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1. Einleitung

Gibt es eine „post-postmoderne“1 Erzählliteratur? Und wenn ja: Was wären die charakteristischen Ei-
genschaften einer solchen Literatur? Welche thematischen und/oder formalen Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede im Vergleich zu anderen Textgruppen ließen sich ihr attestieren? Wie könnten wir ihre lite-
raturgeschichtliche Entwicklung beschreiben? Fragen wie diese werden nicht nur in der amerikanistischen 
Literaturwissenschaft seit einiger Zeit vermehrt gestellt. Die vorliegende Arbeit möchte auf ihre Weise 
an dem Versuch teilnehmen, denkbare Antworten zu entwickeln. Als Untersuchungsgegenstände dienen 
dazu im Folgenden eine exemplarische Auswahl zeitgenössischer US-amerikanischer Romane: Richard 
Powers’ The Echo Maker (2006), Siri Hustvedts The Sorrows of an American (2008) und Jonathan Fran-
zens Freedom (2010). Anders als die Mehrzahl der bereits verfügbaren Arbeiten zum Thema weite ich die 
Frage nach der Beschaffenheit einer etwaigen nach-postmodernen Literatur in Richtung der zeitgenössi-
schen anglo-amerikanischen Literaturtheorie aus. Diese Strategie folgt der Überzeugung, dass die litera-
rischen und literaturtheoretischen Transformationsprozesse im Anschluss an die Postmoderne nicht auf 
getrennten Spielfeldern stattfinden, sondern auf einen geteilten ideengeschichtlichen Problemhorizont 
verweisen, den ich zusammen mit Peter Zima als eine historisch bedingte Konstellation von Frage- und 
Problemstellungen2 verstehe. Aus dieser referenziellen Überschneidung, so meine Forschungshypothese, 
sind zahlreiche thematische und motivische Parallelen zwischen den literarischen und literaturtheoreti-
schen Produktionen hervorgegangen, deren Analyse meiner Ansicht nach dazu beitragen kann, einen dia-
logischen Interpretationsrahmen abzustecken, der das Modell einer genuin nach-postmodernen Literatur 
begrifflich konkretisiert.

 Die heuristischen Stützpfeiler, auf denen die Brücke zwischen den beiden Forschungsfeldern er-
richtet werden soll, sind die von der Postmoderne ausgehenden literarischen und theoretischen Trans-
formationsprozesse. Ihnen beabsichtige ich mich unter Zuhilfenahme einer epistemischen Kategorie an-
zunähern, die ich in Anlehnung an eine Arbeit von Michael Greaney unter dem Begriff der negativen 
Epiphanie zusammenfasse.3 Diese Kategorie benennt sowohl die tendenzielle Stoßrichtung der Literatur 
der Postmoderne als auch deren theoretische Diskurse genau dann außerordentlich treffend, wenn wir 
darunter einen mit der Ankunft der Postmoderne verstärkt um sich greifenden Gestus der epistemischen 
Indifferenz4, Entgründung5 und Bodenlosigkeit6 verstehen. Darin kommt die charakteristische „negative 
Ontologie“7 der Postmoderne zum Ausdruck, die maßgeblich dazu beigetragen hat, eine ganze Reihe von 
traditionellen epistemischen und ästhetischen Kategorien zu problematisieren: die der Repräsentation, 

1 Der Begriff „Post-Postmoderne“ taucht in gegenwärtigen literaturwissenschaftlichen Diskussionen vermehrt auf. Vgl. 
u.a. Nicoline Timmers Do You Feel It Too? The Post-Postmodern Syndrome in American Fiction at the Turn of the Millenium 
(2010), Larry Hickmans Pragmatism as Post-Postmodernism (2007) oder auch Robert McLaughlins „Post-postmodern 
Discontent“. Ebenso verweisen Kucharzewski und Schowalter auf eine „post-postmoderne Tendenz“ in der zeitgenös-
sischen englischsprachigen Literatur (21), Kerstin Dell spricht in ihrer Diskussion des zeitgenössischen nordamerikani-
schen Familienromans von „post-postmodern novels“ (The Family Novel in North Amerika 209) und Andrew Hoberek in 
der Einleitung zu einer Ausgabe von Twentieth Century Literature von einer „theory of the post-postmodern“ (241). Die 
Doppelung des Prefix „post“ verweist auf den ersten Blick auf eine zweifache Überwindung und Überschreitung (vgl. 
Hassan 588), die ich jedoch aufgrund meiner These von den transformativen (und nicht: revisionistischen) Eigenschaften 
der gegenwärtigen literarischen und literaturtheoretischen Produktionen im Folgenden zu vermeiden beabsichtigt habe.

2 Vgl. Zima, „Why the Postmodern Age Will Last“ 16.
3 Vgl. Greaney, Contemporary Fiction and the Uses of Theory 2.
4 Vgl. Zima, Moderne/Postmoderne 44.
5 Vgl. Badura, „Heteromundus“ 59.
6 Vgl. Flusser, Bodenlos 9-11.
7 Norris, Truth and the Ethics of Criticism 4.
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der Realität, der Subjektivität, der Struktur und der Kommunikation. Diese Kategorien formieren sich 
ebenso wie die zur Bewältigung der daraus resultierenden Problemstellungen entstandenen Lösungsstra-
tegien auf literarischer und theoretischer Ebene vielfach symmetrisch. Aus diesem Umstand entspringt 
meiner Ansicht nach die Möglichkeit zu einem interdiskursiven Dialog, der hinsichtlich der Frage nach 
der Beschaffenheit einer nach-postmodernen Literatur und Literaturtheorie zu einer wechselseitigen 
Schärfung des Erkenntnisfokus beitragen kann.

 Die Literatur der US-amerikanischen Postmoderne ist bekanntlich zu weiten Teilen – wenngleich 
sicher nicht ausschließlich – aus dem Bestreben hervorgegangen, der gefühlten ästhetischen „Erschöp-
fung“ der Moderne mit Hilfe von alternativen literarischen Formen, Gestaltungsmitteln und Verfah-
ren beizukommen. Der Übergang von der Literatur der Moderne zu einer Literatur der Postmoderne 
markiert also einen bewussten Bruch mit der modernistischen Tradition. Der amerikanische Autor und 
Literaturkritiker John Barth hat diesen Gedanken bereits in einem 1967 veröffentlichten Aufsatz mit 
dem einschlägigen Titel „The Literature of Exhaustion“ geäußert. Die darin vertretene Kernthese lautet, 
dass die konventionalisierten Formen literarischer Repräsentation durch eine übermäßige Verwendung 
aufgebraucht, abgenutzt und dadurch letztlich obsolet geworden seien. Knapp dreizehn Jahre später ließ 
Barth einen zweiten Essay folgen, der ganz unmittelbar an seinen vorangehenden Aufsatz anknüpft und 
nun einer postmodernen Runderneuerung der Literatur das Wort redet. Der Essay trägt den programma-
tischen Titel „The Literature of Replenishment“ (1979) und liefert eine mögliche Antwort auf die Frage 
nach der Beschaffenheit einer postmodernen Literatur, die Barth aus den Spannungen zwischen moderni-
stischer und vor-modernistischer Literatur herleitet. „A worthy program for postmodernist fiction“, heißt 
es dort, „is the synthesis, or transcension of these antitheses, which may be summed up as premodernist 
and modernist modes of writing. […] My ideal postmodernist author neither merely repudiates nor 
merely imitates either his twentieth-century modernist parents or his nineteenth-century premodernist 
grandparents.“8

 Einige Jahrzehnte später steht die amerikanistische Literaturwissenschaft bei ihrer Suche nach 
möglichen Definitionen einer nach-postmodernen Literatur vor einer vergleichbaren Schwierigkeit, die 
darin besteht, deren innovative und imitierende Aspekte im Verhältnis zur Literatur der Postmoderne nä-
her zu bestimmen. In welchem Maße endet die Literatur der Gegenwart in einer bloßen Imitation post-
moderner Vorbilder? In welchen Punkten geht sie thematisch, inhaltlich oder auch formal über sie hin-
aus? Die derzeitige Virulenz dieser Fragestellungen ergibt sich aus einer nüchternen literaturhistorischen 
Bestandsaufnahme: Wo einst die modernistische Tradition in den Ruf geraten war, nicht mehr zeitgemäß 
zu sein, ist es heute die postmoderne Literatur selbst, jene erklärte Literatur der Erneuerung, die ihren 
Zenit überschritten zu haben scheint: „Nicht, was kommt nach dem Roman der Moderne, sondern, was 
folgt auf den postmodernen Roman, der diesen abgelöst hat? Eben dies ist gegenwärtig die Frage, die all 
jene, die am amerikanischen Gegenwartsroman interessiert sind, zunehmend beschäftigt.“9 Die Literatur 
der Postmoderne, in den 1960er Jahren als innovative und radikale Avantgarde begrüßt, scheint „inzwi-
schen selbst wiederum einen Zustand der Erstarrung, wenn nicht sogar Erschöpfung erreicht zu haben 
[...], der Neugier darüber weckt, was ‚danach‘ kommen mag“10. 

In diesem Sinne fragte Winfried Fluck bereits 1997 nach den Möglichkeiten des amerikanischen 
Romans, sich in neue, nach-postmoderne Ansätze zu retten, um auf diese Weise aus „einer inzwischen 

8 Barth, „The Literature of Replenishment“ 203.
9 Fluck, „Nach der Postmoderne“ 46.
10 Ebd. 39-40.
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als repetitiv und redundant empfundenen postmodernen Orthodoxie“11 auszubrechen. Die vorliegende 
Arbeit teilt Flucks Neugier und begibt sich auf die Suche nach einer US-amerikanischen Gegenwartslite-
ratur, die der experimentellen „Erschöpfung“ der Postmoderne entkommen möchte, ohne sich dabei in 
bloßer Imitation oder Zurückweisung zu üben. Damit schließt sie an die bestehenden literaturgeschicht-
lichen Diskurse zum Status der amerikanischen Gegenwartsliteratur an. Sie tut dies jedoch im Rückgriff 
auf ein Erklärungsmodell, dass sich von vergleichbaren Studien vornehmlich in seinen Begrifflichkeiten 
unterscheidet und in dieser Form bisher noch nicht systematisch ausgearbeitet worden ist.

In der zeitgenössischen anglo-amerikanischen Literaturtheorie erfolgt derzeit ein mit den Entwick-
lungen im amerikanischen Gegenwartsroman in vielen Aspekten identischer Ablösungsprozess. Vor allem 
der radikal selbstreferentielle und repräsentationsskeptische Gestus der postmodernen Theorie, der aller-
dings auch für ihre entscheidenden innovativen Impulse verantwortlich ist, wird ihr gegenwärtig wieder 
vermehrt zum Vorwurf gemacht. Der literaturtheoretische Diskurs im Anschluss an die Postmoderne ist 
dementsprechend vor allem von einer skeptischen Reserviertheit gekennzeichnet, die – selbst da, wo sie 
die Prämissen und Ergebnisse der postmodernen Theorie ausdrücklich bejaht – hauptsächlich gegen eben 
jene metatheoretischen und metareflexiven Facetten gerichtet ist, die von anderer Seite als begrüßens-
werte Paradigmenwechsel hervorgehoben worden sind. Wo die eine Seite das ideologiekritische, subver-
sive Potenzial der Postmoderne unterstreicht, beanstandet die andere den augenscheinlich schwindenden 
„Realitätsbezug“ einer zunehmend hermetischen theoretisch-literarischen Selbstbezüglichkeit.

Ohne Realitätsbezug, so die Kritik, blieben Literatur und Literaturtheorie nämlich weitestgehend 
„blutleer“, so eine Metapher, die im Kontext des hier diskutierten Übergangs symptomatisch ist. Bezüg-
lich einer möglichen Transformation der postmodernen Literatur durch den Rückbezug auf realistischere 
Repräsentationsmodelle heißt es z.B. bei Fluck: „Was durch eine derartige ‚realistische Wende‘ der ameri-
kanischen Postmoderne gewonnen wird, ist somit eine Art Bluttransfusion für eine von Übertheoretisie-
rung bedrohte Form des postmodernen Experiments.“12 In der nach-postmoderne Literaturtheorie taucht 
gelegentlich genau die gleiche Metapher auf. So formuliert etwa die amerikanische Moralphilosophin 
und Professorin für Rechtswissenschaften Martha Nussbaum, die bei der Entstehung einer moralphiloso-
phisch interessierten Literaturkritik in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe von Akzenten gesetzt hat, 
in einem bereits 1987 veröffentlichten Aufsatz:

this sense of practical importance, which animates contemporary ethical theory and has always ani-
mated much of great literature, is absent from the writings of many of our leading literary theorists. 
[...] “Of all that is written,” says Zarathustra, “I love only what a man has written with his blood.” 
After reading Derrida, and not Derrida alone, I feel a certain hunger for blood; for, that is, writing 
about literature that talks of human lives and choices as if they matter to us all.13

Der Vorwurf der Blutarmut geht in der zeitgenössischen Literaturtheorie häufig mit der Überzeugung 
einher, dass die professionelle, akademische Literaturwissenschaft den Bezug zu ihrem Gegenstand in 
den vergangenen Dekaden nach und nach durch einen zunehmend rigiden Formalismus ersetzt habe. 
„Most of this activity is not criticism as traditionally understood“, schreibt diesbezüglich Bergonzi, „but 
something else, which is fundamentally a form of technical description“.14 In dem Maße, in dem die Li-

11 Fluck, „Nach der Postmoderne“ 39.
12 Ebd. 54.
13 Nussbaum, „Perceptive Equilibrium“ 171.
14 Bergonzi, „Splendours and Miseries of the Academy” 6.
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teraturkritik sich in rein technischen Beschreibungen ergehe, verspiele sie zugleich ihre Bedeutung in der 
Funktion einer lebenspraktischen, ethisch-moralischen Vermittlungs- und Orientierungsinstanz: „Theory 
is missing out on ‘life,’ real life that is, as in the expression ‘Get a life!’ about ‘real’ sexuality, ‘real’ politics, 
and so on. Prophetically, Rimbaud has written ‘True life is elsewhere.’“15 Das Beharren auf den leben-
spraktischen Implikationen von Literatur und Literaturtheorie stellt eine der wichtigsten Verbindungen 
zu einem nach-postmodernen Problemhorizont dar. Die vorliegende Arbeit macht es sich zur Aufgabe, 
die Strategien zur beabsichtigten Rückgewinnung eines solchen lebenspraktischen Relevanzgewinns an-
hand einer exemplarischen Auswahl literaturtheoretischer Beiträge aus dem Umfeld der sogenannten 
„ethischen Literaturkri tik“ zu systematisieren, um durch deren Rückbindung an eine Auswahl von US-
amerikanischen Gegenwartsromanen zur Konkretisierung einer spezifisch nach-postmodernen Literatur 
beizutragen.

Der postmoderne Problemhorizont erschöpft sich allerdings nicht in einem die theoretische und 
literarische Produktion betreffenden epistemisch-repräsentationsästhetischen Paradigmenwechsel. Neben 
den philosophisch-künstlerischen Aspekten bleibt der Zweite Weltkrieg ein wichtiges realhistorisches Da-
tum. Vor allem das Projekt der Aufklärung, dessen erklärtes Scheitern für die postmoderne Theorie und 
Literatur insgesamt charakteristisch ist, rückte zusammen mit der Idee eines kontinuierlichen histori-
schen Fortschritts im Angesicht der Schrecken des Zweiten Weltkriegs in weite Ferne. „At various times 
in this postwar world“, schreiben Ruland und Bradbury in ihrer amerikanischen Literaturgeschichte, „it 
has seemed that an old history was over.“16 In der Geschichtsschreibung seit der Jahrtausendwende findet 
sich eine ähnliche historische Zäsur. Das beginnende 21. Jahrhundert ist von einem Ereignis geprägt, das 
als verstörende Metapher einer neuen Zeitrechnung in das kulturelle Gedächtnis einer ganzen Generation 
eingebrannt worden ist. Dieses Ereignis hat der philosophischen Krisenstimmung der Postmoderne und 
ihren negativen Epiphanien eine überaus reale Katastrophe an die Seite gestellt.

Die Rede ist von den terroristischen Anschlägen auf das World Trade Center, die am 11. September 
2001 in großer Nähe und Synchronizität weltweit auf zahllosen Bildschirmen verfolgt werden konnten. 
Auf politischer Ebene haben der anschließend wie ein Lauffeuer um sich greifende „Krieg gegen den 
Terror“ und dessen Einspeisung in die soziale Alltagswirklichkeit nicht nur im politischen Bewusstsein 
der Menschen, sondern auch in weiten Teilen der internationalen Literaturproduktion zu einer inhaltlich-
formalen Kursänderung geführt. Damit ist eine Literatur gemeint, die in Reaktion auf die Anschläge 
entstanden und mittlerweile in einem eigenen Genrebegriff geronnen ist: der (post) 9/11 novel.17 Auch die 

15 Rabaté, The Future of Theory 3. 
16 Ruland/Bradbury, From Puritanism to Postmodernism 370. In der Postmoderne wurden die Ereignisse des zweiten Welt-

kriegs immer wieder mit der Rede von einem Ende der Geschichte, der Philosophie oder sogar des Menschen in Ver-
bindung gebracht. Fest steht, dass die Nachkriegszeit ein neues Bewusstsein von der Brüchigkeit und Unbeständigkeit 
vormals unzweifelhaft scheinender Erkenntnisse, Werte und Normen mit sich gebracht hat, die sich nicht nur in denjeni-
gen künstlerischen und literarischen Produktion der Zeit spiegeln, die ganz unmittelbar auf den zweiten Weltkrieg Bezug 
nehmen. Romane und Gedichtbände wie u.a. Saul Bellows Dangling Man (1944), Norman Mailers The Naked and the 
Dead (1948), Joseph Hellers Catch 22 (1961), Kurt Vonneguts Slaughterhouse-Five (1969), Randell Jarells Little Friend, 
Little Friend (1945) oder Allen Ginsbergs Howl and Other Poems (1956) zeugen von der tiefen politischen und kulturel-
len Desillusionierung im Angesicht einer Realität, deren „Unfassbarkeit“ mit den traditionellen Gestaltungsmitteln nur 
noch in einem sehr begrenztem Maße beizukommen war. Obwohl das Jahrzehnt nach dem zweiten Weltkrieg noch keine 
ausgewiesene Periode intensiver literarischer Innovationen war, bahnt es der amerikanischen Literatur einen neuen Weg, 
der in der gegenkulturellen Literatur der späten 1950er Jahre (hier u.a. in den Texten von Jack Kerouac, J.D. Salinger 
oder Ralph Ellison) und den daran anschließenden formalen Experimenten eines Thomas Pynchon, John Barth, Robert 
Coover, William H. Gass oder Donald Barthelme den Rang einer ästhetischen Dominante einnehmen sollte.

17 Der Begriff umspannt zunächst all jene Texte, die sich ganz unmittelbar mit den Terroranschlägen auf das World Trade 
Center und deren direkten Folgen auseinandersetzen. Prominente Beispiele sind u.a. Don DeLillos Falling Man (2007), 
John Updikes Terrorist (2006), Ian McEwans Saturday (2005), Jonathan S. Foers Extermely Loud and Incredibly Close 
(2005) oder Frédéric Beigbeders Windows On the World (2003). Damit ist der Begriff natürlich nicht erschöpft, denn 
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im Folgenden untersuchten Romane fangen die Anschläge und den davon geprägten Zeitgeist auf, rücken 
sie jedoch gleichsam nicht ins Zentrum ihrer Erzählungen. Damit lassen sie sich einer Literatur zuord-
nen, die im Schatten brisanter soziokultureller Veränderungen proliferiert und von diesen Veränderungen 
maßgeblich beeinflusst wird: 

Obwohl nicht dessen Ursache, verleiht der 11. September dem vielfältigen Streben nach dem Wirk-
lichen, Spürbaren in einer zunehmend disparaten und von medialer Simulation bestimmten Welt 
Nachdruck, indem er solche Formen der Sinnsuche als Reaktion nicht nur auf ein vages Unbehagen 
in einer postmodernen Kultur, sondern auf eine nationale, gar globale Krise erscheinen lässt.18

Im Anschluss an die Erschütterung der politischen Wirklichkeit, die sich genau wie die postmoderne 
Episteme insgesamt als Auslöser einer allgemeinen „Entgründung“ beschreiben lässt, geht die Literatur 
– darin mit der postmodernen Nachkriegsliteratur vergleichbar – erneut auf die Suche nach innovativen 
Formen und Ausdrucksmöglichkeiten, die es ihr erlauben, mit einer sich rapide verändernden Wirklich-
keitsordnung Schritt zu halten. Das Bild der Entgründung bringt den hier erschlossenen postmodernen 
Problemhorizont auf eine vorläufige Grundformel. Zusammen mit Terry Eagleton ließe sich diese Formel 
wie folgt benennen: „Selbst in unseren ekstatischsten Momenten spüren wir dunkel, dass wir auf sump-
figem Untergrund wandeln – dass unser Sein und Tun kein unangreifbares Fundament besitzt“19. Eine 
solch fundamentale Verunsicherung hatte zum Ende des 19. Jahrhunderts bereits Friedrich Nietzsche dia-
gnostiziert. In Jenseits von Gut und Böse schreibt er: „Auf welchen Standpunkt der Philosophie man sich 
heute auch stellen mag: von jeder Stelle aus gesehen ist die Irrthümlichkeit der Welt, in der wir zu leben 
glauben, das Sicherste und Festeste, dessen unser Auge noch habhaft werden kann“20. Auch zur Mitte des 
20. Jahrhunderts und ebenso mit Blick auf die Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert sind die Metaphern 
der Entgründung und Bodenlosigkeit weiterhin derart bedeutsam, dass ich sie als Einstieg in eine detail-
liertere Ausarbeitung des epistemischen Problemhorizonts der Postmoderne heranziehe.

Diese Ausarbeitung erfolgt in Kapitel 2, in dem schlaglichtartig die thematischen Reibungspunkte 
zwischen der postmodernen Literatur und Literaturtheorie sowie ihren nach-postmodernen Variationen 
herausgearbeitet werden sollen. In Kapitel 3 konkretisiere ich diese zunächst anhand einer exemplarischen 
Auswahl zeitgenössischer anglo-amerikanischer Literaturtheorien und Ästhetiken. Das dazu herangezo-
gene Textkorpus besteht in der Hauptsache aus folgenden Beiträgen: Alasdair MacIntyres After Virtue 
(1981), Wayne Booth’ The Company We Keep (1988), Martha Nussbaums Love’s Knowledge: Essays on 
Philosophy and Literature (1990), Richard Rortys Contingency, Irony, and Solidarty (1989), Susan Stewarts 
Poetry and the Fate of the Senses (2002), Joseph Hillis Millers On Literature (2002), George Steiners Real 
Presences (1989) und Elaine Scarrys On Beauty and Being Just (1999). Insgesamt bilden die in Kapitel 2 
und 3 gewonnenen Ergebnisse die Grundlage für die Analyse der literarischen Primärtexte von Powers, 
Hustvedt und Franzen in Kapitel 4, 5 und 6.

Im Wechselspiel mit den im ersten Hauptteil gelesenen Texten aus dem Bereich der nach-postmo-
dernen Literaturtheorie werden die anvisierten Parallelen, Analogien und Komplementaritäten sichtbar, 

die Kategorie der 9/11 novel schließt auch all jene Texte mit ein, die sich vergleichsweise indirekt mit den kulturellen, 
politischen und sozialen Konsequenzen der Anschläge auseinandersetzen. Zu dieser Gruppe gehören auch die in der 
vorliegenden Arbeit gelesenen Romane von Powers, Hustvedt und Franzen. Eine umfassendere Definition der 9/11 novel 
findet sich in Birgit Däwes, Ground Zero Fiction 79-86.

18 Snyder-Körber, „Ground-Zero/s des amerikanischen Erzählens“ 41.
19 Eagleton, Der Sinn des Lebens 27-8.
20 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse 52.
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die das dialogische Vorgehen dieser immer wieder zwischen literarischen und theoretischen Modellen 
oszillierenden Arbeit rechtfertigen. Abschließend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es mir aus-
drücklich nicht darum geht, die zeitgenössische Literaturtheorie als heuristisches Mittel zum Zweck zu 
verpulvern. Stattdessen soll eine Interpretationsbrücke zwischen Literatur und Literaturtheorie errichtet 
werden, die einen fruchtbaren Dialog zwischen den beiden Bereichen ermöglicht. Das Ziel dieser Arbeit 
ist dann erreicht, wenn es gelingt, die gegenwärtig noch recht vage verwendeten Kategorien einer nach-
postmodernen Erzählliteratur und einer nach-postmodernen Literaturtheorie in gegenseitiger Erhellung 
begrifflich konsistent zu füllen.
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2. Negative Epiphanien

In ihrer heutigen Verwendung entstammt die Epochenbezeichnung „Postmoderne“ der nordamerikani-
schen Literaturdebatte der 1960er Jahre, obwohl ihre begrifflichen Wurzeln bis in die zweite Hälfte des 
19. Jahrhunderts zurückreichen.1 Im literaturhistorischen Kontext bezeichnet das Aufkommen der Post-
moderne für gewöhnlich die Entstehung verschiedener Formen der Literatur, die sich ganz bewusst von 
dem als unzeitgemäß empfundenen Erbe der klassischen Moderne lossagen. Diesbezüglich benennt der 
Begriff eine Entwicklung, der vielerorts die Motivation bescheinigt wird, dem „Nachlassen der innova-
torischen Potenz und Durchschlagskraft“2 der Moderne mit neuen ästhetischen Gestaltungsmitteln und 
Verfahren zu begegnen. Diese breite Definition der Postmoderne wird der realen Vielfalt der zum Teil 
völlig unterschiedlichen Literaturen, die seit den 1960er Jahren entstanden sind, kaum gerecht. Denn die 
postmoderne Literatur vereint darüber hinaus diverse Ausprägungen inhaltliche-formaler Experimentier-
freudigkeit (z.B. bei Pynchon, Barth oder Vonnegut), einen überaus vielfältigen Bestand an im weitesten 
Sinne ethnischer Literatur (z.B. bei Morrison, Kingston oder Reed), den New Journalism (z.B. bei Mailer, 
Capote oder Thompson), populärkulturelle Mischformen (z.B. bei Spiegelman, Coover und Anderson) 
und eine ebenso große Bandbreite an Science Fiction, Cyberpunk und Hypertextliteratur (z.B. die von 
Dick, Gibson, LeGuin oder Stephenson).

Schon diese knappe Auswahl macht deutlich, dass von einer literaturhistorischen Geschlossenheit 
der Postmoderne nur unter starken Vorbehalten die Rede sein kann. Hinzu kommt, dass die Heterogeni-
tät ihrer möglichen literaturgeschichtlichen Klassifizierungen der Vielfalt ihrer literarischen Erscheinun-
gen in nichts nachsteht. Es kann deswegen mit Recht behauptet werden, dass jeder Versuch, die literatur- 
und kulturgeschichtliche Epoche der Postmoderne als einen kohärenten und eindeutigen Gegenstand 
beschreiben zu wollen, notwendig in einer Sackgasse endet, zumal der verfügbare Textbestand nie im 
Ganzen erfassbar ist, sondern nur als das Ergebnis systematischer Konstruktionsleistungen. In Construc-
ting Postmodernism schreibt dazu McHale:

No doubt, there “is” no such “thing” as postmodernism. Or at least there is no such thing if what one 
has in mind is some kind of identifiable object “out there” in the world, localizable, bounded by a 
definite outline, open to inspection, possessing attributes about which we can all agree.3

Das Wissen um diesen konstruktivistischen Aspekt ist zugleich Teil der gängigen Postmoderne-Defini-
tionen, die von der notwendigen Pluralität ihrer Gegenstände ausgehen. „Postmoderne Phänomene“, 
formuliert Wolfgang Welsch diesen Sachverhalt in der Einleitung zu einer viel zitierten Aufsatzsamm-
lung, „liegen dort vor, wo [in ein und demselben Werk] ein grundsätzlicher Pluralismus von Sprachen, 
Modellen und Verfahrensweisen praktiziert wird.“4 Neben Kunst und Literatur sind auch die heutigen 
Literatur- und Kulturwissenschaften von einer Tendenz zum Pluralismus gekennzeichnet, der „jenseits 
von Einheitsobsessionen der irreduziblen Vielfalt der Sprach-, Denk- und Lebensformen“5 Rechnung 
trägt und Lyotard zufolge aus einer tiefen „Skepsis gegenüber den Metaerzählungen“6 hervorgegangen 
ist. „Virtually in every kind of intellectual endeavor, postmodernism tries to show that what others have 

1 Vgl. Welsch, Unsere postmoderne Moderne 9-43; Zima, Moderne/Postmoderne 19-35.
2 Welsch, Unsere postmoderne Moderne 14.
3 Vgl. McHale, Constructing Postmodernism 1-8. 
4 Welsch, „Einleitung” 10.
5 Welsch, Unsere postmoderne Moderne 35.
6 Lyotard, Das postmoderne Wissen 14.
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regarded as unity, a single, integral existence or concept, is plural.“7 Das bedeutet allerdings auch, dass 
uns die Postmoderne bei dem Versuch, ihrer habhaft zu werden, immer wieder wie Wasser durch die 
Finger rinnen wird. Das ist verständlich, zeitigt sie doch selbst in mehrfacher Hinsicht das Ergebnis einer 
„Verflüssigung“.8 Nicht nur aus diesem Grund ist die Postmoderne heute ein „Reizwort“9, ein ärger-
licher10, semantisch instabiler11, verführerischer, unbefriedigender und substanzloser12, uneinheitlicher 
und inhärent widersprüchlicher Begriff, mit dem eigentlich niemand glücklich ist13: „one that uses and 
abuses, installs and then subverts, the very concepts it challenges – be it in architecture, literature, paint-
ing, sculpture, film, video, dance, TV, music, philosophy, aesthetic theory, psychoanalysis, linguistic, or 
historiography.“14 Anders gesagt: „The word ‘postmodern’ has acquired so many different meanings that 
it has become impossible to define it.“15

Es kann demnach also nicht von einer Postmoderne „an sich“ die Rede sein,16 die außerhalb und 
losgelöst von der sie umschließenden und zweifellos kontingenten sprachlich-diskursiven Ordnung als ob-
jektiv Gegebenes existiert. Im Gegenteil handelt es sich beim literaturhistorischen Objekt „Postmoderne“ 
offensichtlich um ein vielseitiges, farbenfrohes und mehrschichtiges Produkt differenter Beschreibungs- 
und Auslegungsversuche, das nur in der Mehrzahl seiner Erscheinungsformen ortbar ist. Der Postmoder-
nebegriff, den ich im Folgenden vorschlagen möchte, ist konsequenterweise lediglich eine Möglichkeit 
unter vielen und möchte deshalb keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit behaupten.

Eine grundsätzliche Schwierigkeit besteht nun darin, auf der Grundlage der genannten Sachverhal-
te und ex negativo Definitionen der Postmoderne geeignete Beschreibungskategorien bereitzustellen, die 
es ermöglichen, aus einem postmodernen Blickwinkel sinnvoll über die Postmoderne zu sprechen. Aus 
der semantischen Instabilität des Phänomens „Postmoderne“ ergibt sich die Frage: Wie kann die literatur-
geschichtliche Epoche der Postmoderne überhaupt noch in eine stabile Form gegossen werden? Verstrickt 
sich die vorliegende Arbeit nicht in einem performativen Selbstwiderspruch, sobald sie einerseits von ei-
nem pluralistischen Nebeneinander unterschiedlicher Definitionen ausgeht, andererseits jedoch zugleich 
die These von der Vielfalt denkbarer Erklärungsmöglichkeiten zu einem verbindlichen Leitmotiv erklärt? 
Anders gefragt: Wie lassen sich die postmodernistische These von der Auflösung intellektueller Autorität17 
in der Postmoderne und die wissenschaftliche Forderung nach objektiven Aussagen über die Postmoderne 
in Einklang bringen?

Die Suche nach Strategien, die dazu beitragen sollen, diese Frage einigermaßen sinnvoll zu beant-
worten, bestimmt seit geraumer Zeit den literaturwissenschaftlichen Postmodernediskurs. In Reaktion 
auf die ideengeschichtlichen Entwicklungen der Moderne haben die vergangenen Jahrzehnte einen im-
mensen Theorieapparat hervorgebracht, dem in vielen Fällen daran gelegen ist, die „Fortsetzung und 
Radikalisierung der in der Moderne angelegten Erkenntnisskepsis und Repräsentationskrise“18 genauer zu 
bestimmen. Einen Ansatz, den ich aufgrund seiner Operationalisierbarkeit für mein eigenes Forschungs-

7 Cahoone, „Introduction” 15.
8 Vgl. Baumann, Liquid Times 1-4.
9 Welsch, „Einleitung” 1.
10 Vgl. Bertens, The Idea of the Postmodern 3.
11 Hassan, „Toward a Concept of Postmodernism“ 588.
12 Vgl. Dear, The Postmodern Urban Condition 25.
13 Vgl. Bertens/Natoli, Postmodernism xi.
14 Hutcheon, A Poetics of Postmodernism 3.
15 Cilliers, Complexity and Postmodernism 113.
16 Vgl. Zima, Moderne/Postmoderne 22.
17 Vgl. Geyh, „Introduction“ ix.
18 Mayer, „Postmoderne/Postmodernismus” 543.
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vorhaben aufgreifen möchte, entwickelt Michael Greaney in seiner 2006 erschienenen Studie zu den 
Wechselwirkungen zwischen akademischer Theoriebildung und literarischer Repräsentation. Zur post-
modernen Theorie heißt es dort:

Theory’s favorite eureka moments have usually been negative epiphanies: the author is no longer an 
inspired genius who creates the work ex nihilo; the self-conscious, self-determining human subject 
has become the plaything of impersonal discourses and desires; the universal truth claims of politi-
cal, religious and scientific ideologies have dissolved into interchangeable micro-narratives; language 
has become a self-enclosed system with no purchase on any non-linguistic reality; indeed, ‘reality’ is 
nothing more than a copy without an original. Reports of the ‘death of the author’ (Barthes), ‘death 
of the subject’ (Foucault) and ‘death of the real’ (Baudrillard), together with the news that grand nar-
ratives are obsolete (Lyotard), and that there is nothing outside the text (Derrida), can only reinforce 
the suspicion that theory specializes in obituary-writing and general debunking.19

Die Ideen der von Greaney angeführten Autoren bilden insgesamt einen epistemischen Problemhorizont, 
in dem wie vorangehend beschrieben „Heureka!“ und „Ich weiß, dass ich nichts weiß!“ eng beieinan-
der liegen. Negativ sind die Epiphanien der postmodernen Theorie vor allem deshalb, weil sie zentra-
le epistemische Kategorien der abendländischen Geistesgeschichte – Repräsentation, Realität, Subjekt, 
Struktur und Kommunikation – systematisch dekonstruieren. Es handelt sich um einen Diskurs, der die 
universalistischen Tendenzen der neuzeitlichen Moderne aufgegeben und durch eine zu weiten Teilen 
metareflexive Selbstbeobachtung ersetzt hat. Für diesen Diskurs ist das Anliegen charakteristisch, Aspekte 
der Kontingenz, des Konstruktivismus, der Relationalität und der Kontextgebundenheit als erkenntnis-
theoretische Prämissen zu institutionalisieren. Trotz ihrer Differenzen stimmen die Vertreterinnen und 
Vertreter der postmodernen Theorie weitestgehend darin überein, dass die Begriffe und Vorstellungen, die 
wir uns von uns selbst und unserer Lebenswelt machen, linguistisch, soziokulturell und ideologisch über-
formte Konstrukte seien, sich einer eindeutigen Definition auf Dauer entzögen und keine letzten und 
allgemeingültigen Aussagen zuließen.20 Ihre eigene epistemische „Positivität“ gewinnt die postmoderne 
Theorie hingegen aus dem Versuch, all jene Mechanismen offenzulegen und zu beschreiben, die zu einer 
solchen epistemischen Entgründung beitragen.

Es gilt heute als weithin akzeptierte Tatsache, dass die französische Theoriebildung der 1960er 
und 70er Jahre eng mit der Entstehung einer spezifisch nach-modernen Theorie verzahnt, wenn auch 
nur bedingt mit dieser identisch ist.21 Die Genealogie dieser Theorie impliziert in vielen Fällen einen 
Angriff auf die liberal-humanistischen und rationalistisch-aufklärerischen Positionen der neuzeitlichen 
und gelegentlich auch noch der klassischen Moderne,22 deren Entstehung tief in der Geschichte der 
abendländischen Metaphysik verwurzelt ist. Ihnen gegenüber behauptet die postmoderne Theorie ih-
ren „negativen“ Erkenntnisanspruch, der im Laufe der vergangenen Jahrzehnte auch die Entwicklung 
der Literatur und Literaturtheorie geprägt hat. Die Postmoderne als kulturhistorische Phase nach der 
Moderne markiert dabei in mehrfacher Hinsicht einen offenen Bruch mit der neuzeitlich-modernen 
Tradition, der eine Forderung nach neuen Denkmustern, Wahrnehmungskategorien, Schreibweisen und 
Wertesystemen hervorgebracht hat.23 Der Umstand, dass zur Mitte des 20. Jahrhunderts eine Vielzahl 

19 Greaney, Contemporary Fiction and the Uses of Theory 2.
20 Vgl. Barry, Beginning Theory 32-6.
21 Vgl. Huyssen, „Postmoderne“ 31-40.
22 Vgl. Welsch, Unsere postmoderne Moderne 65-85.
23 Vgl. Best/Kellner, Postmodern Theory 30.
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von traditionellen Ansichten, Vorstellungen und Begrifflichkeiten neu zur Disposition gestellt wurden, 
bescherte der postmodernen Theorie ihren durchschlagenden Innovationsschub. Zugleich verleiht er ihr 
jedoch die Aura einer erkenntnistheoretischen Krisenepoche. Deren Krisenhaftigkeit resultiert vor allem 
aus der umfassenden Dezentrierung traditioneller Wissens- und Beschreibungskategorien, die auf der 
einen Seite zu einer epistemischen und ästhetischen Demokratisierung, auf der anderen Seite jedoch im 
gleichen Maße zu einer oft beanstandeten Relativierung beigetragen hat.24 „Die Postmoderne“, so lautet 
dann auch Peter Zimas Diagnose, „ist die Ära der Indifferenz: der austauschbaren Individuen, Beziehun-
gen, Wertsetzungen und Ideologien.“25

Um die epistemischen Differenzkriterien der Postmoderne herauszuarbeiten, muss den Verände-
rungen der Bezugsverhältnisse innerhalb einer gemeinsamen, kultur- und ideengeschichtlich präformier-
ten Erkenntnismatrix nachgespürt werden. Deren interne Transformationsprozesse akkumulieren, so die 
hier veranschlagte Hypothese, in einer postmodernen „Krise der Episteme“26. Diese Auffassung vertritt 
auch Ihab Hassan: „In this perspective postmodernism may appear as a significant revision, if not an 
original épistème, of twentieth-century Western societies.“27 Aus der Konzeption dieses epistemischen 
Paradigmenwechsels ergibt sich das im Rahmen der kommenden Kapitel unternommene Vorhaben, die 
Postmoderne im Rückgriff auf das Konzept der negativen Epiphanie zu beschreiben. „Was wir an den Tag 
bringen wollen“, um mit Foucault zu sprechen, „ist das epistemologische Feld, die episteme, in der die Er-
kenntnisse, außerhalb jedes auf ihren rationalen Wert oder ihre objektiven Formen bezogenen Kriteriums 
betrachtet, ihre Positivität eingraben.“28 Wie aber wäre nun diese spezifisch postmoderne Episteme im 
Einzelnen zu beschreiben? Existiert tatsächlich ein genuin postmodernes epistemisches Paradigma? Eine 
mögliche Antwort, die sich aus der Gegenüberstellung von Moderne und Postmoderne ergibt, findet sich 
bei Best und Kellner. „The modern paradigm“, heißt es dort,

is now in great crisis at all levels – from the values of humanism to the deterministic and mechanistic 
logic of the sciences to the ideology of growth and progress. Consequently, there is today an emerging 
postmodern paradigm organized around a family of concepts, shared methodological assumptions, 
and a general sensibility that attack modern methods and concepts as overtly totalizing and reduc-
tionistic; that decry utopian and humanistic values as dystopian and dehumanizing; that abandon 
mechanical deterministic schemes in favor of new principles of chaos, contingency, spontaneity, and 
organism; that challenge all beliefs in foundations, absolutes, truth, and objectivity, often to embrace 
a radical skepticism, relativism, and nihilism; and that subvert boundaries of all kinds.29

Genau wie bei Greaney läuft die hier angebotene Definition des postmodernen Wissens auf eine inhärent 
negative Ontologie hinaus, die sich in aller Schärfe von der Episteme der Moderne und deren erkenntnis-
theoretischen Prämissen distanziert. Dieser Angriff der postmodernen Theorie auf das ideengeschichtliche 
Erbe der Moderne lässt sich in Anlehnung an Brian McHale als Übergang von einer modernen Episte-

24 Eine berühmt-berüchtigter Kommentierung dieses Sachverhalts findet sich bei Feyerabend: „Es ist also klar, daß der Ge-
danke einer festgelegten Methode oder einer feststehenden Theorie der Vernünftigkeit auf einer allzu naiven Anschauung 
vom Menschen und seinen sozialen Verhältnissen beruht. Wer sich dem reichen, von der Geschichte gelieferten Material 
zuwendet und es nicht darauf abgesehen hat, es zu verdünnen, um seine niederen Instinkte zu befriedigen, nämlich die 
Sucht nach geistiger Sicherheit in Form von Klarheit, Präzision, ‚Objektivität‘, ‚Wahrheit‘, der wird einsehen, daß es nur 
einen Grundsatz gibt, der sich unter allen Umständen und in allen Stadien der menschlichen Entwicklung vertreten läßt. 
Es ist der Grundsatz: Anything goes.“ (Wider den Methodenzwang 31-2) 

25 Zima, Moderne/Postmoderne 44.
26 Benhabib, „Kritik des ‚postmodernen Wissens‘” 106.
27 Hassan, „Toward a Concept of Postmodernism” 586.
28 Foucault, Die Ordnung der Dinge 24.
29 Best/Kellner, The Postmodern Turn 19.
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mologie hin zu einer postmodernen Ontologie beschreiben. Unter „Epistemologie“ versteht McHale in 
diesem Zusammenhang die Suche nach einer einzigen und verbindlichen Wirklichkeit, wohingegen die 
postmoderne „Ontologie“ verstärkt den konstruktiven Charakter möglicher Welten akzentuiert, aus der 
die notwendige Dekonstruktion des Konzepts dieser Realität folgt. Schematisch vereinfacht gesprochen: 
Während die Epistemologie McHale zufolge eher auf die Ergründung einer Wirklichkeit aus ist, zielt die 
Ontologie vornehmlich auf die theoretische Ausarbeitung möglicher Wirklichkeiten.30 Nicht „Was ist die 
Welt?“, sondern „Welche Welten sind möglich?“ lautet die ontologische Frage der Postmoderne, die sich 
in Theorie und Literatur gleichermaßen artikuliert findet.31

Die postmoderne Episteme, der ich im Folgenden nachspüren möchte, setzt sich aus verschiedenen 
Themenkomplexen zusammen, die trotz ihrer Unterschiede eine Reihe von motivischen Überschnei-
dungen aufweisen. Dem Konzept der negativen Epiphanien folgend, zielen sie in ihrer Argumentation 
vor allem auf die Entgründung traditioneller Wissens- und Ordnungsstrukturen. Dabei spielt zunächst 
die Frage nach den Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen sprachlich-symbolischer Repräsentation 
eine wichtige Rolle. Mit der postmodernen Krise des Repräsentationsbegriffs, der im Wesentlichen die 
Krise eines abbildtheoretischen, metaphysisch fundierten Repräsentationsbegriffs ist, befasse ich mich in 
Kapitel 2.1. Durch die Linse der Beschreibungskategorie der negativen Epiphanien unternehme ich darin 
einen historischer Aufriss des Problemfeldes und seiner zeitgenössischen theoriegeschichtlichen Konse-
quenzen.

Das Problem der sprachlichen Repräsentation von Welt bildet den Nährboden für einen im Umfeld 
der Postmoderne zunehmend umfangreichen Krisenkatalog. Dazu gehört auch eine Krise des Realitätsbe-
griffs, die so schon Friedrich Nietzsche als prototypisch postmoderner Philosoph avant la lettre in seinen 
Schriften auf den Weg gebracht hat. Was ist die Wirklichkeit, so die prophetische Frage Nietzsches, wenn 
nicht eine bloße Sammlung von konventionalisierten Metaphern, Sprechweisen und Lügen? Im Zeichen 
des linguistic turn weitet sich Nietzsches Ansatz im frühen zwanzigsten Jahrhundert auf das Gebiet der 
modernen Sprachphilosophie aus. Frisches Öl schüttet wenige Jahrzehnte später eine stetig an Einfluss 
gewinnende Medientheorie ins Feuer der Diskussion, die in der Debatte um Konzepte der Simulation, 
Virtualität und Hyperrealität zu einer konzeptionellen Aufweichung der erkenntnistheoretischen Gren-
zen zwischen Fiktion und Wirklichkeit beigetragen hat und die ich in Kapitel 2.2 nachzeichne.

Mit dem Ende einer verbindlichen Wirklichkeit geht ebenfalls eine Krise des Subjekts in der Funk-
tion einer epistemologischen, moralischen und ästhetischen Kategorie einher. In der postmodernen Theo-
rie wird das Paradigma eines selbstidentischen, autonomen und für-sich-seienden „Ich“ in mehrfacher 
Hinsicht durch die Vorstellung von dessen sprachlich-diskursiver Relationalität, Temporalität und Kon-
textualität ersetzt. Auch diese Entwicklung hat bereits Nietzsche in seinen Schriften angekündigt, in 
denen er die subjekttheoretischen Ansätze Derridas, Foucaults und Lacans teilweise vorwegnimmt. Das 
Subjekt wird spätestens seit Nietzsche nicht mehr zwingend als das kartesische Substrat seiner Denkpro-
zesse entworfen. Was in der Postmoderne zu einem Ende kommt, ist demzufolge die Vorstellung vom 
Subjekt als Innerlichkeit und Zugrundeliegendes, die mehr und mehr zur Einsicht in dessen existentielle 
Entäußerlichung und Unterworfenheit geführt hat. Diese Entwicklung thematisiere ich in Kapitel 2.3.

30 Dementsprechend benennt McHale den Detektivroman als exemplarisch epistemologisches Genre der Moderne (der 
Philosoph schlüpfe sozusagen in die Rolle eines Detektivs, der seinen Fall dadurch löst, indem er die sich verdichtenden 
Hinweise zusammenführt, um am Ende eine alles erklärende Wahrheit ans Licht zu bringen), wohingegen die Science 
Fiction die repräsentative Gattung der ontologischen Postmoderne sei, weil sie nicht nach Antworten auf die Frage nach 
der einen Wirklichkeit abziele, sondern ihre eigenen, individuellen Wirklichkeiten hervorbringe.

31 McHale, Postmodernist Fiction 10.
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Ein weiterer Kernbestandteil der postmodernen Theorie betrifft die konzeptuellen Veränderungen 
des Strukturbegriffs, dessen Umdeutung in Richtung von Konzepten der semantischer Offenheit und 
Unabgeschlossenheit auf verschiedene angrenzende Problemfelder abfärbt. Seinen vorläufigen Höhe- und 
Wendepunkt erreicht der moderne Strukturbegriff im Poststrukturalismus, der Begriffe der Strukturalität, 
Bedeutung, Authentizität und Sinn gründlich und nachhaltige revidiert hat. Das Hauptgeschäft von Ka-
pitel 2.4 ist die Lektüre einer Auswahl der einschlägigen struktur- und erkenntnisskeptischen Texte Der-
ridas mit Blick auf ihre Bedeutung für die darin aufscheinende postmoderne Krise des Strukturbegriffs.

Die Postmoderne als eine Phase der semantischen Zersplitterung und Fragmentarisierung wird 
nicht zuletzt von einer Krise der Kommunikation flankiert, die ich ausgehend von Jean-François Lyotards 
bekannter These vom Ende der großen Metaerzählungen in Kapitel 2.5 genauer untersuche. Lyotards 
Thesen zur „Lage des Wissens in den höchstentwickelten Gesellschaften“32 lassen sich als weiterer kon-
stitutiver Bestandteil einer negativen postmoderne Episteme lesen. Anhand des kritischen Dialogs zwi-
schen Lyotard und Jürgen Habermas soll der Einfluss der in der Moderne und Postmoderne erfolgenden 
lebensweltlichen Ausdifferenzierung auf ihre kommunikationstheoretischen Implikationen herausgestellt 
werden.

Die einzelnen Kapitel werden durch thematische Querbezüge zur postmodernen Literatur ergänzt, 
die sich nahtlos an die jeweils verhandelten Themengebiete anbinden lassen. Dabei wird sich zeigen, dass 
Literatur und Theorie gerade durch ihre wechselseitigen Beeinflussungen, Parallelen und Analogien dialo-
gisch miteinander in Verbindung gebracht werden können, um so einen umfassenderen, integrativen Pro-
blemhorizont zu erschließen. Es versteht sich von selbst, dass ich im Folgenden eine bloß schlaglichtartige 
Rekonstruktionsleistung werde erbringen können, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Ver-
bindlichkeit, wohl aber auf eine gezielte Benennung der für den postmodernen Problemhorizont insge-
samt charakteristischen diskursiven Krisengebiete erhebt. Anschließend sollen die Ergebnisse dieses ersten 
größeren Arbeitsteils zunächst mit einer Auswahl von Texten aus dem Bereich der nach-postmodernen 
Literaturtheorie in Verbindung gebracht werden, um die von der postmodernen Episteme ausgehenden 
Abgrenzungspunkte und Transformationsprozesse zu markieren.

2.1 Repräsentation

Eines der charakteristischsten Merkmale sowohl der theoretischen als auch der literarischen Postmoderne 
ist eine in ihren kulturellen Produktionen vielerorts artikulierte „Krise“ der Repräsentation.33 Diese Krise 
steht im direkten Zusammenhang mit den epistemischen Rejustierungen der postmodernen Philosophie 
und der darin zum Ausdruck kommenden Erkenntnis- und Repräsentationsskepsis: „an epistemological 
doubt that goes so far that it virtually ends in ontological scepticism“34. Erkenntnistheoretische Zwei-
fel und ontologische Skepsis, die bereits in der Philosophie und Literatur der Moderne angelegt sind, 
kommen in der Postmoderne zu voller Blüte35 und münden mit dem Ende der 1960er Jahre in einer 
gesteigerten Selbstreferenzialität und schließlich in einem weitreichenden Verlust der ontologischen An-
sprüche36 von Literatur, Kunst und Philosophie. In der zeitgenössischen Literatur und Literaturtheorie 

32 Lyotard, Das postmoderne Wissen 14.
33 Einen kompakten Überblick über die Geschichte des Repräsentationsbegriffs bietet Scheerer, „Mentale Repräsentation: 

Umriß einer Begriffsgeschichte“. Zum Krisenbegriff vgl. Jamme/Sandkühler, „Repräsentation“.
34 Grabes, „(Re)Presentation: Epistemological and Ontological Underpinnings of Twentieth-Century Art“ 3.
35 Diesbezüglich schreibt Gregson: „The dominant attitude of postmodernism is disbelief“ (Postmodern Literature 1). 
36 Vgl. Grabes 10.
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werden deren repräsentationstheoretische Modalitäten nun zum wiederholten Male revaluiert. Doch ob-
wohl diese transformativen Prozesse den Prämissen der vorliegenden Arbeit gemäß vor dem Hintergrund 
der ideengeschichtlichen Konstellation der Postmoderne verortet werden, greifen sie eine Debatte auf, 
die tief in der abendländischen Philosophiegeschichte verwurzelt ist. Es handelt sich um die sogenannte 
Mimesis-Debatte, unter der ich mit Jahrhaus die epistemologische Erörterung der Verhältnisse zwischen 
verschiedener Repräsentationsmodi und deren inhärenten Erkenntnispotenzialen sowie den daraus resul-
tierenden ethisch-moralischen Implikationen verstehe.37

Die Debatte um den erkenntnistheoretischen Mehrwert bestimmter Formen der abbildenden 
Darstellung bewegen sich in der Regel zwischen zwei Repräsentationsmodellen, die – schematisch stark 
vereinfacht – den konfligierenden Typen eines metaphysischen Realismus und eines ästhetischen Konstruk-
tivismus zugewiesen werden können.38 Die Krise der Repräsentation ist vor allem die Krise eines abbild-
theoretischen Repräsentationsbegriffs. Damit ist sie allerdings weder besonders neu noch ausschließlich 
postmodern. Im Gegenteil, gehört sie doch spätestens seit Aristoteles’ Einwand gegen Platons Lehre der 
reinen Formen zum Grundbestand der abendländischen Philosophiegeschichte.39 Ohne diese Geschichte 
an dieser Stelle im Detail erzählen zu können, lässt sich zusammenfassend beobachten, dass sich die Frage 
nach dem Verhältnis von Philosophie und Literatur im Anschluss an Poststrukturalismus und Dekon-
struktion noch einmal „auf interessante Weise zugespitzt“40 hat. Diese Zuspitzung ist in Theorie und 
Literatur der Gegenwart weiterhin außerordentlich produktiv. Das liegt vor allem an der Tatsache, dass in 
der philosophische Diskussion des Repräsentationsbegriffs im Laufe seiner historischen Entfaltung eine 
zunehmende Komplementarität zwischen abstrakt-ideellen und ästhetisch-unmittelbaren Inhalten und 
Erfahrungsebenen konstruiert worden ist, die in der postmodernen Theorie einen vorläufigen Höhepunkt 
erreicht hat.41

37 Vgl. Jahrhaus, Literaturtheorie 93.
38 Während der metaphysische Realist davon ausgeht, dass neben den abbildenden Darstellungen der Welt und ihrer Ge-

genstände zusätzlich noch eine wahre, authentische und reine Wirklichkeit existiert, auf die diese Darstellungen rekurrie-
ren, behauptet der ästhetische Konstruktivist, dass es eine solche Wirklichkeit gar nicht gibt, weil das, was gemeinhin als 
Wirklichkeit bezeichnet wird, erst durch die Art und Weise ihrer medialen (z.B. neuronalen, sprachlichen oder visuellen) 
Repräsentation in die Welt kommt. Wie wir noch sehen werden, wäre Platon dieser Definition zufolge ein metaphysi-
scher Realist par excellence, Friedrich Nietzsche hingegen der Prototyp eines ästhetischen Konstruktivisten.

39 Vgl. Platon, Der Staat 607b-c, 449; Aristoteles, Nikomachische Ethik (50). In einem Aufsatz mit dem bezeichnenden Titel 
„The Philosophical Disenfranchisement of Art“ geht der amerikanische Literaturkritiker und Philosoph Arthur C. Danto 
so weit, in diesem Konflikt den Versuch einer Unterdrückung der Dichtung durch die Philosophie auszumachen: „The 
history of art is the history of the suppression of art [...] In the first serious philosophical writings on art a kind of warfare 
between philosophy and art is declared” (4-5). Gelegentlich wird deswegen behauptet, der geistesgeschichtliche Ausgangs-
punkt der westlichen literaturkritischen Tradition käme dem Wunsch nach einer umfassenden Marginalisierung, wenn 
nicht sogar dem vollständigen Ausschluss der Literatur aus der politisch-sozialen Lebenswelt gleich (vgl. Edmundson, 
Literature Against Philosophy I). Dieser Vorwurf ist ein konstitutiver Bestandteil der Debatte um die Verschiedenheit von 
begrifflichem und ästhetischem Verstehen, die u.a. in den Schriften von Immanuel Kant, Georg W.F. Hegel, Friedrich 
Nietzsche, Martin Heidegger und Jacques Derrida ein elementarer Bestandteil der Spannungen zwischen verschiedenen 
Repräsentations- und Erkenntnismodellen geworden ist (vgl. Zima, The Philosophy of Modern Literary Theory 3-9).

40 Nagl, „Einleitung“ 7.
41 So heißt es etwa bei Derrida: „So wie es in jedem philosophischen Diskurs ‚literarische‘ und ‚fiktionale‘ Dimensionen 

gibt, [...] sind in allen als ‚literarisch‘ definierten Texten Philosopheme am Werk“ („Gibt es eine philosophische Sprache“ 
265-6). Das Ineinandergleiten zweier nach konventioneller Auffassung getrennter Erkenntnisräume, in dem sich literari-
sche und philosophische Fiktionen bis zur Unkenntlichkeit vermengen, charakterisiert Derridas Schreiben im Sinne der 
Postmoderne als indifferenten Diskurs: ein „‚dritter Diskurs‘, der weder das eine noch das andere ist“ (Ernst, Essayistische 
Medienreflexion 375). Für diese These spricht ebenso eine Äußerung von Gilles Deleuze: „Das Wesentliche besteht nicht 
in der Überschreitung der Dualität Wissenschaft – Poesie […]. Es liegt in der Entdeckung und Vermessung dieses unbe-
kannten Landes, in dem eine literarische Form, eine wissenschaftliche Proposition, ein alltäglicher Satz, ein schizophrener 
Unsinn usw. gleichermaßen Aussagen sind, wenngleich ohne gemeinsames Maß, ohne jede Reduktion oder diskursive 
Äquivalenz. Und dies ist der Punkt, der von den Logikern, den Formalisten und den Interpreten niemals erreicht worden 
war. Wissenschaft und Poesie sind gleichermaßen Wissen“ (Foucault 34).
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In ihr gewinnt die Vorstellung von der prinzipiell nicht zu hintergehenden medialen Überformtheit 
und Durchdringung des Wirklichen an Bedeutung.42 „Das Bewusstsein, in einer medial geprägten Welt 
zu leben“, schreibt Kiening im Verweis auf die „zunehmende Präsenz des Medialen in der Lebenswelt“, 
„bestimmt die Erfahrung dessen, was uns als Gegenwart gilt.“43 Wenn davon ausgegangen wird, dass 
Informationen grundsätzlich medial vermittelt sind, dann folgt aus einem derart starken Medienbegriff 
zum einen, dass das Medium als solches nicht zwischen die menschliche Wahrnehmung und dessen Ge-
genstände geschaltet ist. Stattdessen ist das Medium der Ort der Gestaltwerdung einer Wirklichkeit, 
die nur im Medium selbst, d.h. in Abwesenheit der medialen Vermittlungsleistung als solche überhaupt 
nicht gegenwärtig sein kann. „Ohne Medien sieht man nichts“, kommentiert Mersch diesen Sachverhalt: 
„Die Wahrnehmung fordert die Medialität eines anderen Elements, das allerdings weder der Wahrneh-
mende noch der wahrgenommene Gegenstand sein kann, so wenig wie ein ‚Nichts‘, sondern solches, 
woran Sichtbarkeit entspringt.“44 Medien sind also sowohl von der Wahrnehmung als auch von ihrem 
Gegenstand zu unterscheiden. Sie sind eine dritte Instanz, ein Trägersystem innermedialer Ereignisse, 
das nicht zwangsläufig einen Bezug zu externen Informationsräumen herstellen muss.45 Selbst da, wo ein 
solches Referenzverhältnis besteht, zeichnen sich Medien durch ihre jeweils eigentümliche perspektivische 
Verzerrung aus, die sie in ihrer Eigenschaft als Vermittlungsinstanz an ihren Gegenständen vornehmen: 
„Medienbegriffe werden virulent, wo ein Drittes zwischen Differenzen tritt und sie vermittelt, um ihre 
Differentialität allererst auszutragen.“46

Dieser Vorstellung nach nehmen Medien die Funktion eines Stellvertretenden ein, das einer Sa-
che Gestalt verleiht, die im Moment ihres medialen Erscheinens selbst nicht gegenwärtig ist.47 „Medien 
verdanken also dem Problem der Abwesenheit ihre Existenz. [...] Einheit und Übereinstimmung wäre 
das Ende aller Medien.“48 Mit Derridas Schriftphilosophie durchaus vergleichbar, hat sich auch die post-
moderne Medientheorie mehrheitlich von den präsenzmetaphysischen Aspekten des Repräsentations-
begriffs verabschiedet, wodurch Konzepte der Selbstgegenwart von Begriffen der Supplementarität, der 
Abwesenheit und der Differenz überschrieben wurden.49 Entgegen dieser epistemischen Entgründung 
des Repräsentationsbegriffs ringen heute jedoch bereits diverse neue Ansätze um die Aufmerksamkeit 
der literaturwissenschaftlichen Forschung, die erneut einen Schritt in Richtung alternativer Modelle von 
Repräsentation, Präsenz und implizitem Wissen unternehmen.

Genau an diesem Punkt des Umschlagens eines postmodernen Medien- und Repräsentationsbe-
griffs setzt meine Untersuchung einer spezifisch nach-postmodernen anglo-amerikanischen Literatur-
theorie und des US-amerikanischen Romans nach der Postmoderne an. Im Spannungsfeld postmoderner 
Medien- und Repräsentationstheorien beteiligen sich sowohl weite Teile der zeitgenössische Literatur-
theorie als auch eine Reihe von Gegenwartsautorinnen und -autoren an der eingangs erwähnten Revalua-

42 Im Zuge der philosophischen und medientheoretischen Entwicklungen seit Beginn der 1960er Jahre hat sich im Bewusst-
sein der Vielfalt der Begriffsverwendungen allmählich eine Tendenz zur Unterscheidung zwischen einem schwachen und 
einem starken Medienbegriff eingebürgert. Der schwache Medienbegriff beschreibt „das Medium als einen Informations- 
oder Kommunikationsträger, der auf das Übertragene nicht zwangsläufig einwirkt“; die starke Begriffsvariante hingegen 
sieht das Medium „als einen Träger von Informationen, der diese nicht mehr oder weniger neutral vermittelt, sondern sie 
grundsätzlich prägt, sich ihnen medienspezifisch einschreibt und dadurch dem menschlichen Zugriff auf die Welt Form 
verleiht“ (Schulte-Sasse, „Medien/medial“ 1).

43 Kiening, „Mediale Gegenwärtigkeit” 9.
44 Mersch, Medientheorien 19.
45 Vgl. Wiegerling, Medienethik 17.
46 Vgl. Mersch, Medientheorien 21-2.
47 Vgl. Wiegerling, Medienethik 19-20.
48 Hörisch, Der Sinn und die Sinne 34.
49 Vgl. Kapitel 2.4.
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tion von epistemologischen und „ästh/ethischen“50 (Re-)Präsentationsmodalitäten. Die Neubewertung 
und Restrukturierung der repräsentationstheoretischen Debatte lässt sich folglich auch weiterhin sehr 
genau im Bezugsrahmen aus metaphysischem Realismus und ästhetischem Konstruktivismus lokalisie-
ren. In den vergangenen Jahren hat sie jedoch eine Neugewichtung erfahren, die ich zusammen mit Nagl 
sowohl im Sinne einer „Zuspitzung“ als auch im Sinne einer transformativen Rekonfiguration verstehe. 
Altbekannt erscheint dabei zunächst die Verwurzelung der Problemlage in der abendländischen Reprä-
sentationsdebatte, denn auch in den zeitgenössischen theoretischen und literarischen Produktionen wird 
– freilich mit zum Teil sehr unterschiedlicher Schwerpunktsetzung – das Verhältnis zwischen (sprachli-
cher) Repräsentation und ihrem jeweils angeschlossenen Erkenntnispotenzial erörtert. Im Gegensatz zur 
Postmoderne rückt dabei allerdings verstärkt die Frage nach den im weitesten Sinne ethisch-moralischen 
Implikationen von Literatur und Literaturtheorie in den Mittelpunkt. Sowohl in den affirmativen als auch 
in den aversiven Reaktionen auf den epistemologischen Problemhorizont der Postmoderne lässt sich der-
zeit ein beklagter Mangel an „lebenspraktischer“ Nähe von Literatur und Literaturtheorie konstatieren, 
die, was noch zu zeigen sein wird, über eine veränderte Auslegung repräsentationsästhetischer Aspekte 
kompensiert werden soll.

Aus Sicht der amerikanistischen Forschung ist diese Frage vor allem deshalb aufschlussreich, weil 
gerade die anglo-amerikanische Geistesgeschichte seit ihrer „Renaissance“ zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
und der Entstehung des Pragmatismus, spätestens jedoch seit ihrer Auseinandersetzung mit verschie-
denen postmodernistischen Repräsentationsmodellen von einer „Doppelfigur von Rationalisierungskur 
einerseits und Anti-Rationalisierungstherapie andererseits“51 geprägt ist. Die Transformationen des post-
modernen Problemhorizonts betreffen hier insgesamt weniger die Frage nach den erkenntnistheoretischen 
Bedingungen und Möglichkeiten verschiedener Repräsentationsbegriffe als eben jene Frage nach deren 
sogenannten „lebenspraktischen“ Konsequenzen. Die Entstehung des ethical criticism als einer Form des 
„anti-theoretischen“ Widerstandes gegen die Theorie ist – trotz ihrer inneren Paradoxien – eine der cha-
rakteristischsten Folgeerscheinungen dieser transformativen Reorientierung.52

Im Kontext des ethical criticism zeigt sich diese Reorientierung besonders eindrücklich. Alasdair 
MacIntyres After Virtue kann in diesem Zusammenhang als Schlüsseltext rezipiert werden (vgl. Kapitel 
3.1.1), zumal darin nicht nur eine Umdeutung und Stärkung der Verbindung zwischen der erzählenden 
Literatur und ihren ethisch-moralischen Facetten erfolgt, sondern auch, weil MacIntyres Arbeit als neo-
aristotelischer Impulsgeber firmiert, an dessen Neubewertung eines antiken Tugendideals sich gegenwär-
tig weite Teile der ethischen Literaturkritik abarbeitet. Dazu gehören insbesondere Wayne Booth mit 
seiner Arbeit The Company We Keep (vgl. Kapitel 3.1.2), in der er sich der Bedeutung von Literatur für 
das menschliche Leben und Zusammenleben im Rückgriff auf einen aristotelischen Freundschaftsbegriff 
nähert, sowie Martha Nussbaums Beschreibung der erzählenden Literatur als eine Form der „praktischen“ 
Moralphilosophie, die sich wieder vermehrt an der Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten 
eines „guten Lebens“ sowie den Kompetenzen der Literatur im Umgang mit dieser Frage zu orientieren 
habe (vgl. Kapitel 3.1.3). In den Beiträgen MacIntyres, Booth’ und Nussbaums findet eine signifikante 
perspektivische Verschiebung statt, die sich in der zunehmenden Relativierung bis hin zur Nivellierung 
repräsentationstheoretischer Problemstellungen zugunsten der Aufwertung repräsentationspraktischer An-
liegen äußert. Zusammen mit Richard Rorty könnte man diesbezüglich auch von einer Betonung der 

50 Vgl. Welsch, „Ästhet/hik“.
51 Welsch, Unsere postmoderne Moderne 74.
52 Vgl. Dexl, „Moralphilosophie und Literaturwissenschaften im Dialog: Der Ethical Critcism der Gegenwart“.
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pragmatischen Aspekte der Produktion und Rezeption von Literatur sprechen (vgl. Kapitel 3.1.4), die 
nicht mehr primär, wie dies insbesondere in der postmodernen Theorie der Fall gewesen sei, an einer 
metareflexiven, jargonbefangenen und „hypertrophen“ Problematisierung denkbarer Wahrheits- und Er-
kenntniskriterien interessiert sind, sondern an der Frage nach dem ethisch-moralischen „Gebrauchswert“ 
von Literatur für Subjekt und Gemeinschaft.

Das impliziert natürlich keine vollständige Abkehr von den repräsentationstheoretischen Prämissen 
der Postmoderne oder den Rückfall in einen vermeintlich unproblematischen metaphysischen Realismus. 
Stattdessen zeichnen sich die nach-postmoderne Literatur und Theorie vor allem durch ihre produktive 
Fortschreibung der Spannungen zwischen den Ideen des ästhetischen Konstruktivismus und des meta-
physischen Realismus aus, die in sämtlichen der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Texten zu einer 
(mehr oder weniger) innovativen Hybridisierung von Repräsentations- und Präsenzmodellen geführt ha-
ben. In Susan Stewarts Poetry and the Fate of the Senses erfolgt diese Vermischung beispielsweise auf der 
rezeptionsästhetischen Grundlage einer Levinas’schen Alteritätsethik (vgl. Kapitel 3.1.5). Joseph Hillis 
Miller, der als Mitglied der Yale-Critics selbst noch zur alten Riege US-amerikanischer Dekonstruktivi-
sten zu rechnen ist, betont in On Literature zusammen mit John Guillory und Adam Zachary Newton 
das imaginative Potenzial von fiktionaler Literatur als Einstiegspunkt in eine Form der Hyperrealität, 
die nur in der Unmittelbarkeit des ästhetischen Erlebens und damit in großem Abstand zur theoreti-
schen Abstraktion ihre wesentlichen Effekte freisetzen und auf diese Weise als eine Form der literarischen 
Übung bzw. der Selbstsorge zur Bildung des Individuums beitragen kann (vgl. Kapitel 3.1.6). Obwohl 
George Steiners Real Presences im Unterschied zu Miller weniger die imaginativen als die quasi-religiösen 
Aspekte der Produktion und Rezeption von Kunst fokussiert, nimmt auch er die Rolle des Widersachers 
gegen einen postmodernen „triumph of the secondary“53 ein, gegen den er die poetische Autorität einer 
ästhetisch-kreativen Präsenzmetaphysik und deren ethische Qualitäten geltend zu machen sucht (vgl. Ka-
pitel 3.1.8). Abseits der „spiritualistischen“ Lesart Steiners, jedoch ebenfalls auf dem Spielfeld der nach-
postmodernen Repräsentationsdebatte verortbar, ist Elaine Scarrys On Beauty der Versuch einer Revitali-
sierung klassischer Ästhetikmodelle, die an die Kategorie des Sinnlich-Schönen anschließen. Auch Scarry 
geht es in ihrem Beitrag um die Freisetzung eines sinnlich induzierten ethischen Wirkungspotenzials, das 
Konzepte der Selbstpreisgabe und der Wertschätzung des Partikularen unterstreicht (vgl. Kapitel 3.1.8).

Die repräsentationsästhetischen Diskussionen, die sich in der nach-postmodernen Literaturtheorie 
abzeichnen, tauchen in sehr ähnlicher Weise auch in der nach-postmodernen Literatur wieder auf. Die 
Gründe liegen in deren gemeinsamer Bezugnahme auf den epistemischen Problemhorizont der Postmo-
derne. Obwohl die postmoderne Literatur nur bedingt mit den Derivaten der postmodernen Theorie 
identisch ist, gehört die Inszenierung der medialen Überformung des „Wirklichen“ zu ihrem themati-
schen und formalen Standardrepertoire. In der Cambridge Introduction to Postmodern Fiction schreibt 
dementsprechend Bran Nicol: „[W]e could define postmodern fiction as writing which is shaped in some 
way by an incredulity towards realism“54. Der literarische Modus der Postmoderne richtet sich in vielen 
Fällen gegen die Annahme eines mimetischen, referenziellen Verhältnisses zwischen „Fiktion“ und „Wirk-
lichkeit“ – eine ontologische Unterscheidung, die im Anschluss an die postmoderne Theorie nicht mehr 
ohne Weiteres zu behaupten ist.

53 Steiner, Real Presences 39. 
54 Nicol, The Cambridge Introduction to Postmodern Fiction 19. 
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Gemäß der Einebnung dieser Differenz hebt auch die postmoderne Literatur vielfach das anti-
repräsentationale Verhältnis von Text und Welt55 hervor: Literarische Fiktionen verweisen demnach nicht 
auf eine Wirklichkeit außerhalb ihrer selbst, sondern betonen demgegenüber das ihnen innewohnende 
konstruktivistische Potenzial zur Welterzeugung.56 „Fiction“, so Ruland und Bradburys historischer Blick 
auf die Literatur der Postmoderne, „began to celebrate its own loss of signification, sought to create inde-
pendent worlds of textuality and consciousness and, in authors like Pynchon, John Barth, Robert Coover, 
William Gaddis, William H. Gass and Donald Barthelme, produced fables skeptical about genre, parodic 
or ironic in form that resist stable readings of the signified world“57. Die Verwendung metafiktionaler Sti-
lelemente, wie sie sehr anschaulich z.B. in John Barths Lost in the Funhouse (1968) oder, in sehr drastischer 
Form, in Gestalt eines Fragebogens zum Text im Text in Barthelmes Snow White (1967) praktiziert wird, 
ist eine der hervorstechendsten Manifestationen dieser neuen repräsentationalen Selbstbezüglichkeit der 
postmodernen Literatur.

Insofern das Prinzip des ästhetischen Konstruktivismus das mimetische Verhältnis zwischen Medi-
um und Referenten unterläuft, betrifft es ganz unmittelbar auch die Möglichkeiten, etwas über die Welt 
zu wissen. Wenn es, einer bekannten Sentenz Derridas zufolge, kein Außerhalb des Textes gibt, wird durch 
dieses Prinzip das Medium der Sprache als Mittler zwischen Welt und Text überhaupt problematisch. 
Was an der Sprache demnach infrage gestellt wird, so Paul de Man, „ist ihre Tauglichkeit als Modell der 
natürlichen oder phänomenalen Erkenntnis. Literatur ist Fiktion […] weil nicht a priori feststeht, daß 
Sprache gemäß den Prinzipien (oder diesen ähnlichen) der phänomenalen Welt funktioniert. Es ist daher 
nicht a priori ausgemacht, daß Literatur eine glaubwürdige Informationsquelle über irgend etwas ist, 
außer über ihre eigene Sprache“58. Auf dem Spiel steht hier also ganz ausdrücklich die Funktion von Spra-
che als Erkenntnisinstrument, solange darunter ein mittels der Sprache zu erlangendes Wissen über eine 
außersprachliche Wirklichkeit verstanden wird. Dieses explizit epistemische Problem fasst Lyn Hejinian 
wie folgt zusammen: „Language discovers what one might know. Therefore, the limits of language are the 
limits of what we know.“59

Kants berühmte Frage „Was können wir wissen?“ wird in der Postmoderne folglich unter verän-
derten repräsentationstheoretischen Bedingungen erneut gestellt.60 Indem die postmoderne Literatur den 
Blick auf die Grenzen der Sprache und damit zugleich auf die Grenzen des Wissens richtet, partizipiert 
sie – darin der postmodernen Theorie verwandt – an der Inszenierung epistemischer Entgründungsszena-
rien. Zugleich nimmt sie das Wissen um die Grenzen des Sag- und Denkbaren jedoch nicht als Sackgasse, 
sondern vielmehr als Quelle künstlerischer Inspiration und existenzieller Verortbarkeit wahr. „Does what 
we don’t know explain being?“, fragt Walter Abishs fiktiver, an Heidegger angelehnte Philosoph Brum-
hold in dessen Roman How German Is It? (1979).61 „The not-knowing“, heißt es ähnlich auch bei Donald 

55 Diese Auffassung illustriert auch das folgende Zitat von Roland Barthes: „Claims regarding the ‘realism’ of narrative are 
therefore to be discounted […]. The function of the narrative is not to ‘represent,’ it is to constitute a spectacle still very 
enigmatic for us but in any case not of a mimetic order […]. Narrative does not show, does not imitate […]. What takes 
place in a narrative is from the referential (reality) point of view literally nothing; ‘what happens’ is language alone, the 
adventure of language, unceasing celebration of its coming“ (Barthes in Nicol, The Cambridge Introduction to Postmodern 
Fiction 29).

56 Vgl. u.a. Goodman, Ways of Worldmaking und Luckmann/Berger, The Social Construction of Reality.   
57 Ruland/Bradbury, From Puritanism to Postmodernism 383.
58 De Man, „Der Widerstand gegen die Theorie“ 319-20.
59 Hejinian, „The Rejection of Closure“ 653.
60 Vgl. Ruland/Bradbury: „Is reality single and ultimately knowable? Is truth therefore verifiable and constant; or is it mul-

tiple and time bound? And finally, the question as central to interpretation in life as in art, can we hope for the meaning 
of a historical event or poem, or must we make do as best as we can with a meaning?“ (372)

61 Abish, How German Is It? 168.
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Barthelme, „is crucial to Art, is what permits art to be made. […] Writing is a process of dealing with 
not-knowing“62. Die Hervorhebung dieses epistemischen Problemkomplexes, der sich im Verweis auf die 
Materialität von Sprache und sprachlichen Zeichen artikuliert, markiert einen repräsentationstheoretisch 
folgenreichen Referenzverlust, der es unmöglich macht, von Sprache weiterhin als einer Art „Spiegel 
der Wirklichkeit“ zu sprechen. „I suggest“, so Barthelme, „that art is always a meditation upon external 
reality rather than a representation of external reality or a jackleg attempt to ‘be’ external reality.“63 So-
fern die Existenz (und damit auch der Zugriff) auf eine außersprachliche Wirklichkeit infrage steht, das 
Wirkliche sich also im Nicht-Wissen um faktische Wirklichkeit auflöst, erscheint es nur konsequent, 
dass die postmoderne Literatur ihre Aufmerksamkeit fortan auf die innersprachlichen Mechanismen so-
wie deren materielle Oberfläche richtet. Das Primat der referenziellen Darstellbarkeit weicht dem einer 
genuin postmodernen Nicht-Darstellbarkeit, also „dasjenige, das […] in der Darstellung selbst auf ein 
Nicht-Darstellbares anspielt; […] das sich auf die Suche nach neuen Darstellungen begibt, jedoch nicht, 
um sich an deren Genuß zu verzehren, sondern um das Gefühl dafür zu schärfen, daß es ein Undarstell-
bares gibt“64. Indem der literarische Text neben der Integration metafiktionaler Elemente durch seine 
(gelegentlich ironisch gebrochene) Intertextualität auf sich selbst und damit auf sein eigenes Gemachtsein 
verweist, bricht er nicht nur mit etablierten literarischen Codes, sondern inszeniert zugleich spielerisch 
die repräsentationstheoretische Frage nach dem Verlust außerliterarischer Referenzpunkte. John Barths  
Kurzgeschichtensammlung Lost in the Funhouse (1968) und sein Roman The Sot-Weed Factor (1960) sind 
ebenso treffende Beispiele für diese Tendenz wie Kurt Vonneguts Slaughterhouse-Five (1969) oder Thomas 
Pynchons The Crying of Lot 49 (1966).

Ein Problem, vor das sich die nach-postmoderne Generation von Autorinnen und Autoren von 
nun an gestellt sieht, ist der vermehrt beanstandete soziale und subjektive Relevanzverlust einer herme-
tisch anmutenden, dem Anschein nach referenzlosen Literatur, die in zunehmend engerem Orbit um sich 
selbst und ihre epistemische Verfasstheit kreist, anstatt den Blick auf konkrete Probleme des menschlichen 
Lebens und Zusammenlebens zu richten. Referenzverlust und Relevanzverlust erscheinen in diesem Licht 
sowohl mit Bezug auf die postmoderne Literaturtheorie als auch die postmoderne Literatur synonym. 

