Medien zu verweisen. Die multimediale
Karriere bzw. Vermarktung von bestimmten Geschichten – als Buch, Hörbuch,
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Film, Gesellschafts- und Kartenspiel, als Computerspiel, Comic oder auch als
Oper – ist heute weit verbreitet und als Teil von kulturell-kommerziellen Globalisierungsstrategien zu betrachten. Die Medien werden aber auch in literarischen
Texten selbst verhandelt, und zwar insbesondere dann, wenn es in diesen um
Übergänge zwischen der alltäglich-realen und der mythisch-imaginären Welt
geht: Die Literatur inszeniert solche Übergänge weitgehend anhand bestimmter
Medien der Moderne, so dass die Kopplung von Mythisierung und medientheoretischer Reflexion auf der Hand liegt. Monika Schmitz-Emans untersucht die
Neuauflagen mythischer Welten in Bestsellern wie Harry Potter, Herr der Ringe
oder Die unendliche Geschichte; dabei zeigt sie, wie Konstitution und Funktion
von (Re)Mythologisierungsakten beschaffen sind, wie die Medien als Transiträume zwischen realen und imaginären Welten gestaltet werden und dass dabei
der Schrift und dem Schreiben bzw. dem Medium Buch eine zentrale initiatorische Rolle zukommt.
Die Ausgestaltung von aktuellen Remythisierungen lässt sich neben einer medial orientierten Fragestellung auch thematisch erfassen, und zwar anhand von
Problemfeldern, die traditionell von mythologischen Plots besetzt sind. Exemplarisch hierfür ist der Beitrag von Dagmar von Hoff, in dessen Zentrum die Inzestthematik steht. Die Autorin geht von der auffälligen Renaissance aus, die der
Inzest in der Gegenwartsliteratur erlebt und die nicht zuletzt auf die soziokulturellen und biotechnologischen Umbrüche von Familie, Natur und Genealogie zurückzuführen ist, während zugleich Rückgriffe auf tradierte Denk- und Darstellungsmodelle zu verzeichnen sind. Anhand entsprechender Texte von Christine
Angot, Jeffrey Eugenides und Sarah Kane zeigt von Hoff auf, wie unmittelbar der
Inzest noch heute an die griechische Mythologie gekoppelt wird und wie eng dieses Thema weiterhin an eine mythische Darstellungsstruktur gebunden ist.
In solchen Überlegungen stellt sich auch die Frage nach einer möglichen Neubestimmung des Verhältnisses von Mythos und Utopie. Reto Sorg untersucht
solchen Bezug auf utopisches Denken im Kontext der aktuellen Remythisierungsakte anhand eines Genres, das seit einiger Zeit ein Revival erlebt: Lyrik. Im
Fokus stehen dabei um 2000 erschienene Gedichtbände der Lyriker Christian
Uetz, Armin Senser, Raphael Urweider und Durs Grünbein. In deren Gedichten
greift die poetisch-analytische Arbeit an (Re)Mythisierungsprozessen und UtopieStereotypen ineinander, und zwar auf eine Art und Weise, die eine deutlich dekonstruktivistische Tendenz zum Ausdruck bringt: den Abschied von der Pathosform des Lyrischen. Während also Präsentationen wie Herr der Ringe ein
mythisches Nacherleben ermöglichen, das nicht zuletzt ihre Kategorisierung als
massenhafte Unterhaltungsliteratur ausmacht, wird der unmittelbare Zugang zu
einer solchen Lektüre von der neuen Lyrik weitgehend verweigert, ohne dass diese Lyrik den Topos des Dichters als mythischer Solitär und dessen ›inneres Erleben‹ reetablieren würde.
Corina Caduff, Ulrike Vedder

LITERATUR UND BIOWISSENSCHAFTEN

Sigrid Weigel

»HISTORY FICTION – SCIENCE FICTION«.
EIN GESPRÄCH MIT HARRY MULISCH1

Das Verhältnis von Literatur und Wissenschaft im Kontext der
Nachgeschichte des Nationalsozialismus
Harry Mulisch ist ein Schriftsteller, der die Formeln ›Science in Fiction‹ und
›Fiction in Science‹, die sich seit einiger Zeit nachhaltig durchzusetzen scheinen,
insofern kritisiert, als er in seinen Büchern zeigt, dass Science und Fiction oder
2
Wissenschaft und Literatur aus ähnlichen Quellen gespeist sind. Die 50-jährige
Schreibgeschichte von Mulisch ist durchzogen von zwei roten Fäden bzw. Leitmotiven. Sie kommen zusammen im Roman Die Prozedur (1998), der im Mittelpunkt des folgenden Gesprächs mit dem Autor steht.
Das erste Leitmotiv betrifft die Auseinandersetzung mit der Nachgeschichte
des Nationalsozialismus und die Verwicklung in diese Nachgeschichte. Harry
Mulisch zeigt wie kein anderer Autor, dass sich in deren Komplexität nicht so
einfach eindeutige Positionen ausmachen lassen. So führt sein Roman Das steinerne Brautbett von 1959 zu einem Kriegsschauplatz zurück. Zehn Jahre nach der
Bombardierung Dresdens kehrt hier einer, der an dieser Bombardierung teilgenommen hat, zurück und wird mit dem Gespenstischen, Unheimlichen und
Phantomatischen des Lebens nach dem Krieg konfrontiert. Mulisch hat also
schon damals eine Perspektive gestaltet, die in der Literatur erst in den letzten
3
Jahren prominent geworden ist. Im Anschluss entstand das Eichmann-Buch
Strafsache 40/61 (1962), in dem sich der Autor ähnlich wie Hannah Arendt mit
der Figur Eichmanns auseinandersetzt. Er beschreibt sie als ein Produkt des modernen Verwaltungsapparates und skizziert damit einen Beamtentypus, den vor
allem eine Gehorsamshaltung zu seiner aktiven Rolle im Vernichtungsprogramm
des »Dritten Reiches« befähigt hat. Das Buch Die Zukunft von gestern (1972) beschäftigte sich dann mit der Genese des NS-Faschismus aus kulturhistorischer
Perspektive. Dessen Entstehungsgeschichte wird aus einer longue durée der deutschen Geschichte sowie aus Mythen des Irrationalen abgeleitet und durchaus
auch als Faszinations-Geschichte gedeutet. Genau die Vermeidung von Schwarz01 Geführt im Literarischen Colloquium Berlin, Herbst 2000, in der Reihe Das Wissen der Literatur.
02 Vgl. Sigrid Weigel: »Das Gedankenexperiment: Nagelprobe auf die facultas fingendi in Wissenschaft und Literatur«, in: Thomas Macho u. Annette Wunschel (Hg.): Science & Fiction. Über
Gedankenexperimente in Wissenschaft, Philosophie und Literatur. Frankfurt a.M. 2004, S. 183-205.
03 Vgl. dazu den Beitrag von Ulrike Vedder in diesem Band, S. 59-79.
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weißmalerei macht die Qualität von Harry Mulischs literarischer Arbeit aus. Sie
berücksichtigt die Ambivalenz von Faszination und Kritik, kennt Angst und
Schuldgefühle und enthält luzide historische Analysen. Dies gilt auch für Die
Prozedur.
Weltberühmt wurde das Buch Das Attentat (1982), das in besonderer Weise
die Fähigkeit des Erzählers Harry Mulisch zeigt, die Geschichte auch als Kriminalgeschichte zu präsentieren, und zwar ohne dass dabei etwas von der Ernsthaftigkeit und historischen Analyse verloren ginge. Im Attentat töten Widerstandskämpfer einen Kollaborateur. Dessen Leichnam bleibt vor dem Haus seiner Familie liegen, die an dieser Tat zugrunde geht. Damit sind die Attentäter gleichsam schuldig geworden an der Vernichtung einer Familie. Der Roman ist wie die
Ödipus-Mythe aus der Nachgeschichte einer Recherche geschrieben: Die Ermittlung bringt die ganzen Zusammenhänge erst hervor und zeigt dabei, dass
eben diese Verhältnisse nicht so einfach sind, wie wir sie in Worte zu fassen gewohnt sind, wenn wir von Opfern und Tätern sprechen, von Widerstandskämpfern und Täterschuld. Die treibende Motivation zu einer solchen literarischen
Arbeit offenbart Mulischs Buch Paniek der onschuld (1979). Der Titel bezeichnet
gleichsam die Haltung der Nachgeborenen und setzt sich mit den beliebten Versuchen auseinander, die Schuld der Geschichte dadurch loszuwerden, dass sie allein der Elterngeneration bzw. den Älteren zugeschrieben wird. Dass man die
Verantwortung für die historische Schuld auch als Nachgeborener nicht abstreifen kann, ist ein Leitmotiv der Literatur Mulischs, auch in Das Theater, der Brief
und die Wahrheit (2000), das im anschließenden Gespräch ebenfalls zur Sprache
kommen wird.
Das zweite Leitmotiv von Harry Mulisch gilt dem Verhältnis von Poesie/Mystik/Kabbala und Wissen/Wissenschaft, wobei sich im Werk von Mulisch
eine deutliche Entwicklung in dieser Auseinandersetzung ablesen lässt: In Komposition der Welt von 1980 beschreibt der Autor das gesamte Wissen der Welt als
Harmonielehre in sieben Büchern, wobei er von einer ursprünglichen Einheit von
Mystik und Wissenschaft ausgeht. Eine ähnliche Vorgeschichte der modernen
Wissenschaft erzählt auch der Roman Die Elemente von 1988. Anders steht es
dann aber im Roman Die Entdeckung des Himmels (1992): Der Astrophysiker
Max Delius und der Kabbalist und Archäologe Onno Quist bilden hier ein Figurenpaar, das die Trennung zwischen Wissenschaft und Mystik personalisiert.
Und in der Prozedur wird die fiktive Biographie eines Biowissenschaftlers in ein
Geflecht historisch-politischer und persönlich-familiärer Zusammenhänge gestellt.

Die Literatur als kulturelles Gedächtnis: Die Prozedur (1998)
Die Prozedur erzählt die Geschichte eines Biowissenschaftlers namens Victor
Werker, der als ›Urheber‹ einer bedeutsamen Erfindung eingeführt wird: Er hat
den sogenannten Eobionten entwickelt, bei dem »mit modernsten Mitteln ein
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primitiver Organismus aus anorganischer Materie hergestellt wird«. Seine Geschichte wird dabei auf der Folie von Episoden aus der Wissenschaftsgeschichte
der Biologie präsentiert, mit deutlichen Anleihen bei James Watsons Autobiographie.
Der Roman entwirft gleichsam ein Panorama, das sich als kulturelles Gedächtnis für den ›Text der Genetik‹ beschreiben lässt. Die Spuren der Erzählung
führen sowohl in die Lebensgeschichte des Protagonisten und der darin eingeschlossenen Krypten als auch zu den kulturellen Voraussetzungen der mit dem
›genetischen Code‹ verknüpften Reformulierung von Leben als Schrift. Neben
der Reflexion der ambivalenten Wünsche und Ängste, die mit der Erfindung verbunden sind, werden nicht nur die mythischen Vorgeschichten zu diesem Projekt
eingespielt: Schöpfungsmythen wie die Geschichte Pygmalions sowie Auferstehungs- und Wiedererweckungsmythen wie beispielsweise Orpheus und Eurydike
oder Isis und Osiris. Darüber hinaus wird das Vorhaben des Protagonisten – per
Gang in die Bibliothek – auch in Korrespondenz zu vorausgegangenen Lebensgeschichten von Wissenschaftlern und deren notwendigen Vorleistungen und Umwegen gestellt, so etwa zu Lady Lovelace, an die als erste Programmiererin aller
Zeiten erinnert wird.
Der Geschichte des Biologen Victor Werker, die in Form von Briefen an seine
tote bzw. tot geborene Tochter erzählt wird, sind dabei mehrere Abschnitte vorangestellt, die deren buchstäbliche Voraussetzungen thematisieren, ohne direkt
auf sie bezogen oder gar in sie integriert zu werden. Das sind (1) ein Abschnitt
über die Genesis, das hebräische Alphabet und die Vorstellung einer Schöpfung
aus dem Wort, (2) eine Reflexion über das Konzept des Autors und die Nähe der
Idee des Meisterwerks zur imitatio dei, (3) eine Golem-Geschichte, die im Prag
des Jahres 1592 spielt, und (4) die Einführung der Hauptperson und ihrer Herkunft aus einer Zeugung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Damit sind
sehr heterogene kulturelle Voraussetzungen zitiert, ohne dass der Roman dem
Zwang erliegt, sie in die Fallgeschichte eines Wissenschaftlers der Genetik im 20.
Jahrhundert zu integrieren. Diese Konstellation ähnelt der Figur eines Mottos,
das eine Korrespondenz zum Narrativen herstellt ohne die Not einer logischen
oder argumentativen Verknüpfung. Damit nutzt der Autor ein poetisches Verfahren im Umgang mit dem Ungelösten und den Abständen zwischen verschiedenen
Registern, das in den Überlegungen des Ich-Erzählers zur Autorschaft in Wissenschaft und Literatur wiederkehrt bzw. zitiert wird. In Venedig, wo der Biologe
sich zu einem großen Kongress zum Thema The Origins of Life in the Universe
aufhält, begibt er sich, nachdem er seinen Keynote-Vortrag hinter sich gebracht
hat, in die Stadt:
Ich ging zu Sansovinos imposanter Libreria Marciana auf der gegenüberliegenden
Seite, die manchmal auch als Bibliothek des Petrarca bezeichnet wird, wo es auch
Computer gibt, mit denen man ins Internet gelangen kann. Ich tat das wegen meinem Buch, von dem ich Dir gestern geschrieben habe. Sowohl Cairns-Smith wie
auch Manfred Eigen haben den Kapiteln ihrer Bücher jedesmal ein literarisches
Motto vorangestellt, so als ginge die Literatur der Wissenschaft voraus. Wer weiß,
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vielleicht ist es so; historisch gesehen, ist es auf jeden Fall korrekt: die Vorsokratiker
wie Parmenides und Heraklit waren viel mehr Literaten als Männer der Wissen4
schaft.

Gespräch mit Harry Mulisch
SIGRID WEIGEL: Harry Mulisch, Sie lassen Die Prozedur als Kriminalgeschichte mit einem Mord an der Hauptfigur Victor Werker enden – ein Mord,
von dem man nicht so genau weiß, in welchem Kontext er eigentlich steht, in
welcher Wirklichkeit er stattfindet. Sie haben die Wissenschaftsgeschichte der
Biologie in diesem Roman zugleich auch als Kriminalgeschichte geschrieben –
gehen Sie davon aus, daß die Geschichte der Wissenschaft eigentlich eine Kriminalgeschichte ist?
HARRY MULISCH: Im Titel Die Prozedur klingt Der Prozess an. Die Szene,
in der der Mann mit dem Messer hingerichtet wird, orientiert sich an Kafkas Prozess. Das Buch ist auch eine Hommage an diesen großen Franz Kafka. Josef K. ist
ein Detektiv-Roman wie der Ödipus, in dem nicht nach dem Verbrecher, sondern
nach dem Verbrechen überhaupt gesucht wird, was natürlich viel interessanter ist.
Ödipus will herausfinden, wer der Bösewicht ist, er ist der Detektiv. Die Pest
herrscht in der Stadt Theben, und er soll herausfinden, weshalb. Einer hat mit
seiner Mutter geschlafen und seinen Vater ermordet. Und der Detektiv Ödipus
findet schließlich heraus, dass er selbst der Täter ist. Das ist ein wunderbares
Stück. Euer Schiller hat dazu in einem Brief an Goethe gesagt: »Es ist ein Genre
für sich«. Tatsächlich ist der Ödipus eine Gattung für sich. Mit Kafka verhält es
sich ähnlich: Ein Mann wird verhaftet und hat keine Ahnung, warum. Er sucht
also wie Ödipus nach dem Verbrechen. Darin fühle ich mich dem Kafka-Roman
verwandt, und deshalb habe ich Kafka mit der Messerszene zitiert.
SW: Sie lassen die Leser der Prozedur mit einem Rätsel zurück, und zwar mit
einem Rätsel, das sich vom Ödipus unterscheidet, weil Victor Werker eben nicht
weiß, was für ein Verbrechen er begangen hat, oder ob er überhaupt ein Verbrechen begangen hat. Er hat ein Verfahren erfunden, mit dem man aus Anorganischem Organisches herstellen kann. Dabei handelt es sich im Grunde um einen
Traum von der Nachahmung der Schöpfung, um eine ›generatio spontanea‹, um
den Traum, Leben schaffen zu können. Dieses Verfahren löst nun bei Werker
etwas aus, das für den Leser nicht genau zu entziffern ist: Leidet er an einem
Verfolgungswahn, fühlt er sich schuldig, wird er wirklich bedroht? Er erhält einen
anonymen Brief, in dem seine tot geborene Tochter mit der Erfindung zusammengebracht wird, so dass die Totgeburt wie eine Strafe Gottes erscheint. Und
04 Harry Mulisch: Die Prozedur. München 1999, S. 144. – Siehe Manfred Eigen: Stufen zum Leben:
Die frühe Evolution im Visier der Molekularbiologie. München 1987; Alexander G. Cairns-Smith:
Biologische Botschaften. Eine Detektivgeschichte der Evolution (Seven Clues to the Origin of Life).
Frankfurt a.M. 1990.
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man wird nicht darüber aufgeklärt, ob er nun tatsächlich schuldig ist an dieser
Totgeburt, und auch nicht darüber, ob er tatsächlich bedroht wird. Das Ende
bleibt ein Rätsel.
HM: Ja, da haben Sie völlig Recht, das ist genau das Gegenteil vom König
Ödipus, wo das Verbrechen aufgeklärt wird. Kafka hat zweieinhalbtausend Jahre
später in eine andere Richtung gearbeitet, wie auch ich, denn bei Kafka weiß man
ebenfalls nicht, weshalb der Mann hingerichtet wird. Victor Werker, der Protagonist aus meinem Buch, hat aus anorganischem Material ein Lebewesen hergestellt; es ist winzig, wie eine Amöbe oder noch winziger, aber es lebt, und es erzeugt neue Lebewesen, was nur Gott vorbehalten war. Werker selbst nennt als
Vorbild für das, was er gemacht hat, Friedrich Wöhler: einen Chemiker aus der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als man von einer Trennung von Anorganischem und Organischem ausging. Dem Organischen wurde dabei Lebenskraft
zugesprochen. Wöhler hat damals als erster einen organischen Stoff aus anorganischen Stoffen gewonnen und so die Lebenskraft übergangen bzw. ausgeschaltet.
Damit wird nach ihm auch die Trennung zwischen anorganischer und organischer Chemie aufgehoben, man redet jetzt nicht mehr von organischer Chemie,
sondern von Kohlenstoffchemie, weil alles aus Kohlenstoffverbindungen besteht.
Und so wie Wöhler die Grenze zwischen anorganischen und organischen Stoffen
ausgewischt hat, hat meine Figur Werker die Grenze zwischen totem Stoff – sei er
organisch oder anorganisch – und einem lebendigen Wesen ausgelöscht, wobei er
sich selber von einem Chemiker in einen Biologen verwandelt und eine metaphysische Grenze vernichtet hat. Und wenn man Leben herstellen kann, kann man es
vielleicht auch kaputt machen, nicht wahr? Im Prinzip darf man nur kaputt machen, was man selber machen kann, aber auch nicht immer, seine Kinder darf
man nicht ermorden...
SW: Das hieße, Ihren Roman dürften Sie selber zerstören...
HM: Na ja, Gott sei Dank habe ich gerade den Vergleich mit dem Kind gemacht, also eigentlich darf ich auch meinen Text nicht zerstören. Eine andere Figur in meinem Buch sagt übrigens, dass der Kern des Gebotes »Du sollst nicht
töten« die Botschaft ist: »Du sollst kein Leben machen«, denn damit kommst du
zu nahe zu Gott heran. Es ist möglich, dass das die Paranoia, wie Sie sagten, oder
das Schuldgefühl von Werker auslöst, es ist möglich, aber ich kann auch nicht
mehr über ihn sagen, als in dem Buch drinsteht.
SW: Also besteht diese Unsicherheit, dieses Rätsel, ob er am Ende den Mord
nur träumt, ob es sich um ein Phantasma oder um das Ende der Geschichte handelt, auch für Sie?
HM: Ja – vielleicht ist es ein religiöses Problem. Oder Werker hat ein Problem
mit seinem Assistenten, einem großen Chemiker, der ihm geholfen hat. Der hat
getan, was ihm befohlen wurde, obwohl er das alles Blödsinn fand: »Leben machen geht nicht«. Ging aber! Und auf einmal wurde Werker NobelpreisKandidat, und da kam der Assistent und wollte auch teilhaben an dieser großen
Entdeckung, die er immer angezweifelt hat. Und der schreibt ihm – wahrscheinlich – Drohbriefe, also der kann es auch gewesen sein.

20

SIGRID WEIGEL

SW: Der kann’s gewesen sein, jedenfalls wenn man der Vorgeschichte folgt.
Sie stellen die Geschichte Werkers auf eine Ebene mit der Geschichte des Golem,
das heißt mit der Geschichte des Rabbi Löw, der den Golem hergestellt und somit einen Menschen aus Lehm produziert hat. Es geht darin zugleich auch um
die Schöpfung aus dem Wort, um die Genesis, um Schreiben und Autorschaft,
um das Autorsein, um die Schöpfung eines Textes aus dem Wort.
HM: Am Anfang war das Wort. Immer wenn von Schöpfung die Rede ist,
kommt die Sprache dazu.
SW: Nun spielt dabei für die Genetik eine wichtige Rolle, dass der genetische
Code bzw. die genetische Information in Buchstaben aufgeschrieben wird, obschon man genau so gut andere Symbole hätte nehmen können, z. B. Zahlen.
Wenn wir für einen Moment davon ausgingen, dass man die DNS in Zahlen aufschreiben würde, also in einem Code mit den Chiffren wie 1 2 3 4 usw., hätten
Sie dann Ihren Roman überhaupt schreiben können?
HM: Ich kann darauf nicht antworten, denn die Frage ist doch, warum man
Buchstaben und nicht Zahlen genommen hat: weil die Schöpfung nur mit Sprache und Buchstaben denkbar ist. Es ist doch nicht zufällig, dass man keine Zahlen genommen hat.
SW: Das heißt, die Biologie gerät über die von ihr benutzte Buchstabenkombinatorik in den Kontext einer Schöpfungssymbolik, und die Metaphorik vom
Buch des Lebens funktioniert genau darüber. Nun haben Sie für den Roman Die
Prozedur lange Vorstudien betrieben, Sie haben Watson und Crick gelesen sowie
andere Bücher über die Biologie. Woher kam das Interesse an dieser Disziplin,
seit wann interessieren Sie sich für die Geschichte der Genetik?
HM: Seit ich 13 bin. Ich wollte immer Gelehrter werden wie Werker. Aber ich
wurde am Kriegsende aus der Schule geworfen, so dass da nichts mehr ging. Gott
sei Dank. So bin ich Schriftsteller geworden. Werker wollte immer Schriftsteller
werden, aber er ist das geworden, was ich nicht geworden bin. Das geht ziemlich
weit, diese Parallelisierung hat mir Spaß gemacht, sie fällt auch keinem auf. Werker kommt z.B. im selben Jahr zur Welt, in dem mein erster Roman veröffentlicht wurde, und 1992, als Die Entdeckung des Himmels erschien, ist auch ein
wichtiger Augenblick in seinem Leben. Er ist also quasi ein immaterieller AntiMulisch.
SW: Oder ein Wunsch-Mulisch...
HM: Ja – die Wissenschaften haben mich immer interessiert, und ich habe
immer Sachbücher gelesen, weil ich ja ein großer Gelehrter werden wollte, zur
Entspannung, so wie andere Krimis oder Liebesromane lesen. Dann auf einmal
fing ich an, diese Romane zu schreiben wie Die Entdeckung des Himmels oder
eben Die Prozedur. Dabei dachte ich, dass ich mir jetzt doch mein Wissen zunutze machen, dass ich es gebrauchen kann. Ich musste dafür natürlich viele Sachen
wieder und neu lesen, richtig studieren, aber nichts ist schöner als zu studieren,
wenn man selber eine Idee hat. Das ist auch der Grund, weshalb ich aus der
Schule geflogen bin: Ich habe nie das studieren können, was einem zu studieren
vorgegeben wurde. Wenn der Lehrer uns was erzählte und sagte: »Mulisch, auf-
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passen du!«, dann passte ich nicht zu wenig auf, sondern ich passte zu viel auf, ich
guckte, was für eine Krawatte er anhat und was für eine Fliege oben beim Fenster
sitzt, und musste dann dafür zu Hause alles nachlernen, was die Kinder in der
Klasse gleich gelernt hatten.
SW: Nun ist es ja so, dass in Ihren Büchern auch die dunklen Seiten der Wissenschaften eine wichtige Rolle spielen. Nicht zufällig kehren die Wissenschaftlerfiguren, die Sie in Ihren Texten entwerfen, an Orte zurück, die auch mit dem
Nationalsozialismus zu tun haben, mit Zerstörung und Vernichtung. Der Astrophysiker Max Delius etwa aus dem Buch Die Entdeckung des Himmels hat eine
ähnliche Biografie wie Victor Werker, eine Herkunft aus Krieg und Nationalsozialismus. Er macht nach dem Krieg Karriere und kann sich als Astrophysiker einen Traum erfüllen, indem es ihm gelingt, eine Sternwarte zu übernehmen. Diese Sternwarte ist an einem Ort errichtet worden, an dem sich vorher ein KZ befand. Die Rückkehr zum Ort der Vernichtung im Namen des wissenschaftlichen
Erfolgs ist also eine Spur, die sowohl in Die Entdeckung des Himmels als auch in
Die Prozedur eine Rolle spielt.
HM: Ja, es ist eine historische Tatsache, dass im ehemaligen Durchgangslager Westerbork, wohin die holländischen Juden vor ihrer Weiterfahrt nach Polen erst einmal gehen mussten, diese 14 riesigen Radio-Teleskope stehen. Warum hat man das gemacht? Weil der Name Westerbork einen schrecklichen
Klang hat, denn da sind 110.000 Menschen abtransportiert worden. Und da
dachte man in einer unglaublichen Naivität, dass Westerbork ein wunderbarer
Ort würde, wenn man eine neue Sternwarte an denselben Ort stellt. Was mich
bei einem Besuch in Westerbork fesselte, war die Tatsache, dass man noch die
Schienen sieht, die Wegspuren, auf denen die Juden in die Waggons geschickt
wurden.
SW: In Ihrem Buch Die Zukunft von gestern stellen Sie »Betrachtungen über einen ungeschriebenen Roman« an, und zwar geht es dabei um die Phantasie, was
wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte. Diese Frage wird in »Betrachtungen« ausphantasiert, die die einzelnen Kapitel entwerfen und in denen auch zwei
wissenschaftliche Entwicklungen tabellarisch nebeneinander gestellt werden: einerseits die Entdeckung der Atombombe, andererseits die technischen Erfindungen
und Leistungen des Nationalsozialismus in der Vernichtungsmaschinerie. Sie
schreiben dann, dass die Entwicklung der Atombombe eine Folge dessen war, dass
Hitler den Krieg verloren hat. Und Sie fragen, was für eine andere Erfindungsgeschichte es gegeben hätte, wenn der Krieg anders ausgegangen wäre.
HM: Die Atombombe ist ja eine jüdische Erfindung. Wenn Hitler den Krieg
gewonnen hätte, hätte man Oppenheimer und seine Leute aufgehängt.
SW: Sie phantasieren in dem Roman ja genau darüber, wie der Fortschritt der
Wissenschaften unter nationalsozialistischen Vorzeichen weiter gegangen wäre.
Das heißt, es gibt gleichsam eine geheime Verbindung zwischen Naturwissenschaft und Zerstörungsgeschichte. Diese Verbindung wird in Die Entdeckung des
Himmels und in Die Prozedur immer mitgedacht, aber ohne moralische oder
ideologiekritische Vorzeichen.
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HM: Das sehe ich auch nicht als meine Aufgabe an, der Roman soll nur irgendeine Wirklichkeit darstellen, nicht eine einziggültige Wirklichkeit. Wenn er
mehr will, wenn er etwas Moralisches darstellen will, etwas Außerliterarisches also, dann wird er schlecht, dann wird er ein christlicher Roman, der die Leser heiligmachen soll, oder er wird Pornografie. Das kann aber nicht Aufgabe der Literatur sein. – Ich möchte noch etwas dazu sagen, was für mich bei den »Betrachtungen über einen ungeschriebenen Roman« in Die Zukunft von gestern wichtig
war. An sich ist die Frage, wie die Welt ausgesehen hätte, wenn Hitler den Krieg
gewonnen hätte, nichts Besonderes. Aber für mich lag in dieser Frage eine Doppelidee, denn in diesem ungeschriebenen Roman sollte es ein Schriftsteller sein,
der in der Welt lebt, nachdem Hitler den Krieg gewonnen hat, und er sollte sich
fragen, wie die Welt ausgesehen hätte, wenn Hitler den Krieg verloren hätte. Diese Verkehrung von Wirklichkeit und Utopie, das heißt die Reflexion der Wirklichkeit als Utopie hat aber nicht geklappt, das ist mir nicht gelungen – und daher diese Betrachtungen über das nicht geschriebene Buch.
SW: Kommen wir noch einmal auf Victor Werker zurück: Er hat sozusagen
eine doppelte Herkunft. Seine wissenschaftliche Herkunft hat zu tun mit der Erfindung der Doppel-Helix, denn er ist ein Jahr vor dieser Erfindung geboren
worden, und er sagt aufgrund dessen, sein Leben sei eigentlich bestimmt durch
das Wissen und die Wissenschaftsgeschichte, mit der er sich beschäftigt. Über
seine andere, seine leibliche Herkunft erfahren wir etwas in einer der bereits erwähnten Vorgeschichten, in der es um seine Geburt bzw. eher um seine Zeugung
im Jahre 1951 geht. Diese Zeugungsgeschichte wird wie eine Zeugung aus dem
Krieg bzw. aus dem Nachkrieg beschrieben: Der Vater hat in verschiedenen Kriegen gekämpft und ist selbst während der Schlacht von Verdun 1917 gezeugt
worden, es handelt sich also um eine Kriegsgeschichte väterlicherseits. Dieser
Vater hatte eine Frau namens Gretta Rector geheiratet: »Aber seine Frau kündigte
an, daß sie sich augenblicklich wieder scheiden lassen werde. Daß er keine Frau
aus seinem Milieu geheiratet hatte, sondern eine selbstbewußte junge Frau aus
linken Kreisen, Tochter eines trotzkistischen Bilderrahmenmachers, der ihn in
der Flecktyphusbaracke in Dachau gepflegt hatte, das hatte bei seinen Kollegen
5
zu erheblichem Augenbrauenheben geführt.«
Das heißt, es gibt eine heimliche, unheimliche Verbindung in der Vorgeschichte der Eltern, die auch im Leben des Victor Werker eine Rolle spielt, indem
sie sein Gedächtnis bestimmt. Es ist das Gedächtnis der Nachgeschichte, und nur
aufgrund dieses Gedächtnisses lässt sich seine sehr feine Umgangsweise mit der
Ambivalenz von Faszination und Schuldgefühl erklären. Max Delius in Die Entdeckung des Himmels hat eine fast gleichlautende Geschichte, und es ist ja deutlich, dass diese Geschichte etwas mit Ihrer Biografie zu tun hat. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die Beschreibung bzw. das Portrait des Autors Harry
Mulisch auf Klappentexten immer mit einer Ursprungslegende beginnt. Ich zitiere als Beispiel aus dem Klappentext der Prozedur: »Harry Mulisch, geboren am
05 Mulisch: Die Prozedur (Anm. 4), S. 68.
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29. Juli 1927 in Haarlem, ist der Sohn eines ehemaligen Offiziers aus ÖsterreichUngarn, der im Zweiten Weltkrieg mit den deutschen Besatzern kollaborierte,
und einer Jüdin aus einer Frankfurter Familie; seine später geschiedenen Eltern
sprachen deutsch miteinander.« Manchmal erfährt man noch zusätzlich, dass die
Mutter nach Amerika auswanderte. Findet solche Information über eine gespaltene Herkunft am Anfang des Autorportraits Ihr Einverständnis, haben Sie nicht
die Befürchtung, dass Ihre Bücher dann zu eindeutig autobiografisch gelesen
werden?
HM: Das sagen Sie nur, weil Sie es wissen.
SW: Ja, aber es steht doch sozusagen plakativ da.
HM: Man braucht es nicht zu wissen, andererseits gibt es keinen Grund, daraus ein Geheimnis zu machen. Denn es hat ja zu tun mit meiner Stellung in der
Welt, mein Vater hat mit den Nazis kollaboriert, er war Direktor einer Bank,
wohin die Juden ihr Geld bringen mussten, bevor sie vergast wurden, und meine
Mutter war Jüdin. Also habe ich in der Gestalt meiner Eltern diese doppelte Herkunft. Ich wohnte bei meinem Vater in Haarlem und ging jeweils mittwochs
nach Amsterdam, wo meine Mutter wohnte, denn Juden mussten in Amsterdam
wohnen, so dass man sie gut ergreifen konnte. Im Büro meines Vaters liefen die
Nazis nur so herum. Er selbst war kein Nazi, sonst hätte er keine Jüdin geheiratet,
Nazis heirateten selten Jüdinnen.
SW: Oder sie ließen sich von ihnen scheiden.
HM: Ja, geschieden waren sie schon. Der Sicherheitsdienst hat meinen Vater
immer verdächtigt, denn er war ja mit einer Jüdin verheiratet gewesen und hatte
sogar einen Sohn mit ihr, er hat also Rassenschande begangen, und wenn er sich
tapfer angestellt hätte, wäre ich vielleicht auch bedroht gewesen. Aber er hat mich
beschützt. Bei ihm im Kontor liefen die Nazis herum, während meine Mutter in
einer jüdischen Organisation arbeitete, die die Verbindungen zwischen dem
Durchgangslager, über das wir schon sprachen, und dem Sicherheitsdienst unterhielt. Ich meinerseits hatte eine sogenannte gelbe Karte, auf der die Anzahl der
jüdischen Großeltern stand. Wer vier jüdische Großeltern hatte, war Jude, und
wenn es eine Razzia gab, musste man die Karte zeigen, wurde verhaftet und ermordet. Auch bei drei jüdischen Großeltern war man im Sinne des Gesetzes Jude. Bei nur einer jüdischen Großmutter oder einem jüdischen Großvater war
man den Nürnberger Gesetzen zufolge nicht jüdisch, aber verhaftet wurde man
trotzdem; man brauchte zwar nicht zu sterben, aber man wurde verschleppt, um
in deutschen Munitionsfabriken zu arbeiten. Nun hatte ich aber zwei jüdische
Großeltern. Damit war ich nicht jüdisch genug, um vergast zu werden, hingegen
war ich zu jüdisch, um in Deutschland arbeiten zu dürfen. Halbjüdisch. So hieß
es bei mir bei einer Razzia: »Weitergehen!« Und ich war frei.
SW: Max Delius aus Die Entdeckung des Himmels hat eine ähnliche Geschichte.
HM: Ja, aber in dem Roman ist sie auf die Spitze getrieben. Meine Mutter hat
den Krieg überlebt, mein Vater musste für drei Jahre in ein Internierungslager;
aber in meinem Roman lässt der Vater von Max Delius seine Frau verhaften, damit sie vergast wird.
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SW: Das ist ja überhaupt Ihr Verfahren: Sie erfinden nicht, sondern Sie
verdichten und radikalisieren das, was Sie in den realen Verhältnissen vorfinden. Max Delius entwickelt aus seiner Herkunftsgeschichte, die er erst im
Laufe der Zeit selbst rekonstruieren kann, eine besondere Wahrnehmung für
Phänomene in der Gegenwart. Als z.B. die drei Protagonisten Max, Onno und
Ada eine Reise nach Kuba machen, ins Land der Revolution, fällt einzig Max
Delius die Art und Weise auf, wie dort über Israel gesprochen wird. Sein Sensorium für Anzeichen des Antisemitismus zeigt, dass hier eine Last in ein Vermögen
umgewandelt wird. Und das sind ja genau die Fähigkeiten, die in Ihrem Schreiben so produktiv werden. Nun haben Sie in Ihrem Buch Das Theater, der Brief
und die Wahrheit eine Geschichte erzählt, in der aber ebendiese Fähigkeit in eine
Katastrophe mündet. Und zwar dadurch, dass offenbar nicht mehr unterschieden
werden kann zwischen realen Zeichen des Antisemitismus und dem Gefühl,
ständig verfolgt zu sein. Es geht in dem Text um die Verfolgung von Juden in der
Nachgeschichte des NS. Ein Schauspieler ist entsetzt darüber, dass in Holland
Fassbinders Stück Der Müll, die Stadt und der Tod aufgeführt werden soll. Er
protestiert also dagegen, sehr lauthals, und wird dafür kritisiert. Er erhält auch einen anonymen Brief, in dem er bedroht wird. Da ihm niemand glaubt, gibt er
zunächst vor, dass er verfolgt wird, und schließlich inszeniert er seine eigene
Entführung. Er versucht damit, die Leute aufzurütteln und ihnen zu zeigen, dass
es Antisemitismus gibt. Das heißt, es geht um eine Vorstellungswelt, in der zwischen realer Bedrohung und dem Gefühl der Bedrohung nicht mehr unterschieden werden kann. Die Fähigkeit, Bedrohung zu erkennen, wird darin zum Unglück. Und auch bei diesem Text ist es wiederum so, dass man als Leser – und
das ist genau das Produktive dieses Buches – letztlich allein gelassen wird, man
muss selbst aufzuklären versuchen, wo die Grenzen zwischen Phantasma und
Realität sind. Ist das eine Zeitdiagnose, die die zweite und dritte Generation betrifft?
HM: Ja, ich denke schon. Aber er war sicher auch verrückt, dieser Schauspieler, denn er dachte, es kommt jetzt eine antisemitische Welle, die aus dem Weltkrieg stammt. Sie kam nicht, und da dachte er, wenn die Antisemiten jetzt zu feige sind, sich zu zeigen, dann werde ich das für sie machen. Und er hat sich dann
selber diese antisemitischen Briefe geschrieben, er hat seine Frau, seine Kinder
und Freunde mit dem Tod bedroht und seine eigene Entführung inszeniert. Ich
bin ja ein braver Mensch und schreibe nur Geschichten auf, die ich vorfinde.
Tatsächlich hat sich die Geschichte so ereignet, der Schaupieler hat sich selber inszeniert, festgebunden, mit Blut die Nr. 6000001 auf seinen Arm geritzt. Das
Theater, der Brief und die Wahrheit enthält zwei Teile, zwei Leichenreden: Im ersten Teil hält der Protagonist die Leichenrede für seine Frau, nachdem sie sich
getötet hat, und im zweiten Teil hält seine Frau die Leichenrede auf ihn, nachdem er sich getötet hat. Natürlich geht das nicht, man ist tot, oder man ist nicht
tot. Aber in diesem Buch geht es trotzdem, weil ich das Gefühl hatte, dass der
Wirklichkeit mit diesem völligen logischen Widerspruch besser beizukommen ist
als mit jeder anderen rationalen Theorie.
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SW: Das heißt, Sie haben diesem realen Fall die Möglichkeit unterschiedlicher
Varianten noch einmal zurückgegeben. In der Art und Weise, in der Sie den
Schauspieler darstellen, erscheint dieser ja nicht als Kranker, er wird nicht pathologisiert, sondern Sie beschreiben seine Inszenierung als eine offensive Umgangsweise mit der Wirklichkeit. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang zum
Schluss noch zu einem anderen Buch befragen. Kennen Sie den Roman Die Elementarteilchen von Michel Houellebecq, haben Sie ihn gelesen?
HM: Nein.
SW: Schade, ich wollte Sie fragen, was Sie davon halten.
HM: Aber ich bin doch kein Leser, ich bin ein Schreiber.
SW: Ich denke, diesen Satz nehmen wir als Schlusswort – auch wenn er so gelogen ist wie nur irgendwas. Die Bücher von Harry Mulisch sind nämlich derart
gesättigt von Lektüren, dass sie tatsächlich nicht nur geschriebene Bücher sind,
sondern immer zugleich auch geschriebene Lektüren. Vielen Dank für das Gespräch.
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Corina Caduff

DIE LITERATUR UND DAS PROBLEM
DER ZWEITEN SCHÖPFUNG

Seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre sind die Biowissenschaften nachhaltig an
die Öffentlichkeit getreten. Großprojekte der neuen Biotechnologie – Sequenzierung des Humangenoms, Stammzellenforschung, Präimplantationsdiagnostik,
Klonen – sind begleitet von einer neuen, an C.P. Snow anschließenden Diskussion
1
der »zwei Kulturen«. Um 2000 waren diese Projekte Gegenstand von kontinuierlichen öffentlichen Debatten, bis diese durch das Ereignis am 11. September 2001
unterbrochen wurden. Der fortan diskutierte »Kampf der Kulturen« hatte und hat
eine ganz andere Kulturspaltung im Auge als die Aufspaltung der Wissenskulturen
in Geistes- und Naturwissenschaften. Die Folgeereignisse des 11. September haben
jedoch dazu beigetragen, dass sich der kritische, Einhalt gebietende Blick auf die
Biotechniken – Stichwort Bio-Waffen, Bio-Terrorismus – tendenziell verschärft
hat. Repräsentativ hierfür ist Francis Fukuyamas Beststeller Our Posthuman Future
(2002), der sich tatsächlich kaum mit einer posthumanen Zukunft auseinandersetzt, sondern vielmehr aus christlich-westlicher Perspektive für eine rigide staatliche Kontrolle der neuen Techniken plädiert – im Sinne des Vorsorgeprinzips wie
einst Hans Jonas mit seinem folgenreichen Buch Das Prinzip Verantwortung (1979)
– und dies nun aber im Vorwort mit dem Hinweis auf den aufkommenden Bio2
Terrorismus begründet.
Mit den neuen Entwicklungen der Bio- und Gentechnologie haben sich gesamtgesellschaftliche Rede- und Denkweisen, die den Ursprung und die Gestaltung von Leben betreffen, radikal verändert, wobei sich die ohnehin bestehende
Angst vor den Anwendungen der Biotechniken nach dem 11. September verfestigt hat. Wo damit die Errungenschaften der westlichen Zivilisation und deren
humanistische Grundwerte neu zur Diskussion stehen, da sind nicht zuletzt auch
die Künste, die ja traditionell für die ästhetische Schöpfung zuständig sind, in
extremem Maße neu gefordert. Was die Literatur betrifft, so hat sich der neue
öffentliche Diskurs der Biotechnologie in einer bereits unüberschaubaren Anzahl
von Erzählungen, Romanen, Krimis, Thrillern und Theaterstücken niedergeschlagen, die sich mit verschiedensten Manipulationen von Bio-Organismen auseinandersetzen (mit der Genmanipulation in der Pharma- und Lebensmittelin01 Siehe Charles Percy Snow: The Two Cultures. London 1959 (dt. C.P. Snow: Die zwei Kulturen.
Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz. Stuttgart 1967).
02 Francis Fukuyama: Our Posthuman Future, dt. Das Ende des Menschen. Stuttgart/München 2002.
Siehe dazu auch die Kritik dieses Buches von Diana M. Judd in: Logos 1.3 (Summer 2002),
S. 144-147.
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dustrie, mit dem genmanipulierten Menschen, mit Klonen, mit transgenen Wesen, etc.). So stellen die Biowissenschaften zweifellos ein thematisches Feld dar,
auf das sich Schriftsteller seit Ende der 1990er Jahre verstärkt einlassen und an
dem sich neue Paradigmen in der Literatur herausbilden. Leitend für eine entsprechende Untersuchung ist die Frage, wie die Schöpfung im Labor im literarischen Text verhandelt wird, wie sich biotechnisches Wissen im literarischen Text
formiert, und ob das neue Thema auch neue poetische Verfahren generiert.

Die Künste und die zweite Schöpfung
Bei der Herstellung von transgenen oder klonierten Organismen im Labor geht es
um (bio)technische Erzeugungspraktiken, die verschiedentlich als Projekt der
›zweiten Schöpfung‹ gefasst werden. In diesem Begriff wird eine ›erste Schöpfung‹, die zugleich die Vorstellung von biblischen Ursprungsmythen sowie von
evolutionären Entstehungsprozessen zulässt, scheinbar affirmiert und zugleich
überschritten. Unabhängig von einer kreationistischen oder evolutionären Auffassung der Entwicklungsgeschichte von Leben aber bringt die Rede von der zweiten
Schöpfung vor allem eines zum Ausdruck: Die heute aufscheinenden Biotechniken der Zukunft werden als tiefgreifende Zäsur gehandelt, die ihresgleichen nicht
kennt. In den Künsten hat die Verbindung von Wissenschafts- und Imaginationsgeschichte Tradition: Heutige transgene Wesen, (Tier)Klone oder mit Implantaten bestückte Körper finden ihre imaginationsgeschichtlichen Vorläufer in
Mythen und Märchen, in bildender Kunst, in literarischen und filmischen Erzählungen. Chimären und Hybride, Findlinge, Bastarde, morphotische Figuren
aller Art bis hin zum Cyborg belegen dort eine kontinuierliche ästhetische Auseinandersetzung mit herrschenden Genealogien, mit zweifelhaften Herkünften
und Nachkommenschaften, sie bilden Schauplätze, an denen Störungen einer
normierten, sogenannt natürlichen Reproduktion inszeniert und verhandelt werden. Wo das ästhetisch ausgestaltete Imaginationspotential zweifellos in die Laborprodukte eingegangen ist und weiterhin eingeht (man denke etwa an die wiederholten Versuche, Tiere und Menschen zu kreuzen, oder an den Wunsch, Superman mittels Genmanipulation zu erzeugen), da steht nun zur Debatte, wie
sich die Künste heute mit der zweiten Schöpfung im Labor auseinandersetzen.
Dabei kann es keine Lösung sein, diese zweite Schöpfung grundlegend abzuweisen, den Künsten die Auseinandersetzungsmöglichkeit mit ihr abzusprechen
und wie der Philosoph Dieter Sturma festzuhalten, »dass es keinen bedeutsamen
3
Zusammenhang zwischen Kunst und Gentechnologie gibt«. Ganz im Gegenteil
repräsentiert das noch junge Genre der Bio-Künste genau diesen Zusammenhang:
Es ist auf zentrale Weise damit befasst, den Konnex von Kunst und Gentechno03 Dieter Sturma: »Ordnung und Verwandlung. Zur Ästhetik der zweiten Natur des Menschen«, in:
Kunstforum 158 (Januar-März 2002), S. 76-83; zum Verhältnis von Kunst und Gentechnologie
siehe insbes. S. 82f., hier S. 83.
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logie manifest, ja gleichsam dingfest zu machen, ihn zu formieren und zugleich
4
zu erforschen.
In Berlin öffentlich thematisiert wird ein entsprechender Brückenschlag zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Produktivität vom Zentrum für Literaturforschung mit der von Sigrid Weigel 2001 initiierten Veranstaltungsreihe
der WissensKünste, in der (Bio-)Künstler und Wissenschaftler – von der Biome5
chanik bis zur Künstlichen Intelligenz, von der Kybernetik bis zur Gen-Kunst –
gemeinsam auftreten. Dabei geht es darum, »die künstlerischen Wahrnehmungen
und Kommentare zu aktuellen Phänomenen als genuinen Beitrag zur Erforschung unserer Kultur zu betrachten, als eine Art Science Studies mit künstleri6
schen Ausdrucksmitteln.« Als solcher Beitrag ist beispielsweise ein im Jahr 2000
geborenes grünfluoreszierendes Kaninchen zu betrachten – sein Kaninchenname
ist Alba, als Kunstwerk trägt es den Titel GFP Bunny. Eduardo Kac hat dieses
Kunsttier/Tierkunstwerk mittels einer synthetischen Mutation eines originalen
Fluoreszenzgens gestaltet. Als Hauptbegründer einer neuen ›Transgenen Kunst‹
versteht er seine Arbeit an transgenetischen Prozessen als »Kunstform, die auf
dem Prinzip der Gentechnologie beruht, ein natürliches oder synthetisches Gen
in einen Organismus zu überführen, um einzigartige Lebewesen zu erschaffen.«
Dabei beteuert er die Verpflichtung, dem so erzeugten Leben »Respekt, Aufzucht
und Liebe« bzw. eine soziale (familiale) Integration zukommen zu lassen. Mit seiner künstlerischen Tätigkeit im Labor sucht er die Komplexität der GentechProblematik auf herausfordernde Weise zu diskutieren; in einem langen Punktekatalog listet er auf, was das GFP Bunny-Projekt alles umfasst, angefangen beim
interdisziplinären Dialog über die Erweiterung des Evolutionskonzepts bis hin
7
zur Untersuchung von verschiedenen Hybriditätsauffassungen.
Transgene Kunst greift also unmittelbar in genetische Prozesse ein, indem sie
aktiv gestaltend mit und an genetischem Material operiert. Damit geht sie einen
entscheidenden Schritt über andere Kunstakte hinaus, die zwar auch molekularbiologisches Material fokussieren, aber nicht zugleich organisches Leben erzeu-

04 Vgl. etwa die bislang noch seltene institutionalisierte Möglichkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit von Bio-Kunst und Bio-Wissenschaft am Forschungslaboratorium SymbioticA an der
University of Western Australia in Crawley: Künstler, Studierende und Wissenschaftler können
hier neue Biotechniken aus künstlerischer Perspektive unter anderem im molekularbiologischen,
neurowissenschaftlichen und biomechanischen Labor erforschen (siehe <http://www.symbiotica.
uwa.edu.au>). Vgl. auch das Projekt Artists in Labs (2003-2005) an der Zürcher Hochschule für
Gestaltung und Kunst, ein im Laboratorium situiertes Ko-Projekt von Wissenschaft und Kunst,
das neue Ebenen von Kreativität, Innovation, Reflexion und Kommunikation evozieren soll
(<http://www.artistsinlabs.ch>).
05 Etwa der Zoosystematiker Louis Bec, der Kybernetikexperte Oswald Wiener oder der australische
Performancekünstler Stelarc, der seinen Körper in computergesteuerte Bewegungsprothesen begibt und sich dadurch zum Cyborg macht.
06 Sigrid Weigel: »WissensKünste«, in: Trajekte 3, 2. Jahrgang (September 2001), S. 17.
07 Siehe Eduardo Kac: »GFP Bunny«, in: Kunstforum 158 (Anm. 3), S. 46-57, hier S. 50 und 46;
zum Punktekatalog siehe S. 47.
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gen, das infolge des Kunstaktes eigenständig weiterexistiert. Für das Verhältnis
von ›Kunst und Leben‹ und dessen Tradierung bedeutet sie eine einschneidende
Grenzverwischung, so wie sich generell die im Labor hergestellten biologischen
Körper einer Unterscheidung von Natur und Kultur verweigern. Im Falle von
Alba und anderen artistischen Gen-Experimenten stehen die künstlerischen Verfahren im Labor, d. h. die künstlerische Arbeit am lebendigen Organismus, auf
neue, radikale Weise zur Debatte. Mit diesen Verfahren gleicht sich Transgene
Kunst wissenschaftlichen Praktiken tendenziell an, sie pervertiert diese zugleich
und entrinnt damit einer Position der Nachträglichkeit. Traditionelle Künste
hingegen wie die visuelle Kunst oder die Literatur nehmen, wenn sie sich mit
Bio- und Gentechnologie beschäftigen, dieser gegenüber einen anderen Ort ein,
nämlich den Ort des Kommentars.
Analog zu den Geisteswissenschaften, die auf neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse reagieren, analog zu bioethischen Kommissionen, Berater-Gremien
und politischen Parlamenten, die die Laborpraktiken zu beurteilen und juristisch
zu regulieren suchen, artikulieren sich auch die traditionellen Künste, so sie die
neuen Technologien thematisch aufnehmen, vorwiegend aus der Position des
Nachträglichen: Sie antworten und kommentieren und weisen dabei im Wesentlichen ähnliche Denkprozesse wie Bioethik und Politik auf: Reflexion, Kritik,
Warnung. Wo es in der aktuellen Literatur um gen- und biotechnische Handlungen geht, da feiert das Genre der Dystopie Konjunktur. So kritisiert der Biologe
und Schriftsteller Bernhard Kegel in seinen warnutopischen Biotech-Romanen
Wenzels Pilz (1996) und Sexy Sons (2001) die Freisetzung von genveränderten
Organismen sowie das Klonen von Menschen, indem er vorführt, dass dies alles
unweigerlich in (Umwelt- und Psycho-)Katastrophen mündet. Und wo aktuelle
Thriller und Krimis ihren Stoff aus dem molekularbiologischen Labor beziehen,
9
ist dieses Labor stets ein Ort der Delinquenz.
Die dominierende Haltung der literarischen Texte gegenüber den neuen biotechnologischen Entwicklungen markiert, besonders auch in der Kinder- und Jugendliteratur, Ablehnung und Warnung. Es gibt jedoch auch hiervon abweichende Darstellungen, die weniger die Risiken als eher die Chancen dieser Entwicklungen aufzuspüren suchen. Relevant ist dabei allerdings weniger die Frage, ob
ein literarischer Text als ethisches Bekenntnis für oder gegen die Biotechnik zu lesen ist, sondern relevant ist vielmehr die Aufschlüsselung der Denkmuster, Diskursbezüge und Imaginationsräume, die ein solches pro oder contra formieren.
Literarische Texte finden für Wünsche und Ängste, die mit biotechnischen Entwicklungen verbunden sind und die in den bioethischen, politischen und auch
wissenschaftlichen Debatten lediglich latent wirksam sind, eine narrative Dar08 In dieser Weise arbeitet etwa die Fotografin Catherine Wagner, die unter anderem eingefrorene
Gewebeproben arrangiert und mit ihren Fotos die biologische Archivierungspraxis thematisiert.
09 Siehe zum Beispiel Tilo Ballien: Tödlicher Mais (2001) und Die KlonFarm (2000); Ken Follett:
The Third Twin (1996, dt. 2001) oder auch den frühen Klon-Roman von Ira Levin, der die Vorstellung inszeniert, dass Mengele 94 Hitler-Klone erzeugt hat (The Boys from Brazil, 1976; verfilmt 1978 mit Gregory Peck als Mengele).
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stellung und bringen sie damit konkret zur Anschauung. Und gerade in solch
konkretisierter Anschaulichkeit werden diese Wünsche und Ängste zugänglich
gemacht, sie werden zur Diskussion gestellt und dadurch vor allem auch kritisierbar. Dabei kann es durchaus sein, dass, so Derrida in Bezug auf die KlonDebatte, die Axiome einer pro- und contra-Haltung »oft die Wurzel derselben
Metaphysik« bilden, d. h. dass sich beide Lager treffen in dem Wunsch, eine
Wiederholung bzw. eine Tradierung des Seienden zu vermeiden: Die Klonierungs-Gegner reproduzieren nach Derrida gegen die eigene Absicht einen biologistischen Diskurs, indem sie davon ausgehen, dass das Leben und Wesen des
Klons genetisch determiniert sei; die Klonierungs-Befürworter ihrerseits vertreten
einen technizistischen Diskurs, indem sie hoffen, mittels genetischer Neuent10
würfe von Leben der »Negativität des Daseins« zu entkommen.
Literarische Texte, die die neuen Entwicklungen der Bio- und Gentechnologie
zur Diskussion stellen, befassen sich insbesondere mit dem klonierten Menschen.
Seit der Bekanntmachung von Dolly (1997) macht der Klon in der Literatur eine
große Karriere, analog dazu boomen seither auch wissenschaftliche Publikationen
zum Problem des therapeutischen und reproduktiven Klonens. Die Vorstellung
von einer eingeschlechtlichen und asexuellen Reproduktion des Menschen, die
Vorstellung einer ›Wiederholung des Gleichen‹ beflügelt ganz offensichtlich die
Phantasien. Verschiedene Reproduktionsmediziner wie Severino Antinori oder
Panos Zavos kündigen seit Jahren immer wieder bevorstehende Klon-Geburten
an. Die Raëlianer, eine sektenähnliche Organisation, die in ihren Labors an
der Herstellung von menschlichen Klonen arbeitet, behaupten ihrerseits, bereits
über ein Dutzend gesunder Klon-Babies zur Welt gebracht zu haben (siehe
www.clonaid.com); Beweise hierzu allerdings stehen nach wie vor aus. Als Lustund Schreckfigur zugleich ist der Klon jedenfalls eine Figur mit hohem Inspirationspotential. – Wie nun wird bei diesen literarischen Auseinandersetzungen das
Genom besetzt, inwiefern schließen die Darstellungen des klonierten und genmanipulierten Menschen an die Traditionsgeschichte des künstlichen Menschen
an, und wo ergeben sich Zäsuren, die auf das mittlerweile vielbeschworene ›posthuman being‹ hinweisen?

Das Genom zwischen Mythisierung und Entmythisierung
Seit 1998 veröffentlicht die amerikanische Autorin Marilyn Kaye eine fortlaufende, auch ins Deutsche übersetzte Jugendbuch-Serie namens Replica. Deren Protagonistin ist die Teenagerin Amy, ein nach außen gewöhnlich scheinendes junges
Mädchen, das jedoch bemerkenswerte Fähigkeiten aufweist: Sie ist körperlich außerordentlich stark und tritt beispielsweise mit einer schier unglaublichen Geschwindigkeit die Fahrradpedale, sie sieht und hört viel besser als ihre Mitmen10 »Es ist an der Zeit, daß die Politiker denken«. Ein Gespräch mit Jacques Derrida über die Biopolitik, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.10.2001. Von Klaus Englert.
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schen, sie weiß in der Schule auf jede Frage sofort die richtige Antwort, sie kann
die Seite eines Wörterbuchs innerhalb weniger Augenblicke auswendig, ist immun gegen Krankheiten und bei verschiedensten Spielen einfach unbesiegbar.
Allerdings verbirgt sie diese hervorragenden Eigenschaften zumeist, weil, so vermerkt es ihre beste Freundin Tasha, es »einfach mehr Spaß [machte], wenn Amy
11
so tat, als wäre sie ein ganz normaler Mensch.« Mit ihren Freunden besteht Amy
mannigfache Abenteuer, wobei sie ihr außerordentliches Können vorwiegend dazu einsetzt, Gutes zu tun.
Im Grunde genommen handelt es sich bei der Konzeption von Amy um nichts
anderes als um eine moderne Fassung von Pippi Langstrumpf (ersch. 1945-1948)
– mit dem beträchtlichen Unterschied, dass hier die Fähigkeiten der Protagonistin hergeleitet sind: Amy ist, wie sie selbst detektivisch herausfindet, das Produkt
eines Klon- und Gen-Experiments, bei dem der perfekte Mensch geschaffen und
vervielfacht werden sollte. Das Experiment wurde allerdings abgebrochen, doch
dreizehn genmanipulierte Klonbabies, eines davon Amy, überlebten. Pippis Stärke ist magisch und unerklärt, Amys Fähigkeiten hingegen liegen im Genom begründet. Hierbei handelt es sich allerdings nur scheinbar um eine rationale Begründung, denn tatsächlich liegt ja die genetische Erzeugung von Super-Eigenschaften im Dunkeln, sie ist fiktiv und (noch) unmöglich, und so haben auch
Amys Kräfte durchaus eine magische Dimension.
Einerseits also haben wir es bei Amy gleichsam mit einer gentechnisch realisierten und damit entmythisierten Pippi-Version zu tun; andererseits aber wird
die DNA selbst als Ort eines universalen, noch unerschlossenen Wissens mythisiert und verabsolutiert. Die alte Phantasie des übermächtigen Menschen findet
im Genom einen neuen ursächlichen Ort, der im Innern des menschlichen Körpers selbst angelegt ist. In Kathryn Laskys utopischem Zukunftsroman Star Split
(1999) wird dieser Ortswechsel augenfällig gemacht, wenn im Anschauungsunterricht für Jugendliche im Jahre 3038 nicht mehr die Sternenkarte, sondern die
Genomkarte in leuchtender Punkteform an der Deckenkuppel erscheint, wenn
also die körperkonstituierende DNA an den Himmelsort (rück)projiziert wird
und diesen buchstäblich neu besetzt. Zwar ist auch damit die Frage, woher die
DNA komme, nicht abgewiesen; aber die konkrete Beschaffenheit des einzelnen
Menschen wird nicht mehr an Gott und auch nicht mehr an eine zufällige DNARekombination delegiert.
Zum heutigen Zeitpunkt scheint das Genom zur Mystifizierung prädestiniert:
ein alphabetisierter Text, der sich nicht verstehen lässt, eine genetische Geheimschrift, die zum »Gral der Genforscher«, zum »Buch des Lebens« avanciert und
resakralisierte Herkunftskonzepte auf sich zieht. Dabei erfährt die Suche nach
dem ›Schöpfer‹, d. h. die Suche nach dem ›Autor der Codes‹ in der Literatur eine
neue Konjunktur: Der aus der literarischen Tradition des künstlichen Menschen
bekannte Typus des skrupellos experimentierenden Wissenschaftlers, in dem sich der
Schöpfungsdrang personifiziert und als dessen berühmteste Vertreter Shelleys Dr.
11 Marilyn Kaye: Amy, extraklasse. München 2000, S. 9 (engl. Replica: The Best of the Best, 1999).
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Frankenstein und H.G. Wells’ Dr. Moreau zu nennen sind, findet seine aktuelle
Variante in der Figur des Gentechnikers. Wie Amy, so leben auch die meisten
anderen literarisch imaginierten menschlichen Biotech-Produkte in einem sozialen Umfeld, in dem sie ihresgleichen nicht finden; in den meisten Fällen wird ihnen zunächst verschwiegen, dass sich ihre Existenz spezifischen Labor-Akten verdankt; nach und nach aber decken sie dies jeweils selbst auf, wobei der Gentechniker eine wichtige Rolle spielt: Die Begegnung mit ihm ist ein stereotyper Baustein in der Identitätssuche von Klonen und genmanipulierten Menschen.
Sowohl Charlotte Kerners Blueprint. Blaupause (1999) als auch Eva Hoffmans
Roman The Secret (2001; dt. Die kopierte Frau, 2004) – zwei repräsentative Familienromane der Klonliteratur – handeln von Müttern, die sich haben klonen
lassen und die ihre Klon-Töchter allein aufziehen. Während die Klon-Tochter Siri aus Blueprint von klein auf weiß, dass sie geklont ist (eine Ausnahme), entdeckt
dies die Klon-Tochter Iris aus The Secret erst im Teenageralter, als sie verbotenerweise in alten Dokumenten ihrer Mutter stöbert und dabei auf ihre eigene
Geburtsurkunde stößt, auf der geschrieben steht: »Method of Birth: Cloning.«
12
Sowohl Siri als auch Iris haben wegen ihrer Klon-Existenz massive Identitätsprobleme und durchleben heftige Ablösungsprozesse, an deren Ende die definitive Abkehr von ihren Müttern steht. Beide suchen sie dabei im Verlauf ihrer
Identitätskrisen und auf der Suche nach dem Ursprung und Sinn des Lebens den
Techniker auf, dem sich einst ihre Mütter anvertraut haben, denjenigen also, der
den Zellkern einer adulten Zelle der Mutter in eine ihrer isolierten entkernten Eizellen transferiert, diese Zelle zur Teilung gebracht und ihr den künstlichen Embryo implantiert hat. Auch wenn der Techniker hier keine DNA manipuliert,
sondern einzig bestehende DNA verschiebt und in diesem Sinne nicht als ›Autor‹
fungiert, so wird er von den Klonen doch als Schöpfer gesehen – »my creator«,
»my maker« nennt ihn Iris. Doch sie muss erkennen, dass es hier zwischen
Schöpfer und Geschöpf keinerlei Verbindung gibt: »Between him and me there
13
was a gaping gulf. He was my creator and he had nothing to do with me.« Im
Gegensatz zu Doktor Frankenstein haben diese Reproduktionsspezialisten keinerlei Bindung zu den Wesen, die sie fabrizieren. Auf ihre Frage, ob er es sich
vorstellen könne, ihr Vater zu sein, reagiert der Reproduktionsmediziner verständnislos. Auch Siri aus Blueprint hofft vergebens, in ihrem technischen Erzeu14
ger auf eine Vaterfigur zu treffen. Die Begegnungen mit den Reproduktionsmedizinern erfüllen weder diesen Wunsch noch geben sie Antwort auf die Sinnfrage.
12 Der Name der Klon-Tochter Siri aus Blueprint stellt die rückwärts gelesene Version des Namens
ihrer Mutter dar (Iris) und kann damit gleichsam als eine Art ›poetische Variante‹ der Doppelhelix bzw. der Polymerase gesehen werden. Es fällt auf, dass der Name Iris in beiden KlonRomanen vorkommt: einmal als Name der Mutter und als Anagrammversion für die Tochter
(Blueprint), einmal – allerdings nur in der englischen Originalfassung, in der deutschen Übersetzung heißt sie Ada – als Name für die Tochter (The Secret); dieser Name mag sich auf die Iris des
Auges als individuelles Erkennungsmal beziehen, das selbst bei eineiigen Zwillingen verschieden
ist, sowie allgemein auf das Auge als Symbol von Sehen und Erkennen.
13 Eva Hoffman: The Secret. London 2001, S. 100.
14 Siehe Charlotte Kerner: Blueprint. Blaupause. Weinheim 1999, S. 82.
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Der Akt der Schöpfung ist nicht zu mythisieren, die Stelle des Vaters bleibt in
diesen Romanen, im familialen und im sakralen Sinne, leer.
Dementsprechend strahlen Siri und Iris keinen Zauber aus wie Amy. Diese
nämlich personifiziert mit ihren Super-Fähigkeiten exakt den Schnittpunkt von
Wunschvorstellung und Nicht-Wissen, der sich im Genom materialisiert und an
dem sich die neue Magie konstituiert: durch die visionäre Aufladung des hieroglyphischen Genoms.

Die Imaginationsgeschichte des künstlichen Menschen
Die Imaginationsgeschichte des künstlichen Menschen, abzulesen an Darstellungen von Homunkuli, Golems, Androiden, Robotern und Cyborgs, erzählt vom
Traum, die Reproduktionsgesetze der Natur zu überwinden, sie erzählt vom
Traum einer künstlichen Erzeugung des Menschen, vom Traum der zweiten
Schöpfung. Mit der Perspektive einer tatsächlich anstehenden asexuellen Reproduktionsmöglichkeit scheint der Traum von diesem Menschen gleichsam noch
überboten zu werden: Die Klonierungs- und Genmanipulationstechnik könnte,
wenn man so will, den ersten ›künstlich erzeugten natürlichen‹ Menschen hervorbringen – so ›natürlich‹ wie Dolly oder Alba. Ist damit – auch wenn der Antrieb und das Ziel dieses Traums, nämlich die Überwindung der weiblichen Ge15
bärfähigkeit, keineswegs eingelöst ist – das Ende einer langen Tradition des
künstlichen Menschen erreicht? Die einschlägigen literarischen Texte, die das
Klonen und die Genmanipulation am Menschen thematisieren, antworten auf
diese Frage, indem sie zentrale Topoi aus der Traditionsgeschichte des künstlichen Menschen reproduzieren.
So steht auch in den Klon-Stories jeweils ein spezifisches Machtgefälle zwischen Schöpfer und Geschöpf am Anfang. Dies zeigen insbesondere die ›Lagerromane‹ der Klonliteratur; mit diesem Begriff fasse ich einen bestimmten Typus
von Klonromanen, die die gezielte Zucht von Menschenklonen darstellen. In entsprechenden Texten von Michael Marshall Smith (Spares, 1996), John Darnton
(The Experiment, 1999), Tilo Ballien (Die KlonFarm, 2000) und Pascal Maret
(Clones en stock, 2001) werden Klone vorgeführt, deren einziger Zweck es ist –
analog der Instrumentalisierung von Golems, Automaten und Robotern –, körperliches Ersatzteillager für ihre (vermögenden) Prototypen zu sein. Die Klone
wachsen ohne Eltern, ohne Kontakt zur Außenwelt und ohne Aufklärung über
ihre Herkunft in Lagern auf, deren Darstellung sich am Gefangenenlager militärischer Provenienz orientiert. Und wie Frankensteins und Moreaus Geschöpfe, so
15 Im gegenwärtigen Experimentierstadium sind gerade weibliche Eizellen und Leihmütter besonders gefragt. Siehe dazu z. B. Kyla Dunns Report über die Firma ACT (Advanced Cell Technology), die Ende 2001 geklonte Embryos vermeldete: Eine zentrale Schwierigkeit der Experimente
mit therapeutischem Klonen besteht im Auftreiben von menschlichen Eizellen (Kyla Dunn:
»Cloning Trevor«, in: The Atlantic, Vol. 289, No. 6 (Juni 2002), S. 31-52).
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erheben auch sie sich gegen ihre Erzeuger. In den verschiedenen Darstellungen,
die die Klone als Körperreserve imaginieren, verläuft diese Befreiung stets nach
demselben Schema: Ein zum Protagonisten bestimmter Klon (in einem Falle eine
16
17
gefangen gehaltene Leihmutter, in einem andern ein Bewacher ) beginnt zu
zweifeln, er kann entkommen, die Lager fliegen auf, und die verantwortlichen
technischen und genetischen Erzeuger werden bestraft – entweder getötet oder
polizeilich gefasst und juristisch verurteilt.
Aber wie der künstliche Mensch, so bleiben auch die Klone und genmanipu18
lierten Menschen ohne Nachkommen, sie reproduzieren sich weder sexuell noch
asexuell und treten nicht als Mütter oder Väter in Erscheinung. Die Frage nach
ihrer Nachkommenschaft wird in der feuilletonistischen und wissenschaftlichen
bioethischen Diskussion kaum angesprochen, die Reproduktion von Klonen und
genmanipulierten Menschen selbst gerät nicht in den Fokus der Überlegungen
und wird auch in den literarischen Texten nur äußerst selten explizit reflektiert.
Eine solche Ausnahme stellt eine Passage in Bernhard Kegels Roman Sexy Sons
dar, in der der männliche Klon-Protagonist für sich selbst eine Vaterrolle ablehnt,
da seine Kinder »in Wirklichkeit«, d. h. genetisch gesehen, diejenigen seines Va19
ters wären. Wie vorausgegangene Entwürfe des künstlichen Menschen haben
Klone und genmanipulierte Menschen in der Literatur ebenfalls keine Zukunft.
Das belegen auch Naomi Mitchison, Kate Wilhelm oder Kathryn Lasky mit ihren literarischen Utopien von zukünftigen Bio-Gesellschaften: Sie thematisieren
den Übergang von den »Originals«, d.h. von natürlich gezeugten Menschen, zu
einer Spezies, die aus klonierten und/oder genmanipulierten Menschen besteht,
und problematisieren die daraus resultierende Zweiklassen-Gesellschaft sowie die
Gefahr der Artentrennung. Letztlich jedoch werden Klone und genmanipulierte
Menschen in all diesen Texten als kommende Spezies verworfen, und der ›originale‹, durch Rekombinanz (d. h. durch die zufällige Paarung der elterlichen Ge20
ne) erzeugte Mensch wird wieder in seine Rechte eingesetzt.

16 Tilo Ballien: Die KlonFarm. Leipzig 2000.
17 Pascal Maret: Clones en stock. Toulouse 2001.
18 Ausgenommen davon sind literarische Utopien, die den Übergang von »Originals« zu einer klonierten und genmanipulierten Spezies thematisieren und diese aber letztlich verwerfen (siehe unten).
19 Bernhard Kegel: Sexy Sons. Zürich 2001, S. 214f. Der Klon betätigt sich jedoch als anonymer
Samenspender in einer Fortpflanzungsklinik, wobei sich herausstellt, dass seine Spermienproduktion in jeder Hinsicht überdurchschnittlich ist. In diesem Sinne ist er – gleichsam als Kehrseite zur absentierten Sexualität bei seiner Erzeugung – over-sexed.
20 Naomi Mitchison: The Solution Three (1975); Kate Wilhelm: Where Late the Sweet Birds Sang
(1976); Kathryn Lasky: Star Split (1999). Die literarischen Utopien von Mitchison und Wilhelm
gehören zu den ersten literarischen Darstellungen von geklonten Menschen, die in den 1970er
Jahren in Zusammenhang mit einer damaligen Cloning-Debatte standen, welche von Klonierungsexperimenten mit Fröschen ausging (zu diesen Experimenten von Robert Briggs, Thomas
King und John Burdon siehe Lee Silver: Das geklonte Paradies. Künstliche Zeugung und Lebensdesign im neuen Jahrtausend. München 1998, S. 128ff. sowie Ian Wilmut, Keith Campbell u.
Colin Tudge: Dolly. Der Aufbruch ins biotechnische Zeitalter. München 2001, S. 105ff.).
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Der literarische Rückgriff auf die Darstellungsmuster des künstlichen Menschen erzeugt eine imaginationsgeschichtliche Kontinuität, und zwar über die
aktuelle Zäsur der Gentechnologie hinweg. Doch Klonen und DNA-Manipulation sind eine fundamentale biowissenschaftliche Neuheit, sie bedeuten zweifellos
eine massive Attacke auf die natürliche biologische Reproduktionsordnung, und
für die Imaginationsgeschichte des künstlichen Menschen stellen sie eine entscheidende Zäsur, wenn nicht gar einen Schock dar. Die bislang genannten Texte
aber verwischen diese Zäsur, sie wird in der Reinszenierung von Topoi des
künstlichen Menschen eingeebnet und schlägt sich auch nicht in einer Gewinnung neuer poetischer Verfahren nieder. Die allgemeine literarische Verwerfung
des künstlich erzeugten Menschen geht nämlich mit der Verwendung einiger weniger traditioneller Erzählgenres einher, hauptsächlich sind dies: Kriminalroman,
Familienroman und Dystopie. Damit ist das neue biowissenschaftliche Thema
literarisch weitgehend in einen stabilen, althergebrachten Erzählrahmen eingelassen, der die Brisanz dieses Themas in abgesicherten Erzählmustern entschärft und
stillstellt.
Darüber hinaus aber gibt es eine literarische und philosophische Reflexion insbesondere des Klons als posthuman being, die in der neuen Biotechnik Möglichkeiten aufspürt, welche vom humanistisch und aufklärerisch geprägten Diskurs
der Gegenwart nahezu gänzlich verschüttet sind. Hier hat der Klon sehr wohl eine Zukunft, hier taucht er als Überlebender des Prototypen auf, welcher nun seinerseits vom Verschwinden bedroht ist.

Mit Involution zum posthuman being
Unter den boomenden ethischen und philosophischen Reflexionen zum Klonen
ragt ein Text von Jean Baudrillard heraus, der eine radikale Änderung der Perspektive vorschlägt: In seinem Essay The Final Solution: Cloning Beyond the Hu21
man and Inhuman (2000) wird das Klonen nicht verworfen, es wird aber auch
nicht gutgeheißen als Reproduktionsmöglichkeit für unfruchtbare Paare, Singles,
Lesben oder Schwule wie bei den US-amerikanischen Cloning-Befürwortern Lee
22
Silver oder Gregory Pence. Vielmehr plädiert der Autor für eine Hingabe an den
Klon, er plädiert dafür, die Klon-Existenz als eine Existenzform zu begreifen, die
über die gegenwärtige menschliche Existenz hinausweist. Baudrillard argumentiert
dabei im Rahmen evolutionärer Entwicklungen. Die große Revolution im evolutionären, vom Einzeller ausgehenden Prozess sei die Gewinnung von Sex und
Tod, die Ausprägung von Organismen also, die sich über Sexualität fortpflanzen,
die voneinander unterschieden und die sterblich sind. »It was only by obtaining
21 In: Jean Baudrillard: The Vital Illusion. New York 2000, S. 1-30.
22 Siehe Silver: Das geklonte Paradies (Anm. 20), insbes. S. 158ff., und Gregory E. Pence: Who’s
Afraid of Human Cloning? Lanham u.a. 1998 sowie den Beitrag von Pence in dem von ihm
edierten Band: Flesh of My Flesh. The Ethics of Human Cloning. Lanham u.a. 1998, S. 115-127.

DIE LITERATUR UND DAS PROBLEM DER ZWEITEN SCHÖPFUNG

37

the power to die, by dint of constant struggle, that we became the living beings we
are today.« Aber: »the game isn’t over yet, and reversion is always possible.« Diese
23
Umkehr fasst er mit dem Terminus der Involution : »After the great revolution in
the evolutionary process – the advent of sex and death – we have the great involution: it aims, through cloning and many other techniques, to liberate us from sex
and death.« Diese involutionäre Strebung, «an involutionary movement of the species«, manifestiert sich im Überdruss von Differenzen (»Aren’t we actually sick of
sex, of difference, of emancipation, of culture?«) bzw. im Wunsch nach Entdifferenzierung: »we are individuated, and proud of it; but somewhere inside, in an unconscious still deeper than the psychological unconscious, we never overcome, we
never fully accept this separation and this individuation. Is there not a terror of
and a nostalgia for this double, and, to go further, for the whole multiplicity of
semblables from whom we have divided ourselves in the course of evolution? Do
24
we not, after all, deeply regret our individuation?«
Genau diesen Regress, genau diese Sehnsucht nach Aufhebung von Individualität ist der Utopie einer Klon-Gesellschaft inhärent, die Michel Houellebecq in
der Nachrede seines Romans Les particules élémentaires (1998) entworfen hat.
Diese Gesellschaft besteht aus lauter eineiigen Zwillingen, in der alle Mitglieder
denselben genetischen Code haben, aus lauter Klonen also. Beschrieben wird sie
als Überwindung des Menschen, als Überwindung einer schmerzbeladenen, gequälten, widersprüchlichen, individualistischen und streitsüchtigen Gemeinschaft. Diese Menschheit müsse verschwinden und einer neuen Spezies Platz machen: »l’humanité devait disparaître; l’humanité devait donner naissance à une
nouvelle espèce, asexuée et immortelle, ayant dépassé l’individualité, la séparation
25
et le devenir.« So handelt es sich gleichsam um die Vision einer biologischen
Korrektur aktuellen menschlichen Unglücks. In dieser Präsentation einer kommenden Klon-Gesellschaft ermöglicht der technologische Fortschritt (reproduktives Klonen) jenen involutionären Schritt, jenen Rückschritt hinter die Ausdifferenzierung, er mündet ins Bild einer post-individuellen Gesellschaft, in der es
kein Leiden an einer Individualität/Differenz und Sexualität mehr gibt und in der
damit also gewissermaßen der Todestrieb realisiert wäre.
Zwar scheint der Übergang von der gegenwärtigen Reproduktionsordnung
und ihren familialen Systemen zu einer solchen Gesellschaft unmöglich; nichtsdestotrotz manifestiert sich in Houellebecqs Utopie und in Baudrillards Plädoyer
für eine Involution eine Denkfigur, die als evolutionary turn gefasst werden kann.
26
Dabei handelt es sich um die Denkfigur einer Kehrtbewegung, welche als Ab23 Aus dem medizinischen Bereich für: Rückentwicklung, Rückbildung von Organen bzw. des gesamten Organismus als Alterungsvorgang.
24 Baudrillard: The Vital Illusion (Anm. 21), hier S. 6, 7, 8, 9, 15 und 13f.
25 Michel Houellebecq: Les particules élémentaires. Paris 1998, S. 308, siehe ebd. den Epilog S. 307317. Vgl. auch Houellebecq: La possibilité d’une île. Paris 2005.
26 Baudrillard zieht dafür die Form der Haarnadelkurve in Betracht: »We must consider the possibility that the very ›progress‹ of science in fact does not follow a line, but a curve – a twisted or
hairpin curve that turns back toward total involution.« (The Vital Illusion, Anm. 21, S. 9).
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schied von der Ausdifferenzierung zu betrachten ist und in der sich auch der
Traum vom Ende des heutigen Menschen offenbart, der Traum von einem leid27
losen Aufgehobensein inmitten von seinesgleichen. Darin manifestiert sich auch
eine neue technophile Haltung, es manifestiert sich die an die »Originals« adressierte Forderung, sich dem Biotech-Geschöpf bedingungslos hinzugeben, sich
selbst zugunsten des Nachfolgers aufzugeben, in ihm zu verschwinden, in ihm
unterzugehen. Eine derartige Auffassung einer posthumanen Existenzweise
spricht sich insbesondere auch gegen den vorherrschenden Individualitätsfetischismus aus, worin sie übrigens von der visuellen Darstellung des Klons in den
Bildmedien – das multipliziert eingesetzte Bild des Immergleichen als Ikone einer
28
Klonkultur – unterstützt wird.
Zweifellos haben wir es angesichts der neuen Gen- und Biotechnologie mit einer anthropologischen Deregulation zu tun, die grundlegende moralische, juridische und symbolische Werte unserer Gesellschaft wie z. B. das Recht des Einzelnen auf Autonomie und Einzigartigkeit betrifft. Diese Deregulation artikuliert
sich heute in der aktuellen Aufweichung der Arten-Grenze zwischen Mensch,
Tier und Pflanze sowie infolgedessen im verabschiedenden Blick auf die Spezies
›Mensch‹. Zur Debatte steht eine Verabschiedung des Human Being als biologische Spezies, die durch Rekombinanz erzeugt ist, und zur Debatte steht damit
auch, einmal mehr, die Verabschiedung von psychisch-moralischen Werten des
Humanismus. Diese Werte schließen nach Sloterdijk die Zähmung und die Erziehung des Menschen ein, nicht aber die Züchtung: »mit der These vom Men29
schen als Züchter des Menschen wird der humanistische Horizont gesprengt«.
Habermas seinerseits sucht diesen Horizont festzuhalten, indem er – in Bezug auf
den Klon, in Bezug auf den genetisch manipulierten Menschen – das Recht des
Menschen auf die »Unverfügbarkeit des Anfangs« verficht, das Recht auf die
30
»Unverfügbarkeit eines kontingenten Befruchtungsvorganges«, das Recht also
auf den rekombinanten Vorgang, auf dem die Menschenwürde basiere. Verfochten wird hier ein ›natürliches‹ Zufallsmoment, die Kombination der Gensätze von
27 Dieser Traum trägt sowohl in der literarischen Utopie Houellebecqs als auch in der philosophischen Reflexion Baudrillards revisionistische Züge: »In any case, we are dealing with a kind of revisionism, a crucial revision of the whole process of evolution and especially that of the human
race – a species unable to brave its own diversity, its own complexity, its own radical difference,
its own alterity.« (Baudrillard: The Vital Illusion, Anm. 21, S. 15.)
28 In den Bildmedien vermittelt sich die Vorstellung des Klons als bildliche Vervielfältigung von seriell angeordneten, bild-identischen und scheinbar gleichursprünglichen Figuren, insbesondere
von Babies, Schafen oder prominenten Gesichtern. Bild-technische und bio-technische Vervielfältigung fallen dabei im Bild (im TV, in Zeitschriften, auf Covers von wissenschaftlichen und
literarischen Publikationen) in eins und tragen wesentlich bei zu einer Mythisierung des Genoms,
wonach dieses als alleiniger Ursprung der immer gleichen, differenzlosen Identität erscheint.
29 Peter Sloterdijk: Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den
Humanismus. Frankfurt a.M. 1999, S. 39. Vgl. auch »Peter Sloterdijk im Gespräch mit HansJürgen Heinrichs«, Lettre 48 (2000).
30 Siehe Jürgen Habermas: »Zwischen Dasein und Design«, in: Die ZEIT, 12.3.1998; »Biologie
kennt keine Moral«, in: Die ZEIT, 19.2.1998; ders.: Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf
dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Frankfurt a.M. 2001.
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Eizelle und Sperma. Rekombinanz, gleichsam die letzte Bastion eines ›Natürlichen‹, erscheint dabei als eine letztmögliche biologische Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der Menschenwürde.
Die literarischen und philosophischen Reflexionen von Houellebecq und
Baudrillard widersetzen sich einer solchen Auffassung, die einen letzten Rest des
›Menschlichen‹ zu heiligen sucht. Explizit wird dabei mit der Involution nicht ein
Fort-Schritt, sondern eine Kehrtbewegung vorgeschlagen, die auch als Subversion
humanistischer Werte zu betrachten ist. Der Großteil der literarischen Texte jedoch operiert mit und in diesen Werten und dringt, gerade auch aufgrund der
Reinszenierung traditioneller Denkmuster, zu solchen imaginären Neukonzeptionen, die sich jenseits eines konventionellen Aufklärungs- und Emanzipationsverständnisses bewegen, kaum vor.

Science und Fiction. Konservativismus und progressive Nostalgie
So wie Schriftsteller in der literarischen Profilierung des geklonten und genmanipulierten Menschen stets auf wissenschaftliche Darlegungen von realen molekularbiologischen (Arbeits-)Prozessen verweisen, so entwerfen Wissenschaftler in
ihren Antizipationen dieses Menschen immer auch fiktive futuristische (Gesellschafts-)Szenarien. Der Biologe Lee Silver etwa eröffnet sein populärwissenschaftliches Buch über künstliche Zeugung und Lebensdesign im neuen Jahrtausend (Remaking Eden 1997, dt. 1998) offensiv mit kleinen fiktiven Szenarien. Eines beispielsweise spielt im Jahre 2050 und zeigt eine Mutter, die freudig ihr
Klon-Kind erwartet. Silver präsentiert im Laufe seiner folgenden Ausführungen
immer wieder solch kleine Prosaerzählungen: Wunschszenarien von Zuständen,
auf die die Wissenschaft hinarbeite. Die fiktive Vorstellung einer erstrebenswerten Zukunft (gesunde optimale Kinder, Autonomie der Selbstreproduktion) wird
31
hier offensichtlich zur Legimitation real umstrittener Laborpraktiken eingesetzt.
Noch expliziter durch Science Fiction motiviert scheinen die Raëlianer: Sie gehen
davon aus, dass das menschliche Leben auf der Erde von einer außerirdischen
Rasse abstamme, welche vor 25.000 Jahren ihre DNA auf unserem Planeten de32
poniert habe. Umgekehrt ist die Einspielung wissenschaftlicher (Er-)Kenntnisse
im literarischen Text an der Tagesordnung, wo es um Probleme der zweiten
Schöpfung geht. Praktisch alle Gentechniker in der Literatur klären die Eltern
von Klonen und Designerbabies detailliert über die biologischen Prozesse auf.
Schauplätze dieser literarischen Belehrung, die teilweise bibliographisch unter-

31 Siehe Silver: Das geklonte Paradies (Anm. 20), z.B. S. 11ff., 160ff., 263ff.
32 Siehe das schriftliche Manifest des Chefideologen Raël: Yes to Human Cloning. London/Sydney/
Los Angeles 2001.
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mauert bzw. wissenschaftlich autorisiert wird, sind zumeist Genlabors oder akademische Hörsäle.
So manifestiert sich einerseits eine literarische Formierung exakten Wissens
sowie andererseits eine Formierung fiktiven Wissens, die im Dienste der Wissenschaft steht (Silver). Die Amalgamierung dieser Wissensformationen fand ihren
Höhepunkt in der Rorvik-Affäre: 1978 publizierte der Wissenschaftsjournalist
David M. Rorvik das Buch In His Image, welches er als Tatsachenbericht über die
erste Klonierung eines Menschen ausgab. Der Text enthält seitenlange Zitate aus
wissenschaftlichen Publikationen sowie Anmerkungen und eine Bibliographie.
Erzählt wird die Geschichte eines Millionärs, der sich klonen lassen will und dieses Projekt auf einer tropischen Insel mit einer 16-jährigen Einheimischen als
Leihmutter realisiert (welche sich natürlich auch gleich in ihn verliebt). Der Publikation folgte eine große Aufregung in der Wissenschaftsszene sowie eine langanhaltende öffentliche Kontroverse der Frage, ob das Human Cloning tatsächlich
schon möglich sei. Nach Jahren fand die Affäre vor Gericht ein Ende, indem der
Verleger das Buch für frei erfunden erklärte (der Autor selbst hat dies nie bestä34
tigt).
Der Imaginations-Transfer zwischen Wissenschaft und Fiktion schlägt sich per
35
definitionem auch im Genre der Science Fiction nieder. Dieses definiert sich
gemeinhin dadurch, dass es den aktuellen Standard von Technologien entgrenzt:
Die Schriftsteller gehen von bestehenden Technologien aus und entwerfen futuristische Szenarien, in denen die Beschränkung der technologischen Anwendungsmöglichkeit aufgehoben ist. Umgekehrt sind Wissenschaftler bei ihrer Arbeit von entsprechenden SF-Phantasien geprägt. So war etwa die Mondlandung
oder das erste Bildtelefon in Film und Literatur zu rezipieren, bevor es real umgesetzt werden konnte. Das Projekt mit Namen Star Wars bezeichnet das Ineinanderfallen von wissenschaftlichen und fiktiven Verfahrensweisen wohl am auffälligsten.
33 So geben z. B. sowohl Charlotte Kerner (Blueprint. Blaupause, 2000) als auch John Darnton (The
Experiment, 1999) in der »Danksagung« die wissenschaftlichen Publikationen an, die sie für den
Roman benutzt haben. Darnton bezieht sich auch im Romantext selbst, abgesehen von den üblichen Ausführungen zum Klonen, immer wieder auf wissenschaftliche Ergebnisse z.B. der Zwillingsforschung und referiert in verschiedenen Roman-Passagen ausgiebig die Problematik der
Telomerase. Claude Sureau durchquert in seinem Roman Alice au pays des clones (Paris 2000) die
Diskurse und Stationen der Reproduktionsmedizin und versieht sein Buch mit einem entsprechenden Glossar (S. 261-284).
34 Zur Geschichte dieses Skandals siehe Gina Kolata: Das geklonte Leben. Ein JahrhundertExperiment verändert die Zukunft des Menschen. München/Zürich 1998, S. 122ff. – Rorviks Buch
erschien noch im selben Jahr wie die englische Originalfassung in einer deutschen Übersetzung
im Wolfgang Krüger Verlag mit dem Titel: Nach seinem Ebenbild. Der Genetik-Mensch – Fortpflanzung durch Zellkern-Transplantation. Frankfurt a.M. 1978. Als Sachbuch aufgemacht, steht
in der Inhaltsangabe des Klappentextes: »Das [geklonte] Kind lebt in den USA und ist bereits
über ein Jahr alt.« Auf der Buchrückseite ist allerdings zu lesen, dass der »spannende Report« von
der wissenschaftlichen Fachwelt bezweifelt werde.
35 Vgl. Thomas Macho u. Annette Wunschel (Hg.): Science & Fiction. Über Gedankenexperimente
in Wissenschaft, Philosophie und Literatur. Frankfurt a.M. 2004.
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Seit einiger Zeit werden die im Science Fiction-Genre verhandelten Mobilitäts- und Kommunikationstechnologien um die Biotechnologien erweitert (nicht
zu vergessen der in diesem Rahmen obligate Hinweis auf Aldous Huxleys Brave
New World von 1932). Etliche Darstellungen haben dabei das Problem der zweiten Schöpfung auf nivellierende Weise in das Genre integriert: Klone und DNAmanipulierte Menschen erweitern hier lediglich eine bereits bestehende Arten36
Vielfalt (Cyborgs, Maschinenmenschen, Tiermenschen, etc.) und tragen ihre
37
diversen Fights interplanetarisch im All aus, ohne dass die biotechnische Manipulation in ihrer Spezifik reflektiert wird. Anzuführen sind in diesem Kontext
auch Kontaminationen von Zeitmaschinen und künstlichen Gebärmüttern, in
denen im Schnellverfahren geklont wird, wie etwa im Roman Die geklonte Frau
38
des deutschen Autors C.W. Jermann (1998).
Robert Adams betont in seiner Studie zur Science Fiction-Literatur den konservativen Charakter des Genres: »Although many people think of SF as something that looks at the future, the truth is that most SF texts are more interested
in the way things have been. SF uses the trappings of fantasy to explore again ageold issues: or, to put it another way, the chief mode of science fiction is not
39
prophecy, but nostalgia.« Dementsprechend hält er fest, dass der ›Blick nach
40
vorn‹ nur dazu diene, den Konservativismus des Genres zu verdecken. Wenn
Lasky in Star Split – um nur ein Beispiel zu nennen – eine Zukunfts-Gesellschaft
aus dem vierten Jahrtausend entwirft, in der genmanipulierte und klonierte Menschen mit den »Originals« um die Herrschaft ringen und in der sich die Rekombinanz zu guter Letzt in vorbildlicher Weise durchsetzt, dann darf dies – was die
Wahrung des Ist-Zustandes betrifft – sicherlich als konservativ bezeichnet werden. Die von Adams hervorgehobene Nostalgie hingegen passt noch besser zu
Houellebecq bzw. wortwörtlich zu Baudrillard, der da fragt: »Is there not a terror
of and a nostalgia for this double […] from whom we have divided ourselves in
41
the course of evolution? Do we not, after all, deeply regret our individuation?«
36 Repräsentativ hierfür ist der Roman Spares von Michael Marshall Smith (1996; dt. Geklont,
2000).
37 Siehe z. B. Lois McMaster Bujold: Mirror Dance (1994); David Brin: Glory Season (1993) oder
auch den zweiten Teil der neuen Star Wars-Serie (Star Wars II: The Attack of the Clones, 2002).
38 Der Protagonist, ein verheirateter Molekularbiologe und Vater von Zwillingen, bastelt einen Reaktor und klont darin im Schnellverfahren seine tote Frau und, als er erkrankt, anschließend auch
sich selbst, und zwar ohne dass sich an Alter, Aussehen, Bewusstsein und Erinnerungsvermögen
etwas ändert. Dieses Herstellungsverfahren ist aus einschlägigen Klonfilmen wie The 6th Day
(2000) bekannt. Es ist an den mystischen Effekt der Wiederauferstehung gekoppelt und dient
dazu, den Protagonisten unsterblich zu machen. Klonen ist hier identisch mit Selbst-Kopieren,
wobei von einer Pseudo-Anwendung des Cloning zu sprechen ist, denn der Klon als Anderer, als
Gegenüber tritt dabei gar nicht in Erscheinung.
39 Adam Roberts: Science Fiction. London/New York 2000, S. 33. Als Beispiele für eine solch rückwärts orientierte Darstellung führt er etwa das Outfit von Star Wars aus dem Jahre 1977 an (»a
long time ago in a galaxy far away...«): Die Kostüme der Schauspieler, die Ausstattung von
Wohnräumen und auch die Special Effects sieht er der 1960er Mode verhaftet.
40 Ebd., S. 85.
41 Baudrillard: The Vital Illusion (Anm. 21), S. 13.
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Es ist dies – im Unterschied zu Lasky, im Unterschied zu anderen Literarisierungen der zweiten Schöpfung – die nostalgische Sehnsucht nach dem UngekanntVertrauten (nostos, algos: Schmerzensheimkehr), die Sehnsucht nach einer Rückkehr an den erinnerten und doch noch nie gesehenen Ort. Eine progressive Nostalgie, die den Ist-Zustand transzendiert, eine biologisch verfasste progressive Nostalgie, die den Begriff des Lebendigen in paradoxer, dem Anfang zustrebender Weise
ausdehnt.