Die Kategorie einer nach-postmodernen Literatur, die ich anhand meiner Primärtextanalysen kon-
turieren möchte, verweist auf das Anliegen, diesen augenscheinlichen Relevanzverlust aufzufangen, ohne 
hinter die repräsentationstheoretischen Erkenntnisse der Postmoderne zurückzufallen.65 Die Rückkehr zu 
einem abbildtheoretischen Realismus steht in der nach-postmodernen Literatur ebenso wenig zur Debat-
te wie die kritiklose Übernahme metafiktionaler Selbstbezüglichkeit. Was die Romane stattdessen leisten, 
ist die Überführung des repräsentationsskeptischen Problemhorizonts der Postmoderne in verschiedenen 
Formen eines „neo-realistischen“ Schreibens, die an die postmoderne Episteme anknüpfen, ohne mit ihr 
zu brechen, und die zum Teil bereits selbst in der Postmoderne angelegt sind.66 Dieser Brückenschlag 

62 Barthelme, „Not-Knowing“ 11.
63 Ebd. 23.
64 Lyotard, „Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?“ 46-7. Eine literarische Verarbeitung des Problems sprachlicher  

und außersprachlicher Darstellungsgrenzen ist z.B. Raymond Carvers Kurzgeschichte „Cathedral“ (vgl. 2375-8).
65 Vgl. Dell: „to write post-postmodern fiction is to know about the limitations of language, the construction of reality 

through language, and the ultimate fallibility of generalizing concepts of ‘truth’, ‘reality’ etc. [P]ost-postmodern fiction 
does not naively fall back behind the insights of postmodern theory; however, it goes beyond postmodernist fiction’s 
paralyzing obsession with formal innovation and its repetitious relativism. It seems, then, that fin de millenium fiction’s 
transcendence of postmodernism has indeed led the contemporary American novel to an unprecedented altitude because 
it encompasses realism’s depth of reflection with the philosophical insights of modernism and postmodernism“ (The Fa-
mily Novel in North America 199).

66 Vgl. Fluck, „Surface and Depth: Postmodernism and Neo-Realist Fiction“ 67.



 
25

erfolgt in den Romanen von Powers, Hustvedt und Franzen auf verschiedene Weise: In Powers’ The 
Echo Maker, den ich als eine literarische Allegorie der postmodernen epistemischen Entgründung lesen 
werde, liegt ein thematischer Schwerpunkt auf dem Verhältnis von wissenschaftlich-empirischen und 
narrativ-fiktionalen Selbst- und Weltbeschreibungen. Ästhetischer Konstruktivismus und „personal con-
fabulation“ erscheinen bei Powers jedoch nicht nur als Bestandteile einer epistemischen Entgründung. 
Stattdessen bieten sie den Akteuren die Möglichkeit zu einer therapeutischen Reorganisation ihrer sub-
jektiven und sozialen Lebenswelten, durch die der negative Entgründungsgestus der Postmoderne sowie 
die existenzielle Bodenlosigkeit der Protagonisten in positive Alternativbeschreibungen übersetzt werden.

Auch Hustvedts Roman The Sorrows of an American lotet die Konsequenzen der postmodernen 
Repräsentationsskepsis auf das Subjekt aus. Darin steht die Gegenüberstellung von propositionalem 
Faktenwissen und dem Konzept der semantischer Leerstelle im Vordergrund, deren Schwierigkeiten an-
hand der Themenkomplexe des Erinnerns, der psychologischen und medialen Disintegration sowie dem 
menschlichen Bedürfnis nach konsistenten, sinnvollen Lebensgeschichten erschlossen wird. In Franzens 
Roman Freedom steht ebenfalls die Frage nach der Angemessenheit verschiedener Repräsentationsformen 
individueller und kollektiver Sinngebung im Mittelpunkt der Erzählung, die hier explizit mit der philo-
sophischen Frage nach den strukturellen Modalitäten eines „guten“ Lebens verknüpft wird. Dabei folgt 
der Text einem konstruktivistischen Repräsentationsparadigma, das die fiktive Wirklichkeit der autobio-
grafischen Erzählung bewusst als erzählte Wirklichkeit formalisiert, die den „Gesetze[n] der gestalteten 
Wirklichkeit“67 untersteht. Genau wie die Romane von Powers und Hustvedt ist auch Freedom an einer 
positiven Transformation der negativen Episteme der Postmoderne interessiert, deren Umsetzung trotz 
der Verwendung neo-realistischer Gestaltungsmittel im erkenntnistheoretischen Gravitationsfeld des äs-
thetischen Konstruktivismus verbleibt.

Sämtliche theoretischen und literarischen Primärtexte, anhand derer ich die nach-postmoderne 
Episteme begrifflich zu füllen beabsichtige, bewegen sich im Spielraum zwischen der repräsentationstheo-
retisch zentralen Einsicht in die Unhintergehbarkeit medialer (d.h. hier vor allem sprachlich-narrativer) 
Mittelbarkeit und dem Bedürfnis, die negative Implikationen eines drohenden Referenz- und damit zu-
gleich Relevanzverlustes repräsentationsästhetisch zu kompensieren. Die wesentliche Überschneidung der 
untersuchten Texte besteht also in deren Frage nach den ästh/ethischen Implikationen von Literatur in 
ihrer Funktion als Medium symbolischer Welterzeugung, die über ihre repräsentationalen Qualitäten 
auch auf die ihr innewohnende Kraft zur Erzeugung ästhetischer Präsenz und Unmittelbarkeit abzielt. 
Unabhängig davon, wie diese Fähigkeiten im Einzelnen beschrieben werden, ist die vielleicht zentralste 
Gemeinsamkeit der nach-postmodernen Literatur und Literaturtheorie ihre erneute Hinwendung zu den 
ethisch-moralischen Implikationen repräsentationstheoretischer Sachverhalte, die ihre Stoßrichtung zu 
weiten Teilen aus dem Vorwurf an die vermeintliche Indifferenz der Postmoderne gegenüber diesen Im-
plikationen bezieht.

2.2 Realität

Der postmoderne Repräsentationsbegriff ist vom Realitätsbegriff insofern nicht zu trennen, als Form 
und Mittel der Darstellung die „Realität“ des dargestellten Gegenstandes notwendig mitgestalten. Die 
Anführungszeichen, die den Begriff „Realität“ im Folgenden umschließen, sind aufgrund der traditions-

67 Kley, Das erlesene Selbst 21-2.
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reichen philosophischen Genealogie eines abbildtheoretischen, metaphysischen Repräsentationsbegriffs 
erst relativ spät ergänzt worden. Sie legen Zeugnis von einer medientheoretischen Verschiebung ab, in 
deren Zuge ein essenzialistischer Wirklichkeitsbegriff von einem konstruktivistischen, ex negativo gewon-
nenen Realitätsbegriff ersetzt worden ist. Infolgedessen wurden sowohl in der postmodernen Sprach- und 
Medienphilosophie als auch in der postmodernen Literatur Konzepte der Nicht-Darstellbarkeit und des 
Realitätsverlusts bzw. Realitätspluralismus zunehmend programmatisch. Dem liegt in der Regel die Auf-
fassung zugrunde, dass der Begriff des „Wirklichen“ nun nicht mehr auf eine vermeintlich „reale Rea-
lität“ rekurriert, die unabhängig von ihren medialen Repräsentationen existiert. Vielmehr bezeichnet er 
spätestens seit der Postmoderne einen repräsentationalen Oberflächeneffekt, der die mediale Materialität, 
Performativität und Unverfügbarkeit sprachlicher Zeichen und deren „Sinn“ hervorhebt.68 Dieser Effekt 
geht auf die Annahme einer prinzipiell unendlichen Diversität differenter Repräsentationsweisen zurück, 
deren Anspruch auf Authentizität und Verbindlichkeit im Zeichen des theoretisch elaborierten und lite-
rarisch so schlagkräftigen wie einflussreichen ästhetischen Konstruktivismus der Postmoderne radikal in 
Zweifel gezogen worden ist. Am vorläufigen Ende dieser Entwicklungen steht die Beobachtung, dass in 
der Postmoderne die Idee des „Realen“ selbst zu einem Begriff wird, der den Gesetzen der Nicht-Identität 
von Zeichen und Bezeichnetem untersteht.

Die Anfänge dieser Entwicklung liegen bereits in der Moderne, in der es zu wiederholten Angriffen 
gegen den „naiven“ Glauben an eine objektive, universelle Wirklichkeit außerhalb des Zugriffs medialer 
Mittelbarkeit kommt. In seinem 1982 erschienenen Aufsatz mit dem Titel „Beantwortung der Frage: 
Was ist postmodern?“ schreibt dazu Jean-François Lyotard: „Mit der Moderne geht stets, wie immer man 
sie auch datieren mag, eine Erschütterung des Glaubens und, gleichsam als Folge der Erfindung anderer 
Wirklichkeiten, die Entdeckung einher, wie wenig wirklich die Wirklichkeit ist“69. Implizit greift Lyotard 
hier eine These aus Friedrich Nietzsches 1889 erschienener Götzen-Dämmerung auf. In einem Abschnitt 
mit dem bezeichnenden Titel „Wie die ‚wahre‘ Welt endlich zur Fabel wurde“ heißt es dort: „Die ‚wah-
re Welt‘ – eine Idee, die zu Nichts mehr nütz ist, nicht einmal mehr verpflichtend, – eine unnütz, eine 
überflüssig gewordene Idee, folglich eine widerlegte Idee: schaffen wir sie ab!”70 Die Thesen Nietzsches 
und Lyotards hängen eng mit der im vorangehenden Kapitel diskutierten Frage nach dem Verhältnis 
von Realität und Repräsentation zusammen: Wenn der Begriff der Realität als die Übereinstimmung von 
propositionalem Aussagegehalt und dem jeweiligen Referenten der Aussage definiert wird, dieser Referent 
jedoch an einen indifferenten Repräsentationsbegriff gebunden ist, dann sind keine verbindlichen Aussa-
gen über die Welt mehr möglich, weil die Aussage zu allererst auf das Medium selbst sowie den sozialen, 
kulturellen usw. Kontext verweist, in dem sie getroffen wird. Ickstadt bindet diese repräsentationstheore-
tischen Prämissen an die postmoderne US-amerikanische Literatur zurück:

Es gibt keine ontologische Wahrheit in der Wahrnehmung oder gar der Darstellung des „Wirklichen“, 
nur eine endlose Sequenz von Projektionen, Vorstellungen, Spiegelungen. Was wir als Wirklichkeit 
authentisch zu erfahren glauben, ist immer schon geformt und verformt durch die Vorgaben von Kul-
tur und Sprache – und insofern auch immer schon Text. Die Ordnung des Wirklichen […] ist daher 
niemals eine natürliche, sondern eine Erfundene und der „Effekt des Realen“ nur ein Trick, der ihren 
künstlichen Charakter verschleiern soll.71

68 Vgl. hierzu z.B. Mersch, Ereignis und Aura 245-50.
69 Lyotard, „Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?“ 199.
70 Nietzsche, Götzen-Dämmerung 71.
71 Ickstadt, Der amerikanische Roman im 20. Jahrhundert 9.
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Die Verabschiedung eines essenzialistischen Wirklichkeitsbegriffs vollzieht sich in der Postmoderne so-
wohl auf dem Feld der Literatur als auch im Bereich der Theorie.72 Unter den bisher genannten Vertretern 
einer spezifisch postmodernen Theoriebildung nimmt der französische Soziologe, Philosoph, Medien- 
und Kulturkritiker Jean Baudrillard (1929-2007) einen festen Platz ein. Nicht von ungefähr bezeichnet 
ihn Douglas Kellner daher als einen „guru of French postmodern theory“73. Baudrillards Bekanntheits-
grad ist vor allem seinem internationalen Renommee als Mitbegründer einer soziokulturell ausgerichteten 
Simulationstheorie geschuldet, die mit dem postmodernen Ende des „Wirklichen“ zusammengeht. Seine 
Thesen konkretisieren in vielen Punkten die für die Postmoderne charakteristische Erkenntnis- und Re-
präsentationskrise: Auch für Baudrillard leitet die Postmoderne das Ende der Möglichkeit überhaupt ein, 
die Welt in ihrer „authentischen Wirklichkeit“ zu erfassen. „Mit der Simulation“, so Baudrillard in Anleh-
nung an Derridas Präsenzkritik, „verschwindet die gesamte Metaphysik. Es gibt keinen Spiegel des Seins 
und der Erscheinungen, des Realen und seines Begriffs mehr.“74 Ebenso wie Derrida verweist Baudrillard 
in seinen Schriften immer wieder auf die generelle Ursprungs- und Bodenlosigkeit des Wirklichen. In 
Baudrillards eigenen Worten erzeugt die Simulation ein Reales ohne Ursprung.75 Sie lässt erkennen, „daß 
es keine Wahrheit, keine Referenz und keinen objektiven Grund mehr gibt“76.

Das Ende der Wahrheit bzw. das Ende der Metaphysik ereignet sich zeitgleich mit dem Beginn des 
postmodernen Zeitalters der ungebremsten Zirkulation von Zeichen und kulturellen Artefakten, die kei-
nen authentischen Wirklichkeitsbezug mehr aufweisen. Stattdessen tragen sie dazu bei, simulierte Wirk-
lichkeiten hervorzubringen, die Baudrillard als Hyperrealitäten bezeichnet:77

Die Realität geht im Hyperrealismus unter, in der exakten Verdoppelung des Realen, vorzugsweise auf 
der Grundlage eines anderen reproduktiven Mediums – Werbung, Photo etc., und von Medium zu 
Medium verflüchtigt sich das Reale, es wird zur Allegorie des Todes, aber noch in seiner Zerstörung 
bestätigt und überhöht es sich: es wird zum Realen schlechthin, Fetischismus des verlorenen Objekts 
– nicht mehr Objekt der Repräsentation, sondern ekstatische Verleugnung und rituelle Austreibung 
seiner selbst: hyperreal. [...]. Das Hyperreale ist ein viel weiter fortgeschrittenes Stadium, in dem 
sogar der Widerspruch zwischen dem Realen und dem Imaginären ausgelöscht ist. Die Irrealität ist 
nicht mehr die eines Traums oder Phantasmas, eines Diesseits oder Jenseits, es ist die Irrealität einer 
halluzinierenden Ähnlichkeit des Realen mit sich selbst.78

Der wachsende Einfluss der technischen Reproduktionsmedien hat demnach großen Anteil an der Entste-
hung von hyperralen Phänomenen. Dazu heißt es bei Baudrillard: „Die wirkliche Definition des Realen 
lautet: das, wovon man eine äquivalente Reproduktion herstellen kann“79. Der Simulationsbegriff impliziert 

72 Um nur eines der zahlreichen Beispiele für die literarische Problematisierung des Realitätsbegriffs in der Postmoderne 
zu nennen, sei hier auf Don DeLillos Roman White Noise verwiesen. Darin entpuppt sich die „Wirklichkeit“ im Laufe 
der Erzählung mehr und mehr als Ausweitung der Medienwirklichkeit des Fernsehens, die gerade darin besteht, dass sie 
Relevanzen verwischt, Differenzen einebnet und das Verhältnis von Wirklichkeit und Inszenierung pervertiert (vgl. White 
Noise 70-2). Der Roman verwendet diesbezüglich den Begriff des „brain fade“ (67). Durch den Versuch der informatio-
nellen Durchdringung und Einholung der geschilderten Ereignisses wird lediglich die Unkontrollierbarkeit einer sym-
bolischen Wirklichkeit deutlich, die den Menschen von einer unmittelbaren Erfahrungswirklichkeit entfremdet, anstatt 
ihm diese näherzubringen (vgl. 142). Zum Ende des Romans wird der Protagonist Gladney von der von allen Seiten auf 
ihn einströmenden Indifferenz der Realität und ihrer Bedeutungen überwältigt.

73 Kellner, „Jean Baudrillard“ 50.
74 Baudrillard, Agonie des Realen 8.
75 Ebd. 7.
76 Ebd. 11.
77 Vgl. Baudrillard, „Die Simulation“ 160.
78 Vgl. Baudrillard, Der symbolische Tausch und der Tod 113-4.
79 Ebd. 159.
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einen weitreichenden Authentizitätsverlust, indem er Gegenstände, Personen und Ereignisse mit medi-
al inszenierten Alternativrealitäten überschreibt, hinter die es nach dieser Überschreibung kein Zurück 
mehr gibt. An der Erzeugung einer „hyperrealistischen“ Realität sind nach Baudrillard in hohem Maße die 
modernen und postmodernen Massenmedien beteiligt. Insbesondere die Einführung und Proliferation 
der Fotografie, des Films und, dessen technische Entwicklungen aufgreifend, später auch des Fernsehens, 
treiben die Entstehung künstlich erzeugter Alternativwirklichkeit voran. Walter Benjamin hat bereits in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die „Flüchtigkeit und Wiederholbarkeit“ der bewegten Bilder 
aufmerksam gemacht, „deren ‚Sinn für das Gleichartige in der Welt‘ so gewachsen ist, daß sie es mittels 
der Reproduktion auch dem Einmaligen abgewinnt“80.

Einerseits verkörpert Reproduzierbarkeit also einen Verlust von Authentizität und Singularität. 
Diese Authentizität ist für Benjamin noch gegeben: „Noch bei der höchstvollendeten Reproduktion fällt 
eines aus: das Hier und Jetzt des Kunstwerks. [...] Das Hier und Jetzt des Originals macht den Begriff 
seiner Echtheit aus. [...] Der gesamte Bereich der Echtheit entzieht sich der technischen – und natürlich 
nicht nur der technischen – Reproduzierbarkeit“. Andererseits sind die technischen Verbreitungsmedien 
in der Lage, die Vielfalt und Partikularität der Lebenswirklichkeiten auf Gleichheit und Wiederholbarkeit 
hin zu trimmen, die ihre Authentizität erst im Akt der Wiederholung entfalten. Hinsichtlich des Reali-
tätsstatus der auf diese Weise repräsentierten Ereignisse ist das Medium Film gleichsam de- und restabili-
sierend: In dem Moment, in dem es das Authentische durch die iterative Einspeisung eines Synthetischen 
überspielt, zersetzt es auch dessen ursprünglichen Realitätswert. Noch einmal mit Benjamin gesprochen: 
die Reproduktionstechnik zerstört dessen „Aura“: Sie „löst das Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition 
ab. Indem sie die Reproduktion vervielfältigt, setzt sie an die Stelle seines einmaligen Vorkommens sein massen-
weises. Und indem sie der Reproduktion erlaubt, dem Aufzunehmenden in seiner jeweiligen Situation entge-
genzukommen, aktualisiert sie das Reproduzierte“81. Zugleich verdeckt das Reproduzierte die Abwesenheit 
seines Originals mit einer artifiziellen Aura zweiter Ordnung.

Damit ist der von Baudrillard konstatierte Bruch zwischen einer authentischen, ursprünglichen 
Wirklichkeitserfahrung und dessen Verschleierung durch zunehmend selbstreferentielle, virtuell entkop-
pelte Symbolsysteme eingeleitet. Mit der Ankunft des Informationszeitalters und der daran anschlie-
ßenden Zerlegung sämtlicher Phänomene in ihren binären, digitalisierbaren Informationswert wird die 
Grenze zwischen virtueller Realität und realer Virtualität zusehends durchlässiger. Manuel Castells be-
zeichnet mit dem Begriff der realen Virtualität dementsprechend „ein System, in dem die Wirklichkeit 
selbst (d.h. die materielle/symbolische Existenz der Menschen) vollständig in die Erschaffung virtueller 
Bilder eingetaucht ist, in die Welt des Glaubenmachens, in der Symbole nicht einfach Metaphern sind, 
sondern die tatsächlich Erfahrungen umfassen“82. 

80 Benjamin, Das Kunstwerk 12.
81 Ebd. 13.
82 Castells zit. in Kley, Ethik medialer Repräsentation 362. Ein Medium, das den Eigenschaften der operationalen Simulati-

on in besonderer Weise gerecht wird, ist das Internet. Aufgrund der medialen Umbrüche, die sich mit der Ankunft der 
neuen Medien in den letzten Jahrzehnten vollzogen haben, hat sich auch das Verhältnis des Menschen zur Wirklichkeit 
kontinuierlich gewandelt (vgl. Capurro, Ethik im Netz 9). Der aktuellste dieser Transformationsprozesse zeichnet sich in 
der Entwicklung der digitalen Medien ab, von denen das Internet aufgrund seiner gesteigerten Relevanz in der Funktion 
eines Informations-, Kommunikations-, Kunst- und Wirtschaftsraums einen Sonderstatus einnimmt. Das Internet wird 
mehr und mehr zum festen Bestandteil eines ganz realen sozioökonomischen Gefüges, mit dem es in mehrfacher Hinsicht 
ein wechselseitiges Austauschverhältnis eingeht. Die daraus resultierenden Wechselwirkungen lassen sich indes immer 
weniger auf das Oppositionsverhältnis von Realität und Virtualität reduzieren. Vielmehr existiert im Gegensatz dazu ein 
Spannungsverhältnis zwischen ‚virtueller Realität‘ und ‚nicht-virtueller Wirklichkeit‘, das, indem es die binäre Begriffs-
hierarchie unterläuft, vielschichtige Implikationen für diejenigen Kulturen, Gesellschaften und Subjekte beinhaltet, die 
an das Medium gekoppelt sind.
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Der virtuelle Raum erschließt eine symbolische Zwischenwelt, die zugleich innerhalb und außer-
halb einer kulturellen Ordnung existiert. Innerhalb, da das Medium immer zugleich als Element der-
jenigen Kultur gefasst werden muss, die es als strukturelle Komponente integriert, in der es operiert 
und Wirkung entfaltet; außerhalb, da gerade aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung und Bezugnahme 
realer und virtueller Phänomene die Eigenständigkeit der simulierten Kulturräume deutlich hervortritt. 
Das Internet, könnte man sagen, generiert auf diese Weise digitale Heterotopien,

wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozu-
sagen Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen 
Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind, gewissermaßen 
Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden können.83

Die Abgrenzung des Virtuellen von einem nicht-virtuellen „Realen“ wird hier problematisch: Es ist schließ-
lich gerade die heterotope Vermischung der Sphären des Realen und des Virtuellen, die das traditionelle 
Oppositionsverhältnis zugunsten von virtueller Realität und realer Virtualität aufbricht. „Das Wirkliche“, 
beschreibt Wolfgang Welsch diesen Sachverhalt, „ist nicht durch und durch wirklich, sondern schließt 
Virtualitätsanteile mit ein, und ebenso gehören zum Virtuellen zu viele Wirklichkeitsmomente, als dass es 
als schlechthin virtuell gelten könnte“84. Eine besondere Eigenschaft des Virtuellen ist demnach die Mög-
lichkeit, „ein ‚concret de pensée‘ als eine alternative Realitätsdimension zu schaffen: keine falschen realen 
Objekte, sondern wahre virtuelle Objekte, für welche die Frage der realen Realität ganz und gar gleich-
gültig ist“85. Damit wird die terminologische Differenzierung zwischen ‚real‘ und ‚virtuell‘ durchlässig: In 
dem Maße, in dem die binäre Opposition von der Vorstellung des Ineinandergreifens und Verschmelzens 
der beiden Konzepte abgelöst wird, verschwimmen auch Präzision und Validität der Begriffe.

Das Umschlagen von Realität in Hyperrealität findet im Kontext eines medialen Wandels statt, der 
an die Stelle von Authentizität und Gebrauchswert die neuen Wirklichkeiten der Symbole und Simula-
kren setzt. Eine tiefgreifende Veränderung des menschlichen Selbst- und Weltempfindens ereignet sich 
daneben allerdings auch an der Schnittstelle von Körperlichkeit und Kybernetik. In Übereinstimmung 
mit der für die Postmoderne charakteristischen Auffassung des menschlichen Körpers als nur mehr sekun-
däres Epiphänomen einer übergeordneten semiotischen Ordnung86 führt die zunehmende Technisierung 
und Beschleunigung der Kommunikation im Zuge des Informationszeitalters zu Verschiebungen des kör-
perlichen Realitätsgefüges. Das hat bereits Baudrillard gesehen, der in seinen Schriften die Auswirkungen 
dieser Ereignisse als körperliche Entfremdung und Unterwerfung der Realität des Körpers unter die ab-
solute Herrschaft einer hyperralen Zeichenwirklichkeit und deren ekstatischen Kommunikationsweisen 
prognostiziert.87

Dass die Thesen Baudrillards aufgrund ihrer selbst im Kontext der postmoderne Theorie augenfäl-
ligen Radikalität reduktionistisch wirken, ist möglicherweise Grund zur Beanstandung. Entgegen der von 
Baudrillard vorausgesagten umfassenden Zerstörung „authentischer Bedeutung“ betont z.B. Hutcheon 
das epistemische Interesse der Postmoderne an Konzepten der Simulation und Hyperrealität, das sich in 
den hier entworfenen postmodernen Problemhorizont nahtlos einfügt: „What I would want to argue is 

83 Foucault, „Andere Räume“ 39.
84 Welsch, „‚Wirklich‘“ 210.
85 Esposito, „Fiktion und Virtualität“ 270.
86 Vgl. Hayles, How We Became Posthuman 192.
87 Vgl. Baudrillard, The Ecstasy of Communication 18.
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that postmodern art works to contest the ‘simulacrization’ process of mass culture – not by denying it or 
lamenting it – but by problematizing the entire notion of the representation of reality. […] We are not 
witnessing a degeneration into the hyperreal without origin or reality, but a questioning of what ‘real’ can 
mean and how we can know it“88.

Neben den begrifflichen Kategorien, die wir zur Beschreibung von Selbst und Welt heranziehen, 
ist auch das Phänomen subjektiver Identität in besonderem Maße an die Beziehung gebunden, die wir 
zu unserem eigenen Körper eingehen. Die Leiblichkeit des Subjekts manifestiert sich zunächst in einem 
vor-reflexiven Modus des Selbstseins, der hier von doppeltem Interesse ist. Erstens hat die Erfahrung der 
eigenen Physis als unmittelbares Bezugsmedium zwischen Selbst und Welt zu gelten: Der Körper ist „un-
sere Verankerung in der Welt“ und „unser Mittel überhaupt, Welt zu haben“89. Zweitens ist der Körper 
der primäre Modus der individuellen Selbst-Darstellung und damit zugleich das Medium symbolischer 
Selbst- und Fremdreferenz. Ausgehend von dieser Feststellung ist unsere Körperlichkeit in dreifacher 
Weise an unserem In-der-Welt-sein beteiligt: Erstens integriert er uns als materielle Objekte in eine phy-
sikalische (Wirklichkeits-)Ordnung. Diese Tatsache macht den Körper zweitens zu einer primären In-
stanz ästhetischer Selbst- und Welterfahrung. Drittens schließlich ist der Körper ein relevantes Medium 
intersubjektiver Begegnung, das für die Herstellung von Identität und Alterität unverzichtbar ist – ein 
Umstand, den die für diese Arbeit ausgewählten theoretischen und literarischen Texte mehrfach thema-
tisieren.

Der individuelle Selbstentwurf ist insgesamt sowohl an eine Erfahrung körperlicher Unmittelbar-
keit als auch an die Möglichkeiten seines sprachlich-symbolischen Selbst-Verständnisses angewiesen. Sich 
selbst zu verstehen, heißt, einen schlüssigen, konsistenten Kausalzusammenhang zwischen Ich und Welt 
herstellen zu können. Die Identität einer Person ist folglich zu großen Teilen der Kohärenz eines narra-
tiven Selbst- und Weltentwurfs geschuldet. Mit Wilhelm Schapp gesprochen: „Anscheinend können wir 
nur über unsere eigenen Geschichten, über die Art und Weise […] wie wir in ihnen verstrickt sind […] zu 
uns selbst kommen“90. Hier ist es in gesteigertem Maße die Textualität der hyperrealen Medien, die den 
Aspekt der ethisch aufgeladenen Wechselwirkung zwischen Medium, Subjekt und Gemeinschaft unter-
streicht. Sie tut dies umso mehr, je enger die individuelle und kollektive Bedeutung des In-der-Welt-seins 
mit der spezifischen Beschaffenheit einer solchen Form von Textualität verwachsen ist. Im Kontext der 
digitalen Medien bedeutet das aktive Sich-selbst-erzählen nicht zuletzt, sich in bestehende symbolisch-
narrative Systeme einzuschreiben und damit zur aktiven individuellen Identitätsbildung beizutragen.91

Schreiben und Erzählen als „meta-physisches“ Reflexionsmoment leisten neben der Körperlichkeit 
des Subjekts einen wichtigen Beitrag zur Erzeugung individueller Selbstheit. Dabei ist das Subjekt in sei-
ner Individualität stets auf die Interaktion und Kommunikation mit sowie die Abgrenzung von anderen 
Individuen angewiesen: „Selves are constituted in, or by, their answerability before others“, formuliert 
Adam Zachary Newton diesen Sachverhalt, „they acquire meaning only through intersubjective horizons, 
horizons which surround textual as well as human encounter“92. Neben Aspekten des körperlichen Be-
gegnens wird die Entstehung des Selbst also auch von den jeweils verfügbaren Beschreibungsmodalitäten 
beeinflusst.

88 Hutcheon, A Poetics of Postmodernism 223.
89 Haker, „Krise der Identität?” 3.
90 Schapp, In Geschichten verstrickt 126.
91 Vgl. Bolter, Writing Space 210.
92 Newton, Narrative Ethics 46.
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Wenn im Kontext der Postmoderne von einer „Krise des Realen“ gesprochen werden kann, dann 
vor allem hinsichtlich einer sich in ihrem Umfeld ereignenden epistemischen Entgründung, die auch im 
Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Medientechnologien stattfindet und die den Unterschied 
zwischen Wirklichkeit und Abbild, zwischen Fakten und Fiktion, zwischen realer Virtualität und virtuel-
ler Realität wenn nicht vollständig aufhebt, dann doch zumindest ausdrücklich infrage stellt.93 Das liegt 
ganz wesentlich daran, dass das Kriterium der Repräsentation als symbolische Zugriffsmöglichkeit auf 
ein vermeintlich authentisches Reales zusammen mit dem Glauben an die Existenz einer „wirklichen“ 
Wirklichkeit bereits in der Moderne folgenreich angezweifelt worden ist. Die „wahre Welt“ wird im Zuge 
dieser Veränderungen der epistemischen Matrix zur Illusion, zur Fiktion, zur Fabel. Postmoderne Autoren 
wie u.a. Pynchon, John Barth, Donald Barthelme, William Gaddis, Norman Mailer, Truman Capote und 
Kurt Vonnegut teilen diesen konstruktivistischen Wirklichkeitsbegriff, der eine bereits in der Moderne 
allmählich einsetzende Abkehr von konventionellen „realistischen“ Repräsentationsmodi fortsetzt und 
stattdessen den fiktionalen Charakter des Wirklichen betont: „an emphasis on the ‘fictionality’ of fiction, 
a move toward ‘fabulation’ or ‘metafiction’ generating ‘self-reflexiveness’“94. „Reality is not a matter of fact, 
it is an achievement“, schreibt demgemäß William H. Gass in Fiction and the Figures of Life (1970).95

Sobald die Wirklichkeit zur Fiktion wird, erlangt die Fiktionalität des Wirklichen einen eigenen 
Realitätsstatus. Damit ist sie dem Realen nicht mehr nachgeordnet, sondern wird zur autonomen medi-
alen Manifestation eines Fiktiv-Realen. Nietzsche hat diesen Paradigmenwechsel, der von der postmoder-
nen Theorie aufgegriffen und weitergesponnen wurde, bereits kommen sehen: „Die wahre Welt haben 
wir abgeschafft: welche Welt blieb übrig? die scheinbare vielleicht? … Aber nein! Mit der wahren Welt 
haben wir auch die scheinbare abgeschafft!“96 Das nivellierende Umschlagen von metaphysischer Reali-
tät in welterzeugende Fiktionalität, die dem Prinzip des ästhetischen Konstruktivismus weiter Vorschub 
leistet, findet in Baudrillards Simulationsbegriff eine genuin postmoderne Entsprechung. Im Begriff der 
Simulation kommt die medial herbeigeführte Indifferenz zum Ausdruck, die das Motiv einer umfassende 
Fiktionalisierung des Realen noch einmal zuspitzt: Die Existenz einer authentischen Wirklichkeit, die 
durch Nietzsches poetische Destruktion metaphysischer Wahrheitspostulate bereits bezweifelt wurde, ver-
schwindet bei Baudrillard nun endgültig im weißen Rauschen der Indifferenz.97

Infolge dieser Entwicklung verliert die Realität sprichwörtlich den Boden unter den Füßen: Wie 
eines der gefälschten Kunstwerke in William Gaddis’ The Recognitions (1955) wird sie zur Kopie eines ur-
sprungslosen Realen, „different versions of a misunderstood truth, [...] the only way of being original“98, 
die auf keinem objektiven Grund mehr ruht, sondern dynamisch, kontingent und beweglich ist. In einem 
Dialog in Paul Austers Roman Man in the Dark (2008) greifen zwei Protagonisten diesen Gedanken auf:

Are we in the real world or not? How should I know? Everything looks real. Everything sounds real. 
[...] There’s no single reality, Corporal. There are many realities. There’s no single world. There are 
many worlds, and they all run parallel to one another, worlds and anti-worlds, worlds and shadow-

93 Vgl. Ruland/Bradbury, From Puritanism to Postmodernism: „This was an age of the media, the instant record, the new 
message system, the multiplication of styles, the accelerating confusions of levels of reality“ (371).

94 Ruland/Bradbury, From Puritanism to Postmodernism 383.  
95 Zit. in Ruland/Bradbury 389. Mit Verweis auf Gass führen die Autoren aus: „[A] true storyteller must keep his reader 

‘kindly imprisoned in his language, there is literally nothing beyond’“.
96 Nietzsche, Sämtliche Werke Bd. 6, 81.
97 Vgl. u.a. Don DeLillos Roman White Noise.
98 Gaddis, The Recognitions 68.
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worlds, and each world is dreamed or imagined or written by someone in another world. Each world 
is the creation of a mind.99

Die Wirklichkeit wird in der Postmoderne zu einer Wirklichkeit der Zeichen, zu einem symbolischen 
Palimpsest, das bis zur völligen Unkenntlichkeit immer wieder durch alternierende Versionen überschrie-
ben werden kann. Symbolische Reproduktion und semantische Implosion sind zwei Konsequenzen dieser 
Entwicklung, die in der theoretischen, literarischen und informationstechnologischen Postmoderne Ge-
stalt annehmen. In der nach-postmodernen Theorie und Literatur wird die Frage nach den Bedingungen 
und Möglichkeiten „authentischer“ Selbst- und Weltgegenwart deshalb verstärkt diskutiert. Genau wie 
im Falle der im Anschluss an die Postmoderne erfolgenden Transformationen des Repräsentationsbegriffs 
steht dabei die Suche nach optimistischeren Neuauflagen der epistemischen Entgründung des Realitäts-
begriffs im Mittelpunkt. Im Bereich der Theorie nehmen diese Neuauflagen zum Teil sehr unterschied-
liche Formen an. Einerseits betonen viele von ihnen die Chancen eines konstruktivistischen Realitätspa-
radigmas, anstatt wie Baudrillard dabei stehenzubleiben, den Verlust der Authentizität des Wirklichen zu 
beklagen und dessen erkenntnistheoretische Ursachen zu benennen.

So stärken etwa MacIntyre, Booth, Rorty, Nussbaum und Miller die ethisch-moralischen Implika-
tionen von Literatur in der Rolle eines (hyperrealen) Mediums subjektiver wie kollektiver Welterzeugung 
und -interpretation. Andererseits kommt in ihnen auch der Versuch zum Ausdruck, die Krise des Wirk-
lichen mit diversen Entwürfen ästhetisch aufgeladener Präsenz- und Unmittelbarkeitserfahrungen zu be-
antworten, die den Aspekt menschlicher Leiblichkeit gezielt aufgreifen und auf die Folie eines abstrakt-
symbolischen Bedeutungsmodells projizieren. Stewarts rezeptionstheoretische Semantik einer medialen 
Gegenwärtigkeit „von Angesicht zu Angesicht“ steht ebenso für dieses Anliegen wie Steiners Entwurf 
einer theosophischen Präsenzmetaphysik und Scarrys Beschreibung des Schönen als Auslöser subjektiver 
Wahrnehmungs- und Identitätsverschiebungen. Indem die Autorinnen und Autoren diese Präsenzerfah-
rungen in ihren Texten an die Entgründungslogik des postmodernen Problemhorizonts anbinden, ver-
zichten sie bewusst auf einen Rückschritt hinter dessen repräsentationstheoretische Prämissen und betei-
ligen sich so an jenen Transformationsprozessen, die ich in der vorliegenden Arbeit als Grundlage für die 
Herausarbeitung des Begriffs einer genuin nach-postmodernen Literatur und Literaturtheorie installiere.

Die thematische Positionierung der Romane von Powers, Hustvedt und Franzen erfolgt ebenfalls 
vor dem Hintergrund dieses Problemhorizontes. Auch in ihnen wird in verschiedener Weise die Frage 
nach dem Verhältnis symbolischer Wirklichkeiten und der epistemischen Entgründung des Realitäts-
begriffs in der Postmoderne laut. In The Echo Maker ist es der Protagonist Mark Schluter, an dem der 
Roman den schweren aber durchaus „heilsamen“ Gang von einer realitätsbezogenen Entgründungslogik 
zu deren konstruktivistisch-therapeutischer Umdeutung vollzieht. Das Verhältnis von symbolischen und 
körperlichen Facetten des Bedeutens ist bei Powers zudem ein ebenso wichtiger thematischer Bezugs-
punkt wie in Hustvedts The Sorrows of an American. Nicht nur greifen beide Romane auf das Motiv eines 
psycho-physiologischen Defekts zurück, um ihre impliziten Thesen zu formulieren; sie richten den Blick 
auch auf die beunruhigenden und unheimlichen Aspekte, die zum einen aus dem Verlust einer stabilen 
Wirklichkeitsordnung resultieren, zum anderen jedoch ebenso als Folge der pathologischen Aneignung 
eines konstruktivistischen Hyperrealitätsparadigmas und dem damit einhergehenden Bedarf nach medi-
aler Selbstinszenierung auftreten können. Das Symbolische wird in allen drei Romanen sowohl auf seine 
identitäts- und wirklichkeitsstiftenden Eigenschaften hin befragt, als auch auf die prinzipielle Unkontrol-

99 Auster, Man in the Dark 55-6.
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lierbarkeit seiner frei zirkulierenden Elemente hin entworfen. In all diesen Fragen stehen jedoch nicht 
mehr primär das weltentfremdende Gefahrenpotenzial einer konstruktivistischen Realitätsauffassung zur 
Diskussion, sondern deren produktive, welterschließende Qualitäten sowie deren ethisch-moralische Ef-
fekte auf Subjekt und Gemeinschaft als wichtiges Bindeglied zwischen der nach-postmodernen Theorie 
und einer ebenso nach-postmodernen Literatur.

2.3 Subjekt

Man ist sich heute weitestgehend darüber einig, dass mit dem Beginn der Postmoderne ein subjektkri-
tischer Impuls radikalisiert worden ist, der das abendländische Ideal des kohärenten, selbstidentischen 
Ich in der Funktion eines autonomen und universellen Erkenntnisgrundes in so gut wie jeder Hinsicht 
aufgegeben hat: Derrida und Deleuze bestehen auf der logischen Unmöglichkeit von Selbstidentität und 
Ich-Präsenz, Barthes konstatiert den Tod des Autors, Lacan verhandelt die menschliche Psyche als dezen-
trierte linguistische Signifikantenkette, die weder eine feste Substanz noch eine ihr eigentümliche Natur 
besitzt, und Foucault – zumindest der Foucault der Ordnung der Dinge und der Archäologie des Wissens 
– sieht im Subjekt das Produkt diskursiver Prozessualität, die gerade „keine Manifestation eines denken-
den, erkennenden und es aussprechenden Subjekts“100 ist. Damit nicht genug: Louis Althusser beschreibt 
das Subjekt als ideologischen Effekt, Lyotard gibt es mit seiner Poetik des Erhabenen der ästhetischen 
Überwältigung preis, und Niklas Luhmann ersetzt den Subjektbegriff durch ein Modell autopoietischer 
Systeme. In Anbetracht dieser Entwicklungen verwundert es nicht, dass Peter Zima die Postmoderne als 
eine Ära bezeichnet, „die sowohl am Subjekt als auch am Subjektbegriff verzweifelt“101.

Die postmoderne „Krise“ des Subjekts rührt von einer geistesgeschichtlichen Bewegung her, in der 
sich die Vorstellung vom erkenntnistheoretischen und moralischen Subjekt als Innerlichkeit und Zugrun-
deliegendes hin zur Einsicht in dessen existentielle Entäußerlichung und Unterworfenheit verschoben hat.102 
Diese beiden Pole markieren die Basisdifferenz zwischen einem platonisch-metaphysischen bzw. neuzeit-
lich-modernen103 Subjektbegriff und dessen postmodernem Pendant. Etymologisch betrachtet birgt der 
Begriff ‚Subjekt‘ bereits eine solche Unterscheidung: Zum einen wurzelt er im griechischen Terminus 
hypokeimenon („Substanz“, „Zugrundeliegendes“), zum anderen im lateinischen subiectus („unterworfen“, 
„abhängig“). Für die historische Entwicklung der epistemischen Kategorie des Subjekts von der antiken 
Philosophie bis hin zu dessen moderner und postmoderner Zurückweisung und Dekonstruktion ist diese 
Entzweiung von erheblicher Bedeutung. Obwohl eine bipolare Konstruktion des Subjektbegriffs zwangs-
läufig eine schematisch Vereinfachung bleiben muss, bietet sie doch einen geeigneten Ausgangspunkt, um 
die postmoderne Subjektkrise theoriehistorisch zu perspektivieren.104

Spätestens dann, wenn der Anbruch von Moderne und Postmoderne mit der Einsicht in die zu-
nehmende Zersplitterung der großen Meta-Erzählungen identifiziert wird, der sozialen, religiösen und 
moralischen Fragmentierung, der transzendentalen Obdachlosigkeit, dem pluralistischen Dissens, der 

100 Foucault, Archäologie des Wissens 82.
101 Zima, Theorie des Subjekts 193. Vgl. außerdem Hutcheon, The Poetics of Postmodernism 158.
102 Vgl. Zima, Theorie des Subjekts 193.
103 Vgl. Welsch, Unsere postmoderne Moderne 65-85. Außerdem Foucault, Hermeneutik des Subjekts: „Wenn wir jetzt einen 

Sprung über mehrere Jahrhunderte machen, können wir sagen, daß wir an dem Tag in die Neuzeit eingetreten sind [...], 
als wir sagen konnten, daß das, was Zugang zur Wahrheit verschafft, daß die Voraussetzung, unter der das Subjekt zur 
Wahrheit gelangen kann, die Erkenntnis und die Erkenntnis allein ist“ (35).

104 Vgl. Honert, „Dekonstruktionen des Selbst“ 83-90.
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lebensweltlichen Kontingenz und der moralischen Beliebigkeit, dem Zerfall von Sinn und Wert, kurz: 
der Auflösung verbindlicher Orientierungspunkte, wäre danach zu fragen, wie das Modell einer „einheit-
lichen“ und „einheitsstiftenden“ Subjektivität in Zeiten zunehmender Inkohärenz und Desintegration 
noch greifen kann. Immerhin begegnen wir in der Postmoderne einer kultur- und geistesgeschichtlichen 
Phase, die mit dem metaphysischen Einheitsdenken der Antike, der neuzeitlichen Moderne, der Aufklä-
rung und des Idealismus in jeder nur erdenklichen Hinsicht bricht. Das gilt natürlich auch für den Sub-
jektbegriff, dessen essenzialistischen Versionen die Postmodernen mit erheblichem Argwohn begegnen, 
ohne ihn deswegen gleich vollständig zu verabschieden.105 Stattdessen entfaltet sie einen subjekttheoreti-
schen Sog, der nun nicht mehr das Prinzip der Ich-Integrität und Ich-Identität, sondern die „Auffassung 
vom multiplen-proteushaften Selbst favorisiert“106.

Bevor zum Zwecke der weiteren Schärfung des postmodernen Problemhorizonts nachfolgend mit 
Derrida und Foucault zwei prototypische postmoderne Subjektskeptiker zu Wort kommen, möchte ich 
den Blick zunächst auf Friedrich Nietzsche richten, der als postmoderner Denker avant la lettre wesent-
lich dazu beigetragen hat, die postmoderne Subjekttheorie zu etablieren.107 Nietzsches geistige Impulse 
zu benennen ist hier aus zwei Gründen unvermeidlich. Erstens deswegen, weil Nietzsches Subjektbegriff 
bereits frühzeitig – also noch vor Anbruch des 20. Jahrhunderts – einer anti-metaphysischen, gegen-idea-
listischen Position Ausdruck verleiht, die das denkende Ich nicht mehr als Zugrundeliegendes, sondern 
als Unterworfenes konzipiert. Zweitens ist Nietzsche zu berücksichtigen, da neben der post-strukturalisti-
schen Theorie auch die zeitgenössische Moralphilosophie und Literaturwissenschaft in enger Beziehung 
zu seinem Denken stehen.

Verfechter des Prinzips der Verinnerlichung unterliegen Nietzsche zufolge einem erkenntnistheore-
tischen Fehlschluss. Dieser kartesische Irrtum bestehe vorrangig darin, das Subjekt als eine selbstevidente 
Entität aufzufassen, die im Denken erscheint und von dort aus ihre Präsenz unmittelbar behauptet. Nach 
dieser Vorstellung ist das Subjekt im wahrsten Sinne des Wortes ein Zugrundeliegendes, denn es bildet 
den Grund, den Ursprung des Denkens. Nietzsche ist nun allerdings gänzlich anderer Auffassung, nämlich 
der, dass der Subjektbegriff, obwohl er in ein ungemein dichtes Netz philosophischer und religiöser Tra-
ditionen eingespannt ist, noch lange nicht die faktische Existenz eines ‚realen‘ Subjekts belegt. Nur weil 
der Mensch mit abstrakten Begrifflichkeiten wie dem ‚Subjekt‘ oder der ‚Einheit des Denkens‘ hantiert, 
sei deswegen

nicht anzunehmen, daß es solche Einheiten gibt. Wir haben den Begriff der Einheit entlehnt von 
unserem ‚Ich‘begriff, – unserem ältesten Glaubensartikel. Wenn wir uns nicht für Einheiten hielten, 
hätten wir nie den Begriff ‚Ding‘ gebildet. Jetzt, ziemlich spät, sind wir reichlich davon überzeugt, daß 
unsere Conception des Ich-Begriffs nicht für eine reale Einheit verbürgt.108

Das Selbst, so Nietzsche, erscheint uns nur deswegen als kohärente und selbstevidente Entität, weil es 
die Vielheit der empirischen Erfahrungen und Sinneseindrücke, die kontinuierlich auf das Bewusstsein 
einströmen, den Gesetzen seiner Wahrnehmung entsprechend modelliert. Dabei komme es jedoch zu 
einer perspektivischen Verzerrung, die das Ich als apperzeptive Einheit erscheinen lässt. Diese Einheit sei 
das Ergebnis einer Täuschung, einer Illusion: „‚Subjekt‘ ist die Fiktion, als ob viele gleiche Zustände an 

105 Vgl. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism 159.
106 Wiesse, „Epilog: Identität in der Postmoderne“ 196.
107 Zu Nietzsches Subjektbegriff vgl. Bun-Ok Koo, Nietzsches Subjektbegriff.
108 Nietzsche, Sämtliche Werke, Bd. 13, 258-9.
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uns die Wirkung eines Substrats wären: aber wir haben erst die ‚Gleichheit‘ dieser Zustände geschaffen“109. 
Mit dem Subjektbegriff allein ist für Nietzsche folglich noch nichts gewonnen, denn: „daß, wenn gedacht 
wird, es etwas geben muß, ‚das denkt‘, ist aber einfach eine Formulirung [sic] unserer grammatischen 
Gewöhnung, welche zu einem Thun einen Thäter setzt“110. Zu glauben, dass das Denken eine Instanz 
voraussetzt, die denkt, beruht Nietzsche zufolge auf einem sprachlich induzierten Irrglauben. Dieser „ist 
der Glaube an die Grammatik, da werden schon ‚Dinge‘ und deren ‚Thätigkeiten‘ gesetzt, und wir sind 
fern von der unmittelbaren Gewißheit“111.

Indem Nietzsche den Kausalzusammenhang zwischen Denkursache und Denktätigkeit umkehrt, 
verschwindet das denkende Ich hinter dem Denken. Das Ich ist nicht mehr die Grundlage der Denk-
tätigkeit, sondern lediglich eine Folgeerscheinung des begrifflichen Abstraktionsvermögens. Diesen Tat-
bestand zusammenfassend schreibt Günther Wohlfart: „Doch, es gibt das Ich, Es gibt das Ich, d.h. ‚Das 
Denken gibt das Ich‘. Das Ich ist das Ergebnis des Denkens – nicht umgekehrt [...] Das Ich ist keine 
Person, sondern ein Personalpronomen in einem Satz, und nicht das Ich bildet den Satz, sondern der Satz 
bildet das Ich“112. Mit diesem Schluss entgründet und delegitimiert Nietzsche das kartesische Subjekt als 
selbstevidente, substanzielle Denkursache: „Der Substanzbegriff [ist] eine Folge des Subjektbegriffs: nicht 
umgekehrt!“113

Sobald das erkennende Subjekt „in den Netzen der Sprache eingefangen“114 ist, wird es den An-
forderungen an einen autonomen Erkenntnisursprung nicht mehr gerecht. Das Subjekt erscheint bei 
Nietzsche nicht mehr als Zugrundeliegendes, sondern als ein den Regeln der Sprache und deren kon-
ventionalisierten Gebrauchsweisen Unterworfenes. Im Vordergrund steht kein Programm epistemologi-
scher Verinnerlichung mehr, sondern die Entäußerlichung des Subjekts in Richtung seiner sprachlichen 
Konstruiertheit. Konstruktivismus aber impliziert Rekonstruktion und somit Permutation. Man meint 
bereits das poststrukturalistische Denken eines Jacques Derrida zu erahnen, wenn Nietzsche schreibt: 
„Keine Subjekt-‚Atome‘. Die Sphäre eines Subjekts beständig wachsend oder sich vermindernd – der Mit-
telpunkt des Systems sich beständig verschiebend“115. Das solcherart dezentrierte Subjekt ist nicht selb-
stidentisch und kohärent und kann folglich nicht mehr als Einheit gedacht werden: „Die Annahme des 
Einen Subjekts ist vielleicht nicht nothwendig; vielleicht ist es ebensogut erlaubt, eine Vielheit von Sub-
jekten anzunehmen“116. Von hier aus ist es nur noch ein relativ kleiner Schritt bis zur Sprach- und Sub-
jekttheorie des Poststrukturalismus.

Das womöglich gewichtigste subjekttheoretische Motiv, das den Ansichten Nietzsches und denen 
der im weitesten Sinne postmodernen Denkerinnen und Denker gemein ist, ist der Aspekt des sprach-
lichen Konstruktivismus, den auch Derrida in seinen Schriften aufgreift.117 Indem das Zeichen bei sich 
selbst verbleibt, wird Bedeutung zu einem hermetischen, einem sprachinternen Phänomen, zu einem 
Produkt der Zeichen und ihrer dynamischen Relationen. Das ist die Nahtstelle zu Nietzsches Sprach- und 
Subjektbegriff. Ebenso wie Nietzsche sieht auch die strukturalistische und poststrukturalistische Theo-
rie eine unhintergehbare Differenz zwischen Medium und Realität. Derrida ist insofern ein Nachfolger 

109 Nietzsche, zit. in Zima, Theorie des Subjekts 132.
110 Nietzsche, Sämtliche Werke, Bd. 12, 549.
111 Nietzsche Sämtliche Werke, Bd. 11, 639-40.
112 Wohlfart, Das spielende Kind 107.
113 Nietzsche, Sämtliche Werke, Bd. 12, 465.
114 Nietzsche, Sämtliche Werke, Bd. 7, 463.
115 Nietzsche, Sämtliche Werke, Bd. 12, 391
116 Nietzsche, Sämtliche Werke, Bd. 11, 650.
117 Vgl. Derrida, „Die différance“ 125.
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Nietzsches, als auch er die ‚Wirklichkeit‘ des Subjekts innerhalb der Grenzen seiner Sprache verortet. 
Auch im Poststrukturalismus ist das Zeichen ein substanzloses Phänomen, dessen Ort und Sinn den 
Gesetzen der Sprache gehorcht. Einen Ort außerhalb dieser Sprache gibt es in der poststrukturalistischen 
Semantik bekanntlich nicht.

In Übereinstimmung mit Nietzsche wird das Zeichen von einer epistemischen zu einer verstärkt 
ästhetischen Kategorie, welche die Wirklichkeit nicht spiegelt, sondern hervorbringt. „What we call ideo-
logy“, so Paul de Mans Verweis auf das anti-repräsentationale Erbe Nietzsches „is precisely the confusion 
of linguistic with natural reality, of reference with phenomenalism“118. Das poststrukturalistische Subjekt, 
so wie Nietzsche dies bereits geäußert hatte, ist in den ‚Netzen der Sprache‘ gefangen und nicht mehr die 
kartesische Kontrollinstanz seiner sprachlichen Äußerungen. Dazu bemerkt Derrida:

Dies impliziert, daß das Subjekt (Selbstidentität oder eventuell Bewußtsein der Selbstidentität, Selbst-
bewußtsein) in das Sprachsystem eingeschrieben eine ‚Funktion‘ des Sprachsystems ist, nur zum spre-
chenden Subjekt wird, wenn es sein Sprechen, selbst in der sogenannten ‚Schöpfung‘, selbst in der 
sogenannten ‚Überschreitung‘, an das Vorschriftssystem der Sprache als System von Differenzen oder 
zumindest an das allgemeine Gesetz der différance angleicht, indem es sich nach dem Prinzip der 
Sprache [langue] richtet.119

Die Sprache Derridas mag dunkler und komplizierter sein als die Sprache Nietzsches. Trotzdem wird 
beim Lesen der vorangehenden Passage klar, wie sehr Derrida dem Denken Nietzsches verpflichtet ist. 
Das Subjekt ist auch bei Derrida keine apriorische Substanz mehr, kein absoluter, metaphysischer Er-
kenntnisgarant. Auch ist die Sprache nicht mehr eine Funktion des Subjekts. Stattdessen ist jetzt das Sub-
jekt eine Funktion des Sprachsystems, die sich allein nach dem Prinzip der Sprache richtet. Nachdem das 
Subjekt lange Zeit nur als „Selbstgegenwart, als Selbstwahrnehmung der Gegenwart“120 gedacht werden 
konnte, entbindet Derridas Kritik der Präsenzmetaphysik das Ich-Bewusstsein von der Selbstgewissheit 
seines (phonozentrischen, logozentrischen) Beisichseins. Das Subjekt ist nicht mehr hypokeimenon121, 
nicht mehr ousia, nicht mehr Substanz oder Zugrundeliegendes. Das bedeute, dass das Subjekt „nicht 
mehr als die absolute Matrixform des Seins, sondern als eine ‚Bestimmung‘ und ein ‚Effekt‘ gesetzt wird. 
Bestimmung oder Effekt innerhalb eines Systems, das nicht dasjenige der Gegenwart, sondern das der dif-
férance ist“122. Das Subjekt verliert sich für Derrida in einer „Kette von differierenden Substitutionen“123. 
Übrig bleibt lediglich die Spur eines Subjekts, ein sprachliches Supplement ohne Ursprung und Zentrum.

Auch die Diskurstheorie des frühen Foucault problematisiert den traditionellen Subjektbegriff, 
wenn auch mit anderer Fokussierung. Vor allem Foucaults Theorem vom „Ende des Menschen“ trägt 
nietzscheanische Züge. „Man braucht sich nicht weiter über das Ende des Menschen aufregen“, so Fou-
cault in Anlehnung an Nietzsche, denn dieses Ende sei nur „eine der sichtbaren Formen eines weitaus all-
gemeineren Sterbens. Damit meine ich nicht den Tod Gottes, sondern den Tod des Subjekts, des Subjekts 
als Ursprung und Grundlage des Wissens, der Freiheit, der Sprache und der Geschichte“124. Foucaults 
These vom ‚Tod des Subjekts‘ stimmt mit den Ideen Nietzsches und Derridas insofern überein, als das 
Subjekt nun kein Zugrundeliegendes mehr ist, sondern ein reines Oberflächenphänomen, das analog zu 

118 De Man, The Resistance to Theory 11.
119 Derrida, „Die différance“ 131.
120 Ebd. 130.
121 Ebd. 131.
122 Ebd. 131.
123 Ebd. 145.
124 Foucault zit. in Sarasin, Michel Foucault zur Einführung 74.
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Nietzsche und Derrida durch die diskursiven Ordnungsstrukturen seiner Zeit hervorgebracht wird und 
mit deren kontinuierlicher Rekonfigurationen früher oder später wieder verschwinden wird „wie am 
Meeresufer ein Gesicht im Sand“125.

Die Ordnung der Diskurse, die das Subjekt in seiner epochenspezifischen Konstruiertheit zeitigt, 
gehorcht Foucault zufolge keinem verborgenen Sinn. Weder ist das Subjekt als solches ein Phänomen, 
dessen substanzielle Eigentlichkeit unter Aufbietung der adäquaten Mittel zu entschlüsseln wäre (das 
Subjekt ist in der Diskursanalyse durchgestrichen, es besitzt lediglich eine diskursive Funktion126), noch 
ist der Diskurs ein Gebilde, das der Kontrolle und Regulation eines handelnden Subjekts unterstellt ist:

Der so begriffene Diskurs ist nicht die majestätisch abgewickelte Manifestation eines denkenden, er-
kennenden und es aussprechenden Subjekts: Im Gegenteil handelt es sich um eine Gesamtheit, worin 
die Verstreuung des Subjekts und seine Diskontinuität mit sich selbst sich bestimmen können. Es ist 
ein Raum der Äußerlichkeit, in dem sich ein Netz von unterschiedlichen Plätzen entfaltet.127

Auch Foucaults Subjekt ist also wesentlich fremdbestimmt. Seine Existenz schuldet es den Diskursmäch-
ten, in deren Strukturen es als zerstreutes Fragment zirkuliert. „Der Mensch, von dem man spricht und zu 
dessen Befreiung man einlädt“, heißt es bei Foucault, „ist bereits in sich das Resultat einer Unterwerfung, 
die viel tiefer ist als er“128.

Bereits bei Derrida sind wir einem Subjekt begegnet, das nicht mehr „die absolute Matrixform“ 
des Seins ist, sondern ein bloßer Effekt externer Faktoren, die es in seiner spezifischen Erscheinung und 
Selbstwahrnehmung formen. Das Gleiche gilt für Foucaults Diskursstrukturen, die „das Individuum als 
Effekt und Objekt von Macht, als Effekt und Objekt von Wissen konstituieren“129. Diese Strukturen 
sind die Voraussetzung für Denken und Sinn. Sie rekurrieren „auf kein Cogito, weder auf ein tran-
szendentales Subjekt, das sie ermöglicht, noch auf ein Selbst [Moi], das sie zum ersten Male (oder zum 
wiederholten Male) äußerte, noch verweisen sie auf einen Zeitgeist, der sie konservierte, propagierte und 
kontrollierte“130. Das Subjekt Foucaults ist offensichtlich nicht mehr das Subjekt eines Descartes, Kants, 
Hegels oder Fichtes. Es erscheint jetzt zunehmend als Spielball kontingenter Umstände und Gesetzmä-
ßigkeiten, deren arhythmischer Gezeitenstrom es bald in diese, bald in jene Richtung mit sich fortträgt. 
Wahrscheinlich ist sogar der Begriff des Spielballs unangemessen, denn im Prozess der sprachlich-diskur-
siven Umwälzungen bleibt das Subjekt sich auf Dauer nicht gleich. Im Gegenteil: Zusammen mit seinen 
konstitutiven Einflüssen wechselt es unablässig seinen Ort, seine Erscheinung, seinen „Effekt“.

Die Theorien Nietzsches, Derridas und Foucaults stürzen die Postmoderne nicht nur in eine Krise 
des Subjekts und der subjektorientierten Erkenntnistheorie. Gleichzeitig untergraben sie systematisch 
die Überreste eines epistemologisch unterfütterten ethisch-moralischen Erbes, dessen Grundfesten be-
reits mit der Ankunft der Moderne nachhaltig erschüttert worden sind. Was daraus folgt, ist ein Gefühl 
tiefgreifender erkenntnistheoretischer und moralischer Unzurechenbarkeit. Als Grund für diese gefühlte 
Inkompetenz ließe sich das Fehlen eines verbindlichen Zentrums anführen (sei es in Form einer normie-

125 Foucault, Die Ordnung der Dinge 462.
126 Vgl. Sarasin, Michel Foucault 114.
127 Foucault, Archäologie des Wissens 82.
128 Foucault, Überwachen und Strafen 42.
129 Ebd. 147.
130 Deleuze, Foucault 13. Das gilt so auch für die verschiedenen Diskursfunktionen des Subjekts (z.B. die des Autors): „Aber 

all diese Positionen sind nicht die Figuren eines ursprünglichen Ich, aus dem sich die Aussage herleitete: im Gegenteil, 
sie leiten sich aus der Aussage selbst ab, und insofern sind sie Modi einer ‚Nicht-Person‘, eines [...] ‚Man spricht‘, das sich 
den Aussagefamilien entsprechend spezifiziert“ (ebd. 17).
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renden sozialen Tradition oder den entsprechenden Surrogaten), durch das sich die immense Vielzahl 
unterschiedlicher Sprachen und Diskurse, Ansichten und Argumente, Stimmen und Stimmungen auf 
einen gemeinsamen Nenner oder zumindest in die Nähe handlungsfähiger Kompromissbereitschaft brin-
gen ließe.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die postmoderne Theorie im Ganzen von der Idee eines 
sich selbst bewussten Einheitssubjekts distanziert: „Fragmented and contingent, the postmodern subject 
is less ‚self‘ than an intersection of fluctuating subject positions within languages, cultures, and social 
structures that have themselves been shifted through history“131. Der moderne Traum vom diskurs- bzw. 
theoriestabilisierenden Einheitssubjekt ist infolge dieser Entwicklungen in eine postmoderne Subjekt-
krise umgeschlagen, die sich auch in der US-amerikanischen Literaturproduktion zeigt.132 Das betrifft 
zum einen die Infragestellung des traditionellen Autorsubjekts, das in der Regel als Sinnzentrum und 
Bedeutungsgarant literarischer Texte herangezogen wurde. Die Problematisierung des Autorsubjekts geht 
auch mit einer Kritik an Konzepten der Authentizität und Originalität einher und verändert zugleich die 
Vorstellung vom Verhältnis zwischen Leser und Text: Im selben Maße, in dem der Autor seinen Status als 
Ursprung textueller Bedeutung verliert, gewinnt der Vorgang der Rezeption an Gewicht. 

Die radikale Infragestellung des modernistischen Einheitssubjekts, die sich in den Theorien Nietz-
sches, Derridas und Foucaults vollzieht, spiegelt sich in der postmodernen Literatur, die sich von der Idee 
stabilier Identitäten und einer kohärenten Subjektivität ebenso lossagt wie die postmoderne Subjekttheo-
rie. Ausgehend von Siegmund Freuds Begriff des Unbewussten, der bereits zur Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert ein wirkmächtiges Gegenbild zu einer selbstbestimmten und selbstbewussten Ich-Identität 
sowie zu einem romantischen Ideal künstlerischen Selbstausdrucks und Genialität geschaffen hat, radika-
lisiert sich in der postmodernen Literatur die Entgründung des Subjektbegriffs: „Postmodernism depicts 
the self as a social and ideological construct which is endlessly in process, and identity as being constituted 
performatively, by what the self does“133. Nachdem D.H. Lawrence mit The Rainbow Stories (1915) eine 
literarische Verarbeitung der psychoanalytischen Entgründung des Subjekts vorgelegt hat, spitzt sich diese 
Entgründung in der postmodernen Literatur in Richtung klinischer Subjektpathologien zu. Beispiel für 
diese Entwicklung wären z.B. Bret Easton Ellis’ Roman American Psycho (1991) oder Chuck Palahniuks 
Fight Club (1991), die von der Erosion essenzialistischer und kohärenter Subjekbegriffe in den Gedichten 
von Sylvia Plath, Frank O’Hara und John Berryman, darüber hinaus jedoch auch in der Dekonstruktion 
normativer Geschlechteridentitäten, inszeniert in Romanen wie D.M. Thomas’ The White Hotel (1981) 
und John Fowls The French Lieutnant’s Woman (1969) sowie in der Dezentrierung von Konzepten der 
Identität und Historizität in Salman Rushdies Midnight’s Children (1981)134 vorbereitet worden sind.

Hinzu kommt, dass das Subjekt der postmodernen Literatur ebenso wie das der postmodernen 
Sprach- und Literaturtheorie als Projektionsfläche einer unüberschaubaren und unkontrollierbaren Viel-
zahl dynamischer Diskursordnungen, symbolisch-medialer Konstruktionen und kulturell präformierter 
Identitätszuschreibungen erscheint. Im gleichen Moment, in dem sich die Einbettung des Subjekts in 
eine geschlossene, sinnvolle „Lebensgeschichte“ als unhaltbar erweist, verliert sich das Subjekt im Dik-
kicht freischwebender Signifikanten und Signifikate, in der Komplexität flottierender Zeichen und Sym-
bole, die nicht mehr in Form von verstehbaren und bedeutungsvollen Erzählungen kondensierrn.

131 Geyh et al., „Introduction“ xxvi.
132 Vgl. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism 158-77.
133 Gregson, Postmodern Literature 41.
134 Vgl. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism 158-77.
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Pynchons Romane, insbesondere Gravity’s Rainbow (1973) undThe Crying of Lot 49 (1966), sind 
eine adäquate literarische Übersetzung dieser narrativen Entgründungsprozesse, die in ähnlicher Form 
auch Paul Austers The New York Trilogy (1987), vor allem die darin enthaltene Erzählung „City of Glass“ 
(1985), zum Gegenstand hat. Die Arbeiten der genannten Autoren befassen sich implizit und explizit 
mit der Unmöglichkeit, den verfügbaren Zeichen- und Bedeutungsfundus in eine systematische Ord-
nung zu überführen. Dadurch erscheint der Akt des Bezeichnens nicht länger als Funktion des Subjekts, 
sondern umgekehrt dazu wird das Subjekt, genau wie in den Theorien Nietzsches, Derridas, Foucaults 
und Lacans, „a function of the signifier“.135 In Anlehnung an McHales Rede vom Detektivroman als 
exemplarisch modernes Genre tendiert die postmoderne Literatur zu einer „anti-detektivischen“ Agen-
da136, die in den semiotischen Regimes eher einen direkt mit der epistemischen Krise der Postmoderne 
zusammenhängenden Auslöser schizophren-paranoider Wahnvorstellungen erblickt als eine Möglichkeit 
zur Rekonstruktion objektiver Realität.137 

Die poststrukturalistische und dekonstruktivistische Philosophie konzentriert sich im Wesentli-
chen darauf, die epistemische Entgründung des Selbst durch die Zusammenführung von Sprach- und 
Subjekttheorie voranzutreiben. Im Anschluss daran unterstreicht auch die nach-postmoderne Theorie 
und Literatur den konstruktivistischen Zusammenhang zwischen Subjektbildung und Sprachverwen-
dung. Im Verweis auf die postmodernen Theorien wertet sie das Prinzip sprachlich-konstruktivistischer 
Selbst- und Weltgestaltung zu einer Fundamentaldisziplin der Literatur und Literaturtheorie auf (so z.B. 
in den im Folgenden untersuchten Texten von MacIntyre, Booth und Rorty). Gerade die narrative Re-
organisation durch das Medium der Literatur erlaube es, so die Autorinnen und Autoren, der zuneh-
menden diskursiven Fragmentarisierung postmoderner Lebenswirklichkeiten entgegenzuwirken und zur 
Bildung von individuellen und kollektiven Identitäten beizutragen. Da das Subjekt im Anschluss an die 
Postmoderne als ein von Sprache und Geschichten entworfenes erscheint, geht es nun nicht mehr um 
die bloße Beanstandung und Durchdringung einer epistemologischen Problemlage, sondern darum, das 
Prinzip des ästhetischen Konstruktivismus mit Blick auf dessen ethisch-moralische Implikationen und 
Konsequenzen weiterzuentwickeln. Zum einen geschieht das, wie in den Arbeiten von Nussbaum, Rorty, 
Miller und Newton, im Sinne der moralphilosophischen „Übung“ kontinuierlicher, literarisch-narrativ 
informierter Neubeschreibungen und -gestaltungen von Ich und Welt. Zum anderen zeichnet sich in den 
Texten von Stewart, Steiner, Miller und Scarry jedoch auch das literaturtheoretisch Ringen um die Wie-
dergewinnung eines vor-reflexiven sprachästhetischen Erfahrungsraums aus, dessen Präsenzeffekten und 
-affekten die postmodernen Subjekttheorien nur in Ansätzen gerecht werden.

Im zeitgenössischen US-amerikanischen Romans werden anhand der in der vorliegenden Arbeit 
untersuchten Primärtexte analoge Veränderungen sichtbar. Powers, Hustvedt und Franzen treten nicht 
nur aus repräsentations- und erkenntnistheoretischer, sondern auch aus subjekttheoretischer Perspektive 
als hybride AutorInnen auf, die sich zwischen den Positionen und Prämissen der Postmoderne und ihren 
nach-postmodernen Rekonfigurationen positionieren. Ihre Romane zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
die sprachphilosophisch-subjekttheoretische Entgründung in alternative Pfade umzulenken beabsichti-
gen, deren Risiken, Nebenwirkungen und Chancen allerdings weiterhin in engem Kontakt mit einem 
konstruktivistischen Subjektbegriff verbleiben. Die inhärente Dynamik sprachlich-diskursiver Identitäts-

135 Berressem, Pynchon’s Poetics 15.
136 Vgl. Colvile, Beyond and Beneath the Mantle 11-17.
137 Vgl. Johnston, „Toward the Schizo-Text“. Zur Eingliederung in den epistemischen Problemhorizont der Postmoderne 

außerdem Brownlie, Thomas Pynchon’s Narratives: Subjectivity and Problems of Knowing.
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bildung wird dabei auf ihre positiven Transformationspotenziale bezüglich der negativen Episteme der 
postmodernen Sprach- und Subjekttheorie befragt. Unter dem gemeinsamen Oberbegriff der Fiktiona-
lisierung werden Sprache und Erzählung als für den Prozess der Identitätsbildung notwendige Faktoren 
rekonzeptionalisiert, deren Relevanz auch gegenüber den wirkmächtigen Realitätsversionen der elektro-
nischen Bild- und Massenmedien behauptet wird. Dass bei der Umsetzung dieses Anliegens vorrangig 
Konzepte wie das der semantischen Leerstellen oder des Verstricktseins in kontingente Lebensgeschichten 
zum Einsatz kommen – Konzepte, die mit der Terminologie der postmodernen Theorie eng verwandt 
sind –, ist ein wichtiger Hinweis auf die transformativen Eigenschaften einer ihrem Selbstverständnis 
nach weniger ikonoklastischen als reintegrativen, anschlussfähigen Neuinterpretation der postmodernen 
Episteme. Substanzdenken und Essenzialismus sind innerhalb dieser Neuauslegungen in der Regel keine 
Optionen mehr. Stattdessen sind subjektphilosophische Umdeutungen zu beobachten, die in der ver-
meintlichen Negativität der postmodernen Episteme nach thematischen und motivischen Anknüpfungs-
punkten Ausschau halten.

2.4 Struktur

Der Begriff „Struktur“ geht bekanntlich zurück auf das lateinische Wort structura, das in etwa soviel be-
deutet wie „Ordnung“, „Gefüge“, „Aufbau“, „Bau“ oder „Bauwerk“.138 In seiner herkömmlichen Lesart 
bezeichnet der Begriff üblicherweise die Relationalität verschiedener Elemente zueinander und deren 
Beziehungen zu einer gemeinsamen, übergeordneten Gesamtheit.139 Diese wird gelegentlich unter dem 
Oberbegriff des Systems zusammengefasst, in dem die einzelnen Elemente und deren Bezugsverhältnisse 
funktional zueinander geordnet sind. Die Struktur wäre damit zunächst als die regelnde Ordnung eines 
Objekts oder Systems zu bestimmen. Strukturen sind jedoch keine Wesenheiten, sondern modellhaf-
te Abstraktionen, die folglich nicht unabhängig von einer strukturierenden Beobachtung existieren. Sie 
sind also das „Ergebnis einer Interaktion zwischen dem Objekt und den rekonstruierenden Operationen 
eines epistemischen Subjekts“140. Zwar weisen Strukturen eine relative funktionale Geschlossenheit auf; 
diese ist jedoch unter Berücksichtigung möglicher Interaktionsverhältnisse nach innen und außen hin 
durchlässig. Zu unterscheiden ist hier erstens zwischen dem Begriff des Subsystems, das eine funktionale 
Öffnung nach innen ermöglicht, sowie zweitens all jenen Systemen, denen als übergeordnete Einheiten 
verschiedene Subsysteme nachgeordnet werden können, um so deren funktionale Öffnung in Richtung 
anderer Strukturen zu erlauben. In Hinblick auf ihren heuristischen Wert wird üblicherweise zwischen 
verschiedenen Struktur- und Systemtypen unterschieden. Strukturmodelle können also in verschiedenen 
Frage- und Problemkonstellationen auch verschiedene epistemische Aufgaben übernehmen. Das macht 
den Strukturbegriff zu einem wichtigen Bestandteil des epistemischen Problemhorizonts der Postmoder-
ne, der vor allem im Poststrukturalismus Gestalt annimmt.

Im begrifflichen Nexus von Repräsentation, Realität und Subjektivität übernimmt der Strukturbe-
griff eine wichtige erkenntnistheoretische Funktion, die sich vor allem durch ihre antiessenzialistischen 
Prämissen auszeichnet. Der Strukturbegriff steht in seiner wissenschaftlichen Verwendung für die Vorstel-
lung, dass Bedeutung den untersuchten Gegenständen selbst nicht „innewohnt“, sondern erst aus der Re-
lationalität der am Untersuchungsprozess beteiligten Elemente destillierbar ist. Die funktionale Ordnung 

138 Vgl. Krah, „Struktur“.
139 Vgl. Rowe, „Structure“ 25, 28.
140 Titzmann in Krah 634.
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einer Struktur wiederum könne durch die Analyse der Differenzbeziehungen ihrer konstitutiven Elemen-
te offengelegt werden. Differenz statt Identität, Relationalität statt Gehalt, Struktur statt Substanz: Das 
sind die „Zauberformeln“141 des Strukturalismus, die bereits bei einer ganzen Reihe von Versuchen zum 
Einsatz gekommen sind, wie z.B. im Bereich der Textanalyse, der Erzähltheorien, der Anthropologie oder 
auch der Kultursemiotik, um auf diesen Feldern eine ihrem Selbstverständnis nach „wissenschaftliche“ 
Arbeitweise zu etablieren.142

Eines der zentralen Prinzipien des Strukturalismus ist dessen bereits genannte semiotische Orien-
tierung. Der strukturalistische Zeichenbegriff bindet das Konzept der Bedeutung an die Notwendigkeit 
einer bedeutungsgenerierenden Strukturalität: „Alles, was überhaupt erkannt werden kann, kann erkannt 
werden, weil es Struktur besitzt. Damit wird die Struktur zum erkenntnistheoretischen Apriori“143. Im 
Klartext: Ohne Struktur keine Bedeutung. Die Herstellung von Bedeutung ist somit auf die Möglichkeit 
der systematischen Rekonstruierbarkeit struktureller Ordnungen und der in ihnen wirksamen seman-
tischen Mechanismen angewiesen. Mit Roland Barthes gesprochen, dessen Terminologie sich vor dem 
geteilten postmodernen Problemhorizont nicht zufällig mit der Baudrillards überschneidet:

Das Ziel jeder strukturalistischen Tätigkeit, sei sie nun reflexiv oder poetisch, besteht darin, ein „Ob-
jekt“ derart zu rekonstruieren, dass in dieser Rekonstruktion zutage tritt, nach welchen Regeln es 
funktioniert (welches seine „Funktionen“ sind). Die Struktur ist in Wahrheit also nur ein Simu-
lacrum des Objekts, aber ein gezieltes, „interessiertes“ Simulacrum, da das imitierte Objekt etwas zum 
Vorschein bringt, das im natürlichen Objekt unsichtbar oder, wenn man lieber will, unverständlich 
bleibt.144

Die strukturalistische Tätigkeit zielt demnach darauf ab, die ihren Gegenständen innewohnende „Funkti-
onsweise“ zu ergründen und die in den Zeichenprozessen selbst angelegte Bedeutung zu erschließen. Die 
Strukturanalyse mache am Objekt also eine sonst im Verborgenen bleibende Bedeutungsebene sichtbar, 
wobei der Gestus dieser Unternehmung dem Leitbild der Naturwissenschaften folgt: „Structural analysis 
aimed at objectivity, coherence, rigour, and truth, and claimed scientific status for its theories, which 
would be purged of mere subjective valuations and experiences“145.

Barthes selbst hat jedoch frühzeitig Kritik an der vermeintlich wissenschaftlichen Qualität des 
Strukturalismus geäußert. Im Gegensatz zur Forderung nach Objektivität und Regelmäßigkeit verfolgt 
er in seiner Schrift S/Z ein Prinzip semantischer Ambivalenz, das als früher poststrukturalistischer Impuls 

141 Frank zit. in Jahrhaus, Literaturtheorie 275.
142 Beispiels wären hier unter anderem Vladimir Propps Morphologie des Märchens (1928), Jurij M. Lotmans Die Struktur 

literarischer Texte (1972), Claude Lévi-Strauss’ Mythologiques (1964-71) oder Roland Barthes’ Mythologies (1957). Allen 
genannten Texten ist gemein, dass sie ihre Gegenstände nach Maßgabe der genannten Prämissen analysieren und auf 
diese Weise deren Bedeutung offenzulegen suchen. In der „Ouverture“ zu The Raw and the Cooked erläutert Lévi-Strauss 
seine Vorstellung von der strukturalistischen Arbeitsweise wie folgt: „I have always aimed at drawing up an inventory of 
mental patterns, to reduce apparently arbitrary data to some kind of order, and to attain a level at which a kind of neces-
sity becomes apparent, underlying the illusions of liberty. [...] behind what seemed to be the superficial contingency and 
incoherent diversity of the laws governing marriage, I discerned a small number of simple principles, thanks to which a 
very complex mass of customs and practices, at first absurd (and generally held to be so), could be reduced to a meaning-
ful system“ (10). Lévi-Strauss zufolge ermöglicht die strukturalistische Methode also das Freilegen der den analysierten 
Gegenständen innewohnenden Gesetzmäßigkeiten, die auf der Grundlage einer geringen Zahl von einfachen Prinzipien 
ein geschlossenes Bedeutungssystem bilden. Den auf den ersten Blick willkürlich anmutenden kulturellen Praktiken liege 
bei genauerer Betrachtung ein gemeinsames, klar benennbares Regelwerk zugrunde. Durch die quasi-mathematische Re-
konstruktion der strukturellen Ordnung dieses Regelwerks könnte die Vielfalt der Beobachtungen auf eine kleine Menge 
semantischer Operatoren zurückgeführt werden. 