Erik Porath

LITERARISCHE KRANIONAUTIK.
ERZÄHLWEISEN DES GEHIRNS

Die einfachste Besinnung aufs Bewußtseinsleben könnte darüber belehren, wie
wenig Erkenntnisse, die keineswegs unverbindliche Ahnungen sind, allesamt vom
szientifischen Netz sich einfangen lassen.
Theodor W. Adorno
Hier also, im Gehirn, ist der Steinbruch,
welcher das Material zu jenem stolzen
dogmatischen Baue liefert.
Arthur Schopenhauer

Hirnforschung und Literatur um 1900 und heute
Unübersehbar gehört die Hirnforschung zu den Chiffren des gegenwärtigen Zeitalters: Das Gehirn erscheint als das Emblem aller Fragen, die zuvor dem Geist
galten, bilde dieser nun die individuelle Psyche oder die kollektive Kultur. Nicht
erst durch die präsidialamerikanische Auszeichnung der »Decade of the brain«,
sondern auch durch die Entwicklung neuer Technologien für die Hirnforschung
seit den 1980er Jahren – insbesondere bildgebender Verfahren wie der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und der funktionellen Magnet-ResonanzTomographie (fMRT) – ist sowohl ein Schub der Wissenschaftsentwicklung wie
auch ein Reputationszuwachs in der interessierten Öffentlichkeit ausgelöst worden. Dabei sind es nicht zuletzt die Abbildungen vom Innern des lebendigen Gehirns, ja des Denkorgans bei der Arbeit nahezu in Echtzeit, die eine Faszination
auf den Betrachter ausüben, welche weit über das wissenschaftliche Interesse hinausgeht. Offenbar erwartet das wissensdurstige Subjekt Antworten auf existentielle Fragen des Menschseins, aber mehr noch praktische Hilfe im Umgang mit
Problemen, die bisher schicksalhaft ertragen werden mussten. So sollen nun
Krankheit, Tod, Stimmungsschwankungen, soziale und sexuelle Devianz sowie
kriminelle Energie und dergleichen mehr überwunden bzw. korrigiert werden.
Mit der Hirnforschung verbinden sich demnach Glücksversprechen ebenso wie
Befürchtungen ihres Missbrauchs. Sie bildet so einen Kristallisationspunkt für
Projektionen, für die sie nicht durchweg selbst die Verantwortung trägt. Gleichwohl lässt sich auch unter Hirnforschern eine Tendenz beobachten, mit voll-

44

ERIK PORATH

mundigen Erklärungen in die Öffentlichkeit zu treten, um die finanziellen Res1
sourcen in die gewünschte Richtung zu leiten. Das allein ist nichts Ungewöhnliches in der neueren Wissenschaftsgeschichte. Neu ist der Anspruch, Leitwissen2
schaft des 21. Jahrhunderts zu sein.
Zusammen mit der wissenschaftlichen Konjunktur der Hirnforschung in den
zwei letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts ist auch in der gegenwärtigen Literatur eine große Faszination für das Gehirn zu konstatieren, zunächst in der Unterhaltungsliteratur, verstärkt aber auch in Romanen und Essays avancierter Autoren. Dabei sind es nicht zufällig Kriminalromane wie z. B. Thea Dorns Die Hirnkönigin (1999) oder Greg Iles’ @E.R.O.S. (am. 1997, dt. 1999), die sich die vielfältigen, hoch aufgeladenen Zuschreibungen des Gehirns als Ort der ratio, als Sitz
der Seele oder als abstoßende organische Masse zunutze machen. So ist etwa das
detektivische Moment an die rationale Arbeit des Gehirns gebunden – verstärkt
im Motiv des Zweikampfs genialer Gehirne, wenn der Detektiv als Mastermind
und Megabrain im Wettstreit gegen einen hochintelligenten Täter steht. Aber
auch die Wahl von Tat und Opfer wird durch die Faszination des Gehirns motiviert, wenn es als Objekt des Begehrens fungiert, als Jagdtrophäe und Fetisch
oder auch als animistisches Medium, das den Geist eines Feindes einzuverleiben
erlaubt. Und schließlich zeichnet sich das Gehirn durch seine organische Materialität und deren grauenerregendes Potential aus, wenn es – einmal als graue
Substanz aus dem Hintergrund hervorgetreten – als eine ebenso angreifbare wie
ekelerregende Masse in einer »umgedrehten Salatschüssel« vor sich hin tropft und
verzweigende Blutrinnsale entlässt, wie in Leander Scholz’ Roman Fünfzehn falsche Sekunden (2005). Diese Gleichzeitigkeit von Ekel und Verletzlichkeit fasst
Durs Grünbeins Gedicht Zerebralis zu einer Phantasie zusammen: »Stell dir vor:
Ein Café voller Leute, alle / Mit abgehobenen Schädeldecken, Gehirn / Bloßgelegt / (Dieses Grau!) und dazwischen / Nichts mehr was eine Resonanz auf den /
3
Terror ringsum / Dämpfen könnte.«
Ein weiteres Interesse der Gegenwartsliteratur gilt der Konzentration auf das
Hirn als Ort einer hypersubjektiven, ja wahnhaften Wahrnehmung und Wirklichkeitsverarbeitung, die sich zu verselbständigen droht, wie in Rainald Goetz’
Hirn (1986):

01 »Das Manifest« zur »Hirnforschung im 21. Jahrhundert« (vgl. Gehirn & Geist 6 (2004), S. 30ff.)
praktiziert dabei ein bemerkenswertes double bind von rhetorischer Bescheidenheit und prätendiertem Übermut, was die zukünftigen Möglichkeiten der Hirnforschung anbelangt, so dass
schon vermutet wurde, die Rubrizierung als »Manifest« belasse immer auch etwas in der Latenz,
eine Vermutung, zu der man nicht nur als Psychoanalytiker gelangen kann (vgl. Marianne Leuzinger-Bohleber: »Die individuelle und soziale Verantwortung delegieren? Neurowissenschaftliche Visualisierungen und psychoanalytische Tiefenbohrungen – ein spannender und spannungsvoller interdisziplinärer Dialog«, in: Frankfurter Rundschau, 1.3.2005, S. 16).
02 Die einzige ernsthafte Konkurrenz zur Zeit ist mit dem Namen der Lebenswissenschaft, insbesondere der Genetik verbunden, die in vergleichbarer Weise finanzielle Zuwendungen und öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu bündeln weiß.
03 Durs Grünbein: Schädelbasislektion. Frankfurt a.M. 1991, S. 134.
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Da machte sich an Raspes linkem lateralen Augenwinkel etwas zu schaffen, ein
Kratzen, nur so ein Schaben, ein stetes Schaben auf der Hornhaut, das nicht einmal
die Retina erreichte, bis endlich, über den dicken Sehnervenstrang befeuert, die
Hirnrinde ganz hinten im Occipitallappen wußte, daß da eine Lästigkeit links, was
ist denn da los, da links, das muß doch der Krüppel, die bewegt sich doch, diese
4
Frau, was macht denn der Krüppel da drüben. Raspe drehte den Kopf nach links.

Eine solche Versprachlichung der kraniologischen Wahrnehmungsverarbeitung
verstärkt den auflösenden Zug der Goetzschen Prosa – eine Auflösung, die sich
vom Subjekt mit Körper, Seele und Hirn über Kommunikation, Medien und
Gesellschaft bis hin zur ›Realität‹ erstreckt und die alles, was Welt ist, als Hirnund Sprachgespinste erscheinen lässt, die einander bekämpfen. In ähnlicher Weise setzt auch Friedrich Dürrenmatt in Das Hirn (1990) das Organ als Ursprung
einer Konstruktion der Welt, wenn auch kein subjektives, sondern »ein reines
5
Hirn«, und nicht die Auflösung, sondern die zunehmende Komplexität im Lauf
der Evolution betonend. Doch geht es Dürrenmatt nicht nur um die Fiktion eines die Welt fingierenden Hirns: »Wer hat wen erfunden, gibt es mich überhaupt, gibt es nicht vielmehr nur ein Hirn, das eine Welt träumt als Abwehr gegen die Angst, eine erträumte Welt, in der einer aus dem gleichen Grunde
6
schreibt, aus dem heraus ihn ein Hirn träumt?« Gegen die konstruktivistisch gedachte Hirnaktivität, alles Denkbare zu denken und also zu erschaffen, steht am
Ende des Textes ein Ort des Undenkbaren – Auschwitz-Birkenau: »Die Landschaft des Todes ist grün. Der Ort wurde weder von meinem fingierten Hirn
ausgedacht oder geträumt, [...] und auch ich habe ihn nicht erdacht oder ge7
träumt. Er ist undenkbar [...]. Er ist nur.«
Zudem ist in der Gegenwartsliteratur ein spezifisches Interesse an der Erforschung des Gehirns und an der Wissenschaftsgeschichte der Hirnforschung zu
beobachten, das im Folgenden – als eine Konstellation von Poesie, kognitions8
und biowissenschaftlichem Wissen – im Zentrum stehen soll. Zu nennen ist hier
die anhaltende Arbeit des Lyrikers und Essayisten Durs Grünbein an einer Schä9
delbasislektion (1991) und am Kosmos im Kopf (2000), die das Programm einer in
10
der Neurologie versteckt liegenden »Poetik der Zukunft« entwirft. Ausgehend
von der »Eigenart des menschlichen Gehirns, auf engstem Raum noch die größte
04 Rainald Goetz: Hirn. Frankfurt a.M. 1986, S. 11.
05 Friedrich Dürrenmatt: »Das Hirn«, in: Ders.: Turmbau. Stoffe IV-IX. Zürich 1990, S. 225-254,
hier S. 225.
06 Ebd., S. 249.
07 Ebd., S. 254.
08 Es versteht sich in diesem Kontext, dass naturwissenschaftliches Wissen seinerseits kulturell codiert ist: »Auch die Neurowissenschaften sind eine Kulturwissenschaft.« (Olaf Breidbach: Die
Materialisierung des Ichs. Zur Geschichte der Hirnforschung im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt
a.M. 1997, S. 407.)
09 Gehirn und Denken – Kosmos im Kopf (Ausstellungskatalog), hg. von Durs Grünbein, Via Lewandowski, Deutsches Hygiene Museum. Dresden 2000.
10 Durs Grünbein: »Mein babylonisches Hirn«, in: Ders.: Galilei vermißt Dantes Hölle und bleibt an
den Maßen hängen. Aufsätze 1989-1995. Frankfurt a.M. 1996, S. 18-33, hier S. 20.
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Bezüglichkeit zu organisieren«, konstatiert Grünbein Analogien zwischen Gedicht
und Gehirn:
Überhaupt zeigt Lyrik deutlicher als andere Formen die zerebrale Seite der Kunst.
[...] Näher scheinen in ihr sich die Bereiche zu kommen: die Sehrinde berührt hier
das Sprachzentrum, das Hörareal grenzt an die Leitstellen für Motorik und Rhythmik, und alles zusammen wurzelt wie über ein Limbisches Geflecht in den präko11
gnitiven animalischen Regionen, näher an Angst, Lust und Aggression.

Programmatisch benennt Grünbein für seine eigene Lyrik das Gehirn als zentralen Bezugspunkt, nicht nur metaphorisch oder analogisch, sondern auch materiell: »Falten und Fallen – dies könnte die Kurzformel für das Gehirn sein, für seine
12
landschaftlichen Ausblicke und seine schrecklich intrinsische Innenarchitektur.«
Dank poetischer Techniken der Durchdringung und der Innenschau riskieren Grünbeins Gedichte Blicke und Eingriffe in das Gehirn bzw. dessen Erforschung:
Hier also hältst du, Black Box, dich versteckt. So was / Von Präzision, in sich verstrickt, muß sich rächen. / Lange warst du ungreifbar, nun bist du dir selbst / Häßlich der Nächste. // Klinisch entblößt, auf Karten verzeichnet, ein Magazin / Heißer
Drähte vom Zentrum zum Kleinen Zeh, / Eingeklemmt zwischen Logos und fee13
ling... fragt sich / Wer hält hier wen fest?
14

Daneben blicken etwa die Romane von Aris Fioretos (Die Seelensucherin, 2000)
15
und Tilman Spengler (Lenins Hirn, 1991) zurück auf die vorletzte Jahrhundertwende, um aus der historischen Distanz die Gründungskonstellation der modernen Hirnforschung zu beleuchten. Diese literarischen Texte können nicht nur
als symptomatisches Interesse an der neuen Leitwissenschaft verstanden werden,
sondern sie sind auch als Schreibweisen ernstzunehmen, die ihrerseits wissenschaftsgeschichtliche bzw. wissenschaftskritische Beiträge zu leisten in der Lage
sind. Ihre Affinität zur Hirnforschung um 1900 lenkt den Blick auf parallele
Untersuchungsanordnungen: Auch um 1900 stellt sich die alte Frage nach der
16
Seele wissenschaftlich und literarisch als eine nach dem Gehirn, also nach der
naturhaften, d. h. immer auch physisch-biologischen Seinsweise des Menschen
und seiner geistigen Fähigkeiten.
So lässt sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts von einem Dispositiv des Wissens und der Praktiken sprechen, das die umfassende Physiologisierung als Natu-

11 Ebd., S. 32f.
12 Durs Grünbein: »Drei Briefe«, in: Ders.: Galilei (Anm. 10), S. 40-54, hier S. 50, mit Bezug auf
seinen Gedichtband Falten und Fallen (Frankfurt a.M. 1994).
13 Durs Grünbein: »Ode an das Dienzephalon«, in: Ders.: Schädelbasislektion (Anm. 3), S. 133.
14 Aris Fioretos: Die Seelensucherin. Köln 2000.
15 Tilman Spengler: Lenins Hirn. Reinbek 1991.
16 Vgl. z. B. diverse Texte des dichtenden Arztes Gottfried Benn, etwa »Gehirne« (1914), in: Gesammelte Werke. Bd. 2: Prosa und Autobiographie, hg. von Bruno Hillebrand. Frankfurt a.M.
1984, S. 19-23.
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17

ralisierung des Subjekts betreibt und zugleich zu einer »Pluralisierung der Vor18
stellung von der menschlichen Natur« führt – ein Dispositiv, das auch in solchen Literaturkonzeptionen um und nach 1900 eine entscheidende Rolle spielt,
die die zentrale Relevanz des Gehirns für eine literarische Konstruktion und Darstellung von Subjekt und Welt postulieren. Das betrifft nicht nur den Naturalismus und dessen ›Initialzündung‹ durch Henrik Ibsens Drama Gespenster (1881),
in dem die Hirnerweichung des Sohnes Osvald, die implizit auf eine Syphiliserkrankung seines Vaters anspielt, im Paradigma der Vererbung und der Degene19
ration gedacht wird (was allerdings im Drama selbst durch die Rede von Osvalds Mutter konterkariert wird, die die Gespenster der Vergangenheit als Wiedergänger – »Gengangere« –, als untote Erinnerungen bezeichnet und damit im
Diskurs der Psychologie ansiedelt). Jenseits des Naturalismus ist das Hirn z. B.
für die expressionistische Ästhetik von Bedeutung, wo es zur Zerstückelung der
Wahrnehmung und damit der Wirklichkeit eingesetzt wird, etwa in Melchior
Vischers Sekunde durch Hirn. Ein unheimlich schnell rotierender Roman (1920).
Auch in Otto Flakes Roman Die Stadt des Hirns (1919) geht es um eine projektive Konstitution der Wirklichkeit, die die Hirntätigkeit als grundlegendes Weltverhältnis vorzuführen beabsichtigt: Das Gehirn wird hier ganz unmetaphorisch
als jener Produktionsort der Phantasie verstanden, an dem Denken und Fühlen,
Innen und Außen nicht getrennt sind. Flakes Zeitgenosse, der Kritiker, Essayist
und Romancier Robert Müller, der die Genrebezeichnung »Gehirnroman« bzw.
»Denkroman« prägt, vertritt eine vergleichbare Literaturkonzeption, in der es
immer wieder um die Materialisierung von psychischen Phänomenen und um eine Physiologisierung von Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozessen geht, die
sich auf Thesen der zeitgenössischen Naturwissenschaft, insbesondere der Evolu20
tionstheorie, Wahrnehmungspsychologie und der Hirnforschung beziehen.
Bereits um 1900 nimmt das Gehirn also eine Schlüsselstellung in wissenschaftlichen und kulturellen Diskursen ein, die als eine Vorgeschichte der heute
zentralen Funktionalisierung des Gehirns aufgefasst werden kann. Der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner stellt die Frage, warum seit Mitte des 19. Jahrhunderts quer durch alle politischen, weltanschaulichen und wissenschaftlichen
Lager sowohl materialistische Atheisten wie konservative Christen, bürgerliche
Republikaner und antirevolutionäre Monarchisten sich verstärkt für die Materialität des Gehirns interessieren. Ganz allgemein lautet seine Antwort: »Die cerebralen Determinanten des geistigen Lebens rückten genau in dem Moment in
den Mittelpunkt, als die gesellschaftliche und kulturelle Ordnung in Bewegung

17 Vgl. Philipp Sarasin u. Jakob Tanner (Hg.): Physiologie und industrielle Gesellschaft. Studien zur
Verwissenschaftlichung des Körpers im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M. 1998.
18 Achim Barsch u. Peter M. Hejl (Hg.): Menschenbilder. Pluralisierung der Vorstellung von der
menschlichen Natur. Frankfurt a.M. 2000.
19 Vgl. dazu Jean Borie: Mythologies de l’hérédité au XIXe siècle. Paris 1981.
20 Vgl. Jutta Müller-Tamm: Abstraktion als Einfühlung. Zur Denkfigur der Projektion in Psychophysiologie, Kulturtheorie, Ästhetik und Literatur der frühen Moderne. Freiburg 2004.
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geriet.« Entwickelt man diesen Satz zur Hypothese über die Gegenwart, dann
lassen sich die heutigen weitreichenden Umbrüche in technologischer und medialer Hinsicht und ihre Effekte für eine Restrukturierung der Gesellschaft sowie
eine Dekomposition des Subjekts und seines Weltbezugs als Ursachen begreifen,
die die Aufmerksamkeit und Hoffnung nicht nur der wissenschaftlichen, sondern
ebenso sehr der gesellschaftlichen Kommunikation auf die Hirnforschung lenken.
Eine gegenwärtige literarische Kranionautik – Fioretos spricht in seinem Essay
22
Mein schwarzer Schädel (2003) vom »Prosaist als Kranionaut« –, die sich der Geschichte der Hirnforschung und der kulturellen Darstellungen des Gehirns widmet, kann zunächst hinsichtlich ihrer jeweiligen Thematisierung der historischen
Hirnforschung und ihrer prominenten Protagonisten als Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte betrachtet werden. Kenntlich werden z. B. in Lenins Hirn Oskar
Vogt, der mit volkspädagogischem Interesse Elitegehirnforschung betrieb und
deswegen als international gefragte Koryphäe das Gehirn des Revolutionsführers
sezierte, und in Die Seelensucherin Gustaf Retzius, ebenfalls Protagonist einer
Eliteforschung, der mit Hilfe von Menschenversuchen den nordischen Typus als
23
Spitze der Evolution durchzusetzen suchte. Darüber hinaus aber interessiert die
spezifisch literarische Perspektive auf jene Bedingungen der Selbst- und Welterkenntnis, die etwa Charles Baudelaire in seinem eigenen Gehirn, seinem »Zauberspiegel« (Intime Tagebücher, 1855-66), zu finden sucht, also als Darstellungsmedium neben den apparativ-experimentellen Methoden. Wichtig ist dabei –
historisch vergleichend – sowohl die Bezugnahme auf das jeweilige lebenswissenschaftliche Wissen (auf Darwinsche Evolutionstheorie, Mendelsche Vererbungslehre oder die Neurophysiologie insbesondere des Gehirns) wie auch der wechselseitige Austausch von Denk- und Redefiguren zwischen Literatur und Wissenschaft (die philosophisch-psychologische Theorietradition des Assoziationismus
im Verhältnis zu poetisch-rhetorischen Figuren wie Metapher und Metonymie)
oder der differierende Einsatz von Erzählung und Argumentation, Beschreibung
und Begriff, Gefühl und Rationalität zur Generierung des Wissens von Geist und
Gehirn.

Kranionautik als Beschreibungsexperiment
Ausgehend vom aquanautischen Erfahrungsschatz, der sich auf der ganzen Welt
über viele Jahrhunderte angesammelt hat, ist seit dem 20. Jahrhundert von
Astronauten die Rede, die zu den Sternen streben, aber auch von Psychonauten,
die, wie Peter Sloterdijk behauptet, seit den Tagen Franz Anton Mesmers per
Hypnose und im Gefolge Sigmund Freuds per Psychoanalyse die Seele erkun21 Michael Hagner: Homo cerebralis. Der Wandel vom Seelenorgan zum Gehirn. Berlin 1997, S. 265.
22 Aris Fioretos: Mein schwarzer Schädel. Stockholmvisionen. Berlin 2003, S. 22.
23 Zu Vogt und Retzius vgl. Michael Hagner: Geniale Gehirne. Zur Geschichte der Elitegehirnforschung. Göttingen 2004.
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den und Tauchfahrten in die tieferen Schichten der Psyche unternehmen. Aris
Fioretos postuliert nun die Kranionautik: eine poetische Selbsterkundung des
Gehirns im Schreibprozess. Im Roman Die Seelensucherin spielt das Rahmenmotiv der Reise zunächst auf zwei Ebenen an, die mit Fragen der Herkunft und der
Vergangenheit zu tun haben: Es handelt sich um die Stockholm-Reise der Protagonistin zu ihren familiären Wurzeln väterlicherseits, die das detektivische Interesse der Leser weckt, und es geht zugleich um ein Eintauchen des Lesers in die
Gründerepoche der Hirnforschung, so wie sie sich in der schwedischen Hauptstadt als Schauplatz eines europäischen Kontextes darstellt. Darüber hinaus aber
reflektiert der Roman auch die Möglichkeiten eines Schreibens über Innen- und
Außenwelten und über Geschichte ebenso wie die einer literarischen Erforschung
wissenschaftshistorischer Konstellationen.
Eine erste Annäherung an Fioretos’ Wissenspoetik erlauben die Titel seines
24
Romans (im Original Stockholm noir) und seines Essays Mein schwarzer Schä25
del, insofern Hirn und Schädel darin als ein dark continent erscheinen – eine
Finsternis, die paradoxerweise als Zeichen des Lebens zu gelten hat: Ans Licht
kommt ein Gehirn zur Gänze ja nur beim Pathologen oder auch im medizinhistorischen Museum der Berliner Charité und im Wiener Narrenturm, ansonsten
ist es im Schädel dunkel. Oder man simuliert das, was im Gehirn vor sich geht,
mit den neuesten bildgebenden Verfahren auf einem Bildschirm, errechnet also
eine optische Visualisierung aus Messwerten, die auf gänzlich andere physikalische Vorgänge zurückgehen als auf Sichtbarkeiten, welche das menschliche Auge
26
wahrzunehmen in der Lage wäre. Literarisches Schreiben aber kann andere Wege beschreiten, Wege der Einbildungskraft, die durchaus über das wissenschaftliche Wissen ihrer Zeit informiert sein können, aber nicht auf Mess- und Rechenbarkeiten allein festgelegt sind. Der Schriftsteller kann demnach als Simulator der
Schrift, als Präparator möglicher Erfahrungswelten ein besonderes Licht in den
Kopf bringen, in dem das Gehirn – »diese knochenumschlossene camera obscu27
ra« – dann genau wie alles mögliche andere ein Objekt der Phantasie ist. Der
Effekt dieser Phantasietätigkeit könnte als Bewusstsein bezeichnet werden. Die
Komplikation bei dieser Art Experimentalanordnung besteht nun darin, dass jenes Objekt der Phantasie zugleich als das Subjekt des Phantasierens aufgefasst
werden kann: Lichtquelle und beleuchteter Gegenstand, aber zudem noch Beobachter, der sich als sich selbst beobachtende Instanz weiß.

24 Der deutsche Titel Die Seelensucherin könnte als Anspielung auf Georg Groddecks Roman Der
Seelensucher. Ein psychoanalytischer Roman (1921) verstanden werden, in dem es ebenfalls um eine
im Zeichen der Wissenschaften stehende Reise geht – allerdings in absurd-satirischer Form.
25 Die Aufzeichnungen Leo Tagers im Roman tragen ebenfalls den Titel »MEIN SCHWARZER
SCHÄDEL« (354).
26 Sigrid Weigel: »Phantombilder zwischen Messen und Deuten. Bilder von Hirn und Gesicht in
den Instrumentarien empirischer Forschung von Psychologie und Neurowissenschaft«, in: Florian Steger u. Bettina v. Jagow (Hg.): Repräsentationen. Medizin und Ethik in Literatur und Kunst
der Moderne. Heidelberg 2004, S. 137-176.
27 Durs Grünbein: »Klopfzeichen«, in: Gehirn und Denken (Anm. 9), S. 210-218, hier S. 211.
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Im Telegrammstil enthält Fioretos’ Roman gleich zu Beginn seine eigene Zusammenfassung:
Insgesamt war Vera fünf Nächte und vier Tage fort, stattete drei Besuche ab und
lernte zwei Menschen kennen. Aber einen Vater sollte sie nie treffen. Das ist die
ganze Geschichte, so daß es möglich wäre, an diesem Punkt zu schließen, noch ehe
Vera überhaupt dazu gekommen ist, aus der Straßenbahn zu steigen […] – wenn es
da nicht einen besonderen Umstand gäbe, will sagen: das, was Professor Schaumberg ›das biologische Drama‹ nannte. […] unter dem obersten Blatt eines Kalenders, der uns unverzüglich zeigen wird, daß Vera am Donnerstag, den 17. Dezember 1925 abgereist sein muß, verbergen sich Tage, die es aus einer ›biologischen‹
28
Perspektive wert sind, überdacht zu werden.

Vera Grunds Suche nach ihrem Vater endet erfolglos, denn er, der zum Forschungsgegenstand gemachte Patient Leo Tager, bleibt verschollen – allerdings
ist ein nicht unerheblicher Teil seiner Krankengeschichte dokumentiert. So hat
der Roman eigentlich ein leeres Zentrum, einen sich entziehenden Gegenstand,
und klassische Muster des detektivischen Erzählens werden angespielt, wenn
auch nicht wirklich eingelöst: Was in einer epistemischen Perspektive unergiebig
ist, kann sich jedoch literarisch als äußerst anregend erweisen, da jede Lücke in
den Fakten nicht nur zu überdrehten Spekulationen Anlass geben kann, sondern
Möglichkeiten als Varianten des Tatsächlichen nebeneinander zu stellen gestattet, die von gleicher Wahrscheinlichkeit sind. Neben dem handfesten wissenschaftsgeschichtlichen Material, aus dem die Leidensstationen Tagers sowie die
Thesen und Methoden des Hirnforschers Schaumberg (in Anlehnung an die historische Figur Gustaf Retzius), Gründer des »Clubs der Gehirne«, rekonstruiert
werden können, gibt es die subjektive Perspektive der reisenden Tochter, die einige irritierende Erlebnisse im winterlich verschneiten Stockholm hat. Die
Kontrastierung eines lebensgefährlichen Unfalls, der sie dem Erfrierungstod nahe bringt, mit den Unterkühlungsexperimenten, welche Schaumberg an Tager
unternimmt, führt zur Infragestellung der Selbstverständlichkeit, mit der die
wissenschaftliche Perspektive sich selbst als allein legitime zur Erforschung des
Menschen setzt. Dass der Wille zur Objektivität etwas Wesentliches verfehlt,
kann die literarische Darstellung des subjektiven Erlebens einer vom Erfrieren
Bedrohten deutlich machen: Vera Grund verläßt ziellos ihr Quartier, um –
schon orientierungslos – im Schneegestöber von einem Lastwagen »über die
Straße gestoßen« zu werden, »als sie auch schon entdeckte, daß sie weder Arme
noch Beine, Kopf oder Rumpf mehr hatte. Oder vielmehr: daß sie nur noch aus
Haut und Atemzügen bestand.« (312) Die plötzliche Heftigkeit, mit der sie aus
ihrem vertrauten Dasein gerissen wird, versetzt sie in einen merkwürdigen Zwischenzustand:
Ihr Dasein war zu einem wirren Flimmern aus Partikeln geworden, ohne innere
Ordnung. Kein Warten existierte. Auch keine Beständigkeit. Es gab nur diese weiße
Wildheit, diesen blinden, verrückten Winter in Stockholm.
28 Fioretos: Die Seelensucherin (Anm. 14), S. 13f. Im Folgenden als Seitenzahl im Text zitiert.
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Jahrhunderte später entdeckte sie, daß sie auf der Erde lag. In Wirklichkeit kann
nur kurze Zeit vergangen sein, vier oder fünf Minuten vielleicht, höchstens sechs.
Wäre mehr Zeit vergangen, ist es zweifelhaft, ob sie die Augen jemals wieder geöffnet hätte. Denn schon nach kurzer Zeit kühlt der Körper aus, und jenseits eines bestimmten Punkts hört er auf, Wärme zu produzieren. Es reicht, daß die Temperatur
des Gehirns unter 35° sinkt, um einen Menschen schläfrig, deprimiert und gleichgültig werden zu lassen. […] Aber selbst wenn es in Veras Fall nur Minuten waren,
hätten es ebensogut Lebensspannen sein können. Im übrigen ist nicht sicher, ob
man überhaupt noch von Zeit sprechen konnte... (313)

Auch an anderen Stellen des Romans kommt eine spezifische Zeitlichkeit ins
Spiel, die sich mehr oder weniger weit vom alltäglichen Zeiterleben entfernt. Sie
besteht aus einer Mischung von unmittelbarem Empfinden und reflektierenden
Gedanken, wobei in assoziativer Weise detailversessene Genauigkeit in der Beobachtung mit philosophischen Überlegungen verknüpft wird, die wiederum die
sprachlichen Bedingungen der Möglichkeit des Ausdrucks als dessen Grenzen
problematisieren:
Wie eigenartig! Sie hatte gesehen, wie die Zeit endete, und es war, als habe sie ein
vergangenes Jetzt besucht. Anders konnte sie nicht in Worte fassen, was sie erlebt
hatte. Sie war dort gewesen, in ihrem Inneren in der Welt, nein: sie war dort gewesen, in der Welt in ihrem Inneren, und in dem sanften Intervall, in dem visuellen
Rhythmus, der entstanden war, war die Zeit tatsächlich stehengeblieben. (120)

Was sich tatsächlich in dieser Zeit abspielt, welche objektiven Ereignisse stattfinden, was ›bloß‹ subjektives Werk der Einbildungskraft ist, all das wird in der
Schwebe gehalten; ob die Zeit weitergeht oder sich in einer unendlichen Dehnung nahezu aufhebt, bleibt unentscheidbar. Dass jedoch diese Unentschiedenheit und Unentscheidbarkeit ein konstitutives Moment des Bewusstseinslebens
ausmachen kann, muss dem auf Objektivierung und Eindeutigkeit setzenden
Wissenschaftler entgehen, ja er muss es geradezu methodisch ausschließen.
Hier zeigt sich also in exemplarischer Weise, dass das literarische Wissen, so
wie Fioretos’ Roman es vorführt, dem wissenschaftlichen Wissen insofern überlegen ist, als die Subjektivität der Protagonisten – um nicht zu sagen, der Probanden – in der literarischen Imagination ausgespielt und ›forschungsrelevant‹ gemacht wird – was umso entscheidender ist, als ja die Erkenntnis subjektiver Zustände ein Forschungsziel der Hirnforschung darstellt. Anders herum gewendet
kann der Roman als eine experimentelle Erforschung von Gehirnzuständen gelten, die nicht im Labor der Hirnforscher stattfindet, sondern sozusagen ›im Feld‹,
nämlich der Literatur: in Form eines Beschreibungsexperiments, das sich z. B. in
die Innenperspektive einer Figur und ihres Erlebens einer Extremsituation (Erfrierungsgefahr) hineinbegibt und dieses der Außenperspektive auf eine Versuchsperson gegenüberstellt, die Unterkühlungsexperimenten unterzogen wird.
Während nämlich der Professor der Hirnforschung seinem psychiatrischen Patienten Leo Tager – der nachdrücklich behauptet, keinen Körper zu haben – mit
Hilfe der Kälte sein Körpergefühl zurückgeben will, droht Vera Grund ihr Körpergefühl im Schneegestöber zu verlieren. In Fioretos’ Roman überkreuzen sich
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also Erzählperspektiven und -situationen, Leerstellen und Detailreichtum, Implizites und Explizites, Naheliegendes und weit voneinander Entferntes, Wissenschaft und literarische Imagination. Eine solche Struktur der Überkreuzung provoziert den Leser zu einer erhöhten Aktivität. Sie lockt ihn aus der Reserve, seine
eigenen Schlüsse zu ziehen, ja sie versetzt ihn strukturell in vergleichbare Situationen, wie sie die Protagonistin durchlebt, so dass das kranionautische Beschreibungsexperiment des Romans Funktionsweisen des Bewusstseins nicht nur erforscht, sondern ihnen auch Realität verleiht.

Ordnungen des Wissens
Schaumbergs wissenschaftliches Ordnungsdenken, das der Roman in jenen Passagen schildert, die der Wissenschaftsgeschichte im engeren Sinne gewidmet sind,
manifestiert sich zum einen in seinen Arbeiten zum kraniologischen Unterschied
zwischen Tieren und Menschen und zum anderen in seinen rassebiologischen
Thesen, die eine Hierarchisierung der Völker und der Geschlechter aufgrund von
Schädel- und Hirnvermessungen vornehmen und auf die »Crania suecica« (11),
also auf schwedische Gehirne als Krone der Schöpfung zielen. In der literarischen
Darstellung solcher Ordnungen des Wissens werden zugleich die Phantasien und
Imaginationen, die den ›harten Fakten‹ unterliegen, zur Sprache gebracht, so etwa
in der Beschreibung der Regale in Schaumbergs Arbeitszimmer und deren »guter
biologischer Ordnung«:
auf dem unteren Regalbrett Spermien, die Hirnrinde von Hunden, Katzen und Kaninchen sowie eine kleine Auswahl aus jenen mehr als zweihundert Affengehirnen
[...], die der Professor einmal in Südamerika bestellt und über die er in Das Affenhirn in bildlicher Darstellung Bericht erstattet hatte. Auf dem zweiten und dritten
Regalbrett von oben gerechnet befanden sich elf menschliche Embryonen in unterschiedlichen Stadien der Mißbildung sowie vierundzwanzig finnische Kranien [...].
Und auf dem obersten Regal thronte strahlendweiß wie immer der legendäre Gipsabdruck des Kraniums Karls XII., flankiert von fünf schwedischen Elitegehirnen.
[...] »Wenn diese Hemisphären doch sprechen könnten!« hatte der Professor mehr
als einmal ausgerufen, nach einem Reim auf »könnten« gesucht, keinen gefunden
und war zu seinem Mikroskop […] zurückgekehrt (233f.).

Diese Phantasie des selbständigen Sprechenkönnens der Präparate impliziert die
Phantasie des eigenen Auserwähltseins als derjenige Adressat, zu dem die Elitegehirne sprechen könnten – zumal Schaumberg hofft, sein eigenes Gehirn werde
nach seinem Tod einen gebührenden Platz in der Galerie der Gehirne einnehmen. Damit aber ist zugleich der Wunsch nach dem eigenen Überflüssigwerden
verbunden, wenn nicht mehr der beobachtende Geist die Instanz der Konstitution wissenschaftlicher Aussagen ist, sondern die Sachen selbst die ›Wahrheit
sprechen‹ – umso mehr, da es sich um die Gehirne berühmter schwedischer Biologen (Gyldén, Lovén, Siljeström, Themptander, Kovalevskaja) handelt. Dass
Schaumberg im Laufe des Romans von seinen Kollegen entmachtet, aus der Aka-
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demie der Wissenschaften ausgeschlossen und seine Theorie aus wissenschaftspolitischen Gründen abgelehnt wird, bedeutet bekanntlich keineswegs die Austreibung der Imagination aus den biologischen Wissenschaften – auch wenn mit der
Entwicklung der Hirnforschung »zur Wissenschaft vom Menschen im frühen 19.
Jahrhundert [...] das Gehirn im Prinzip ein Organ [geworden ist] wie alle anderen
29
auch, es hat keinen geheimnisvoll-archimedischen Punkt mehr«.
So wie hier setzt Fioretos’ Roman in vielfacher Weise literarische Strategien der
Bedeutungserzeugung und des Bedeutungsentzugs zur Analyse und Kritik wissenschaftlicher Theoriebildung ein, so etwa, wenn das Lokalisationsparadigma – eines der zentralen Paradigmen der älteren und z. T. noch der neuen Hirnforschung – mit Veras imaginärem Plan ihrer Stadtwanderungen zu einem ungeschriebenen Stadtplan verschmilzt:
Wenn ein gerade erst eingetroffener Besucher seinen Stadtplan in Übereinstimmung
mit Professor Schaumbergs »Seelentopik« doppelbelichtet, entspricht Södermalm
am ehesten dem lobus temporalis, auch »Schläfenlappen« genannt, Kungsklippan
dem lobus occipetalis oder »Hinterhauptslappen« und Brunkebergsasen dem »Scheitellappen«, das heißt dem lobus parietalis. Die vierte Formation, die »Stirnlappen«
oder in der wissenschaftlichen Nomenklatur lobus frontalis genannt wird, wird von
der letzten Anhöhe der Stadt gebildet: dem Observatoriekulle. Zu dieser Anhöhe
schien die deutsche Besucherin unterwegs zu sein. Oder vielmehr zur Hypophyse
der Stadt, gleich unter dem Stirnlappen gelegen. (268)

Diese ›Doppelbelichtung‹ bebildert nicht nur Schaumbergs rassenbiologische
Theorie vom schwedischen Typus, in der die Entwicklung des Gehirns mit den
jeweiligen Lebensumständen korreliert bis zu dem Punkt, wo der Stadtplan
Stockholms sich in der Anatomie niederschlägt – sie zeigt in der Konkretion des
Bildes auch den ziellosen, ja abwegigen Charakter der Theorie. Und zugleich
werden auf diese Weise die Reisen des Romans durch die Stadt, in die Vergangenheit und ins Gehirn kurzgeschlossen, so dass in Form der zitierten Phantasmagorie der spekulative Charakter des Lokalisationsparadigmas vorgeführt werden kann, auch wenn seitens der Hirnforscher seine experimentelle Verankerung
behauptet wird.

Detail und Assoziation einer Poetik des Wissens
All dies geschieht, ohne dass Fioretos’ Roman ein Thesenroman wäre. Ganz im
Gegenteil: Er weist eine extensive Detailfülle auf und damit ein durchaus disparates Beobachtungs- und Deutungspotential, das in wissenschaftlicher und in erzählerischer Hinsicht von je spezifischem strategischem Wert ist, zielen doch beide Forschungsfelder – die Wissenschaft und die Poesie – in unterschiedlicher
Weise auf die Sinngebung des Details, allerdings immer in der Gefahr, sich in der

29 Hagner: Homo cerebralis (Anm. 21), S. 12.
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Entdeckung und Zuordnung von Einzelheiten zu verlieren. So droht Die Seelensucherin an vielen Stellen in Nebensächlichkeiten zu versanden und die Aufmerksamkeit des Lesers zu erlahmen, anders gesagt: Der homogene Zusammenhang des Ganzen wird gezielt hintertrieben, indem viele, fast zuviele Wahrnehmungspartikel, Gedankensplitter und scheinbare Nebenwege im Handlungsablauf präsentiert werden. Der Leser findet sich so in die Situation des detailversessenen wissenschaftlichen oder detektivischen Beobachters versetzt, der akribisch alles aufzeichnet oder wie ein Psychoanalytiker mit freischwebender Aufmerksamkeit das zu erfassen sucht, was im Fortgang des Leseprozesses die jeweils
nächste Deutung erlaubt. Die eigene Lektüre wird also zwangsweise als ein Prozess der Sinnkonstruktion erfahren.
Doch es geht um mehr als um eine leserbezogene Didaktik des Details: Es geht
um die Funktionen des Unterscheidens, Aufgreifens und Verknüpfens für Wahrnehmen, Denken und Verstehen sowohl in neurophysiologischer als auch in literarischer Hinsicht. Oft wirken die sehr detaillierten Beschreibungen wie eine
Finte, die etwas versprechen, was nicht eingelöst wird: »Hätte er einen Gedanken
an die alte Silberuhr in seiner rechten Westentasche verschwendet, hätte er festgestellt, daß es fünf nach halb zwölf war – aber dazu kam es erst vierzig Minuten
später, und dann aus einem ganz besonderen Grund.« (245) Es sind Einsprengsel,
die in ihrer erzähltechnischen Funktionslosigkeit für das Handlungsgeschehen
wie Chiffren des Zufalls und der Bedeutungslosigkeit im Text stehen und das Erzählprinzip als eines der Zerstreuung erscheinen lassen. Nicht der Blick auf die
Uhr oder das Ausbleiben des bloßen Denkens an diesen Blick, sondern ein vollkommen anderes Ereignis gibt den Anstoß, die Zeit festzustellen. Es bedarf offenbar eines besonderen Grundes für das Eintreffen eines Ereignisses – und dies
ist nichts anderes als ein weiteres Ereignis, das jedoch in einer spezifischen Beziehung zu dem Effekt stehen muss, um ihn auszulösen. Immer wieder gibt es Vorund Rückgriffe in der Zeitordnung, die sich zumeist von einer Konkretion zur
nächsten bewegen, ohne dass der neue Kontext des assoziierten Elements erläutert
würde. Der Roman behauptet: »Und, ja: Die Details sind wichtig.« (79) Wie aber
sich einen Reim auf diese Mannigfaltigkeit machen?
Wenn, wie oben zitiert, Schaumberg »nach einem Reim auf ›könnten‹ gesucht,
[aber] keinen gefunden« (234) hat, so lässt sich das auch auf den Roman selbst
beziehen, der von »hätte«, »würde« und »könnte« durchzogen ist, von gleichsam
virtuellen Perspektiven, die kurz angerissen werden, ohne dass sie in Verbindung
mit den handelnden Personen weitergeführt würden. Ihre Leistung ist ein Ausweis des Literarischen: das Assoziative, das thematisch weit voneinander Entferntes ebenso miteinander verbindet wie Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges oder Wirkliches und Mögliches. Dabei stellen die Wege der Assoziation eine

30 »Vera wußte, daß es auf jedes einzelne Detail in einem Muster ankam, aber daß die Teile nicht
immer zum gleichen Zusammenhang gehörten.« (278)
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andere Logik dar als die einer klassifikatorischen Ordnung der Wissenschaft. Es
sind die Assoziationsvorgänge der Kontiguität und der Ähnlichkeit (sprachlich:
der Metonymie und der Metapher), durch die solche Ereignisse, die nicht gleichzeitig bzw. in gleicher Weise gegeben sind, in eine Ordnung gebracht werden, die
nach zeitlichen und thematischen, nach logischen, topischen, dynamischen und
ökonomischen Aspekten gegliedert ist. Insbesondere die auf der Ähnlichkeitsrelation beruhenden Verknüpfungen gehören zu den sinnstiftenden Operationen des
Geistes, da sie der bloßen Kontingenz des gleichzeitigen Zusammentreffens bzw.
des aufeinanderfolgenden Anknüpfens ein zusätzliches Ordnungsmuster hinzufügen, das nicht allein auf Häufigkeit und Gewohnheit zurückzuführen ist und also
die Organisation der Erfahrung nicht allein aus empirischen akkumulativen
Gründen bedingt. Deswegen ist im Roman nicht nur von der Wiederholung die
32
Rede, sondern an verschiedenen Stellen vom »Reim«, den man sich auf etwas zu
machen suche: »Aber die einzelnen Ereignisse – sie ›reimen‹, oder sie ›reimen‹ sich
auch nicht. Und im Raum ist das nicht möglich. Das können sie nur in der Zeit,
die in deinem Schädel enthalten ist. Dort ist Zukunft – ich meine die Vergangenheit« (133f.). Oder auch: »›der Reim‹ zwischen Ereignis und Erinnerung«
(120). Dies lässt sich auf Hegels Diktum in der Enzyklopädie beziehen, dass nur
das im Gedächtnis bleibe, was einen Ort in der Sprache gefunden habe. Ansonsten könne zwar eine Wiederholung aus der Erinnerung erfolgen, aber der subjektive Geist verfüge nicht eigenständig über sie. Sich eine Vorstellung von etwas
machen zu können, setzt Erinnerung voraus: »Die Vorstellung ist […] die erin33
nerte Anschauung«.

Résumé
Die Einheit der Zeit, des Erlebens und die Identität der Person verdanken sich
aber nicht nur der unterscheidenden, Differenz setzenden Tätigkeit des Geistes
und seinen Synthesen, sondern nicht zuletzt poetischen Prinzipien der Konstitution, werden sie doch durch poetische bzw. narrative Vorgänge der Strukturierung, der Zusammenhangsbildung, der Identifizierung generiert. Die Seelensucherin führt nun an den Punkt heran, an dem diese sprachlich strukturierten Konstruktionen des Geistes, die Ordnung der Ereignisse und die Identität eines Selbst
an ihre Grenzen stoßen und sich das Erreichte wieder aufzulösen beginnt. Insofern kann bei Aris Fioretos von einer experimentierenden Literatur gesprochen
31 Zur Geschichte der Assoziation insbesondere in den Wissenschaften der Psyche vgl. Erik Porath:
Gedächtnis des Unerinnerbaren. Philosophische und medientheoretische Untersuchungen zur Freudschen Psychoanalyse. Bielefeld 2005.
32 Das dem Roman vorangestellte Motto von Aristoteles lautet: »Wir wollen nun noch einmal von
vorn anfangen und zu bestimmen versuchen, was die Seele ist …«
33 Georg Friedrich Wilhelm Hegel: »Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften III«, in:
Werke in 20 Bänden, hg. v. Eva Moldenhauer u. Karl Markus Michel. Frankfurt a.M. 1970, Bd.
10, § 451, S. 257.
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werden, da sie Modelle, die aus dem Wissen der Wissenschaften und ihrer Geschichte, aus lebensweltlichen Erfahrungen und literarischen Traditionen gewonnen wurden, entwickelt, erprobt und an jene Punkte heranführt, an denen ihre
Eindeutigkeit, Geradlinigkeit, Kontinuität und Geschlossenheit in Frage gestellt
werden. Dass jedoch nicht nur das nachweisbar Wirkliche, Faktische, sondern
ebenso das Mögliche, Ungeschehene wie Zukünftige, und sogar das Unmögliche,
Unplausible, Widersprüchliche und Unsinnige Anteil haben am Geschehen, am
Eintreten oder Ausbleiben von Ereignissen – das vermag Literatur zur Darstellung zu bringen. Der Text, der ein Gewebe von Daten und Vermutungen, Fakten und Fiktionen, Gemessenem und Gefühltem, Anschaulichem und Abstraktem bildet, gibt eine andere Perspektive auf das Wissen vom Gehirn frei. Denn
die Verknüpfungen der Textur, mögen sie auch als Werk eines Autors und damit
als Konstruktion analysierbar sein, lassen sich doch ebenso als ein Reflex auf Vorstellungen von der Arbeitsweise des Gehirns verstehen, wie wir sie uns heute ma34
chen.

34 Eine eigentliche Literaturgeschichte des Gehirns bzw. der Hirnforschung bleibt noch zu schreiben, ebenso wie eine Kunstgeschichte des Hirns ein Desiderat bildet. Bisher gibt es allenfalls Einzelstudien: Sigrid Oehler-Klein: Die Schädellehre Franz Joseph Galls in Literatur und Kritik des 19.
Jahrhunderts. Zur Rezeptionsgeschichte einer medizinisch-biologisch begründeten Theorie der Physiognomik und Psychologie. Mainz/Stuttgart/New York 1990; Detlef B. Linke: Kunst und Gehirn. Die
Eroberung des Unsichtbaren. Reinbek b. Hamburg 2001; Carl Clausberg: Neuronale Kunstgeschichte. Selbstdarstellung als Gestaltungsprinzip. Wien 1999; Semir Zeki: Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain. New York 1999.

ENDE DER NACHKRIEGSLITERATUR?

Ulrike Vedder

LUFTKRIEG UND VERTREIBUNG.
ZU IHRER ÜBERTRAGUNG UND LITERARISIERUNG IN DER
GEGENWARTSLITERATUR
Fünfzig Jahre sind ja gar nicht so viel.
W.G. Sebald

Gegen Ende der 1990er Jahre tauchen in den kulturellen, intellektuellen und politischen Diskussionen in Deutschland zwei Felder aus dem Zweiten Weltkrieg
und dem Ende des Nationalsozialismus auf – zwei Felder, die zugleich neu und
alt sind: der Luftkrieg, d. h. die Bombardierung deutscher Städte, und die Vertreibung der Deutschen aus Mittel- und Osteuropa. Diese Felder sind neu, insofern sie nun erstmals das Zeug dazu haben, intensive Debatten auszulösen, und
zwar in nationalen wie in internationalen Dimensionen. Dies zeigt etwa die
1
spektakuläre, medienwirksame Rezeption von Jörg Friedrichs Studie Der Brand
ebenso wie die heftige Diskussion um ein Europäisches Vertreibungszentrum.
Und die genannten Felder sind alt, insofern sie in der deutschen Nachkriegsgeschichte und -kultur ja keineswegs unsichtbar oder unaussprechlich waren. Vielmehr wurden sie in unzähligen Familiengeschichten weitergegeben, in politischen
Entscheidungen wie z. B. um die Bodenreform in der SBZ ab 1945 und um den
2
Lastenausgleich in der BRD Anfang der 50er Jahre thematisiert und in zahlrei3
chen Dokumentationen wie auch in vielen literarischen Texten erzählt. Dennoch
ist der damit einhergehende Blick auf ›die Deutschen‹ als Opfer des Zweiten
Weltkriegs so heikel und so innig mit dem Vergessen und Verdrängen der Verbrechen der Shoah und des Kriegs verbunden, dass die Leiden der Deutschen
unter Bombardements und Vertreibung ihrerseits – jedenfalls im öffentlichen
Diskurs – an die Seite gedrängt worden sind: in den Jahren des sog. (Wieder-)
Aufbaus und dessen psycho-ökonomischen und ideologischen Erfordernissen; in
der BRD dann erst recht nach 1968, als die Auseinandersetzungen sich auf die

01 Jörg Friedrich: Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945. München 2002. Zur Dokumentation der Debatte in Deutschland und in England vgl. Lothar Kettenacker (Hg.): Ein
Volk von Opfern? Die neue Debatte um den Bombenkrieg 1940-45. Berlin 2003. Interessanterweise
ist der ein Jahrzehnt zuvor erschienenen Studie Bombenkrieg gegen Deutschland des DDRHistorikers Olaf Groehler (Berlin 1990) keine auch nur ansatzweise vergleichbare Aufmerksamkeit zuteil geworden.
02 Vgl. die entsprechende Gesetzgebung vom 14.8.1952.
03 So erschien relativ früh die achtbändige Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus OstMitteleuropa (Berlin 1954-1962). Der Bombenkrieg wurde v. a. in zahllosen lokalgeschichtlichen
Arbeiten dokumentiert.
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Nazi-Verbrechen der Väter bzw. auf deren Mitmachen und Schweigen konzentrierten.
Das Fehlen einer adäquaten öffentlichen und d. h. auch historisch-kulturellen
Auseinandersetzung mit Luftkrieg und Vertreibung, die kulturprägend gewirkt
hätte, soll ebenso wie das Einsetzen einer solchen breiten Auseinandersetzung ab
1997/98 Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen zur Literatur um Bombenkrieg und Vertreibung sein. Dabei gilt es auch zu fragen, inwieweit diese gegenwärtigen – eben auch literarischen – Diskussionen in der politischen und kulturellen Öffentlichkeit als eine ent-schuldende Konjunktur eines ›neuen deutschen
Opfer-Diskurses‹ zu qualifizieren sind, als versöhnliche Annäherung an die Tätergeneration oder als Ausdruck der schwierigen Tradierungs- und Übertragungsprozesse im kollektiven, privaten und kulturellen Gedächtnis.
In diesem Zusammenhang interessiert vor allem die Literarisierung der Erinnerungen: zunächst in ihrem sprachlich-literarischen Potential angesichts der
Traumatisierungen und deren Sprachlosigkeit, aber auch angesichts der repetitiven Familiengeschichten und deren Sprachregelungen sowie der öffentlichen
›Vergangenheitsbewältigung‹ und deren Beredsamkeit; darüber hinaus – in
grundsätzlicherer Perspektive – in Bezug auf das Verhältnis von Literatur und
Geschichte, von Fiktion und Erinnerung. Dass nämlich Fiktion und Imagination
jene literarischen Räume öffnen können, die es zuallererst vermögen, historisch
Verborgenes und Verschwiegenes zum Ausdruck zu bringen – das bestimmt etwa
Marcel Beyers Arbeit anhand seiner Recherchen zur Bombardierung Dresdens.
Darin konstatiert er sowohl eine gegenseitige Überlagerung allzu ähnlicher Archiv-, Propaganda- und Erinnerungsbilder als auch Augenzeugenberichte, die bei
näherer Betrachtung auf literarischen Vorlagen beruhen. Beyer folgert: »Der Historiker [...] versucht die Fakten von den Fiktionen zu trennen. Die Literatur aber
bewegt sich genau in diesem Bereich – keine Beliebigkeitserlaubnis, sondern
4
Aufforderung zu höchster Wachsamkeit.«

Verschweigen und Erinnern. Zum Auftauchen einer Debatte um 2000
Dass eine so verstandene Literarisierung des Bombenkriegs nicht stattgefunden
hat, ist W.G. Sebalds These, die er im Herbst 1997 in seinen Zürcher Poetikvorlesungen entwickelt hat. In überarbeiteter Fassung und ergänzt durch neue, sich
mit den Reaktionen auf seine Vorlesung auseinandersetzende Passagen ist Luft5
krieg und Literatur 1999 als Buch erschienen. Darin präzisiert Sebald – angesichts der zahlreichen eingegangenen Hinweise auf Texte, die den Bombenkrieg
doch thematisieren – seine Einschätzung, es handele sich bei fast allen literari04 Marcel Beyer: »Das wilde Tier im Kopf des Historikers«, in: Lose Blätter. Zeitschrift für Literatur,
8. Jg. (2004), Heft 27, S. 778-785, hier S. 785.
05 W.G. Sebald: Luftkrieg und Literatur. Mit einem Essay zu Alfred Andersch. München/Wien 1999.
Im Folgenden zitiert mit Seitenzahl.
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schen Texten ebenso wie bei Dokumentationen und Augenzeugenberichten der
Nachkriegszeit im Grunde nur um die Kehrseite jener schweigenden Apathie der
Deutschen, die von so vielen Beobachtern (wie etwa Hannah Arendt und Alfred
Döblin) erschüttert konstatiert worden ist – eine Apathie, die dem nicht zurückschauenden Wiederaufbau Vorschub leistete. Denn die meisten der genannten
Texte seien angesichts des verheerenden Luftkriegs – als ein »der tradierten Ästhetik inkommensurable[s] Material« (71), so Sebalds zugespitzte Formulierung –
an der Darstellung einer so extremen kollektiven Erfahrung gescheitert. Die
»Schmerzensspur« dieser Erfahrung sei eben nicht nur in den »Annalen der neu
sich konstituierenden Nation« (12) letztlich unsichtbar geblieben, sondern auch
in der Sprache fast aller Texte: seien es Texte, die die Zerstörung mythisierend
überhöhen (Hermann Kasacks Die Stadt hinter dem Strom, 1947, oder Peter de
6
Mendelssohns Die Kathedrale, verf. ab 1948) , seien es avantgardistisch-sprachspielerische Romane (Arno Schmidts Aus dem Leben eines Fauns, 1953), seien es
Dokumentationen, die sich um die Objektivität des Faktischen bemühen, oder
persönliche Aufzeichnungen von Augenzeugen:
Nach dem, was wir heute wissen über den Untergang Dresdens, dünkt es uns unwahrscheinlich, daß einer [...] davongekommen sein soll mit ungetrübtem Verstand. Das anscheinend unbeschadete Weiterfunktionieren der Normalsprache in
den meisten Augenzeugenberichten ruft Zweifel herauf an der Authentizität der in
ihnen aufgehobenen Erfahrung. [...] Die Berichte einzelner Augenzeugen sind darum nur von bedingtem Wert und bedürfen der Ergänzung durch das, was sich erschließt unter einem synoptischen, künstlichen Blick. (34f.)

Ein solcher Blick war einigen zeitgenössischen Autoren durchaus möglich: Sebald
selbst nennt, mit einigen Einschränkungen, Hans Erich Nossacks Der Untergang
(verf. 1943) – auf etwas spätere Texte von Harry Mulisch, Inge Müller, Heiner
Müller und Gert Ledig wird zurückzukommen sein. Dies aber tut Sebalds These
keinen Abbruch, die Literatur sei nicht in der Lage gewesen bzw. habe die Chance verstreichen lassen, »die erstaunliche Fähigkeit der Selbstanästhetisierung eines
aus dem Vernichtungskrieg anscheinend ohne nennenswerten psychischen Schaden hervorgegangenen Gemeinwesens genauer verstehen zu lernen« (20). Die
empirisch argumentierende Reaktion, es habe doch aber eine Reihe von Texten
gegeben, die Sebald nicht nenne, geht am Kern sowohl der Sebaldschen These als
auch der diskussionswürdigen Dimensionen der folgenden Debatte vorbei, denen
an einem qualitativ anderen Schreiben gelegen ist. Sebald selbst hat sich in einem
Aufsatz aus dem Jahr 1982, der die Grundthesen aus Luftkrieg und Literatur bereits erarbeitet, u.a. auf Alexander Kluges Luftangriff auf Halberstadt am 8. April
1945 (1977) bezogen, um eine solche ›andere Literatur‹ zu erläutern. Diese widersetzt sich in der Darstellung kollektiver Katastrophen sowohl der traditionell

06 Vgl. zur Strategie der Überhöhung u. a. bei Kasack auch Johannes Hilgart: »Die Erde und das Paradies«. Dualistische Weltsichten in der deutschen Nachkriegsliteratur. Mainz 2002.
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romanesken »Versuchung der Integration« des Nichtintegrierbaren wie auch der
8
»Verlockung einer rein naturhistorischen Interpretation« . An die Stelle romanhafter Fiktion oder naturgesetzlichen ›Schicksals‹ setzt Kluge vielmehr die Recherche und Enthüllung der ökonomisch-rationalistischen Struktur der Bombardierungen, die er in einem ununterscheidbaren Nebeneinander von Dokument,
Zitat und Fiktion darstellt. Ziel einer solchen ›anderen Literatur‹ ist »die Antizipation einer Zukunft, die nicht schon von der aus der verdrängten Erfahrung re9
sultierenden Angst besetzt wäre«. Auf solche optimistischen Lernprozesse, die
10
sich »einer kritischen Dialektik zwischen Gegenwart und Vergangenheit« verdanken, setzt Sebald in Luftkrieg und Literatur jedoch nicht länger. Stattdessen ist
es hier dann doch das Paradigma der Naturgeschichte – allerdings verbunden mit
dem entsetzensstarren Blick des Benjaminschen Engels der Geschichte –, das jeder Erkenntnistheorie, die aus den Katastrophenerfahrungen zu gewinnen wäre,
entgegenstehe: »[...] ist nicht diese [Zerstörung] vielmehr das unwiderlegbare Exempel dafür, daß die gewissermaßen unter unserer Hand sich entwickelnden und
dann anscheinend unvermittelt ausbrechenden Katastrophen in einer Art Experiment den Punkt vorwegnehmen, an dem wir aus unserer, wie wir so lange
meinten, autonomen Geschichte zurücksinken in die Geschichte der Natur?«
11
(79)
Die intensive Feuilleton-Debatte, die Sebalds Thesen seit 1997 nach sich zo12
gen, bezog sich zum einen auf das (Ver-)Schweigen seitens der Literatur, zum
anderen überhaupt auf die skizzierte Thematisierung der Traumatisierungen,
d. h. jener Erfahrungen, »die die Belastungsgrenze durchbrechen« (92): die Bombardierung von 131 deutschen Städten, durch die fast 600.000 Zivilpersonen
umkamen und (bei Ende des Krieges) 7,5 Millionen Menschen obdachlos waren;
hinzu kamen 14 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene (die in Sebalds Argumentation keine Rolle spielen, für deren literarische Thematisierung aber ähnli07 W.G. Sebald: »Zwischen Geschichte und Naturgeschichte. Versuch über die literarische Beschreibung totaler Zerstörung mit Anmerkungen zu Kasack, Nossack und Kluge«, in: Orbis Litterarum 37 (1982), S. 345-366, hier S. 357. Kluges Text ist in dem Band Neue Geschichten. Hefte
1-18: »Unheimlichkeit der Zeit« (Frankfurt a.M. 1977) erschienen.
08 Sebald: »Zwischen Geschichte und Naturgeschichte« (Anm. 7), S. 363.
09 Ebd., S. 360. Diese Formulierung findet sich – anders als das folgende Zitat – ebenso in Sebald:
Luftkrieg und Literatur (Anm. 5), S. 76.
10 Vgl. im Zusammenhang: »Fortwährend und bis in einzelne Nuancen seiner komplizierten
Sprachmontagen hinein erinnert Kluge daran, daß allein die Aufrechterhaltung einer kritischen
Dialektik zwischen Gegenwart und Vergangenheit einen Lernprozeß einleiten kann, dem nicht
schon von vornherein ein ›tödlicher Ausgang‹ beschieden ist.« (Sebald: »Zwischen Geschichte
und Naturgeschichte«, Anm. 7, S. 362.)
11 Vgl. dazu ausführlicher Andreas Huyssen: »On Rewritings and New Beginnings: W.G. Sebald
and the Literature About the Luftkrieg«, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 124
(2001), S. 72-90, v.a. S. 85-89. Huyssens Kritik an Sebald bezieht sich v. a. auf diese Einschätzung, dass »the discourse of a natural history of destruction remains too closely tied to
metaphysics and to the apocalyptic philosophy of history so prominent in the German tradition«
(S. 89).
12 Die Debatte ist dokumentiert in Volker Hage, Rainer Moritz u. Hubert Winkels (Hg.): Deutsche
Literatur 1998. Jahresüberblick. Stuttgart 1999.
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ches gilt, s.u.). Anders als im Modus der Zahlen gesagt: »das von allen gehütete
Geheimnis der in die Grundfesten unseres Staatswesens eingemauerten Leichen«,
das als »Katalysator« des »Wirtschaftswunders« fungiert habe (21).
Das Hüten dieses Geheimnisses kann auf eine Vielzahl von Ursachen zurückgeführt werden, die in der ›Sebald-Debatte‹ durchaus unterschiedlich gewichtet
wurden: auf uneingestandene Schuld und Schuldangst; auf das Gefühl, eine ›gerechte Strafe‹ in Form der Bombardements ›verdient‹ zu haben; auf das Inkommensurable der Erfahrung und des Wissens; auf die Hingabe an das Faszinosum
eines mythischen Untergangs im Feuer (vgl. 112); auf die Abwehr gegenüber der
schuldverstrickten Vergangenheit; auf die Betrachtung der Bombenerfahrungen
als ›private Erlebnisse‹ von Zivilpersonen, v. a. Frauen, im Gegensatz zum eher
erzähl- und literaturfähigen ›Fronterlebnis‹. Vor diesem Hintergrund ist es kein
Zufall, dass etwa Heinrich Bölls Roman Der Engel schwieg (verf. 1949), »der eine
annähernde Vorstellung vermittelt von der Tiefe des Entsetzens, das damals jeden
zu erfassen drohte, der wirklich sich umsah in den Ruinen« (18), zunächst unpubliziert blieb und erst 1992 aus dem Nachlass erschien oder dass Gert Ledigs
Roman mit dem sprechenden Titel Vergeltung (1956) rasch vergessen und erst
1999 mit großem Erfolg neu aufgelegt wurde (vgl. weiter unten).

Sprach- als Erinnerungsarbeit: Luftkrieg und Vertreibung in der
Literatur der späten 50er und frühen 60er Jahre
Um die Perspektive für eine Analyse der Literatur ›um 2000‹ zu schärfen, sollen
zunächst einige literarische Texte zu Vertreibung und Bombardierung betrachtet
werden, die Ende der 50er/Anfang der 60er Jahre entstanden sind. In den raren
Überblicksdarstellungen zur Literatur der Vertreibung und des Luftkriegs wird
für beide Felder hervorgehoben, dass es nach einer frühen Schreibphase in den
40er und 50er Jahren einen Bruch gegeben habe, dem erst in den 80er Jahren
13
wieder eine (relativ) vermehrte Thematisierung gefolgt sei. Die späten 50er und
frühen 60er Jahre, in denen die nun zu erörternden Texte entstanden sind, würden demnach zu den ›schweigsameren‹ gehören, insofern die Literarisierung und
Diskussion beider Themen im kulturellen Diskurs kaum wahrzunehmen war,
und zwar national wie international. Deshalb seien hier Texte aus der DDR und
der BRD sowie ein fremdsprachiger Roman (aus den Niederlanden) ausgewählt,
13 Vgl. zum Thema Flucht und Vertreibung: »Ganz offensichtlich hat es (abgesehen von trivialeren
Romanen, die durchweg erschienen sind) eine frühe Schreibphase, danach einen Bruch und später eine Neubelebung gegeben.« (Wolfgang Schneiß: Flucht, Vertreibung und verlorene Heimat im
früheren Ostdeutschland. Beispiele literarischer Bearbeitung. Frankfurt a.M. u.a. 1995, S. 20.) Und
zum Luftkrieg: »In Deutschland gab es in den sechziger und siebziger Jahren nur wenige Versuche, den Luftkrieg zum Thema der Literatur zu machen, nachdem die frühe Welle der zumeist
konventionell und unreflektiert erzählten Nachkriegsromane über die Front- und Bunkererlebnisse ohne viel Nachhall abgeflaut war« (Volker Hage: Zeugen der Zerstörung. Die Literaten und
der Luftkrieg. Essays und Gespräche. Frankfurt a.M. 2003, S. 85).
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die, so unterschiedlich sie sind, durch ihre eigenständige Kunstform bzw. Spracharbeit bestechen, auf die sie in ihrem jeweiligen Genre (Prosa, Lyrik, Drama) zielen. Sie sind weder dem Muster des Familialen noch einer erinnerungspolitischen
Aufgabe verpflichtet, sie tragen auch nicht zur dokumentarischen Schreibweise
bei, die sich seit Beginn der 60er Jahre entwickelt; vielmehr zeichnen sie sich
durch die Suche nach einer sprachlich-literarischen Form für die Reflexion solcher Erfahrungen aus – oder besser gesagt: solcher Überwältigungen –, die mit
traditionellen literarischen Verfahrensweisen nicht vereinbar sind. Sie alle sind,
vielleicht aus gerade diesen Gründen, nur schleppend rezipiert worden.
Während etwa Harry Mulischs Roman Das steinerne Brautbett (1959, dt.
1960) die oft rätselhafte Wahrnehmung des zertrümmerten Dresden – ein Jahrzehnt nach Kriegsende – durch einen US-amerikanischen Bomberpiloten mit den
Lebens- und Deutungsstrategien der Bewohner konfrontiert und dabei den unklaren Realitätsstatus des Erinnerten als Einbruch sprachlich fremder Elemente
(z. B. homerischer Gesänge) darstellt, legt Inge Müllers Lyrik der 60er Jahre mit
ihren künstlich-kargen Kinderversen die Unangemessenheit der Sprache gegenüber dem tödlichen Schrecken der Bombardierung Berlins offen. Bei Mulisch ist
der Protagonist Norman Corinth mit seiner Vergangenheit als Zerstörung bringender Feind konfrontiert, während Inge Müllers lyrisches Ich »Unterm Schutt«
– so ein Gedichttitel – liegen geblieben ist. Beider Perspektiven sind dadurch
bleibend verzerrt: sowohl hinsichtlich des Blicks auf das jeweilige Heute als auch
was die sprachliche Fassung der schwierigen Erinnerung an eine unvorstellbar
gewordene Vergangenheit betrifft.
In Mulischs Roman ist der verzerrte Blick auf die Gegenwart des ›immer noch‹
in Trümmern liegenden Dresden in eine räumliche Unordnung umgesetzt: Der
Protagonist irrt zwischen unabsehbaren Trümmerbergen umher, und auf dem
Flug von Amerika nach Europa ist ihm seine Seele, die zu langsam ist, abhanden
gekommen: »Sie ließ sich nicht motorisieren. [...] Sie würde erst ankommen,
wenn er schon längst wieder in Baltimore war – Monate später, wenn er [als
Zahnarzt] über eine Frau gebeugt stand, die ihren Mund voller Gold in Richtung
14
Himmel aufsperrte, in dem sich graue Berge aus Blei türmten – Dresden.« Ähnlich dissoziiert sind Gegenwart und Vergangenheit der ihn umgebenden Figuren,
von denen letztlich nie klar wird, ob der eine wirklich als Jugendlicher in Berlin
von Hitler selbst noch das Eiserne Kreuz erhalten hat oder ob der andere tatsächlich KZ-Aufseher war. In den sporadisch aufflackernden und zugleich im Dunklen bleibenden Erinnerungen an den Krieg fallen jene Passagen auf, die von Corinth als Bomberpilot im Einsatz erzählen: im Kursivsatz, als »Gesang« deklariert,
in zugleich rabiater und gebundener Sprache.
Vom Abzug nimmt seinen Finger der blauäugige Corinth und faltet über dem Stahl seine Hände. Liegend auf seinem Bauch in der tosenden Glasnase, späht er leise pfeifend
über die Erde hin, die vierzig Meter unter ihm vorbeischießt. (31)
14 Harry Mulisch: Das steinerne Brautbett. Frankfurt a.M. 1995 (Erstausg. 1960), S. 27. Im Folgenden zitiert mit Seitenzahl.
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Doch schon brüllt der kartenlistige Navigator: »Bomben los!« und ihm antwortet
kreischend der Städtevertilger: »Bomben los!« Das herrliche Luftschiff schnellt hoch,
bäumt sich auf, brüllt vor Wollust aus vier Mäulern, und der Erderschütterer
kreischt trampelnd die unsterblichen Worte: »Heh! Heh! Heh! Los geht’s! Heil
Hitler! Heil Hitler!« (94)

Verschiedene Anspielungen auf Homers Ilias und den Untergang Trojas ziehen
eine mythische Ebene in den Text ein, die, insofern sie immer wieder durch gegenwartsbestimmte (Sprach-)Partikel gestört wird, als Zugangsmöglichkeit zu einer Darstellung des Traumatischen gelesen werden kann. Es handelt sich hier also
nicht – wie bei vielen deutschsprachigen Texten der Nachkriegszeit – um eine
entzeitlichende, enthistorisierende Berufung auf antike Mythen als ein der Größe
des Leidens adäquates Bildreservoir, in der Hoffnung, »den erlösenden ›Zauberspruch‹ bzw. jene ›Formel‹ zu finden, mit der die ›deutsche Katastrophe‹ bewältigt
15
werden konnte«. Gegen eine solche vergessliche Sinnsuche im eigenen Leiden
sind bei Mulisch Vor- und Nachgeschichte der Bombardierungen, d. h. deren
Bezug auf die Shoah, immer präsent: »Lastwagen voller Kleidung verließen die
Lager, Liebesgaben für die brennenden Städte, so daß am Ende ganz Deutschland
jüdische Kleider trug« (169). Zugleich aber richtet sich der Einsatz von Mythisierungen auch gegen den ›Realitätsdruck‹ in der Nachkriegsliteratur, d. h. gegen die
auch von Sebald monierte »Normalsprache«, so dass nichtrealistische Schreibweisen auch dank der Mythos-Bezüge möglich werden, ohne das Dargestellte ins
16
Zeitlose überhöhen zu müssen.
Dem auch in der DDR der Nachkriegszeit herrschenden »Polizeitritt eines neu
sich stellenden Realitätsprinzips, Zukunft im Kommandoton, mündend in Ver17
götterung alles Gesellschaftlichen« steht die Lyrik Inge Müllers entgegen. In
vielen ihrer Gedichte (1945, Exekution 45, Fallada 45, Liebe 45, Heimweg 45,
18
Sommer 45) beharrt sie auf einem Datum, das ihr nicht als Ausgangspunkt für
einen vergesslichen Aufbau gilt, sondern das, dem Gedächtnis der Toten dienend,
Zeugnis ablegt: »Da fand ich mich / Und band mich in ein Tuch: / Ein Knochen
für Mama / Ein Knochen für Papa / Einen ins Buch.« (Trümmer 45) Damit bin19
det sich das in Krieg und unter Trümmern verlorene Ich an eine allseits ver15 Inge Stephan: »Im Zeichen des Mythos. Neupositionierung der Intellektuellen im literarischen
Feld der Nachkriegszeit«, in: Hans-Gerd Winter (Hg.): »Uns selbst mussten wir misstrauen.« Die
»junge Generation« in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Hamburg 2002, S. 49-66, hier
S. 54. In diesem Zusammenhang nennt Stephan z. B. Elisabeth Langgässer und Hans Nossack.
16 Vgl. Stephan: »Mythos« (Anm. 15), S. 59ff., u. a. mit Bezug auf Ingeborg Bachmanns Das Lächeln der Sphinx (1949).
17 Reinhard Jirgl: »Das verlängerte Echo. Der Horizont des Todes in Gedichten von Inge Müller«,
in: Inge Müller: Irgendwo; noch einmal möcht ich sehn. Lyrik, Prosa, Tagebücher. Mit Beiträgen zu
ihrem Werk. Hg. von Ines Geipel. Berlin 1996, S. 300-313, hier S. 300.
18 Sämtliche hier und im Folgenden genannten Gedichte aus: Inge Müller: Wenn ich schon sterben
muß. Gedichte. Hg. von Richard Pietraß. Darmstadt und Neuwied 1986 (zuerst Berlin und
Weimar 1985).
19 Das lyrische und das biographische Ich stehen in enger Verbindung, wurde doch Inge Müller
während der letzten Kriegswochen als Luftwaffenhelferin für die Schlacht um Berlin eingezogen,
wobei sie drei Tage lang verschüttet war und dann ihre toten Eltern ausgrub.
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bannte tödliche Vergangenheit und widerspricht zugleich dem Verdacht, gerade
dadurch das Leben zu versäumen. Denn, so formuliert Reinhard Jirgl vehement,
erst »durch die Verbannung des Todes ist das Leben der Gegenwart zur Handlangerin des Todes heruntergekommen; Leben mißrät durch Ausschließung des
20
Wissens vom Tod zum leblosen Leben.« So spricht aus Müllers Gedichten das
Lebenwollen gerade durch ihre Perspektive der Erinnerung an biographische und
historische Schnitte – »Da steh ich Tochter von Preußen / Auf Knochenbergen
und Staub« (aus Potsdam).
Inge Müllers Texte (sämtlich undatiert) sind ab 1954, in ihrer Mehrzahl nach
1961 entstanden; nur eine kleine Auswahl ist kurz vor ihrem Selbstmord 1966 in
zwei Almanachen erschienen. Ihre eindringliche Lyrik wird manchmal von Reimen mühsam zusammengehalten, aus deren naivem Kinder-Tonfall Tod und
Einsamkeit sprechen. Sie gilt in der DDR-Literatur der 50er und 60er Jahre als
subjektivistisch, zumal Müllers Gedichten der erwünschte Fortschritt nicht gelingt: »Ich steh mit einem Bein im Grab / Was mach ich mit dem zweiten. / Ich
muß dich doch begleiten. / Ich hack das erste ab.« Die in solchen Gedichten eröffnete »Möglichkeit einer authentischen literarischen Reflexion von Erfahrungen
21
[...], die mit traditionellen Formen des Erzählens nicht mehr vereinbar sind«, ist
mithin nicht nur eine Reflexion von Erinnertem, sondern auch des Erinnerns
und Vergessens selbst. Es handelt sich also um eine eminent politisch funktionalisierte Dimension, die in einem Text wie Heiner Müllers Die Umsiedlerin, ungefähr zeitgleich entstanden, offensiver eingesetzt wird, insofern er vordergründiger
politisch angelegt ist und schon vom Genre her – als Drama – auf Öffentlichkeit
zielt.
Das Versdrama Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande (UA 1961) von
Heiner Müller, Inge Müllers drittem Ehemann, spielt 1949 und nimmt die Auseinandersetzungen um die Bodenreform in der SBZ bzw. DDR auf. Darin werden die diversen jüngsten Vergangenheiten der Protagonisten (Vertriebene bzw.
Umsiedlerin, KZ-Häftling, Wehrmachtssoldat, Landbesitzer) im Moment der
Bodenaufteilung und der Ankunft zweier Traktoren verschränkt, die das bisherige
hierarchisierte Dorfleben in eine Gemeinschaft der Gleichheit überführen sollen:
FLINT: Aus dem Osten kamen die Trecks, Umsiedler wie Heuschrecken, brachten
den Hunger mit und den Typhus, die Rote Armee kam mit der Rechnung für vier
Jahre Krieg, Menschenschinden und verbrannte Erde, aber mit Frieden auch und
Bodenreform.
Da war das Stiefellecken nicht mehr Trumpf
Das Zuckerlecken noch nicht: Brachland gabs
Zu viel, Zugvieh zu wenig, Trecker keinen.
Da fraß der Große wieder den Kleinen auf, ich hab acht Pferde, was hast du? Hack
meine Rüben, wenn du dein Feld gepflügt willst, oder spann dich selber vor den

20 Jirgl: »Echo« (Anm. 17), S. 300.
21 So – ohne Bezug auf Inge Müller – W.G. Sebald: »Zwischen Geschichte und Naturgeschichte«
(Anm. 7), S. 345.
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Pflug und krepier in der Furche, Hunger habt ihr? Ich bin satt.
Jetzt sind wir vierundzwanzig Pferde weiter.
SENKPIEL Ich seh hier keine vierundzwanzig Pferde.
HEINZ Ein Trecker hat zwölf Pferdestärken. Zwei
22
Mal zwölf macht vierundzwanzig.

Eine solche knappe Kopplung von Flüchtlings-Trecks und Roter Armee setzt –
ohne Geschichtserzählungen zu rekapitulieren – Flucht und Vertreibung in einen
historischen Zusammenhang, der in der konkreten Szenerie gegenwärtig, wenn
auch nicht explizit ist. Im Gegensatz zur Umsiedlerin in Anna Seghers’ gleichna23
miger Erzählung (1953) ist diejenige Müllers allerdings keine Heldin einer neuen Zeit: Fast das ganze Stück hindurch bleibt sie – in all dem Gerede alter und
neuer Funktionäre, Bauern, Nichtsnutze – so gut wie stumm, setzt sich nicht optimistisch für ihre Belange ein, wird, anders als bei Seghers, nicht vom neuen
kommunistischen Landrat gegen den feindseligen Altbauern unterstützt, wird
nicht in die Dorfgemeinschaft integriert, gewinnt also zunächst nichts durch die
›neue Gesellschaft‹. Erst ganz zum Schluss erhält auch sie Neuland und eine löchrige Kate – und eine Sprache, die ihre Geschichte enthält, so wie in dieser Passage, in der sie zum ersten Mal mehr als eine halbe Zeile spricht:
NIET Über die Weichsel mit dem Treck bei Eisgang
War meine erste Reise. Die Pferde gingen
Zu den Fischen, gezogen von den Wagen, und
Die Bauern, weil sie ihrs nicht lassen wollten
Gingen den Pferden nach, und was der Pole
24
Nicht hatte kriegen solln, die Weichsel hats.

Ihr letzter Auftritt endet dann mit einem einzelnen Wort, mit dem sie auf das
Angebot eines Bauern für eine gemeinsame Zukunft antwortet: »Vielleicht.«
Auch wenn Müllers Stück keines über Flucht und Vertreibung im engeren Sinne
ist, so zeigt sich hier doch die Leistung einer dramatischen Sprache, die weder
dokumentarisch noch psychologisch ansetzt, sondern – als gebundene Sprache –
in den das Stück bestimmenden Verhandlungen über Vergangenheit und Zukunft Redeweisen stilisiert und miteinander konfrontiert. Dadurch entsteht eine
Synopse der Erfahrungen, Zweifel und Wünsche, der brutalen Realitäten und der
nicht minder gewaltsamen Phantasien um Macht und Unterwerfung – und zwar
ohne eine versöhnlich-integrierende oder aber ideologisch ›saubere‹ Lösung.
Folglich wurde nach der ersten Versuchsaufführung 1961 Heiner Müller »wegen
der Verbreitung ›konterrevolutionären Inhalts‹, wegen ›Nihilismus‹ und
22 Heiner Müller: »Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande«, in: Ders.: Werke 3: Die Stücke
1. Hg. von Frank Hörnigk. Frankfurt a.M. 2000, S. 181-287, hier S. 216f.
23 »Den in der DDR üblichen offiziellen Begriff ›Umsiedlung‹ hat Anna Seghers in die Literatur
eingeführt: ›Die Umsiedlerin‹ [...] heißt die möglicherweise erste ›Erzählung der Vertreibung‹ –
genauer: der Eingliederung – in der DDR.« (Louis Ferdinand Helbig: Der ungeheure Verlust.
Flucht und Vertreibung in der deutschsprachigen Belletristik der Nachkriegszeit. Wiesbaden 1988,
S. 81.)
24 Müller: »Umsiedlerin« (Anm. 22), S. 280.
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›Schwarzfärberei‹ aus dem Deutschen Schriftstellerverband ausgeschlossen; [...]
bis 1973 wurde (egal ob schon gedruckt oder neu) kein Stück von Müller in der
25
DDR gespielt«.
Als ›Nihilismus‹ und ›Schwarzfärberei‹, wenn auch unter ganz anderen, nämlich westdeutschen Bedingungen, könnten auch all jene Vorwürfe gefasst werden,
die zum gänzlichen Vergessen eines Autors und seiner erst posthumen Wiederentdeckung führten: Gert Ledig. Sein oben bereits genannter, in der Folge der
26
Sebald-Debatte 1999 neu aufgelegter Roman Vergeltung war bei seinem ersten
Erscheinen 1956 von Kritik und Publikum gänzlich abgelehnt worden, lasse
er doch, so die Badische Zeitung, »jeden positiv gerichteten metaphysischen Hin27
tergrund und Ausblick vermissen«. Der Roman zielt nämlich weder auf erlösende Versöhnung noch auf mythische Überhöhung, wie die Eingangs- und die
Schlusspassage, die den Titel des Buches aufnehmen, zeigen. So lautet der Beginn
des Textes:
Lasset die Kindlein zu mir kommen. – Als die erste Bombe fiel, schleuderte der
Luftdruck die toten Kinder gegen die Mauer. Sie waren vorgestern in einem Keller
erstickt. Man hatte sie auf den Friedhof gelegt, weil ihre Väter an der Front kämpften und man ihre Mütter erst suchen mußte. Man fand nur noch eine. Aber die war
unter den Trümmern zerquetscht. So sah die Vergeltung aus. (9)

Das Jesus-Wort des ersten Satzes, das auf die Unschuldigen und die Erlösungshoffnung setzt, wird schon im zweiten Satz unmittelbar dementiert. Allerdings ist
auch eine alttestamentarische bzw. apokalyptische Deutung des Geschehens unmöglich, lauten doch die letzten Worte des Romans: »Die Vergeltung verrichtete
ihre Arbeit. Sie war unaufhaltsam. Nur das Jüngste Gericht. Das war sie nicht.«
(199) Eine solche explizite Verweigerung einer biblisch-mythischen Dimension
hat die zeitgenössische Aufnahme des Romans verhindert – umso auffälliger nach
dem Erfolg von Ledigs erstem Roman Die Stalinorgel (1955), der schon nach
zwei Jahren in 14 Sprachen übersetzt worden war. Dessen realistische Darstellung
einer Schlacht bei Leningrad 1942 entwarf für die Kritik ein anerkannt neues
Bild des Front-Grauens, »das die deutsche Kriegsliteratur so noch nicht widerge28
spiegelt hat« und das, weil es den Soldatentod zeigte, einzuordnen und zu ertragen war. Die Darstellungen in Vergeltung hingegen wurden als zynisch und als
29
»gewollte makabre Schreckensmalerei« abqualifiziert, der Roman wurde vergessen.
Vergeltung thematisiert die Bombardierung einer namenlosen deutschen Stadt
aus der Bodenperspektive der sterbenden, flüchtenden, verschütteten Bewohner,
einer Handvoll letzter Soldaten – betrunkene oder angstgeschüttelte Jugendli25 Vgl. die bibliographischen Notizen in Müller: »Umsiedlerin« (Anm. 22), S. 545, sowie Heiner
Müller: Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen. Eine Autobiographie. Köln 1992, S. 160187.
26 Gert Ledig: Vergeltung. Frankfurt/M. 1999 (zuerst 1956). Im Folgenden zitiert mit Seitenzahl.
27 Badische Zeitung, 16.10.1956, zit. nach Hage: Zeugen (Anm. 13), S. 46.
28 Der Spiegel, 2.3.1955, zit. nach Hage: Zeugen (Anm. 13), S. 46.
29 FAZ, 22.9.1956, zit. nach Hage: Zeugen (Anm. 13), S. 46.
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che –, einiger Zwangsarbeiter, eines abgeschossenen US-Soldaten. Die immer
wieder abreißenden, ineinander montierten Episoden bewegen sich in kurzen
Sätzen, schonungslos, ganz nah an den jeweiligen Figuren, deren plötzliches oder
langsames Zugrundegehen, Verbrennen, Verbluten berichtet wird – ohne dass eine kommentierende Erzählerstimme vermitteln würde. Dazwischen geschaltet
sind die Stimmen von Toten, die ihr Leben in aller Kürze rekapitulieren und damit den oft nur angerissenen Figuren nicht nur mögliche Handlungsmotive, sondern vor allem eine Lebensgeschichte geben: in dem Moment, wo diese vorbei ist.
Eine solche Verschachtelung führt zu einer Omnipräsenz des Bombenfeuers, die
von keiner Erzählpause gemildert wird, sondern die im Gegenteil durch den
Verlust der Zeitwahrnehmung, der immer wieder geschildert wird, die Erzählzeit
erfasst und dehnt – verstärkt noch durch die beiden Zeitangaben am Anfang und
am Ende des Textes, die erst mit dem Schluss des Romans die erzählte Zeit als
auf 70 Minuten beschränkt präzisieren. Rohheit und Knappheit einerseits, Dehnung und Verabsolutierung andererseits stilisieren also das Geschehen in einer
Weise, die einen tiefenscharfen Realismus der Darstellung hervorbringt oder, um
es mit Sebalds Anspruch an eine Literatur des Luftkriegs zu formulieren, als das,
30
»was sich erschließt unter einem synoptischen, künstlichen Blick«. Ledigs Sujet
ist mithin weniger der »Irrsinn des Krieges überhaupt« (Klappentext) – so wie ja
auch der Titel Vergeltung eine genau zu rekonstruierende Vorgeschichte voraussetzt –, sondern die Präzision der Beobachtung und Darstellung. Sie richtet sich
auf die jeweilige Figur in ihrer Körperlichkeit und ihrer seelischen Zerrüttung,
auf das ausnahmslos fatale, ja todbringende Zusammentreffen diverser Figuren
sowie auf das Geschehen im brennenden Raum zwischen der Flughöhe der Bomber und den Kellern unter der Stadt.
Die Abwehr eines ebenso klaren wie radikalen Blicks zurück auf den Bombenkrieg ist – jenseits negativer Kritiken und ungerechter Urteile – im Kontext der
oben skizzierten Dynamik des Verschweigens zu verstehen. Umso sprechender
sind die günstige Aufnahme seitens der Kritik sowie der Erfolg beim Lesepublikum, als Ledigs Roman 1999 neu aufgelegt und nun in seiner Qualität ausführ31
lich gewürdigt wird. Damit stellt sich die Frage nach der Deutung eines solchen
verspäteten Erfolgs, d. h. nach den Bedingungen für eine solche Neuauflage und
ihre positive Rezeption, die parallel zu den heftigen Debatten um Sebalds und
32
Friedrichs Arbeiten verlaufen.

30 Sebald: Luftkrieg (Anm. 5), S. 35.
31 Vgl. die Feuilleton-Zitate in Hage: Zeugen (Anm. 13), S. 49f.
32 Eine andere Neuauflage im Kontext dieser Diskussionen ist Geno Hartlaubs zuerst 1961 erschienener Roman Gefangene der Nacht, der unterschiedliche Perspektiven und Schicksale in einer
Bombennacht in Frankfurt a. M. schildert (Geno Hartlaub: Gefangene der Nacht. Mit einem
Nachwort von Sigrid Weigel. Frankfurt a.M. 2004).
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Im Paradigma der Familie: Erinnern und Erzählen
in neueren Familienromanen
Es drängt sich die Frage auf, warum erst um das Jahr 2000 eine verbreitete Thematisierung von Luftkrieg und Vertreibung stattfindet, warum erst jetzt eine
Auseinandersetzung in dieser Weise möglich ist. Einige Antworten auf diese
komplexe Frage können in unserem Zusammenhang nur angerissen werden – sie
seien als Folie für die anschließenden Lektüren der gegenwärtigen literarischen
Texte nun skizziert.
Die mit dem postulierten ›Ende der Nachkriegszeit‹ populär gewordene – und
fragwürdige – Rede von der historischen Distanz und die mit ihr einhergehende
erhoffte Neutralität und Objektivität gegenüber dem Vergangenen sollen einen
›unvoreingenommenen‹ und das heißt: von keiner Schuld, aber auch von keinem
Kalkül beeinflussten Blick auf die Vergangenheit ermöglichen, der nunmehr –
nach über 50 Jahren – auch diejenigen historischen Phänomene einschließt, die
bislang im Zeichen der Schuldfrage in den Hintergrund gerückt, ja, tabuisiert
gewesen waren. Ein solcher ›freierer‹ Blick sollte der ›Neuen Republik‹ nach
1989/1990 möglich sein, die nach dem Ende des Blockdenkens und der Konfrontation politisch-ideologischer Systeme nun unvoreingenommen und rational
jegliche Vergangenheit betrachten und würdigen könne, zu der nun einmal auch
das Leiden unter dem Krieg seitens der Deutschen gehöre. Ein solches Abschütteln von Tabuisierungen, das zahlreiche Bereiche der Vergangenheit, deren Historiographie und deren ›Schuldfrage‹ betrifft, zielt nicht zwingend auf Entschuldung, wenn man etwa die Wehrmachtsausstellungen des Hamburger Instituts für Sozialforschung betrachtet, die das Ende des Mythos von der ›sauberen‹,
schuldlosen Wehrmacht bedeuten. Damit geht jedoch keine objektivierte, mit
rationaler Urteilskraft erarbeitete aufgeklärte Distanz zum Endgültigvergangenen
einher, sondern eine starke Emotionalisierung (und das heißt auch ›unkontrollierte‹ Vergegenwärtigung). Diese speist sich wohl v. a. aus drei Quellen: zum einen aus der unerwarteten Aktualisierung längst vergangener Vertreibungs- und
Bombenkriegserfahrungen durch die nahen Kriege im Europa der 90er Jahre, in
Jugoslawien bzw. im Kosovo; zum zweiten aus der Dynamik von Traumatisierungen, in deren Perspektive mehrere Jahrzehnte des Verharrens im Trauma keine lange Zeit sind und deren Auflösung bzw. Zum-Sprechen-Bringen ohne
Emotionen undenkbar ist; zum dritten aus den familialen Verstrickungen, die
mit der neuen Perspektive auf die Eltern- und Großelterngeneration und deren
Täter- und Opferschaft einhergehen und die sich besonders in der Literatur erkennen lassen, die in den letzten Jahren so auffällig oft Geschichte als Familiengeschichten – und als deutsche Opfergeschichten – erzählt.
Es ist interessant, dass letzteres nicht bzw. kaum von Seiten damals erwachsener Zeitzeugen geschieht, sondern durch deren Kinder und Enkel, d. h. explizit
im Paradigma der Familie, im Genre des Familienromans. Dass es dabei zu Verstrickung und Versöhnung unter den Generationen kommt, bedingt das Phantasma der Familienzugehörigkeit bzw. der Kontinuität der Generationen: Die
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›Generation der 68er‹ etwa, die sich zunächst – auch literarisch – als Kinder der
›Täter-Väter‹ definierte und dadurch von diesen absetzte, trägt nun vielfach das
Label (und Selbstbild) einer ›Generation der Kriegskinder‹. Das führt dazu, dass
sie, als schuldlose Kleinkinder inmitten von Vertreibung oder Bombardierung,
ihre Ohnmachtserfahrung und ihren Opferstatus auch auf die sorgenden Eltern
ausdehnen bzw. deren Leiden unter Bomben und Vertreibung – in Ermangelung
eigener geschichtenfähiger Erinnerungen – verarbeiten, d. h. sich identifizieren.
Solche Verstrickungen sind auch sichtbar in der Enkel-Generation, die in der Rekonstruktion der großelterlichen Geschichte oft die problematische Versöhnung
von emotionaler Nähe und historischer Distanz sucht. Ob mit solchen Erzählstrategien, aber auch grundsätzlich mit der zu konstatierenden gegenwärtigen
Konjunktur deutscher Opfergeschichten, ein Entwurf kollektiver Opferschaft
33
einhergeht, sei im Folgenden ebenso untersucht wie die Frage, inwiefern der
von Sebald angemahnte ›synoptische, künstliche Blick‹, der das Geschehene allererst erschließen könne, in einer Prosa, die als Familiengeschichte organisiert ist,
überhaupt möglich ist. Dazu sollen hier drei Romane – von Günter Grass, Tanja
Dückers und Reinhard Jirgl – zum Thema Flucht und Vertreibung betrachtet
werden. Alle drei sind zwar entlang einer aus drei Generationen bestehenden Familienstruktur erzählt, sie weisen dabei aber sehr unterschiedliche Umgangsweisen mit literarischer Erinnerungskonstitution, d. h. mit historischer Vergangenheit, Fiktion und Sprache auf.
34
Dass Günter Grass’ »Novelle« Im Krebsgang (2002) ein Erfolg wurde, hat sicherlich zum einen mit dem hochsymbolischen Ereignis zu tun, das nicht nur die
bis ins Heute reichende historische Folie der Novelle darstellt, sondern das auch
selbst als ein (vielfach politisch genutztes) Faszinosum im Text eingesetzt wird:
der Untergang bzw. die Versenkung der »Wilhelm Gustloff« durch einen sowjetischen Torpedoangriff im Januar 1945. Darüber hinaus ist die Erzählstrategie
ebenso eingängig wie vielsagend: die Verschachtelung von Zeitebenen entlang einer Familienkonstellation aus drei Generationen – eine Mutter, ihr Sohn (der Erzähler), ihr Enkel. Damit hängt eine tendenziell didaktische Haltung des Textes
zusammen, der in den ausführlichen Erzählerkommentaren der jeweiligen Äußerungen eine Art politischen Anschauungsunterricht bietet. Und schließlich ist es
die dem Autor Grass zugeschriebene moralische Integrität, die – ›endlich‹ – ein
Erzählen von Bombardierung und Vertreibung ohne Revanchismus verspricht
und damit jenen »Tabubruch« eines Sprechens über die Leiden der deutschen Zivilbevölkerung ermöglicht, der Grass’ Novelle vielfach zugeschrieben worden ist.
Ein solcher »Tabubruch« wird auch im Text selbst behauptet: Ein hinter dem Erzähler stehender Auftraggeber, »der Alte« genannt und sich selbst als Autor der
Hundejahre bezeichnend (vgl. 77), übt Selbstkritik: »Das nagt an dem Alten. Eigentlich, sagt er, wäre es Aufgabe seiner Generation gewesen, dem Elend der ostpreußischen Flüchtlinge Ausdruck zu geben [...]. Niemals, sagt er, hätte man
33 Vgl. exemplarisch Lothar Kettenackers Titelformulierung Ein Volk von Opfern? (Anm. 1)
34 Günter Grass: Im Krebsgang. Eine Novelle. Göttingen 2002. Im Folgenden zitiert mit Seitenzahl.
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über so viel Leid, nur weil die eigene Schuld übermächtig und bekennende Reue
in all den Jahren vordringlich gewesen sei, schweigen, das gemiedene Thema den
Rechtsgestrickten überlassen dürfen. Dieses Versäumnis sei bodenlos...« (99)
Damit stilisiert sich der Autor Grass selbst zum Tabubrecher, der nicht nur den
»Rechtsgestrickten« ein zentrales Thema enteignet, sondern darüber hinaus das
rechte Denken selbst entmachtet. Diese Selbststilisierung wird in der Novelle zugleich als Geschehen erzählt, wenn der rechtsradikale Sohn des Erzählers schließlich im Gefängnis – wo er für den Mord an einem Gleichaltrigen einsitzt, der sich
im Chatroom als sein jüdischer Gegenspieler ausgegeben hatte – das selbstgebaute
Modell der »Wilhelm Gustloff« zerschlägt.
Zugleich werden auf diese Weise frühere literarische Thematisierungen beiseitegeschoben, zu denen auch eine ganze Reihe von Grass’ eigenen Arbeiten gehört,
die – und das ist signifikant – zumeist in betont zynisch-kaltem Tonfall von
Flucht und Vertreibung erzählen, während in Im Krebsgang »uneingeschränktes
35
Mitleid« die Erzählhaltung gegenüber den Flüchtlingen bestimmt. Dieses Mitleid richtet seinen Blick auf die Flüchtlinge als Opfer, doch gewinnen diese keine
Kontur, keine Geschichte, keine Sprache, gerade weil ihnen die Erzählbarkeit
verweigert wird. Immer wieder nämlich wird wortreich die Unerzählbarkeit beschrieben:
Was aber im Schiffsinneren geschah, ist mit Worten nicht zu fassen. Mutters für
alles Unbeschreibliche stehender Satz »Da hab ech kaine Töne fier...« sagt, was ich
undeutlich meine. Also versuche ich nicht, mir Schreckliches vorzustellen und das
Grauenvolle in ausgepinselte Bilder zu zwingen, sosehr mich jetzt mein Arbeitgeber
drängt, Einzelschicksale zu reihen, mit episch ausladender Gelassenheit und angestrengtem Einfühlungsvermögen den großen Bogen zu schlagen und so, mit Horrorwörtern, dem Ausmaß der Katastrophe gerecht zu werden. (136)

Das Scheitern am Ausdruck, das hier behauptet wird, soll seinerseits das Extreme
der Erfahrung und die Traumatisierung zum Ausdruck bringen, noch verstärkt
durch die dargelegte Ablehnung, einen historischen Roman, wie es im Sinne des
»Alten« wäre, zu erzählen – als gäbe es keine literarische Alternative zu einerseits
epischem und andererseits verweigertem Erzählen. Ein solches Nichterzählenkönnen angesichts der Dimension des Schreckens – das die Opfer in ihrem ohnmächtigen Opfersein erst recht festschreibt – ist umso mehr ein letztlich nicht literarisches, sondern erinnerungspolitisches Statement, als der Erzähler seinerseits
als das unschuldige Opfer schlechthin entworfen ist: Er ist, so wird immer wieder
betont, zum Erzählen »prädestiniert: geboren, während das Schiff sank« (78). Eine unschuldigere Beteiligung an Flucht und Bombardiertwerden gibt es nicht:
Die Geburt erfolgt auf dem rettenden Boot, während die torpedierte »Wilhelm
Gustloff« untergeht. Eine solche implizite Inanspruchnahme absoluter Unschuld
bedeutet eine außerordentliche Stabilisierung für die Erzählinstanz, an der auch
das an einer Stelle erfolgende programmatische Zurücknehmen des eigenen Ich
35 Herman Beyersdorf: »Von der Blechtrommel bis zum Krebsgang. Günter Grass als Schriftsteller
der Vertreibung«, in: Weimarer Beiträge 48 (2002), Heft 4, S. 568-593, hier S. 584.
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nichts ändert: »Gemessen an der Zahl von grobgeschätzt fünftausend ertrunkenen, erfrorenen, auf Schiffstreppen totgetretenen Kindern, fallen die vor und
nach dem Unglück gemeldeten Geburten, darunter meine, kaum ins Gewicht;
ich zähle nicht.« (152) Im Gegenteil: Das erzählende – und so durchaus ›zählende‹ – Ich erscheint als alleiniger sprechender Vertreter einer übergroßen Zahl unschuldiger Opfer.
Darüber hinaus ist die Erzählinstanz als besonders gefestigt konzipiert, insofern
sie verdoppelt (in den Erzähler und den im Hintergrund allmächtigen »Alten«), ja
sogar verdreifacht ist, nimmt man die Mutter des Erzählers hinzu: Sie hat ihren
Sohn schon sein Leben lang bestürmt, er solle die von ihr mündlich tradierten
Ereignisse aufschreiben, und ihrem Enkel so oft davon erzählt, dass dieser sich ihre Geschichte auf fatale Weise zu eigen macht. Dass der Erzähler den väterlich36
autoritären Alten und die Mutter immer wieder ablehnt, ihren ›Auftrag‹ aber
doch akzeptiert und also erzählt, lenkt den Blick auf eine Familienkonstellation
der Übertragung, die es mitzulesen gilt. In Grass’ Novelle ist es der Sohn, der –
bei allem Arrangement des recherchierten Dokumentarischen und bei aller Abwehr gegen die Familiengeschichte – sowohl die Fluchterlebnisse seiner Mutter
tradiert, die diese nur in Phrasen wiederholen kann, als auch seinem eigenen
Sohn, der sich als ›Rechtsgestrickter‹ des Themas ›bemächtigt‹ hat, die stereotype
37
Redeweise (und schließlich auch die Überzeugung) entwindet. Damit aber setzt
der Text nicht auf eine Verstrickung des Erzählers als vielmehr auf dessen erzählerische Souveränität, die ihn zum ›Übersetzer‹ der selbst nicht sprach- und literaturfähigen Protagonisten – d. h. der toten Opfer, der Mutter, des Sohns – macht.
Anders gesagt: Trotz seiner sekundären Erfahrung von Flucht und Bombardierung wird er zum Sprecher. Dabei korrigiert er nicht nur die fehlgeleiteten Jungen, sondern macht zudem noch das ›bodenlose Versäumnis‹ wieder gut, das der
»Alte« und mit ihm eine ganze Generation kritischer Linksintellektueller der alten
Bundesrepublik angerichtet haben. Bei allem Kokettieren mit seiner Alltagsuntauglichkeit wird er so zum uneingeschränkten Tradierer sowohl seiner Familie
als auch einer im Muster des Familialen gefassten Geschichte der Deutschen, die
auch deren Leiden nunmehr erinnerungsfähig macht und so die Heutigen mit
der Vergangenheit milde versöhnen kann. Die ›andere Vergangenheit‹, nämlich
die der Verbrechen während Nazizeit und Krieg, wird dagegen nur in lapidarer
Form genannt: etwa wenn der rechtsradikale Sohn des Erzählers sich von seinem
Elternhaus distanziert, wo die Mutter ihm »mit ihrem dauernden Auschwitzgere36 Vgl. die entsprechende Redeweise des Erzählers: »Und schon bin ich wieder auf der Spur. Nicht
etwa, weil mir der Alte im Nacken sitzt, eher weil Mutter niemals lockergelassen hat.« (31) Oder:
»Natürlich hat sie ihn [den Enkel] auch mit der Story vom ewigsinkenden Schiff abgefüttert.«
(44)
37 Das Kolportagehafte dieser Erzählebene der Gegenwart springt besonders ins Auge, wenn der
Sohn des Erzählers, der eine perfide, gleichwohl akribisch recherchierte Website zu Wilhelm
Gustloff betreibt, schließlich seinen ideologischen Gegenspieler, einen philosemitischen Gymnasiasten, erschießt, und zwar in programmatischer Umkehrung der Vergangenheit, d. h. der Tatsache, dass David Frankfurter einst Wilhelm Gustloff erschossen hat.
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de oft auf die Nerven gegangen« (195) sei, oder wenn der Erzähler von seinen
verkaufsfähigen journalistischen Arbeiten und seinem Verschweigen der ›echten‹
Fluchtgeschichte berichtet: »All die Jahre lang, in denen ich freiberuflich längere
Artikel für Naturzeitschriften, etwa über den biodynamischen Gemüseanbau und
Umweltschäden im deutschen Wald, auch Bekenntnishaftes zum Thema ›Nie
wieder Auschwitz‹ geliefert habe, gelang es mir, die Umstände meiner Geburt
auszusparen« (32). Dass die Figurenrede hier das Gebot der bundesrepublikanischen Erinnerungskultur als eine Auftragsarbeit unter anderen nennt, mag der
Selbstironie des Erzählers unterstellt werden; dass aber »die Umstände meiner
Geburt«, d. h. der Untergang des Flüchtlingsschiffs »Wilhelm Gustloff«, implizit
als das eigentlich Erzählenswerte und das den Erzähler eigentlich Angehende erscheint, das von ›Nie wieder Auschwitz‹ verdeckt, vielleicht gar verhindert wurde,
kann durchaus als Versuch gelten, die erinnerungspolitischen Koordinaten der
bundesdeutschen Nachkriegskultur neu zu setzen – zumal in Grass’ Novelle kein
anderes Moment einer Erinnerung an die Shoah oder den Krieg auftaucht.
38
Im Vergleich dazu ist Tanja Dückers’ Roman Himmelskörper (2003) von sehr
viel kritischerer Haltung gekennzeichnet: sowohl gegenüber dem Familienroman
als auch gegenüber dem Opferdiskurs. Auch hier hat die »Wilhelm Gustloff« eine
prominente Position inne, auch hier funktioniert sie als eine Chiffre für Nichterzählbares, das allerdings – anders als bei Grass – nicht als Leidenserfahrung
schlechthin, sondern als ein Deckgeheimnis fungiert. Das Nichterzählbare, das in
der Familie der Erzählerin das Codewort »Schiff« führt (vgl. 85), soll wiederum
ein dahinter liegendes Familiengeheimnis verdecken, nämlich das Sympathisieren
der Großeltern mit den Nazis, das der tradierten Familienlegende ihrer nazikriti39
schen Haltung grundlegend widerspricht. Interessant in unserem Zusammenhang ist dabei die Verschiebung – gegenüber Grass – der Erzählfigur aus der
Sohnesperspektive hin zur Enkelgeneration. Diese Enkelgeneration ist von ungebrochenerer Zuneigung zu den Großeltern geprägt, aber auch von einer größeren
Distanz, was die intergenerationelle Übertragung betrifft. So ist in Dückers’ Roman die Mutter der Erzählerin, d. h. die ›mittlere Generation‹, nicht nur durch
die Fluchterfahrung, die sie als Fünfjährige geteilt hat, sondern auch durch das
krisenhafte Verhältnis zur Großmutter gekennzeichnet, das zwischen Identifizierung und Abgrenzung wechselt. Dabei wird das damalige Kind gerade nicht zum
Opfer stilisiert, wie es bei Grass der Fall ist, sondern es wird mit einer Schuld
›kontaminiert‹, die es ein Leben lang schweigend bedrückt: Die Fünfjährige, von
ihren Eltern zur Denunziation der Nachbarn und Spielkameraden angehalten
(251), hat den Zugang zum überfüllten Flüchtlingsschiff durch einen rechtzeitig
angebrachten Hitlergruß ermöglicht und zugleich die Nachbarin und deren
Sohn, die ebenfalls aufs rettende Schiff wollten, ›angeklagt‹, sie würden den Gruß
38 Tanja Dückers: Himmelskörper. Roman. Berlin 2003. Im Folgenden zitiert mit Seitenzahl.
39 So wird aus »treudeutsch, aber nicht nazideutsch« über die »na, ich will nicht sagen: guten Verbindungen, aber eben einfach: Verbindungen zur Partei« der Nebensatz, »daß wir in der Partei
waren« (126 und 219).
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schon lange nicht mehr zeigen, woraufhin sie nicht an Bord gelassen werden (vgl.
249f.).
Für die Romangegenwart bedeutet das, dass die Großmutter ihre immer gleichen monoperspektivischen Opfergeschichten von der Flucht erzählt, denen die
Mutter historische Hintergründe und klärende Zahlen entgegensetzt – eine Konfrontation also, die aber weniger zwischen authentischer leidenschaftlicher Erinnerung und angelesenem neutralem Wissen verläuft als vielmehr zwischen zwei
Redeweisen, zwei Erinnerungsmodi, zwei Generationen, zwei Arten des Wissens
bzw. Wissenwollens. Darin übernimmt die Enkelgeneration den kindlichen Part
sowohl des Fasziniertseins (etwa durch den quasi mythisch aufgeladenen Beinstumpf des Großvaters, dessen Bein auf unerklärliche Weise »im Krieg« geblieben
sei) als auch der Gleichgültigkeit (wenn im Geschichtsunterricht »Dreifelderwirtschaft, Hitler, Untergang Roms, Geschwister Scholl, amerikanische Unabhängigkeitserklärung, Dreißigjähriger Krieg, Bronzezeit [...] mit gleichem Eifer durcheinander vorgetragen« werden, 92). Diese zwiespältige Haltung kennzeichnet
auch Dückers’ Erzählen: Fasziniert vom erzählerischen Potential der oft nur angerissenen, halb verschwiegenen Erinnerungen ist für die Enkelgeneration eine
vielfältige Deutung der gebotenen Geschichtenfragmente möglich, die immer neu
erprobt wird, woraus keine eindimensionale Opfergeschichte entsteht. Anders als
bei Grass also ist hier alles Vergangene und gegenwärtig Geschehende nicht einer
einzigen Perspektive unterstellt. Gleichzeitig aber spricht aus dem Überfrachtetsein des Romans mit ausführlicher Westberliner Kindheitsgeschichte, Spurensuche auf einer Polenreise, komplizierter Liebesgeschichte, phantasievoller Naturforschung etc. eine gewisse Gleich-Gültigkeit, durch die auch der Familienroman
hier seine quasi-natürliche genealogische Adhäsionskraft verliert. Zwar fühlt sich
die Erzählerin, als sie schwanger ist, in die Familienverzweigungen eingereiht,
doch kommt sie dadurch weder ihrer Mutter noch ihrer Großmutter wirklich
näher. An deren Stelle tritt vielmehr die immer noch von Spuren der umkämpften Geschichte gezeichnete Stadt: »die Stadt würde mit meinem Kind zu mir zurückkommen, zurückschlagen, die Gedächtniskirche, die Einschußlöcher an den
Häusern in Friedrichshain, die ungebrochene Würde der jüdischen Synagoge an
der Oranienburger Straße, [...] die vielen Baulücken in der Stadt, all das würde zu
mir zurückkommen und weitergehen, es gab kein Entrinnen« (255). Die Stadt
mit ihren zahllosen Schichtungen und offensichtlichen Leerräumen wird hier an
die Stelle der Familie und deren Gleichzeitigkeit von romanhafter Beredsamkeit
und tiefem Verschweigen gesetzt. Das bedeutet auch, die Zeichen einer (Gewalt-)
Geschichte wahrzunehmen und zu lesen, so dass sie nicht nur als Bedingung
einer vergangenen, historiographisch zu erfassenden Situation fungieren, sondern
ebenso als häufig verdeckte Bedingung des gegenwärtigen Lebens sichtbar werden.
An einer solchen Sichtbarmachung arbeitet auch Reinhard Jirgl mit seinen
Romanen, die von den Altlasten deutscher Vergangenheiten, den Umbrüchen der
jüngsten Geschichte, den Kämpfen um die Erinnerung gezeichnet sind. In einem
Essay Über Trauma und Traum des 20. Jahrhunderts (2001) hat Jirgl verschiedene
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gesellschaftliche »Strategien des Verschweigens« dargelegt. Zu denen gehören etwa das Gerede, das ›Tatendurchlärmte‹ oder die Organisation von KompliziertHeterogenem in simplen Gegensatzpaaren (Täter vs. Opfer), die das sog. Aufarbeiten des Vergangenen ebenso wie dessen massenmediale Präsentation kennzeichnen. In diesem Zusammenhang hat Jirgl aber auch die Problematik, ja, die
Aporie einer Darstellung von Traumatisierungen formuliert und dabei v. a. zwei
Schwierigkeiten benannt, wenn »die ereignishafte Gesamtheit dieser traumatisierten Geschichte, der kulturellen Konvention europäischen Bürgertums gemäß,
in die Wissensfelder der Diskurse übernommen und damit sprechbar, also steuerbar gemacht werden« sollen: Das ist zum einen die Schwierigkeit mit der Sprache selbst, die entweder zu verstummen droht oder kalkuliert-metaphorisch über
das »Unfaßliche, Unlebbare« spricht (»Sprache, wortreich, muß verstummen bzw.
der geschwätzigen Metaphorik einer kalkulierten Literatur sich bedienen«), und
40
zum zweiten »das grundsätzlich Unzureichende in den Aussagen von Zeugen«.
Dass dies auch am Anfang des 21. Jahrhunderts ›noch‹ gilt, ist zum einen der Beobachtung geschuldet, dass Traumata mit dem bloßen Verstreichen der Zeit
nicht vergehen, dass sie also zeitresistent sind. Zum anderen ist die Gewalt- und
Schulderfahrung, die auch die Grundlage der Gegenwart ist, äußerst komplex –
eine ›historische Tatsache‹, die Jirgl im Schriftbild seiner Texte spiegelt, denn seine Orthographie und Interpunktion versuchen die Komplexität der Erfahrungsund Redeweisen abzubilden: »?Nach wievielen Jahrhunderten wird das 20. Jahrhundert endlich zu-Ende sein, und ?Was kommt ?Wann Danach. Aber: Das 20.
41
Jahrhundert, es hat ja soeben wieder begonnen.....«
Den genannten Darstellungsproblemen hat sich Jirgl mit einem Schreiben gestellt, das auf das Unzureichende setzt und es zugleich überbietet. In seinem Roman Die Unvollendeten (2003), einer als Familiengeschichte gefassten Auseinandersetzung mit der Vertreibung der Sudetendeutschen, schlägt sich dies in verschiedenen Bereichen des Erzählens nieder. So sind dort zunächst die Figuren in
ihren hilflosen, aber beharrlichen Phrasen gesetzt, in die sie ihre Erinnerungen
und ihre Organisation der jeweiligen Gegenwart ebenso fassen wie »die sture=Hoffnung !Bald gehts wieder zurück in die-Heimat« (12). Diese Hoffnung ist
abhängig vom sprachlichen und familiären Festhalten an einer anderen Vergangenheit und einer anderen Zukunft, vom »Bewahren des Familienzusammenhangs, nicht zuletzt um an Jenem-Tag, dem Tag der Rückkehr in die-Heimat, bei40 Reinhard Jirgl: »Die Diktatur der Oberfläche. Über Trauma und Traum des 20. Jahrhunderts«,
in: László Darvasi u.a.: Erinnern und Vergessen. Ein ungarisch-deutsches Dichtertreffen. Hannover
2001, S. 10-16, hier S. 10.
41 Vgl. im Zusammenhang: »Das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert der Lager & Vertreibungen,
nach soviel Freigelassenheit zu Idiotie u Grauen, vom Blut aus zerrissenen Lungen durchtränkter
nächtiger Zeit, darin auch TECHNIK durch Freiheit zu Sklaverei sich steigern konnte; das Neue
ist neue Idiotie & neues Grauen mit alter Blindheit Angst & Hoffnung, daraus DIE SCHULD
hinaus bis in den-Kosmos & hinein bis in die Gene treibt. ?Nach wievielen Jahrhunderten wird
das 20. Jahrhundert endlich zu-Ende sein, und ?Was kommt ?Wann Danach. Aber: Das 20.
Jahrhundert, es hat ja soeben wieder begonnen.....« (Reinhard Jirgl: Die Unvollendeten. München/Wien 2003. Im Folgenden zitiert mit Seitenzahl, hier S. 250.)
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sammen & bereit zu sein« (119). Mit Hilfe der Schreibweise wird hier Heimatlosigkeit als Fixierung auf wiederkehrende sprachliche Wendungen und d. h. letztlich als Sprachlosigkeit geltend gemacht. Zudem werden Körper geschildert – auf
der Flucht misshandelte Körper, unter dem Entzug ihres bisherigen Kontextes
leidende Körper, widerspenstige Körper, die dem ›Neuanfang‹ im Wege stehen –,
die von Gewalt gezeichnet sind und so auch auf jene Gewaltverhältnisse verweisen, die den Sprachkörper und den Staatskörper durchziehen. Allerdings: Vor
vorschnellem Analogisieren und Deuten wird gewarnt: »Aber !wer ?versteht schon
die Sprache eines Leibs.« (66) Darüber hinaus verschieben sich die Erinnerungsräume und -zeiten immer wieder neu gegeneinander, wenn etwa Notunterkünfte,
Grenzorte, Bahnhöfe und andere wechselnde Nicht-Orte mit Transiten durch die
Zeitebenen korrespondieren, um eine ganz eigene Ordnung der Erinnerungsprozesse zu erzählen, eine eigene Erinnerungslogik zu entwerfen und einen nichtsouveränen Schreibort zu ermöglichen, der in der zweiten Hälfte des Romans als
nächtliches Krankenzimmer – später: Sterbezimmer – in der Berliner Charité
kenntlich wird. Dass nicht in kontinuierlichen Zeitabläufen, sondern in Zeitblöcken und Zeitdehnungen erzählt wird, ist poetologische Konsequenz der Zeit42
resistenz des Traumas.
Hinzu kommt, dass im Schriftbild der Jirglschen Texte die herkömmliche
Orthographie und Interpunktion durch ein entwickeltes alphanumerisches System erweitert sind, um damit genauere und flexiblere Darstellungsmöglichkeiten
der Sprache zu gewinnen. Dem Roman gelingt auf diese Weise eine höchst
kunstvolle Darstellung und Überbietung des Unzureichenden der Sprache angesichts der Traumatisierungen, das heißt angesichts sowohl der – jede Intention
und Orientierung verwerfenden – Vertreibungserfahrungen als auch der sekundären Erfahrung bzw. sekundären Traumatisierung des Erzählers, eines ›Nachgebo43
renen‹ aus dem Jahr 1953. Dieser Erzähler hat in der Familie die Enkelposition
inne, sind es doch seine Mutter, Großmutter, Großtante und Urgroßmutter, die
aus Komotau 1945 von den Tschechen vertrieben und in der SBZ/DDR angesiedelt wurden, ohne dort je ›ihr‹ Leben wiederzufinden. Dass die Romangegenwart einige Jahre nach der ›Wende‹ als einer neuerlichen gesellschaftlich einschneidenden und auf rasches Vergessen zielenden Erfahrung stattfindet und darüber hinaus der Erzähler sterbenskrank ist, transportiert den untergründig tödlichen Schrecken der Vergangenheit in die Gegenwart und bringt ihn in ihr zur
42 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Dieter Fortes ganz eigene Erinnerungsarbeit (und -diktion),
die erst Jahrzehnte nach dem Geschehen einsetzen konnte, in der Romantrilogie Das Haus auf
meinen Schultern (1992-1998), v. a. im mittleren Band Der Junge mit den blutigen Schuhen
(Frankfurt a.M. 1995, 1999 unter dem Titel Tagundnachtgleiche), der den Luftkrieg thematisiert.
Vgl. auch Fortes Selbstkommentare über die Kluft zwischen Erleben und Beschreiben des Luftkriegs in: Dieter Forte: Schweigen oder sprechen. Hg. von Volker Hage. Frankfurt a.M. 2002.
43 Zur Erzählposition eines ›Nachgeborenen‹ vgl. auch Hans-Ulrich Treichels Roman Der Verlorene
(Frankfurt a.M. 1998) sowie dazu: Achim Nuber: »Kindheit und Jugend im Zeichen von Flucht
und Vertreibung. Hans-Ulrich Treichels Der Verlorene im Kontext zeitgenössischer Biographieerzählungen«, in: Sascha Feuchert (Hg.): Flucht und Vertreibung in der deutschen Literatur. Frankfurt a.M. u.a. 2001, S. 265-280.
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Sichtbarkeit, ohne dass einfache Kausalitäten behauptet oder Opferpositionen
etabliert würden. Dementsprechend formuliert Jirgl in seinen Bemerkungen über
das Erinnern: »Es geht um das Auffinden und die Betrachtung der Spur des Blitzeinschlags, die am Ende einer langwierigen literarischen Erinnerungsarbeit in den
44
Texten als [...] dauerhaft gewordene[r] Schrecken sichtbar werden muß.« Dies
aber, so Die Unvollendeten, geschieht in der zwingenden Verbindung der Sprache
mit dem Tod, die jede Erzählinstanz zugleich angreift und ihr einen Vermächtnischarakter verleiht. Aus den Flüchtlingsgeschichten seiner Mutter, Großmutter
und Urgroßmutter, aus all den Verlust- und Sterbeszenen gewinnt der Erzähler
die Erkenntnis, dass die Wörter vom Grund des Todes nicht wiederkehren (vgl.
173). Diese Erkenntnis ist es, die ihn dazu bewegt, im nächtlichen Krankenzimmer – sozusagen vom eigenen Grabesrand aus – das ebenso Banale wie Skandalöse des eigenen Todes mit den ihm vorhergehenden Geschichten schreibend zu
verschränken, und zwar in einer Weise, die präzise historisierbares recherchierbares Geschehen mit einer Arbeit an Fiktion und Sprache verbindet. So werden die
unter- und abgründigen Verbindungen zwischen NS-Zeit, Nachkriegszeit, DDR
und BRD und der neuen Bundesrepublik nach der Wende durchsichtig – anders
gesagt: Dem archäologischen Blick, der in den familial organisierten Erinnerungen seinen Ausgangspunkt nimmt, wird erkennbar, dass die jeweilige vergangenheitsblinde Rede von Aufbau und Neubeginn an die Traumatisierungen der Ver45
gangenheit anschließt und diese auf verdeckte Weise zu wiederholen zwingt.
Jirgls Schreiben solcher ›Schichtungsromane‹ – um die Genrebezeichnung seines
1991 erschienenen Textes Im offenen Meer aufzugreifen – zielt auf eine übergenaue Aufzeichnung der Wirklichkeit bei gleichzeitiger Derealisierung des vermeintlich Faktischen. Und es zeigt, dass dafür das Genre des Familienromans,
wenn es sich diesen Fragen stellt, in besonderer Weise geeignet ist, eben weil es –
in der Darstellung von familialen Strukturen mit ihren zeitlichen, sprachlichen
und erinnerungslogischen Dimensionen – Tod und Tradierung aufs engste zu
verknüpfen vermag.

Geschichtsspeicher
In Tanja Dückers’ Roman Himmelskörper gibt es ein Pendant zu der Suche in der
Vergangenheit, die von einem Zuviel an Gegenständen, Briefen, Erinnerungsstücken verlangsamt wird, das sich in der überfüllten Wohnung der verstorbenen
Großeltern und deren Speichern findet. Dieses Pendant ist die Suche der Erzählerin nach einer Wolkenformation, »Cirrus Perlucidus«, die bislang nur in Be44 Reinhard Jirgl: »Dinge und Chimären. Einige Bemerkungen über das Erinnern«, in: Darvasi u.a.:
Erinnern (Anm. 40), S. 64-71, hier S. 67.
45 Vgl.: »every posttraumatic new beginning bears the traces of traumatic repetition, even though
the increasing temporal and generational distance from the original experience may alter the discoursive structure of the posttraumatic symptom.« (Huyssen: »On Rewritings and New Beginnings«, Anm. 11, S. 85.)
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schreibungen, nicht aber in Bildern festgehalten wurde. Ihr Merkmal ist »durchsichtig«, wodurch sie sich von »Cirrus Translucidus«, der »durchscheinend« ist,
unterscheidet. In diesen Begriffen bewegt sich mehr und mehr auch die Suche
nach der Vergangenheit in den so kompakt erscheinenden und doch oft rätselhaften Hinterlassenschaften der Großeltern: »Wann ist etwas durchscheinend,
durchsichtig, unsichtbar? Wie verhält sich das Unsichtbare zum Nicht-Vorhandenen?« (58) Der Wolkenatlas, an dem die Erzählerin arbeitet, ist dabei alles andere als eine objektive Bestandsaufnahme von Naturphänomenen, trotz wissenschaftlicher Benennung, Digitalfotografie und wissenschaftsgeschichtlicher Bezugnahmen. Vielmehr ist nie ganz klar, wie real oder fiktiv die flüchtigen Wolkenformationen sind, so dass schließlich ein Symposium »über Wolken als ›Geschichtsspeicher‹« (304) für das kommende Jahr in Aussicht gestellt wird.
Dieses Gedankenspiel weist auf das Potential von Literatur als ›Geschichtsspeicher‹, sind es doch ihre Faktizität und Fiktionalität, die die spezifisch literarischen
Erinnerungsverfahren ermöglichen. In dieser Hinsicht ist es das Medium der Literatur, das eine Vermittlung von historisch Vergangenem zu leisten vermag. Eine
solche Vermittlung vollzieht sich, indem das Vergangene nicht wieder und wieder
46
›unmittelbar‹ begegnet, sondern indem es als Unvergängliches, das weder vergessen noch ungeschehen gemacht noch nutzbringend angeeignet werden kann, in
der Kultur der Gegenwart denkbar und erkennbar wird.

46 Vgl. dazu Klaus Brieglebs Titel Unmittelbar zur Epoche des NS-Faschismus. Arbeiten zur politischen
Philologie 1978-1988. Frankfurt a.M. 1990.
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Stephan Braese

IM SCHATTEN DER »GEBRANNTEN KINDER«.
ZUR POETISCHEN REFLEXION DER VERNICHTUNGSVERBRECHEN IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN LITERATUR
DER NEUNZIGER JAHRE
Stockholm, Oktober 2002
Als das Nobelpreiskomitee der Schwedischen Akademie im Oktober 2002 die
Verleihung des Literaturnobelpreises an den ungarischen Schriftsteller Imre
Kertész bekanntgab, betonte es in seiner Presseerklärung, für den Preisträger sei
»Auschwitz […] not an exceptional occurrence that like an alien body subsists
outside the normal history of Western Europe. It is the ultimate truth about hu1
man degradation in modern existence.« Kertész selbst formulierte in seinem kurzen Dankwort noch deutlicher: »[...] the Holocaust is a trauma of European civilisation. And it is becoming a life-and-death matter, whether this trauma lives on
as culture or neurosis, in a constructive or destructive form in European socie2
ties.« Auf den ersten Blick mochten diese Verweise auf die nationalsozialistischen
Massenverbrechen an die erst drei Jahre zuvor erfolgte Preisverleihung an Günter
Grass erinnern, der die Auszeichnung unter ausdrücklicher Anerkennung seiner
Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte erhalten hatte. Tatsächlich jedoch deutet der Unterschied zwischen den beiden Würdigungen auf einen Paradigmenwechsel. In Kertész’ Werk ist die Shoah grundlegend ›begriffen‹ nicht als
ein ›deutsches‹ oder ein ›jüdisches‹, sondern als ein europäisches Ereignis; und die
Preisverleihung an Kertész sucht dem Gebot einer Europäisierung der poetischen
Reflexion und Rezeption der Shoah-Erfahrung Ausdruck zu geben. Diese versteht
unter ›europäisch‹ nun nicht mehr nur, wie in den zurückliegenden Jahrzehnten,
die geographische Zerstreuung der Überlebenden der Opfergruppen, sondern die
integralen Bevölkerungen der europäischen Staaten – über Deutschland hinaus –,
die die Shoah als Bestandteil ihrer nationalen Geschichten zu begreifen und anzuerkennen aufgefordert sind.
Die Verleihung an Grass hingegen hatte noch unter einem anderen Vorzeichen gestanden. Über Jahrzehnte hatte die Preispolitik gegenüber der westdeutschen Literatur der Nachkriegsjahrzehnte der verbreiteten Wahrnehmung Ausdruck zu geben versucht, dass deutschsprachiger Literatur nach der Niederschlagung des NS-Regimes und der Öffnung der Lager geschichtlich aufgegeben sei, die
01 Press release der Swedish Academy, 10. Oktober 2002, <www.nobel.se/literature/laureates/2002/
press.html>.
02 Imre Kertész: »Speech«, <www.nobel.se/literature/laureates/2002/kertesz-speech.html>.
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Verwandlung der einst weltweit gerühmten Sprache der Dichter und Denker in
die Sprache der Täter in ihren zivilisatorischen und kulturellen Auswirkungen zu
reflektieren, womöglich konstruktiv zu kontern. In dieser Herausforderung – die
in den Stockholmer Preisverleihungen nur ihre institutionalisierte Symbolik fand
– stand deutschsprachiges Schreiben seit 1945. Die Zeit ihrer historischen Konstellation ist heute verstrichen. Doch auch wenn sich die Bedingungen sowohl
deutschsprachigen Schreibens wie der Erinnerung an das zurückliegende Jahrhundert nachhaltig zu wandeln begonnen haben, mag ein Blick zurück, hinein in
diesen jüngsten ›Traditionsraum‹, signifikante Züge der historischen Dimensionalität deutschsprachiger Literatur kurz vor der Jahrtausendwende aufzuhellen
helfen.

Rückkehr in die literarische Weltgemeinschaft
1947 formulierte Heinrich Mann die folgenden Zeilen: »Keine Täuschung! Wer
jemals deutsch schrieb, deutschen Ruf erwarb, ist in Gesellschaft aller Deutschen
3
ohne Ausnahme mitgenommen worden nach Kiew und nach Majdanek.« Bezeichnet Majdanek eines der größten NS-Vernichtungslager, steht Kiew für das
Massaker von Babi Jar, in dem Waffen-SS, Sicherheitsdienst und Polizeibataillo4
ne an zwei Tagen im September 1941 33.771 Juden ermordeten. Die Namen
rufen zunächst die katastrophale Vernichtung auf, mit der die Deutschen Europa
überzogen haben. Doch darüber hinaus liegt Mann daran, in diesen Zeilen einer
Einführung in ein deutsches Lesebuch mit Texten aus dreihundert Jahren keinen
Zweifel daran zu lassen, dass diese Vernichtung zugleich deutsche Kultur in ihren
Kernbeständen getroffen hatte. Die Verbrechen und ihre Unvergleichbarkeit
werfen einen Schatten nicht nur voraus, auf die Zukunft, auf die Zukunftsfähigkeit Deutschlands und deutscher Kultur im Nachraum solcher Vernichtung, sondern nicht weniger auch einen Schatten zurück, auf eine Kultur, die in eine solche
Gegenwart hatte münden können. Mit diesen Worten gab Heinrich Mann den
Lesern dieses ›deutschen Lesebuches‹ nicht nur auf, die kulturelle Überlieferung
kritisch, ja, skeptisch auf ihre Tauglichkeit für eine humane Zukunft zu prüfen.
Zugleich verwies Mann auf eine Hypothek, mit der die Deutschen ihre Sprache
im Europa des Zweiten Weltkriegs und in den Konzentrationslagern belastet
hatten: Die deutsche Sprache war in den besetzten Ländern zur ›Sprache der Täter‹, in den Zügen und an den Rampen der Vernichtungsstätten zum Idiom der
Vernichtung schlechthin geworden.

03 Heinrich Mann: »Einführung«, in: Morgenröte – Ein Lesebuch. Hg. von den Gründern des Aurora
Verlages. New York 1947, S. 11-23, hier S. 19.
04 Israel Gutman u.a. (Hg.): Enzyklopädie des Holocaust – Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. München/Zürich 1998, Bd. 1, S. 144-146 (Babi Jar), Bd. 2, S. 918-920
(Majdanek).
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Diese Worte waren niedergeschrieben worden an der geographischen Peripherie der westlichen Welt, im kalifornischen Los Angeles, publiziert außerhalb von
Markt und Öffentlichkeit in einem Selbstverlag von Exilautoren – Autoren, de5
ren Exil, nach landläufiger Auffassung, nun vorbei war. Ihren Verfasser hatte die
New York Times im Oktober 1940, anlässlich seiner Ankunft in New York, noch
6
als den »Onkel« Golo Manns vorgestellt, »der gleichfalls Schriftsteller sei«. Seit7
her war sein Bekanntheitsgrad in den USA nicht merklich gestiegen; sein einstiger europäischer Ruf war weitgehend zerstört worden, sein Renommee als Figur
eines ›geistigen‹ antifaschistischen Widerstands stand unmittelbar vor seiner
Funktionalisierung im Kontext parteikommunistischer Kultur- und Diskurspolitik für die Sowjetische Besatzungszone. Nichts deutete darauf, dass Manns Beobachtung, dass seine Mahnung (»Keine Täuschung!«) Bedeutung in einem öffentlichen Diskurs einmal erlangen könnten. Und dennoch weisen sie voraus auf die
paradigmatische Stellung, die das von Mann notierte Junktim zwischen deutscher
Literatur und den Vernichtungsverbrechen in der künftigen internationalen Perspektive auf deutsches Schreiben schon wenig später – und für Jahrzehnte – einnehmen sollte. In dieser Perspektive war die ›Rückkehr‹ deutscher Literatur in die
Weltliteratur geknüpft an den Nachweis einer vielleicht nicht ›ausreichenden‹,
aber doch möglichst nachhaltigen poetischen Reflexion der Vernichtungsverbrechen
und ihrer Folgen für Gegenwart und Zukunft der Deutschen und der Welt. Repräsentativen Ausdruck fand dieser Anspruch an die deutsche Literatur in den
Entscheidungen des Nobelpreis-Komitees bei der jährlichen Verleihung der Literaturnobelpreise.
Wohl war mit Hermann Hesse 1946 ein deutschsprachiger Autor gewürdigt
worden, der zwar Abstand zum NS-Regime gehalten und Quartier in der Schweiz
genommen hatte; eine hinreichend explizite Hereinnahme der Verbrechen in seine Schriften hingegen fehlte. Dagegen ließ der Signalcharakter der Auszeichnung
Nelly Sachs’ 1966 an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Nicht nur wurde
mit ihr eine Lyrikerin ausgezeichnet, deren Werk um Verfolgung und Vernichtung kreist; darüber hinaus repräsentierte sie biographisch den für die zeitgenössische Gegenwart deutscher Kultur zentralen Sachverhalt des Nachexils – d. h. des
augenfälligen Tatbestands, dass einige der namhaftesten Autoren deutscher Sprache, zu denen im Jahr der Preisverleihung etwa Paul Celan, Peter Weiss und
Wolfgang Hildesheimer zählten, auf einen Wohnsitz im Land ihrer Mutterspra05 Diese Auffassung wurde sowohl in der deutschen Nachkriegsöffentlichkeit artikuliert, prominent
etwa im Verlauf der Kontroverse zwischen Frank Thiess und Thomas Mann 1945/46 sowie im
Vorfeld und während des Berliner Schriftstellerkongresses 1947 (vgl. Stephan Braese: Die andere
Erinnerung – Jüdische Autoren in der westdeutschen Nachkriegsliteratur. Berlin/Wien 2001, S. 33ff.
sowie S. 40ff.), aber auch in Exilkreisen (vgl. Stephan Braese: »Nach-Exil. Zu einem Entstehungsort westdeutscher Nachkriegsliteratur«, in: Jahrbuch Exilforschung, Bd. 19 (2001), S. 227253, hier S. 227).
06 Zitiert nach Volker Ebersbach: Heinrich Mann – Leben/Werk/Wirken. Frankfurt a.M. 1978,
S. 279.
07 Vgl. Heinrich Mann: Briefwechsel mit Barthold Fles 1942-1949. Hg. von Madeleine Rietra. Berlin/Weimar 1993.
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che zu verzichten vorzogen. Ein drittes Moment kennzeichnete die Preisverleihung an Nelly Sachs: die Teilung der Auszeichnung mit Shmuel Yosef Agnon.
Indem die offiziellen Würdigungen als zentralen Gegenstand im Werk des hebräischsprachigen Autors »the life of the Jewish people« und in Sachs’ Lyrik »Isra8
el’s destiny« bezeichnen, rücken sie die jüdische Autorin deutscher Sprache explizit in einen kulturellen Zusammenhang, der den im westdeutschen Kulturbetrieb
9
unverändert vorherrschenden Einheitsdiskurs der Sprache programmatisch verletzt und darüber hinaus den Begriff eines Volkes der Juden zu benutzen wagt,
der im liberalistischen Diskurs des westdeutschen Kulturbetriebs dieser Jahre ta10
buisiert ist. Unverstellte Thematisierung der Vernichtungsverbrechen; die Kondition des Nachexils; ein jüdischer Standort womöglich näher zu einer sich bekennenden Tradition des Ostjudentums als zum diskreditierten Symbiose-Projekt
des ›Deutsch-Jüdischen‹ – diese drei Attribute standen quer zu jenen Konditionen, an die der zeitgenössische westdeutsche Literaturbetrieb literarische ›Vergangenheitsbewältigung‹ gern geknüpft gesehen hätte.
Sechs weitere Jahre mussten verstreichen, bevor der erste auf deutschem Boden
lebende deutschsprachige Autor nach 1945 die renommierte Auszeichnung erhielt. Auch wenn Heinrich Bölls Darstellung von Krieg und Vernichtungspolitik
prekärer Züge nicht entbehrte und insbesondere auch seine fortgesetzte Selbststi11
lisierung zum »Überlebenden« zutiefst fragwürdig anmuten musste, so blieb sein
Ruf, ja, sein Prestige als deutscher Schriftsteller untrennbar geknüpft an die Vorstellung des selbstkritischen kleinen Ex-Landsers, der sich weigert, die Unmittelbarkeit der Gegenwart zunächst der Wirtschaftswunderjahre, aber auch der an12
schließenden Jahrzehnte zur Epoche des Dritten Reiches zu leugnen und sich
ohne Widerrede einzufügen in ein gesellschaftliches Klima, das auf Vergessen
setzte. Ein vergleichbares Renommee genoss – und genießt – der deutsche Preisträger von 1999, Günter Grass. Wenn die offizielle Stockholmer Presseerklärung
vom 30. September 1999 nicht nur einen starken Akzent auf Die Blechtrommel
setzt, sondern zudem betont: »In his excavation of the past Günter Grass goes
08 <www.nobel.se/literature/laureates/1966/>
09 Vgl. Andreas Gotzmann: Eigenheit und Einheit – Modernisierungsdiskurse des deutschen Judentums
der Emanzipationszeit. Leiden/Boston/Köln 2002, S. 247.
10 Vgl. Sander Gilman: »Jüdische Literaten und deutsche Literatur – Antisemitismus und die verborgene Sprache der Juden am Beispiel von Jurek Becker und Edgar Hilsenrath«, in: Zeitschrift
für deutsche Philologie, 107. Jg. (1988), Heft 2, S. 269-294, hier S. 271, 293; vgl. auch Braese:
Die andere Erinnerung (Anm. 5), S. 485ff.
11 Vgl. Michael Serrer: »Das Sakrament des Büffels – Zum Umgang mit dem Nationalsozialismus
im Frühwerk Heinrich Bölls«, in: Stephan Braese, Holger Gehle, Doron Kiesel u. Hanno Loewy
(Hg.): Deutsche Nachkriegsliteratur und der Holocaust. Frankfurt a.M./New York 1998, S. 213227; bereits zuvor: Rainer Nägele: »Heinrich Böll. Die große Ordnung und die kleine Anarchie«,
in: Hans Wagener (Hg.): Gegenwartsliteratur und Drittes Reich – Deutsche Autoren in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Stuttgart 1977, S. 183-204, sowie Klaus Briegleb: »Vergangenheit in der Gegenwart«, in: Ders. u. Sigrid Weigel (Hg.): Gegenwartsliteratur seit 1968. München/Wien 1992, S. 73-116, bes. S. 81ff.
12 Zum Begriff der Unmittelbarkeit vgl. Klaus Briegleb: Unmittelbar zur Epoche des NS-Faschismus –
Arbeiten zur politischen Philologie 1978-1988. Frankfurt a.M. 1989.
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13

deeper than most«, wird auch hier der maßgebliche Gesichtspunkt offenkundig:
Deutsche Literatur von Weltrang war – zumindest außerhalb Deutschlands –
nach 1945 denkbar nur als eine Literatur, die ein Verhältnis suchte, wagte, einging zum Nationalsozialismus und seinen Verbrechen. Dass dieses Kriterium kein
didaktisches Akzidens war, keine für sinnfällig befundene moralistische Forderung, da Literatur nun einmal auch immer ›erziehe‹, sondern in der unhintergehbaren Beschädigung deutscher Kultur und Literatur durch die Geschichte und
Faktizität der NS-Vernichtungspolitik gründete – das hatte Heinrich Mann
deutlicher formuliert als manche der Stockholmer Laudatoren. Gleichwohl: Auch
wenn nicht allenthalben Manns Radikalität des Blicks auf deutsche Kultur jetzt
entwickelt, geschweige denn artikuliert wurde, so wurzelte doch der Konsens,
dass deutsche Literatur der Gegenwart sich zum Holocaust verhalten müsse, in
einer zuweilen vielleicht undeutlichen, deswegen aber nicht weniger nachhaltigen
Ahnung davon, dass jegliche Moralkritik allenfalls auf die Oberfläche des historischen Faktums der vollzogenen Vernichtung reagierte, während das Faktum in
seiner Dimensionalität nichts weniger als die Bedingungen künftiger Kultur tangiert, vielleicht auf Dauer zerstört hatte. Dass ein Schreiben in deutscher Sprache,
das hiervor die Augen verschloss, zur Literatur der Welt noch etwas würde beitragen können, ja, ob es den Namen Literatur sinnvoll noch würde tragen können,
schien vorläufig fraglich.
Dieses »vorläufig« – es bezeichnet nichts Geringeres als die historische Zeitspanne deutscher »Nachkriegsliteratur«. Zwar ist die westdeutsche Literaturgeschichte dicht durchsetzt von den verschiedenartigsten Versuchen, ›neue Kapitel‹
zu beginnen, eine Vergangenheit zu bilden, eine Zukunft zu gewinnen. Die
Stigmatisierung der frühen Texte Bölls als »Trümmerliteratur« darf als ein früher
derartiger Versuch gelten, Unmittelbarkeit zum Nachkrieg in Mittelbarkeit zu
verwandeln, einen Abstand zu gewinnen, der in der Sache – d. h. hinsichtlich des
subjektgeschichtlichen Verhältnisses zu Nationalsozialismus, Krieg und Vernichtungspolitik und ihrer Gegenwart auch im gesellschaftlichen Jetzt – nicht
annähernd bestand. Enzensbergers Interventionsversuch von 1968, im Feuilleton
eingeebnet zur Parole vom »Tod der Literatur«, ist lesbar als eine andere Bemühung, aus der Veränderung einiger gesellschaftlicher und politischer Rahmendaten Konsequenzen auch für die Literatur und ihre Historiographie zu ziehen.
Doch es scheint, als ob erst die Vereinigung Deutschlands 1990 jenes historische
Datum gesetzt hat, dem eine Periodisierungsmacht auch in Hinblick auf die
deutsche Literaturgeschichtsschreibung zukommt. Im Juli 1990 erklärte der amtierende Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika – der Abschluss der
Zwei plus Vier-Verhandlungen und die völkerrechtliche Anerkennung des vereinigten Deutschland standen unmittelbar bevor – das »Ende der Nachkriegszeit«.
Die Wendung gibt einen Blick frei auf die historiographische, in Elementen auch
historiosophische Perspektive nicht nur des US-amerikanischen Ministers, son13 Press release der Swedish Academy, 30. September 1999, <www.nobel.se/literature/laureates/
1999/press.html>.
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dern auch einer nennenswerten internationalen Öffentlichkeit, zugleich einer
auch in Teilen des deutschen Publikums beobachtbaren Sichtweise: Die Teilung
Deutschlands durch die Alliierten als direkte Folge des von Deutschland betriebenen Angriffskrieges, gegenwärtig vor allem in der Existenz zweier deutscher
Staaten sowie des Vier-Mächte-Status’ Berlins, war lesbar als eine Konsequenz –
für manche als eine ›Strafe‹ – für die von Deutschen begangenen historischen
Verbrechen; die Aufhebung der Teilung, die Vereinigung Deutschlands, besiegelte hingegen das Ende des alliierten ›Vorbehalts‹ gegen Deutschland als Staat
wie als Nation – für manche die Tilgung der Schuld. James Bakers Bemerkung
und ihr diskurspolitischer Kontext internationaler politischer Öffentlichkeit dokumentieren, dass die Vorstellung einer noch nicht abgelaufenen Nachkriegszeit –
deren Nullpunkt die militärische Niederschlagung des NS-Regimes durch die Alliierten gewesen war – in den Bevölkerungen immerhin so kurrent war, dass der
Außenminister begründet hoffen durfte, verstanden zu werden. Es ist die Existenz
dieses kollektiven – nicht notwendig bewussten – Wissens um die Gegenwart der
Vergangenheit, die besonders nachdrücklich darauf verweist, wie wenig anachronistisch eine Nachkriegsliteratur im Zeichen der Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus, Krieg und Massenverbrechen bis jetzt sich hätte verstehen müssen
– oder gar notwendigerweise gewesen wäre. Bis jetzt: Bezeichnete die Vereinigung
tatsächlich, jenseits politisch-rhetorischer Diskursivität, »das Ende der Nachkriegszeit« – mithin das Ende der Nachkriegsliteratur? Um diese Frage zu beantworten, müssen zunächst noch einige weitere konstitutive Merkmale der deutschen Nachkriegsliteratur in den Blick genommen werden; erst vor ihrem Hintergrund kann deutlicher werden, was sich womöglich zu wandeln beginnen
scheint.

Pflichtübungen der HJ-Generation
Im Blick auf Heinrich Manns Statement sowie auf die Vergabepraxis der Literaturnobelpreise an deutschsprachige Autoren nach 1946 wurde der immanente
Anspruch an die deutsche Literatur, sich zu Nationalsozialismus, Krieg und Vernichtungspolitik zu verhalten, als ein Gebot gekennzeichnet. Dieses Gebot, formuliert durch die Faktizität der historischen Lage aller, insbesondere jedoch deutscher Kultur nach der Öffnung der Lager, rezipierte die Majorität der Autoren
der westdeutschen Nachkriegsliteratur jedoch nicht als notwendige Konsequenz
aus dem Studium der kulturellen Gegenwart, sondern vorrangig als Auflage einer
Weltöffentlichkeit, die über die etwaige Wieder-Zulassung Deutschlands in den
Kreis zivilisierter Nationen wachte. Ein winziger Diskurs-Moment während der
Göhrder Tagung der Gruppe 47 läßt die widerwillige Selbstdisziplinierung erkennen, die die Unterwerfung unter die ›Auflage‹ erforderte:
Als einer nach der Lesung von Wolfdietrich Schnurres sehr gelungenem Romankapitel sagte, es sei bereits ein Verdienst des Autors, sein Thema (ein jüdisches Schicksal im Schicklgruber-Staat) gewählt zu haben, wurde durch den heftigen Protest
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deutlich, daß bei allen Divergenzen und Streitigkeiten doch der politische Instinkt
dieser Schriftsteller-›Gemeinde‹ richtig ausschlägt. Grass: »In dieser Gruppe ist das
14
kein Verdienst, sondern selbstverständlich.«

Grass’ Verärgerung ist nachvollziehbar: Denn hier schien ein Teilnehmer der Tagung und Beobachter der Gruppe bis hierhin eben jenen artikulierten Eindruck
gewonnen zu haben, dass (auch) in diesem Kreis die Auseinandersetzung mit der
NS-Thematik eher selten und daher bereits an sich lobenswert sei. Der »heftige
Protest«, angemeldet von Mitgliedern, die sich in diesem Punkt einmal über »alle
Divergenzen und Streitigkeiten« hinweg einig sind, verrät die in jahrelanger
Gruppenarbeit bereits erzielte Homogenität des Selbstbildes. Der Beobachtung
des ungenannten Gastes wird dekretistisch (»selbstverständlich«) dieses Selbstbild
entgegengesetzt. Die Wendung des Berichterstatters – es ist Gruppenmitglied
Fritz J. Raddatz – vom »politischen Instinkt« nährt ihrerseits durch ihre versehentliche Nähe zum Wortfeld des Kalküls Zweifel an der Authentizität der Zuwendung – gar als Künstler – zu Nationalsozialismus, Krieg und Vernichtung.
Dass die Thematisierung des Nationalsozialismus in der Gruppe »selbstverständlich« sei, ist Beschlusslage; warum und aus welchen Gründen welches Mitglied
womöglich nicht zu diesem Themenkreis arbeiten möchte oder kann, muss – ist
dieses Bild von der ›Selbstverständlichkeit‹ erst einmal behauptet und etabliert –
fortan unerörtert, vor Gästen gar prinzipiell verborgen bleiben. Die Wahrnehmung des Gebots als Auflage spricht sich ein weiteres Mal – verschoben – aus in
der Überschrift von Raddatz’ Artikel: »Eine Woche der Brüderlichkeit«. Die
»Wochen der Brüderlichkeit« fungierten als offiziöse Alibi-Veranstaltungen für
eine deutsche Auseinandersetzung mit Krieg und Massenverbrechen im Kontext
der Adenauerschen Außenpolitik; eine tatsächliche Konfrontation mit der NSVergangenheit, d. h. auch: zwischen Deutschen und überlebenden Juden, wurde
im Rahmen dieser Veranstaltungen im Zeichen der politischen Forderung nach
15
›Versöhnung‹ nach Kräften zu unterdrücken versucht. Raddatz’ ironisierender
Gebrauch der Vokabel – angewendet auf die ›Brüder‹ der Gruppe, freilich gänz16
lich entpolitisiert – demonstriert ostentativ Lässigkeit; jegliche weitergehenden
Einlassungen fehlen.
Einen aktualisierten Stand erreichte das Gebot poetischer Reflexion der Massenverbrechen, als Marcel Reich-Ranicki nach der Lektüre von Horst Krügers
14 Fritz J. Raddatz: »Eine Woche der Brüderlichkeit«, in: Die Kultur, November 1961, hier nach
Reinhard Lettau (Hg.): Die Gruppe 47 – Bericht/Kritik/Polemik. Neuwied/Berlin S. 163-166, hier
S. 165.
15 Vgl. Y. Michal Bodemann: »Staat und Ethnizität: Der Aufbau der jüdischen Gemeinden im
Kalten Krieg«, in: Micha Brumlik, Doron Kiesel, Cilly Kugelmann u. Julius H. Schoeps (Hg.):
Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945. Frankfurt a.M. 1986, S. 49-69, sowie ders.: Gedächtnistheater – Die jüdische Gemeinschaft und ihre deutsche Erfindung. Hamburg 1996.
16 Verwischt wird beispielsweise die Frage danach, ob womöglich auch das Verhältnis zwischen den
jüdischen und den nichtjüdischen Mitgliedern der Gruppe Dialoghilfen bedurft hätte, wie sie die
Wochen der Brüderlichkeit anzubieten beanspruchten. Zum Status der Juden in der Gruppe 47
vgl. zuletzt: Klaus Briegleb: Mißachtung und Tabu – Eine Streitschrift zur Frage: »Wie antisemitisch
war die Gruppe 47?«. Berlin/Wien 2002.
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Aufsatz »Im Labyrinth der Schuld« am 22. Mai 1964 in der Zeit die Auffassung
artikulierte, dass die deutsche Literatur zu den Sachverhalten, die der Frankfurter
Auschwitz-Prozess zutage fördere, Stellung zu beziehen habe. Zwar schrieb er:
»Ich denke nicht daran, die deutschen Schriftsteller zum Besuch des Frankfurter
Prozesses zu ermahnen. [...] es geht ja nicht um einzelne Autoren. Keiner ist verpflichtet, sich dieser Frage anzunehmen.« Doch fügte er an: »Aber die deutsche
17
Literatur unserer Zeit ist es.« Reich-Ranickis Zeit-Beitrag markiert den Ort dieser deutschen Literatur in der Konfrontation mit dem Gebot poetischer Reflexion
der Massenverbrechen: Wenn die Zeilen des Kritikers auf der einen Seite erneut
verdeutlichen, dass es die historischen Sachverhalte der Vernichtung sind, die an die
deutsche Literatur unausweichliche Fragen gerichtet haben, welche zumindest zur
Kenntnis zu nehmen seien, so legt der performative Umriss seiner Intervention,
als Wortmeldung in einer verbreiteten Wochenschrift, schon offen, dass die deutsche Literatur bisher – d. h. schon knapp zwanzig Jahre lang – diesem Gebot allenfalls unzureichend gefolgt war und es infolgedessen an die deutsche Literatur
herangetragen werden musste. Der Appellcharakter, der einem solchen Hinweis
auf ein Versäumnis, solchem Erinnern infolge einer ›Verspätung‹ innewohnte,
ließ sich unschwer umlesen in eine ›Auflage‹; und dass dieser Appell zumal von
einem Juden formuliert wurde, hat – eingedenk der deutschen Verhältnisse dieser
Jahre – solche Drift der Lektüre schwerlich verringert.
Reich-Ranickis Intervention kam historisch spät – historiographisch gesehen
bereits zu spät. Denn es war wohl schon entschieden, dass – ungeachtet der Zahl
jener Ausnahmen, die nicht zur Regel wurden – der westdeutsche Kulturbetrieb
der Nachkriegsjahrzehnte die poetische Reflexion der Massenverbrechen nicht als
Gebot der Geschichte, die jetzt ist, rezipierte, sondern als im Grunde akzidentielle, ›moralische‹ Zulassungsbedingung der Siegermächte zur Weltliteratur. Das
konnte schwerlich ohne Folgen bleiben auch für jene Literatur, der einmal aufgegeben sein würde, in solche Fußstapfen zu treten.
Eine weitere Kondition, die auf die deutschsprachige Literatur der 90er Jahre
einwirkte – insbesondere auf jene, die eine Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust suchte –, bestand in der Diskursvorherrschaft, die sich
18
die »heimliche erste Generation« anzueignen verstanden hatte. Der Begriff der
zweiten und der dritten Generation hat in der Diskussion über die Bedingungen
von Erinnerungskultur in Deutschland in den vergangenen Jahren einen festen
19
Platz erhalten. Sigrid Weigel hat darauf hingewiesen, dass diesen Generationen
eine als solche nie explizit benannte erste vorausgeht, die grosso modo als HJ17 Marcel Reich-Ranicki: »In einer deutschen Angelegenheit«. in: Die Zeit, 22.5.1964, hier zitiert
nach ders.: Wer schreibt, provoziert – Kommentare und Pamphlete. Frankfurt a.M. 1993, S. 109112, hier S. 111 u. 112.
18 Sigrid Weigel: »Die ›Generation‹ als symbolische Form. Zum genealogischen Gedächtnis nach
1945«, in: figurationen. Gender, Literatur, Kultur, Nr. 0 (1999), S. 158-173, hier S. 168.
19 Vgl. ebd., S. 159; ferner auch Aleida Assmann u. Ute Frevert: Geschichtsvergessenheit, Geschichtsversessenheit – Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945. Stuttgart 1999, bes.
S. 36ff.
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Generation bezeichnet werden kann. Martin Broszat hat diese Generation in einer denkbar paradigmatischen Diskurssituation zu charakterisieren versucht – im
Verlauf seiner Auseinandersetzung mit Saul Friedländer über den Stellenwert
subjektgeschichtlicher Erinnerung in der historiographischen Darstellungsarbeit
an Nationalsozialismus und Massenvernichtung:
Als Angehöriger dieser Generation hatte man das Glück, in politisches Handeln
und in Verantwortung noch nicht oder nur marginal hineingezogen zu werden,
aber man war alt genug, um emotional und geistig hochgradig betroffen zu werden
von der moral- und gefühlsverwirrenden Suggestivität, zu der das NS-Regime, zumal im Bereich der Jugenderziehung, fähig war [...]. Aus dieser Generation sind besonders viele engagierte Demokraten hervorgegangen, und sie ist in der politischkulturellen Prominenz der Bundesrepublik überproportional vertreten [...].

Diese Auffassung, einer Generation anzugehören, »die ohne Fehl, aber nicht ohne
20
Erfahrung war«, wie Peter Rühmkorf formulierte, erlangte Virulenz für die
deutschsprachige Literatur dadurch, dass ihre Vertreter innerhalb des deutschen
Literaturbetriebs »sich nach dem Krieg als erste Instanz in Fragen der Politik, der
Wahrheit und der Moral« zu etablieren und einen »Hegemonialanspruch für die
21
Nachkriegsliteratur« durchzusetzen vermocht haben. Beide Komponenten –
diskursive Dominanz im Betrieb und emphatischer Verweis auf eine vorgeblich
subjektgeschichtlich verbürgte, spezifisch gewichtige Moralität – sind mühelos
wiederzuerkennen in den herausragenden literarischen events noch von 1998 oder
2001 – Martin Walsers Frankfurter Friedenspreisrede, Günter Grass’ Im Krebsgang sowie Walsers Tod eines Kritikers. Auch wenn ein von interessierten Medien
›hinzugeschriebener‹ Spektakelwert die Gewichte im literarischen Geschehen
Deutschlands zuweilen verstellen mag, verweisen die ›Ereignisse‹ gleichwohl authentisch auf eine »nachgerade unheimlich anmutende dauerhafte Dominanz«
der »Luftwaffenhelfer-Generation« im Kulturbetrieb zunächst noch der west-,
22
dann gesamtdeutschen Bundesrepublik. In einem Forum nicht steigerbarer
Weltöffentlichkeit – in seiner Stockholmer Nobelvorlesung – hat Grass am persönlichen Beispiel noch einmal eine Charakterisierung dieser Generation gegeben, im Rückblick auf jene Jahre, »in denen ich mit fünfzehn in Uniform steckte,
mit sechzehn mich zu fürchten lernte, mit siebzehn in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet, mit achtzehn in Freiheit und als Schwarzhändler tätig war«;
23
die treffende Kurzformel lautet: »[wir], [die] gebrannten Kinder«. Die gebrannten Kinder – sie haben Erfahrung, sind aber schuldunmündig. Grass legt auch bei
dieser Gelegenheit dar, wie dieser Status den spezifischen Antrieb seines Schreibens, als künstlerisches Schaffen, motiviert habe. Unerwähnt hingegen bleibt, wie
20 Zitiert nach Weigel: »›Generation‹« (Anm. 18), S. 169, 171; vgl. zur Generationenfrage unter
den Historikern des Holocaust Nicolas Berg: Der Holocaust und die westdeutschen Historiker –
Erforschung und Erinnerung. Göttingen 2002.
21 Weigel: »›Generation‹« (Anm. 18), S. 168 und 171f.
22 Ebd., S. 172.
23 Günter Grass: »Nobelvorlesung«, <www.nobel.se/literature/laureates/1999/lecture-g.html>, S. 5
und 8.
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stets bei ihm in der Öffentlichkeit, wie die Angehörigen dieser Jahrgänge, etwa
im Rahmen der Gruppe 47, mit ihrem generationell vorgeblich verbürgten Nahverhältnis zur NS-Epoche Personal- und Literaturpolitik betrieben haben. Wer
später geboren war, authentische Erinnerungen an die Jahre des Dritten Reiches
nicht mehr teilte, dem kam hier allenfalls eingeschränktes Rederecht, keinesfalls
jedoch Teilhabe an einer »ersten Instanz in Fragen der Politik, der Wahrheit und
24
der Moral« zu. Der Konflikt, als struktureller, ist bekannt. Das literaturgeschichtlich relevante Datum besteht nicht darin, dass es ihn gegeben hat, sondern
dass die Alten ihn gewonnen haben. Noch wer in den 90er Jahren als Schriftsteller deutscher Sprache zu Nationalsozialismus und Holocaust schrieb, der schrieb
notwendig an – nicht nur gegen das kaum erschütterliche Prestige der einschlägigen, teils ikonisierten Werke von Böll, Grass und Walser; nicht nur gegen die unverringerte Aktivität der noch Verbliebenen der ersten Generation in Literaturbetrieb und -politik; sondern vor allem gegen das Gewicht der Tatsache, dass die
generationelle Ablösung der HJ-Generation noch zu ihren Lebzeiten zu einer
kulturellen Erfahrung nie geworden war. Es ist dieses Datum, von dem deutschsprachiges Schreiben über Nationalsozialismus und Holocaust auch nach 1989
notwendig seinen Ausgang nimmt.

Täterwelten – Opferwelten
Die schon angeführte öffentliche Rede vom »Ende der Nachkriegszeit« hatte wegen ihrer Verknüpfung mit dem Sühne-Komplex die teils als Befürchtung artikulierte Vermutung nahelegen können, dass die kulturelle, auch die literarische
Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust nun, d. h. nach der
(Wieder-)Vereinigung Deutschlands, nachlasse. Nicht nur die öffentlichen Debatten der 90er Jahre haben diese Befürchtung – ungeachtet der jeweiligen diskurspolitischen Gestalt der Kontroversen, der beteiligten Wirkungsabsichten und
der etwaigen tatsächlichen Wirkungen – widerlegt. Auch die deutschsprachige
Literatur der 90er Jahre hat – teilweise unter erheblichem Aufsehen und unter
beachtlicher öffentlicher (nicht nur ›veröffentlichter‹) Anteilnahme – Nationalsozialismus und Holocaust thematisiert. Zu jenen Werken aus dieser Gruppe, die
besondere Aufmerksamkeit erregt haben, zählen W.G. Sebalds Die Ausgewanderten (1992), Bernhard Schlinks Der Vorleser (1995) sowie Marcel Beyers Flughunde (1995). Ein Blick auf diese Schriften im Kontext der bis hierhin markierten
Rahmenbedingungen mag helfen, den Status deutschsprachiger poetischer Reflexion der Vernichtungsverbrechen rund fünfzig Jahre nach Kriegsende, nach der
Vereinigung, auf der Schwelle zum 21. Jahrhundert genauer zu bestimmen.
Bei Sebald wie bei Schlink kommt kurz die Rede auf die Universität, als jenen
Ort, an dem die Protagonisten ihrer Texte erstmals mit anderen Lektüren – des
kulturellen Erbes, der gesellschaftlichen Gegenwart – konfrontiert werden: Lektü24 Weigel: »›Generation‹« (Anm. 18), S. 168.
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ren des Exils. Der autobiographische Ich-Erzähler in Sebalds Hebel-Studie »Es
steht ein Komet am Himmel« erwähnt den – später von Robert Minder beispielhaft analysierten – »neogermanischen Zungenschlag« in Heideggers Hebel-Rede
von 1957 und fährt fort:
Als ich 1963 in Freiburg mit dem Studium begann, war das alles noch kaum unter
den Teppich gekehrt, und nicht selten habe ich mich seither gefragt, wie trüb und
verlogen unser Literaturverständnis wohl geblieben wäre, hätten uns die damals
nach und nach erscheinenden Schriften Benjamins und der Frankfurter Schule [...]
nicht andere Perspektiven eröffnet. Jedenfalls was mich selber betraf, so hätte ich
ohne die Beihilfe Blochs und Benjamins den Zugang zu dem von Heidegger umne25
belten Hebel schwerlich gefunden.

In Schlinks Vorleser besucht Michael Berg, der Protagonist des Romans, als JuraStudent das Seminar eines Professors, der zu den »wenigen« gehört,
die damals über die Nazi-Vergangenheit und die einschlägigen Gerichtsverfahren
arbeiten. [...] Der Professor, ein alter Herr, aus der Emigration zurückgekehrt, aber
in der deutschen Rechtswissenschaft ein Außenseiter geblieben, nahm an diesen
Diskussionen [der Studenten über das Verbot rückwirkender Bestrafung, S. B.] mit
all seiner Gelehrsamkeit und zugleich mit der Distanz dessen teil, der für die Lösung eines Problems nicht mehr auf Gelehrsamkeit setzt. »Sehen Sie sich die Angeklagten an – Sie werden keinen finden, der wirklich meint, er habe damals morden
26
dürfen.«

In beiden Fällen begegnet die Universität als ein Ort, an dem zwar das prekäre
NS-Erbe noch unübersehbar vorherrscht, der gleichwohl folgenreiche – und, wie
jeweils noch deutlich werden wird, auch subjektgeschichtlich folgenreiche – Begegnungen mit den im Gegenüber zur deutschen Erfahrung der NS-Jahre entwikkelten Standpunkten ermöglicht und einleitet. Die Subjekte, denen diese Begegnungen bedeutungsvoll werden können – bei Sebald wie bei Schlink Ich-Erzähler –, sind ›Kinder ohne Verbrennungen‹: Heranwachsende ohne eigene erinnerbare Erfahrung der NS-Jahre, geboren vielleicht 1944, wie ihre beiden Autoren. Als
Angehörige jener Generation, die – in Hinblick auf die NS-Verbrechen – logischerweise ohne Fehl, jedoch auch ohne Erfahrung war, war ihnen nicht nur der
Zugang zu einem kulturell anerkannten ›kompetenten‹ Sprechen über die NS-Ära
verstellt; darüber hinaus erschwerte das Schweigen der Elterngeneration die Erarbeitung eines bewussten, d. h. reflektierten subjektgeschichtlichen Nahverhältnisses zur Epoche des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen. Es ist dieser Kontext, in dem die universitäre Szene, wie sie hier zweimal aufgerufen wird, ihre sozialgeschichtliche Symptomatik erhält: Nur jenseits des familialen Zusammenhangs,
im Außen der Gesellschaft, und auch hier nur an den Rändern, schienen jene
Auskünfte erhältlich zu sein, die sowohl von den Eltern wie von den Sprechern der
25 W.G. Sebald: »Es steht ein Komet am Himmel – Kalenderbeitrag zu Ehren des rheinischen
Hausfreunds«, in: Ders.: Logis in einem Landhaus – Über Gottfried Keller, Johann Peter Hebel, Robert Walser und andere. München/Wien 1998, S. 11-41, hier S. 12.
26 Bernhard Schlink: Der Vorleser. Zürich 1997, S. 86f.
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gesellschaftlichen Institutionen geschlossen konsensuell verweigert wurden. Sebalds Ich und Schlinks Berg haben einmal beide an diesem Ort, in dieser Szene gestanden, diese Erfahrung geteilt; die Wege jedoch, die die Figuren – aber auch ihre
Verfasser – gingen, führten nicht nur in verschiedene Richtungen, sondern scheinen gegensätzlicher kaum sein zu können.
Seine berufliche Tätigkeit als Literaturwissenschaftler hat Sebald wiederholt in
eine Konfrontation mit jenen Sachverhalten geführt, die folgenreich auch für eine
aktuelle poetische Reflexion der Vernichtungsverbrechen geworden waren. Die
explizite Kennzeichnung des »apologetischen Grundzugs« im Werk Alfred Anderschs, der Hinweis auf die »Ästhetisierung der Gewalt und des Krieges« in dessen Schriften, seine Verwendung von »Literatur als Mittel der Begradigung des
27
28
Lebenslaufs« haben bei Ersterscheinen der Studie 1993 ein sprechendes Aufsehen erregt. Doch schon viele Jahre zuvor hatte Sebald in einem vergleichenden
Blick auf Günter Grass’ Tagebuch einer Schnecke und Wolfgang Hildesheimers
Tynset paradigmatische Unterschiede in den jeweiligen »Konstruktionen der
Trauer« beobachtet. Nicht nur erkennt Sebald »die Mehrzahl der repräsentativen
Autoren der neuen Republik (wie etwa Richter, Andersch und Böll)« als Schriftsteller, die vor allem damit befasst gewesen seien, »den Mythos vom guten Deutschen [zu] propagieren, der keine andere Wahl hatte, als dulderisch alles über sich
ergehen zu lassen«; und kritisch vermerkt er das »stille Heldenleben«, das »die
guten und unschuldigen Deutschen [...] in unserer Nachkriegsliteratur [...] führen«. Sondern er stellt insbesondere fest, dass beispielsweise gerade jene Partie in
Grass’ Tagebuch, die die Vernichtungsverbrechen ausdrücklich thematisiert, »etwas mühselig Konstruiertes, etwas von einer historischen Pflichtübung an sich
29
hat«; und bei anderer, aber verwandter Gelegenheit – anlässlich einer Untersuchung zu Jean Améry und Primo Levi – spricht Sebald von der »kompensatorische[n] Geste«, die »dem defizitären Bewußtsein« vom Ausmaß der Verbrechen
30
und ihrer Gegenwart in den überlebenden Opfern entspreche. In diesen Beobachtungen einer »Pflichtübung«, einer »kompensatorischen Geste« war jener
Auflagencharakter einer poetischen Reflexion der Massenverbrechen erkannt und
bezeichnet, der schon als wesentliche Kondition deutschsprachigen Schreibens im
Nachkrieg charakterisiert wurde. Sebalds Schreiben hat diese Kondition, wie
noch zu zeigen sein wird, zu kontern versucht.
Von Bernhard Schlink, der die Laufbahn eines Verfassungsrechtlers und JuraProfessors einschlug, sind vergleichbare Dokumente naturgemäß nicht archiviert.
27 W.G. Sebald: »Der Schriftsteller Alfred Andersch«, in: Ders.: Luftkrieg und Literatur. Mit einem
Essay zu Alfred Andersch. München/Wien 1999, S. 123-166, hier S. 129, 149 und 157.
28 Unter dem Titel »Between the Devil and the Deep Blue Sea. Zu Alfred Andersch«, in: Lettre 20
(1993).
29 W.G. Sebald: »Konstruktionen der Trauer – Zu Günter Grass’ ›Tagebuch einer Schnecke‹ und
Wolfgang Hildesheimers ›Tynset‹«, in: Der Deutschunterricht 5 (1983), S. 32-46, hier S. 14, 39
und 42.
30 W.G. Sebald: »Jean Améry und Primo Levi«, in: Irène Heidelberger-Leonard (Hg.): Über Jean
Améry. Heidelberg 1990, S. 115-123, hier S. 115.
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Doch die Lokalisierung der entscheidenden Weggabelung zwischen den Schreibweisen der beiden deutschen Autoren über Nationalsozialismus und Massenvernichtung bedarf solchen Materials nicht; der Fundort liegt in den literarischen
Texten selbst, unmittelbar zur universitären Szene. Im Hebel-Aufsatz hatte Sebalds Ich-Erzähler Flüchtlingen vor der NS-Verfolgung – Bloch, Benjamin, auch
Robert Minder – gedacht und die Bedeutung ihrer Schriften für das eigene Denken angedeutet. In Die Ausgewanderten und erneut im 2001 erschienenen Austerlitz begegnet der Leser dem Erzähl-Ich als »aus verschiedenen Erwägungen heraus
31
im Herbst 1966 [...] nach England« ›Übergesiedelten‹, dessen Darstellungsbe32
mühungen (mit einer Ausnahme ) um deutsch-jüdische Flüchtlinge zentriert
sind, Überlebende der NS-Vernichtungspolitik. Auf Schlinks Michael hingegen
wirkt die Begegnung mit dem »Professor [...] aus der Emigration« mit einer deutlich anders gerichteten Dynamik. Michael erinnert sich:
Aufarbeitung! Aufarbeitung der Vergangenheit! Wir Studenten des Seminars sahen
uns als Avantgarde der Aufarbeitung. [...] Die Generation, die sich der Wächter und
Schergen bedient oder sie nicht gehindert oder sie nicht wenigstens ausgestoßen
hatte, als sie sie nach 1945 hätte ausstoßen können, stand vor Gericht, und wir verurteilten sie in einem Verfahren der Aufarbeitung und Aufklärung zu Scham. – Unsere Eltern hatten im Dritten Reich ganz verschiedene Rollen gespielt. [...] Mein
Vater wollte nicht über sich reden. Aber ich wußte, daß er seine Stelle als Dozent
der Philosophie wegen der Ankündigung einer Vorlesung über Spinoza verloren
und sich und uns als Lektor eines Verlags für Wanderkarten und -bücher durch den
Krieg gebracht hatte. Wie kam ich dazu, ihn zu Scham zu verurteilen? Aber ich tat
es. Wir alle verurteilten unsere Eltern zu Scham [...]. Je furchtbarer die Ereignisse
waren, über die wir lasen und hörten, desto gewisser wurden wir unseres aufklärerischen und anklägerischen Auftrags. Auch wenn die Ereignisse uns den Atem stok33
ken ließen – wir hielten sie triumphierend hoch. Seht her!

Die Aufmerksamkeit von Schlinks Erzähl-Ich wendet sich der Täter- und deren
Nachfolge-Generation zu – nicht den Opfern. Die mobilisierte Kritik bewegt sich
in einer Logik, in der ein Mehr an Selbstkritik notwendig mit einem Weniger an
Kritik gegenüber den Eltern verknüpft ist – und umgekehrt. Was in dieser Erinnerung an die eigene, zum Seminar des remigrierten Jura-Professors noch unmittelbare Reaktion zunächst nur angedeutet scheint, wird im Folgenden des
Romans aufs Expliziteste ausgeschrieben: die emotionale und intellektuelle Hinwendung zur dilemmatischen Erfahrung der Schuld von Menschen, die geliebt
wurden oder werden. Sie bildet den Gegenstand des Romans; er findet signifikanten Ausdruck in Zeilen wie den folgenden, in denen Michael seine innere Befindlichkeit in der Konfrontation mit der Tatsache zu umreißen versucht, dass
seine vormalige Geliebte Hanna einst KZ-Wächterin war und nun in einem KZProzess vor Gericht steht:

31 Vgl. W.G. Sebald: Die Ausgewanderten. Frankfurt a.M. 1992, S. 219.
32 Ambros Adelwarth in der gleichnamigen dritten Erzählung in Die Ausgewanderten.
33 Schlink: Vorleser (Anm. 26), S. 86 und 87f.
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Ich wollte Hannas Verbrechen zugleich verstehen und verurteilen. Aber es war dafür
zu furchtbar. Wenn ich versuchte, es zu verstehen, hatte ich das Gefühl, es nicht
mehr so zu verurteilen, wie es eigentlich verurteilt gehörte. Wenn ich es so verurteilte, wie es verurteilt gehörte, blieb kein Raum fürs Verstehen. Aber zugleich
wollte ich Hanna verstehen; sie nicht zu verstehen, bedeutete, sie wieder zu verraten. Ich bin damit nicht fertiggeworden. Beidem wollte ich mich stellen: dem Ver34
stehen und dem Verurteilen. Aber beides ging nicht.

Nur auf den ersten Blick mag die Feststellung darüber wenig analytisch erscheinen, ob ein deutschsprachiger Text in der Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust Opfer oder Täter, die Fremdgebliebenen oder ›sich
selbst‹: das deutsche Subjekt thematisiert. Es ist jedoch gerade dieses Gegenüber,
in das der westdeutsche Literaturbetrieb einst jene Demarkationslinie eingesenkt
hat, die über die Zugehörigkeit zur deutschen Literatur der Gegenwart hatte entscheiden sollen. Besonders unverstellt war dies in Joachim Kaisers Auseinandersetzung mit Wolfgang Hildesheimers Masante 1973 erfolgt; der Kritiker hatte
bemängelt, die Deutschen seien als »Marsmenschen aus Germanien« dargestellt,
35
und »alles weitergehende Interesse gilt den Opfern.« Rezensionen wie diese erinnern an den literaturhistorischen Sachverhalt, dass eine literarische Befassung
mit den Tätern im Kontext der westdeutschen Literaturpolitik in einem Junktim
gestanden hatte mit der Marginalisierung, ja, Beendigung der Rede über die Opfer. Die markanteste Kennung dieses Sachverhalts mag darin bestehen, dass bei
allem Erfolg der einschlägigen Werke von Andersch, Richter, Grass und anderen
gleichzeitig der Stand des Wissens über die Opfer, ihre Geschichte und ihre Gegenwart in Deutschland für Jahrzehnte annähernd erstarrte. Die arglos, ja, selbstkritisch klingende Forderung nach einer Literatur ›über die Täter‹ hatte – vorgetragen im Modus und unter den Bedingungen des westdeutschen Literaturbetriebs – daran ihren Anteil; und in dem Maße, in dem die heimliche Programmatik dieser Forderung, über die Täter zu reden zu dem Zweck, nicht über die
Opfer reden zu müssen, Bestandteil des kulturellen Habitus im westdeutschen literarischen Betrieb, damit zugleich internalisierte Erfahrung hatte werden können,
stand auch künftiges Schreiben ›über die Täter‹ grundsätzlich im Traditionsraum
einer Reflexion des Holocaust, die schon einmal ohne ein Wissens- und Bildarchiv über die Opfer hatte auskommen wollen.
Das annähernd diametrale Gegenüber von Sebalds Ausgewanderten und
Schlinks Vorleser wird aber nicht weniger als in den Gegenständen ihrer Bücher
auch in ihren Sprachen, ihrem jeweiligen Stil, augenfällig. Sigrid Korff hat aufgezeigt, in welchem Maß und auf welche Weise Sebalds Sprache der Sprachkrise
nach der Öffnung der Lager Rechnung zu tragen versucht. Zum einen hat sie auf
eine Parallele zwischen Sebalds Schreibweise und der poetologischen Reflexion
des Protagonisten in Peter Weiss’ Fluchtpunkt hingewiesen. Dort wird nicht nur
34 Ebd., 151.
35 Joachim Kaiser: »Stilleben mit Häschern – Plauderton und Verzweiflung: Wolfgang Hildesheimers ›Masante‹«, in: Süddeutsche Zeitung, 14./15.4.1973.
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eine Filmvorführung über die Vernichtungslager »als Bruchstelle« markiert;
sondern darüber hinaus entwickelt der Protagonist eine künstlerische Technik,
die auf »gefundene Bruchstücke« zurückgreift, auf »unzählige kleine Einheiten
[...] aus [...] Büchern und Zeitschriften. [...] Es war alles schon gesagt, die fertigen
37
Bestandteile brauchten nur ergriffen zu werden.« Eine weitere charakteristische
Komponente tritt hinzu. Die Feststellung Jean Amérys, die für alle deutschsprachigen Emigranten galt: »Wir waren aus der deutschen Realität ausgesperrt und
38
darum auch aus der deutschen Sprache«, lässt Sebald nicht zufällig auch von
Max Aurach in Die Ausgewanderten artikulieren: »Das Deutsche [habe] ich seit
1939, seit dem Abschied von den Eltern auf dem Münchner Flughafen Oberwiesenfeld, nicht ein einziges Mal gesprochen«; nichts als »ein Nachhall, ein dump39
fes, unverständliches Murmeln und Raunen« sei davon geblieben.
Die Alternative zu diesem gänzlichen Verstummen war ein Sprechen von konservierter Sprache. Die Emigranten, die weiter deutsch sprachen, redeten »teils ihr
Emigrantenchinesisch, teils eine vor unseren Augen durch Altersfalten sich entstellende Kunstsprache und ahnten zudem nicht, wieviel vom Sprachgut oder meinetwegen Sprachungut dieser Zeit sich in Deutschland erhalten würde, weit über den
Zusammenbruch Hitlers hinaus, und bestimmt war, seinerseits in die Literaturspra40
che einzugehen.«

Aus dieser – hier von Améry formulierten – Bestandsaufnahme nicht nur der
Sprache der Emigranten, sondern vor allem auch der Sprache der deutschen
Nachkriegsliteratur hat Sebald eine augenfällige, prägnante Konsequenz gezogen:
die Schöpfung einer »auf den ersten Blick ›altmodisch‹ anmutende[n] Sprache«,
die Korff als »ein artifizielles ›Emigrantenchinesisch‹« charakterisiert.
Sebalds Konstruktion einer Sprache, die die Sprachentwicklung nach 1933 ausklammert, indem sie dort ansetzt, wo das Wissen der aus Deutschland vertriebenen
Emigranten aufhört, kennzeichnet einen Versuch, die Hypotheken, mit denen der
Nationalsozialismus die Sprache der deutschen Nachkriegsliteratur belastet hat, zu
umgehen. Dabei kopiert Sebald aber nicht alte literarische Konzepte, sondern ent41
wickelt eine ihm ganz eigene Kunstsprache.

Das Feuilleton hat für diese Sprache die Formulierung vom »Sebald-Satz« gefunden:
Daß dieser Prosalandschaft alles Raunen fernbleibt, dafür sorgt der Sebald-Satz.
Seine langsam rollende Brandung ist das erste, was alle Sebald-Leser einhüllt. Der
36 Sigrid Korff: »Die Treue zum Detail – W.G. Sebalds ›Die Ausgewanderten‹«, in: Stephan Braese
(Hg.): In der Sprache der Täter – Neue Lektüren deutschsprachiger Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur. Opladen/Wiesbaden 1998, S. 167-197, hier S. 168.
37 Peter Weiss: »Fluchtpunkt«, in: Ders.: Werke in sechs Bänden. Frankfurt a.M. 1991. Zweiter
Band: Prosa 2, S. 143-294, hier S. 246f.
38 Jean Améry: »Jenseits von Schuld und Sühne – Bewältigungsversuche eines Überwältigten«, in:
Ders.: Werke. Hg. von Irène Heidelberger-Leonard. Bd. 2. Hg. von Gerhard Scheit. Stuttgart
2002, S. 7-177, hier S. 104.
39 Sebald: Die Ausgewanderten (Anm. 31), S. 271.
40 Korff: »Treue zum Detail« (Anm. 36), S. 196.
41 Ebd., S. 197.
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Sebald-Satz ist vollkommen unverkennbar: lang und hypotaktisch und doch weder
verschachtelt noch sperrig, vielmehr ein transparent schwebendes Gebilde. [...] es
gibt in dieser Melancholiker-Prosa aus eben diesem Grund: weil alles hochkonstru42
iert ist, keine distanzlose Innerlichkeit – kein Raunen.

Auch wenn hier auf eines der wichtigsten Attribute der Sebald’schen Sprache hingewiesen wird: dass alles »Raunen«, alle »distanzlose Innerlichkeit« fehle, ist doch
die spezifische Nähe zu einer konkreten historischen Sprachkultur jenseits der gängigen Literatursprache, in die sich Sebalds Schreibweise in Die Ausgewanderten
stellt, verkannt. Damit bleibt jedoch zugleich jene explizit literaturgeschichtliche
Dimension ihrer Dissidenz unsichtbar, die dieser Schreibweise auch eingeschrieben
ist: gegen die programmatische, diskurspolitisch militante Zurückweisung jeglicher
43
Formen eines »Emigrantendeutsch« insbesondere durch die Gruppe 47 gleich zu
Beginn des ›Neu‹-Aufbaus der deutschen Nachkriegsliteratur.
Der poetologische Traditionsraum, in dem sich die Schreibweise von Schlinks
Vorleser bewegt, ist dagegen ein gänzlich anderer. Nur auf den ersten Blick scheint
44
die im Feuilleton wiederholt zu Protokoll gegebene »schnörkellose Erzählweise«,
45
die »schnörkellose, unerbittliche Wahrhaftigkeit« ohne nennenswerten Traditionsbezug zu sein. Verschiedentlich wurde gleichwohl festgestellt, dass Schlinks »unaufgeregte, treffsichere Prosa, die Uneitelkeit mit Intellektualität vereint, [...] mit
ihrer Präzision und Leichtigkeit auf die modernen angelsächsischen Erzähler wie
46
auf das 19. Jahrhundert verweist«. Vor welchem spezifischen Erfahrungshorizont
eine solcherart literaturhistorisch kontextualisierte Schreibweise in Deutschland
steht, verrät eine Charakterisierung von Schlinks Stil in der Stuttgarter Zeitung:
Schlinks einfacher, knapper, unpathetischer Stil ist vor allem angelsächsischen Lesern vertraut. Hier ist nicht der brütende, verzwirbelte, sich in labyrinthischen Gedankengängen und Satzstollen eher verbergende als offenbarende Teutone zugange,
hier schreibt einer in der lakonischen Tradition der Amerikaner. Was er erzählt,
trifft offenbar auf ein großes Bedürfnis: etwas darüber zu erfahren, wie das jüngere
Deutschland mit dem Erbe der Schuld von einst umgeht – als hätten die deutsche
Vereinigung und die Nachrichten von rechtsradikalen Gewalttaten ein Mißtrauen
47
geweckt, das nun in Schlink Beruhigung findet.

Erneut wird offenkundig, wie sich die konkrete Virulenz einer poetologischen
Entscheidung erst in ihrem literatur- und diskurshistorischen Kontext zu erken42 Andreas Isenschmid: »Der Sebald-Satz«, in: Neue Zürcher Zeitung, 5.8.1994.
43 Vgl. den Vorfall um Albert Vigoleis Thelen in der Gruppe 47 in: Hans Werner Richter: Briefe.
Hg. von Sabine Cofalla. München/Wien 1997, S. 165.
44 Marion Löhndorf: »Die Banalität des Bösen – Bernhard Schlinks Roman ›Der Vorleser‹«, in:
Neue Zürcher Zeitung, 28./29.10.1995.
45 Rainer Moritz: »Die Liebe zur Aufseherin – Bernhard Schlinks Roman ›Der Vorleser‹ – ganz
einfach ein Glücksfall«, in: Die Weltwoche, 23.11.1995.
46 Angelika Ohland: »Made in Germany – Eine gute Wahl: Bernhard Schlink erhält für seinen
Welterfolg ›Der Vorleser‹ den Evangelischen Buchpreis«, in: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt,
2.6.2000.
47 Thomas Klingenmaier: »Ratloser Deutscher – Bernhard Schlinks ›Vorleser‹ ist ein internationaler
Erfolg«, in: Stuttgarter Zeitung, 31.3.1999.
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nen gibt. Die deutsche Rezeption der »lakonische[n] Tradition der Amerikaner«,
unabtrennbar vom Signalnamen Ernest Hemingway, ist geknüpft an die ersten
Nachkriegsjahre, als in einer Stimmung des »Kahlschlags« und kurzfristiger Verunsicherung über das eigene Verhältnis zum deutschen kulturellen Erbe die von
den Amerikanern importierten Modernen als taugliche Muster auch künftigen
deutschen Schreibens galten. Zum einen jedoch wurzelte die in die Schreibweise
etwa Hemingways eingegangene säkulare Krisenerfahrung nicht in der Katastrophe von Zweitem Weltkrieg und Holocaust, sondern in der europäischen Krise
nach dem Ersten Weltkrieg; zum andern sahen die deutschen Autoren der Nachkriegszeit davon ab, das Potential an poetologischer Radikalität, das die Schriften
der amerikanischen Autoren einst entfaltet hatten, tatsächlich an den Gegenständen deutscher Gegenwart fortzuschreiben, so dass schon 1952 über das »pseudorealistische Reportagen-Tandaradei der Walter-von-der-Hemingwayde und Kon48
sorten« gespottet wird. Bedeutsamer jedoch noch als diese Attribute der deutschen Rezeption amerikanischer Autoren der Moderne ist die konstruierte Dichotomie zur »teutonischen« Schreibweise. Auch sie hat einen Vorläufer in den
ersten Nachkriegsjahren, als die ›amerikanische Lakonik‹ sei es vom korrumpierten Schwulst der Nazi-Literatur, sei es vom literarischen »Spiel mit sechserlei
49
Bällen« der sogenannten Inneren Emigration vorteilhaft abgehoben werden
sollte. Dass sich die Charakterisierung des »teutonischen« Stils in der Stuttgarter
Zeitung unschwer als Karikatur der Schreibweise Sebalds entziffern lässt, ist kein
Zufall. Dies wird spätestens offenbar in den anschließenden Sätzen, in denen der
Rezensent die »lakonische Tradition der Amerikaner« risslos verknüpft mit der
Schlinks Roman zugeschriebenen Leistung, ein vor dem Hintergrund der »Schuld
von einst« neuerlich aufgekommenes »Mißtrauen« zu »beruhigen«. Ungeachtet
dessen, inwiefern diese Beobachtung an Schlinks Vorleser tatsächlich zutrifft, verdeutlicht die Passage, dass die amerikanischen Modernen in der deutschen Rezeption nicht nur als ein allseitig verwendbarer, beliebig zu beschriftender poeto50
logischer »blank space« übriggeblieben sind, sondern dass sie allemal dazu taugen, vorgeblich »brütendes« Schreiben mit »labyrinthischen Gedankengängen
und Satzstollen« als anachronistisch zu brandmarken. Der Duktus des Rezensenten verrät Ermüdung, auch Verdruss über solchen Stil; Ermüdung, Verdruss und
Ungeduld mit bestimmten Modi poetischer Reflexion der Vernichtungsverbrechen bilden eine signifikante Tradition im deutschen Literaturbetrieb. In diese
Konditionen zeitgenössischer Rezeption in Deutschland fügt sich Schlinks Roman widerstandslos ein.

48 W. E. Süskind: »Lieblose Legenden, liebevoll besprochen«, in: Süddeutsche Zeitung, 15.3.1952.
49 Elisabeth Langgässer: »Schriftsteller unter der Hitler-Diktatur«, in: Ost und West, 1. Jg. (1947),
H. 4 (Oktober), S. 36-41, hier S. 40.
50 Vgl. die Verwendung des Begriffs bei Klaus Mann: »The job ahead in Germany«, in: The Sunday
Stars and Stripes Magazine, 13.5.1945, hier zit. nach Klaus Mann: Mit dem Blick nach Deutschland – Der Schriftsteller und das politische Engagement. Hg. von Michel Grunewald. München
1985, S. 116-121, hier S. 119.
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Kitsch und Medium
Dass mit Marcel Beyer ein Angehöriger des Jahrgangs 1965 »in einem Roman eine Zeit aufarbeiten will, die er aus eigener Anschauung nicht erlebt hat«, ist per se
51
schon als »auf den ersten Blick [...] verwunderlich« aufgenommen worden. Die
generationelle Charakterisierung unterstellt, dass jenen Jahrgängen, denen subjektgeschichtlich-zeitgenössische Erfahrung von Drittem Reich und Zweitem
Weltkrieg (»Zeugenschaft«) fehle, die NS-Ära zum Gegenstand ›authentischer‹
künstlerischer Arbeit kaum werden könne. Nicht die Thematisierung des Nationalsozialismus durch Beyer, sondern ihre Distanz zu den überkommenen Modi
der einschlägigen literarischen Auseinandersetzung streicht die Rezensentin der
Neuen Zürcher Zeitung hervor:
Noch ein Kriegsaufarbeitungsbuch – eine der vielen Gedenkfeier-Tribute in diesem
50. Jahr nach Kriegsende? Wenn man so will – aber eines, das – schon aus Altersgründen – keine Bewältigungsprosa, kein Mahn-, Bekenntnis-, Erinnerungs-, und
natürlich kein Totenklagebuch sein kann. Eines, das kein Abrechnungs- oder Besserwisserbuch sein will. Und eines, das dem Chor der dritten deutschen Nach52
kriegsgeneration eine neue, ernstzunehmende Stimme hinzufügt.

Die generationelle Kennzeichnung wird hier nur zu einem sehr geringen Teil
durch die biographische Ferne zu den historischen Ereignissen begründet – im
Hinweis darauf, dass ein Buch des Beyer-Jahrgangs »kein Totenklagebuch sein
kann«; weit deutlicher wird dieser Unterschied erkannt in der – scheinbar programmatischen – Abwendung von jenen Schreibweisen, die bisher die üblichen
gewesen zu sein scheinen: »Bewältigungsprosa, [...] Mahn-, Bekenntnis-, Erinnerungs-, Totenklage[bücher]«. Auf diese Weise wird nun, 1995, jene Literatur charakterisiert, deren Wahrnehmung zentraler Legitimationsfunktionen für deutsche
Literatur und Kultur in der Welt nach 1945 der Betrieb sich bis vor kurzem noch
gerne hatte gefallen lassen, ja, die er planmäßig unterstützt hatte: die Werke von
Heinrich Böll, Günter Grass, Alfred Andersch, Siegfried Lenz. Kaum weniger
eindeutig fällt die lakonische Bemerkung des Rezensenten der Stuttgarter Zeitung
aus, der Autor der Flughunde habe »aus der deutschen Nachkriegsliteratur gelernt
[...], daß ein moralisch gefütterter Realismus dem heiklen Thema kaum gerecht
53
wird«. Dabei liegt das Prekäre dieser Stimmen nicht darin, dass Kritik, gerade
grundlegende, an der literarischen Auseinandersetzung der ersten Generation der
westdeutschen Nachkriegsliteratur mit Nationalsozialismus und Holocaust geübt
wird – diese Kritik war lange überfällig –, sondern darin, dass der Verdruss von
1995 über die »Mahn-, Bekenntnis-, Erinnnerungsbücher«, noch deutlicher: »Ab51 Thomas Klug: »Gegen das Böse nicht gefeit – Marcel Beyer, Jungromancier mit Interesse an der
NS-Zeit«, in: Der Tagesspiegel, 1.9.1995.
52 Andrea Köhler: »Im Kehlkopf der Macht – Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹«, in: Neue Zürcher
Zeitung, 13.7.1995.
53 Martin Halter: »Lauschangriff auf Herrenstimmen – Geschichte vom Hörensagen: Marcel Beyers
Roman ›Flughunde‹«, in: Stuttgarter Zeitung, 7.4.1995.
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rechnungs- oder Bessserwisser[bücher]«, eigentümlich verwechselbar ist mit jener
Ungeduld im Feuilleton über »Totenklage[bücher]«, wie sie schon zwanzig Jahre
zuvor artikuliert worden war: Verdruss und Ungeduld nicht über die Form, sondern über die wiederholte Thematisierung von Schuld und Schuldwissen. Im
Kontext solch uneindeutiger Tonalität werden Beyers Flughunde gegen den »moralisch gefütterten Realismus« der »deutschen Nachkriegsliteratur« in Stellung gebracht; und es ist diese literaturgeschichtliche Positur, die als generationelles Erkennungszeichen zu lesen gegeben wird.
In einer autobiographischen Einlassung hat Beyer selbst das Bild einer deutlich
unprätentiöseren Charakterisierung seiner Generation im Nachraum der NSGeschichte gegeben:
Im November ’89 hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, jetzt passiert Politik und
ich stecke mittendrin. Politik war plötzlich nicht mehr eine Sache der Elterngeneration. Ich bin dann in der Zeit zurückgerutscht. 1992 habe ich 5 Monate in Berlin
verbracht [...]. Ich bin viel durch Ostberlin gelaufen und habe die heute noch bestehenden Reste der 30er und 40er Jahre gesehen. So wurde das Thema für mich
gegenwärtig, ich habe mich selbst in eine andere Zeit versetzt. Hinzu kam, daß ich
über diese Zeit von 1933 bis 1945 außer ein paar Stunden Geschichtsunterricht
nichts wußte. Das ist eine Zeit, über die keine Geschichten zirkulieren. Und als ich
so ab 89 das erste Mal mit Politik konfrontiert wurde, geriet einiges an festgefügten
54
Bildern ins Wanken.

Beyer gibt hier zunächst wieder, wie erst die Ereignisse um den Fall der Mauer im
November 1989 – die bald darauf gerade zum Ende der Nachkriegszeit deklariert
wurden – den Raum dieser Nachkriegszeit erlebbar, spürbar gemacht haben: »Ich
bin dann in der Zeit zurückgerutscht.« Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg waren für Beyer zuvor nicht »gegenwärtig« gewesen; in dem Sachverhalt, dass über
diese Zeit »keine Geschichten zirkulierten«, war die Gegenwart dieser Vergangenheit für ihn nicht erkennbar, nicht wahrnehmbar gewesen.
Die knappe Selbstauskunft scheint sich auf politisch-biographische Fakten zu
beschränken, und doch weist die Formulierung von den nicht zirkulierenden Geschichten schon auf eine im engeren Sinn poetologische Disposition. Dies wird
deutlich in der Reaktion Beyers auf die Bemerkung einer Interviewerin, dass es
»in der 68er Bewegung [...] doch eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gegeben« habe:
Ja, aber die transportierten Bilder waren eigentlich schon sehr abgeschlossen; es waren keine lebendigen Bilder. Nicht für mich und auch nicht für meine Generation.
Das sind eher Elterngeschichten, in denen sich Kinder an ihren Eltern abarbeiten,
55
was für mich gar nicht mehr das Problem ist.

Beyers Äußerungen bieten eine generationelle Selbstcharakterisierung an, die sich
– in der direkten Gegenüberstellung – deutlich von seinen Einvernahmen gegen
»die deutsche Nachkriegsliteratur« unterscheidet. Wenn Beyer in der Literatur
54 Klug: »Gegen das Böse« (Anm. 51).
55 Britta Strebin: »Wenn die Stimme die Seele (z)ersetzt...«, in: Grau-Zone. November 1995, S. 15.

100

STEPHAN BRAESE

etwa seiner Elterngeneration »keine lebendigen Bilder« mehr auffindet, die Rezensenten von NZZ und Stuttgarter Zeitung dagegen »Abrechnungs- und Besserwisser[bücher]« und »moralisch gefütterten Realismus« wahrnehmen, werden hier
zwei verschiedene Rechnungen aufgemacht. Aus der Spannung gerade auch dieser
Differenz ist die Frage nach dem Ende der Nachkriegsliteratur nicht herauszunehmen.
Der vielleicht augenfälligste moderne Zug an Beyers Roman – und damit auch
ein Ausweis seiner Zugehörigkeit zur »dritten deutschen Nachkriegsgeneration« –
ist seine konsequente Orientierung auf jenes Paradigma, das nicht nur in der
Vor- und Nachgeschichte des Zivilisationsbruchs, sondern auch in der gesellschaftlichen Gegenwart der 90er Jahre erhebliche Virulenz entfaltet hat: die Moderne technischer Medialität. Beyers Flughunde erzählt von dem begeisterten,
schließlich fanatischen Akustiker Hermann Karnau, der die technischen Errungenschaften sowohl der Lautverstärkung wie der Lautaufzeichnung mit großem
Geschick und nicht ohne selbstständig entwickelte Verfeinerungen in den Dienst
des NS-Regimes stellt und im Gegenzug für seine erfolgreichen Dienste bei der
akustischen Ausgestaltung etwa von Massenversammlungen oder Rundfunkansprachen freie Hand bei seinen Versuchsreihen auch mit KZ-Häftlingen erhält.
Der Roman zeigt – nicht ohne den Anspruch des Exemplarischen – die zunehmende Verschränkung technischer Innovation in die Entmenschung und liefert
zugleich »eine Kritik des biologistischen Denkens, das den Menschen zum Mate56
rial degradiert«. Wiederholt ist auf die Nähe von Flughunde zu Friedrich Kittlers
medientheoretischen und -historischen Schriften hingewiesen worden. Polemisch
eingefärbte Spekulationen darüber, ob Beyers Buch »im Fahrwasser der En57
Vogue-Wissenschaft Mediengeschichte überleben« werde, verkennen den Status
der wissenschaftlichen Disziplin, vor allem jedoch die literarische Produktivität,
die Beyer an ihrem Anregungspotential entwickelt hat. Hubert Winkels formulierte deutlich zutreffender:
[Beyer] zeichnet [...] ein Stück Mediengeschichte des Weltkriegs nach. [...] [er] folgt
[...] dabei den Untersuchungen des Medientheoretikers Friedrich Kittler, ohne allerdings zum literarischen Zauberlehrling des philosophierenden Techno-Gurus zu werden. Davor schützt ihn vor allem die Eindringlichkeit, mit der er dem Wahn Karnaus
bis in die kalte Bestialität hinein folgt. Beyer bewahrt sich den Blick für die Deformationen und die widerständigen Einzelheiten. Er eröffnet uns nicht nur den Blick des
58
Täters, sondern durch diesen hindurch auch die Wahrnehmung der Opfer.