143 Jahrhaus, Literaturtheorie 277.
144 Zit. in Jahrhaus, Literaturtheorie 279.
145 Best/Kellner, Postmodern Theory 19.
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gelesen werden kann. Zwar weisen seine Thesen darin immer noch eine gewisse Affinität zum klassischen 
Strukturalismus auf, doch legt Barthes nun gesteigerten Wert auf die „Polyphonie“ verschiedener, gleich-
berechtigter Sinneinheiten.146 Damit beschreibt Barthes den Text nicht mehr als die Manifestation einer 
Sinn stiftenden Tiefenstruktur. Stattdessen betont er dessen unausweichliche „difference from itself“147, 
die das Herausbilden einer abschließenden Bedeutung kontinuierlich verhindere.148

In Übereinstimmung mit dem Intertextualitätsbegriff Julia Kristevas und dem Schriftkonzept Der-
ridas spricht Barthes vom Text im Gegensatz zum Werk als einem mehrdimensionalen Bedeutungsgewebe, 
das weder einem eindeutigen und verbindlichen Sinn gehorcht, noch von einer allmächtigen Autorfigur 
kontrolliert werden könne: „We know now that a text consists not of a line of words, releasing a single 
‘theological’ meaning (the ‘message’ of the Author-God), but a multi-dimensional space in which are 
married and contested several writings, none of which is original: the text is a fabric of quotations, result-
ing from a thousand sources of culture“149. Im Unterschied zur materiellen Einheit des Werks zeitige der 
Text ein methodologisches Feld, das nur innerhalb der Grenzen der Sprache selbst existiert. Kann man 
das Werk aus einem Bibliotheksregal heraus in die Hand nehmen und darin blättern, existiert der Text 
nur im Verweisspiel seiner diskursiven Verflechtungen.150 Er erscheint nur im Plural seiner Bedeutungen 
und verfügt über keinen Mittelpunkt des Bedeutens. Stattdessen ist er dezentriert, diskursiv geöffnet und 
semantisch unabgeschlossen.

Wenn der Text nicht mehr als selbstidentische, autonome und konsistente Einheit gelesen werden 
kann, dann wird damit auch die Berücksichtigung des Autors als bedeutungssichernde Instanz hinfällig. 
Aus dieser Annahme zieht Barthes die Konsequenzen, indem er zusammen mit der Vorstellung von der 
semantischen Stabilität literarischer Produktionen auch den traditionellen Autorbegriff verabschiedet. 
Die Vorstellung eines verbindlichen, universellen Textsinns wird im Zuge dieser Erkenntnis obsolet und 
durch das Modell einer sinndynamischen Rekonstruktionsarbeit ersetzt. Nicht mehr der Autor bürgt 
für die Bedeutung seiner Werke, sondern es obliegt von nun an der Leserschaft, die Vielzahl der in den 
Text eingesponnenen Bedeutungsfäden miteinander zu verweben. Diese Einsicht bringt Barthes in einer 
berühmten und seither vieldiskutierten Formulierung auf den Punkt: „the birth of the reader must be 
requited by the death of the Author“151. Diese Sentenz markiert einen weiteren Wendepunkt zwischen 
der strukturalistischen Theorie und deren Revisionen innerhalb der Postmoderne, die das Subjekt im 

146 Die Analogie zwischen Text und Musik entstammt der Feder Barthes: „The area of the (readerly) text is comparable at 
every point ot a (classical) musical score. The division of the syntagm (in its gradual movement) correspond to the divi-
sions of the sonic flow into measure (one is hardly more arbitrary than the other)“ (S/Z 28-9).

147 Culler, On Deconstruction 26.
148 In S/Z schreibt Barthes: „[The] classical text is pensive; replete with meaning (as we have seen), it still seems to be keeping 

in reserve some ultimate meaning, one it does not express but whose place it keeps free and signifying: this zero-degree 
of meaning (which is not its annulment, but on the contrary its recognition), this supplementary, unexpected meaning 
which is the theatrical sign of the implicit, is pensiveness. [...] At its discreet urging, we want to ask the classical text: What 
are you thinking about? but the text, wilier than all those who try to escape by answering: about nothing, does not reply, 
giving meaning its last closure: suspension“ (216-7).

149 Barthes, „The Death of the Author“ 52-3.
150 Vgl. Barthes, „From Work to Text“ 57.
151 Barthes, „The Death of the Author“ 55. Bei Deleuze und Guattari spitzt sich diese Vorstellung noch einmal zu. Für sie 

zeugt das Buch nicht nur von der Abwesenheit des transzendenten Autorsubjekts, sondern sogar von der Abwesenheit 
des Objekts selbst: „Ein Buch hat weder ein Objekt noch ein Subjekt, es besteht aus verschieden geformten Materien, aus 
den unterschiedlichsten Daten und Geschwindigkeiten. Wenn man ein Buch einem Subjekt zuschreibt, läßt man diese 
Arbeit der Materialien außer acht. […] Das alles, die Linien und die meßbaren Geschwindigkeiten, bildet ein Gefüge. Ein 
Buch ist ein solches Gefüge und kann daher nicht zugeordnet werden. […] Deshalb hat ein Buch auch kein Objekt. Als 
Gefüge besteht es selber nur in Verbindung mit anderen Gefügen, durch die Beziehung zu anderen organlosen Körpern“ 
(Tausend Plateaus 12-3).
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Sinne der poststrukturalistischen Zeichentheorie als generell instabiles, zentrumsloses und wandelbares 
Konstrukt beschreiben.152

Zu den wichtigsten Unvereinbarkeiten153 zwischen Strukturalismus und Poststrukturalismus zählt 
die poststrukturalistische Absage an die Vorstellung, durch das Instrumentarium der Sprache Zugriff auf 
eine Bedeutungsebene erlangen zu können, die selbst außerhalb der Sprache liegt. Für die Poststruktura-
listen ist die Sprache ein dynamisches, prinzipiell unkontrollierbares Spiel der Signifikanten und Signifi-
kate. Damit verliert sie den Rang eines objektiven Erkenntnismediums, was letztlich zur poststrukturali-
stischen Ablehnung des Strukturalismus als wissenschaftliches Verfahren geführt hat. Der Strukturalismus 
habe „einen Gestus“ favorisiert, der, wie Derrida notiert, „der Struktur ein Zentrum geben und sie auf 
einen Punkt der Präsenz, auf einen festen Ursprung beziehen wollte. Dieses Zentrum hatte [...] die Auf-
gabe, die Struktur zu orientieren, ins Gleichgewicht zu bringen und zu organisieren.“154 Seit jeher, so 
Derrida, ist das Zentrum als beherrschendes Element der Struktur gedacht worden. Als Beherrschendes 
müsse das Zentrum den Gesetzen der Struktur jedoch paradoxerweise zugleich entzogen sein, denn es 
liege, so Derrida, „sowohl innerhalb als auch außerhalb der Struktur“155. Dadurch wird die Vorstellung 
von einem Zentrum als semantischem Koordinaten-Nullpunkt problematisch. Wäre das Zentrum ein 
Bestandteil der Struktur, so müsste es auch den darin aktiven semantischen Kräften gehorchen. In der 
Funktion eines stabilisierenden, statischen Bedeutungsursprungs muss es dieser semantischen Bewegung 
jedoch gleichsam enthoben sein.

Diese Bewegung zwischen kontinuierlicher Zentrierung und Dezentrierung bezeichnet Derrida 
als „Spiel“: „Der Begriff der Struktur ist in der Tat der Begriff eines begründeten Spiels, das von einer 
begründenden Unbeweglichkeit und einer versichernden Gewißheit, die selber dem Spiel entzogen sind, 
ausgeht“156. Derrida zufolge muss der stabilisierende Grund einer Zeichenstruktur, die er mit dem Begriff 
des „transzendentalen Signifikats“157 beschreibt, notwendig von außen an diese Struktur herangetragen 
werden. Dennoch wird er im Strukturalismus als Anwesendes gedacht, als eine Präsenz, die vermeintlich 
außerhalb des semantischen Spiels steht und von dort aus den inneren Zusammenhalt der Struktur und 
die Ordnung der Elemente gewährleisten könne. In der Philosophiegeschichte ortet Derrida eine Vielzahl 
von Begriffen, die eine solche Präsenz suggerieren: „Essenz“, „Existenz“, „Substanz“, „Subjekt“, „Tran-
szendentalität“, „Bewußtsein“, „Gott“ oder auch „Mensch“.158 Das Hervortreten der „Strukturalität der 
Struktur“ markiert mit Blick auf die Legitimität derartiger Begründungsstrategien allerdings einen Wen-
depunkt. Im Anschluss an die Begründung folgt bei Derrida nun die philosophische Entgründung des 
Strukturbegriffs, die den postmodernen Problemhorizont um eine weitere negative Epiphanie ergänzt.

Für Derrida ist das jedoch kein Grund zur Beunruhigung, im Gegenteil: Es ist sein ausdrückliches 
Anliegen, die Instabilität des Strukturbegriffs als Voraussetzung und Chance semantischer Mobilität zu 
deuten. Dabei geht es ihm vornehmlich darum, das unbegrenzte Spiel einer zentrums- und ursprungslo-

152 Vgl. Kapitel 2.3.
153 Vgl. Bertens, Literary Theory 135-8.
154 Derrida, „Die Struktur“ 422.
155 Ebd.
156 Ebd. 423. 
157 Ebd. 424.
158 Derrida führt eine Auswahl von Begriffen an, die die Entstehung der abendländischen Philosophie- und Geistesgeschich-

te von Beginn an begleitet und geprägt haben (u.a. eidos, arche, telos). In der Verwendung dieser Begriffe wird deutlich, 
wie tief die Strategie einer Struktursicherung von außen in der westlich-philosophischen Tradition verwurzelt ist. In der 
Frage nach dem epistemologischen Status von Konzepten der Repräsentation, der Realität und des Subjekts in der Post-
moderne ist uns diese Beobachtung schon begegnet.
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sen Wirklichkeitsordnung als, wie er schreibt, „Abenteuer“ und „Versprechen“ zu bejahen, anstatt in ihm 
eine Bedrohung oder Gefahr auszumachen:

Der verlorenen oder unmöglichen Präsenz des abwesenden Ursprungs zugewandt, ist diese struktura-
listische Thematik der zerbrochenen Unmittelbarkeit also die traurige, negative, nostalgische, schul-
dige [...] Kehrseite jenes Denkens des Spiels, dessen andere Seite Nietzsches Bejahung darstellt, die 
fröhliche Bejahung des Spiels der Welt und der Unschuld der Zukunft, die Bejahung einer Welt aus 
Zeichen ohne Fehl, ohne Wahrheit, ohne Ursprung, die einer tätigen Deutung offen ist. Diese Beja-
hung bestimmt demnach das N i c h t – Z e n t r u m anders denn als Verlust des Zentrums. Sie spielt, 
ohne sich abzusichern. Denn es gibt ein sicheres Spiel: dasjenige, das sich beschränkt auf die Substitu-
tion vorgegebener, existierender und präsenter Stücke. [...] Es gibt somit zwei Interpretationen der Inter-
pretation, der Struktur, des Zeichens und des Spiels. Die eine träumt davon, eine Wahrheit und einen 
Ursprung zu entziffern, die dem Spiel und der Ordnung des Zeichens entzogen sind, und erlebt die 
Notwendigkeit der Interpretation gleich einem Exil. Die andere, die dem Ursprung nicht länger zu-
gewandt bleibt, bejaht das Spiel und will über den Menschen und den Humanismus hinausgelangen, 
weil Mensch der Name des Wesens ist, das die Geschichte der Metaphysik und der Onto-theologie 
hindurch, das heißt im Ganzen seiner Geschichte, die volle Präsenz, den versichernden Grund, den 
Ursprung und das Ende des Spiels geträumt hat.159

Derrida zufolge ist der Strukturalismus eine veraltete, überholte, in der metaphysischen Ideologie der 
abendländischen Philosophiegeschichte verfangene Ausformung eines modernen Präsenzdenkens, die ne-
gative Kehrseite eines neuen, anti-strukturalistischen Denkens, das die Bodenlosigkeit und Indifferenz 
des semantischen Spiels nicht zur Ruhe bringen will, sondern mit offenen Armen empfängt. Die Frage 
nach der Relevanz des strukturalistischen Denkens für eine „wissenschaftliche“ Lektüre (literarischer) 
Texte konkretisiert Derrida bereits in seinem 1963 erschienenen Aufsatz mit dem Titel „Kraft und Bedeu-
tung”. In ihm nimmt er das Phänomen des Strukturalismus verstärkt aus literaturtheoretischer Perspek-
tive in den Blick. Derridas rigorose Ablehnung des „ultra strukturalistischen“160 Denkens, die bereits zum 
Ende des vorangehenden Kapitels deutlich geworden ist, bildet auch in diesem Text den thematischen 
Schwerpunkt. Dort spricht Derrida gleich zu Beginn in deutlichen Worten von einer „strukturalistischen 
Invasion“161 bzw. einer „strukturalistischen Obsession“162, die in der strukturalistischen Textanalyse zur 
Ausblendung semantischer Vielschichtigkeit führe. Der genuinen „Kraft“ literarischer Texte weiche der 
Strukturalismus aus, indem er sich ausschließlich auf die formalen und strukturellen Eigenschaften seiner 
Gegenstände konzentriere. In dieser Behandlung werde jedoch zugleich die Grenze der strukturalistischen 
Praxis sichtbar: „Die Form fesselt, wenn man nicht mehr die Kraft hat, die Kraft in ihrem Inneren zu 
verstehen“163. Zur Vergegenwärtigung der methodischen Schwächen einer strukturalistischen Literatur-
wissenschaft wählt Derrida die Metapher der Geisterstadt:

Das Relief und die Zeichnung treten sonach besser hervor, wenn der Inhalt, der die lebendige Energie 
des Sinns ist, neutralisiert worden ist, etwa wie die Architektur einer unbewohnten oder hinweggefeg-
ten Stadt, die infolge irgendeiner Natur- oder Kunstkatastrophe bis auf ihr Skelett reduziert wurde. 

159 Derrida, „Die Struktur“ 441.
160 Derrida, „Kraft und Bedeutung“ 46.  
161 Ebd. 9.
162 Ebd. 10.
163 Ebd. 11.
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Gleich einer Stadt, die weder bewohnt wird, noch im Stich gelassen wurde, sondern in der vielmehr 
der Sinn und die Kultur gespensterhaft umgehen.164

Das bloße Textgerüst, das die strukturalistische Analyse freilege, sei ihrer „lebendigen“ Bedeutung be-
raubt. Denn was, fragt Derrida, bleibt am Ende übrig von einer Stadt, die der Mensch verlassen hat? Sie 
wird zu einem architektonischen Skelett, einer leeren Hülle, bewohnt von den umherstreifenden Gespen-
stern eines ehemals existenten Sinns, der nur unter der Bedingung menschlicher Gegenwart entstehen 
konnte. Der Begriff des Sinns meint hier offensichtlich etwas anderes als den rekonstruktierbaren Sinn 
der Strukturalisten, denn das Werk in seiner Gesamtheit ist für Derrida in jeder Hinsicht mehr als seine 
bloße Architektur, und zwar sowohl „zeitlich“ als auch „räumlich“.165 Diese beiden Eigenschaften könne 
eine strukturalistischen Analyse nicht in den Blick bekommen. Versuche man es trotzdem,

läuft man Gefahr, durch ein gewisses unauffälliges Gleiten, das darum aber um so wirksamer ist, 
den Sinn mit seinem geometrischen oder morphologischen, bestenfalls kinematischen Modell zu 
verwechseln. Man geht das Risiko ein, sich für die Figur um ihrer selbst willen zu interessieren, zum 
Schaden des Spiels, das sich in ihr metaphorisch abspielt. [...] Man wird dagegen einzuwenden ver-
suchen, diese Geometrie sei nur metaphorisch. Gewiß, die Metapher aber ist niemals unschuldig. Sie 
orientiert die Forschung und fixiert ihre Ergebnisse. Wenn das räumliche Modell aufgedeckt ist, von 
dem Augenblick an, wo es funktioniert, ruht sich die kritische Reflexion in ihm aus. De facto, selbst 
dann, wenn sie es nicht zugibt.166

Das Problems der strukturalistischen Tätigkeit besteht für Derrida vor allem in deren beschränkter Wahr-
nehmung des Sinns ihrer Gegenstände als spezifische Funktionen ihrer „organisierte[n] Totalitäten“167. 
Das Prinzip der werkimmanenten Totalität ist für Derrida hochproblematisch, weil die Annahme von 
dessen semantischer Geschlossenheit in logozentristische und präsenzmetaphysische Erklärungsmuster 
zurückfalle, die den supplementären Charakter des Textsinns und damit dessen tatsächliche Ursprungs-
losigkeit verdecken. Eine strukturalistische Bedeutungszuschreibung auf der Grundlage funktionaler Zu-
ordnungen mache es erforderlich, „den Sinn [...] durch den Akt, der ihn aufdeckt, zu verbergen“168. Die 
begriffliche Inbeschlagnahme des Werks bringe so dessen semantisches Spiel zum Stillstand. Deshalb 
heißt es bei Derrida: „Die Struktur eines Werkes und die Form einer Kraft begreifen, heißt den Sinn im 
Augenblick seiner Gewinnung verlieren“169.

Das Phänomen dieses kontinuierlichen Sinnentzugs beschreibt Derrida mit dem Begriff der diffé-
rance. Eine Definition dieses Begriffs erweist sich als denkbar schwierig, zumal die vielleicht treffendste 
Definition gerade darin besteht, auf die Unmöglichkeit einer abschließenden Definition zu verweisen. 
Durch diese Negation ist jedoch nichts verloren. Sie ist kein rhetorisches Ausweichmanöver, sondern sie 
eröffnet die Möglichkeit, sich dem Konzept aus einer erhellenderen Perspektive zu nähern, als das die 
Frage nach einer eindeutigen, abschließenden Definition der différance zuließe. Lesen wir zum Zweck 
der Annäherung zunächst einen Teil von Derridas eigener Antwort, die einen positiven Informationswert 
ausspart und den ontologischen Status der différance bewusst einklammert:

164 Derrida, „Kraft und Bedeutung“ 13.
165 Die Begriffe der Verräumlichung und der Temporisation werde ich noch genauer erörtern.
166 Derrida, „Kraft und Bedeutung“ 30-31.
167 Ebd. 47.
168 Ebd.
169 Ebd.
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Es gibt kein Wesen der différance, sie (ist) das, was sich in dem als solches ihres Namens oder ihres 
Erscheinens nicht aneignen lassen kann, sondern was überdies die Autorität des als solches, überhaupt 
des Anwesens der Sache selbst in ihrem Wesen bedroht. Besitzt es in dem Maße kein eigenes Wesen, 
so ist impliziert, daß das Spiel der Schrift, sofern dieses die différance einbezieht, weder Sein noch 
Wahrheit besitzt. Für uns bleibt die différance ein metaphysischer Name, und alle Namen, die sie in 
unserer Sprache erhält, sind immer noch qua Namen metaphysisch.170

Die différance als Seiendes zu deuten, negiert sie zugleich, denn sie „ist“ kein benennbares Etwas. Sie 
gewinnt erst im Hinterfragen ihrer existenziellen Vorbedingungen an Kontur. Erst vor dem Hintergrund 
dieser Frage zeichnet sich eine Antwort ab, die ihren Gegenstand weniger benennen als umkreisen will. 
Ein solches Umkreisen ist im Falle der différance unverzichtbar: „Denn es gibt keinen Namen dafür, selbst 
nicht den der différance, die kein Name, die keine reine nominale Einheit ist und sich unaufhörlich in eine 
Kette von differierenden Substitutionen auflöst“171. Der Terminus différance rekurriert so paradoxerweise 
auf die Abwesenheit eines Referenten: „die différance ist nicht. Sie ist kein gegenwärtig Seiendes“172.

Es wird allmählich klarer, wieso Derrida eine abschließende Definition der différance dauerhaft 
schuldig bleibt. Er tut dies deswegen, weil die fragende Aussparung selbst ein konzeptioneller Bestandteil 
der différance ist: „Sie gibt sich nie dem Gegenwärtigen hin. Niemandem. [...] In jeder Exposition wäre sie 
dazu exponiert, als Verschwinden zu verschwinden. Sie liefe Gefahr zu erscheinen: zu verschwinden“173. 
Wenn sie der Selbstgegenwart entzogen ist, dann kann sie nur von ihrer eigenen Negativität her bestimmt 
werden. Die différance bedarf daher einer doppelten Umkehr von An- und Abwesenheit, denn noch „die 
Präsenz ist der différance ausgesetzt. Différance ist die Basisstruktur jeglicher Präsenz – und konterkariert 
und vereitelt damit jede ‚wirkliche‘ Präsenz“174. Die différance ist also eine Art anwesendes Abwesendes 
bzw. abwesendes Anwesendes; sie verschwindet, sobald sie erscheint, und sie erscheint in ihrem Ver-
schwinden.

Präsenz existiert im sprachlichen Zeichen demzufolge lediglich als zeit-räumlich verschobene Spur. 
Sie verweist immer nur auf das, was sie selbst nicht ist. Das Konzept der Spur ist uns schon begegnet; vor-
angehend hieß es dazu: Die Spur ist das ruhelose, niemals stillstehende Spiel der Signifikanten. Derridas 
Begriff des Spiels geht in der Idee von der endlosen Supplementarität auf, die den Begriff des Ursprungs 
obsolet macht, denn der Ursprung ist selbst immer schon Supplement für einen weiteren Stellvertreter 
und deswegen nie als letzter Ursprung einholbar. Er kann sich immer nur in der supplementären Dyna-
mik seiner Spur zeigen und von dort aus seine Sinnbezüge entfalten. In Derridas Grammatologie heißt 
es dementsprechend: „In Wirklichkeit ist die Spur der absolute Ursprung des Sinns im allgemeinen; was 
aber bedeutet, um es noch einmal zu betonen, daß es einen absoluten Ursprung des Sinns im allgemei-
nen nicht gibt. Die Spur ist die *Differenz.175 Sie durchdringt die Selbstgegenwart des Sinns und des 
Ursprungs. Dieses Durchdringen ist jedoch zugleich ein Aushöhlen, ein Untergraben. In Fortsetzung des 
Differenzmodells de Saussures entwirft Derrida einen Präsenzbegriff, der jede Vorstellung von Gegenwär-
tigkeit, Anwesenheit und Selbstidentität von innen heraus entmachtet. Dem Gegenwärtigen sei immer 

170 Derrida, „Die différance“ 145.
171 Derrida, „Die différance“145.
172 Ebd. 138.
173 Ebd. 114.
174 Welsch, Vernunft 263.
175 Derrida, Grammatologie 114.*Differenz wird in der deutschen Übersetzung synonym mit différance gebraucht.
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schon eine semantische Spur eingeschrieben, die dessen Präsenz auf einen unendlich weit entfernten 
begrifflichen „Ursprung“ hin fortzieht.176

Für die Kritik am Strukturalismus als literaturwissenschaftliches Verfahren ist dieser Aspekt von 
entscheidender Bedeutung. Die Präsenz eines strukturell rekonstruierbaren Sinns existiert dem vorange-
hend Gesagten ausschließlich in Differenz zu dem, was dieser Sinn selbst nicht ist. Dennoch ist dieses 
trennende Intervall ein funktionaler Bestandteil der semantischen Analyse von Zeichensystemen, d.h. 
die Voraussetzung der Bewegung der différance: „Die différance, die diese Differenzen hervorbringt, geht 
ihnen nicht etwa in einer einfachen und an sich unmodifizierten, indifferenten Gegenwart voraus. Die 
différance ist der nicht-volle, nicht-einfache Ursprung der Differenzen. Folglich kommt ihr der Name 
‚Ursprung‘ nicht mehr zu“177. Der Ursprung ist also immer schon von der Supplementarität des Sinns 
überlagert, und damit von sich selbst entfremdet. Deswegen ist der Ursprung weder „einfach“ noch 
„voll“, denn er verfügt über keinen stabilen „Urgrund“. Er ist im Sinne Derridas zugleich verräumlichte 
und temporalisierte „Urspur“ und „Urschrift“.

Mit dem Konzept der Urschrift bezieht Derrida noch einmal Position gegen die wissenschaftlichen 
Ambitionen des Strukturalismus: „Diese Urschrift, wenngleich ihr Begriff durch die ‚Arbitrarität des Zei-
chens‘ und die Differenz thematisiert ist, kann und wird niemals als Gegenstand einer Wissenschaft aner-
kannt werden können. Sie ist gerade das, was nicht auf die Form der Präsenz reduziert werden kann. Also 
auf die Form, die alle Objektivität des Gegenstandes und alle Erkenntnisrelationen beherrscht“178. Die 
supplementäre Logik der Urschrift und der différance ist der Ausgangspunkt der poststrukturalistischen 
„Methode“ der Dekonstruktion. Sie soll dazu beitragen, die semantische Ursprungslosigkeit symbolischer 
Ordnungen anhand der Gegenläufigkeit ihrer polyphonen Bedeutungsebenen herauszuarbeiten:

Deconstruction takes its name from Derrida’s practice: his strategy of analyzing and dismantling texts 
or, more usually, parts of the text in order to reveal their inconsistencies and inner contradictions. 
At the heart of deconstruction is the effort to dismantle the cover-ups that texts use to create the 
semblance of stable meaning: their attempt to create ‘privileged’ centers – implicit or explicit binary 
oppositions – with the help of all sorts of rhetorical means.179

Diese Vorgehensweise wird hier als dezidiert anti-strukturalistisch ausgewiesen. Einen Text zu dekon-
struieren heißt nämlich, die grundsätzliche Unentscheidbarkeit und Unabgeschlossenheit des Textsinns 
vorzuführen. Es bedeutet, das semantische Spiel der strukturalen Elemente zu dezentrieren, zu destabili-
sieren und dadurch den Prozess der Sinnentstehung dauerhaft im Offenen zu halten: „In literary terms, 
a text never achieves closure [...]: there is no final meaning, the text remains a field of possibilities.“180 Die 
Dekonstruktion arbeitet im Sinne der différance an der Invertierung und Einebnung möglicher Bedeu-
tungsebenen, indem das Spiel der Signifikanten und Signifikate die semantische Geschlossenheit von 
Sprache und Text immer wieder demontiert: „The uncovering of that structure subverts the presumption 
of a coherent, non-contradictory, comprehensible (clearly interpretable) meaning“181. Der Strukturalis-
mus als wissenschaftliches Verfahren stößt hier Derrida zufolge an eine erkenntnistheoretische Grenze, 
weil „der Sinn als letzte Schicht des Textes immer geteilt oder vielfältig ist und sich nicht zusammenfügen 

176 Vgl. Deleuze/Guattari, Was ist Philosophie? 25-41.
177 Derrida, Grammatologie 123.
178 Ebd. 99.
179 Bertens, Literary Theory 131.
180 Ebd.
181 Berman, From the New Criticism to Deconstruction 211.
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läßt. Das Bemühen, an einen fundamentalen oder ursprünglichen Sinn heranzukommen, ist von vorne-
herein zu einer Art Vervielfältigung und Teilung verurteilt, die das Innehalten bei einem Sinn unmöglich 
macht“182. Die Dekonstruktion demgegenüber „beginnt [...] mit der Destruierung und, wenn nicht der 
Zerschlagung, so doch der De-Sedimentierung [...] aller Bedeutungen“183.

Der postmodernen Theorie geht es insgesamt darum, all jene epistemologischen Aporien aufzu-
zeigen, die bei der beabsichtigten Entschlüsselung bzw. der Dekodierung der Realität durch das Subjekt 
entstehen. Aufgrund dieser Programmatik erweisen sich die poststrukturalistische Theorie und der De-
konstruktivismus auch in literarischer Hinsicht als wichtige Bestandteile einer negativen postmodernen 
Episteme. Für die Entwicklung einer spezifisch nach-postmodernen Literatur und Literaturtheorie ist der 
semantische Entgründungsgestus der Dekonstruktion von kaum zu überschätzender Bedeutung. Es ist 
sicherlich problematisch, Theorie und Literatur der Postmoderne synonym zu gebrauchen. Dennoch ist 
augenfällig, wie gut sich die beiden Bereiche gegenseitig ergänzen. In der Einleitung der Norton Anthology 
of Postmodern American Fiction heißt es dazu:

The uncontrollable excess, contingency, and indeterminacy of meaning all pose dilemmas for writers, 
and they have become important motifs in postmodern fiction. The intense, saturated prose of Jane 
Anne Phillips’ “Bluegill” (1984) and Maxine Hong Kingston’s Tripmaster Monkey, for example, sug-
gest narrative attempts to make order from a world where each bit of information is linked richly and 
associately to other bits of information, and meaning seems to multiply the moment one begins to 
speak or write. Richard Brautigan’s Trout Fishing in America (1967) uses its title as a free-floating sign 
– sometimes a character, sometimes an adjective, sometimes a verb – emphasizing both the arbitrari-
ness of the language and its uncontrollable “play” of meaning. Intermittent clusters of brand names 
[…] drift through the text of Don DeLillo’s White Noise, detached from any direct connection to the 
narrative, obliquely invoking the relentless drone of advertising and consumer culture. In The Crying 
of Lot 49, the heroine, Oedipa Maas, sees the ‘sign’ of the muted post horn everywhere, yet remains 
uncertain of its meaning, no matter ho relentlessly she pursues it.184

Die Autorinnen und Autoren postmoderner Literatur sind sich der Flüchtigkeit und Instabilität von 
Bedeutung als das Produkt sprachlicher Differenz- und Verweissysteme folglich ebenso bewusst wie ihre 
sprachphilosophischen Zeitgenossen. Umberto Eco bezeichnet die literarische Umdeutung bestehender 
Bedeutungsmuster, wie sie u.a. Robert Coover, Willam Gibson und Kathy Acker mit ihrer literarischen 
Verarbeitung populärmedialer Elemente betreiben, deswegen auch als „semiotic guerilla warfare“.185 Der 
Aspekt semantischer Offenheit zeigt sich in der postmodernen Literatur vornehmlich in deren inter-
textuellen Bezugnahmen, intermedialen Einverleibungen und genrespezifischen Grenzüberschreitungen, 
durch die traditionelle Konzepte von Autorschaft und künstlerischer Originalität ebenso infrage gestellt 
werden wie in der dekonstruktivistischen Theorie. Die Aufgabe der semantischen (Re-)Konstruktion 
wird in beiden Bereichen von der Deutungshoheit des Autorsubjekts entkoppelt und der konstrukti-
vistisch-rezeptionsästhetischen Eigenleistung des Lesepublikums überantwortet.186 Zugleich fließen die 

182 Zit. in Welsch, Vernunft 260.
183 Derrida, Grammatologie 23. 
184 Geyh, „Introduction“ xxi.
185 Zit. in Geyh, „Introduction“ xxi.
186 „Postmodern narratives such as John Barth’s ‘Dunyazadiad’ (a rewriting of the fifteenth-century A Thousand and One 

Nights), Kathy Acker’s Great Expectations (a novel that reworks elements from Charles Dickens’ 1860 novel of the same 
name), and Sherman Alexie’s ‘Captivity’ rely upon the reader’s familiarity with the earlier texts they rework. The meaning 
of these postmodern narratives emerge in the intersection between the old an the new texts as they play one another in 
the mind of the reader“ (Geyh, „Introduction“ xxiii). 
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Vorstellungen von der Materialität sprachlicher Zeichen und des konstruktivistischen Gemachtseins von 
Textsinn vielfach in die postmoderne Literatur ein. Ein treffendes Beispiel dafür ist z.B. Walter Abishs 
Kurzgeschichte „Ardor/Awe/Atrocity“ (1977), in der die genannten Aspekte durch die alphabetische 
Dreigliedrigkeit in der Textstruktur, die Nummerierung und Querbezüglichkeit wiederkehrender Wörter 
hervorgehoben werden: „[This] play of form and sign makes the reader actually aware of how language 
shapes and reshapes what we see and how we see it“.187

Ein weiteres Beispiel ist Donald Barthelmes „Sentence“ (1970), ein Text, der nur aus einem einzi-
gen, mehrere Seiten langen Satz besteht und weder einen richtigen Anfang noch ein richtiges Ende, ge-
schweige denn eine in sich geschlossene, lineare Handlung aufweist. William T. Vollmanns The Rainbow 
Stories (1989) tendieren in die gleiche thematische Richtung, indem sie die Aufmerksamkeit des Lesepu-
blikums gezielt auf die formalen und sprachästhetischen Eigenschaften des Textes lenken. Gestaltungs-
mittel wie Pastiche und Collage, die in modifizierter Form später auch in der digitalen Hypertextliteratur 
zum Einsatz kommen (z.B. in J. Yellowlees Douglas’ „I Have Said Nothing“ [1993] und Michael Joyce’s 
„afternoon, a story“ [1990]) rekurrieren im Kontext der neuen Medien ebenfalls auf die poststruktu-
ralistische Semantik der Spur und der Vernetzung von sprachlich-textuellen Artefakten in einem zeit-
räumlich dynamischen Bedeutungsgewebe.

Die postmoderne Krise des Strukturbegriffs, die nicht zuletzt als eine allgemeine Krise des Sinns 
bzw. eine Krise des (literaturwissenschaftlichen) Bedeutens gelesen werden kann, mündet ebenfalls in 
einer zunehmenden Problematisierung der Literaturwissenschaft als Wissenschaft, auf die die zeitgenös-
sische anglo-amerikanische Literaturtheorie und auch der nach-postmoderne US-amerikanische Roman 
in verschiedener Weise reagieren. Diese Reaktionen lassen sich in den allermeisten Fällen als Formen des 
Widerstands gegen die Metareflexivität und Selbstbezüglichkeit eines dekonstruktivistisch informierten 
postmodernen Theoriekonglomerats deuten.188 Zwar können natürlich auch die zeitgenössischen Litera-
turtheorien das Spielfeld der Theorie nicht verlassen. In der Mehrzahl ihrer Erscheinungsformen gerieren 
sie sich jedoch entweder nicht mehr primär als eine Theorien des Bedeutens bzw. als Theorien der Theorie 
(der Theorie usw.) des Bedeutens, sondern stellen stattdessen wieder vermehrt die Frage nach den lebens-
praktischen Bezügen literarischer Texte. Dabei vermischen sich genuin postmoderne erkenntnistheoreti-
sche Prämissen – semantische Polyvalenz, Zentrumslosigkeit, Dynamiken der Sinnentstehung usw. – mit 
der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten, die neben der Refokussierung auf rezeptionsästhetische 
Präsenzeffekte auch die imaginative Qualität des Lesens und die damit einhergehenden Konsequenzen für 
Subjekt und Gemeinschaft erkunden.

Die Ethik dekonstruktivistischer Unentscheidbarkeit schlägt in sämtlichen der im Folgenden zu 
analysierenden theoretischen Primärtexte nach der Postmoderne in alternative ästh/ethische Szenarien 
um, die Konzepte der Narrativität und Fiktionalität unter veränderten repräsentationstheoretischen Be-
dingungen neu verhandeln. Die von Poststrukturalismus und Dekonstruktion gefestigte Auffassung von 
symbolischen Ordnungen als semantische Möglichkeitsräume, die eine postmoderne Definition von Li-
terarizität als deren vielleicht exemplarischste Konkretisierung maßgeblich beeinflusst hat, wird in der 
ethischen Literaturkritik nun erneut auf ihre praktischen, pragmatischen und moralphilosophischen Im-
plikationen befragt.

Auch die Romane von Powers, Hustvedt und Franzen lassen sich als transformative Reaktionen auf 
die postmoderne Krise des Struktur- und Sinnbegriffs lesen. In Powers The Echo Maker etwa begegnen wir 

187 Geyh, „Introduction“ xxi.
188 Vgl. Cunningham, „Theory, what Theory?“ 24-5.
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dieser Krise in Gestalt der umfassenden sprachlich-subjektiven Entgründungserlebnisse des Protagonisten 
Mark Schluter, der sich zusammen mit seinem sozialen Umfeld dazu genötigt sieht, einen existenziell be-
drohlichen Konflikt mit der inhärenten Unkontrollierbarkeit symbolischer Ordnungen auszutragen. Für 
die Verbindung zu dem vorangehend dargelegten Problemhorizont ist meiner Ansicht nach vor allem die 
Tatsache bezeichnend, dass dieser Konflikt auch als Widerstreit zwischen verschiedenen Therapieangebo-
ten inszeniert ist, die sowohl punktgenau zwischen wissenschaftlich-rationalen und narrativ-fiktionalisie-
renden angesiedelt werden als auch Bedeutungskonzepte geltend machen, die auf der Ebene symbolischer 
Ordnung ebenso zu beobachten sind wie auf der Ebene der unmittelbaren Erfahrung subjektiver Leib-
lichkeit. Hustvedts Roman The Sorrows of an American zeichnet sich durch die Verarbeitung ähnlicher 
Themenkomplexe aus: Poststrukturalistische Konzepte der Offenheit des Bedeutens – hier vor allem in 
Form des Begriffs der semantischen Leerstelle – werden darin als Nährboden und anhaltender Motivator 
auf der Suche nach subjektiver Identität präsentiert. Insbesondere in seinen medienkritischen Passagen 
weist der Roman zudem in aller Deutlichkeit auf die subjektive und soziokulturell Unproduktivität in 
sich geschlossener Sinnangebote hin.

Auch in Franzens Roman Freedom kommt die Auseinandersetzung mit der postmodernen Krise des 
Bedeutens zur Sprache, die er in seiner Anlage als neo-realistischer Familienroman auf die Ebene sozialer 
Bindungen und Verantwortlichkeiten transponiert. Vergleichbar mit Powers und Hustvedt thematisiert 
Freedom zudem die Relevanz der Kategorie der Autorschaft: Wo die Postmodernen die Deutungsmacht 
der Autorinstanz insgesamt infrage stellen, richten die besprochenen Romane ihr Augenmerk jetzt wieder 
verstärkt auf die positiven Implikationen subjektiver Autorschaft, und zwar primär auf die Gestaltung 
der eigenen Lebensgeschichten. Darin ist meiner Ansicht nach der Versuch erkennbar, die Entgrün-
dungseffekte semantischer Offenheit mit dem ihr innewohnenden kreativen Potenzial zur individuellen 
Selbstgestaltung zusammenzuführen. Indem die postmoderne Entgründungslogik auf diese Weise in ihre 
quasi-therapeutischen Gegenentwürfe umgemünzt wird, wird auch die ihr innewohnende Ambivalenz 
deutlich: Bodenlosigkeit und Gestaltungsspielraum erscheinen in der nach-postmodernen Literatur und 
Literaturtheorie als zwei Seiten derselben Medaille.

2.5 Kommunikation

Einen geeigneten Ausgangspunkt für die Untersuchung einer postmodernen Krise des Kommunikations-
begriffs bieten die Arbeiten des französischen Philosophen Jean-François Lyotard, zumal seine Schriften 
entgegen aller Kritik einen mittlerweile fest institutionalisierten Grundpfeiler der literaturwissenschaft-
lichen Postmoderne-Forschung darstellen: „In many circles, Lyotard is celebrated as the postmodern 
theorist par excellence“189. In diesem Kontext kann Lyotard als Mitbegründer einer eigenständigen Post-
modernetheorie gelten: „Lyotard was the first to analyze developments in the sciences and in Western 
philosophy along postmodern lines. [...] Perhaps as important is that Lyotard offered a succinct and 
sweeping definition of the postmodern that since 1984 has been repeated countless times“190. Im Mittel-
punkt seiner Arbeiten steht die Beobachtung einer weiteren Krisensituation, die sich nahtlos in den bisher 
erschlossenen epistemischen Problemhorizont der Postmoderne eingliedern lässt. In der Einleitung zu 
seiner Monographie Das postmoderne Wissen (1979) beschreibt Lyotard diese Krise wie folgt:

189 Best/Kellner, Postmodern Theory 146.
190 Bertens, „Jean-François Lyotard“ 244.
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Diese Untersuchung hat die Lage des Wissens in den höchstentwickelten Gesellschaften zum Gegen-
stand. Man hat sich entschieden, sie „postmodern“ zu nennen. [Dieses Wort] bezeichnet den Zustand 
der Kultur nach den Transformationen, welche die Regeln der Spiele der Wissenschaft, der Literatur 
und der Künste seit dem Ende des 19. Jahrhunderts getroffen haben. Hier orten wir diese Transforma-
tionen im Verhältnis zur Krise der Erzählungen. [...] Bei extremer Vereinfachung hält man die Skepsis 
gegenüber den Metaerzählungen für „postmodern“.191

Lyotards Postmoderne beginnt also genau dort, wo das regulative Fundament der modernen Metaerzäh-
lungen als Instanz epistemischer Absicherung brüchig wird. In der Skepsis gegenüber diesen Metaerzäh-
lungen sieht er daher die Krise eines modernen Wissensbegriffs, der jedoch seinerseits auf drei überaus 
problematischen Voraussetzungen aufbaue: der Berufung auf die Legitimität und Verbindlichkeit der 
großen Metaerzählungen; den mit diesen Erzählungen einhergehenden Mechanismen der Exklusion und 
Delegitimation diskursfremder Narrative; sowie dem erklärten Ziel der Konsolidierung weitestgehend 
homogener, konsensfähiger und normativer Erkenntnis- und Moralvorstellungen.

Diese Prinzipien kommen Lyotard zufolge vor allem dann ins Spiel, wenn es darum geht, unter der 
Schirmherrschaft eines übergreifenden Metadiskurses Wissen gesellschaftlich zu verankern. Mit Lyotard 
gesprochen: „Wenn dieser Metadiskurs explizit auf diese oder jene große Erzählung zurückgreift, wie die 
Dialektik des Geistes, die Hermeneutik des Sinns, die Emanzipation des vernünftigen oder arbeitenden 
Subjekts, so beschließt man ‚modern‘ jene Wissenschaft zu nennen, die sich auf ihn bezieht, um sich zu 
legitimieren“192. Mit der Ankunft der Postmoderne gerieten die großen Erzählungen aufgrund einer sich 
einstellenden „Krise der metaphysischen Philosophie und der von ihr abhängigen universitären Institu-
tionen“ allerdings zunehmend in Schwierigkeiten:

Die narrative Funktion verliert ihre Funktoren, den großen Heroen, die großen Gefahren, die großen 
Irrfahrten und das große Ziel. Sie zerstreut sich in Wolken, die aus sprachlich-narrativen, aber auch 
denotativen, präskriptiven, deskriptiven usw. Elementen bestehen [...]. Wir bilden keine sprachlich 
notwendigerweise stabilen Kombinationen, und die Eigenschaften derer, die wir formen, sind nicht 
notwendigerweise mitteilbar.193

Das dekonstruktivistische Motiv der semantischen Dissemination wird von Lyotard auf seine kommuni-
kationstheoretischen Konsequenzen befragt. Für Lyotard selbst sind die Konsequenzen der postmoder-

191 Lyotard, Das postmoderne Wissen 14. In seinen „Randbemerkungen zu den Erzählungen“ definiert Lyotard den Begriff der 
Metaerzählung wie folgt: „Die ‚Metaerzählungen‘, von denen im Postmodernen Wissen die Rede ist, sind das, was die Mo-
derne ausgezeichnet hat: progressive Emanzipation von Vernunft und Freiheit, progressive oder katastrophische Emanzi-
pation der Arbeit (Quelle des entfremdeten Werts im Kapitalismus), Bereicherung der gesamten Menschheit durch den 
Fortschritt der Techno-Wissenschaft und sogar, wenn man das Christentum selbst zur Moderne zählt (also im Gegensatz 
zum antiken Klassizismus), Heil der Kreaturen durch die Bekehrung der Seelen zur christlichen (cristique) Erzählung von 
der Märtyrerliebe. Hegels Philosophie vereinigt in sich all diese Erzählungen, und in diesem Sinne konzentriert sich in 
ihr die spekulative Moderne“ (49).

192 Lyotard, Das postmoderne Wissen 13-4. Welsch zufolge rekurriert ein solcher Diskursbegriff auf den Versuch der Uni-
versalisierung des Wissens in der neuzeitlichen Moderne, für die vor allem ein gesteigerter Drang zur epistemischen 
Vereinheitlichung typisch sei. In der Philosophie der neuzeitlichen Moderne sieht Welsch den exemplarischen Versuch 
einer „systematischen Weltbeherrschung“ (Unsere postmoderne Moderne 69), die auf die allgemeine, rational abgesicherte 
Allgemeingültigkeit ihrer Annahmen, Methoden und Ergebnisse setzt. In diesem Punkt erinnert der Vergleich zwischen 
Moderne und Postmoderne an die Gegenläufigkeit der strukturalistischen und poststrukturalistischen Prämissen, die 
hinsichtlich ihrer jeweiligen Vorstellung von Wissenschaftlichkeit und Methodik im vorangehenden Kapitel erfolgt ist: 
„Beide Charakteristika […] sind von einem Pathos und Drang zur Strukturierung und Zurichtung getragen und weisen 
[...] noch einmal auf den grundlegend technischen Zug dieser Neuzeit hin, die wir heute als die Epoche der wissenschaft-
lich-technischen Welt begreifen“ (72).

193 Lyotard, Das postmoderne Wissen 14-5.
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nen Verabschiedung der großen Erzählungen freilich nur aus der Perspektive der Moderne bedauerlich. 
Ihm selbst erscheint die postmoderne „Krise“ der großen Erzählungen als durchaus wünschenswert, und 
zwar vor allem deshalb, weil sie seiner Vorstellung zufolge den modernen Tendenzen zur Inferiorisierung, 
Aneignung und Vereinheitlichung fremder Diskurse entgegenwirkt. Die Eine große Erzählung kann sich 
schließlich nur unter Ausschluss alternativer Angebote dauerhaft behaupten. Lyotard sieht daher in der 
neuzeitlich-modernen Suche nach Konsens den Versuch einer gewaltsamen Gleichschaltung grundsätz-
lich differenter und teilweise sogar vollständig inkommensurabler Wissensstrukturen: „Der Durch Dis-
kussion erreichte Konsens [...] tut der Heterogenität der Sprachspiele Gewalt an“, so Lyotard, „und sei 
deswegen „ein veralteter und suspekter Wert geworden“194.

Die Heterogenität der Sprachspiele ist für Lyotard die Haupteigenschaft eines spezifisch post-
modernen Wissens. Mit der Ankunft der Postmoderne habe die Idee einer gemeinsamen Metasprache 
endgültig ihre Glaubwürdigkeit verloren,195 denn sie berufe sich auf die ungerechtfertigte Vision „einer 
Metasprache, die in der Lage wäre, ohne Rest all die Bedeutungen in sich aufzunehmen, die in den beson-
deren Sprachen niedergelegt sind.“196 Mit der zunehmenden Ausdifferenzierung der Gesellschaft in ver-
schiedene spezialisierte Teilsysteme wächst auch die Liste differierender Vokabulare kontinuierlich an.197 
Für die Gesellschaft im Ganzen (falls man von einem systemtheoretischen Modell ausgehend überhaupt 
noch von einer Gesellschaft „im Ganzen“ sprechen möchte) ist diese Spezialisierung allerdings hochpro-
blematisch, denn sie führt zu einer drastischen Reduktion der Kommunikationsfähigkeit der einzelnen 
Teilsysteme untereinander:

Niemand spricht alle diese Sprachen, sie haben keine universelle Metasprache, der Entwurf des Sy-
stem-Subjekts ist ein Mißerfolg, der der Emanzipation hat mit der Wissenschaft nichts zu schaffen, 
man ist im Positivismus dieser oder jener vereinzelten Erkenntnis verstrickt, die Gelehrten sind Wis-
senschaftler, die Aufgaben eingeschränkter Forschung sind parzelläre Aufgaben geworden, die keiner 
beherrscht.198

Aufgrund der diskursiven Hermetik der voneinander abweichenden Wissenschaftssprachen sowie deren 
Inkompatibilität mit den Vokabularen anderer Disziplinen lassen sie sich weder direkt miteinander in 
Beziehung setzen, noch können sie unter Ausschluss differenter Fremdvokabulare für ihre eigene, inter-
diskursive Gültigkeit bürgen. Die postmoderne Gesellschaft produziert hochspezialisierte Wissensbestän-
de, die sich mit zunehmender Spezialisierung jedoch nur noch in sehr begrenztem Maße bzw. überhaupt 
nicht mehr erfolgreich kommunizieren lassen. Trotz dieser Schwierigkeiten ist die Postmoderne eine ide-
engeschichtliche Phase, die der eingangs bereits erwähnten „irreduziblen Vielfalt der Sprach-, Denk- und 
Lebensformen“199 Rechnung tragen möchte. Insgesamt steht die Postmoderne also vor dem Problem, um 
die kommunikationstheoretischen Schwierigkeiten ihrer epistemischen Verfasstheit zu wissen, die sich 
jedoch nicht mehr im Rückgriff auf reduktionistisch-normative Einheitsdiskurse beheben lassen. Darin 

194 Lyotard, Das postmoderne Wissen 16, 190.
195 Vgl. ebd. 112.
196 Lyotard, „Die Vernunftverwirrung“ 38-9.
197 Lyotard verweist u.a. auf die „Maschinen-Sprachen, die Matrizen der Spieltheorie, die neuen Notenschriften, die No-

tation nicht-denotativer Logiken [...], die Sprache des genetischen Codes, die Graphen der phonologischen Strukturen 
usw.” (Das postmoderne Wissen 120). Standardwerke zur Lage der systemtheoretisch ausdifferenzierten Gesellschaften sind 
Luhmanns Einführung in die Systemtheorie (2002) und seine Einführung in die Theorie der Gesellschaft (2005) sowie die 
darauf aufbauenden Monographien zu den einzelnen gesellschaftlichen Funktionssystemen. 

198 Lyotard, Das postmoderne Wissen 120.
199 Welsch, Unsere postmoderne Moderne 35. 
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besteht die eigentliche „Krise“ des postmodernen Kommunikationsbegriffs, der übrigens auch Lyotard 
selbst in seiner Rolle des vermeintlich externen Beobachters nicht entkommt.

Diese Krise hat insbesondere in der intellektuellen Auseinandersetzung zwischen Lyotard und dem 
deutschen Philosophen Jürgen Habermas Gestalt angenommen. Anders als Lyotard erscheint Habermas 
zu Beginn der 1980er Jahre die Moderne noch als „unvollendetes Projekt”200, dessen Einlösung weiter-
hin ausstehe. Dennoch stimmt er mit Lyotards Beobachtung überein, dass bereits in der Moderne ein 
Prozess der systematischen Ausdifferenzierung bestehender Wissens- und Wertangebote eingesetzt habe, 
in dem sehr deutlich „die Eigengesetzlichkeiten des kognitiv-instrumentellen, des moralisch-praktischen 
und des ästhetisch-expressiven Wissenskomplexes hervortreten“201. Diese systemische Ausdifferenzierung 
der Gesellschaft führt auch bei Habermas zu einer zunehmend beschleunigten Trennung verfügbarer 
Wissensbestände:

Auf der anderen Seite wächst der Abstand zwischen den Expertenkulturen und dem breiten Pu-
blikum. Was der Kultur durch spezialistische Bearbeitung und Reflexion zuwächst, gelangt nicht 
ohne weiteres in den Besitz der Alltagspraxis. Mit der kulturellen Rationalisierung droht vielmehr die 
in ihrer Traditionssubstanz entwertete Lebenswelt zu verarmen. Das Projekt der Moderne, das im 
18. Jahrhundert von den Philosophen der Aufklärung formuliert worden ist, besteht nun darin, die 
objektivierenden Wissenschaften, die universalistischen Grundlagen von Moral und Recht und die 
autonome Kunst unbeirrt in ihrem jeweiligen Eigensinn zu entwickeln, aber gleichzeitig auch die 
kognitiven Potentiale, die sich so ansammeln, aus ihren esoterischen Hochformen zu entbinden und 
für die Praxis, d.h. für eine vernünftige Gestaltung der Lebensverhältnisse zu nützen.202

Die Autonomisierung verschiedener Wissensfelder bedeute demnach die Abspaltung der Wissensproduk-
tion von einem geistes- und kulturgeschichtlichen Ganzen und initiiere deshalb auch die Entwertung und 
Verarmung einer von Habermas als „Traditionssubstanz“ bezeichneten soziokulturellen Ordnung und 
ihrer historisch gewachsenen „Wertsphären“203. In seiner Theorie des kommunikativen Handelns bezeichnet 
Habermas den Prozess fortschreitender Ausdifferenzierung als eine Entkopplung von System und Lebens-
welt. Unter dem Begriff der „Lebenswelt“ subsumiert Habermas zunächst den sozialen Raum der geleb-
ten Alltagswirklichkeit. Dieser Raum konstituiere eine Sphäre überindividueller Wirklichkeitserfahrung, 
die ihre Gegebenheit „einem in die Intersubjektivität sprachlicher Verständigung eingebauten sozialen 
Apriori“204 verdanke. Die Lebenswelt bildet für Habermas „einen nicht hintergehbaren und prinzipiell 
unerschöpflichen Kontext“205. Sie ist „das Subsystem, das den Bestand des Gesellschaftssystems im Gan-
zen definiert“206. Die Lebenswelt mache den einzelnen Mitgliedern einer Gesellschaft also ein geteiltes 
wertspezifisches Hintergrundwissen verfügbar, das sich vor allem hinsichtlich der verfügbaren Möglich-
keiten zum Erwerbs des Expertenwissens der spezialisierten Teilsysteme unterscheide: „Der Lebensweltbe-
griff, wie Habermas ihn benutzt, läßt sich nur als Erfahrungsform aus der Teilnehmerperspektive erfassen, 
und nicht als bereichsspezifische Identifikation“207. Im Zuge der systemischen Ausdifferenzierung der 
Gesellschaft in der Postmoderne gehe diese Erfahrungsmöglichkeit nach und nach verloren.

200 Habermas, „Die Moderne – ein unvollendetes Projekt“.
201 Ebd. 184.
202 Ebd.
203 Ebd. 185.
204 Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. II, 199.
205 Ebd. 202.
206 Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. I, 230.
207 Gimmler, Institution und Individuum 185.
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Eine Lösung für dieses Problem sieht Habermas – anders als Lyotard – in der Wiedergewinnung 
einer kommunikativen Einheitsvernunft, um nach Maßgabe einer normativen Diskursethik den Dialog 
zwischen der Pluralität der Expertenkulturen und der lebensweltlichen Alltagskultur herzustellen. Ein 
denkbares Mittel, diesen Dialog in Gang zu setzen, sieht Habermas in der kommunikativen Vernunft, 
durch die „die Versöhnung der mit sich selbst zerfallenen Moderne“208 herbeizuführen sei. „Eine wirklich 
gelingende Kommunikation der Vernunftmomente“, schreibt diesbezüglich Welsch, „wäre imstande, all 
die zuvor genannten Probleme zu beheben. [...] Aus diesen Gründen wird gelingende Kommunikati-
onseinheit für Habermas zum Fokus der angestrebten Kolonialisierungsabwehr“209. Habermas, der zwar 
durchaus in der Lage ist, als Fürsprecher eines konsensstiftenden Einheitsdenkens aufzutreten, kann je-
doch Welch zufolge nicht zeigen, wie diese Einsicht „auf dem Boden der Differenz strukturell überhaupt 
noch möglich ist“210. Deswegen zieht sich Habermas in seiner diskursethischen Forderung auf einen bloß 
„intuitiv in Anspruch genommenen Maßstab“211 zurück, der weitestgehend offen lässt, wie die Forderung 
nach einer gelingenden interdiskursiven Kommunikation praktisch realisiert werden kann.

Es ist eine Sache, auf Grundlage einer Theorie der Kommunikation an die „Vernunft“ der Diskur-
steilnehmerinnen und -teilnehmer zu appellieren; es ist aber eine andere Sache, diese Vernunft in einer 
Weise zu konkretisieren, die der faktischen Differenz pluralistischer Gesellschaften tatsächlich gerecht 
wird: „Habermas’s problem, then, is to define and to argue the plausibility of a rationality [...] that is not 
transcendent in the sense that it is foundationalist, but yet transcends the limitations of time and place. 
Such a rationality, although inevitably subject to change over time, must have a unifying power that will 
enable a workable consensus“212. Habermas begegnet diesem Problem mit dem Versuch, eine idealisierte 
Kommunikationssituation zu formulieren, die mit Hilfe einer möglichst „neutralen“ Universalsprache 
dazu beitragen soll, die Diversität unterschiedlichster Überzeugungen, Positionen und Diskursgewohn-
heiten zu regulieren. Im Klartext lautet diese Forderung bei Habermas: „Verschiedene Sprecher dürfen 
den gleichen Ausdruck nicht mit verschiedenen Bedeutungen benutzen“213. In seinen Erläuterungen zur 
Diskursethik fordert Habermas die Ausweitung eines diskursethischen Instrumentariums, mit deren Hilfe 
die Vielfalt der diskursiven Differenzen reglementiert werden könnten: „Und je größer diese Vielfalt, 
eine umso abstraktere Gestalt müssen die Regeln und Prinzipien annehmen, welche die Integrität und 
gleichberechtigte Koexistenz der füreinander immer fremder werdenden, auf Differenz und Andersheit 
beharrenden Subjekte und Lebensweisen schützen“214. Mit der Forderung nach einem solchen Regelwerk 
postuliert er jedoch zugleich die Einebnung und Vereinheitlichung differenter Rationalitäten und Sprech-
weisen – eine Strategie, die deshalb nicht eines gewissen utopischen Beigeschmacks entbehrt.215

Im Gegensatz zu Habermas vertritt Lyotard deshalb die Auffassung, dass ein diskursethischer Kon-
sens in der Postmoderne unmöglich geworden ist. Durch den Verlust einer geteilten Metasprache, die das 
Ende der großen Erzählungen forciert, sei der diskurstheoretische Dissens zu einem unumgänglichen As-
pekt postmoderner Kommunikationstheorie geworden. Da verschiedene Diskurs- und Rationalitätstypen 
notwendig disparat seien, heterogene Ansprüche und Selbstbegründungen aufwiesen sowie eine je eigene 

208 Habermas, Die neue Übersichtlichkeit 202.
209 Welsch, Vernunft 131.
210 Ebd. 138.
211 Habermas, „Entgegnung“ 342.
212 Bertens, The Idea of the Postmodern 115.
213 Habermas, Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln 97.
214 Habermas, Erläuterungen zur Diskursethik 202.
215 Vgl. Zima, Theorie des Subjekts 35-6, 393-7.
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„unsubstituierbare Logik“216 besäßen, könnten sie keinen interdiskursiven Erklärungs- und Legitimati-
onsanspruch mehr reklamieren. Daraus ergibt sich eine Schwierigkeit, die Lyotard im Begriff des „Wider-
streits“ (différend) bündelt. Der erste Absatz aus Lyotards gleichnamigem Werk liefert eine grundlegende 
Definition:

Im Unterschied zu einem Rechtsstreit wäre ein Widerstreit ein Konfliktfall zwischen (wenigstens) 
zwei Parteien, der nicht angemessen entschieden werden kann, da eine auf beide Argumentationen 
anwendbare Urteilsregel fehlt. Die Legitimität der einen Argumentation schlösse nicht auch ein, daß 
die andere nicht legitim ist. Wendet man dennoch dieselbe Urteilsregel auf beide zugleich an, um 
ihren Widerstreit gleichsam als Rechtsstreit zu schlichten, so fügt man einer von ihnen Unrecht zu. 
[...] Ein Unrecht resultiert daraus, daß die Regeln der Diskursart, nach denen man urteilt, von denen 
der beurteilten Diskursart(en) abweichen.217

Diese Passage lässt sich als impliziter Kommentar auf die Idee einer normativen Diskursethik lesen, die 
Lyotard zufolge zwangsläufig in eine Form des Unrechts umschlägt, sobald im Namen einer vermeintlich 
allgemeingültigen diskursiven Metaregel ein Urteil gefällt wird. Dies sei der Fall, weil diskursive Meta-
regeln per definitionem außerhalb der konfligierenden Standpunkte und deren je eigenen Regelsystemen 
verblieben, die sie beurteilen sollen.218 Doch sind die gesellschaftlichen Teilsysteme einander wirklich 
derart entfremdet, dass in der Postmoderne an eine interdiskursiven Dialog gar nicht mehr zu denken 
ist? Lyotard widmet sich dieser Frage in seiner 1986 erschienenen Schrift Der Enthusiasmus, in der er die 
Möglichkeit zur Kommunikation zwischen den differenten Diskursen, Sprachspielen und Rationalitäten 
anhand der Metapher des Archipels versinnbildlicht:

Wenn es nun darum ginge, einen Gegenstand darzustellen für die Idee der Demultiplikation der als 
Erkenntnisvermögen im weiteren Sinne verstandenen Vermögen, das heißt der Fähigkeit, Gegenstän-
de zu haben [...], würde ich dafür einen Archipel vorschlagen. Jede der Satzfamilien wäre gleichsam 
eine Insel; das Urteilsvermögen wäre, zumindest zum Teil, gleichsam ein Reeder oder Admiral, der 
von einer Insel zur anderen Expeditionen unternähme, die dazu bestimmt wären, der einen zu prä-
sentieren, was man auf der anderen gefunden (erfunden, im alten Sinne) hat und das der ersten als 
‚Als-Ob‘-Anschauung dienen könnte, um sie für gültig zu erklären. Diese Macht zu intervenieren, 
durch Krieg oder Handel, hat keinen Gegenstand und hat keine eigene Insel, aber sie erfordert ein 
Medium: das Meer, den Archipelagos, das Hauptmeer [...].219

Die Inseln, aus denen der Archipel zusammengesetzt ist, wären Lyotards Modell zufolge analog zu den 
geographisch getrennt voneinander liegenden Sprach- und Diskursgebieten zu denken. Das dazwischen-
liegende Meer – der Archipelagos – ist dementsprechend das Medium, in dem die Vernunft bzw. das 
Urteilsvermögen Kurs auf die einzelnen Inseln nehmen kann. Wer aber, so eine der zentralen diskurs-
theoretischen Fragestellungen der Postmoderne, besetzt auf dieser Fahrt den Posten des Navigators? Diese 
Frage entgeht auch Lyotard nicht. Im Widerstreit äußert er sich dazu wie folgt:

216 Welsch, Vernunft 315. 
217 Lyotard, Der Widerstreit 9.
218 Vgl. Lyotard, Der Widerstreit 10. Eine exemplarisch postmoderne Schwierigkeit bezüglich Lyotards Argumentation be-

steht darin, dass er die Kritik an der Idee regulativer Metadiskurse selbst metasprachlich verpackt: „Dieser Diskurs be-
ansprucht, die anderen Diskursarten in ihrem Kern erfassen, ihr Konstruktionsprinzip aufdecken und ihr Eigenstes 
artikulieren zu können“ (Welsch, Vernunft 341).

219 Lyotard, Der Enthusiasmus 33.
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Wenn aber umgekehrt die Expeditionen der Urteilskraft von keinem Leitfaden geführt werden, wie 
kann sich dann diese Urteilskraft im Labyrinth der Übergänge zurechtfinden? [...] Was machen wir 
hier anderes, als zwischen den Inseln zu navigieren, um paradoxerweise erklären zu können, daß ihre 
Regelsysteme oder Diskursarten inkommensurabel sind?220

Das Paradox besteht offenbar darin, dass die Idee diskursiver Inkommensurabilität nur durch eine inter-
diskursive Bewegung aufzudecken ist. Schließlich wäre ohne diese Verflechtungen und Übergänge auch 
kein Fluchtpunkt auf die Bezüge der einzelnen Diskursformen möglich. Auf diesen Selbstwiderspruch 
bezieht sich Welsch, wenn er Lyotards „Theorem radikaler Heterogenität“221 für unangemessen erklärt, 
um damit das Problem der interdiskursiven Kommunikation zu veranschaulichen, geschweige denn zu 
erklären. Es werfe nämlich sofort die Frage auf, was den Archipelagos als verbindendes und zugleich tren-
nendes Medium zwischen den Diskursinseln eigentlich qualitativ von der Idee der Einheitsvernunft im 
Sinne der Habermas’schen Diskursethik unterscheide.

Die negative Episteme der Postmoderne wird von der diskurstheoretischen Auffassung ergänzt, dass 
Sprach- und Wissensbestände nicht als stabile „Inselgruppen“ innerhalb eines gemeinsamen „Meeres“ exi-
stieren, sondern selbst inhärent dynamisch sind und ihrerseits bewegliche Semantiken produzieren. Auf 
diese Dynamik haben auch Derrida und Foucault in ihren Schriften immer wieder hingewiesen.222 Dieser 
Vorstellung zufolge müssten Diskursstrukturen gleich welcher Art – wenn sie den dekonstruktivistischen 
Prämissen folgend überhaupt noch als „Strukturen” konzipiert werden können – ohne statische, stabile 
Referenzpunkte auskommen. Das Bild des Diskurses als labyrinthische, dezentrierte Signifikat- und Si-
gnifikantenkette deckt sich erstaunlich gut mit Derridas Kritik an der präsenzmetaphysischen Idee eines 
transzendentalen Signifikats. In der postmodernen Theorie hat sie darüber hinaus einen weiteren Ansatz 
geprägt, der die Vorstellung nicht-linearer, offener Diskursstrukturen aufgreift und weiterdenkt: Gilles 
Deleuze’ und Felix Guattaris Modell des „Rhizoms“, das für die postmoderne Konzeptionalisierung von 
Wissens-, Informations- und Organisationssystemen sowie für deren kommunikative Eigenschaften cha-
rakteristisch ist.223 Im Gegensatz zu einer zentralisierten Struktur bildet das Rhizom nach Deleuze und 
Guattari eine „Allianz“ und „Konjunktion“ seiner Elemente:

Zwischen den Dingen bezeichnet keine lokalisierbare Beziehung, die vom einen zum anderen geht 
und umgekehrt, sondern eine Pendelbewegung, eine transversale Bewegung, die in die eine und die 
andere Richtung geht, ein Strom ohne Anfang und Ende, der seine beiden Ufer umspült und in der 
Mitte immer schneller fließt.224

Indem die Idee der semantischen Stabilität der Diskursinseln dem Modell der rhizomatischen Feedback-
Schleife weicht, einem „Strom ohne Anfang und Ende“, wird es möglich, das kommunikationstheore-

220 Lyotard, Der Widerstreit 225.
221 Welsch, Vernunft 348.
222 Vgl. Kapitel 2.3 und 2.4.
223 Ursprünglich stammt der Begriff „Rhizom“ aus der Botanik. Dort bezeichnet er ein „meist horizontal wachsendes Wur-

zelsystem, das keine Hauptwurzel hat und in dem zwischen allen Knoten Verbindungen hergestellt werden können“ 
(Frank, „Rhizom“ 577). Bei Deleuze und Guattari steht die Bezeichnung für verschiedene Formen nicht-hierarchischer, 
zentrumsloser Organisationsstrukturen, deren miteinander verflochtene Elemente ein System vielfacher Mehrfachver-
bindungen bilden. Das erste und zweite Prinzip rhizomatischer Ordnung ist dementsprechend deren Konnektivität und 
Heterogenität: „Jeder Punkt eines Rhizoms kann (und muß) mit jedem anderen verbunden sein. Das ist ganz anders als 
beim Baum oder bei der Wurzel, bei denen ein Punkt, eine Ordnung, festgelegt ist“ (Deleuze/Guattari, Tausend Plateaus 
16). Das rhizomatische Organisationsprinzip stellt einen direkten Gegenentwurf zu der modernen Vorstellung linearer, 
hierarchischer Formen der Wissensorganisation dar.

224 Deleuze/Guattari, Tausend Plateaus 42.
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tische Paradox zu umschiffen, das aus dem Versuch resultiert, die Vielzahl diskursiver „Inseln“ aus einer 
metareflexiven Perspektive überblicken zu wollen. Diskurse werden in der Postmoderne nicht mehr als 
lineare, statische, von einem Zentrum oder Ursprung ausgehende Ordnungen konzipiert, sondern als 
ein Geflecht, Gewebe oder Gefüge225, das nach allen Seiten hin offen und entwickelbar ist. Diskursfor-
mationen sind keine statischen Ordnungen, sondern komplexe, dynamische Verästelungen miteinander 
vernetzter Plateaus226, die nie stillstehen, sondern den kontingenten Gesetzmäßigkeiten eines organischen 
Werdens227 ohne Ursprung und Ziel entsprechen.

Die postmoderne US-amerikanische Literatur greift das Problem diskursiver Pluralisierung, He-
terogenität und Inkommensurabilität vielerorts auf. Dabei spielen zum einen die vorangehend bereits 
mehrfach erwähnte Fragmentierung der großen Erzählungen, die Auflösung der Wirklichkeit in ein dy-
namisches Netz von Zeichensplittern und symbolischen Artefakten sowie die Skepsis gegenüber einem 
im Anschluss an die beiden Weltkriege brüchig gewordenen „aufgeklärten“ Vernunftbegriff eine wichtige 
Rolle. „Fragments are the only forms I trust“, heißt es z.B. in Barthelmes Kurzgeschichte „See the Moon“ 
(1964). Zum anderen trägt auch die zunehmende Diversifizierung eines hochgradig integrativen US-
amerikanischen Kulturraums und seiner nationalen Entstehungsgeschichten, der jetzt im Zuge eines breit 
angelegten historischen Revisionismus vermehrt Raum für alternative Neuauslegungen und Ergänzungen 
schafft, zu einem kommunikations- und fiktionstheoretischen Problembewusstsein bei. Durch die Injek-
tion „fremder“ Diskurse in den Bestand der eigenen kommt es zu deren Verflüssigung und Pluralisierung. 
In Barthelmes Snow White (1967) findet sich eine Textstelle, in der es dementsprechend heißt: „The Mo-
ment I inject discourse from my u. of d. [universe of discourse; meine Anmerkung] into your u. of d., 
the yourness of yours is diluted“228. Pluralistische Diskurse, so der Tenor der postmodernen Literatur in 
weitestgehender Übereinstimmung mit Lyotards Thesen vom Ende der großen Erzählungen, erfordern 
ihrerseits pluralistische Repräsentationsweisen:

[T]he title of Gloria Anzaldúa’s Borderlands/La Frontera (1987) indicates, for instance, the new voices 
of American literature sometimes present themselves as representatives of the literal geographic mar-
gins of the country. Toni Morrison’s Beloved (1987) uses the voice of the ghost child, among others, to 
retell the history of slavery. Sherman Alexie, in “Captivity” (1993), presents a conversation between a 
contemporary American Indian and Mary Rowlandson, the Puritan author of a famed and influential 
seventeenth-century captivity narrative […]. Finally, the new found heterogenity of American culture 
also manifests itself in postmodern narratives where authors have emphasized the complexities of of 
identity and its embrace of hybrid forms and styles. Ricardo Cortez Cruz’s “rap-lit” short story “Wel-
come to the Ghetto” (1997) incorporates “samplings” of popular music, television, film, and advertis-
ing. Theresa Hak Kyung Cha’s Dictee (1982) retells history using official documents, photographs, 
and handwritten drafts. Silko’s Ceremony combines the form of a novel with the form of a Laguna 
Pueblo chant.229

225 Deleuze/Guattari, Tausend Plateaus 12.
226 Plateaus sind für Deleuze und Guattari temporäre Zentren, die, indem sie ein Rückkopplungsverhältnis mit anderen 

Plateaus eingehen (Rekurrenz), permanenten Verschiebungen und Rekonfigurationen unterliegen, d.h einem fortschrei-
tenden Prozess der Umlegung, Neuausrichtung und Auflösung, der Dezentrierung und Restrukturierung. Als Bestandteil 
des rhizomatischen Wurzelwerks existiert das Plateau ohne dauerhaften Bezugspunkt, ohne letzten Ursprung, ohne stabi-
lisierendes Zentrum. Es ist deswegen zugleich immer sein eigener Koordinatennullpunkt.

227 Deleuze/Guattari, Tausend Plateaus 37.
228 Barthelme, Snow White 52.
229 Geyh, „Introduction“ xiii-xiv.
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In der postmodernen Literatur kommt es unter den neuen kommunikationstheoretischen Bedingungen 
vermehrt zu historischen Relektüren, z.B. aus afro-amerikanischer und feministischer Perspektive, die so-
wohl auf inhaltlich-thematischer als auch formaler Ebene stattfinden (u.a. in einer ironisch gebrochenen 
Intertextualität, wie z.B. in John Barths The Sot-Weed Factor). Arbeiten wie Ishmael Reeds Mumbo Jumbo 
(1972), Maxine Hong Kingstons Kurzgeschichtenband China Men (1980) und Gayl Jones’ Corregidora 
(1975) haben ebenfalls dazu beigetragen, „the myth- or illusion-making tendencies of historiography“ 
aufzudecken: „They have also linked racial and/or gender difference to questions of discourse and of au-
thority and power that are at the heart of the postmodernist enterprise in general“230. Der Entlarvung des 
fiktiv-illusionären Charakters historiographischer Diskursfestschreibungen wird in der Postmoderne auch 
von Autoren wie Hayden White zugearbeitet, der in seinen Schriften vermehrt darauf hingewiesen hat, 
dass Geschichtsschreibung prinzipiell auf der Grundlage poetologischer Prinzipien erfolge.231 

Die Erschütterung des Glaubens an die Verbindlichkeit „objektiver“ historischer Katalogisierungen 
und Kartographierungen ergänzt die negative Episteme der Postmoderne um einen weiteren einflussrei-
chen Bestandteil, der in der postmodernen Literatur u.a. von Romanen wie John Fowles’ The French 
Lieutnant’s Woman (1969), Graham Swifts Waterland (1983), Julian Barnes Flaubert’s Parrot (1984) oder 
Kurt Vonneguts Slaughterhouse-Five aufgegriffen und gegen eine, wie es z.B. in Abishs How German Is It? 
heißt, „history of the familiar“232 aufgeboten wird. Nach dem Tod des Autors infolge einer subjekttheo-
retischen Krise rückt in der Postmoderne also auch der Begriff der Historizität zumindest in die Nähe 
seines begrifflichen Ablebens: „History“, schreibt dazu Lucy, „is another very complex signifier with many 
meanings. While history as such cannot be ‘dead’ (any more than it can be ‘alive’), it is possible to suppose 
that history as a sign has lost all meaning and that it no longer refers to anything outside itself, having been 
divided or become indistinguishable from its referents“233.

Die im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu untersuchenden US-amerikanischen Gegenwartsromane 
von Powers, Hustvedt und Franzen reagieren in je eigener Weise auf diesen kommunikations- und dis-
kurstheoretischen Problemhorizont. Insbesondere die in Hustvedts The Sorrows of an American erfolgende 
Problematisierung ethnischer und genderspezifischer Identitäten sowie der medialen Inszenierung von 
kollektiv-nationalistischen Einheitserzählungen nimmt Bezug auf die vorangehend skizzierte postmo-
derne Kommunikationskrise. Franzens Freedom thematisiert darüber hinaus den ur-amerikanischen Frei-
heitsmythos, den Glauben an die Versprechungen individueller Selbstverwirklichung des self-made man 
bzw. der self-made woman sowie das konservative Familienideal einer „weißen“ sozialen Mittelschicht, die 
im Roman auf ihre Tragfähigkeit als „große Erzählungen“ im Kontext der gegenwärtigen politischen und 
soziokulturellen Entwicklungen in den USA hin überprüft werden. The Echo Maker hingegen erörtert 
anhand der darin geschilderten Konflikte u.a. die allgemeinere Frage nach den Bedingungen und Mög-
lichkeiten, aber auch den Grenzen und Irrwegen eines rationalistischen, kommunikations- und repräsen-
tationstheoretischen Expertenwissens, dessen Kompetenzen in Angelegenheiten des Selbst-Erzählens sich 
im Angesicht einer epistemischen Entgründung des Subjekts nur noch bedingt als hilfreich erweist.

230 Hutcheon, A Poetics of Postmodernism 16 (ausführlich: 87-140).
231 Zu diesen Schriften zählen Whites Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe (1973), Tropics 

of Discourse: Essays in Cultural Criticism (1978) und The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Represen-
tation (1987).

232 Abish, How German Is It? 121. „[W]hen something becomes terribly familiar we stop seeing it. [120] Now, if we think 
about the past, if we think about anything that happened in the past: yesterday, the day before, a week ago, aren’t we to 
some extent thinking about something that we consider familiar? For if nothing else, the memory, pleasant of unpleasant 
as it may be, has become a familiar one“ (121).

233 Lucy, Postmodern Literary Theory 42.
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Dem transformativen Paradigma der nach-postmodernen Literatur und Literaturtheorie entspre-
chend ist keiner der Romane an einer Reaktivierung traditioneller Diskurstheorien interessiert. Statt-
dessen überprüfen sie den postmodernen Entgründungsgestus, der in Form der beschriebenen Krise der 
Kommunikation eine weitere Konkretisierung erfahren hat, auf dessen positive Implikationen und seine 
formale und inhaltliche Anschlussfähigkeit. Dabei stehen erneut die repräsentationstheoretischen Aspek-
te einer narrativ strukturierten Fiktionalisierungsleistung im Mittelpunkt, die so bereits im theoretischen 
Umfeld des postmodernen Subjekt- und Realitätsbegriffs vorgestellt wurden.

In der ethischen Literaturkritik bleibt der kommunikationstheoretische Problemhorizont der post-
modernen Theorie ebenfall erhalten und erscheint dort als spannungsreiche Dichotomie von Vereinheit-
lichungs- und Pluralisierungsstrategie. MacIntyres Beanstandung einer verloren geglaubten narrativen 
Wert- und Gesellschaftsordnung ist hier als ablehnende Reaktion auf die diskursive und systemische 
Ausdifferenzierung der postmodernen Lebenswelt lesbar, wie sie ähnlich auch Habermas beanstandet 
hat. Booth, Nussbaum, Rorty, Miller, Guillory und Newton greifen MacIntyres Betonung der strukturel-
len Bedeutung von Erzählungen für die individuelle und kollektive Selbst- und Weltauslegung implizit 
auf, distanzieren sich aber trotz einer gemeinsamen neo-aristotelischen Traditionslinie von dessen Fazit, 
durch die Wiederherstellung normativ-integrativer Einheitserzählungen wieder zurück zu einer diskursiv 
geschlossenen Gesellschaftsordnung und verbindlichen moralischen Codes finden zu können. Stattdes-
sen überprüfen sie das Problem der diskursiven Zersplitterung auf darin enthaltene Möglichkeiten zu 
einer Öffnung von Subjekt- und Gemeinschaftserzählungen in Richtung konstruktivistischer Neube-
schreibungen, zu denen vor allem das Medium der Literatur einen unverzichtbaren Beitrag leiste – sei 
es als moralphilosophisches Schulungsinstrument, als Werkzeug gesellschaftlicher Solidarisierung oder 
als imaginatives Medium ästh/ethischer Selbstbildung. Neben diesen Facetten zeichnet sich die ethische 
Literaturkritik außerdem dadurch aus, dass sie, vor allem in den Texten von Stewart, Scarry, Steiner und 
Miller, den epistemologischen Anliegen der postmodernen Kommunikations- und Diskurstheorien eine 
Refokussierung auf diverse rezeptionsästhetisch grundierte Konzepte der medialen Präsenz, Alterität und 
Spiritualität folgen lässt, die die postmoderne Theorie nicht unterlaufen, sondern optimistisch fortschrei-
ben.



 
60

3. „After Theory“?

Die Postmoderne, so das Ergebnis des vorangehenden Arbeitsabschnitts, ist eine ideengeschichtliche Pha-
se umfassender Theoriebildungen, die in der thematischen Vielfalt ihrer Krisen- und Entgründungssze-
narien zur Herausbildung einer spezifisch „negativen Episteme“ beigetragen haben. Doch obwohl gerade 
im Umfeld der anglo amerikanischen Literatur- und Kulturwissenschaften von einer gesteigerten theoreti-
schen Produktivität dieser Episteme gesprochen werden kann, ist sie deshalb nicht überall gleichermaßen 
begrüßt worden. Das Gegenteil ist der Fall: Bereits seit den 1960er Jahren, also noch vor der eigentlichen 
Blütezeit der postmodernen Theorie und Literatur in der zweiten Hälfte der Dekade, beginnt sich in der 
anglo-amerikanischen Literaturkritik allmählich ein gezielter „Widerstand gegen die Theorie“1 zu regen. 
Dieser Widerstand, an dem sich auf je individuelle Weise auch die im vorliegenden Kapitel zu untersu-
chenden Arbeiten beteiligen, ist in mehrfacher Hinsicht als expliziter Gegenentwurf zum postmodernen 
Problemhorizont erklärbar. Insbesondere in den Literaturwissenschaften hat er im Laufe seiner Entwick-
lung vermehrt der Frage nach dem Sinn und Zweck eines postmodernen Theorieapparats Ausdruck ver-
liehen, der sich einer sozial engagierten Auseinandersetzung mit literarischen Texten mehr und mehr 
verschließe. 

Eine häufig angeführte Ursache für die Skepsis gegenüber der postmodernen Theorie lässt sich 
zusammen mit Stephen Tanner wie folgt benennen: „[A] significant consequence of literary instruction 
according to the methods and assumptions of postmodern theory is students unskilled in such reading. 
They are taught to ‘do theory’ rather than to read literature. Contemporary approaches to literary study 
tend to appropriate literary works for nonliterary ends“2. Spätestens seit den 1980er Jahren hat diese 
theorieskeptische Haltung vermehrt zu der Überlegung geführt, ob – und wenn ja, auf welche Weise – 
im Anschluss an die Postmoderne überhaupt noch eine dezidiert „theoretische“ Literaturwissenschaft 
möglich sei und welchen „praktischen“, d.h. sozialen, individuellen, politischen oder allgemein ethisch-
moralischen Nutzen sie für sich beanspruchen könne.3 Im Vorwort zu einem Band mit dem Titel What’s 
Left of Theory? fassen die Herausgeber Judith Butler, John Guillory und Kendall Thomas diese Überlegung 
folgendermaßen zusammen: 

Has the study of literature passed beyond its encounter with theory? If so, in passing beyond theory, 
has it remained unchanged? Does the recent cry for a “return to literature” signal the surpassing of 
theory, the fact that literature remains after theory? Or would we find that, upon such a return, we 
would still have to ask: in what does the literary consist? What is our access to it? Upon what presup-
positions about language does literature and its criticism draw? Does literature remain (the same) after 
theory?4

Im Folgenden werde ich den Versuch unternehmen, mögliche Antworten auf diese Fragen zu entwickeln, 
indem ich das Verhältnis zwischen literaturwissenschaftlicher „Theorie“ und literaturkritischer „Praxis“ 

1 Vgl. De Man, The Resistance to Theory.
2 Tanner, „The Moral and the Aesthetical: Literary Study and the Social Order“ 126.
3 Vgl. u.a. Wellek, „Destroying Literary Studies“ 42; Dickstein, „The Rise and Fall of ‚Practical Criticism‘“ 76.
4 Butler/Guillory/Thomas, „Preface“ x. Darüber hinaus existieren eine ganze Reihe von Publikationen zum Thema, vgl. 

z.B. Elliot, Jane & Derek Attridge: Theory After ‚Theory‘, Harris, Wendell V. (Hg.): Beyond Poststructuralism. The Specu-
lations of Theory and the Experience of Reading, Rabaté, Jean-Michel: The Future of Theory, Eagleton, Terry: After Theory?, 
McQuillan et al. (Hg.): Post-Theory. New Directions in Criticism, Patai, Daphne & Corral, Will (Hg.): Theory‘s Empire. An 
Anthology of Dissent, Payne, Michael & John Schad: life. after. theory. und Docherty, Thomas: After Theory.
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im Kontext der „Post-Theory Condition“5 einer nach-postmodernen anglo-amerikanischen Literaturkri-
tik untersuche. In Abschnitt 3.1 soll zu diesem Zweck zunächst ein Überblick über die Genealogie des 
„anti-theoretischen Widerstands“ innerhalb der anglo-amerikanischen Literaturtheorie gewonnen wer-
den. Auf dieser Grundlage kontextualisieren die Abschnitte 3.1.1 bis 3.1.8 dann ausgewählte literatur-
theoretische Arbeiten mit Blick auf ihre nach-postmodernen Verwicklungen. Sämtliche der gewählten 
Texte lassen sich der ethischen Literaturkritik zuordnen und teilen in ihren gegenseitigen thematischen 
und motivischen Verschränkungen das Anliegen, die Skepsis gegenüber den sprach-, literatur- und er-
kenntnistheoretischen Prämissen der Postmoderne in alternative literaturtheoretische und rezeptionsäs-
thetische Modelle zu übersetzen. Ergänzt wird diese Auswahl von einer Reihe inhaltlich verwandter Texte, 
deren Analyse dazu beitragen kann, das ideengeschichtlichen Umfeld einer möglichen Literaturtheorie 
nach der Postmoderne genauer zu spezifizieren und zu erweitern.

Dabei wird es mir übrigens nur am Rande darum gehen, die präsentierten literaturtheoretischen 
Modelle auf ihre argumentative Konsistenz hin zu überprüfen. Vielmehr soll die Lektüre der jeweiligen 
Texte eine Reihe von symptomatischen Tendenzen und Gemeinsamkeiten offenlegen, aber auch deren in 
gegenseitiger Bezugnahme sichtbar werdende Differenzen markieren. Die theoriegeschichtliche Bedeu-
tung der jeweiligen Texte entspringt dabei zudem immer ihrem tatsächlichen diskursiven Stellenwert. 
Weitaus wichtiger erscheint mir, dass sämtliche Texte dazu beigetragen haben – und noch immer dazu 
beitragen – im Anschluss an die 1980er Jahre diverse neue und genuin nach-postmoderne Literatur- und 
Rezeptionsmodelle zu entwickeln, deren Fokus insgesamt auf die Frage nach den zum Teil sehr verschie-
denen ethischen Implikationen literarischer Produktion und Rezeption gerichtet ist.6

Mein Erkenntnisinteresse liegt indes nicht nur auf dem gemeinsamen theoriegeschichtlichen Kon-
text bzw. dem geteilten Bewusstsein für die Relevanz ethischer Fragestellungen als traditionell zentraler 
Bestandteil der Literaturwissenschaft. Neben diesen Gemeinsamkeiten werde ich auch die inhaltlichen 
Divergenzen zwischen den in den einzelnen Texten eingenommenen Positionen und Schwerpunkten 
fokussieren. Das halte ich insofern für wichtig, als eine „neue“ ethische Literaturkritik nach der Postmo-
derne sich vornehmlich dadurch von früheren Formen der ethisch-moralisch interessierten Lektüre unter-
scheidet, dass sie, wie Gregory plausibel argumentiert, keine starren moralischen Lektionen zum Ziel hat 
(z.B. in Form einer „Moral von der Geschichte“), sondern jeweils individuell formulierte Einladungen zur 
ethischen Reflexion ausspricht. Aufgrund der Diversität und Partikularität literarischer Texte, auf deren 
Akzentuierung sich die Vertreterinnen und Vertreter der ethischen Literaturkritik weitgehend verständigt 
zu haben scheinen, wird insbesondere zu fragen sein, worin sich diese Einladungen im Einzelnen von-
einander unterscheiden: Welche Zusammenhänge zwischen Ethik und (literarischer) Ästhetik legen sie 
nahe? Worin besteht ihr ethisch-moralisches Interesse? Wie halten sie es mit Konzepten der Wahrheit, 
der Erkenntnis und der Subjektivität? Welche Repräsentationsmodi machen sie zur Absicherung ihrer 
Thesen geltend? Ziehen sie konkrete Tugend- und Wertmodelle heran? Und welche Position beziehen sie 
diesbezüglich gegenüber der postmodernen Theorie?

Ich meine, dass eine differenzierte Beantwortungen der genannten Fragen eine vielversprechende 
Möglichkeit darstellt, sich der nach-postmodernen Literaturkritik zuzuwenden, ohne in allzu rigorose 
Verallgemeinerungen zurückzufallen. Partikularität ist schließlich nicht nur, wie wir noch sehen werden, 
ein theoretisches Leitparadigma dieser Literaturkritik selbst, sondern sie ist auch ein wichtiger Aspekt in 
der Beobachtung und Analyse ihrer jeweils spezifischen Aktualisierungen. Zum Ende dieses Kapitels wird 

5 Vgl. McQuillan, „The Joy of Theory“ xv.   
6 Vgl. Gregory, „Redefining Ethical Criticism“.
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hoffentlich klarer werden, dass es die ethische Literaturkritik nur als relativ lose konstruiertes Kategorien-
gerüst gibt, nicht aber als einen in sich geschlossenen und nach außen hin scharf begrenzten Diskursrah-
men, dem sich bestimmte Texte bzw. Positionen eindeutig zuordnen oder davon abgrenzen lassen.

3.1 Literatur und Wissenschaft: Das US-amerikanische Modell

Die Geschichte der US-amerikanischen Literaturkritik vollzieht sich von Beginn an in einem Spannungs-
feld antagonistischer Leitideen. Im Verlauf ihrer akademischen Institutionalisierung fungieren vor allem 
Transzendentalismus, Liberalhumanismus, Pragmatismus und der New Criticism als wichtige konzep-
tionelle Impulsgeber. Entscheidend ist, dass jede dieser Strömungen ihre ideengeschichtliche Durch-
schlagskraft zu weiten Teilen aus der Absage an die utilitaristischen, positivistischen und szientistischen 
Tendenzen ihres soziokulturellen Zeitgeistes gewinnen konnte. Liberalhumanistischer Kultivierungsan-
spruch und Naturalismusfeindlichkeit, transzendentalistische self-reliance und freiheitlich-demokratischer 
Subjektivismus, pragmatistische Wahrheitsskepsis und alltagspraktische Verwertbarkeit sowie das Zusam-
menwirken von werkästhetischer Immanenz und sozialer Verantwortung hatten allesamt großen Anteil 
an der Herausbildung der amerikanischen Literaturwissenschaft in der Funktion einer akademischen Dis-
ziplin. In ihrem Zusammenwirken sind diese Traditionen zudem der zentrale Richtwert für die produk-
tive Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von theoretischen Importprodukten wie z.B. dem russischen 
Formalismus, dem Prager Strukturalismus und dem französischen Poststrukturalismus im Anschluss an 
die späten 1960er Jahre. Vor allem in der Rezeption der poststrukturalistischen Philosophie setzen sich die 
literaturkritischen Spannungen zwischen theoretischen und pragmatischen, rationalistischen und huma-
nistischen, wissenschaftlich-universalistischen und subjektiv-partikularistischen Positionen fort.

Die poststrukturalistische Philosophie ist zunächst natürlich keine „Wissenschaft“ im herkömm-
lichen Sinne. Allerdings, mit Iris Murdoch gesprochen, sind auch die Arbeiten zentraler poststruktura-
listischer Vordenker wie Jacques Derrida „deeply motivated by an appreciation of languages of science 
and technology, which seem to undermine our ordinary language and its ‚naïve‘ truth values“7. Die Affi-
nität des Poststrukturalismus zum szientistischen Paradigma spiegelt sich ganz konkret in dem Bemühen 
um einen terminologisch dichten Wissenschaftsjargon und ein daraus ableitbares textanalytisches Ver-
fahren: Was die Dekonstruktion der amerikanischen Literaturwissenschaft zu bieten hatte, war folglich 
nicht nur eine eigenständige, quasi-wissenschaftliche „Methode“, die zudem auf verschiedene Weise an 
die bis dato vorherrschende Praxis des close reading anknüpfte. Darüber hinaus stellte sie ein komplexes 
sprachliches Instrumentarium zur Verfügung, das den wissenschaftlichen Ansprüchen der akademischen 
Literaturkritik entgegen kam.8 Im gleichen Zuge wurden die dekonstruktivistische Lektürepraxis und 
die poststrukturalistischen Ansichten ganz allgemein für ihre augenscheinliche Inkompatibilität mit den 
vorhandenen wissenschaftlichen Standards kritisiert. Für viele Kritiker der Dekonstruktion erschien das 
plötzlich ubiquitäre „Gerede“ von „Präsenzmetaphysik“, „Différance“ oder auch „Phallogozentrismus“ 
weniger als erkenntnistheoretisch wertvoller Ansatz, sondern eher als „eine mit Parakonzepten arbeitende 
Parawissenschaft“9.

7 Murdoch, Metaphysics as a Guide to Morals 199.
8 Derrida hätte sich höchstwahrscheinlich vehement gegen die Vereinnahmung der Dekonstruktion als „Verfahren“ oder 

„Methode“ ausgesprochen. In den Arbeiten der amerikanischen Yale-Critics – Bloom, Hartman, Miller und de Man – 
nimmt sie jedoch eine relativ konsistente Form an, die letztlich dazu beigetragen hat, den New Criticism als literaturwis-
senschaftliches Leitparadigma abzulösen (vgl. Zapf, Kurze Geschichte der anglo-amerikanischen Literaturtheorie 205-19).

9 Horstmann, Parakritik und Dekonstruktion 18.
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Derrida selbst hat übrigens nicht unwesentlich dazu beigetragen, den Vorwurf der Unwissenschaft-
lichkeit zu erhärten, indem er zum Beispiel zu seinem Konzept der archi-écriture bemerkt: „Diese Ur-
schrift, wenngleich ihr Begriff durch die ‚Arbitrarität des Zeichens‘ und die Differenz thematisiert ist, 
kann und wird niemals als Gegenstand einer Wissenschaft anerkannt werden können. Sie ist gerade das, 
was nicht auf die Form der Präsenz reduziert werden kann. Also auf die Form, die alle Objektivität des 
Gegenstandes und alle Erkenntnisrelationen beherrscht“10.

Einer Programmatik systematischer Entgrenzung bei gleichzeitiger Transzendierung des Systema-
tischen selbst folgend, kollidieren im Dekonstruktivismus zwei antagonistische Epistemologien: ein Mo-
dell auf der Basis begrifflich-konzeptioneller Geschlossenheit und der Versuch zu dessen Durchbrechung 
auf der Basis des begrifflichen Denkens selbst. Eine solchermaßen metareferenzielle Theoretisierung der 
eigenen epistemologischen Voraussetzungen stößt jedoch vor allem unter den literaturkritischen Tradi-
tionalisten – liberal humanists und New Critics gleichermaßen – auf Widerstand. Infolge der Integration 
der dekonstruktivistischen und poststrukturalistischen Ideen in den US-amerikanischen Literaturwissen-
schaftsbetrieb ist etwa seit den 1980er Jahren vermehrt die Beanstandung eines vermeintlichen „Realitäts- 
und Praxisverlusts“ in der akademischen Auseinandersetzung mit Literatur zu verzeichnen, der aus den 
hypertheoretischen Ansätzen der postmodernen Theorie hervorgegangen sei und der „dann auch der An-
satzpunkt für die Rückwendung zu einer wieder stärker pragmatischen, soziopolitischen und kulturkri-
tischen Betrachtung der Literatur in der neueren anglo-amerikanischen Literaturtheorie geworden“11 ist.

Im weiteren Verlauf dieser Rückwendung, die ich im Folgenden anhand einer Auswahl theoreti-
scher Texte genauer untersuchen möchte, sehen sich die postmodernen Sprach- und Literaturtheorien 
immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, mit zentralen Aspekten der amerikanischen Geistesgeschichte un-
vereinbar zu sein, da sie Konzepte der individuellen Autonomie, der praktischen Verwertbarkeit und der 
moralischen Verantwortung durch eine anti-pragmatische, selbstreferentielle, durch und durch theoreti-
sche und, so zumindest der Tenor der Kritik, außerordentlich hermetische Sprachphilosophie zu ersetzen 
drohten, deren konkreter „Nutzen“ kaum noch vorhanden schien. Nicht nur sorgte sie mit ihren Prämis-
sen für eine tiefgreifende Destabilisierung des liberal-humanistischen Wertekatalogs; sie delegitimierte zu-
dem das transzendentalistische Erbe eines freien, autonomen und selbstidentischen Subjekts. Damit nicht 
genug, legte sie augenscheinlich auch keinen größeren Wert auf ihre pragmatischen Implikationen.12 Die 
Heftigkeit der Kritik an den französischen Theorieimporten, die innerhalb der amerikanischen Institute 
für Literaturwissenschaft immer wieder erfolgt ist und nicht selten zu polemischen Anfeindungen geführt 
hat, ist zu weiten Teilen durch diese Gegensätzlichkeiten erklärbar.

10 Derrida, Grammatologie 99.
11 Zapf, Kurze Geschichte der anglo-amerikanischen Literaturtheorie 219.
12 Damit ist noch nicht gesagt, dass die theoretischen Prämissen von Dekonstruktion und Pragmatismus prinzipiell 

unvereinbar sind. Tatsächlich sind beide Ansätze insofern deckungsgleich, als es sich bei ihnen um dezidiert anti-
essenzialistische, anti-metaphysische und anti-dualistische Philosophien handelt. Sowohl der Poststrukturalismus als 
auch der Pragmatismus gehen von der Kontingenz von Sprache und Subjekt aus. Darüber hinaus verabschieden beide 
Positionen einen metaphysischen Wahrheitsbegriff, wenngleich aus unterschiedlichen Gründen: Der Pragmatismus 
verwirft den epistemologischen Wahrheitsbegriff auf der Basis der Überwindung eines dualistisch konzipierten 
Repräsentationsverhältnisses zwischen Sprache und außersprachlicher Wirklichkeit (die Sprache als „Spiegel der 
Natur“) und ersetzt ihn durch die Vorstellung von Wahrheit als praktiziertem Konsens. Die Dekonstruktion beruht 
auf vergleichbaren Prämissen, insofern sie Kritik an der Präsenzmetaphysik übt, die den Zugriff auf eine vermeintlich 
authentische Wirklichkeit suggeriert, sich jedoch bei genauerer Betrachtung als Kette sprachlicher Supplemente erweist. 
Ebenso „weist die Dekonstruktion darauf hin, daß die Idealität der Bedeutung ein Effekt der differentiellen Verfaßtheit 
der Sprache ist [...], und das kann wiederum mit einer pragmatischen Auffassung der Bedeutung als Kontextfunktion 
in Zusammenhang gebracht werden, das heißt der wittgensteinschen Reduktion der Bedeutung auf ihren Gebrauch“ 
(Critchley, „Dekonstruktion und Pragmatismus“ 50).
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Die Rezeption der poststrukturalistischen Philosophie durch die amerikanische Literaturwissen-
schaft ist unter Berücksichtigung der vorangehenden Thesen in gleichem Maße von Aversion und Affir-
mation geprägt. Sie kann erfolgreich in die universitär institutionalisierte Literaturwissenschaft integriert 
werden, weil sie das notwendige geisteswissenschaftliche Rüstzeug mitbringt, um die Literary Studies in 
ihrer Funktion als akademische Disziplin zu stärken und zahlreiche theoretische Neuvermessungen zu er-
möglichen. Gleichzeitig stößt sie auf Ablehnung, weil sie, einer philosophischen Programmatik systema-
tischer Entgrenzung bei gleichzeitiger Hypertrophie des Systematischen selbst folgend, in vielen Aspekten 
im ausdrücklichen Widerspruch zur US-amerikanischen literaturkritischen Tradition steht. Entscheidend 
für meine These ist, dass sich Affirmation und Aversion im Laufe der letzten Jahrzehnte als gleichermaßen 
produktiv erwiesen haben. Das ist vor allem der radikalen Divergenz der geistesgeschichtlichen Traditio-
nen geschuldet, die sowohl mit einem erheblichen innovativen Potenzial einhergeht als auch zu heftiger, 
deswegen jedoch nicht minder konstruktiver Kritik führen musste.

In der Kritik an den theoretischen „Ausuferungen“ der Postmoderne steht für gewöhnlich die Be-
hauptung eines Mangels an „lebenspraktischem Nutzen“ – ein Problem, dem sich innerhalb der US-
amerikanischen Literaturkritik zu einem früheren Zeitpunkt bereits Autoren wie F.R. Leavis, Irving Bab-
bit, Ivor Winters, Lionel Trilling oder auch Kenneth Burke gewidmet hatten. Zwischen der Postmoderne 
und dem traditionellen ethisch-moralischen Interesse an literarischen Texten lässt sich ein vergleichba-
res Wirkungsverhältnis konstatieren, in dem Ethik und Postmoderne als programmatische Widersacher 
erscheinen.13 Um diesen Mangel an moralphilosophisch-literaturkritischem Interesse zu kompensieren, 
entstanden im Laufe der letzten Jahrzehnte eine ganze Reihe ergänzender Theorien, die gezielt die ethi-
schen Implikationen postmoderner Konzepte der Alterität, Exteriorität und des Differenzdenkens sowie 
deren Bedeutung für die Lektüre literarischer Texte betonten. Jedoch waren auch die aus diesen Ansätzen 
hervorgehenden Ethiken der Unentscheidbarkeit (Derrida, Critchley), der Unlesbarkeit (Miller, de Man) 
und des Zögerns (Levinas), die typischerweise mit dem dekonstruktivistischen Denken in Verbindung 
gebracht werden,14 augenscheinlich nicht in der Lage, den Bedarf an ethisch-moralischem, politischem 
oder sozialem „Nutzen“ zu decken.

Neben diesen innerakademischen Ursachen existieren zwei weitere Gründe für die ethische Wen-
de innerhalb der anglo-amerikanischen Literaturwissenschaft. Ein Grund war zunächst der von einem 
Student namens Ortwin de Graef erbrachte Nachweis kollaborativer journalistischer Arbeiten Paul de 
Mans für die Brüsseler Zeitung Le Soir, „the most widely circulated newspaper in the country during the 
German occupation“15, denen er während des zweiten Weltkriegs im von den Nazis besetzten Belgien 
nachgegangen war, welcher maßgeblich dazu beitrug, den ethisch-moralischen Stellenwert der poststruk-
turalistischen und dekonstruktivistischen Theorie in Zweifel zu ziehen und die bereits laut gewordenen 
Vorwürfe des Relativismus und der moralischen Beliebigkeit zu erhärten. Dazu wiederum trug nicht 
zuletzt eine Stellungnahme Derridas bei, der zu diesem Zeitpunkt eng mit de Man befreundet war. In 
einer dekonstruierenden Lektüre beabsichtigt Derrida in einer nicht eben geschickten Rettungsaktion, 

13 Zu diesem Verhältnis schreibt etwa Gregory: „What began as a fairly local – that is, British – late 19th-century backlash 
against ethical criticism swelled throughout the 20th century into a tsunami of new ideas from all across Europe and 
America that swept ethical criticism away. At the academic and professional levels ethical criticism was killed, crushed, 
annihilated. […] Persistently throughout the entire 20th century, the higher the prestige of other modes of criticism ascended 
– first, New Criticism, and, second, postmodernism – the lower the prestige of ethical criticism descended“ (Gregory, „Rede-
fining Ethical Criticism“).

14 Vgl. hierzu z.B. Critchley, The Ethics of Deconstruction 42; außerdem Derrida, „Bemerkungen zu Dekonstruktion und 
Pragmatismus“ 190-3.

15 Spikes, Understanding Comtemporary American Literary Theory 20.
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die „Probleme […] der zweideutigen Struktur aller politisch-philosophischen Diskurse“16 zu erörtern, 
um so in der bewährten poststrukturalistischen Manier des „Einerseits-Andererseits“ alternative Inter-
pretationsmöglichkeiten von de Mans Artikeln aufzuzeigen. „Einerseits“ steht dabei für die eindeutig 
antisemitischen Äußerungen de Mans; „Andererseits“ meint hingegen die Derrida zufolge im Text an-
gelegten Ambivalenzen, anhand derer die Widersprüchlichkeiten in de Mans Rhetorik relativiert und 
womöglich sogar in ihr genaues Gegenteil gekippt werden könnten. Es verwundert nicht, dass eine solche 
Lesart dem Vorwurf der moralischen Beliebigkeit dekonstruktivistischer Lektürestrategien in die Hände 
spielte. Aufgrund der öffentlichen Stellung de Mans und Derridas im akademischen Betrieb provozierten 
diese Ereignisse zahlreiche Reaktionen. „The effect on the field of criticism“, schreibt dazu Gregory in 
Bezugnahme auf Lehman, „was like an earthquake, and the academic equivalent of a guerilla war broke 
out […]. One felt that one might just possibly be witnessing a crucial turning point in the history of 
an idea“17. Die erneute Konzentration auf ethische und moralische Facetten der Literaturkritik ist eine 
direkte Folge dieser Ereignisse.

Ein weiterer Grund sind sicher auch die Ereignisse vom 11. September 2001, der Tag der Anschläge 
auf das World Trade Center in New York City. Spätestens jetzt, mit dem Einschlag der Flugzeuge in die 
Twin Towers, stand vom einen auf den anderen Moment die Möglichkeit im Raum, dass die zuvor so oft 
beanstandete laissez-faire Mentalität der Postmoderne mitsamt ihrer pluralistischen, liberalen Agenda des 
kulturellen, sozialen und politischen anything goes gescheitert, mindestens jedoch an ihre realpolitische 
Grenze gestoßen war. Dabei musste die Postmoderne weniger als Sündenbock für diese Katastrophe her-
halten, zumal die Anschläge einerseits von Beginn an selbst gegen das Feindbild eines „postmodernen“, 
dem eigenen Selbstbild nach freiheitlich-demokratisch organisierten westlichen Kultur- und Finanzim-
perialismus gerichtet waren. Stattdessen wurde jetzt die Frage laut, welche Möglichkeiten zu einer politi-
schen Solidarisierung, gesellschaftlichen Stabilisierung und moralischen Positionierung die Postmoderne 
und ihre theoretischen Erklärungsmodelle im Angesicht des neuen und überraschend schnell gefundenen 
nationalen Feindbildes bieten könne. Treffend skizziert Gregory diese Problemlage:

After 9/11, the typical postmodern ethos of mooning the establishment and indulging in a rhetoric 
of sophomoric naughtiness, subversion, and transgression ran distastefully counter to the emotional 
mood of the national moment (a ‘moment’ that is still ongoing, at least in America). To a nation in 
the throes of shock and grief, a discourse of subversion and paradox seemed profoundly deficient in 
gravitas. It was not a discourse that offered comfort or made sense out of tragedy, loss, grief, bewilder-
ment, and fear. To many people, 9/11 made postmodernism seem cheap, cynical, and shallow.18

Wie in der akademischen Literaturkritik nach der „Affäre de Man“ trat mit den Anschlägen vom 11. 
September ein breiter gesellschaftlicher Bedarf nach neuen ethischen Richtwerten und moralischen Ori-
entierungspunkten zutage, auf den die postmoderne Theorie (wenngleich völlig zurecht) keine einfachen 
Antworten geben konnte. Dass die einfachen Antworten anderer Parteien dennoch so erfolgreich in die 
Konstruktion einer neuen politischen Ordnung eingegangen sind (man denke hier nur an die Parolen 
von einer „Achse des Bösen“, die Durchsetzung des Patriot Act, die amerikanische Invasion des Irak auf 
der Grundlage des im Nachhinein völlig aus der Luft gegriffenen Arguments der dort angeblich in großer 
Zahl stationierten Massenvernichtungswaffen sowie der dort befindlichen Ausbildungslager von Al-Qae-

16 Derrida, Wie Meeresrauschen auf dem Grund einer Muschel 20.
17 Gregory, „Redefining Ethical Criticism“.
18 Ebd.
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da, die vorbehaltlose Installation von Guantanamo Bay, Abu Ghraib, die Billigung von Folter in den so-
genannten „torture memos“ etc.), ist zynischerweise eher den Informations- und Inszenierungspraktiken 
der postmodernen Mediengesellschaften geschuldet als einer wie auch immer gearteten postmodernen 
Theorie, die diese praktiken oft genug und völlig zurecht kritisiert hat. Es ist daher kein Zufall, dass die in 
dieser Arbeit untersuchten Romane von Powers, Hustvedt und Franzen sich alle vor dem Hintergrund der 
Anschläge vom 11. September bewegen und die vorangehend angeführten Problemlagen – u.a. die Rolle 
der Medien bei der Konstruktion von Wirklichkeit und Subjektivität, die Funktionsweise des kulturellen 
Gedächtnisses, Möglichkeiten und Grenzen individueller und sozialer Freiheit – mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten inszenieren.

Der Bedarf an ethischer Reorientierung scheint also über den Zenit der Postmoderne hinaus ins-
gesamt an Bedeutung zu gewinnen, sofern diese in mindestens zweifacher Hinsicht mit einem gefühlten 
Verlust ethisch-moralischer Orientierung gleichgesetzt werden kann. Das gilt auch für die anglo-ameri-
kanischen Literaturwissenschaften: Die Herausbildung der zum Teil deutlich voneinander abweichenden 
literaturkritischen Modelle, die sich unter dem Oberbegriff einer von nun an wieder verstärkt fokussierten 
„ethischen Literaturkritik“ versammeln, verleiht hier einem gemeinsamen Versuch Ausdruck, einen wie 
auch immer gearteten „lebenspraktischen Nutzen“ von Literatur, Literaturkritik und Lektüre zu revita-
lisieren. Dementsprechend schreibt z.B. Martha Nussbaum (eine wichtige, aber sicher nicht die einzige 
Vertreterin der ethischen Literaturkritik) in ihrem bereits 1987 erschienenen Aufsatz namens „Perceptive 
Equilibrium: Literary Theory and Ethical Theory“, in dem sie die poststrukturalistisch gefärbte Literatur-
kritik und Moralphilosophie aufgrund deren vermeintlicher Inkompetenz in der Auseinandersetzung mit 
realen Problemen des menschlichen Zusammenlebens kritisiert:

[T]his sense of practical importance, which animates contemporary ethical theory and has always ani-
mated much of great literature, is absent from the writings of many of our leading literary theorists. 
[...] ‘Of all that is written,’ says Zarathustra, ‘I love only what a man has written with his blood.’ After 
reading Derrida, and not Derrida alone, I feel a certain hunger for blood; for, that is, writing about 
literature that talks of human lives and choices as if they matter to us all.19

Jene Autorinnen und Autoren, die den von Nussbaum konstatierten „Hunger nach Blut“ teilen, beab-
sichtigen der postmodernen Entkopplung von literaturwissenschaftlicher Theorie und lebenspraktischer 
Relevanz entgegenzuwirken. Genau an dieser Stelle, nämlich in der Diskussion um eine solche „lebens-
praktische Relevanz“ der Auseinandersetzung mit literarischen Texten, zeigt sich außerdem eine thema-
tische Parallele zur Gegensätzlichkeit der historisch verankerten wissenschaftlichen bzw. humanistischen 
Interessen innerhalb der amerikanischen Literaturwissenschaft: Auch der ethischen Literaturkritik geht es 
in ihrer thematischen Breite insgesamt darum, den erkenntnistheoretischen und moralphilosophischen 
Mehrwert des Mediums Literatur gegenüber alternativen, d.h. vor allem wissenschaftlich-analytischen 
Repräsentationsweisen herauszustellen.

Die Verschiebung der Grenzen zwischen literarischem und theoretischem Schreiben in der Postmo-
derne hat der Literaturkritik einerseits dazu verholfen, sich aus ihrem Abhängigkeitsverhältnis gegenüber 
der Literatur zu lösen. Diese Autonomisierung hat jedoch eine neue, grundsätzliche Legitimationsschwie-
rigkeit der Literaturwissenschaft mit sich gebracht: „Sie gefährdet sich selbst als akademische Disziplin, 
da sie ihren dekonstruktivistischen Prinzipien getreu den intersubjektiven Charakter ihrer Aussagen nicht 

19 Nussbaum, „Perceptive Equilibrium“ 171.
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mehr für selbstverständlich halten kann.“20 Dieses Anliegen hat seit der Postmoderne vermehrt dazu 
geführt, die Literatur als eigenständigen Erkenntnisraum von der Herangehensweise der analytischen 
Philosophie und den Prinzipien eines wissenschaftlichen Rationalismus abzuheben. Literatur, so lautet 
dementsprechend auch Nussbaums These, sei in der Funktion eines Mediums moralphilosophischer Re-
flexion in besonderer Weise dazu geeignet, die Partikularität konkreter moralischer Problemkonstellatio-
nen wahrzunehmen, zu repräsentieren und zu vermitteln. Diese Möglichkeit bliebe einer vermeintlich 
„blutleeren“ Philosophie und Wissenschaft aufgrund ihres mitunter rigiden methodisch-formalistischen 
Objektivitätsanspruchs vorenthalten. Das macht Nussbaum sicher noch nicht zur Generalzeugin der ethi-
schen Literaturkritik. Ihre Position hat jedoch einen symptomatischen Charakter: Moralphilosophie, die 
einen „praktischen Nutzen“ vorweisen kann, besteht für die Vertreterinnen und Vertreter der ethischen 
Literaturkritik in vielen Fällen gerade nicht in der wissenschaftlich-objektiven Analyse ihrer Gegenstände 
oder der selbstreflexiven Problematisierung der dazu verfügbaren Erkenntnismittel. Demgegenüber stehe 
in der ethischen Literaturkritik die Herausbildung einer Kompetenz und Sensibilität im Umgang mit 
alltäglichen Konflikten des menschlichen Zusammenlebens im Vordergrund, die nicht allein durch eine 
am Leitbild von Objektivismus und Rationalismus ausgerichtete Philosophie erworben werden könne, 
sondern auch, ja sogar vorrangig durch das Lesen von und die Beschäftigung mit literarischen Texten.21 
Die Suche nach allgemein begründbaren moralischen oder ethischen „Wahrheiten“ könne zur Lösung 
praktischer Konflikte nichts beitragen, weil diese Konflikte aufgrund ihrer Partikularität eben nicht verall-
gemeinerbar seien. Hilary Putnam beschreibt diesen Umstand aus pragmatistischer Perspektive und mit 
Blick auf den Praxisbegriff wie folgt: 

What is important is that practical problems, unlike the idealized thought experiments of the philoso-
phers, are typically ‘messy.’ They do not have clear-cut solutions, but there are better and worse ways 
of approaching a given practical problem. One cannot normally expect to find a ‘scientific’ solution 
to a practical problem, in the sense of ‘scientific’ for which physics is the paradigm, and usually not 
even in the sense in which the statistical investigation in the social-sciences are paradigmatic ‘scien-
tific’ investigations.22

Da ethisch-moralische Problemstellungen sich aufgrund ihrer „Unordentlichkeit“ nicht objektivieren und 
dementsprechend auch nicht abschließend beantworten ließen, sei es an der Zeit, die Suche nach letzten 
moralphilosophischen Wahrheiten aufzugeben und stattdessen einen Dialog mit der Literatur zu suchen 
– einem Medium, dass sich vor allem durch die Möglichkeit zur angemessenen Darstellung partikularer 
und ethisch-moralphilosophisch aufschlussreicher Szenarien auszeichne.23

Ganz im Sinne der ethischen Literaturkritik trage die Auseinandersetzung mit literarischen Texten 
im Gegensatz zum wissenschaftlichen Rationalismus und zur analytischen Philosophie in weit höherem 

20 Schlaeger, Kritik in der Krise 28.
21 Beispiele hierfür wären z.B. Wayne Booth’ Analogisierung von Romanen mit guten Freunden (The Company We Keep), 

Susan Stewarts Konzeptionalisierung von Dichtung als auf die Sinne gerichteter Aktivierungsimpuls (Poetry and the Fate 
of the Senses), Elaine Scarrys Idee des Schönen als ethisch-ästhetischer Erfahrungswert (On Beauty and Being Just), Rortys 
Begriff des Romans als Solidarisierungsangebot (Contingency, Irony, and Solidarity) oder John Guillorys Beschreibung von 
Lektüre als ethische Selbstschulung („The Ethical Practice of Modernity: The Example of Reading“). Obwohl die einzel-
nen Ansätze, auf die ich an anderer Stelle noch ausführlicher zu sprechen kommen werde, an verschiedene literaturtheo-
retische Traditionen anknüpfen und diverse Argumentationsmuster bemühen, existiert doch eine Gemeinsamkeit in der 
Neugewichtung der „praktischen“ Implikationen von Kunst und Literatur gegenüber ihren „theoretischen“ Alternativen. 

22 Putnam, Ethics Without Ontology 28-9. „Philosophy“, hat Dewey selbst einmal bemerkt, „is not in any sense what ever a 
form of knowledge“, sondern stattdessen „a social hope reduced to a working program of action, a prophecy of the future“ 
(zit. in Rorty, Philosophy as Cultural Politics ix).

23 Vgl. hierzu u.a. Nussbaum, „The Literary Imagination in Public Life“ 428.
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Maße dazu bei, die neuzeitlich-modernistische Sehnsucht nach universellen Antworten durch einen Akt 
der literarisch induzierten Solidarisierung zu ersetzen, wie ihn u.a. Richard Rorty konsequent in seinen 
Schriften gefordert hat: „the idea of enlarging the self by becoming acquainted with still more ways of 
human being. [The] more books you read, the more ways of being human you have considered, the more 
human you become“24. Solange es der Moralphilosophie bzw. den Literatur- und Kulturwissenschaften 
in ihrer Funktion einer Wissenschaft der Moral nicht gelinge, die impliziten Grenzen ihrer spezifischen 
Repräsentationsweisen anzuerkennen, verschlössen sie sich damit auch der Partikularität ihrer Gegenstän-
de, deren Problemstellungen weder neutrale Beobachtungen noch objektive Lösungen zuließen. Dazu 
bemerkt Cora Diamond:

Philosophy can refuse to consider the possible limitations inherent in its own language, can refuse to 
consider the kind of non-neutrality internal to its most familiar ways of writing and talking. But if 
we wish to look beyond, if we want to see possibilities for thought, we need to turn to such texts as 
novels, texts engaged in the shaping of the language of particularity.25

Die Kritik am moralphilosophischen Rationalismus, der sich zu Teilen auch die Entstehung einer erklär-
termaßen „ethischen“ Literaturkritik nach der Postmoderne verdankt, wird im anglo-amerikanischen Dis-
kurs gelegentlich unter dem Stichwort „Anti-Theorie“ geführt,26 deren Erscheinen in mehrfacher Hinsicht 
eng mit der Ankunft der postmodernen Theorie an den amerikanischen Universitäten zusammenhängt. 
„Anti-Theorie“ bezeichnet in diesem Kontext zum einen die bereits geschilderten Reaktionen einer eher 
traditionalistisch orientierten Literaturkritik auf die französischen philosophischen „Importprodukte“.27 
Neben dieser Kritik am moralphilosophischen Rationalismus kann der Begriff jedoch auch als Absage 
an das universalistische Einheitsdenken der Moderne gelesen werden. „Anti-Theorie“ bezeichnet also 
zugleich die ethisch-moralisch motivierte Kritik an der postmodernen Theorie (der ethical criticism wäre 
demnach ebenfalls als eine Form der Anti-Theorie zu lesen) als auch die Kritik der Postmoderne am re-
duktionistischen Einheitsdenken der Moderne.

In dieser Doppelseitigkeit des Begriffs, die ich zum Ende dieses Kapitels noch einmal ansprechen 
werde, kommt die dialogische Transformation literaturtheoretischer Paradigmen besonders deutlich zur 
Geltung, insofern die ethische Literaturkritik einerseits bestimmte Aspekte der postmodernen Theorie 
fortschreibt (vor allem die Bedeutung von Konzepten der Partikularität, des Konstruktivismus, der Alte-
rität und des pluralistischen Differenzdenkens), andererseits jedoch ausdrücklich gegen die vermeintliche 
epistemologische Selbstbezüglichkeit und Hermetik der theoretischen Ausbuchstabierung dieser Aspekte 
Stellung bezieht. Eine solche Form von „Anti-Theorie“, wie sie auch in der ethischen Literaturkritik ver-
mehrt proliferiert, weist nach Clarke und Simpson die folgenden Merkmale auf:

[A]nti-theorists describe two features of morality that stand in direct contrast to the dominant ratio-
nalist paradigm. One is a contextualism that favors specific rationale for particular cases and stresses 
the ways in which the practices of a community determine the meaning and appropriateness of delib-

24 Rorty, Philosophy as Cultural Politics 94.
25 Diamond, „Martha Nussbaum and the Need for Novels“ 64.
26 Vgl. z.B. Clarke/Simpson, Anti-Theory in Ethics and Moral Conservatism.
27 Ein zentraler Text, der 1982 erstmals im Critical Inquiry veröffentlicht wurde und der als wichtiger Anstoß für die an-

schließende Anti-Theorie-Debatte zu gelten hat, ist Steven Knapps und Walter Benn Michaels’ Aufsatz mit dem bezeich-
nenden Titel „Against Theory“. Darin verleihen die Autoren vor allem der Befürchtung Ausdruck, dass eine theoretisch 
geleitete Auseinandersetzung mit literarischen Texten deren „eigentlichen“ Inhalte verfälsche. Da Knapp und Michaels 
eine linguistisch orientierte Literaturtheorie ebenfalls ablehnen, fällt ihre Schlussfolgerung entsprechend polemisch aus: 
„The object of our critique“, so ihr Fazit, „is not a particular way of doing theory but the idea of doing theory at all“ (11).
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eration and appraisal. Morality does not require an application of universally valid principles on this 
view. The other distinctive feature is a pluralism that derives from the way in which practices deter-
mine conceptions of goods. Different communities will have differing conceptions, and even within 
one community there will be a plurality of practices each containing its own ends.28

Aufgrund des Zusammenstoßes mit traditionalistischen Sichtweisen beinhaltet die anti-theoretische Pro-
grammatik gelegentlich eine rigorose Ablehnung des postmodernen Theorieapparats, der hier nicht mit 
einer Befreiung der Philosophie aus den Fesseln des modernistischen Einheitsdenkens identifiziert wird, 
sondern mit dem Niedergang der gängigen wissenschaftlichen, liberalhumanistischen, pragmatistischen 
und transzendentalistischen Ideale, die im Zuge der Herausbildung einer amerikanischen Literaturwis-
senschaft als akademische Disziplin lange Zeit richtungsweisend gewesen sind. Im zweiten, von Clarke 
und Simpson geschilderten Fall, bezeichnet Anti-Theorie hingegen den Versuch, einem im Kontext der 
Postmoderne verstärkt wahrgenommenen Vernunftpluralismus gerecht zu werden, der das theoretische 
Universalitäts- und Einheitsdenken der Moderne radikal infrage stellt und es der postmodernen Episteme 
entsprechend durch das Nebeneinander einer heterogenen Vielheit differenter Rationalismen zu ersetzen 
beabsichtigt.

In der Beschäftigung mit diesen Reaktionen gerät gelegentlich die Tatsache aus dem Blick, dass der 
poststrukturalistischen Theorie ein solcher Widerstreit bereits inhärent ist: Als eine Art gegen sich selbst 
gewendete Theorie kommt in ihr sowohl der Bedarf nach wissenschaftlicher Strukturbildung und episte-
mischer Systematisierung zum Ausdruck als auch der Versuch, das rationalistische Fundament ihrer er-
kenntnistheoretischen Prämissen terminologisch-methodisch zu erodieren. Rationalismus und Vernunft-
kritik bilden innerhalb eines solchen Denkens eine komplementäre Polarität, ohne die es früher oder 
später zum Stillstand kommen muss. Die im Kontext der Moderne-Postmoderne-Diskussion sichtbare 
„Doppelfigur von Rationalisierungskur einerseits und Anti-Rationalisierungstherapie andererseits“29 ist 
deswegen als Kernbestandteil der Auseinandersetzung mit der postmodernen und nach-postmodernen 
Theoriedebatte zu sehen. Entscheidend ist hierbei, dass sowohl die solidarische Befürwortung als auch 
die vehemente Zurückweisung der postmodernen Theorie darauf abzielt, eben jene dichotome Dynamik 
aufzulösen, welche beiden Positionen die entscheidenden argumentativen Impulse liefert. Die Vorstellung 
von einem wie auch immer gearteten „anti-theoretischen Gegengift“, durch das dieses Spannungsver-
hältnis endgültig zu kurieren wäre, ist deswegen nicht einlösbar, weil beide Versionen von Anti-Theorie 
zugleich auf einem rational abgesicherten theoretischen Fundament und einem anti-rationalistischen Ge-
genentwurf aufbauen. Damit bleiben sie dauerhaft im Boden der postmodernen Spannungsverhältnisse 
verankert, für die sich die Dichotomie aus „Rationalisierungskur“ und „Anti-Rationalisierungstherapie“ 
als charakteristisch erwiesen hat – ganz so, wie Paul de Man einmal in einem vergleichbaren Zusammen-
hang bemerkt hat: „They are theory and not theory at the same time, the universal theory of the impos-
sibility of theory. Nothing can overcome the resistance to theory since theory is itself this resistance“30.

Die Postmoderne bleibt in der Diskussion um etwaige nach-postmoderne literaturkritische Strate-
gien folglich weiterhin als theoretischer Problemhorizont enthalten. Die ethische Literaturkritik stellt also 
auch keine „Überwindung“ der postmodernen Theorie dar, sondern knüpft aus alternativen Perspektiven 
an diese an. Das Ausloten der Differenzen, die zwei antagonistischen Modi des Verstehens zu markieren 
scheinen, ist ein wesentlicher Aspekt der ethischen Literaturkritik in ihrer thematischen Breite. Gera-

28 Clarke/Simpson, Anti-Theory in Ethics and Moral Conservatism 3. 
29 Welsch, Unsere postmoderne Moderne 74.
30 De Man, The Resistance to Theory 19.
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de in der moralphilosophischen Auseinandersetzung mit dem Medium Literatur, das aufgrund seiner 
stilistisch-formalen Eigenschaften dem rationalistischen Anspruch an die semantische Transparenz seiner 
ethisch-moralischen Inhalte in vielerlei Hinsicht gar nicht gerecht werden kann und will, wird der in-
härente Widerstreit zwischen der wissenschaftlichen Methode abstrahierender Systematisierung und der 
Unmittelbarkeit subjektiver und partikularer Lektüreerfahrungen in exemplarischer Weise sichtbar. Um 
den dennoch zu verzeichnenden Bruch der nach-postmodernen Theorie mit ihren modernen und post-
modernen Vorgängerinnen sichtbar zu machen, werde ich im folgenden Kapitel zunächst einen Beitrag 
vorstellen, der diesbezüglich als moralphilosophischer Schlüsseltext gelten kann.

3.1.1 Alasdair MacIntyre, After Virtue (1981)

A central thesis then begins to emerge: man is in his 
actions and practices, as well as in his fictions, essentially 
a story-telling animal. He is not essentially, but becomes 
through his history, a teller of stories that aspire to truth. 

   – Alasdair MacIntyre, After Virtue

Wenn die erneute Konzentration der anglo-amerikanischen Literaturwissenschaften auf ethisch-mora-
lische Fragestellungen im Anschluss an die 1960er und 1970er Jahre als Reaktion auf einen spezifisch 
postmodernen Problemhorizont gedeutet wird, dann kann daraus geschlossen werden, dass diesem Pro-
blemhorizont bereits ein ethisch-moralisches Konfliktpotenzial innewohnt. Alasdair Mac Intyres 1981 
erschienene Monographie mit dem Titel After Virtue: A Study in Moral Philosophy31 ist eine der ersten um-
fassenden Reaktionen auf diesen Problemhorizont und stellt deshalb einen wichtigen moralphilosophi-
schen Schlüsseltext der ethischen Literaturkritik dar. Im Folgenden werde ich MacIntyres Text zunächst 
auf seinen Einfluss auf die Entwicklung der ethischen Literaturkritik hin befragen. Im Mittelpunkt stehen 
dabei drei Motive: (1) die neo-aristotelische Reorientierung der anglo-amerikanischen Literaturwissen-
schaft; (2) der Umschwung von einer eher universalistischen Agenda zu moralphilosophischen Konzepten 
der Partikularität; sowie (3) die moralphilosophisch und literaturtheoretisch folgenreiche Neugewich-
tung des Zusammenhangs zwischen dem Erzählen von Geschichten und deren Relevanz für verschiedene 
ethisch-moralische Begrifflichkeiten des „guten Lebens“, die für die ethische Literaturkritik im Laufe der 
letzten Jahre zunehmend richtungsweisend geworden sind. Vorweg sei noch hinzugefügt, dass After Virtue 
keine literaturtheoretische Arbeit im engeren Sinn ist. Ihre Bedeutung für die Entwicklung der ethischen 
Literaturkritik wird jedoch im Folgenden kaum zu übersehen sein.

Moderne und Postmoderne sind aus moralphilosophischer Sicht gelegentlich als Verlust- und Ent-
gründungserfahrung wahrgenommen worden: transzendentale Obdachlosigkeit, Fragmentarisierung, 
Pluralismus, Niedergang der großen Metaerzählungen, kurz: anything goes.32 Auch der „Verlust der Tu-
gend“, von dem im Titel der deutschen Übersetzung von After Virtue die Rede ist, beanstandet jene in der 
Moderne und Postmoderne erfolgte Entgründung und Delegitimation allgemeiner Orientierungen sowie 
den damit verbundenen Verlust einer verbindlichen, allgemeingültigen ethischen und/oder moralischen 
Urteilsfähigkeit. MacIntyre entwirft dieses Szenario als Bruch der Moderne und Postmoderne mit der 
kultur- und geistesgeschichtlichen Tradition der Antike, deren ethisch-moralische Konzepte und Begriffe 
in der Gegenwart nur noch als behelfsmäßige Artefakte einer vollständig zerfallenen Vergangenheit zu-

31 Nachfolgend zitiert als AV.
32 Vgl. Feyerabend, Wider den Methodenzwang 32.



 
71

gänglich seien. Die zentrale These, von der MacIntyre in After Virtue ausgeht, schließt an die negative 
Episteme der Postmoderne an und erscheint dementsprechend pessimistisch: „What we possess […] are 
the fragments of a conceptual scheme, parts which now lack those contexts from which their significance 
derived. We possess indeed simulacra of morality, we continue to use many of the key expressions. But 
we have – very largely, if not entirely – lost our comprehension, both theoretical and practical, of moral-
ity“ (AV 2). Während das Sprechen über Moral, Ethik, Werte und Tugenden weiterhin möglich sei, So 
MacIntyre, fehle der gesamtkulturelle Kontext, um diese Sprache in eine allgemein bedeutungsvolle und 
konsensfähige Ordnung zu bringen.33

Die Konsequenzen des von MacIntyre geschilderten Zerfalls einer ethisch-moralischer Leitkultur 
liegen auf der Hand: Wenn nur noch unzusammenhängende Begriffsfragmente zur Verfügung stehen, 
dann kann es auch keine Möglichkeit mehr geben, moralische Gültigkeit zu reklamieren. Ganz gleich, 
welche Sachverhalte zur Diskussion stehen: „There seems to be no rational way of securing moral agree-
ment in our culture“ (AV 6). Und in dem Moment, in dem die soziale Konsensfähigkeit in Angelegen-
heiten der moralischen Urteilsfindung abhanden kommt, gehen damit auch all jene intersubjektiven 
Orientierungspunkte verloren, nach denen das Individuum sein eigenes Leben ausrichten könnte.

Die Vorstellung von einer „individuellen Moral“ ist jedoch nicht nur begrifflich problematisch, denn 
die mores, verstanden als die Sitten, Bräuche und Gepflogenheiten einer bestimmten Gemeinschaft,34 be-
zeichnen ursprünglich eben gerade keine individuellen, sondern kollektive Richtwerte und Verhaltensan-
weisungen. Hiervon abweichend sieht MacIntyre in der Moral im Anschluss an ihr diskursives Auseinan-
derbrechen in der Moderne und Postmoderne nur noch ein bloßes Surrogat. Moralische Positionierungen 
seien heute demnach nur mehr der Ausdruck persönlicher, mehr oder weniger willkürlicher Vorlieben.

Für diese Verständnis von Moral wählt MacIntyre den Begriff des Emotivismus, den er wie folgt de-
finiert: „Emotivism is the doctrine that all evaluative judgments and more specifically all moral judgments 
are nothing but expressions of preference, expressions of attitude or feeling, insofar as they are moral or 
evaluative in character“ (AV 12). Die Existenz einer intersubjektiven, verbindlichen und allgemeingül-
tigen moralischen Urteilsfähigkeit ist mit diesem Emotivismus-Konzept, in dem nicht mehr die soziale 
Gemeinschaft, sondern das „autonome“ Subjekt den Ton angibt, offensichtlich unvereinbar.

Der Vorwurf moralischer Beliebigkeit hängt für MacIntyre aufs Engste mit der Herausbildung der 
Kategorie des autonomen, vernunftbegabten Subjekts in der Moderne zusammen. Das moderne Selbst 
ist für MacIntyre ein durch und durch emotivistisches Selbst, dessen Geburtsstunde er historisch mit der 
modernen Moralphilosophie verknüpft. Ohne die Überzeugung, dass das rationale Subjekt grundsätzlich 
in der Lage sei, aufgrund seiner praktischen Urteilsfähigkeit zu moralisch legitimen, d.h. hier: allgemein 
verbindlichen Aussagen zu gelangen, ist die Entwicklung des emotivistischen Selbst undenkbar. Denn ge-
rade die Prämissen der modernen Moralphilosophie haben entscheidend dazu beigetragen, ein Selbstmo-
dell mitzugestalten, dass nicht mehr dadurch moralisch ist, indem es sich einer bestehenden moralischen 
Gemeinschaft einfügt, sondern indem es sich dieser Gemeinschaft ganz bewusst entzieht: 

To be a moral agent is, on this view, precisely to stand back from any and every situation in which one 
is involved, from any and every characteristic that one may possess, and to pass judgment on it from 

33 Vgl. u.a. die folgende Passage: „the language – and therefore also to some large degree the practice – of morality today is in 
a state of grave disorder. That disorder arises from the prevailing cultural power of an idiom in which ill assorted concep-
tual fragments from various parts of our past are deployed together in private and public debates which are notable chiefly 
for the unsettlable character of the controversies thus carried on and the apparent arbitrariness of each of the contending 
parties“ (AV 256).

34 Zum Begriff der mores vgl. Fischer, Einführung in die Ethik 12, Schweppenhäuser, Grundbegriffe der Ethik 16.
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a purely universal and abstract point of view that is detached from all social particularity. Anyone and 
everyone can thus be a moral agent, since it is in the self and not in social roles or practices that moral 
agency has to be located. (AV 31-2). 

Ein solchermaßen „pluralistischer“ Moralbegriff, der das eingangs beschriebene Partikularitätskonzept 
miteinbezieht, sei allerdings in sich widersprüchlich. Als inkohärent erscheint MacIntyre vor allem das 
Konzept des „autonomen Selbst“ als einer Instanz, die von ihren sozialen Kontexten vollständig losgelöst 
ist, denn: „This democratized self which has no necessary social content and necessary social identity can 
then be anything, can assume any role or take any point of view, because it is in and for itself nothing“ 
(AV 32). Dass das Selbst ohne die Existenz eines Anderen gar nicht zu haben ist, führen eine Vielzahl von 
Theorien der Anerkennung vor Augen, die derzeit auch über die amerikanistischen Literaturwissenschaf-
ten hinaus Verbreitung finden.35 Das Autonomiepostulat erfährt dort eine entscheidende Schwächung. 
Ein Blick auf die realpolitische Landkarte legt außerdem nahe, dass das sogenannte „autonome“ Subjekt 
im Gegensatz zur Möglichkeit seiner unvoreingenommenen Urteilsfähigkeit immer schon in ethisch-mo-
ralisch aufgeladenen Beziehungen zu seinen Mitmenschen steht. Das gilt insbesondere für eine strukturell 
und funktional hochgradig ausdifferenzierte Gesellschaftsordnung, in der sich individuelle Verhaltenswei-
sen notwendig an der Funktion bzw. Rolle messen, die das Subjekt zu einem bestimmten Zeitpunkt und 
in einer bestimmten sozialen Sphäre übernimmt.36 Von einer alltagspraktischen Verwirklichung subjek-
tiver Autonomie kann unter diesen Bedingungen keine Rede sein, obwohl Moralphilosophen wie Kant, 
Sartre oder auch Nietzsche eine solche Autonomisierung immer wieder gefordert haben – wenngleich 
natürlich unter zum Teil völlig verschiedenen historischen Voraussetzungen.

In der Tat sieht MacIntyre gerade die Schriften Nietzsches als vorläufigen Höhepunkt einer sub-
jekttheoretischen Forderung nach individueller moralischer Autonomie. Zum einen zeige sich in seinem 
Denken die spätmoderne Einsicht, dass das Subjekt eben nicht als autonomes Subjekt konzipiert werden 
könne, da es immer schon von diversen kulturellen und ideengeschichtliche Fäden eingesponnen sei.37 
Zum anderen ist Nietzsches Konzept des Willens durchaus als Pochen auf eine solche Autonomisierung 
lesbar, durch die sich das „starke“ Individuum – bei Nietzsche: der Übermensch – den Netzen einer zur 
Erstarrung und Verhärtung neigenden Tradition zu entziehen sucht, um neue, eigene Wege zu beschrei-
ten. So gesehen ist Nietzsche also zugleich der Wegbereiter einer wirkmächtigen Kritik an der abendlän-
dischen philosophischen Tradition, die im zwanzigsten Jahrhundert von Autoren wie u.a. Foucault und 
Derrida fortgeschrieben wurde, und einer derjenigen Philosophen, durch die die Vorstellung von einem 
autonomen, sich von seinen sozialen Verflechtungen losreißenden Subjekts einen frühen Höhepunkt 
erreicht.

Nietzsches Kritik ist MacIntyre zufolge vornehmlich gegen die aristotelische moralphilosophische 
Tradition gerichtet, und zwar speziell hinsichtlich ihrer jeweiligen historischen Rolle. In Aristoteles sieht 
MacIntyre den wichtigsten Begründer und geistigen Wegweiser innerhalb der Geschichte der abendländi-
schen Philosophie. MacIntyres Kernargument lautet, dass erst der schleichende Zerfall der aristotelischen 

35 Vgl. z.B. Honneth, Kampf um Anerkennung (1990), Honneth/Fraser, Umverteilung oder Anerkennung? (2003) und Böhm/
Kley/Schönleben, Ethik – Anerkennung – Gerechtigkeit (2011). 

36 „Contemporary moral experience“, heißt es dazu bei MacIntyre, „has a paradoxical character. For each of us is taught 
to see himself or herself as an autonomous moral agent; but each of us also becomes engaged by modes of practice […] 
which involve us in manipulative relationships with others. Seeking to protect the autonomy that we have learned to 
prize, we aspire ourselves not to be manipulated by others; seeking to incarnate our own principles and stand-point in the 
world of practice, we find no way open to us to do so except by directing towards others those very manipulative modes 
of relationship which each of us aspires to resist in our own case“ (AV 68).

37 Vgl. hierzu Kapitel 2.3.
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Tradition – eine Tradition, die vornehmlich an der philosophischen Begründung konsensfähiger Tugen-
dideale (aretê) als Voraussetzung zu einem guten, gelingenden Leben (eudaimonia) interessiert ist38 – im 
Laufe des 15.-17. Jahrhunderts das Projekt der Aufklärung erforderlich gemacht habe: „[I]t was because 
that project failed, because the views advanced by its most intellectually powerful protagonists, and more 
especially by Kant, could not be sustained in the face of rational criticism that Nietzsche and all his exis-
tentialist and emotivist successors were able to mount their apparently successful critique of all previous 
morality“ (AV 117). Das Ergebnis dieses Scheiterns, das im Wesentlichen auf der moralphilosophischen 
Institutionalisierung der Illusion von einem autonomen moralischen Subjekts beruhe, ist für MacIntyre 
die erste Schlüsselepisode in der Herausbildung des modernen und postmodernen Emotivismus. Seiner 
Auffassung nach ist der misslungene Versuch, den Verlust einer kollektiven moralischen Tradition durch 
das Bild eines autonomen moralischen Subjekts zu kompensieren, „nothing other than an historical se-
quel to the rejection of the Aristotelian tradition“ (AF 117-8). Subjektivismus und Emotivismus sind bei 
MacIntyre folglich die zentralen Antagonistinnen einer aristotelisch tradierten Ethik und Tugendlehre.

Innerhalb einer emotivistischen Kultur verlieren die moralischen Maßstäbe einer Gemeinschaft für 
MacIntyre ihren intersubjektiven Charakter und werden durch individuelle Vorlieben ersetzt. Aus dieser 
Kritik am modernistischen Subjektbegriff, der offenbar das Diktum postmoderner Beliebigkeit aufgreift 
und variiert, folgt für MacIntyre: „all morality is always to some degree tied to the socially local and par-
ticular and [...] the aspirations of the morality of modernity to a universality freed from all particularity 
is an illusion“ (AV 126-7). Im Anschluss an die Kritik der gesellschaftlichen Institutionalisierung des 
moralischen Subjekts der Moderne stellt sich für MacIntyre nun die Frage nach alternativen Möglich-
keiten, Konzepte der Moral, der Tugenden und des guten Lebens von ihrem arbiträren, emotivistischen 
Charakter zu befreien und in die Gegenwart zu retten. An diese Frage knüpft er mit seinem Verweis auf 
die sogenannten „heroischen Gesellschaften“ an, in denen das Subjekt eine völlig andere Rolle gespielt 
habe als innerhalb der emotivistischen Kulturen der Moderne und Postmoderne:

There is thus the sharpest contrast between the emotivist self of modernity and the self of the heroic 
age. The self of the heroic age lacks precisely that characteristic which we have already seen that some 
moral philosophers take to be an essential characteristic of human selfhood: the capacity to detach 
oneself from any particular standpoint or point of view, to step backwards, as it were, and view and 
judge that standpoint or point of view from the outside. In heroic societies there is no ‘outside’ except 
that of the stranger. A man who tried to withdraw himself from his given position in heroic society 
would be engaged in the enterprise of trying to make himself disappear. Identity in heroic societies 
involves particularity and accountability. (AV 126)

Der Hauptunterschied zwischen emotivistischem und heroischem Selbst besteht für MacIntyre also dar-
in, dass das heroische Selbst sich jederzeit als seine Partikularität bewahrender Teilhaber einer es um-
schließenden und identitätsstiftenden Gemeinschaft wahrnimmt, wohingegen das emotivistische Selbst 
von der Möglichkeit her definiert wird, diese Position zu transzendieren und sozusagen einen Blick „von 
außen“ auf die vorhandenen gesellschaftlichen Lebensverhältnisse werfen zu können.39 Die Frage nach 

38 Vgl. hier z.B. Rapp, „Aristoteles“.
39 Unter „Gemeinschaft“ verstehe ich hier eine Form des sozialen Miteinanders, die auf verschiedenen, von der jeweiligen 

Gruppe geteilten Wertvorstellungen und Tugendidealen aufbaut (z.B. im Sinne einer Glaubensgemeinschaft). „Gesell-
schaft“ bezeichnet hingegen eine lose miteinander verzahnte, funktional stark ausdifferenzierte Sozialstruktur, in dem 
ein solcher Konsens nicht unbedingt erforderlich ist, um das Fortbestehen der Gesellschaft im Ganzen zu garantieren. 
Obwohl ich nicht glaube, dass eine strikte Trennung zwischen diesen beiden schematisch stark vereinfachten Klassifizie-
rungen möglich ist, halte ich sie mit Blick auf MacIntyres Thesen für zutreffend.
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der spezifischen Funktionsweise, den Voraussetzungen und Modalitäten einer solchermaßen inklusiven 
heroischen Gesellschaft ist für die hier vorgenommene Untersuchung von großer Bedeutung. Denn die 
Thesen, auf die MacIntyre in seinen Antworten zurückgreift, sind das wohl stärkste Bindeglied zwischen 
seinen moralphilosophischen bzw. kulturgeschichtlichen Überlegungen und deren Einfluss auf die Ent-
wicklung der nach-postmodernen ethischen Literaturkritik. Im Mittelpunkt steht dabei die „These von 
der Unentbehrlichkeit der Erzählung bei der Beschreibung von Handlungszusammenhängen und da-
mit auch bei der Selbstverständigung des Menschen über sich selbst. […] Bei keinem anderen Vertreter 
der neueren Sozial- und Moralphilosophie hat die Erzählung eine derartige Prominenz wie bei Alasdair 
MacIntyre“40. Etwas abgeschwächt werde ich nachfolgend die These vertreten, dass MacIntyre nicht un-
bedingt den prominentesten Vertreter der zeitgenössischen, erzähltheoretisch gewendeten Moralphiloso-
phie abgibt, dass jedoch seine Ideen im Laufe der letzten grob dreißig Jahre in der anglo-amerikanischen 
Literaturwissenschaft als fruchtbare Anregungen zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit dem Zu-
sammenhang zwischen ethisch-moralischen Fragestellungen und ihren erzähltheoretischen Implikatio-
nen wahrgenommen worden sind.

Im Unterschied zum emotivistischen Selbst gewinnt das Selbst der heroischen Gesellschaften seine 
Identität, indem es sich innerhalb eines feststehenden sozialen Bezugssystems positioniert, oder besser 
gesagt, positioniert wird: „The self becomes what it is in heroic societies only through its role; it is a social 
creation, not an individual one“ (AV 129). Wie aber ist dieses Bezugssystem beschaffen, in denen die 
jeweiligen Rollen verankert sind? In der Beantwortung dieser Frage überlappen sich bei MacIntyre moral-
philosophische und literaturwissenschaftliche Ansätze, insofern die symbolische Ordnung der heroischen 
Gesellschaften in einem Medium aufgeht, dem die Literaturwissenschaften seit jeher verpflichtet sind. 
Gemeint ist hier das Medium der Erzählung: „This framework is the narrative form of epic or saga, a form 
embodied in the moral life of individuals and in the collective social structure. Heroic social structure is 
enacted epic narrative“ (AV 129). Das heroische Selbst ist bei MacIntyre also ein in Geschichten aufgeho-
benes Selbst. Auf diese Weise werden auch Probleme der Moral, der Tugenden und des guten Lebens zu 
einem Problem intersubjektiver Lebensgeschichten und Kollektiverzählungen. Diese Geschichten bilden 
die Grundlage der heroischen Gesellschaftsordnung und stellen verbindliche Orientierungspunkte für 
die Subjekte bereit, die diese Gesellschaften bewohnen. Orientierung können sie deshalb stiften, weil sie 
den individuellen Vorstellungen von einem sinnvollen, guten und tugendhaften Leben eine gemeinsame 
formale Basis unterlegen – eine Basis, die MacIntyre zufolge innerhalb der emotivistischen Kultur nicht 
länger zur Verfügung steht.

Die Beanstandung des Verlust einer solchen symbolischen Ordnung weist deutliche Parallelen zu 
Lyotards These vom Ende der großen Erzählungen auf. Die moderne und postmoderne Fragmentierung 
des Selbst und seiner Lebenswelt erscheint bei MacIntyre jedoch stärker als bei Lyotard als das Problem 
eines moralischen Integritätsverlustes, der direkt an die Desintegration des heroischen Selbst in der Mo-
derne und Postmoderne gekoppelt ist: „[M]odernity partitions each human life into a variety of segments, 
each with its own norms and modes of behavior. […] At the same time, the liquidation of the self into 
a set of demarcated areas of role-playing allows no scope for the exercise of dispositions which could 
genuinely be accounted virtues in any sense remotely Aristotelian“ (AV 205). Das Konzept des heroischen 
Selbst gewinnt seine Gestalt jedoch auch bei MacIntyre in der Gegenüberstellung mit einem Modell der 
narrativen Desintegration: „a concept of self whose unity resides in the unity of a narrative which links 

40 Thomä, Erzähle dich selbst 83.
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birth to life to death as narrative beginning to middle to end“ (AV 205). Ohne eine solche Einheit in der 
Erzählung gehe die Intelligibilität von Handlungen und Werturteilen verloren, denn in dem Moment, 
in dem diese Handlungen und Urteile nicht mehr als Fäden innerhalb eines geteilten narrativen Netzes 
zusammenlaufen, würden ihre Motive und Intentionen undurchsichtig (vgl. AV 209). Um einen solchen 
Grad von Intelligibilität zu erreichen, sei ein Sinnhorizont intersubjektiv geteilter Erzählungen unver-
zichtbar. Denn, so MacIntyre: „Narrative history of a certain kind turns out to be the basic and essential 
genre for the characterization of human actions“ (AV 207-8). Nicht nur bestimmte Handlungen und 
Urteile, sondern auch die zwischenmenschliche Kommunikation selbst – allesamt Formen sogenannter 
„enacted narratives“ (AV 211) – sei ihrem Wesen nach narrativ strukturiert: „It is because we all live out 
narratives in our lives and because we understand our own lives in terms of the narratives that we live out 
that the form of narrative is appropriate for understanding the actions of others. Stories are lived before 
they are told“ (AV 212). Damit wird die Frage nach dem Geltungsbereich der Moral zur philosophischen 
Frage nach subjektiven und kollektiven Lebensgeschichten.41

Weil die gegenwärtigen moralphilosophischen Debatten dieser Hypothese jedoch nicht die Be-
achtung geschenkt hätten, die sie aufgrund der dargelegten Verflechtungen verdiene (vgl. AV 212), zielt 
MacIntyre auf eine Reaktivierung der traditionsreichen Verbindung zwischen Moralität und Narrativität. 
Insofern MacIntyre den Bezug zwischen den Möglichkeiten menschlicher Selbstbeschreibung an den 
Modus der Selbst-Erzählung rückbindet, erweist er sich als wichtiger Impulsgeber der ethischen Litera-
turkritik, die seither vielfach vergleichbare Bezüge zwischen Ethik, Moral und Narration geltend macht. 
Auch sie geht prinzipiell von einer Wechselwirkung zwischen gelebter Alltagspraxis und dem Erzählen 
von Geschichten aus, d.h. zwischen der – wie Wilhelm Schapp schreibt – „Verstrickung“ des Menschen 
in seine eigenen und die Erzählungen anderer Menschen.42 Genau diesen Zusammenhang unterstreicht 
MacIntyre, wenn er das Subjekt als „character in a number of narratives at the same time, some of them 
embedded in others“ beschreibt (AV 213). So gesehen wird der Mensch zum Mitgestalter, d.h. zum Autor 
und Protagonisten seiner eigenen Lebensgeschichte, „not only an actor, but an author“ (AV 213). Wir alle 
seien demnach prinzipiell zu verstehen als „co-authors of our own narratives. […] Each of us being a main 
character in his own drama plays subordinate parts in the dramas of others, and each drama constrains 
the others“ (AV 213).43

Das folge nicht zuletzt aus der Tatsache, dass personale Identität und Charakter grundsätzlich nar-
rativ strukturiert seien: „Thus personal identity is just that identity presupposed by the unity of the char-
acter which the unity of a narrative requires. Without such unity there would not be subjects of whom 
stories could be told“ (AV 218). Einem teleologischen Identitätsverständnis folgend stellt sich die Einheit 
des menschlichen Lebens für MacIntyre als Einheit einer in sich geschlossenen Selbst-Erzählung dar 
(„The unity of a human life is the unity of a narrative quest“; AV 219). Ein sinnloses Leben hingegen ist 
für MacIntyre ein Leben, in dem die menschliche Lebensgeschichte – aus welchen Gründen auch immer 
– ihre narrative Intelligibilität eingebüßt hat (vgl. AV 217).

41 Die universelle Relevanz dieser Geschichten für MacIntyres Moral- und Tugendbegriff wird auch in der folgenden Text-
passage ersichtlich: „Narrative is not the work of poets, dramatists and novelists reflecting upon events which had no 
narrative order before one was imposed by the singer or the writer; narrative form is neither disguise nor decoration. Bar-
bara Hardy has written that ‘we dream in narrative, day-dream in narrative, remember, anticipate, hope, despair, believe, 
doubt, plan, revise, criticize, construct, gossip, learn, hate and love by narrative’ in arguing the same point“ (AV 211).

42 Schapp, In Geschichten verstrickt 1.
43 In der im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit Analyse literarischer Primärtexte von Powers, Hustvedt und Franzen wird 

sich zeigen, dass MacIntyres Auffassung vom Menschen als „story-telling animal“ auch in der amerikanischen Gegen-
wartsliteratur eine gesteigerte Resonanz erzeugt hat.
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MacIntyres Vorschlag für eine Definition des guten Lebens, die in hohem Maße auf der Vorstellung 
von der Geschlossenheit, Kohärenz und Intelligibilität intersubjektiv ineinander verschränkter Lebens-
geschichten aufbaut, bestätigt offenbar die in der Postmoderne immer wieder behauptete These von der 
Zersplitterung der großen, einheitsstiftenden Metaerzählungen. Der Verlust der Tugend, den MacIntyre 
in After Virtue beanstandet, erklärt sich zu weiten Teilen aus dem gefühlten Verlust einer geteilten Er-
zähltradition, die die Geschichte einzelner Menschen in einer gemeinsamen Erzählung aufhebt. Wenn 
die Geschichten des Individuums, wie MacIntyre behauptet, tatsächlich „generally and characteristically 
embedded in and made intelligible in terms of the larger and longer histories of a number of traditions“ 
sind (AV 222), dann bedeutet das Kappen dieser Traditionen zwangsläufig das Ende der Intelligibilität 
der in diesen Traditionen verstrickten Erzählungen. In dem Moment, in dem keine geteilten Erzählungen 
mehr zur Verfügung stehen, in denen sich die Erzählstränge des Individuums und seiner Mitmenschen 
sinnvoll zusammenführen ließen, dann verliert die Erzählung des Einzelnen im Bezug auf das Ganze 
ihren „Sinn“. Mit diesem Sinnverlust ginge schließlich auch ein verlässlicher Maßstab verloren, um sein 
eigenes Leben nach kollektiv geteilten ethisch-moralischen Maßstäben auszurichten. Daraus wiederum 
leite sich die als bedrohlich empfundene moralische Unzurechnungsfähigkeit des autonomen Subjekts der 
aufgeklärten, wertepluralistischen und emotivistischen Moderne und Postmoderne her – „the pluralism 
that threatens to submerge us all“ (AV 226). Der Verlust der Tugend, von dem MacIntyre ausgeht, sei die 
unmittelbare Folge dieser Ereignisse. Die amerikanischen Gegenwartsromane, denen ich mich im zweiten 
Teil meiner Untersuchungen widmen werde, reflektieren diese Entwicklung in mehrfacher Hinsicht, vor 
allem jedoch dadurch, dass sie das Selbst in variierter Ausprägung im Kontext seiner „narrative quest for 
unity“ inszenieren.

Indem MacIntyre das Augenmerk auf den Verlust der Einheit von Leben und Erzählung richtet, 
legt er den Grundstein für eine Debatte, die vor allem in der ethischen Literaturkritik nach der Post-
moderne Blüten getrieben hat. Als anschlussfähig erweisen sich seine Thesen vor allem deshalb, weil sie 
– genau wie die ethische Literaturkritik – von einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen den narra-
tiven Formen individueller bzw. kollektiver Weltgestaltung und der Bedeutung ihrer ethisch-moralischen 
Implikationen ausgehen. Konzise formuliert Thomä: „[MacIntyre] will die ‚Gegnerschaft zwischen Kunst 
und Leben‘ schlichten – um des Lebens willen, weil seine narrative Einheit zu sichern sei, und auch um 
der Kunst willen, weil sie selbst Schaden leide, wenn sie mit der Preisgabe der Kohärenz ihre eigene ‚mora-
lische Aufgabe‘ verfehle“44. Dementsprechend legt MacIntyre gesteigerten Wert auf die Tatsache, dass der 
Verlust einer geteilten Erzählkultur wenn nicht gleich mit dem vollständigen Verlust, dann doch zumin-
dest mit einer grundlegenden Umdeutung des Tugendbegriffs einhergeht, der nun nicht mehr einheits-
stiftend und verbindlich, sondern subjektiv und partikular konnotiert ist. Es scheint mir kein Zufall zu 
sein, dass in MacIntyres Kulturkritik ein speziell auf diese Problemlage hin gemünzter theorieskeptischer 
Seitenhieb erfolgt. Ich zitiere die entsprechende Textstelle in voller Länge, weil sie sich im Hinblick auf 
die bisher dargelegten Ergebnisse als aufschlussreich erweist:

[The] cultural place of narrative has been diminished and the modes of interpretation of narrative 
have been transformed until it has become possible for modern theorists as different as Sartre […] 
and William Gass to understand the form of narrative not as that which connects story-telling with 
the form of human life, but precisely as that which segregates narrative from life, which confines it 
to what it takes to be a separate and distinctive realm of art. The contrast, indeed the opposition, 

44 Thomä, Erzähle dich selbst 89.
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between art and life, which is often in fact the premise rather than the conclusion of such theorists, 
provides a way of exempting art – including narrative – from its moral task. And the relegation of 
art by modernity to the status of an essential minority activity and interest further helps to protect us 
from any narrative understanding of ourselves. Yet since such an understanding cannot be finally and 
completely expelled without expelling life itself, it continuously recurs within art: in the realistic novel 
of the nineteenth century, in the movies of the twentieth century, in the half-suppressed background 
plot line which lends coherence to the reading of the morning’s newspaper. Nonetheless to think of 
a human life as a narrative unity is to think in a way alien to the dominant individualist and bureau-
cratic modes of modern culture. (AV 226-7)

Die vorangehende Passage weist After Virtue erneut sehr deutlich als frühen Vorbereiter einer spezifisch 
nach-postmodernen Form ethischer Literaturkritik aus. MacIntyre teilt die allgemeine Stoßrichtung der 
ethischen Literaturkritik, die von einer direkten Wechselwirkung zwischen dem Selbstverständnis von 
Personen und den Geschichten, die sie über sich erzählen. Die Frage nach dem guten Leben sei demnach 
immer zugleich eine Frage nach den Möglichkeiten zu dessen narrativer Begründung. Ganz ähnlich for-
muliert Marshall Gregory in einem Aufsatz zur ethischen Literaturkritik: „It is this perspective – stories 
as an influence on ethos – that makes ethical criticism necessary“45. Dass diese Beeinflussung nicht auf 
die Form des Romans, ja nicht einmal auf das Medium literarischer Texte beschränkt ist, sieht bereits 
MacIntyre und wird so auch in den Beiträgen der ethischen Literaturkritik systematisch ausdifferenziert.46

MacIntyres theorieskeptische Haltung wird besonders deutlich in seiner Diskussion des Gerechtig-
keitsbegriffs. Auch dieser Diskussion liegt zunächst die Beanstandung einer fehlenden moralischen Basis 
zugrunde, die zu einer verbindlichen Begründung des Begriffs erforderlich sei. Über den Weg einer ra-
tionalen, analytischen Auseinandersetzung allein sei ein geteiltes Prinzip der Gerechtigkeit nämlich nicht 
herleitbar, denn dabei werde fälschlicherweise die Möglichkeit zu einem objektiven bzw. neutralen Blicks 
auf die bestehenden sozialen Verhältnisse vorausgesetzt: „[W]e have all too many disparate and rival moral 
concepts, in this case rival and disparate concepts of justice, and […] the moral resources of the culture 
allow us no way of settling the issues between rationally. […] It follows that our society cannot hope to 
achieve moral consensus“ (AV 252). Besonders offen trete dies u.a. in den Schriften von John Rawls und 
Robert Nozick hervor, zwei Autoren, die zwar beide eine „rationale“ Begründung des Gerechtigkeits-
begriffs anstreben, um zwischen den unterschiedlichen Interessenlagen der jeweiligen Mitglieder einer 
sozialen Gemeinschaft oder Gesellschaft zu vermitteln, dabei jedoch auf die Hürde stoßen, dass innerhalb 
einer zunehmend zerfaserten, fragmentierten und ausdifferenzierten Gesellschaft überhaupt keine allge-
meingültigen Begründungen mehr möglich sind.47

45 Gregory, „Ethical Criticism: What It is and Why It Matters“ 38.
46 Gregory zufolge spielen dabei insbesondere die folgenden Arbeitsfelder eine zentrale Rolle: „character formation: how 

poems, TV programs, movies, novels, song lyrics, and so on influence reader’s beliefs, imagination, and feelings; learning 
about life: how fictions teach ‘lessons’ about everyday life; imitation of values: how readers and viewers imitate the atti-
tudes and values of characters from literature, TV, movies, and other narratives; social attitudes: how fictions influence 
people’s understanding or misunderstanding of, sympathy with, or detachment from, such social constituencies as ethnic 
groups, racial minorities, non-Europeans, non-Americans, women, and handicapped persons; civics and civility: how te-
levision and rap lyrics influence young people’s views about public civility, honesty, violence, authority, social and political 
institutions, women, race relations, the environment, and the law; history and class: how fictions influence readers’ views 
about history, class, democracy, commercialism, and so on“ („Ethical Criticism“ 40).