Einen Höhepunkt erreicht diese Bestialität, als Karnau davon träumt, dass ihm
die Haut der Schädeldecke abgezogen wird, um mittels einer mechanischen Abtastung seiner Schädelnaht das ihr eigentümliche, das »Ur-Geräusch«, aufzuneh56 Jörg Magenau: »Schnitte, Stiche, Verletzungen – Der Körper als Schlachtfeld in neuen Romanen
von Thomas Hettche, Marcel Beyer und Michael Kleeberg«, in: Freitag, 2.6.1995.
57 Friedhelm Marx: »Der Akustiker, der Goebbels traf – Spannend und bizarr: ›Flughunde‹, der
zweite Roman des Kölner Schriftstellers Marcel Beyer«, in: Kölner Stadtanzeiger, 7.4.1995.
58 Hubert Winkels: »Der Mann ohne Stimme – ›Flughunde‹ – Marcel Beyers Traum von einer
menschenleeren Medientechnologie«, in: Die Zeit, 7.4.1995.
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men – eine Idee, die schon Rilke 1919 beschäftigte. In diesem Traum hört er die
Stimme des Chirurgen: »Diese Grammophon-Nadel hier werden wir nun die
Schädelnaht entlangführen. Wir sollten die Rille noch einmal von Blut säubern,
59
damit die Nadel nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.« Es ist diese Partie, die
wie keine andere Intertextualität weniger zu medienwissenschaftlicher Geschichtsschreibung, sondern zu einem paradigmatischen Text deutschsprachiger
60
literarischer Moderne dokumentiert: zu Kafkas In der Strafkolonie. Die Dimensionalität eines auch explizit literarischen Traditionsraums blitzt auf; der der
westdeutschen Nachkriegsliteratur scheint es allerdings nicht zu sein.
Beyers Roman birgt jedoch noch eine deutlich gegenläufige Komponente. Neben der Stimme Karnaus, die in Ich-Form Beobachtungen und Befindlichkeiten
des NS-Akustikers wiedergibt, lässt er, gleichfalls in Ich-Form, die Stimme von
Helga Goebbels hören, des ältesten der sechs Kinder des NS-Propagandaministers. Die dramaturgische Verknüpfung wird durch die wiederholte Zusammenführung der beiden Figuren durch den Autor gewährleistet. Nicht nur soll
Karnau aus Gefälligkeit für den Minister einmal auf seine Kinder aufpassen; in
den letzten Kriegstagen wird der Akustiker zudem in den Führerbunker befohlen,
in dem sich auch die Goebbels-Kinder aufhalten. Das großenteils abstruse, oft gespenstische Geschehen im Bunker unmittelbar vor dem endgültigen Ende des
Dritten Reiches wird in Helgas Stimme aus der Perspektive der Achtjährigen
wiedergegeben, die schließlich – wie auch ihre Geschwister – nach dem Willen
ihrer Eltern durch Gift getötet wird. Die Darstellung der Helga in Flughunde ist
von der Kritik fast einhellig – einhellig positiv – und oft emphatisch aufgenom61
men worden. Als »erstaunlich einfühlsam«, im Kontrast zur »zu künstlich[en],
zu geradlinig[en] und zu theoretisch[en]« »Perspektive der Kunstfigur Karnau«
62
63
»umso berührender«, »mit viel Geschick und Einfühlungsvermögen« sei Helga
von Beyer gezeichnet; Beyer zeige »in diesem Mädchen, dass man trotz eines nationalsozialistischen Umfeldes und dem Verstand eines Kindes wenigstens
64
Menschlichkeit bewahren kann«, das Mädchen stehe für »eine Stimme der Un65
schuld«. Für eine solche »Stimme der Unschuld« – d. h. eines Mädchens, das
gegen den Ansturm von Brutalisierung und Entmenschlichung im Zeichen des
NS-Regimes kindlich-natürlicher Integrität noch Ausdruck zu geben versucht –
gab und gibt es ein überragend dominantes Rezeptionsmuster in der deutschen
Nachkriegskultur: das Bild der Anne Frank.

59 Marcel Beyer: Flughunde. Frankfurt a.M. 1996, S. 226. Im Folgenden zitiert mit Seitenzahl.
60 Vgl. auch Martin Pesch: »Die Stimmen und die Macht – Medien im Zentrum des Nationalsozialismus: Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹«, in: die tageszeitung, 6.7.1995, sowie Magenau:
»Schnitte« (Anm. 56).
61 Stefan Sprung: »Die germanische Frequenz«, in: Rheinischer Merkur, 9.6.1995.
62 Fritz Popp: »Bis die Stimme erlischt – Die Welt als Schall: M. Beyers ›Flughunde‹«, in: Die Presse, 19./20.8.1995.
63 Michael Braun: »Die Stimme des Krieges«, in: Die Weltwoche, 20.7.1995.
64 Thilo Richter: »Aus der Dunkelheit des Kehlkopfes«, in: Aufbau, 24.5.1996.
65 Strebin: »Wenn die Stimme...« (Anm. 55).
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Hanno Loewy hat auf die Operationen einer programmatischen Universalisierung am Textdokument des Tagebuchs hingewiesen und darauf, in welchem Maß
»die Übersetzung der Erfahrungen der Anne Frank in einen sich als ›universalistisch‹ verstehenden Deutungsrahmen [...] geradezu der Schlüssel zu ihrer Wirkung
66
in Deutschland gewesen« war. Einer nachhaltigen Enthistorisierung des Textes,
67
seiner Übertragung in »experience of suffering humanity in general« und einer
identifikatorischen Lektüre auch für Deutsche hatten bereits die Vorworte der er68
sten deutschen Ausgaben zugearbeitet. Die dramatisierte Version, in der das Tagebuch Zehntausende von Deutschen erreichte, steigerte diese Zurichtung, die in
eine Reaktion mündete, wie sie einmal von Theodor W. Adorno berichtet wurde:
»Man hat mir die Geschichte einer Frau erzählt, die einer Aufführung des dramatisierten ›Tagebuchs‹ der Anne Frank beiwohnte und danach erschüttert sagte: ja,
69
aber das Mädchen hätte man doch wenigstens leben lassen sollen.« In solcher Rezeption war die Massenvernichtung der europäischen Juden geronnen zum Opferbild des unschuldigen Mädchens. In dem Maße jedoch, in dem die Schuldunfähigkeit des kindlichen Opfers die Tat zur gänzlich unbegreiflichen steigert, von
keinem Erklärungsmuster mehr fassbar, schien ein anthropologisch Elementares
berührt, das historiographische Kontextualisierung als sekundär, in mancher Lesart
gar als verfehlt erscheinen lassen musste. Diesem Effekt – der Abkopplung des
Gefühls der Anteilnahme von der Frage nach den Verantwortlichen – mochte in
der Rezeptionsgeschichte des Tagebuchs der Anne Frank noch dadurch zugearbeitet
worden sein, dass Franks Verfolger sich jenseits des Verstecks befinden und in den
Aufzeichnungen des Tagebuchs weitgehend anonym bleiben.
Beyers Figur der Helga steht in dieser Traditionsspur; es ist die Tradition einer
Einfühlungsästhetik:
Nachts kommt der furchtbare Bombenkrach nun auch bis zu uns hier unten im
Bunker. Die Betten beben. Wir wachen alle auf. Die Kleinen fangen an zu weinen:
Was ist das, Helga? [...] Treffen die Bomben uns jetzt bald? [...] Heide fängt an zu
wimmern. Ist denn da niemand, der uns rettet? Schläft Mama fest? [...] Oder sind
wir hier ganz allein im Bunker? [...] Sollen wir nicht lieber alle zusammen in einem
Bett liegen, damit wir uns nicht so sehr fürchten? – Meine Geschwister kommen
angekrabbelt, mit allen Tieren und Zudecken. [...] Mein Nachthemdärmel ist ganz
naß von Holdes Tränen. – Nun habt keine Angst. Der Führer wird die Feinde
schon besiegen. Darum wird draußen auch so laut geschossen. (257)

Wie schon in der Rezeption des Tagebuchs der Anne Frank, so zieht die Evokation
dieser Art des Mitleids mit dem kindlichen Opfer auch in Flughunde eigentüm66 Hanno Loewy: »Das gerettete Kind. Die ›Universalisierung‹ der Anne Frank«, in: Braese, Gehle,
Kiesel u. Loewy (Hg.): Nachkriegsliteratur (Anm. 11), S. 19-41, hier S. 19.
67 Alvin H. Rosenfeld: »Popularization and Memory: The Case of Anne Frank«, in: Peter Hayes
(Hg.): Lessons and Legacies – The Meaning of the Holocaust in a Changing World. Evanston 1991,
S. 243-278, hier S. 252.
68 Vgl. Braese: Die andere Erinnerung (Anm. 5), S. 195ff.
69 Theodor W. Adorno: »Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit«, in: Ders.: Gesammelte
Schriften, Bd. 20.1: Vermischte Schriften I. Frankfurt a.M. 1986, S. 555-572, hier S. 570.
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lich Interesse ab von der – historisch informierten – Frage nach dem Wer, Wie
und Warum. Dass Helga und die anderen Goebbels-Kinder zudem die zentralen
Opfer-Figuren dieses Romans verkörpern, hat bei Jürgen Theobaldy, der das
Buch für die Frankfurter Rundschau rezensierte, Unbehagen hervorgerufen – er
fragte: »Macht ihr Tod sie denen gleich, die ihr ähnlich kurzes Leben in den Tötungslagern der Nazis elendig beendeten?« Die Frage erinnert zugleich indirekt an
das andere Mädchen, an dem genau jene Kategorie des Mitgefühls, die Beyers
Helga im Leser zu wecken versteht, einmal kulturell eingeübt worden war. Und
wohl nicht zufällig an gleicher Stelle fällt die Bemerkung, dass der Roman »passagenweise riskant gegen den Wind dessen segelt, was man einmal ›sauren Kitsch‹
70
genannt hat.« Die Verbindung zwischen Kitsch und Nationalsozialismus aber
hat eine Geschichte.
In seinem Standardwerk Kitsch und Tod – Der Widerschein des Nazismus hat
Saul Friedländer auf eine signifikante Verknüpfung sowohl im Selbstbild des Nationalsozialismus als auch in zahlreichen künstlerischen Auseinandersetzungen
mit diesem insbesondere in den 70er Jahren hingewiesen. Sowohl im Selbstbild
des Nationalsozialismus wie in seiner Ästhetik komme »das ganze Gewicht der
romantischen Tradition, die sich am Thema des Todes nährt, vor allem die deutsche Romantik [...] zum Tragen.« Zentral für das nazistische Weltbild sei »eine
Art Negativ-Transzendenz: Der Mensch und die Welt sind beherrscht von einem
blinden Schicksal, das unabwendbar in die Zerstörung führt.« An belletristischen
Texten, aber auch Filmen vor allem aus Frankreich, Deutschland und den USA
hatte Friedländer die Entwicklung eines »neuen Diskurses« beobachtet:
Was [...] hier wirksam wird, in der Ästhetik des neuen Diskurses über den Nazismus wie auch wohl in der des Nazismus selbst, ist die Juxtaposition entgegengesetzter Bilder von Harmonie (Kitsch) und Tod, mithin das unmittelbare Nebeneinander hart widerstreitender Gefühle von Rührung und Entsetzen. Träger dieser
Doppelreihe von Bildern und Inhalten ist jedoch – in Filmen wie in Büchern – eine
besondere Sprache. Eine Sprache, die durch ihre formale Gestalt und ihre äußeren
Züge mitwirkt an der ästhetischen Faszination.

Zwar könne, so Friedländer, solche künstlerische Sprache dazu beitragen, »die
Vergangenheit selbst und namentlich ihre psychologische Dimension besser zu
71
verstehen [...], eine gewisse Faszination des Nazismus begreiflich zu machen«.
Doch zugleich beobachtete er, dass die literarische Evokation des nazistischen
Faszinosums oft durchaus nicht analytisch-aufklärerisch genutzt wird und nur affirmativer Ausdruck bleibt.
In Beyers Roman Flughunde deutet sich an, dass der Widerschein des Nazismus, von dem Friedländer spricht, das Doppel von Kitsch und Tod, gerade am
Thema der Medialität neue Energie schöpfen, neu entstehen könnte. Symptoma70 Jürgen Theobaldy: »Tiefe Stimmen aus der Nacht – Marcel Beyer versucht sich an einer Innenansicht des Nazismus von außen«, in: Frankfurter Rundschau, 1.7.1995.
71 Saul Friedländer: Kitsch und Tod – Der Widerschein des Nazismus. München 1986, S. 34, 36, 39
und 44.
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tisch für diese Verknüpfung ist jene Schlüsselpartie, in der Karnau genau jene
Szene träumt, die Rilke schon einmal 1919 fantasiert hatte: Die Grammophonnadel fährt die Kronennaht auf dem menschlichen Schädel entlang, hörbar wird
»ein Geräusch [...], das kein Mensch je zuvor gehört hat [...], das Urgeräusch«
(227). Verschiedene Komponenten der »verflachten Romantik« (23) des Kitsches,
aber auch des Todes treten hier zusammen. Die Distanz Karnaus gegenüber dem
Alltag des Nazismus und seinen prosaischen Figuren wird nun erkennbar als Habitus eines Reinen, eines Suchers, der einem dunklen Geheimnis auf der Spur ist:
dem »Urgeräusch«. Karnaus Sprache ist die – von Friedländer gekennzeichnete –
»zirkuläre Sprache der Invokation, der beschwörenden Anrufung, die immer wieder auf sich selbst zurückkommt« (45). Der nächtliche Traum fungiert als Medium dunkler Offenbarung; der Begriff des »Urgeräusches« selbst verweist auf einen
›Ursprung‹ jenseits der Geschichte. Zwar kennzeichnet Karnau seinen Traum als
»Alptraum«, aus dem er durchgeschwitzt erwacht. Doch seine anschließende
nächtliche Meditation am Fenster – »es herrscht noch tiefe Nacht, nur die Spitze
meiner Zigarette glüht rot im Dunkeln« (228) – ersetzt nur das Motiv des
Traums durch das der Nacht, die eine durch eine andere dunkle Verbindung zu
verborgenem Wissen. Karnaus Gedanken schweifen durch die Geschichte der
Stimmen vor und nach 1945, Stimmen der Lebenden und der Toten, Opfer von
Krieg und Vernichtung. Die Partie endet mit Karnaus Suche nach jenen Wachsmatrizen, auf die er die Stimmen der Goebbels-Kinder während ihrer letzten Tage im Bunker der Reichskanzlei aufgezeichnet hat.
Medientheoretische Reflexion, Kitsch und Tod fallen in dieser Szene zusammen; eine Brechung dieses Effektes wird nicht erkennbar. Im Gegenteil: Gerade
dadurch, dass Beyer Karnau denken lässt wie Rilke, enthebt der Autor das Denken seiner Ich-Figur jener spezifischen historischen Bedingungen, die den Akustiker der NS-Epoche vom Lyriker der Jahrhundertwende unterscheiden. Die Ästhetisierung der medialen Perspektive, wie sie in diesen Partien der Flughunde
gestaltet ist, mündet in jenes Faszinosum aus Kitsch und Tod, das Friedländer
beschrieben hat und das gerade jener Brechung, jener Irritation ermangelt, die
seinen Effekt in einen aufklärerischen hätte wenden mögen. Vor diesem Hintergrund könnte Beyers Bemerkung, er sei »in der Zeit zurückgerutscht«, eine zusätzliche Bedeutung zuwachsen: dass die Aktualisierung der Geschichte durch die
»Wende«-Ereignisse auch bestimmte ästhetische Phänomene erneut, wenn auch
vielleicht modifiziert aufgerufen hat.

Ein Ende
Der historiographische Rückblick erweist, dass Begriff und Vorstellung von der
deutschen Nachkriegsliteratur – so sehr sich ihr Name als rein chronologischer zu
gerieren scheint – schon sehr bald nach Kriegsende und fortan eng geknüpft sind
an das Gebot der poetischen Reflexion der Vernichtungsverbrechen und ihrer
Folgen. Dieses Gebot, abgeleitet wesentlich aus den elementaren kulturgeschicht-
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lichen Grundsachverhalten der angebrochenen Epoche ›nach Auschwitz‹ und erst
in zweiter Linie aus der moralischen Katastrophe, in der die NS-Ära Deutschland
zurückgelassen hatte, wird vom westdeutschen Literaturbetrieb als kulturpolitische Auflage der Siegermächte rezipiert, als Bedingung für eine ›Rückkehr‹ in die
Weltliteratur. Gleichzeitig installiert sich die tonangebende »heimliche erste Generation« der »gebrannten Kinder« als »erste Instanz in Fragen der Politik, der
72
Wahrheit und der Moral«.
Ihre generationelle Ablösung in den 70er Jahren bleibt aus. Die antiautoritäre
Bewegung, mehr noch die sie einleitenden zeitgeschichtlichen Ereignisse hatten
den Fond einer historischen, auch: historisch zwangsläufigen Kritik an der Literatur der ersten Generation, wie sie sich insbesondere im Rahmen der Gruppe 47
einflussreich verwirklicht hatte, geliefert; doch die unterschiedlichen Interventionsversuche vom Ende der 60er Jahre (Enzensberger) bis Anfang der 80er Jahre
(Sebald) blieben ohne weiterreichende Folgen. Die ›Selbstmodernisierung‹ der ersten Generation in den 70er Jahren, paradigmatisch vollzogen und in ihrem
Spektrum markiert durch Günter Grass (›durchgehaltene‹ Loyalität zur deutschen
Sozialdemokratie) und Martin Walser (DKP-Nähe, Propaganda für die »Literatur
der Arbeitswelt«, Verdikt gegen die europäische Moderne), erlaubt die zeitliche
73
Verlängerung ihres »Hegemonialanspruchs für die Nachkriegsliteratur« um zwei
weitere Jahrzehnte, zu Lasten der zweiten, der Generation ›ohne Erfahrung‹.
Die deutschsprachige poetische Reflexion der Vernichtungsverbrechen kurz
vor der Jahrtausendwende steht im Bedingungsrahmen dieser Vorgeschichte; in
ihren Texten läuft zugleich die deutsche Nachkriegsliteratur historisch aus. Die
Europäisierung des Blicks auf die Vernichtungsverbrechen und seine Folgen beginnt zusehends Einfluss zu nehmen auf den eigenen wie auf den internationalen
Begriff produktiver kultureller, literarischer Auseinandersetzung deutschsprachi74
ger Autoren mit dem NS-Erbe; deutsche Spezifizität in der Arbeit an dieser
Aufgabe wird in den Zuschreibungen von außen wie von innen an Gewicht verlieren.
W.G. Sebalds Die Ausgewanderten, Bernhard Schlinks Der Vorleser und Marcel
Beyers Flughunde stehen auf der Schwelle dieses Übergangs. Auf den Traditionsraum, in den Sebald und Schlink – als Angehörige der zweiten Generation je spezifisch – gestellt sind, reagieren die beiden Autoren annähernd entgegengesetzt:
Während die Schreibweise der Ausgewanderten explizit oppositionell zum Konzept nicht nur der Erinnerung der westdeutschen Nachkriegsliteratur entwickelt
72 Weigel: »›Generation‹« (Anm. 18), S. 168.
73 Ebd., S. 171f.
74 Zur Internationalisierung der Reflexion der Shoah und ihrer Folgen vgl. z. B. Gisela Dachs: »Der
ganze Nahe Osten – Die Achtundsechziger und der Staat Israel – Ein Interview mit Dan Diner«,
in: Die Zeit, 4.2.1999; Dan Diner: »Geschichte und Restitution – oder die Begründung einer europäischen Erinnerung«, in: Susanne Düwell u. Matthias Schmidt (Hg.): Narrative der Shoah –
Repräsentationen der Vergangenheit in Historiographie, Kunst und Politik. Paderborn 2002, S. 7176; Daniel Levy u. Natan Sznaider: Erinnerungen im globalen Zeitalter: Der Holocaust. Frankfurt
a.M. 2001.
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ist, knüpft Der Vorleser affirmativ an einige ihrer mentalitäts- und rezeptionsgeschichtlichen Hinterlassenschaften an. Halten beide Bücher noch historisch authentisch Kontakt zum kulturellen Wissen um den Gebotscharakter poetischer
Reflexion der Vernichtungsverbrechen, so künden Beyers Flughunde von einer
Literatur, die die NS-Ära und ihre Verbrechen zuallererst als eine thematische,
motivische Option unter gleichberechtigten vielen wahrnimmt.
Das Erlöschen des Gebots, die Vernichtungsverbrechen poetisch zu reflektieren, als an die deutschsprachige Literatur spezifisch gerichtetes mag am nachhaltigsten das Ende der deutschen Nachkriegsliteratur bezeichnen. Es ist jedoch
nicht erloschen, weil es erfüllt wurde – sondern weil die Frist, in der der historisch singuläre Stellenwert der Arbeit an dieser Aufgabe allein sichergestellt gewesen wäre, verstrichen ist. Diese Frist ist bezeichnet durch das Ende subjektgeschichtlicher Unmittelbarkeit zu den Verbrechen; zugleich durch das Ende der an
diese Unmittelbarkeit geknüpften historischen Dialogchance zwischen Deutschen
und Juden, die einmal Chancen auch für eine deutsche Sprache ›nach Auschwitz‹
geborgen hatte. Es ist diese Perspektive, in der der Rede vom Ende der Nachkriegsliteratur zur Jahrtausendwende, rund fünfzig Jahre nach Kriegsende, auch
eine elementar aufklärerische Funktion zuwächst: Die Wendung dementiert die
Auffassung, die deutsche Nachkriegsliteratur sei noch im Fluss, veränderbar, ihre
Versäumnisse mithin reparabel. Tatsächlich jedoch bildet die deutsche Nachkriegsliteratur ein Datum, ein nicht mehr veränderbares Gegebenes, eine Voraussetzung nicht nur literarischer Gegenwart in Deutschland. Sie ist Geschichte: vergangen, doch nicht hintergehbar.

Susanne Baackmann

KINDER ALS ZEUGEN DER GESCHICHTE IN FILMEN
ÜBER DEN HOLOCAUST: PEPPERMINT FRIEDEN;
AUF WIEDERSEHN, KINDER; DAS LEBEN IST SCHÖN
UND NIRGENDWO IN AFRIKA
Die Erinnerungsbilder der Kindheit gehören jenen Bildern an, »die wir nie sahen,
ehe wir uns erinnerten.«
Walter Benjamin
Haben »wir bewußte Erinnerungen aus der
Kindheit […] oder nicht vielmehr bloß an
die Kindheit. Unsere Kindheitserinnerungen zeigen uns die ersten Lebensjahre, nicht
wie sie waren, sondern wie sie späteren Erweckungszeiten erschienen sind.«
Sigmund Freud

Für die Frage nach neuen Paradigmenbildungen in der Gegenwartsliteratur und
-kultur können die anhaltenden Diskurse über die Shoa zwar nicht als neu, aber
1
als nach wie vor präsent und hartnäckig brisant bezeichnet werden. Darum sei
im Folgenden aufgezeigt, wie sich im Film Akzentverschiebungen und Kontinuitäten innerhalb des ›Diskursfeldes Shoa‹ konfigurieren, genauer: in Filmen mit
Kindern als unterschiedlich konstruierten historischen Augenzeugen.
Mittlerweile ist der Höhepunkt einer Epoche, die sich der Shoa – zumindest
was den Filmbereich betrifft – vorwiegend dokumentarisch näherte, überschritten. Wie Nikolaus von Fest 1999 feststellt, könnte man Claude Lanzmanns Shoa
(1974-1985) als Abschluss einer strikt dokumentarischen Verfahrensweise betrachten. Zunehmend machen Aussagen von Zeitzeugen, von Opfern und Tätern
filmischen Geschichtsphantasien Platz – der Holocaust-Stoff habe sich »als Gen2
re, als historischer Steinbruch, für Fabeln in geschichtsknappen Zeiten« etabliert .
Dieser These kann man zustimmen, wenn man den Akzent der Behauptung auf
das Phänomen der Genrebildung legt. Während die cinematische Verwandlung
von Geschichte in Geschichten, der Transfer von history zu story, durch den anspruchsvollen Neuen Deutschen Film in den 70er Jahren stattfand, hat sich das
01 Die Skandale um den FDP-Politiker Möllemann, um den CDU-Politiker Hohmann und den als
›antisemitisch‹ kritisierten Walserroman Tod eines Kritikers (2002) sowie die durch Jörg Friedrichs Dokumentation des Bombenkriegs der Alliierten (Der Brand, 2002) ausgelöste Diskussion
sind dabei nur einige Beispiele der andauernden Spannung zwischen NS-Vergangenheit und Gegenwart.
02 Nikolaus von Fest: »Fabeln hinterm Flammenkreis«, in: Der Spiegel 13 (1999), S. 239.
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Massenkino allerdings bis vor kurzem eher gescheut, die Shoa zum Erzählgegenstand zu machen. Jüngere Hollywood-Produktionen, allen voran Schindlers Liste
(1993), bestätigen jedoch eine deutliche Verschiebung im Diskursfeld Shoa. Von
Fest präzisiert diese Verschiebung, wenn er davon spricht, dass die gegenwärtige
filmische Aufarbeitung der Geschichte von einer »fast hysterischen Identifikation
der Täterkinder mit den Opfern« getragen ist. Während nämlich die Filmproduktion der 80er Jahre charakterisiert ist durch die selbstkritische und komplexe
Suche nach einem Ort und einem narrativen Modus, von dem aus und durch
den Zeitzeugen ihre Erfahrungen mit dem Holocaust darstellen können, so nähert sich die Filmproduktion gegen Ende des Millenniums dem Holocaust eher
selbstgefällig als (Unterhaltungs-)Stoff und aus einer (fiktiven) Opferperspektive.
Unabhängig von diesen Differenzen produzieren Filme über den Holocaust
immer retrospektive Angebote von historischer Identität im Zeichen der Übertragung, ein Phänomen, das von Dominick LaCapra als eines der fundamentalen
heuristischen Probleme im Umgang mit der Geschichte der Shoa bezeichnet
wird. In Representing the Holocaust fordert LaCapra von Historikern ein kritisches
Bewusstsein von Übertragungsprozessen:
Working-through requires the recognition that we are involved in transferential relations to the past in ways that vary according to the subject-positions we find ourselves in, rework and invent. It also involves the attempt to counteract the projective
reprocessing of the past through which we can deny certain of its features and act
3
out our own desires for self-confirming or identity-forming meaning.

Was LaCapra hier für den Historiker fordert, ein kritisches Bewusstsein vom
projektiven Umgang mit der Vergangenheit, kann und muss auch als Frage an
die cinematische Bildproduktion über die Vergangenheit gerichtet werden. Wie
kein anderes Medium kann der Film verführerische Identifikationsmodelle mit
der Vergangenheit anbieten, die traumatische oder zumindest schwierige historische Nahtstellen überspielen. Dabei sind Probleme der Übertragung im Umgang
mit der Shoa besonders brisant in Filmen, in denen Kinder als historische (Augen-)Zeugen installiert werden, insofern die cinematische Inanspruchnahme und
Konstruktion des Kindes auf komplexen Verschränkungen von Schuld- bzw. Unschuldsbehauptungen vis-à-vis der Geschichte beruht.
Kinder bieten sich vorzüglich als Projektionsfläche von unbewältigen Ängsten
und persistenten Wünschen an, und es ist sicher kein Zufall, dass sich eine Reihe
von neueren internationalen Filmproduktionen der Shoa aus dieser Perspektive
genähert hat. Untersucht werden sollen im Folgenden vier Filme, zwei der
1980er Jahre und zwei der Jahrtausendwende: Peppermint Frieden (Marianne Rosenbaum, 1982/83), Auf Wiedersehn, Kinder (Au revoir, les enfants, Louis Malle,
1986) sowie die beiden Oscar-Preisträger Das Leben ist schön (La Vita è bella, Roberto Benigni, 1998) und Nirgendwo in Afrika (Caroline Link, 2001). Auffällig
und bezeichnend ist die Verschiebung von der autobiographisch gefärbten Per03 Dominick LaCapra: Representing the Holocaust. History. Theory. Trauma. Ithaca/London 1994,
S. 64.
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spektive des Täterkindes in den 80er Jahren zu der fiktiven Perspektive des Opferkindes gegen Ende des Millenniums. Diese Tendenz unterstreicht zum einen
den zunehmenden Abstand zur Realität der NS-Zeit und zum anderen die Entwicklung spezifischer Übertragungsprozesse, die die gegenwärtige historische
Identitätsbildung vorantreiben.

Psychoanalytische und ästhetische Kindheitskonstruktionen
Unabhängig von ihrer historischen Verankerung gilt für alle Kindheitsvorstellungen, dass Kindheit als retrospektiv und komplex manipulierte Projektion durch
Bilder bestimmt ist, die, um mit Benjamin zu sprechen, »wir nie sahen, ehe wir
uns erinnerten«. Der komplexe Bezug zwischen Gegenwart und Vergangenheit,
durch den sich das Subjekt ständig rekonstituiert, ist nicht zuletzt eine fundamentale Einsicht der Psychoanalyse. So kann der Umgang mit Kindheitserinnerungen als epistemologischer Ausgangspunkt von Freuds Neuformulierung von
Subjektivität begriffen werden, insofern für die Psychoanalyse Subjektivität in
steter und oft ungelöster Spannung zwischen Vergangenheit und Gegenwart
fluktuiert. Jacqueline Rose hat daran erinnert, dass Freud die idiosynkratische
›Präzision‹ des Gedächtnisses in dem Moment bewusst wurde, als er begann, seine frühesten Kindheitserlebnisse zu analysieren, und dabei erkannte, dass das Ereignis, an das er sich erinnerte, nie stattgefunden hatte. Die daraus resultierende
Frage, wie und auf welche Art und Weise ungelöste Kindheitskonflikte das
Selbstbild bzw. die Krankheitsgeschichte des Subjekts bestimmen, wurde zur
Leitfrage für das Projekt der Psychoanalyse, insofern sie erkannte,
that childhood is something in which we continue to be implicated and which is
simply never left behind. Childhood persists – this is the opposite, note, from the
reductive idea of a regression to childhood most often associated with Freud. It persists as something we endlessly rework in our attempt to build an image of our own
4
history.

Rose liest das psychoanalytische Konzept von Subjektivität als fundamental definiert über den Bezug zur Kindheit, und zwar nicht im Sinne einer Überwindung,
sondern im Sinne einer kontinuierlichen ungelösten Spannung zwischen Gegenwart und Vergangenheit, nicht als Regression, sondern als persistente Projektion
5
der Gegenwart auf die Vergangenheit. Das heißt für die hier angestellten Überlegungen, dass insbesondere der von der Filmindustrie erzeugte kindliche Blick auf
die Vergangenheit für kollektive Angst-, Begehrens- und Übertragungsstrukturen
der Gegenwart symptomatisch ist. So stellt z. B. Joe Kelleher fest, dass die unzähli-

04 Jacqueline Rose: The Case of Peter Pan or the Impossibility of Children’s Fiction. London 1984,
S. 12 (Hvh. v. S.B.).
05 Auf eben diese Konstruktion von Subjektivität beruft sich auch LaCapra, wenn er davon spricht,
dass Historiker sich in einem Übertragungsverhältnis zur Vergangenheit befinden.
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gen Filme, die Kinder als Zeugen von politischen und kulturellen Krisen installie6
ren, auf widerständige Konflikte bzw. ungelöste Geschichtsprobleme verweisen.
Eine solche Inanspruchnahme des Kindes in Filmen kann mehrere Gründe
bzw. Effekte haben. Die Inszenierung von Kindern als (terrorisierten) Geschichtszeugen kann eine grundsätzlich fragile historische Subjektposition behaupten und
damit (apologetisch) die Kohärenz einer geschichtsmächtigen Handlungsfähigkeit
in Frage stellen. Andererseits können derartige Inszenierungen gerade das Gegenteil, nämlich die Geschichtsmächtigkeit des Subjekts behaupten, indem sie
das Erlebnis des Kindes als einen überwundenen (historischen) Anfangspunkt ins
Spiel bringen und damit den erwachsenen Zuschauer seiner Kompetenz für die
Zukunft versichern. Inszenierungen von Subjektpositionen vis-à-vis einer traumatischen Geschichtserfahrung können also sowohl Geschichtsmächtigkeit als
auch Geschichtsohnmächtigkeit behaupten. Kindheit kann aber auch als universaler und ahistorischer Referenzpunkt fungieren, der dazu dient, Unterschiede
und Probleme, die sich aus spezifischen historischen Konstellationen speisen, zu
verbergen bzw. zu nivellieren. Indem solche Inszenierungen historische Differenzen suspendieren, speisen sie eine eskapistisch-ahistorische Beruhigung des Sub7
jekts.
Es ist kaum überraschend, dass die Suche nach einem ›unbefleckten‹ Anfangspunkt die Perspektive jener Generation bestimmt, die den Nationalsozialismus als
Kinder oder Jugendliche erlebt hat. Sigrid Weigel spricht in diesem Zusammenhang von einer »heimliche[n] erste[n] Generation«, deren Äußerungen zur Shoa
die Suche nach dem »Ort eines gleichsam unschuldigen Wissens« erkennen lassen, und zitiert beispielhaft Äußerungen von Vertretern dieser Generation, die
das ›wahre Wissen‹ um die Geschichte für sich in Anspruch nehmen. Diese Männer fühlen sich einerseits politisch ›unschuldig‹, da sie zu jung waren, um als Nazitäter, Nazikollaborateure oder als Mitläufer zur Rechenschaft gezogen zu werden, waren aber andererseits alt genug, um als Geschichtszeugen auftreten zu
können. Es entsteht somit die paradoxe Position ›wissender Unschuld‹:
Vor 1945, d. h. während des Dritten Reiches: Kind, aber nach Kriegsende: Mann,
steht die frühere HJ-Generation in der Schuldgeschichte […] außerhalb des
Schulddiskurses […]. Dabei folgt diese Generation noch heute ihrem Begehren
8
nach dem Blick eines unschuldigen Kindes.

06 Joe Kelleher: »Face to Face with Terror«, in: Karin Lesnik-Oberstein (Hg.): Children in Culture.
London 1998, S. 29-51, hier S. 34.
07 Vgl. hierzu: Rose: The Case of Peter Pan (Anm. 4), S. 10. Wie Rose weist auch Marianne Hirsch
darauf hin, dass »the easy identification with children, their virtually universal availability for
projection, risks the blurring of important areas of difference and alterity: context, specificity, responsibility, history«. Marianne Hirsch: »Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal
and Public Fantasy«, in: Mieke Bal et al. (Hg.): Acts of Memory. Cultural Recall in the Present.
Hannover/London 1999, S. 3-23, hier S. 17.
08 Sigrid Weigel: »Die ›Generation‹ als symbolische Form. Zum Generationendiskurs im Gedächtnis nach 1945«, in: figurationen. Gender, Literatur, Kultur, Nr. 0 (1999), S. 158-173, hier
S. 169f. (Hvh. v. S.B.).
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Diese Subjektposition sucht sich der Unhintergehbarkeit historischer Differenzen
– definiert durch jeweils unterschiedliche Positionen von Opfer, Täter, Kollaborateur, Mitwisser oder Zuschauer – zu entziehen.
Eine vierte Möglichkeit der Inszenierung des kindlichen Geschichtszeugen
könnte man in Variation des von Weigel formulierten Musters ›wissender Unschuld‹ als ›unwissende Schuld‹ bezeichnen. Diese Kinder sehen mehr, als sie wissen können, sind verwickelt in Ereignisse, die jenseits ihres intellektuellen und
emotionalen Fassungsvermögens liegen, ohne dabei als unschuldige Zuschauer
der Geschichte aus komplexen Schuldzusammenhängen entlassen zu sein. Diese
Zeugenschaft motiviert keinen Rückzug auf die Behauptung ›kindlicher Unschuld‹, sondern liefert – als Markierung des Bruchs zwischen Kind und Erwachsenem und als Signum einer anhaltenden Beschädigung – den Impetus zu einer
geschichtskritischen Subjektivität.
Alle hier kurz angerissenen Kindheits- bzw. Gedächtniskonfigurationen machen unmissverständlich deutlich, wie sehr die Gegenwart den Blick auf die Vergangenheit bestimmt und wie sehr die Kindheit eine retrospektiv und ideologisch
aufgeladene Projektion darstellt. In den folgenden Filmanalysen soll es darum gehen, den vielschichtigen Implikationen nachzugehen, die sich aus den perspektivischen Verschiebungen von selbstkritischer (Mit-)Täterperspektive zu einfühlender Opferperspektive ergeben.

Dramatisierungen der Täterperspektive in Filmen der 80er Jahre
Die filmische Erinnerungsarbeit von Marianne Rosenbaum in Peppermint Frieden
und von Louis Malle in Auf Wiedersehn, Kinder ist autobiographisch gefärbt und
geprägt durch die besondere Aufmerksamkeit, die einerseits der narrativen und
visuellen Perspektive und andererseits der Inszenierung von Kindheit als Eintritt
in eine Schuldgeschichte gezollt wird. Sowohl Rosenbaum als auch Malle verhandeln in ihren Filmen persönliche Kindheitserlebnisse, ohne dabei biographisch
einsinnige Nacherzählungen der Vergangenheit zu produzieren. Sie inszenieren
die Vergangenheit im Zeichen dessen, was die Psychoanalyse als ›Urszene‹ bezeichnet, als Herstellung von Identität über eine Erfahrung, die retrospektiv als
tiefgehende Zäsur (im Sinne des Übergangs vom Kind zum Erwachsenen) ver9
standen wird.
09 Vgl. Weigels Lektüre von Ingeborg Bachmanns Schreibweisen der Kindheit: »Im Gegensatz zu
einer historisierenden Narration, im Unterschied zur Rekonstruktion vergangener Begebenheiten
mit dem ohnehin immer verfehlten Ziel, zu erzählen, ›wie es denn eigentlich gewesen ist‹, präsentieren die Urszenen Erinnerungsbilder, die aus dem Kontinuum einer Lebensgeschichte herausgebrochen sind. Erst aus der Nachträglichkeit, aufgeladen und beleuchtet also durch spätere
Erlebnisse und Situationen, erscheinen sie als Ursprungsmomente spezifischer, psychisch besetzter Erfahrungen, als Ursprünge einer für das Subjekt bedeutsamen Konstellation.« Sigrid Weigel:
Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter Wahrung des Briefgeheimnisses. Wien 1999,
S. 313f.
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Die von Rosenbaum und Malle konstruierten kindlichen Augenzeugen machen Erfahrungen, die nachträglich, erst als und in der Erinnerung, mit gravierender Bedeutung aufgeladen werden. Die derart entworfenen Erinnerungsbilder
befördern keinesfalls eine quasi-objektive Reproduktion der Vergangenheit, sondern eine emphatisch-subjektive Produktion von (Geschichts-)Identität; sie bezeugen, dass Kindheit in uns andauert »as something we endlessly rework in our
10
attempt to build an image of our own history«. Die Augen der Kinderprotagonisten legen Kontradiktionen in der Perspektive der Tätergeneration offen: Sie
sehen Dinge, die sie erst als Erwachsene wirklich einsehen können. Für diese Generation von Filmemachern (Malle geb. 1932, Rosenbaum geb. 1940) verdichtet
sich die Darstellung der ›verlorenen Unschuld‹, i. e. der Eintritt in eine Schuldgeschichte retrospektiv zum heuristischen Anfangspunkt einer geschichtsbewussten
und widerständigen Subjektivität.
Peppermint Frieden trägt deutlich die Signatur der Friedensbewegung und ist eine provokative Auseinandersetzung mit dem Kalten Krieg, der in den 80er Jahren
zur Stationierung von US-amerikanischen Pershing II-Raketen auf bundesdeutschem Gebiet führt. Aus der Sicht von Marianne, einem zu Beginn des Films etwa
fünf-, später zehnjährigen Mädchen, werden die letzten Kriegsjahre in einer deutschen Stadt, der Einzug von Mariannes Vaters an die russische Front, der Umzug nach Bayern bei Kriegsende, die Rückkehr des Vaters und der familiäre Neuanfang in der deutschen Provinz beschrieben. Während die Kamera im ersten Teil
eine eher distanzierte Beobachtung der Kriegs- und Nachkriegszeit anbietet, dokumentieren die Traumszenen des zweiten Teils, in denen vom Vater verdrängte bzw.
von der Tochter imaginierte Kriegserlebnisse wiederkehren, hartnäckige Nach11
kriegstraumata. Auch Louis Malle verarbeitet konkrete Lebenserfahrungen in Auf
Wiedersehn, Kinder, beschränkt sich aber auf die Schilderung des letzten Kriegswinters und seine Internatserfahrungen. Im Vordergrund des Films steht die Begegnung zwischen Julien, dem Sohn wohlhabender katholischer Eltern, und Jean,
einem jüdischen Jungen, der mit zwei anderen Juden vom Direktor der Schule eingeschmuggelt wurde. Der erste Teil des Films ist einem detektivischen Gestus verpflichtet, insofern Julien neugierig ist, wer Jean wirklich ist, und sich dabei
zwangsläufig mit der Differenz zwischen kollektiven antisemitischen Vorurteilen
und der Wahrheit des (›anderen‹) Individuums auseinandersetzt. Der zweite Teil
feiert die Freundschaft der Jungen, eine Freundschaft, die abrupt mit Juliens unbeabsichtigtem Verrat an Jean endet, als er diesem einen ›heimlichen‹ Blick zuwirft
und ihn damit als eines der von der Gestapo gesuchten Kinder identifiziert.
Auf unterschiedliche Weise verdichtet sich das Bemühen beider Filmemacher
um die Formulierung ihrer geschichtlichen Identität in den heimlichen, verbotenen oder provozierenden Blicken der Kinder, wobei vor allem in Peppermint
10 Rose: Case of Peter Pan (Anm. 4), S. 10.
11 Viele der im Film dargestellten Ereignisse gehen unmittelbar auf Erfahrungen der Filmemacherin
zurück. Marianne Rosenbaum wurde 1940 in Leitmeritz in der Nähe von Theresienstadt geboren
und zog mit ihrer Familie von Böhmen zunächst nach Dresden und dann 1945 nach Bayern um.
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Frieden eine komplexe und mehrfach gebrochene Geschichtsreflexivität zur Darstellung kommt. Rosenbaum setzt ihre Protagonistin als eine mehrdeutige ästhetische und heuristische Folie ein, die den Zuschauer mit mehr Fragen als Antworten konfrontiert. Das Kind wird als Chiffre einer kritischen und widerständigen
Beobachtungs- und Wahrnehmungsweise in Anspruch genommen, die die flottierenden Schnittpunkte von Opfern, Tätern, Mittätern und Zuschauern in der
Kriegs- und Nachkriegszeit markiert. Kindheit ist hier als privilegierte Stätte eines
paradoxen Wissens und einer asynchronen Erinnerung inszeniert und streicht die
Vorstellung des ›unschuldigen Kindes‹ und damit implizit das kollektive Begehren nach historischer Unschuld durch, ohne dabei die Sehnsucht nach geschichtlicher Unschuld und einem unbelasteten Neuanfang zu negieren. Im Gegenteil,
die Handlungen und Worte der Erwachsenen drücken immer wieder ein solches
Begehren aus, und besonders die kolorierten Traumszenen des zweiten Teils, in
denen Szenarien von mörderischer Verfolgung und atomarer Zerstörung (als Reflex der Atombombenversuche der 50er Jahre) ausgerollt werden, markieren die
Verdrängung von Mitwisser- und Mittäterschaft.
Gerade solche Fusionen von Opfern und Tätern in den Traumszenen laufen
Gefahr, zu der ebenso populären wie problematischen Überblendung von Opfern
und Tätern beizutragen. Doch Rosenbaums reflektierte und sorgfältige Konstruktion ihres kindlichen Geschichtszeugen bemüht sich gerade darum, die Bedingungen geschichtlichen Handelns offenzulegen, indem sie eine Subjektposition exploriert, die an der deutschen Katastrophengeschichte immer zugleich beteiligt und unbeteiligt ist.
Peppermint Frieden hinterfragt eine historische Subjektposition, die sich durch
nachträgliche Unschuldsbeteuerungen der Täter- und Mitläufergeneration definiert. Viele Augenzeugen haben rückblickend erklärt, die Juden hätten niemals
12
unter ihnen gewohnt, sondern immer ›woanders‹. Doch die zentrale ›Schaufenster-Szene‹ wird vom Wissen um die Verfolgung und Ermordung der Juden buchstäblich eingerahmt, ist sie doch eingeleitet durch das Verschwinden von Dr.
Klug, dem jüdischen Arzt, den Marianne sehr liebt, und beendet durch eine lange
still-Einstellung auf einen qualmenden Schornstein, die sogenannte ›Ziegelei‹.
Wir sehen, wie Marianne von ihrer Mutter gezwungen wird, eine leere Schaufensterauslage zu betrachten, während ein Zug von KZ-Häftlingen langsam hinter ihrem Rücken vorbeizieht. Dabei spiegelt das Glas den Gefangenenzug ebenso
deutlich wie die Umrisse von Mutter und Tochter. Marianne schaut durch das
Gitter der mütterlichen Hände hindurch und sieht in der leeren Schaufensterauslage, also genau dort, wo sie nichts sehen soll, nicht nur die Gruppe der KZHäftlinge, sondern gleichzeitig auch die Spiegelung ihrer selbst und die der mütterlichen Hände. Anders gesagt: In dem Nichts, auf das sie sich konzentrieren
soll, kommt sie nicht umhin, ihre eigenen Umrisse, die manipulierende Gegenwart der Mutter sowie unterdrückte Teile der Geschichte wahrzunehmen. Damit
12 Vgl. Werner Bohleber: »Das Fortwirken des Nationalsozialismus in der zweiten und dritten Generation«, in: Babylon (1990) 7, S. 70-83, besonders S. 74f.
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platziert diese Szene den kindlichen Augenzeugen auf provokative Weise in eben
jener Realität, die von Eltern und Lehrern hartnäckig verleugnet wird, und dekonstruiert den affektiv aufgeladenen blinden Fleck in der Geschichte, der sich in
der Behauptung niederschlägt, nichts vom Holocaust gewusst zu haben.
Während diese Szene dem Mythos der Geschichtsunschuld widerspricht, machen besonders die Traumszenen die ›Mit(wisser)schuld‹ der sogenannten unschuldigen Mitläufer zum Thema, so etwa das beeindruckende Traumtableau,
das die Einberufung des amerikanischen GI zum Koreakrieg als alptraumartige
Verfolgung dramatisiert. Marianne, die mit wachsendem Grauen beobachtet, wie
der Verfolgte vom Dorfpriester und seiner Geliebten gestellt und in einen Ofen
geschoben wird, bis ihr von der Mutter (wieder) die Augen verbunden werden,
kann im letzten Moment noch verzweifelt ausrufen: »Ich will auch zur Spruchkammer. Ich hab’s gewusst, ich hab’s gewusst, daß sie in der Ziegelei keine Ziegel
verbrannt haben. Diese und alle meine Sünden bereue ich.« So paradox dieser
Ausruf mit Bezug auf Mariannes Alter auch sein mag, angesichts der historischen
Realität ist er nur folgerichtig. Marianne fühlt sich mitschuldig am Verschwinden
von Dr. Klug und nun von ›Mr. Frieden‹ und bringt ›nur‹ das zum Ausdruck,
was hartnäckig verschwiegen wird: tiefe Verzweiflung über die Verdrängung von
furchtbaren Verbrechen. Der Zuschauer wird hier mit einem Geschichtszeugen
konfrontiert, der im strikten Sinne weder unschuldig noch schuldig ist, jedoch
lautstark Konsequenzen zieht aus einem Wissen über Verbrechen, die von den
Erwachsenen verdrängt bzw. konsequent abgestritten werden. Die hier ins Spiel
gebrachte paradoxe Subjektposition ist gerade nicht identisch mit der Haltung
jener ›ersten heimlichen Generation‹, die für sich die Position ›wissender Unschuld‹ reklamiert, sondern kann als eine Haltung ›unwissender Schuld‹ bezeichnet werden, insofern Rosenbaums kindlicher Geschichtszeuge sich der Zukunft
über das Eingeständnis des Verwickeltseins in die NS-Vergangenheit nähert.
Auch Louis Malles vier Jahre später entstandener Film Auf Wiedersehn, Kinder
inszeniert den Verlust von Unschuld und den Eintritt in die Geschichte als
Schuldgeschichte und rührt dabei ebenso an das Tabu der in Frankreich bis in die
80er Jahre hinein weithin abgestrittenen Position der Mittäterschaft. Äquivalent
der ›Schaufensterszene‹ in Peppermint Frieden ist die Schlussszene von Auf Wiedersehn, Kinder, in der die jüdischen Kinder und der Schuldirektor vor den Augen der von den deutschen Besatzern militärisch aufgereihten Schüler abgeführt
werden. Die letzten Worte des Schulleiters, »Auf Wiedersehn, Kinder«, sind sowohl konkrete Abschiedsgeste als auch symbolischer Ausdruck des im Film thematisierten irreversiblen Verlustes von kindlicher ›Unschuld‹ und der Erkenntnis
der Mittäterschaft. Noch nachdrücklicher als Rosenbaum inszeniert Malle die
(biblisch präfigurierte) Konvergenz von sexuellem Erwachen und intellektueller
Erkenntnis, Sicht und Einsicht; jedoch erst der unabsichtliche ›Verrat‹ an seinem
jüdischen Freund markiert Juliens Eintritt in die Geschichte und sein Erwachsenwerden unter dem Zeichen der Mittäterschaft. Diese Zäsur wird unterstrichen
durch das voiceover des Regisseurs im Nachspann, in dem Malle zum einen das
tödliche Schicksal der Abgeführten verifiziert und zum anderen die Bedeutsam-
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keit dieses Erlebnisses betont, wenn er feststellt, dass er diese Ereignisse zeit seines
Lebens nicht vergessen wird.
War die Freundschaft der beiden Jungen durch die Projektion von antisemitischen Vorurteilen und deren Zurückweisung koloriert, so entlässt der Film Julien
als jungen Mann in die Unhintergehbarkeit der historischen Differenz zwischen
Opfer und (Mit-)Täter. Während der Zuschauer aufgrund seiner historischen Perspektive schon früh weiß, dass Julien und Jean mehr sind als miteinander raufende
bzw. spielende Kinder, so wird diese Geschichtsdifferenz dem Protagonisten erst
am Ende des Films klar. In anderen Worten: Ebenso wenig wie in Peppermint
Frieden nivelliert Malles Konstruktion des Kindes unhintergehbare historische
Differenzen der Subjektposition, im Gegenteil: Die Begegnung zwischen Julien
und Jean etabliert diese Differenzen gerade als konstitutive Markierung jeder
Subjektposition und insistiert auf einer kritischen Geschichtsreflexivität.
Noch schärfer als Malle markiert Rosenbaum das von LaCapra angesprochene
Problem der Übertragung über den unmittelbaren Blick des Kindes in die Kamera. Oftmals kommt es dabei zu einer Subjekt-Objekt-Vertauschung: Man hat den
Eindruck, der Film sehe uns an anstatt wir den Film. Während Rosenbaum den
Zuschauer als Zeugen der Geschichte über diese selbst-reflexive Offenheit mobilisiert, erreicht Malle einen ähnlichen Effekt durch die Differenz zwischen Figurenund Zuschauerperspektive: Im Gegensatz zu Julien wissen wir schon sehr früh
um die fatale Differenz zwischen Opfern und Tätern, sind aber der Perspektive
des (Mit-)Täters verpflichtet.
Hier muss das, was eingangs mit narrativer und visueller Perspektive bezeichnet worden ist, präzisiert werden, insofern – im Unterschied zu literarischen
Texten – die Produktions- und Rezeptionsbedingungen von Filmen durch Manipulationsstrategien des Kamera-Apparates getragen werden, die die Beziehungen
zwischen auktorialer und Figurenperspektive komplizieren. In ihrer Einführung
zur Signifikanz des Blicks im Kino fassen die Herausgeber des Bandes New Vocabularies in Film Semiotics das Wechselspiel zwischen Filmapparat, gefilmtem Ereignis und Zuschauer folgendermaßen zusammen: Die phantasmatische Einheit
und Präsenz des Zuschauers wird vor allem durch das cinematische Blickregister
kreiert, durch den Blick von Regisseur/Sprecher/Kamera auf das gefilmte Ereignis, den Blickwechsel zwischen den Figuren und dem Zuschauerblick über das
gesamte visuelle Feld. Kontrolliert wird die Zuschauerpräsenz durch die Mobilität
und den Fokus der Blickführung, wie sie vor allem in reverse-shot- und point-ofview-Einstellungen zum Ausdruck kommt. Während die reverse-shot-Einstellung
zwischen Sehen und Gesehenwerden alterniert (Konversationsszenen), verankert
die point-of-view-Einstellung das Gesehene in der Perspektive und Vorstellung einer Figur. Das cinematische Blickregister produziert so einen Zuschauer, der den
fragmentierten Bildern eine logische Kohärenz gibt, die diese von sich aus nicht
13
haben. In Filmen, die auf der Perspektive von Kindern beruhen, kommt m. E.
13 Robert Stam, Robert Burgoyne u. Sandy Flitterman-Lewis (Hg.): New Vocabularies in Film Semiotics. Structuralism, post-structuralism and beyond. London/New York 1992, S. 167.
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ein disziplinierendes bzw. selbst-kritisches Blickregister zum Tragen, insofern sich
die Blicke der Kinder häufig an missbilligenden oder ermutigenden Blicken von
Erwachsenen brechen bzw. diese entkräften oder unterlaufen. Anders gesagt: Der
Einsatz von Kinderprotagonisten produziert ein visuelles Begehren, das sich am
Gestus autoritärer Kontrolle bzw. der Unterminierung von Autorität konturiert.
14
Der Zuschauer ist einerseits der ermutigende oder missbilligende Erwachsene,
aber andererseits durch seine Identifikation mit dem Kind dazu gezwungen, diese
Position kritisch zu betrachten. In Peppermint Frieden ist der Zuschauer über die
konsistenten point-of-view-Einstellungen der begehrenden oder rebellierenden
Perspektive Mariannes verpflichtet und wird durch die emphatische Kameraführung – vor allem über die provokativen und im Hollywoodkino tabuisierten
Frontaleinstellungen – gezwungen, sich der Doppelmoral und den Verdrängungen der Nachkriegszeit zu stellen. Dagegen überwiegt in Malles Film die reverseshot-Technik, die den Zuschauer in das Spannungsfeld Nicht-Jude/Jude, Julien/Jean platziert und Jean als das Objekt von Juliens Interesse und Begehren
tendenziell feminisiert. Insofern Malles Kameraführung Juliens Wahrnehmung
privilegiert, wird der Zuschauer unweigerlich in dessen Begehren nach Kontrolle
und Wissen verwickelt und d. h. letztlich auch in dessen Verrat an Jean.
Die von Rosenbaum und Malle installierten kindlichen Augenzeugen behaupten weder eine Geschichtsmächtigkeit noch eine Geschichtsohnmächtigkeit
des Subjekts und schon gar nicht eine ahistorische Subjektposition. Vielmehr
verweisen die Schlüsselerlebnisse dieser Protagonisten emphatisch, jedoch keineswegs larmoyant, auf eine tiefgehende Beschädigung des Subjekts durch die Implikation in die Geschichte der Shoa, ohne sich dabei in der später so populär
werdenden Oberflächenidentifizierung mit den Opfern zu beruhigen. Diese Generation von Filmemachern, die das Dritte Reich entweder als Kind (Rosenbaum) oder als Jugendlicher (Malle) miterlebt haben, sucht nach Formulierungsmöglichkeiten einer Subjektposition, die, obzwar von der Verantwortlichkeit gegenüber dieser Katastrophengeschichte getragen, nicht durch die letztlich
nichtssagende Behauptung einer abstrakten Kollektivschuld verwässert ist. Die
von Rosenbaum und Malle konstruierten kindlichen Augenzeugen modellieren
einen spezifischen und durchaus widersprüchlichen Ort von geschichtlicher Subjektivität, der durch intuitive Einblicke charakterisiert ist, die erst im Nachhinein
als Ausblicke auf die Zukunft erfasst werden können.

Projektionen der Opferperspektive in Filmen der Jahrtausendwende
Im Gegensatz dazu sind sowohl der 1998 entstandene Film Das Leben ist schön
von Roberto Benigni wie auch Nirgendwo in Afrika von Caroline Link (2001)
retrospektive Fiktionen über den Holocaust aus der Perspektive der Opfer, auch
14 Diese filmtheoretischen Ausführungen sind notwendigerweise sehr kursorisch und können z. B.
nicht auf sozio-ökonomische bzw. geschlechtsspezifische Differenzierungen ›des Zuschauers‹ eingehen.
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wenn Links Film an die Lebenserinnerungen der Journalistin Stefanie Zweig angelehnt ist. Unterschiedlich hinsichtlich der historischen Akzente – Das Leben ist
schön inszeniert die Vorgeschichte antisemitischer Maßnahmen in Italien und die
KZ-Erfahrungen der Protagonisten, während der Massenmord an den Juden in
Nirgendwo in Afrika nur indirekt über Briefe und Radioberichte präsent ist –
konvergieren beide Filme hinsichtlich ihrer Perspektivführung: Die Kameraführung sympathisiert mit den jüdischen Opfern. Weiterhin zeichnen sich beide
15
Filme trotz ihres unterschiedlichen künstlerischen Niveaus durch eine optimistische Handlungsführung aus, die die Brutalität der historischen Ereignisse mildert
und durch das Überleben der Opfer die mit der Shoa gesetzte unhintergehbare
Zäsur überspielt.
Das Leben ist schön ist ungleich komplexer als Nirgendwo in Afrika und dramatisiert über die Vater-Sohn-Beziehung das narrativ gebrochene Verhältnis des Zuschauers zur Shoa, insofern der Vater durch z. T. abstrus-komische Erklärungen
seinem kleinen Sohn die Realität des Mordapparates zu verbergen sucht. Seine
Erklärungen und Anweisungen über das Leben im Konzentrationslager sind einerseits komisch und andrerseits so nachhaltig ernst und effektiv, dass sie das
Überleben von Giosuè ermöglichen. David Bathrick betont den Vermittlungscharakter des Films, wenn er ihn als Inszenierung von Deckerinnerungen (screen
memories) aus der Perspektive der Kinder (der Täter?) begreift:
For what, as even a survivor himself, can Giosue really know? And is his projected
struggle to break through the fairy-tale cocoon that his father has wrapped him in
not itself a kind of metaphor for all of us who come after and our efforts to appropriate from the various traces of historical representation the knowledge of that ever
16
receding event?

Benignis Inszenierung ist in der Tat einem heuristischen Gestus verpflichtet, insofern die dargestellte Geschichtsrealität aus der Perspektive des Opferkindes verfremdet und als widersprüchliches und undurchsichtiges Rätsel erscheint. Unmissverständlich markiert der Film seinen phantastischen und (Greuel-)Märchencharakter, wenn die Stimme des Vaters aus dem off die Narration mit den Worten einleitet: »Dies ist eine Geschichte, und wie in allen Geschichten gibt es helle
und dunkle Aspekte.« Die Diskrepanz zwischen diesem allwissenden nichtdiegetischen Erzähler und der Figurenperspektive – der Vater fällt den ›dunklen
Aspekten‹ der Geschichte zum Opfer – unterstreicht den Spielcharakter des Dargestellten und nimmt ihm die mörderische Spitze. Dennoch konstituiert sich die
15 Bezeichnenderweise war besonders Benignis Film sehr erfolgreich und Gegenstand von differenzierter Kritik. Besonders der parodistische Gestus dieses Holocaustfilms ist Gegenstand vieler
kritischer Reaktionen gewesen, ein Aspekt, der im Rahmen dieses Essays nur bedingt exploriert
werden kann. Vgl. z. B. Mauricio Viano: »Life is Beautiful: Reception, Allegory, and Holocaust
Laughter«, in: Film Quarterly (Herbst 1989) 53.1, S. 26-43, und Sander Gilman: »Is Life Beautiful? Can the Shoa be Funny? Some Thoughts on Recent and Older Films«, in: Critical Inquiry
(Winter 2000) 26, S. 279-308.
16 David Bathrick: »Rescreening ›The Holocaust‹: The Children’s Stories«, in: New German Critique (Spring/Summer 2000) 80, S. 41-59, hier S. 41.
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Zuschauerperspektive aus der Spannung zwischen dem Spiel auf der Leinwand
und dem Wissen um die todernste Realität der Geschichte bzw. über die Differenz zwischen der für das Kind erfundenen phantasievollen Fiktion und dem
realen Wissensüberschuss des Zuschauers.
Ebenso wie die Fragen Mariannes oder Juliens decouvrieren Giosuès Fragen
nach dem Sinn antisemitischer Diskriminierungen den Un-Sinn der faschistischen Ideologie, doch während Kindheit für Marianne und Julien mit der Erkenntnis von der Brutalität der Geschichte ein abruptes Ende nimmt, bleibt Giosuè bis zum Ende ein unwissendes Kind. Seine – im Vergleich zu den anderen
Filmen – weit unmittelbarere Erfahrung der faschistischen Brutalität ist bis zur
Ermordung des Vaters durch eine Deckerzählung vermittelt, die ihn von der
mörderischen Realität des Lagers abschirmt. Der Vater konstruiert den Lageraufenthalt als Spiel, in dem es darum geht, unsichtbar zu bleiben und weder zu
jammern noch zu klagen, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln und damit
einen Panzer zu gewinnen. Und bis zuletzt glaubt Giosuè dem Vater, wie seine
letzten Worte pointiert deutlich machen: »Tausend Punkte! Ich kann nicht aufhören zu lachen! Wir haben es geschafft! Wir fahren in einem Panzer nach Hause…wir haben gewonnen!« Die Erleichterung des Zuschauers ob der Tatsache,
dass Mutter und Kind das Konzentrationslager scheinbar ›unbeschädigt‹ überstehen, macht das Filmerlebnis ›angenehm‹, doch dieses Vergnügen ist unübersehbar eskapistisch angesichts der bekannten Tatsache, dass jüdische Kinder als erstes
17
in die Gaskammern geschickt wurden.
Zwar entschärft Benigni durch seine Konstruktion des kindlichen Augenzeugen die Realität des Massenmordes an den Juden, doch im Gegensatz zu Links
Inszenierung eines jüdischen Exilschicksals erliegt sein Film nicht der Gefahr einer Geschichtsverharmlosung. Für Links Darstellung des Opferkindes dient die
Geschichte der Shoa als Unterhaltungsstoff – und dabei ist es irrelevant, dass der
Film auf einem autobiographischen Bericht beruht. Das Dargestellte hat verdrängenden und ausweichenden Charakter, eine Strategie, die Eric Santner als narrativen Fetischismus beschrieben hat:
By narrative fetishism I mean the construction and deployment of a narrative consciously or unconsciously designed to expunge the traces of the trauma or loss that called the narrative into being in the first place. […] it is a strategy of undoing, in fantasy, the need for mourning by simulating a situation of intactness, typically by si18
tuating the site and origin of loss elsewhere.

Bezeichnend für diese problematische Geschichtsprojektion ist, dass die Prämisse
der Filmhandlung, der Anlass für das im Film dargestellte Exil, nämlich die Verfolgung und Ermordung der Juden, an den visuellen und narrativen Rand ge17 Der Film zitiert diese Tatsache indirekt in der Weigerung Giosuès, sich mit den anderen Kindern
zu ›duschen‹.
18 Eric Santner: »History Beyond the Pleasure Principle: Some Thoughts on Representation of
Trauma«, in: Saul Friedlaender (Hg.): Probing the Limits of Representation. Nazism and the Final
Solution. Cambridge/London 1992, S. 143-154, hier S. 144 (Hvh. v. S.B.).
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drängt ist und das Ehemelodram lediglich einrahmt. So schwelgt die Kamera
gleich zu Anfang in verführerisch intensiven Panoramaaufnahmen einer afrikanischen Wüstenlandschaft und zelebriert einen exotischen Raum, dessen Zauber
durch die eingeblendeten Momentaufnahmen antisemitischer Schikanen im
winterlichen Deutschland eher noch unterstrichen wird. Kenia figuriert als landschaftlich dramatischer Aufenthaltsort, der das Drama antisemitischer Schikanen
relativiert. Das Bekenntnis einer Kinderstimme, die sich aus dem off über die
Deutschlandvignetten legt, verstärkt diese Distanzierung von Nazideutschland.
Regina, die junge Tochter, stellt in den ersten Einstellungen retrospektiv fest,
dass Deutschland nur noch eine vage Erinnerung sei, ein dunkler und kalter Ort,
an dem man Angst haben musste. Wenn auch die letzten Filmszenen der Rückreise Deutschland als nur vorübergehend aufgegebenen Heimatort bestätigen, so
bleiben Reintegration und Präsenz der jüdischen Familie reine Projektion, vermittelt wiederum durch Reginas (nun erwachsenere) Stimme aus dem off, die erzählt, dass ihr Bruder 1947 in Deutschland geboren und nach seinem (ermordeten) Großvater Max genannt wird. Im Gegensatz zu Benignis Inszenierung der
Kinderperspektive ist diese Darstellung der Kind-Eltern-Beziehung nicht heuristisch aufgeladen. Das Kind dient vielmehr als ein Erinnerungsnarrativ, das zum
einen Kohärenz stiftet und den szenischen Rahmen retrospektiv und projektiv
erweitert und zum anderen eine historische Zäsur verwischt. Regina erinnert die
Emigration aus Deutschland nur vage, und der Mord an den Familienmitgliedern
bleibt unkommentiert bzw. wird durch die Ankündigung der Geburt des nach
dem Großvater genannten Bruders aufgefangen. Während der off-Erzähler in Das
Leben ist schön eine Spannung zwischen Wunschdenken und Realität etabliert,
glättet die Stimme Reginas die mörderische Extremität der Geschichte.
Links kindlicher Augenzeuge mildert das Trauma der Entwurzelung und die
Schwierigkeiten der Exilexistenz durch ihre Unvoreingenommenheit und Flexibilität, offensichtlich in ihrer engen Beziehung zu dem afrikanischen Koch Owuor und den Dorfkindern. Ihr offener Blick löst kulturelle Differenzen und Vorurteile auf und insistiert auf Gemeinschaftlichkeiten jenseits ethnischer Vorurteile. Sie fühlt sich den afrikanischen Kindern ebenso schnell verbunden, wie sie
sich den Gepflogenheiten der britischen Internatsschüler in Nairobi anpasst. Kurz
gesagt: Der Film reproduziert viele Klischees, nicht zuletzt das des romantisch
verklärten Kindes, das die Welt mit offenen Augen und ›natürlicher‹ Weisheit
wahrnimmt und den Vorurteilen der Erwachsenen (»ein weißes Kind ist nun mal
kein schwarzes Kind«) gelassen gegenüber steht. Wie alle Figuren des Films bleibt
auch Reginas Präsenz relativ flach und hat kaum psychologische oder emotionale
Tiefe. Ihre einzige Funktion scheint darin zu bestehen, die Vorurteile ihrer Eltern
sowohl offenzulegen als auch durchzustreichen. Durchgestrichen oder zumindest
heruntergespielt durch den offenen Gleichmut des Kindes werden dabei auch die
historischen Umstände, die die Familie ins Exil trieben, sowie die Tatsache, dass
sie die einzigen Familienmitglieder sind, die dem Massenmord entgehen. Im Gegensatz zu den Filmen von Rosenbaum, Malle und Benigni fungiert Links Konstruktion eines kindlichen Geschichtszeugen nicht als Rezeptionsfläche einer irre-
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versiblen historischen Zäsur, sondern eher als Projektionsfläche der nur zeitweise
unterbrochenen deutsch-jüdischen Symbiose – eine Wunschvorstellung, die
eklatant zu kurz greift und Geschichte als exotistisches Spektakel zelebriert und
dabei die Last der Trauerarbeit vermeidet.
Insofern Benignis Konzeption des kindlichen Geschichtszeugen durch die
Projektion unwissender, jedoch einsichtiger Unschuld getragen ist, zitiert auch
dieser Film romantische Kindheitskonzeptionen: Giosuè fungiert als ebenso
scharfsichtiger wie naiver Zeuge, dessen Fragen die Perversion des Faschismus
offenlegen. Die ebenso kreativen wie verzweifelten väterlichen Täuschungsstrategien stabilisieren diese Position ›unwissender Unschuld‹ als Hoffnungsschimmer
und Ausgleich angesichts der realen Brutalität der Ereignisse. Ebenso wie der
letzte Kommentar der fast erwachsenen Regina entwirft das finale Bild des triumphal im Panzer fahrenden Kindes eine utopistisch-geschichtsmächtige Subjektposition, die in scharfem Kontrast zur Realität steht und die viel Anlass zur Kritik
gegeben hat. Doch während Links Inszenierung der Geschlossenheit des Melodrams folgt, ist Benignis Darstellung zum Zuschauer hin offener. Da die Aufklärung Giosuès jenseits der Filmnarration liegt, wird sie als Aufgabe an den Zuschauer weitergegeben, in der Lesart Bathricks «[as] a kind of metaphor for all of
us who come after and our efforts to appropriate from the various traces of histo19
rical representation the knowledge of that ever receding event«. Insofern diese
Lesart jedoch eine historische Nivellierung impliziert – der Zuschauer ist in die
Position des überlebenden Opfers entlassen –, ist sie ebenso problematisch wie
Links Inszenierung. Diese Art der Manipulation des kindlichen Zeitzeugen bietet
ein Identifikationsangebot, das den Zuschauer von eben jener historischen Verantwortlichkeit erlöst, die es ja gerade als Komplexität und Verortung der eigenen
Subjektposition zu präzisieren und zu differenzieren galt.

Chiffre 2000: Von autobiographisch-kritischen Retrospektiven zu
fiktiv-apologetischen Projektionen
Diese kursorischen Filmanalysen haben im Diskursfeld der Shoa zwischen den
1980er Jahren und der Jahrtausendwende einige Akzentverschiebungen deutlich
machen können: Zum einen lässt sich die Tatsache, dass die Shoa immer weniger
individuell-autobiographische Erinnerung und immer mehr kollektiv-fiktive Geschichtsvorgabe ist, klar an den unterschiedlichen Kinderprotagonisten ablesen.
Während die autobiographischen Inszenierungen der Täterkinder das Eintreten
in die Geschichte als unwiderrufbare Schuldgeschichte markieren, sind die Inszenierungen der fiktiven Opferkinder durch optimistische Resistenz, Naivität und
Unschuld gekennzeichnet. Während die ersteren mit dem paradoxen Begreifen
einer historischen Mitschuld erwachsen werden, treten die anderen nie vollstän19 Bathrick: »Rescreening ›The Holocaust‹« (Anm. 16), S. 41.
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dig in die Geschichte ein, sie bleiben durch einen narrativen Schleier geschützt
oder entgehen der Geschichte an einem ›anderen‹ Ort. Damit zeichnet sich hier
der Umriss dessen ab, was als Chiffre 2000 Gegenstand des vorliegenden Bandes
ist. Gegen Ende des Millenniums wird die Shoa aus der Opferperspektive vorgestellt. Jetzt artikuliert die cinematische Choreographie des Opferkindes nicht
mehr Nuancen historischer Komplizität und Komplexität, sondern dient der Entschärfung des immer mehr in die Vergangenheit schlingernden historischen
Traumas und behauptet – entgegen den historischen Fakten – eine nur temporär
gebrochene Kontinuität jüdischer Gemeinden innerhalb Deutschlands bzw. Europas. Bezeichnend für das kollektive Begehren nach Geschichtsglättung und der
Entschärfung des wohl widerständigsten Geschichtstraumas des 20. Jahrhunderts
im 21. Jahrhundert ist die Tatsache, daß sowohl Benigni als auch Link den Oscar
für den besten ausländischen Film gewonnen haben. Deutlich wurde auch, dass
Kinderprotagonisten den Zuschauer auf eine distinktive Weise involvieren. Sie
mobilisieren den Erwachsenen als autoritären und gleichzeitig an dieser Autorität
zweifelnden Zeugen und lösen dabei intensive Übertragungsprozesse aus. Im Gegensatz zu dem fassungslosen und provozierenden Blick der Täterkinder unterminiert jedoch der Blick des ›unschuldigen‹ und ›intakten‹ Opferkindes jene kritische Anstrengung im Umgang mit Geschichte, die LaCapra als den Versuch bezeichnet hat, projektiven Wunschvorstellungen entgegenzuwirken. Diese Inanspruchnahme des Kindes als universaler Augenzeuge der Geschichte nivelliert
spezifische historische Konstellationen und dokumentiert ein zunehmendes Begehren nach historischer Unschuld.
Abschließend sei noch bemerkt, dass die in der gegenwärtigen Filmproduktion
formulierte Identifizierung der Täter mit den Opfern der Identifizierung der Täter als Opfer korrespondiert, wie sie in der aktuellen Diskussion des Bombenkrieges zum Ausdruck kommt. Publikationen wie Jörg Friedrichs Der Brand.
Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945 (2002) und W.G. Sebalds Luftkrieg und
Literatur (1999) im Verbund mit literarischen Neuerscheinungen bzw. Neuauflagen wie u.a. Hans Erich Nossacks Der Untergang (1996), Gert Ledigs Vergeltung
(1956/1999) und Dieter Fortes Trilogie Das Haus auf meinen Schultern (199298) haben diese Diskursverschiebung vorangetrieben. Die in der aktuellen Diskussion artikulierte Fusion von Subjektpositionen – als Opfer von traumatischen
Erfahrungen einem Täterkollektiv anzugehören, das diese traumatischen Erlebnisse verschuldet hat – kann nicht leichtsinnig als kollektive bzw. subjektive Entlastungsstrategie abgetan werden. Sie ist vielmehr Indiz einer komplizierten Diskrepanz zwischen privat-individuellen Erinnerungen und öffentlich-kollektiven
20
Gedächtnisdiskursen, die auf unterschiedliche Weise auch in den hier verhandelten cinematischen Geschichtsrepräsentationen zum Ausdruck kam.

20 Diese Diskrepanz ist Gegenstand des Artikels von Anne Fuchs: »Towards an Ethics of Remembering: The Walser-Bubis Debate and the Other of Discourse«, in: German Quarterly (Summer
2002) 75.3, S. 235-246.
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Michael Gamper

PHÄNOMEN ›MASSE‹ UND MEDIUM ›LITERATUR‹.
EINE KONSTELLATION BEI GOETZ,
JELINEK UND SCHLEEF
I
Im ausgehenden 18. Jahrhundert tritt die moderne ›Masse‹-Problematik als soziale Entdifferenzierung und als politische Revolution auf den Plan und wird in
verschiedenen diskursiven Konstellationen relevant. Die Literatur hat sich seither
kontinuierlich und in vielfältiger Weise mit diesem Thema beschäftigt. Sie tat
dies, indem sie wie in Goethes Das Römische Karneval (1789) als beschreibende
Prosa gesellschaftliche Zustände in ästhetische Zusammenhänge übersetzte, indem sie wie in Forsters Parisischen Umrissen (1793/94) in essayistischer Zuspitzung die politischen Vorgänge der Französischen Revolution in neuartiger Metaphorik und komplexer Textbewegung interpretierte, oder indem sie wie in Kleists
Das Erdbeben in Chili (1807) revolutionäre Veränderung erzählerisch auf die anthropologischen und sozialen Konsequenzen hin befragte. Im ganzen 19. Jahrhundert war die Literatur für diese Thematik von großer Bedeutung, da sie die
biopolitische Praxis, welche die später als ›Masse‹ und ›Vermassung‹ beschriebenen gesellschaftlichen Effekte orchestrierte, diskursiv-symbolisch zu fassen versuchte. Literatur ist damit wesentlich beteiligt an der narrativen und sprachlich
bildhaften Gestaltung eines Gegenstands, der sich durch seine Dynamik bzw. seine bloß virtuelle Existenz der Repräsentation fortwährend entzieht.
1895 ist Gustave Le Bons Psychologie des foules erschienen, welche die Menschenmenge als ›Masse‹ ins Zentrum einer Modernetheorie setzte, die in dem am
stärksten wirkenden sozialen Element der Gegenwart nur »Kraft zur Zerstörung«
1
am Werk sah. Le Bons Buch wurde zum Bestseller und bekanntesten Werk einer
breiten (populär-)wissenschaftlichen Publikationsflut, die krisenhafte Momente
der gesellschaftlichen Moderne terminologisch auf den ›Masse‹-Begriff festlegte
und der Massenpsychologie, später der Massensoziologie in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu starker Verbreitung und beträchtlichem Ansehen
verhalf. Dies blieb nicht ohne Folgen für den traditionsbewussten literarischen
Sektor, in dem sowohl die Autoren als auch die Leser sich der kulturellen und
intellektuellen Elite zurechneten. Seit dem Expressionismus ist denn auch durchgängig eine Auseinandersetzung mit der ›Masse‹ als Motiv, aber auch mit den

01 Gustave Le Bon: Psychologie der Massen. Mit einer Einführung von Peter R. Hofstätter. Stuttgart
1982, S. 4.
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durch sie induzierten neuen gesellschaftlichen Bedingungen von Literaturpro2
duktion und -rezeption festzustellen. In einem Sammelband über die deutsche
Prosa-Literatur in den 1980er Jahren ist gar behauptet worden, die »deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts« beschäftige »sich hauptsächlich mit zwei Themen,
in ihren Inhalten ebenso wie in ihren Erzählweisen: mit dem Verhältnis zwischen
der neuen industriellen Massengesellschaft und dem Individuum [...] sowie mit
3
der nationalsozialistischen Herrschaft zwischen 1933 und 1945«.
Folgt man diesem Diktum, müsste sich auf Grund der Koinzidenz der beiden
Themen vor allem die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als eine Epoche der intensiven literarischen Reflexion von ›Masse‹-Erfahrungen präsentieren. Dies ist
allerdings nur bedingt der Fall. Denn in der Nachkriegsliteratur ist weder eine
breite manifeste Beschäftigung mit dem konkreten Phänomen der Massenbildung
und seiner politischen Instrumentalisierbarkeit noch eine intensive Auseinandersetzung mit den Konsequenzen des wachsenden Einflusses von Medienrevolution
und Populärkultur festzustellen. Vielmehr formierte sich unter den Schreibenden,
die sich einem bürgerlichen, traditionell ästhetisch-moralischen Literaturbegriff
verpflichtet fühlten, eine ablehnende Haltung gegen Unterhaltungsliteratur und
4
kulturindustrielle Entwicklungen in den westlichen Gesellschaften. Die publizistisch-literarischen Auseinandersetzungen dominierte nicht eine mit der gesellschaftlichen Realität befasste littérature engagée, wie sie die Gruppe 47 vertrat,
sondern – sowohl in Werkvielfalt und Auflagenhöhe – eine auf Dauerhaftigkeit
ihrer vermeintlich überzeitlichen Konzepte ausgerichtete Dichtung, wie sie etwa
von Hans Carossa, Josef Weinheber, Werner Bergengruen, Ernst Wiechert oder
5
Reinhold Schneider praktiziert wurde. Die auf Innerlichkeit, Geschichtsenthobenheit und Antizivilisatorik fußende Poetik erwies sich als leicht anschließbar an
einen Kulturpessimismus, der fürchtete, die ›Masse‹ liquidiere das bürgerliche
Subjekt. Der moralisch negativ aufgeladene Begriff von ›Masse‹ konnte sich auf
José Ortega y Gassets einflussreiche Schrift Der Aufstand der Massen von 1930 berufen und fand in den späten 1940er und 1950er Jahren in einer massenkriti6
schen Publizistik in Deutschland weite Verbreitung.
Von einer realitätsnahen Befassung mit dem widerständigen Phänomen der
›Masse‹ in der Nachkriegsliteratur kann so kaum die Rede sein, eher von der Ein-

02 Vgl. dazu Helmut Mörchen: Schriftsteller in der Massengesellschaft. Zur politischen Essayistik und
Publizistik Heinrich und Thomas Manns, Kurt Tucholskys und Ernst Jüngers während der zwanziger
Jahre. Stuttgart 1973.
03 Walter Delabar, Werner Jung u. Ingrid Pergande: »Vorwort«, in: Dies. (Hg.): Neue Generation –
Neues Erzählen. Deutsche Prosa-Literatur der achtziger Jahre. Opladen 1993, S. 7f., hier S. 7.
04 Vgl. dazu Ludwig Fischer: »Strategien der Produktion von Unterhaltungs- und Massenliteratur«,
in: Ders. (Hg.): Literatur in der Bundesrepublik Deutschland bis 1967. München 1986, S. 318345.
05 Ralf Schnell: »Traditionalistische Konzepte«, in: Fischer (Hg.): Literatur in der Bundesrepublik
Deutschland (Anm. 4), S. 214-229, hier S. 214f.
06 Vgl. Helmut König: Zivilisation und Leidenschaften. Die Masse im bürgerlichen Zeitalter. Reinbek
b. Hamburg 1992, S. 247-250.
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richtung in der diskursiven Position der Massekritik, die eine Auseinandersetzung
mit der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit obsolet erscheinen ließ.
Das ›Masse‹-Thema speiste zwar nach 1945 latent fast die gesamten literarischen
Bemühungen – ein manifestes Interesse für die Ziele und Motivationen, die zum
Zusammenströmen vieler Leute führen, oder für die konkreten Vorgänge in den
versammelten Menschenmengen fehlte hingegen. Elias Canettis Masse und Macht
(1960) bildet da eine Ausnahme. Canettis Arbeit geht aus von einer persönlich
erlebten subjektiven Krisenerfahrung beim Brand des Justizpalastes in Wien
7
1927, die im Verlauf der folgenden drei Jahrzehnte durch Arbeit an textuellen
Zeugnissen und ethnologischem Material zu einem Werk geformt wurde, das in
der literarischen Landschaft seiner Zeit erratisch dasteht. Dabei ist der Gegenstand nicht ohne Wirkung auf die poetologischen Grundlagen des Buchs geblieben: Die oft beklagte Systemlosigkeit des Textes hat den kalkulierten Effekt, dass
das ausgebreitete Material nicht dem Willen eines ordnenden Subjekts unterworfen wird, sondern gemäß innovativen Vertextungsmodalitäten sich in seiner
Vielfalt und Heterogenität darstellen kann. Ohne es einem bestehenden ›Masse‹Diskurs einzuschreiben und ohne es gegenüber einer ichidentischen Subjekterfahrung zu diskreditieren, wird das Massenerlebnis für die Leser ausgestellt und in
ihm der Ausgangspunkt für einen ästhetisch-politischen Gegenentwurf zum Kon8
zept des Individualismus gesetzt.
Canettis Projekt ist ein Solitär geblieben, seit 1989 sind aber verstärkt literarische Tendenzen festzustellen, die bei aller Differenz Eigenheiten des Canettischen
Zugangs zu der ›Masse‹-Thematik aufweisen und dabei noch entschiedener als
dieser mit der geschilderten Paradigmatik der Nachkriegsliteratur brechen. Den
Zugang zu diesem Komplex suchen die Autorinnen und Autoren dabei innerhalb
von ästhetischen Konzepten, die sich der ›Masse‹ ebenfalls nicht als distanzierten
Gegenstands annehmen, sondern die von deren Eigenschaften in der textgenetischen Basis infiziert sind. Dieser thematische Zusammenhang soll im Folgenden
genauer betrachtet werden. Ein erster Abschnitt beschäftigt sich mit Peter Sloterdijks Typologie der ›Masse‹ nach 1945 (II). Danach sind Rainald Goetz’ Heute
Morgen-Projekt (III) sowie Elfriede Jelineks Ein Sportstück und Einar Schleefs Inszenierung dieses Texts als Aspekt seiner Theorie des Chorischen (IV) Gegenstand der Untersuchung.

II
Peter Sloterdijk hat 105 Jahre nach Le Bon erneut versucht, die ›Masse‹ und ihre
entdifferenzierenden Effekte ins Zentrum einer Analyse der »Kulturkämpfe in
der modernen Gesellschaft« zu stellen. Der im Jahr 2000 erschienene Essay Die
07 Vgl. die (retrospektiven) Schilderungen in Elias Canetti: Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte
1921-1931. Frankfurt a.M. 1982, S. 232-237.
08 Zu diesen Tendenzen des Werks vgl. Peter Friedrich: Die Rebellion der Masse im Textsystem. Die
Sprache der Gegenwissenschaft in Elias Canettis »Masse und Macht«. München 1999.
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Verachtung der Massen bezieht sich in seiner kulturpessimistisch unterlegten Gegenwartsanalyse auf einen Wandel in der Massenstruktur seit dem Zweiten
Weltkrieg. Diese typologischen Bestimmungen sind es denn auch, die in terminologischer und phänomenologischer Hinsicht, weit mehr als die Verachtungsthematik und die zahlreichen polemischen Spitzen des Beitrags, für die weiteren
Überlegungen wichtig sind. Sloterdijk setzt diesbezüglich bei Canetti an, den er
als den einzigen Autor der Moderne lobt, »der den Aufschwung der Masse und
ihren Einbruch in die Geschichte ganz ohne fortschrittsphilosophische Verklärungen und ohne junghegelianischen Aufstiegsaberglauben ins Visier genommen« habe. Canetti habe in der »Kristallisation der Masse die Entstehung eines
machtvollen und nicht geheuren Akteurs auf der politischen Bühne« erkannt
und sich über dessen Erscheinen nicht vorschnell mit geschichtsphilosophischen
9
Hoffnungen beruhigt. Canettis herausragendes Werk sei jedoch an einen bestimmten historischen Zustand der Modernisierung gebunden. Es schildere, so
Sloterdijk, das »Zeitalter der Auflaufmassen«, der »Versammlungs- und der Präsenzmassen«,
deren Charakteristikum darin besteht, daß große Zahlen von Menschen, Tausende,
Zehntausende, Hunderttausende, im äußersten Fall Millionen, sich selbst als eine
versammlungsfähige Größe erleben, indem sie an einem Ort, der sie alle faßt, zusammenströmen und in diesem massiven Konvent eine ungeheure Selbsterfahrung
als wollendes, forderndes, wortergreifendes, gewalt-emanirendes Kollektiv gewin10
nen.

In dem halben Jahrhundert, das zwischen der Konzeption von Masse und Macht
und der Gegenwart liegt, hat nun aber eine Veränderung der Gesellschaft stattgefunden, die deren Aggregatszustand als organisierte Vielheit modifizierte. Die
Menschen seien »in ein Regime eingetreten, in dem der Massencharakter nicht
mehr im physischen Konvent, sondern in der Teilnahme an Programmen von
Massenmedien zum Ausdruck« komme. In der programmbezogenen Masse, so
Sloterdijk in Anlehnung an Formulierungen und Konzepte von Werner Sombart
11
und David Riesman, stellt sich Individualität nur noch als massenhafte her;
Subjekte würden sich nicht mehr über eigene Gefühls- und Körpererfahrungen
orientieren, sondern sich über massenmediale Symbole, über Diskurse und Moden einer Allgemeinheit ausliefern, die alle Menschen in gleicher Weise bearbeitet. Durch die ausbleibende Versammlung besitze die Masse kein »Eigenkörperund kein Eigenraum-Gefühl mehr«, sie spüre ihre »pulsierende Physis nicht

09 Peter Sloterdijk: Die Verachtung der Massen. Versuch über Kulturkämpfe in der modernen Gesellschaft. Frankfurt a.M. 2000, S. 10 u. 12.
10 Ebd., S. 15f.
11 Werner Sombart: Der proletarische Sozialismus. Jena 1924, Bd. 2, S. 103, und David Riesman:
The Lonely Crowd. A Study of the Changing American Character. New Haven 1950 (dt. Die einsame Masse. Eine Untersuchung der Wandlungen des amerikanischen Charakters. Hamburg 1958).
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mehr« und bringe »keinen gemeinsamen Aufschrei mehr hervor«. Die postmo13
derne Masse verliere so »das Bewußtsein ihrer politischen Potenz«.
Sloterdijks These zu Struktur und Kohärenz moderner Gesellschaften ist nicht
originell und stützt sich explizit und implizit auf verschiedene Vorläufer aus dem
20. Jahrhundert. Sein Verdienst ist es allerdings, Veränderungen des sozialen Zusammenhangs von Einzelnem und Allgemeinem prägnant für die Gegenwart auf
das ›Masse‹-Thema bezogen zu haben. Damit hat er eine Problematik der Postmoderne anschlussfähig gemacht für einen Diskurs, der seit rund zwei Jahrhunderten vorwiegend pejorativ und denunziatorisch mit gesellschaftlichen Nivellierungstendenzen und den sich daraus ergebenden politischen Bewegungen befasst
ist. Zudem weist er auf die tragende Bedeutung der Massenmedien für die neuar14
tige Massenbildung hin. Anderseits aber unterschätzt Sloterdijk neuerdings sich
verstärkende Tendenzen, die Programmmassen wieder in Auflaufmassen zusammenführen. Er räumt zwar ein, dass »auf populären Festivals die Glücksmasse zu
einem ekstatischen Kollektivkörper fusioniert« und so »durch die postmodernen
Apathien noch einmal ein Funke von den politischen Dionysien und den Konventen der zu sich selbst erwachten luziden Menge« gezündet werde, beschränkt
15
dieses Ereignis aber auf »seltene Augenblicke«. Gerade an diesem Punkt der irritierenden Überkreuzung von ökonomisch gesteuertem Arrangement und spontaner Ekstase, von zur Schau getragener Individualität und uniformem Verhalten,
von freudigem Fest und gewalttätigem Konvent setzen die literarischen Befragungen von Goetz, Jelinek und Schleef an, die sich mit den von Sloterdijk ausgesparten Bereichen Techno-Kultur und Sport auseinandersetzen.

III
Seit Beginn seiner schriftstellerischen Tätigkeit in den frühen 1980er Jahren äußert Rainald Goetz eine tiefe Skepsis gegen die Zusammenführbarkeit von Wort
16
und Wirklichkeit. Der Schriftsteller sucht nach einem sprachlichen Ausdruck,
der die Realität nicht unter diskursiven Schablonen begräbt, sondern sie ästhetisch erfassen kann, ein Unternehmen, das durch die allgegenwärtige mediale
12 Sloterdijk: Die Verachtung der Massen (Anm. 9), S. 16f. Der »gemeinsame Aufschrei« als vitalistische Klimax der Massenbildung hat vor allem in expressionistischen Texten topischen Charakter;
vgl. dazu Annette Grazcyk: Die Masse als Erzählproblem. Unter besonderer Berücksichtigung von
Carl Sternheims »Europa« und Franz Jungs »Proletarier«. Tübingen 1993, S. 218-221.
13 Sloterdijk: Die Verachtung der Massen (Anm. 9), S. 18.
14 Auch darin kann Sloterdijk auf eine lange Deutungstradition zurückgreifen, denn schon Gabriel
Tarde hat um 1900 die Presse ins Zentrum seiner Analyse der ›Masse‹ gestellt; vgl. Gabriel Tarde:
L’opinion et la foule. Paris 1910, sowie das entsprechende Kapitel in Serge Moscovici: Das Zeitalter der Massen. Eine historische Abhandlung über die Massenpsychologie. Mit einem Nachwort von
Carl Friedrich Graumann. München/Wien 1984, S. 233-273.
15 Sloterdijk: Die Verachtung der Massen (Anm. 9), S. 20.
16 Vgl. Rainer Kühn: »Art. Rainald Goetz«, in: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold, S. 2.
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Vermittlung genauso in Frage gestellt ist wie durch eine dichterische Poetik, die
Weltdarstellung stets auf eine höhere Bedeutung durchsichtig zu machen versucht. Dieses Anliegen manifestiert sich in einem rücksichtslos und stilisiert vorgetragenen Hass auf konkrete Formen und Exponenten abstrakter gesellschaftlicher Machtverhältnisse, verlangt aber auch nach Momenten und Verfahren, die
es erlauben, sich der gesellschaftlichen Vereinnahmung zu widersetzen. Aus diesem Grund spürt Goetz seit den späten 80er Jahren zunehmend im TechnoMilieu durchdringenden Augenblickserlebnissen nach, die dem Individuum
Momente sprachlosen Glücks bescheren. Drogen, Techno-Beats und Tanz sind
ihm Elemente intensiver, ekstatischer Körpererfahrungen, die eine Authentizität
erzeugen, die zwar gemeinsam erlebbar, aber in Worten nicht kommunizierbar
ist. Goetz hat schon 1985 diese Konstellation allgemeiner für das Phänomen
»Pop« reklamiert:
Pops Glück ist, daß Pop keine Probleme hat. Deshalb kann man Pop nicht denken,
nicht kritisieren, nicht analytisch schreiben, sondern Pop ist Pop leben, fasziniert
betrachten, besessen studieren, maximal materialreich erzählen, feiern. Es gibt keine
andere vernünftige Weise über Pop zu reden, als hingerissen auf das Hinreißende zu
17
zeigen, hey, super...