47 Vgl. u.a. die folgende Passage: „modern society is indeed often, at least in surface appearance, nothing but a collection of 
strangers, each pursuing his or her own interest under minimal constraints. We still of course, even in modern society, find 
it difficult to think of families, colleges and other genuine communities in this way; but even our thinking about those is 
now invaded to an increasing degree by individualist conceptions, especially in the law courts“ (AV 250-1).



 
78

Gerade in der Gegenüberstellung verschiedener Gerechtigkeitstheorien zeige sich, dass der von 
Rawls vorausgesetzte „veil of ignorance“ (vgl. AV 249), der die Neutralität eines rationalen Beobachters 
gewährleisten soll, so nicht zu gewährleisten ist. Im Gegenteil werde in der Gegenüberstellung differenter 
Theorien der Gerechtigkeit klar, dass diese Theorien die moralische Inkommensurabilität und Inkompati-
bilität einer pluralistischen Gesellschaft auf der Ebene der philosophischen Argumentation reproduzieren, 
anstatt sie aufzulösen (vgl. AV 248). Hier wird MacIntyres Auffassung von der moralischen Intelligibilität 
als Grundlage einer politischen Praxis erkennbar, wobei der Verlust dieser Intelligibilität verhindere, dass 
es zu einer gesellschaftlichen Übereinkunft hinsichtlich verschiedener Gerechtigkeitsvorstellungen kom-
men kann. Das Fehlen moralischer Traditionen stünde einer rationalen Begründung sozialer Spielregeln 
im Weg – ein Missstand, den die zeitgenössische Moralphilosophie selbst illustriert: „Moral philosophy, 
as it is dominantly understood, reflects the debates and disagreements of the culture so faithfully that its 
controversies turn out to be unsettleable in just the way that the political and moral debates themselves 
are“ (AV 252).

Wie jedoch wäre dem von MacIntyre beschriebenen Problem beizukommen, dass der Begriff der 
Gerechtigkeit in der Moderne zum Spielball hochgradig subjektiver, emotivistischer Interessen und zu 
weiten Teilen arbiträrer Auslegungsweisen geworden ist? Sind moralische Übereinkünfte im Zeitalter der 
Moderne überhaupt noch möglich? Welche Funktion übernehmen die Tugenden innerhalb einer funk-
tional ausdifferenzierten Gesellschaft? MacIntyres Antwort auf diese Frage ist eindeutig, wenngleich nicht 
unbedingt selbsterklärend: Anstatt weiterhin auf dem Vorbild des autonomen, rationalen Subjekts als 
Grundpfeiler einer liberal-individualistischen Gesellschaftsordnung zu beharren, sei es im Angesicht der 
praktischen Mängel dieses Vorbilds nun wieder an der Zeit, die Tugenden in ihrer aristotelischen Ausle-
gung als ethisch-moralische Orientierungspunkte zu reaktivieren: „My own conclusion is very clear. It is 
that on the one hand we still, in spite of the efforts of three centuries of moral philosophy, lack any coher-
ent rationally defensible statement of a liberal individualist point of view; and that, on the other hand, 
the Aristotelian tradition can be restated in a way that restores intelligibility and rationality to our moral 
and social attitudes and commitments“ (AV 259). Den wichtigsten Aspekte dieser Tradition habe ich 
vorangehend anhand von MacIntyres Thesen nachgezeichnet, nämlich die Funktion von Erzählungen als 
Möglichkeit zu einer praktischen, intersubjektiven Orientierungsleistung von Selbst und Gemeinschaft, 
in denen sich Antworten auf die Frage nach Begriffen und Praktiken der Moral, der Tugenden und des 
guten Lebens realisieren.

Mit Blick auf diese Thematisierung des Zusammenhangs zwischen moralphilosophischen Problem-
stellungen und dem Erzählen von Geschichten lässt sich MacIntyres Beitrag durchaus als „turning point“ 
(AV 263) innerhalb der anglo-amerikanischen Literaturwissenschaft bezeichnen, obwohl die größte 
Schwäche von MacIntyres Arbeit meiner Ansicht nach gerade darin besteht, überzeugend zu demonstrie-
ren, wohin diese Wende führen könnte und mit welchen Mitteln sie überhaupt zu erreichen sei – ganz 
zu Schweigen von der Frage, ob (und wenn ja: für wen?) eine solche Rückkehr überhaupt wünschenswert 
wäre. Hinzu kommt, dass den Thesen MacIntyres eine erzähltheoretische Aporie innewohnt, die das 
Selbst zugleich als Autor und Koautor einer individuellen, jedoch zugleich gemeinschaftlich eingebunde-
nen Lebensgeschichte entwirft. Demgegenüber könnte man zusammen mit Thomä geltend machen, dass 
„die im Begriff der Koautorschaft implizierte Zusammengehörigkeit von Erzählstücken verschiedener 
Autoren [nur dann Sinn macht], wenn es nur eine Erzählung gibt“48. Als praktischer Ratgeber in Ange-

48 Thomä, Erzähle dich selbst 111.
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legenheiten der eigenen Lebensführung wäre diese Erzählung insofern ungeeignet, als sie hinsichtlich 
der Verantwortung des Subjekts sich selbst und anderen gegenüber zu einem paradoxen Ergebnis führt: 
„Während auf der einen Seite die Erzählung als traditioneller Kontext aufgeboten wird, der die Verant-
wortlichkeit in diffuser Weise abschwächt, wird sie auf der anderen Seite herangezogen, auf daß sich in 
ihr eben die Verantwortlichkeit erweise“49.

Obwohl die historische Diagnose MacIntyres ein durchaus interessantes moralphilosophisches Sze-
nario liefert, führt an dieser strukturellen Problematik kein Weg vorbei: Entweder ist die Erzählungen eine 
Sache der individuellen und damit subjektivistischen Lebensgestaltung, die Spielraum für verschiedene 
Interpretationen und Auslegungen einräumt, oder sie ist der Bestandteil einer großen Gesamterzählung. 
Dann aber kann sie auch nicht mehr als praktische Entscheidungshilfe in Angelegenheiten der eigenen 
Lebensgeschichte funktionieren, es sei denn, die Makroerzählung der Gemeinschaft definiert als solche 
immer schon die Bedeutung der jeweiligen Mikroerzählungen – wodurch diese Mikroerzählungen dann 
allerdings zu einem bloßen Derivat dieser Makroerzählung herabgestuft würden.

Außerdem scheint mir der Einwand berechtigt, dass auch in einer antiken, aristotelisch gedachten 
Gesellschaftsordnung nur sehr bedingt von der faktischen Existenz einer konsensuellen Gemeinschaft auf 
der Basis eines „sozialen Gruppenethos“50 die Rede sein kann, insofern die Durchsetzung eines solchen 
Ethos nämlich nicht nur in der Antike zwingend mit der Marginalisierung und Ausgrenzung widerständi-
ger Elemente einhergeht. Nicht umsonst war die soziale Verbannung in der Antike ein verbreiteter gesell-
schaftspolitischer Ritus, den Aristoteles übrigens selbst nicht nur in seinen Schriften vertrat, sondern bei 
seiner Flucht aus Athen nach dem Tod Alexander des Großen sogar am eigenen Leib erfahren musste. Das 
zeigt, dass auch die Rede von einem solchen Gruppen ethos immer von einer ganz bestimmten sozialen 
Gruppe ausgeht, die damit eine Abgrenzung von bestimmten anderen sozialen Gruppen beabsichtigt. 
Damit ist natürlich nicht gesagt, dass eine solche Abgrenzung nicht unter Umständen auch wünschens-
wert oder erforderlich sein kann. In den Ausführungen MacIntyres bleibt allerdings völlig offen, wer 
da eigentlich im Namen welcher Gruppe für eine bestimmte Möglichkeit zur Abgrenzung von anderen 
Interessengruppen einsteht, wodurch die tatsächlichen Motive hinter derartigen Abgrenzungsmanövern 
im Dunkeln bleiben.

Trotz dieser Schwierigkeiten zeugt MacIntyres After Virtue von einer moralphilosophischen Wende, 
die die Integration erzähltheoretischer Argumente vorangetrieben hat. Diese Vermischung von erzähl-
theoretischer Moralphilosophie und moralphilosophische Literaturkritik setzt sich in den anglo-ame-
rikanischen Literaturwissenschaften seither verstärkt fort und erfährt auch in der US-amerikanischen 
Gegenwartsliteratur eine entsprechende Resonanz. Im Anschluss an diese „ethische Wende“ – der Begriff 
ethical turn ist mittlerweile zusammen mit einer Reihe anderer turns51 zu einer gängigen Beschreibung 
dieser fachinternen Neuausrichtung avanciert – ist ein erneutes Interesse am Dialog zwischen Literatur-
wissenschaft und Moralphilosophie erwacht, an dem neben After Virtue auch sämtliche der nachfolgend 
vorgestellten Beiträge teilnehmen. Insbesondere der Bezug zur aristotelischen Tugendethik bleibt dabei in 
der Mehrzahl der gewählten Beispiele erhalten. So kreist auch Wayne Booth’ für die ethische Literaturkri-
tik insgesamt nicht minder richtungsweisende Monographie The Company We Keep (1988) um eine solche 
Tugend: die Tugend der Freundschaft.

49 Ebd. 115.
50 Prechtl, „Tugendethik“ 628.
51 Vgl. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften 29.
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3.1.2 Wayne Booth, The Company We Keep (1988)

Denn diejenigen, die Freunde lieben, loben wir, und es gilt 
als eines von den werthaften Dingen, viele Freunde zu haben.

– Aristoteles, Nikomachische Ethik

Wayne Booth’ The Company We Keep52 kann als eine früher Versuch gewertet werden, der literaturwis-
senschaftlichen Forderung an eine Form der Auseinandersetzung mit Literatur nachzukommen, die den 
Grenzgang zwischen „Theorie“ und „Anti-Theorie“ zugunsten einer weniger theoretisch geleiteten als 
praktisch orientierten Literaturkritik meistert. Die Suche nach einer solchen „praktischen Literaturkritik“ 
bezieht ihren Impetus auch bei Booth aus dem gefühlten Übergewicht der abstrakten, selbstreflexiven 
Theoriebildung in den institutionalisierten Literaturwissenschaften, die aus den vorangehend dargelegten 
historischen Entwicklungen hervorgegangen ist. In dem Entwurf einer genuin ethischen Literaturkritik, 
den Booth präsentiert, finden sich daher auch einige der bereits vorgestellten Kernaussagen von Nuss-
baum, Dewey und Diamond wieder: Ethische Literaturkritik ziele darauf ab, einen „praktischen Nutzen“ 
bei der Lösung „praktischer Probleme“ geltend zu machen, ohne dabei in einen rigorosen moralphilo-
sophischen Universalismus oder die metatheoretischen Entgleisungen der Postmoderne zurückzufallen.

Booth’ Ansatz gewinnt seine Pragmatik vornehmlich aus einer dualistischen Gegenüberstellung 
differenter Vorstellungen von der Funktion und Analyse literarischer Texte. Seine Thesen richten sich 
gegen wesentlich zwei Positionen: erstens gegen die strikte Trennung von ästhetischer und ethischer Lek-
türepraxis, und zweitens gegen den Vorwurf eines moralischen Wertsubjektivismus, der mit MacIntyres 
Begriff des Emotivismus konform geht. Stattdessen beabsichtigt Booth diese Trennung aufzuheben, da 
selbst noch die formalistischsten Analyseverfahren überhaupt nicht von einer ethischen Lektürepraxis zu 
unterscheiden seien. Dazu schreibt Booth: „even those critics who work hard to purge themselves of all 
but the most abstract formal interests turn out to have an ethical program in mind – a belief that a given 
way of reading, or a given kind of genuine literature, is what will do us most good“ (TCWK 5). Anvisiert 
wird also trotz des von Booth konstatierten „Generalverdachts“ gegen die ethische Literaturkritik53 die 
Rückbindung literaturtheoretischer Anliegen an ihre lebenspraktischen Implikationen: „[an] effort to tie 
‘art’ to ‘life,’ the ‘aesthetic’ to the ‘practical’“ (TCWK 5).

Das bedeutet nicht, dass Booth an einer bloßen Neuetikettierung der Literaturkritik interessiert 
ist. Sein Ziel ist es erklärtermaßen nicht, vermeintlich „ethische“ und sogenannte „formalästhetische“ 
Interessen gegeneinander auszuspielen, um dadurch am Ende einer neuen „moralischen Effektivität“ von 
Literatur das Wort zu reden. Ethische Literaturkritik, so Booth, bestehe gerade nicht in jenen „crude 
slogans“ (TCWK 7), „fashionable over-generalizations“ (TCWK 60) und einer „reduction of all possible 
goods to one or two“ (TCWK 52), wie sie z.B. in den liberalhumanistischen Schriften Arnolds oder Lea-
vis’ zu finden seien. Stattdessen bezieht auch Booth Konzepte der Partikularität und des Pluralismus in 
seine Überlegungen mit ein, indem er den Wert der Literatur bzw. der Beschäftigung mit Literatur nicht 
an eine verbindliche Werthierarchie koppelt, sondern die Eigengesetzlichkeiten des triadischen Verhält-
nisses zwischen Autor, Leser und Text beleuchtet.

Ethische Literaturkritik, so wie sie sich Booth vorstellt, hat also nichts mit dem Anspruch zu tun, 
die „richtigen“ Bücher zu lesen und diese auf der Grundlage einer Reihe von verbindlichen und moralisch 
„guten“ Standards zu bewerten. Ihr Hauptanliegen ist demgemäß keine deontologische Lektürepraxis, 

52 Nachfolgend zitiert als TCWK.
53 Booth spricht von einem „widespread theoretical suspicion of ethical criticism“ (TCWK 20).
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sondern, wie Booth selbst schreibt, eine Form der unvoreingenommenen Begegnung: „Ethical criticism 
attempts to describe the encounter of a story-teller’s ethos with that of the reader or listener“ (TCWK 
7). Im Mittelpunkt steht dabei ein dialogisches Verhältnis zwischen Autor(ethos), Text und Leser, das 
sich im Lesevorgang aktualisiere. Dieses dialogische Ereignis begründet für Booth die ethische Stärke der 
Literatur: Insofern moralische Werte in der Regel narrativ vermittelt würden, sei die Erzählung das Vor-
zeigemedium moralischer Schulung.54 Erzählungen sind deshalb in The Company We Keep als geeignete 
Möglichkeit zur Reflexion bestehender moralischer Verhältnisse zu verstehen.55

Die Vorstellung von der narrativen Strukturiertheit ethisch-moralischer Sachverhalte ist die not-
wendige Voraussetzung des hier vorgestellten Modells ethischer Literaturkritik. Genau wie MacIntyre 
betont Booth das enge Verhältnis zwischen den Geschichten, die sich die Menschen gegenseitig und über 
sich selbst erzählen sowie der Art und Weise ihrer jeweiligen Lebensführung: „We all live a great pro-
portion of our lives in a surrender to stories about our lives and about other possible lives; we live more 
or less in stories, depending on how strongly we resist surrendering to what is ‘only’ imagined“ (TCWK 
14-5). Der ethische „Mehrwert“ des Lesens und Erzählens von Geschichten sei also grundsätzlich an das 
Verhältnis zwischen der subjektiven Realität der Leserschaft und deren Konfrontation mit fiktiven Alter-
nativwirklichkeiten gebunden. Das wechselseitige, quasi-mimetische Verhältnis zwischen Realität und 
Fiktion sei für die ethischen Implikationen von Literatur obligatorisch: „Our subject then is the ethical 
value of the stories we tell each other as ‘imitations of life’, whether or not they in fact claim to depict 
actual events. The borderline between such stories and the rest of life is necessarily vague“ (TCWK 15).

Der Begriff der Imitation verweist bei Booth jedoch nicht auf eine wie auch immer geartete Vorstel-
lung von einer einzigen, wahren, moralisch verbindlichen Wirklichkeit. In diesem Sinne bemisst Booth 
den Wert einer narrativen Abschilderung nicht an deren vermeintlichem Realitäts- oder Wahrheitswert. 
Das wäre schon deshalb problematisch, weil unter der Prämisse der narrativen Strukturiertheit des Wirk-
lichen nicht nur die Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion verkompliziert würde, sondern auch 
die zwischen „wahren“ und „falschen“ Erzählungen: „If the border is fuzzy between life and narrative, 
and between narratives that teach and narratives that just are, the distinction between narratives that are 
true and those that are fictions is even fuzzier“ (TCWK 16). Booth vertritt deshalb eine Auffassung von 

54 In einem Aufsatz mit dem Titel „Why Ethical Criticism Can Never Be Simple“ schreibt Booth: „This point is underlined 
when we think about how the world’s most successful moral teachers have taken it for granted: they have chosen to tell 
stories“ (26). In The Company We Keep weist Booth mehrfach auf die Bedeutung des Erzählens für das menschliche Le-
ben und Zusammenleben hin. Vgl. z.B. die folgenden Passagen: „No human being, literate or not, escapes the effects of 
stories, because everyone tells them and listens to them“; „fictions are the most powerful of all the architects of our souls 
and societies“; „our culture appears to be the most narrative-centered of all time“ (38-9).

55 An dieser Stelle erscheint mir eine genauere Unterscheidung zwischen den Begriffen der „Ethik“ und der „Moral“ not-
wendig. Der Begriff „Ethik“ verweist traditionell auf jene aristotelische Tradition der êthikês theôrias, die „die wissen-
schaftliche Beschäftigung mit Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen (êthos) meinte“ (Düwell et al., Handbuch Ethik 1). 
Während also auf der einen Seite die Existenz eines empirischen Fundus konkreter Gepflogenheiten und Konventionen 
vorausgesetzt wird (éthos), beschreibt der Begriff êthos „die Haltung des mündigen Subjekts, das mit seinem ethischen 
Urteilsvermögen, also indem es seine praktische Vernunft anwendet, nicht mehr bloß den Konventionen folgt, sondern in 
konkreten Situationen selbständig rational entscheiden kann, was moralisch richtig ist“ (Schweppenhäuser, Grundbegriffe 
der Ethik 16). Unter „Ethik“ verstehen wir demnach heute primär „diejenige Disziplin, welche diese faktischen Über-
zeugungen und Handlungen einer philosophischen Reflexion unterzieht“ (Düwell et al. 2). Während der Begriff éthos also 
meint, „daß sich das Leben und Zusammenleben der Menschen immer in bestimmten Üblichkeiten und Gewohnheiten 
vollzieht“, geht es in der Ethik um die vernünftige „Reflexion unserer Lebens- und Verhaltensweisen“ (Fischer, Einführung 
in die Ethik 12-3). Kurz gesagt: „Ethik ist die Reflexion der Moral“ (ebd. 30). Niklas Luhmann hat diese Definition in 
seinem paradigmatischen Aufsatz „Ethik als Reflexionstheorie der Moral“ auf den Begriff gebracht (Luhmann, Die Moral 
der Gesellschaft 270-347). In diesem Sinne zeichnen sich Erzählungen für Booth als ethisches Medium aus, insofern sie 
aufgrund ihrer narrativen Struktur eine Möglichkeit bieten, moralische Konstellationen bewusst zu reflektieren.
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literarischer Fiktionalität, die keine realitätsgetreue Kopie bzw. Abschilderung des Wirklichen anstrebt, 
sondern einen eigenen Realitätsstatus behauptet. 

Wenn nun aber die Bedeutung der Literatur für das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft 
schon immer einen zentralen literaturkritischen Aspekt darstellt, wie konnte es dann dazu kommen, 
dass das Bewusstsein von diesen Zusammenhängen in den Hintergrund gedrängt wurde? Mit Booth 
gesprochen: „Why [did] ethical criticism fell on hard times?“56 Booth weist diesbezüglich auf zwei Pro-
bleme hin, von denen das erste – nämlich das Problem einer wertorientierten Literaturkritik – eng mit 
den epistemischen und epistemologischen Komplikationen der modernen und postmodernen Theorie 
zusammenhängt. In einer kulturhistorischen Phase, die (wahrscheinlich zurecht) sowohl tiefe Zweifel an 
unveränderlichen Wertekatalogen hegt, gewinne eine grundlegende Unterscheidung zwischen dem Wis-
sen um einen Sachverhalt und des vermeintlichen Wertes dieses Sachverhalts an Bedeutung. Einer empi-
rischen, positivistischen Analyse können rein subjektive Wertvorstellungen auf Dauer nicht standhalten, 
und dementsprechend findet eine wertorientierte Literaturkritik notwendig außerhalb der Kriterien einer 
strengen wissenschaftlichen Beweisführung statt. Hinzu kommt das Problem der Pluralität und Diversi-
tät von Wertüberzeugungen, die einer dekonstruktivistischen Position zufolge vor allem aus der Offen-
heit und Kontextgebundenheit von Zeichensystemen hervorgehen und somit auch den Akt der Lektüre 
betreffen. Die grundsätzliche Frage, die Booth seinen literaturtheoretischen Überlegungen voranstellt, 
ergibt sich aus dieser Problematik, zwischen dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und wissenschafts-
skeptischen literaturkritischen Positionen vermitteln zu wollen: „Can we hope to find a criticism that can 
respect variety and yet offer knowledge about why some fictions are worth more than others?“ (26)

Das zweite Problem, das Booth zufolge einer ethischen Literaturkritik im Weg stehe, sei entgegen 
den repräsentationsskeptischen Vorüberlegungen ein spezifisch modernistisches Kunst- und Literatur-
verständnis, das im Unterschied zu imitierenden Darstellungsmodi ungleich weniger direkte Bezüge zur 
menschlichen Lebens- und Erfahrungswelt herstelle. Den Grund für diese Entfremdung sieht Booth in 
einer allgemeinen Konzentration auf die formalen Eigenschaften von Kunst und Literatur in der Mo-
derne und Postmoderne. „[N]arrative with an obvious human reference became increasingly suspect“, 
schreibt Booth, und weiter: „It was thus no accident, that, on the one hand, narrative history was put on 
the defensive, replaced more and more by statistical, ‘cliometric’ studies, and, on the other hand, novelists 
and their critics became more and more impressed by experiments with abstract forms that frustrated or 
violated traditional ‘human interests’“57 (TCWK 37). Dass es sich bei der von Booth geäußerten Kritik 
insbesondere auch um eine Kritik an der Agenda der poststrukturalistischen bzw. dekonstruktivistischen 
Literaturtheorie handelt, zeigt sich vor allem da, wo Booth Begriffe der „Offenheit“ und „Geschlossen-
heit“ von literarischen Texten diskutiert. Denn die Annahme von deren absoluter semantischer Offenheit, 
die Poststrukturalismus und Dekonstruktion gleichermaßen betonen, erschwere die Umsetzung einer 
ethischen Literaturkritik: „In short, total openness would be total entropy – and hence total apathy for a 
reader“ (TCWK 64).

Ferner könne die These von einer universellen Offenheit keine Aussagen über den Wert eines be-
stimmten Zugangs zu literarischen Texten treffen, obwohl sie diese Annahme ganz offensichtlich in eine 
bevorzugte Rezeptionspraxis übersetze: „On the one hand, they all celebrate freedom and variety in read-
ers’ responses […]; on the other, they assume that certain privileged literary techniques and forms are 
invariably better for readers than certain others, and that readers who read for closure are at fault“ (TCWK 

56 Vgl. im Folgenden TCWK 25-46.   
57 Dieses Argument taucht auch in Jonathan Franzens literaturkritischen Essays auf (vgl. Kapitel 6.1).
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67)58. Entgegen der dekonstruktivistischen Leitidee von Literatur als radikal offene Zeichen- und Diskurs-
strukturen betont Booth, darin vielleicht doch nicht allzu weit von Derridas Begriff der „Kraft“ entfernt, 
deren intrinsischen Gehalt, den er als „potential energy“ (TCWK 89) eines immanenten Lektürehorizonts 
bezeichnet. Dieser besitze zwar selbst keinen eigenen Wert, setze diesen jedoch im Rahmen der im Text 
angelegten Aktualisierungsmöglichkeiten im Augenblick der Rezeption frei: „Of course the value is not 
there, actually, until it is actualized, by the reader. But of course it could not be actualized if it were not 
there, in potential“59. Hier zeigt sich, dass Booth nicht an einer moralisch vorgeformten Lektürehaltung 
interessiert ist, sondern stattdessen das dialogische Verhältnis von Autor, Text und Leser hervorhebt. Der 
„Wert“ der Literatur liege demnach in der Lektürepraxis selbst begründet, und gerade nicht im immanen-
ten Wert oder Unwert bestimmter Textsorten gegenüber anderen.

In der Beantwortung der Frage, wie dieser Prozess der „Aktualisierung von literarischem Wert“ 
konkret beschrieben werden kann, liegt der eigentlich innovative Aspekt von Booth’ Theorie, der im We-
sentlichen auf die Analogisierung von literarischen Texten und Personen abzielt:

I suggest that we arrive at our sense of value in narratives in precisely the way we arrive at our sense 
of value in persons: by experiencing them in an immeasurably rich context of others that are both like 
and unlike them. Even in my first intuition of „this new one,“ whether a story or a person, I see it 
against a backdrop of my long personal history of untraceably complex experiences of other stories 
and persons. […] Every appraisal of a narrative is implicitly a comparison between the always complex 
experience we have had in its presence and what we have known before. (TCWK 70-1)

Der in dieser vergleichenden, dialogischen Begegnung mit dem Text erfolgende Wissenserwerb um des-
sen Bedeutung für das eigene Leben sei von einer „wissenschaftlichen“ Erkenntnis prinzipiell zu unter-
scheiden. Mit Verweis auf die Dialogizität des Wissens um die Qualität eines literarischen Textes benennt 
Booth diesen Sachverhalt mit dem Begriff der coduction,

from co (“together”) and ducere (“to lead, draw out, bring, bring out”). Coduction will be what we do 
whenever we say to the world (or prepare ourselves to say): “Of the works of this general kind that I 
have experienced, comparing my experience with other more or less qualified observers, this one seems to 
me among the better (or weaker) ones, or the best (or worst). Here are my reasons.” Every such state-
ment implicitly calls for continuing conversation: “How does my coduction compare with yours?” 
Such a process is obviously about as different as possible from what logicians claim to do before offer-
ing to share a universally valid proof. Coduction can never be “demonstrative”, apodeictic: […] The 
validity of our coductions must always be corrected in conversations about the coductions of others 
whom we trust. (TCWK 72-3)

Lesen ist also laut Booth auf zwei verschiedenen Ebenen als dialogischer Prozess zu verstehen. Zum einen 
bezeichnet der Begriff coduction den intersubjektiven Austausch über die jeweiligen Lektüreerfahrun-
gen. Das daraus gewonnene „Wissen“ unterstehe im Unterschied zu einer traditionellen Vorstellung von 
Wissen im Sinne objektivierbarer Tatsachen der kontinuierlichen Revision und Korrektur. Zum anderen 
finde jedoch auch zwischen Leser und Text eine Art Dialog statt. Von dieser triadischen Kommunikati-

58 Eine vergleichbare Kritik am Poststrukturalismus findet sich in Ellis, Against Deconstruction. Ob diese Kritiken so berech-
tigt sind, soll hier nicht im Vordergrund stehen. Wichtiger ist die Beobachtung, dass eine solche Kritik als Reaktion auf 
Dekonstruktion und Poststrukturalismus zu einem bestimmten Zeitpunkt vermehrt laut wird und zur Herausbildung 
einer nach-postmodernen ethischen Literaturkritik überleitet.

59 Obwohl Booth in seinem Beispiel auf ein Gedicht verweist, lässt sich seine Aussage meiner Ansicht nach problemlos auf 
den Bereich der erzählenden Literatur übertragen.
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onssituation ausgehend entfaltet Booth seinen Entwurf einer ethischen Literaturkritik. Um diese Idee im 
Einzelnen zu verstehen, ist es zunächst notwendig, einen Überblick über die strukturellen Lesemodalitä-
ten geben, wie sie Booth an entsprechender Stelle beschreibt.

Booth’ Rezeptionsästhetik unterscheidet sowohl auf Seiten des Lesers als auch auf Seiten des Au-
tors/Texts zwischen jeweils drei Instanzen (vgl. im Folgenden TCWK 125): Die Stimme des Autors un-
terteilt er in mindestens drei Funktionen: die des (1) „immediate teller, or narrator, who takes the whole 
tale straight and who expects the listener to do the same (the ‘time’ in ‘once upon a time’ is real time)“, 
des (2) „implied author, who knows that the telling is in one sense an artificial construct but who takes 
responsibility for it, for whatever values and norms it implies, and for the suggestion that ‘in responding 
to me you respond to a real person’“ sowie (3) der „inferable voice of the flesh and blood person for whom 
this telling is only one concentrated moment selected from the infinite complexities of ‘real life’“. Dem 
Leser bzw. Zuhörer weist er ebenfalls mindestens drei Funktionen zu: (1) „the immediate believer, who 
pretends that this story is happening and that it is all that is happening“; (2) „one who ‘knows,’ even if 
only unconsciously, that he or she is dwelling in a selected, concentrated, and hence in some ‘unreal’ or 
‘artificial’ world“ sowie (3) „the flesh-and-blood person whose extra-narrative life, though perhaps forgot-
ten for the duration of the listening, impinges on it in myriad untraceable ways“. Das ethische Moment 
einer solchen Rezeptionsanordnung besteht für Booth vornehmlich in den verschiedenen Formen von 
Verantwortung, die Autor und Leser in der jeweiligen Funktion füreinander und mit Blick auf den Text 
übernehmen. Obwohl Booth die Konstellationen der gegenseitigen Verantwortlichkeiten, die sich in der 
Lektüre aktualisieren, recht ausführlich beschreibt, möchte ich mich nachfolgend auf die wichtigste dieser 
Beziehungen konzentrieren: die zwischen dem Leser und dem impliziten Autor.

In der Beziehung zwischen dem Leser und dem impliziten Autor, zu dem sich der Leser Booth 
zufolge wie zu einer tatsächlichen Person verhält, realisiert sich jene Form der „Gesellschaft“, die im Titel 
von The Company We Keep anklingt. Booth’ Theorie geht von der Annahme aus, dass es im Akt des Lesens 
zu einer dialogischen Begegnung zwischen Leser und implizitem Autor kommt, die analog zu einer realen 
Begegnung zwischen zwei Personen beschaffen ist. Daraus ergibt sich sein literaturtheoretischer Grundge-
danke: „Instead of asking whether this book, poem, play, movie, or TV drama will turn me toward virtue 
or vice tomorrow, we now will ask what kind of company it offers me today“ (TCWK 169). Dieser Überle-
gung geht die Annahme voraus, dass sich ihr moralphilosophischer Nutzen nicht von einer a priorischen 
Bewertung ableiten lasse. Dass es sich bei der Entscheidung für die Metapher der freundschaftlichen 
Gesellschaft tatsächlich um eine gegen-postmodernistische, in ihrer anti-theoretischen Haltung an Nuss-
baums Argumentation erinnernde Einschätzung der Bedeutung der Literatur für das menschliche Leben 
handelt, legt die folgende Passage nahe:

As we have seen, many critics today talk of solving puzzles, deciphering codes, wandering through 
mazes, untangling webs, or dismantling ramshackle structures. […] Though our choice [for the meta-
phor of people meeting as they share stories] will obscure some truths that are revealed in current pur-
suits of “meaning” and “non-meaning,” we can hope that it may release a kind of critical conversation 
too often inhibited by more mechanized pictures of texts / webs / prison houses / mazes / codes / 
rule systems / speech acts / semantic structures. Perhaps most obviously, this metaphor spontaneously 
revives a kind of talk, once almost universal, about the types of friendship or companionship a book 
provides as it is read. (TCWK 170)
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Der Diagnose einer, wie Nussbaum und Fluck schreiben, „blutleeren“ postmodernen Literaturtheorie, die 
mehr an ihren eigenen epistemologischen Voraussetzungen als an ihren lebenspraktischen Konsequenzen 
oder der ihrer Gegenstände interessiert sei, versucht Booth dadurch beizukommen, dass er sie an die 
Metapher der Freundschaft rückbindet. Ebenso wie bei MacIntyre und Nussbaum handelt es sich dabei 
um einen neo-aristotelischen Ansatz: Die Prämissen, die Booth mit Aristoteles teilt, betreffen vor allem 
die Vorstellung, dass die Qualität des menschlichen Lebens zu weiten Teilen mit der Qualität der Freund-
schaften identisch sei, die der Mensch im Laufe seines Lebens pflegt.60 Denn es seien in erster Linie unsere 
Freundinnen und Freunde, die unser Urteil bezüglich dessen schärfen, was es bedeute, ein gutes Leben zu 
führen. Das trifft für Booth auch auf das Lesen von Büchern zu, denn alle Bücher kämen – unabhängig 
von ihrem vermeintlichen ‚moralischen Wert‘ – einem potenziellen Freundschaftsangebot gleich:

Considered under the friendship metaphor, the implied authors of all stories, fictional or historical, ele-
vated or vulgar, welcoming or hostile on the surface, purport to offer one or another of these friendships. 
[…] For our purpose, all stories, even those modern novels that use elaborate distancing tricks to subvert 
realism and prevent identification, can be viewed not as puzzles or even as games but as companions, 
friends – or if that seems to push the metaphor too far, as gifts from would-be-friends. (TCWK 175)

An der Unmenge all jener Freundschaftsangebote, die eine unüberschaubare Zahl von Geschichten tag-
täglich an uns richten (in Filmen, TV-Serien, Romanen, Magazinen, Glaubensgemeinschaften, der Wer-
bung usw.), führt kaum ein Weg vorbei, zumal diese Angebote natürlich nicht notwendig literarischer 
Natur sein müssen (TCWK 177). Der praktische Nutzen der ethischen Literaturkritik basiert für Booth 
auf der Einsicht in die Notwendigkeit, die Qualität jener Freundschaften, die wir für die Dauer unserer 
Beschäftigung mit literarischen Texten eingehen, im Sinne des Prinzips der coduction einschätzen zu kön-
nen: „All the art, then, in this kind of metaphorical criticism, will lie in our power to discriminate among 
the values of moments of friendship that we ourselves have in a sense created. We judge ourselves as we 
judge the offer“ (TCWK 178). Im Gestus dieser Selbstbewertung,61 die mit der Bewertung der Tugen-
den einhergehe, die in der Freundschaft bzw. Gesellschaft mit einem bestimmten Buch zum Vorschein 
kommen,62 liege somit der Schlüssel zur Bedeutung von Erzählungen für die Herausbildung der Idee von 
einem „guten“ Leben: „The key question in the ethics of narration, then, so long as we pursue it under this 
personal metaphor, becomes: Is the pattern of life that this would-be friend offers one that friends might 
well pursue together?“ (TCWK 222).63

60 Vgl. die folgende Passage, der auch der Titel von The Company We Keep entstammt: „In that tradition, which has endured 
into our own time only in specialized histories, the quality of our lives was said to be in large part identical with the quality 
of the company we keep. Our happiness is found in a pursuit of friendship, of something more than our limited ‘selves.’ 
As Aristotle put it, when he placed friendship as the crowning virtue in his Nicomachean Ethics, ‘Without friends no one 
would choose to live, though he had all other goods’“ (TCKW 172).Vgl. hierzu außerdem das 8. und 9. Buch aus Aristo-
teles’ Nikomachischer Ethik, die sich mit verschiedenen Ausprägungen, Nutzen und Schwierigkeiten der Freundschaft 
befassen.

61 Auf den Aspekt der Selbst-Bildung durch das Lesen von Romanen komme ich noch an anderer Stelle ausführlich zu 
sprechen. Es zeigt sich jedoch bereits hier, dass auch Booth von einem solchen Einfluss von Erzählungen auf das „Selbst“ 
einer Person ausgeht. Das betrifft übrigens nicht nur den Leser, sondern auch den Autor. Denn der Akt des Schreibens 
impliziert Booth zufolge auch die Perfektionierung des eigenen Selbst. In einer Anekdote zu seiner Begegnung mit Saul 
Bellow heißt es dazu bei Booth: „He was changing the text’s intentions, which slowly became a different thing from the 
flesh-and-blood author’s original muddied intentions as he wrote many earlier drafts: a new and presumably superior self 
was being created“ („Why Ethical Criticism Can Never Be Simple“ 29).

62 Auch hier richtet sich Booth nach Aristoteles’ Konzeption von Freundschaft (philia) als Tugend (aretē). Vgl. Nikomachi-
sche Ethik 251.  

63 Als mögliche Antwort auf diese Frage stellt Booth einen kompakten Kriterienkatalog zusammen, der sich sowohl auf die 
Freundschaft zu Personen als auch auf die Freundschaft zu einem Buch bzw. dessen implizitem Autor übertragen lasse. 
Die genannten Kriterien umfassen: 1. die Menge (quantity) der Freundschaftsangebote, die sie uns anbieten; 2. den 
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Die vorangehenden Überlegungen haben gezeigt, dass The Company We Keep eine große Nähe zur 
„anti-theoretischen“ Agenda der nach-postmodernen Literaturtheorie aufweist. Das bedeutet allerdings 
nicht, dass dieser Ansatz trotz einer offen gezeigten Aversion gegen einige zentrale Motive der postmoder-
nen Theorie deren Einsichten zur Gänze über Bord wirft. Vielmehr vermischen sich in The Company We 
Keep bestehende literaturtheoretische Traditionen. Deutlich tritt vor allem die Bedeutung eines narrativ-
rezeptionsästhetischen Konstruktivismus zutage: Kein deontologischer moralischer Universalismus steht 
in seinem Begriff von Literaturkritik im Vordergrund, sondern die Partikularität, Diversität und Alterität 
differenter und fiktionaler Welt- und Wertentwürfe („metaphorical worlds“). Nur aufgrund dieser Ei-
genschaften könne die Literatur überhaupt zum Experimentierfeld einer individuellen Suche nach einer 
im aristotelischen Sinne „guten“ und „tugendhaften“ Lebensführung werden. Lesen, so Booth, ist nicht 
deshalb moralisch wertvoll, weil es bestehende, allgemein verbindliche Werthierarchien tradiert oder ge-
bräuchliche Konzepte des Richtigen und Guten fortschreibt. Stattdessen biete die Literatur einen endlo-
sen „cost free offer of trial runs. […] In a month of reading I can try out more ‘lives’ than I can test in a 
lifetime“ (TCWK 484-5). Insofern unsere Vorstellungen vom Leben narrativ strukturiert seien, setellen 
Lektüre und Literaturkritik eine Möglichkeit dar, den Blick für diese Strukturen zu schärfen, und zwar 
vor allem mit Blick auf unsere eigenen Lebensgeschichten: „[We] are all equipped, by a nature (a ‘second 
nature’) that has created us out of story, with a rich experience in choosing which life stories, fictional or 
‘real,’ we will embrace wholeheartedly. Who we are, who we will be tomorrow depends thus on some act 
of criticism, whether by ourselves or by those who determine what stories will come our way“ (TCWK 
484).

Die Offenheit gegenüber den Angeboten fremder Geschichten und Lebensentwürfe, die das Eige-
ne, das Bekannte und Vertraute für den Moment der Begegnung mit dem Anderen hinten anstellt, ist 
selbst ein Motiv aus dem Umfeld der postmodernen Theorie, auf das ich im Kapitel zu Susan Stewart 
noch ausführlicher zu sprechen kommen werde. Für eine Literaturkritik, die den Aspekt der Freundschaft 
als anti-theoretischen Gegenentwurf stark macht, ist diese Offenheit obligatorisch. Denn das Schlusswort 
zu jeder Lektüre – im übertragen Sinne die „Moral von der Geschichte“ – bleibt am Ende der Leserschaft 
überlassen. Das findet offenbar auch Booth, der andernorts dazu bemerkt: „I must leave it to each reader 
to practice an ethics of reading that might determine just which of these standards should count most, 
and just which of the world’s narratives should now be banned or embraced in the lifetime project of 
building the character of an ethical reader“ (TCWK 489).

Grad der Verantwortung (responsibility), den sie uns ihnen gegenüber gewähren; 3. den Grad der Intimität (intimacy) der 
Freundschaft; 4. die Intensität (intensity) des Engagements, das sie dem Leser abverlangen; 5. die Kohärenz (coherence) 
der von ihnen angebotenen fiktiven Wirklichkeit; 6. die Distanz (distance) zwischen ihrer und unserer jeweiligen Wirk-
lichkeit; 7. die Vielfalt der Aktivitäten (range of kinds of activities), die der Rezeptionsvorgang mit sich bringt, „from a re-
assuring concentration on single-minded issues or formal patterns […] to a reconstruction and embrace of whole ‘worlds’ 
that seem to include every topic that our ‘real’ worlds include“. In all diesen Vergleichen steht die Analogisierung von 
personaler und literarischer Freundschaft im Mittelpunkt: „In our living friends, we find these same variables“ (TCWK 
179-80).
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3.1.3 Martha Nussbaum, Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature (1990)

So wird also die gemeine Menschenvernunft nicht durch irgend ein 
Bedürfnis der Spekulation […], sondern selbst aus praktischen 
Gründen angetrieben, aus ihrem Kreise zu gehen und einen Schritt 
ins Feld einer praktischen Philosophie zu tun.

– Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

Die amerikanische Professorin für Rechtstheorie und Ethik Martha Nussbaum gehört seit Ende der 
1980er Jahre zur Speerspitze der ethischen Literaturkritik. Ihre ebenfalls neo-aristotelisch geprägten Ar-
beiten sind im Sinne der hier verfolgten Fragestellung besonders anschlussfähig, weil auch sie „die Ver-
bindung zwischen literarischer Vorstellungskraft, moralischer Sensibilität, und Urteilsfähigkeit“64 thema-
tisieren und damit zu einer literaturkritischen „Bereicherung ethischen Denkens“65 beitragen. Ethisches 
Denken meint auch bei Nussbaum die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten zu einem guten 
Leben, wie es sich aus der aristotelischen Tugendethik herleiten lässt. „Fortschritt in der Ethik“ ist für 
Nussbaum daher gleichbedeutend mit dem „Fortschritt bei der Suche nach der richtigen, umfassenderen 
Spezifikation einer Tugend“66. Um einen solchen Fortschritt zu erzielen, so die zentrale These Nussbaums, 
sei eine ausschließlich theoretisch geleitete Moralphilosophie unzureichend. Erst mit der Hinzunahme 
literarischer Texte als exemplarische Inszenierungen alltagspraktischer Konflikte könne ein besseres Ver-
ständnis der Tugenden sowie eine differenzierte Urteilsbildung hinsichtlich bestimmter ethischer Pro-
blemstellungen erfolgen.

Wie MacIntyre und Booth betont Nussbaum in ihren Schriften die Rolle des Erzählens für die 
Moralphilosophie. Denn gerade die Literatur – hier im Speziellen: der realistische Roman – sei aufgrund 
ihrer strukturellen Nähe zur menschlichen Identitäts- und Wirklichkeitskonstruktion ein unverzichtbares 
Medium zur Inszenierung und Illustration ethischer Sachverhalte. Vergleichbar mit den bisher darge-
legten Thesen bezüglich der wechselseitigen Verflechtungen von Ethik und Literatur (oder auch: von 
„Theorie“ und „Praxis“) schreibt Nussbaum: „[C]ertain truths about human life can only be fittingly and 
accurately stated in the language and forms characteristic of the narrative artist. With respect to certain 
elements of human life, the terms of the novelist’s art are alert winged creatures, perceiving where the 
blunt terms of ordinary speech, or of abstract theoretical discourse, are blind, acute where they are obtuse, 
winged where they are dull and heavy“67. Dennoch sieht Nussbaum in der theoretischen Moralphiloso-
phie nicht eigentlich eine Gegnerin, die es im Namen von Literatur und Literaturkritik zu bekämpfen 
gelte. Stattdessen betont sie die epistemische Komplementarität von Philosophie und Literatur, d.h. hier 
konkret von ethischer Theorie und literarischer Praxis, die auch die postmoderne Theorie stark macht. 
Nussbaum selbst beschreibt dieses Anliegen u.a. wie folgt: „My aim is to establish that certain literary 
texts (or texts similar to these in certain relevant ways) are indispensable to a philosophical inquiry in the 
ethical sphere: not by any means sufficient, but sources of insight without which the inquiry cannot be 
complete“68. Es geht ihr also offenbar um die ergänzende Funktion, die eine ethische, d.h. „praktische“ 
Literaturkritik innerhalb einer zunehmend „theoretischen“ Moralphilosophie übernehmen könne:

64 Pauer-Studer, „Martha Nussbaum“ 473.
65 Ebd. 477.
66 Nussbaum, „Nicht-relative Tugenden“ 236.
67 Nussbaum, „Form and Content, Philosophy and Literature“ 5.
68 Ebd. 23-4.   
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To bring novels into moral philosophy is not – as I understand this proposal – to bring them to some 
academic discipline which happens to ask ethical questions. It is to bring them into connection with 
our deepest practical searching, for ourselves and others, the searching in connection with which the 
influential philosophical conceptions of the ethical were originally developed, the searching we pursue 
as we compare these conceptions, both with one another and with our active sense of life. Or rather, 
it is to recognize that the novels are in this search already: to insist on and describe, the connections 
the novels have already for readers who love them and who read, like David Copperfield, for life.69

Für das Leben lesen, und nicht für die Theorie – damit wäre Nussbaum zum einen in jenem theorie-
skeptischen Kontext der nach-postmodernen Literaturkritik verortet, der sich bewusst von den erkennt-
nistheoretischen Interessen der postmodernen Philosophie distanziert: „What I propose here“, schreibt 
Nussbaum an anderer Stelle, „is not a merely theoretical undertaking, but one that is urgently practical, 
one that we conduct every day, and must conduct“70. Diese Betonung der alltagspraktischen Relevanz von 
Literatur und Literaturkritik (wir werden noch genauer herausarbeiten müssen, was damit im Einzelnen 
gemeint ist) ist zum anderen der Versuch, bestimmte literarische Repräsentationsweisen zu revaluieren, 
denen die postmodernistischen Gestaltungsmitteln und Verfahren nicht gerecht werden. Eine solche Re-
valuation vollzieht sich übrigens auch in der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur, die auch in den 
im Folgenden noch zu besprechenden literarischen Primärtexte eine Wende hin zu verschiedenen For-
men des „neo-realistischen“ Schreibens vollzieht71 und die als weiteres Indiz für die nach-postmoderne 
Aktualität der ethisch interessierten Literaturkritik gewertet werden kann. Analog zur ethischen Litera-
turkritik vollzieht sich in der neo-realistischen Literatur nach der Postmoderne der Übergang von einer 
vergleichsweise spielerischen Ästhetik konstruktivistischer Textualität in Richtung eines neu erstarkten 
ethisch-moralischen Problembewusstseins – ein „social turn“72, „which aims to reconstitute human values 
and the holistic human being“73. 

Nachfolgend möchte ich eine Auswahl von Nussbaums Arbeiten zunächst im Kontext der nach-
postmodernen Literaturkritik verorten. Dabei werden sich eine Vielzahl von Parallelen zu den bereits un-
tersuchten Texten zeigen, die den hier verwendeten Begriff der ethischen Literaturkritik weiter schärfen. 
Anschließend beleuchte ich das moralphilosophische Verhältnis von Theorie und Praxis genauer, wie es 
in diesen Texten zum Ausdruck kommt. Dabei wird sich herausstellen, dass Nussbaum einige theories-
keptische Motive der nach-postmodernen Literaturkritik teilt und vor diesem Hintergrund die ethische 
Literaturkritik in ihrer Rolle als moralphilosophische Reflexionstheorie versteht. Abschließend richte ich 
dann mein Augenmerk auf die Frage nach den aus Nussbaums Positionen herleitbaren literarischen Re-
präsentationsweisen: Welche Formen des Erzählens bevorzugt Nussbaum, und aus welchen Gründen? 
Sind bestimmte Textsorten hinsichtlich ihres Beitrags zu einer praktischen Moralphilosophie womöglich 
aufschlussreicher als andere? Die Antworten, die ich im Rahmen meiner Lektüre auf diese Fragen anbie-
ten möchte, weisen wie das Aufkommen der ethischen Literaturkritik insgesamt einige erhellende Über-
schneidungen mit den im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit unternommenen Romananalysen auf, die 
ich an entsprechender Stelle wieder aufgreifen werde.

Bereits nach einer überblicksmäßigen Lektüre wird schnell ersichtlich, dass Nussbaums Texte in 
vielerlei Hinsicht als Reaktion auf den theoretischen Problemhorizont der Postmoderne zu lesen sind. 

69 Ebd. 24.
70 Nussbaum, „Form and Content, Philosophy and Literature“ 28.
71 Vgl. Kapitel 6.1.
72 Freund/Graf, „Die Korrektur der Korrekturen: Vier amerikanische Erzähler“ 681.
73 Hornung, „Postmodern – Postmortem“ 97.



 
89

Neben ihrer impliziten Argumentation legt auch die konsequente Distanzierung der Autorin von Post-
strukturalismus und Dekonstruktivismus diese Einschätzung nahe. Eine Passage, die diesen Eindruck 
besonders überzeugend vor Augen führt, habe ich bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel angeführt. 
Sie findet sich in Nussbaums Aufsatz „Perceptive Equilibrium: Literary Theory and Ethical Theory“ und 
bekräftigt die abgrenzende Haltung der Autorin gegenüber der „blutleeren“ postmodernen Theorie.

Zu Beginn des Aufsatzes erläutert Nussbaum zunächst ihre Überzeugung, dass die kritische Ausein-
andersetzung mit Literatur – vor allem im akademischen Umfeld – ihre ethisch-moralischen Implikatio-
nen allzu lange vernachlässigt habe und es nun wieder an der Zeit sei, zu einer Form von Literaturkritik 
zurückzufinden, in der die lebenspraktischen Aspekte des Lesens erneut in den Vordergrund rücken: 
„I imagine“, schreibt Nussbaum diesbezüglich, „a future in which literary theory (while not forgetting 
its many other pursuits) will also join with ethical theory in pursuit of the question, ‘How should one 
live?’“74 Die philosophisch-erkenntnistheoretisch interessierte Beschäftigung mit Literatur habe in den 
vergangenen Jahrzehnten dafür gesorgt, deren ethischen Facetten in den Hintergrund zu drängen. Dabei 
sei eigentlich davon auszugehen, dass gerade die Literaturkritik in ethisch-moralischen Fragen Stellung 
beziehen müsse, befasse sie sich doch mit einem Medium, das traditionsgemäß Fragen der Lebenspraxis 
diskutiert: „Questions about justice, about well-being and social distribution, about moral realism and 
relativism, about the nature of rationality, about the concept of the person, about the emotions and de-
sire, about the role of luck in human life“75. Genau das sei jedoch im Anschluss an die Postmoderne nicht 
mehr der Fall:

This, we know, has not happened. Literary criticism dealing with particular texts and authors con-
tinues, of course, to speak about the ethical and the social concerns that are central to those authors. 
But even this sort of concern has been constrained by pressure of the current thought that to discuss 
a text’s ethical or social content is somehow to neglect “textuality,” the complex relationships of that 
text with other texts; and of the related, though more extreme, thought that texts do not refer to 
human life at all, but only to other texts and to themselves. And if one turns from criticism to more 
general and theoretical writing about literature, the ethical vanishes more or less altogether.76

Es ist unschwer zu erkennen, auf welche theoretischen Schriften Nussbaum in diesem Abschnitt Be-
zug nimmt. Zumindest die Idee des „il n’y a pas de hors -texte“ ist eindeutig Derridas Grammatologie 
zuzuschreiben, die als einer der einflussreichsten Texte aus dem Umfeld der postmoderner Sprach- und 
Literaturtheorie gelten kann.77 Obwohl sich auch aus Poststrukturalismus und Dekonstruktion verschie-
dene ethische Begrifflichkeiten herleiten lassen, wird in der darauf folgenden Passage ersichtlich, dass 
Nussbaum ihr eigenes, aristotelisch geprägtes Verständnis von Ethik als „praktische Ratgeberin“ bezüglich 
der Frage nach den Möglichkeiten eines guten, gelingenden Lebens von den eher epistemologisch mo-
tivierten Ethikkonzepten der postmodernen Theorie grundsätzlich unterscheidet. Diese Unterscheidung 

74 Nussbaum, „Perceptive Equilibrium“ 168.
75 Ebd. 169-70.
76 Ebd. 170.
77 Nussbaum selbst lässt hinsichtlich ihrer Bezugnahme auf Derrida keine Zweifel aufkommen, wenn sie wenig später fort-

fährt: „The sense that we are social beings puzzling out, in times of great moral difficulty, what might be, for us, the best 
way to live – this sense of practical importance, which animates contemporary ethical theory and has always animated 
much of great literature, is absent from the writings of many of our leading literary theorists. Once can have no clearer 
single measure of this absence than to have the experience of reading Jacques Derrida’s Éperons after reading Nietzsche“ 
(„Perceptive Equilibrium“ 170-1).
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erfolgt bei Nussbaum auf der Basis eines Vergleichs der Schriften Nietzsches und Derridas, die das einlei-
tend gewählte Zitat genauer kontextualisieren:

Nietzsche’s work is profoundly critical of existing ethical theory, clearly; but it is, inter alias, a response 
to the original Socratic question, ‘How should one live?’ Derrida does not touch on that question. 
‘Of all that is written,’ says Zarathustra, ‘I love only what a man has written with his blood.’ After 
reading Derrida, and not Derrida alone, I feel a certain hunger for blood; for, that is, writing about 
literature that talks of human lives and choices as if they matter to us all. This is, after all, the spirit in 
which much of great literature has been and is written and read. We do approach literature for play 
and for delight, for the exhilaration of following the dance of form and unraveling webs of textual 
connection. […] But one of the things that makes literature something deeper and more central for us 
than a complex game, […] is that […] it speaks about us, about our lives and choices and emotions, 
about our social existence and the totality of our connections. As Aristotle observed, its is deep, and 
conducive to our inquiry about how to live […].78

Aus dem beanstandeten Verlust der ethischen, d.h. bei Nussbaum ausdrücklich lebenspraktischen Di-
mension zeitgenössischer Literaturkritik folgt ihr Vorschlag einer Zusammenführung von Literaturtheo-
rie und Moralphilosophie. In Rahmen dieses Verbundes könnten sich die beiden Bereiche aufgrund ihrer 
Komplementarität gegenseitig ergänzen und befruchten: Anders als eine Moralphilosophie, die eher an 
allgemeinen Begrifflichkeiten und erkenntnistheoretischen Fragen interessiert sei, könne die Auseinan-
dersetzung mit literarischen Texten – vor allem das Lesen von Romanen – dazu beitragen, die ethische 
Relevanz partikularer Problemstellungen und den erkenntnistheoretischen Wert der Emotionen in eine 
ansonsten „blutleere“ Theorie zu integrieren.79 Die Literatur würde auf diese Weise als ethisch-moralisches 
Experimentierfeld fungieren (vergleichbar mit Booth’ „trial runs“), das der theoretischen Reflexion einen 
quasi-empirischen Untersuchungsrahmen zur Verfügung stellt, um so für ein Gleichgewicht zwischen 
verschiedenen Repräsentationsweisen zu sorgen. Dieses Gleichgewicht bezeichnet Nussbaum als „per-
ceptive equilibrium“: „a literary theory that works in conversation with ethical theory. I have imagined 
this partnership as a practical one, in which we search for images of life by which we might possibly live 
together, and ask what conceptions and images best match the full range of our perceptions and convic-
tions, as we work towards ‘perceptive equilibrium’“80.

Der theoretische Dialog zwischen Ethik und Literaturkritik, in der die Literatur zu einem zentralen 
moralphilosophischen Medium aufgewertet wird, sei für beide Seiten gleichermaßen produktiv: Sowohl 
Literaturwissenschaft als auch Moralphilosophie profitieren Nussbaum zufolge von den Möglichkeiten 
der ethischen Theorie, den Blick für bestimmte, in der Literatur inszenierte Sachverhalte zu schärfen und 
ein differenziertes Vokabular zu deren Beschreibung bereitzustellen. Die ethische Theorie wiederum fände 
in der Literatur einen praktischen Untersuchungsgegenstand, in dem in exemplarischer Weise Probleme 
und Konflikte des menschlichen Lebens und Zusammenlebens verhandelt würden: „literary theory can 
improve our self-understanding of ethical theory by confronting it with a distinctive conception or con-
ceptions of various aspects of human ethical life, realized in a form that is the most appropriate one for 
their expression“81. Mit dem Versuch einer Vermittlung zwischen Ethik und Literatur bzw. zwischen Mo-

78 Nussbaum, „Perceptive Equilibrium“ 171.
79 Vgl. ebd. 175.
80 Ebd. 190.
81 Ebd. 191.
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ralphilosophie und Literaturkritik positioniert sich Nussbaum inmitten jenes theorieskeptischen Ethik-
Diskurses, der für die nach-postmoderne Literaturwissenschaft typisch ist.

Obwohl Nussbaum insgesamt erheblich dazu beigetragen hat, die Literaturkritik gegenüber der 
theoretisch geleiteten Moralphilosophie stark zu machen, lehnt sie die Theorie nicht gänzlich ab. Sie ist 
also nicht in einem umfassenden Sinne „Anti-Theoretikerin“, sondern entspricht mit ihren Thesen eher 
der Anti-Theorie-Definition von Clarke und Simpson: Ein Übermaß an Theorie wird genau dann ab-
gelehnt, wenn diese entweder in der moralphilosophischen Universalismustradition der (neuzeitlichen) 
Moderne verhaftet bleibt und somit die Partikularität konkreter ethisch-moralischer Probleme ignoriert, 
oder wenn sie sich – so zumindest Nussbaums Vorwurf – in selbstreferenziellen und hermetischen Sprach-
spielen verliert und dadurch ihre Bezüge zur „praktischen“ Lebensführung kappt.82

Inwiefern sich die Moraltheorie jedoch trotz dieser von der Theorie ausgehenden Gefahren als 
gleichberechtigte Mitstreiterin der Literaturkritik bewähren kann, hat Nussbaum in kompakter Form 
in einer ihrer Vorlesungen mit dem programmatischen Titel Vom Nutzen der Moraltheorie für das Leben 
dargelegt.83 Um genauer zu verstehen, welche Aufgabe das Lesen von Romanen Nussbaum zufolge als 
Bestandteil einer praktischen Moralphilosophie im Einzelnen übernehmen kann, ist es hilfreich, zunächst 
die Möglichkeiten und Beschränkungen sowie die damit einhergehenden Vor- und Nachteile der theore-
tischen Moralphilosophie voranzustellen.

Nussbaums Legitimation der Moraltheorie teilt eine der Grundannahmen MacIntyres, nämlich die 
der moralischen Unzurechnungsfähigkeit der westlich-liberalen, emotivistischen Gesellschaften, „einer 
Welt mit beschädigter moralischer Wahrnehmung, in der die Urteilskraft durch alle möglichen Verlok-
kungen leicht aus der richtigen Spur geworfen wird“ (VNML 18). Diese Urteilskraft gelte es im Angesicht 
der beschädigten Wahrnehmung zu schärfen, und darin sieht Nussbaum – im Unterschied zu MacIntyre 
und trotz des Hinweises auf einen traditionell theorieskeptischen Charakter moralischer Wertordnun-
gen84 – eine wichtige Aufgabe der Moraltheorie. In einer vorläufigen Definition bezeichnet Nussbaum die 
Moraltheorie demgemäß als „eine Reihe explizit und systematisch formulierter Gründe und miteinander 
zusammenhängender Argumente […], die ein gewisses Maß an Abstraktheit und Allgemeinheit aufwei-
sen, so daß damit Hinweise für die ethische Praxis gegeben werden“ (VNML 27). Sechs Kriterien sind für 
dieses Verständnis von Moraltheorie von besonderem Interesse:

1. Moraltheorie gibt Empfehlungen im Hinblick auf praktische Probleme (27); 2. Moraltheorie zeigt, 
wie die Richtigkeit von Überzeugungen, Regeln und Prinzipien geprüft werden kann (28); 3. Moral-
theorie systematisiert die Überzeugungen und überträgt sie auf neue Fälle (28); 5. Moraltheorie ist 
verallgemeinerungsfähig (29); 6. Moraltheorie ist explizit (30).

82 Clarke/Simpson, Anti-Theory in Ethics and Moral Conservatism 3. 
83 Im Folgenden zitiert als VNML.
84 Einleitend heißt es dazu bei Nussbaum: „Die Moraltheorie steht unter Beschuß. Das ist eigentlich nichts Neues. Die An-

griffe auf die Moraltheorie haben im Rahmen der abendländischen Tradition schon zur Entstehungszeit des Fachs selbst 
begonnen, das diejenigen beunruhigte, die es für vorteilhaft hielten, das Leben nicht genau unter die Lupe zu nehmen“ 
(VNML 13). Dieses Problem ist vor allem eines der Perspektive: Während die Teilnehmer eines moralischen Diskurses 
dessen immanente Wertmatrix nicht verlassen können, ohne dadurch zugleich ihre moralische Souveränität bzw. Integri-
tät aufs Spiel zu setzen, besteht die Ethik in der Funktion einer Reflexionstheorie der Moral zumindest Niklas Luhmann 
zufolge gerade darin, von einem von der beobachteten moralischen Kommunikationsebene abweichenden Standpunkt 
aus zu beobachten, „wie die an einem moralischen Diskurs Beteiligten einander wechselseitig beobachten“ (Luhmann, 
„Die Moral der Gesellschaft“ 346). Die Differenz Ethik/Moral liegt demzufolge in der Möglichkeit einer theoretischen 
Reflexion moralischer Urteile begründet, auf die auch Nussbaums Version von Ethik als Reflexionstheorie der Moral 
abzielt (vgl. 281).
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Anders als z.B. MacIntyre verficht Nussbaum eine Form von aufgeklärter Rationalität, die zum Zwecke 
der Prüfung, Systematisierung und Anleitung in Fragen der moralischen Urteilsfähigkeit ein verlässliches 
und prinzipiell fortschrittsfähiges Instrument darstellt. So gesehen kommt der Moraltheorie bei Nuss-
baum die Funktion eines objektiven Prüfsteins zu, der bei „korrekter“ Verwendung Hinweise auf die 
in einer bestimmten Situation jeweils angemessenen Handlungsentscheidungen bereitstellt. Trotz der in 
dieser Sichtweise enthaltenen universalistischen Untertöne zielt Nussbaum nicht auf eine Moraltheorie 
ab, aus der sich allgemeingültige Regelsysteme ableiten ließen. „Keine Moraltheorie ist ein Regelsystem“, 
schreibt Nussbaum (VNML 33). Stattdessen stelle die Moraltheorie Kriterien zur Beobachtung und Be-
wertung moralischer Sachverhalte bereit, die von der Kommunikationsebene der Moral auf eine zweite 
Beobachtungs- und Diskursebene ausweichen.

Die Moraltheorie begründet Nussbaum zufolge also selbst keine moralischen Regeln oder Regel-
systeme. Stattdessen sei sie darum bemüht, Aufschluss zu geben über die Eigenschaften und inneren 
Mechanismen derjenigen Regelsysteme, die sie in den Blick nimmt. Diesbezüglich fragt die Moraltheo-
rie z.B. nach dem „Sinn und Zweck“ regelgeleiteten Verhaltens, d.h. sie urteilt selbst nicht über den 
moralischen Wert einer Handlung, sondern erörtert die „Gründe für den Wert der betreffenden Regel“ 
(VNML 34). Exemplarisch führt Nussbaum hier Kants kategorische Moralurteile an, die sich von einer 
„dummen“ in eine „intelligente“ Regel verwandeln könnten, „indem sie mit allgemeineren Überlegungen 
verknüpft“ werden (VNML 35). Die Moraltheorie prüfe zudem die Rolle, die subjektive „Motive“ und 
der „Charakter“ moralisch handelnder Personen bei ihren Entscheidungen spielen, d.h. „Moraltheorien 
sind darauf bedacht, den psychisch-emotionalen Zustand anzugeben, in dem eine angemessen vollzogene 
Handlung als richtig und tugendhaft gilt“ (VNML 36). Damit stelle die Moraltheorie Möglichkeiten 
bereit, über das Mittel der bloßen Vorschrift hinaus auf die unterschiedliche Verfasstheit moralischer 
Akteure zu reagieren.

Außerdem stehe es der Moraltheorie frei, auf die Ausnahmen innerhalb bestehender moralischer 
Regelsysteme hinzuweisen. Auch hier blieben Regelsysteme „dumm, denn sie nennen keine besonderen 
Umstände, unter denen die Regel vielleicht keine gute Richtschnur abgibt“ (VNML 37). Die Moraltheo-
rie wird so zu einer justierenden, die moralische Urteilsfähigkeit verfeinernden Komponente innerhalb 
der für sich genommen starren und unbeweglichen moralischen Regelsysteme, sofern Moraltheorien im 
Gegensatz zu Regelsystemen auf „argumentative Begründungen“ (VNML 40) ihrer Urteile abzielen: „Das 
bedeutet, daß sie sich insofern von Regelsystemen unterscheiden, als sie Begründungen für die gezogenen 
Schlußfolgerungen nennen“ (VNML 40-1). Indem diese Urteilsfindung im Rahmen öffentlicher Diskur-
se stattfinde, sei sie für eine egalitäre, demokratische Gesellschaftsordnung unverzichtbar.

Es ist allerdings ebenso wichtig zu betonen, dass aus diesen Eigenschaften der Moraltheorie für 
Nussbaum nicht folgt, „daß Regeln im Namen der Moraltheorien als nichtig verworfen werden sollten“ 
(VNML 42). Denn seit jeher seien moralische Regelsysteme ein wichtiger Ausgangspunkt für moraltheo-
retische Überlegungen gewesen, an deren Vor- und Nachteilen sich alternative Verfahren deshalb weiter-
hin zu bewähren hätten. In diesen Bereich gehört sicher auch die Tatsache, dass moralische Vorschriften 
trotz ihrer vermeintlichen Unreflektiertheit in zahlreichen Fällen als eine Art geronnene Lebenserfahrung 
zum Einsatz kommen, die in schwierigen und womöglich unentscheidbaren moralischen Dilemmata zu-
mindest einen groben Leitfaden bereitstellen kann. Im besten Fall, so Nussbaum, fassen moralische Regel-
systeme „die Entscheidungen weiser Menschenkenner zusammen, denen zu vertrauen wohlbegründet ist, 
da sie möglicherweise klüger und erfahrener sind als wir selbst“ (VNML 43). Dass damit ein häufig nicht 
zu unterschätzender Zeitvorteil gegenüber ausufernden theoretischen Abwägungen gewonnen wird, ge-
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hört ebenso zum Vorteil von moralischen Regelsystemen wie die Tatsache, dass sie als Kondensat früherer 
Entscheidungen die Perspektive auf eine Auswahl von für die jeweilige Sachlage relevanten Informationen 
beschränken, die im Einzelfall sowieso nie vollständig erfasst werden können.

Mit diesem kurzen Überblick wäre zumindest skizzenhaft der Möglichkeitshorizont ausgebreitet, 
den Nussbaum der theoretischen Moralphilosophie in Fragen der praktischen Lebensführung zuspricht. 
Noch offen geblieben ist indes die Frage nach der Rolle der Literatur als praktisches Komplementär der 
Moraltheorie. Falls die Moraltheorie tatsächlich, wie Nussbaum behauptet, als Leitfaden in Angelegenhei-
ten der moralischen Urteilsfähigkeit dienen kann, welche Aufgabe kommt diesbezüglich dann noch der 
Literatur zu? Nussbaums Antwort hängt eng mit dem in der Postmoderne erstarkenden Bewusstsein für 
die Partikularität, den Pluralismus und die Diversität ethischer Entscheidungsprozesse zusammen. Soweit 
es sich bei Nussbaums Arbeiten um nach-postmoderne Reaktionen handelt, bilden diese Konzepte dort 
einen theoretischen Brennpunkt: Analog zu der Differenzierung zwischen theoretischen und praktischen 
Aspekten der Moral changieren Nussbaums Ideen zwischen der Notwendigkeit abstrakter, mit einem An-
spruch auf Allgemeingültigkeit auftretender Theorien und der realen Partikularität moralischer Problem-
lagen. Es geht ihr darum, darzulegen, bis zu welchem Grad es der Moraltheorie möglich ist, „ihre Ziele 
auf einer hohen Ebene der Allgemeinheit zu artikulieren“, und zugleich einen „Spielraum“ einzuräumen, 
„in dessen Rahmen legitime Arten von Pluralismus gedeihen können“ (VNML 51). Hier begegnen wir 
bei Nussbaum einer erneut aristotelisch unterlegten Tugendlehre, in der sich universalistische und parti-
kularistische Elemente mischen.85

Der aristotelischen Tugendlehre folgend, geht Nussbaum zunächst davon aus, dass es bestimmte 
moralische Tugenden gibt, die sich auf abstrakte Begrifflichkeiten bringen lassen: Gerechtigkeit, Tap-
ferkeit, praktische Vernunft usw. Nussbaum beschreibt diese Tugenden übrigens als nicht-relativistische 
Konstanten des menschlichen Lebens, welche sich wiederum aus den universellen Grunderfahrungen 
dieses Lebens herleiten ließen (Sterblichkeit, Körperlichkeit, Freude und Schmerz, Gemeinschaftssinn 
usw.86). Der Moraltheorie komme nun die Aufgabe zu, sich auf der Ebene der nominalen Definition mit 
diesen Tugenden zu befassen. „Die Aufgabe der ethischen Theorie“, so Nussbaum, „besteht darin, nach 
der besten weitergehenden Spezifikation dieser nominalen Definition zu suchen und dadurch zu einer 
umfassenden Tugend zu gelangen“87. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass die Moraltheorie jemals auf 
abschließende und umfassende Definitionen dieser Tugenden stoßen müsse, denn, so Nussbaum:

Es gibt keinen Archimedischen Punkt, keinen reinen Zugang zu einer gleichsam jungfräulichen – 
auch menschlichen – ‚Natur‘ an sich. Es gibt nur ein menschliches Leben in seiner gelebten Form. 

85 Was Nussbaum an Aristoteles fasziniert, ist der ihr selbst zufolge dessen Verbindung von Abstraktion und Partikularität: 
„Denn was am Werk des Aristoteles so besticht, das ist die Verbindung von Exaktheit und Konkretheit, von theoretischer 
Stärke und Sensibilität für die realen Bedingungen menschlichen Lebens und Entscheidens in ihrer ganzen Mannigfal-
tigkeit und Veränderbarkeit“ (Gerechtigkeit oder Das gute Leben 228). Vgl. außerdem die folgende Textstelle, vor allem 
die Punkte 1 und 2: „This view is one that I associate with Aristotle, and it is characterized by four salient features: (1) an 
insistence on the plurality and noncommensurability of the valuable elements of a well-lived life; (2) an insistence on the 
importance of contextual complexity and particularized judgment in good deliberation; (3) an insistence on the cogni-
tive role of the emotions; and (4) an insistence on human vulnerability and the vulnerability of the goods“ (Nussbaum, 
„Exactly and Responsibly“ 64).

86 Vgl. Nussbaum, Gerechtigkeit 257-9.
87 Nussbaum, Gerechtigkeit 234. Vgl. Außerdem die folgende Passage: „Nach meiner Begriffsbestimmung ist die Theorie ih-

rem Wesen nach antirelativistisch. Das heißt, die Theorie behauptet, auf der allgemeinsten Ebene gebe es eine Erklärung 
der letzten Zwecke, die für alle Personen als solche gilt. Daher bestreitet die Theorie implizit die These, die Normen einer 
bestimmten Gesellschaft oder Gruppe seien in ethischen Angelegenheiten die letzte Instanz“ (VNML 51).
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Aber in dem gelebten Leben stoßen wir auf Erfahrungen, die um bestimmte Schwerpunkte zentriert 
sind, welche vernünftige Ausgangspunkte für eine kulturübergreifende Reflexion abgeben.88

Im Anschluss an die Postmoderne bewegt sich demnach auch Nussbaums Konzeption von Moraltheorie 
in einem Spannungsfeld aus universalistischen und partikularistischen Motiven, die nicht zwangsläufig 
relativistisch sein müssen.89 Eine Theorie der Moral könne demnach als allgemein anerkannter Maßstab 
herangezogen werden, um sich den hochgradig individuellen Problemen des gelebten Lebens anzunä-
hern, indem sie die jeweilige Rubrik eingrenzt, in die diese Probleme fallen. Dieter Thomä wendet Nuss-
baums These so, „daß zwar die Orientierung auf moralische Güter zur narrativen Struktur des Lebens 
gehöre, die Güter in diesem Rahmen aber in sich vielfältig sein können“90. Moraltheorie könne folglich 
keine eindeutigen Handlungsanweisungen bezüglich konkreter und notwendig partikularer Probleme des 
menschlichen Lebens vorgeben, sondern lediglich als Leitfaden zum Einsatz kommen, der sich an den 
Grunderfahrungen dieses Lebens und den damit zusammenhängenden allgemeinen Tugenden orientiert.

Wichtiger als „die Eingrenzung des Entscheidungsbereichs, der ‚Grunderfahrungen‘, auf die sich 
die jeweilige Bezeichnung einer Tugend bezieht“, sei jedoch „die konkretere Untersuchung dessen, worin 
die richtige Entscheidung in diesem Bereich tatsächlich besteht“91. Damit werden diese Erfahrungen vom 
reinen Betrachtungsgegenstand der Moraltheorie zu einer Form gebenden Instanz aufgewertet, in der 
sich das Verhältnis von Moralphilosophie und Literatur konkretisiert: Nicht das Leben bzw. die Literatur 
macht sich bei der Theorie, sondern die Theorie macht sich beim Leben bzw. der Literatur kundig. Das sei 
möglich, weil die Literatur einen symbolischen Kommunikations- und Repräsentationsraum für eine po-
tentiell unendliche Vielzahl differenter, subjektiver und partikularer Formen praktischer Lebensführun-
gen anbiete. Einfach gesagt: „die Literatur ist […] häufig dazu imstande, unser moralisches Empfinden 
zu schulen und unsere Fähigkeit zur Interpretation komplexer Situationen zu verfeinern. Diese Rolle kann 
die Literatur jedoch als Partnerin der Moralphilosophie spielen“ (VNML 52). Wenn die Moraltheorie auf der 
Partikularität individueller Lebenserfahrungen fußen soll, dann täte sie schlecht daran, die Literatur als 
Experimentierfeld dieser Erfahrungen außer Acht zu lassen.

Nussbaums Moralphilosophie kreist immer wieder um die in der Literatur angelegten Möglichkei-
ten, die moralische Urteilsfähigkeit des Lesepublikums zu schulen, freilich ohne Theorie und Literatur 
gegeneinander auszuspielen. Denn immerhin sei auch die Theorie dazu befähigt, „unserem guten Urteils-
vermögen [zu] helfen, indem sie zusätzliche Widerstände gegen den bösen Einfluß von seiten verdorbener 
Begierden, Urteile und Leidenschaften liefert“ (VNML 66). Hinzu komme ferner, dass die Theorie in 
der Regel die Grundlage für die Herausbildung von Gesetzen und Institutionen ist und ihr allein schon 
deswegen ethische Qualifikationen zukommen. Von entscheidender Bedeutung ist hier, dass die Theorie 

88 Nussbaum, Gerechtigkeit 260.
89 Das entspricht Nussbaums Lektüre einer der Romane von Charles Dickens, in der sie schreibt: „In its engagement with a 

general notion of the human being, this novel (like many novels) is, I think, while particularistic, not relativistic. That is, 
it recognizes human needs that transcend boundaries of time, place, class, religion, and ethnicity, and it makes the focus 
of its moral deliberations the question of their adequate fulfillment“ („The Literary Imagination in Public Life“ 425). Die 
relativistischen Modelle der postmodernen Theorie, die – wie z.B. bei Foucault – in der Moral nicht mehr als das Produkt 
historischer kontingenter Diskursformationen zu sehen glauben, lehnt Nussbaum daher ab. 

90 Thomä, Erzähle dich selbst 91.
91 Nussbaum, Gerechtigkeit 238. Ergänzend hierzu ihre eigene Kommentierung: „Hiermit wäre also eine objektive 

menschliche Moral skizziert, die auf der Idee des tugendhaften Handelns basiert – das heißt des richtigen Tuns in 
jedem menschlichen Bereich. Der Aristoteliker behauptet, daß bei einer Weiterentwicklung dieses Ansatzes einerseits 
die reale menschliche Erfahrung als Ausgangsbasis erhalten bleibt, was die Stärke der Tugendethik ausmacht, während 
es andererseits möglich wird, lokale und traditionale Moralvorstellungen anhand einer umfassenden Auffassung von den 
menschlichen Lebensumständen und dem durch die Umstände geforderten menschlichen Handeln zu kritisieren“ (ebd. 
239).
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diese Qualifikationen nicht aus sich selbst heraus erwerben könne, sondern erst aus ihrer Korrespondenz, 
ihrem Dialog und ihrer offenen Partnerschaft92 mit dem reichen Fundus lebenspraktischer Erfahrungen 
einzelner Menschen, welche die Literatur in verdichteter, kondensierter Form abbilde und kommuniziere.

Die Fokussierung auf den realistischen Roman des 19. Jahrhunderts lässt den Schluss zu, dass bei 
Nussbaum, Diamond und anderen Vertreterinnen und Vertretern der ethischen Literaturkritik eine Form 
von literarischer Repräsentation bevorzugt wird, der die metareferenzielle, experimentelle, fragmentari-
sche und selbstironische Literatur der Postmoderne aufgrund ihrer fehlenden mimetischen Eigenschaf-
ten nicht gerecht werden könne. Das allein rechtfertigt meiner Überzeugung nach jedoch noch nicht 
die hochgradig exklusive Konzentration auf realistische Romane des 19. Jahrhunderts, da hier vielleicht 
etwas zu fraglos ein mehr oder weniger „naives“ abbildtheoretisches Repräsentationsmodell als Bedin-
gung für das didaktische Gelingen einer moralphilosophisch interessierten Lektüre vorausgesetzt wird. 
„Nussbaum‘s argument“, bemerkt dazu auch Fluck

that literature can be an effective form of philosophy depends on a particular premodernist type of 
eighteenth- and, above all, nineteenth-century novel. This makes sense from her philosophical point 
of view, but it seems to confirm the literary critic’s suspicion that the recovery of an ethical function 
of literature can only be achieved at the cost of a dated mimetic aesthetics.93

Ich möchte nicht behaupten, dass sich bestimmte Varianten des literarischen Realismus nicht auch be-
währt hätten. So zeugt u.a. das Beispiel Charles Dickens von der Möglichkeit des realistischen Romans, 
soziale Veränderungen im großen Maßstab herbeizuführen und so die „moralischen“ Inhalte der jeweili-
gen Texte in einen konkreten gesellschaftlichen Kontext zu verankern.94 Dennoch übersieht ein solcher-
maßen enger moralphilosophischer Literaturbegriff, dass nicht nur die Inhalte, sondern in hohem Maße 
auch die formalen Aspekte literarischer Texte ganz spezifische ethisch-moralische Implikationen besitzen: 
Denn nicht nur das Was der literarischen Darstellung ist für die Herausbildung eines ethisch-moralischen 
Bewusstseins von Bedeutung, sondern in mindestens ebenso hohem Maße das Wie dieser Darstellun-
gen: Sobald wir davon ausgehen, dass unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein dessen, was um uns 
herum in der Welt geschieht, zu weiten Teilen durch die Art und Weise unserer sprachlich-medialen 
Darstellung, Wahrnehmung und Vermittlung konstituiert ist, ja dass die „Welt“ selbst immer schon als 
Produkt dieser medialen Prozesse in Erscheinung tritt, dann gewinnt das Wissen um die Modalitäten die-
ser Repräsentationsverhältnisse einen ethischen Stellenwert, der, so könnte man argumentieren, vielleicht 
sogar höher zu veranschlagen ist als der einer vermeintlich unverstellten sprachlichen Abschilderung, da 
sich erst mit der Einsicht in die Funktionsweise von Sprache und Repräsentation das Bewusstsein von der 
symbolischen Überformtheit des Wirklichen bilden kann.

In diesem Sinne wäre der literarische Realismus lediglich ein möglicher Modus unter vielen an-
deren, der unter dem Einfluss spezifischer medienhistorischer Kontexte und Repräsentationsformen be-
stimmte Typen sprachlicher Welterzeugung favorisiert, denen insgesamt „die Funktion zuwächst, Lese-
rInnen im Akt des Lesens und Verarbeitens eines Textes mit jeweils zeittypisch medial bedingten und 
zunehmend kontingenten Wahrnehmungs- und Evaluierungstechniken zu konfrontieren und vertraut 
zu machen“95. Es ist also keineswegs überflüssig oder unnötig verkomplizierend, die konstruktivistischen 

92 Vgl. Nussbaum, „Perceptive Equilibrium“ 190.
93 Fluck, „Fiction and Justice“ 31.
94 Vgl. Kapitel 6.2.
95 Vgl. Kley, Ethik medialer Repräsentation 485.
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Aspekte sprachlicher Weltbeschreibung, Welterschließung und vor allem: Welterzeugung im Auge zu be-
halten, wenn es um die Beeinflussung unserer ethisch-moralischen Ansichten und Überzeugungen durch 
die Literatur geht. Wenn Ethik als reflektiertes In-der-Welt-sein verstanden wird, ändert sich dieses Sein 
im Spiel sich verändernder medialer Reflexionsweisen grundlegend. Dieser Gedanke bleibt in der Argu-
mentation Nussbaums häufig außen vor.

3.1.4 Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity (1989)

Aber jemand, dessen Mitgefühl sich erweitert hat, der die Fähigkeit 
erworben hat, über die Bedürfnisse von Menschen nachzudenken, 
die ihm nicht unmittelbar nahestehen, hat die Grenze zur Moral 
zweifellos schon überschritten. 

– Bernard Williams, Der Begriff der Moral

Richard Rorty als Literaturtheoretiker zu verhandeln, mag auf den ersten Blick überraschen. Schließlich 
ist Rorty vor allem als wichtiger Repräsentant des amerikanischen Neopragmatismus bekannt. Dennoch 
weisen seine Arbeiten viele Gemeinsamkeiten mit einer genuin nach-postmodernen Literaturtheorie 
auf. Dazu gehört auch seine 1989 veröffentlichte Monographie mit dem Titel Contingency, Irony, and 
Solidarity,96 die deswegen, ergänzt von einigen weiteren und thematisch naheliegenden Texten Rortys, 
im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen wird. Zu Rortys Verhältnis zur Literaturtheorie hat Simon Critch-
ley einmal bemerkt: „Kontingenz, Ironie und Solidarität gehört […] nicht in das Genre der Philosophie, 
sondern eher zum Literary Criticism, der für Rorty den einzigen Diskurs darstellt, der in unserer post-
philosophischen Kultur von moralischer Relevanz sein könnte – liberale Demokratie braucht Literatur, 
keine Philosophie“97. In diesem Zitat weist Critchley zum einen auf die Nähe Rortys zu einem „post-
philosophischen Diskurs“ hin, der meiner Ansicht nach einige wichtige Gemeinsamkeiten mit der „post-
theoretischen“ Literaturkritik nach der Postmoderne teilt. Zum anderen bringt Critchley den Begriff 
der „moralischen Relevanz“ ins Spiel, der wiederum die These von der „ethischen Literaturkritik“ als 
spezifisch nach-postmodernes Phänomen aufgreift. Auf den kommenden Seiten werde ich versuchen, 
diese Verbindung zwischen literaturkritischen, theorieskeptischen und moralphilosophischen Interessen 
in Rortys Arbeiten zu entwickeln.

Für die Beschäftigung mit Rorty ist eine grobe Beschreibung der pragmatistischen bzw. neoprag-
matistischen Philosophie unverzichtbar. „Sofern der Pragmatismus überhaupt etwas Spezifisches an sich 
hat“, schreibt dazu Rorty selbst, „dann dies: daß er Begriffe der Realität, der Vernunft und des Wesens 
durch den Begriff der besseren menschlichen Zukunft ersetzt“98. Dieser Definition entsprechend lässt 
sich vom Pragmatismus – und ebenso vom Neopragmatismus – als einer dezidiert antiessenzialistischen 
Philosophie sprechen. Begriffe wie „Realität“, „Wahrheit“ oder „Vernunft“ erscheinen den Pragmatisten 
gemeinhin als Restbestand der abendländischen Metaphysik, die unzweckmäßig seien, wenn es darum 
geht, das Projekt einer Verbesserung der menschlichen Lebensumstände in die Tat umzusetzen. Dazu 
trägt auch die These von der Unabhängigkeit von Sprache und „Wirklichkeit“ bei, solange die Wirk-
lichkeit nicht selbst als Referent einer sprachlichen Äußerung, d.h. als Begriff, sondern als repräsentati-

96 Nachfolgend zitiert als CIS.
97 Critchley, „Dekonstruktion und Pragmatismus“ 57.
98 Rorty, Hoffnung statt Erkenntnis 15-6.
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onsvorgängiges Phänomen verstanden wird.99 Die epistemologische Analyse eines unterstellten Referenz-
verhältnisses zwischen Sprache und Wirklichkeit ist für den Pragmatismus insgesamt eine überflüssige 
Verkomplizierung,100 zumal „der rationale Bedeutungsgehalt eines Wortes oder Ausdrucks“, also jeder 
Begriff, der zur Beschreibung vermeintlich letzter Gewissheiten dienen könnte, „ausschließlich in seinem 
denkbaren Bezug auf die Lebensführung besteht“101. Beim Pragmatismus handelt es sich folglich um ei-
nen Ansatz, der die Bedeutung der Erkenntnistheorie für das menschliche Leben- und Zusammenleben 
zugunsten der Frage nach verschiedenen Möglichkeiten der praktischen Lebensführung relativiert.102

Pragmatistische „Erkenntnis“ ist ganz allgemein gesprochen nicht darauf aus, „Realität zu 
repräsentieren“103. Darin gleicht sie in mancher Hinsicht dem ästhetischen Konstruktivismus der Post-
moderne, unterscheidet sich jedoch in ihrem epistemischen Problembewusstsein: Im Gegensatz zur post-
modernen Sprachtheorie geht es dem Pragmatismus nicht um eine metareferenzielle Analyse der zur 
Verfügung stehenden Erkenntnismittel, wie sie zum Beispiel noch in den elaborierten Ausführungen 
des Poststrukturalismus geschieht. Der Pragmatismus gibt sich demgegenüber offen theorieskeptisch, 
eine Selbsteinschätzung, die zu weiten Teilen aus dem Bemühen entspringt, „die Theorie als Hilfsmittel 
der Praxis einzusetzen, anstatt die Praxis als Entartung der Theorie anzusehen“104. Eine Form, in der 
sich eine solche Praxis realisieren ließe, beschreibt Rorty im hier untersuchten Text anhand der Gegen-
überstellung von zwischenmenschlicher Solidarität und objektivistischem Erkenntnisinteresse. Im Begriff 
der Solidarität manifestiert sich eine moralphilosophisch motivierte Theoriekritik, die von der Annahme 
ausgeht: „Soweit man nach Objektivität strebt, entfernt man sich von den wirklichen Personen, der eige-
nen Umgebung“105. Erkenntnistheorie sei demgegenüber die Beschäftigung mit einer „nichtmenschlichen 
Realität“106, die sich von den konkreten Lebenswirklichkeiten des Menschen abwende. In Contingency, 
Irony, and Solidarity versucht Rorty, die Suche nach theoretischer oder philosophischer Objektivität zu 
ersetzen, und zwar, wie ich noch zeigen werde, durch das Prinzip der Solidarität.

Die im Pragmatismus und Neopragmatismus zutage tretende Erkenntnis- und Repräsentations-
skepsis steht trotz ihrer Eigenheiten mit der postmodernen Theorie in Verbindung. Signifikante Ge-
meinsamkeiten betreffen vor allem das Verhältnis von Pragmatismus und Dekonstruktion. Beide teilen 
die anti-essenzialistischen Grundannahmen, die einen metaphysischen Wahrheits- und Realitätsbegriff 
konsequent ablehnen. Die Gründe dafür sind nur graduell verschieden: Ebenso wie der Dekonstrukti-
vismus problematisiert der Pragmatismus traditionelle Erkenntnistheorien unter Berücksichtigung der 
Prämisse des symbolischen Konstruktivismus, der ein mimetisches Repräsentationsverhältnis zwischen 
Sprache und Wirklichkeit verneint. Der Pragmatismus ersetzt die Auffassung von Sprache als „Spiegel 

99 In Consequences of Pragmatism schreibt Rorty: „For the pragmatist, true sentences are not true because they correspond 
to reality, and so there is no need to worry what sort of reality, if any, a given sentence corresponds to – no need to worry 
about what ‘makes’ it true“ (xvi).

100 Diese Verkomplizierung rühre vor allem von der konstruktivistischen Problematik der Beschreibung einer Wirklichkeit 
her, die, selbst wenn sie außerhalb der Sprache existieren würde, doch immer nur als Folge sprachlicher Äußerungen 
beschrieben werden könne: „The world does not speak. Only we do. The world can, once we have programmed ourselves 
with a language, cause us to hold beliefs. But it cannot propose a language for us to speak. Only other human beings 
can do that. [T]ruth is made rather than found. [L]anguages are made rather than found, and […] truth is a property of 
linguistic entities, of sentences“ (CIS 6-7).

101 Peirce, „Was heißt Pragmatismus?“ 100-1.
102 Weder „die klassischen Pragmatisten noch die Neopragmatisten glauben, dass es ein eigentliches Sosein der Dinge gibt. 

Daher wollen sie die Unterscheidung zwischen Erscheinung und Realität durch die Unterscheidung zwischen mehr oder 
weniger nutzbringenden Beschreibungen der Welt und unserer selbst ersetzen“ (Rorty, Hoffnung und Erkenntnis 16).

103 Rorty, Hoffnung statt Erkenntnis 24.
104 Ebd. 19.
105 Rorty, Solidarität oder Objektivität? 11.
106 Ebd.
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der Natur“107 demgemäß durch die Vorstellung von Wirklichkeit als symbolisch ausgehandelter sozialer 
Konsens. Die Dekonstruktion beruht auf vergleichbaren Vorannahmen, sofern sie ebenso Kritik an einer 
„Metaphysik der Präsenz“ übt, in deren Folge sich das, was unter dem Begriff der „Wirklichkeit“ firmiert, 
bei genauerer Betrachtung als Kette symbolischer Supplemente erweist. Ebenso, so Critchley,

weist die Dekonstruktion darauf hin, daß die Idealität der Bedeutung ein Effekt der differentiellen 
Verfaßtheit der Sprache ist […], und daß kann wiederum mit einer pragmatischen Auffassung der 
Bedeutung als Kontextfunktion in Zusammenhang gebracht werden, das heißt der wittgensteinschen 
Reduktion der Bedeutung auf ihren Gebrauch.108

Diese Konvergenzen zwischen Pragmatismus und Dekonstruktivismus sollten jedoch nicht überbewertet 
werden. Gerade im Umgang mit dem Problem der Vermittlung zwischen philosophischer „Theorie“ und 
sozialer „Praxis“ unterscheiden sich die beiden philosophischen Strömungen mitunter erheblich. Zwar 
sprechen sich Derrida und andere Vertreterinnen und Vertreter von Poststrukturalismus und Dekon-
struktion immer wieder explizit für die soziale Relevanz der Dekonstruktion aus. Zumindest im universi-
tären Umfeld führten ihre Ansätze und Methoden jedoch weniger dazu, das Verhältnis zwischen Theorie 
und Praxis zugunsten der Praxis neu zu gewichten. Gerade aus dem Transfer der poststrukturalistischen 
Ideen in die US-amerikanische Literaturwissenschaft ist eine oft problematisierte Konfusion von theore-
tischer Reflexion und sozialer „Verwertbarkeit“ hervorgegangen.109 Auch für Rorty ist die soziopolitische 
Irrelevanz von Poststrukturalismus und Dekonstruktion ein zentraler Kritikpunkt, denn sie habe „an den 
Universitäten der Vereinigten Staaten (an welchen Derridas […] Bücher sehr stark rezipiert und bewun-
dert wurden) dazu beigetragen, eine mit sich selbst beschäftigte akademische Linke hervorzubringen, die 
für die eigentliche politische Diskussion weitgehend irrelevant ist“110. Der Vorwurf der Anti-Theoretiker, 
dass es sich bei Poststrukturalismus und Dekonstruktion lediglich um Variationen eines dunklen, un-
verständlichen und unwissenschaftlichen Jargons handele, wird von Rorty geteilt. Die Dekonstruktion 
verspiele gerade deswegen ihre gesellschaftliche Relevanz, weil sie eines jener theoretischen ready-mades 
sei, „die den Jargon ihrer eigenen Disziplin zu ernst nehmen“111.

Indem die Literaturwissenschaft sich diese Konzepte aneigne, passe sie ihr Abstraktionsniveau nicht 
mehr den „von unten“ kommenden sozialen Problemen an, sondern gebe einem innerakademischen 
Druck „von oben“ nach.112 Gesellschaftliche, und d.h. für Rorty auch politische Relevanz, sei jedoch, so 
Critchley, „eine Frage von pragmatischen, kurzfristigen Reformen und Kompromissen – Kompromissen, 
die in einer demokratischen Gesellschaft in Worten ausgedrückt und verteidigt werden müssen, die nicht 
esoterisch113 zu sein haben, sondern die Präsenzmetaphysik überwinden müssen“114.

In dieser Argumentation zeigen sich einige Gründe, die dafür sprechen, die neopragmatistischen 
Ansichten Rortys in die Nähe der nach-postmodernen Literaturkritik zu rücken. Bei der poststrukturali-
stischen Debatte handelt es sich aus Sicht der Pragmatisten noch immer um das Resultat der erkenntnis-
theoretischen Problematisierung von Sprache infolge des linguistic turn zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 

107 Vgl. Rortys Monographie Philosophy and the Mirror of Nature.
108 Critchley, „Dekonstruktion und Pragmatismus“ 50.
109 Vgl. Kapitel 3.1.
110 Rorty, „Antwort auf Ernesto Laclau“ 155.
111 Ebd. 159.
112 Ebd. 157.
113 Vgl. Horstmanns bereits erwähnte Bezeichnung von Poststrukturalismus und Dekonstruktion als „Parawissenschaft“ und 

„Parakritik“ (Parakritik und Dekonstruktion 18).
114 Chritchley, „Dekonstruktion und Pragmatismus“ 46-7.
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Diese repräsentationstheoretische Grundsatzdiskussionen sucht die pragmatistische Philosophie Rorty 
zufolge hinter sich zu lassen, d.h. die Frage nach den Möglichkeiten von Sprache als Mittel der Erkennt-
nistheorie wird zugunsten der Frage nach den Möglichkeiten ihrer lebenspraktischen Verwertbarkeit zum 
Zwecke der Verbesserung des gesellschaftlichen und individuellen Lebens ausgeblendet. Es ist deswegen 
legitim, Rortys Positionen als Teil einer post-theoretischen, „post-philosophischen Philosophie“ zu lesen, 
obwohl diese natürlich keineswegs frei von theoretischen Grundlagen und Vorannahmen sein kann. Den-
noch ist auffällig, dass sich Rorty bewusst gegen die Vorgaben eines philosophischen Diskurses entschei-
det, der seiner Meinung nach mehr verschleiert als enthüllt. Eine einfache, sachliche Sprache scheint ihm 
als Instrument zur Schaffung einer „besseren Wirklichkeit“ eher geeignet zu sein als der hypertheoretische 
„Jargon“ der Poststrukturalisten.

Die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis setzt Rorty in seiner begrifflichen Trennung zwei-
er Sphären fort: dem Öffentlichen und dem Privaten. Die Sphäre des Privaten (oder: die „Theorie“, reprä-
sentiert von Philosophen wie Hegel, Nietzsche, Heidegger oder auch Derrida) befasse sich dabei vorzugs-
weise mit der Frage nach den Gründen und Bedingungen der menschlichen Erkenntnisvermögen, die 
jedoch für den gesamtgesellschaftlichen Diskurs nur periphere Relevanz besäßen. Die Sphäre des Öffent-
lichen (oder: die „Praxis“, repräsentiert von Romanautoren wie Proust, Orwell und Nabokov) bezeichnet 
bei Rorty demgegenüber jene Aushandlungsprozesse konkreter Problemstellungen wie z.B. die Suche 
nach sozialer und materieller Gerechtigkeit. Im Anschluss an diese binäre Unterscheidung stellt Rorty die 
Frage nach der Möglichkeit zur Unterscheidung zweier an die jeweilige Sphäre gekoppelter Sprechweisen:

There is no way in which philosophy, or any other theoretical discipline, will ever let us […] hold 
self-creation and justice, private perfection and human solidarity, in a single vision. [There] is no way 
to bring self-creation together with justice at the level of theory. The vocabulary of self-creation is 
necessarily private, unshared, unsuited to argument. The vocabulary of justice is necessarily public 
and shared, a medium for argumentative exchange. (CIS xiv)

Rorty konstruiert hier ein dualistisches Modell, das zwischen dem Bedürfnis nach individueller Selbstsor-
ge und einer Form der diskursiv gepflegten sozialen Verantwortung, Solidarität und Gerechtigkeit unter-
scheidet. Das philosophisch-theoretische Erkenntnisinteresse wird dabei der privaten Sphäre individueller 
Selbstsorge angeschlossen, wohingegen Gerechtigkeits- und Solidaritätskonzepte den öffentlichen Raum 
besetzen.

Trotz dieser funktionalen Differenzierung zwischen privaten und öffentlichen Vokabularen besteht 
eine ihrer wesentlichen Gemeinsamkeiten darin, keine abschließenden Beschreibungen der „Wirklich-
keit“ zu ermöglichen. Diejenige Person, die radikale und unaufhörliche Zweifel an einer solchen Mög-
lichkeit hegt, nennt Rorty „liberale Ironikerin“ (vgl. CIS 73). Ironie bezeichnet bei Rorty die Fähigkeit, 
die Kontingenz des eigenen, zum Zwecke einer solchen Beschreibung verfügbaren Vokabulars und die der 
jeweils gegebenen sozialen Beziehungen zu akzeptieren. Dies wiederum könne zum Ziel einer gesteigerten 
zwischenmenschlichen Solidarität beitragen,115 denn die Hoffnung auf Solidarität ergibt sich für die libe-
rale Ironikerin primär aus der Möglichkeit, durch kontinuierliche Neubeschreibungen des Wirklichen die 

115 „Die Anerkennung, dass wir in ein ‚Netz kontingenter Beziehungen‘ verstrickt sind, bietet allerdings auch eine Chance. 
Wer seine epistemischen Maßstäbe und normativen Bindungen als ‚kontingente Ergebnisse‘ begreift, wird sich leichter 
tun, Toleranz gegenüber Andersdenkenden zu üben. Der Letztbegründungsverzicht stellt somit eine unverzichtbare Vor-
aussetzung dar, um eine liberale Gesellschaft zu verwirklichen“ (Eden, „Richard Rorty“ 569).
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Chance auf eine Vermeidung von Grausamkeit zu erhöhen (vgl. CIS 91).116 Sie glaubt, dass der Mensch 
nicht durch ein gemeinsames Vokabular – und damit durch eine gemeinsame „Wirklichkeit“ – mitein-
ander verbunden ist, sondern aufgrund der Eigenschaft, empfänglich zu sein für Schmerz, Leid und De-
mütigung des Anderen. Diese unmittelbare Empfänglichkeit, die Rorty als anthropologische Konstante 
fasst, führt ihn zu einer wichtigen Schlussfolgerung: Wenn die Philosophie nicht dazu in der Lage ist, 
verbindliche Gründe dafür zu nennen, warum sich der Mensch gegen die Demütigung anderer Menschen 
einsetzen sollte, gibt sich die liberale Ironikerin damit zufrieden, das Leid anderer Menschen aufzuzeigen, 
um sicherzustellen, dass es bemerkt wird.

Hier findet sich die zentrale Gelenkstelle zwischen neopragmatistischer Philosophie und (ethischer) 
Literaturkritik: „For the liberal ironist, skill at imaginative identification does the work which the lib-
eral metaphysician would like to have done by a specifically moral motivation – rationality, or the love 
of God, or the love of truth“ (CIS 93). Die imaginative Identifikation stellt einen neopragmatistischen 
Schlüsselbegriff dar, der als Symptom der post-philosophische Wende gelten kann: „a general turn“, so 
Rorty, „against theory and toward narrative“ (CIS xvi). Der Unterschied zwischen Philosophie und Lite-
ratur besteht Rorty zufolge vorrangig darin, dass die Philosophie nach theoretisch fundierten Gründen 
für bestimmte Werte, Handlungen und Vorstellungen sucht, während die Literatur qua imaginativer 
Imagination „die Ursache dafür [ist], daß wir uns anders verhalten, ohne daß wir die Gründe für unsere 
Verhaltensänderung nennen könnten“117.

Die Utopie der liberalen Ironikerin ist demnach eine Gesellschaft, in der die Literatur und deren 
Möglichkeit zur imaginativen Vergegenwärtigung des Leids anderer Menschen die abstrakten Reflexionen 
der Philosophie wenn nicht vollständig ablöst, dann doch zumindest bereichert: „In particular, novels 
and ethnographies which sensitize one to the pain of those who do not speak our language must do the 
job which demonstrations of a common human nature were supposed to do“ (CIS 94). Innerhalb einer 
solchen Kultur ist es nicht mehr der Philosoph, dem allein die Aufgabe zukommt, Gründe für die soziale 
Verantwortung des Einzelnen aufzuzeigen. Stattdessen komme die Aufgabe einer sozialen Verbesserung 
jetzt vermehrt dem „liberal novelist, poet, or journalist“ (CIS 94) zu. Der Weg zu einer besseren mensch-
lichen Zukunft müsse folglich mit einer allgemeinen epistemischen Wende einhergehen, hier in Form 
einer gesellschaftlichen „Poetisierung“, da nur in einer ästhetisierten Kultur118 das Leid anderer Menschen 
angemessen zur Sprache gebracht und damit zu einem Bestandteil der eigenen Wirklichkeit werden kön-
ne. Gerechtigkeit wäre dann nicht mehr Sache der Philosophie, sondern der Literatur – eine These, die 
mit einem anderen Schwerpunkt auch Elaine Scarry in ihrem Essay On Beauty and Being Just vertritt.119

Die Aufwertung der Literatur, insbesondere des Romans, als Bestandteil einer liberalen Gesell-
schaft bedeutet allerdings nicht, dass die Philosophie dadurch ihre Existenzberechtigung einbüßt. Rorty 
verschiebt ihre Bedeutung lediglich aus der Sphäre der Öffentlichkeit in die des Privaten, eine Verschie-
bung, für die ihm vor allem Derridas Spätwerk exemplarisch erscheint: „The later Derrida privatizes his 
philosophical thinking, and thereby breaks down the tension between ironism and theorizing. He simply 
drops theory […] in favor of fantasizing“ (CIS 125). Ein solches „Fantasieren“ beschränke sich auf die 

116 Seinen Begriff des Liberalen bezieht Rorty auf eine Definition Judith N. Shklars, nach der Grausamkeit das Schlim mste 
sei, was der Mensch tun kann („cruelty is the worst thing we can do“, CIS xv).

117 Rorty, „Der Roman“ 52.
118 Dazu schreibt Rorty: „A poeticized culture would be one which would not insist we find the real wall behind the painted 

ones, the real touchstones of truth as opposed to touchstones which are merely cultural artifacts. It would be a culture 
which, precisely by appreciating that all touchstones are such artifacts, would take as its goal the creation of ever more 
various and multicolored artifacts“ (CIS 53-4).

119 Vgl. Kapitel 3.1.8.
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Herausbildung individueller Autonomie, ist also erneut eine Form der in der ethischen Literatur häufig 
hervorgehobenen subjektiven Selbstbildung, und ziele nicht mehr zwangsläufig darauf ab, einen direkten 
öffentlichen Einfluss geltend zu machen.120

Der Dekonstruktivismus zählt Rorty zufolge zur Kategorie jener „idiosyncratic contingencies 
which produce idiosyncratic fantasies“. Demgegenüber stehe in literarischen Texten ein gänzlich anderer 
Anspruch im Vordergrund: „The second sort of book is relevant to our relations with others, to helping 
us notice the effects of our actions on other people. These are the books which are relevant for liberal 
hope, and to the question of how to reconcile private irony with such hope“ (CIS 141). Der ethische 
Wert des Romans besteht für die liberale Ironikerin darin, uns den Effekt der darin beschriebenen gesell-
schaftlichen Praktiken und Institutionen sowie den Einfluss unserer privaten Idiosynkrasien auf andere 
Menschen vor Augen zu führen. Um dies zu leisten, muss der Roman eine Perspektive anbieten können, 
die das bekannte Sichtfeld um alternative Szenarien erweitert. Dies erlaube u.a. der Rezeptionsmodus 
imaginativer Identifikation.121 Indem die Literatur die starren Wahrnehmungsmuster ihrer Leserschaft in 
Bewegung bringe, könne sie dazu beitragen, eine Version der eigenen Persönlichkeit herauszubilden, die 
– in der Begegnung mit dem (fiktiven) „Leben vieler verschiedener Menschen […] nicht bloß Produkt 
einer kulturellen Umwelt ist, sondern daran mitgewirkt hat, sich zu dem zu machen, was sie ist“122. Wenn 
schon keine abschließende Beschreibung der Welt möglich sei, dann biete der Roman alternativ dazu 
zumindest die Chance auf produktive Neubeschreibungen, d.h. eine kontinuierliche „re-re-redescription“ 
(CIS 80).
Literatur könne so zum Experimentierfeld menschlicher Selbstbeschreibung werden, eine These, der wir 
in verschiedenen Ausprägungen schon in den Arbeiten von MacIntyre, Booth und Nussbaum begegnet 
sind. Sie trage dazu bei, individuelle Handlungsweisen in Hinblick auf ihre Konsequenzen nicht so sehr 
für das Selbst als autonomes Erkenntnissubjekt, sondern für das Selbst in der Begegnung mit anderen 
Menschen auszuloten.123

Es geht Rorty weniger um die theoretischen Gründe für diese Handlungsweisen, sondern darum, 
dass sie als solche unter dem Aspekt ihrer sozialen Implikationen überhaupt registriert werden. Denn, so 
Rorty: „Wir können unser Handeln nur rechtfertigen, wenn wir verstehen, wie es aus der Perspektive 
all jener wahrgenommen wird, die davon betroffen sind“124. Dieses „Verstehen“ ist kein Wissen auf der 
Grundlage apriorischer Deduktion. Der Roman mache es im Prozess einer imaginativen Identifikation 
vielmehr unmittelbar erfahrbar. Indem die ursprüngliche Fremdheit alternativer Sichtweisen und Erfah-
rungswelten relativiert wird, stellt sich das Lesen von Romanen für Rorty als angemesseneres Mittel zur 
Herstellung von Solidarität dar, als es die philosophische Erkenntnistheorie je sein könnte.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Konzept der Solidarität, das Rorty seinen Überle-
gungen voranstellt, selbst immer schon das Produkt eines kontingenten Vokabulars westlicher, demokra-
tisch-säkularisierter Gesellschaften ist. Wie aber, so wäre nun weiter zu fragen, kann aus einem solchen 

120 Lorenzo Fabbri problematisiert die von Rorty vorgenommene Differenzierung zwischen Philosophie, Theorie und litera-
rischem Fantasieren mit Bezug auf Derridas Schriften in The Domestication of Derrida.

121 Vgl. Rorty, „Der Roman“ 51-2: „Veränderung indes kommt nicht dann zustande, wenn all die alten, schon bekannten 
Dinge gut miteinander harmonieren oder schön zusammenpassen. Im Gegenteil: Um sich zu verändern, kommt es darauf 
an, an einen Ort gebracht zu werden, von dem Neues sichtbar wird. […] Eine Formulierung aus einem Gespräch, einem 
Roman oder einem Gedicht – eine neue Art, etwas auszudrücken, eine neuartige Metapher oder ein neuartiger Vergleich 
– kann unsere Wahrnehmung einer ganzen Reihe von Phänomenen völlig verändern.“

122 Rorty, „Der Roman“ 49.
123 Hier werden bereits die ersten Züge einer nach-postmodernen Alteritätsethik sichtbar, die ich in Kapitel 3.1.5 entlang 

von Susan Stewarts Poetry and the Fate of the Senses genauer herausarbeiten werde.
124 Ebd. 56.
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Vokabular der Anspruch an den verbindlichen, transkulturellen Wert von Solidarität abgeleitet werden? 
Zumindest für Rorty zielt diese Frage in die falsche Richtung. Der eigentliche Wert der Solidarisierung 
bestehe nämlich im Gegensatz zum Glauben an deren vermeintlich universelle sprachliche, konzeptio-
nelle, soziokulturelle oder auch ethisch-moralische Verbindlichkeit im Einlassen auf die kulturelle und 
subjektive Differenz des Anderen, in der sich trotz aller Unterschiede eine Gemeinsamkeit hinsichtlich 
der Empfänglichkeit für Schmerz und Demütigung offenbart:

The view I am offering says that there is such a thing as moral progress, and that this progress is indeed 
in the direction of greater human solidarity. But that solidarity is not thought of as recognition of a 
core self, the human essence, in all human beings. Rather, it is thought of as the ability to see more 
and more traditional differences (of tribe, religion, race, customs and the like) as unimportant when 
compared with similarities with respect to pain and humiliation – the ability to think of people wildly 
different from ourselves as included in the range of “us”. (CIS 192)

Solidarität zu empfinden bedeute also, kulturelle Differenzen im Lichte ihrer historischen Kontingenz 
ironisch zu brechen, um dadurch einer menschlichen Gemeinsamkeit Geltung zu verschaffen, die in der 
geteilten Empfindsamkeit für Schmerz und Demütigung besteht. Indem Rorty diese Gemeinsamkeit her-
vorhebt, beruft er sich nicht auf einen gemeinsamen Begriff vom Menschen, sondern betont stattdessen 
den unmittelbaren, Einfluss jeweils partikularer ästhetischer Erfahrungen.

Darüber hinaus wird in der Beschreibung des Romans als Mittel zur Solidarisierung auch die tra-
ditionelle Unterscheidung zwischen ästhetischen, moralischen und epistemischen Lesarten nivelliert: 
„These notions simply do not justice to the role which novels, in particular, have come to play in the 
reform of social institutions, in the moral education of the young, and in forming the self-image of the 
intellectual“ (CIS 142). Im Sinne einer allgemeinen „Horizonterweiterung“125 sei das Lesen von Roma-
nen weitaus besser als Theorie und Philosophie dazu geeignet, eine Brücke zwischen dem Eigenen und 
dem Fremden zu schlagen: „Denn je mehr solcher Beispiele wir vor Augen haben, desto mehr Hinweise 
darauf können wir gewinnen, […] wie wir uns selbst weiterentwickeln können“126. Hier zeigt sich noch 
einmal die Nähe von Rortys Ansätzen zur ethischen Literaturkritik: Indem es die Literatur erlaube, plu-
ralistische Lebenswirklichkeiten anhand von Erzählungen zu vergegenwärtigen, um sie auf diese Weise 
in den Wahrnehmungshorizont der Leserin oder des Lesers zu integrieren, wird sie zu einem Instrument 
der Rekonfiguration moralischer Sachverhalte, die ohne den „Ballast“ theoretischer Verstiegenheit in der 
Rolle einer Ethik als Reflexionstheorie der Moral aufgehen möchte.

3.1.5 Susan Stewart, Poetry and the Fate of the Senses (2002)

Dem Verstehen, der Bedeutung, die sich vom Horizont her-
schreiben, stellen wir die Bedeutung des Antlitzes entgegen.

– Emmanuel Levinas, Die Spur des Anderen

Der Versuch, Ethik und Rezeptionsästhetik in eine gemeinsame Theorie zu integrieren, ist nicht neu, wur-
de jedoch im Zuge der ethischen Wende nach der Postmoderne wieder verstärkt unternommen. Ein Auf-
satz, anhand dessen sich diese Entwicklung besonders anschaulich illustrieren lässt, ist Wolfgang Welschs 

125 Rorty, „Der Roman“ 56.
126 Ebd. 66.
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„Ästhet/hik: Ethische Implikationen und Konsequenzen der Ethik“ (1993). Darin knüpft er unmittelbar 
an die theorieskeptische Tradition an, die ich vorangehend bereits vorgestellt habe. Die im Namen der 
aufgeklärten Vernunft erfolgte Ablehnung des „Primärsinnlichen“ als „Disziplinierungsunternehmen“127 
in der Moderne sei ein fortgesetzter Irrweg gewesen, den Welsch als „elevatorische[n] Imperativ“128 be-
zeichnet: die konsequente Aufwertung eines sozusagen „über-sinnlichen“, theoretisch-reflexiven Ge-
schmacksurteils über die sinnliche Wahrnehmung. Im Zuge der Selbstaufwertung des aufklärerischen 
Postulats einer „anthropologischen Differenz“129, der zufolge sich der Mensch vor allem durch seine Fä-
higkeit zu einem reflektierten, vergeistigten Sinn- und Geschmackserlebens auszeichne, konnte sich der 
elevatorische Imperativ für lange Zeit als rezeptionsästhetischer Idealzustand etablieren, als „kategorischer 
Imperativ par excellence“130. In diesem Kontext, so Welch, habe die traditionelle Ästhetik einen perver-
tierten Umgang mit den Sinnen gefördert, der die sinnliche Erfahrung – obwohl sie ja die Voraussetzung 
für jedes ästhetische Erleben ist – zu überwinden bzw. zu unterwerfen trachtet:

Der zugrundeliegende systematische Fehler besteht […] im Mißverständnis des ästhetischen Impera-
tivs. Man nimmt das Gebot zur Überschreitung des Unmittelbar-Sinnlichen als Aufforderung zu des-
sen Negation und Extinktion. Deshalb entwickeln Ästhetiken dieses Typs Strategien zu dessen Beherr-
schung, Bannung und Disziplinierung. Das ist die innerste Paradoxie der traditionellen Ästhetik.131

Die hier vorgestellten nach-postmodernen Ästhetiken zeichnen sich insgesamt durch den Versuch aus, 
diese Paradoxie aufzulösen. Susan Stewarts Poetry and the Fate of the Senses (2002)132 ist eine literaturwis-
senschaftliche Arbeit, die im Anschluss an die Postmoderne den quasi-sinnlichen, ästhetisch-performa-
tiven, also insgesamt „vor-reflexiven“ Charakter von Literatur thematisiert. Dabei steht nicht die episte-
mologische, sondern die ontologische Verfasstheit von Literatur und deren Rezeption im Vordergrund: 
„Poetry“, heißt es dazu bei Stewart, „is both the repetition of an ontological moment and the ongoing pro-
cess or work of enunciation by which that moment is recursively known and carried forward“ (PFS 14). 
Der Bezug zum epistemischen Problemhorizont der postmodernen Theorie bleibt darin erhalten: „Poetry 
expresses the passage from not-knowing to knowing through which we represent the world, including the 
perspective of others, to ourselves and those around us“ (PFS 15).

Der Zusammenhang zwischen Dichten und Wissen wird von Stewart ganz gezielt auf seine vor-
reflexiven, ästhetisch-kognitiven Bedingungen befragt, die eng an die Vorstellung von Körperlichkeit als 
originäre Quelle ästhetischer Erfahrungswerte gebunden seien. Es geht Stewart insgesamt weniger um 
die symbolische Ebene von Literatur, die Wörter, und Zeichen, aus denen ein Gedicht besteht, sondern 
– in Anlehnung z.B. an Susan Sontags Forderung nach der Relativierung interpretativer Zugangsweisen 
zugunsten einer „erotics or art“133 – um dessen sinnliche (statt sinnhafte) Qualitäten. Darin ist Stewarts 

127 Welsch, „Ästhet/hik“ 10-11.
128 Ebd. 6.
129 Welsch, „Ästhet/hik“ 7.
130 Ebd. Welsch verweist u.a. auf den deutschen Philosophie Gerhard Friedrich Meier (1718-1777), der „die sinnlichen Er-

kenntniskräfte“ als den „Pöbel der Seele“ bezeichnet und behauptet hat, „die Sinne müssen, von Rechts wegen, Sklaven 
der Vernunft sein“ (ebd. 8). Ebenso zitiert er Schiller, für den die Sinnlichkeit sich als „furchtbarer Feind“ präsentiere, 
gegen den es zu „fechten“ gelte, und der die Ansicht vertritt, man müsse „den Krieg gegen die Materie in ihre eigene 
Grenze spielen“ (ebd. 9).  

131 Ebd. 12.
132 Nachfolgend zitiert als PFS.
133 „In a culture whose already classical dilemma is the hypertrophy of the intellect at the expense of energy and sensual ca-

pability, intellect is the revenge of the intellect upon art. […] It is the revenge of the intellect upon the world. To interpret 
is to impoverish, to deplete the world – in order to set up a shadow world of ‘meanings.’ What is important now is to 
recover our senses. We must learn to see more, to hear more, to feel more. Our task is not to find the maximum amount of 
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Ansatz dem von Booth vergleichbar: Gedichte werden von ihr nicht als semantisch offene Zeichenstruk-
turen gelesen, sondern unter dem Aspekt der Oralität einer quasi-sinnlichen, somatisch präfigurierten 
Begegnung von Angesicht zu Angesicht. „Lyric poems“, so Stewart, „arrest the flux of facial expression. 
As forms of art with closure and repeatability, they enable a complex and overdetermined response in the 
realm of face-to-face experience – experience to hand within the sphere of individual gesture and indi-
vidual reception“ (PFS 57). 

Zum Einstieg in Stewarts Überlegungen eignet sich der Begriff der Poiēsis. Das poietische Schaf-
fen134 bezeichnet bei Stewart in Anlehnung an Aristoteles’ Dichtungstheorie eine schöpferische Leistung, 
die sowohl die Produktions- als auch die Rezeptionsebene mit einschließt. Diesem Vermögen verdanke 
der Mensch seine Fähigkeit, die zunächst ungeordnete, chaotische und leere Erfahrungswirklichkeit nach 
seinem eigenen Vorbild in eine den Sinnen unterstellte, d.h. „sinn-volle“ Ordnung zu bringen, die über 
einen rein funktionalistischen Weltzugang hinausgehe: „The image of human persons brought into be-
ing through poems is aesthetic: here intelligible meaning is made from sense experiences and generates 
sense freed from the goals of use and appetite alone“ (PFS 328). Die Befähigung zur Poiēsis stelle eine 
fundamentale anthropologische Kategorie dar, die weit über das dichterische Schaffen hinausreiche: Der 
Mensch finde Sinn in der Welt, indem er sich in direkter Wechselwirkung mit seinen sinnlichen Erfah-
rungen zu ihr verhält.135 Dichtung beschreibt Stewart als exemplarischen Fall einer solchermaßen sinn-
stiftenden Tätigkeit:

poetry serves human ends in the expression of the corporeal senses, in the imaginative reconfigura-
tion of nature through such devices as onomatopoeia, personification and other modes of projection, 
and as the coordination of various modes of temporal experience necessarily preceding any narrative 
form. (PFS 14)

Interessant ist hier vor allem die Tatsache, dass Stewart im Gegensatz zu Booth, Rorty und Nussbaum den 
Blick von einer Ethik des Erzählens abwendet, um sich stattdessen der Dichtung als einem ausdrücklich 
vor-narrativen Repräsentationsmodus zuzuwenden.136 Dichtung weise im Gegensatz zur Epik verschiede-
ne quasi-somatische, d.h. auf den Körper und die Erfahrung von Leiblichkeit bezogene Qualitäten auf, 
die in Form einer stimmhaften, akustischen Präsenz transportiert würden: „the embodiment of voice in the 
poem“ (PFS 65; vgl. 60). Dieser Aspekt der Verkörperung ist mit Booth’ Konzept des impliziten Autors 

content in a work of art, much less to squeeze more content out of the work than is already there. Our task is to cut back 
content so that we can see the thing at all. [...] In place of a hermeneutics, we need an erotics of art” (Sontag, „Against 
Interpretation“ 7, 9). 

134  Griech. poiēsis ~ Tun, Handeln, auch Dichtkunst (vgl. Bunia, „Poiesis“ 596).
135 „It will be the argument of this book that the cultural, or form-giving, work of poetry is to counter the oblivion of dark-

ness. To make such a statement may seem more fancifully ‘poetic’ than true. But it is precisely in material ways that 
poetry is a force against effacement – not merely for individuals but for communities through time as well. The taste of 
aesthetic production and reception in general is to make visible, tangible, and audible the figures of persons, whether such 
persons are expressing the particulars of sense impressions or the abstractions of reason or the many ways such particulars 
and abstractions enter into relation with one another. As metered language, language that retains and projects the force 
of individual sense experience and yet reaches toward intersubjective meaning, poetry transforms the threshold between 
individual and social existence“ (PFS 2).

136 Vgl. Stewarts Gegenüberstellung von Epik und Lyrik (PFS 297-309). Stewarts Vorwurf an die Epik lautet, dass in makro-
skopischen Erzählformen das Partikulare und Individuelle Gefahr laufe, hinter dem Allgemeinen und Generalisierten zu 
verschwinden: „There is no emphasis on self-interest or individual person in the theme or reception of the epic. [Each] 
figure must abandon his individual desires for the generals good“ (297). Die Subjektivität des poetischen Ausdrucks stelle 
einen Gegenpol dar zur „rhetoric of the reality-building activity of language in everyday life“ (309). In ihrer Partikularität 
und Kontextgebundenheit sei die Lyrik in der Lage, durch eine Entautomatisierung der Sprache – hier scheinen Verbin-
dungen zur Poetik des russischen Formalismus durch – den Gefahren einer „abstraction of rhetoric and propaganda“ 
(309) entgegenzusteuern.
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vergleichbar, wird von Stewart allerdings mit dem platonisch-aristotelischen Begriff Eidos bezeichnet und 
dementsprechend anders akzentuiert.137 So ist das Gedicht zunächst auch bei Stewart im Wesentlichen 
ein Ort der Kommunikation zwischen implizitem Autor bzw. Produzent und Rezipient, die unter den 
Prämissen sprachlicher Repräsentation erfolgt: „poetry presents an image of the speaker in relation to a li-
stener and begins the social work of making the relation intelligible through its own projected conditions 
of reception“ (PFS 67). Das bedeutet, dass der Produktions- und Rezeptionskontext aus dem Werk selbst 
heraus rekonstruierbar ist. Dichtung, so Stewart, sei generell in der Lage, den eigenen Entstehungspro-
zess zu konservieren, um auf dieser Grundlage im Akt der Rezeption ein reziprokes Wirkungspotenzial 
freizusetzen. Voraussetzung dafür seien die Mittel der Deixis, durch die ein sprachliches Verweissystem 
mit verschiedenen Orientierungspunkten geschaffen wird. Im Sinne von Karl Bühlers „Ich-Jetzt-Hier-
Origo“138 als Nullpunkt des sprachlichen Koordinatensystems ist die daran orientierte Positionierung der 
indexikalischen Zeichen und Demonstrativa auch bei Stewart an der Entstehung eines werkimmanenten 
Rezeptionskontextes beteiligt:

In lyric, painting, sculpture, and other arts, the stored activity of the maker is simultaneous to an 
implicit and reciprocal capacity for animation in the receiver. Deixis is indeed a more general term for 
those shifters […]. All such terms – indexical signs and demonstratives – are of relevance to speakers 
and to relations of proximity and propinquity between speakers and persons, and speakers and things. 
[…] It is, as we saw with pronominal shifters alone, not just that such terms are context-dependent: 
they themselves define and create the circumstances of specific contexts. (PFS 150)

Entscheidend ist, dass der lyrische Kontext von Stewart als ein intersubjektives, dialogisches Ereignis 
beschrieben wird, dem sie den Begriff der „face-to-face“-Begegnung zugrunde legt. Gerade mit Blick auf 
diesen Begriff lässt sich Stewarts Theorie der ethischen Literaturkritik zuordnen, denn in der Unmittel-
barkeit dieser Begegnung liegen der Autorin zufolge die genuin ethischen Implikationen der Dichtung 
begründet. Deutlich wird dies bereits zu Beginn ihrer Ausführungen: „I want to propose that what the 
practice of art might be for is the carrying forward of a practice of ethical encounters between persons“ 
(PFS 17). Im Folgenden möchte ich diese in der Rezeption von Gedichten vollzogene face-to-face-Begeg-
nung mit Bezug auf einige zentrale Thesen von Emmanuel Levinas etwas genauer erörtern, obwohl Ste-
wart selbst – überraschenderweise – auf eine solche Bezugnahme verzichtet.139 Dabei ist es gerade Levinas, 
der die philosophischen Grundlagen einer ethischen Begegnung von Angesicht zu Angesicht systematisch 
ausgearbeitet hat.

Levinas gehört, wie Ludwig Wenzler in einem Autorenportrait schreibt, zu den „bedeutendsten 
und eigenständigsten Denkern des 20. Jahrhunderts“140. Die in seiner Philosophie schwerpunktmäßig 
verhandelten Themen haben sich gerade im Umfeld der ethischen Literaturkritik als außerordentlich 

137 Eidos ~ griech. „Urbild“, „Gestalt“, „Idee“ (vgl. Schmidt, J., „Eidos“). Da der Begriff Eidos etymologisch sowohl mit 
Konzepten der Wahrnehmung als auch des Wissens verbunden ist, stellt er bei Stewart ein passendes Bindeglied zwischen 
sinnlichen und sinnhaften Aspekten der Dichtung dar. Der Begriff Eidos stellt in seiner Verwendung bei Stewart einen 
weiteren neo-aristotelischen Impuls innerhalb der ethischen Literaturkritik dar. In Übereinstimmung mit Aristoteles geht 
es auch Stewart um die Betonung einer Form von Erkenntnis auf der Grundlage „jener Differenz und Spannungen zwi-
schen Literatur und Philosophie, zwischen Kunst und begrifflichem Denken, die jeden Alleinvertretungsanspruch einer 
wie auch immer konzipierten Vernunftphilosophie für die menschliche ‚Wahrheit‘ von Grund auf in Frage stellt“ (vgl. 
Zapf, Kurze Geschichte der anglo-amerikanischen Literaturtheorie 30-2; hier 40).

138 Bühler, Sprachtheorie 102-4.
139 In ihrem Aufsatz „On the Art of the Future“ bezieht sich Stewart hingegen ausdrücklich auf Levinas. In Übereinstim-

mung mit der hier durchgeführten Interpretation entwickelt sie darin eine Ethik, die sich in einem ästhetisch induzierten 
Ereignis aktualisiert: „ethics as practiced or modeled in aesthetic experience“ (21).

140 Wenzler, „Emmanuel Levinas“ 369.
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anschlussfähig erwiesen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Levinas’ post-ontologischer Ansatz 
die Theorieskepsis der nach-postmodernen Philosophie und Literaturkritik teilt und in einigen entschei-
denden Punkten selbst mit auf den Weg gebracht hat. Der Begriff „post-ontologisch“ bezieht sich auf die 
These, dass der Mensch als Seiendes – in Anlehnung an Heideggers Existenzialphilosophie und Husserls 
Phänomenologie – das Sein immer schon aus seiner eigenen Position heraus in Beschlag nimmt.141 Erklä-
rend formuliert Wenzler: „[I]nmitten des unpersönlichen Seins erhebt sich das Seiende als Selbst, als ein 
Ich, welches das Sein übernimmt. [Das Sein] ist einsam, weil es das Sein nicht mit anderen teilen kann, 
sondern es als sein Sein behauptet“142. Der Versuch, diese existenzielle Einsamkeit des Seienden in seinem 
Bezug zum Anderen aufzuheben, ist ein Hauptmotiv in Levinas’ Denken.

Darin wird der Vereinnahmung des Seins durch den Seienden in der Begegnung mit einem An-
deren, einem Gegenüber, infrage gestellt. Diese Begegnung überschneidet sich mit einer postmodernen 
Vernunft- und Repräsentationsskepsis, die davon ausgeht, dass die Wirklichkeit (hier: das Sein) nicht 
allein mit den Mitteln der begrifflichen Repräsentation eingeholt werden könne. Es sei gerade diese Ver-
einnahmung des Seins durch die begriffliche Vernunft, die ein der Ethik entgegenstehendes, gewaltsa-
mes Machtverhältnis zwischen Seiendem und Sein installiere.143 Insofern verfolgt Levinas eine Ethik, 
die hinter das Begriffsdenken zurückgreifen will und die Sprache deshalb nicht in ihrer Funktion eines 
Erkenntnismediums betrachtet, sondern in der des Kommunikationsmediums, das, wie Levinas schreibt, 
„in einer Relation begründet ist, die früher ist als das Verstehen und die die Vernunft ermöglicht“144. 
Für diese Relation ist Levinas zufolge die Begegnung mit einem anderen Seienden notwendig, da sie das 
Machtgefüge zwischen Selbst und Welt, zwischen Seiendem und Sein temporär unterbricht. Gerade in 
der Begegnung mit dem Anderen werde die unhintergehbare Differenz zwischen dem Sein als solchem 
und dem Versuch eines begrifflich vereinnahmenden Verstehens sichtbar. Dazu heißt es bei Levinas:

Gewiß besteht unsere Beziehung [zum Anderen] darin, ihn verstehen zu wollen, aber diese Beziehung 
geht über das Verstehen hinaus. Nicht nur, weil die Erkenntnis des Anderen, unabhängig von der 
Neugier, auch Sympathie oder Liebe verlangt, Seinsweisen, die von der interesselosen Beobachtung 
unterschieden sind. Sondern weil der Andere in unserer Beziehung mit ihm uns nicht auf der Grund-
lage eines Begriffs affiziert. Er ist seiend und gilt als solcher.145

Der primäre Auslöser dieser Affizierung des Selbst durch den Anderen ist für Levinas dessen Antlitz. Das 
Antlitz des Gegenüber verlangt dem Selbst eine Antwort ab, und ruft es so sprichwörtlich in die „Ver-ant-
wortung“: „Das Seiende als solches (und nicht das Seiende als Verkörperung des universalen Seins) kann 
nur sein, wenn mit ihm gesprochen wird. Das Seiende ist der Mensch, und der Mensch ist zugänglich als 

141 Vgl. folgende Passage: „Die Wiederaufnahme der Ontologie durch die zeitgenössische Philosophie ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Erkenntnis des Seins überhaupt oder die Fundamentalontologie eine faktische Situation auf seiten des 
erkennenden Geistes voraussetzt. Eine Vernunft, die von allen zeitlichen Zufälligkeiten befreit wäre, eine den Ideen glei-
chewige Seele entspricht dem Bild, das sich die naive Vernunft von sich selbst macht, die Vernunft, sofern sie sich nicht 
kennt oder vergißt. Die sogenannte authentische Ontologie fällt zusammen mit der Faktizität des zeitlichen Daseins. Das 
Sein als Sein verstehen heißt, im Diesseits existieren“ (Die Spur des Anderen 104).  

142 Wenzler, „Emmanuel Levinas“ 370. 
143 Dazu heißt es bei Levinas: „Indem das Verstehen sich auf das Seiende in der Erschlossenheit des Seins bezieht, schreibt es 

ihm eine Bedeutung vom Sein her zu. In diesem Sinne ruft es das Seiende nicht an, sondern nennt es nur. Und so vollzieht 
das Verstehen im Hinblick auf das Seiende einen Akt der Gewalt und der Negation, die Gewalt ist. […] Die partielle 
Negation, die Gewalt ist, verneint die Unabhängigkeit des Seienden: Es gehört mir. Der Besitz ist der Modus, in dem ein 
Seiendes, ohne zu existieren aufzuhören, teilweise verneint ist. Es geht nicht allein um das Seiende als Instrument oder 
Werkzeug, d.h. als Mittel; es ist auch Zweck“ (Die Spur des Anderen 108).

144 Levinas, Die Spur des Anderen 108.
145 Ebd. 109-10.
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Nächster. Als Antlitz“146. Im Moment der Verantwortung gegenüber dem Anderen gerät das Bedürfnis, 
ihn auf der Grundlage der begrifflichen Vernunft zu verstehen und damit zugleich zu vereinnahmen, in 
den Hintergrund, denn: „Das Antlitz bedeutet auf andere Weise“147. Die Begegnung mit dem Antlitz ist 
unmittelbar, repräsentationsvorgängig und ohne Begriff als solche gegenwärtig: „Dem Verstehen, der Be-
deutung, die sich vom Horizont herschreiben, stellen wir das Bedeuten des Antlitzes entgegen“148.

Die wesentlichste ethische Implikation der Begegnung mit dem Antlitz des Anderen besteht für 
Levinas darin, dass sie das Selbst in eine ganz und gar unbedingte, vor-reflexive, vor-theoretische, vor-be-
griffliche und vor-philosophische Verantwortung ruft.149 Im Antlitz des Anderen kommt eine existenzielle 
Angewiesenheit zum Ausdruck, die sich im eigenen Selbst spiegelt: „Die Nacktheit des Antlitzes ist Not, 
und in der Direktheit, die auf mich zielt, ist es schon inständiges Flehen. […] Und dadurch kündigt sich 
die ethische Dimension der Heimsuchung an. Hier ist die Solidarität Verantwortung, als ob das ganze 
Gebäude der Schöpfung auf meinen Schultern ruht. Die Einzigartigkeit des Ich liegt in der Tatsache, dass 
niemand an meiner Stelle antworten kann.“150 „Vor dem Anderen ist das Ich unendlich verantwortlich.“151 

Dieses ethische Grundprinzip einer besonderen Form der Verantwortung des Selbst gegenüber dem 
Anderen ist auf Stewarts rezeptionsästhetisches Modell einer face-to-face-Begegnung übertragbar. So wie 
die Begegnung von Angesicht zu Angesicht bei Levinas als nicht-referentieller Kommunikationsakt152 ge-
dacht wird, beschreibt Stewart den Rezeptionsakt als ethischen Moment der Begegnung. Das begriffliche 
Verstehen eines Gedichts werde dabei noch vor dem Einsetzen eines begrifflichen Signifikationsprozesses 
von der „nackten“ Präsenz eines Anderen beeinflusst. Was Levinas über das Verhältnis von Antlitz und Be-
deutung sagt, taucht rezeptionsästhetisch gewendet in Stewarts Dichtungstheorie wieder auf: „Meaning 
is the face of the Other, and all recourse of words takes place already within the primordial face-to-face 
of language“153. Diese These überträgt Stewart in modifizierter Form auf den Bereich der Kunst. Auch 
Stewart geht es in Poetry and the Fate of the Senses um eine Begegnung mit dem Anderen, der bei ihr 
nicht als tatsächliches Gegenüber auftritt, sondern in Gestalt des Eidos, das sich in der Komplexität eines 
partikularen Zeichensystems und dessen immanentem „Antlitz“ materialisiert. Genau wie bei Levinas – 
und ähnlich wie bei Booth – wird das Lesen von literarischen Texten bei Stewart zu einer Möglichkeit 
der intersubjektiven Begegnung zwischen Personen, die – selbst dann, wenn es sich um ein anonymes 
Kunstwerk handelt – bereits von sich aus immer schon ethische Implikationen besitzt, „specifically this 
meeting with an artwork that is in itself and for itself analogous to the free ethical stance in which persons 
are encountered in themselves and for themselves“ (PFS 328).

Stewarts Ansatz ist eine weitere implizite Reaktion auf den epistemischen Problemhorizont der 
postmodernen Theorie. Diese Reaktion besteht vornehmlich in der Abwendung vom epistemologischen 
Interesse der Sprach- und Repräsentationstheorie und deren Entgründung des Kommunikationsbegriffs 
in der Postmoderne. Vor allem die mit Levinas’ Alteritätsdenken in vielen wesentlichen Punkten über-
einstimmende Annahme, dass einer rezeptionsästhetischen Begegnung ein spezifisches ethisches Poten-
zial innewohne, welches sich einer rationalen Herangehensweise im Moment seiner Realisierung grund-

146 Ebd. 115.
147 Levinas, Die Spur des Anderen 117.
148 Ebd. 118.
149 Vgl. ebd. 224: „Die Epiphanie des absolut Anderen ist Antlitz, in dem der Andere mir durch seine Nacktheit, durch seine 

Not, eine Anordnung zu verstehen gibt. Seine Gegenwart ist eine Aufforderung zur Antwort.“
150 Ebd. 222-3.
151 Ebd. 225.
152 Zum Antlitz des Anderen schreibt Levinas an anderer Stelle: „It is by itself, not by reference to a system“ (Totality and 

Infinity 75).
153 Levinas, Totality and Infinity 206.
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sätzlich entzieht, aber trotzdem eine eigene Form der ethisch aufgeladenen Kommunikation etabliere, 
weist Stewarts Ansatz als nach-postmodern aus. Dafür sprechen zum einen die offen theorieskeptischen 
Gemeinsamkeiten zwischen Levinas’ Ethik und Stewarts Rezeptionsmodell. Das Paradigma einer aus 
sich selbst heraus ethischen Begegnung zwischen Personen steht sowohl bei Levinas als auch Stewart im 
direkten Gegensatz zu den für die Postmoderne insgesamt charakteristischen Fokussierungen auf die ethi-
schen Zusammenhänge zwischen Erkenntnistheorie, Sprache, Repräsentation, Wissen und Subjektivität. 
Demgegenüber betont Stewart mit Levinas die ästh/ethische Relevanz einer explizit vor-reflexiven, vor-
theoretischen Erfahrungsdimension sowie deren quasi-somatischer Unmittelbarkeit. Der theoretischen 
Selbstgenügsamkeit wird eine nicht-theoretische Direktheit entgegengesetzt – eine Ethik als „erste Phi-
losophie“ –, welche die dialogische Präsenz eines realen Gegenübers einfordert, eines Anderen, ohne den 
jede Ethik ein leerer Begriff bleiben muss.

Stewarts Auffassung von Literatur – in diesem Fall: von Lyrik – teilt das nach-postmoderne Bedürf-
nis nach einer Form der Repräsentation, die subjektiv-partikularen und objektiv-universellen Ansprüchen 
gleichermaßen gerecht wird. Gedichte lassen sich bei Stewart als „texts engaged in the shaping of the 
language of particularity“154 lesen, die gerade aufgrund ihrer idiosynkratischen Beschaffenheit allgemeine 
Bedeutungen konservieren und kommunizieren können. Bezüglich dieser Vorstellung verweist Stewart 
auf den konkret-allgemeinen Charakter von Literatur, „a form bearing witness to individuation and uni-
versality at once. To think of poetry as ‘individual expression’ is both to return to the threshold where 
individuality becomes intelligible to others and to explore the possible range of qualities characteristic of 
any individual’s subjectivity“ (PFS 328). Der Bezug auf das von Hegel geprägte und später auch für die 
amerikanische Moderne prägende Konzept des Konkret-Allgemeinen (concrete universal) überschneidet 
sich mit Stewarts Versuch, die ästhetische Erfahrung als ethischen Begegnungs- und Kommunikations-
raum zu denken, der ein eigenes, komplementär zur begrifflichen Vernunft gelagertes Erkenntnispoten-
zial besitzt. Im Gegensatz zu den nicht selten moralinsauren Ansprüchen liberal-humanistischer Litera-
turtheorien beinhaltet Stewarts Poetik trotz ihrer Bezüge zu traditionellen Ästhetiken und einer Kritik 
an der postmodernen Kulturindustrie155 keine moralischen Leitfäden. An die Stelle ethisch-moralischer 
Universalien und deontologischer Normierungen tritt die Betonung der Notwendigkeit einer prinzipiell 
offenen und unvoreingenommenen Begegnung, der eine ethische Situation immer schon innewohnt.

154 Diamond, „Martha Nussbaum and the Need for Novels“ 64.
155 Stewarts Kritik richtet sich dem Titel ihrer Arbeit entsprechend gegen einer postmoderne Kultur der Desensibilisierung. 

Besonders deutlich wird dies zum Ende ihrer Ausführungen: „The historical body of poetic forms is more and more an 
archive of lost sensual experiences […]. It was a mistake of humanism to assume that nature exists for us. But it has been 
just as serious a mistake to have forgotten that the made world, the world of culture, is made by and for us. In time we 
have diminished our sensuality rather than extended it. Everywhere we look in contemporary culture, we see evidence of 
the reification of the traditional Western hierarchy valorizing the most distant senses. […] What becomes of the poet in 
this climate of spectacle and auditory novelty? The poet/maker is pressured to become another image, an assemblage on a 
Web site, a body of work identifiable by a signature that is in truth a brand name, a maker of ‘personal appearances’ that 
ensure the artifactuality of the reader of presenter and narcistically project back such aspirations on an audience of poets 
themselves. And because hearing and seeing are the most mediated senses, poets return again either to the antirhetorical 
bias of linguistic and geometrical abstraction or to the unintentionally ironic pathos of spectacles of suffering and epipha-
ny. […] Perhaps I am writing at the end of a world“ (PFS 332-3).



 
109

3.1.6 Joseph Hillis Miller, On Literature (2002)

The primary imagination I hold to be the living power and the 
prime agent of all human perception, and as a repetition in the 
finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am. 

– S.T. Coleridge

Nachdem mit Susan Stewart vorangehend eine wichtige Repräsentantin der US-amerikanischen Lyrik-
theorie zu Wort gekommen ist, kehren wir mit Millers On Literature156 nun wieder zurück zur erzählenden 
Literatur. Millers Arbeit ist für die hier verfolgte Frage nach verschiedenen Formen einer nach-postmo-
dernen Literaturtheorie vor allem deswegen interessant, weil der Autor selbst sowohl zu den wichtigsten 
Vertretern einer poststrukturalistisch geprägten amerikanischen Literaturtheorie gehört (neben Harold 
Bloom, Geoffrey Hartmann und Paul de Man gehört Miller zur Gruppe der sogenannten Yale-Critics, 
die in den Vereinigten Staaten maßgeblich zur Rezeption dekonstruktivistischer Ansätze beigetragen 
haben157) als auch an dem Versuch einer produktiven Umarbeitung und Neuauslegung postmoderner 
literaturtheoretischer Prämissen beteiligt ist. Es wäre also im Folgenden zu klären, inwiefern Millers Aus-
einandersetzung mit der erzählenden Literatur als das Produkt eines postmodernen Problemhorizonts 
gelten kann. Daran anschließend wird zu fragen sein, auf welche Weise sich Millers Thesen mit diesem 
Problemhorizont vermischen und welche literaturtheoretischen Neuvermessungen sich daraus ergeben.

Im Zentrum von On Literature steht eine Annahme, die einer nach-postmodernen Ästhetik im 
Sinne von Susan Stewart zunächst diametral entgegengesetzt zu sein scheint. Anders als Stewart geht es 
Miller weniger um den sinnlich-ereignishaften Charakter von literarischen Texten als um deren reprä-
sentationale Qualitäten. Diese sind jedoch auch für Miller eher einem poietisch-konstruktivistischen als 
einem mimetischen Prinzip zuzuordnen, d.h. im Vordergrund steht erneut nicht das abbildtheoretische, 
sondern das welterzeugende Potenzial im Zusammenspiel von Imagination und Fiktionalität: „A literary 
work“, so Miller,

is not, as many people may assume, an imitation in words of some pre-existing reality but, on the 
contrary, it is the creation or discovery of a new, supplementary world, a metaworld, a hyper-reality. 
This new world is an irreplaceable addition to the already existing one. A book is a pocket or portable 
dreamweaver. (OL 18)

Die Besonderheit der durch literarische Texte erzeugten Metawelten bestehe vor allem in ihrer performa-
tiven Fähigkeit, in der Abwesenheit realer Gegenstände ein sprachliches Zeichensystem zu installieren, in 
dem diese Gegenstände weiterhin ortbar bleiben. „Literature“, schreibt dazu Miller, „exploits this extraor-
dinary power of words to go on signifying in the total absence of any phenomenal referent. […] Literature 
details or suspends or redirects the normal referentiality of language. Language in literature is derouted 
so that it refers only to an imaginary world“ (OL 16, 20). Literatur bewegt sich demzufolge in einem 
Spannungsfeld aus mimetischen und konstruktivistischen Eigenschaften: Sie ist mimetisch, indem ihre 
Zeichen einen Bezug zu einer außersprachlichen Wirklichkeit implizieren, und sie ist konstruktivistisch, 
weil dieser Bezug innerhalb des literarischen Verweissystems aufgeschoben und von einer alternativen 
Realität des Fiktionalen überschrieben wird: „Though literature refers to the real world […], literature 

156 Nachfolgend zitiert als OL.
157 Vgl. Zapf, Kurze Geschichte 205.
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uses such physical embedment to create or reveal alternative realities“ (OL 20). Ausgehend vom Konzept 
literarischer Metawelten kreist Miller in seiner Beschreibung des Literarischen um die Begriffe der Reali-
tät, der Fiktionalität und der Imagination, wobei der Begriff der Realität immer schon eine doppelseitige 
Bedeutung hat: Einerseits meint Realität die mögliche außersprachliche Referenz sprachlicher Zeichen; 
andererseits besitzen auch das Fiktive und Imaginative einen eigenen Realitätsstatus, der aus der Interakti-
on zwischen den Rezipienten und der jeweiligen Textstruktur hervorgeht. Wolfgang Iser beschreibt diesen 
Sachverhalt in großer Ähnlichkeit zu Millers Ideen folgendermaßen:

Central to the reading of every literary work is the interaction between its structure and its recipient. 
[…] From this we may conclude that the literary work has two poles, which we might call the artistic 
and the aesthetic: the artistic pole is the author’s text, and the aesthetic is the realization accomplished 
by the reader. In view of this polarity, it is clear that the work must be situated somewhere between 
the two. It must inevitably be virtual in character, as it cannot be reduced to the reality of the text or 
to the subjectivity of the reader, and it is from this virtuality that it derives its dynamism.158

Bei Iser wie auch bei Miller zielt das Verständnis von der Funktionsweise von Literatur auf die Interaktion 
zwischen Werk und Leser ab – ein Werk, das zu keinem Zeitpunkt mit seiner formalen und strukturellen 
Beschaffenheit oder der subjektiven Lektüreerfahrung des Lesers identisch ist. Stattdessen aktualisiere 
sich das Werk im Bereich dessen, was Iser in seiner Studie Das Fiktive und das Imaginäre mit dem Begriff 
des Imaginären bezeichnet. Um sich diesem Begriff, der auch in Millers On Literature eine zentrale Rolle 
spielt, anzunähern, ist es notwendig, die traditionelle Opposition von Konzepten der Realität und der 
Fiktionalität aufzugeben, „denn offensichtlich gibt es im fiktionalen Text sehr viel Realität, die nicht nur 
eine solche identifizierbarer sozialer Wirklichkeit sein muß, sondern ebenso eine solche der Gefühle und 
Empfindungen sein kann“159. Der fiktionale Text steht für Iser in einem direkten Verhältnis zur außer-
sprachlichen Wirklichkeit, da der Akt des Fingierens wie bei Miller „die Wiederkehr lebensweltlicher 
Realität im Text bewirkt“. Die „triadische Beziehung des Realen, Fiktiven und Imaginären“ sei folglich 
eine „basale Beschaffenheit des fiktionalen Textes“160. Der Akt des Fingierens verleihe dem Imaginären 
seine jeweils konkrete Gestalt, sein „Realitätsparadigma“. Zugleich erfährt das Reale durch dessen Wie-
deraufgreifen im Akt des Fingierens eine „Irrealisierung“161. Demnach bewegt sich Millers Literaturbegriff 
an der Schnittstelle von realer Virtualität und realer Virtualität (vgl. Kapitel 2.2).

Aufgrund ihrer figurativen Funktion sei das Medium Literatur in der Lage, die Grenzen zwischen 
den Sphären des Realen und des Irrealen, zwischen Wirklichkeit und Fiktion, Realität und Virtualität zu 
überschreiten. Diese Grenzüberschreitung ist der für die hier verfolgte Fragestellung wichtigste Aspekt in 
Millers Arbeit, da sie die eigentliche Nahtstelle zwischen postmoderner und nach-postmoderner Theorie 
darstellt. Gerade eine figurative Sprache, die ihre außersprachliche Referenzfunktion nivelliert, erschließt 
Iser zufolge in verstärktem Maße den Zugang zum Raum des Imaginären, in dem sich Realität und Fik-
tionalität vermischen: „Das, worauf eine solche Sprache verweist, ist selbst nicht sprachlicher Natur. Es 
existiert aber auch nicht als eine objekthafte Gegebenheit […]. Wenn eine solche Sprache nicht mehr 
bezeichnet, eröffnet sie durch ihre Figuration die Vorstellbarkeit dessen, worauf sie abzielt“162.

158 Iser, „Interaction“ 1673-4.
159 Iser, Das Fiktive und das Imaginäre 19.
160 Ebd. 20-1.
161 Ebd. 22.
162 Ebd. 33-4.
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Der Bezug auf die imaginative Vorstellbarkeit ermöglicht es, Millers Text an den Bereich der ethi-
schen Literaturkritik und damit an den Kontext einer spezifisch nach-postmodernen Theorie rückzubin-
den. Gerade die Betonung des imaginativen Potenzials von Literatur bürgt in diesem Zusammenhang für 
die ethischen Implikationen von Literatur. Miller selbst gesteht der Literatur zunächst dort ein ethisch-
moralisches Potenzial ausdrücklich zu, wo er auf deren Einfluss auf die Sitten, Gebräuche und Gepflo-
genheiten der jeweiligen Rezeptionsgemeinschaft hinweist. Dabei bedient sich Miller selbst eines quasi-
moralischen Duktus: „We should read literature, because it gives socially useful pleasure and because it 
is seen to have representational validity“ (OL 101). Um die Empfänglichkeit des Subjekts für die in den 
literarischen Texten zum Ausdruck gebrachten ethisch-moralischen Inhalte zu verdeutlichen, beziehe ich 
mich nachfolgend auf das Konzept der narrativen Identität. Das Konzept verweist primär auf die narrative 
Beschaffenheit individueller Subjektivität (etwa in Form der persönlichen „Lebensgeschichte“), die offen 
ist für die über das Medium der Literatur an sie herangetragenen, narrativ strukturierten Identitätsange-
bote.163

Subjektive Identität ist allerdings nicht monadisch, sondern grundsätzlich dialogisch verfasst (dar-
auf weisen vor allem aktuellere Arbeiten zum Begriff der Anerkennung hin). Sie kann „nicht unabhängig 
von der Geschichte anderer Personen und der Geschichte des gesellschaftlichen Kontextes gesehen wer-
den. Vielmehr entsteht die Identität einer Person aus dem Wechselverhältnis von Kontext und Integra-
tion einerseits, Individualität und Abgrenzung andererseits“164. Auch hier wird offenbar die Trennlinie 
zwischen Realität und Fiktion infrage gestellt, denn die erzählende Literatur ließe sich mit Verweis auf die 
narrative Verfasstheit subjektiver Identität durchaus als reales, d.h. hier: als imaginiert-reales Erfahrung-
sangebot beschreiben, das aufgrund der damit initiierten Reflexionsprozesse zu einer Revision oder Ver-
festigung von Identität beitragen kann. Hier ist eine starke Parallele zu Millers und Isers Literaturbegriff 
zu erkennen: Literatur ist auch für Iser deswegen unverzichtbar, „weil durch sie eine Selbstauslegung des 
Menschen geschieht“165.

Mit Bezug auf die nach-postmodernen Eigenschaften dieses Rezeptionsmodells ist wichtig, dass 
sich das imaginative Erleben der literarischen Metawelten von einem Vorgang der bewussten Reflexion 
des Erlebten qualitativ unterscheidet. Ausgehend von Millers Thesen kann von der imaginativen Lektüre 
als einer besonderen Form des ästhetischen Erlebens gesprochen werden, die sich Marcus Düwell zufolge 
einer Form des begrifflichen Verstehens gegenüberstellen lässt. „Das Besondere dieser ästhetischen Erfah-
rungsmöglichkeit“, schreibt Düwell,

besteht nun darin, daß diese Reflexivität ganz auf den betrachtenden und erlebenden Vollzug der 
Erfahrung selbst ausgerichtet ist. Es ist nicht die existenzielle Selbstreflexion, die auf ein Verstehen 
der eigenen Existenz gerichtet ist, nicht die reflexive Prüfung von Handlungsnormen oder die Refle-
xion auf die Bedingungen unseres Erkenntnisvermögens. In der ästhetischen Erfahrung verbleibt die 
Betrachtung bei sich selbst, und der Betrachter genießt dieses Spiel mit den Sichtweisen der Welt.166

163 „Die Identität einer Person“, so Hille Hakers pointierte Zusammenfassung dieses Sachverhalts, „erwächst aus der Ge-
schichte, die sie selbst erzählt, revidiert, und unter dem Eindruck je neuer Erfahrungen variiert“ („Narrative und mo-
ralische Identität“ 42). Schon Hegel hat einmal bemerkt: „Das Subjekt ist, wird zugleich gewußt als Bewegung, Leben, 
Geschichte“ (zit. in Thomä, Erzähle dich selbst 43). Ähnlich formuliert Schapp: „Das Wesentliche, was wir von den Men-
schen kennen, scheinen ihre Geschichten und die Geschichten um sie zu sein. Durch seine Geschichte kommen wir mit 
einem Selbst in Berührung. Der Mensch ist nicht der Mensch von Fleisch und Blut. An seine Stelle drängt sich uns seine 
Geschichte auf als sein eigentliches“ (Schapp, In Geschichten verstrickt 105).

164 Haker, „Narrative und moralische Identität“ 41.
165 Iser, Das Fiktive und das Imaginäre 14.
166 Düwell, „Ästhetische Erfahrung und Moral“ 18.
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Miller greift in On Literature genau diese Polarisierung zwischen erlebendem Vollzug und existenzieller 
Selbstreflexion auf. Die beiden Pole lassen sich zwei verschiedenen Rezeptionsmodi zuweisen, die Miller 
als „reading allegro“ und „reading lento“ (OL 121-2) bezeichnet. Dabei sei es die allegro-Lektüre, „a 
dance of the eyes across the page“ (OL 121), die dem Leser im erlebenden Vollzug des Erzählten einen 
Zugang zu den in der Literatur angelegten Metawelten bzw. Hyperrealitäten ermögliche. Nur unter der 
zeitweiligen Ausblendung des Reflexionsanspruchs sei es uns überhaupt möglich, diese Welten und Rea-
litäten zu betreten. „I am advocating“, schreibt Miller dementsprechend, „as the first side of the aporia 
of reading, an innocent, childlike abandonment to the act of reading, without suspicion, reservation or 
interrogation. Such a reading makes a willing suspension of disbelief […]. It is a suspension, however, that 
does not know anymore that disbelief might be possible. It becomes spontaneous, without forethought“ 
(OL 119).

Die lento-Lektüre bezeichnet demgegenüber nicht den erlebenden Vollzug einer imaginativ-
ästhetischen Erfahrung, sondern jene skeptische Analysehaltung, die die allegro-Lektüre temporär aus-
blendet. Als Beispiel für eine solche lento-Lektürepraxis führt Miller zum einen die Methode des close 
reading an, die vorrangig die formalen und strukturellen Eigenschaften eines bestimmten Textes unter-
suche. Zum andern bezieht er den Begriff des „reading lento“ auf die Arbeitsweise der cultural und post-
colonial studies sowie die Dekonstruktion (vgl. OL 123). Die im Umfeld der postmodernen Theorie ent-
standenen Ansätze würden Miller zufolge das Einlassen auf die literarischen Metawelten als eine Form 
des „willing suspension of disbelief“ verhindern. Der Vorwurf der Entmystifizierung von Fiktion und 
Imagination, der hier als eine Reaktion auf die postmoderne Literaturtheorie gelesen werden kann, führt 
bei Miller zu einem Bruch mit der akademischen Literaturwissenschaft, der sich kaum drastischer formu-
lieren lässt: „No doubt about it, these two forms of critical reading, rhetorical reading and cultural studies, 
have contributed to the death of literature. […] We no longer so much want, or are willing, to be bam-
boozled by literature“ (OL 126). Dabei sei es gerade dieses „bamboozlement“, jenes Sich-Einlassen auf 
die Erfahrung des imaginativen Spiels mit verschiedenen alternierenden Sichtweisen der Welt, die eine 
ethisch-moralische Affizierung des Lesers durch die Literatur ermögliche. Millers Position kann daher 
(vergleichbar mit George Steiners Literaturmodell im nächsten Kapitel) als Appell an eine Lektürepraxis 
gewertet werden, die sich gegen das Diktat einer „sekundären“ Theoretisierung wendet. Damit ist nicht 
gesagt, dass kritisch-analytische Lesarten prinzipiell abzulehnen seien. Es wird allerdings gesagt, dass eine 
kritisch-analytische Lektüre immer erst im Anschluss an eine imaginative Lektüre erfolgen sollte:

Unless one has performed that innocent first reading, nothing much exists to resist and criticize. The 
book is deprived beforehand, by a principled resistance to literature’s power, of much chance to have 
a significant effect on its readers. So why read at all, then, except to satisfy a not wholly admirable joy 
in destruction, and to keep others from being enraptured, possibly to their detriment? No doubt these 
resistances to literature have motives quite different from Satan’s envy of Adam and Eve’s innocent 
happiness. And yet, are they so different after all? (OL 126)

Selbst wenn Miller bezüglich der beiden vorgeschlagenen Lektürepraktiken von einer Aporie spricht, so 
wird beim Lesen dieser Passage doch eine implizite Bewertung und Hierarchisierung erkennbar: Ist eine 
Lektüre um der imaginativ-ästhetischen Erfahrung willen jederzeit ohne kritische Reflexion möglich, 
kommt eine ernsthaft kritische Haltung gegenüber einem literarischen Text nicht ohne eine vorangehen-
de imaginative Lektüre aus. Das nicht-wissenschaftliche allegro-Lesen wäre damit als obligatorische vor-
wissenschaftliche und vor-reflexive Lektüre zu begreifen, nicht jedoch als prinzipiell gegen-wissenschaft-



 
113

liche Lektüre. Um dem Anspruch an eine imaginative Lektüre gerecht zu werden, müsse die kritische 
Reflexion dennoch zumindest temporär hintenangestellt werden, da sonst der eigentliche Gegenstand der 
Kritik, d.h. das im erlebenden Vollzug imaginativ erschlossene „Werk“, aus dem Blick gerate. Denn erst 
im Aufschub theoretischer Lektürekategorien, historischer Systematisierung, Genrezuschreibungen usw. 
zugunsten der Unmittelbarkeit imaginativ-sinnlicher Leseerfahrungen könnten wir uns als Leser dem in 
der Literatur dargestellten Anderen in angemessener Weise nähern.167

Die von Miller vorgenommene Gegenüberstellung unterschiedlicher Lektüremodi ist so auch in an-
deren Arbeiten aus dem Umfeld der ethischen Literaturkritik anzutreffen. Eine dieser Arbeiten ist Adam 
Zachary Newtons 1995 erschienene Dissertationsschrift mit dem Titel Narrative Ethics, die sowohl mit 
dem „Thomas J. Wilson Prize“ der Harvard University Press als auch dem „Perkins Award of the Society 
for the Study of Narrative Literature“ ausgezeichnet worden ist. Darin trifft Newton in großer Nähe zu 
Millers Ansatz die Unterscheidung zwischen einer theoretisch-reflektierten und einer eher unmittelbar-
ästhetischen Rezeptionsweise. In Übereinstimmung mit Stewart beschreibt Newton den Akt des Lesens 
zudem analog zu einer zwischenmenschlichen Begegnung: „One faces a text as one might face a person, 
having to confront the claims raised by that very immediacy, an immediacy of contact, not of meaning“168. 
Die Dichotomie zwischen reflektierter Textanalyse und einer unmittelbaren Begegnung mit dem jewei-
ligen Text beschreibt Newton, vergleichbar mit Millers Terminologie der lento- und der allegro-Lektüre, 
als deontologische bzw. phänomenologische Herangehensweise: „It is the difference, to put it another 
way, between a deontology and a phenomenology – between a reading which attempts to evaluate or even 
solve a text’s problem and one which engages them in their concrete, formal, narrative particularity“169.