Wenn das Subjekt durch Pop ergriffen wird, muss die Sprache im bloß noch
hinweisenden, nicht mehr bezeichnenden Zeigen verstummen. Pop im Allgemeinen und Techno im Speziellen sind daher für Goetz weder in intellektueller Reflexion noch im Spiel mit den sich anlagernden Diskursen zu erfassen. Moritz
Baßler zählt ihn denn auch zu Recht nicht wie Andreas Mand, Thomas Brussig,
Benjamin von Stuckrad-Barre und Thomas Meinecke zu den »Archivisten« der
deutschen Pop-Literatur, die im vorgefundenen Sprachmaterial arbeiten und im
gelungenen Fall eine Art literarische Diskursanalyse betreiben. Goetz gehe es, so
Baßler, vielmehr um den Versuch der Archivierung dessen, was noch nicht Dis18
kurs ist. Von Interesse ist dieses Projekt im hier ausgebreiteten Zusammenhang
deshalb, weil erstens mit ›Pop‹ und ›Techno‹ der Zugang zu Phänomenen gesucht
wird, die in starkem Maße kollektiv orientiert sind, und weil zweitens gleichzeitig
die Annäherung mittels der bewährten Formstandards des Mediums Literatur
19
betrieben wird. Dies gilt zwar allgemein für die ambitionierteren Pop-Romane,
spezifisch für Goetz ist jedoch, dass er sich auf Grund seines erkenntnistheoretischen Interesses besonders intensiv der konkreten Praktiken des beobachteten
Milieus und damit auch der Aspekte der kollektiven Vorgänge angenommen hat,
ja dass das ›Massenhafte‹ an den erlebten und beobachteten Erfahrungen ihm gerade zum Gegenstand prädiskursiver Authentizität wird. Dies wird möglich, weil
Goetz nicht wie die »Archivisten« Subjektivität in historisch-sozialen Aprioris
(Universitätsdiskurs, feministischer Diskurs, Medien- und Musikgeschichte) ab17 Rainald Goetz: »Und Blut«, in: Ders.: Hirn. Frankfurt a.M. 1986, S. 177-194, hier S. 188.
18 Moritz Baßler: Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten. München 2002, S. 145 und 153.
19 Vgl. Hubert Winkels: »Grenzgänger. Neue deutsche Pop-Literatur«, in: Sinn und Form 51
(1999), Heft 1, S. 581-610, hier S. 584f.
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sorbiert, sondern den individuellen Erlebnis- und Gefühlsqualitäten sprachlichen
Raum zu öffnen versucht. Dabei ist es nicht seine Absicht, das Subjekt als autonomes zurückzugewinnen, vielmehr besteht das höchste Ziel solcher Erfahrungsund Darstellungsversuche darin, die augenblickshafte Vereinigung entgegengesetzter Instanzen, etwa des Individuums mit der Menge, zu erzeugen und in
20
Worte zu fassen.
Ihren Ort haben solche Erkundungen auf unsicherem Terrain im zwischen
1998 und 2000 erschienenen Heute Morgen-Zyklus. In den Klappentexten seiner
Bücher nennt Goetz sein Projekt eine »Geschichte der Gegenwart«, und in Abfall
für alle spricht er davon, dass er das »Ganze der Gegenwart [...] verteilt auf ein21
zelne Teile, sprechen lassen« bzw. »zum Sprechen bringen« wolle. Gerade die
Doppeltheit von »sprechen lassen« und »zum Sprechen bringen« ist für den spezifischen Realismus der Texte konstitutiv. Diese zitieren und montieren zwar oft
22
und verstehen sich so als »Rekonstruktionsversuch der Gegenwart«, in ihnen
aber tritt der Autor nicht bloß als Notar, sondern immer auch als Reflektor des
Materials auf, der seine Arbeit so als »Konstruktion der Gegenwart« verstehen
23
kann. Goetz’ Heute Morgen-Texte sind so auch Meditationen über den Status
der Schrift, sie setzen den Kampf um die Wortwerdung einer (noch) nicht lite24
raturfähigen Wirklichkeit fort, die sich dem Vermögen des Einzelnen entzieht.
Denn bevor adäquate Worte gefunden werden können, muss sich durch »das Feiern, die Musik, das Tanzen« zuerst »in jedem einzelnen« der »Resonanzraum«
verändern, der »zugleich kollektive Ort, wo Sprache vor- und nachschwingt, um
zu prüfen, ob das Gedachte und Gemeinte im Gesagten halbwegs angekommen
25
ist«. Texte sind so Spiegelungen von »Sehnsuchtsbewegungen«, die nach Realität
und Darstellung gieren, die aber durch die opake Subjektivität des Individuums
26
nur schwer ungebrochen nach außen dringen können. Goetz orientiert sich deshalb an den »Erzählformen« der Techno-Szene selbst, die nicht in Begriffen und
27
Schrift, sondern in »Geschichten« und »mündlicher Sprache« sich artikuliert.
Diese kollektiven und wirklichkeitsgesättigten Sprechweisen aufzunehmen und in
Text zu übersetzen, ist die poetologische Aufgabe für die mit Techno befassten
Arbeiten von Goetz.
20 Dieses Anliegen ist nicht ohne Widerspruch geblieben; vgl. Rainald Goetz: »Praktische Politik.
Streitgespräch mit Isabelle Graw und Astrid Wege«, in: Ders.: Celebration. Frankfurt a.M. 1999,
S. 243-271, hier S. 263f.
21 Rainald Goetz: Abfall für alle. Roman eines Jahres. Frankfurt a.M. 1999, S. 114.
22 Ebd., S. 263.
23 Ebd., S. 201.
24 Vgl. Lutz Hagestedt: »Richtig hart Formuliertes. Rainald Goetz über die Steinzeit der elektronischen Welt«, in: Sprache im technischen Zeitalter 36 (1998), Heft 145, S. 4-17, hier S. 10f.
25 Goetz: Abfall für alle (Anm. 21), S. 256.
26 Goetz befindet sich mit seiner Sprachskepsis in einem Paradigma, das in seinen Grundzügen
schon in der deutschen Empfindsamkeit ausgearbeitet worden ist; vgl. dazu Kapitel VI in Albrecht Koschorke: Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts. München
1999, S. 347-391.
27 Goetz: »Praktische Politik« (Anm. 20), S. 262.
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Der sprachkritische Realismus lenkt in Rave auch den Zugang zum ›Masse‹Phänomen. Das erzählende Ich problematisiert dort hinsichtlich der Menschenmenge bei der Love Parade die terminologische Adäquatheit der ›Masse‹Bezeichnung und stellt fest, dass »die Abstraktion auf diesen, der Welt der Physik
entlehnten Begriff der sogenannten ›Masse‹ ein absolut widerwärtiger, hohler und
verblödeter Stumpfsinn« sei. Es ist aber nicht nur die mangelnde sprachliche Bemühung um den Gegenstand, die der Erzähler kritisiert, sondern auch eine fehlende Befassung mit der Wirklichkeit. Er verlangt, »nicht sofort ins Metaphorische gekippte Beobachtungen, sondern reale Beschreibungen dessen zu machen,
was da wirklich zu sehen ist«. Eine solche Bestandsaufnahme in der Menschenmenge würde »ein ultradetailliertes Corpus Humanum, ein Alphabet des
Menschlichen und alles auch unmenschlich Menschenmöglichen« ergeben.
Goetz’ postmodernes Nosce te ipsum sieht vor, in der unmittelbaren körperlichen
und wahrnehmenden Konfrontation mit der ›Masse‹ in »diesen millionenfach gebrochenen Spiegel seiner selbst zu schauen« und »erschüttert und bewegt« festzu28
stellen: »ja, so einer bin ich also auch, ich auch. Ein sogenannter Mensch«.
Goetz will unter der bunten Oberfläche der Massenkultur so einen existentiellen
29
Bereich des Humanen erschließen, der sich allein dem »Authentizitätsterror« des
forschenden Körpers öffnet.
Ein solcher Zugang zu den konkreten Formen des Menschlichen ist jedoch
verbaut, wo »das Diskursive fast vollkommen an die Stelle des Realen getreten
30
ist«. In Rave attackiert Goetz deshalb nicht bloß die unzulängliche begriffliche
Erfassung des Phänomens ›Masse‹, sondern kritisiert die ganze Redeweise der
31
»politische[n] und ästhetisch-politische[n] Publizistik«. Damit zielt er auf den
elitären ›Masse‹-Diskurs, der seit den 1990er Jahren in der Techno-Bewegung ein
neues Objekt gefunden hat, an dem sich die minderwertigen Effekte kollektiv
32
wirkender menschlicher Kräfte belegen lassen sollen. Goetz schätzt den Erklärungscharakter dieses Diskurses als sehr gering ein und hält die Verwendung der
›Masse‹-Terminologie für eine strategische politische Maßnahme: »Und die politische Fetischisierung des Begriffs ist immer reaktionär, hat Entschuldigungsfunktion für reale, ganz konkrete, einzelne Verbrechen, die von konkreten einzel33
nen Tätern begangen wurden, nicht von einem Kollektiv.« Mit solchen Äußerungen knüpft Goetz an die Debatte um die Funktion von ›Masse‹ im Faschismus an. Er räumt ein, dass die »ungebrochene Faszination« am eigentlich
inadäquaten Begriff ›Masse‹ »natürlich eine faschistische Faszination« sei und dass
»es einen deshalb zurecht vor diesem Begriff« und »seiner politischen Instrumen-

4

Rainald Goetz: Rave. Frankfurt a.M. 2000, S. 173f.
Goetz: »Praktische Politik« (Anm. 20), S. 250.
Ebd.
Goetz: Rave (Anm. 28), S. 172.
Die Zusammenhänge zwischen ›Masse‹-Diskurs und der Rede über Techno dokumentiert Gabriele Klein: Electronic Vibration. Pop, Kultur, Theorie. Hamburg 1999, S. 85-109.
33 Goetz: »Praktische Politik« (Anm. 20), S. 261.
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34

talisierung« irgendwie ekle, tritt aber gegen eine Haltung ein, die aus diesen
Gründen jegliche Form von kollektiver Versammlung ablehnt. Vielmehr plädiert
er für eine phänomenologische Differenzierung, denn er will nicht im bloßen
Konvent der Vielen das Problematische der ›Masse‹ erkennen.
Goetz verfolgt die spezifizierende Unterscheidung verschiedener ›Masse‹Phänomene mit einer solchen Vehemenz, weil er – gegen Sloterdijk – die politische Bedeutung der »Glücksmasse« im Medium der Literatur bestimmen will.
Denn in Goetz’ »Geschichte der Gegenwart« findet die in den 1980er Jahren mit
durchzechten Nächten, Diskotheken-Touren und Pop begonnene Suche nach einem »neue[n] WIR« in Ecstasy-Rausch, Love Parade und Techno ihre Erfüllung.
Goetz stellt fest, dass in den Tanzevents mit vielen tausend Menschen sich
Glückserfahrungen einstellen, die sich der »gegenseitig exponentiell potenzieren35
den geistigen Energie« verdanken. Dieses Glücksgefühl lässt sich einerseits etwa
36
bei der Love-Parade beobachten, anderseits ist es eine subjektive Gewissheit, die
den Ich-Erzähler in Rave auf seinen Streifzügen durch die Nacht von Zeit zu Zeit
37
überfällt: »Der Morgen graute, ich war glücklich.« Dieses Glück ist aber nicht
das Privatglück des solipsistischen Individuums in einer atomisierten Gesellschaft,
es verdankt sich vielmehr einer innigen Kollektiverfahrung. Denn Goetz sieht die
Individualisierung, die zwischenmenschliche Distinktion in der Gegenwart so
weit fortgeschritten, dass niemand sich »danach sehnt, sich zu unterscheiden von
allen, sondern umgekehrt: mit ihnen eins zu sein. Auch aus diesem Impuls heraus
38
lebt dieses ganze Technoding, mit seinen Kollektivexzessen.«
Gesellschaftspolitisch zentriert sich Goetz’ Anliegen darin, den »Widerspruch
zwischen Ich und allen also genau andersherum auf[zu]lösen, als es cirka 45
39
Nachkriegsjahre lang selbstverständlich üblich und vernünftig war«. Gegen eine
dominante Tendenz in der Nachkriegsliteratur, -philosophie und -publizistik, die
das autonome Ich zu stärken versuchte, besteht Goetz auf dem »Wirhafte[n] der
Wirklichkeit«: »Der PLURAL der ersten Person steht da vor dem Singular. Das
mißachten die zu stark an Diskursen orientierten Theorieerzähler. Daß der Ge40
genstand nicht ihre eigene Ichlichkeit ist, sondern die Wirklichkeit.« Im Namen
41
der »Wirwirklichkeit«, die Gegenwärtigkeit und Kollektivität verbindet, zieht
Goetz vor allem gegen eine politische Linke ins Feld, die sich in den 1980er Jahren um die Zeitung taz und die Zeitschriften Spex und Texte zur Kunst gebildet
hatte und der er selbst eine Zeit lang nahe stand. Goetz wirft dieser »neuen Dis42
kurslinken« elitäre Debattenkultur und separatistischen Intellektualismus vor,
34 Goetz: Rave (Anm. 28), S. 172.
35 Ebd., S. 224 und 171.
36 Rainald Goetz: »Hard times, big fun. Das Kapital des Glücks und seine Politik. Loveparade
1997«, in: Ders.: Celebration (Anm. 20), S. 203-235, hier S. 209.
37 Goetz: Rave (Anm. 28), S. 180; ähnlich auch ebd., S. 19, 22 und 160.
38 Goetz: »Praktische Politik« (Anm. 20), S. 261.
39 Goetz: »Hard times, big fun« (Anm. 36), S. 219.
40 Goetz: »Praktische Politik« (Anm. 20), S. 250.
41 Goetz: »Hard times, big fun« (Anm. 36), S. 212.
42 Vgl. Goetz: »Praktische Politik« (Anm. 20).
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während er selbst sich der Beobachtung der sich ungesteuert konstituierenden
»Volksbewegung« Techno verschrieben hat, in deren Kollektivismus er eine gesellschaftliche Tendenz zum Besseren erkennt. Denn die Love Parade ist, so
Goetz, »der Augenblick, wo die Gesellschaft sich als Ganzes sinnlich wahr43
nimmt«, wo also eine Erfahrung des sozialen Ganzen möglich wird, die in den
ausdifferenzierten gesellschaftlichen Formationen sonst nicht möglich ist. In solchen Formulierungen wird die ›Masse‹ als ein Zusammenkommen der unterschiedslos Vielen begrüßt, weil sie das Erlebnis sozialer Kohäsion vermittelt und
damit den vereinzelnden Effekt der ›Vermassung‹, also der Zerlegung des Sozialzusammenhangs in Einzelatome, zumindest vorübergehend aufhebt.
Das Engagement für die populäre Techno-Bewegung sowie das Projekt der
Verschriftlichung von deren Faszination und der Propagierung von deren gesamtgesellschaftlicher Bedeutung stellt aber auch die Frage nach der Position des
Autors in bzw. gegenüber der ›Masse‹. Denn das Unternehmen impliziert eine
Spaltung des Schriftstellers, der sich der alles vereinnahmenden Realität des
Techno aussetzen muss, dabei aber die Distanz zum Geschehen nicht verlieren
darf. Der Mittvierziger und intellektuelle Literat Goetz scheint sich denn auch in
einer Situation des »Sentimentalischen« zu befinden: zu alt und zu reflektiert, um
ungebrochen und naiv am Rave teilzunehmen und über ihn zu reden, aber auch
zu fasziniert von der unmittelbaren Realität, um den Zugang zu ihr über abstraktes Räsonnement zu suchen. Gerade aus dem Widersprüchlichen und Konflikthaften dieser Situation gewinnt Goetz poetologische Energie: »Wie die Sache,
von innen gesehen, jedoch dargestellt wie von außen, als Ganzes aussah. Widerspruch. Im Widerspruch dagegen formierte sich, langsam wie die Worte nun mal
44
sind, eine Ahnung von Begrifflichkeit, die paßt und stimmt.« Nicht immer aber
löst sich der Widerspruch so leicht im Stimmigen auf. Wiederholt wird der neuralgische Ort thematisiert, wo eine »Kollision entstehen muß: zwischen der eigenen geistigen Form und dem realen Körperding des Prolligen« – neuralgisch deshalb, weil dort der »Punkt der Angst und Drohung« sich lokalisiert, wo »REALE
45
Politik und ihre Reflexion zusammenkommen«. Diese mit sozialer Energie aufgeladenen Stellen gehören in Rave zu den dichtesten und gelungensten eines
zwangsläufig sehr heterogenen Textes, der über das reale kollektive und konkrete
soziale Potential von Techno nur berichten kann, indem er schwankt zwischen
einer Auslieferung ans Material und dessen heuristisch-analytischer Durchdringung.

43 Goetz: »Hard times, big fun« (Anm. 36), S. 235.
44 Ebd., S. 232.
45 Goetz: Rave (Anm. 28), S. 177.
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IV
1998 wird das Phänomen der ›Masse‹ in einem weiteren monumentalen Werk
der Gegenwartsliteratur zum beherrschenden Thema. In Elfriede Jelineks Ein
Sportstück scheint der Gegenstand die ästhetische Dimension zu beeinflussen, erstreckt sich das Theaterstück in der Druckfassung doch über rund 180 Seiten
und in der textlich stark abweichenden Aufführung von Einar Schleef über fünf
46
bis sieben Stunden. Gleich im Eröffnungsmonolog der in mythologischer Überhöhung auf die Autorin referierenden Figur Elfi Elektra ist in der Druckfassung
die Relevanz der ›Masse‹ betont: »Inzwischen zieht längst das Verhalten von Massen meine viel größere Aufmerksamkeit auf sich. So viele Menschen mit persönlichen Tatantrieben und plötzlich, als zerschmetterte der Schlag einer unsichtbaren
Uhr etwas in ihren Schädeln und stellte sie auf eine imaginäre Zeit ein, ticken sie
alle im gleichen Takt, ergreifen ihre Sportgeräte und dreschen aufeinander los
47
[...].« Die Frage nach den Antrieben und Mechanismen, die aus einzelnen Individuen gleichförmig sich verhaltende Massen machen, beherrscht den gedruckten
Text und entwickelt am Leitmotiv des Sports das Bild einer zivilisierten Gesellschaft, die sich in ihrem Unterhaltungs- und Freizeitsektor die Disposition zu
totalitärem und gewalthaftem Handeln schafft.
Um dies beispielhaft zu veranschaulichen, zwingt die Autorin Argumente und
Diskurse ineinander, die nach den Prinzipien von Metonymie und Metapher,
durch Verschiebung und Übertragung, verknüpft sind. Flussbegradigungen und
ihre ökologischen Auswirkungen können so in unmittelbaren Zusammenhang mit
48
Sportbekleidung und soldatischer Uniformierung treten. Unheilvolle Tendenzen
in einzelnen sozialen Sektoren lassen sich durch solche Analogiebildungen zurückführen auf einen gesamtgesellschaftlichen Hang zur Vereinheitlichung von
Individuellem, zur Konzentrierung des Disparaten im Gleichförmigen, Gleichgerichteten. Die Kombinatorik der Diskurselemente torpediert eine sich auf argumentative Logik verlassende semantische Textkohärenz, an deren Stelle wiederkehrende Motivverkettungen treten. Es ist die Wiederholung, die den Aussagen
49
und Behauptungen Nachdruck verleiht. In dieser Weise ziehen sich, gestützt
auf wiederkehrende semantische Felder, Aspekte der ›Masse‹-Thematik durch den
Text. Sportler zitieren etwa theoretische Versatzstücke der Massenpsychologie

46 Mit In den Alpen hat Jelinek 2002 ein weiteres Drama publiziert, das sie selbst als »eine Weiterschreibung des ›Sportstücks‹« bezeichnet hat (NZZ am Sonntag, 6.10.2002, S. 71). Dabei greift
sie an einer neuen Problemkonstellation das ›Masse‹-Thema auf, ohne die im Folgenden diskutierten ästhetischen und diskursiven Rahmenbedingungen grundlegend zu erneuern. Da zudem
die Uraufführung von Christoph Marthaler (Münchner Kammerspiele, 5. Oktober 2002, Zürcher Schauspielhaus, 25. Oktober 2002) die ›Masse‹-Problematik nicht akzentuiert hat, beschränkt sich die folgende Analyse auf das Sportstück.
47 Elfriede Jelinek: Ein Sportstück. Reinbek b. Hamburg 1998, S. 8.
48 Vgl. ebd., S. 9.
49 Vgl. eine sich ebenfalls auf die uniformierende Tendenz des Sports beziehende Stelle ebd., S. 42.
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und wiegeln die Bedeutung der ›Masse‹ ab, die Verwandlung von Individuen zu
Massenkörpern wird beschrieben, in Zitaten sind die Ermächtigungsphantasien
des Einzelnen in der Masse präsent, es wird das Verhältnis der Denker zur Masse
aufgegriffen oder darauf verwiesen, dass der Sport auf die Produktion von einan50
der feindlich gegenüberstehenden Massen ziele. In mehreren Konstellationen
führen die Figuren zudem das reziproke Verhältnis von Leiberklumpen und Körperbündel antagonistisch vor, indem Gruppen als Peiniger eines »Opfers« auftreten und kraft ihres amalgamierten kollektiven Körpers den Körper des Einzelnen
förmlich zur Masse treten und schlagen; damit zeigt sich, wie die Form- und Verfügbarkeit des sportiven Körpers mit aktiver und passiver Gewaltausübung in Be51
ziehung steht. In inszenatorischer Hinsicht regt die Autorin in einer der wenigen
Regieanweisungen an, die Bühne als Sportstadion einzurichten, in dem zwei Fan52
gemeinden, durch Gitter voneinander getrennt, präsent sind. Konstitutiv für eine
Inszenierung scheint ihr die Anwesenheit vieler Menschen auf der Bühne, die das
›Masse‹-Thema nicht nur im gesprochenen Text, sondern auch durch die Ausstellung ›massierter‹ Körper präsent machten. Durch die Einführung eines Chors unter die auftretenden Gestalten wird dieser Aspekt verdeutlicht.
In dreifacher Weise gar wird die Rolle der Medien als historisches Apriori der
postmodernen Massenpolitik aufgenommen. Erstens soll dies inszenatorisch geschehen, indem der Chorführer bzw. die Chorführerin »mittels Ohrstecker mit
dem Sportkanal verbunden« ist und periodisch die neuesten Ergebnisse dem Publikum bekannt gibt, womit die Speisung und Konstitution der Menge durch die
medial zugerichteten Ereignisse vorgeführt wird. Zweitens wird das Thema ›Massenmedium‹ in den Texten mehrfach angesprochen. So wird das Fernsehen von
der Figur des »Opfers« als Multiplikator des Sports bezeichnet, der im Stadion
siebzigtausend, durch televisionäre Vermittlung aber mehrere Millionen Menschen erreiche, und ein »Sportler« spricht im Stück davon, dass die kollektiven
Verbände ihre Erfüllung fänden, indem sie selbst ganz in die Realitätssphäre des
53
Fernsehens eintreten würden. Durch die inszenatorische und diskursive Einbindung von Ton- und Bildmedien an verschiedenen Stellen des Sportstücks wird gezeigt, dass die strukturelle Organisation von Programmmassen keineswegs, wie
Sloterdijk behauptet, die physische Versammlung obsolet macht, sondern dass
auch in den Gesellschaften des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts die medialen Effekte den realen Konvent fördern, ja dass Programm- und
Auflaufmassen wechselseitig aufeinander bezogen sind. Das Fernsehen preist das
Stadionerlebnis und treibt die Menschen zur Auflaufmasse zusammen, wobei das

50 Vgl. die entsprechenden Textstellen ebd., S. 138, 168, 70, 56-59 und 145.
51 Ebd., S. 16, 72, 137f.; zur Wahrnehmung des eigenen Körpers als »Menschenmasse« vgl. ebd.,
S. 29 und 47.
52 Ebd., S. 7.
53 Ebd., S. 139: »Selber das Fernsehen werden, das wärs!«

PHÄNOMEN ›MASSE‹ UND MEDIUM ›LITERATUR‹

135

tatsächliche Erlebnis beim Fußballspiel gelenkt bleibt durch die spezifischen re54
zeptiven Bedingungen der Television.
Am durchgreifendsten reagiert Jelinek aber auf die massenmediale Situation
ihrer Gegenwart, indem sie, drittens, ihre Sprachverwendung und Figurenkonstitution ganz von dieser durchdringen lässt. Seit den 1980er Jahren hat sie ein
textuelles Verfahren entwickelt, das auf die entgrenzende Wirkung der Kommunikationsmedien und die darin ungehemmt zirkulierenden Trivialmythen mit
Montage und Collage reagiert. Ohne dies explizit zu signalisieren, werden Versatzstücke aus anderen Texten, Diskursen und Argumentationszusammenhängen
miteinander verwoben nach dem Prinzip der bruchlosen, alle vorherige Ordnung
zerstörenden Aneinanderreihung von Themen und Gattungen im Fernsehen. Die
55
Technik der »deformierenden Reproduktion« entwirft kein Außen, keine Sphäre der Natürlichkeit und Eigentlichkeit, sondern richtet sich in der medialisierten
Welt ein und entstellt diese neuerlich durch eine provokante Zitierweise. Figuren
werden demzufolge in diesem Textuniversum nicht als Repräsentanten einer äußeren Wirklichkeit konstruiert, sondern nach dem Gesetz der medialen Serie ge56
fertigt und als Gefäße von Stereotypen präsentiert. Dies hat durchschlagende
Wirkung für Jelineks Theaterästhetik. Die Einheit der Figuren, die etwa im
Sportstück mehrheitlich als »Frau«, »Sportler«, »Opfer«, »Andrer« bezeichnet werden und damit in ihrer Typisierung kenntlich gemacht sind, ist in Vielfältigkeit
57
und Vielstimmigkeit aufgelöst. Die Gestalten sind selbst zu Medien verschiedener Diskurse geworden, in ihren Monologen sprechen Viele durch sie hindurch
wie durch den Bildschirm des Fernsehers. Diese Vielstimmigkeit der Monologe
ersetzt den dramatischen Dialog ebenso wie den plot; Dialogisches ist als inter58
textuelle Dialogizität in die Rede der Kunstfiguren selbst eingegangen. Damit ist
auch die Auslöschung von Individualität in den Stücken von Jelinek ein historisches Apriori, das der Thematisierung auf der diskursiven Ebene gar nicht mehr
bedürfte. Alle Figuren sind stets kollektiv bestimmt, und die Aufnahme eines
Chors unter das Figurenensemble erscheint so als logische Konsequenz.
Das Jelineksche Sprachtheater impliziert, dass kein textexternes Geschehen
oder ein abwesender Sinn dargestellt wird; Bedeutung entsteht performativ in der
Lektüre durch Interaktion mit den Lesern. Dem entspricht eine verstärkte körperliche Präsenz der Gestalten auf der Bühne. Jelinek verlangt von den Schauspielern, »daß sie, wie fleischfarbene Schinken, die nicht nur nach Fleisch aussehen, sondern Fleisch auch sind, aufgehängt in der Räucherkammer, im Schacht
54 Vgl. dazu auch Reinhard Kopiez u. Guido Brink: Fußball-Fangesänge. Eine Fanomenologie.
Würzburg 1998, die an verschiedenen Stellen zeigen können, dass der Einfluss der Massenmedien die Fankultur auf den Rängen maßgeblich beeinflusst.
55 Marlies Janz: Elfriede Jelinek. Stuttgart 1995, S. 7.
56 Ulrike Haß: »›Sinn egal, Körper zwecklos.‹ Anmerkungen zur Figur des Chores bei Elfriede Jelinek anläßlich Einar Schleefs Inszenierung von ›Ein Sportstück‹«, in: text + kritik, Heft 117: El2
friede Jelinek. München 1999, S. 51-62, hier S. 53.
57 Vgl. Maja Sibylle Pflüger: Vom Dialog zur Dialogizität. Die Theaterästhetik von Elfriede Jelinek.
Tübingen/Basel 1996, S. 21-43.
58 Ebd., S. 43-62.
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einer anderen Dimension, die nicht Wirklichkeit, aber auch nicht Theater ist,
uns etwas bestellen sollen, eine Nachricht die Anfänger, eine Botschaft die Fort59
geschrittenen. Und dann merken sie, daß sie selber ihre eigene Botschaft sind.«
Die Ansiedlung des Sprach- und Körpertheaters in einem Zwischenbereich von
Wirklichkeit und Fiktion löst Zeichen und Bedeutung voneinander ab und
macht letztere zum Gegenstand von prinzipiell unabschließbaren Verhandlun60
gen. Das Theater- und Sprachgeschehen ist jeder repräsentativen Funktion enthoben und wird im Theaterraum zwischen Schauspielern und Zuschauern aus61
getragen. Postdramatisches Theater, dem Jelineks Bühnenkunst zuzurechnen ist,
rückt so die Herstellung von und Teilhabe an Ereignissen in den Mittelpunkt
62
und nicht deren Hermeneutik.
Performativität und Zitathaftigkeit des Stücks bewirken aber, dass weder Autorin noch Interpret über den Text und seine Bedeutung verfügen können. Die
spezifische Ästhetik des postdramatischen Theaters und der intertextuellen Dialogizität enteignet alle beteiligten Personen der Kontrolle über die Rede und das
63
Geschehen und verunmöglicht, dass »Botschaften« übermittelt werden können.
Im Falle von Ein Sportstück heißt dies, dass die Äußerungen zur ›Masse‹-Problematik durch ihre spezifische Kontextualisierung und Platzierung zwar kritisch
unterlegt und ausgestellt werden können, eine eindeutige ideologiekritische Absicht aber nicht durchgesetzt werden kann. Es ist zwar möglich, die Rezeption
durch die Praktiken der Montage und Collage in eine bestimmte Richtung zu
lenken, was aber letztlich symbolisch und praktisch aus dem Stück gewonnen
wird, entscheidet sich in den einzelnen Interaktionen der Leser, Schauspieler und
64
Zuschauer. Die im Umfeld kursierenden Paratexte – Waschzettel, Interviews,
Programmhefte etc. – sollen die semantische Offenheit des Text- und Bühnenereignisses einschränken. Jelinek, äußerst versiert im Umgang mit den Anforderungen des Kulturbetriebs, bedient das Bedürfnis nach Vereindeutigung bereitwillig. So heißt es auf dem Waschzettel zur Buchausgabe zwar, Ein Sportstück sei
»ein Stück aus großen Monologen – Prosapassagen einer Lese-Aufführung durch
den einzelnen Leser«, gleichzeitig werden aber auch unter Beifügung expliziter
und sinnstiftender intertextueller Bezüge Interpretationshilfen gegeben: »Das
Stück stellt Massenphänomene von heute vor: den Sport, die Hooligans in den
59 Elfriede Jelinek: »Sinn egal, Körper zwecklos«, in: Daniela Bartens u. Paul Pechmann (Hg.): Elfriede Jelinek. Die internationale Rezeption. Graz/Wien 1997, S. 266-272, hier S. 268.
60 Vgl. dazu auch Corina Caduff: Ich gedeihe inmitten von Seuchen. Elfriede Jelinek – Theatertexte.
Bern u. a. 1991, S. 253, die nachdrücklich auf die kritische und unterminierende Funktion dieser
Konstellation hinweist.
61 Vgl. Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater. Frankfurt a.M. 1999, S. 25.
62 Anne Fleig: »Zwischen Theater und Text. Zur Präsenz der Körper in ›Ein Sportstück‹ von Jelinek
und Schleef«, in: Erika Fischer-Lichte u. dies. (Hg.): Körper-Inszenierungen. Präsenz und kultureller Wandel. Tübingen 2000, S. 87-104, hier S. 88-92.
63 Vgl. Pflüger: Vom Dialog zur Dialogizität (Anm. 57), S. 45f., die dieses Phänomen mit Bezug auf
Derridas Terminus der »soufflierten Rede« erklärt.
64 Vgl. Gérard Genette: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Frankfurt a.M. 1993,
S. 11-13.

PHÄNOMEN ›MASSE‹ UND MEDIUM ›LITERATUR‹

137

Arenen, die Bürgerkriege in Afrika und Ex-Jugoslawien. Im Krieg wie im Sport:
dieselbe Terminologie. [...] Es geht um das Töten, um das Töten in ›Haufen‹
65
(E. Canetti).« Und im Heft zur Hamburger Aufführung von Christoph Nel
präzisiert Jelinek, daraufhin befragt von ihrem Interviewpartner Peter von Becker:
»Das durchzieht alle meine Bücher: der Haß auf den Sport. Dabei geht’s nicht
um den Sport an sich, sondern um Massenphänomene und Gewalt. Kein junger
Mann kann in den Krieg ziehen, der vorher nicht Sport getrieben hat. [...] Ich
habe auch ganz reale Angst vor Sportfanatikern, vor Menschen- und Männer66
massen.« Paratextualität hat hier die Funktion, die Autorin als Herrscherin über
den Sinn des Textes wieder einzusetzen und damit auch Eindeutigkeit in Bezug
auf das Phänomen der ›Masse‹ zu erzeugen. Die Effekte der Sinnzentrierung verpuffen allerdings, sobald sich die Leserinnen und Zuschauer der performativen
Kraft von Sprache und Bühnenaufführung aussetzen.
Gerade in Einar Schleefs Inszenierung, die erstmals 1998 im Wiener Burgtheater gezeigt wurde, geht die Handhabung von ›Masse‹ nicht von den Bestimmungen des ›Masse‹-Diskurses des 20. Jahrhunderts aus; was ›Masse‹ ist, wird
vielmehr im performativen Vollzug zwischen den Darstellern und Zuschauern
ausgehandelt. Schleef akzentuiert denn auch die Rolle des Chors und lässt ihn
über weite Teile der Aufführung auf der Bühne präsent sein. Für die theatrale
Situation ist es hier grundlegend wichtig, dass beide Seiten auch als »Doppelmassen« fungieren, die als geballte Kollektive einander gegenüberstehen und sich
67
wechselseitig konstituieren. Der Chor spricht lange Passagen des Textes in der
für Schleefs Inszenierungen typischen abgehackten Artikulation, die in hoher
rhythmischer und klanglicher Differenzierung die Künstlichkeit der Rede betont.
Er agiert aber auch physisch, setzt die Körperlichkeit der Mitglieder prägnant ein
68
und wendet sich mehrfach direkt ans Publikum. So rennen die rund 30 Darsteller aus dem Hintergrund beängstigend schnell bis dicht an den Bühnenrand,
sie zeigen mit den Fingern auf die Zuschauer, und während der Sprechphasen
werden sie von einer Chorführerin gelenkt, die die Worte vom Zuschauerraum
aus dirigiert; teilweise begibt sich der Chor gar in den Zuschauerraum. Die Zuschauenden können nicht passiv bleiben, sie müssen sich zum Geschehen verhalten und werden als Einzelne und als Kollektiv zu Subjekten und Objekten der
69
Aufführung und der Reflexion.

65 Waschzettel zu Jelinek: Ein Sportstück (Anm. 47).
66 Elfriede Jelinek u. Peter von Becker: »Haß auf Sport. Interview«, in: Heft zur Inszenierung von
»Ein Sportstück« am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Hamburg 1998, unpaginiert.
67 Zum Terminus der »Doppelmasse« vgl. Elias Canetti: Masse und Macht. Hamburg 1960, S. 6779.
68 Zur Ästhetik des Schleefschen Chortheaters vgl. Miriam Dreysse Passos de Carvalho: Szene vor
dem Palast. Die Theatralisierung des Chors im Theater Einar Schleefs. Frankfurt a.M. 1999.
69 Formen der Aktivierung des Publikums sind charakteristisch für die performative Inszenierungspraxis; vgl. dazu Erika Fischer-Lichte: »Auf dem Wege zu einer performativen Kultur«, in:
Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie 7 (1998), Heft 1, S. 13-29, hier
S. 16-19.
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In Schleefs Inszenierung wird aber nicht bloß das Jelineksche Sprachtheater
aktualisiert, die Ästhetik Jelineks und ihr Zugriff auf das Phänomen der ›Masse‹
wird überlagert von Schleefs Theorie des Chorischen, die er seit den 1980er Jahren in vielen Bühnenprojekten entwickelt und im Buch Droge, Faust, Parsifal
(1997) schriftlich ausgearbeitet hat. Schleef weist in Droge, Faust, Parsifal auf die
»politische Kraft« hin, die heute dem Chor innewohne. Diese werde aber abgelehnt und zum Verschwinden gebracht, indem seine eigene Arbeit als faschistisch
70
denunziert würde. Die theatergeschichtlichen Exkurse dokumentieren die Austreibung des Chors und der Frau aus dem bürgerlichen Theater zu Gunsten des
Individuums und des Mannes. In der deutschen Klassik scheitere, etwa in Projekten wie Goethes Urgötz und Schillers Die Räuber, die Neubelebung des Chorischen, ein Ergebnis, das durch die Stilisierung Shakespeares zum Überwinder des
Chors und zum Entdecker des Individuums durch seine Bearbeiter und Übersetzer unterstrichen werde. Zwar gebe es einzelne Versuche, diesen Tendenzen entgegenzuarbeiten, so zum Beispiel bei Richard Wagner und Gerhart Hauptmann,
doch auch diese hätten nicht nachdrücklich genug auf der »politische[n] Spreng71
kraft« des Chors bestanden. Auch Goethes Faust und Wagners Parsifal hätten
sich schließlich auf den männlichen individuellen Helden konzentriert, während
die »Masse« zu dessen »Operationsfeld«, »Ausschuß« und »Unschlitt« verkommen
72
sei. Schleef verurteilt diese Traditionsbildung, die Individuum und Chor auseinandergetrieben und ersterem nur eine Identität in Abgrenzung von kollektiven
Einheiten verliehen habe. Er erkennt im Chor eine »ursprüngliche, heilende Be73
deutung«, die »das Individuum von seinen Schmerzen lösen« könne. Damit ist
freilich nicht gemeint, dass der Einzelne unterschiedslos in der Menge verschwinden solle. Schleef geht es darum, den Antagonismus von Vielheit und Singularität
zu ertragen, die Individualität im Zusammenhang und Wechselspiel mit komplexen Vielheiten und in unablässigen Bewegungen der Ver- und Entbindung von
74
Personen zu gewinnen. Die Interaktionen der Akteure auf der Bühne, derjenigen des Chors untereinander und mit den Protagonisten, zielen keineswegs auf
eine Idealisierung des Chors, sie zeigen vielmehr Kollektive in ihrer gewalthaften,
75
mitunter grausamen und brutalen Kraft. Der Chor als ›Masse‹ hat auch bei
Schleef keine vorgängig festgelegte Bedeutung; diese muss allererst in der konkreten Realität des Theaterraums ausgespielt werden.

3

70 Einar Schleef: Droge, Faust, Parsifal. Frankfurt a.M. 1998, S. 10.
71 Ebd., S. 10f., 15.
72 Ebd., S. 17. In Schleefs Begrifflichkeit besitzen »Chor«, »Masse« und »Gemeinschaft« keine entgegensetzende Semantik, sondern verweisen auf das ihnen gemeinsame ambivalente Kollektive.
73 Ebd., S. 12f.
74 Vgl. Hans-Thies Lehmann: »Theater des Konflikts. EinarSchleef@post-110901.de«, in: Gabriele
Gerecke, Harald Müller u. Hans-Ulrich Müller-Schwefe (Hg.): Einar Schleef. Arbeitsbuch. Berlin
2002, S. 42-53, hier S. 49.
75 Paradigmatisch hat Schleef dies in den Kriegsszenen des Urgötz-Projekts herausgearbeitet; vgl. dazu Dreysse Passos de Carvalho: Szene vor dem Palast (Anm. 68), S. 179-204.
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V
Jelinek hat den ›Masse‹-Diskurs in ihr Textuniversum aufgenommen und ihn in
verschiedene Zusammenhänge einmontiert. Auch wenn ihre paratextuellen Äußerungen darauf hinauslaufen, dass sie die massenverachtenden Argumente des Diskurses zu ihrer Meinung gemacht habe, sind solche Eindeutigkeiten im literarischen Text getilgt. Dort fungieren die Ideologeme als fragmentierte Elemente in
einem unabschließbaren semantischen Beziehungsgeflecht. Schleef hingegen entwirft in seinem umfangreichen Essay Droge, Faust, Parsifal einen Gegendiskurs,
der die Wertsetzungen des ›Masse‹-Diskurses umkehrt und die Beziehungen von
Individuum und Kollektiv, von Frau und Mann neu formuliert. Gemeinsam ist
beiden aber, und darin treffen sie sich in der Wiener Inszenierung von Ein Sportstück, dass bei ihnen ›Masse‹ nicht aus der Position des autonomen Subjekts als
substanzloses diskursives Konzept zu begreifen ist, sondern in ihrer Wirkung und
Bedeutung nur im konkreten Vollzug von Sprache, noch besser von Theater erfahren werden kann.
Die Kritik bzw. Außerkraftsetzung des autonomen Subjekts, die Auseinandersetzung mit Aspekten konkreter Realität und die Öffnung des Textes auf Vielstimmigkeit hin verbindet das Sportstück-Projekt mit den Heute Morgen-Texten
von Goetz. Diese spezifische thematische Fokussierung auf phänomenale Aspekte
des ›Massenhaften‹ und die Auseinandersetzungen mit dem ›Masse‹-Diskurs seit
1945 markieren einen paradigmatischen Bruch, der die ästhetischen Konzepte
der 1990er Jahre trennt von den unmittelbar vorangehenden literarischen Vorgehensweisen. Popliteratur, Sprachtheater und postdramatisches Theater haben der
›Masse‹ so die manifeste ästhetisch-symbolische Bedeutung zurückgegeben, die
ihr in der Nachkriegsliteratur abgesprochen worden war.
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Elke Brüns

DUNKELKAMMER UND SCHWARZES LOCH.
DIE SUCHE NACH DEM BERLIN-ROMAN
1

Nirgendwo sieht man so viele Menschen,
die öffentlich in Trainingsanzügen
herumschlurfen, wie in Berlin.
Thilo Sarrazin, Finanzsenator

Nach 1989/90 wurde der Berlin-Roman ebenso notorisch ersehnt wie der Wende-Roman und genauso wenig gefunden. Folgt man den Spuren der Feuilletondebatte um den angemahnten Berlin-Roman – wie dies hier geschehen soll – betritt man unversehens ein imaginäres Berlin, das aus Erinnerungs-, Sehnsuchtsund auch Angstbildern besteht. Die Chiffre ›Berlin-Roman‹ wird im Folgenden
als Label eines Stadtplans gelesen, der eine imaginäre Topographie verzeichnet.

Der Berlin-Roman – Topoi der Vergeblichkeit
Natürlich gibt es etliche Romane, die in Berlin spielen, und immer mal wieder
2
wurde auch der Berlin-Roman ausgemacht, aber letztlich bleibt die Forderung
nach diesem Roman weiterhin ein uneingelöster Schreibauftrag, der möglicherweise uneinlösbar ist. Denn der angemahnte Berlin-Roman soll – wie Corinna
Heipcke konstatiert – einerseits als Metropolenroman typisch Urbanes und andererseits spezifisch Deutsches beschreiben:
01 Der Aufsatz entstand während der Förderung durch das »Berliner Programm zur Förderung der
Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre«.
02 Etwa Georg Kleins Barbar Rosa (2001). Vgl. Katharina Döbler: »Des Teufels Elixiere. Georg
Klein schickt in ›Barbar Rosa‹ einen Detektiv auf den Psychotrip«, in: Die ZEIT, 22.5.2001,
S. 16. Zwar nicht direkt einen Berlin-Roman, aber immerhin ein »Erbauungsbuch, nicht für
Städtebewohner«, dessen »Stadtdarstellung wieder einen Blick wert« sei und das alles »popkulturelle Berlin-Geschwätz« vom Tisch fege, sieht Evelyn Finger in Sven Regeners Erfolgsroman Herr
Lehmann (2001). Vgl. Evelyn Finger: »Try to be Mensch. Der Sänger Sven Regener schreibt ein
urkomisches Buch: ›Herr Lehmann‹«, in: Die ZEIT, 16.8.2001, S. 36. Ein weiterer BerlinRoman ist André Kubiczek: Die Guten und die Bösen. Berlin 2003. Vgl. Gustav Seibt: »Das Wellensittich-Attentat. André Kubiczeks böser Ost-West-Berlin-Roman«, in: Süddeutsche Zeitung,
1.4.2003, S. 18 und Iris Radisch: »Klassenkampf Ost. André Kubiczek und die Neuauflage der
engagierten DDR-Literatur«, in: Die ZEIT, 20.3.2003 (Literaturbeilage, S. 3). Vgl. auch Gerrit
Bartels: »Leb wohl, mein Liebling. Wo sich Raymond Schindler, Zigmund Fraud und Bolèmia
Hetschel gute Nacht sagen und manchmal auch ein Bömbchen basteln: André Kubiczeks Berlinroman-Parodie ›Die Guten und die Bösen‹«, in: die tageszeitung, 20.5.2003, S. 17.

142

ELKE BRÜNS

In relation to the new Berlin-Roman, despite keeping the genre-term, critics demanded something more than Berlin as mere setting, looking as well for depictions
of Berlin as the site and symbol of ›something German‹. Their expectations, I argue,
were therefore paradoxical: it is difficult on the one hand to write a Berlin-Roman
in which Berlin is a site of an urbanism as it can be found in many cities, and on the
other hand becomes the symbol of an exclusively German condition (whatever that
3
may be).

Taucht dieses »paradoxale Genre« (Heipcke) tatsächlich auf, dann prompt zur Unzeit, und mit Berlin hat es auch nicht viel am Hut: »Mittlerweile haben wir«, so
zumindest Katharina Döbler, »den Berlin-Roman satt, bevor er wirklich geschrieben wurde«, und gerade jetzt sei Georg Klein mit Barbar Rosa ein Hauptstadtro4
man gelungen, in dem – surprise! – der Name Berlin gar nicht vorkomme! Auch
der Autor Stephan Maus mag, berichtet der Spiegel, den Berlin-Hype gar nicht,
legt Wert darauf, »kein Berliner Jungautor zu sein«, und – glaubt man’s? –: »Gerade deswegen konnte er das vielleicht aufregendste Buch aus und über Berlin
5
schreiben« . Nichts weniger sei mit Maus’ Roman Alles Mafia! (2000) gelungen,
6
als »Berlin als Orgasmus« zu beschreiben. Wenn das kein Berlinbild ist, dem sich
der literarisch orientierungslose Hauptstädter gerne anschließt! Nur sollte dieser
nicht unbedingt berufsmäßiger Leser sein, warnt der Artikel: »Schwierig ist das
7
Buch nur für Germanisten, die nach dem Konzept suchen.« Um ihre textuellen
Berlin-Freuden gebracht, können die sich mit der Feuilleton-Figur der Nachträglichkeit trösten, derzufolge eine angemahnte Textart immer dann kommt, wenn
man sie gar nicht mehr will, und natürlich von Autoren verfasst, die ganz anderes
im Sinn hatten. Vielleicht lässt sich hier sogar ein Konzept finden: Nur so garantiert der Text seine Originalität und Authentizität, hätte er sonst doch warenförmig einfach nur einen vorformulierten Schreibauftrag eingelöst.
Das Gegenbild zum Berlin-Roman-Bashing als heimlichem Produzenten des
Berlin-Romans bildet der offen kalkulierte Berlin-Roman. Unerschrocken untertitelt etwa Andreas Merkel sein Romandebüt Das perfekte Ende (2002) mit Ein
Berlinroman. Und das ist gut zu wissen, denn sonst müsste man sich Gerrit Bartels’ ernüchterndem Resümee anschließen, demzufolge das Buch »nach der Devi03 Corinna Heipcke: »The new Berlin-Roman as paradoxical genre: Tim Staffel’s Terrordrom and
Tanja Dückers’s Spielzone«, in: German as a Foreign Language (2003), H. 1, http://www.gfljournal.com. Zum Berlin-Roman vgl. insbesondere Hania Siebenpfeiffer: »Topographien des
Seelischen. Berlinromane der neunziger Jahre«, in: Matthias Harder (Hg.): Bestandsaufnahmen.
Deutschsprachige Literatur der neunziger Jahre aus interkultureller Sicht. Würzburg 2001, S. 85104. Vgl. auch Ursula Reinhold: »Die Stadt Berlin in Romanen der 90er Jahre«, in: Volker
Wehdeking (Hg.): Mentalitätswandel in der deutschen Literatur zur Einheit (1990-2000). Berlin
2000, S. 57-68.
04 Döbler: »Des Teufels Elixiere« (Anm. 2).
05 Daniel-Dylan Böhmer: »Berlin als Orgasmus. Mit ›Alles Mafia!‹ liefert der Jungautor Stephan
Maus endlich eine neue Form von Roman: Schnell, poppig, lyrisch und körperlich. Die neue
Hauptstadt dient dabei als Projektionsfläche«, in: Spiegel Online, 10.11.2000, http: //www.Spiegel.
de/kultur/literatur/0,1518,102170,00.html
06 Ebd.
07 Ebd.
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se [funktioniert], nach der viele Menschen Berlin einfach mal in ihre Biographie
einbauen: Hier muß man mal gewesen sein! Studieren, leben, arbeiten, dann aber
unbeschadet wieder von dannen ziehen. Das kleine Glück macht man doch bes8
ser woanders.« Wo das Konzept als Lebensrezept nun wieder so klar hervortritt,
sehnt man sich nach einer der Stadt angemesseneren Unübersichtlichkeit. Stimmt
9
schon: »Man wohnt halt in Berlin und Punkt« , wie Ingo Schulze den die Angabe
des Wohnortes regelmäßig auslösenden Aha-Effekt treffend formuliert, doch wo
eigentlich wohnt man textuell gesehen?

Das fragmentierte Berlin
Am genauesten gewinnt die Stadt im Moment vielleicht nicht mittels der Großform Berlin-Roman ihr Bild, sondern durch Texte, die nicht auf eine geschlossene Form hin angelegt sind und erst durch ihre Zusammenfügung zwischen zwei
10
Buchdeckeln zu einer narrativen, sprich: sinnstiftenden Einheit werden. Hier
treffen sich so unterschiedliche Texte wie Wladimir Kaminers Erfolgsbücher Russendisko (2000) und Schönhauser Allee (2001), Thomas Groß’ Artikelsammlung
Berliner Barock (2000) und Diedrich Diederichsens Textsammlung Der lange
11
Weg nach Mitte (2000). Thomas Groß leitet seine während seiner Zeit als Redakteur der tageszeitung entstandenen und nun zu einem Buch versammelten Artikel mit Ironie ein:
Noch’n Berlin-Buch? Nicht im hauptstädtischen Ernst. Die Texte in diesem Band
handeln von Leuten, die zu- oder durchgereist sind, in der Stadt ihre Spuren hinterlassen haben, indem sie kleine bis mittlere, teils erstaunlich hartnäckige BerlinMythen stifteten. [...] Als journalistische Fünf-Minuten-Erzählungen sind sie konsumierbar wie Popsingles, in der Anordnung erzählen sie mit an der Geschichte, wie

08 Gerrit Bartels: »Untergeher und Ehrlichers. Andreas Merkels Berlin-Roman ›Das perfekte Ende‹«,
in: die tageszeitung, 20./21.4.2002, S. 36.
09 Anett Heide: »Man wohnt halt in Berlin und Punkt. StadtGestalten. Ingo Schulze schreibt an einem neuen Roman – er spielt wie ›Simple Storys‹ in Altenburg«, in: Berliner Zeitung, 23./
24.3.2002, S. 3.
10 In ihrem instruktiven und genauen Beitrag zur Berlin-Literatur stellt auch Siebenpfeiffer (»Topographien des Seelischen«, Anm. 3) fest, dass die »Topographie des in den literarischen Texten
entworfenen Berlins [...] eine Topographie des Negativen, des Destruierten und Anthropomorphen« ist: »Die Topographie des Städtischen wird in der Berlinliteratur der 90er so zu einer Topographie des Seelischen, in der nicht mehr – wie noch in den Großstadtromanen der 20er Jahre
– die grundsätzliche Erzählbarkeit der Stadt zur Disposition steht, sondern die Frage nach der Erzählbarkeit des Unfertigen, Disparaten und (noch) Identitätslosen von Ich und Stadt zugleich.«
(S. 87f.)
11 So lange man noch auf den Berlin-Roman warte, solle man Wladimir Kaminers Geschichten lesen, rät die Süddeutsche Zeitung auf dem Klappentext der Bücher. Kaminers literarische Produktionen sind Teil einer multimedialen Verarbeitung der Stadt Berlin – der Autor arbeitet auch als
DJ, Radiomoderator und Fernsehkolumnist –, in denen sie über ihre multikulturellen Bewohner,
ihre Musik eine eigene Topographie gewinnt.

144

ELKE BRÜNS

die Insel in den Neunzigern verschwand und die Welt der populären Phänomene
12
größer, wenn auch nicht unbedingt schöner wurde.

Der erste Artikel von Thomas Groß setzt unter der Rubrik Abschied von der Insel
mit der »Erfindung Kreuzbergs« durch die Gruppe Ton Steine Scherben ein. Sowenig der Stadtteil Kreuzberg ursprünglich ein organischer, gewachsener Bezirk,
sondern eigentlich eine Retortenstadt gewesen sei, sowenig sei das »Kreuzberger
Gefühl« der 60er und 70er Jahre, an dessen Entstehung die Stimme Rio Reisers
entscheidenden Anteil hatte, eine »natürliche Angelegenheit« gewesen, »sondern
etwas durchaus Gewaltsames, Konstruiertes [...]: Bei der Erfindung Kreuzbergs
13
handelt es um eine Art Kunst im sozialen Raum«. Durch den Kreuzberger
Gründungsmythos – dessen bekanntestes Mythologem vermutlich die Hausbesetzungen in den 80er Jahren sein dürfte – wurde der Bezirk zu einer »Stadt in
14
der Stadt«, zu einem »Traumbezirk«. Archiviert wurde dieser Traumbezirk ganz
15
passend in einer »Dunkelkammer am Rande der Welt« – so die Überschrift eines vier Jahre später entstandenen Artikels über eine Ausstellung des Kreuzberger
Fotoateliers Mathesie. Dieses Atelier, das jahrzehntelang die Kreuzberger Bevölkerung ganz unprätentiös ablichtete und damit die Mikrogeschichte eines Stadtteils und seiner Bewohner dokumentierte, musste steigender Gewerbemieten wegen aufgeben. Die Berliner Ökonomie, das bohemienhafte Durchwursteln, resümiert Groß, funktioniere nicht mehr, und die Ausstellung sei stellvertretende
Trauerarbeit an einem Bezirk.
Auch Diederichsens Textsammlung Der lange Weg nach Mitte. Der Sound und
die Stadt von 1999 will »rund um die Trope von Stadt und Pop, von Sound und
16
City, Wege und Ereignisse« beschreiben. Ist bei Groß Kreuzberg als Stadt in der
Stadt das textuelle Terrain, von dem aus der Leser den langsamen Abschied von
der Insel vollzieht, so sieht man bei Diedrich Diederichsen, wohin die Reise geht:
Im Zentrum der neuen Stadt also wurde ein großes schwarzes Loch errichtet, das
Kunst und Politik, Gegenkultur und gutes Essen, Mode und Musik und wofür sich
sonst zu Leben lohnt, ansog, und, als Miniaturausgaben von sich selbst versteinert,
wieder ausspuckte und in den Hacke’schen Höfen zum Verkauf anbot. An diesem
Ort, Berlin-Mitte, errichtete das Kapital, inmitten seines beeindruckenden Themen-Parks »Metropole«, seinen repräsentativen sogenannten Potsdamer Platz, an
17
dem es sich endlich benehmen konnte wie früher der Staat.

Der lange Weg nach Mitte ist für Diederichsen der einer »langen Sub- und Gegenkulturbeobachtung, an dessen Ende man sich schwer vorstellen kann, daß er jenseits des schwarzen Lochs Mitte noch weitergeht. [...] Wie man weitermacht,
hängt sicher auch davon ab, wie man dieses Ende, das man in Berlin so gut anse12
13
14
15
16
17

Thomas Groß: Berliner Barock. Popsingles. Frankfurt a.M. 2000, S. 7.
Ebd., S. 16f.
Ebd., S. 19.
Ebd., S. 29-33.
Diedrich Diederichsen: Der lange Weg nach Mitte. Der Sound und die Stadt. Köln 1999, S. 13.
Ebd., S. 31.
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18

hen kann, versteht.« Das ist selten: Berlin als Menetekel, als Stadt, die es zu lesen gilt, an deren Geschichte und wohl auch an deren Mythen man mitschreibt.
Ansonsten gilt eher: Große Mythen brauchen große Tüten. In unzähligen Zeitungsartikeln über Berlin werden Fontane und Tucholsky beschworen, und dann
taucht auch noch mal ein versprengter Flaneur mit Franz Hessel unterm Arm auf.
Man schreitet die alten und neuen locations ab – obligatorisch: die Bars rund um
die Hackeschen Höfe, die Paris Bar, das KaDeWe – und stellt neben dem Hype
ein ums andere Mal die Provinzialität der Hauptstadt – Kieze! muffelige Haupt19
stadtbewohner! mangelnder Glamour! – heraus. Irgendwie scheint Berlin ratlos
zu machen und keine Rätsel aufzugeben. Das neue Berlin ist immer wieder der
(oft schlechte) Spiegel seiner eigenen Vergangenheit: So diente das filmische Berlin-Portrait schlechthin, Walter Ruttmanns Berlin, die Symphonie der Großstadt
von 1927, zur Vorlage einer Neufassung von Thomas Schadt. Und was könnte –
sieht man die Symphonie der Großstadt als Pendant zu Döblins Berlin Alexander20
platz von 1929 – der Ruf »Döblin, dringend gesucht« eigentlich anderes bedeuten als den Wunsch nach einem Remake?

Der Kreuzberg-Roman
Bilder der Vergangenheit gibt es allerdings schon. Sie kursieren im ›kulturellen
Imaginären‹ (Winfried Fluck). In ihnen spiegelt sich jedoch nicht das neue im
alten Berlin der 20er Jahre, sondern das alte West-Berlin erscheint im doppelten
Sinne entortet: Die Stadt ist nicht notwendig auf märkischem Sand gebaut und
bezeichnet, mit Freud gesprochen, den »anderen Schauplatz«: Traum-, Sehnsuchts-, Erinnerungsorte. Zunächst der Erinnerungsblick zurück: In der imaginären Topographie Berlins, die mehr ist als eine Ansammlung von Stadtteilen, bildet Kreuzberg zur Zeit so etwas wie eine Dunkelkammer der Erinnerung: »Allem
modernen Berlin-Hype zum Trotz linst Sven Regener zurück, als die Welt im

18 Ebd., S. 12.
19 Etwa Annette Meyhöfer: »Kleine Stadt ganz groß. Berlin spielt der Welt Theater vor: Ein Stück
über die neue Metropole, ihre Kühnheit, ihre Lust am Experiment. Doch hinter der Kulisse
blüht Spießigkeit und Lust am Untergang. Spaziergang durch die Behauptungsstadt«, in: Die
ZEIT, 20.6.2002, S. 13. Ebenso kritisch Sascha Lehnartz: »Die Metropolenblase. Der BerlinBoom scheint zu Ende zu sein, bevor er überhaupt angefangen hat«, in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 4.8.2002, S. 43. Ironisiert hat dies Thomas Kapielski in seinem Artikel: »Milieuklumpen, etliche Öden. Trübe Hauptstadt, und auch noch Wahlkampf. Der Berliner bleibt bei seinen
Verrichtungen. Eine Zechtour von und mit dem Dichter Thomas Kapielski«, in: Die ZEIT,
23.8.2001, S. 23.
20 Steinert fasst unter dieser Parole die Feuilletonaufrufe zusammen und konstatiert zutreffend, dass
angesichts der unruhigen und zerfahrenen Berliner Verhältnisse auch nur fragmentarische, tastende Texte entstehen könnten. Vgl. Hajo Steinert: »Döblin, dringend gesucht!« Berlin-Romane
der neunziger Jahre«, in: Christian Döring (Hg.): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Wider ihre
Verächter. Frankfurt a.M. 1995, S. 234-245.
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kleinen, harten Kreuzberg noch in Ordnung war« , so Kaupp über den Erfolgsroman Herr Lehmann. Regeners Herr Lehmann (2001) setzt als literarischer Erinnerungsraum den Wunschraum fort, der Kreuzberg aus westdeutscher Perspektive – zumindest der jugendkulturell-dissidenten – einmal war: »Als Kreuzberg
noch so etwas wie ein Synonym für Berlin war – zumindest für ein paar Schüler
22
eines Bonner Gymnasiums, war es der große Traum: nach Kreuzberg ziehen.«
Kreuzberg hat sich selbst die Mythen gestiftet und lebenspraktisch angeeignet, die
23
den Bezirk heute zu einem literarischen Erinnerungsraum werden lassen. Kreuzberg unterschied sich gleichermaßen von Westdeutschland wie von Rest-WestBerlin: Es lag fernab von »westdeutschen Provinzen und Elternhäusern, fernab
aber auch von anderen Berliner Bezirken wie Neukölln oder Charlottenburg und
erst recht von Reinickendorf oder Lichterfelde, wo es auch nicht anders zuging als
in Darmstadt, Kassel oder Offenburg. Seltsame und fremde, ferne und versunke24
ne Welt.« Regener trifft sehr genau die Stimmung dieser immer schon abseits
liegenden und für sich existierenden Welt, wenn er einen Freund des Malers Karl
auf dessen Mitteilung, er könne in einer Charlottenburger Galerie ausstellen,
antworten lässt: »›Dann müssen wir ja da alle hin‹, sagte Jürgen. ›Nach Charlot25
tenburg, ach du Scheiße...‹« Dass der Stadtteil selbst vielleicht gar nicht so homogen ist, wie der Autor Regener betont – »Kreuzberg ist ein Klischee, es ist so26
zusagen der röhrende Hirsch der Bundesrepublik« –, spricht nicht gegen die
Selbstidentifizierung seiner Bewohner als eben Kreuzbergern, die nicht zuletzt gerade auch die Migrantenkinder umfasst: »Ich bin weder Türke noch Deutscher,
27
ich bin Kreuzberger.« Als röhrender Hirsch hat Kreuzberg dann natürlich auch
den Weg ins bundesdeutsche Wohnzimmer gefunden: So erklärt Dirk Knipphals
den großen Erfolg der Vorabendserie Berlin, Berlin damit, dass zwar der »Hackesche Markt einen zentralen Blickfang im Vorspann ausmacht«, aber dann doch
»erstaunlich wenig toughes Mitte und erstaunlich viel freundliches Kreuzberg in
21 Cristina Moles Kaupp: »Gestörte Kreise. Sven Regeners Romandebüt ›Herr Lehmann‹ huldigt
der Kreuzberger Welt vor dem Mauerfall«, in: Tip (Berliner Stadtmagazin) Nr. 19 (2001), S. 79.
22 Jürgen Kiontke: »Bonn-Kreuzberg. Saufen rund um die Uhr, Typen, die seit Jahren von der
Stütze leben, Fußball im Görli, Einkaufswagen bei Bolle klauen und die Kneipen von Blixa Bargeld: Für einen jungen Provinzler war Berlin-Kreuzberg in den Achtzigerjahren ein richtiger
Sehnsuchtsort«, in: die tageszeitung, 17.12.2001, S. 25.
23 Kreuzberg verfügt, anders gesagt, über eine gewachsene Geschichte, während die ›hypen‹ Bezirke
im Osten Berlins im Umbruch begriffen sind. Vgl. auch Waltraud Schwab: »Ein Kreuzweg der
Metaphern. Eine Box mit Deckel drauf. Eine Ausstellung präsentiert die Lebenswelten in Oranien- und Boxhagener Straße. In der einen ist ein Laisser-faire zu Hause, das Geschichte hat. Die
andere ist noch im Werden, im Stadium der Verpuppung. Eine Ortsbesichtigung«, in: die tageszeitung, 25.6.2002, S. 23.
24 Gerrit Bartels: »Zurück in den Charts. Was in einem überschaubaren und abgeschiedenen Berliner Bezirk 1989 alles nicht passierte: Sven Regeners Kreuzberg-Roman ›Herr Lehmann‹«, in: die
tageszeitung, 21.8.2001, S. 17.
25 Sven Regener: Herr Lehmann. Frankfurt a.M. 2001, S. 124.
26 »›Kreuzberg gibt es nicht‹. Röhrender Hirsch der Bundesrepublik: Ein Gespräch mit Sven Regener über seinen Roman ›Herrn Lehmann‹ und das Phänomen, dass sich viele Kritiker und Leser
in ihm wiedererkannt haben«, in: die tageszeitung, 9.11.2001, S. 25.
27 Ein Satz, den man in Kreuzberg häufig hört.
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dieser Serie« vorkomme und der Zuschauer bei einem Heimatbesuch der neu zugezogen Protagonistin Lolle lerne: »Ein bißchen Kreuzberg steckt eben längst in
28
der Provinz.«

Imaginäre Städtepartnerschaft: Berlin – New York
Auch Amerikaner – zumindest einer ihrer Präsidenten – bekannten sich dazu,
Berliner zu sein. Eine Tradition, die, so berichtet Tobias Rapp, im hippen New
York neuerdings wieder gepflegt wird:
Nun handelt es sich dabei nicht etwa um das New Berlin, für das die Marketingstrategen der Hauptstadt in den Neunzigern Werbung machten, ganz im Gegenteil: Was Berlin in New Yorker Augen hip macht, sind keine Visionen von neuer
Größe, es sind das Bild und der Sound einer Stadt, mit der kein Staat zu machen
29
ist.

Ein »Traumbild«, schreibt Rapp, in dem sich vor allem die New Yorker Vergangenheit spiegelt. Zwar haben sich die »Nostalgie-Antennen« immer schon auf das
alte Europa gerichtet, ein Umstand »lädt die Berlin-Fantasien allerdings mit besonderer Glaubwürdigkeit und Wildheit auf – der Umstand, dass in deutschen
30
Mauern eben auch ein paar amerikanische Kugeln stecken.« Der Berlin-Spaß
höre für die Amerikaner allerdings beim Film Was tun, wenn’s brennt? auf –
31
schließlich kommt in diesem Film eine brennende amerikanische Flagge vor. In
Was tun, wenn’s brennt? sind vier der sechs Protagonisten – alles ehemalige Hausbesetzer in Kreuzberg – sozusagen biographisch den langen Weg nach Mitte gegangen. Die Bombe, die sie in den 80er Jahren in einer leerstehenden Grunewald-Villa installiert haben, geht mit fünfundzwanzigjähriger Verspätung hoch
und zwingt die Protagonisten, sich erneut zu treffen, nachdem ihre Biographien
sich längst auseinander entwickelt haben. Ihr Versuch, die Beweisstücke aus dem
Polizeirevier zu stehlen, zwingt ihnen noch einmal ihr altes anarchistisch-illegales
Verhalten auf. Die Bombe reißt kurzfristig ein Loch in die Biographien und
28 Dirk Knipphals: »Bildungsroman mit Landei. Hier kommt Lolle: mit einem Gegenprogramm
zum Luder-Programm und zu den Bildern der Neuen Mitte aus den Neunzigern. Heute startet
die neue Staffel von ›Berlin, Berlin‹. Das ist die Vorabendserie, auf die sich zur Zeit alle einigen
können«, in: die tageszeitung, 22.4.2003, S. 15.
29 Tobias Rapp: »Teutonische Eleganz. Samstags in Berliniamsburg – Die New Yorker Pop-Boheme
begeistert sich für die Berliner Subkultur der achtziger Jahre«, in: Die ZEIT 36/2002.
http://www.zeit.de/2002/36/Kultur/print_200236_berliniamsburg.html. Dieser Transfer funktioniert vor allem musikalisch. Vgl. Cornelis Tittel: »Kauf Blixa Bargelds Sonnenbrille! Im musikalischen Paralleluniversum oder Munteres Treiben auf der Achse New York – Berlin«, in: Die Tageszeitung, 12.11.2002, S. 16. Diese imaginäre Berlin-New York-Connection gründet in MauerZeiten, wie sie Wolfgang Müller im Kreuzbergbuch beschrieben hat: »Als Westberlin New York
war und Kreuzberg die Factory«, in: Jörg Sundermeier, Verena Sarah Diehl u. Werner Labisch
(Hg.): Kreuzbergbuch. Berlin 2002, S. 5-10.
30 Rapp: »Teutonische Eleganz« (Anm. 29).
31 Vgl. Was tun, wenn’ s brennt? Regie: Gregor Schnitzler. BRD 2001, 102 min.
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schleudert die Protagonisten zurück in die eigene Vergangenheit und das heißt:
ins Kreuzberg der 80er Jahre. Die Detonation fungiert – auch wenn der Film einige Klischees und Ungenauigkeiten aufweist – wie ein Zeitzeichen: In ihr bildet
sich die Eruption ab, die der Mauerfall und die Wiedervereinigung für Berlin als
32
Stadtkörper bedeuten. Die Fragmentierung der Stadt als Körper vollzog sich paradoxerweise über die Verschmelzung Ost- und West-Berlins, als deren hybrides
Zentrum »Mitte« fungiert.

Und Mitte?
Wie Kreuzberg meint auch »Mitte« mehr als einen Berliner Bezirk. Es sind Bezeichnungen auf einer imaginären Stadttopographie, aus denen sich Wunsch- wie
33
Erinnerungsbilder speisen. Während Kreuzberg als »Stadt in der Stadt« als Erin34
nerungsort für den alten Westen stehen kann und Ostberliner Autoren wie Irina
35
Liebmann oder Brigitte Burmeister analog den alten Osten rekonstruieren,
bleibt das neue Berlin, wo es sich in »Mitte« verkörpert, seltsam leer bzw. fungiert
literarisch eher als Anti-Ort. So ist das alte Haus, das der Protagonist in Norman
Ohlers Romans Mitte (2001) wohnt, nicht zufällig von den Phantomen der Ver36
gangenheit besetzt. Und das in mehrfachem Sinne. Das Mittebuch, Nachfolger
des Kreuzbergbuchs, konstatiert neben Gründen der Ernüchterung – »Eine homogene und damit langweilige Bevölkerung, der Zusammenbruch von DotcomFirmen, Presse und anderer Hype-Maschinen« – auch: »Nicht zuletzt dämmert
die Erkenntnis, dass der ganze Spaß nur geborgt war. Meist fand er in den
37
zwangsenteigneten Räumen jüdischer Besitzer statt.« Die neue Mitte in all ihren
Konnotationen ist kein Stadtzentrum geworden, sondern eher ein Ort, an dem
die meisten Bomben gezündet würden, wenn die Berliner Bevölkerung wählen
könnte. Dies ergab zumindest eine Kunstaktion, die von Berlinern wissen wollte,
was sie sprengen würden – Resultat: Das neue Berlin fliegt fast flächendeckend in
38
die Luft.
32 Zum Zusammenhang von Stadt und Körper vgl. Richard Sennett: Stein und Fleisch. Der Körper
und die Stadt in der westlichen Zivilisation. Berlin 1995.
33 Ansätze einer solchen topographischen Schreibweise finden sich in David Clay Large: Berlin. Biographie einer Stadt. München 2002.
34 Eine Rekonstruktion des alten West-Berlin anhand seiner Protagonisten unternimmt quasi als
oral history in seinem Interview-Band Olaf Leitner: West-Berlin! Westberlin! Berlin (West)! Die
Kultur – die Szene – die Politik. Erinnerungen an eine Teilstadt der 70er und 80er Jahre. Berlin
2002.
35 Vgl. Siebenpfeiffer: »Topographien des Seelischen« (Anm. 3).
36 Vgl. Norman Ohler: Mitte. Berlin 2001. Martin Schachts Roman Mittendrin (Reinbek b. Hamburg 2002) wirkt in den Beschwörungen des Hip- und Dabei-Seins eher wie ein Abgesang auf
den Mitte-Mythos. Tatsächlich ist ja auch die legendäre Club-Kultur der 90er im Wesentlichen
schon Erinnerung, wie der Band Temporary Spaces (Berlin 2001) zeigt.
37 cwa: Buchtipp Mittebuch, in: Zitty, Nr. 7 (2003), S. 34.
38 Rolf Lautenschläger: »Dynamit in die Mitte. Bombenstimmung bei den Berlinern: Das Projekt
›SprengAntrag‹ legt seine Umfrageergebnisse über die Akzeptanz der Bauwerke der Stadt vor.
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So hat auch Reinhard Jirgl seinen Roman Die atlantische Mauer (2000) angelegt, der an der imaginären Städtepartnerschaft weiterschreibt: »Das ganze Buch
spannt einen Bogen und spielt zu Beginn in Berlin, das als eine Art Startrampe
fungiert. Das aufgerissene Berlin, die in Baugruben zum Teil ersaufende alte
Stadt schleudert sich heraus in die Welt und fliegt wie ein Pfeil nach New York.
39
Während des Flugs reißt dieser Pfeil bestimmte Geschichten an sich.« Doch
bleibt die Stadt Berlin nicht nur am angestammten Orte – es türmt sich sogar die
titelgebende transatlantische Mauer zwischen beiden Städten auf, an der die Pro40
tagonisten, bei ihrem Versuch, in die USA einzureisen, abprallen können. Auch
ein Erinnerungsbild, aber ins Futur gewendet: die Wiederkehr der Mauer im Zeichen ihrer Entgrenzung.
Bleibt als Resümee: Statt nach Döblin zu rufen oder mit alten Texten durch
die Berliner Straßen zu flanieren, hat die Stadt als Traum-, Erinnerungs- und
41
Sehnsuchtsort doch etwas mehr Imagination verdient. So ist Berlin für Georg
Klein »in erster Linie ein Fantasieraum«, der mehr sei als »eine Projektionsbrücke«: »Im Ideal funktioniert dieses fantastische Berlin wie ein Fesselballon: Gut
42
gefüllt steigt es am höchsten.« Dann muss auch gar nicht mehr Berlin drauf stehen. Denn es steckt ja nicht überall, wo Berlin draufsteht, auch Berlin drin. Und
umgekehrt stimmt’s auch. Und was ist mit den kleinen Mythen in Tüten, anders
43
gefragt: »Und Kreuzberg?« Ist Etappensieger, konstatiert das Stadtmagazin Zitty:
44
»Genug von Mitte. Kreuzberg schlägt zurück«. Sagen wir’s weniger martialisch,
dafür musikalisch: »Gibt es immer noch und steht nach Jahren des Niedergangs
45
gerade wieder hoch in den Charts.«

39

40
41
42

43
44
45

Danach fliegt das neue Berlin fast völlig in die Luft. Ganz oben stehen Potsdamer Platz und
Bundeskanzleramt, gefolgt vom Palast der Republik«, in: die tageszeitung, 20/21.7.2002, S. 28.
»Zeit der zweiten Chance. Der Schriftsteller Reinhard Jirgl über das Schreiben neun Jahre nach
dem Mauerfall, über das Phänomen der neuen Emigration, Deutschland als Auswandererland
und Berlin als Startrampe. Interview von Michael Neubauer«, in: die tageszeitung, 12.12.1998,
S. 14.
Vgl. Reinhard Jirgl: Die atlantische Mauer. München 2000.
Einen Überblick über entstehende Berlin-Texte bieten Jürgen Jakob Becker u. Ulrich Janetzki
(Hg.): Die Stadt nach der Mauer. Junge Autoren schreiben über ihr Berlin. Berlin 1998.
»›Man muß das Deutsche stark machen‹. Spannungsschreibertum, Endzeitstimmung und Zeitgenossenschaft: ›Barbar Rosa‹, Georg Kleins neuer Roman, ist eine abgründige Detektivgeschichte. Der Schriftsteller über das Schicksal der Geschlechtlichkeit und seine Hoffnung, dass
seine Texte zu groß sind, um in klein karierte Schubladen zu passen.« Georg Klein im Interview
von Ulrich Noller in: die tageszeitung, 22.3.2001, S. 13. Wobei dem realen »Berlin-Ballon«, wie
Lehnartz konstatiert (vgl. Lehnartz: »Die Metropolenblase«, Anm. 19), die Luft ausgeht.
Bartels: »Zurück in den Charts« (Anm. 24).
Zitty-Titelbild, Nr. 7 (2003). Vgl. auch die dazugehörigen Artikel im Heft.
Bartels: »Zurück in den Charts« (Anm. 24).
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NEUE MEDIEN UND POPKULTUR

Bernhard J. Dotzler

KEIN DORF IST SPÄT.
ZUR LITERATUR IM STANDE IHRER VOLLENDETEN
VERGANGENHEIT
Plötzlich
Zwar
Vorläufig
Neuerdings
Gelegentlich

}

sterbe ich

{

nur.
noch.
erst.
auch.
1
ganz.

Countdown
Alles in allem – wie lang ist es her? – nahte die Jahrtausendwende erträglich unspektakulär. Vielleicht hatte das letzte Fin de siècle schon zu viel Endzeitstimmung verbraucht; vielleicht hatte das ganze 20. Jahrhundert zu sehr von immer
neuer Aufbruchsstimmung gezehrt, als dass sich für das 21. Jahrhundert anderes
als das Eintreffen längst ausposaunter Vorhersagen hätte erwarten lassen. Führend
sind dabei zuletzt die Medien und schließlich der Computer geworden. Ihm gehörte das letzte halbe Säkulum, ihm gehören die Gegenwart und absehbare Zukunft. Auch in Sachen Literatur.
Selbstredend war der Countdown gleichwohl von mancherlei Showeffekten
begleitet – und mag es vielfach auch nur das Versprechen einer grandiosen Silvesternacht gewesen sein. Auch das ganz auf diesen Moment berechnete Unternehmen einer literarischen Internet-Zeit(mit)schrift mit Namen NULL war dieser
Kategorie der Milleniumsphänomene zuzurechnen: Silvesternächte bestimmten
2
nicht zum ersten Mal das Sein der Literatur. Gleichzeitig richteten sich nicht
wenige der mobilisierten Kräfte auf den Versuch, die bald abgelaufene Zeit zu
bilanzieren, und auch davon hatte NULL einen Zug.
Ab Januar 1999 stand das Journal im Netz. Monat für Monat ergänzte
Thomas Hettche das Editorial um einen Selbstkommentar zum Fortgang des
Unternehmens. In kürzeren Abständen, ungefähr wöchentlich, kamen neue
Texte ausgewählter Autorinnen und Autoren hinzu. Diese Texte sollten als eine
Art »Adventskalender«, wie Hettche schrieb, das letzte Jahrtausend zu seinem
Ende geleiten. Und nachdem es abgelaufen war, sollte NULL zu einer »Anthologie junger deutscher Literatur« angewachsen sein, denn schließlich – : »Schließ01 Hans Magnus Enzensberger: Einladung zu einem Poesie-Automaten. Frankfurt a.M. 2000, S. 42.
02 Vgl. etwa Jean Pauls Wunderbare Gesellschaft in der Neujahrsnacht (1801) sowie Die Abenteuer der
Sylvesternacht von E.T.A. Hoffmann (in: Fantasiestücke, 1815) und Arno Schmidt (in: Kühe in
Halbtrauer, 1964).
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lich gab es wenig Literatur bekannterer deutschsprachiger Autoren im Netz, und
in den Feuilletons zögerte man noch, das Medium überhaupt zur Kenntnis zu
3
nehmen.« Beim Zwischenstand im März 1999 las sich der Inhalt dieser Anthologie dann so:
Inzwischen stellt Urs Richle seine Collagen ein, Andreas Neumeister eine carte
blanche, Helmut Krausser Tagebuchblätter, Jan Peter Bremer schickt Postkarten
und Alban Nikolai Herbst Mitschriften aus der Welt der Chats, Johannes Jansens
handschriftliche Notate aus dem Bunker erscheinen als Faksimiles, Dagmar Leupold und Judith Kuckart entdeckten denselben Geisterfahrer, Sabine Scholl, Donna
Haraway, John von Düffel, Burkhard Spinnen und Jo Lendle denken in Geschichten über’s Millennium nach und Angelika Klüssendorf über’s Klingeln, Perikles
Monioudis über die Geschichten selbst, Leander Scholz über Frauen, Ingeborg
Harms über Professor Flimmrich, Ulrich Holbein über Hitler und Kathrin Schmidt
4
über Osen.

Dabei sollte es im Kern nicht zuletzt darum gehen, ob und wie das Netz begänne,
»langsam tatsächlich ein Ort für Literatur zu werden. Und ein Ort für tatsächliche Literatur.« Ein Medium, mit dem »Schriftsteller zunehmend einen ganz
pragmatischen Umgang« erproben, weil er »ihnen und nicht medientheoretischen
5
Thesen entspricht«.
Nicht dass Hettche hinter den selbsternannten Propheten der Medienzukunft
irgend hätte zurückstehen wollen. Ihm zufolge müsste nun in NULL zu finden
sein, »was sich mitzunehmen lohnt [oder gelohnt haben sollte] ins nächste Jahrtausend und also in das Archiv, das ›Null‹ damit werden wird [geworden sein
müsste]: Bilder, Töne, Gespräche, Essays, Comics, Scherenschnitte, Wetterkar6
ten, Tagebuchnotizen, Arbeitsskizzen.« Auch darum erschien das Journal im Internet. Die »Debatten der Alten« sollten hier nicht geführt werden. Statt dessen,
lautete der Vorsatz,
wird eine Spur gelegt werden, die aus diesem letzten Jahrtausendjahr ins Kommende führt. Und zwar entlang von Texten der Autoren jener Generation, für die erstmals die Rituale des Bleistifts nicht mehr gelten. Denn das Netz selbst ist das Dokument eines Generationenbruchs. Die Zeit der Experimente, der LinkSammlungen und Selbstverlage im Netz ist vorüber. Vielmehr führt es vor, wie sehr
die Veränderungen der Arbeitstechnik eine der Öffentlichkeit ist und die der Lite7
ratur eine ihrer medialen Voraussetzungen.

Der Bruch, den Hettche so beschwört, referiert zwar auf die Zäsur des technischen Mediums. Wie Hettche ihn – als Generationenbruch – beschwört, hat indes
eher mit der gemeinsamen Perspektive derer zu tun, für die das Jahr 2000 gleich03 So das »Vollendete Vergangenheit« überschriebene Editorial zur Print-Ausgabe: Thomas Hettche
u. Jana Hensel (Hg.): NULL. Köln 2000, S. 5 u. 16.
04 Ebd., S. 83.
05 Ebd., S. 82.
06 Ebd., S. 16. – Seit der Drucklegung dieses Archivs freilich gilt: Die Bilder blieben; von den Tönen ist nichts mehr zu hören.
07 Ebd., S. 16f.
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zeitig fern und doch immer schon erwartbares Lebensdatum war: »Keine Ahnung«, lautet die vielleicht am stärksten Identifikation – und mehr noch: melancholische Identifikation – heischende Erinnerung, »wann ich zuerst ausgerechnet
habe, dass ich am Ende des Jahres 1999 fünfunddreißig sein werde. So vertraut
ist mir diese Rechnung. Die Addition der fehlenden Jahrhundertjahre zu meinem
Geburtsdatum oder zu meinem aktuellen Alter war mir als Kind ein beruhigender
8
Abzählreim...«
Fast überall herrschte – und herrscht noch – in den Debatten über das Internet
eine Emphase, die es wie im Pakt mit der Jahrtausendwende erscheinen lässt. Mit
der Gewöhnung an das besondere Datum hat dagegen auch die Literatur im Internet die Erwartbarkeit von etwas Gewöhnlichem angenommen. »Wir alle sind
9
längst auf der Reise« , schrieb Hettche zum 1. Februar in sein Journal. Längst jedenfalls drehen sich die Argumente und Fragen um den immergleichen Kern;
10
längst hat sich herumgesprochen, was es zum Mythos Internet alles zu sagen gibt.
Literatur im Netz, so hat man zu unterscheiden gelernt, ist etwas anderes als
Netzliteratur. Letztere benutzt das Internet nicht einfach als Transportmittel,
sondern macht sich dessen Möglichkeiten auch, wenn man so will, erzähltechnisch zu eigen. Die Form des Hypertexts, der Wörter mit Wörtern verknüpft, ist
nur die bekannteste dieser Möglichkeiten. Genauso gut kann man Hörstücke
einbauen, Bildelemente, ja ganze Videosequenzen. Ist aber das dann noch – Literatur? Gibt es überhaupt »tatsächliche Literatur« – im Computer?
Auffällig ist, dass nur die Literatur eine Frage wie diese aufwirft. Anders als
Gebrauchstexte reflektiert nur die Literatur ihren medialen Status. Schon die Literaturkritik tut es kaum mehr. Zeitgleich mit NULL erschien im Netz auch das
Rezensionsorgan literaturkritik.de. Einer der Artikel dort heißt Typographeum
11
versus Cyberspace. Das Problem ist hier also sehr wohl als Thema präsent. Aber
den Text, der davon handelt, kann man völlig unberührt von seiner Thematik
zur Kenntnis nehmen. Man kann ihn lesen, abschreiben, in ein Textverarbeitungsprogramm kopieren, zitieren. Und insofern das alles auch mit den Gedichten, Essays, Erzählungen und Leserbriefen in NULL geschehen konnte, lieferte
das E-Journal (und liefert jetzt die Print-Ausgabe) zweifellos: Literatur. Sein betont gelassener Umgang mit dem Internet hatte vielleicht sogar nur den Zweck zu
demonstrieren, dass das literarische Leben ja weitergeht.
Nur definiert sich die Literatur nicht bloß dadurch, dass man sie lesen kann,
sondern vor allem durch den Verweis auf ihr Gesagt- oder Geschriebensein, der
immer zugleich Verweis auf ihre eigene mediale Verfasstheit ist. Es gibt Formen
der mündlichen Literatur, es gibt – bis heute dominierend – die Literatur der
Buchkultur, und nun scheint es also auch Computerliteratur zu geben. »Gleich08
09
10
11

Ebd., S. 16.
Ebd., S. 58.
Vgl. Stefan Münker u. Alexander Roesler (Hg.): Mythos Internet. Frankfurt a.M. 1997.
Ernst Grabovszki: »Typographeum versus Cyberspace« (über Walter Grond: Der Erzähler und der
Cyberspace. Essays. Innsbruck 1999). <http://www.literaturkritik.de/txt/1999-06/1999-06-0038.
html>
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wohl wird die Literatur nicht verschwinden« , heißt ihre literarische Selbstermutigung. Dabei haben mündliche und schriftliche Literatur gemeinsam, dass ihr
Reich das der Buchstäblichkeit ist. Der Computer dagegen täuscht die Buchstaben auf dem Bildschirm nur vor, während er selbst sich längst aus deren Herrschaft herausgelöst hat. Insofern mag er sogar auf literarischem Gebiet das dominante Verbreitungsmedium der Zukunft werden, ein Jahrtausend oder auch nur
Jahrhundert der Literatur beschert seine Herrschaft sicherlich nicht. Der Name
NULL für eine Anthologie im Internet war daher mit der glücklichste Einfall eines solchen Unternehmens. Die Technik des Mediums bestätigt denn doch die
Theorie. Es wird ein Countdown gewesen sein, der da lief.

System Builders
Was einstweilen die sich fortschreibende Gegenwartsliteratur angeht, darf – keine
Frage – jener Autor nicht fehlen, zu dessen Mythos erstens gehört, dass er ausschließlich als sein Werk existiert, und dass er zweitens fast »eine Art Eigentums13
recht« über das Computer-Paradigma im Grenzverkehr zwischen science und
fiction besitzt:
Wir sind alle längst auf der Reise und gehen, wie das vor langem schon Thomas
Pynchon beschrieb, zwischen den Matrizen eines riesigen Digitalrechners spazieren,
über einem und vor einem hingen symmetrisch geordnet, nach links und rechts genau
ausbalanciert wie Mobiles, die Nullen und Einsen, dick und fett, vielleicht endlos weit.
Im dunklen Licht des Bildschirms, abgekoppelt von der eigenen Herkunft und vom
eigenen Körper, umsummt von den gesichtslosen Stimmen im Netz und vom Maskenspiel der Chatter, wissen wir nicht mehr, verbarg sich irgendein transzendenter
Sinn hinter diesen hieroglyphischen Straßen, oder war einfach nur Erde da, am Ende
der Wege. Als hätte es alle Beruhigungen der Vernunft nicht gegeben, haben wir uns
14
im Netz wieder auf die Suche gemacht: Neuland.

Aber wie neu, wenn Pynchon »vor langem schon« darauf zuging, mag dieses
»Neuland« dann sein? (Abgesehen und deshalb jenseits davon, dass vor noch viel
15
längerer Zeit schon einmal einer ›der Neuland Bestellende‹ hieß. )
12 Thomas Hettche: Animationen. Köln 1999, S. 122; vgl. auch ders.: »Nowa Huta«, in: UteChristine Krupp u. Ulrike Janssen (Hg.): Zuerst bin ich immer Leser. Prosa schreiben heute. Frankfurt a.M. 2000, S. 40-55 sowie dazu Bernhard J. Dotzler: »Virtual Textuality, oder: Vom parodistischen Ende der Fußnote im Hypertext«, in: Ernest W.B. Hess-Lüttich (Hg.): Autoren, Automaten, Audiovisionen. Neue Ansätze der Medienästhetik und Telesemiotik. Wiesbaden 2001,
S. 121-131 (hier bes. S. 128f.).
13 So Pynchon selbst über seinen legendären Status seit Entropy (1960), siehe Thomas Pynchon:
Slow Learner. Early Stories. Boston/Toronto 1984; dt.: Spätzünder. Frühe Erzählungen. Reinbek
b. Hamburg 1985, S. 20.
14 NULL (Anm. 3), S. 58.
15 Novalis gab sich diesen Namen zur Veröffentlichung des Blüthenstaub, 1798. Zu den Wiedererkennungsfreuden eines Vergleichs der frühromantischen Text-Utopie(n) mit den Romantizismen
der Hypertext-Theorie(n) vgl. Martin Klepper, Ruth Mayer u. Ernst-Peter Schneck (Hg.):
Hyperkultur. Zur Fiktion des Computerzeitalters. Berlin/New York 1996.
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Als in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts der Hamburger Chaos Computer Club und mit ihm das Schattenreich der Hacker sowie eben des Internet
ans Licht einer breiteren Öffentlichkeit zu rücken begann, war Peter Glaser an
vorderster Front mit dabei und schien für einen Moment so etwas wie der poeta
laureatus der Szene werden zu wollen. »In Herzhöhe an den Pullover gesteckt,
trage ich eine Miniatur«, dichtete er damals zum Beispiel: »Es ist eine FloppyDisc, die Schutzhülle aus Silber, die Speicherscheibe aus poliertem Gold. Sie ist
16
geladen mit Bedeutungen.« Als populär gewordener »Netzpfadfinder« verkündete er dann Mitte der 90er, dass auch das Netz golden blinkt: »Es werden unglaubliche Mengen an Schwachsinn und Redundanz um den Globus bewegt,
aber es liegen Nuggets im Schlamm.« Sie zu finden, bedürfe es freilich eines oder
seines besonderen Wegs. »Dieses Buch ist nicht als Einweisung in irgend etwas
gedacht«, schrieb er demgemäß, »sondern als eine Einladung in unser gemeinsames Vorstellungsvermögen. Ich bediene mich dabei der poetischen Methode. Ich
verarbeite keine Texte, sondern ich schreibe.« Nur hinderte ihn das nicht, gleichwohl einigermaßen didaktisch zu werden, um sodann das zunächst aufgestellte
Programm (poetologisch, nicht informatisch gesprochen) auch noch expressis
verbis zu widerrufen. Nichts von gemeinsamem Vorstellungsvermögen. Sondern:
»Man kann es jemandem, der es noch nie selbst ausprobiert hat, nicht nachvoll17
ziehbar beschreiben, das heißt: Es ist wirklich neu« – so auch er.
Aber nichts, weiß das Bonmot, altert schneller als das Neue, und wie das Bei18
spiel Glasers die Ambition Hettches relativiert, steht Glaser selbst schon in vollendeter Gestrigkeit da, wenn zur gleichen Zeit ein Autor und seine Romanfigur
im neuen-alten Goldgräberland schon wieder Abschied nehmen:
Ich hatte ein Büro mit meinem Namen an der Tür und einen Computer, der ans
Weltnetz angeschlossen war. [...] Ich sah mich im Weltnetz um. [...] Eine Zeitlang
empfand ich einen gewissen Nervenkitzel, in einer Epoche zu leben, in der etwas so
Beispielloses Gestalt annahm. Aber nachdem ich einige Wochen um den Hyperglobus gejettet war, erschien mir das Netz bloß noch als das jüngste Glied einer uralten
polynomischen Entwicklung. Jeder Strich auf der Zeitachse spie irgendeinen Vorläufer aus. Jeder, der je gelebt hatte, hatte in einer gleichermaßen erstaunlichen
Epoche gelebt. [...] Allein in meinem Büro, abgeschnitten durch das Summen des
Zentrums, kam ich mir vor wie eine Junge, der in einer Provinzbücherei zufällig auf
19
die Odyssee gestoßen ist.

16 Peter Glaser: »Maschinen gegen die Nacht«, in: Hans Ulrich Hirschfelder u. Gert Nieke (Hg.):
Nachtstücke. Frankfurt a.M. 1988, S. 7-16, hier S. 7.
17 Peter Glaser: 24 Stunden im 21. Jahrhundert. Onlinesein. Zu Besuch in der Neuesten Welt. Frankfurt a.M. 1995, S. 24, 13 u. 92; siehe ebd., S. 17, die didaktische Belehrung: »WWW ist Hypermedia, ein Medium, das Verweise auf ein anderes Medium enthält. Das Medium kann Text sein,
aber auch Audio-Dateien, Grafiken, Animationen usw; in absehbarer Zeit werden es TV-, Kinound Videobilder und dreidimensionale, künstliche Welten sein.«
18 Zum Diskussionsstand bereits Mitte der 80er vgl. (mit einem Beitrag von Glaser!) Jochen Hörisch u. Hubert Winkels (Hg.): Das schnelle Altern der neuesten Literatur. Essays zu deutschsprachigen Texten zwischen 1968 – 1984. Düsseldorf 1985.
19 Richard Powers: Galatea 2.2. New York 1995, dt.: Frankfurt a.M. 2000, S. 12-15.
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Immer schon, heißt das kurz, kommt die Literatur dem Neuen zuvor. »WWW,
20
das World Wide Web, ist immer undundund« , liest man bei Glaser – »undundundundundund«, dichtete aber bereits die konkrete Poesie auf der Schreibmaschine Gerhard Rühms (um freilich im Schlussvers die Differenz ihres Typewritings zum Konnektivismus der Computer gleich auch noch zu markieren: »zer br
21
eche n«) – und wenn zuletzt Hans Magnus Enzensbergers Einladung zu einem
Poesie-Automaten noch einmal an diese Lyrik erinnerte, mit einem vorangestellten
Novalis-Motto, mit Rückverweisen auf Mallarmé und Queneau, auf Kuhlmann
und Harsdörffer, auf Turing, Babbage, Boole und Leibniz, so wirkt sich in dieser
Erinnerung ganz dieselbe ›Entneuerung‹ aus. Enzensbergers pünktlich zum Jahr
2000 publizierte Einladung nämlich »stammt aus dem Jahr 1974« und war da
schon ein Spätling, indem eine Vielzahl von Gedichten aus dem Computer längst
22
»die Lyrik einer ganzen Autorengeneration in Frage« gestellt hatte : »Nicht jeder
23
Blick ist nah. Kein Dorf ist spät«, war so einmal aus Kafkas Schloss-Roman als
Simulakrum von Dichtung hervorgegangen.
Das Neue kann also das Entscheidende nicht sein. Aber was dann? Das Andere
vielleicht. Jedenfalls der Bruch, die Umstrukturierung, die veränderte Situation,
der sich die Literatur zur Jahrtausendwende gegenüber sieht. Für ihre Selbstwahrnehmung, ihren Selbstbezug ist es der »Tod der Kunst, der Literatur der
Poesie usw.«, den ihr »der Automat« in technologischer Unabweisbarkeit vor Au24
gen stellt; darum ergeben der generationenspezifische »Abzählreim« und die apparative Konstellation schon lange vor 2000 ein Muster. Zugleich hat sich mit
der beschleunigten Vernetzung im letzten Jahrzehnt das Wissen von und der mediale Bezug zur Welt fundamental gewandelt; darum kommt oder kam Enzensbergers nachträgliche Publikation gerade zur rechten Zeit – solidarisch mit seinem Appell an die Literatur, mit den »System Builders« der aktuellen Natur- und
25
Technikwissenschaften »auf gleicher Höhe umzugehen«. Denn so viel ist klar:
»Für die Wissenschaft war das Netz natürlich ein enormer Gewinn. [...] Die Telekommunikation sorgte für eine Effizienz, die das Tempo der Forschung stei26
gerte. Und die Forschung wiederum beschleunigte die universale Verknüpfung.«
Seit dem »Aufbau unserer erdumspannenden Informationsnetze«, heißt das, »bewegen wir uns im Raum des Wissens, in der permanenten virtuellen Gegenwart
20 Glaser: 24 Stunden (Anm. 17), S. 92.
21 Peter Weibel (Hg.): die wiener gruppe. ein moment der moderne 1954-1960 / die visuellen arbeiten
und die aktionen. Wien/New York 1997, S. 475.
22 Enzensberger: Einladung (Anm. 1), S. 15 u. 72, mit Erwin Schäfer: Gedichte aus dem Computer
(Luchterhands LoseBlattLyrik 24). Neuwied/Berlin 1970.
23 Textbeispiel aus Theo Lutz: »Stochastische Texte«, in: Augenblick 4 (1959), H. 1, S. 3-9, hier
S. 8. Zur Erklärung der Textgenerierung s. ebd., S. 5: »Bei dem beigegebenen Zufallstext enthielt
die Maschine insgesamt 16 Subjekte und 16 Prädikate, ausgewählt aus F. Kafka ›Das Schloß‹
[...]«.
24 Enzensberger: Einladung (Anm. 1), S. 52.
25 Hans Magnus Enzensberger: Die Elixiere der Wissenschaft. Seitenblicke in Poesie und Prosa.
Frankfurt a.M. 2002, S. 274.
26 Powers: Galatea 2.2 (Anm. 19), S. 15.
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27

wissenschaftsgesättigter Orte«. Die Frage ist eben nur, wie weit die »Literatur als
28
durch anderes nicht ersetzbare Form von Welterkenntnis und Reflexion« an einer solchen Gegenwart noch mitschreiben kann. In dieser Frage begegnen sich
der Wissens- und der Medienaspekt, der Selbst- und der Weltbezug der Literatur.
Idealtypisch – also extrem vereinfachend – kann man für beide Aspekte zunächst
Beispiele in Reinform nebeneinander halten: für den selbstbezüglichen Medienaspekt Texte von Jorge Semprun, für den weltbezüglichen Wissensaspekt Texte
von Carl Djerassi.

Technostruktur
Ohne jede Spur naturwissenschaftsgeschichtlicher Elemente (geschweige denn
aktueller IT- oder Bio-Tech-Interessen) handelt Jorge Sempruns Algarabía (1981)
von und mit dem state of the art im Sinne der neuen Welt der technischen Medien. Dabei ist selbst von ihnen eher wenig die Rede. Vielmehr erzählt der Roman
von einem Spätsommertag des Jahres 1975 im ummauerten Gebiet der sogenannten »Z.U.P.«. In dieser »Zone d’Utopie Populaire« hat sich die »Commune
de la Rive Gauche« als ebenso melancholisch-frivoles wie immer noch anarchischrevoltistisches Reservat der »kommunardischen, kommunalistischen oder kom29
münotären Versuche« im Geist der »Ereignisse von 68« gebildet und behauptet.
Unter ihren Bewohnern ist Rafael Artigas, Exilspanier und Protagonist der Geschichte. Die Ereignisse des letzten Tages, den er (v)erlebt, ohne zu wissen, dass
es der letzte Tag seines traumverlorenen Lebens gewesen sein wird, liefern das
abenteuerliche Szenario, »pikaresk, barock, ausschweifend, überladen mit vor30
sätzlich unwahrscheinlichen Episoden«, die sich alle um das Bemühen Artigas’
ranken, einen gültigen Ausweis zu erhalten, um zurück nach Spanien – nach
Hause – reisen zu können. Das nämlich ist sein Wunsch, und weil dadurch die
Frage nach seiner (wahren) Identität das Geschehen mitregiert, werden die Mäander des Abenteuerromans grundiert von der Traum- und Erinnerungsarbeit
seines Helden.
Mit anderen Worten, Algarabía ist das Beispiel eines »phantastischen – oder
einfach bizarren – Romans«, dabei aber doch eines »Romans der Politfiktion«. Es
geht um Geschichte und Geschichtlichkeit (»ein Wort das mich erregte und meine Neugier weckte: das Wort historicité«), und es geht um die Erfindung von Figuren, »um hinter [deren] Maske«, wie Semprun als Ich-Erzähler schreibt, »über

27 Michel Serres u. Nayla Farouki (Hg.): Le Trésor. Dictionnaire des Sciences. Paris 1997; dt: Thesaurus der exakten Wissenschaften. Frankfurt a.M. 2001, S. XIII.
28 Lothar Baier: Was wird Literatur? München 2001, S. 38.
29 Jorge Semprun: L’Algarabie. Paris 1981; dt.: Algarabía oder Die neuen Geheimnisse von Paris.
Frankfurt a.M. 1985, S. 62.
30 Jorge Semprun: Adieu, vive clarté... Paris 1998, dt.: Unsre allzu kurzen Sommer. Frankfurt a.M.
2001, S. 45.
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meine innersten Wahrheiten sprechen zu können«. Wie all seine Bücher zeugt
auch dieser Roman von einer wissenden Verzweiflung. Denn sämtlich sind es
»Bücher, die dem Tod abgerungen sind, Bücher, die ihre eigene Entstehung, die
32
Schwierigkeit, das Risiko ihrer eigenen Entstehung mit erzählen« – Bücher eines
Autors, der, wie er selber sagt (und viele seiner Erzähler und Figuren variieren
lässt), »zunächst und vor allem, oder vor allem anderen, ehemaliger Häftling von
33
Buchenwald« ist. »Mein Leben war nur ein Traum seit dem grauen Rauch des
34
Lagers«, heißt es daher selbst in der Algarabía, Sempruns leichtsinnig-libertinär35
raffiniertester Fiktion. Von einem »Gedächtnis voller Asche« ist im darauffolgenden Roman die Rede. Dann im nächsten: »Und die Heimat, in die er zurück36
zukehren glaubte, war unheimlich, die heimtückische Stätte eines Todes.«
Schließlich: »Der Rauch des Krematoriums hat sie vertrieben, sagt man. Niemals
37
Vögel in diesem Wald...« Von seinen ersten Erinnerungsbüchern an (Die große
Reise 1964, Die Ohnmacht 1967, Was für ein schöner Sonntag 1980) gründet Jorge
Sempruns gesamtes Schreiben in dieser doch nie ganz mitteilbaren Erfahrung,
dass der Tod schon gekommen war, dass er nicht eines Tages erst unentrinnbar
sein wird, sondern da ist, immerzu: »Die Erfahrung von Buchenwald war die Erfahrung der manchmal grauenhaften, manchmal strahlenden Gewißheit des To38
des; die Erfahrung einer unerhörten Teilhabe.«
Vor diesem Hintergrund ist es zu sehen, wenn Sempruns Werk zur regelrechten Apotheose von Literatur gerät. Da ist einerseits das Wissen, dass der Tod
39
»nichts andres« ist als »ein erloschenes Gedächtnis«. Und da ist umgekehrt, solange man lebt, die nackte Existenz, die allein das Gedächtnis als ihr Unverlierbares hat: »[...] ich besaß nichts mehr. Nur noch mich selbst, meine Erinnerun40
gen.« Die Literatur als spezifischer Gegenstand wie als spezifische Form der Erinnerung erhält dabei durchgängig etwas von der »zerbrechlichen, brüchigen
41
Ewigkeit« der archaischen »mündlichen Tradition und Überlieferung« zurück
(konkret: Sowohl das autobiographische Ich als auch die anderen Masken
Sempruns tragen beständig ihre Lektüren auf den Lippen, auswendig, versteht
sich, aus dem Gedächtnis, learned by heart). Insbesondere aber die Algarabía – das
42
Wort heißt schlicht »unverständliche Sprache« und »verworrenes Geschrei« – er31 Ebd., S. 44 u. 108.
32 Norbert Gstrein: »Über Wahrheit und Falschheit einer Tautologie. Nach der Lektüre von Jorge
Sempruns Erinnerungsbüchern«, in: NZZ, 26.5.2001, S. 83.
33 Jorge Semprun: Blick auf Deutschlands Zukunft. Rede zur Entgegennahme des Weimar-Preises der
Stadt Weimar am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober 1995. Frankfurt a.M. 1995, S. 17.
34 Semprun: Algarabía (Anm. 29), S. 141.
35 Jorge Semprun: La Montagne blanche. Paris 1986; dt.: Der weiße Berg. Frankfurt a.M. 1987, S. 34.
36 Jorge Semprun: Netschaïev est de retour. Paris 1987; dt.: Netschajew kehrt zurück. Berlin 1989, S. 261.
37 Jorge Semprun: L’écriture ou la vie. Paris 1994; dt.: Schreiben oder Leben. Frankfurt a.M. 1995, S. 13.
38 Semprun: Unsre allzu kurzen Sommer (Anm. 30), S. 87f.
39 Jorge Semprun: La deuxième mort de Ramón Mercader. Paris 1969; dt.: Der zweite Tod des Ramón
Mercader. Frankfurt a.M. 1979, S. 297.
40 Semprun: Unsre allzu kurzen Sommer (Anm. 30), S. 13.
41 Ebd., S. 218 u. 72.
42 Semprun: Algarabía (Anm. 29), S. 407.
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zählt sich als Involution der homerischen Epik in die moderne Literatur à la
Proust, als Gesang von den Taten eines Helden auf seiner Irrfahrt, ihr objektives
Gedächtnis, und zugleich als Suche nach der verlorenen Intimität der Kindheit,
Erinnerung, deren Mäander ins Innerste der Seele führen.
Folgt man Blanchot, so hat bereits Proust selbst – weit davon entfernt, allein
das Klischee der einen Seite zu bedienen: »Wer hatte größeres Verlangen als
43
Proust, sich seiner selbst zu erinnern?« – diese beiden Extreme zur Deckung gebracht. Dass die Poetologie der Algarabía ganz unverkennbar von Blanchot herkommt, ist indes weniger hinsichtlich ihrer literarischen Vorbilder und Ahnen als
vielmehr für ihren Blick in die Zukunft entscheidend. »Welche Tendenzen hat
die Gegenwartsliteratur?« fragte Blanchot – oder genauer:
Gelegentlich werden einem sonderbare Fragen gestellt, zum Beispiel die folgende:
»Welche Tendenzen hat die Gegenwartsliteratur?« oder auch: »Wohin geht die Literatur?« – Eine erstaunliche Frage, gewiß; aber das Erstaunlichste an ihr ist, daß die
Antwort, wenn es eine gibt, leicht in Worte zu fassen ist: Die Literatur geht auf sich
44
selber zu, auf ihr eigentliches Wesen, das in ihrem Verschwinden besteht.