Nicht nur das in der ethischen Literaturkritik allgemein verbreitete Stichwort der Partikularität 
taucht hier an prominenter Stelle wieder auf. Zusätzlich wird dem Text das Potenzial zugesprochen, eine 
Begegnung initiieren zu können, die den ethischen Gegebenheiten einer Begegnung zwischen Personen 
untersteht. Erst in dieser Begegnung konstituiert sich Newton zufolge das Selbst als Selbst, und zwar 
sowohl im Bereich der zwischenmenschlichen Begegnung als auch in dem der Begegnung mit literari-
schen Texten: „Selves“, heißt es folglich bei Newton in Anlehnung an Levinas, „are constituted in, or by, 
their answerability before others; they acquire meaning only through intersubjective horizons, horizons 
which surround textual as well as human encounter“170. Entscheidend ist für diese Analogie die Art der 
Wahrnehmung von Texten respektive Personen, die Newton einerseits als looking at, andererseits als fac-
ing bezeichnet. Looking at komme dabei in enger Anlehnung an Levinas einer Objektivierung, d.h. hier: 
einer degradierenden, die ethischen Implikationen dieser Begegnung negierenden Vergegenständlichung 
des Gegenübers gleich, wohingegen der Begegnung von Angesicht zu Angesicht immer schon eine ethi-
sche Qualität zu eigen sei. Im Kontext der hier verfolgten Fragestellung ist erhellend, dass auch Newton 
den Übertrag von zwischenmenschlichen auf rezeptionsästhetische Begegnungen als Reaktion auf die 
vermeintlich „gewissenlose“ Umgangsweise der Dekonstruktion mit Texten vornimmt:

167 In einem etwas anderen Kontext, der jedoch auf einen vergleichbaren Sachverhalt Bezug nimmt, schreibt diesbezüglich 
die amerikanische Literaturkritikerin Barbara Johnson: „It is only by forgetting what we know how to do, by setting aside 
the thoughts that have most changed us, that those thoughts and that knowledge can go on making accessible to us the 
surprise of an otherness we can only encounter in the moment of suddenly discovering we are ignorant of it“ (A World of 
Difference 16).

168 Newton, Narrative Ethics 11.
169 Ebd.
170 Ebd. 46.
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Where deconstruction persists in immodestly ‘looking at’ its textual objects (an attitude justified by 
recourse to its “scrupulosity” towards texts), narrative ethics calls into question that very performativ-
ity, that self-privileging staring at texts […]. The pathos of deconstruction is that it remains continu-
ous with, not transverse to, the tyranny of self knowing. The bad faith of deconstruction is that it 
cannot admit this.171

Newtons Unterscheidung entsprechend kontrastiert auch John Guillory in einem seiner Aufsätze zwei 
verschiedene Lektürevarianten, die den von Miller und Newton vorgenommenen Unterscheidungen äh-
neln: die des „professional reading“ und die des „lay reading“172. Als „professional reading“ bezeichnet er 
primär die akademische, auf wissenschaftliche Erkenntnis abzielende Arbeit mit literarischen Texten, wo-
hingegen das „lay reading“ das Lesen als privates, vergleichsweise ambitionsloses Freizeitvergnügen meint. 
Problematisch ist eine solche Unterscheidung vor allem aufgrund des darin angelegten Abstandes, in dem 
akademische und private Beschäftigung mit Literatur in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft 
für gewöhnlich verbleiben: „Professional reading and lay reading have become so disconnected that it has 
become very hard to see how they are both reading“173. Ausgehend von dieser Diagnose geht es Guillory 
darum, die ethischen Implikationen des Lesens als verbindende Gemeinsamkeit zwischen den beiden 
Lektüremodi geltend zu machen, die sich im Rückgriff auf Foucaults Begriff einer Ästhetik der Existenz 
als moderne Praktiken der Selbst- und Identitätsbildung beschreiben ließen: „I would like to propose“, so 
Guillory, „that reading belongs to the field of the ethical because it is a practice on the self, and because the 
motive of pleasure in reading contains within it the potentiality for what was known in the early modern 
period as ‘self-improvement’“174.

Das Konzept des Lesens von Literatur als eine Möglichkeit zur Selbstsorge und Selbstbildung ist in 
ähnlicher Ausprägung schon in Rortys literaturbasierter Ausbildung privater Idiosynkrasien aufgetaucht 
und setzt sich quer durch die Reihen der ethischen Literaturkritik fort. Das ist kaum überraschend, da eine 
ethische Literaturkritik prinzipiell nicht vom Bereich der Subjekttheorie zu trennen ist. Denn am Ende 
ist es ja notwendig das Subjekt, in dem sich die Facetten der jeweils konstatierten Möglichkeiten ethisch-
moralischer Veränderung konkretisieren. Was bei Foucault schon früh die Form einer Ästhetik der Exi-
stenz angenommen hat, findet in der ethischen Literaturkritik eine konsequente Fortsetzung: Sämtliche 
der hier vorgestellten Positionen greifen die (post-)moderne Begrifflichkeit eines anti-essenzialistischen 
Selbstmodells auf, das niemals vollständig oder abgeschlossen ist, sondern stattdessen einen kontinuierli-
chen Prozess des Werdens durchläuft. Die Beschäftigung mit Literatur wird in der ethischen Literaturkri-
tik mehrheitlich als eine Möglichkeit gedacht, auf diesen Prozess der Selbstwerdung ästhetisch-imaginativ 
einzuwirken, ohne dabei, wie dies z.B. in der liberalhumanistischen Tradition häufig der Fall gewesen ist, 
in einen starren moralischen Rigorismus ausweichen zu müssen. Stattdessen stellen Literatur und Litera-
turkritik jetzt vermehrt eine Einladung zur Selbstsorge und konstruktivistischen Selbstwerdung dar, „an 
ongoing discussion about not only who we are, but, more important, about who we want to become“175.

Es ist kaum zu übersehen, dass sich Guillorys Diagnose vom Auseinandertreten des „lay“ und „pro-
fessional reading“ mit der Kritik an einer zunehmenden Entfremdung von akademischen und alltagstaug-
lichen Lesepraktiken überschneidet. Guillory zufolge sei das allein dadurch zu beheben, dass sich die 

171 Ebd. 27.
172 Guillory, „The Ethical Practice of Modernity“ 29-30.
173 Ebd. 34.
174 Ebd. 39.
175 Gregory, „Redefining Ethical Criticism“.
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Vertreterinnen und Vertreter beider Bereiche auf die ethischen Implikationen des Lesens rückbesinnen 
und die arbiträre Grenze zwischen „professional“ und „lay reading“ überwinden könnten, da weder eine 
allzu asketische, noch eine auf den reinen Unterhaltungswert und die Kurzweil literarischer Fiktionen 
abzielende Lektürehaltung auf Dauer der Bedeutung des Lesens als ethische Praxis gerecht werden könne:

If the practice of reading is either lay or professional, either pleasure or labor, but never both, it is 
difficult to see how the public sphere is ever to be other than it is now, a massive sphere of enter-
tainment, in which the discourse of the professionals is assimilated only in the most refracted and 
distorted form, as a threat to the pleasure of people. The political public sphere depends finally upon 
the cultivation of an intermediate ethical practice, upon the development of the capabilities of private 
citizens through their individual practices upon themselves. Reading can be such a practice, but only 
insofar as it is not reducible to a pure pleasure of consumption, or to the instrument of morality.176

Newtons, Guillorys und Millers Thesen lassen sich einem nach-postmodernen literaturtheoretischen 
Trend zuordnen, der unter ethischen Gesichtspunkten den Brückenschlag zwischen akademischen und 
nicht-akademischen Lektürepraktiken anstrebt. Die in der Postmoderne erfolgte Ausweitung des Grabens 
zwischen „hypertheoretischen“ Literatur- und Lesemodellen und deren „alltagspraktischen“ Gegenent-
würfen ist meiner Ansicht nach ein wesentlicher Mitauslöser dieser Reorientierung innerhalb der US-
amerikanischen Literaturwissenschaft.

Dafür spricht neben den skizzierten Hinweisen auf die ethischen Implikationen verschiedener 
Wahrnehmungs- und Rezeptionsweisen literarischer Texte auch die Fortschreibung einer Theorie der 
Materialität sprachlicher Zeichen. Miller widmet sich ebenso wie Iser der Frage nach den Möglichkei-
ten, die Materialität der Oberfläche literarischer Texte zugunsten eines rezeptionsästhetischen Zugangs in 
Richtung ihrer imaginären Innenwelten zu durchbrechen, die im Rezeptionsprozess sozusagen „hinter“ 
bzw. „unter“ der Textoberfläche sichtbar werden. Diese Auffassung ist jedoch keine fraglose Rückkehr 
zur These einer unmittelbaren, eindeutigen Signifikation von Sprache und Schrift. Vielmehr wird die 
Frage nach den erkenntnistheoretischen und sprachphilosophischen Bedingungen für die Entstehung 
von Sinn und Bedeutung bewusst ausgeklammert, um den Aspekt des ästhetischen, d.h. ausdrücklich 
vor-reflexiven Erlebens literarischer Metawelten hervorzuheben. Spiegelverkehrt zu Paul de Mans Rede 
von der Kritik am Widerstand gegen die Theorie ließe sich sagen, dass Millers Ansatz den postmodernen 
Widerstand gegen bestimmte Formen der literarischen Imagination entkräftet.

Indem die rezeptionsästhetischen Vorzüge imaginativer Welterzeugung betont werden, bleibt die 
Grenze zwischen Begriffen der Realität und der Fiktion im Sinne der postmodernen Episteme durch-
lässig. Im Zusammenspiel von Millers, Isers, Newtons und Guillorys Thesen zeigt sich, dass gerade das 
wechselseitige Austauschverhältnis von Konzepten des Realen, des Fiktiven und des Imaginären für die 
ethischen Funktionen von Literatur unverzichtbar ist. Ebenso wie MacIntyre, Booth, Rorty, Nussbaum 
und Stewart vertreten die Autoren eine theorieskeptische Haltung, die den sprachphilosophischen und 
dezidiert wissenschaftlichen Anspruch der akademischen Literaturkritik um eine alternative Sichtweise 
ergänzt. Im Folgenden werde ich mit Steiners Real Presences einen Text aus dem Umfeld der ethischen 
Literaturkritik vorstellen, der diese Haltung in Richtung eines theosophischen Separatismus radikalisiert.

176 Ebd.



 
116

3.1.7 George Steiner, Real Presences (1989)

Poetry is indeed something divine. It is at once the centre and 
circumference of knowledge; it is that which comprehends 
all science, and that to which all science must be referred.

– P.B. Shelley

Eines der Hauptargumente, die der emeritierte Professor für vergleichende Literaturwissenschaft Geor-
ge Steiner in seiner Monographie Real Presences gegen die dekonstruktivistische Literaturwissenschaft 
vorbringt, stimmt in vielen Punkten mit den bisher angeführten Positionen einer theorieskeptischen 
nach-postmodernen Literaturkritik überein. Auch Steiners Arbeit ist von der Kritik an der akademischen, 
speziell der literaturwissenschaftlichen Umgangsweise mit ästhetischen Phänomenen motiviert, die er un-
ter anderem als einen „triumph of the secondary“ (RP 39), als „mutiny of theory (more exactly, of theory 
which is itself made suspect) against the authority of the poetic“ (RP 116) oder sogar als „parasitic dis-
course“ (RP 47) bezeichnet. Steiner richtet seine Kritik zunächst ganz allgemein gegen eine seiner Ansicht 
nach zunehmende akademische Durchdringung und Vereinnahmung des Kunst- und Literaturbetriebs,177 
die insbesondere aus den metakritischen Tendenzen von Strukturalismus, Poststrukturalismus und De-
konstruktion – „[c]riticism, meta-criticism, dia-criticism, the criticism of criticism“ – hervorgegangen sei:

The mushrooming of semantic-critical jargon, the disputations between structuralists, post-structur-
alists, meta-structuralists and deconstructionists, the attention accorded both in the academy and the 
media to theoreticians and publicists of the aesthetic – all these carry within their bustling pretense 
the germs of more or less rapid decay. […] The secondary is our narcotic. Like sleepwalkers, we are 
guarded by the numbing drone of the journalistic, of the theoretical, from the often harsh, imperious 
radiance of sheer presence. (RP 39)

Mit seiner Beanstandung eines „sekundären“ kritischen Jargons schreibt Steiner eine Debatte fort, die 
ganz sicher nicht neu ist, der allerdings in den vergangenen Jahren eine gesteigerte literaturtheoretische 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Im Gefolge der rückblickend gelegentlich als „turns“ bezeichneten li-
teratur- und kulturwissenschaftlichen Paradigmenwechsel ließe sich diese Debatte unter dem Oberbegriff 
einer „Wende zur Präsenz“ zusammenfassen, die von ihren Vertreterinnen und Vertretern nicht selten 
als Kontrastprogramm, gelegentlich jedoch auch als Nahtstelle zur im weitesten Sinne postmodernen 
Theoriebildung entworfen wird. Nachfolgend werde ich Steiners Real Presences zunächst mit Bezug auf 
diese Wende kontextualisieren. Anschließend werde ich Steiners Präsenzbegriff um eine Auswahl von 
Inhalten zeitgenössischer Präsenztheorien von Hans Ulrich Gumbrecht und Dieter Mersch ergänzen und 
präzisieren.

Obwohl der Begriff „Präsenz“ (lat. praesentia) womöglich zu den „Schlüsselbegriffen der neueren li-
teratur- und kunsttheoretischen Diskussion“ gehört, vielleicht sogar „zu ihren schillernd sten Begriffen“178, 
ist die Eingrenzung dessen, worauf er inhaltlich abzielt, problematisch. Das liegt zum einen daran, dass 
der Begriff „Präsenz“, wenngleich er etymologisch bis in die römische Antike zurückverfolgt werden 
kann, seine Bedeutung im Laufe seiner Geschichte immer wieder verändert hat. Gebräuchlich ist der Be-

177 Vgl. RP 38: „Everywhere around us, at this period in Western culture, the aesthetic shows signs, and more than signs, of 
being ‘academic’. The pejorative aura of that epithet now carries a twofold meaning. A growing measure of our aesthetic 
invention and response is academic precisely because it is of and for the academy.“

178 Baschera/Bucher, „Zum Begriff der Präsenz in Literatur und Kunst“ 7.



 
117

griff praesentia bereits bei Cicero, wird aber erst gut 450 Jahre später – nämlich durch Augustinus – in den 
Rang eines philosophischen Begriffs gehoben. Nach Augustinus’ berühmten De praesentia Dei bezeichnet 
der Begriff zunächst die Allgegenwärtigkeit Gottes „im Sinne der Omnipräsenz des göttlichen Seins“, 
jener „alles durchdringenden, verborgenen göttlichen Macht“, deren „unbefleckte Präsenz“ alles Seiende 
hervorbringt und in sich bewahrt.179

Doch obwohl der Begriff „Präsenz“ anfangs noch auf der Vorstellung von einer ungeteilten Allge-
genwart des Göttlichen aufbaut, entwickelt er sich bei den Scholastikern zunehmend in Richtung einer 
dualistischen Konzeption. „Präsenz“ meint jetzt nicht mehr einen Zustand der reinen göttlichen Allge-
genwart. Stattdessen beschreibt er mehr und mehr die Möglichkeiten des Menschen, jener Gegenwart des 
Göttlichen geistig gewahr zu werden. Damit verweist die Rede von der „Präsenz“ auf etwas, das vor und 
damit außerhalb der Sinne existiert und das der Mensch – mit Thomas von Aquin gesprochen – erst mit-
hilfe seines „tätigen Verstandes“ (intellectus agens) aus der Vielfalt der Erscheinungen abstrahieren muss, 
um sie in ihrem wahren Sein erkennen zu können. Es ist genau diese Suche nach einer Möglichkeit der 
geistigen Vergegenständlichung jener erklärtermaßen metaphysischen Allgegenwart, die die erkenntnis-
theoretische Brisanz des Konzepts der „Präsenz“ mit hervorgebracht hat. Denn mit der Frage nach den 
Bedingungen und Möglichkeiten der inneren und äußeren Vergegenständlichung jener Gegenwärtigkeit 
wird das Problem der Präsenz insgesamt zu einem Problem der Repräsentation, das weit über die post-
moderne und poststrukturalistische Theorie hinaus eine Grundkonstante innerhalb der abendländischen 
Geistesgeschichte darstellt.

Damit gewinnt ein Präsenzbegriff an Kontur, der eng mit der Abkehr von einer sinnlich verfügba-
ren Unmittelbarkeit zusammenhängt und gleichsam die Hinwendung zu einer vermeintlich „vorgängi-
geren“, „authentischeren“ und „reineren“ Wirklichkeit impliziert, eine „wirklichere Wirklichkeit“ sozu-
sagen, ganz gleich, ob damit eine Wirklichkeit der „göttlichen Allgegenwart“ oder eine Wirklichkeit der 
„ewigen Formen“ gemeint ist. Von diesen idealistisch-metaphysischen Vorstellungen von Präsenz ausge-
hend, hat sich der Begriff seinen Weg durch die Philosophiegeschichte der letzten Jahrhunderte bis in die 
Gegenwart gebahnt und wird auch von Steiner auf Höhe dieser Bedeutungsebenen verwendet.

Mindestens ebenso alt ist jedoch auch das Anliegen der Gegenseite, das vornehmlich in dem Ver-
such besteht, den „unvernünftigen“ Bereich des Sinnlichen und der ästhetischen Produktion gegenüber 
dem selbstauferlegten Herrschaftsanspruch der „vernünftigen“ Philosophie zu behaupten. Die Demonta-
ge des Primats der metaphysischen Vernunft wurde so etwa von Nietzsche und Derrida vorangetrieben: 
Neben Nietzsches „ästhetischer Destruktion“180 des philosophischen Wahrheitsanspruchs ist es vor allem 
Derridas Kritik181 an der „Metaphysik der Präsenz“, die sich für die gegenwärtige Debatte um den Prä-
senzbegriff als folgenreich erwiesen hat.182 Spätestens jetzt, inmitten der postmodernen „Fortsetzung und 
Radikalisierung der in der Moderne angelegten Erkenntnisskepsis und Repräsentationskrise“183, rückt 
mehr und mehr die Einsicht in den Mittelpunkt, dass sinnliche Gegenwärtigkeit sich medial nie als 
solche einholen lässt.184 Derrida hat dazu einmal bemerkt: „Die Gegenwart ist niemals gegenwärtig. Die 

179 Vgl. hier und im Folgenden Kobusch, „Präsenz“ 1259-60.
180 Vgl. Ernst, Essayistische Medienreflexion 89.
181 Wir haben es hier offenbar mit einer Kritik zu tun, „die mit direkter Volte gegen Hegel die gesamte Tradition des ra-

tionalistischen Philosophierens, welche seit je den Begriff als die ‚eigentliche Rede‘ gegen die ‚uneigentliche‘ Metapher 
ausgespielt hat, umkehrt“ (Mersch, Medientheorien 50-1).

182 Peter Sloterdijk schreibt in diesem Zusammenhang, Derrida habe „den Idealismus des Seinsdenkens als eine letzte Me-
taphysik des starken Absenders decouviert und damit die Serie der Beendigung der Philosophie mit den Mitteln der 
Philosophie wohl erst wirklich zum Abschluß gebracht“ (Sloterdijk, Derrida ein Ägypter 47). 

183 Mayer, „Postmoderne” 543.
184 Vgl. Kiening, „Mediale Gegenwärtigkeit“ 14.
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Möglichkeit – oder das Vermögen – der Gegenwart ist nur ihre eigene Grenze, ihre innere Falte, ihre 
Unmöglichkeit – oder ihr Unvermögen.“185 Phänomene der „reinen Präsenz“ oder der „authentischen 
Gegenwärtigkeit“ entzögen sich also nicht nur einer theoretischen Beschreibung und Vereinnahmung, 
sondern auch „jeder konkreten Realisie rung“186. Der Traum der Philosophie, den Akt der begrifflichen 
Vermittlung durch den Begriff selbst aufzuheben, erscheint jetzt als überholte, metaphysische Utopie.

Nicht so für Steiner. Im direkten Widerspruch zur poststrukturalistischen Kritik an der Metaphysik 
der Präsenz verfolgt Steiner in Real Presences das Ziel einer Rückbesinnung auf die primären, seiner Auf-
fassung nach transzendenten und metaphysischen Bedingungen sowohl der (sprachlichen) Produktion 
von Bedeutung im Allgemeinen als auch deren ästhetischer Trägermedien: Musik, Kunst und Literatur.187 
Diese Rückbesinnung scheint für Steiner deshalb erforderlich, weil er in der Kultur der Gegenwart so-
wie in deren akademischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Teilbereichen diese primären und un-
mittelbaren Bedingungen von einer verbreiteten Tendenz zur Überbewertung sogenannter „sekundärer“ 
Phänomene (kritische Kommentierungen, feuilletonistische Bezugnahmen, theoretische Verarbeitungen 
usw.) bedroht sieht. Konkret heißt es dazu bei Steiner: „The usages and values predominant in the consu-
mer societies of the West today are the opposite to those in the imaginary community of the immediate. It 
is the secondary and the parasitic which overwhelm“ (24). In der Benennung des Sekundären bzw. des Pa-
rasitären, aus der sich an späterer Stelle ex negativo auch eine genauere Bestimmung des Primären ableiten 
lassen wird, folgt Steiner jenem Schema, das bereits in den vorangehenden Kapiteln Gestalt angenommen 
hat: Auf der einen Seite behauptet er einen Bereich der Präsenzerfahrungen, der mit Konzepten des ästhe-
tischen Vollzuge, des Wahren, Unmittelbaren und Authentischen identifiziert wird; auf der anderen Seite 
wird dem ein Bereich des Sekundären nachgeordnet, der als diskursive, begriffliche und kommentierende 
Vereinnahmung des Primären bestimmt ist.

Anders als in den bisher untersuchten Texten nimmt Steiner eine offene, häufig ins Polemische 
umschlagende Qualitätszuschreibung vor. Für die hier verfolgte Fragestellung nach den Gemeinsamkei-
ten verschiedener spezifisch nach-postmoderner Literaturtheorien erweist sich Steiners Text dennoch als 
aufschlussreich, weil er die Theorie- und Wissenschaftsskepsis der ethischen Literaturkritik aufgreift und 
in eine präsenzmetaphysische Reaktion auf Poststrukturalismus und Dekonstruktion übersetzt.

Steiners Kritik an den von ihm als „acts of secondary discourse“ bezeichneten Tätigkeiten ist im 
Kern eine Kritik an den amerikanischen Geisteswissenschaften, die er in der Tradition des deutschen 
Universitätssystems verhaftet sieht, wenngleich mit einem folgenreichen Unterschied: Anders als die ka-
nonisierenden und damit zugleich hierarchischen Tendenzen der deutschen humanistischen Universi-
tät im 19. Jahrhundert hätten die in den USA vorherrschenden pragmatistischen, egalitaristischen und 
demokratischen Tendenzen dazu geführt, ein neues, spezifisch amerikanisches geisteswissenschaftliches 
Ideal hervorzubringen, das mit dem Anliegen einer Neugewichtung des Transzendenten prinzipiell nicht 
zu vereinbaren gewesen sei (vgl. RP 32-9). Im Gegenteil habe dieses Ideal im Laufe der vergangenen Jahre 
dazu geführt, ein säkularisiertes, zunehmend egalitäres Bildungsverständnis zu etablieren, das Steiners am 
Transzendenzbegriff orientierten Bildungsbegriff offenbar zuwiderläuft:

185 Derrida, Dissemination 340-1.
186 Baschera/Bucher, „Zum Begriff der Präsenz in Literatur und Kunst“ 12.
187 Gleich zu Beginn seiner Ausführungen wendet sich Steiner gegen die modernistisch-postmodernistische Vereinnahmung 

des Transzendenten als einem bloßen Effekt der Sprache und ihren grammatikalischen Strukturen: „[This essay] proposes 
that any coherent understanding of what language is and how language performs, that any coherent account of the ca-
pacity of human speech to communicate meaning and feeling is, in the final analysis, underwritten by the assumption of 
God’s presence“ (RP 3).
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The American genius would democratize eternity. […] The lines of demarcation between the aca-
demic and the journalistic, between intemporality and the daily, between auctoritas, as it articulates 
the sovereignty of the canonic precedent, and the experimental and ephemeral, are effaced. Identical 
techniques of commentary, themselves increasingly standardized and ‘scientific’, as is the tenor of 
American life, are applied to ancient and modern, to the established and the transitory. Answering to 
the needs and hopes of a matchless inclusive and diverse society, the American university lays claim to 
totality as sweeping as those of journalism. (RP33)

Trotz dieses Rundumschlags wird es der Argumentation Steiners nicht gerecht, ihm an dieser Stelle an-
ti-amerikanische Kultur- und Bildungsressentiments vorzuwerfen. Seine oftmals polemische und offen 
elitistisch geführte Argumentation endet nämlich nicht in selbstgefälliger Negation und Diskriminie-
rung. Vielmehr schließt sie an eine post-ontologische Kritik an der Vereinnahmung der Welt durch die 
Oberflächlichkeiten einer zumindest aus Steiners Sicht trivialen Begriffsarbeit an, die sich in beliebi-
gen und nicht selten gleichförmigen „journalistischen“ Kommentierungen und Bestandsaufnahmen er-
schöpfe, anstatt theosophische Konzepte des Ewigen, Allumfassenden und Transzendenten (und damit 
die westlich-abendländischen Philosophiegeschichte insgesamt) ernst zu nehmen. Ich denke, dass Botho 
Strauß mit seiner Einschätzung richtig liegt, in Steiners Essay einen „Schneisenschlag“ auszumachen, 
einen „rigoroes[n] Entwurf gegen die philosophischen Journalisten, die Mitverfertiger einer Weltworld, 
die Realisten der Entropie und der überfüllten Leere, die Rhetoriker der Simulation und des unendlichen 
ludibriums“188. Es erfordert kein Höchstmaß an Phantasie, um in der Rede von den „Rhetorikern der 
Simulation und des unendlichen ludibriums“ postmoderne Theoretiker wie Baudrillard und Derrida 
auszumachen.

Obwohl Steiner selbst bedauerlicherweise keine detaillierte Genealogie dieser Entwicklungen 
anbietet,189 zeigt sich wenig später, dass er nicht in erster Linie die amerikanischen bzw. amerikanistischen 
Geisteswissenschaften kritisiert, sondern dass er in ihnen die exemplarischen Konsequenzen der Erosion 
eines metaphysisch inspirierten Humanismus durch den Zusammenprall mit einem erstarkenden For-
schungs- und Wissenschaftsbetrieb zu erkennen glaubt. Diese Erosion hat für Steiner im Wesentlichen 
zwei historische Ursachen, die er im historischen Umfeld der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in 
den USA verortet. Sie zielen erneut auf die problematische Annäherung bzw. Vermischung von soge-
nannten „wissenschaftlichen“ und „humanistischen“ Interessen, die in den poststrukturalistischen und 
dekonstruktivistischen Theorien der 1960er bis 80er Jahre einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hätten:

The dilution, the trivialization of the concept of research in the humanities, and the regimen of the 
parasitic which it sustains in our culture, has two causes. The first is the professionalization of the 
academic pursuit and appropriation of the liberal arts. Transposed from a European to an American 
setting, this enterprise took on industrial élan. […] The second motive is that of the humanistic imi-
tation of the scientific. In their scale of bureaucratic formalization, of funding in their eager pretence 
to theoretical rigour and cumulative discovery, the humanities in our universities and institutes of ad-
vanced studies strive obsessively to rival the high good fortunes of the exact and the applied sciences. 
This striving, and the mendacious notion of research which it entails, are themselves founded in the 
positivism and ‘scientism’ of the nineteenth century. They ape the aspirations to exact Wissenschaft 
– ‘knowledge that is scientific’ –, insight that is somehow verifiable as are scientific hypotheses […]. 

188 Strauß, Der Aufstand gegen die sekundäre Welt 46-7. Auch Martin Klepper bezeichnet die Ästhetik der Postmoderne als ein 
„Zerspielen“ modernistischer Traditionen (vgl. Pynchon, Auster, DeLillo 49). Alexander Weber greift diese Redewendung 
im Begriff der „ludic destruction“ auf („The Dismemberment of Postmodernism“).

189 Einen kurzen Abriss dieser historischen Entwicklungen habe ich in Kapitel 3.1 skizziert.
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The fantastic success of the mathematical and the natural sciences, their prestige and socio-economic 
preferment, have mesmerized humanists and literati. (RP 36-7)

Steiners Kritik an einer „akademischen Kultur des Sekundären“ richtet sich demnach gegen eine ihrem 
Selbstverständnis nach wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Musik, Kunst und Literatur, die an 
deren „eigentlichen“ Inhalten konsequent vorbei ziele. Ursächlich dafür sei ihr Modus szientistischer 
Imitation, der infolge eines epistemologischen Kategorienfehlers nicht zwischen rationalistischen Zu-
gangsweisen und ästhetischer Erfahrung unterscheide und direkt an die Entwicklung eines modernen Ra-
tionalismus und Technizismus anknüpfe. Aus diesem ideengeschichtlichen Fehlschluss sei in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts die geisteswissenschaftliche „era of theory“ (RP 177) hervorgegangen, mit der 
Steiner in seinem Essay bricht: „What I now want to show is that the extension of this imperial model to 
the interpretation and judgement of literature, music and the arts, is factitious. Here the concept of theo-
ry and the theoretical, in any responsible sense, is either a self-flattering delusion or a misappropriation 
from the domain of the sciences“ (RP 72).

Die Kriterien der Theorie stimmen laut Steiner weitestgehend mit den Prämissen eines modernen 
Szientismus überein: „verifiability and falsifiability by means of experiment and predictive application“. 
Sie lassen sich jedoch nur auf einer basalen formal-linguistischen Ebene auf den Bereich der Literatur 
übertragen. Darüber hinaus sei eine theoretisch-wissenschaftliche Herangehensweise für die Beschäfti-
gung mit Kunst, Musik und Literatur kaum zu gebrauchen: „There are in art and poetics no crucial ex-
periments, no litmus-paper tests. There can be no verifiable or falsifiable deductions entailing predictable 
consequences in the very concrete sense in which a scientific theory carries predictive force“ (RP 75). 
Die Gründe für die Unbrauchbarkeit literaturwissenschaftlicher Theorien, die auf eine wie auch immer 
geartete wissenschaftliche Objektivierung ihrer Gegenstände abzielen, folgen aus Steiners weit gefasster 
Definition von Literatur und Kunst: „I would define literature (art, music) as the maximalization of se-
mantic incommensurability in respect of the formal means of expression. Here an object, the description of 
whose formal components can be finite, demands and produces infinite response“ (RP 83). Eine solche 
Definition teilt den poststrukturalistischen Gedanken der semantischen Unerschöpflichkeit von Zeichen, 
Sprache und Schrift, dem zufolge die endliche Menge an formalen Mittel des Ausdrucks eine potentiell 
unendliche Bedeutungsvielfalt ermöglicht. Von daher könne bezüglich der Bedeutung von Literatur auch 
nicht von einem spezifischen Wahrheitswert die Rede sein: „There is no science of sense and no theory 
of meaning and effect, if these high designations are to be taken seriously. Hermeneutic and evaluative 
propositions are not, as logicians put it, candidates for truth-values“ (RP 83).190 Theorien literarischer 
Bedeutung, wie sie der Formalismus, der Strukturalismus oder ein allzu rigoroses close reading verfolgen, 
seien nicht in der Lage, von der endlosen Bedeutungsvielfalt der Literatur zu eindeutigen Aussagen über 
deren tatsächliche oder vermeintliche „Bedeutung“ zu gelangen.191

190 Vgl. hierzu außerdem folgende Passage: „Any truth-claim, philosophical, ethical, political, aesthetic and, above all […] 
theological, will always be dissolved by the textuality in which it inheres. This is to say that language inevitably undoes 
the figures of possible, momentary sense which emerge, like ephemeral and mendacious bubbles, from the process of 
articulation“ (RP 123).

191 Vgl. RP 81-2: „The absolute decisive failing occurs when such approaches seek to formalize meaning, when they proceed 
upward from the phonetic, the lexical and the grammatic to the semantic and aesthetic. […] No interpretative method 
has bridged the gap between linguistic analysis and linguistic theory properly defined on the one hand and the process 
of understanding on the other. No formalization or genetic description has related unequivocally or demonstrably the 
discrete phonetic-lexical-syntactic components of a sentence to the meaning, to the lives (the semantic whole) of that 
sentence. […] A sentence always means more.“
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Aufgrund dieses der Sprache und Literatur inhärenten Bedeutungsüberschusses seien „theories of 
meaning“ selbst so etwas wie „narratives of formal experience“ und damit gleichsam quasi-literarischer 
Natur. Vor allem daraus folgt für Steiner ihre wissenschaftliche Inkommensurabilität und Irreduzibilität: 
„They tell stories of thought. […] Narratives and myths are poetic genres. They are not theories“ (RP 86). 
Hinzu kommt, dass Steiner die konstruktivistische Hypothese übernimmt, dass die natürlichen Sprachen, 
anders als die formalisierbaren Sprachen der Wissenschaften, immer schon fiktionale Qualitäten aufwie-
sen. Eine quasi-empirische Bestandsaufnahme literarischer Bedeutung sei nicht zu leisten, da diese Bedeu-
tung nur polyvalent gedacht werden könne und zudem einem konstruktivistischen Prinzip gehorche, das 
die semantische Dynamik des Fiktionalen teilt.

Das Medium der Sprache, so Steiner in Übereinstimmung mit Goodman und der neo-pragmati-
stischen Argumentation Rortys, sei deshalb kaum dazu geeignet, eine sprach-vorgängige Wirklichkeit ab-
zubilden, anstatt aufgrund ihrer konstruktivistischen Eigenschaften mögliche Welten zu erzeugen: „Thus, 
language itself possesses and is possessed by the dynamics of fiction. To speak, either to oneself or to 
another, is in the most naked, rigorous sense of that unfathomable banality, to invent, to re-invent being 
and the world. Voiced truth is, ontologically and logically, ‘true fiction’, where the etymology of fiction 
directs us immediately to that of ‘making’“ (RP 56). Ein solchermaßen weltstiftendes Sprach- und Lite-
raturverständnis, in dem das Medium nicht mehr als Spiegel des Wirklichen, sondern als Instrument für 
die Herstellung einer potenziell unendlichen Vielzahl von Wirklichkeiten entworfen wird, zieht sich als 
roter Faden durch sämtliche der hier untersuchten Texte und ist auch in Steiners Real Presences dominant.

Trotz der medien- und repräsentationstheoretischen Überschneidungen zwischen Steiners Kern-
thesen und der postmodernen Theorie sieht Steiner gerade in der Dekonstruktion den exemplarischen 
Fall einer sekundären, „parasitären“ Theorie. Exemplarisch deshalb, weil die Dekonstruktion mehr als 
jede andere Theorie eine umfassende Entgründung bzw. Delegitimation eines metaphysisch hergeleiteten 
Bedeutens betreibe. Ihre Angriffe zielen ins Zentrum eines präsenzmetaphysischen Literatur- und Kunst-
modells, wie es Steiner in Real Presences entwickelt:

Deconstruction is theoretical. It is, to be precise, a meta-theory, which is to say a theoretical inves-
tigation and critique of all available theories of meaning and models of understanding. […] At the 
same time, deconstruction queries the traditional hierarchical distinctions drawn between theory and 
act, between critique and so-called creation. […] Deconstruction will show that theory, visible or 
spectral, dynamic or vestigial, haunts the would-be innocence of immediacy. […] Deconstruction is 
[…] not an alternative or parodistic epistemology of aesthetics and reception. It is, or ought to be, an 
uncompromising negation of meaning and of form as these are made the (fictitious) objects of both 
interpretative recognition and of consensual or ‘objective’ valuations. (RP 116-20)

Wo sich Derrida gegen eine Metaphysik der Präsenz ausspricht, kritisiert Steiner die Konsequenzen der 
dekonstruktivistischen Agenda semantischer Ursprungslosigkeit. Zwei dieser Konsequenzen sind hier 
hervorzuheben, nämlich erstens der von Steiner beanstandete Verlust einer tatsächlich „bedeutungsvol-
len“ Lektürepraxis, der zweitens mit einer Absage an die ethischen Implikationen der Literatur einherge-
he. Beide Aspekte sind Steiner zufolge eng mit den anti-metaphysischen Prämissen der Dekonstruktion 
verbunden: Indem diese jede Vorstellung von einem Ursprung oder Zentrum des Bedeutens, z.B. in Form 
des logos oder eines transzendentalen Signifikats, ablehne, verneine sie zugleich die Möglichkeiten einer 
„transcendent or decidable intelligibility“ (RP 132), die für Steiner zu einer an die von Georg Lukács 
diagnostizierte transzendentale Obdachlosigkeit der Moderne erinnernde Verwaisung geführt habe: „To-
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day, we stand orphaned but free in the place of the a-Logos“ (RP 127). In der Tradition von Nietzsches 
und Heideggers epistemischen Entgründungen in der Moderne verfolge der Dekonstruktivismus eine 
„negating epistemology […] of the a-logical and annulment of the Logos“ (RP 133), die das für Steiners 
Auffassung von Literatur, Kunst und Musik notwendige Postulat einer bedeutungsvollen Gegenwärtigkeit 
unterwandert. Gerade diese radikale Verneinung der Möglichkeit zu semantischen Präsenzerfahrungen 
im Rezeptionsvorgang ist für Steiner der problematischste Aspekt von Poststrukturalismus und Dekon-
struktion.192 Dabei seien es diese Präsenzerfahrungen, welche die Autorität (primärer) künstlerischer Pro-
duktionen gegenüber dem Bereich des (sekundären) Kommentars begründen.

Was aber meint Steiner, wenn er bezüglich der künstlerischen Produktion und Rezeption von „Prä-
senz“ und „Gegenwärtigkeit“ spricht? Auf der einen Seite spielen für Steiner zunächst ebenso wie für die 
bisher untersuchten Texte aus dem Bestand der ethischen Literaturkritik Konzepte der zwischenmensch-
lichen Begegnung, des Dialogs und der Verantwortung eine wichtige Rolle. Präsenz meint auch bei Stei-
ner in der Hauptsache die Anwesenheit eines Gegenübers, die den entscheidender Impuls für jede Form 
von kreativem Schaffen darstelle: „It is out of the fact of confrontation, of affront in the literal sense of 
the term, that we communicate in words, that we externalize shapes and colours, that we emit organized 
sounds in the form of music. […] Whatever its stature, the poem speaks; it speaks out; it speaks to. The 
meaning, the existential modes of art, music and literature are functional within the experience of our 
meeting with the other“ (RP 138). Damit schreibt Steiner der Kunst generell eine ethisch-moralische 
Qualität193 zu: Indem sie zu jemandem spricht, ist sie – Levinas folgend – in jedem Fall als unmittelbarer, 
lebendiger Appell zur Antwort zu verstehen, der den Gegenüber analog zu Stewarts und Newtons Poeti-
ken einer face-to-face-Begegnung in die Verantwortung ruft. In diesem Appell sieht Steiner eine denkbare 
Alternative zu den technisch-formalen Rezeptionstheorien der Moderne und Postmoderne: „A reflection 
on or […] ‘a thinking of’ meetings, of encounters as instrumentalities of communication comports a 
morality. An analysis of enunciation and of signification – the signal to the other – entails an ethics. It is 
this entailment which may provide the first step out of the house of mirrors which is that of modernist 
theory and practice“ (RP 141).

Das Bindeglied zwischen realen sozialen Begegnungen und einer rezeptionsästhetischen Begegnung 
ist bei Steiner – ähnlich wie bei Wayne Booth und Susan Stewart – der Begriff der courtesy. Ebenso wie 
bei der Begegnung mit einem menschlichen Gegenüber verlange der literarische Text bzw. das Kunstwerk 
nach einer Form der Aufmerksamkeit, die ein gewisses Maß an Respekt, Verantwortung und Vertrauen 
voraussetze: „Very concretely, the phenomenology of courtesy would organize, this is to say quicken into 
articulate life, our meeting with the other“ (RP 148). „Face to face with the presence of offered meaning 
which we call a text (or a painting or a symphony), we seek to hear its language. […] In short, the mo-
vement towards reception and apprehension does embody an initial, fundamental act of trust“ (RP 156). 
Der Begriff der Verkörperung, den Steiner hier verwendet, verweist noch einmal metaphorisch auf die 
strukturell analoge Verfasstheit intersubjektiver und rezeptionsästhetischer Begegnungen.

192 Vgl. folgende Passage: „Deconstruction challenges this presumption [that there ‘is something in what we say’]. De-
construction can be defined as an elaboration on Gertrude Stein’s boutade: ‘there is no there there’. The idolatry, the 
theological-philosophic animism in any pretence to meaning-fulness must be laid bare. Signs do not transport presences“ 
(RP 121).

193 Ausgenommen sind bei Steiner allerdings all jene jene Gegenstände, die seiner Definition von Kunst nicht entsprechen: 
„Only trash, only kitsch and artefacts, texts, music which are solely produced for monetary or propagandistic ends do, 
indeed, transcend (transgress) morality. Theirs is the pornography of insignificance“ (RP 145). Problematisch ist diese 
Aussage auch deshalb, weil Kunst und Kommerz seit jeher miteinander verbunden sind und dass vielleicht erst die Kom-
merzialisierung der ästhetischen Produktion das gesellschaftliche Funktionssystem der „Kunst” ausgebildet hat.
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Neben diesen ethisch-moralischen Implikationen einer Begegnung mit literarischen Texten zielt 
Steiners Kritik an der postmodernen Theorie auf eine Reaktivierung der Präsenzmetaphysik als unver-
zichtbare rezeptionsästhetische Kategorie ab, sofern Literatur und Kunst im Ganzen als opus metaphysi-
cum194 verstanden werden. Im Gegensatz zur bloß materiell-symbolischen Präsenz des Kunstwerks kommt 
hier ein Faktor ins Spiel, der zwar auf die negative Episteme von Poststrukturalismus und Dekonstruktion 
hin ausgerichtet ist, dessen Konsequenzen Steiner jedoch in eine andere Richtung weiterdenkt. Während 
poststrukturalistische und dekonstruktivistische Theorien ganz allgemein das Postulat der semantischen 
Zentrums- und Ursprungslosigkeit betonen, bezieht Steiner in seiner Argumentation einen anderen 
Standpunkt.

Anders als diverse poststrukturalistisch unterfütterte Theorien deutet Steiner die Kategorie des 
Seins selbst als das Produkt eines überhaupt nur metaphysisch zu denkenden Schaffensaktes, für den die 
Frage nach einem Ursprung insofern irrelevant ist, als die Tatsache des faktischen In-der-Welt-Seins kei-
nerlei Auswirkungen auf die existenzielle Grunderfahrung des Menschen habe. Bereits aufgrund seines 
In-der-Welt-seins erfährt sich der Mensch immer schon als das Resultat dieses Schaffensaktes, zu dem er 
sich ausschließlich als Nachgeborener verhalten kann: „The core of our human identity“, so Steiner, „is 
nothing more or less than the fitful apprehension of the radically inexplicable presence, facticity and pre-
ceptible substantiality of the created. It is; we are. This is the rudimentary grammar of the unfathomable“ 
(RP 201). In diesem existenziellen Weltverhältnis des Menschen sieht Steiner eine Antwort auf die Frage 
nach dem eigentlichen Sinn und der Motivation künstlerischer Betätigung: Das Ästhetische Schaffen die-
ne dem Menschen als eine Möglichkeit, einen solchen primären Schaffensakt zu imitieren, um so seinem 
sekundären Verhältnis zur Welt so weit wie möglich zu entkommen. Das Primat dieses Schaffensaktes ist 
für Steiners Kritik an der Dekonstruktion außerordentlich bedeutsam:

Why should there be art, why poetic creation? The question is an exact analogue to that posed by 
Leibniz: why should there be being and substance, why should there not be nothing? […] I can only 
put it this way […]: there is aesthetic creation because there is creation. There is formal construction 
because we have been made form. […] I take the aesthetic act, the conceiving and bringing into being 
of that which, very precisely, could not have been conceived or brought into being, to be an imitatio, 
a replication on its own scale, of the inaccessible first fiat […]. I believe that the making into being by 
the poet, artist, and, in a way yet to be defined, by the composer, is counter-creation. […] The human 
maker rages at his coming after, at being, forever, second to the original and originating mystery of 
the forming of form. (RP 201-4)

Kunstproduktion kann die zeitliche Ordnung menschlicher Existenz natürlich nicht umkehren; der 
Mensch bleibt seiner eigenen Schöpfung und der Schöpfung der Welt notwendig nachgeordnet. Den-
noch spreche aus der künstlerischen Betätigung ein auf Befreiung von dieser Ordnung drängendes Selbst- 
und Weltverhältnis: „The production of executive forms by the sculptor, composer or poet is a supremely 
free act. It is liberality in essence and […] a wholly unpredictable choice not not to be. […] In one sphere 
of the human circumstance, to be is to be at liberty. It is that of our encounter with music, art and litera-
ture“ (RP 153). Freiheit zeige sich primär darin, dass durch den künstlerischen Schaffensakt etwas in die 

194 „This essay argues a wager on transcendence. It argues that there is in the art-act and its reception, that there is in the 
experience of meaningful form, a presumption of presence“ (214). „What would happen if we had to pay our debts to-
wards theology and the metaphysics of presence? What if the loans of belief in transcendence, made to us since Plato and 
Augustine, in reference to signifying form, were called in? What if we had to make explicit and concrete the assumption 
that all serious are and literature […] is an opus metaphysicum?“ (RP 134) 
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Welt komme, das ansonsten nicht existiert hätte. Darin unterscheide sich dieses Schaffen grundlegend 
von einem (natur-)wissenschaftlichen Weltzugriff:

The objects of scientific speculation and investigation, however uncertain their reality status outside 
the relevant hypothesis and observation, are, nevertheless, given. They are prior and determinant in 
ways which differ fundamentally from the ‘coming-into-thereness’ of the aesthetic. The choices made 
in the sciences, the forward motion of the collective scientific enterprise, are phenomenologically im-
posed as those in the sonata or novel are not. […] Only in the aesthetic is there the absolute freedom 
‘not to have come into being’. Paradoxically, it is that possibility of absence which gives autonomous 
force to the presence of the work. (RP 154-5).

Ästhetische Produktionen gleich welcher Art seien demnach immer ein Ausdruck existenzieller Freiheit. 
Die Freiheit in der Kunst definiert sich bei Steiner vornehmlich über ihren Widerstand gegen die Ver-
einnahmung durch die Wissenschaft, dem mit den Mitteln der sprachlich-analytischen Vernunft allein 
nicht beizukommen sei. Ebenso wie den Prämissen der dekonstruktivistischen Epistemologie zufolge sei 
eine systematische Theorie der Bedeutung von Kunst unmöglich. Im Unterschied zur Dekonstruktion 
betont Steiner deshalb nicht das kontingente, relativistische Spiel verschiedener Bedeutungsebenen, „the 
gratuitous play, itself despotic by its very arbitrariness, of interpretative non-sense“ (RP 165), sondern 
den Aspekt der existenziellen Bedeutung des „Nicht-Bedeutens“ von Kunst für das menschliche Selbst-
verständnis:

In no theoretical or experimental mode can we make accountable to analytic proof our coming into 
being or death. This unaccountability is the essence of freedom. […] Literature, art, music are the 
willed compactions of that freedom. Their open-endedness to understanding or misprision, to wel-
come or rejection, their inexhaustibility, are the best access we have to the ‘otherness’, to the freedom, 
at once bracing and abyssal, of life itself. When we give poetry, music, art entry into our being (the 
‘freedom of our city’) we look on the naked presence – it can have an inhuman mien – of freedom 
itself. (RP 164)

Über das im Kunstwerk gewahr gewordene Andere, des Unbegreifliche und Unsagbare, den Abgrund des 
Bedeutens, erschließe sich dem Menschen das Bewusstsein von seiner eigenen existenziellen Bodenlosig-
keit, die in eine schöpferische Freiheit außerhalb der engen Grenzen der Vernunft übersetzt werden kön-
ne. Während der künstlerische Schaffensakt, d.h. die Konfrontation der/des künstlerisch Schaffenden mit 
ihrer/seiner existenziellen Abgründigkeit, in einer solchen Freiheit resultiere, verbleibe die bloße Kom-
mentierung und Interpretation von Kunst aufgrund des Fehlens dieser existenziellen Bezüge in einem 
sekundären Abhängigkeitsverhältnis befangen. Ihre Erzeugnisse seien daher auch nicht kreativ im Sinne 
einer originären creatio, sondern lediglich Reaktion auf bereits Geschaffenes:

The poem, the picture, the composition is the raison d’être, the literal ‘ground and rationale of being’ 
of the interpretations and judgements which it elicits. It is, indeed, the ‘pre-text’ of all subsequent, 
related ‘textualities’, ‘inter-textualities’ (citations, allusions, reprises), and ‘counter-textualities’, but 
not in any trivializing, diminishing sense. It is their source of being. The temporal-ontological move-
ment from the primary to the secondary is one from autonomy – within the constraints of human 
potentiality – to dependence. […] The primary text – the poem, the picture, piece of music – is a 
phenomenon of freedom. It can be or it cannot be. The hermeneutic-critical response, the executive 
enactment via performance, via vision and reading, are the clauses dependent on that freedom. Even 
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at the highest point of recreative or subversive virtuosity, their genesis is that of dependence […]; their 
freedom is strictly a secondary one. (RP 151)

Die Freiheit zur künstlerischen Produktion erscheint Steiner deshalb so außerordentlich wichtig zu sein, 
weil sie neben der reinen ästhetischen Formgebung die Möglichkeit zur menschlichen Selbst- und Iden-
titätsstiftung begründe, die aus einem Moment der existenziellen Entgründung und Bodenlosigkeit her-
vorgehen kann. Damit teilt er die in der ethischen Literaturkritik häufig anzutreffende Vorstellung, dass 
ästhetische Formgebung zusammen mit ihrer welterzeugenden Kraft von einem Potenzial zur individu-
ellen und kollektiven Identitätsstiftung begleitet werde. Der ästhetische Schaffensakt ist daher nicht nur 
die Imitation bzw. Reaktion auf ein Grundbefinden existenzieller Entgründung: „a wrestling for primacy“ 
(RP 205) ist er auch eine Geste der Rückgewinnung existenzieller Autonomie, in der die Chance auf ei-
nen subjektiven Selbst-Entwurf angelegt ist: „The composer ‘composes’ his own private, social, political 
identity. He is re-born to an inviolate freedom, to a possession of his own coming and going hither. […] 
The contest is that between maker and maker. […] Mimesis is repossession“ (RP 206).

Neben dem Produktionsvorgang erfolge auch im Rezeptionsprozess die Teilhabe am Versuch ei-
ner solchen Rückgewinnung. Das habe vor allem für den Bereich der Literatur zu gelten, denn es seien 
vornehmlich Sprache und Literatur – Gedichte, Dramen, Romane – die einen kreativen Zugang zu den 
Möglichkeiten menschlicher Selbstbeschreibung195 erschließen:

The ‘otherness’ which enters us makes us other. […] We readers, listeners, viewers, experience the 
aesthetic, answer to the testing freedom of its ingress into our being, by coming to recognize within 
its formalities the lineaments of creation itself. Responding to the poem, to the piece of music, to the 
painting, we re-enact, within the limits of our own lesser creativity, the two defining motions of our 
existential presence: that of coming into being where nothing was, where nothing could have contin-
ued to be, and that of the enormity of death. (RP 208-9)

In der erlebenden Rezeption von Kunst wiederhole sich so das Gewahrwerden einer absoluten existen-
ziellen Freiheit. Dem theoretischen Kommentar, der hermeneutischen Interpretation, der literaturwis-
senschaftlichen Analyse und sämtlichen vergleichbaren „sekundären“ Zugangsweisen fehle eine solche 
Freiheit, da sie die Angewiesenheit auf und Abhängigkeit von den ihr vorausgehenden „primären“ Gegen-
stände nicht überwinden könnten. In dieser Relation gewinnen die von Steiner beanstandeten Defizite 
der theoretischen Literaturwissenschaft im Allgemeinen, von Dekonstruktivismus und Poststrukturalis-
mus im Speziellen, an Gestalt: Indem sie der Materialität der Zeichen den Vorzug vor einer ästhetischen 
Vereinnahmung des Subjekts durch Literatur, Kunst und Musik gäben, verschlössen sie sich der mensch-
lichen Grunderfahrung existenzieller Freiheit. Gerade die Dekonstruktion, so Steiner, bestehe auf der 
fehlenden semantischen Signifikanz des Ursprungs, den sie nur als Abwesenheit denken könne, nicht 
jedoch als metaphysische Bedingung einer existenziellen Freiheit. Ebenso wie der zeitgenössischen Kunst 
habe sich der postmodernen Theorie ein „negativer Theismus“ bemächtigt,

a peculiarly vivid sense of God’s absence or, to be precise, of His recession. The ‘other’ has withdrawn 
from the incarnate, leaving either uncertain secular spoors of an emptiness which echoes still with the 
vibrance of departure. Our aesthetic forms explore the void, the blank freedom which come of the 

195 Steiner betont diesen Einfluss von Literatur auf das menschliche Selbstverständnis und die menschliche Selbstauslegung: 
„It is the epic, the lyric, the tragedy and the comedy, it is the novel which exercises the most penetrative authority over 
our consciousness. It is via language that we are most markedly and enduringly ‘translated’“ (RP 189).
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retraction (Deus absconditus) of the messianic and the divine. […] So, we have seen, do post-structur-
alism and deconstruction. Within Derridean readings lies a ‘zero theology’ of the ‘always absent’. The 
Ur-Text is ‘there’, but made insignificant by a primordial act of absence. (RP 229)

Die Bedingung existenzieller Freiheit müsse gegenüber einer Theorie der Absenz im Metaphysischen an-
gesiedelt werden, obwohl das Ursprüngliche (darin stimmt Steiners Ansatz wiederum mit der poststruk-
turalistischen Episteme überein) nie als Selbstidentität, sondern immer nur als Anderes, Fremdes und 
Unsagbares gegenwärtig sei. In dieser Nicht-Identität ist es jedoch als solches gegenwärtig, obschon die 
Präsenz des Anderen in einer „radiant opacity“ (RP 211) verbleibe, einer Anwesenheit des Abwesenden, 
die, gerade indem sie sich einer Logik des Präsenzdenkens entziehe, einen Bedeutungshorizont jenseits 
von Sinn, Sprache und Theorie öffne. Diese Bedeutung, die sich auch in Steiners Essay als ein Versuch zur 
ethischen Revaluation ästhetischer Präsenzerfahrungen im Kontext alteritätsethischer Implikationen lesen 
lässt, kann jedoch nicht mehr der Gegenstand einer Wissenschaft sein. Stattdessen erfordere sie aufgrund 
ihrer spiritualistischen Obertöne einen eher theosophisch intersssierten Zugang:

To summarize: it is, I believe, poetry, art and music which relate us most directly to that in being 
which is not ours. Science is no less animate in its making of models and images. But these are not, 
finally, disinterested. They aim at mastery, at ownership. It is counter-creation and counter-love, as 
these are embodied in the aesthetic and in our reception of formed meaning, which put us in sane 
touch with that which transcends, which matters ‘undreamt of’ in our materiality. The limits of our 
language are not, pace Wittgenstein, those of our world […]. The arts are most wonderfully rooted in 
substance, in the human body, in stone, in pigment, in the twanging of gut or the weight of wind on 
reeds. All good art and literature begin in immanence. But they do not stop there. Which is to say, 
very plainly, that it is the enterprise and privilege of the aesthetic to quicken into lit presence the con-
tinuum between temporality and eternity, between matter and spirit, between man and ‘the other’. It 
is in this common and exact sense that poiesis opens on to, is underwritten by, the religious and the 
metaphysical. The questions: ‘What is poetry, music, art?’, ‘How can they not be?’, ‘How do they act 
upon us and how do we interpret their action?’, are, ultimately, theological questions. (226-7)

Eine solchermaßen post-philosophische, metaphysische, quasi-religiöse Auffassung von Kunst als Quel-
le transzendentaler Einsicht hat in den heutigen Literatur- und vor allem Kulturwissenschaften einen 
schweren Stand. Das liegt nicht nur an Steiners Tendenz, dort mit Pathos aufzuwarten, wo differenzierte 
Argumentationen und Sachhinweise der Überzeugungskraft seiner Gedanken dienlicher wären; es liegt 
auch daran, dass das Kunstwerk als Ausdruck eines genuinen kreativen, metaphysischen Impulses in-
nerhalb dieser Forschungsbereiche heute nur noch marginale Bedeutung besitzt. Steiners journalistisch-
egalitärem Wissenschaftsparadigma entsprechend scheint es hier insgesamt tatsächlich üblicher zu sein, 
Kunst nach Maßgabe der geltenden thematischen „Trends“196 als Projektionsflächen und Aushandlungs-
objekte spezifischer Beschreibungskategorien heranzuziehen (davon zeugt zu weiten Teilen auch die vor-
liegende Arbeit). Theosophische Anliegen erscheinen unter solchen Rahmenbedingungen, in denen es 
auch um den erfolgreichen Erwerb von Drittmitteln geht, bestenfalls unpragmatisch, schlimmstenfalls 
reaktionär. Obwohl ich Steiners Essay aufgrund seiner gelegentlich über die Stränge schlagenden Polemik 
für problematisch halte, sehe ich in ihm dennoch auch einen erfrischenden, gelegentlich angenehm ana-

196 Vgl. Bachmann-Medick, „Turns und Re-Turns in den Kulturwissenschaften“. 
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chronistischen Seitenhieb auf die festgefahrenen Strukturen eines zunehmend marktwirtschaftlich und 
effizienzlogisch organisierten Universitätsbetriebs.197 

Obwohl Steiner in den zeitgenössischen Literaturwissenschaften eine relative Außenseiterposition 
besetzt, ist zu beobachten, dass Konzepte der „Präsenz“ und der „Gegenwärtigkeit“ sowie die daran an-
knüpfenden literatur- und kulturtheoretischen Theorien in den vergangenen Jahren eine enorme Diskurs-
kraft entfaltet haben.198 Viele dieser Theorien kreisen um die Annahme, dass die Erfahrung von Sinn in 
der Begegnung mit ästhetischen Phänomenen mit den Mitteln der Vernunft allein nicht zu erschließen 
ist. Präsenzerfahrungen müssen dabei natürlich nicht unbedingt, wie Strauß schreibt, als „Gegenwart des 
Logos-Gottes“199 bestimmt werden. Dennoch steht im Anschluss an die postmodernen Philosophie die 
Behauptung, dass „Gegenwart niemals gegenwärtig“ sein könne, erneut und unter veränderten Bedin-
gungen zur Diskussion. Diese Diskussion ist trotz ihrer Differenzen zu präsenzmetaphysischen Ansätzen 
weiterhin in der Tradition jener Konzepte und Modelle von Gegenwärtigkeit eingebettet, die Präsenz und 
Absenz binär gegeneinander abheben. Der Widerstreit zweier scheinbar inkompatibler Präsenzmodelle, 
die mit der Trennung von sinnlich-geistigen und begrifflich-medial vermittelten Gegenwärtigkeiten ein-
hergeht, wird in dieser Diskussion vielerorts fortgeschrieben. Ein treffendes Beispiel für diese fortgesetzte 
Differenzierung ist etwa Hans Georg Gumbrechts Beitrag zum Präsenzbegriff, den er in seinen jüngeren 
Schriften ausarbeitet. „[Es] ist wieder an der Zeit“, schreibt Gumbrecht in seiner 2004 erschienenen Mo-
nographie Diesseits der Hermeneutik, „bestimmte diskursive Tabus zu brechen (sich die Hände schmut-
zig zu machen) und Begriffe zu entwickeln, mit denen man zumindest ansatzweise Präsenzphänomene 
erfassen (und zum Gegenstand von Experimenten machen) kann, statt daß man diesen Bereich schlicht 
umgehen muß.“200

Diese Begriffe liegen bei Gumbrecht u.a. in der Unterscheidung von „Präsenz-“ und „Sinnkultu-
ren“ vor. Während die sogenannten Sinnkulturen den Geist als vorherrschenden Gegenstand des mensch-
lichen Selbstbezugs heranzögen, sei es in einer Präsenzkultur der Körper. Während die Gegenstände der 
Welt in einer Präsenzkultur „nicht nur ein materielles Sein, sondern auch einen inhärenten Sinn“201 
hätten, schöpften Sinnkulturen ihr Wissen über die Welt primär aus einem hermeneutischen Akt der 
Interpretation. Während die Sinnkultur unter der Oberfläche der materiellen Welt nach deren Bedeu-
tung suche, sei das Wissen der Präsenzkulturen typischerweise ein „offenbartes Wissen“202. Ohne auf 
die anderen Beispiele Gumbrechts im Einzelnen eingehen zu wollen, ist zu konstatieren, dass er eine 
dualistische Beschreibungskategorie tradiert, die ebenso wie bei Steiner eine sich im Augenblick der Prä-
senzerfahrung offenbarende Wirklichkeit und eine Wirklichkeit zweiter Ordnung, eine Wirklichkeit der 
geistigen Reflexion und Interpretation, kontrastiert. In Anlehnung an eine Formulierung Derridas lautet 
Gumbrechts vorläufige Bestandsaufnahme des Problems der authentischen Gegenwart, die er in seinem 
Essay „Is there a Problem with Authentic Presence?“ anbietet: „[Today], I believe, we have overcome the 
‘primacy of mediation’ but we have not yet managed to leave it completely behind ourselves. And this 
is why there remains some problem with ‘authentic presence’.“203 Um das Problem der Präsenz zu lösen, 

197 Vgl. Münch, Globale Eliten, lokale Autoritäten.
198 Ein Indiz für die Relevanz dieser Thematik innerhalb der aktuellen Forschungslandschaft ist auch das in Erlangen einge-

richtete DFG-Graduiertenkolleg zum Thema „Präsenz und implizites Wissen“, das es sich zur Aufgabe gemacht hat „in 
kulturvergleichender Perspektive kulturell divergente Formen der Diskursivierung von Präsenz in verschiedenen gesell-
schaftlichen Funktionsbereichen“ zu untersuchen (vgl. www.praesenz.uni-erlangen.de/home.php; Stand: 03.02.2012).

199 Strauß, Der Aufstand gegen die sekundäre Welt 41,
200 Gumbrecht, „Jenseits des Sinns“ 98.
201 Ebd. 101.
202 Ebd.
203 Gumbrecht, „Is there a Problem with Authentic Presence?“ 77.
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so Gumbrecht, müsse das Primat medialer Vermittlung von Bedeutung zugunsten der Beobachtung von 
Präsenzerfahrungen relativiert werden. Damit allein ist allerdings noch nicht viel erreicht, denn das Pro-
blem, dass sich aus einer binärlogischen Gegenüberstellung von Präsenz und Vermittlung ergibt, bleibt 
natürlich weiterhin ungelöst.

Aber setzt die Rede von der „Präsenz“ nicht immer schon ein damit einhergehendes Konzept der 
Absenz, der Nicht-Gegenwärtigkeit und des Nicht-Verfügbaren voraus? Und falls dem so sein sollte: Wie 
können in einer Rede von Präsenz als Gegenwärtiges all jene Komplikationen vermieden oder womöglich 
sogar aufgehoben werden, die dem Begriff der Absenz anhaften? Wie können wir überhaupt einer Sache 
gewiss sein, die sich nicht zeigt, die nur „im Verborgenen“ gegenwärtig ist und der wir nur über den Um-
weg ihrer Repräsentation auf die Spur kommen? Eine mögliche Antwort auf diese Fragen bietet Dieter 
Mersch in seiner Einführung des Begriffs einer „Posthermeneutik“, obwohl darauf hinzuweisen ist, dass 
sich seine Texte im Unterschied zu denen von Gumbrecht nicht explizit auf den anglo-amerikanischen 
literaturwissenschaftlichen Diskurs und die darin erfolgende Präsenzdebatte beziehen. Trotz ihrer regio-
nalen Eigenheiten lassen sich die Ansätze von Gumbrecht und Mersch dennoch gut miteinander verglei-
chen, da auch die Rede von einer Posthermeneutik aus der Semantik eines vermeintlichen Diesseits bzw. 
Jenseits des Hermeneutischen schöpft, die in Nietzsches „Apriori der Interpretation“ und Heideggers 
„Hermeneutik der Faktizität“ zwei prominente Vorläufer hat. Wie Gumbrechts Begriff der „Präsenz-
kultur“ kreist Merschs Begriff der „Posthermeneutik“ um das Nicht-Gegenwärtige, Nicht-Darstellbare, 
„Nichtzeichenhafte“204, das er seinerseits von der Materialität der Dinge, der Leiblichkeit und des Körpers 
trennt. „Posthermeneutik“, so Mersch,

ist der Name für die Explikation dieses Unabgegoltenen oder auch Ungedachten. Sie sucht die Au-
genblicke oder Manifestationen jener Negativität festzuhalten, die die Begriffe des Unabgegoltenen 
bzw. Ungedachten markieren, sei es in Form eines „Nichtsinns“ im Sinn, eines „Nichtzeichenhaften“ 
am Zeichen, eines vom Symbolischen und seinen Ordnungen Ungedeckten oder als das Abgelegte, die 
Reste und Rückständigkeiten unserer Konstruktionen und Modelle, die deren Funktionen unterlaufen 
und sich gegen die Ansprüche auf Instrumentalisierung und Kontrolle wehren.205

Posthermeneutik als konterrevolutionäre nach-postmoderne Agenda also? Oder, mit Mersch gesprochen: 
„Präsenz als Gegenprogramm“?206 Durchaus, insofern ein posthermeneutischer Zugriff im Unterschied 
zur postmodernen Theorie zum einen auf die „Unverzichtbarkeit des Präsenzbegriffs“ besteht, diesen 
jedoch im Sinne der Postmoderne aus seiner eigentümlichen Negativität heraus rekonstruiert. Auf diese 
Weise, so Mersch, „bezeichnet die Negativität nicht Nichts, vielmehr ein komplexes Spiel von An- und 
Abwesenheit, von Verborgenheit und Präsenz“207.

Im Unterschied zu Gumbrechts Präsenzbegriff fokussiert das posthermeneutische Programm 
Merschs also keine unmittelbare, sich selbst offenbarende Authentizität. Stattdessen wird jetzt behauptet, 
dass die Hinweise auf eine authentische Präsenz dem Akt der Repräsentation selbst entspringen, insofern 
sie „als nicht zu überspringende Mitgängigkeiten den Praktiken der Signifikation oder Mediation selber 
inhärent sind.“208 Wenngleich Mersch an dieser Stelle die Begriffe von Mediation und Gegenwärtigkeit 
zusammenführt, verwendet er sie nicht synonym. Denn trotz der wechselseitigen semantischen Aus-

204 Mersch, „Posthermeneutik“ 3.
205 Ebd. 3.
206 Ebd. 4.
207 Ebd. 6.
208 Mersch, „Posthermeneutik“ 6.
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tauschverhältnisse von Präsenz und Signifikation schwingt in seinen Überlegungen jene fundamenta-
le Unterscheidung von primären und sekundären Weltzugriffen mit, in der die binäre Opposition von 
An- und Abwesenheit, von Präsenz und Nichtverfügbarkeit seit jeher verfangen ist: „a kind of constant 
flickering of presence and absence together“209. „The truth of the word is the absence of the world“ (RP 
96), schreibt ähnlich auch Steiner und bringt damit eine zentrale Gemeinsamkeit der nach-postmodernen 
Präsenzdebatte auf den Punkt, die für die hier untersuchten Texte insgesamt charakteristisch zu sein 
scheint: die Neugewichtung des ästhetischen Vollzugs von Kunst und Literatur gegenüber den theore-
tisch-reflexiven Zugangsweisen der postmodernen Sprach- und Medienphilosophie. Vom Versuch einer 
solchen Reorientierung zeugt im Folgenden auch Elaine Scarrys Essay On Beauty and Being Just, der einen 
weiteren Versuch des Dialogs zwischen den epistemologischen und ethisch-moralischen Implikationen 
ästhetischer Präsenzerfahrungen und deren theoretischen Alternativen unternimmt.

3.1.8 Elaine Scarry, On Beauty and Being Just (1999)

Es kann keine objektive Geschmacksregel, welche durch Begriffe 
bestimmte, was schön sei, geben. Denn alles Urteil aus dieser 
Quelle ist ästhetisch; d.i. das Gefühl des Subjekts, und kein 
Begriff eines Objekts, ist sein Bestimmungsgrund.

– Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft

Elaine Scarrys 1999 erschienener Essay On Beauty and Being Just210 ist keine schwerpunktmäßig litera-
turtheoretische Arbeit, obwohl die darin enthaltenen Beispiele gelegentlich literarische Texte anführen. 
Dass die Autorin selbst eine Professur für englische und amerikanische Literatur, Ästhetik und allgemeine 
Wertetheorie an der Universität Harvard innehat, kann zumindest am Rande als Indiz für den litera-
turtheoretischen Hintergrund ihrer Schriften gelten. Die Kombination der Fachbereiche ist außerdem 
ein Anhaltspunkt für die Verortung ihrer hier untersuchten Arbeit innerhalb des Feldes der ethischen 
Literaturkritik, die zwischen literaturtheoretischen und ethisch-moralischen Fragestellungen vermittelt. 
Darüber hinaus teilen die Motive für die Entstehung von On Beauty and Being Just jene Skepsis gegenüber 
einer allzu theorielastigen Literaturwissenschaft, die für eine nach-postmoderne Literaturwissenschaft, 
und damit auch für die ethische Literaturkritik typisch ist.

In On Beauty and Being Just geht Scarry im Wesentlichen der Frage nach den Implikationen der 
Erfahrung des Schönen für die ethisch-moralische Urteilskraft des Subjekts nach. Dieser Themenbereich 
habe nach dem Dafürhalten der Autorin von der theoretischen Literaturwissenschaft der beiden letzten 
Jahrzehnte nicht die Aufmerksamkeit erfahren, die er aufgrund seiner ethisch-moralischen Implikationen 
verdiene: „The banishing of beauty from the humanities in the last two decades has been carried out by 
a set of political complaints against it. […] [C]onversation about the beauty of these things has been 
banished, so that we coinhabit the space of these objects […] yet speak about their beauty only in whis-
pers“ (OB 57). Bevor ich die Gründe für diese Zurückhaltung benennen werde, möchte ich zuvor Scarrys 
Begriff des Schönen vorstellen, wie sie ihn in On Beauty and Being Just entwickelt. Anschließend komme 
ich dann auf den Zusammenhang zwischen Scarrys Aufsatz und dem theoretischen „Widerstand“ gegen 
die darin zum Ausdruck gebrachte Ästhetik des Schönen zu sprechen, um am Ende des Kapitels die Ver-

209 Eagleton in Steiner, Real Presences 123.  
210 Im Folgenden zitiert als OB.
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bindungen zwischen dem hier untersuchten Text und der ethischen Literaturkritik herauszustellen, die 
es erlauben, von On Beauty and Being Just als Bestandteil einer nach-postmodernen Theorie zu sprechen.

Auf einen Satz gebracht, ließe sich die Hauptthese Scarrys folgendermaßen zusammenfassen: 
„Beauty prepares us for justice“ (OB 78). Damit allein wäre der Zusammenhang zwischen ästhetischem 
Empfinden („Schönheit“) und dessen ethischen Implikationen („Gerechtigkeit“) zwar bereits benannt; 
unklar bleibt hingegen die inhaltliche Füllung der Begriffe: Was mein Scarry im Einzelnen, wenn sie von 
Kategorien der „Schönheit“ und „Gerechtigkeit“ spricht? Es mag zunächst enttäuschen, dass Scarry selbst 
keine klare Definition der beiden Begriffe anbietet. Im Kontext der ethischen Literaturkritik überrascht 
dieser augenscheinliche Mangel jedoch nicht weiter, denn auch On Beauty and Being Just richtet die re-
zeptionsästhetischen Prämissen an Konzepten des Partikularen und Subjektiven aus, die eine verbindliche 
Definition dieser Kategorien auf der Grundlage eines rationalen Erkenntnisvermögens unterlaufen.211

In Scarrys Essay bleiben der Schönheits- und der Gerechtigkeitsbegriff im Offenen, da sich beide 
immer nur vor dem Hintergrund der singulären Erfahrungswirklichkeiten eines Subjekts manifestieren. 
Das Schöne existiere nicht als objektiver Erfahrungswert, sondern sei vielmehr „site specific“ und damit 
nicht vom Allgemeinen, sondern vom Partikularen her zu denken: „Beauty always takes place in the par-
ticular, and if there are no particulars, the chances of seeing it go down“ (18). Schönheit sei daher keine 
Folge der Teilhabe eines Gegenstandes an einer universellen Erfahrungskategorie. Übereinstimmend mit 
Kants These, dass es „keine objektive Geschmacksregel, welche durch Begriffe bestimmte, was schön sei, 
geben [kann]“212, seien konkrete Manifestationen der Erfahrung des Schönen allein in der Affizierung des 
ästhetisch erlebenden Subjekts durch einen bestimmten Betrachtungsgegenstand zu finden:

[I]t is much more difficult to say what ‘Beauty’ unattached to an object is. At no point will there be 
any aspiration to speak in these pages of unattached Beauty, or of the attributes of unattached Beauty. 
But there are attributes that are, without exception, present across different objects (faces, flowers, 
birdsongs, men, horses, pots, and poems), one of which is this impulse toward begetting. It is impos-
sible to conceive of a beautiful thing that does not have this attribute. (OB 9)

Das Gemeinsame jedes Schönheitserlebens besteht für Scarry darin, dass sie, unabhängig von der Beschaf-
fenheit des Gegenstandes, im Betrachter einen kreativen Impuls auslöst, einen Impuls zur Reproduktion 
des Schönen. Dieser „impulse toward begetting“ sei der kleinste gemeinsame Nenner sämtlicher Aktuali-
sierungen des Schönen. Damit ist gemeint, dass in diesem Bedürfnis das Schöne Gestalt annimmt, indem 
es den Wunsch nach einer Vervielfältigung auslöst, den Scarry als einen „act of replication“ (OB 3) be-
zeichnet: „Beauty brings copies of itself into being. It makes us draw it, take photographs of it, or describe 
it to other people“ (OB 3); „beautiful things have a forward momentum, the way they incite the desire to 
bring new things into the world: infants, epics, sonnets, drawings, dances, laws, philosophic dialogues, 
theoretical tracts“ (OB 46).213 Der Impuls zur Reproduktion des Schönen, der sich als Folge einer ästhe-

211 Damit schreibt sich Scarry in einen klassischen Ästhetikdiskurs ein, der u.a. an die Ideen Alexander Gottlieb Baumgartens 
und Immanuel Kants anschließt. Dieser Diskurs kreist insbesondere um die Frage nach dem epistemologischen Status 
eines spezifisch sinnlich-ästhetischen Erkenntnisvermögens im Kontrast zum Erkenntnisvermögen der Vernunft sowie 
den Möglichkeiten zur „Verwissenschaftlichung“ der sinnlichen Erkenntnis im Allgemeinen (vgl. Zima, Literarische Äs-
thetik 17-22). Ebenso wie in Scarrys Essay stellt das Konzept des „Schönen“ bei Baumgarten und Kant „einen Aspekt der 
Wirklichkeit [dar], der dem begrifflichen Denken nicht ohne Weiteres subsumierbar ist“ (ebd. 18).

212 Kant, Kritik der Urteilskraft 113 (§17, „Vom Ideale der Schönheit“).
213 Wenngleich der Wunsch zur Reproduktion Scarry zufolge in der Erfahrung des Schönen begründet liege, geht die Au-

torin an anderer Stelle davon aus, dass die Erfahrung von Schönheit ein niemals zu erschöpfendes menschliches Grund-
bedürfnis sei: „But our desire for beauty is likely to outlast its object, as Kant once observed, unlike all other pleasures, 
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tischen Präsenzerfahrung bestimmen lässt, macht allerdings eine repräsentationale bzw. mediale Verschie-
bung notwendig, denn die sinnliche Erfahrung des Schönen werde im Akt der Vervielfältigung gelegent-
lich in ein neues Medium übersetzt. Anders als z.B. das Malen eines Bildes infolge der Betrachtung eines 
„schönen“ Bildes in einem Museum oder einer Ausstellung, steht diese Art der Reproduktion nicht im 
Mittelpunkt von Scarrys Interesse. Stattdessen geht es ihr um die ethisch-moralischen Implikationen des 
Schönen hinsichtlich der Rolle, die es als Teil der sozialen Alltagswirklichkeit spielt: „the benign impulse 
toward creation results not just in famous paintings but in everyday acts of staring“ (OB 9).

Die Relevanz der sinnlichen Erfahrung des Schönen für das Subjekt erschließt Scarry über eine 
rezeptionsästhetische Funktion, die sich von einer „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“ Kantischer Prägung214 
in einigen wesentlichen Punkten unterscheidet. Zwar ist Schönheit auch für Scarry keine Eigenschaft, 
die eine unmittelbare Zweckmäßigkeit impliziert. Der reproduktive Impuls, der aus der Erfahrung des 
Schönen entspringt, bleibt Zweck an sich selbst, wenn man davon absieht, die Teilhabe anderer Men-
schen an dieser Erfahrung als Zweck zu betrachten (vgl. OB 88). Der eigentlich Zweck bzw. Wert des 
Schönen bestehe in dem speziellen Verhältnis zwischen Betrachter und Gegenstand, das Scarry zunächst 
als Korrelation des Erlebens von Schönheit und dessen empfundener Belebtheit beschreibt. Diese Belebt-
heit werde vornehmlich dann zu einem ästhetischen Kriterium, wenn ein schöner Gegenstand in seinen 
Betrachtern den Wunsch wachrufe, ihn beschützen und bewahren zu wollen (vgl. OB 89). Das daraus 
entstehenden Verhältnis zwischen dem als schön wahrgenommenen Gegenstand und seinem Betrachter 
beschreibt Scarry als eine Art Abkommen: „Beauty is, then, a compact, or contract between the beautiful 
thing (a person or thing) and the perceiver. As the beautiful being confers on the perceiver the gift of life, 
so the perceiver confers on the beautiful being the gift of life“ (OB 90). Ein solchermaßen reziprokes Ver-
hältnis im Licht gegenseitiger „Belebung“ sei die Voraussetzung für eine ästh/ethische Wechselwirkung. 