Und dies bewahrheitet die Algarabía an sich selbst. Einerseits ganz mit Politik
und Geschichte – oder gemäß der ältesten Literaturdefinition: mit dem Entwurf
einer Welt, wie sie auch hätte werden können – beschäftigt, handelt der Roman
andererseits fortwährend von sich selbst, seiner eigenen Entstehung, seinem eigenen Tun. Romanhandlung im strengsten Sinne des Wortes sind nicht zuletzt die
fortwährenden Abschweifungen der Erzählung übers Erzählen selber. Wie um ih45
re »Politfiktion«, geht es ihr auch um ihre eigene »Technostruktur«. Das aber
heißt: In der fortlaufenden Bespiegelung ihrer selbst lässt die Erzählung keinerlei
Zweifel daran, dass sie ihrerseits nicht den geringsten Zweifel über ihr Medium
hat, die Kunst des Schreibens, die Literatur. Also tritt sie auch gar nicht in Konkurrenz zu den anderen ihr zeitgenössischen, den technischen Medien, sondern
spielt noch mit ihnen ihr eigenes Spiel. Soweit sie Abenteuerroman ist, bezieht sie
ihre Kunstgriffe immer wieder auf und von Filmtechniken. Als Lebenserzählung
bedient sie sich in erster Linie des Tonbands.
Ohne allzuviel von ihnen oder über sie reden zu müssen, bestimmt der Roman
so seinen Ort im Verhältnis zu ebendiesen technischen Medien. Bei allen Adaptionen von und an Ton- und Bildmedien will er durchaus nicht aufhören, Roman – also literarisches Medium – zu sein. Nur leugnet Semprun dabei nicht,
dass das Medium Literatur inzwischen unausweichlich eine Art Vergangen43 Maurice Blanchot: Der Gesang der Sirenen. Essays zur modernen Literatur. Frankfurt a.M./
Berlin/Wien 1982, S. 352. Über die Odyssee einerseits, die Recherche andererseits siehe den Titelessay, S. 11ff.
44 Ebd., S. 265.
45 Semprun: Algarabía (Anm. 29), S. 101. Für eine detailliertere Nachzeichnung dieses Ineinanders
von Erzähltechnik und Erzählstruktur vgl. Bernhard J. Dotzler: »Lektüre der Libertinage. Autorschaft und Medientechnik, Kulturindustrie und Erzählform in Jorge Sempruns L’Algarabie«, in:
Felix Philipp Ingold u. Werner Wunderlich (Hg.): Fragen nach dem Autor. Positionen und Perspektiven. Konstanz 1992, S. 133-148.
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heitsindex an sich trägt; im Gegenteil, sein Spiel mit der Einarbeitung (statt bloßer Thematisierung) der Konkurrenzmedien hebt sehr forciert auf eine gewollte
Altertümlichkeit ab und gewinnt gerade daraus seine unerhörte Gegenwärtigkeit.
Es geht um die Anachronie der Literatur als Versuch, daraus ein um so glanzvolleres Erzählen zu entwickeln. Kein Rückzug. Sondern die Flucht nach vorne ins
Experiment auf den modernen Erfahrungsraum der Literatur als Erprobung ihrer
Aussagekraft – der Versuch, sich selbst den Puls fühlend am Puls der Zeit deren
(Techno-)Pathologie abzulesen. Weder also auf einen Gegenwartsbezug sich versteifend, noch in eine Suche nach der verlorenen Zeit sich flüchtend, verwendet
Semprun seinen Roman zu einer – wie es einmal (fast) wörtlich heißt – Voraussa46
ge einer komischen Vergangenheit. Und genau das ist es, was ihn in wirklich
einzigartiger Weise zur Diagnose macht, zum Schauplatz des Geschehens der sich
selbst diagnostizierenden Gegenwart.

Science-in-Fiction
Ganz auf die Gegenwart berechnet ist – wenn man diverse Gedichte, fünf Romane,
ein Dutzend kürzerer Geschichten und zwei autobiographische Bücher so nennen
will – das Werk Carl Djerassis, das im letzten Jahrzehnt für Begeisterung sorgte:
Carl Djerassi ist eine wahre Renaissance-Gestalt unserer Zeit. Er ist ein Mann der
Wissenschaft, ein Erfinder, Forscher und Lehrer. Er ist ein Mann der Kunst, der
Musik, der Literatur. Er ist ein weitgereister Geschäftsmann, der die Welt kennt.
Und so ist auch seine Autobiographie ein Stück Wissen und Wissenschaftsge47
schichte, ein Stück lebendige Literatur, ein Stück Welt und Welterkenntnis.

Dabei lassen sich weder die genannte Autobiographie noch sonst einer seiner
Texte guten Gewissens – ästhetisch so wenig wie ethisch – mit Sempruns literarischem Ernst vergleichen. Aber darum geht es auch nicht. Im Blick steht allein die
Konstellation, die das heutige Sein der Literatur definiert. »Und während ich
schreibe, daß ich zu Beginn nicht habe glauben können, daß es einmal vorüber
48
sein würde, vollendet sich tatsächlich eine Vergangenheit«, heißt die Grundformel dieser Konstellation. Welchen Tendenzen also gehorcht nun die Gegenwartsliteratur? Enzensberger hat David Lodge (und dessen Kognitionswissenschaftsroman Thinks, 2001) als Beispiel für den aktuellen und zukunftsweisenden
49
Trend zur »Osmose« von Literatur und Wissenschaft genannt. Als dessen Rein46 Vgl. Semprun: Algarabía (Anm. 29), S. 410.
47 So der Klappentext zu Carl Djerassi: Die Mutter der Pille. Autobiographie [1992]. München 1996,
der wie jeder blurb unter dem Vorbehalt schierer Unglaubwürdigkeit steht, in seinem Fall jedoch
für sich beanspruchen kann, die Meinung der deutsch- und englischsprachigen Feuilletons
durchaus zutreffend wiederzugeben.
48 NULL (Anm. 3), S. 13.
49 Enzensberger: Die Elixiere der Wissenschaft (Anm. 25), S. 276. – Zur Nachbarschaft zu Lodge,
wie Djerassi selbst sie in Anspruch nimmt, vgl. Carl Djerassi: Von der Pille zum PC. Eine Autobiographie: Neue Folge. Zürich 1998, S. 34.
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form bietet sich aber ebenso, wenn nicht noch mehr die »Science-in-Fiction50
Tetralogie« (1989-1998) eines Djerassi an.
Deren erster Band, Cantors Dilemma, nimmt seinen Ausgang von einer Praxis,
die »schon vor hundertfünfzig Jahren von dem Erfinder des modernen Compu51
ters, dem englischen Mathematiker Charles Babbage, vermerkt und verurteilt«
wurde, der – gar nicht so unüblichen – Praxis nämlich der Fälschung. Professor I.
Cantor, Koryphäe der Krebsforschung, findet, wonach alle suchen: eine allgemeine
Theorie der Tumorentstehung. Die Sensation ist nicht auszudenken, und als es
Cantors Doktorand Jerry Stafford auch noch gelingt, die Theorie experimentell zu
bestätigen, veröffentlichen sie, so rasch es nur geht, einen »Vorausbericht ohne die
experimentellen Einzelheiten« in Nature, einer der für die einschlägigen Themen
»meistgelesenen Fachzeitschriften der Welt«; einst (1953, um genau zu sein) war
auch »Watsons und Cricks erste Veröffentlichung des Doppelhelixmodells der
52
DNA« dort erschienen. In der Folge aber misslingen alle Versuche, Staffords Experiment zu wiederholen. Cantor entdeckt, dass sein Schüler das Ergebnis manipuliert hat, kann aber den drohenden Skandal dadurch umgehen, dass ihm – und
zwar im Alleingang, ohne Stafford noch einmal einzubeziehen – ein zweiter experimenteller Ansatz gelingt, der nicht nur reproduzierbar, sondern dazu noch erheblich einfacher ist. Die Wahrheit der Theorie ist erwiesen. Niemand schert sich
um den dubiosen ersten Versuch. Bis Cantor der Nobelpreis für Medizin verliehen
wird, aber nicht etwa ihm allein, sondern ihm und Stafford als den Koautoren,
unter deren Namen die Erstveröffentlichung der neuen Theorie erschien...
Wurde somit ein Betrug mit der höchsten wissenschaftlichen Ehrung bedacht?
Einerseits schon. Sollte das erste Experiment tatsächlich gefälscht worden sein,
war die Theorie nach dessen Durchführung noch immer bloße Theorie. Oder
schlimmer noch: Gestützt auf falsche Daten hatte sich die Hypothese in Fiktion
verwandelt. Andererseits hat Cantors zweites Experiment »gewissermaßen auch«
53
das erste »bestätigt«. Die Theorie stimmt, und es käme nur darauf an, die Ursache(n) für das Scheitern des ersten Ansatzes (bzw. seiner Reproduktion) herauszufinden, statt seine Daten zu frisieren. »Wir haben es erlebt, doch wir erfaßten
den Sinn nicht, / Und wenn man den Sinn erforscht, kehrt das Erlebnis wieder«,
diese Verse von T. S. Eliot werden als der Schlüssel zitiert, den Cantor selber liefert, eingebettet in eine Nebenhandlung, die sich um eine Promotion auf dem
50 Carl Djerassi: Cantors Dilemma [1989]. Zürich 1991; Das Bourbaki Gambit. Zürich 1993;
Menachems Same. Zürich 1996; NO. Zürich 1998. – Mit Ausnahme der ersten beiden erschienen
sämtliche Bücher Djerassis so gut wie gleichzeitig auf Englisch und auf Deutsch; sein letztes kam
sogar zuerst in deutscher Übersetzung auf den Markt (»Welt-Erstausgabe« triumphiert das Impressum). Auf die Angaben zur jeweiligen englischen und amerikanischen Ausgabe wird daher
verzichtet.
51 Djerassi: Cantors Dilemma (Anm. 50), S. 274. Vgl. Charles Babbage: Reflections on the Decline of
Science in England, and Some of its Causes. London 1830, S. 174ff.
52 Djerassi: Cantors Dilemma (Anm. 50), S. 71. Vgl., was dieses Grundgerüst der Handlung angeht,
die frühere kurze Erzählung Castors Dilemma in Carl Djerassi: Der Futurist und andere Geschichten [1988]. Zürich 1991, S. 33-56.
53 Djerassi: Cantors Dilemma (Anm. 50), S. 181.
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Gebiet der literary studies dreht und so die Gelegenheit liefert, eine »Erläuterung
der Dekonstruktion in fünf Sekunden [zu] geben: Sie deckt Bedeutungen auf, die
54
in der Sprache einer Person verborgen oder ›verdrängt‹ sind.« Die Frage nach
der Wahrheit der Fiktion ist also auch auf diese Weise präsent, und schon allein
deshalb beansprucht der Roman, der sie stellt, selber nicht einfach rein fiktiv zu
sein. Zwar sind beide Handlungsstränge – der den humanities gewidmete ebenso
wie die Hauptlinie der sciences – frei erfunden, aber, betont der Verfasser, sie erzählen doch »keine Science fiction«. Alle »wissenschaftlichen Dinge, die geschildert werden«, seien »wahr«. Es handle sich um (echte) »Wissenschaft im Ro55
man«. Daher spricht Djerassi, der selber Naturwissenschaftler (Chemiker) ist,
eben nicht von »Science fiction«, sondern ab dem zweiten Band seiner Tetralogie
von »Science-in-Fiction« – als eigene Gattung:
Wissenschaft wird inmitten einer Stammeskultur betrieben, deren Angehörigen es
im allgemeinen widerstrebt, ihre Stammesgeheimnisse zu verraten. Dies mag ein
Grund dafür sein, weshalb so wenig Romane, Theaterstücke oder Filme ganz normale Wissenschaftler als Hauptperson benutzen.
Ich nenne mein Genre »Science-in-Fiction«, um es von der Science-fiction zu unterscheiden. Als Stammesangehöriger verlange ich von mir ein Maß an Genauigkeit
und Glaubwürdigkeit, das meinem Geschichtenerzählen ein hohes Verhältnis von
56
Wahrheit zu Dichtung verleiht.

Dieser zweite Band, Das Bourbaki Gambit, zentriert sich um die Entdeckung der
Polymerase-Kettenreaktion, »eines der mächtigsten Werkzeuge der modernen
57
Biologie«, wie ein Leitartikel in Science schrieb. Oder, wie eine größere deutsche
Tageszeitung kurzerhand titelte: »Schnellkopierer fürs Erbgut«. Dessen theoretische »Voraussetzungen« waren (so der Artikel unter besagter Überschrift) »seit
über 15 Jahren vorhanden« und so bekannt, dass Kary B. Mullis, als er die Polymerase-Kettenreaktion 1983 erfand, »zunächst fürchtete, es müsse schon längst ein
58
anderer daraufgekommen sein«. Aber das war so wenig der Fall, wie das auch
noch nicht die Pointe ist. Die Pointe des Ganzen besteht darin, dass Kary B. Mullis schließlich den Nobelpreis für seine Erfindung verliehen bekam: im selben Jahr
1993, in dem Djerassis Roman nach etwa zweijähriger Entstehungszeit erschien.
Unleugbar steckt also in der »Science-in-Fiction-Tetralogie« eine beachtliche
Portion dessen, was in der sogenannten Wissenschaftslandschaft gerade im Gange
ist. Wie den Nobelpreis für Mullis feierte Science auch Das Bourbaki Gambit:
59
»Der vermutlich essentiellste wissenschaftliche Roman des Jahres«. Der dritte
Band der Tetralogie, Menachems Same, befasst sich mit der »Entwicklung der
54 Ebd., S. 45 u. 66f. – Zu diesem Nebenstrang der Romanhandlung vgl. Enzensbergers Beispielautor David Lodge: Small World. An Academic Romance. London 1984; dt.: Schnitzeljagd. München 1985.
55 Djerassi: Cantors Dilemma (Anm. 50), S. 274f.
56 Djerassi: Das Bourbaki Gambit (Anm. 50), S. 5.
57 Zit. n. ebd., S. 7.
58 FAZ, 14.10.1993.
59 Zit. n. Djerassi: Von der Pille zum PC (Anm. 49), S. 57.
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Mikroinjektion von Samenzellen (ICSI oder intrazytoplasmische Spermieninjek60
tion)«, da waren die ersten ICSI-Babys gerade erst vier Jahre alt, und der letzte
Band, NO, möchte die berüchtigte »Kluft zwischen der naturwissenschaftlichen
Gemeinschaft und den anderen Subkulturen der modernen Gesellschaft – den
Geisteswissenschaften, den Sozialwissenschaften und überraschenderweise der
Kultur ganz allgemein – durch das Mittel der ›Science-in-Fiction‹« verringern,
indem er »die Rolle eines Biotechnik-Unternehmens in der modernen biomedizi61
nischen Forschung« beschreibt, welches mit einem potenzfördernden Präparat
für ähnlichen Wirbel sorgt, wie er in der wirklichen Welt durch Viagra ausgelöst
wurde. Durchweg kann die Genre-Bezeichnung »Science-in-Fiction« fast wie
»infiction« (nach dem Muster etwa von »indifference«) gelesen werden, »Veri62
fiction« sagt Djerassi auch, und man versteht, weshalb die New York Times von
einer »Pflichtlektüre« für alle angehenden Wissenschaftler sprach, ja weshalb dieser Lektürestoff an manchen amerikanischen Colleges und Universitäten tatsäch63
lich als textbook der Wissenschaftsphilosophie firmiert.
Denn sicher, Djerassi – als Leiter des Teams, dem 1951 »die erste Synthese ei64
nes steroidalen oralen Kontrazeptivums gelang«, stereotyp als der Erfinder der
Pille apostrophiert – weiß, wovon er schreibt. Aber weiß er darum auch, was –
heute – das Schreiben als solches bedeutet? Bereits Cantors Dilemma ist, wie erwähnt, von einem literaturtheoretischen Faden durchwoben. In seinen Erinnerungsbüchern sodann verquickt Djerassi die Reflexion auf die von ihm erfundene
»angemessene Gattung« der »Science-in-Fiction« mit der gleichfalls gattungsspezifisch nur »angemessenen« Frage: »Science-in-Fiction ist keine Science-fiction.
65
Ist es Autobiographie?« Und schließlich gibt es neben der Tetralogie noch einen
fünften Roman, der ganz der Kategorie der Autorschaft gewidmet ist: Marx, verschieden. Dessen Motto, von Barthes entlehnt, lautet: »Erst der Tod des Autors
ermöglicht die Geburt des Schreibens«. Folgerichtig erzählt der Roman von einem Schriftsteller gleichen Namens, Stephen Marx, der sein eigenes Ableben inszeniert, um in Erfahrung zu bringen, wie die Kritik posthum auf sein Werk rea66
giert. Die »Herrschaft des Autors« ist oder war »auch diejenige des Kritikers«,
konstatierte Barthes. Doch postulierte er auch, dass dieser Zusammenhang literarisch wie literaturtheoretisch der Vergangenheit angehört.
Nur allzu korrekt spricht Djerassi deshalb selbst von Marx, verschieden als ei67
nem »Pendant zu meiner Tetralogie«. Trotz einer Fülle von Anspielungen – von
Agatha Christie, die »einmal ihren eigenen Tod inszeniert hat«, über den Mythos
Djerassi: Menachems Same (Anm. 50), S. 6.
Djerassi: NO (Anm. 50), S. 6f.
Vgl. Djerassi: Das Bourbaki Gambit (Anm. 50), S. 5, und Menachems Same (Anm. 50), S. 248.
Vgl. Djerassi: Von der Pille zum PC (Anm. 49), S. 31, 44 u. 51.
Djerassi: Die Mutter der Pille (Anm. 47), S. 82.
Ebd., S. 538, und Djerassi: Von der Pille zum PC (Anm. 49), S. 63.
Roland Barthes: »Der Tod des Autors« [1967/68], in: Fotis Jannidis, Gerhard Lauer, Matías
Martínez u. Simone Winko (Hg.): Texte zur Theorie der Autorschaft. Stuttgart 2000, S. 185-193,
hier S. 191.
67 Djerassi: Von der Pille zum PC (Anm. 49), S. 66.
60
61
62
63
64
65
66
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Pynchon, von dem »kein Mensch ein Photo [...] kennt«, bis hin zur Selbstthematisierung: »Warum schreiben Sie nicht einen Roman über einen Schriftsteller, der
68
verschwindet [...]?« – handelt der Roman keineswegs von der Eigenrealität der
Literatur (und mit ihr erst recht nicht), sondern allein vom Literaturbetrieb. Keine Spur von der Autoreferentialität eines »Text[s] in einem Buch, wenn dieser
69
Text erkannt hätte, daß er in einem Buch stand«. Wie den vier Bänden der Tetralogie geht es auch diesem Roman um die »Stammeskultur« einer bestimmten
Profession, von der sein Verfasser als »Stammesangehöriger« besonders gewitzt
berichten zu können glaubt. Hier wie dort ist es dieselbe Devise: »Willkommen
70
in unserer Zunft!«
Unbeirrt von allen literatur- oder gar mediengeschichtlichen Veränderungen
kehrt dieses Werk damit zur alten Tradition des Sittenbilds zurück. Seine Stoffe
haben die denkbar höchste Aktualität für sich. Ihre Darstellung aber verliert sich
nicht minder an den so angestrebten Gegenwartsbezug und betreibt auf diese
71
Weise, unter dem »Gesichtspunkt der angewandten Systeme«, den Djerassi für
sein Schreiben reklamiert, dessen Rückzug in die Vergangenheit. Fast scheint es
älter als die älteste Science fiction – hatte doch schon ein Jules Verne durch seinen Erstlingsroman Paris au XXe siècle, dessen Publikation bis ins letzte Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts, in dem er spielt, auf sich warten ließ, den Lesern seiner Zukunft geweissagt, in »unserer Zeit« würde Balzac es nicht mehr gewagt haben,
72
»die Menschliche Komödie zu schreiben«.

Spurensicherung
Zwei Modelle mithin. Hier Semprun, der in medialem Selbstbezug auch das eigene Schreiben beschreibt, da Djerassi, dessen Aktualitätsbezug sich an eine Literatur von gestern verliert. Eine Art Mittelposition nehmen – durch historischen
Zufall – Fälle wie Enzensbergers Einladung zu einem Poesie-Automaten oder Jules
Vernes besagter Erstlingsroman ein. Mit 30-, ja mit 130-jähriger Nachträglichkeit
kam ihre Publikation gerade zur rechten Zeit. Bereits Jules Verne imaginierte –
vor dem Hintergrund der im Nachhinein sogenannten Computer-Erfindung ei73
nes Charles Babbage – erstens eine automatisierte Literaturproduktion und
zweitens eine durch diese verursachte Blüte und Krise der Literatur zugleich.
68 Djerassi: Marx, verschieden. Zürich 1994, S. 18, 82 u. 152.
69 So eine Formulierung in dem durchaus klügeren Literaturtheorieroman von Lars Gustafsson:
Historien med hunden. Stockholm 1993; dt.: Die Sache mit dem Hund. München/Wien 1994,
S. 214f. Für ein weiteres Beispiel hierhergehöriger Literaturtheorieliteratur s. Gilbert Adair: The
Death of the Author. London 1992; dt.: Der Tod des Autors. Zürich 1997.
70 Djerassi: Von der Pille zum PC (Anm. 49), S. 65, und NO (Anm. 50), S. 335.
71 Djerassi: Von der Pille zum PC (Anm. 49), S. 5.
72 Jules Verne: Paris au XXe siècle [1863]. Paris 1994; dt.: Paris im 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M.
1998, S. 101.
73 Vgl. Charles Babbage: Babbages Rechen-Automate. Ausgewählte Texte [1822-1888]. Wien/New
York 1996. Das tatsächliche Verhältnis zwischen Babbages Calculating Engines und dem moder-
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Dieselbe Mittelposition, aber geplant, besetzen William Gibson und Bruce
Sterling mit ihrem Science fiction-Roman, ihrer Fiktion aus der History of
Science: Die DifferenzMaschine (1991). Auf der einen Seite beschreibt der Roman
schlicht die computerisierte Welt der 80er und 90er Jahre – bis hin zum Auftauchen einer Gruppe junger Japaner, die sich an der technologischen Aufholjagd,
die im Mittelpunkt der Handlung steht, beteiligen. Auf der anderen Seite ist das
Geschehen in Jules Vernes 19. Jahrhundert angesiedelt. Der Roman spielt im
London des Jahres 1855 und berichtet vom Zusammenstoß zwischen einer herrschenden Klasse, die längst auf die – damals – neuen Technologien Babbages
umgestellt hat, und gescheiterten Maschinenstürmern, die einzig (aber immerhin)
noch den Grund ihres Scheiterns benennen können: »Charles Babbage machte
Blaupausen, während wir Pamphlete machten. Und seine Blaupausen errichteten
74
diese Welt.« An den maschinenbeherrschten Machtverhältnissen wird somit von
vornherein kein Zweifel gelassen. Nicht minder deutlich ist indessen die Gesamtanlage des Romans, wenn er neben Babbage keinen anderen als Lord Byron als
Regenten im Hintergrund agieren lässt (ausgerechnet Byron, für den sich doch
75
historisch eher seine Sympathie für die Ludditen belegen lässt ). Die Zeit, in der
der Roman spielt, liegt noch tief im Zeitalter des Literaturmonopols. Dessen –
heutige – Infragestellung ist Kernelement des Romans.
In der Tat bleibt es denn – passend zur veränderten Welt des Universalmediums Computer, von der her der Roman das Geschehen beleuchtet – auch nicht
aus, dass ein Blick auf das Gebiet der Textverarbeitung fällt, jenes Gebiet, das die
Literatur ebenso extensiviert, wie es ihren Niedergang von innen her aufscheinen
lässt. Der Romanheld ist ins Zentrum der schreibenden Zunft vorgedrungen, zu
Benjamin Disraeli, dem Journalisten unter Londons Zeitungsleuten und menof-affairs. Als technisch nicht unversierter Mensch kommt der Protagonist hier
und in diesem Moment wie gerufen. Disraeli hat soeben ein Colt & MaxwellSchreibsystem erstanden und dieses, wie damit auch schon sich selbst, sogleich
ins Chaos gestürzt. Ohne das könne er schneller schreiben, heißt sein Ärger. Dafür könne er mühelos korrigieren und einen neuen Ausdruck seines Textes erhalten, die Antwort. Man habe ihm aber versprochen, er werde Papier sparen. Dann
solle er eben beim Diktieren bleiben, einen Assistenten engagieren und so einen
Systemverbund herstellen, der fehlerfrei funktioniere. Es habe aber auch geheißen, dass er Geld sparen werde... – und so läuft der Dialog weiter, um doch nur
zu dem einen Schluss zu kommen: dass kein Weg mehr an dem neuen Schreib76
system vorbeiführt, allein schon der Verleger wegen.
nen Computer wäre genauer zu erörtern, tut aber an dieser Stelle nichts zur Sache; für einige
knappe Hinweise vgl. meine Einleitung in den genannten Band.
74 William Gibson u. Bruce Sterling: The Difference Engine. New York u.a. 1991; dt.: Die DifferenzMaschine. München 1992, S. 35.
75 Vgl. etwa Jerry M. Rosenberg: The Computer Prophets. London 1969, S. 69f., sowie Thomas
Pynchon: »Is It O.K. to Be a Luddite?«, in: The New York Times Book Review, 28.10.1984, S. 1
u. 40f.
76 Gibson u. Sterling: The Difference Engine (Anm. 74), S. 256ff.
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All das hört sich heutzutage nur zu bekannt an, und betrachtet man derart das
Personal und die Kostüme einerseits, das Romangeschehen – es geht um die Jagd
nach einem Virus-Programm – andererseits, so ist leicht zu sehen, dass und wie
Gibson & Sterling faktische und fiktive Elemente von heute und gestern in allen
vier möglichen Spielarten kombinieren. Das automatisierte Literatursystem gehört – bis hin zur aktuellen Vorliebe, die Auseinandersetzung mit der Welt der
Maschine auf diesem Niveau anzusiedeln – zu den unverkennbarsten Rückprojektionen einer heutigen Traumatisierung in die Vergangenheit. Im Gegenzug
dazu ist der Protagonist nicht etwa Babbage selbst, sondern ein gewisser Edward
Mallory, von Beruf Paläontologe. Daher ist der Roman hinreichend mit Fossilien
ausstaffiert, um dem Licht der Zukunft, von woher er erzählt, so tiefe Schatten
längst hereingebrochener Untergänge entgegenzusetzen, dass sich die Titel und
Thema bestimmende Maschine samt ihren das Romangeschehen durchziehenden
77
Filiationen unzweideutig als »Grille der Evolution«, »Ruine« oder »Fossil« abzeichnet.
Der Roman operiert also mit einer gegenläufigen Konturierung seines Gegenstands. Die poetologische Strategie dieser Doppelbewegung hat William Gibson
selbst einmal auf den Punkt gebracht: »Wenn sie dich für primitiv halten, werde
technisch; wenn sie dich für technisch halten, werde primitiv.« Und Bruce Sterling hat über dasselbe Verfahren bemerkt, es zeichne »ein Bild der modernen Mi78
sere, das ein jeder auf den ersten Blick erkennt.«
Faszinierender erscheint eben darum die fremde Welt, die der Roman durchaus zu evozieren weiß. Sicher gibt es Angebote en masse für die auf Cyberpunk
eingeschworene Gemeinde der Gibson & Sterling – bis hin zu Rückprojektionen
von Film und Computeranimation. Aber die Befremdlichkeit entsteht weniger
aus berauschender High-Tech (wie etwa in Gibsons Neuromancer) als vielmehr
aus der Patina, die ihr angelegt wird. Die DifferenzMaschine (die im übrigen
Spezifikationen der tatsächlich von Babbage erfundenen Difference Engine und
Analytical Engine kombiniert) erscheint zwar modernisiert durch ihre Ausweitung zu einem riesigen (Gebäude-)Komplex, einem ganzen Rechenzentrum.
Aber Rechenzentren wie das General Registrar Office entstanden ja wirklich im
London des 19. Jahrhunderts. Selbst die Aufstellung des Sauriers, dessen Entdeckung Mallory bei Gibson & Sterling seinen Ruhm verdankt, ist keine bloße
Erfindung. 1838 »eröffnete das Königliche Kolleg einen prachtvollen Bibliotheks- und Museums-Bau, in dem so spektakuläre anatomische Objekte ausgestellt wurden, wie etwa der irische Riese und die Fossilien, die Darwin aus Südamerika mitgebracht hatte« – derselbe Darwin, der nach der Rückkehr von seiner Weltreise in London äußerte: »Es ist eine traurige, doch, wie ich fürchte, nur
allzu gewisse Wahrheit, daß kein Ort einem bei naturhistorischen Forschungen
77 Hans Magnus Enzensberger: »Charles Babbage 1792-1871« [1975], in: Die Elixiere der Wissenschaft (Anm. 25), S. 38.
78 William Gibson: Burning Chrome. New York 1986; dt.: Cyberspace. Erzählungen. München
1990, S. 14, sowie darin das Vorwort von Bruce Sterling, S. 11.
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so hilfreich ist, wie diese abscheulich schmutzige, verqualmte Stadt, wo man
nicht einmal auch nur einen flüchtigen Eindruck von dem erhält, was die Natur
79
an Sehenswertem bietet«.
Genau diese Stadt, schmutzig und verqualmt, ist der Schauplatz für Die DifferenzMaschine. Gerade dessen insofern getreuliche Nachzeichnung erlaubt aber
auch, Formulierungen heranzuziehen, die Walter Benjamin in seinen Thesen
Über den Begriff der Geschichte einst anbot. So, wenn es in Gestalt des Paläontologen Mallory um den aus der Wissenschaftsgeschichte bekannten Streit zwischen
Katastrophentheorie und Evolutionsbiologie geht – das gemahnt an Benjamins
Engel: »Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor
die Füße schleudert.« Und direkter erzähltechnisch gewendet: »Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen ›wie es denn eigentlich gewesen ist‹.
Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr
80
aufblitzt.«
Was aber wäre hier die »Gefahr«? Keine Frage: die automatisierte Literaturproduktion. In die Zeit der DifferenzMaschine zurückverlegt, ist sie buchstäblich
Bemächtigung »einer Erinnerung«. Als wesentlich moderne Erfahrung bleibt sie
der »Augenblick« heutiger »Gefahr« – Gefahr nämlich, mit der sich die Literatur
von heute beständig konfrontiert sieht, und das um so mehr, als sie längst schon
von keinem anderen Medium mehr getragen wird. Sie lebt in ihm fort und wird
in ihm untergegangen sein. Das ins 19. Jahrhundert rückprojizierte Textverarbeitungssystem ist deshalb ganz fraglos ein Anachronismus. Aber es ist realistisch
gerade und nur in solcher Rückwendung – so wie es zugleich als Modernitätsausweis fungiert. Es suggeriert ein Mithaltenkönnen mit der Technik der Gegenwart und Zukunft, allerdings ausgerechnet als Spurensicherung einer heute schon
tief verschütteten Vergangenheit.
Sache des Romans ist dergestalt – einmal mehr – der Standort der zeitgenössischen Literatur selber, und seine Diagnose geht – wenig überraschend – auf die
Weichenstellung ins Ende der Literatur. Wird damit zuletzt auch die Literaturtheorie (als die Frage nach den Paradigmen der Literatur) an ihr Ende gekommen sein? »Wirklich und in der Tat«, prophezeite Jules Verne (1863), »es
geht das Gerücht, daß die Lehrstühle für Literatur [...] zum Jahr 1962 abgeschafft
81
werden.« Eine der jüngsten – noch einmal die Geduld des Papiers missbrauchenden – Weissagungen datiert die endgültige Niederlage des Mediums Litera82
tur auf das Jahr 2025. Aber auch diese Datierung wird so falsch gewesen sein,
79 Iwan Morus, Simon Schaffer u. Jim Secord: »Das London der Wissenschaft«, in: Metropole London. Macht und Glanz einer Weltstadt 1800-1840 (Katalog zur Ausstellung der Kulturstiftung
Ruhr, Villa Hügel). Essen 1992, S. 129-142, hier S. 134 und 129.
80 Walter Benjamin: »Über den Begriff der Geschichte«, in: Ders.: Gesammelte Schriften. Frankfurt
a.M. 1991, Bd. I/2, S. 691-704, hier S. 697 u. 695.
81 Verne: Paris im 20. Jahrhundert (Anm. 72), S. 109f.
82 Nikos Panajotopoulos: To gonidio tes amphibolias. Athen 1999; dt.: Die Erfindung des Zweifels.
Leipzig 2002, S. 32.
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wie jene es empirisch schon war und ist. Nicht erst die Zukunft macht Bilanz.
Vielmehr hat die Literatur sogar ihre eigene Vergangenheit schon hinter sich.
Und was der Qualm der Städte ehemals für die Naturgeschichte war, könnten
heute die cleanen Techniken des Global Village für die Literaturgeschichte sein.

Uwe Wirth

NEUE MEDIEN IM BUCH.
SCHREIBSZENEN UND KONVERTIERUNGSKONZEPTE
UM 2000
Will Literatur ›Wirklichkeit‹ darstellen, so sind die ›Neuen Medien‹ ein Aspekt
1
dieser Wirklichkeit, an dem sich die Gegenwartsliteratur abzuarbeiten hat. Die
›Gegenwärtigkeit‹ der Gegenwartsliteratur beweist sich jedoch nicht nur daran,
2
dass sie das Gegenwartsphänomen ›Neue Medien‹ in ihren Darstellungsanspruch
integriert, sondern, wie sie die ›Neuen Medien‹ als Rahmenbedingung des
Schreibens mit dem Akt literarischen Schreibens zu einer »Schreib-Szene« koppelt.
Gemäß dem von Rüdiger Campe entwickelten Begriff der »Schreib-Szenen«
stellen diese die »Spuren einer Praktik: der Praktik des Schreibens« dar, und zwar
in einer Weise, die es erlaubt, die Schreibakte unabhängig von »der (juristischen)
3
Person eines Autors« zu denken. Dabei kommt der von Barthes postulierten
»Intransitivität« des Begriffs der écriture immer auch eine »mediale Bedeutung«
4
zu. Ein zweiter Aspekt betrifft die Geste des Schreibens, die »Skription«: Bereits
5
»der muskuläre Akt des Schreibens, des Buchstabenziehens« ist nicht unabhängig
von seinen medial-performativen Rahmenbedingungen zu denken. Martin Stingelin thematisiert im Rückgriff auf Barthes und Campe den »unmittelbaren Griff
6
zum Schreibgerät und die Geste, mit der es geführt wird«, wobei er den Begriff
der Schreib-Szene auf drei Aspekte hin forciert: erstens das Verhältnis zu den

01 Vgl. Helmut Schanze: »Literatur und ›Neue Medien‹«, in: Manfred S. Fischer (Hg.): Mensch und
Technik. Literarische Phantasie und Textmaschine. Aachen 1989, S. 69.
02 Der Begriff der ›Neuen Medien‹ ist letztlich völlig unklar. Er umfasst sowohl die ›etwas älteren
Neuen Medien‹ wie das Fernsehen, den Videorecorder, den Anrufbeantworter und das Fax, als
auch die ›etwas neueren Neuen Medien‹. Diese zeichnen sich durch die Kopplung von digitaler
Text-, Bild- und Tonverarbeitung mit dem Telefonnetz aus. Eben dies ermöglicht das Versenden
von Emails oder das Online-Publishing im Internet.
03 Rüdiger Campe: »Die Schreibszene. Schreiben«, in: Hans Ulrich Gumbrecht u. K. Ludwig
Pfeiffer (Hg.): Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epistemologie.
Frankfurt a.M. 1991, S. 759-772, hier S. 759.
04 Ebd.
05 Roland Barthes: »Variation sur l’écriture« (1973, non publié), in: Ders.: Œuvres complètes. Tome
II: 1966-1973. Hg. v. Éric Marty. Paris 1994, S. 1535-1574, hier S. 1535.
06 Martin Stingelin: »›Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken‹. Die poetologische Reflexion der Schreibwerkzeuge bei Georg Christoph Lichtenberg und Friedrich Nietzsche«, in:
Lichtenberg-Jahrbuch 1999. Hg. im Auftrag der Lichtenberg-Gesellschaft von Walter Promies
und Ulrich Joost unter Mitwirkung von Alexander Neumann. Saarbrücken 2000, S. 81-98, hier
S. 84.
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Schreibwerkzeugen, zweitens das Verhältnis zur Schrift, drittens die poetologische
7
Selbstreflexion des Schreibens.
Angesichts der Tatsache, dass sich das Verhältnis zu den Schreibwerkzeugen
durch die Kopplung von digitaler Datenverarbeitung und Telekommunikation
erheblich verkompliziert hat, sollte man womöglich noch einen vierten Punkt
hinzufügen, der das Verhältnis der Schrift und des Schreibens zu den Übertragungs- und Konvertierungswerkzeugen thematisiert: zum Fax, zur Email, die
Konvertierung von Text-Dateien in Hypertext-Dateien oder von analogen Oberflächen – Texte wie Bilder – in digitale Dateien. Mein Eindruck ist, dass Schreiben ›um 2000‹ auf einen um die Übertragungs- und Konvertierungsbedingungen
erweiterten Begriff des Schreibens zurückgreift. Mit Blick auf die ›Gegenwartsliteratur‹ wäre daher zu fragen, wie diese nicht nur ›Neue Medien‹, sondern die er8
weiterte Schreibszene ›um 2000‹ thematisiert, also jenen performativen Rahmen,
der die Bedingungen der Verkörperung, der Übertragung, der Konvertierung
festlegt. Fragen wir also: Wie steht es mit der Intransitivität des Schreibens im
Netz bzw. am Rand des Netzes? Wie werden die Übertragungs-, die Verkörperungs- und die Konvertierungsbedingungen dieses Schreibens thematisiert?

Zwischen Auflösung und Erlösung: Hettches NULL (2000)
und Wieners Nicht schon wieder... (1990)
Beginnen wir mit dem Schreiben am Rand des Netzes. Die meisten Netzphantasien pendeln zwischen postmodernen Auflösungsmetaphern und religiösen Erlösungsmetaphern: Es geht um die Konvertierung von in real life gegebenen Körpern in virtuelle, digitalisierte Netzkörper. In die Kategorie der Auflösungsmetaphern gehört Barthes’ berühmtes Bild vom schreibenden Subjekt, das wie eine
9
Spinne in den »konstruktiven Sekretionen ihres Netzes« aufgeht – ein Bild, das
immer wieder für das Verfassen und Verknüpfen von Texten im World Wide
Web bemüht wird. In die Kategorie der Erlösungsmetaphern gehören jene
Transformations- und Konvertierungsträume, denen etwa Thomas Hettche in
der Einleitung zu seinem als Hypertext und als Printtext publizierten Projekt
NULL nachhängt. Dort heißt es, das Netz übersetze unsere »ganze soziale Person
und körperliche Existenz in ein Arrangement von Pixeln, Samples und Bits« und
werde so »zu unserer Garantie ewigen Lebens, denn mit dieser Übersetzung endet
der Unterschied zwischen Original und Kopie«. Mehr noch:
Der Tod hat sein Recht an uns verloren. Das Netz überführt unsere kontingente
Existenz in ein distinktes Faktum wie das Abendmahl Brot und Wein in den göttli07 Vgl. Stingelin: »›Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken‹« (Anm. 6), S. 85.
08 Was die Literatur ›um 1990‹ betrifft, vgl. Stefan Sprang: »Textviren zwischen elektronischen
Realitätsprogrammen«, in: Christian Döring (Hg.): Deutschsprachige Literatur. Wider ihre Verächter. Frankfurt a.M. 1995, S. 49-81, S. 77.
09 Roland Barthes: Die Lust am Text. Frankfurt a.M. 1986, S. 94.
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chen Körper. Jeder auf dem Counter unserer Homepage registrierte Aufruf des Datensatzes, der wir sind, jedes Ritual von copy and paste geschieht unter der Direktive von Lukas 22,19: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu mei10
nem Gedächtnis. Willkommen bei NULL.

Hettche huldigt hier einer digitalisierten katholischen Transsubstantiationslehre,
die das Abendmahl nicht nur als symbolischen Erinnerungsakt ansieht, sondern
als eine tatsächliche, durch das Ritual des autorisierten Priesters vollzogene Verwandlung eines in real life existierenden auktorialen Leibs in einen digitalen Auferstehungsleib. Hettches Vision einer Konvertierung des schreibenden Körpers in
einen digitalen Auferstehungsleib wird damit zur Überbietungsgeste jener postmodernen Transsubstantiationsalpträume, die die Auferstehung als Auflösung des
Subjekts in seinen eigenen Verdauungssäften deutet.
Welche Rolle kommt dabei der »Direktive von Lukas 22,19« zu? Was auf der
metaphorischen Ebene den direktiven bzw. deklarativen Sprechakt der Transsubstantiation betrifft, wirft im Rahmen nicht-metaphorischer, digitaler Transformationsprozesse die Frage nach dem performativen Status von Programmbefeh11
len auf. Der Akt der Konvertierung findet im Übergang zwischen Benutzeroberfläche und Programmbefehlsebene statt. Dabei bleibt festzuhalten, dass
die Verkörperungsbedingungen der Zeichen im Netz von den Gelingensbedingungen explizit performativer Programmbefehle abhängig sind, deren Direktiven
durch die Operation des Editing ausgeführt werden. Folgerichtig weist Thomas
Hettche im Vorwortkommentar zu NULL auf die technischen Aspekte seiner
Herausgebertätigkeit hin:
Jana Hensel, Herausgeberin der Literaturzeitschrift EDIT, hatte sich bereit erklärt,
mit mir gemeinsam die Redaktion von NULL zu übernehmen, was hieß, die Texte,
die per Mail ankamen, zu redigieren und in die HTML-Formulare einzusetzen,
Links anzubringen und Formatierungen, den Index zu aktualisieren und die ›Sternenkarte‹ – das Inhaltsverzeichnis von NULL – immer wieder durch neue Sterne
12
und Sternbilder zu ergänzen.

Das Einsetzen in HTML-Formulare – ebenso wie das Formatieren – sind Konvertierungsoperationen, die im Rahmen einer im weitesten Sinne editorialen
Funktion ausgeführt werden. Die Konvertierung betrifft dabei nicht nur das
Format der Dateien, sondern auch die Funktion desjenigen, der die Dateien verfasst und verknüpft: Die Funktion Autor ist im performativen Rahmen Neuer
13
Medien ohne die Funktion Herausgeber nicht mehr vollziehbar. Insofern der

10 Thomas Hettche u. Jana Hensel: NULL. Köln 2000, S. 59f.
11 Vgl. Uwe Wirth: »Performative Rahmung, parergonale Indexikalität. Verknüpfendes Schreiben
zwischen Herausgeberschaft und Hypertextualität«, in: Ders. (Hg.): Performanz. Von der Sprachphilosophie zu den Kulturwissenschaften. Frankfurt a.M. 2002, S. 403-433, hier S. 415.
12 Hettche u. Hensel: NULL (Anm. 10), S. 6.
13 Vgl. hierzu Beat Suter: Hyperfiktion und interaktive Narration im frühen Entwicklungsstadium zu
einem Genre. Zürich 2000, S. 176ff.; Simone Winko: »Lost in hypertext? Autorkonzepte und
neue Medien«, in: Fotis Jannidis, Gerhard Lauer, Matías Martínez u. Simone Winko (Hg.):

174

UWE WIRTH

Herausgeber immer auch als Veröffentlicher in Erscheinung tritt, ist der Akt des
14
Herausgebens als Akt der Publikation der »entscheidende Moment« beim ZurWelt-Kommen eines Textes. Mit dem Akt der Publikation wird nämlich, so ýervenka, die psychische Person des Autors als verursachendes Prinzip in ein semiotisches Konstrukt konvertiert. Es entsteht ein »›hypothetical‹ author«, der als »possible subject« all jener »acts of selection« angesehen wird, »auf deren Grundlage sich
15
das Werk entwickelt hat«. Unter den medialen Rahmenbedingungen des Desktop- und Online-Publishing wird diese Selektionsinstanz als überpersönlicher
Programm-Editor und als individueller, schreibender Nutzer begriffen, der gewisse Funktionen des Editor-Programms in Dienst nimmt. Die Auflösungsphantasien von Barthes betreffen insofern die Übertragung eines Teils der intentionalen
Autonomie des Schreiber-Autors an präfigurierte Programm-Funktionen. Als
letzte Möglichkeit, vollkommen autonomer Autor-Gott zu sein, bleibt das
Schreiben der Programme selbst.
Eben darum geht es in Oswald Wieners Roman Nicht schon wieder..., der zwar
schon 1990 erschien, aber ein wichtiges Grundmotiv der Kopplung von Konvertierungsproblemen und Schreibszenen vorgibt. Bei Nicht schon wieder... handelt
es sich – ganz im Stile der Archivfiktionen des 18. Jahrhunderts – um einen Manuskriptfund, allerdings in digitalem Textformat, nämlich um eine auf »einer
Floppy gefundene Datei«, die von einem gewissen Evo Präkogler als Buch herausgegeben wird. Die im Vorwort des fiktiven Herausgebers präsentierte »Auffindungsgeschichte« lautet wie folgt:
Als Beamter bin ich damit befaßt, die Agenden meines Ministeriums der Öffentlichkeit zu übermitteln. Als ich routinemäßig am 3. Januar 1989 mit Hilfe meines
Dienst-Desktop zur periodischen Überprüfung meiner Dateien im Hinblick auf
dienststellenmäßige Archivierung oder Löschung des letzthin angemittelten Materials schritt, entdeckte ich auf zwei Backup-Disketten – wie sie für das meiner Dienststelle angemittelte Material zur weiteren Veranlassung durch mich vom zentralen
Computer routinemäßig erstellt werden – eine mir bis dahin unbekannt gewesene
16
Datei mit dem File-Namen »Prekog.BAK«.

Der mutmaßliche Autor der »angemittelten« Backup-Datei heißt Zdenko Puterweck, ein ständig neue Notizbücher schreibender, genialer Computerpionier und
Programmierer, der nach einer Prostataoperation verstirbt. Die vorliegenden Tagebuchaufzeichnungen sind monumentale Überreste einer zunächst sehr unklaren
»Wiedergeburtsdämmerung« (20). Im Laufe seiner Aufzeichnungen wird Puterweck klar, dass er als Mensch aufgehört hat zu existieren und in ein komplexes

Rückkehr des Autors. Zur Erneuerung eines umstrittenen Begriffs. Tübingen 1999, S. 511-533, hier
S. 530, sowie Wirth: »Performative Rahmung, parergonale Indexikalität« (Anm. 11), S. 422ff.
14 Miroslav ýervenka: »Textual Criticism and Semiotics«, in: Hans Walter Gabler et al. (Hg.):
Contemporary German Editorial Theory. Ann Arbor 1995, S. 59-77, hier S. 61.
15 Ebd.
16 Evo Präkogler (Hg.): Nicht schon wieder... München 1990, S. 7. Im Folgenden zitiert mit Seitenzahl.
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Computerprogramm konvertiert wurde, mithin als künstliche Intelligenz bzw. als
17
»digitaler Wiedergänger« weiterlebt.
Es ist ihnen also gelungen, ein intelligentes Programm herzustellen, oder vielmehr
eine intelligente Maschine! Beweis: Jetzt. Meine eigene Situation und meine Erinnerungen. Eine unglaubliche Leistung. Mit Stolz erfüllt mich der Gedanke, daß diese
Leistung der Ideen Zdenko Puterwecks bedurft hat, daß also sozusagen ich selber –
höchstwahrscheinlich – zu meiner Konstruktion einen Teil beigetragen habe [...].
(224)

Allerdings erfüllt das »intelligente Programm« nicht die in es gesetzten Erwartungen. Durch den Einsatz eines »Komplikators« sollte das »intelligente Programm«
zu einer Simulation Puterwecks werden, doch es erkennt, dass es nicht Puterweck
ist, sondern eine Kopie von dessen »physikalischer Konfiguration«, die »als Zeichenkette« woandershin übermittelt wurde (225). Die Transsubstantiation Puterwecks in einen digitalen Auferstehungsleib geht dabei über Hettches sehr viel
abgeklärtere Netzphantasien hinaus: Mit der Konvertierung wird ein Akt der
Autopoiesis vollzogen, in dessen Vollzug das »intelligente Programm« einsieht,
dass es als Kopie eines fremden Bewusstseins konzipiert war, also Selbstbewusstsein erlangt und dadurch zu einer »originalen« Existenz wird. Paradoxerweise ist
der einzige Wunsch dieser Existenz die Erlösung von ihrer digitalen Unsterblichkeit, da solch ein Leben »doch nur ein konsistenter Traum [wäre]«. Dem zieht
das Puterweck-Programm »den kreativen Schmerz vor. Und das Ende. Gib mir
das Ende« (251). Diesem Wunsch wird von Seiten einer anonymen »Instanz« offensichtlich entsprochen, denn die Datei – und damit der Roman – bricht mitten
im Satz ab. Dieser Bruch wird zum Indiz der erlösenden Auflösung des virtuellen
Schreiber-Ich.
Freilich ist das im wahrsten Sinne des Wortes metaphysische Problem virtueller Existenz nicht die einzige Form, Konvertierung zu thematisieren. Andere Facetten zeigen sich in den drei nun zu diskutierenden Texten: Georg Kleins Erzählung Berlin Scanner (1999), Thomas Meineckes Roman Tomboy (2000) und
Rainald Goetz’ Projekt Abfall für alle (1999).

Zwischen Skription und Transkription: Kleins Berlin Scanner (1999)
Rund 10 Jahre nach Nicht schon wieder ... entwirft Georg Klein in seiner Erzählung Berlin Scanner das Gegenbild zu Wieners metaphysischem Alptraum. Physisches, allzu Physisches wird hier abwechselnd aus der Ich-Perspektive eines narzisstischen Dichters und eines verschlagenen Scanner-Vertreters geschildert. Gegenstand der Handlung ist der Kauf eines Scanners, mit dessen Hilfe »die aufge18
nommene Handschrift in Ziffernfolgen und in Bildschirmtext verwandelt«, also
17 Stefan Sprang: »Textviren« (Anm. 8), S. 66.
18 Georg Klein: »Berlin Scanner«, in: Ders.: Anrufung des Blinden Fisches. Erzählungen. Berlin 1999,
S. 77-87, hier S. 82. Im Folgenden zitiert mit Seitenzahl.
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konvertiert wird. »Ich brauche ein Hilfsgerät«, beginnt der Dichter – und hat sich
damit bereits als Mitglied jener Zielgruppe ausgewiesen, auf die der Vertreter angesetzt ist: Schriftsteller, die sich in »negativer Überschätzung für einen Sondernotfall [halten]«. Der »Sondernotfall« schreibt noch mit »weichem Bleistift«, so
dass das Geschriebene »zwei, drei Tage nach der Niederschrift« zu unlesbaren
»Hieroglyphen« verwischt (83). Das Einscannen des Geschriebenen in den Computer soll der Konvertierung einer unlesbaren analogen Handschrift in eine auf
Dauer lesbare digitale Schrift dienen. Die digitale Konvertierung der DichterHandschrift bedeutet freilich auch eine Einebnung des Individuellen, das allerdings ohnehin als Trugbild deklassiert wird. So bemerkt der Vertreter mit Blick
auf die Sekretärin: »Margot erfaßte schnell, worum es ging: Die Art und Weise,
wie der NOGO-Scanner das Schrullig-Individuelle als flaue Variante einer großen Regelmäßigkeit entlarvt, schien ihr gefühlsmäßig zu liegen« (84).
Die entlarvende Texterkennung des Scanners konvertiert den einmaligen
Moment des Schreibens in eine iterierbare »flaue Variante«. Die digitale Wiedergeburt der Schrift löst das »Schrullig-Individuelle« in eine »große Regelmäßigkeit« auf. Die digitale Unsterblichkeit muss mit der Auflösung des Individuellen
ins Typische erkauft werden. Dabei konvertiert der NOGO-Scanner nicht nur
bereits Geschriebenes, sondern wird selbst zum Schreibwerkzeug:
Der NOGO-Vertreter machte mir vor dem Bildschirm Platz. Er schob mir einen
dicken Stift zwischen Daumen und Zeigefinger meiner Rechten und bat mich, ein
paar Probesätze auf ein silbriges Plastikpölsterchen zu schreiben. Es fiel mir leicht!
Ich, der ich sonst halbe Tage, die Hände zwischen die Knie geklemmt, vor dem Papier verharre, schrieb flüssig und mit zunehmender Lust auf eine Kunststoffunterlage, auf eine Fläche, die nichts von meinem Stift, nicht einmal eine Rille vom Druck
der Spitze, anzunehmen schien. Und alles, was mir unter der Hand erspart blieb,
kehrte, im rechten Maß erleuchtet, auf dem Bildschirm wieder. Über die großen
Krakel legte sich läuternd die Transkription. Ich schrieb und schrieb, ich schrieb
dorthin. Ich sah verzückt hinüber auf den Fluß der Wörter. (84f.)

Der Dichter schreibt mit einem zum NOGO-Scanner gehörenden Stift direkt
in den Computer hinein, das heißt: Quasi simultan mit dem Akt der »Skription«
wird der Akt der Transkription vollzogen. Zugleich lässt die Tatsache, dass
die Konvertierung der Handschrift als »Läuterung«, als erlösende Auflösung
des »Schrullig-Individuellen« ins Typisch-Überindividuelle begriffen wird, den
NOGO-Scanner zum Medium eines digitalen Offenbarungserlebnisses werden:
»im rechten Maß erleuchtet« kehrt das Handgeschriebene dank des Scanners »auf
dem Bildschirm wieder«. Der verzückte Dichter, das Loblied seines digitalen
Transkriptionswerkzeugs anstimmend und gänzlich gefangen in seiner selbstbezogenen Schriftanbetung, merkt nicht, dass Margot ihn gerade mit dem ScannerVertreter betrügt. Angesichts der wunderbaren Wiederkehr seiner eigenen, »im
rechten Maß erleuchtet[en]« digitalen Schrift auf dem Computerbildschirm
nimmt er die Wiederkehr von Sekretärin und Scanner-Vertreter in einem völlig
falschen Licht wahr: »Da kommt sie mit dem Tee und mit Gebäck. Schon hat
sich ihr das Neue erregend mitgeteilt, sie geht beschwingt, und ihre Wangen sind
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auf ganzer Breite stark gerötet. Der biedere Vertreter kommt vom Klo zurück.
Auch er wirkt angenehm erfrischt« (86). Durch seine selbstbezogene Ignoranz erzeugt der Dichter in real life eine virtual reality. Die postkoital geröteten Wangen
Margots werden in den eigenen narzisstischen Verblendungszusammenhang integriert, der sich ausschließlich um das eigene Schreib-Glück dreht. So besehen
geht es in Berlin Scanner nicht nur um Konvertierungsprobleme der Schriftverwandlung, sondern um die Nichtkonvertierbarkeit von Wahrnehmungsperspektiven. Die mit der Unterschrift unter den Kaufvertrag vollzogene Konversion von
den alten zu den neuen Schreibwerkzeugen wird dabei zum entscheidenden Moment:
Noch einmal muß ich einen Kugelschreiber in die Rechte nehmen. Skurril, wie aus
der Zeit gefallen, kommt mir das kabellose, vom NOGO-Scanner isolierte Utensil
schon vor. Ich seufze leis und lächele Margot an. Ich kann mein Glück, ich kann
das Glück der Kunst kaum fassen. (86)

Diese Unterschreib-Szene wird zum Schauplatz einer existentiellen Konvertierung: Der gerade noch mit »weichem Bleistift« schreibende Dichter wird mit dem
Akt der Unterschrift von einem analogen »Sondernotfall« in einen digitalen
Trendsetter konvertiert, der jedes Nichtverkabeltsein mit dem Scanner nur noch
als Isolation zu begreifen vermag.

Zwischen Steinbruch und Bildschirmschoner: Meineckes Tomboy (2000)
Konvertierungsprobleme anderer Art stehen in Thomas Meineckes Roman Tomboy im Mittelpunkt. Die Deutsch-Amerikanerin Vivian Atkinson schreibt in
Heidelberg an einer feministischen Magisterarbeit über das Werk Otto Weiningers. Dabei ist das Konvertierungsproblem der Schrift sowohl mit dem Gegenstand der Magisterarbeit, den Grenzen geschlechtlicher Identität, als auch mit
dem Verfahren der Texterzeugung verknüpft. Der Text Tomboy erscheint als
19
20
»tissu de citation«, als »Mixtur von Zitat und Narration«. Rhythmisiert durch
die DJ-Praxis des Sampling und Pitching, entsteht ein Textfluss aus »sorgsam
21
›ausgepegelten‹ Textabschnitten«. Das Samplen, Pegeln und Blenden auf der
22
Ebene der Narration erweist sich nicht nur als »Schreibprogramm«, sondern
wird durch bestimmte motivische Überblendungen auf der Ebene der Histoire
verstärkt, die sich ebenfalls um das Problem der Texterzeugung, nämlich der akademischen, drehen.
Lag die Betonung derer, Männer, wußte Vivian, welche die synthetische Damenstrumpfhose dereinst erfunden hatten, nun in der Transparenz des Kleidungsstückes
19 Roland Barthes: »La mort de l’auteur«, in: Ders.: Essais Critiques IV. Le Bruissement de la Langue.
Paris 1984 (1968), S. 61-67, hier S. 65.
20 Moritz Baßler: Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten. München 2002, S. 148f.
21 Ebd., S. 143.
22 Ebd., S. 147.
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oder in seiner dennoch graduell verhüllenden Funktion? Vivian Atkinson hatte
Lust, sich diese Frage zu notieren, erhob sich von der Couch und lief zu ihrer Arbeitsplatte zurück; zweifellos ließ sich Durchsichtigkeit gar nicht ohne ihren stofflichen Gegenpart denken. Auf dem Bildschirmschoner tauchten soeben, von rechts,
die Worte Vivian Atkinsons Bildschirmschoner auf. Die Studentin drückte eine
Taste, und schon stand jener Text erneut vor ihren Augen, den sie, der rosarot
23
leuchtenden Steinbrüche halber, vorübergehend verlassen hatte.

Der Bildschirmschoner wird nicht nur zur Allegorie der Schreib-Pause, sondern
die graphische bzw. in diesem Fall typographische Gestaltung des Bildschirmschoners macht die Schreib-Pause zu einem zuschreibbaren Vorgang. Vivian Atkinsons Bildschirmschoner zeigt Vivian Atkinsons Schreib-Pause an. Der Grund
für die Schreib-Pause ist eine Aufmerksamkeitsverschiebung: weg vom eigenen
Text, hin zur Betrachtung der »rosarot leuchtenden Steinbrüche«.
Doch was hat die Konkurrenz zwischen Steinbruch und Bildschirm mit dem
Problem der Konvertierung zu tun? Offensichtlich treffen hier zwei Wahrnehmungsoberflächen aufeinander: die hintergrundbeleuchtete Oberfläche des Computers, die sich verdunkelt, sobald eine Schreib-Pause eingelegt wird, und die
sonnenbeleuchtete Oberfläche des Steinbruchs, die eine größere Attraktivität auf
Vivian ausübt als das Weiterschreiben an ihrer Magisterarbeit. Rund dreißig Seiten später tauchen beide Motive erneut auf: Anstatt mit ihrem Verehrer Hans einen Abendbummel aufs Heidelberger Schloss zu machen, setzt sich Vivian an ihre Arbeitsplatte, »hier ein Wort mit ihrem Füller zu Papier bringend, dort eine
ganze Sentenz in das Notizbuch hämmernd« (31). Dieses »Notizbuch«, in das
Vivian »hämmernd« schreibt, ist ihr Notebook der Firma »Texas Instruments«.
Auffällig ist, dass in dieser zweiten Szene die beiden assoziierten Eingangsmotive
– die »rosarot leuchtenden« Steinbrüche und der Bildschirmschoner – in einen
neuen Zusammenhang gebracht werden. Ein Zusammenhang, der den Akt des
Schreibens mit der Steinmetzarbeit assoziiert:
[...] weshalb bloß, mutmaßte die Studierende still für sich, zog es den possierlichen
Hans, wann immer er sich erst bei seiner Freundin untergehakt hatte, zum alten,
roten, explodierten Pulverturm hinauf? Warum abertausende japanischer und amerikanischer Touristen? Mark Twain? Sissi? Aphex Twin? Das Source Label? Aus
Todessehnsucht? Liebeskummer? Mineralogisch katalysierte Melancholie? Fragestellungen, mit denen Vivian ein weiteres Mal in die Nähe ihres, aus dieser Hinsicht, ebensowenig hiebfesten, roten und gelben Porphyrgesteins über Schriesheim
geraten war, welches grau im Dunkel der angebrochenen Nacht schlummerte. Vivian Atkinsons Bildschirmschoner schon wieder. Wenn sie nun ihren Verehrer abermals hatte sausen lassen, sollten doch wenigstens ein paar kluge Fragen in den Flüssigkeitskristall gehauen werden. (32)

Versucht man diese Assoziationskette nachzuknüpfen, gerät man leicht in Versuchung, den roten, explodierten Pulverturm, zu dem es Hans immer wieder treibt,
im Kontext des poststrukturalistischen Gender-Diskurses als posteregiertes Phallus-Symbol zu deuten. Wichtiger als diese symbolische Zuordnung ist die asso23 Thomas Meinecke: Tomboy. Frankfurt a.M. 2000, S. 7f. Im Folgenden zitiert mit Seitenzahl.
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ziative Übertragungsbewegung, die durch die rote Farbe des Pulverturms in Gang
gesetzt wird. Das Rot des Pulverturms verknüpft sich via Ähnlichkeitsassoziation
mit dem »ebensowenig hiebfesten, roten und gelben Porphyrgestein über
Schriesheim«, das identisch ist mit den »rosarot leuchtenden« Steinbrüchen, von
denen zu Beginn die Rede war. Das in dieser zweiten Szene nicht mehr leuchtende, sondern »grau im Dunkel der angebrochenen Nacht« schlummernde Gestein
ist nun in die Rolle des Bildschirmschoners gerutscht, der ja ebenfalls den
»Schlummerzustand« des Computers repräsentiert. Die Konvertierung der
Wahrnehmungsszene eines beleuchteten Steinbruchs, der vom Schreiben abhält,
zu einer Schreib-Szene, im Rahmen derer »kluge Fragen in den Flüssigkeitskristall
gehauen werden«, wird durch eine Kontiguitätsassoziation vollzogen. Diese
Kontiguitätsassoziation führt von den steinernen Trümmern des (roten) Pulverturms über die »Todessehnsucht« und den »Liebeskummer« der Rezipienten zu
dem, was die steinernen Trümmer des Pulverturms in den Augen der Rezipienten
darstellen: »mineralogisch katalysierte Melancholie«. Die derart semantisch aufgeladenen Steine führen »ein weiteres Mal in die Nähe« des »ebensowenig hiebfesten, roten und gelben Porphyrgesteins über Schriesheim« – also zu den Steinbrüchen, die nicht nur als Gegenstände der Wahrnehmung, sondern auch als Gegenstände der Erinnerung eine Ablenkung vom Akt des Schreibens bewirken:
»Vivian Atkinsons Bildschirmschoner schon wieder«. Dieser Satz ist gleichsam die
Autopräsentation des Darstellungsverfahrens von Tomboy, nämlich ein anonymer
24
Zitatteppich »sans guillemets« zu sein, den sich der narrative Diskurs in Form
der erlebten Rede einverleibt. Weder in der ersten noch in der zweiten Szene
werden die Worte Vivian Atkinsons Bildschirmschoner in Anführungszeichen gesetzt. Nun, in der zweiten Szene ist nicht mehr zu entscheiden, ob der Satz »Vivian Atkinsons Bildschirmschoner schon wieder« der Satz einer extradiegetischen
Erzählinstanz ist oder aber intradiegetische Bewusstseinswiedergabe. Ebenso unentscheidbar bleibt, ob der Bildschirmschoner wahrgenommen oder aber die
Worte, aus denen der Bildschirmschoner zusammengesetzt ist, zitiert werden.
Das Weglassen der Anführungszeichen signalisiert dabei nicht nur ein bestimmtes
Textaneignungsverfahren, sondern auch ein Verfahren der Konvertierung von
Welt in Wort.
Der Kulminationspunkt der Konvertierung von Weltoberflächen in Textoberflächen ist die Wendung, es sollten »wenigstens ein paar kluge Fragen in den
Flüssigkeitskristall gehauen werden«. Die Flüssigkeitskristalle sind die letzten assoziativen Glieder des »Steinmotivs«, das nun als »flüssiger Stein« gleichsam
»hinter« die Bildschirmoberfläche manövriert wird. Die assoziative Konvertierung
der Begriffe erlaubt es, die äußere beleuchtete Welt dem Computer als hintergrundbeleuchtetem Schreibmedium einzuverleiben. Die gleiche Rolle wie der
»leuchtende Steinbruch«, nämlich äußere Wirklichkeit zu sein, die in ein Textverarbeitungsverfahren einbricht und schließlich einverleibt wird, übernimmt der
24 Vgl. Roland Barthes: »De l’œuvre au texte«, in: Ders.: Essais Critiques IV. Le Bruissement de la
Langue. Paris 1984 (1971), S. 69-77, hier S. 73.
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Sexualakt, den Vivians bisexuelle Freundin Korinna mit ihr vollzieht. Hier geht
es darum, wie die »Einverleibung« von Korinnas Dildo in eine Beschreibungssprache konvertiert werden kann: »Würde Vivian Atkinson diesen denkwürdigen,
sich momentan vollziehenden Sexualakt später einmal beschreiben können? Und
in wessen Worten?« (216)
Festzuhalten bleibt, dass das Konvertierungsproblem von Welt in Wort auch
die Momenthaftigkeit des Erlebens und deren Konvertierung in die Momenthaftigkeit des Schreibakts betrifft. Diese Einsicht ist an Moritz Baßlers Auffassung
anschließbar, bei Meinecke – ebenso wie bei Goetz – offenbare sich ein »durch
und durch sentimentalisches Projekt, das nicht zufällig an Probleme des Aufschreibesystems um 1800 gemahnt« und der Formel gehorche: »Prima leben und
25
(dann erst) schreiben«. Eine scheinbar logische Abfolge, die allerdings in einem
Spannungsverhältnis zu den Problemen des Aufschreibesystems ›um 1800‹ steht:
Diese drehen sich nämlich um die Konsequenzen jenes »written to the moment«,
das für die Briefromanpoetik bestimmend ist. Als Zusammenfassung dieser Poetik kann jene Passage aus dem »Preface« zu Richardsons berühmtem Briefroman
Clarissa gelten, wo es heißt, die präsentierten Briefe seien von beiden Seiten
»written while the hearts of the writers must be supposed to be wholly engaged in
their subjects«, es handele sich daher um »instantaneous descriptions and reflecti26
ons«. Eben dies ist das Konzept von Rainald Goetz’ Roman Abfall für alle.

Zwischen Netz und Buch: Goetz’ Abfall für alle (1999)
27

Im Klappentext zu Abfall für alle, der als »autoprésentation du concept« und als
28
erweitertes Vorwort fungiert, liest man:
Abfall für alle. Mein tägliches Textgebet.
Tagebuch,
Reflexions-Baustelle,
Existenz-Experiment.
Geschichte des Augenblicks,
der Zeit,
29
Roman des Umbruch-Jahres 1998
25 Baßler: Der deutsche Pop-Roman (Anm. 20), S. 145.
26 Samuel Richardson: Clarissa or, the History of a Young Lady: Comprehending the most important
concernes of private Life, and particularly showing the distresses that may attend the misconduct both
of parents and children in relation to marriage. Published by the Editor of Pamela. London/New
York 1985 (1784), S. 35.
27 Jacques Derrida: »Hors livre. Préfaces«, in: Ders.: La Dissémination. Paris 1972, S. 9-76, hier
S. 22.
28 Vgl. Natalie Binczek: »Wo also ist der Ort des Textes? Rainald Goetz’ Abfall für alle«, in: Peter
Gendolla, Norbert M. Schmitz, Irmela Schneider u. Peter M. Spangenberg (Hg.): Formen interaktiver Medienkunst. Geschichte, Tendenzen, Utopien. Frankfurt a.M. 2001, S. 291-318, hier
S. 292: Nach Binczek hat die paratextuelle Mitteilung »eine besondere Signalfunktion, indem sie
anzeigt, daß das Format von Abfall für alle einheitlich nicht zu fassen ist«.
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Der Gegenstand des Tagebuchs ist das »Leben eines Schreiber-Ichs in Berlin«, das
»schreibt und probiert zu schreiben« und »im Raum des Medialen« mit seiner
Umwelt kommuniziert. Der »herrische Autor« des Romans, heißt es im Klappentext, »ist die Zeit«. Das täglich vollzogene Textgebet wird durch »MinutenNotizen«, die das Erlebte – aber auch »Geistes-Zustände, Blicke, Beobachtungen,
Geschehnisse außen und innen« – protokollieren, zu einer Geschichte des Augen30
blicks: »[G]eführt und gehalten, erwartet und hervorgebracht« fühlt sich der
Text aber auch durch die »Eile und Ungeduld« eines imaginären, schweigenden
»Leser-Du«. Während die Augenblickshaftigkeit des Schreibens durchaus an das
»written to the moment« der Briefromanpoetik des 18. Jahrhunderts anschließbar
ist, haben sich die Rezeptionsbedingungen entscheidend geändert: Anders als der
Leser (oder die liebende Leserin) ›um 1800‹ ist der Leser ›um 2000‹ in Eile und
Ungeduld.
Eile und Ungeduld: das sind die fast schon faustisch anmutenden Grundeinstellungen, die vom schweigenden Leser-Du ›vorgeschrieben‹ und vom beredten
Schreiber-Ich ›nachgeschrieben‹ werden: »Warum nicht mal innehalten vielleicht,
bei einem irgendwie komplizierten, schönen Moment? Geht nicht« (17). Abfall
für alle ist die rastlose »Suche nach der Aktualität des Momentanen« – eine Aktualität, für die jeder Moment ein »prägnanter« ist, insofern er einem neuen Protokoll-Satz zur Geburt verhilft. »Schreiben heißt auch, das zu unterlaufen, das
Abgeschlossensein des einen Geisteselements, das jeder Satz auch ist, heißt Sätze
machen, die nicht allein sein wollen, die zusätzliche Sätze um sich brauchen, suchen, produzieren« (786). Konsequenterweise ist der einzige Moment, der für
Goetz zählt, jener, in dem der Text in der Entstehung begriffen ist. Der »Ort des
Textes« ist ein zeitlich bestimmter: »im Jetzt« (328). Wie Wieners einsames Tagebuch-Schreibprogramm Puterweck wirkt auch das Schreiber-Ich in Abfall für
alle als intelligentes Aufschreibesystem, das auf das »written to the moment« abgerichtet ist. »Beweis: Jetzt. Meine eigene Situation und meine Gedanken«,
schreibt Puterweck; der gleichen Beweisführung folgt das »Schreiber-Ich aus Berlin«:
Ausgangspunkt ist die rein formale Vorgabe, daß die Seite sich jeden Tag aktualisieren muß. Es geht um den Kick des Internets, der für mich mehr als in Interaktivität
der Geschwindigkeit, in Gegenwartsmöglichkeit, in Aktivitätsnähe besteht. Ich las
die Tagebücher von Jünger, Krausser oder Rühmkorf, und dachte immer: wenn
man nur wüßte, wie es JETZT steht, was er JETZT macht, JETZT denkt. (357)

Das Besondere an Abfall für alle besteht nun darin, die Gegenwartsmöglichkeit
der schriftlich festgehaltenen »JETZT-Momente« durch die Publikationsmöglichkeit des Internet zu potenzieren: »Dem Internet, wo das Buch, in täglichen
Lieferungen publiziert, Stück für Stück entstand, verdankt der Text seine äußere
29 Rainald Goetz: Abfall für alle. Roman eines Jahres. Frankfurt a.M. 1999, Klappentext. Im Folgenden zitiert mit Seitenzahl.
30 Vgl. hierzu auch Eckhard Schumacher: Gerade Eben Jetzt. Schreibweisen der Gegenwart. Frankfurt
a.M. 2003.
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Gestalt: die häppchenartige Form; das Ideal einer Sprache, alltäglich, zugänglich,
lebensnah« (Klappentext). Die »spezielle Öffentlichkeitsform des Internet« (357)
ermöglicht »Aktivitätsnähe« durch ein »written to the moment«, das einer »probierenden, tastenden, aber auch impulsiv explosiven, sich im Zweifelsfall am
nächsten Tag korrigierenden, widerrufenden Äußerungsart und Schreibweise«
entgegen kommt (357). Das »written to the moment« wird sozusagen durch ein
»editing to the moment« überboten: Dadurch, dass man täglich Zeuge der Dynamik des Dazuschreibens und Hinzufügens werden kann, steigern die Möglichkeiten des online-publishing die Intensität der »Suche nach der Aktualität des
Momentanen«. Damit nähern sich der Moment des Schreibens und der »entscheidende Moment« des Publizierens an. Zugleich lässt sich aber auch feststellen,
dass der Akt des Publizierens nicht nur im Netz vollzogen wird, sondern sich
gleichsam verdoppelt: Sowohl Abfall für alle als auch NULL werden nacheinander
als Netz- und als Buchversion realisiert. Indes offenbart die mediale Differenz
auch eine konzeptionelle.
Im Gegensatz zur abgeschlossenen Verkörperungsform des Buches vermittelt
die Unabgeschlossenheit des Netzprojektes eine besondere Form der Lebendig31
keit. Nach Binczek scheint der Unterschied »zwischen der Netz- und der Buchfassung derart grundlegend zu sein, daß beide als eigenständige Projekte behan32
delt werden müßten«. Abgesehen von der Differenz der Verkörperungsbedingungen spielt hier offensichtlich die Differenz der Übertragungsbedingungen eine
entscheidende Rolle. Einen Text online zu publizieren bedeutet, den Moment der
Übertragung ins Zentrum der Veröffentlichung zu stellen, also das »written to the
moment« und das »editing to the moment« an einen »moment of transmission«
33
zu koppeln. Dabei fungiert die Zeit nicht nur als »herrischer Autor«, sondern
auch als »modulierender Editor«: Die Reaktualisierung des Geschriebenen betrifft
nicht allein die Schrift und das Schreiben, sondern auch die Rahmung des Geschriebenen durch einen täglich erneut vollzogenen Akt der Publikation. Dieser
ritualisierte Akt der Publikation wird zum »Amen!« des täglichen Textgebets, zum
»entscheidenden Moment«, in dem das private Tagebuch zum öffentlichen Netzprojekt konvertiert, also das private Text-Häppchen zum öffentlich präsentierten
Auferstehungsleib transsubstantiiert wird. Der »Lebendigkeit« des onlinepublishing wird die Buchpublikation als »Totenform« gegenübergestellt.
Mittwoch, 11.11.98, Berlin.
2014. Kein guter Tag. Nachts ging mir das Zwickmühlengegrübel über Abfall im
Kopf herum. Ich kann einfach nicht erkennen, was die Totenform dieses hier live
entstehenden Textkonvoluts ist. Anfallsweise denke ich, selbstverständlich muß das
erscheinen. Und schon im selben Moment kommt es mir viel richtiger vor zu sagen,
eine Netzgeschichte, und das wars. Meine Lieblingsvorstellung: daß es ohne groß zu
31 Vgl. Binczek: »Wo also ist der Ort des Textes?« (Anm. 28), S. 296.
32 Ebd., S. 298.
33 Vgl. Uwe Wirth: »Schwatzhafter Schriftverkehr. Chatten in den Zeiten des Modemfiebers«, in:
Stefan Münker u. Alexander Roesler (Hg.): Praxis Internet. Frankfurt a.M. 2002, S. 208-228,
hier S. 227f.
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erscheinen, einfach irgendwo da wäre, wenn das Netzleben erloschen ist, in sieben
reclam-kleinen Heftchen vielleicht. Daß das rumliegen würde, umsonst, bei den
Prospekten, als Werbegimmik, eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Abfall für
alle eben. (724f.)

Obwohl das Internet in der Lage ist, die Gegenwartsmöglichkeit und die Aktivitätsnähe der JETZT-Momente zur Erscheinung zu bringen, ist es offensichtlich
nicht der Ort, in dem das ›live entstehende Textkonvolut‹ nachträglich und dauerhaft zum Erscheinen gebracht werden kann. Hierauf deutet der Satz »Anfallsweise denke ich, selbstverständlich muß das erscheinen« hin. Dieser Satz impliziert, dass Abfall für alle als Netzversion noch gar nicht »wirklich« erschienen ist.
In eine ähnliche Richtung deutet der Klappentext: »Schließlich war, ein Traum,
der wahr geworden ist, das Buch entstanden, das ich bin. Das ich immer schreiben wollte, von dem ich immer dachte, wie könnte es gelingen, das einfach festzuhalten, wie ich denke, lebe, schreibe. Von seiten des Todes her gesehen«. Das
Buch als wahrgewordener Traum steht in diametralem Gegensatz zum Lob der
»Gegenwartsmöglichkeit« und »Aktivitätsnähe« des Internet. Dabei fällt auf, dass
das Buch das Medium bleibt, in dem ein Text, nachdem seine lebendige Daseinsform im Netz erloschen ist, sozusagen postmortal erscheinen soll: »Von seiten
des Todes her gesehen«. In die gleiche Richtung weist auch Hettches Resümé seiner netzaktiven Zeit:
Entstanden als Millenniums-Anthologie, endet NULL zusammen mit diesem Jahr
wie ein Versprechen, das die Zeit einlöst. Zwischen Konzeption und Finale entwickelte dieser Ort im Netz seine eigene Atmosphäre und Dynamik, die hier dokumentiert wird wie im Katalog einer Ausstellung. Wobei jene diese nicht ersetzen
soll, sondern ganz im Gegenteil schon durch seine besondere Form der nicht aufgeschnittenen und aufgebundenen Bögen den besonderen Charakter des alten Speichermediums Buch betonen will. Das WWW, und NULL darin, ist eine neue
34
Welt.

Das einzige Versprechen, das die Zeit einlöst, ist der Tod. Das eingelöste Versprechen des gedruckten Netzprojekts NULL ist die Dokumentation seiner Beerdigung im »alten Speichermedium Buch«. Die nicht aufgeschnittenen, ungebundenen Bogen bei Hettche – ebenso wie die häppchenartige Form der Textabschnitte bei Goetz – sind mediale Spuren einer Rekonvertierung.

Zwischen Konvertierung und Rekonvertierung
Die Träume und Alpträume von Schreib-Szenen im digitalen Rahmen, wie sie in
der Literatur der 90er Jahre – etwa in Wieners Nicht schon wieder... – thematisiert
wurden, erfahren in der Gegenwartsliteratur ›um 2000‹ eine pragmatische Rekonvertierung: An der Diskrepanz zwischen der »Lieblingsvorstellung« von umsonst herumliegenden reclam-kleinen Heftchen und dem wahrgewordenen
34 Hettche u. Hensel: NULL (Anm. 10), S. 5.
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Traum eines suhrkamp-großen Paperback zeigt sich weniger ein technisches als
vielmehr ein ökonomisches Konvertierungsproblem: Das Wahrwerden der
Träume geschieht ›um 2000‹ gerade nicht in der neuen Welt des Netzes, sondern
in der alten Welt des Buches, deren Grenzen von der Institution Verlag eifersüchtig kontrolliert werden: Abfall für alle und NULL verschwinden in dem Moment
als Netzprojekte, in dem sie als Buch erscheinen. Das Buch ist dabei nicht nur
die Totenform lebendiger Netzprojekte, sondern es bildet den performativen
Rahmen einer Wiederauferstehungsszene. Insofern aus dem Netzprojekt Abfall
für alle, so Goetz, das »Buch entstanden [ist], das ich bin«, kehrt sich das von
Hettche entworfene Transsubstantiationsszenario um: Die »Direktive von Lukas
22,19« dient nicht mehr der Verwandlung in einen digitalen Auferstehungsleib;
sie dient der Rückverwandlung digitaler Text-Häppchen in eine analoge Buchform, durch die das »Schreiber-Ich aus Berlin« seine Wiedergeburt als SuhrkampAutor erfährt. Gleiches gilt für den Herausgeber Hettche: Der durch digitale
Brotverwandlung entstandene Textkörper wird von Instituten, deren Broterwerb
in der prunkvollen Bestattung besteht, zu Grabe getragen. Die Rolle des Totengräbers übernimmt in dieser skripturalen Beerdigungsszene nicht, wie Barthes in
35
»La mort de l’auteur« prognostizierte, der lecteur oder der scripteur, sondern –
Chiffre 2000? – der Autor selbst.

35 Roland Barthes: »La mort de l’auteur« (Anm. 19), S. 67.
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»DAS ZEITALTER DER NEUEN LITERATUR«.
POPKULTUR ALS LITERARISCHES PARADIGMA

Der Intellektuelle und die Popkultur – erste Orientierungen
[Z]um größten Teil spiegelt die momentan verbreitete Pop-Kultur genau das wider,
was sich ihre ideologischen Drahtzieher davon versprechen: eine politische und geistige Reduktion auf eine Teenager-Mentalität, nach der das gesamte Universum nur
noch ein ungedeutetes Chaos von Lichtimpulsen, Reklame-Spots, vorgeprägten Klischees, bewußtseinsverengenden Drogen, Comic-Strip-Erkenntnissen und rhyth1
misch aufpeitschenden Geräuscheffekten ist.

Als Jost Hermand zu diesem vernichtenden Ergebnis kommt, schreibt man das Jahr
1971. Sein Buch zum »Phänomen ›Pop‹« ist dabei keineswegs von einem kulturkonservativen Standpunkt aus verfasst, es versteht sich im Gegenteil als links, kritisch und progressiv. Hermand setzt Adornos Forderung um, die Erzeugnisse der
Kulturindustrie »nicht zu unterschätzen«, sondern »frei von Bildungshochmut ernst
2
[zu] nehmen« – ihr »Gesamteffekt« wird als der »einer Anti-Aufklärung« entlarvt.
Von der angedeuteten antikapitalistischen Verschwörungstheorie einmal abgesehen,
könnte das zitierte Verdikt freilich gleichlautend auch von Vertretern einer Hochoder E-Kultur stammen, die auf die populäre Unterhaltungskultur als Ansammlung
trivialer, geistfreier Industrieerzeugnisse zur Abfütterung eines ungebildeten Massenpublikums herabsieht. So jedenfalls, so Hermand, sei es 1960 noch gewesen:
»Die Highbrows schwärmten für Joyce, Kandinsky und Schönberg, während das
›Volk‹ sein kulturelles Bedürfnis mit Schlagern, Comix und Achtgroschenromanen
3
befriedigte.« Die Konservativen, fügt Habermas hinzu, »hatten sich gerade auf der
Basis einer stillgestellten kulturellen Moderne mit der gesellschaftlichen Moderne
4
ausgesöhnt.« Und dann kam Pop.
Pop als dritter Weg zwischen E- und Trivialkultur? Hermand hatte die Popkultur noch als ein ›momentanes‹ Phänomen diagnostiziert – heute, mehr als
dreißig Jahre später, ist sie offenkundig auf Dauer gestellt. Mehrere Generationen
01 Jost Hermand: Pop International. Eine kritische Analyse. Frankfurt a.M. 1971, S. 174.
02 Vgl. Theodor W. Adorno: »Résumé über Kulturindustrie« [1967], in: Dietrich Steinbach u.a.
(Hg.): Texte zur Soziologie der Literatur. Stuttgart 1971, S. 63-67, hier S. 65 und 67.
03 Hermand: Pop International (Anm. 1), S. 11.
04 Jürgen Habermas: »Die Kulturkritik der Neokonservativen in den USA und in der Bundesrepublik«, in: Ders.: Die Neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V. Frankfurt a.M. 1985,
S. 30-56, hier S. 44.
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sind unterdessen in ihr großgeworden, ihre jeweiligen Highbrows schwärmten für
Robbe-Grillet, Brigitte Bardot und Miles Davis oder für Botho Strauß, David
Lynch und Joy Division, während das ›Volk‹ sein kulturelles Bedürfnis mit
Konsalik, Disco und Bruce-Willis-Filmen befriedigte. Vermutlich würde jeder
hier andere Beispiele, andere Kombinationen wählen, was aber nur zeigt, dass das
Pop-Universum eben längst alles andere ist als ein »ungedeutetes Chaos«, dass es
sich zu einem höchst komplexen, vielfach semantisierten kulturellen Raum mit
historischer Tiefe entwickelt hat. Die von Hermand noch milde ridikülisierte
Ausdifferenzierung –
Sie wollen nicht einfach Rock, sondern Blues Rock, Psychedelic Rock, Electronic
Rock, Country Rock oder Tex-Mex-Rock. Ja, es gibt sogar schon welche, die von
5
einem Art Nouveau Rock sprechen

– diese Ausdifferenzierung hat sich potenziert und ermöglicht inzwischen schier
unendliche Facetten an Kennerschaft und Geschmack. Dies gilt insbesondere in
den Bereichen Musik und Film, jenen Bereichen also, die man getrost mit Adorno als ›Kulturindustrie‹ bezeichnen kann, weil sie am deutlichsten auf einer industriellen Massenproduktion unter den Gesetzen des westlichen Marktes beruhen. Man muss nicht mehr zwangsläufig auf die – weiterhin existente – E-Kultur
zurückgreifen, um die entsprechenden Distinktions-Gewinne einzufahren.
»[H]ow to be a dandy in the age of mass culture« – bereits 1964 hatte Susan
Sontag versucht, eine Antwort auf diese Frage zu formulieren. Unter dem Stichwort Camp umreißt sie die in intellektuellen Kreisen praktizierte Haltung eines
gutes Geschmacks im schlechten. Sie liefert damit die Erstbeschreibung eines jener gemischten Gefühle des späten 20. Jahrhunderts, deren Reihe mit Kitsch,
Kult, Trash usw. inzwischen deutlich angewachsen ist. Im Campy-Finden von
Tiffany-Lampen, King Kong, Schwanensee und misslungenen Sex-Filmen erkennt sie eine Möglichkeit, den Ekel vor dem technisch reproduzierten Kunstwerk zu transzendieren. Quasi nebenbei formuliert Sontag mit dieser Haltung
Tendenzen, die etwas später unter dem Label Postmoderne zu Ehren kommen
sollten: »Camp taste turns its back on the good-bad axis of ordinary aesthetic
judgement« nicht zuletzt deshalb, weil seinen Vertretern aufgefallen war, »that
›sincerity‹ is not enough«. Hier kommt, mit anderen Worten, eine Skepsis gegenüber gläubigen Lesarten großer Kunst zum Ausdruck, gegenüber einer Kunst, die
vorgibt, dem Zeitalter industrieller Reproduzierbarkeit zu entgehen und einen
authentischen Standpunkt außerhalb der Diskurse der medialen Gegenwart einnehmen zu können. »Camp« dagegen, so Sontag, »involves a new, more complex
6
relation to ›the serious.‹«
1964 – man muss sich einmal vor Augen halten, wie frisch und unkategorisiert
eine Popkultur, wie wir sie heute gewohnt sind, damals noch war. Sontag spricht,
das zeigen ihre Beispiele, streng genommen noch gar nicht über Pop, auch wenn
05 Hermand: Pop International (Anm. 1), S. 44.
06 Susan Sontag: »Notes on ›Camp‹«, in: Dies.: Against Interpretation and Other Essays. New York
³1967, S. 275-292, hier S. 288f., 280, 291.
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sie am Ende ihrer Notes on ›Camp‹ Parallelen zur zeitgenössischen Pop Art zieht.
Auch die Popmusik kommt übrigens am Rande schon vor: Der seit zwei Jahren
7
verbreitete »post rock-’n’-roll, what the French call yé yé«, sei ebenfalls Camp.
(Von heute aus gesehen würde man vielleicht eher umgekehrt Elvis Presley oder
Jerry Lee Lewis als campy bezeichnen, während die Beatles, auch die frühen, innerhalb der Popkultur längst hochkulturelle Würden genießen. Ein Urteil wie das
von Jost Hermand, die Musik der Beatles sei »fast durchweg ein problemloser
›Fun‹ [...]. Harmloser geht’s eigentlich nimmer« und Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
8
Club Band (1967) sei nur »verpopte Schlagermusik von Anno dunnemals«, lässt
sich allenfalls noch als grandioses Fehlurteil verbuchen.)

Grundzüge einer Pop-Ästhetik
Post Rock-’n’-Roll, Post-Moderne – meine These ist, dass wesentliche Aspekte
dessen, was Sontag erstmals als Camp beschrieb, für Pop ihre Gültigkeit behalten.
Pop bezeichnet die Möglichkeit einer ästhetischen Wertschätzung ohne Rekurs
auf einen authentischen Ursprung. Hatte Camp im engeren Sinne noch eine uneigentliche Rezeption praktiziert, von Dingen, die, »from a ›serious‹ point of
9
view«, entweder »bad art« oder »kitsch« waren, so verzichtet Pop tendenziell vollständig auf die Kategorie des Eigentlichen, er setzt sie allenfalls in Anführungszeichen, wie schon Sontag das konsequent mit dem Wort »serious« macht. Natürlich gibt es nach wie vor den Bad-taste-Pop nach dem ultimativen Camp-Motto:
10
»It’s good because it’s awful«, und nicht nur in der Ästhetik schwuler Gruppen,
aus der ja auch Camp stammte. Generell behauptet Pop aber keineswegs die
Minderwertigkeit seiner Produkte, er behauptet nur nicht den Ursprung ihrer
Einmaligkeit, Komplexität und Originalität in Genie, Größe, Tiefe und tragischem Leiden des bedeutenden Autor-Individuums. »Jazz und Popmusik sind nie
11
ausdruckskünstlerisch zu verstehen gewesen.« Zwar ist gerade die Popgeschichte
voller Legenden über ihre großen Lebenden und Toten, aber diese Legenden sind
selbst Pop. Man vergleiche eine Autorenlesung von Wolfgang Hilbig und eine
Stuckrad-Barre-Lesung, und man wird sehen: Das große E-Kunstwerk wird regelmäßig zurückgerechnet auf seinen großen Schöpfer, das große Pop-Kunstwerk
12
kommt ohne diese Begründungsfigur im Authentischen aus.
Deshalb sind die folgenden beiden Punkte keine Einwände, die eine PopÄsthetik in Schwierigkeiten bringen könnten:
07
08
09
10
11
12

Ebd., S. 278.
Hermand: Pop International (Anm. 1), S. 44 u. 42.
Sontag: »Notes on ›Camp‹« (Anm. 6), S. 278.
Ebd., S. 292.
Diedrich Diederichsen: »Pop ist ein Absturz«, in: die tageszeitung, 11.3.2003, S. 15f.
»Auf der künstlerischen Seite von Pop ist Authentizität schon länger bankrott«, diagnostiziert
auch Diedrich Diederichsen (»Ist was Pop?« [1997], in: Ders.: Der lange Weg nach Mitte. Der
Sound und die Stadt. Köln 1999, S. 272-286, hier S. 282).
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1. Pop-Werke, zum Beispiel Erzeugnisse einer Film- oder Musikindustrie,
werden nicht rein aus innerer Notwendigkeit, sondern immer auch nach Marktgesetzen und kommerziellen Gesichtspunkten produziert, distribuiert und verkauft.
2. Pop-Werke sind tendenziell Genrekunst, Gebilde also, die nicht in allen ihren Aspekten originär sind, sondern die oftmals mit überkommenen Schemata
und bereits bekanntem Material arbeiten, die erwartbare Muster erfüllen und variieren.
Man könnte von Industrialisierung und Standardisierung sprechen, dann handelt es sich schlicht um Indizien für eine Kultur unter den Bedingungen westlicher Marktwirtschaft. Man kann die benannten Punkte aber mit gleichem Recht
auch unter Begriffe wie diskursive Bedingtheit und Zitatcharakter fassen, dann
verbergen sich dahinter geradezu Basisannahmen poststrukturalistischer Theorie.
Für die Popkultur gilt dann nur in besonders expliziter Weise, was seit den kulturanalytischen Arbeiten von Foucault, Barthes, Greenblatt und anderen ganz
generell gilt: Dass Kunst unter spezifischen diskursiven und institutionellen Bedingungen entsteht, verbreitet, rezipiert und überliefert wird, dass ein Kunstwerk,
wie jeder Text, keine ersten Worte spricht, sondern zustande kommt und lesbar
13
wird als »ein Gewebe von Zitaten aus unzähligen Stätten der Kultur«. »Camp«,
14
so Sontag, »sees everything in quotation marks.« Noch das größte Kunstwerk
zehrt von kulturellen Codes, und große Autoren sind Greenblatt zufolge »Meister
genau dieser Codes, Spezialisten im kulturellen Austausch«, kurz: »nur begabte
15
Schöpfer von Variationen über gegebene Themen«. Das sind, wenn man so will,
kulturwissenschaftliche Gemeinplätze. Jeder sinnvolle analytische Zugang zu Pop
hätte von dieser Basis auszugehen.

Popkultur, soziologisch und als Paradigma
Man könnte dann etwa nach dem gesellschaftlichen Ort und der gesellschaftlichen Funktion von Pop fragen. Wo bislang überhaupt wissenschaftlich von Popkultur die Rede war, da in der Regel auf diese soziologische Weise. Dagegen wäre
auch gar nichts zu sagen, wenn nicht mit der Wahl der soziologischen Perspektive, von links-kritischer wie von kulturkonservativer Seite, dem Gegenstand gewöhnlich zugleich die Würde einer philologischen Analyse ganz abgesprochen
würde. Bereits Adorno habe geahnt, »dass Popmusik ein ganz anderes System ist
16
als Musik«, schreibt Diederichsen. Sie war, so glaubte man, als Pubertäts-,
Kompensations-, Krisen- oder Niedergangsphänomen besser beschrieben denn als
13 Roland Barthes: »Der Tod des Autors« [1968], in: Uwe Wirth (Hg.): Performanz. Zwischen
Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt a.M. 2002, S. 104-110, hier S. 108.
14 Sontag: »Notes on ›Camp‹« (Anm. 6), S. 280.
15 Stephen Greenblatt: »Kultur« [1990], in: Moritz Baßler (Hg.): New Historicism. Literaturgeschichte als Poetik der Kultur. Tübingen ²2001, S. 48-59, S. 54f.
16 Diederichsen: »Pop ist ein Absturz« (Anm. 11), S. 15.
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Kunst. Als adäquate Zugangsweise zur Musik galt folglich Musikwissenschaft,
während für Popmusik die Sozialkritik zuständig war. Im Zuge des cultural turn,
der kulturwissenschaftlichen Neuorientierung der letzten Jahre, haben die Geisteswissenschaften neue und komplexere Zugangsweisen entwickelt. Inzwischen ist
es möglich, sowohl Shakespeare-Dramen als kulturelle Dokumente soziologisch
als auch Filme und Popsongs als integrale Kunstwerke philologisch zu lesen. Beides hätte lange Zeit als Sakrileg gegolten.
Was nun den gesellschaftlichen Ort von Pop angeht, so kann man sich dabei
an Diederichsen halten, der in Der lange Weg nach Mitte (1999) zwei Phasen der
Popkultur und ihres Begriffs von Pop unterscheidet. Wurde Pop I noch »als Gegenbegriff zu einem eher etablierten Kunstbegriff verwendet« und stand »für den
von Jugend- und Gegenkulturen ins Auge gefaßten Umbau der Welt«, so diene
Pop II seit den 1990er Jahren der »homogenisierende[n] Subsumption unterschiedlichster Phänomene aus den Bereichen Kultur, Öffentlichkeit, Medien«
und sei geradezu »zum begrifflichen Passepartout einer unübersichtlichen Gesellschaft« geworden. Ja, der Begriff Pop tendiere inzwischen dazu, zum Synonym
für Öffentlichkeit und Medienkultur zu werden, und dies nicht nur »auf der
17
Ebene der Interpretation«, sondern de facto. Merkmale für dieses Pop II benannte kulturelle Feld sind nach Diederichsen erstens »eine neue pluralisierte
Öffentlichkeit«, hergestellt durch die Medien, zweitens eine »[v]erstärkte Durchlässigkeit zwischen den Formen dieser neuen Öffentlichkeit und den PopKulturen, wie wir sie kennen«, erkauft durch die stete Gefahr der Nivellierung
von Underground-Nischenkulturen, und drittens »die Pluralisierung und Überlagerung von Pop-Kulturen«, wodurch die Pop eigene Verpflichtung auf subkultu18
relle Ingroups immer wieder unterlaufen werde zugunsten eines kulturellen
Großraums namens Pop. Jede einzelne Pop-Subkultur sei zwar auch heute »noch
so strukturiert [...], wie Pop-Kulturen immer schon strukturiert waren: Um käufliche Gegenstände herum wird eine mehr oder weniger von diesen Gegenständen
begünstigte Semantik errichtet, die eine Gruppe für verbindlich erklärt.« Inzwischen sei aber aufgrund der genannten Merkmale das »Gesamt-Territorium der
Pop-Kulturen [...] auffälliger als die einzelnen Ausprägungen«. In Abhängigkeit
von einer »inhaltlich komplett indifferenten Kulturindustrie« verschmelzen sie zu
19
einer von Medien und Markt konstituierten Öffentlichkeit.
Diese Öffentlichkeit bildet für jedes einzelne Erzeugnis der Popkultur das
Feld, in dem es platziert und rezipiert wird. Egal, ob ein einsames BorderlineGenie aus der Tübinger Münzgasse, eine verkrachte Bürgerrechtlerin aus Anklam
oder ein Team stromlinienförmiger Mediendesigner aus Berlin Mitte das jeweilige Produkt hervorgebracht hat – seinen Ort, seinen Sinn und seinen Wert erhält
es, vermittelt über Markt und Medien, in den Äquivalenz- und Differenzbeziehungen dieser Kultur. Die Pop II-Kultur wird, strukturalistisch gesprochen, zum
17 Diederichsen: »Ist was Pop?« (Anm. 12), S. 273-275.
18 Ebd., S. 275-278.
19 Ebd., S. 281-283.
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Paradigma der einzelnen Werke. Was Diederichsen über Musik schrieb, gilt seither für Kunst unter den Bedingungen der Popkultur allgemein: Sie »läßt sich
nicht mehr entpopularisieren (und damit auch nicht entlinguistifizieren, entima20
gisieren).«

Literatur und Popkultur bis 1990
Was hat das alles mit Literatur zu tun? Im deutschsprachigen Raum bis Mitte der
1990er Jahre eigentlich gar nichts. Zwar hatte es bereits 1968, anlässlich der
deutschen Publikation von Leslie Fiedlers Manifest Cross the Border, Close the
Gap!, eine erste Diskussion um Popliteratur gegeben, an der sich unter anderem
21
Helmut Heißenbüttel, Martin Walser und Rolf Dieter Brinkmann beteiligten.
Fiedler hatte die »Überbrückung der Kluft zwischen Elite- und Massenkultur«
durch »Formen des Pop« propagiert. Seine literarischen Helden (wie Boris Vian,
William Burroughs, Philip Roth und John Lennon), so erklärt er ausdrücklich,
»fürchten nicht den Kompromiß des Marktplatzes, ganz im Gegenteil, sie wählen
dasjenige Genre, das sich der Exploitation durch die Massenmedien am ehesten
22
anbietet, den Western, Science-fiction und Pornographie«. Von solchem Geist
ist der kritisch-anarchistische Pop I Brinkmanns und seiner Zeitgenossen nach
Ausweis ihrer eigenen popliterarischen Versuche nun allerdings weit entfernt.
Underground? Pop? Nein! Gegenkultur! heißt der sprechende Titel einer Buchcollage von Rolf-Ulrich Kaiser (1969). Die amerikanische Pop-Szene, wie sie die
Anthologie Acid (1969) repräsentiert, interessiert die Herausgeber gerade als
»voroffizielle[r] Bereich literarischer Aktivität, der durch kein kanalisierendes
23
Marktregulativ eingegrenzt ist«. ›Offizielle‹ Hochkultur und Kulturindustrie
werden gleichermaßen bekämpft. Brinkmann sympathisiert, wie seine Romanfigur in Keiner weiß mehr (1968), zwar mit Otis Redding und den Rolling Stones,
aber für die Spießerkultur der Markenwerbung und des neuen Mediums Fernsehen hat er nur Verachtung übrig. Immerhin findet sie Eingang in seine Prosa:
Deutschland, verrecke. Mit deinen ordentlichen Leuten in Massen sonntags nachmittags auf den Straßen. [...] Mit den langweiligen Büchern, den langweiligen Filmen. Mit Roy Black und Udo Jürgens. Mit Thomas Fritsch. Verrecke mit deinen
Weinköniginnen Jahr für Jahr und mit Thomas Liessem. Mit dem Kölner Dom.
Verrecke, auf der Stelle, sofort. Mit deinen Dralonmännern. Lupolenmännern.
Deinen ausgebufften Polyesterjungs [...]. Mit deinen ausgeleierten Triumphmieder20 Diedrich Diederichsen: »Die Musik der mittleren 90er« [1996], in: Ders.: Der lange Weg nach
Mitte (Anm. 12), S. 87-90, hier S. 88.
21 Die Debatte ist dokumentiert in: Uwe Wittstock (Hg.): Roman oder Leben. Postmoderne in der
deutschen Literatur. Leipzig 1994, S. 11-77.
22 Leslie Fiedler: »Überquert die Grenze, schließt den Graben! Über die Postmoderne« [1968], in:
Wittstock (Hg.): Roman oder Leben (Anm. 21), S. 14-39, hier S. 21f.
23 Rolf Dieter Brinkmann u. Ralf-Rainer Rygulla: »Nachbemerkung der Herausgeber«, in: Dies.
15
(Hg.): Acid. Neue amerikanische Szene [1969]. Berlin 1981, S. 417f. (Hvh. v. M.B.).
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Mädchen. Fanta-Mädchen. Helanca-Mädchen. Deinen höheren Bleyle-VetrixTöchtern. Und Hildegard Knef. [...] Der Bildschirm bleibt leer. Eine absolute Leere. Die Bilder sind alle verreckt. Die Stimmen. Das kulturelle Wort. Die kulturellen
Wörter. Verreckt. Aus. Auch du, Hans-Jürgen Bäumler. Und du, Marika Kilius.
Und du, Pepsi-Mädchen Gitte. Und du, Palmolive-Frau. Und du, Luxor-Schönheit
Nadja Tiller. Kölscher Willy. Unser Mann in Bonn. Onkel Tchibo auf Reisen.
Langnese Eiscremekonfekt. Mon Cherie. [...] Und du, Söhnlein vom Söhnlein.
Wella für den Herrn, die Serie, in der Sie genau das finden, was Ihre Haare zur
Pflege und Gesunderhaltung brauchen. Dornkaat aus Kornsaat. Bauer Muff auf
dem grünen Plan. Undwassonstnochalles, undwassonstnochalles, wassonstnochalles,
wassonstnoch. Argumentieren lohnt sich schon nicht mehr. Zusammenficken sollte
24
man alles, zusammenficken.

Dies waren zweifelsohne neue Töne in der deutschen Literatur, allerdings brachten sie das »kulturelle Wort« und die junge bundesrepublikanische Medien- und
Markenkultur nur im Zeichen des Negativen zusammen. So hatte Fiedler sich die
25
»Amerikaner im Geiste« nicht vorgestellt. »Das Zeitalter der neuen Literatur«,
wie sein Manifest in Christ und Welt betitelt war (die amerikanische Fassung erschien im Playboy), die Überbrückung der Kluft zwischen Hoch- und Popkultur,
ließ auf sich warten.
»Zumal es in den 70ern dann gar nicht mal so populär war, pop zu sein oder
Pop zu machen.« In dieser Zeit »stand das englischstämmige Kurzwort« nämlich
26
»eher für die Käuflichkeit gegenkultureller Ziele«, für die fortschreitende Kommerzialisierung also. Erst um 1980 kommt es erneut zu einer Umwertung. Pop
nimmt – jetzt im Gegensatz zu den Authentizitätsgesten von Rock, Punk u.a. –
eine Konnotation gepflegter Artifizialität an (man denke an Ausdrücke wie ›Popper‹, ›Brit Pop‹), die auch in Deutschland szenebildend wirkt. Eine Reihe deutscher Popliteraten nimmt ihren Ausgang in dem vom Erfolg der Neuen Deutschen Welle geprägten »Popsommer 1982«, in Bands wie Foyer des Arts (Max
Goldt), FSK (Thomas Meinecke) und Zeitschriften wie Mode & Verzweiflung,
59to1, Tempo und – poptheoretisch führend – Diederichsens Spex. Insbesondere
der Verlag Kiepenheuer & Witsch versucht, diese Welle auch für die Literatur
fruchtbar zu machen, etwa mit der 1984 von Peter Glaser herausgegebenen Anthologie Rawums. In Stil und Aufmachung ähnelt sie durchaus ihren 60er-JahreVorgängern (etwa dem von Vagelis Tsakiridis 1969 herausgegebenen Band Super
Garde), die Beiträger, darunter Rainald Goetz, Joachim Lottmann, Hubert Winkels und Diedrich Diederichsen, sind Mitte der 50er Jahre geboren, also rund 15
Jahre jünger als ihre 68er-Vorgänger. Im einleitenden »Explosé« bezieht Glaser
die Literatur ausdrücklich auf die New Wave in der Popmusik:
Die Schriftsteller stehen ein wenig betreten vor dem feuchten Fleck,/den ihnen die
Neue Welle unter’m Türspalt durchgeschwemmt hat,/und flüstern einander zu:/
Keiner hat’s gesehen./Denn der Literaturbetrieb ist eine Institution für kulturelle
24 Rolf Dieter Brinkmann: Keiner weiß mehr [1968]. Reinbek b. Hamburg 1988, S. 132f.
25 Fiedler: »Überquert die Grenze« (Anm. 22), S. 39.
26 Diederichsen: »Ist was Pop?« (Anm. 12), S. 273.
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Zeitlupe,/und was ein ordentlicher Schriftsteller ist,/der formuliert profund,/gediegen und gemessen,/und da dauert das Ausdrücken eben seine Weile./Außerdem sind Bücher nicht als saisonale Hypes angelegt,/wie etwa Schallplatten;/ein
Buch ist etwas Edles.

Gegen die hier paraphrasierte Selbsteinschätzung der Literatur-Literatur setzt
Glaser dann den inzwischen berühmten programmatischen Satz: »Das beste Buch
27
des Jahres ’81 war eine Schallplatte: ›Monarchie und Alltag‹ von Fehlfarben.«
Nun ist zum einen die klassische Ironie der zitierten Passage selbst nicht gerade
»pop«. Sie zeugt von einer stabilen programmatischen Position, die in ironieresistenter Weise recht hat und von der aus andere Positionen sich als falsch erweisen
– Camp war komplexer. Weiterhin könnte man sagen: Dass die besten Schallplatten besser oder jedenfalls kulturprägender waren als die jeweiligen literarischen Neuerscheinungen, ist allenfalls in Deutschland neu, für die angloamerikanische Kultur gilt es seit spätestens Anfang der 60er Jahre. Und drittens
ist auch die Platte Monarchie und Alltag von Fehlfarben eine bezeichnende Wahl
aus dem breiten Angebot der Neuen Deutschen Welle. Musikalisch auf der Höhe
und sehr tanzbar, liefert hier der Text doch sehr ernsthafte, kritisch gemeinte
und, wenn man will, politisch lesbare Botschaften. Die Titel lauten grauschleier,
angst oder apokalypse, und auch die Ironie im bekanntesten Hit, ein jahr (»keine
atempause / geschichte wird gemacht / es geht voran!«), ist leicht in demotaugliche Eigentlichkeit zu übersetzen. Hält man andere Produktionen dieser Zeit
dagegen, die Debüts von Ideal, Trio oder Foyer des Arts zum Beispiel, dann tun
sich hier ganz andere und vielleicht subtilere Möglichkeiten auf, vor dem stets
übermächtigen angelsächsischen Paradigma Pop auf deutsch zu machen.
Immerhin: Aus der Neuen Deutschen Welle ist eine eigenständige und stabile
deutsche Popmusik-Szene hervorgegangen. Dagegen blieb der Versuch, Pop auch
als literarisches Paradigma zu etablieren, weiterhin mehr oder minder folgenlos.
Die Reich-Ranicki- und Klagenfurt-Literatur blieb gegen den intellektuellen PopDiskurs, wie er in Tempo und Spex geführt wurde, ebenso immun wie gegen das
popliterarische Feuilleton von Max Goldt und anderen. Eine »Junge deutsche
28
Novelle« (Illies) entstand nicht. Der Roman Mai, Juni, Juli (1987) von Joachim
Lottmann (der mit seiner Erzählung Drei Frauen durch das Fehlen eines ostentativen Stilwillens bereits aus Glasers Sammlung hervorgestochen hatte) blieb ein
Solitär. Die Ende der 80er entfachte Feuilleton-Debatte über das sogenannte
Neue Erzählen von Süßkind und anderen diagnostizierte zwar zutreffend, dass
die deutsche Literatur längst eine erstens minoritäre und zweitens museale Angelegenheit geworden war (Hubert Winkels). Man polemisierte, dass sich »die Talentschwäche der nachwachsenden Schriftsteller« als »Authentizität« tarne (Frank
Schirrmacher) und dass deren anhaltende Verpflichtung auf einen überkommenen formalen Modernismus einen Kanon hervorgebracht habe, »der ebensoviel
27 Peter Glaser: »Zur Lage der Detonation. Ein Explosé«, in: Ders. (Hg.): Rawums. Texte zum Thema. Köln 1984, S. 9-21, hier S. 14f.
28 Florian Illies: Generation Golf. Eine Inspektion. Berlin 2000, S. 155f.
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Sinnlichkeit hat wie der Stadtplan von Kiel« (Maxim Biller). Man vermisste
Realismus, Lebensnähe, Lesbarkeit und Verfilmbarkeit. Dass all dies jedoch mit
der Abschottung der etablierten Literaturszene gegenüber einer lebendigen Popkultur zu tun haben könnte, kam nicht in den Blick.

Die Popliteratur der 90er Jahre
1991 erschien in den USA American Psycho, ein Roman mit ausführlichen Markenkatalogen und Popmusik-Kommentaren. »Damals«, so Florian Illies rückblickend,
war es aber noch nicht so weit wie 1999, als Harald Schmidt im Wiener Burgtheater Auszüge aus Bret Easton Ellis vorlas – hätte er es damals gemacht, hätte man das
noch in hundert Jahren als Gründungsveranstaltung unserer Generation feiern
können. Weil es aber eben noch zehn Jahre dauern sollte, kam glücklicherweise
30
vorher Christian Kracht.

In der Tat markiert das Erscheinen von Krachts Debüt Faserland (1995) die
Wende in der hier skizzierten Geschichte des Verhältnisses von Literatur und Pop
in Deutschland. Wie Easton Ellis legt Kracht seinen Ich-Erzähler als sprachlich
und menschlich defizitäre Figur an, als reichen Schnösel, der gelangweilt bis angeekelt durch die Marken- und Partykultur Westdeutschlands taumelt. Dennoch
verdankt sich die unmittelbare Initialwirkung des Romans merkwürdigerweise
einer weitgehend ungebrochenen (also unter hermeneutischen Gesichtspunkten:
falschen) Lektüre. Faserland spaltete sofort bei Erscheinen die literarische Szene:
Befreiend wirkte auf die einen »die Ernsthaftigkeit, mit der Kracht Markenprodukte« – vor allem die Barbour-Jacke – »einführte und als Fundamente des Le31
bens Anfang der neunziger Jahre vor Augen führte« (Illies), andere, wie Matthias
Politycki, stellten angesichts der wenig verdichteten Rede des Ich-Erzählers die
Frage, »was ein vollgeschwalltes Stück Papier von einem literarischen Text unter32
scheide.« Den von diesem Roman gemeinsam mit Nick Hornbys High Fidelity
(ebenfalls 1995) ausgelösten Boom der Popliteratur hatte jedenfalls niemand vorhergesehen. Innerhalb weniger Jahre erschien eine Flut von Büchern, die sich
nicht mehr mit der deutschen Kriegs- und Nachkriegszeit, sondern mit der Gegenwart und mit einer Jugend in den 70ern oder 80ern auseinandersetzte und
dabei die Enzyklopädie der Populärkultur – Süßigkeiten, Markennamen, Popmusik, Fernsehserien, Sport, Filme, Boulevardpresse etc. – geradezu exzessiv in ihre
29 Die Debatte ist dokumentiert in: Andrea Köhler u. Rainer Moritz (Hg.): Maulhelden und Königskinder. Zur Debatte über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Leipzig 1998, vgl. S. 50f. (Winkels), 21 (Schirrmacher), 63f. (Biller).
30 Illies: Generation Golf (Anm. 28), S. 154.
31 Ebd., S. 154.
32 Matthias Politycki: »Kalbfleisch mit Reis! Die literarische Ästhetik der 78er-Generation«, in:
Schreibheft 59 (1997), S. 3-9, hier S. 6.
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Prosa hereinholte. Die literarische Archivierung der Gegenwartskultur wurde mit
einem Furor betrieben, der auf ein enormes Nachholbedürfnis schließen lässt – so
als sei die Vakuumverpackung der Literatur plötzlich aufgerissen und schlagartig
33
von außen die Frischluft hineingeströmt. Für die Frage, ob und inwieweit Pop
in der zweiten Hälfte der 90er Jahre zu einem neuen literarischen Paradigma geworden ist, sind dabei drei Beobachtungen aufschlussreich:
(1) Zum Verfahren: Die popliterarische Prosa interagiert mit der umgebenden
Kultur auf mindestens dreierlei Weise: Die Kataloge popkultureller Accessoires,
wie sie beispielsweise Benjamin von Stuckrad-Barres Soloalbum (1998) prägen,
repräsentieren zum einen die Medien- und Markenkultur im literarischen Text.
Das kann ein einfaches Verfahren zur Darstellung von Personen, Milieus oder
Situationen sein, es kann aber, wie am Beispiel von Rolf Dieter Brinkmann zu
sehen war, durchaus auch in kritischer Absicht erfolgen oder selbstverständlich
auch in affirmativer, etwa in Form von Nostalgie (und neuerdings Ostalgie).
Popliteratur sammelt aber nicht nur Popkultur, sie generiert sie auch. Die positiven und negativen Hitlisten, die zum Teil sehr spezifischen Kombinationen von
Bandnamen, Kleidungsmarken, Phrasen und sonstigen Gewohnheiten, die hier
notiert werden, bilden nicht nur bestehende kulturelle Enzyklopädien ab, sondern schreiben an ihnen mit. Wo dies normativ verstanden wird, kommt es zum
Vorwurf des »Geschmacksterrorismus«, wie ihn der Spiegel gegenüber dem Soloalbum erhoben hat.
Archivieren und Generieren sind Verfahren, die auch für uneingeweihte Leser
Sinn und Vergnügen machen können, weil sie das, wovon die Rede ist, im Text
selber repräsentieren oder gar erst herstellen. Es kommt aber noch ein Drittes
hinzu: Oft setzt die Prosa dieser Autoren zu ihrem Verständnis ja voraus, dass
man die genannten Bands und Marken und die mit ihnen verbundenen Konnotationen schlicht kennt. Dann wird sie für Leser, die mit diesen Dingen nicht
vertraut sind, so schwierig, wie es eben unkommentierte Texte einer fremden
Kultur zu sein pflegen. Wer in der literarischen Tradition zu Hause ist, aber
Günther Jauch, den Crunchips-Werbespot oder den Unterschied zwischen Oasis
und Blur nicht kennt, mag beim Soloalbum Parallelen zum Werther (1774) oder
34
zu Flauberts November (1842) ziehen; den Raum intertextueller Anspielungen
und kultureller Differenzierungen, der für diese Literatur spezifisch ist, wird er
jedoch weitgehend verfehlen.
(2) Zu den Autoren: Entgegen manchen Deutungen, auch Selbstdeutungen wie
derjenigen von Illies, handelt es sich bei der neuen Popliteratur nicht um ein
simples Generationsphänomen. Das neue literarische Klima, das durch die Erfolge von Kracht, Stuckrad-Barre und anderen aufgekommen ist, hat unter dem
Pop-Label nicht nur eine breite und sehr junge Literatur von Kindern der 70er
33 Zu den vielfältigen und vielfach originellen Textverfahren dieser neuen Literatur vgl. ausführlich:
Moritz Baßler: Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten. München 2002.
34 So geschehen in: Katharina Rutschky: »Wertherzeit. Der Poproman – Merkmale eines unerkannten Genres«, in: Merkur 57 (2003), S. 106-117; respektive Willi Winkler: »Mjunik und der
Weltschmerz«, in: Süddeutsche Zeitung, 4.11.1998.
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Jahre hervorgebracht, es hat auch die Produktivität der in den 60er Jahren Geborenen geweckt und schließlich sogar die Literatur jener Popveteranen mit 1950erGeburtsdaten befördert und neu platziert, die schon die Neue Welle Anfang der
80er mitgemacht hatten, wie Rainald Goetz, Thomas Meinecke, Joachim Lottmann, Thomas Kapielski oder Max Goldt. Auch im Osten aufgewachsene Autoren blieben nicht unaffiziert: Thomas Brussig machte den Anfang, und die jüngere Generation ist ihm zahlreich gefolgt, von Jana Hensel (*1976) bis Stefan
Maelck (*1963). Selbst neu entstandene Szenen, wie die Pflaster-, Surf- und
Slam-Poeten in Berlin, vereinigen eine weite Spanne von Jahrgängen, die von den
50ern bis in die 80er Jahre reicht. Man kann sagen, dass alle Generationen, die
im Zeitalter der anglo-amerikanisch dominierten Populärkultur und des deutschen Fernsehens großgeworden sind, sich an dieser neuen Literatur beteiligt haben und dies noch tun.
(3) Zu den Lesern: Autoren wie Stuckrad-Barre, Sibylle Berg oder Alexa Hennig von Lange haben ein Publikum in die Buchläden geführt, das man für Literatur längst verloren geglaubt hatte. 1990 hatte Hubert Winkels als Faktum konstatiert,
daß die nachbürgerliche Öffentlichkeit ihre Kommunikation nicht länger über die
literarische Kultur organisiert, daß die Erziehung des Herzens und die Bildung des
Geschmacks, die Formung des Wahrnehmungsvermögens und die Anleitung zum
Glücklich- oder Unglücklichsein nicht länger »in den Händen einiger ungeschickter
35
Leute, Dichter!« liegen,

sondern, so wäre zu ergänzen, in den kulturindustriell depersonalisierten Händen
von Popmusik, Film und Fernsehen. Die neue Literatur der späten 90er hat ihnen diese Domänen zwar nicht wieder streitig gemacht, aber sie hat immerhin
den Kontakt zur gegenwärtigen Öffentlichkeit wiederhergestellt und dabei zumindest einen kleinen Anteil an der Geschmacksbildung und Gefühlskultur der
Gegenwart zurückerobert. Bücher von Stuckrad-Barre, Wolf Haas oder Jana
Hensel werden wieder jenseits von Kulturprogrammen gekauft, gelesen, geliebt
und gehasst. Dazu hat auch ein verändertes Auftreten der Autoren in der Öffentlichkeit beigetragen. Stuckrad-Barres Buch wurde in der Harald-Schmidt-Show
angepriesen (»Jugend der Welt – kauf dieses Buch und lies es!«), seine performance-artigen Lesungen werden unter den Tournee-Daten der Popgruppen im
Rolling Stone angekündigt, und seine Präsenz im Fernsehen ist für einen deutschen Autor bisher wohl einmalig. Er moderierte mehrere Sendungen, darunter
eine Literatursendung auf MTV, interviewte Autoren, Politiker, Musiker und
Showgrößen, trat mit Christoph Schlingensief, aber auch mit Walter Kempowski
auf und war Teil des umstrittenen »popkulturellen Quintetts« Tristesse Royale
(1999), das im Berliner Adlon medienwirksam eine provokante, aber hochreflektierte Mischung aus Pop und Dandytum inszenierte. Seine Beziehung zur Come-

35 Hubert Winkels: »Was ist los mit der deutschen Literatur?«, in: Die Zeit, 2.3.1990, zit. n. Köhler
u. Moritz (Hg.): Maulhelden und Königskinder (Anm. 28), S. 42-52, hier S. 49.
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dy-Schauspielerin Anke Engelke bewegte die Boulevardpresse. Der Autor wird so
für den Leser, zumindest zeitweise, selbst zur Pop-Figur im Spannungsfeld von
Literatur, Medien und Yellow Press.

Literatur und Popkultur heute
Und wie verhält es sich mit der zeitgenössischen E-Literatur? Sind es nicht auch
im Non-Pop-Bereich längst käufliche Gegenstände, um die sich die Gruppensemantik organisiert? Massenerfolge wie der von Bernhard Schlinks Der Vorleser
(1995) oder Jonathan Franzens The Corrections (2001) sind ohne die Auftritte der
Autoren in der Oprah-Winfrey-Show undenkbar, in Deutschland profitierte der
Buchmarkt von Reich-Ranickis Literarischem Quartett (prominente Beispiele:
Christoph Ransmayr und Judith Hermann) und neuerdings vielleicht von Denis
Schecks ARD-Magazin Druckfrisch; etablierte Größen wie Günter Grass und
Martin Walser verstehen es, sich immer wieder durch medienwirksame Skandälchen und Debatten ins Gespräch zu bringen, und selbst dezidierte E-Autoren
wie, sagen wir, Durs Grünbein oder Brigitte Kronauer sind längst von ihren Verlagen sorgfältig gestylte und beworbene Marken, die über dieselbe Medienöffentlichkeit ihr Marktsegment finden wie alles andere auch. Konstitutives Merkmal
der E-Literatur-Marken ist allerdings gerade die Leugnung, Marktgesetzen oder
überhaupt je anderen Gesetzen zu gehorchen als der authentischen Selbstbestimmung bzw. Getriebenheit des großen Autors; denn genau dies ist es, was ihre
Kunden wollen.
Selbstverständlich geht es hier nicht um die persönliche Integrität der Künstler
– die wird man einem Rock-Gitarristen oder DJ ebenso wenig absprechen wollen
wie Jenny Erpenbeck. Es geht um das kulturelle Paradigma, vor dem Kunst produziert und rezipiert wird und das den semiotischen Hintergrund abgibt, vor
dem sie – per Äquivalenz und Differenz – ihre Semiose entfaltet, vulgo: Sinn
macht. Und Fakt ist, dass die Romane von Kracht oder Stuckrad-Barre es waren,
die in Deutschland erstmals konsequent und mit nachhaltiger Wirkung Medien-,
Marken- und also Popkultur zum Paradigma für Literatur gemacht und damit
Fiedlers Forderung nach einer neuen Literatur erfüllt haben.
Bleibt die Adornosche Frage: Ist Popliteratur womöglich ein ganz anderes System als Literatur? Ist sie, mit den Worten, die Anthony Burgess einmal über Pornographie schrieb, »so lange harmlos, als wir nicht unseren Geschmack dadurch
36
verderben, daß wir sie als Literatur mißverstehen«? Klar ist: Eine solche Unterscheidung würde die elitäre Abschottung des Literatursystems gegenüber der Medien-, Markt- und Populärkultur der Gegenwart fortschreiben, als Behauptung
und als Forderung. Allerdings müsste das keineswegs naiv erfolgen: Hubert Winkels hat im Gefolge seiner Diagnose von der Nachrangigkeit der Literatur im
36 Anthony Burgess: »What is Pornography?« [1970]. Zit. n. Georg Seeßlen u. Bernt Kling: Unterhaltung. Lexikon zur populären Kultur. Reinbek b. Hamburg 1977, Bd. 2, S. 283.
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Medienspektrum der Gegenwart die These vertreten, sie könne ihren »tiefen
Anachronismus und ihre aktuelle Randständigkeit« in einen privilegierten Beobachterstatus ummünzen, sie habe ihre »aktuell einzigartige Chance darin, Riß zu
sein im verkabelten Gehäuse der Welt, Bildstörung und Tonausfall, die taube
Nuß im großen Einvernehmen, der blinde Fleck im großen Weltsichtpro37
gramm.«
Aber die unausgesprochenen Prämissen dieser verlockenden Option sind doch,
um das Mindeste zu sagen, problematisch: Zum einen wird vorausgesetzt, dass es
quasi einen archimedischen Punkt außerhalb der Medienöffentlichkeit gäbe, von
dem aus Beobachtung und Einspruch erfolgen könnten. Aber wo sollte der sein?
Im Elfenbeinturm hochkultureller Überlieferung? Zum zweiten wird auch eine
Bildstörung, ein Tonausfall nur bemerkt und wirksam, wenn die Welt hinguckt –
wie geht das aber mit der These der medialen Randständigkeit zusammen? Und
drittens schließlich homogenisiert die Rede vom »großen Einvernehmen«, vom
»großen Weltsichtprogramm« die Markt- und Medienkultur in einer Weise, die
ihrem heutigen Stand unangemessen ist. »Geistige Gebilde kulturindustriellen
38
Stils sind nicht länger auch Waren, sondern sind es durch und durch«, hatte
Adorno behauptet; jedoch ein Dritteljahrhundert popkultureller Ausdifferenzierung später wird man fragen dürfen und müssen, ob das nicht schlicht falsch ist.
Man kann sich eben nicht, wie Andy Warhol vorschlug, einfach den Gegenwert
eines Bildes in Geld an die Wand hängen; und selbst wenn es im Profi-Fußball
›nur‹ um Geld geht, gibt es doch weiterhin guten und schlechten Fußball. Es ist
richtig: »Dem kommerziellen Waren- und Wertekreislauf entgeht heute niemand
39
mehr.« Zu fragen wäre aber, ob nicht innerhalb der medial geprägten und über
Geldgeschäfte geregelten Öffentlichkeit – und nur dort – das ganze Spektrum
vertreten sein kann, politisch wie ästhetisch, von angepasster Marktförmigkeit bis
zum Widerstand, sozusagen von Calvin Klein bis Naomi Klein.
In den Fallstudien, die Winkels seiner These folgen lässt, zeigt sich zum einen,
dass auch Autoren, die gegen Markt und Marken anschreiben, wie Peter Handke
in seinen Serbien-Texten (oder Wolfgang Hilbig im Provisorium, 2000), dies
zwangsläufig immer vor dem Paradigma tun, das sie verachten und bekämpfen.
Es zeigt sich zum anderen, dass die intelligenteren Strategien bei solchen Autoren
auszumachen sind, die man heute vermutlich der Popliteratur zuschlagen würde
(bei Winkels sind es Nicholson Baker und Bret Easton Ellis). Popkultur gehört
heute nolens volens zum Paradigma auch der E-Literatur.
Und umgekehrt ist es zwar richtig, dass kein Leser von Soloalbum etwas Wichtiges verpasst, »wenn er weder von Kafka und Goethe noch von Orwell [...] je gehört hat«, und man mag durchaus daran zweifeln, dass Autoren wie StuckradBarre tatsächlich in nennenswertem Maße »ihre Bezugnahme auf jene klassischen
37 Hubert Winkels: Leselust und Bildermacht. Literatur, Fernsehen und Neue Medien [1997]. Frankfurt a.M. 1999, S. 9 und 22.
38 Adorno: »Résumé über Kulturindustrie« (Anm. 2), S. 64.
39 Arno Frank: »Boom! Boom! Boom!«, in: die tageszeitung, 22./23.3.2003, S. 19.
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Autoren vernebeln, die sie als Vorläufer kennen«, wie Katharina Rutschky
40
meint. Der Bezug auf Werther oder Die Verwandlung (1915) scheint mir in diesem Falle doch eher rezeptionsseitig als werkseitig zu erfolgen. Dennoch wird
man kaum einen popliterarischen Text finden, der nicht auch mit intertextuellen
Verweisen auf die im engeren Sinne literarische Tradition operiert. In Krachts
Faserland endet die Reise des Protagonisten in der Schweiz, auf der Suche nach
dem Grab von Thomas Mann und schließlich mit einer Bootsfahrt auf dem Zürichsee im Frühnebel. 1979, Krachts zweiter Roman (2001), ist voller gebildeter
Anspielungen auf die literarische und historische Tradition (aber eben auch auf
Berluti-Werbung, Tim & Struppi und Hollywood-Filme). Und der Ich-Erzähler
von Soloalbum liest immerhin Jörg Fauser-Gedichte. Der literarische Kanon gehört nolens volens zum Paradigma auch der Popliteratur.
Man kann demnach nur »frei von Bildungshochmut« (Adorno) nachdrücklich
für die Wahrnehmung der Komplexität plädieren, die der Popkultur und ihren
Erzeugnissen eigen ist. Es ist die Komplexität unserer Welt, und sie bedeutet eine
methodische Herausforderung für soziologische und philologische Ansätze gleichermaßen. So gehört beispielsweise die Reflexion auf den eigenen Status der
Medialität, Trivialität und Standardisierung längst zu den erwartbaren Topoi des
Hollywood-Films, egal ob es sich dabei um Tarantinos Pulp Fiction (1994, mit
Disco und Bruce Willis!) oder um Spy Kids II (2002) handelt. Und es hieße wohl,
die gegenwärtige Popliteratur völlig verfehlen, wenn man ihr Verhältnis zur Jugend-, Marken- und Medienkultur als ein naives begreifen würde. Es erscheint im
Gegenteil vielfach weniger unterkomplex als das bloß ablehnende von E-Literaten
wie Handke und Hilbig. Ein Buch wie Tristesse Royale, oder auch das letzte Kapitel vom Soloalbum, handelt von nichts anderem als der Frage, wie man in einer
Kultur käuflicher Massenerzeugnisse das Eigene finden, definieren und halten
kann; »how to be a dandy« – oder doch wenigstens eine eigenständige Person –
»in the age of mass culture«, auf diese Frage bekommt man seit Camp nirgends
41
reflektiertere Antworten als im Pop.
So wäre abschließend die Behauptung, dass sich mit dem Erfolg der Popliteratur in den 1990er Jahren Leslie Fiedlers Forderung nach einer »neuen Literatur« erfüllt hat, die sich nicht gegenüber der Popkultur abschottet, sondern in ihr
und über sie schreibt, zu ergänzen durch die These, dass sich diese Entwicklung
durchaus im System der Literatur abspielt und also die Literatur als ganze betrifft.
Was wir derzeit als Pop- und Post-Popliteratur beobachten, lässt sich als Verhandlung der Literatur mit dem Pop beschreiben. Mit Georg Seeßlen gesprochen: »Ob ein Popliterat jemals in die Literatur-Literatur aufgenommen werden
kann und wer sich dabei nachhaltiger verändert, das wird nicht ohne kleine Fol42
gen für unsere Kulturgeschichte bleiben.« Literatur hat durch die Popliteraten
40 Rutschky: »Wertherzeit« (Anm. 34), S. 108.
41 Vgl. Baßler: Der deutsche Pop-Roman (Anm. 33), Kapitel IV (zu Soloalbum und Tristesse Royale)
und VI (zu Handke, Hilbig u.a.).
42 Georg Seeßlen: »Was kann die Popliteratur, und was meint sie zu können?«, in: literatur konkret
26 (2001-02), S. 6-8, hier S. 7.
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ein neues Paradigma erhalten, systemtheoretisch gesprochen: eine neue Umwelt.
Und das ist viel: Durch ihre überfällige Ankoppelung an die Gegenwartskultur
verliert sie, wenn auch auf Dauer vielleicht nicht ihren minoritären, so jedenfalls
doch ihren musealen Charakter. Sie mischt sich ein – wenn auch in ganz anderer
Weise, als sich das Jost Hermand und die 68er dereinst erträumt hatten.
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LOVECRAFT, TOLKIEN, ENDE, ROWLING

Fundstücke aus Hogwarts, Middle-Earth, Arkham und Phantásien
Ein Fundstück aus der nächsten Buchhandlung: Phantastische Tierwesen & wo sie
zu finden sind, ein Lexikon im Taschenformat, laut Titelei verfasst von einem ge1
wissen Newt Scamander. Ein (tromple-l’œil-)Aufkleber mitten auf dem roten,
durch (aufgedruckte) Risse auf den ersten Blick leicht beschädigt wirkenden Einband: »Dieses Buch gehört: Harry Potter«; auf dem Vorsatzblatt noch einmal ein
Exlibris-Etikett, das Harry Potter als Besitzer nennt, ferner mehrere (faksimilierte) handschriftliche Zusätze: »und auch Ron Weasley weil meins aus dem Leim
gegangen ist«, »und warum kaufst du dir kein neues?« »Schreib doch in dein eigenes Buch, Hermine« – Spuren einer Geschichte sukzessiver Schüler-Lektüren, so
scheint es. Das Bändchen über »Phantastische Tierwesen« präsentiert sich als
Sonderausgabe mit einem Vorwort von Albus Dumbledore, aus dem Englischen
ins Deutsche übertragen von Klaus Fritz, gemeinsam produziert von zwei Verlagen, dem Hamburger Carlsen Verlag und »Obscurus Books, Winkelgasse 18A,
London«. Die Seiten im Buchinnern enthalten ebenfalls diverse (faksimilierte)
Schülerkritzeleien, die das Gelesene (so scheint es) subjektiv und spontan kommentieren. Der Inhalt des Bändchens gleicht dem Lexikon imaginärer Wesen von
Jorge Luis Borges, dessen alphabetisch angeordnete Artikel Fabeltiere verschiedenster Provenienz schildern wie ein zoologisches Kompendium realer Tiergat2
tungen. Die Artikel zu den phantastischen Wesen sind bei ›Scamander‹ wie in
anderen konventionellen Lehrbüchern um abhandelnde Teile ergänzt.
Ein zweites ähnliches Fundstück: Quidditch im Wandel der Zeiten, verfasst von
3
»Kennilworthy Whisp«. Das in der Buchhandlung ausliegende Exemplar ist einem Siegel auf dem Umschlag zufolge »Property of Hogwarts Library«. Wiederum wurde ein Original von Klaus Fritz aus dem Englischen übersetzt, das Buch
diesmal vom Carlsen Verlag in Kooperation mit »Whizz Hard Books« in der
01 Newt Scamander [= Joanne K. Rowling]: Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind. Dt. v.
Klaus Fritz. Hamburg 2001. Orig.: Fantastic Beasts and Where to Find Them. London 2001.
02 Jorge Luis Borges: El libro de los seres imaginarios. Buenos Aires 1967. Dt.: Einhorn, Sphinx und
Salamander. Das Buch der imaginären Wesen. In Zusammenarbeit mit Margarita Guerrero. Nach
den Übersetzungen von Ulla de Herrera u. Edith Aron bearbeitet und ergänzt von Gisbert Haefs,
in: Gesammelte Werke. Bd. 8. München/Wien 1982.
03 Kennilworthy Whisp [= Joanne K. Rowling]: Quidditch im Wandel der Zeiten. Dt. v. Klaus Fritz.
Hamburg 2001. Orig.: Quidditch Through the Ages. London 2001.
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»Winkelgasse 129a« (London) produziert, und es enthält Beschreibung und Geschichte des Spiels Quidditch, dessen Spieler, auf magischen Besen reitend, einen
geflügelten Ball durch einen dreidimensionalen Spielraum zu treiben pflegen. Auf
dem Vorsatzblatt des kleinen Buches findet sich eine Liste der Ausleiher; der bisher letzte von ihnen ist »H. Potter«. Keine Kritzeleien im Exemplar diesmal, dafür versichert ›Albus Dumbledore‹ im eigenhändig unterzeichneten Vorwort, er
habe »die üblichen Bibliotheksflüche von diesem Buch entfernt« (S. XI). Die Liste vergleichbarer Fundstücke könnte verlängert werden: Ein reiches Sortiment
von Titeln der ›Sekundär‹-Literatur umrankt mittlerweile die Geschichte Harry
Potters, deren gemeinsamer Effekt darin besteht, die Welt des Romans mit ihren
Fabelwesen wie empirisch verifizierbare Tatsachen aufzubereiten.
Doch nicht nur in Buchform findet Harry Potters Geschichte ihre vielfachen
Fortsetzungen. In die Alltagswelt des Lesers schmuggeln sich als Fundstücke aus
Hogwarts ferner verschiedenste Objekte ein, die eigentlich in die dort romaninterne Wirklichkeit gehören: Bonbons, Schreibzeug, Kostüme, magische Talismane, Eulen, Besen und anderes mehr. Die spielerische Entdifferenzierung zwischen
Romanwelt und Leserwelt, die durch solche Objekte betrieben wird, korrespondiert dem Inhalt des mehrbändigen Jugendromans: Wer sich aus der Geschichte
Harry Potters daran erinnert, dass sich diesem Pforten aus dem Alltag in phantastische Dimensionen der Realität öffnen, mag die Buchhandlung als einen ebensolchen Ort der Transgression betrachten, vor allem aber Büchlein wie das über
Phantastische Tierwesen und über Quidditch, in denen der Romanheld ja seine
Spuren hinterlassen hat. Post aus Hogwarts also auch für uns, noch dazu handsig4
niert. Die Idee, multimediale Übergänge von hier nach Hogwarts zu schaffen,
hat mittlerweile ihre eigene Tradition.
Dies belegen weitere Fundstücke: Ruth S. Noel hat unter dem Titel The Languages of Tolkien’s Middle-Earth einen Sprachführer vorgelegt (1974), der denen
gleicht, die man vor Reisen in fremde Länder erwirbt: »A complete guide to all
fourteen of the languages Tolkien invented. Contains a dictionary of all nonEnglish words, an English/Elvish glossary, rules of grammar and pronunciation;
5
translations, how to write Elvish and other alphabets and runes.« Der Band enthält einen einführenden Teil über Languages in Tolkien’s Middle-Earth, der die
Sprachen der einzelnen Völker des imaginären Kosmos skizziert; ein zweiter Teil
ist den verschiedenen Elvish Languages gewidmet, im dritten Teil, dem Tolkien
Dictionary, werden Vokabeln aus 14 »Tolkien Languages« aufgelistet, ergänzt um
Hinweise zur Aussprache. Eine weitere Übersicht gilt den ›mittelirdischen‹
04 Mit der Integration pseudo-faksimilierter Handschriften in den Text setzen die beiden von Rowling selbst geschriebenen Bändchen fort, was im ersten Harry-Potter-Buch begann: Die Nachrichten aus Hogwarts, die den Helden hier erreichen, also Briefadresse, Briefinhalte und andere
schriftliche »Spuren« aus der magischen Welt, sind typographisch abgesetzt, mehrfach in einer
faksimileartigen Form. Vgl. Joanne K. Rowling: Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. London
1997. Chapter Three: The Letters from No One.
05 Ruth S. Noel: The Languages of Tolkien’s Middle-Earth. A complete guide to all fourteen of the languages Tolkien invented. Boston 1980 (1974).
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Schriftsystemen. Der Sprachführer, Gegenstück zu einer Mythology of MiddleEarth von derselben Verfasserin, erschließt zentrale Elemente des imaginären
Kosmos von John Ronald Reuel Tolkien. Dieser selbst stattete parallel zur Arbeit
an seinen literarischen Werken das Reich von »Middle-Earth« mit einer elaborierten Topographie, mehreren Völkern, ihrer Geschichte und ihren Kulturen
6
aus, zu denen auch Sprachen und Alphabete gehören. Seit den 1920er Jahren
war der Professor für das Angelsächsische mit der minutiösen Konstruktion jener
imaginären Welt beschäftigt, in welcher The Hobbit und Lord of the Rings spielen.
Die Erfindung der Mythen und Legenden von Mittelerde bildeten die Grundlage
7
für das spätere Silmarillion. Offenbar motiviert durch den Gedanken, dass Fiktionen mit steigender Dichte an Überzeugungskraft gewinnen, schuf Tolkien
durch paratextuelle Umlagerung seiner Grundfabeln eine Welt, deren Anhängerschaft mittlerweile so groß ist, dass sie eine eigene Kultur hervorgebracht hat –
eine auf Imaginationen gründende Kultur, die selbst keineswegs imaginär ist, da
sie sich in einer Fülle von Informationsträgern und Artefakten, Kommunikationsprozessen und anderen Aktivitäten manifestiert – eine Welt zudem, die von
Anfang an das Bündnis mit diversen Darstellungsmedien suchte.
Schon durch solche Ausstattung ›seiner‹ Welt mit einer in Schriften niedergelegten Vorgeschichte hatte Tolkien die Grenze zwischen Realität und Imaginärem
überspielt. Denn hinsichtlich ihrer medialen Verfasstheit sind ›wahre‹ und ›erfundene‹ Vergangenheiten einander kompatibel; hier wie dort ist »Geschichte«
ein Erzeugnis der Schriften. Analoges gilt für die Sprachen von »Middle-Earth«:
Sie existieren, insofern sie in einem Sprachführer beschrieben, erlernbar und als
Kommunikationsmedium nutzbar sind. Auch erfundene Sprachen sind Sprachen
– wie begrenzt auch immer ihr Wortschatz sein mag (und der der TolkienSprachen füllt immerhin ein Wörterbuch). Die Fiktion namens Mittelerde ist
somit paratextuell umstellt mit Schriften, die eine performative Dimension besitzen; sie erzeugen das, was sie beschreiben, indem sie es beschreiben. Was in Anlehnung an die Spielregeln linguistischer oder historiographischer Diskurse erfunden wird, wird als Gegenstand der Forschung verhandelbar. Robert Fosters
Complete Guide to Middle-Earth akzentuiert selbst ausdrücklich die Realitätsanmutung, die von Tolkiens Kosmos ausgeht.
Dies und die Komplexität der imaginären Welt des Briten stimuliert seine
Fans seit Jahrzehnten zur Produktion neuer Meta- und Paratexte. »Middle-Earth«
ist mittlerweile gründlich kartographisch, historiographisch und lexikographisch
06 Vgl. J. R. R. Tolkien: The Shaping of Middle-Earth. The History of Middle-Earth. New York
1995.
07 Um 1933 erzählte Tolkien seinen eigenen Kindern erstmals von Bilbo, dem Hobbit, 1936 wurde
The Hobbit abgeschlossen und 1937 publiziert. Der Erfolg motivierte Tolkien, die Ausgangsgeschichte weiter auszuspinnen; mit dieser Fortsetzung schloss er 1948 ab. 1954 erschienen deren
erste beide Teile unter dem Titel The Fellowship of the Ring und The Two Towers, im folgenden
Jahr erschien der dritte Teil, The Return of the King. Tolkiens Nachlass enthielt ein Korpus von
Legenden und Mythen, die seit den 20er Jahren entstanden und der Romanwelt zugeordnet
wurden. Christopher Tolkien publizierte sie im Jahr 1977 als The Silmarillion.

206

MONIKA SCHMITZ-EMANS

erfasst. Schon Tolkien selbst hatte seine Welt nicht nur in Form von Texten entworfen, sondern auch gezeichnet und gemalt, Tabellen, Register und Annalen
angelegt. Sein Sohn Christopher setzte diese Arbeit fort, andere folgen ihm bis
heute. Diese ›Erschließung‹ von Mittelerde orientiert sich dabei an (populär-)
wissenschaftlichen Organisationsformen des Wissens, an Annalistik und Historiographie, Geographie und Enzyklopädistik, Linguistik und Volkskunde. David
Day und Robert Foster haben die Welt Tolkiens in enzyklopädischen Kompendien dargestellt, welche von Mittelerde-Spezialisten unter der Leitfrage nach ihrer
Sachhaltigkeit und Zuverlässigkeit kritisch rezensiert wurden. Doch allmählich
wird zweifelhaft, inwiefern Tolkiens Werk und Nachlass der ›Mittelerdkunde‹
überhaupt verbindliche Grenzen setzen. Denn das imaginäre Reich hat sich gegenüber seinem Erfinder mittlerweile insofern verselbständigt, als sich die Neuen
Medien seiner Geschichten annehmen, sie ausspinnen und transformieren. Die
erfolgreiche Verfilmung der Trilogie The Lord of the Rings (2001-2003) beruhte
auf einer zwar wiedererkennbaren, doch dem Medium Kino – und das heißt
nicht zuletzt: dem Kinopublikum – angepassten, modifizierten Handlung. Mit
der Entwicklung interaktiver Videospiele auf der Basis der Tolkien-Geschichten
tritt die Ankopplung des Imaginären an die Welt des Spielers in eine wiederum
8
neue Phase. Dieser kann sich in eine Figur unter Figuren verwandeln. Metamorphosen des narrativen Ausgangssubstrats ergeben sich zwangsläufig: Angleichungen ans digitale Medium, insbesondere natürlich Visualisierungen, aber auch Destrukturierungen und Restrukturierungen der Fabeln. Ein wiederum anderes Feld
stellen die Tolkien-Illustrationen dar. Mit ihnen werden teilweise die Vorschläge
und Vorlagen Tolkiens aufgegriffen, doch viele Visualisierungen der Romane
›übersetzen‹ Tolkiens Geschichten auch in ganz andere Bilder als er selbst.
Einen Sonderstatus unter den Medien, welche die Geschichten aus Mittelerde
transportieren und transformieren, hat die Schrift als Bindeglied zwischen imaginärer und realer Sphäre inne. Geschriebenes hält die verschiedenen medialen
Aufbereitungen der Tolkien-Welt zusammen, es verknüpft Bilder und Filme, Bücher und Spiele. Und Reales mit Imaginärem – denn Schriftzüge lassen sich
gleichsam im Maßstab 1:1 aus der romaninternen in die romanexterne Welt hineinkopieren. Ein Beispiel: Tolkien integriert in den Lord of the Rings in faksimilierter Form denjenigen Schriftzug, der auf dem Ring selbst eingraviert ist, und
bringt dadurch Signifikat- und Signifikantenebene punktuell zur Deckung: Wir
lesen, was die Romanfiguren lesen. Diese Inschrift findet sich mittlerweile auch
kopiert auf realen Ringen, die von Tolkien-Lesern selbst erstanden und getragen
08 Das auf den Illustrationen von Angus McBride beruhende Spiel Characters of Middle-Earth bietet
neben Illustrationen fiktiver Charaktere eine Spielanleitung, die den Leser und Betrachter dazu
einlädt, sich nach Wunsch mit den dargestellten Charakteren zu identifizieren und selbst zum
Mit-Spieler der Ereignisse in Mittelerde zu werden: »In a fantasy role playing game, you become
the main character in an adventure you create. With Angus McBride’s Characters of MiddleEarth your fantasy campaign will feature more than merely a mind’s eye view of the famous and
infamous characters from J.R.R. Tolkien’s THE HOBBIT, and THE LORD OF THE RINGS.«
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werden können. Man fühlt sich an den Ring aus Lessings Variante der Ringparabel erinnert: Wer immer an die Kraft seines Rings glaubt, verleiht ihm damit diese Kraft – hier die Macht der Realisation des Imaginären. Tolkiens literarische
Kosmopoiesis ist insgesamt beschreibbar als literarisches Experiment um die performativen Kräfte der Sprache, der Worte und Zeichen. Insofern stellt ein
Sprachführer nach Mittelerde nicht nur einen besonders geeigneten Schlüssel zu
seiner Welt dar, sondern auch eine Fortsetzung des Tolkienschen Projekts mit
paraszientifischen Mitteln.
Ähnlich wie Tolkien hat Howard Phillips Lovecraft die Welt seiner literarischen Fiktionen als komplexes Ganzes angelegt und ausgestattet. Er erfand verschiedenste Klassen von Wesen und ordnete ihnen Geschichten, Legenden, My9
then, Sprachen und Kulte zu. Zwar gliedert sich Lovecrafts Werk in eine Vielzahl einzelner Erzählungen und Romane, doch diese sind untereinander durch
Schauplätze, Personal und imaginären kosmologischen Hintergrund verknüpft
und insofern kaum weniger kohärent als die Fiktionen Tolkiens. Wie dessen
›kosmologische‹ Arbeit, so ist auch die Lovecrafts von anderen fortgesetzt worden.
Lovecraft selbst hat dem vor allem durch inhaltliche Redundanzen vorgearbeitet,
welche bei aller ästhetischen Fragwürdigkeit die Suggestion einer realen Referenz
verstärken, aber auch dadurch, dass er wichtige Bestandteile seiner imaginären
Welt katalogartig auflistete und so als Bausatz anbot. Auch in der Geschichte des
Lovecraftschen Werkes und seiner Rezeption spielen sich die interessantesten
Übergänge zwischen imaginärer und realer Welt an den von Büchern und
Schriften gebildeten Schnittstellen ab. Im Zentrum der Lovecraftschen Phantasien steht das Necronomicon, ein Kompendium geheimen und abgründigen Wissens, insbesondere eine Sammlung gefährlicher Formeln, die vor langer Zeit von
der Feder des verrückten Arabers Abdul Al-Hazred zusammengetragen worden
sein soll. Einzelne Formeln aus diesem Zauberbuch sind in Lovecrafts Erzählungen als ›Zitate‹ integriert, doch mittlerweile sind diese Bruchstücke ergänzt und
kontextualisiert worden. Zwar kann von einem fiktiven Autor wie Al-Hazred eigentlich kaum etwas anderes erwartet werden als fiktive Werke. Gleichwohl erbringt etwa eine Internet-Recherche zum Stichwort Necronomicon eine Serie von
Informationen, welche suggerieren, es handle sich um ein tatsächlich existieren10
des Werk. Eine Website über Die Welt der dunklen Folianten charakterisiert das
ominöse Kompendium als Schlüssel und Schwelle zu einer anderen Welt; Love09 Zwar ist diese imaginäre Welt nicht so kohärent, wie manche Interpreten Lovecrafts suggerieren,
und zumal der »Cthulhu-Mythos« mag eher ein Konstrukt von Fortsetzern Lovecrafts als eine
authentisch Lovecraftsche Schöpfung sein, doch die Tendenz zum geschlossenen Mythenkosmos
ist aus der jahrzehntelangen literarischen Arbeit an immer wieder analogen Stoffen ablesbar. Dass
auch andere, so der umstrittene August Derleth, fortsetzten, was Lovecraft zu bauen begonnen
hatte, mag den Puristen ärgern, doch es bekräftigt jene Tendenz. Vgl. H. Ph. Lovecraft: The
Dunwich Horror and Others. The Best Supernatural Stories. Hg. v. August W. Derleth. New York
1963. – H. Ph. Lovecraft: Tales of the Cthulhu Mythos. 2 Bände. New York 1975.
10 Vgl. <http://www.nyarlathotep.de/necro.htm>.
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crafts eigenem Konzept zufolge wird dabei vor allem die magische Kraft von Na11
men betont.
Das Motiv des Zauberbuchs ist nicht originell, die rezenten Proklamationen
seiner Macht klingen zudem verdächtig nach infantilem Brimborium, entscheidend aber ist die Idee des Sprachlich-Performativen, welche mit jenem Motiv
verknüpft ist. Zauberbücher enthalten Beschwörungsformeln, welche das realisieren, wovon sie sprechen. Damit sind sie Indikatoren der Entdifferenzierung zwischen Imaginärem und Realem, Schnittstellen zwischen sprachlich verfasstem
Entwurf und Erfahrungswelt. Die virtuelle Sphäre des Internet in ihrer Lokalisierung zwischen Tatsächlichem und Fiktivem besitzt zu solchen Schwellen eine Affinität, die man ›natürlich‹ nennen könnte, wenn es denn in der Welt des WWW
12
Natürliches gäbe. Einer der Internet-Kommentare zum Necronomicon vernebelt
auf charakteristische Weise die Differenz zwischen Fakten und Fiktionen, indem
einerseits von diesem Buch wie von einem realen Kompendium mit einer eigenen
Geschichte die Rede ist, dann andererseits aber klargestellt wird, dass es sich um
ein imaginäres Buch handelt, das allerdings von Lovecraft-Lesern und -Fans wie13
derholt nachträglich realisiert worden ist. Das ›uralte‹ Zauberbuch ist mittlerweile die kollektive Fiktion einer Fangemeinde. Eine Reihe von Websites bietet
Informationen über Al-Hazreds Buch an, das dabei immer wieder wie ein tatsächlich existierendes Werk behandelt wird: Eine »Galerie« wartet mit der Abbildung ausgewählter Ausgaben auf, eine »Chronologie des Schreckens« stellt tabellarisch die Geschichte des Necronomicon und seiner Tradierung dar, es folgen – in
deutscher Sprache – »Auszüge aus dem Buch« sowie eine Serie von »Zaubersprü14
chen«.
11 »Das Necronomicon ist das älteste und seelenerschütternste [sic] Werk, das der Cthulhu-Mythos
hervorgebracht hat. Es existiert in vielen Versionen und Sprachen und öffnet den Weg in eine
fremde, menschenfeindliche Welt. Es ist das Buch der toten Namen.« (<http://www.nyarla
thotep.de/necro.htm>)
12 Gerade dieses Medium stimuliert dazu, Fiktionen fortzuspinnen, liefert es doch niemals mehr als
Repräsentationen von Denotaten mit unsicherem Realitätsstatus. Entsprechend fleißig ist das
Medium Web von Lovecraftianern genutzt worden, um an der Mythen-Welt des Meisters weiterzubasteln. Teils einzeln, teils gruppenweise arbeiten Website-Gestalter, Lovecraft-Kommentatoren und Graphiker an einem multimedialen und noch keineswegs abgeschlossenen Projekt:
an der Verwandlung der paramythischen Imaginationen Lovecrafts in Welten, die für den Leser
und Betrachter von der realen (oder sogenannten realen) Welt nicht zu unterscheiden sind. Für
den Web-Benutzer bleibt es dabei gelegentlich im Dunkeln, ob die Informanten selbst an das
glauben, was sie darstellen, ob sie spielerisch an einem kollektiven Fiktionsprojekt mitarbeiten
oder ob sie die Popularität Lovecrafts nutzen, um zweifelhafte Ideologien zu verpacken und zu
transportieren.
13 Der Web-»Historiograph« des Necronomicon beruft sich hier auf Lovecrafts eigene Darstellung
History of the Necronomicon (1927), wo die fiktiven Daten zu dem mysteriösen Buch zusammengefasst sind. Erwähnt wird dieses Buch schon 1922 in der Erzählung The Hound, hier noch ohne
Nennung eines Verfassernamens. Angesichts der Erfolgsgeschichte von Lovecrafts Fiktion erscheint trotz der Abenteuerlichkeit des Necronomicons und seiner Geschichte gleichwohl eine
Klarstellung fällig: Wo auch immer ein Exemplar des Buches auftaucht, da wurde eine literarische Fiktion von 1922 realisiert.
14 Über die Internet-Adresse <http://www.nyarlathotep.de/necro_galerie_1.htm> gerät man auf eine Website (von Christian Matzke) mit ausgewählten »Reprints« aus dem Necronomicon; man
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Wie Tolkiens magischer Ring, so existiert auch das zunächst fiktive Necronomicon inzwischen tatsächlich: ins Deutsche übersetzt als Das Buch der Toten Namen – Necronomicon. Der Band gibt sich als Reprint eines alten Exemplars aus,
15
dem mehrere Kommentare und andere Paratexte beigegeben sind. Wiederum
also bilden Schriften eine Schwelle aus dem Imaginären ins konkret Greifbare,
wiederum werden komplexe paratextuelle Mittel eingesetzt, um den Schwellencharakter des Buches zu akzentuieren. Auf dem faksimilierten Titelblatt ist der
Stempel einer Bibliothek erkennbar: »MISKATONIC UNIV«. Die Miskatonic
University von Arkham liegt in der imaginären Welt Lovecrafts; sie ist ein Zentrum okkulter Forschungen und Enthüllungen, wo mancher Lovecraft-Protagonist seine Initiation in ›unaussprechliche Kulte‹ erfahren hat. Mit dem sichtbaren
Stempel der Bibliothek wird neben dem Buch des verrückten Arabers auch ein
Stück von Arkham realisiert. Understatement oder Betrugsmanöver? Der ganze
Band um und über das Necronomicon hat einen eigentümlichen Zwischenstatus;
er changiert zwischen einer (populär-)wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte einer Fiktion einerseits, der Fortsetzung ebendieser Fiktion mit (pseudo-)wissenschaftlichen Mitteln andererseits. Neben der fiktiven Quelle AlHazreds finden sich mehrere Studien zu Lovecraft, welche einerseits dessen
Schaffen darstellen, andererseits die Faktizität der Lovecraftschen Fiktionen suggerieren. Zur Schnittstelle zwischen Realem und Imaginärem wird auch hier vor
allem die Schrift, und zwar vor allem in Gestalt jenes ›Faksimiles‹, dem ja nicht
anzusehen ist, ob es das Faksimile eines realen oder eines erfundenen Originals
ist. Tatsächlich ist sein ›beurkundender‹ Charakter davon auch wenig berührt:
Ein Zauberbuch ist ein Zauberbuch ist ein Zauberbuch... und es bekundet einen
Glauben an die Macht der Namen, der die Differenzierung zwischen Imaginärem
und Realem als irrelevant hinter sich lässt. Das Eindringen des legendenumwobenen Buch-Objekts namens Necronomicon in die Welt des Lesers erinnert nicht
zuletzt daran, dass auch Lovecrafts Figuren gelegentlich mit Objekten konfrontiert werden, die sie aus einer anderen Welt erreichen und von dieser Zeugnis
ablegen.
Michael Endes Roman Die unendliche Geschichte ist vom ersten bis zum letzten
Satz als Realisation der Idee vom Buch als einer Schwelle zwischen Realem und
16
Imaginärem konzipiert. Hier nämlich steigt der Protagonist von der Alltagswelt
buchstäblich und metaphorisch auf dem Weg durch ein Buch in eine phantastische Welt (»Phantásien«) ein, die bezogen auf die Rahmenhandlung zunächst
findet hier etwa die Titelseite mit dem Portrait Al-Hazreds sowie andere Seiten. Auszüge aus einer weiteren »Version« des Necronomicons finden sich unter <http://www.nyarlathotep.de/
necro_galerie_2.htm>.
15 Colin Wilson, Robert Turner u. David Langfort: Das Buch der toten Namen. Necronomicon.
Bergen/Dumme 1992. Das Frontispiz eines »alten Exemplars« ist in dem vorgeblichen Reprint
abgebildet: »The necronomicon, / or, / The book of dead names. / Written by the Moor: El
Hazzared, / Done into English by Iohn / Dee, Doctor. // Imprinted at ANTVVERPIAE / 1571«.
16 Michael Ende: Die unendliche Geschichte. Von A bis Z mit Buchstaben und Bildern versehen von
Roswitha Quadflieg. Stuttgart 1979.
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ein Imaginäres zweiter Stufe darstellt. Doch die Hierarchie von Stufen wird bald
unterlaufen: Bastian Baltasar Bux findet in einem Antiquariat Die unendliche Geschichte, entdeckt beim Lesen, dass sein eigenes Leben mit der im Buch erzählten
Geschichte zusammenhängt, ja dass für ihn selbst in der Romanwelt eine Rolle
18
vorgesehen ist, und er lässt sich auf die Interaktion mit Phantásien ein. Das
Buch, das Bastian im Roman liest, gleicht dem, das der reale Leser in Händen
hält, und es wird damit seinerseits zum Ort des Übergangs zwischen der romaninternen und der romanexternen Wirklichkeit. Textuelle und visuell-typographische Elemente haben Anteil daran, dass der reale Leser im Buch eben die
Schwelle erkennt, von der es spricht. Insbesondere die in Endes Roman visuell
repräsentierte (›faksimilierte‹) Glasscheibe in der Eingangstür zum Buchantiquariat ist Emblem der Romanstruktur als ganzer: Diese Schrift, von zwei Seiten lesbar, ist von der einen trivial und verständlich, von der anderen rätselhafter Bestandteil einer ›verkehrten‹ Welt. »Phantásien« ist die spiegelschriftliche Variante
der Alltagswelt. Vorbild der Glasscheibe bei Ende ist jener Spiegel, den Alice in
Lewis Carrolls Through the Looking-Glass durchsteigt, um an die andere Seite der
19
Dinge zu kommen. Die Lokalisierung der zweiseitig lesbaren Schrift auf einer
Antiquariatstür bekräftigt den Zusammenhang von Buch und Spiegel als Orten
des Übergangs – eines Übergangs, der sich bereits im Ansatz vollzieht, indem er
schriftlich dargestellt wird. Dass auch Endes Experiment mit der Transgression
zwischen »Hier« und »Dort« mittlerweile im multimedialen Raum fortgesetzt
wird, überrascht nicht. Der Internetbenutzer und Videospieler ist eingeladen, auf
den Spuren des Romanhelden in die Romanwelt einzusteigen und mit den Ge20
stalten dieses imaginären Reiches zu interagieren.
17 Ende hat das Hauptgeschehen seines Romans in eine Welt verlegt, die von märchenhaftmythischen Gestalten bewohnt wird und ihre eigenen Gesetze sowie ihre eigene Geschichte hat.
Eine Reihe weiterer Analogien verbindet Tolkiens Ausgestaltung von »Mittelerde« und Michael
Endes Erfindung des Reiches »Phantásien«. Auch dieses ist mittlerweile ein Objekt multimedialer
Repräsentation und Simulation geworden. Eine Vielzahl von Websites ist Endes Kosmos gewidmet; »Phantásien« wurde in Form interaktiver PC-Spiele aufbereitet, für die im WWW geworben
wird – mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf, dass »Phantásien« weiterlebt, obwohl sein
Schöpfer Michael Ende mittlerweile verstorben ist.
18 Im Buch findet sich Bastians Geschichte durchflochten mit der des ›phantasischen‹ Helden
Atréju, und der Wechsel von Ebene zu Ebene wird durch typographische Mittel, insbesondere
durch den Wechsel der Komplementärfarben Rot und Grün als Schriftfarben, signalisiert.
19 Lewis Carroll: »Through the Looking-Glass«, in: The Complete Works of Lewis Carroll. With an
Introduction by Alexander Woollcott and the Illustrations by John Tenniel. Harmondsword 1988,
S. 126-250, hier S. 134f.
20 Vgl.: <http://www.aurynquest.de/>: »Seitdem das magische Auryn verschwunden ist, droht das
Reich Fantasien mitsamt seinen Bewohnern vom Nichts verschlungen zu werden. Schon sind
weite Teile des Landes verwüstet oder stehen kurz vor der Vernichtung. / Nur ein mutiger und
geschickter Spieler kann das zerstörerische Nichts aufhalten. Als Held Atréju aus dem Roman Die
unendliche Geschichte startet der Spieler seine Suche am Tempel der 1000 Türen. Diese führt ihn
durch insgesamt sechs surreale Welten mit verschiedenen Rätseln und spannenden Jump & RunElementen [...]. Der Spieler hat seine Mission erfüllt, wenn er das magische Auryn zur Kindlichen Kaiserin, der Herrscherin Fantasiens, zurück bringt. [...] / – In Anlehnung an Die unendliche Geschichte von Michael Ende – Erstes Jump & Run in First-Person Perspektive [...]. Die 3D

ALTE MYTHEN – NEUE MYTHEN

211

Die imaginären Welten, welche von den Autoren Ende, Tolkien, Lovecraft
und Rowling sowie von deren Fortsetzern durch die Schaffung buchförmiger
Schnittstellen an die reale Leserwelt angekoppelt werden, sind Neuauflagen mythischer Welten. Hogwarts und Mittelerde sind von Fabelwesen europäischer,
insbesondere nordeuropäischer Provenienz bevölkert, Ende und Lovecraft verfahren insgesamt synkretistischer, doch ihre Motive haben ebenfalls eine verifizierbare Genealogie in den Objekten des Volksglaubens, den Legenden verschiedener
Kulturen. Mit Blick auf die skizzierte Tendenz zur Realisation imaginärer Welten, insbesondere auf den Schwellencharakter der genannten Bücher, stellt sich
die Frage nach der Präsenz des Mythischen in der Gegenwart mit einer besonderen Akzentuierung: Es scheint, als bestehe nicht allein ein Bedarf nach Ankopplung mythischer Vorstellungswelten an die Alltagswelt, sondern als sei diese auch
bereits vollzogen, von konkreten Objekten bezeugt. Die Fantasy-Autoren selbst
bedienten sich zur Anbindung ihrer imaginären Welten an die Welt des Lesers
paratextueller Mittel, die weit mehr waren als bloße Rahmungen oder Verpackungen, um Kongruenzen zwischen Signifikat- und Signifikantenebene zu
schaffen. Hier setzten und setzen ihre Nachfolger an und führen das ›Realisierungs‹-Projekt fort. Lovecrafts Werk, von dem zu Lebzeiten des Autors nur wenig
veröffentlicht wurde, stellt hier einen Sonderfall dar: Es bildet Ansatzpunkte zur
Realisierung imaginärer Objekte, auch wenn Lovecraft selbst wenig Gelegenheit
hatte, sich buchgestalterisch zu betätigen; erst posthum wurden diese Ansatzmöglichkeiten genutzt.

Alte neue Geschichten
Die Geschichten Harry Potters, Bastians, Bilbos und Frodos variieren einen Geschichtentypus, in dem es um die Bewährung des Helden geht. Dazu gehören der
Aufbruch eines Helden ins zunächst Ungewisse, der Eintritt in eine andere Welt,
oft der Abstieg in eine Unterwelt, der Gewinn und der Verlust von Gefährten,
ein Erwerb von vertiefendem Wissen über die Welt sowie die Erfüllung wichtiger
Aufgaben im Dienst eines Kollektivs. Im verkleinerten Maßstab wiederholen sich
hier Initiationsmythen, wie sie bereits im Gilgamesch-Epos und der Odyssee, der
Geschichte des Theseus und anderer antiker Helden anzutreffen sind. Die Erfolgsgeschichten dieser Fabeln illustrieren die anhaltende Faszinationskraft, die
von solch alten Mustern ausgeht. Was sich gewandelt hat, sind die komplexen
und multimedialen Rahmungen dieser Geschichten, durch welche sie an den Erfahrungsraum des Lesers angebunden werden. Der Raum der erzählerischen Fiktion wird in einer Weise in jenen alltäglichen Erfahrungsraum des Lesers eingelassen, dass die Grenzziehungen sich verwischen, sich allenthalben Schwellen zwi-

Echtzeit-Technologie erlaubt ein schnelles Eintauchen in phantastische surreale Welten bei totaler Bewegungsfreiheit […].«
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schen hier und dort zu bieten scheinen, die den Übertritt leicht, ja unmerklich
machen.
Mittelbar bezeugen die skizzierten Experimente um die Installation von mythischen Welten inmitten der Alltagswelt eine post-newtonsche Konzeption des
Raumes. Dieser erscheint als vieldimensional, ist von multiplen Koordinaten
konstituiert. Die ›andere‹ Welt, welche sich von der vertrauten her erschließt,
wird nicht in einem räumlichen Jenseits oder in zeitlicher Ferne verortet, sondern
in der Gegenwartswelt als deren Kehrseite. Deren Entdeckung hat eine literarische Vorgeschichte, welche sich bis auf die Romantik zurückverfolgen lässt, die
die Ambiguität der Welt mit inhaltlichen sowie mit narrativen Mitteln als Thema
exponierte. In vielfachen Varianten erzählt die Romantik die Geschichte von
Helden, die unversehens auf die ›andere‹ Seite der vertrauten Welt gleiten und
bemerken, dass das scheinbar vertraute Reale doppelbödig ist: so etwa die Helden
und Heldinnen in Tiecks Märchenerzählungen Die Elfen (1812) und Der Runenberg (1804), vor allem aber immer wieder die Helden Hoffmanns, wie etwa Anselmus in Der Goldne Topf (1818), der erkennt, dass Atlantis die Kehrseite von
Dresden ist. Die Idee einer Durchdringung der alltäglichen Welt durch eine andere Dimension ist auch dramaturgisch genutzt worden; im 20. Jahrhundert liegt
sie etwa Sartres Les jeux sont faits (1947) zugrunde. Endes Kernidee des Buchs im
Buch erinnert an Heinrich von Ofterdingen (1802) von Novalis. Indem Ende die
Phantasie zur synthetisierenden Instanz erklärt und die Initiation seines Helden
nach »Phantásien« verlegt, nimmt er Bezug auf das romantische Projekt einer
Poetisierung der Welt. Unter dessen Vorzeichen hatte Novalis die Phantasie zur
Mittlerin zwischen Innen und Außen erklärt. In Klingsohrs Märchen (1802), einer
mise-en-abîme des Heinrich von Ofterdingen (1802), verkörpert sie sich in der
Amme Ginnistan. Das Erlösungswerk, das hier die »kleine Fabel« übernimmt,
fällt bei Ende einem lesenden Schuljungen zu.
Die Auseinandersetzung darüber, ob das Zeitalter der Mythopoiese vorbei sei,
hat bereits die romantischen Apologeten des Mythischen beschäftigt. Unter welchen Voraussetzungen lassen sich Mythen erfinden und im kollektiven Gedächtnis installieren? Rezente Theoretiker des Mythos wie Walter Burkert haben unter
anderem davor gewarnt, den alten Mythen eine Ursprünglichkeit – und damit
eine Authentizität – zuzuschreiben, welche diese ebensowenig besitzen wie neuere
21
Geschichten. Damit erschiene die Mythopoiesis Tolkiens, Lovecrafts, Endes

21 »Man hatte seit der Romantik mit dem Sinn von Mythos den Begriff des Ursprünglichen und
mit dem Ursprünglichen den Begriff des Echten, Authentischen verbunden; man suchte dementsprechend alles Abgeleitete, Imitierte, Importierte als sekundär und unwesentlich auszuscheiden,
um das ›Eigentliche‹ herauszudestillieren, so das Germanische im Kontrast zum AntikisierendRömischen, das echt Römische gegen das Etruskische und das Griechische. Demgegenüber ist
festzustellen, daß den Mythos diese Sorge nicht eigentlich betrifft, daß auch sekundäre, später
›erfundene‹ Mythen durchaus die mythischen Funktionen erfüllen und historisch zu voller Wirkung kommen können. [...] Im Übrigen können wir kaum abschätzen, wie alt die bekannten
griechischen Mythen tatsächlich sind; vielleicht sind einige der bekanntesten relativ kurz vor unserer Dokumentation ›erfunden‹.« (Walter Burkert: »Mythos – Begriff, Struktur, Funktionen«,
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und anderer Erfinder phantastischer Kosmologien als Fortsetzung eines epochenübergreifenden Projekts. Über das Wesen des Mythischen selbst besteht allerdings kein Konsens; die Ansätze zu seiner Bestimmung divergieren. Odo Marquard hat das mythische Erzählen funktional begründet: Die »mythische Technik«, nämlich »das Erzählen von Geschichten«, ist laut Marquard »die Kunst, die
[…] vorhandene Wahrheit in die Reichweite unserer Lebensbegabung zu brin22
gen«; in Anknüpfung an die Mythentheorie Hans Blumenbergs charakterisiert
Marquard das mythische Erzählen auch pointierter als »Distanzierungsverfah23
ren«. Eine funktionale Bestimmung der Funktion des Mythos hat auch Klaus
Heinrich gegeben, indem er Mythen als »Selbstverständigungsunternehmen der
24
menschlichen Gattung« charakterisiert. Solche Akzentuierung der prärationalen
Bewältigungsleistung, welche im Erzählen mythischer Geschichten liegt, ist aber
wohl einseitig. Die Überwindung von zunächst sprachlosen Angstzuständen
durch den Akt der Namensgebung ist nur eine der plausiblen Funktionen mythi25
schen Erzählens. Eine andere, komplementäre Funktion dürfte demgegenüber
darin liegen, die Existenz von Unbewältigtem in Erinnerung zu rufen und damit
Beunruhigung zu erzeugen. Vor allem die mythopoietischen Projekte Lovecrafts
und Endes sind unter beiden Aspekten lesbar: Zum einen erzählen sie von einer
Welt, die eine darstellbare Ordnung besitzt, über Namen identifizierbar und über
Bücher sogar begehbar ist. Zum anderen suggerieren sie, dass die scheinbar vertraute Alltagswelt selbst nur die Oberfläche (Lovecraft) bzw. die Reversseite der
Fremde und mit dieser durch Schwellenorte verknüpft sind. Dies hat eine beunruhigende Kontamination des Alltäglichen durch das Unvertraute zur Folge.
Auenland und Mittelerde, Phantásien, Arkham und Hogwarts sind Neuauflagen von Schauplätzen, wie sie die romantische Literatur und ihre ›gothischen‹
Spielformen geschildert haben. Tolkien, Rowling, Lovecraft und Ende erzählen
neue Geschichten nach alten Mustern. Damit verbunden ist eine Synthetisierung
von wissenschaftlichen, historiographischen und mythischen Diskursen. Angesichts einer von Ordnungsverlust und Zersplitterung bedrohten historischen Welt
wird eine umfassende, alle Diskurse integrierende Ordnung der Dinge postuliert
und mit den performativen Mitteln von Sprache und Schrift inszeniert. Das Buch

22
23

24
25

in: Fritz Graf (Hg.): Mythos in mythenloser Gesellschaft. Stuttgart/Leipzig 1993, S. 9ff., hier
S. 19f.)
Odo Marquard: »Lob des Polytheismus«, in: Ders.: Abschied vom Prinzipiellen. Stuttgart 1991,
S. 94-116, hier S. 94.
Vgl. den Diskussionsbeitrag von Odo Marquard, in: Manfred Fuhrmann (Hg.): Terror und Spiel
(= Poetik und Hermeneutik IV). München 1971, S. 528, unter Bezugnahme auf die Mythentheorie Blumenbergs: »Die Mythen sind nicht die Zwänge, sondern die Zeugnisse dafür, daß
man mit Zwängen fertiggeworden ist und weiterhin fertigwerden kann. Der Distanzierungsprozeß, der Mythen braucht und hervorruft, ist immer noch und immer wieder im Gange: darum
auch ist es wenig sinnvoll, zwischen Mythen und ihrer Rezeption streng zu unterscheiden. [...]
Im Anfang war die Angst, die Mythen aber sind diesem Anfang entkommen.«
So »Klaus Heinrich im Gespräch mit Florian Rötzer«, in: Florian Rötzer (Hg.): Denken, das an
der Zeit ist. Frankfurt a.M. 1987, S. 129-146, hier S. 129.
Vgl. dazu Hans Blumenberg: Arbeit am Mythos. Frankfurt a.M. 1981.
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als Durchgangsort zwischen hier und dort nährt die Hoffnung, dass es in der vom
Leser bewohnten Welt so geordnet zugehen möge wie in der imaginären Welt,
die es darstellt – dass jene so lesbar sei wie diese. Doch gerade darin drückt sich
indirekt der Zweifel an solchen Ordnungen aus, die Sorge angesichts drohenden
Orientierungsverlusts, die Ahnung drohenden Zerfalls.
Tolkien und seine literarischen Erben setzen sich (bei unterschiedlichen Akzentuierungen) mit der moderne-spezifischen Kontingenzerfahrung auseinander.
Der Erfinder von Mittelerde stellt einer verwirrten Welt einen imaginären Kosmos entgegen, dessen Integrität zwar bedroht ist, sich aber doch retten lässt. Michael Ende, der mit seiner Unendlichen Geschichte vom Auszug eines kindlichen
Helden in die Welt erzählt, lässt zwar beide als erlösungsbedürftig erscheinen: den
Helden, der noch nicht zu sich selbst gefunden hat, die Welt, die einer verhängnisvollen Bedrohung ausgesetzt ist. Beide sind aber auch erlösungsfähig – durch
die Phantasie. Selbst wenn Ende hier und in anderen Texten die der Welt drohende Zersplitterung und Vernichtung weitaus eindringlicher thematisiert, als es
dem christlichen Tolkien je in den Sinn kam, so bewegt der Erfinder Phantásiens
sich doch in den Spuren des magischen Idealismus, der an der Möglichkeit einer
harmonischen Versöhnung von Ich und Welt festhält. Märchen- und Mythenmotive dienen hier wie in vielen anderen Fantasy-Texten der Ausgestaltung einer
zumindest prinzipiell verständlichen Welt. Der vor allem für die Unendliche Geschichte charakteristische Mythensynkretismus – der Glücksdrache ist ein Zitat
aus der Mythenwelt Chinas – sowie die suggerierte Überzeitlichkeit des Mythischen unterstreichen die Ubiquität Phantásiens. Auf dem Dachboden eines
Schulhauses ist Selbstfindung möglich, und Phantásien überlebt, solange es Bücher gibt.
Harry Potter hat es noch leichter als Bilbo, Frodo oder Bastian. Bücher und
Schulen, Lehrer und Schüler, Unterricht und sportliche Leistungen als Motivfundus signalisieren, dass die Welt trotz punktueller Widrigkeiten ein bewältigbares Schulpensum ist und dass man sich in ihr zurechtfinden kann, auch wenn gelegentlich die Nummerierung der Gleise auf Bahnhöfen gegen konventionelle
Zählungen verstößt. Harry Potter findet auch in der Fremde immer nach Hause.
Der Reiz, der wohl für den Erfolg der Hogwarts-Geschichten maßgeblich mitverantwortlich ist, liegt darin, dass auch und gerade das vordergründig Fremde ein
vertrautes Gesicht hat. Man kann das Zaubern lernen: Das ist die technische
Seite der Zuversicht, welche der Roman vermittelt. Und man kann das Böse besiegen: Das ist die moralische Seite. Zwischen moralischer Integrität und Erfolg
besteht – natürlich – eine prästabilierte Harmonie.
Howard Phillips Lovecrafts Phantasien aus dem finsteren Neuengland nebst
seinen außermenschlichen Hinterwelten hinterlassen zwiespältige Eindrücke. Der
Erfinder Arkhams und einer Welt der kosmischen Schrecknisse versetzt seine
menschlichen Protagonisten in Situationen, die an Erzählungen Hoffmanns und
Tiecks, an die verstörenden Erlebnisse orientierungsloser Helden in einer fremden Welt erinnern. Anders als im Fall Tolkiens und Rowlings ist die Botschaft,
die seine Texte vermitteln, in sich gebrochen. Zum einen bleibt das Fremde ge-
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genüber den menschlichen Figuren übermächtig; zum anderen wird das zunächst
Unbegreifliche im Laufe der Geschichte gerade durch die Wiederholungsstruktur
26
der Geschichten doch immerhin depotenziert. Hinter Lovecrafts vordergründiger Neigung zum Okkulten verbirgt sich ein säkularer Wissenschaftsglaube. Arkham birgt zwar dunkle Geheimnisse, doch diese entziehen sich nicht der szientifischen Aufbereitung durch Philologen, Historiographen, Kulturwissenschaftler,
Naturforscher und Kosmologen. Allen Grauslichkeiten und Gewalttätigkeiten
zum Trotz ist Lovecrafts Welt geordnet, hierarchisch organisiert und gesetzlich
geregelt, auch wenn die Menschen keine Chance haben, diese Welt endgültig zu
beherrschen. Insbesondere gibt es ein Gesetz der Geschichte, das sich auf eine
simple Formel bringen lässt: Die Stärkeren kolonisieren die Schwächeren und
unterwerfen sich die Welt. Die kosmischen Scheusale, die Lovecraft erfindet, sind
dem Menschen allzu ähnlich, um wirklich fremd zu wirken, und sie werden ihm
desto ähnlicher, je ausführlicher sie geschildert werden. Auch »magische« Operationen erscheinen letztlich als Fortsetzung der modernen wissenschaftlichen Praxis mit anderen, manchmal eben nur effizienteren Mitteln.

Strategien der Realisierung des Imaginierens
Den Erfolg der paramythischen Welten Endes, Rowlings, Lovecrafts und Tolkiens, deren Bestandteile zu allgegenwärtigen »Realien« werden, hat Jorge Luis
Borges mit einer berühmten Erzählung aus den 1940er Jahren seinerseits im Medium literarischer Imagination vorweggenommen: mit der Erzählung Tlön,
27
Uqbar, Orbis Tertius. Hier findet sich das Doppelmotiv des Buchs und des
28
Spiegels als Schwelle ins Imaginäre; hier auch werden die Implikationen moderner Mythopoiesis deutlich, welche durch den aktuellen Rezeptionsprozess der
Werke Tolkiens, Endes, Lovecrafts und Rowlings illustriert werden. Borges’
Icherzähler gerät durch ein Gespräch mit seinem Freund Bioy Casares (dessen
Name an sich bereits ein Scharnier zwischen Realem und Imaginärem darstellt,
insofern es der eines Freundes und Kollegen von Borges selbst ist) auf die Spur
26 In der Regel sind es Wesen aus fremden Welten und aus der Urzeit sowie deren menschliche oder
halbmenschliche Helfershelfer, welche sich feindlich gegen den Protagonisten und seine Welt
wenden und deren unterschwellige Präsenz sich enthüllt. Sie werden nicht besiegt, allenfalls vorübergehend zurückgedrängt.
27 Jorge Luis Borges: »Tlön, Uqbar, Orbis Tertius«, in: Ders.: Obras Completas. Bd. 5: Ficciones.
Buenos Aires 1965, S. 13-34. Dt.: Jorge Luis Borges: »Tlön, Uqbar, Orbis Tertius«, in: Ders.:
Sämtliche Erzählungen. Dt. v. Karl August Horst, Eva Hessel, Wolfgang Luchting. München
1970, S. 137-154.
28 Vgl. Borges: »Tlön, Uqbar, Orbis Tertius« (Anm. 27), S. 137: »Wir entdeckten [...], daß Spiegel
etwas Schauerliches an sich haben. Darauf erinnerte sich Bioy Casares, daß einer der Häresiarchen von Uqbar erklärt habe, die Spiegel und die Paarung seien abscheulich, weil sie die Zahl der
Menschen vervielfachen.« Mit dem Versuch, dieses Zitat zu verifizieren, beginnt der Einstieg in
die imaginären Welten, die sich allesamt von Büchern aus erschließen – teilweise allerdings von
ihrerseits imaginären Büchern.

216

MONIKA SCHMITZ-EMANS

eines Buches, genauer: einer Enzyklopädie. In dieser durchmischen sich, voneinander äußerlich nicht unterscheidbar, Artikel über reale und über imaginäre Gegenstände. Unter die Darstellung von »Realien« geschmuggelt findet sich insbesondere ein Artikel über das phantastische Land Uqbar. Das Studium des Artikels
macht den Ich-Erzähler mit der Entstehungsgeschichte mehrerer imaginärer Reiche vertraut, welche über Jahrhunderte hinweg von einer geheimen Vereinigung
von Wissenschaftlern und Gelehrten erfunden und ausgestattet worden sind und
zu denen auch Uqbar gehört. Ein anderes Reich ist Tlön, eine Fiktion zweiten
Grades, deren Gesetze von der der vertrauten Welt deutlich abweichen. Die verschiedenen Wissenschaften und Diskurse haben ihren Beitrag zur Ausstattung jener imaginären Welten geleistet; so entstanden etwa eine imaginäre Zoologie und
Physik, eine Sprachwissenschaft und eine Metaphysik erfundener Welten. Dargestellt sind die imaginären Reiche in Abhandlungen und Büchern, und diese fungieren bei Borges als Schwellen, über welche das Imaginäre allmählich zur Wirklichkeit wird. Ein verstörender Einbruch des Imaginären in die Welt des Erzählers (der sich durch Orts- und Zeitangaben in der historischen Welt verortet)
vollzieht sich mit dem Auftauchen Tlönscher Objekte in die Realität. Dies geschieht zwar nur innerhalb des Erzählerberichts, doch am Ende der Erzählung
öffnet sich dieser seinerseits zur Welt des Lesers. Mit Blick auf zu erwartende zukünftige Entwicklungen berichtet der Erzähler vom Eindringen der Sprache von
Tlön in die Realität.
Schon ist das (erschlossene) »Uridiom« von Tlön in die Schulen eingedrungen:
schon hat seine harmonische Geschichte (die so voll ist von bewegenden Episoden)
die in meiner Jugend herrschende ausgelöscht; schon nimmt in den Memoiren eine
fiktive Vergangenheit die Stelle einer anderen ein, von der wir mit Sicherheit nichts
29
wissen – nicht einmal, ob sie falsch ist.

Hier, spätestens, wird der Text selbstbezüglich und verweist auf die performative
Seite sprachlicher Fiktionen: Sobald sich die Sprache erfundener Welten dem
kollektiven Denk- und Sprachhorizont implantiert, wird das von ihr Beschriebene zum Datum. Wo immer ein Idiom »wirklich« gesprochen wird, da ist auch die
Welt »wirklich«, zu dem es gehört – auch wenn sie eine absichtsvolle kollektive
Erfindung ist. In hundert Jahren, so prognostiziert der Erzähler, werden das Englische, Französische und Spanische verschwunden sein: »Die Welt wird Tlön
30
sein.« Die Rezeptionsgeschichte der neu-mythischen Erzählungen aus Phantásien, Arkham, Middle-Earth und Hogwarts lesen sich wie Variationen einer ersten
Phase in der Geschichte Tlöns – jener Phase, in der Objekte in der Realität auftauchten, weil man sie erfunden hatte. Auf die Rezeptionsgeschichte jener Erzählungen beziehbar wäre aber vor allem die Erklärung, welche der Erzähler bei
Borges für den überwältigenden und zugleich verstörenden Erfolg der kollektiven
Fiktion von Tlön gibt:

29 Ebd., S. 154.
30 Ebd.
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Noch vor zehn Jahren [so heißt es in dem auf 1947 datierten Nachwort] reichte jede den Anschein von Ordnung erweckende Symmetrie – der dialektische Materialismus, der Antisemitismus, der Nazismus – völlig aus, die Menschen zu betören.
Wie sollte man sich nicht Tlön unterwerfen, der minuziösen und umfassenden Einsicht in einen geordneten Planeten? Überflüssig zu erwidern, daß auch die Wirklichkeit geordnet ist. Mag sein, daß sie es ist, aber in Übereinstimmung mit göttlichen Gesetzen – normal gesagt: mit unmenschlichen Gesetzen –, die niemals in unsere Wahrnehmung eingehen. Tlön mag ein Labyrinth sein, doch ist es ein vom
Menschen entworfenes Labyrinth, ein Labyrinth, dessen Entzifferung der Mensch31
heit aufgegeben ist.

Neu sind nicht die Geschichten Bilbos, Frodos, Bastians und Harry Potters. Neu
sind nicht die aus Mythen und Legenden entlehnten Ausstattungsstücke. Neu ist
auch nicht die Funktion jener Geschichten: der Entwurf von Ordnung zum
Zweck der Modellierung von Ordnung, die Konstruktion von Buchwelten, die
der Erfahrungswelt ihre Sprach- und Namensordnungen aufzuprägen versuchen,
um ihr Lesbarkeit zu verleihen – und, komplementär dazu, die Erinnerung daran,
dass noch nicht alles Fremde kartiert und domestiziert ist. Die literarischen
Techniken des Fantasy-Genres sind auch und gerade hinsichtlich der Einbeziehung von Mythischem Fortsetzungen der romantischen Literatur. Neu sind die
medialen Rahmenbedingungen aktueller Mythopoiesis. Die Marketing-Designer
und Fan-Clubs von Rowling, Lovecraft, Ende und Tolkien sind Nachfahren der
Erfinder von Tlön. Technik, Vermarktungssysteme und Konsumstile der Gegenwart lassen die ›Tlönisierung‹ erfundener Objekte als ein Stück Alltagsgeschehen erscheinen. Sie mag zwar weitestgehend kommerziell motiviert sein, doch sie
ist mehr als eine bloß nachträgliche Zutat zu den literarischen Texten. Vielmehr
prägt sie die Rahmenbedingungen, unter welchen diese selbst rezipiert werden.
Neu ist auch die Vielfalt an Spielformen paratextueller und medialer Aufbereitung (para-)mythischer Geschichten, welche die Durchdringung der Alltagswelt
mit Fundstücken aus Phantasiewelten zum Normalfall werden lassen. Die rekurrenten Tlön-Effekte also sind das spezifisch Zeitgenössische am Umgang mit
mythischen Motiven und den aus ihnen komponierten Geschichten. Im Bedürfnis, nicht allein paramythische Geschichten zu lesen, sondern um diese Geschichten herum ganze Welten entstehen zu lassen, um sie nach Bedarf zu erweitern, spiegelt sich der Ordnungs- und Orientierungsverlust einer Zeit, die außerhalb solcher Erfindungen keine ganzheitlichen Weltkonzepte mehr besitzt. Um
die Existenz ganzer Welten zu simulieren, werden para-wissenschaftliche Darstellungsformen eingesetzt, so als sei die aus der Heterogenität ihrer Beschreibungen resultierende Zersplitterung der Welt durch Beschreibungen zu kompensieren. Die Schwellen-Objekte, welche aus der wohlgeordneten buchinternen in die
von Chaos und Zerfall bedrohte buchexterne Welt hineinragen, haben den Charakter materialisierter Postulate. An sie knüpft sich die Hoffnung, es möge außerhalb des Buches so zugehen wie im Buch selbst.
31 Ebd., S. 153.
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Walter Burkert hat statuiert, »beim ›Mythos‹ [komme es] nicht auf den Ur32
sprung an, sondern auf die Rezeption und Wirkung.« Die spezifische Wirkung
des Mythos bestehe darin, so Burkert weiter, dass er ein Programm biete, das
immer neu kopiert werden könne. Wird eine Erzählung dadurch zum Mythos,
dass sie weitergegeben, »bearbeitet«, kopiert und umkopiert wird, dann illustrieren die Erzählungen Tolkiens, Endes, Rowlings und Lovecrafts mit besonderer
Deutlichkeit, wie dies funktioniert. Sie wurden und werden umkopiert in unterschiedlichste Textgattungen und Medien, in Hörspiele und Comic Strips, Bilder
und Schautafeln, Kommentare und Beschreibungen, in Filme und Videospiele, in
Tabellen und Sprachlehren. Die von mythischen und paramythischen Geschichten und ihren einzelnen Elementen ausgehende Stimulation zum kombinatorischen Spiel, zum Kopieren und Umkopieren innerhalb eines bestimmten Mediums und über dessen Grenzen hinweg wird vor allem durch ein Textgenre augenfällig gemacht, das zwischen fiktionaler Erzählung und Sachbuch eigentümlich changiert: das Lexikon imaginärer Wesen. Borges’ bereits erwähnter Prototyp, El libro de los seres imaginarios, sowie das von Borges und Bioy Casares zu33
sammengestellte Kompendium Libro del Cielo y del Inferno haben viele Nachfolger gefunden, darunter Lexika und Kompendien phantastischer Wesen, Schauplätze, Plots und Objekte, Lexika zu Tolkiens Welt, Lovecraft-Lexika und, na34
türlich, ein Lexikon über Harry Potter.

Intermediale Allianzen im Dienst der Mythopoiesis
Haben sich einst, im Zuge des allgemeinen Alphabetisierungsprozesses, mythische und paramythische Erzählungen von Gegenständen mündlicher Vermittlung in Schrift-Phänomene verwandelt, so treten nun verschiedene andere Trägermedien neben das Buch, nicht allerdings, um dieses auszuschalten. Vielmehr
gruppieren sie sich um das Geschriebene herum wie die (meist) freundlichen
Helfergestalten bei Tolkien um Bilbo und Frodo, helfen ihm bei der Erfüllung
seiner Funktion, bekräftigend, stützend, effektverstärkend. Die wachsende Signifikanz der Trägermedien selbst korrespondiert einer inhaltlichen Gemeinsamkeit
der Geschichten Harry Potters, Bastians, Bilbos und Frodos: Sie alle sind Erzählungen über Medien. Die Institution der Schrift, Schriftträger und Geschriebenes
spielen in sämtlichen Geschichten zentrale, oft initiatorische Rollen. Am offenkundigsten ist dies im Fall von Endes Unendlicher Geschichte, dieser Mythisierung
des Buchs als des Ortes, von dem, wenn überhaupt, die Welt erlösbar wäre. Lovecrafts Helden werden, wenn überhaupt, durch Schriften in kosmische Geheim32 Burkert: »Mythos – Begriff, Struktur, Funktionen« (Anm. 21), S. 19.
33 Jorge Luis Borges u. Adolfo Bioy Casares: Libro del Cielo y del Inferno. Buenos Aires 1960. Dt.:
Das Buch von Himmel und Hölle. Stuttgart 1983.
34 Falk N. Stein: Von Alraune bis Zentaur. Ein Harry Potter Lexikon. Mit Illustrationen von Christof.
Düsseldorf 2000.
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nisse initiiert. Harry Potters Abenteuer beginnt mit einer Briefflut: mit Geschriebenem, das in die Alltagswelt des Helden buchstäblich einbricht, um Kunde von
der anderen Seite der Dinge zu geben und ihn dorthin einzuladen. Aber auch den
Leser erreichen Briefe: Die Einladung zur nächsten Harry-Potter-Party ist schon
gedruckt. Die Medien selbst bespiegeln sich in den genannten Geschichten und
tragen zur Mythisierung des Medialen bei, da sie beanspruchen, Schnittstellen
zwischen der alltäglichen und der ›anderen‹ Dimension der Welt zu sein, und sich
als solche inszenieren – allen voran auch dabei das Buch.
Zum einen scheint hinter dem Bedürfnis, die imaginäre buchinterne Welt in
konkrete Objekte hinein zu verlängern, ein regressiver Materialismus zu stecken,
welcher der Erzählung allein nicht mehr zutraut, zu sagen, was sie zu sagen hätte.
Das Buch, so scheinen die Tlön-Objekte in den Buchhandlungen, die Tolkienringe und »Auryns«, die Bonbons und Besen zu signalisieren, genügt nicht, wenn
das Imaginäre glaubhaft werden soll. Zum anderen stellen sich die ›magischen‹
Objekte doch immerhin illustrierend in den Dienst der Geschichte, ordnen sich
dem Buch unter, bestätigen seine Rolle als Entwurf einer Alternativ-Welt. Mit
der Verlagerung der erzählten Geschichten in die audiovisuellen Medien Film
und Computerspiel wird das Buch allerdings tendenziell seiner Führungsrolle beraubt. Der Film erzählt ›seine‹ Geschichte auch unabhängig vom Buch, und das
Videospiel erzählt immer wieder neue Teilgeschichten, die man verstehen kann,
auch wenn man das Buch nicht gelesen hat. Die audiovisuellen elektronischen
Medien verlängern die mythischen Erzählungen in die Räume jenseits der Bücher
und prägen ihnen ihre eigenen Ordnungsprinzipien auf: Ordnungen des Sehens,
der programmierten Interaktion, der komplexen Strukturierung und Verschachtelung von virtuellen Räumen. Wie jedes Trägermedium der mythischen Geschichten und ihrer Bestandteile eine jeweils eigene räumliche Ordnung impliziert, so wandelt sich durch Transferprozesse von Medium zu Medium auch die
Beziehung des mythischen Substrats und seiner Elemente zur Zeit. Die mythische
Erzählung wiederholt Vergangenes und ist selbst zeitlich strukturiert; wer sie
nacherzählt, wiederholt eine bestimmte Folge von Ereignissen. Das aus einer erfundenen Geschichte in die Realität hineinkopierte Objekt demonstriert hingegen vor allem Präsenz – auch wenn es in einem zweiten Schritt an Geschichten
erinnert. Auch der Film präsentiert Geschehen, als vollziehe sich dieses gegenwärtig, und das Videospiel zieht den Spieler in eine multiple zeitliche Ordnung hinein, da von jedem Punkt aus verschiedene Entwicklungsstränge ihren Ausgang
nehmen können. Für die Bewohner Tlöns freilich ist die Zeit selbst imaginär, der
Unterschied zwischen sukzessiver und simultaner Darstellung also vernachlässig35
bar.
Die Aneignung und Anverwandlung der zunächst literarisch gestalteten mythischen Geschichten durch die Bildmedien mag dem Zivilisationskritiker als ein
Indiz drohender Analphabetisierung erscheinen; dem Apologeten der Mündlichkeit erscheint vielleicht umgekehrt die Verfilmung literarischer Texte als eine dem
35 Borges: »Tlön, Uqbar, Orbis Tertius« (Anm. 27), S. 145.
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Mythischen besonders angemessene Metamorphose, nicht zuletzt, weil sie der
kollektiven Rezeption Vorschub leistet. Man mag die Zukunft des Buches und
der Schrift, jener bewährten Schnittstellen zwischen der Alltagswelt und dem
imaginären Reich der mythischen Figuren und Geschichten unterschiedlich einschätzen: Ob sich der Entwurf imaginärer Welten von Sprache und Schrift je
völlig abkoppeln lässt, darf angesichts der initiierenden und integrativen Rolle,
welche die Bücher der Fantasy-Autoren im multimedialen Tlön der Gegenwart
spielen, bezweifelt werden. Wie immer die Prognosen lauten: Aktuelle Theorien
des Mythischen haben allen Anlass, das Bündnis mit medientheoretischen Reflexionen zu suchen, da die Mythen selbst längst ein Bündnis mit den Medien eingegangen sind.

Dagmar von Hoff

MYTHOS, TRADITION UND GENETISCHER FLUSS.
ZUR RÜCKKEHR DER INZESTTHEMATIK IN DER
LITERATUR UM 2000
Ins Labyrinth stieg ich hinab mit dir,
Mit dir war ich gerettet oder verloren.
Jean Racine: Phädra

Den Sohn, die Tochter, das Schwesterliche, das Brüderliche begehren. Was eigentlich ist so unerhört und schamlos daran, wenn Inzestuöses ins Spiel kommt?
Warum verkörpert diese Thematik immer noch etwas Skandalöses und bindet
sich so eng an mythische Strukturen? Inzest erfährt gegenwärtig eine auffällige
Renaissance in der Literatur. In einer Zeit, in der vom Verschwinden der Traditionen gesprochen wird, in der Familienverbände sich auflösen und die Konstellation Vater-Mutter-Kind als ein kontinuierlicher Lebenszusammenhang nicht
mehr selbstverständlich ist, kann sich das Inzestthema in einer erstaunlichen Weise behaupten. Dabei rührt es an den Grund menschlicher Existenz. Mit seiner
spezifischen Kopplung von Liebe, Begehren, Gesetz und Verbot ist der Inzest
mehr als nur ein häufig auftauchendes Motiv in der Literaturgeschichte. Man
könnte auch sagen, dass mit dem Inzesttabu etwas thematisiert wird, was mit einer Neubewertung vom Mensch-Sein zu tun hat; ja, dass das Inzesttabu Fragen
der Selbstbestimmung vor dem Hintergrund einer naturalistischen Wende erör1
tert. Heute sprechen wir ganz selbstverständlich von posttraditionellen Gesellschaften, in denen Nationalstaaten und Traditionsbezüge eine immer geringere
2
Rolle spielen. Fragmentierte Familienstrukturen sind an der Tagesordnung, und
Kreationsautomaten (wie die von Craig Venter) entstehen, bei denen sich GenBausteine schnell und zuverlässig aneinander reihen lassen. Und so, wie es denkbar geworden ist, Leben aus Molekülen entstehen zu lassen, kommt auch die Frage nach der Freiheit unseres Willens als einer Kernfrage der Menschheit ins
3
Wanken.
Überraschend ist aber nun, dass, obgleich Traditionen und überholte Riten
abgestreift werden, im Kontext einer Reflexivität erneut eine Hinwendung zum
genealogischen Denken eintritt. Ja, man könnte sogar behaupten, dass mit einem
01 Vgl. Giorgio Agamben: Homo sacer. Frankfurt a.M. 2000, S. 85 u. ders.: Das Offene. Der Mensch
und das Tier. Frankfurt a.M. 2003, S. 65.
02 Vgl. Richard Sennett: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin 1998,
S. 183.
03 Vgl. Gerhard Roth: Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Frankfurt
a.M. 2001, S. 447.
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Roman wie Middlesex (2002, dt. 2003) von Jeffrey Eugenides der Familienroman
des Neurotikers, so wie ihn Sigmund Freud gefasst hat, wiederentdeckt wird.
Doch dem ist nicht ganz so – zwar werden die Erzählweisen des 19. Jahrhunderts
Stück für Stück neu belebt, und auch der allwissende Erzähler lebt wieder auf,
doch wird der Binnenraum der Familie, der Generationenkonflikt als narratives
4
und dramatisches Modell nicht mehr so radikal ausgeleuchtet. Heute geht es
nicht mehr – wie noch zu Freuds Zeiten – um eine Auseinandersetzung mit genealogischen Schreibprojekten oder um das Erzählen von ödipalen Generationskonflikten, sondern es werden entweder Zeitschichten rekonstruiert (wie bei
Jeffrey Eugenides) oder aber Familienstrukturen bis zur Unkenntlichkeit fragmentiert (wie in Sarah Kanes Dramen).
Auffallend dabei ist, dass literarische Texte um 2000 seltsam taub für eine psychologisch und psychoanalytisch motivierte Handlungsführung sind. Weniger die
Fragen emotionaler Konflikte und sexueller Gewalt interessieren, vielmehr kreist
die Inzestthematik um Fragen des inzestuösen Wunsches im Kontext eines Erzählromans, der die Fragen nach den Wurzeln und der Herkunft neu stellt. Man
könnte auch sagen, dass ein Gedächtniskonzept, wie es v. a. an das traumatische
Erlebnis geknüpft war, langsam verabschiedet und durch genealogische und serielle Aspekte, d.h. durch Fragen nach der familiären Abstammung oder dem genetischen Code, ersetzt wird. Allein Kriminal- und Detektivromane und das
Fernsehspiel präferieren – wenn es um das Thema Inzest geht – noch das Trauma-Dissoziations-Modell. Bei diesem psychologisch orientierten narratologischen
Modell bildet das traumatische Erlebnis quasi einen Handlungsknoten, der dann
vom Detektiv, Therapeuten oder Protagonisten aufzulösen ist. Dabei werden unausgesprochene Erinnerungen an das Trauma, die sich unsprachlich, bildhaft und
zusammenhanglos äußern – eine »Unstory« –, durch die therapeutische Aktion in
5
eine Erzählung mit progressivem Handlungsaufbau überführt. Diese ›IncestSurvivor-Machine‹ hat Eingang in diverse literarische Genres gefunden. Dazu gehören neben der Unterhaltungsliteratur vor allem die Selbsterfahrungsliteratur,
Kriminalgeschichten und die Populärkultur (Comics etc.) sowie Soap-Operas.
War es gerade die Sozialpsychologie und mit ihr der Begriff des »sexuellen Missbrauchs«, der die Debatte in den 70er und 80er Jahren dominierte, so sind diese
Vorstellungen mit ihrem Authentizitätsanspruch jedoch in der literarischen Landschaft inzwischen obsolet; sie spielen aber insofern noch eine Rolle, als sie in
neueren Texten kritisch zerlegt und dezentriert werden.
Seit den 90er Jahren setzen also ein paradigmatischer Wechsel der Erinnerungsmodelle und eine Poetisierung der Inzestthematik ein, wobei ein intertextuelles Zusammenspiel entsteht, das u. a. gerade in Umschriften des Thrills und in
einem Weiterschreiben von literarischen und medialen Vorlagen besteht.
04 Vgl. Wieland Freund u. Guido Graf: »Die Korrektur der Korrekturen«, in: Merkur, H. 8 (2003),
S. 675-686, hier S. 682f.
05 Zu Recht weist Elaine Showalter auf die seltsame Stereotypie hin, die in den Erzählungen, aber
auch in den therapeutischen Berichten zum sexuellen Mißbrauch enthalten ist. Vgl. Elaine Showalter: Hystorien. Hysterische Epidemien im Zeitalter der Medien. Berlin 1997, S. 195.
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Man könnte auch sagen, die Autoren der Gegenwart treten ein Erbe an und
reflektieren die Inzestthematik neu: Marlene Streeruwitz schreibt Edgar Allan
Poes Geschwister-Inzestgeschichte Der Fall des Hauses Usher in ihrem Roman
Partygirl (2002) um. Catherine Angot dekonstruiert in Inzest (frz. 1999, dt.
2001) französische Ecriture-Modelle eines Roland Barthes oder Gilles Deleuze,
denn Inzest meint hier nicht nur sexuellen Missbrauch durch den Vater, sondern
bezeichnet das Schreiben selbst. Angot orientiert sich dabei an dem Vorbild
Louis-Ferdinand Céline, der nach ihrer Auffassung »die Emotion im geschriebenen Stil wieder sichtbar gemacht« hat. Die Polin Maágorzata Saramonowicz wiederum interpretiert mit ihrem Roman Die Schwester (poln. 1996, dt. 2000) Franz
Kafkas Erzählung Die Verwandlung neu, wenn sie das Insektenmotiv als inzestuöses Motiv entlarvt und Kafkas Erzählung als Schlüssel für diese in einem Warschauer Krankenhauszimmer spielende Geschichte der Jetztzeit interpretiert. Maxim Biller dagegen stellt sich im Roman Die Tochter (2000) mit seinem Protagonisten Motti in die Traditionslinie einer Täterperspektive, die sich narratologisch
gesehen der unzuverlässigen Erzählinstanz bedient, so wie in Vladimir Nabokovs
Lolita (engl. 1955) und Max Frischs Homo faber (1957). Der Schweizer Romanautor Pascal Mercier legt in seinem Text Der Klavierstimmer (1998) eine
Opernlektüre vor (Puccinis Tosca und Richard Wagners Walküre). Antonia Byatt
schreibt in Morpho Eugenia (engl. 1992, dt. 1994) Darwins Evolutionstheorie
und Emily Brontës Die Sturmhöhe (1847) um. Jeanette Winterson zwingt in ihrer
Erzählung Picasso (engl. 1994, dt. 1995) bildende Kunst und Inzest zusammen
(wohl auch deshalb heißt der Erzählband Kunst und Lügen). Und die schon verstorbene Theaterautorin Sarah Kane hat in zahlreichen ihrer Stücke (so in Cleansed/Gesäubert, engl. 1998, und Phaedra’s Love/Phaidras Liebe, engl. 1996) bekannte Tragödienmuster umgeschrieben und weiterentwickelt. Auch Marius von
Mayenburgs Feuergesicht (1997) und Simone Schneiders Malaria (1998) sind hier
zu nennen.

Inzesttopos in der Literaturgeschichte nach 1945
Auffallend also ist, dass die Gegenwartsliteratur, die sich mit der Inzestthematik
beschäftigt, vor allem deren ästhetischen und medialen Charakter selbst reflektiert, und zwar vor dem Hintergrund einer literarischen Abarbeitung an dem
Thema, wie sie sich in der literaturhistorischen Entwicklung seit 1945 herausgebildet hat. In den 50er Jahren standen Fragen der Identitätssuche und der Aufarbeitung der Erfahrungen des Nationalsozialismus im Mittelpunkt der Literatur.
So stellt Max Frischs Homo faber (1957) die Frage, inwieweit es für die Menschen
möglich ist, in Übereinstimmung mit sich selbst und den eigenen moralischen
Vorstellungen zu leben. Die Einsicht in das Scheitern des Lebens, in die eigene
Schuld und Grausamkeit, ist Gegenstand des Textes. Dabei kommt gerade der
inszenierten Täter-Perspektive, d. h. der inzestuösen Verstrickung des Vaters mit
seiner Tochter, eine besondere Bedeutung zu. Als eine Art Antwort auf die 50er
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Jahre kann die Auseinandersetzung mit der wachsenden Beziehungslosigkeit der
Menschen untereinander gelesen werden.
In den 60er und 70er Jahren geht es darum, auszuloten, welche Beziehungsmodelle unter entfremdeten Bedingungen lebbar sind. Dabei wird die horizontale
Ebene des Inzests präferiert, d. h. die Darstellung der Geschwisterliebe bevorzugt.
Das Verhältnis der Geschwister zueinander kann als Ansatzpunkt gelten, um die
Institution Familie, die Rolle der Geschlechter und partnerschaftliche Modelle zu
thematisieren. Der Wunsch, ein gemeinsames, geschwisterliches Imaginäres auszubilden, taucht dabei in zweifacher Weise auf: einmal als ein Modell der ›Brüderlichkeit‹, um menschliche Zusammenhänge herzustellen (z. B. bei Peter Weiss,
Thomas Bernhard, Ingeborg Bachmann), zum anderen aber auch als Angst, zu
nah an den anderen Menschen zu geraten und darüber dem Tod oder dem
Wahnsinn zu nahe zu kommen (Geno Hartlaub, Unica Zürn). Ein eigener ›Geschwisterkomplex‹ findet sich bei Thomas Bernhard, der in zahlreichen Erzählungen und Romanen (aber auch Theaterstücken) in den späten 60er und 70er
Jahren immer wieder die Geschwisterbeziehung aufgegriffen hat. Er benutzt diese
Konstellation, um die politische Vergangenheit zu problematisieren, und schildert die Beziehungslosigkeit der Menschen untereinander als ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen; der Sehnsucht nach dem Bruder oder der Schwester
scheint aber immer zugleich ein depressiver Reflex eingeschrieben zu sein.
Demgegenüber trägt die Literatur der 80er und 90er Jahre die Signatur des Privaten, und es bildet sich eine Kultur des Opfers und der Intimität heraus. Hier wird
die Inzestthematik vordringlich von der Achse der Tochter her entwickelt (z. B. bei
Alissa Walser, Christiane Rochefort und Hermine de Graaf). Die Inszenierung des
Vater-Tochter-Verhältnisses kann dabei als ein Novum in der literarischen Landschaft gelten, wobei diese Perspektive aber auch um die des Jungen – wie in Manfred Bielers Still wie die Nacht (1989) – und um die Beziehung zwischen Mutter
und Tochter (wie in Elfriede Jelineks Klavierspielerin, 1983) ergänzt wird.
Das Besondere der literarischen Gestaltung des Inzestthemas um 2000 nun besteht darin, diese drei literarischen Phasen miteinander zu kombinieren und um
eine genealogische Dimension zu erweitern: Darum taucht in den Texten Inzest
in Mehrfachkonstellationen (d. h. sowohl in horizontaler als auch in vertikaler
Dimension) auf. Denn es macht einen Unterschied, ob in den literarischen Texten ein vertikaler, also ein die Generationen übergreifender Inzest gezeigt wird,
oder ob es sich um einen horizontalen Inzest und damit um die Thematisierung
der Geschwisterliebe handelt. Die Bedeutung dieser Differenz soll im Folgenden
erläutert werden.
Selbstsuche und Schuldfrage aus Sicht des Täters (wie in den 50er Jahren) stehen heute neben Hoffnungsbildern bzw. dem Umschlag in Depression und Verfinsterung am Beispiel des Geschwisterkomplexes. Aber auch die Darstellung einer Opferkultur und Traumatisierung als ein Modell für weibliche Identität, wie
sie von der Position der Tochter her gestaltet ist (entsprechend den 80er/90er
Jahren), wird aufgerollt. Nur geschieht dies alles in einer ironischen, ja burlesken
Art, die Inzestthematik wird geradezu inflationär ausgestaltet. Deshalb kommt in
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den aktuellen literarischen Texten dem Inzest häufig weniger ein skandalöser als
vielmehr ein ornamentaler Charakter zu, wenn etwa in Pascal Merciers Der Klavierstimmer (1998), in Sarah Kanes Theaterstücken oder in Christine Angots Inzest (1999) neben eine pathetische Aufwertung zugleich eine Entleerung von Inzest und Tabu tritt. So wird in Angots Inzest der Begriff geradezu auf den Kopf
gestellt, wenn er zunächst die lesbische Beziehung der Protagonistin zu ihrer Geliebten bezeichnet und dann als Chiffre für das Schreibverfahren und die Montage im Schreiben selbst fungiert: »ich kombiniere, alles kommuniziert miteinander, und genau das ist es, was ich mit meiner inzestuösen mentalen Struktur mei6
ne.« Erst gegen Ende des Romans wird der konkrete Inzest der Ich-Figur mit ihrem Vater beschrieben, der angesichts des ›inflationären‹ Einsatzes des InzestBegriffs kaum noch als Skandalon erscheinen mag. Dass die gewaltige Potenz und
Rätselhaftigkeit der Inzestthematik so leicht jedoch nicht aufzulösen ist, zeigt sich
am Schluss des Textes, wenn – in einer Anspielung an Unica Zürns Erzählung
Dunkler Frühling (1969) – die unermessliche Traurigkeit und Einsamkeit des
Ich-Erzählers übrig bleibt.
Ich beschäftige mich im Folgenden mit Christine Angots Inzest und ihrer Abrechnung mit dem Vater sowie ihrer Auseinandersetzung mit dem literarischen
Erbe in Form der Kreation eines geradezu inzestuös zu nennenden Schreibstils;
desweiteren mit Jeffrey Eugenides’ Familienroman Middlesex, in dem der Hermaphrodit Cal Stephanides »die Achterbahnfahrt eines Gens durch die Zeit« erzählt. Dass dabei sein Großvater und seine Großmutter Bruder und Schwester
waren, spielt eine große Rolle. Zum Schluss soll die Dramatikerin Sarah Kane
mit ihrem geradezu »posttraumatischen Theater« – und hier v. a. mit ihrer
Phädra-Rezeption – vorgestellt werden. Der Minotaurus – halb Mensch, halb
Stier – scheint dabei in all diesen Texten immer noch im Labyrinth zu warten.

Christine Angot: Inzest
Die tragische Dimension des Inzests, die Gebundenheit an Fatum und Schuld, ist
ausgehöhlt – allein in Form der Überspanntheit und Groteske sucht sich das Unerbittliche des Inzestverbots weiterhin seinen Ausdruck. Auch die Ersetzung
durch eine psychologische Dynamik verliert an Bedeutung, und so wie tragische
Dimensionen verloren gehen, bleiben psychotische Strukturen sowie der Körper
als Symptomträger von Interesse.
Christine Angot hat ein Jugendtrauma zum Roman stilisiert. Dass es sich um
ihr eigenes Trauma handelt, hat Angot immer wieder betont; ja, ihr Schreiben
ordnet sich einem Grundaxiom der französischen Belletristik unter, nämlich das
Innere – in jedem noch so intimen Detail – nach außen zu kehren, schlicht: zu
beichten. Auf diese Weise zieht Angot den Leser in das beschriebene inzestuöse
Drama hinein, rollt es vor dem Leser aus, dem nicht viel anderes übrigbleibt, als
06 Christine Angot: Inzest. Köln 2001, S. 132.
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in diese radikal private Ecriture einzutreten. Denn die Ich-Erzählerin und mit ihr
Christine Angot machen es dem Leser außerordentlich schwer, sich vom Text zu
distanzieren: Er wird der Möglichkeit beraubt, eigene Imaginationen zu entfalten,
weil der Text von einer Appellstruktur durchzogen ist, die kein Entkommen
kennt, sondern nur die Litanei des Inzests und das Kontaminieren des Lesers mit
eben dieser inzestuösen Welt: »Es tut mir leid, Ihnen dies alles erzählen zu müssen, ich würde Ihnen so gerne etwas anderes erzählen können. Aber genau das ist
7
es, warum ich verrückt geworden bin.«
Zum geschlossenen System des Wahns, das der Roman Inzest (1999, dt. 2000)
und das Folgebuch Die Stadt verlassen (Quitter la ville, 2002) präsentieren, gehört
auch die quälende Selbstzerfleischung. In Die Stadt verlassen beschreibt Angot,
wie sie Montpellier aufgrund des Skandals, das ihr Buch Inzest hervorrief, verlassen musste. In Inzest erzählt sie vom Alltag einer Schriftstellerin, die Opfer und
Täter zugleich ist. Sie bewegt sich mit einer penetranten, hysterischen Direktheit,
klagt an, lamentiert und führt eine Innenschau vor, die empfindsam und widerwärtig ist. Der Narzissmus des missbrauchenden Vaters wird als klebrig, ekelhaft
und tödlich inszeniert. Auffallend ist, dass es nicht der autoritäre Vater ist, der
hier zur Disposition steht, sondern der genusssüchtige, der seine sexuellen Übergriffe mit einer sozial-liberalen Ideologie tarnt. Die Demontage des Vaters geht
einher mit einem Generationenkonflikt: Dabei fühlt sich die jüngere Generation
im Stich gelassen. So geht der sukzessive Funktionsverlust des Vaters mit seiner
8
Verantwortungslosigkeit einher. Der symbolische Bedeutungsverlust des Beziehungsgefüges zum Vater verweist sowohl auf einen Nullpunkt als auch auf ein inzestuöses Knäuel. Wie kommt dies nun aber zum Ausdruck? Zuerst einmal, indem für Christine Angot alles inzestuös ist: Es gibt keinen Bereich, der nicht von
dieser Chiffre der Auflösung durchtränkt ist. Inzest ist eine Grenzüberschreitung,
der Verstoß gegen das ödipale Gesetz, das Zu-nahe-Treten dem Leser gegenüber,
die Vermischung vom Getrennten in einer literarischen Form, die Angot als inzestuös definiert:
Ich verbinde, was man nicht verbinden kann, ich füge zusammen, was sich nicht
zusammenfügen läßt. Hund-Kind, Inzest-Homosexualität oder Aids, CousinePärchen, blond-blöde, Kohle-Haß, Filmstar-Hündin, Léonce-Gold, Massengrab9
Goldgrube, Holocaust-Ghetto, Arbeiter-Schwarz usw., usw. [...].

Ihr Schreibstil ist penetrant, und sie ist davon besessen, Sprachdelirien zu inszenieren. Auf der Inhaltsebene kommt die Stigmatisierung des Körperlichen hinzu,
denn die Ich-Erzählerin erfährt Körper als etwas Widerwärtiges. Doch es ist nicht
nur der Ekel vor dem intimen nackten Körper, der ins Spiel kommt, sondern es
ist darüber hinaus der Andere mit seinen Empfindungen und Emotionen, der
hier verworfen und verbal massakriert wird. Der Roman überträgt also das Inzest07 Ebd., S. 145.
08 Pierre Legendre: Das Verbrechen des Gefreiten Lortie. Abhandlung über den Vater. Freiburg i.Br.
1998, S. 167.
09 Angot: Inzest (Anm. 6), S. 90.
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Prinzip der Grenzschleifung auf den Text selbst. So bekommt Inzest einen textuellen Charakter zugeschrieben und wird zum ästhetischen Experiment, in dem
von collageartigen und hybriden Textstrukturen, von »inzestuöser Vermengung«
und »Ideeninzesten« gesprochen wird. Seitenweise fehlt jede Interpunktion, dann
wieder jagen sich die Zäsuren, arretieren den Ausdruck mitten in der Formulierung, lassen Gedanken untertauchen, sich übereinander schieben, so dass der In10
zest als Verklumpung, als »ein üblicher Brei«, als eine Vermengung auftritt, die
der symbolischen Ordnung, dem Gesetz, gegenübersteht. Zur zentralen Identifi11
kationsfigur wird dabei die griechische Königstochter Antigone. Diese Figur ist
für Angot nicht etwa eine Lichtgestalt, die für Sittlichkeit eintritt, sondern eine
Figur, die in ein inzestuöses Erbe verstrickt ist und nicht mehr für die normativen
Prinzipien der Verwandtschaft stehen kann. Eine so verstandene Antigone verweist auf die Grenzen der Repräsentation und die Grenzen der Repräsentierbar12
keit. Angot rezipiert Antigone also als Wilde, als Verworfene, der monströse
Züge zugeschrieben werden können. Diese Form einer Re-Mythisierung findet
sich interessanterweise auch in anderen Texten, die um 2000 entstanden sind.

Jeffrey Eugenides: Middlesex
Jeffrey Eugenides kombiniert in seinem Roman Middlesex (2002, dt. 2003) die
unterschiedlichsten Mythen miteinander, wobei er v. a. mythische Erzählungen
verwendet, die griechischen Ursprungs sind. Im Mittelpunkt seiner Geschichte
steht zuerst ein Mädchen, das wie die Muse der epischen Dichtkunst Calliope
heißt, im Schülertheater den blinden Seher Teiresias spielt, das schließlich seine
Mitschülerin, die rothaarige Antigone, in den Armen hält und später als Gott
Hermaphroditos seine zweigeschlechtliche Erscheinung gegen Geld vorführt. Erzählt wird diese ganze Geschichte von einem allwissenden Erzähler namens Cal,
der sehr wohl von seiner Zweigeschlechtlichkeit weiß:
Wenn Calliope an die Oberfläche dringt, ist das wie eine kindliche Sprachstörung.
Plötzlich ist sie wieder da, streicht die Haare zurück und prüft ihre Fingernägel. Es
ist ein bisschen, als wäre man besessen. Callie steigt in mir auf, trägt meine Haut
wie ein weites Gewand. Sie steckt ihre kleinen Hände in die schlabberigen Ärmel
meiner Arme. Sie schiebt ihre Schimpansenfüße in die Hose meiner Beine. [...]
Aber ebenso plötzlich verlässt sie mich, schrumpft und schmilzt in mir davon, und
wenn ich mich zu einem Schaufenster drehe, um mein Spiegelbild zu sehen, ist Fol-

10 Ebd., S. 101.
11 Hierauf hat Ingeborg Harms mit dem Begriff des »Antigone-Komplexes« verwiesen. Vgl. auch
Judith Butlers Antigone-Rezeption (Antigones Verlangen: Verwandtschaft zwischen Leben und Tod.
Frankfurt a.M. 2001).
12 Vgl. Judith Butler, ebd. S. 13, sowie Jacques Lacan: Die Ethik der Psychoanalyse. Das Seminar
Buch VII. Weinheim/Berlin 1996, S. 298 u. S. 324.
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gendes da: ein einundvierzig Jahre alter Mann mit längeren, gewellten Haaren, ei13
nem dünnen Schnurrbart und einem Ziegenbart.

In zeitversetzten Erzählsequenzen, die ineinandergeschachtelt werden, rollt der
Erzähler die Reise jenes Gens auf, dem Calliope schließlich entstammen wird.
Mit einem solchen Projekt der Rekonstruktion werden Generationen und Abstammungslinien wieder sichtbar, etwa im Bild eines genetischen ›Flusses‹ mit all
seinen leistungsfähigen, aber auch morbiden Qualitäten, wird doch in diesem
biologischen ›Strom‹ alles tradiert und mäandert durch die Generationen – eben
auch das Potential des Anders-Seins.
Eugenides erzählt also die Familiengeschichte mit Hilfe der Konstruktion eines
Gens, das, im Erbgut der Großeltern Stephanides, aus einem griechischen Dorf
Kleinasiens ins brennende, von Kemal Atatürk belagerte Smyrna gelangt, um von
dort aus die USA per Schiff zu erreichen. Auf dieser Überfahrt findet eine Verwandlung statt: Als Bruder und Schwester verlassen Cals Großeltern Desdemona
und Lefty die Heimat, dann werden sie Braut und Bräutigam, und als Mann und
Frau kommen sie schließlich in der Neuen Welt an. Das Gen durchwandert eine
weitere Generation, wenn Cals Eltern aufeinandertreffen, d. h. wenn Milton Stephanides seine Cousine Tessie heiratet. Mit einem leicht ironischen Ton – darin
14
Laurence Sternes Tristram Shandy nicht unähnlich – rekonstruiert das Gen
15
seine Herkunftsgeschichte, die als eine zutiefst inzestuöse markiert wird. Dabei
bekommt die Liebesnacht des Geschwisterpaares (Cals spätere Großeltern) eine
besondere Bedeutung im Roman, ist sie doch die mythisch aufgeladene Szene:
Eugenides zitiert hier genau jene kosmologischen Welten an, die immer schon bei
der Beschreibung der inzestuösen Erfahrung in der Literatur diskutiert werden,
indem nämlich der Kreislauf der Sonne und des Mondes als ein am Himmel sich
16
verfolgendes Geschwisterpaar gezeigt wird.
Am Abend des Tages, an dem meine Großeltern heirateten, ging die Sonne genau
vor dem Bug des Schiffes unter, wies den Weg nach New York. Der Mond ging auf,
warf einen silbernen Streifen über den Ozean. [...] Er beobachtete sie und war, als
sie den Rock abstreifte und ihren Kasack zur Seite legte, verblüfft wie anders seine
Schwester aussah, im Mondlicht, in einem Rettungsboot. Sie leuchtete. Sie ver13 Jeffrey Eugenides: Middlesex. Reinbek b. Hamburg 2003, S. 65f.
14 Vgl. Laurence Sterne: Leben und Meinungen von Tristram Shandy. Stuttgart 1972 (engl. 1760).
»Ich wollte, mein Vater oder meine Mutter, oder eigentlich beide, denn beide waren gleichermaßen dazu verpflichtet, hätten bedacht, worauf sie sich einließen, als sie mich zeugten; [...] hätten
sie dies alles gehörig erwogen und überlegt und dementsprechend gehandelt, so hätte ich, und
davon bin ich fest überzeugt, eine ganz andere Figur gemacht als die, in der mich der Leser wahrscheinlich sehen wird.« (S. 5)
15 In seinem ersten Roman spielt Jeffrey Eugenides ebenfalls auf die Inzestthematik an. Vgl. Jeffrey
Eugenides: Die Selbstmord-Schwestern. München 1993.
16 Vgl. Dagmar von Hoff: Familiengeheimnisse. Inzest in Literatur und Film der Gegenwart.
Köln/Weimar/Wien 2003, S. 163. Die direkte Anspielung auf Mond und Sonne als Geschwisterpaar, als Umsetzung der kosmischen Disposition in ein literarisches Strukturprinzip, findet
sich u. a. auch bei Geno Hartlaub: Der Mond hat Durst (1963), Cormac McCarthy: Outer Dark
(1993) und Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (1930-36).
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strömte weißes Licht. Er blinzelte hinter seinen Händen. Das Mondlicht wurde
immer heller, es bedeckte seinen Hals, erreichte seine Augen, bis er begriff: Desdemona trug ein Korsett. Das war das andere, das sie mitgebracht hatte: Das weiße
Tuch, das ihre Seidenraupeneier umhüllte, war nichts anderes als Desdemonas
17
Hochzeitskorsett.

Ein magischer Raum wird mit Hilfe der Nachsicht eines geliehenen Lichts inszeniert, das diese menschliche Szene in eine unwirkliche Optik rückt. Der seltsame
Schwebezustand in der Schreibweise korrespondiert zudem mit der Passage der
Schiffsfahrt; das Undefinierbare des Mondlichts als eines geradezu poetischen Zustands befreit zugleich von der Bedeutungsschwere des Inzests. Die Geschwisterliebe wird so etwas Mögliches, so wie auch die Doppelgeschlechtlichkeit im narrativen Strom, in der Verwandlung von Calliope zu Cal, ihr Recht behauptet.
Letztlich ist es der Seidenfaden seiner Großmutter, die ja mit Seidenraupen Geld
verdiente, der hier von ihrem Enkel weitergesponnen wird: »Verfolgt man den
Faden zurück, gelangt man an den Anfang des Kokons, zu einem winzigen Knoten, einer ersten vorsichtigen Schlinge. Und indem ich den Faden meiner Ge18
schichte dahin zurückverfolge [...].«

Sarah Kane: Phaidras Liebe
Auf den ersten Blick wirken Sarah Kanes Dramen geradezu als Paradebeispiele für
traumatische Handlungen. Die Körper werden zerschnitten und fragmentiert, das
Geschlecht zerstört, die Familie komplett destruiert. Das Erleben der Sexualität
ist ein Horror, die Liebe eine Katastrophe. Es ist die Präsenz der Performanz, die
in Kanes Theater eine besondere Rolle spielt, denn es geht um elementare Gesten
und um Rituale. Das Besondere aber ist, dass die Traumatisierungen zugleich
seltsam untraumatisch sind, denn so wie die Helden entindividualisiert auf der
Bühne stehen, existiert keine individuelle Erfahrung und/oder Erinnerung. Wenn
Trauma also zum bindenden Begriff überhaupt werden kann, dann nur im Sinne
19
einer strukturellen Abstraktion des Traumas als Sprachkörper und -fragment.
Die Traumatisierung wird nicht mehr als ein Entwicklungsprozess vorgestellt und
in Szene gesetzt, sondern der Text, die Aktion auf der Bühne wirken selbst traumatisierend. Hatte das mimetische Theater bisher Szenarien entworfen, die das
Inzest- oder Ödipus-Motiv Freuds variieren und die Genese des Subjekts nach17 Eugenides: Middlesex (Anm. 13), S. 104.
18 Ebd., S. 95.
19 Vgl. Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater. Frankfurt a.M. 1999, S. 26. Lehmann hat
mit seinem Begriff des ›Postdramatischen‹ auf eine Theaterkonzeption verwiesen, in der die Erfahrung von Schock und Schrecken eine große Rolle spielt. Mit diesem Beschreibungskriterium
für das neue Theater kann dessen radikale Abkehr vom dramatischen Text und vom Dargestellten zugunsten einer ›Performance‹, also der Darstellung selbst, erklärt werden. Das Theater stellt
nicht mehr psychologisch durchgearbeitete Figuren in einen szenischen Zusammenhang, sondern
Gestalten, Sprechmaschinen, die manchmal wie unverständliche Embleme wirken.
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zeichnen, so geht es jetzt nicht mehr darum, in psychoanalytischer Aufklärung
Urszenen zurückzuverfolgen und Spuren dieser Ereignisse zu analysieren und zu
enträtseln. Bei Sarah Kane spielt das individuelle Gedächtnis keine Rolle mehr,
und es gilt insofern nichts zu entdecken. Während noch das diskursanalytische
Aufspüren einer ›Urszene‹ letztlich einer detektivischen Logik gehorcht, bricht
das ›posttraumatische‹ Theater mit dieser Form der Inszenierung. Sarah Kane
20
stellt vielmehr eine »leere Mitte einer um ihr Schicksal wissenden Welt« in den
Mittelpunkt ihrer Dramen. Dabei orientiert sie sich aber auch an literarischen
Traditionen als Möglichkeit, die posttraumatische Erfahrung übersetzbar zu machen.
Schon Phädra von Jean Racine war ein Theaterskandal. Racine hatte in seiner
Tragödie in fünf Akten mit dem Titel Phèdre et Hippolyte, das 1677 in Paris uraufgeführt wurde, die verharmlosenden Umdeutungen und konventionsbedingten Änderungen anderer französischer Dramatiker nicht beachtet. Er versuchte
allein die tragische Wucht von Euripides’ Gestaltung des mythologischen Stoffs
zu vergegenwärtigen. Es ist die leidenschaftliche Phädra, die dem Stiefsohn rückhaltlos ihre Liebe erklärt, die Racine in den Mittelpunkt seines Dramas gestellt
hat. Hippolyt, der Aricia liebt, weist Phädras Verlangen ab. Rasend fordert
Phädra ihn auf, ihr den Tod zu geben, entreißt ihm das Schwert und flieht. Indessen stellt sich heraus, dass Theseus, Phädras Gatte, lebt. Die Amme Oenone
erzählt Theseus von Hippolyts angeblichen Absichten, seiner Stiefmutter Liebesgeständnisse zu machen. Theseus verstößt deshalb seinen Sohn und bittet Poseidon, an ihm Rache zu üben. Inzwischen erfährt Phädra bestürzt sowohl von der
Liebe Hippolyts zu Aricia als auch von dem mit Poseidons Hilfe beschworenen
Fluch. Zu spät wird Theseus unsicher und bittet Poseidon, den Fluch nicht zu
vollstrecken. Doch da ist der grauenvolle Tod Hippolyts auf dem Weg nach Mykene schon vollzogen, und Phädra, die Gift genommen hat, gesteht dem Gemahl
die inzestuöse Leidenschaft. Mit seinem Trauerspiel hat Racine das griechische
Verständnis von Tragik für das Trauerspiel der Neuzeit wiederentdeckt. An diese
Konzeption und an dieses Handlungsgerüst lehnt sich nun Sarah Kanes Phaidras
Liebe (Phaedra’s Love, 1996) an. Das Stück ist in 18 Szenen aufgeteilt und schildert das Leben der Familie im Königspalast.
Hippolytos sitzt in einem abgedunkelten Zimmer und sieht fern. Er hat sich auf einem Sofa breitgemacht, umgeben von teurem elektronischen Spielzeug, leeren
Chips- und Bonbon-Tüten und einem Wust schmutziger Socken und Unterhosen.
Er isst einen Hamburger, während seine Augen auf das flimmernde Licht eines
21
Hollywood-Films geheftet sind.

Sarah Kane hat die Beziehung von Phaidra und Hippolytos gänzlich in das heutige Wohnzimmer und die heutige Medienlandschaft verschoben – eine Vulgarisierung und Profanierung, die einen gänzlich neuen Zusammenhang stiftet. Denn
das Stück entpuppt sich zugleich als Abrechnung mit der Figur der Mutter, die
20 Peter Szondi: Theorie des modernen Dramas. Frankfurt a.M. 1975, S. 23f.
21 Sarah Kane: Phaidras Liebe, in: Dies.: Sämtliche Stücke. Reinbek b. Hamburg 2002, S. 79.
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als Grenzen auflösend, ekelhaft und mit einem negativen Narzissmus behaftet
vorgeführt wird.
Hippolytos: Warum soll ich dich nicht Mutter nennen, Mutter? Ich dachte, das
wär, worauf’s ankommt. Eine große glückliche Familie. Die einzige Königsfamilie,
die je beliebt war. Oder fühlst du dich dadurch alt? [...]
Phaidra: Du bist schwierig. Launisch, zynisch, verbittert, fett, dekadent, verdorben.
Den ganzen Tag bleibst du im Bett, siehst dann die ganze Nacht fern, du polterst
durch das Haus mit Schlaf in den Augen, rücksichtslos gegen jeden. Du leidest. Ich
bete dich an.
Hippolytos: Nicht gerade logisch.
Phaidra: Ist Liebe nie. [...] Hast du je an Sex mit mir gedacht?
Hippolytos: Ich denke an Sex mit jedem.
Phaidra: Würde es dich glücklich machen?
22
Hippolytos: Nicht unbedingt das passende Wort.

Nach dem Inzest mit der Mutter kommt es zur Auseinandersetzung mit Strophe,
der Schwester von Hippolytos. Sie ist eine Figur, die Sarah Kane hinzugefügt hat
und die ebenfalls ein inzestuöses Verhältnis mit Hippolytos unterhält.
Strophe: Meine Mutter sagt, sie sei vergewaltigt worden. Sie sagt, du hättest sie vergewaltigt. Ich will wissen, ob du mit meiner Mutter Sex hattest.
Hippolytos: Weil sie deine Mutter ist oder weil du Angst vor dem Gerede der Leute
hast?
23
Strophe: Weil sie meine Mutter ist.

In diesem Dialog zwischen den Geschwistern weist Hippolytos darauf hin, dass er
Phaidra sowohl erzählt hat, er habe ein inzestuöses Verhältnis mit Strophe, als
auch, Strophe habe mit Theseus geschlafen. Wohl auch daraufhin hat sich die
Mutter erhängt. Hippolytos, dem im Abschiedsbrief seiner Mutter vorgeworfen
wird, sie vergewaltigt zu haben (dies orientiert sich an der Vorlage von Racine),
stellt sich der Polizei. Nach einer Szene zwischen Hippolytos und dem Priester,
der die Doppelmoral und die Dressurmaßnahmen (›Beichte die Sünde!‹) der Kirche verkörpert, wird in der achten Szene das Ressentiment des Volkes sichtbar.
Strophe, die ihren Bruder schützen will, wird schließlich von Theseus vergewaltigt, der ihr anschließend die Kehle aufschlitzt.
Strophe: Theseus.
Hippolytos.
Unschuldig.
Mutter.
24
Ach, Mutter.

Nachdem Theseus erkennt, dass er seine beiden Kinder ermordet hat (»Er schlitzt
Hippolytos von der Leiste bis zum Brustkorb auf, Hippolytos’ Gedärme werden
herausgezerrt und ins Feuer geworfen. Er wird mit Tritten traktiert, gesteinigt
22 Ebd., S. 92f.
23 Ebd., S. 100.
24 Ebd., S. 114.
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und angespuckt.«), schlitzt er auch sich selbst die Kehle auf und verblutet. Mit
diesem Drama inszeniert Sarah Kane ein furchtbares Gemetzel auf der Bühne,
wobei es das Normale ist, das hier den Schrecken und den Horror hervorbringt.
Die Gewalt, die am Ende inszeniert wird und Opfer fordert, bringt keinen Konstitutionsprozess in Gang, sondern kennzeichnet einen verworfenen Bereich. In
diesem Stück wie auch in Sarah Kanes Gesäubert (Cleansed, 1998) erscheint der
Geschwisterinzest als Fluchtlinie.
Wichtig dabei ist festzuhalten, dass diese Fluchtlinie – quasi als Hoffnung –
einer Destruktion von allem Symbolischen entgegenläuft. Bei Sarah Kane hält der
Inzest zusammen, was ansonsten zerfällt, denn normalerweise steht der Inzest gerade für eine Desymbolisierung, für ein Herausfallen aus der symbolischen Ordnung, für die Vorstellung einer Berührung mit dem realen Objekt (so wie es
Lacan versteht). Hier aber funktioniert die Geschwisterliebe umgekehrt. Sie symbolisiert einen Gegensatz zur normalen Liebe, die eher im Register der Verwerfung angesiedelt ist. Nicht der Inzest der Geschwister also wird verworfen, sondern die Normalität und die Ordnung mit ihren furchtbaren und quälenden Instrumenten der Tortur. In Kanes Theaterstücken ist die Welt ein Gefängnis, verkleidet als Erziehungsanstalt, als Psychiatrie, als Familie. In unglaublich brutaler
Weise geht es um nichts anderes als um das Training zum Sterben. Verzweifelt
wird hier in den Texten das zerstörte und vernichtete Leben markiert und das
Zerreißen des menschlichen Körpers gezeigt – Fragmentierungen, die die Sinne
der Körper zerstören, die Geschlechtlichkeit destruieren und den Menschen die
Sprache rauben. Die Figuren sind am Ende der Sprache angekommen, das
Menschliche ist ihnen entzogen, gesiegt haben Ressentiment und Gewalt. Und
doch steht einer solchen Ebene der Gewalt eine andere Ebene der Liebe gegenüber, die interessanterweise im Geschwisterinzest angesiedelt ist, wie sie z. B. in
Gesäubert (1998) in der Szene des Kleidertausches zwischen Grace und Graham
zum Ausdruck kommt. In Kanes Dramen wird Inzest paradoxerweise zur einzigen Möglichkeit einer Symbolisierung umformuliert, zum Traum davon, ein Leben führen zu können. Denn das, was ansonsten für Liebe einsteht und die Familie zusammenhält, ist hier durchgängig katastrophisch strukturiert und gibt
keinen Anhaltspunkt für Identifikationen ab, haben doch weder Generativität
noch Geschlechtsidentität eine Bedeutung. Wie vielleicht keine andere Dramatikerin vor ihr hat Kane die Familie als institutionelle Instanz verworfen. Allein was
jenseits der gesellschaftlichen Ordnung liegt, kann als lebensfähig betrachtet werden. So liegt das Geschwisterpaar Grace und Graham in Gesäubert eng umschlungen, und eine Sonnenblume birst durch den Boden und wächst über ihre
25
Köpfe.
Das Inzest-Verbot bezeichnet in der aktuellen Literatur mithin keine unhintergehbare Markierung, vielmehr entsteht durch die in den Texten demonstrierte
Übertretung ein immer neu zu bestimmender Grenzbereich, der in der Literatur
25 Vgl. Sarah Kane: Gesäubert, in: Dies.: Sämtliche Stücke (Anm. 21), S. 132.
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der Gegenwart außerordentlich produktiv gehandhabt wird. Normative Setzungen, wie sie in Vorstellungen vom Tabubruch als ›Dammbruch‹ noch zum Ausdruck kommen, werden verabschiedet, und es kommt eine Scheu zur Sprache,
die nicht mehr nur von einer Heuristik der Furcht geprägt ist, sondern die Möglichkeiten taxieren möchte. Insofern besteht die Leistung dieser Literatur gerade
darin, das Tabu in seiner elementaren Funktion für die menschliche Kultur
sichtbar und fühlbar zu machen.
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Reto Sorg

»GROSSES ERWACHEN«.
DER POETISCHE AUGENBLICK IM ZEITALTER SEINER
REPRODUZIERBARKEIT
Alles hat es schon gegeben,
alles gibt es also nicht;
aber die Vergangenheit
blüht uns noch
Elazar Benyoëtz

Utopie und Entropie
1

Wer den Propheten des Niedergangs gelauscht und das Diktum von der »katastro2
phalen Moderne« vernommen hat, weiß, dass apokalyptische Vorstellungen im
3
deutschsprachigen Kulturraum stets auf fruchtbaren Boden gefallen sind. So
schien sich die Prophezeiung des fin de siècle, die ganze europäische Kultur treibe
auf eine Katastrophe zu, im Ersten Weltkrieg erfüllt zu haben – eine Einschätzung, die sich zur Beschreibungskategorie wandeln sollte. Man könne gar nicht
anders, als das beginnende 20. Jahrhundert unter dem »Schlaglicht der Katastro4
phe« zu sehen, meinte etwa Hannah Arendt. Seine beständigste Form hatte der
5
Glaube an den Niedergang wohl in »Nietzsches Endzeitgesang« gefunden, dessen
Wirkungsmacht auch heute noch ungebrochen ist. Zerstört Nietzsches Kritik an
der Zivilisation jede Hoffnung auf eine bessere Zukunft, so vertieft sie das Einverständnis mit dem ›Sein‹:
Schild der Nothwendigkeit!
Höchstes Gestirn des Sein!
– das kein Wunsch erreicht,
das kein Nein befleckt,

01 Vgl. Arthur Hermann: Propheten des Niedergangs. Der Endzeitmythos im westlichen Denken
[1997]. Aus d. Amerikan. v. Klaus-Dieter Schmidt. Berlin 1998.
02 Vgl. etwa Hans-Jürgen Heises Überlegungen in Die katastrophale Moderne. Endzeitstimmung –
Aussteigen – Ethnologie – Alltagsmagie [1984]. Mit einem Vorwort des Autors zur Taschenbuchausgabe. Frankfurt a.M. 1987. Im ersten Kapitel legt der Autor seine Absicht dar: »Die Moderne
hat den Glanz der ›Neuzeit‹ verloren und setzt die Patina ›endzeitlicher‹ Katastrophen an. Diese
katastrophale Moderne wird im folgenden beschrieben.« (Ebd., S. 21)
03 Vgl. Klaus Vondungs grundlegende Darstellung Die Apokalypse in Deutschland. Frankfurt a.M.
1988.
04 Hannah Arendt: »Was bleibt?«, in: Katharina Kaever (Hg.): Abschied vom 20. Jahrhundert. Ein
Lesebuch. München 1993, S. 32-38, hier S. 32.
05 Vondung: Die Apokalypse in Deutschland (Anm. 3), S. 345.
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ewiges Ja des Sein’s,
ewig bin ich dein Ja:
6
denn ich liebe dich, oh Ewigkeit! – –

In der fortschreitenden Moderne des 20. Jahrhunderts haben sich zunehmend
›kupiertere‹ Formen der Apokalypse ausgeprägt. Der Untergang erscheint um seine Heilsdimension beschnitten; mit der Säkularisierung schiebt sich über den
7
Horizont des Utopischen die Kontingenz, mit der man sich nolens volens abfin8
det. Aber die Utopie hat damit nicht ausgedient. Neben den ›politischen‹ und
9
den ›verkappten‹ Religionen war es der literarische Diskurs, der dem Heilsden10
ken Zuflucht bot. Neben den Klassikern der Moderne wie Marcel Proust, James
11
Joyce oder Robert Musil lebte insbesondere die Lyrik von der Möglichkeit, im
12
poetischen Augenblick die Erfahrung einer ›verwüsteten‹ Gegenwart punktuell
auf einen utopischen Horizont hin aufzusprengen. Weder Celans poetische Praxis
noch die Ästhetische Theorie Adornos wären ohne die archimedischen Punkte der
›Katastrophe‹ und der ›Utopie‹ möglich gewesen. Aus ihnen bezog die emphatische Moderne des vergangenen Jahrhunderts ihr Pathos und ihre raison d’être.
Nachdem der Zerfall der klassischen Konzeption vom Kunstschönen noch als
13
»Emanzipation vom Harmoniebegriff« schöngeredet werden konnte, sind dem
epiphanisch aufgeladenen poetischen Augenblick, aus dem ein Anderes noch entspringen könnte, die Bedingungen seiner Möglichkeit abhanden gekommen.
Weder droht die Katastrophe, noch blüht die Erlösung; auch nicht im Kleinen
oder Privaten. Die Dialektik von Säkularisierung und Sakralisierung, die die Lyrik der Moderne beflügelte, hat sich weitgehend erschöpft. Die rites de passages
bilden nicht länger den Dreh- und Angelpunkt der lyrischen Bewegung; für jenen
14
von Walter Benjamin ausgeloteten »Schwellenzauber« der Moderne, wie er im
06 Friedrich Nietzsche: »Dionysos-Dithyramben«, in: Ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. München 1980, Bd. VI, S. 375411, hier S. 405 (»Ruhm und Ewigkeit«).
07 Vgl. Michael Makropoulos: Modernität und Kontingenz. München 1997.
08 Vgl. Eric Voegelins noch 1938 in Wien erschienene Schrift Die politischen Religionen, die die politischen Bewegungen der 30er Jahre beschreibt und in Nationalsozialismus und Bolschewismus
einen religiösen Kern ausmacht. Hg. u. mit einem Nachw. vers. v. Peter J. Opitz. 2., unveränd.
Aufl. München 1996 [1993].
09 Vgl. Carl Christian Bry: Verkappte Religionen. Kritik des kollektiven Wahns [1924]. Hg. u. mit einem Vorw. vers. v. Martin Gregor-Dellin. Nördlingen 1988.
10 Vgl. Reto Sorg u. Stefan Bodo Würffel (Hg.): Gott und Götze in der Literatur der Moderne. München 1999.
11 Vgl. Karl Heinz Bohrer: Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins. Frankfurt a.M.
1981, S. 180-218.
12 Vgl. Nietzsche: »Dionysos-Dithyramben« (Anm. 6), S. 381-387 (»Unter den Töchtern der
Wüste«), insbes. S. 383.
13 Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie [1970]. Hg. v. Gretel Adorno u. Rolf Tiedemann. 10.
Aufl. Frankfurt a.M. 1990, S. 154.
14 Walter Benjamin: Das Passagen-Werk, in: Ders.: Gesammelte Schriften. Hg. v. Rolf Tiedemann u.
Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a.M. 1991 [1972ff.], Bd. V, hier Bd. V,1, S. 283. – Vgl.
dazu: Winfried Menninghaus: Schwellenkunde. Walter Benjamins Passage des Mythos. Frankfurt
a.M. 1986.
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Werk Paul Celans kulminiert, fehlen die Voraussetzungen. Tot ist das Gedicht
damit freilich keineswegs. Dichteten die Lyriker jahrelang im Schatten der Moden des Literaturbetriebs, so boomt das Gedicht bereits seit geraumer Zeit wie15
der. Schon hat man seine »neue Unersetzlichkeit« gefeiert und das Revival mit
einer literarhistorischen Pointe bedacht: »Die Lyrik ist tot, aber das Gedicht
16
lebt.«
Ein Streifzug durch die jüngere Gegenwartslyrik am Beispiel von Christian
Uetz, Raphael Urweider, Durs Grünbein und Armin Senser erweist, dass das
zeitgenössische Gedicht kein Hort der reinen Utopie mehr ist. Die vier Autoren
repräsentieren eine jüngere Generation, die sich auf eine neue Nüchternheit einlässt, die ihr Pathos weder emphatischer Poetisierung noch forcierter Sachlichkeit
schuldet, sondern stoischer Herkunft ist.

(Re-)Mythisierung (Christian Uetz, Armin Senser)
1963 geboren, ist Christian Uetz Dichter mit Leib und Seele. Wie die alten
Rhapsoden kennt der studierte Altphilologe seine Texte par cœur. Wenn er vorträgt – immer schwarz gekleidet und stehend, nie im Sitzen –, sieht und hört
man ihn, kein Papier. Seine Auftritte, die ihn regelmäßig über den deutschsprachigen Raum hinaus etwa zum Poesie-Festival von Medellín führen, gehören zum
Spektakulärsten, was die Gegenwartsliteratur zu bieten hat, und sind entsprechend legendär. Die Emphase, die Uetz ins Werk setzt, kommt von Hölderlin
und Celan her; der sprachspielerische Furor erinnert an die Lakonik der Österreicher, an Jandl, an Artmann: »Hölder; schönsterre Schwahn des Abelnlahn; / Kö17
nixkran Cselahn« (N, 65). Nach Jahren lyrischer Ausdünnung und Langeweile
18
sind weite Teile der Kritik von Uetz’ performance poetry begeistert. Wer nicht
folgen mag, behilft sich mit Diffamierungen wie »Gagaist« oder »Kalauerschar19
muetzel«.
Uetz’ Gedichte sind aberwitzige Attacken gegen die sprachgewordene Konvention. Entgegen der Einsicht in die Nichtigkeit des Sprechens und trotz des
20
Credos, das »Wort [sei] ein nutzloser Wahn«, bewirkt die Verhöhnung eine Erhöhung. Die Dichtersprache wird zu einer Sprache sui generis, in der allein Sinn
15 Vgl. Jörg Drews: »Die neue Unersetzlichkeit der Lyrik. Zehn Abschnitte zur deutschen Gegenwartslyrik«, in: Merkur 53 (3/4, 1999) (Sonderheft: Lyrik. Über Lyrik), S. 309-323.
16 Harald Hartung: »Die Sache der Hände. Eine schüchterne Erinnerung«, in: Merkur 53 (3/4,
1999) (Sonderheft: Lyrik. Über Lyrik), S. 324-331, hier S. 330.
17 Christian Uetz: Nichte. Graz/Wien 1998, S. 65. Im Folgenden werden alle Zitate aus diesem
Band direkt im laufenden Text mit der Sigle N und der Angabe der Seitenzahl nachgewiesen.
18 Über die Formen zeitgenössischer Performance-Literatur informiert: Kaltland Beat. Neue deutsche
Szene. Hg. von Boris Kerenski u. Sergiu Stefanescu. Stuttgart 1999.
19 Stephan Maus: »Omas Scrabble. Christian Uetz im Tollhaus der Sprache: ›Don San Juan‹«, in:
Süddeutsche Zeitung, 10.4.2002.
20 Christian Uetz: »Das Wort – ein Wahn«, in: Ders.: Don San Juan. Frankfurt a.M. 2002, S. 4872, hier S. 59.
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zu erscheinen vermag. Woran man sich in der Moderne gewöhnt hat, wird von
Uetz auf die Spitze getrieben: Der Sinn glänzt – durch Abwesenheit. Sein Dichten hat einen Hang zu Leiden und Ritual, und der emphatisch-enthusiastische
Umgang mit einer Sprache, die doch stets weniger sagt, als sie verspricht, trägt
zwar Züge eines masochistischen Martyriums. Doch bei aller Beschwörung biblischer Wendungen will sich keine höhere Weihe einstellen. Die gespannte Erwartung, die Uetz in seiner Lyrik und in seiner lyrischen Prosa aufbaut, wird
nicht aufgelöst. Die aufbegehrende Bewegung bleibt dem Diesseitigen verhaftet,
springt nicht über. Wird ihr Ende ins Auge gefasst, so kommt der Tod ins Spiel.
Das ›Amen‹, der bekräftigende Schluss-Topos jeder hymnischen Erhebung, wandelt sich bei Uetz vom Zeichen der Demut zum Zeichen der Resignation; es sig21
nalisiert Kapitulation: »Amensch. / Omensch.«
22
Tatsächlich bedient sich Uetz religiöser und »theo-logischer« Muster. Mit der
Sprache auf die Welt gekommen, begierig nach Glück und Erfüllung, ist das lyrische Ich in der Spätmoderne angekommen. Sinnlosigkeit, Versagen, Verzweiflung bedeuten nicht das Ende – des Dichtens, des Lebens –, sondern sind vielmehr conditio sine qua non jeder Produktivität. Die paradoxe, ihn seit seinen An23
fängen leitende Parole Zoom Nicht, die Uetz einem Prosaband zum Titel gab,
weist den Weg und markiert zugleich den Fluchtpunkt. Das ›Offene‹ Hölderlins
mündet in die Kontingenz. Das Streben nach Transzendenz ist ebenso vergeblich
wie sinnlos. Der heutige Mensch erscheint als ein »Nirgendwotheist«. Er ist »ein
richtiger Utopist, aber so, dass das, was keinen Topos hat: Utop ist. Wirr möchten nirgendwo hinkommen, allerdings: auf die andere Seite, welche nicht exis24
tiert, in die andere Art, welche es nicht gibt, an den anderen Ort, der nicht ist.«
Damit reihen sich Uetz’ Gedichte ein in jene dystopischen poetischen Konstruktionen, die seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert an die Stelle der klassischen
25
Utopien getreten sind: »die pessimistische Utopie oder auch Anti-Utopie« bzw.
26
die »negative Utopie« .
Seine Gedichte nennt Uetz Nichte. Die Welt ist »Finsterre« (N, 79). Das von
»Nomen« und »Normen« (N, 5) gleichermaßen besessene lyrische Ich leidet am
Sprachwahn und »Bedeutunszwahn« (N, 32). Da wird nicht und nichts zu sein
zur Kunst. Im romantischen Sinn eine dunkle Hymne ans ›Nichts‹, verfährt Uetz’
Poesie scheinbar fundamental utopisch. Die Beschwörung des Abwesenden, des
Nicht-da-Seienden bildet den Ausgangs- und Fluchtpunkt seiner Poetik:

21 Christian Uetz: »Don San Juan – ein Monolog«, in: Ders.: Don San Juan (Anm. 20), S. 27-47,
hier S. 47 (Anm. 20), und schon in: Ders.: Zoom Nicht. Graz/Wien 1999, S. 32.
22 Vgl. Andreas Mauz: »›Das Wort ist Gott, und ich höre ihm zu.‹ Über Christian Uetz’ theologische Poetik«, in: CH-Lit. Mitteilungen zur deutschsprachigen Literatur der Schweiz, Nr. 9, Dezember 2002, S. 10-12.
23 Vgl. Uetz: Zoom Nicht (Anm. 21); vgl. auch Uetz: Nichte (Anm. 17), S. 97.
24 Uetz: Zoom Nicht (Anm. 21), S. 40.
25 Bohrer: Plötzlichkeit (Anm. 11), S. 185.
26 Ebd., S. 218.
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Es ist ein Nichtraum im Nirgends, ein Nichtort, eine Nichtwelt. Es ist eine Nichtzeit im Niemals, eine Nichtstunde, ein Nichttag, ein Nichtleben. Es ist eine Nicht27
person aus Niemand, ein Nichtmensch, ein Nichtname, ein Kain.

Wer dem ›Nichts‹ huldigt, tendiert nicht selten zum ›Ganzen‹. Eine Dialektik,
die etwa Paul Nizon in seinem Journal expressis verbis festgehalten hat: »Ich
28
möchte über nichts schreiben, […] d. h. über alles.« Das ›Nichts‹ bei Uetz indes
fungiert nicht länger als das ›Andere‹; es vermag nicht, die Gegenwart des lyrischen Ich zu erhellen, auch nicht für einen ekstatischen Nu. Nicht als ›losgelöster‹
Ausblick erscheint der Augenblick bei Uetz, sondern als in sich ruhende Bewegung der Zeit, die gleichmäßig verstreicht:
Was ist im Augenblick?
Im Augenblick geist das All. Das gischt im Augenblick alles.
Das nist in diesem Augenblick alles in allem
die Allgegenwart von alles in allem in diesem Augenblick.
Und obschon dieser Augenblick nur schon immer und
noch immer
diesen Augenblick misst, mischt er von schon immer bis
noch immer
diese gesamte Erstreckung von schon immer bis
noch immer
und zwar schon immer und noch immer,
und auch schon immer schon immer und noch immer
noch immer.
Dieser Augenblick tischt immer.
Es trist kein Vorher und kein Nachher,
kein Nochnicht und kein Nichtmehr,
es birst alles in diesem einen einzigen
Undsoweiter. (N, 94)

Aus der Bedeutung der Wörter ist das Utopische ausgetreten, es ist passé. Bei Uetz
blitzt es noch auf in der Performance. Der ans Ekstatische grenzende Vortrag der
Gedichte bewahrt einen letzten Rest jenes ›anderen Zustands‹, von dem einst die
Seher kündeten – er grenzt an ein Relikt.
Während die (Re-)Mythisierung bei Uetz in dieser Weise funktioniert, wird sie
bei Armin Senser mit Hilfe der Philosophie betrieben. Ist Uetz der Ekstatiker, so
Senser der Philosoph. 1964 im schweizerischen Biel geboren, lebt er in Berlin.
Großes Erwachen, 1999 als Erstling erschienen und mit dem Preis des Literarischen Colloquiums Berlin ausgezeichnet, vermittelt den Eindruck eines ›gestandenen‹ Autors. Selbstbewusst und stilsicher erteilt sich der Dichter die Lizenz,
große Themen mit großer Freiheit zu behandeln – man spricht von »rhetori29
sche[m] Brodsky-Sound«. Eröffnet wird der Band mit dem Kapitel »Biblio27 Uetz: Zoom Nicht (Anm. 21), S. 41.
28 Paul Nizon: Die Innenseite des Mantels. Journal. Frankfurt a.M. 1995, S. 324.
29 Drawert: »Einleitung«, in: Ders. (Hg.): Lagebericht. Junge deutsche Lyrik. Frankfurt a.M. 2001,
S. 10.
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thèque Nationale«, in der verstorbene Größen (von Brodsky über Kant und andere bis hin zu Beuys, Auden und Kavafis) gewürdigt werden. Diese Huldigung ist
Programm. Wenn es hinter das Gedachte und Gemachte kein Zurück gibt, so
stehen die Gedichte für das Credo, dass Literatur immer auch aus Literatur erwächst. »Wir wurden uns leider nie vorgestellt. / Jedoch Verse wie die Ihren hin30
terlassen, / wenn sie aufwachen, Spuren«, lautet der Anfang des Langgedichts
»Brief an W. H. Auden«.
Senser liebt die beiläufige Pointe. En parlant kommen seine Gedanken und
Bilder daher, auf den zweiten Blick schräg, auf den dritten elegant. Man zögert,
die eingestreuten Sentenzen als Weisheiten im klassischen Sinn zu verstehen. Zu
zwingend entziehen sie sich einer Vereinnahmung, zu kalkuliert ist die Verstörung, die sie erzielen. Die Vergänglichkeit behandelnd, spricht »Ein ungewohnter
Ort« davon, dass der »Raum im Unterschied zur Zeit dem Sapiens / einfach nicht
zu nehmen [ist]: Auch Asche besteht aus Atomen.« (GE, 29) Das ist Sensers Art,
den Leser auf das zu stoßen, ›was bleibt‹. Anders als Uetz, der ironisch-pathetisch
das ›Nichts‹ beschwört, und anders als Grünbein, der auf eine vitalistische ›Physiologie‹ baut, begreift Senser das Dasein als anthropologisches Konstrukt. Im
zweiten Teil des Gedichts entpuppt sich das angesprochene Du am Ende als alter
ego des lyrischen Ich; es ist dessen ›ungewohnter Ort‹, den der Text verhandelt.
Das poetologische Fazit lautet, dass das lyrische Ich das Leiden an der Existenz
symbolisch repräsentiere. Damit übernehmen Dichtung und Dichter eine hehre
Aufgabe, die Senser mit theologischer Topik umschreibt. Das dem Dichten eingeschriebene Leiden ist ihm ein Indiz, »daß jede Gesellschaft sich notgedrungen
Märtyrer hält«. Dieses Martyrium lädt ihm zufolge die Poesie mit symbolischer
Energie auf und bindet sie ein in den philosophisch-theologischen Diskurs: »jedes
Opfer speichert Energie, die früher oder später, / angezapft, Natur oder Kultur
speisen wird, so daß, ein / Schluß, was ist, doch in der Metaphysik zu Hause ist.«
(GE, 29) So konvergieren Leben und Philosophie in der Dichtung; sie bildet die
zuständige Meta-Instanz.
Sensers lyrisches Ich gleicht einer poetischen Linse, die Einfälle bricht, sie umschreibt und in ›Denkbilder‹ verwandelt. Bei aller Vielfalt der Themen und Referenzen und bei aller ironischen Bandbreite der Assoziationen resultiert doch ein
konsistenter Gesamteindruck. Im Grunde stoisch, könnte man Sensers Gestus als
lyrische Integrität beschreiben. Er prüft jeden Einfall ›allen Ernstes‹ an der Idee
von Poesie. Im Dichter-Gedicht »Grand Hôtel des Bains« etwa sitzt das lyrische
Ich »im Lehnstuhl (wie ein Leuchtturm für verirrte Motive)« und prüft die »Aussichten« (GE, 30), die ein Dasein am Strand bietet. Um zu erkennen, muss es –
gleich einem Seher – ›blind‹ sein:

30 Armin Senser: Großes Erwachen. Gedichte. München 1999, S. 18. Im Folgenden werden alle Zitate aus diesem Band direkt im laufenden Text mit der Sigle GE und der Angabe der Seitenzahl
nachgewiesen.
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[…]
Die Augen geschlossen, versehen dich deine Lauscher sogleich
mit einem überfüllten Badestrand oder: einer gänzlich
fremden Küste mit Myriaden von Pinguinen, denn, was dir
diese Stimmbänder ins Gesicht fächeln, ist kühles, kaltes
Geschnatter. Ein Vorteil mag sein, Kälte konserviert;
ein Nachteil: sie tut das ohne ein Wenn und Aber, was
die Zukunft des Planeten erahnen läßt und Fettpolster
zum besten Mittel macht, um zukünftige Zuneigungen
aller Art zumindest klimatisch warmherzig zu ertragen.
[…] (GE, 30)

Die poetische Verwandlung macht das Gewöhnliche sprechend und öffnet dem
lyrischen Ich die Augen. Die Rede von der »Zukunft des Planeten« indes ist
›nichts sagend‹. Es ist weder prophetisch gesprochen noch utopisch gedacht,
wenn die Dichtung sich über das alltägliche »Geschnatter« erhebt und verkündet,
die Zumutungen der Zukunft – ihre »Zuneigungen« – gelte es »zu ertragen«. Einen utopischen Aspekt allerdings gibt es in diesem Gedicht. Es ist die künftige
Wirkung der Dichtung. Entlarvt wird dabei nicht die Zukunft, sondern – dialektisch im Rückblick – der Dichter. Erst wenn er nicht mehr ist und sein Werk
als Ganzes vorliegt, kommt er zum Vorschein: »Heute kannst du getrost herumlaufen, erkennen tut / man dich erst, hast du ausgesprochen.« (GE, 31)
Unmittelbar mit apokalyptischer Rede befasst ist das lange Titelgedicht, das
den Band beschließt:
Großes Erwachen
Ich erwache. Alles ringsum erwacht.
Decke, Wand, Türe, Vorhänge, Tische,
der Boden, Stühle erwachen. Wimpern,
Haare, Arme, der Nacken, Rücken,
Bauch, Hüfte, Schenkel, Waden, Gelenke,
Knöchel, Zehen, Nägel, Finger erwachen.
[…] (GE, 103)

Die Beschwörung des Erwachens, das vom Erwachen des lyrischen Ich ausgeht
und sich über den ganzen Erdkreis und das Universum erstreckt, mündet in eine
Apotheose des poetischen Augenblicks. Nachdem alles erwacht ist – »Rom« und
»Babel«, »Gesang und Lieder«, »Bibliotheken« und alle »Philosophen«, das »Du«,
die »Planeten«, »Vietnam«, der »Golf«, die »Börsianer«, die »Elementarteilchen«,
auch »Gott«, die »Verdauung« und »Namenloses« (GE, 103-107) –, herrscht der
Ausnahmezustand:
Alles ist da, erwacht, du und ich. Er, sie und
es. Um uns herum, um Dinge und Menschen
steht das Erwachen, greifbar, sicht- und fühlbar
nah. Vom großen Erwachen erfasst auch
das Warten, dass der Augenblick ewig schien.
Ewig erwacht, alles, denn es ist der Jüngste Tag. (GE, 107)

242

RETO SORG

Der poetische Augenblick erscheint nicht länger als der punktuelle Einfall, der
das Ich dem Dasein urplötzlich enthebt, um es verwandelt wieder zu entlassen,
sondern als zeitloser Raum, der ›alles‹ umspannt. Gründend im erwachenden
»Ich«, blendet diese poetische Erweckung die Zukunft aus und holt sie in die Gegenwart. Sie bewirkt keine Metamorphose. Was sie vermittelt, ist spätmodernes
Selbstbewusstsein. Sensers lyrisches Ich erlebt die Gegenwärtigkeit des Seienden
als potentielle Verfügbarkeit von allem, was der Fall ist. Genau im Gegensatz zu
den hymnischen Beteuerungen von Uetz, alles sei nichtig, suggeriert Senser, alles
sei da. Die Vorstellung einer punktuellen magischen Präsenz von allem und jedem in ferner Zukunft wandelt sich zum modernen Bewusstsein der Verfügbarkeit der Dinge und Menschen im Hier und Jetzt der realen Gegenwart. Alltag
und Jüngster Tag konvergieren in der Gegenwart, die die Dichtung ins Bewusstsein hebt.

Poetikforschung (Raphael Urweider, Durs Grünbein)
Der 1974 in Bern geborene Raphael Urweider machte sich mit seinem 2000 erschienenen Erstling Lichter in Menlo Park einen Namen. Das Buch trug dem
Verfasser den Leonce-und-Lena-Preis ein, die renommierte Darmstädter Nachwuchs-Auszeichnung. Uetz vergleichbar, klammert Urweider politische und soziale Konstellationen weitgehend aus. Weniger emphatisch, ist er dafür umso lakonischer. Aufs Ganze geht sein lyrisches Ich nie, auch trachtet es zu keiner Zeit
nach dem Nichts. Wenn das Sein ohne Grund ist, ist auch das Nichts ›nichts‹
31
mehr: Es ist »nicht einmal mehr der Abgrund«, wie Ludger Lütkehaus in seinem
monumentalen Essay die Befindlichkeit der Jahrtausendwende resümiert.
In Urweiders Gedichten wird die Sinnfrage, wann immer sie sich stellt, ohne
metaphysische Umschweife ins Hier und Jetzt zurück gebunden. Das lyrische Ich
ist unaufgeregt, gibt sich weder verzweifelt noch schwingt es sich zu himmlischen
Freuden oder Hoffnungen auf. Nicht frei von gepflegter Melancholie frönt es
dem Hang zum Registrieren. Das Individuelle übersteigend, eignen ihm ›übermenschliche‹ Züge. Die Formulierung »mehrere meiner Augen sind in halbtrauer
32
geschlossen« drückt nicht nur den gedämpften Grundton aus, sondern auch die
Tendenz zur überindividuellen Haltung, als spreche in Urweiders Gedichten eine
Art Chor.
»Menlo Park« ist der Name des Orts in New Jersey, an dem Thomas A. Edison zwischen 1876 und 1881 das erste eigentliche Forschungs- und Entwicklungslabor der Geschichte betrieb. Der legendäre think tank, aus dem über 400
Patente resultierten, bildet den zentralen – den modernen Drang nach Erkennt31 Ludger Lütkehaus: Nichts. Abschied vom Sein. Ende der Angst. Zürich 1999, S. 752.
32 Raphael Urweider: Lichter in Menlo Park. Köln 2000, S. 15. Im Folgenden werden alle Zitate aus
diesem Band direkt im laufenden Text mit der Sigle L und der Angabe der Seitenzahl nachgewiesen.
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nis bezeichnenden – Topos des Bandes. In Menlo Park schuf Edison, wie es im
letzten Gedicht heißt, »jäh licht« (L, 117). Ohne je vermessen zu wirken, vermisst
Urweiders Band die Welt, und zwar nicht, wie man es von Lyrik erwartet, eine
Welt subjektiver Erfahrung, sondern eine objektivierte ›Menlo-Welt‹, wie sie in
die Annalen der (Populär-)Wissenschaft eingegangen ist. Programmatisch ist in
dieser Hinsicht das Eröffnungsgedicht, das gleich einer poetischen Windrose die
Richtungen koordiniert und die Fragestellung ins Globale wendet:
blaugeädert die ozeane in atlanten
derart gerecht verteilter frost und
kuppen geduckter bauten im ungefähren norden
eindunkeln und andere fähigkeiten
die taglicht entwickelt plus ein puls der
sich zusammenzieht und wieder gehen lässt im süden
weltliche gewölbe münzen noten und fakturen
wie auch träume vom rundweg der welt und
ihren kuppeln sich einfindende spuren in folianten westlich
ausstoß und papiere in fluren
ansammlungen der akten gebläute finger
bis hin zum in der hohlen hand in gebäudeabschnitten ost (L, 7)

So programmatisch und für die aktuelle Tendenz zur ›Weltläufigkeit‹ typisch ist
dieses Eingangsgedicht, dass Kurt Drawert mit ihm seine Lagebesprechung der
33
jungen deutschen Lyrik eröffnet. Die blauen Ozeane sind geädert »in atlanten«,
das Weltengewölbe hinterlässt Spuren »in folianten« – die Vorstellungen, die sich
der Mensch »vom rundweg der welt« macht, gerinnen zu »ansammlungen der
akten«. So wird die Rätselhaftigkeit des Daseins aus der Sphäre des subjektiven
Erlebens eliminiert und ins Feld wissenschaftlicher Objektivität überführt. Die
Fragwürdigkeit des Lebens erscheint als ein Problem der Topografie; sie wird
gleichsam metaphorisch geerdet: »die täglichen / wozus habe ich auf geographische wos // gekürzt« (L, 15). Die Verschiebung des Akzents vom Existenziellen
ins Topografische prägt das Buch von A bis Z; das lyrische Ich ist weitgehend
abwesend.
Das Interesse für die Gesetze der Natur lässt es als stimmig erscheinen, dass die
Kapitel in Lichter in Menlo Park zyklisch angeordnet sind. Seien es die »Kontinente«, die »Armaturen«, das »Tagwerk«, der »Fingersatz«, die »Kleinbauern«, die
»Quanten«, die »Sporen«, die »Verfahren« oder die »Manufakturen«, immer gilt,
dass das einzelne Gedicht zwar allein stehen kann, seinen Stellenwert jedoch im
Kapitel-Verbund erlangt. Jeder Zyklus tendiert zur offenen Reihe oder Serie und
behandelt sein Thema nach dem Prinzip der Variation. Wann die Behandlung
des Paradigmas sich erschöpft, entscheidet die dichterische Freiheit.
An Urweiders Gedichten besticht ihr schillernder Ton, der aus Quellen
schöpft, die für die Lyrik ungewöhnlich sind. Echos aus ›Welt der wilden Tiere‹
33 Vgl. Drawert (Hg.): Lagebericht (Anm. 29), S. 17.
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und ›Wunder der Erde‹ mischen sich mit der Atmosphäre der altväterlichen Wissenschaftsprosa populärer Kompendien. Auch der Jargon der allwissenden Entdecker- und Erfinderbiografien schwingt mit. Teils kühl registrierend, teils
wohltemperiert, sind die Texte irritierend gestimmt. Halb staunend erinnerter
Bubentraum, halb ironisch gebrochene Männerfantasie, gleichen die ebenso
spitzbübisch altklugen wie augenzwinkernd melancholischen Gedichte Gesängen
aus einer post-szientifischen Zeit. Mit den Mythen der Aufklärung und den Galionsfiguren des Fortschritts pflegen sie einen ähnlich ironischen Umgang wie einst
34
die Romantiker mit den Göttern.
Es ist offenkundig: Urweider partizipiert an der Mode der 90er Jahre, sich an
naturwissenschaftlichen Metaphern und Modellen zu orientieren. Aber anders als
35
Raoul Schrott, der sich als Dichter einer ›physikalischen Optik‹ verschreibt und
emphatisch nach ›Erkenntnis‹ strebt, ist Urweider nicht pathetisch und bleibt
moderat. Die Verwandtschaft von Poesie und Wissenschaft beschränkt sich bei
ihm auf die konventionalisierte Analogie zwischen Dichten und Erfinden bzw.
Entdecken. »›Wer hat’s erfunden?‹ ist, wie man weiß, eine Fragestellung, die den
Griechen sehr am Herzen lag und als ein Wesensmerkmal ihres Denkens be36
zeichnet werden darf.« Darüber hinaus dient hier die Wissenschaft für die Poesie – respektlos und ohne Nostalgie – als Fundus für Mythen und allerlei Legendäres.
Die positivistisch anmutenden Wortfelder des Dokumentierens und Vermessens, des Registrierens und Aufzeichnens, die sich über das ganze Buch erstrecken, verdichten sich im Zyklus der Manufakturen, dem Höhepunkt des Bandes.
Jedes der 24 Gedichte weist acht zweizeilige Strophen auf und behandelt eine bekannte Figur der Wissenschaftsgeschichte mit ihren weltbewegenden Erfindungen. Die Texte über Forscher wie Galileo Galilei, Johannes Gutenberg, James
Watt, Thomas A. Edison, John Dunlop, Nikolaus Kopernikus oder Nikolaus
August Otto, den Erfinder des Otto-Motors, sind von seltenem Witz und
Charme. Bei Urweider erscheint der Fortschritt als eine ins Komische verfremdete Parade jener Gestalten, die die Großtaten der modernen Technikgeschichte
verkörpern. Dabei tritt die zentrale, stets beim Namen genannte Person weder als
lyrisches Ich noch als Balladen-Protagonist auf, sondern als abstrakte Figur. Aus
dieser Entpersönlichung resultiert Verallgemeinerung, die den Namen eine ironische, alles Heroische brechende Aura verleiht. Die Glorie der Erfindung des modernen Verbrennungsmotors wird durch die Anspielung auf Jandls legendäres
37
Gedicht »ottos mops« (1963) zusätzlich ›relativiert‹:
34 Vgl. dazu Reto Sorg u. Stefan Bodo Würffel: »Einleitung«, in: Dies. (Hg.): Gott und Götze (Anm.
10), S. 11-24.
35 Vgl. Raoul Schrott: Fragmente einer Sprache der Dichtung. Grazer Poetikvorlesung. Graz 1997; der
vierte und letzte Teil besteht, zum Zwecke der Veranschaulichung, aus Gedichten: »Physikalische
Optik I-V«, S. 151-168.
36 Ernst Robert Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter [1948]. 8. Aufl. Bern
1973, S. 531.
37 Vgl. Ernst Jandl: Der künstliche Baum. Neuwied/Berlin 1970, S. 58.
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otto nikolaus august überschreit vor freude
den zweitakter der die ambiance zerhackt die
sich vernebelt in seiner hölzernen Garage
knattert es einszwei ottos motor mobilisiert
über alle maßen den herrn daimler er schmettert
taktlos die rechte ans garagentor aus holz doch
nikolaus august otto hat nur ohren für den motor
er ortet keinen daimler vor dem tor die produktion
in massen ist das a und o des daimlers der wittert
die dicke luft durch die ritzen im holz ottos motor
stottert zwischen eins und zwei nachmittags ottos
herz setzt für zwei schläge aus der motor rumort
doch er stoppt nicht otto knotet seine hände er
lobt seine arbeit draußen berauscht sich daimler
am sound vom ottomotor die garage knattert und
qualmt ottos zweitaktgefühl gehört nun zum guten ton (L, 114)

Die Gedichte über die Pioniere des Fortschritts bilden kleine, ins Mythologische
spielende Geschichten. Die ironisch-symbolischen Miniaturen verwandeln die sagenhaften Leistungen in wahre Legenden, welche die Gründungssaga der modernen technologie-gestützten Lebensform speisen. Der weltmännisch kühle Duktus
der vorangehenden Kapitel, der gelegentlich an Benn erinnert, wandelt sich hier
ins Verspielte: »bei wem klingelts bei abraham graham bell / er hat neulich den
dialog entdeckt« (L, 100).
Bei allem Kult um Personen drückt sich in Urweiders Lyrik kein Ich aus, sondern eine Haltung zur Poesie. Nicht wenige der Texte sind poetologisch grundiert. Programmatisch wird etwa die im Eingangs-Zyklus »Kontinente« kolportierte Erkenntnis, dass »die kontinente […] driften« (L, 9), dass sie sich nicht
mehr »ungebrochen und vollständig« zu einem »festland« (L, 11) fügen, in Analogie zum poetischen Sprechen gesetzt. Und die Ränder der einzelnen Teile, heißt
es am Ende des Zyklus, »ändern sich beständig« (L, 11). Im Sprechen von Erfinden und Entdecken erscheint die Poesie als diejenige Instanz, die Ich und Welt
montiert und das Bewusstsein dafür schärft, dass das Ganze im Unwahren
(Adorno) bzw. in Mythen und Träumen wohnt. In der Sache Raoul Schrotts Position vergleichbar, der die »Wahrheit« – mit Nietzsche – als jenes vielzitierte
»bewegliche Heer von Metaphern, Metonymien und Anthropomorphismen« be38
schreibt, als »Illusionen, von denen man vergessen hat, daß sie es sind«, führt
Urweiders Lyrik mit leichter Hand vor, dass es – trotz aller Objektivierungsversuche – keine endgültigen Wahrheiten gibt, dass uns vielmehr jede neue Erkenntnis, so weltbewegend sie auch sein mag, aufs Neue ›etwas vormacht‹.

38 Schrott: Fragmente (Anm. 35), S. 18.

246

RETO SORG

Urweider beherrscht den lakonischen Gestus. In seinem Debut waltet die oben
zitierte »halbtrauer« (L, 15). Die Gedichte evozieren eine Welt, die nicht im Eifer
subjektiver Anverwandlung erfahren wird, sondern im ironischen Spiel mit Geschichten und Weltbildern zu sich kommt. Sie kennt keine sozialen Bindungen,
bekennt sich allenfalls zu Vorbildern, entbehrt jeder emphatischen Naturerfahrung und erscheint wehmütig geordnet, bisweilen provokativ-naiv. Nichts
Schlechtes existiert, und nichts Schreckliches passiert – Katastrophen gibt es
nicht. Das lyrische Ich erscheint behutsam isoliert und registriert die Entfremdung ohne Widerrede. Es konstituiert sich aus Mythen und Legenden, aus Lesefrüchten und Bildern. Mit der Welt befindet es sich grundsätzlich in Übereinkunft. Die »halbtrauer«, die in Lichter in Menlo Park bei allem Witz doch dominiert, sucht nicht nach Trost. Für Trost, so scheint es, existiert weit und breit
kein ›geografisches wo‹. Auf den »atlanten« und »folianten«, die Urweider ins
Spiel bringt, existiert ›Utopia‹ nicht.
Ebenso programmatisch wie das Eingangsgedicht ist dasjenige, das den Band
beschließt. Der alles erleuchtende »blitz«, der das Labor durchzuckt, bringt keine
›Erleuchtung‹. Er öffnet nicht Tür und Tor hin auf ein ›Anderes‹, sondern bekräftigt das Einverständnis mit dem ›Sein‹. Die Beteiligten verharren kurz in ihrer
Pose, »bis einer kurz in die Hände klatscht / boys machen wir weiter« (L, 117).
Interessiert sich Urweider für Landschaften und Figuren, so Durs Grünbein
für die Geografie des menschlichen Körpers. Kaum ein anderer Dichter der Gegenwart ist dermaßen beeindruckt von der Tatsache, dass der Mensch aus Fleisch
und Blut gemacht ist. Der hier in Rede stehende Band Nach den Satiren (1999)
39
beginnt mit einem verwesenden »Hundekadaver« und endet mit einer Betrachtung über den »sterblichen Körper« (NdS, 217) des Menschen. Beständig reflektiert das lyrische Ich das Lebendige unter dem Gesichtspunkt, was von ihm dereinst übrig bleibe:
Physiognomischer Rest
Auch dieses Kinn, das du manchmal im Spiegel siehst,
Wird man irgendwann finden, den Kiefer dazu,
Unter anderen Knochen. Heute noch unrasiert,
Wird es schon morgen abstrakt sein, ein weißer Bügel,
Rein wie ein Notenschlüssel aus Draht. (NdS, 201)

Die Rede, die der 1962 in Dresden geborene Lyriker 1995 anlässlich der Entgegennahme des Georg-Büchner-Preises hielt, offenbart den Hintergrund dieser
Obsession fürs ›Materielle‹. Es ist Büchners Werk, das Grünbein als zentraler
»Wendepunkt in der Literatur« gilt, als »nichts Geringeres als eine vollständige
40
Transformation: Physiologie aufgegangen in Dichtung.« Sich selbst reiht er im39 Durs Grünbein: Nach den Satiren. Frankfurt a.M. 1999, S. 9. Im Folgenden werden alle Zitate
aus diesem Band direkt im laufenden Text mit der Sigle NdS und der Angabe der Seitenzahl
nachgewiesen.
40 Die folgenden Zitate aus: Durs Grünbein: »Den Körper zerbrechen. Rede zur Verleihung des
Georg-Büchner-Preises 1995, gehalten am 21. Oktober 1995 im Staatstheater Darmstadt«, in:
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plizit ein unter die Nachkommen des früh verstorbenen Ahnen, der am »Anfang
einer Versuchsreihe [steht], die bis zum heutigen Tag fortgeführt wird.« Grünbein liest Büchners Zürcher Probevorlesung Über Schädelnerven kurzerhand »als
eine Art literarisches Manifest«.
Obduktion, Autopsie, Mikroskopie und die Prinzipien der Physiologie treffen
ihm zufolge den Nerv der Zeit und gelten fortan als die »neuen, dramatischen
Antriebskräfte« nicht nur der Medizin, sondern auch der Literatur: »Unter der
Schrift arbeitet der Nerv«. Für Grünbein ist unbestritten, dass der Darmstädter
Dichter-Arzt einen Wechsel des Paradigmas markiert: Die »Schaubude als moralische Anstalt ist geschlossen, eröffnet ist das Theater der Anatomie.« Die Büchner
zugeschriebene Überzeugung, es zähle »nur noch, was in der Körperwelt abläuft«,
lebt bei Grünbein weiter als stoisches »Bewusststein von der Zerbrechlichkeit dieser traurigen Körper«. Jede Physiognomie – der materielle Ausdruck von Individualität – zerfällt am Ende in ihre physiologischen Einzelteile. Büchners Interdisziplinarität und sein auf ihr gegründetes Werk gilt allgemein als Leitstern der lite41
rarischen Moderne; der Effekt, den er bewirkt, ist »Desorientierung«.
42
Ironisch nennt Grünbein, der längst zum »festen lyrischen Bestand« der
deutschsprachigen Literatur gehört, die moderne Physiologie eine »Eingeweideschau« und spielt damit auf den antiken Glauben an, aus Form, Beschaffenheit
und Lage der Organe im Körperinneren von Tieren die Zukunft der Menschen
herauslesen zu können. In einem ausführlichen Gespräch mit Heinz Norbert
Jocks über die Reichweite seiner Poetik lässt Grünbein keinen Zweifel daran, dass
er einer empirisch-rationalen Weltsicht zuneigt und jeglicher Form von Utopie
mit größter Skepsis begegnet: »So viele Utopien sind auf der Strecke geblieben
43
und in der Praxis verfault.« Vergleichbar Heiner Müller, dessen Sinn für ›Realität‹ Grünbein teilt (vgl. NdS, 57ff.), ist der Blick, den er auf die Welt wirft, latent
vitalistisch: ›Fortschritt‹ ist ohne Verlust nicht zu haben, jede kulturelle Neuschöpfung setzt den »Untergang früherer Kulturen« voraus. Daraus folgt eine
Einsicht, die der Dialektik der Aufklärung entspringt: »Jedes Dokument der Kul44
tur ist zugleich ein solches der Barbarei.«
Gestützt auf die Vorstellung, dass »Omnitemporalität […] das Wesen der Poesie« sei, ist Grünbeins Lyrik nicht final orientiert. Dichtung erscheint ihm nicht
als etwas auf die Zukunft Zielendes, sondern »geradezu [als] die Kunst, die
45
Gleichzeitigkeit des zeitlich Beziehungslosen wachzuhalten.« Die Poesie hat indes kein Ganzes im Sinn, sondern gründet in der Vorstellung, dass wir »immer

41
42
43
44
45

Ders.: Rede zur Entgegennahme des Georg-Büchner-Preises 1995. Laudatio: Heiner Müller. Frankfurt a.M. 1995, S. 7-23.
Zur Inspiration, welche die Literaturwissenschaft seit Jahren aus Büchners Verquickung von
dichterischer Praxis und naturwissenschaftlichem Beruf bezieht, vgl. zusammenfassend Helmut
Müller-Sievers: Desorientierung. Anatomie und Dichtung bei Georg Büchner. Göttingen 2003.
Drawert: »Einleitung« (Anm. 29), S. 9.
Durs Grünbein im Gespräch mit Heinz Norbert Jocks. Köln 2001, S. 19.
Ebd., S. 20.
Ebd., S. 18.

248

RETO SORG
46

nur inmitten von Bruchstücken leben« werden. Wenn das Utopische dem
Dichten und Denken keine Orientierung bietet, verliert auch die Idee der Katastrophe an Faszination und Wirkungsmächtigkeit. Bei Grünbein wird sie ihrer
Sprengkraft durch Ausweitung ins Allumfassende beraubt: »Die Katastrophe ist
nun nicht mehr nur das, was läuft, wie Benjamin noch geglaubt hat, sondern
auch das, was längst gelaufen ist, und man kann sich ausrechnen, daß auch die
47
Zukunft nichts sein wird als die Akkumulation weiterer Katastrophen.«
Für Grünbeins Lyrik bedeutet dies nicht mehr und nicht weniger, als dass die
klassischen epiphanischen Topoi (›Plötzlichkeit‹‚ ›Vision‹, ›Erleuchtung‹, ›Verwandlung‹) ausgedient haben. Das Gedicht »Verwandlungen« aus dem Band Erklärte Nacht (2002) spricht diesbezüglich Klartext: »Man klebt / An der eigenen
Schwelle […]. Mehr als ein Leben hat noch keiner erlebt.« Und: »den Plural von
Vita / Kennen nur Viren, olympische Götter, Polypen und derlei Geschmeiß.«
Die einzige »Verwandlung«, die das »dürftige Ich« noch erleben kann, bietet die
Lektüre. Sie vermittelt das Ich allerdings nicht mit sich selbst, sondern bringt es
in fremden Figuren zum Verschwinden: »Deshalb ist Lesen so tröstlich, es hilft,
48
sich in anderen zu verstecken.«
So ist die Poesie nicht länger das Einfallstor des Ekstatischen, sondern der Ort
ironischer Erbauung oder stoischen Gleichmuts. Der Glanz des poetischen Augenblicks ist verblasst, die Gegenwart nicht länger schlagartig mit dem ›Undenkbaren‹ zu vermitteln, emphatische poetische Hervorbringung im hergebrachten
Sinn, das heißt ›Schöpfung‹, nicht länger möglich. In einem »Memorandum«
überschriebenen Gedicht erinnert Grünbein an Baudelaire und dessen Glauben,
»das Ende der Dichtung [sei] nah«. Nüchtern und selbstironisch postuliert er die
›Haltlosigkeit‹ als Status moderner Poesie: »Doch die Dichter, man weiß es, sind
schwierige Leute, / Die nichts mehr stiften.« (NdS, 86)
Was bleibt, ist die Auslotung der eigenen Existenz – im steten Dialog mit den
Autoren der näheren und ferneren Vergangenheit (Grünbein liebt die Antike).
Die Verse mögen gelehrt sein, bedeutungsschwer oder unbekümmert, da ist immer dieses »Schweigen / Der verbliebenen Körper / Wie zuvor – moribund«
(NdS, 203), das der Poesie entgegensteht, dem sie entgegnen muss. Es ist, als sei
Grünbeins ganzes Dichten eine »Kleine Litanei«; so heißt jenes trotzig unbeschwerte Gedicht, das davon handelt, »daß wir sterben, / Das ganze Leben lang,
im Schlaf und nebenbei, / An einer Sache, die wir mit dem Körper erben.« (NdS,
213)
Grünbein nennt seinen Band Nach den Satiren. Damit spielt er auf antike
Vorbilder wie etwa Juvenal an, deren Texte er erinnert und ›überschreibt‹ (vgl.
etwa NdS, 16, 93, 95). Er nimmt aber auch Bezug auf die historische Situation,
in der seine Gedichte entstehen. Ihre Glanzzeit hatte die deutschsprachige Satire
in der Frühen Neuzeit und in der Aufklärung, da sie auf verbindlichen religiös
46 Ebd., S. 19.
47 Ebd.
48 Durs Grünbein: Erklärte Nacht. Gedichte. Frankfurt a.M. 2002, S. 143.
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oder qua Vernunft begründeten Werten beruhte und stets die ernsthafte »Beleh49
rung und Besserung des Menschen« im Sinn hatte. Galt sie einem frühen Theoretiker der Satire wie Christian Ludwig Liscow (1701–1760) »als eine Arzeney,
50
weil sie die Besserung der Thoren zum Endzweck hat«, so dient sie seit 1900
51
zunehmend der Unterhaltung. Im Zuge der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung, der Herausbildung der Autonomieästhetik sowie der Pluralisierung und Säkularisierung der Weltbilder waren der ernsthaften moralisch begründeten Satire
die Voraussetzungen abhanden gekommen. Wenn es keine Verbindlichkeit mehr
gibt, an welcher die Gegenwart sich messen ließe, entspringt ein Rest an Pathos
allenfalls noch einer forcierten Lakonik: »Der Mensch ist nichts zuletzt als eine
trübe Pfütze, / Die vom Asphalt dampft, wenn sein Fleisch Geschichte ist.« (NdS,
110) Und wenn ein ›falsches Leben‹ gar nicht mehr denkbar ist, dient als
letztverbliebener Gegenstand der Kulturkritik das neue Buch, das Zeitgeist und
Zeitgenossenschaft gleichermaßen repräsentiert:
So gingen wir vorbei an Grill, Bestattungsfirma, Reisecenter,
Und an Vitrinen, wo zu Stapel aufgebahrt, in bunter Eintracht
Die Prosa der Saison auf Kundschaft wartete. »So viele Bücher,
Die keinen brauchen, der sie liest, weil sie an nichts erinnern.
So viele Seiten ohne Eigenschaften …«, raunte er
Mir hinterm Rücken mit der Stimme, die wie meine klang. (NdS, 113)

Reproduzierbarkeit
Uetz’ sprachbesessene Aufstände, Sensers stoisch schillernde Lyrik-Ideen, Urweiders lakonisch verspielte Erzählbilder und Grünbeins vitalistisch imprägnierte
Gelehrsamkeit markieren allesamt avancierte Positionen zeitgenössischer Lyrik.
Es ist unverkennbar: Das Gedicht hat heute eine Chance; vielleicht weil man lange Zeit wenig von ihm verlangt hat. Tatsächlich ist durch nichts zu ersetzen, was
Gedichte vermögen: zu affizieren, den Moment zu treffen und einzufangen und
zu lösen, was unlösbar scheint: von den Wörtern die Bedeutungen.
Bei allen Unterschieden, die zwischen den Autoren bestehen, verbindet sie
eins: Der stoische Grundgestus, der Nietzsches provokatives Einverständnis mit
dem Sein ›vertieft‹ – und damit entschärft. Der poetische Augenblick scheint
endgültig im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit angelangt. Seine Aura ist zum
›Thema‹ geworden. Im emphatischen Sinn ist er nicht mehr möglich, er ist nur
noch zitierbar.

49 Gunter Grimm: »Nachwort«, in: Ders. (Hg.): Satiren der Aufklärung. Durchges. u. erg. Aufl.
Stuttgart 1979, S. 325-398, hier S. 333.
50 Zit. nach ebd., S. 358.
51 Vgl. dazu Reto Sorg u. Osamu Okuda: Die satirische Muse. Paul Klee, Hans Bloesch und das Editionsprojekt »Der Musterbürger«. Zürich 2005, insbes. S. 106-171.
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