Eine weitere Voraussetzung für dieses Wirkungsverhältnis ist das Konzept der fairness. Die Gründe 
für Scarrys Wahl dieses Begriffs werden mit Blick auf dessen etymologische Herkunft deutlich:

One might suppose that ‘fairness’ as an ethical principle had come not from the adjective for comely 
beauty but instead from the wholly distinct noun for the yearly agricultural fair, the ‘periodical gather-
ing of buyers and sellers.’ But it instead – as scholars of etymology have shown – travels from a cluster 
of roots in European languages (Old English, Old Norse, Gothic), as well as cognates in both Eastern 
European and Sanskrit, that all originally express the aesthetic use of ‘fair’ to mean ‘beautiful’ or ‘fit’ 
– fit both in the sense of ‘pleasing to the eye’ and in the sense of ‘firmly placed,’ as when something 
matches or exists in accord with other thing’s shape or size. (OB 91-2)

Ausgehend von der geteilten Herkunft der Begriffe „fair“ und „beautiful“ entwickelt Scarry die moral-
philosophische Bedeutung ihres Schönheitsbegriffs. Wenn nämlich Fairness im Sinne des Gerechtigkeits-
theoretikers John Rawls als Symmetrie bzw. Verhältnismäßigkeit ausgelegt wird, d.h. als „symmetry of 
everyone’s relation to each other“ (OB 93), dann ließe sich daraus Scarry zufolge eine Analogie ableiten 
zwischen der sinnlich wahrgenommenen Symmetrie, wie sie einem „schönen“ Gegenstand eignet, und 
einem abstrakten Begriff von dieser Symmetrie, wie sie z.B. in Ideen der Verteilungsgerechtigkeit oder in 
dem Versuch einer gerechten, d.h. „fairen“ Gesetzgebung zutage tritt.

the pleasure we take in beauty is inexhaustible. No matter how long beautiful things endure, they cannot out-endure our 
longing for them“ (OB 50). 

214 Vgl. Kant, Kritik der Urteilskraft: „Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie, ohne Vorstellung 
eines Zwecks, an ihm wahrgenommen wird“ (120).
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Der so verstandene Symmetriebegriff ist in Scarrys Theorie der wichtigste Anknüpfungspunkt zwi-
schen den ästhetischen und den ethischen Implikationen von Schönheitserfahrungen: So, wie auf der 
Ebene des sinnlichen Erlebens des Schönen Aspekte der Symmetrie, der Balance und der Proportionalität 
der einzelnen Elemente zueinander eine zentrale Rolle spielen, seien diese Aspekte für die Herausbildung 
des Konzepts der Gerechtigkeit im Allgemeinen maßgebend: „[B]eautiful things give rise to the notion 
of distribution, to a lifesaving reciprocity, to fairness not just in the sense of loveliness of aspect but in 
the sense of ‘a symmetry of everyone’s relation to one another’“ (OB 95). Die sinnliche Erfahrung des 
Schönen erweist sich in Scarry Essay in der Sphäre der Gerechtigkeit als konzeptionelle Grundvorausset-
zung: „Here symmetry remains key, particular in accounts of distributive justice and fairness“ (OB 97). 
Das bewusste Gewahrwerden des Schönen entspräche auf diese Weise der indirekten Einladung zu einem 
abstrakten Brückenschlag zwischen ästhetischer und „ethischer“ Symmetrie, d.h. einer sinnlichen „invita-
tion to ethical fairness“ (OB 95). 

In der ästhetischen Erfahrung des Schönen sieht Scarry die notwendige Voraussetzung für eine Idee 
der Gerechtigkeit. „Gerechtigkeit“ ist als solche schließlich nicht sinnlich wahrnehmbar und müsse des-
wegen erst aus einer impliziten, sinnlich gewonnenen Symmetrie-Erfahrung abgeleitet werden (vgl. OB 
101). Der abstrakte Begriff der Gerechtigkeit, der auf „wohlproportionierte“ Verhältnisse abzielt, komme 
nicht ohne ästhetische Initialzündung aus:

The equality of beauty enters the world before justice and stays longer because it does not depend 
on human beings to bring it about […]. Even when beauty and justice are both in the world, beauty 
performs a special service because it is available to sensory perception in a way that justice (except in 
rare places like an assembly) normally is not, even though it is equally material and comes into being 
because of the fragility of the material world. By now we can begin to see that the equality of beauty, 
its pressure toward distribution, resides not just in its interior feature of symmetry but in its gener-
ously being present, widely present, to almost all people at almost all times […], a distribution avail-
ability that comes from its being external, present, (‘prae-sens’), standing before the senses. (OB 108-9)

Scarrys Herleitung des Gerechtigkeitsbegriffs als das Derivat des subjektiven Erlebens von Schönheit 
in Form von rezeptionsästhetisch initiierten Präsenzerfahrungen lässt sich sehr genau im Kontext der 
theorieskeptischen Bezugspunkte der ethischen Literaturkritik verorten. Auch Scarry geht es in ihren 
Ausführungen darum, einen alternativen, gerade nicht theoretisch-reflektierten, sondern primärsinnlich 
erschlossenen Zugang zu moralphilosophischen Fragestellungen geltend zu machen. Dieser Zugang wie-
derum stützt sich auf die Annahme der Möglichkeit eines ästhetisch generierten, impliziten Wissens, das 
sich nicht auf ein abstraktes Modell jenseits des individuellen Erfahrungshorizonts beruft und darin auch 
nicht explizierbar sein muss, sondern sich in einem vor-reflexiven Bedeutungshorizont sinnlich-konkreter, 
partikularer Präsenzerfahrungen offenbart. Gerechtigkeit als Begriff könne demzufolge nie die Ursache, 
sondern immer nur eine Folge dieser Form gebenden Erfahrungen sein. Das Prinzip der Gerechtigkeit 
gleiche in seiner symmetrischen Anlage den Gesetzmäßigkeiten des Schönen, doch bleibe es dem Primat 
der ästhetischen Erfahrung generell nachgeordnet:

Beauty may be either natural or artifactual; justice is always artifactual and is therefor assisted by any 
perceptual event that so effortlessly evokes in us the wish to create. Because beauty repeatedly brings 
us face-to-face with our own powers to create, we know where and how to locate those powers when 
a situation of injustice calls on us to create without itself guiding us, through pleasure, to our destina-
tion. (OB 115)
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In der Vermischung von epistemischen und sinnlich-konkreten Inhalten tritt die ästhetische Erfahrung 
nicht mehr als bloßes Referenzobjekt, sondern als Alliierte der Wahrheit auf, sofern sich in der Erfahrung 
des Schönen bereits selbst eine bestimmte Form der „Wahrheit“ aktualisiert. Scarry fasst die ästhetische 
Erfahrung dementsprechend als einen Moment der Einsicht, der zunächst außerhalb der Sphäre des be-
grifflichen Denkens verbleibt, anschließend jedoch durchaus in abstrakte Kategorien übersetzbar ist und 
im Gegensatz zur Erfahrung einen gesteigerten Verarbeitungsbedarf geltend mache: „It comes to us, with 
no work of our own; then leaves us prepared to undergo a giant labor“ (vgl. OB 52-3).

Aufgrund der Partikularität ästhetischer Erfahrungswerte steht die Kategorie des Schönen in On 
Beauty and Being Just nicht länger im Schatten bzw. in der moralischen Pflicht gegenüber spezifischen 
Inhalten oder bestimmten Bedeutungen, die von außen an den jeweiligen Gegenstand herangetragen 
werden (vgl. OB 64). Bereits die Erfahrung des Schönen als, mit Kant gesprochen, „das Symbol des 
Sittlich-Guten“215, reiche aus, um in einem Moment der ästhetischen Unmittelbarkeit, die über Kants 
Unmittelbarkeit der „reflektierten Anschauung“216 hinaus geht, die Empfänglichkeit des Subjekts für jene 
Symmetrie zu erhöhen, die zu einer vor-reflexiven Schärfung der ethisch-moralischen Urteilskraft bei-
trage. Damit wird das Schöne zu einem Erfahrungswert, der sich nicht mehr hinter den traditionellen 
Schönheitsbegriffen der Moderne verstecken muss. Dem „assault on beauty“ (OB 58), der Scarry zufolge 
u.a. mit Kants Konzeption des Erhabenen als ästhetische Leitkategorie zu einer Herabsetzung des Schön-
heitsbegriffs geführt habe, begegnet die Autorin mit einer These, die der sinnlichen Lust am Schönen den 
Status eines ethisch-moralischen Orientierungs- und Kommunikationswertes zuspricht.

Die „pleasure-filled perception“ (OB 64) ist darin nicht länger eine ästhetische Kategorie zweiten 
Grades, sondern, indem sie zur Herausbildung eines intuitiven Gerechtigkeitsempfindens beiträgt, ein 
gewichtiger Faktor für ein gelingendes soziales Zusammenleben und damit letztlich eine Voraussetzung 
für eine gerechtere Welt: „a world where the pleasure-filled tumult of staring is a prelude to acts that will 
add to the beauty already in the world – acts like making a poem, or a philosophic dialogue, or a divine 
comedy; or acts like repairing an injury or a social injustice“ (OB 74). So, wie Rorty das Medium der 
Literatur als Schulungsinstrument zwischenmenschlicher Solidarisierung vorstellt, präsentiert Scarry das 
Modell einer Rezeptionsästhetik, das den positiven Einfluss von ästhetischen Phänomenen wie Kunst und 
Literatur auf die moralische Urteilskraft von Subjekt und Gemeinschaft hervorhebt.

Obwohl Scarrys Essay die theorieskeptische Haltung der ethischen Literaturkritik insgesamt teilt, 
greift sie bei der Beschreibung der Wirkung des Schönen auf das Subjekt auf eine Facette der postmo-
dernen Theorie zurück. Vergleichbar mit dem Konzept des Erhabenen führe auch das Schöne zu einer 
„radikalen Dezentrierung“ des Selbst (vgl. OB 109). Scarry transponiert den Begriff jedoch von der Ebene 
einer symbolischen Dezentrierung im Sinne Derridas, Foucaults oder Lacans in das Register einer körper-
lichen Erfahrung. „The moment we see something beautiful”, schreibt Scarry,

we undergo a radical decentering. Beauty, according to Weil, requires us ‘to give up our imaginary po-
sition as the center.’ […] It is not that we cease to stand at the center of the world, for we never stood 
there. It is that we cease to stand even at the center of our own world. We willingly cede our ground 
to the thing that stands before us. (OB 111-2)

Kants Kategorie des Erhabenen nicht unähnlich, gleiche die Erfahrung des Schönen einer Form der 
überwältigenden Selbst-Preisgabe, d.h. einer ästhetisch ausgelösten Entgründungserfahrung, die zu einer 

215 Kant, Kritik der Urteilskraft 308 (§ 59).
216 Ebd.
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tiefgreifenden Reorientierung des Subjekts führen könne und daher zugleich eine weitere Bedingung für 
die hier vorgestellten ethisch-ästhetischen Wechselwirkungen darstellt (vgl. OB 114).

Während Kant das Erhabene im Gegensatz zum Schönen dadurch bestimmt, dass es den Menschen 
aufgrund seiner Formlosigkeit, Unbegrenztheit und Unfassbarkeit anzieht, d.h. indem es „durch seinen 
Widerstand gegen das Interesse der Sinne unmittelbar gefällt“217, betont Scarry wie Stewart und Welsch 
das ästh/ethische Desiderat sinnlicher Unmittelbarkeit, in dem sich meiner Ansicht nach der Hinweis 
auf ein weiteres epistemisches Kontrastprogramm zu den abstrakt-reflexiven Impulsen der postmoder-
nen Theorie zeigt. Anhaltspunkte dafür sind zum einen das darin angestrebte Bündnis zwischen zwei 
komplementären Erkenntnismodi: Sinnlichkeit, Präsenz und Körperlichkeit auf der einen Seite, Theorie, 
Abstraktion und Vernunft auf der anderen, wobei die Hierarchie zugunsten der vor-reflexiven Qualitäten 
ästhetischer Präsenzerfahrungen umgewichtet wird. Insbesondere der Begriff der Gerechtigkeit wird als 
Ergebnis der Übersetzung einer ästhetischen Erfahrung in den Bereich des begrifflichen Denkens be-
schrieben, der auf Umwegen an die von MacIntyre beanstandete Problemlage anknüpft, Gerechtigkeit 
nach der Moderne weiterhin als Konsens einer kulturellen und politischen Gemeinschaft denken zu kön-
nen.218 Diesbezüglich unternimmt Scarry in ihrem Essay den Versuch, den Begriff der Gerechtigkeit an 
die Partikularität einer individuellen Erfahrung rückzubinden.

3.2 Literaturtheorie nach der Postmoderne

In den vorangehenden Kapiteln wurde eine Auswahl von Texten aus dem Bereich der ethischen Literatur-
kritik vorgestellt, um auf deren Grundlage zu einer engen Definition einer genuin nach-postmodernen 
Literaturtheorie zu gelangen, die im nächsten Arbeitsteil als theoretischer Rahmen für die Lektüre der li-
terarischen Primärtexte herangezogen werden soll. Im Folgenden werde ich zum Abschluss dieses Arbeits-
teils noch einmal die wichtigsten Querbezüge zwischen den zum Teil sehr unterschiedlichen, hinsichtlich 
ihres geteilten theoriegeschichtlichen Problemhorizonts jedoch auch mit einigen außerordentlich relevan-
ten Gemeinsamkeiten aufwartenden Arbeiten zusammenfassen.

Diejenige Gemeinsamkeit, die bei der Lektüre der hier herangezogenen Arbeiten unmittelbar ins 
Auge fällt, ist die in ihnen immer wieder getroffene Unterscheidung zwischen den „theoretischen“ und 
den „praktischen“ Aspekten von Literaturwissenschaft, Moralphilosophie und Ästhetik, die im Zuge ei-
nes selbst wiederum fest mit der US-amerikanischen Postmoderne verwachsenen Widerstands gegen die 
Theorie eine Neugewichtung in Richtung ihrer praktischen Implikationen erfahren sollen: Ob in Mac-
Intyres Revaluation des Erzählens für die Herausbildung einer neuen Ethik nach dem Vorbild der hero-
ischen Gesellschaften der Antike, in dem auf die Literatur projizierten Freundschaftsbegriff bei Booth, 
dem in Nussbaum Schriften anvisierten transdiskursiven Dialog zwischen den komplementären Sicht-
weisen der Literaturkritik und der Moralphilosophie, Rortys Entwurf eines auf die Lektüre von Romanen 
gründenden, pragmatistischen Solidaritätsmodells, Stewarts in das Gewand einer Alteritätsethik gekleide-
ten Lyriktheorie, Hillis Millers Verweis auf die primäre Relevanz des imaginativen Aspekts des Lesens im 
Gegensatz zu einer notwendig erst im Anschluss daran erfolgenden kritischen Reflexion, Steiners Kontra-
stierung des postmodernen Vorwurfs einer Metaphysik der Präsenz mit einem transzendentalen Modell 
künstlerischer Kreativität und Freiheit oder Scarrys Hinweis auf die Bedeutung des Sinnlich-Schönen für 

217 Kant, Kritik der Urteilskraft 171 (§ 29).
218 Vgl. hierzu z.B. MacIntyre, After Virtue 244-55.
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die Herausbildung des Gerechtigkeitsbegriffs: Sämtliche Texte zeugen von einer gefühlten Übersättigung 
von den theoretischen Angeboten der Postmoderne und teilen die Sorge, die wachsende Menge selbst-
reflexiver Literatur- und Kunsttheorien könne früher oder später die lebenspraktischen Relevanzen von 
Literatur und Kunst verspielen.

Die genuin ethische Komponente der ethischen Literaturkritik speist sich zu weiten Teilen aus 
dieser Sorge: Sie deshalb ist ethisch, weil sie die Literatur (und Kunst) in ihrer Rolle als Teilhaberin an der 
Herausbildung eines nicht-normativen individuellen und gesamtgesellschaftlichen Ethos revaluiert, ohne 
dabei in universalistische Ethik- und Moralansprüche oder die Entgründungsrhetorik der postmodernen 
Theorie zurückzufallen. Diesen Prozess beschreiben die untersuchten Texte sämtlich im Kontrast zu den 
Möglichkeiten der Ethik als regelgeleitete und auf die Verallgemeinerbarkeit ihrer Erkenntnisse abzielen-
de Moralphilosophie. Sie betonen all jene vor- und nicht-reflexiven Aspekte ethisch-moralischer Selbst- 
und Gesellschaftsbildung, in denen traditionelle Moral- und Ethikbegriffe amalgamieren219 und die als 
Ergänzung oder sogar als vollwertige Alternative zu einer solchen Moralphilosophie präsentiert werden. 
Die damit einhergehenden Neubewertungen und -gewichtungen der ethisch-moralischen Implikationen 
von Literatur und Literaturkritik lassen sich verschiedenen Oberbegriffen zuordnen, von denen ich die 
wichtigsten hier noch einmal in aller Kürze systematisieren möchte.

Subjektivität und Identität: Die ethische Literaturkritik untersucht verstärkt den Zusammenhang 
zwischen dem Lesen von Literatur im Allgemeinen und dessen Beitrag zur Herausbildung von subjekti-
ven und kollektiven Identitäten. Hierin folgt sie dem konstruktivistischen Paradigma der Postmoderne, 
distanziert sich aber zugleich von deren (erkenntnis-)theoretischen Problematisierungen und hebt statt-
dessen die produktiven Eigenschaften von Konzepten der Repräsentation, der Fiktionalität und der Ima-
gination hervor. Auf rezeptionsästhetischer Ebene, das legen die untersuchten Modelle gleich mehrfach 
nahe, könne in der verantwortungsvollen Auseinandersetzung mit Literatur eine Form der sich in der 
Lektüre manifestierenden intersubjektiven Begegnung stattfinden, die aufgrund ihrer strukturellen Ähn-
lichkeit zu einer Begegnung zwischen Personen einen ethischen Rückkopplungseffekt nach sich ziehe. 
Der aus der ethischen Literaturkritik hervorgehende Subjektentwurf ist dem der postmodernen Theorie 
insofern verwandt, als er bewusst nicht mehr auf die Vorstellung von Identität als Zugrundeliegendes 
abzielt, sondern die durch das Lesen geförderte Dynamik und Offenheit subjektiver Identität hervor-
hebt. Es sei eine wesentliche Funktion von Literatur, diese Offenheit zugleich bewahren und in Richtung 
spezifischer Selbst- und Weltentwürfe kanalisieren zu können. Hierfür sei insbesondere die strukturelle 
Nähe von Prozessen der Identitätsbildung und der Sinnordnung literarischer Erzählungen relevant, die 
im Konzept der narrativen Identität zusammengeführt werden.

Narrativität: Eine der zentralsten Thesen innerhalb der ethischen Literaturkritik überhaupt, die 
deshalb auch in der Besprechung US-amerikanischer Gegenwartsromane im nachfolgend Arbeitsteil eine 
wichtige Rolle spielen wird, unterstreicht das Verhältnis zwischen verschiedenen Formen des Erzählens 
und der Vorstellung vom guten Lebens als stetig neuer, prozessualer Identitätsentwurf auf der Grundlage 
von als sinnvoll empfundenen Lebensgeschichten. Aufgrund des dialogischen Verhältnisses von Erzäh-
lungen und der Herausbildung subjektiver Identität sei es möglich, Romane und Erzählungen als me-
diale Projektionsfläche ethisch-moralischer Sachverhalte zu operationalisieren, die, indem sie selbst in 
der Gestalt einer oder mehrerer miteinander konkurrierender Erzählungen auftreten, die Selbstbeschrei-
bungen des Individuums mit symbolischen Sinnbezügen anreichern und leiten. Das Subjekt wird in der 

219 Vgl. Schweppenhäuser, Grundbegriffe der Ethik 16; Fischer, Einführung in die Ethik 11-2; sowie Düwell et al., Handbuch 
Ethik 1.
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ethischen Literaturkritik dementsprechend häufig als Co-Autor und Protagonist seiner persönlichen Le-
bensgeschichte konzipiert. Das Leben in Hinblick auf darin enthaltene Sinnzusammenhänge zu deuten, 
ähnelt demzufolge der fortgesetzten Interpretation und Umschrift der eigenen Lebensgeschichte vor dem 
Hintergrund alternativer bzw. ergänzender Erzählangebote.

Selbstbildung: Erzählungen stellen einen Fundus von narrativ organisierten Orientierungspunkten 
bereit, die einen schulenden Einfluss auf die ethisch-moralische Urteilskraft der Lesenden ausüben kön-
nen. Voraussetzung hierfür ist zum einen die Möglichkeit zur Identifikation mit den jeweils angetroffenen 
Protagonistinnen und Protagonisten, zum anderen die Beurteilung der Qualität einer Erzählung als prak-
tischer „Ratgeber“. Aufgrund der darin angelegten Identifikations- und Bewertungspotenziale könne das 
Lesen von Literatur einen stärkeren Einfluss auf die Herausbildung subjektiver und kollektiver Identitä-
ten ausüben als abstrakte (moral)philosophische Theorien. Das Lesen von Geschichten, Erzählungen und 
Romanen wird in der ethischen Literaturkritik folglich zu einer der wichtigsten Schlüsselkompetenzen 
ethisch-moralischer Urteilsfähigkeit. Das bedeutet natürlich nicht, dass jemand, der nicht liest, deswegen 
gleich unmoralisch sein muss. Vielmehr sei das Lesen eine mediale Erweiterung bzw. Ergänzung zu den 
bestehenden Möglichkeiten der Herausbildung ethisch-moralischen Bewusstseins. Die Literatur gibt kei-
ne direkten Handlungsanweisungen, sondern führt verschiedene Angebote und Vorschläge vor Augen, 
die im Vorgang der Rezeption in den eigenen Lebensentwurf der Lesenden integriert werden können.

Alterität: Ihre Legitimität als ethisch-moralische Instanz bezieht die Literatur darüber hinaus aus 
der Tatsache, dass sie Repräsentationen des Anderen in dessen potenziell endloser Vielfalt denkbarer 
Erscheinungsweisen miteinbezieht. Dabei ist entscheidend, dass die Literatur den repräsentationalen 
Effekte dieser Erscheinungen offenlegt und damit entgegen der naiven Vorstellung von einer objektiv-
verbindlichen Wirklichkeit die kontingenten und konstruktivistischen Zuschreibungen von Selbst- und 
Fremdheit hervorhebt. Dieser Effekt gewinnt an Einfluss, sobald sich in den gelesenen Texten die Verbin-
dung von konstruktivistischen und realistischen Repräsentationsformen mischen: Während eine allzu ab-
strakte, experimentelle und dementsprechend „schwierige“ Literatur den Verlust ihrer alltagspraktischen 
Anschlussmöglichkeiten riskiere, setze ein seinem Selbstverständnis nach unproblematischer Realismus 
das Potenzial zur Schulung des Individuums durch die Lektüre literarische Texte auf Spiel. Den Versuch 
einer Zusammenführung realistischer und konstruktivistischer Repräsentationsformen betreiben neben 
der ethischen Literaturkritik auch die Romane von Powers’, Hustvedt und Franzen, die ich im nächsten 
Arbeitsteil analysieren werde. Gerade in den von diesen Texten illustrierten Formen eines neo-realisti-
schen Erzählens zeigen sich sowohl auf inhaltlicher als auch auf formaler Ebene Strategien, der realistisch-
konstruktivistischen Vermengung eine Reihe von ethisch-moralischen Implikationen abzugewinnen.

Tugenden: In der ethischen Literaturkritik finden sich zahlreiche Beispiele für ein Wiederaufschei-
nen antiker Tugendbegriffe. Nicht nur da, wo diese Tugenden explizit benannt werden, drehen sich die 
untersuchten Lektüremodelle zumindest implizit um Konzepte wie Gerechtigkeit, Solidarität, Respekt, 
Verantwortung, Integrität, Güte, Freundschaft, Offenheit oder auch Anerkennung. Dass neo-aristoteli-
sche Tugenden in der ethischen Literaturkritik gleich mehrfach auftauchen, ist meiner Ansicht nach u.a. 
damit zu begründen, dass in der aristotelischen Tugendlehre trotz des darin gelegentlich zum Ausdruck 
kommenden objektivistischen Interesse an Katalogisierung und Systematisierung220 noch genug Spiel-

220 Die aristotelische Philosophie eng mit den Idealen eines auf Verallgemeinerung der eigenen Aussagen abzielenden Ord-
nungs- und Systematisierungsdenkens verwandt, das trotz dem Augenmerk auf die Partikularität alltagspraktischer Pro-
blemstellungen auf Prämissen der „Axiomatik“, des „Fundamentalismus“ und des „Essenzialismus“ aufbaut (vgl. Höffe, 
Aristoteles 79).
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raum für die spezifische Partikularität und Diversität von alltagspraktischen moralphilosophischen Pro-
blemstellungen bleibt. Die aristotelischen Tugenden stellen mit Blick auf diese Problemstellungen eine 
Reihe von Leitkriterien bereit, die im Rückgriff auf konkrete Erfahrungen verfeinert werden können. Li-
terarische Texte stellen aus Sicht der ethischen Literaturkritik ein besonders geeignetes mediales Destillat 
solcher Erfahrungen bereit.

Theorie- und Wissenschaftsskepsis: In der ethischen Literaturkritik geht es mit Blick auf ihre neo-aris-
totelischen Bezüge mehrfach darum, zwischen allgemeinen und partikularen Erkenntnisinhalten zu ver-
mitteln. Die untersuchten Texte münzen dieses Anliegen in Richtung gemeinsamer Fragestellungen: Wo 
stößt die Wissenschaft im Allgemeinen bzw. eine nach wissenschaftlichen Kriterien organisierte Litera-
turtheorie oder Moralphilosophie an ihre erkenntnistheoretischen Grenzen? Kann eine Wissenschaft der 
Moral und der Literatur ethischen Fragen überhaupt gerecht werden, oder entziehen sich diese aufgrund 
ihrer Beschaffenheit deren objektivierendem Zugriff? Die Texte der ethischen Literaturkritik beabsichti-
gen insgesamt der Annahme Plausibilität zu verleihen, dass ethische Reflexionen prinzipiell einen Raum 
außerhalb der objektivistischen Wahrheits- und Erkenntniskriterien der Wissenschaft einnehmen, sofern 
ihr „Gegenstand“ – der Mensch – sich in der komplexen Partikularität seiner lebensweltlichen Rahmen-
bedingungen einer auf ein Allgemeines hin ausgerichteten Beschreibung konsequent entzieht: „Es gibt 
nämlich nicht nur ein einziges Subjekt“, schreibt dazu z.B. Alain Badiou, „sondern ebenso viele Subjekte 
wie Wahrheiten und ebenso viele subjektive Typen wie Prozeduren der Wahrheit“221.

Ethik, so könnte man diesen Gedanken weiterspinnen, kann deshalb nur im Plural ihrer zum Teil 
völlig verschiedenen und semantisch nicht selten inkompatiblen Repräsentations- und Wahrheitstypen 
existieren. Die Ethik gibt es nicht – was es hingegen gibt, sind Ethiken. Das belegt bereits die Diversität 
der vorangehend besprochenen Texte, die zwar alle mit Bezug auf verschiedene Vorstellungen des „Ethi-
schen“, nicht aber im Namen eines gemeinsamen, universellen Ethikbegriffs verfasst sind. Indem die 
Literatur als Medium beschrieben wird, das in seinen repräsentationalen Eigenschaften der Diversität 
und Partikularität moralphilosophischer Sachverhalte besonders gerecht werde, wertet sie die Rolle der 
Literatur als ethisch-moralisches Schulungsinstrument gegenüber Philosophie und Wissenschaft auf.

Partikularität, Diversität: Wenn die Literatur als ein Medium vorgestellt wird, das in hohem Maße 
dazu geeignet sei, die Partikularität ethisch-moralischer Problemstellungen zu repräsentieren und zu kom-
munizieren, dann vor allem deshalb, weil sie den Zugang zu einem immensen Angebot intersubjektiver 
und interkollektiver Diskurshorizonte öffne. Gerade in diesen Angeboten würden die Grenzen dessen 
sichtbar, was innerhalb eines bestimmten Diskurses sagbar und vorstellbar ist. Das gilt im Kontext der 
ethischen Literaturkritik insbesondere für das Verhältnis von „wissenschaftlichen“ und „literarischen“ 
Repräsentationsmodi. Insgesamt betonen die untersuchten Texte die Funktion der Literatur als komple-
mentärer Erkenntnisraum gegenüber Theorie, Philosophie und Wissenschaft, deren Differenzen sich in 
der Unmittelbarkeit rezeptionsästhetischer Erfahrungen offenbaren. Den untersuchten Texten zufolge 
unterscheiden sich diese Erfahrungen in erster Linie aufgrund ihrer Direktheit und Vorgängigkeit von 
den Möglichkeiten kritisch-reflexiver Bedeutungszuschreibung: Sinnliche, imaginative, emotionale und 
spirituelle Erfahrungswerte werden in der ethischen Literaturkritik als angemessenere Zugangsarten zu 
den spezifischen „Inhalten“ literarischer Texte vorgestellt, deren Erschließung eine theoretisch geleitete 
Herangehensweise zumindest temporär ausblenden müsse, um die jeweils im Text angelegten und in der 
Lektüre erschlossenen ethisch-moralischen Wirkungspotenziale voll entfalten zu können.

221 Badiou, Ethik 44.
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Präsenz und implizites Wissen: Zur genaueren Bestimmung dieser Wirkungspotenziale machen die 
vorangehend untersuchten Texte eine Reihe von Erfahrungsmöglichkeiten geltend, die sie allesamt außer-
halb oder zumindest im Vorfeld des strukturierenden und dadurch zugleich vereinnahmenden Zugriffs 
von Vernunft und Abstraktionsvermögen lokalisieren. Zu nennen wären hier u.a. Effekte der Immersion 
in erzählte bzw. rezipierte Geschichten, das dazu notwendige Imaginationsvermögen, die emotionalen 
Kriterien zur Erzeugung von Freundschaft und Solidarität, die Anwesenheit und Nähe eines Gegenübers 
sowie das daran gekoppelte Verantwortungsgefühl, ein spiritualistisch-metaphysisches Bewusstsein vom 
Prozess des kreativen Schaffens oder auch die Affizierung des Subjekts und seiner Bewertungsmaßstäbe 
durch das sinnliche Gewahrwerden von Schönheit. Hinsichtlich dieser Erfahrungen unternehmen die 
Autorinnen und Autoren in der Regel eine Grenzziehung zwischen „Sinn“ und „Sinnlichkeit“, wobei 
der Bereich der Sinne aufgrund seiner Nicht-Diskursivierbarkeit sowie des performativen Charakters 
der Aktivierung impliziter Wissensbestandteile222 um die „Bedeutung“ des Erlebten in weitaus höherem 
Maße dazu geeignet sei, ethisch-moralische Einsichten entweder direkt zu kommunizieren, oder aber das 
erlebende Selbst einer vor-reflexiven Erfahrung dieser Inhalte auszusetzen, um dessen ethisch-moralische 
Urteilsfähigkeit zu stärken bzw. zu verfeinern.

Epistemische Komplementarität: Obwohl die hier vorgestellten Ansätze mehr als einmal das Wort 
gegen eine allzu ausufernde Theoretisierung von Literatur, Kunst, Ethik und Moral ergreifen, bleiben 
sie, zumal sie selbst die Form differenzierter Theorien annehmen, notwendig im double bind aus Theorie 
und Praxis, in der „Doppelfigur von Rationalisierungskur einerseits und Anti-Rationalisierungstherapie 
andererseits“223 befangen. Damit entsprechen sie insgesamt der Definition einer „Theorie nach der Theo-
rie“, wie sie z.B. McQuillan et al. anbieten: „Post-Theory“, so die Autoren, „is a state of thinking which 
discovers itself in a constant state of deferral, a position of reflexivity and an experience of questioning 
which constantly displaces itself in the negotiation with the aporias of theory. Post-Theory speaks to the 
Other to whom it must be addressed“224. Diese Diagnose trifft meiner Ansicht nach besonders auf die 
diskursiven Verschränkungen zwischen Literatur und Literaturwissenschaft zu, die gerade deshalb stets 
auf einander angewiesen bleiben, weil sie aufgrund ihrer epistemischen Komplementarität dazu beitra-
gen können, die Grenzen des in einer bestimmten Sprache Denk- und Sagbaren aufzuzeigen. „Ethics,“ 
schreibt dementsprechend Geoffrey Harpham, „is where thought itself experiences an obligation to form 
a relation with its other – not only other thoughts, but other-than-thought“225. In einem 1957 erschiene-
nen Aufsatz mit dem Titel „Das Wesen der Sprache“ hat ähnlich schon Martin Heidegger bemerkt:

Beide, Dichtung und Denken, brauchen einander, wo es ins Äußerste geht, je auf ihre Weise in ihrer 
Nachbarschaft. In welcher Gegend die Nachbarschaft selbst ihren Bereich hat, werden Dichten und 
Denken zwar auf verschiedene Weise, jedoch so bestimmen, daß sie sich im selben Bereich finden. (173)

Das gilt meines Erachtens auch für die hier diskutierten Forschungsbereiche. Wenn sich die Literatur- 
und Kulturwissenschaften in ihrer Auseinandersetzung mit ethisch-moralischen Problemstellungen nicht 
in einer von ihren Gegenständen entfremdeten „Verrechnungslogik“226 erschöpfen wollen, dann müssen 
sie ihr Denken und ihre Gegenstände in einen transdiskursiven Dialog integrieren, der es ermöglicht, die 

222 Vgl. Ernst/Paul, Präsenz und implizites Wissen.
223 Welsch, Unsere postmoderne Moderne 74.
224 McQuillan et al., „The Joy of Theory“ vx.
225 Harpham, „Ethics“ 404.
226 Vgl. Nussbaum, „The Literary Imagination in Public Life“ 428.
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Grenzen des im jeweiligen Bereich Denk- und Sagbaren zu erweitern. In der Suche nach einem solcher-
maßen transdiskursiven Dialog gründet auch das genuin ethische Potenzial der vorangehend skizzierten 
Formen ethischer Literaturkritik als Produkte einer anti-theoretischen bzw. theorieskeptischen Reorien-
tierung der postmodernen Literaturwissenschaft. Ihre wichtigste Botschaft lautet, dass erst in der Offen-
heit für die gegenseitige Ergänzung komplementärer Diskurshorizonte durch ihr jeweiliges Anderes eine 
fruchtbare literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen der Ethik und der Moral vorstellbar 
ist. In der Lektüre ausgewählter US-amerikanischer Gegenwartsromane werde ich im nun folgenden 
zweiten Hauptteil meiner Arbeit den Versuch unternehmen, einen solchen Dialog zu führen.
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4. Richard Powers, The Echo Maker (2006)
Die Liebe, zwangsjackenschön,
hält auf das Kranichpaar zu.
Wen, da er durchs Nichts fährt,
holt das Veratmete hier
in eine der Welten herüber?

– Paul Celan

Die Romane des US-amerikanischen Gegenwartsautors Richard Powers vermitteln zwischen mindestens 
zwei literarischen Traditionen: Was die formale Gestaltung seiner Erzählungen betrifft ist zunächst eine 
Tendenz zum realistischen Schreiben erkennbar, die im Gegensatz zur Experimentierfreudigkeit der post-
modernen Literatur auf vergleichsweise konventionelle Techniken und Verfahren zurückgreift. Demge-
genüber thematisieren seine Romane jedoch immer wieder verschiedene Problemkomplexe, die denen der 
postmodernen Literatur außerordentlich nahe stehen. Obwohl Powers’ Texte im Gegensatz zur Metatex-
tualität, Fragmentarizität und semantischen Offenheit der postmodernen Literatur weitestgehend linear, 
konsistent und geschlossen angelegt sind, knüpfen sie inhaltlich ganz unmittelbar an den epistemischen 
und ästhetischen Problemhorizont der Postmoderne an. Damit bewegen sie sich, wie Burn schreibt, „on 
the fault line between postmodernism and whatever comes after“1. In Anbetracht dieser Überschneidung 
von realistischen und postmodernistischen Traditionslinien kann Powers durchaus angemessen als „hy-
brider“ Autor bezeichnet werden.2 Es ist die leitende Prämisse der nachfolgenden Kapitel, dass sich seine 
Arbeiten deswegen im Kontext der hier vorgenommenen Suche nach möglichen genuin nach-postmoder-
nen Formen des Erzählens als aufschlussreich erweisen.3

Im Folgenden soll geklärt werden, in welcher Weise The Echo Maker (2006)4 an einem breiteren lit-
erarturgeschichtlichen Versuch teilhat, den US-amerikanischen Roman der Gegenwart hinsichtlich seiner 
postmodernen Vorgeschichte als anschluss- und transformationsfähig auszuweisen. Dazu greife ich auf 
die vorangehend geleistete enge Definition der Postmoderne als epistemischer Problemhorizont zurück, 
für den sich in theoretischer ebenso wie literarischer Hinsicht die Kategorie der negativen Epiphanie als 
geeignetes Beschreibungskriterium erwiesen hat. In Analogie zur exemplarischen Lektüre einiger reprä-
sentativer Texte aus dem Bereich der sogenannten ethischen Literaturkritik ist das Ziel meiner Textanaly-
se, diejenigen Transformationsprozesse herauszuarbeiten, die es erlauben, von The Echo Maker als einem 
nach-postmodernen Roman zu sprechen. Die zentrale Arbeitsthese lautet, dass der Roman insofern nach-
postmodern ist, als er eine ganze Reihe von Problemfeldern aufgreift und verarbeitet, die sich einerseits 
mit der „negativen“ postmodernen Episteme überlagern, andererseits im Roman gleich mehrfach eine 

1 Burn, „Introduction“ xvii.
2 Vgl. Joseph Dewey, Understanding Richard Powers 3. Nach eigener Aussage ist Powers in seinen Romanen auf der Suche 

nach einem „bastard hybrid“, der literarische Konzepte des mimetischen Realismus und der Metafiktion miteinander in 
Beziehung setzt: „If mimetic fiction, on the one hand, inviting an act of unbroken identification that willfully takes the 
symbol for the symbolized, […] and if postmodernism, on the other hand, calling attention to itself as an artifice through 
all sorts of anti-narrational devices, employs willful interruption of this unbroken dream, the novel I’m after functions as 
a kind of bastard hybrid, like consciousness itself, generating new terrain by passing ‘realism’ and ‘metafiction’ through 
relational processes, inviting identification at one gauge while complicating it at others [...]“ („Making the Rounds“ 308).

3 Dass Realismus und Postmodernismus einander nicht kategorisch ausschließen, hat Heinz Ickstadt bereits 1998 festge-
stellt. Was bei ihm für Auster, Abish und DeLillo gilt, möchte ich im Folgenden auf den hier zu untersuchenden Roman 
übertragen. Auch in ihm „hören Realismus und Postmoderne auf, radikale Gegensätze zu sein. Sie berühren sich im Be-
wußtsein nicht nur unvermeidlicher, sondern auch unabdingbarer Selbstbezüglichkeit, wenn der Roman in der Reflexion 
auf selbstgemachte Wirklichkeit sowohl die Welt als Text wie auch den Text als Welt entwerfen kann“ (Der amerikanische 
Roman im 20. Jahrhundert 205).

4 Seitenangaben in Klammern beziehen sich im Folgenden auf den Primärtext: Powers, Richard. The Echo Maker. 2006. 
Vintage Books: London, 2007.
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positive Wendung erfahren. In Anlehnung an eine Formulierung Martin Kleppers handelt es sich bei The 
Echo Maker „um einen fortentwickelten, einen rekonstruktiven Postmodernismus“5.

Ausgehend von diesen heuristischen Vorgaben ist der weitere Arbeitsverlauf folgendermaßen or-
ganisiert: In einer kurzen Einführung soll der zu untersuchende Roman zunächst in Powers’ bisheriges 
literarisches Schaffen eingeordnet werden. Diese kurze Einführung wird dann von einem inhaltlich-for-
malen Überblick ergänzt, der den Einstieg in Thematik und Ausgestaltung des Romans ermöglichen soll 
(vgl. Kapitel 4.1). Das Geflecht der Motive, Frage- und Problemstellungen, die der Roman inszeniert, 
strukturiert die daran anschließenden Kapitel. Im ersten Hauptteil werde ich der leitenden These nach-
gehen, dass The Echo Maker anhand der geschilderten Ereignisse eine Allegorie der Postmoderne als eine 
kulturhistorische Phase epistemischer Entgründungen imaginiert, die in einer umfassenden existentiellen 
Verunsicherungen der Protagonisten mündet und dementsprechend nach angemessenen Bewältigungs-
strategien verlangt (vgl. Kapitel 4.2). Zu den in The Echo Maker inszenierten Verunsicherungen gehört 
zunächst eine neurowissenschaftlich kontextualisierte Krise des Subjekts in der Funktion einer epistemo-
logischen Kategorie, der ich in Abschnitt 4.3 nachgehen werde. Analog zur Diskussion der postmodernen 
Episteme geht mit der Krise des Subjekts eine Krise des Realen einher, die im Kapitel 4.4 erörtert werden 
soll.

Indem der Roman auf die Art und Weise Bezug nimmt, wie diese kulturhistorische Phase der 
Entgründung subjektiv, soziokulturell und medial erzeugt, erlebt und erinnert wird, hebt er neben der 
Frage nach den neurologischen und kognitiven Prozessen der Subjektbildung und dessen Erkenntnis-
modalitäten auch die konstruktivistische, welterzeugende Funktion der Medien hervor. Neben den tra-
ditionelleren Medienformaten (Fernsehen, Radio, Bücher etc.) werden in The Echo Maker besonders die 
neuen Medien, d.h. das Internet und Videospiele akzentuiert. In besonderem Maße wird dabei die Frage 
nach der Authentizität von symbolisch und medial vermittelten Wirklichkeiten akut (vgl. Kapitel 4.4), 
die bereits in den Überlegungen zur Episteme der postmodernen Theorie und Literatur gestellt worden 
ist. Auch im vorliegenden Roman werden die Medien als Aushandlungsorte einer symbolischen Wirk-
lichkeitsordnung präsentiert, die in vielen Fällen einen fließenden Übergang zwischen „Realität“ und 
„Hyperrealität“ impliziert.

Die Gegenüberstellung von symbolischen und materiellen Subjektdefinitionen, Repräsentations-
verhältnissen und Realitätsmodellen, denen ich mich in Kapitel 4.5 unter den Aspekten von Sprache 
und Kommunikation zuwende, wird überall dort aktuell, wo der Roman das Verhältnis von neurowissen-
schaftlichen und neuropsychologischen Erklärungsmustern und Therapieansätzen verhandelt. Hier ste-
hen sich ein dezidiert materialistisches Wissenschaftsverständnis und eine davon abweichende, am Maß-
stab symbolischer Ordnungen orientierte Perspektive gegenüber. Es ist das Spannungsverhältnis zwischen 
empirisch-objektiven und narrativ-subjekiven Sinnkonstruktionen, das der Roman auf sein Verhältnis 
zu spezifisch postmodernen bzw. nach-postmodernen Frage- und Problemstellungen hin überprüft. Die 
binäre Unterscheidung zwischen zwei epistemisch diametralen Modi des Verstehens, die sich auf die vor-
läufige Kurzformel „Science vs. Stories“6 bringen lässt, setzt sich innerhalb der Erzählung in der Kontra-
stierung von sprachlichen und körperlichen Kommunikationsversuchen fort. Den Gesprächen zwischen 
den Protagonisten wird häufig eine auf den Körper bezogene, archaische, vorsprachliche Kontaktaufnah-
me – Blicke, Gesten und Berührungen – an die Seite gestellt, die ich in Kapitel 4.8 untersuche. 

5 Klepper, Pynchon, Auster, DeLillo 210.
6 Diese thematische Formel leitet sich auch aus Powers’ biographischer Affinität zu den Bereichen Literatur und Wissen-

schaft her (vgl. Dewey 7). Einen Überblick über Powers’ Vita gibt Burn in seiner „Introduction“ (xix-xxvii).
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Den Begriff des Archaischen wirft der Roman vornehmlich in denjenigen Passagen auf, die sich 
mit der Schilderung der Kanadakraniche befassen, die seit Urzeiten in der Region um den Platte River 
bei Kearney auf ihrem Flug nach Alaska einige Wochen Station machen (vgl. Kapitel 4.6). Die Kraniche 
übernehmen im Text meiner Lektüre nach in erster Linie die Funktion einer poetischen Metapher des 
Erinnerns. Die zyklische Reise der Kraniche verweist zum einen auf den Kreislauf der Natur, in den auf-
grund seines evolutionären Erbes auch der Mensch eingebunden ist. Die Kraniche selbst demonstrieren 
in ihrem Verhalten einen präsubjektiven, präverbalen Instinkt, der auch im Menschen Spuren hinterlas-
sen hat. The Echo Maker betont diesen Instinkt in den entsprechenden Abschnitten vor allem als Chance, 
den Verlust einer subjektiv-symbolischer Wirklichkeit produktiv umzudeuten.

Eine Chance ist diese Einsicht vornehmlich aufgrund der Tatsache, dass sie zumindest potenziell zu 
einer Akzeptanz der lebensweltlichen Vernetzung von Mensch, Tier und Natur sowie von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft führen kann. Sie soll dem Subjekt eine Befreiung aus den Zwängen einer es 
umschließenden und beengenden symbolischen Ordnung, d.h. die Entkopplung von einer sozial deter-
minierten, erstarrten Identität ermöglichen. Aufgrund der Tatsache, dass es die Neurowissenschaften bei 
ihrem Forschungsgegenstand – dem menschlichen Gehirn – mit einem hochkomplexen, dynamischen 
Netzwerk zu tun haben, besitzen Motive der Komplexität und des Konnektionismus innerhalb der Er-
zählung eine gesteigerte Relevanz.7 Ihre Bedeutung ergibt sich vornehmlich aus der Interpretation einer 
im Bewusstsein für diese Komplexitäten befindlichen Selbst- und Fremdwahrnehmung als denkbare Lö-
sungs- und Bewältigungsstrategie der postmodernen Entgründung und Exteriorisierung des Subjekts als 
erkenntnistheoretische Kategorie.

Die These von The Echo Maker als exemplarisch nach-postmoderner Roman nimmt in der Idee 
einer neurologisch inspirierten Form der literarischen Repräsentation Gestalt an. Diese ist sowohl auf 
inhaltlicher als auch auf formaler Ebene charakteristisch für den Roman. Charles Harris bezeichnet The 
Echo Maker als gelungenes Beispiel für einen „neurologischen Realismus“8 – eine Gattung, die der Prot-
agonist Gerald Weber mit dem Begriff der „neurological novel“ (464) auch innerhalb des Romans explizit 
benennt. Ein weiteres Ziel der folgenden Untersuchungen wird sein, zu zeigen, inwiefern ein solcher 
neurologischer Realismus als Antwort oder Reaktion auf den epistemischen und ästhetischen Problemho-
rizont der Postmoderne gelesen werden kann. 

Nachdem ich herausgearbeitet haben werde, wie der Roman den postmodernen Problemhorizont 
und dessen negative Epiphanien verarbeitet, befasse ich mich mit den im Text angebotenen Lösungs-
vorschlägen und „Therapieansätzen“ (vgl. Kapitel 4.7). Dazu gehört erstens, wie im Roman die Aspekte 
von sprachlich-symbolischer und körperlicher Kommunikation kontrastiert werden (vgl. Kapitel 4.8). 
Zweitens, und hierbei handelt es sich um eine der wichtigsten Schnittstellen zur nach-postmodernen 
Literaturkritik, dramatisiert The Echo Maker das Spannungsverhältnis zwischen literarisch-narrativen und 
wissenschaftlich-objektiven Repräsentationsmodi. Diesem Spannungsverhältnis, das im Roman u.a. aus 
dem Konflikt zwischen neurowissenschaftlichen und psychologischen Ansätzen hervorgeht, widme ich 
mich in Kapitel 4.9.

Anschließend nehme ich in Kapitel 4.10 die neben dem Capgras-Syndrom für den gesamten Text 
außerordentlich zentrale Wasser-Metapher ins Visier, die im Roman immer wieder als therapeutisches 
Gegenkonzept zu den im Roman inszenierten Krisen und Konflikten zum Einsatz kommt. Das gilt vor 
allem für das im Roman präsentierte Subjektmodell: Symbolisch steht das Wasser diesbezüglich für einen 

7 Vgl. Powers, „Making the Rounds“ 309.
8 Harris, „The Story of the Self“ 243.



 
143

Vorgang der Verflüssigung und Befreiung, in dem sich die transformative Durcharbeitung der postmo-
dernen Episteme kristallisiert.

4.1 Der Text 

Seit der Veröffentlichung von Three Farmers on Their Way to a Dance (1985) hat Richard Powers insgesamt 
zehn Romane publiziert, darunter u.a. The Gold Bug Variations (1991), Galatea 2.2 (1995), Gain (1998), 
Plowing the Dark (2000) und The Time of Our Singing (2003). The Echo Maker, veröffentlicht im Oktober 
2006, ist Powers neunter Roman.9 Die thematische Vielfalt seiner Ideenromane ist im Laufe der Zeit zu 
einer Art Markenzeichen geworden. Jedes seiner Werke fokussiert einen zentralen Themenkomplex, von 
dem ausgehend die Geschichten ihre häufig kontrapunktischen Erzählstränge10 entfalten: Photographie 
in Three Farmers, Molekulare Genetik und Informationstheorie in The Gold Bug Variations, Künstliche 
Intelligenz und Sprache in Galatea 2.2, Virtuelle Realität, Simulation und Repräsentationalität in Plowing 
the Dark, Musik und Ethnizität in The Time of Our Singing. „Powers is a writer of blistering intellect“, 
urteilte vor mehr als zehn Jahren bereits Richard Eder vom Los Angeles Times Book Review: „He only has to 
think of a subject and the paint curls off.“11 Dass eine solch sprühende Kreativität früher oder später die 
Aufmerksamkeit der Literaturkritik erregen musste – nicht unbedingt jedoch die einer breiten Leserschaft 
–, bemerkt Margaret Atwood in einer Buchbesprechung vom 21. Dezember 2006: „[I]ndeed, Powers has 
gathered critical comments that most writers would kill their grannies for.“12

Obschon Richard Powers derzeit womöglich nicht zum Kernbestand der literarischen Populär-
kultur Nordamerikas gehört, zählen seine Romane aufgrund ihrer ästhetischen Kraft und thematischen 
Komplexität zweifellos zum festen Bestand der amerikanischen Gegenwartsliteratur. In akademischen 
und feuilletonistischen Kreisen werden Powers’ Romane tendenziell äußerst wohlwollend rezipiert.13 Ei-
nen Wermutstropfen, der die Lobreden bisweilen abschwächt, stellt Powers’ Hang zu ausschweifenden, 
makro-perspektivischen Erzählstrukturen dar, der von der Kritik gelegentlich als literarisches Defizit an-
geführt wird.14 Diese Kritik übersieht jedoch, dass die inhaltliche Vernetzung und die thematische Kom-
plexität ein zentraler Aspekt von Powers’ Romanen ist.15

9 2009 ist bereits Powers’ zehnter Roman mit dem Titel Generosity: An Enhancement erschienen, in dem erneut Fragen nach 
den genetisch-neurologischen Determinanten subjektiver Lebenserfahrung, nach der Bedeutung narrativ-konstruktivi-
stischer Selbst- und Welterzeugung sowie nach den repräsentationalen Möglichkeiten zu deren literarischer Darstellung 
verarbeitet sind (vgl. Schäfer, „The Pursuit of Happiness 2.0“).

10 Dazu bemerkt Stephen Burn: „In each of his novels, Powers intertwines at least two apparently disparate ideas, and the 
thematic heart of his work emerges at their point of intersection, where ideas shade into each other“ („Introduction“ xvii).

11 Eder, „Lethal Riches“.
12 Atwood, „In the Heart of the Heartland“.
13 Vgl. u.a. Atwood, Faulks und Kowinski. Negativere Kritiken finden sich u.a. bei Murray und Deresiewicz („Powers’s fee-

ling for this material is exhilarating, his sense of wonder infectious. But what’s missing from the novel is, well, a novel. The 
characters are idealized, the love stories mawkish and clichéd, the emotions meant to ground the scientific speculations in 
lived experience announced rather than established“). Dennoch fällt die Rezeption seines Romans insgesamt positiv aus: 
„His nine deeply-textured and scientifically-informed novels have earned him a MacArthur Grant, a number of literary 
awards, as well as recognition from critics and other novelists. Writers such as Don DeLillo, John Barth, David Foster 
Wallace, and Bob Shacochis have all praised his fiction, and superlatives often frame scholarly estimates of his achieve-
ments“ (Burn, „Introduction“ xvii).

14 Atwood schreibt diesbezüglich: „The Echo Maker is a grand novel – grand in its reach, grand in its themes, grand in its 
patterning. That it might sometimes stray over the line into the grandiose is perhaps unavoidable: Powers is not a painter 
of miniatures.“ („In the Heart of the Heartland“). Ähnliches schreibt James Urquhart: „The Echo Maker is another solid 
achievement for Powers, but again with a hint that with tighter editing he could produce something even better“ („Now 
for the Science Bit“).

15 Powers selbst rückt seine Romane in die Nähe des Begriffs der „system novel“, welche die Möglichkeit biete „to represent 
not elements of character or milieu, but complex processes of reciprocity in which selves and environments come to bring 
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Powers’ Publikationen leben mitunter – wenn auch nicht durchgängig – von einem Bedürfnis, die 
postmoderne Sprach- und Repräsentationsskepsis durch alternative Konzepte von Sinn, Identität und 
Kommunikation zu kompensieren. Galatea 2.2 (1995) und Plowing the Dark (2000) haben sich bereits 
unter dem Aspekt der künstlichen Intelligenz, der virtuellen Realität und der Simulation mit diesem 
Problemzusammenhang auseinandergesetzt. Ein Leitmotiv, das die genannten Texte ebenso wie The Echo 
Maker durchzieht, zielt auf die Frage, die im Kontext der vorliegenden Arbeit wiederholt gestellt wur-
de: Wenn die traditionellen Konzeptionen von Sprache, Repräsentation, Wirklichkeit, Identität, Kom-
munikation und Sinn nicht mehr selbstverständlich sind, welche Möglichkeiten bleiben dann, die zur 
Verfügung stehenden Erkenntnis- und Repräsentationsmittel literarisch produktiv zu nutzen? Insgesamt 
geht es Powers in seinen Romanen weniger darum, weiterhin den epistemischen Problemhorizont der 
Postmoderne zu beschwören. Stattdessen zeugen seine Arbeiten eher von der Suche nach literarischen 
Lösungsansätzen, die der zeitgenössischen amerikanischen Erzählung einen Weg aus der Postmoderne 
hinausweisen sollen. In einem Kommentar von Stephen Burt heißt es dazu:

Powers’ insistence that we make one another up, that our personalities coalesce from clouds of floating 
information, practically requires reviewers to call him „Postmodern“; some would link him to Thom-
as Pynchon, Don DeLillo, even William Gibson. Yet Powers is less these Postmodernistas’ companion 
than he is their opposite; warm where they are cold, lyrical where they are clinical or satirical, most 
involved where they would be most distant. Powers wants to know not how and why we fall apart, 
amid paranoid systems, but how (with the help of the arts and sciences) we might put one another 
together. His subject is not collapse but convalescence […].16

Nicht Kollaps, sondern Genesung: Darin besteht auch die nach-postmoderne Agenda des hier zu unter-
suchenden Romans. Über ihre literarischen Implikationen hinaus hat diese Agenda auch für die realhi-
storischen Bezüge des Romans zu gelten. Dazu gehört ebenso die Suche nach einer Antwort auf die sozio-
kulturelle Verfasstheit der USA im Anschluss an die Terroranschläge auf das World Trade Center vom 11. 
September 2001. Zwar handelt es sich bei Powers’ Erzählung nicht um eine genretypische post 9/11 novel, 
zumal er die Anschläge selbst nur am äußersten Rande der Erzählung erwähnt. Dennoch existieren einige 
relevante Überschneidungen zwischen den fiktiven Ereignissen um Marks Unfall und den politischen 
Kontexten, auf die der Roman immer wieder Bezug nimmt. Dazu gehören neben den Anschlägen der 
von Seiten der US-Regierung ausgerufene „War on Terror“ sowie die militärischen Interventionen im Irak 
und in Afghanistan. Die These, dass die Geschichte von Marks Capgras-Syndrom und dessen Therapie 
analog zu den negativen Epiphanien der Postmoderne und deren gegenwärtigen Bewältigungsstrategien 
gelesen werden kann, gründet auch in diesen Überschneidungen von intra- und extradiegetischen Ereig-

about and shape each other. [The system novel] works by accumulation, changes of magnification and gauge, tangled net-
works of data, overloads of information-retrieval that attempt to map large-scale ecological, social, political, and scientific 
wholes“ („Making the Rounds“ 306). Der Vorwurf, den Bruno Latour mit der Frage „M. Powers, why do you give us so 
many ideas when we want flesh and blood characters?“ benennt, zielt aus zwei Gründen ins Leere: erstens, weil diese Frage 
bereits ein thematischer Bestandteil von Powers’ Romanen ist (vgl. Latour, „Powers of the Facsimile“ 266); zweitens, weil 
seine Romane keine eindeutige Unterscheidung zwischen einer „novel of character“ und einer „novel of ideas“ erlauben: 
„For Powers, data is not an escape from characterization because all his essayistic excursions into diverse fields of knowl-
edge are […] focalized through the lens of a particular character“ (Burn, „Introduction“ xxx). In The Echo Maker betrifft 
diese Fokalisierung vor allem die Figur des Gerald Weber (vgl. Kapitel 4.1.1 und 4.1.2). 

16 Burt, „Surprising Powers: Richard Powers’ scientific humanism“. Joseph Tabbi stellt eine ähnliche Verbindung zwischen 
einer postmodernen Ästhetik der Information und den Romanen von Richard Powers her: „Powers’s mastery of informa-
tion is no less deep or extensive than Pynchon’s, but he is much better behaved, much more inclined to keep his imagi-
nation within the frame of what science allows and technology licenses. Powers is much more disciplined than his literary 
predecessors, when it comes to processing information from other fields“ („Afterthoughts on The Echo Maker“ 227).
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nissen. In seiner Buchbesprechung in der New York Times vom 22. Oktober 2006 sieht Colson Whitehead 
einen ähnlichen Zusammenhang:

[M]ay I offer up Richard Powers’s “Echo Maker” as a wise and elegant post-9/11 novel? It avoids 
some of the now familiar features of the genre. It does not unfold in the sunny spring and summer 
before the disaster, placing the shallow high jinks and aspirations of the characters in stark relief by 
our knowledge of the looming event […]. Nor does the book open in the anxious days after the at-
tack, with the characters wandering the white, deserted streets […]. „The Echo Maker“ is not an elegy 
for How We Used To Live or a salute to Coming to Grips, but a quiet exploration of how we survive, 
day to day.17

Anstatt die Katastrophe selbst vor Augen zu führen, fragt der Roman nach den Möglichkeiten des Über-
lebens in einem insgesamt traumatischen Zeitalter epistemischer und lebensweltlicher Entgründung: 
„Powers accomplishes something magnificent, no facile conflation of personal catastrophe with national 
calamity, but a lovely essay on perseverance in all its forms.“18

4.1.1 Inhalt

Genau wie Powers frühere Texte nimmt The Echo Maker einen spezifischen Themenkomplex zum Aus-
gangspunkt, nämlich den der Neurowissenschaften, der Bewusstseinsforschung und der Identitätspsy-
chologie. Im Mittelpunkt steht das spannungsreiche Zusammenspiel zwischen den Ansichten der ma-
terialistisch-objektivistischen Wissenschaften und des konstruktivistischen Paradigmas einer sprachlich-
narrativen, symbolischen Verfasstheit von personaler und sozialer Identität. Zusätzlich setzt der Roman 
einige weitere thematische Schwerpunkte, die den roten Faden der Erzählung umranken. Zu nennen 
wären hier beispielsweise die Gedächtnistheorie, das Spannungsverhältnis zwischen ökologischen und 
ökonomischen Interessen, der amerikanische „War on Terror“ sowie der Einfluss der Medien und der 
Pharmaindustrie auf das Persönlichkeits- und Wirklichkeitsempfinden.

In den Verstrickungen und Überschneidungen dieser Themenbereiche erzählt der Roman die Ge-
schichte des 27-jährigen Mark Schluter, der in der Nacht des 20. Februar 2002 auf der North Line Road 
in Kearnay, Nebraska, mit seinem Lastwagen aus anfangs noch ungeklärten Gründen einen schweren 
Unfall erleidet. Obwohl sein Gesundheitszustand im Anschluss daran zunächst stabil zu sein scheint, 
kommt es infolge seiner Verletzungen zu einem zerebralen Ödem – einem akuten Druckanstieg im Inne-
ren seines Schädels (10) –, durch den er ins Koma fällt. Zwar kann der Schädelinnendruck durch einen 
chirurgischen Eingriff gesenkt werden; Marks Gehirn erleidet jedoch einen schwerwiegenden Defekt. 
Dieser äußert sich in einem seltenen Krankheitsbild namens „Capgras Syndrom“ (75), benannt nach dem 
französischen Psychiater J.M.J. Capgras, der es 1923 erstmals beschrieb. Typisch für diesen Zustand sind 
u.a. die Wahnvorstellungen des Betroffenen, dass ihm nahestehende Personen durch identisch aussehen-
de Doppelgänger ersetzt worden seien. Das Erinnerungsvermögen hingegen bleibt von dieser „emotio-
nalen Amnesie“ unbeeinträchtigt: „In Capgras, the person believes their loved ones have been swapped 
with lifelike robots, doubles, or aliens. They properly identify everyone else. The loved one’s face elicits 
memory, but no feeling. Lack of emotional ratification overrides the rational assembly of memory“ (134).

17 Whitehead, „Migratory Spirits“.
18 Ebd.
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Marks Krankheit zeigt sich vor allem im Umgang mit seiner vier Jahre älteren Schwester Karin 
Schluter, die sich nach seinem Unfall um ihn kümmert. Als Mark soweit genesen ist, dass er wieder in 
der Lage ist zu sprechen, gibt er ihr gegenüber unmissverständlich zu verstehen, dass er sie nicht mehr als 
seine Schwester erkennt: „My sister? You think you’re my sister? […] If you think you’re my sister, there’s 
something wrong with your head“ (74). Neben Marks Wahrnehmungsdefizit ist auch seine Persönlichkeit 
durch die Folgen des Unfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Es ist ihm nicht nur gänzlich unmög-
lich, einige der ihn umgebenden Menschen als diejenigen zu akzeptieren, die sie offensichtlich sind; dar-
über hinaus zeigen sich bei ihm Schwierigkeiten der subjektiven Selbstidentifikation: Mark hat das Ge-
fühl, nicht er selbst zu sein, kann diesem Zustand aus eigener Kraft jedoch nicht entkommen: „‘Wake me 
up,’ he wailed. ‘This isn’t me. I’m stuck in someone else’s thoughts’“ (75). Aufgrund des Unfalls und des 
daran anschließenden Hirntraumas ist Marks Selbst- und Fremdwahrnehmung fundamental beschädigt.

Die Handlung des Romans wird durch das Ereignis des Unfalls in Gang gesetzt und entlang zwei-
er dominanter Handlungsfäden erzählt. Der erste berichtet von Marks schrittweisem Genesungsprozess 
und schildert anhand der verschiedenen Akteure und deren Interaktionen eine Reihe von nicht immer 
erfolgreichen Strategien zur Behandlung von Marks Krankheit und ihren Folgen. Ein zweiter Handlungs-
strang befasst sich mit der Klärung der Ereignisse in der Nacht des Unfalls. Der wahrscheinlich wichtigste 
Hinweis auf das, was Mark in jener Nacht widerfahren ist, ist eine handschriftliche Notiz, die Karin zu 
Beginn des Romans am Krankenbett ihres Bruders entdeckt. Der Verfasser der Nachricht bleibt zunächst 
im Dunkeln. Die entsprechende Passage leitet so einen ersten inhaltlichen Spannungsbogen ein, der im 
Verlauf der Erzählung schrittweise auf eine Auflösung zusteuert: „Then she saw the note. It lay on the 
bed stand, waiting. No one could tell her when it had appeared. Some messenger had slipped into the 
room unseen, even while Karin was shut out. The writing was spidery, ethereal: immigrant scrawl from a 
century ago.“ Die Notiz lautet: „I am No One / but Tonight on North Line Road / GOD led me to you 
/ so You could Live / and bring back someone else“ (12).

Als Mark, der infolge seines Hirntraumas bereits einer ganzen Reihe von paranoiden Wahnvor-
stellungen verfallen ist, auf diese Nachricht stößt, setzt er alle ihm zur Verfügung stehenden Hebel in 
Bewegung, um deren Urheber ausfindig zu machen. Nachdem verschiedene kognitive und medikamen-
töse Therapieansätze nicht die erhoffte Wirkung zeigen, ist die Ermittlung des Verfassers der Nachricht 
der letzte Strohhalm, an den Mark sich in seiner Verzweiflung klammert. Für ihn ist die Notiz das letzte 
sinnstiftende Fragment, durch das die chaotischen Puzzleteile seiner aus den Fugen geratenen Existenz 
wieder zu einem einheitlichen Bild zusammengesetzt werden können.

Die Nachricht erweist sich rückblickend jedoch als falsche Fährte: Gegen Ende der Geschichte stellt 
sich nämlich heraus, dass es Mark vor allem deswegen nicht gelungen ist, einen Urheber zu identifizieren, 
weil er selbst es gewesen ist, der noch in der Unfallnacht die fünf Zeilen zu Papier gebracht hat (vgl. 555-
6). Bei der Adressatin, an die Mark seine Nachricht vor dem Verlust seines Gedächtnisses gerichtet hatte, 
handelt es sich um eine Krankenpflegerin namens Barbara Gillespie. Sie war ihm in jener Nacht auf der 
North Line Road in ihrem Auto entgegengekommen, hatte ihn zu einem unkontrollierten Ausweichma-
növer veranlasst und so seinen Unfall herbeigeführt. Die Sympathie, die Mark nach seinem Unfall für 
Barbara entwickelt, geht auf diese Ereignisse zurück, ohne dass Mark sich dessen bewusst ist. Erst nach 
einem missglückten Suizidversuch Marks gegen Ende der Erzählung legt Barbara die Wahrheit über die 
schicksalsschweren Ereignisse jener Nacht offen.

Im Gegensatz dazu ist die Geschichte von Marks Krankheits- und Therapieverlauf deutlich linearer 
gestaltet. Insgesamt steuert der Roman relativ zielstrebig auf eine Auflösung der inszenierten Konflikte im 
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letzten Erzählabschnitt hin, in der die medikamentöse Behandlung anschlägt, auf die der von Karin kon-
sultierte New Yorker Kognitionsneurologe Dr. Gerald Weber zuvor gestoßen war. Weber gehört neben 
den Geschwistern Mark und Karin zu den wichtigsten Protagonisten des Romans. Seine Figur verschafft 
einem dritten Erzählstrang Raum und fungiert zugleich als Brennpunkt einer ganzen Reihe von Motiven, 
die ich als Schnittstelle zwischen dem aus der theoretischen Vorarbeit im ersten Teil der vorliegenden 
Arbeit gewonnenen postmodernen Problemhorizont und dessen literarischer Verarbeitung in The Echo 
Maker lesen werde.

Konkret bedeutet das zunächst, dass die Figur des Dr. Weber im Roman eine vermittelnde Funktion 
zwischen einer narrativen, partikularen, am subjektiven Einzelschicksal orientierten Psychologie und den 
empirischen, objektivistischen Neurowissenschaften übernimmt. Webers eigene populärwissenschaftliche 
Arbeiten19 sind stark von einer Tendenz zur Narration beeinflusst, die ihn als Autor ausdrücklich von ei-
nem traditionellen Wissenschaftsideal abhebt: „He wrote in a modest voice and ordinary style that placed 
more faith in individuals’ stories than in prevailing medical wisdom“ (117). Damit steht Weber im Zen-
trum der moralphilosophischen Debatte um die Deutungshoheit von wissenschaftlichen bzw. narrativen 
Repräsentationsmodellen, die auch als Facette der ethischen Literaturkritik eine wichtige Rolle spielt.

Die Figur des Dr. Weber erfüllt für den Roman außerdem eine wichtige strukturelle Funktion. 
Da wir es in The Echo Maker mit einem weitestgehend heterodiegetischen Erzähler zu tun haben, dessen 
interne Fokalisierung szenisch zwischen den Perspektiven der Akteure wechselt, ist Weber als „fachmänni-
sche“ Informationsquelle und erzählinterne Reflexionsinstanz immer dann bedeutsam, wenn es um Fra-
gen aus dem Bereich der Hirnforschung, der Neuropsychologie oder der Psychopathologie geht. Neben 
der vergleichsweise unbedeutenden Figur des Dr. Hayes, der als eine Art diskursives Gegenbild zu Weber 
im Romans nur wenig Raum einnimmt, ist es vor allem Webers neuropsychologische Expertise, der wir 
als Leser einen fundierteren Einblick in diese Themen verdanken. Innerhalb der Erzählung rangiert seine 
Figur an dementsprechend prominenter Stelle. Hinzu kommt, dass sich neben Mark und Karin Schluter 
auch an seiner Figur ein Transit beobachten lässt, der im Folgenden als implizite Reaktion des Romans 
auf die Krise der postmodernen Episteme interpretiert werden soll.

4.1.2 Form

Die knapp sechshundert Seiten des Textes sind in fünf größere Abschnitte unterteilt, die jeweils nach 
einer Zeile jener Nachricht benannt sind („I am No One“), die Karin nach dem Unfall ihres Bruders an 
seinem Krankenbett entdeckt. Jedem der Kapitel ist außerdem ein kurzes Zitat vorangestellt, das abwech-
selnd der Feder des amerikanischen Anthropologen und Naturwissenschaftlers Loren Eiseley und der des 
ebenfalls amerikanischen Forstwissenschaftlers, Biologen und Ökologen Aldo Leopold entstammt. Diese 
Zitate stellen den Kapiteln einen Hinweis auf ihre thematische Ausrichtung voran. Der Umfang der 
einzelnen Kapitel weicht zum Teil erheblich voneinander ab: Die ersten drei Kapitel füllen jeweils etwa 
110 Seiten; Kapitel vier nimmt dann allerdings knapp doppelt so viel Raum ein, wohingegen sich das 
Schlusskapitel mit 13 Seiten begnügt.

19 Die Figur des Gerald Weber ist eng an den realen britischen Neurologen und populären Autor Oliver Sacks angelehnt, 
der sein vielleicht bekanntestes Buch unter dem Titel The Man Who Mistook His Wife for a Hat (1985) veröffentlicht hat. 
Sacks ist wie die Figur des Gerald Weber dafür bekannt, komplexe Krankheitsbilder anhand von anekdotischen Fallbei-
spielen populärwissenschaftlich aufzubereiten.
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In der Einleitung wurde bereits festgehalten, dass The Echo Maker trotz seiner postmodernen Be-
züge zumindest in der Nähe einer realistischen Erzähltradition zu verorten ist. Davon zeugt schon der 
Beginn des ersten Kapitels, der ein beeindruckendes sprachliches Bild der Kanadakraniche zeichnet, die 
sich im späten Februar des Jahres 2002 am Platte River, Nebraska, versammelt haben:

Cranes keep landing as night falls. Ribbons of them roll down slack against the sky. They float in from 
all compass points, in kettles of a dozen, dropping with the dusk. […] The blood-red head bows and 
the wings sweep together […]. The sky, ice blue through the encroaching willows and cottonwoods, 
flares up, a brief rose, before collapsing to indigo. (3)

Trotz dieser farbenfrohen Sprachbilder ist The Echo Maker kein Vertreter eines konventionellen Realismus. 
Der Roman macht nämlich entgegen seines mimetischen Anstrichs keinen Anspruch auf die künstleri-
sche Beschreibung einer objektiven Wirklichkeit geltend, wie sie uns z.B. in den detaillierten, ausdrück-
lich bildhaften Schilderungen eines Henry James oder Charles Dickens begegnet.20 Denn obwohl Powers 
eine Vielzahl solcher Sprachbilder aufbietet, bleiben diese nicht bei einer bloßen Abschilderung stehen. 
Dazu trägt vor allem die für Powers’ Schreiben charakteristische Erzählstimme bei, die sich nicht immer 
eindeutig einer bestimmten Funktion zuordnen lässt. Verkompliziert wird der realistische Gestus der Er-
zählung zum einen dadurch, dass die interne Fokalisierung situationsbedingt zwischen den Protagonisten 
changiert. Neben der internen Fokalisierung integriert der Roman gelegentlich ebenso das Gestaltungs-
mittel der externen bis hin zur Nullfokalisierung. Innen- und Außenperspektive geraten auf diese Weise 
immer wieder ins Schwimmen, wodurch die Grenzen zwischen der individuellen Wahrnehmung durch 
die Figuren, dem Blick der Erzählinstanz sowie der Perspektive des Autors durchlässig werden.

Der fließende Übergang zwischen der Beschreibung einer äußeren Welt und der empathischen Re-
konstruktion einer inneren Wirklichkeit ist vorrangig dem Bemühen der Erzählinstanz geschuldet, sich in 
die kognitiven Prozesse der beschriebenen Figuren einzufühlen, denen der Roman aufgrund seiner neu-
rowissenschaftlichen Fokussierung eine erhöhte Aufmerksamkeit schenkt.21 Auch dies ist ein stilistisches 
Merkmal, das den Roman von einem klassischen psychologischen Realismus abhebt: „Whereas traditional 
psychological realism records the effect on the ‘inner self ’ of external forces or deep-seated neuroses, neu-
rological realism foregrounds the effects of largely unconscious neurological activities.“22 Obwohl Powers 
den Pathos seiner bildhaften Schilderungen gelegentlich ein wenig überstrapaziert, kommen die Stärken 
dieses Erzählstils besonders in kognitiven Schwellensituationen zur Geltung, in die vor allem der Capgras-
Patient Mark Schluter immer wieder gerät. Das belegt z.B. die nachfolgende Textstelle, die sich an einer 
bildhaften Innenschau von Marks Geisteszustand im Moment der akuten Bewusstseinskrise versucht:

Rises up in flooded fields. There is a wave, a rocking in the reeds. Pain again, then nothing. When 
sense returns, he is drowning. Father teaching him to swim. Current in his limbs. Four years old, and 
his father floating him. […] River will bite, boy. Be ready. But there is no bite, no ready. There is only 
drown. There comes a pyramid of light, burning diamonds, twisting fields of stars. His body threads 
triangles of neon, a tunnel rising. The water over him, his lungs on fire, and then he explodes upward, 
toward air. […] A room of machines, the space he can’t reach. Something splits out from him. People 

20 In The Portrait of a Lady bemerkt der Erzähler gleich zu Beginn: „The house that rose beyond the lawn was a structure 
to repay such consideration and was the most characteristic object in the peculiarly English picture I have attempted to 
sketch“ (17).

21 Dementsprechend äußerte sich Powers in einem Interview mit Alec Michod: „The Echo Maker is about the intuitive and 
emotional foundation of cognition“.

22 Harris, „The Story of the Self“ 243.
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move in and smooth away too fast. Faces push up to his mouthless face, pushing words into him. He 
chews them and puffs sound back. (23)

In dieser Passage kommt ein Gestaltungsmittel zum Einsatz, das in mehrfacher Hinsicht Powers’ idiosyn-
kratischen Stil charakterisiert, der sich bei realistischen und neo-realistischen Verfahren gleichermaßen 
bedient. Dort, wo Marks pathologischer Bewusstseinszustand in Form eines innerpsychologischen Im-
pressionismus sprachlich abgebildet wird, stößt der objektiv-mimetische Realismus an seine Grenze. Der 
Erzähler ist natürlich nicht in der Lage, als neutraler Beobachter ins Innere des Bewusstseins seiner Prot-
agonisten einzutreten, um dann mit einer objektiven Beschreibung ihrer kognitiven und neurologischen 
Innenwelten daraus zurückzukehren und verbleibt demzufolge notwendig an der Oberfläche sprachlicher 
Repräsentation.

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umschiffen, könnte das literarische Gestaltungsmittel des Be-
wusstseinsstroms darstellen. Diese Erzähltechnik hätte jedoch den Nachteil, dass die Darstellung der 
geistigen Innenwelten der Protagonisten die Erzählstimme vollständig überblenden würde, ohne den 
kommentierenden Eingriff einer Erzählstimme zuzulassen. Ein solcher Eingriff ist für die Erzählweise 
von The Echo Maker allerdings typisch. In ihm kommt das kognitive Innenleben der Protagonisten zur 
sprachlichen Darstellung, wobei die Stimme des Erzählers und die Eindrücke des „inneren Selbst“ der 
Figuren miteinander verschmelzen. Dadurch wird das Unsagbare einer verletzten Psyche in einer zusam-
menhängenden Form sagbar, wenngleich nur unter Zuhilfenahme eines rhetorischen Manövers, durch 
das die Reflexionen des Erzählers den dargestellten Figuren beigeordnet werden müssen.23

 Eine ähnliche Strategie verwendet Powers zum Zwecke der Einbettung fachspezifischer Kom-
mentare in die Erzählung. Der Roman beinhaltet eine Vielzahl von essayistischen Elementen,24 die vor 
allem in der Integration der neurowissenschaftlichen und neuropsychologischen Theorie sichtbar werden. 
Wir haben bereits festgestellt, dass die Figur des Gerald Weber als intradiegetische Vermittlungsinstanz 
operiert. Es ist demnach Weber, durch den die zum Teil recht sperrigen, erzählfremden Informationen – 
u.a. zum aktuellen Wissensstand der experimentellen Hirnforschung oder Fallbeispiele aus der zeitgenös-
sischen Subjekt- und Identitätstheorie – in den Text eingespeist werden. Dieser Vorgang der Einbettung 
von Informationen in die erzählte Welt bedient sich häufig des vorangehend genannten Verfahrens der 
Überblendung von Erzählstimme und innerer Reflexion der Protagonisten.25

Ein Beispiel für diese Überblendung ist eine auf Weber fokalisierte Textstelle, in der er über die Ei-
genschaften und Bedingungen von Ich-Identität sinniert. Der Abschnitt – wie viele weitere Passagen eine 
Melange aus wissenschaftlichem Essayismus und poetischer Reflexion – beginnt mit einem Rückblick 
Webers auf seine Forschungsergebnisse, die zunächst systematisch geordnet und objektivierend dargelegt 
werden, sich dann jedoch zunehmend mit Webers psychologischer Innenperspektive vermischen (482-5). 
Durch die geringe und zudem unscharfe formalsprachliche Differenzierung der intern fokalisierten Er-

23 Powers bestätigt dieses Verfahren in seinem Interview mit Alec Michod: „[F]rom the viewpoints of the protagonists, 
the story itself had to unfold inside the maelstrom of what Antonio Damasio calls ‘the feeling of what happens’. Such a 
plunge from the empirical to the emotional felt exactly right, given the deep, tangled networks of primitive processes that 
consciousness floats on“ („The Brain is the Ultimate Storytelling Machine“).

24 „In each of his fictions, Powers uses the elasticity of the novel to shift from strict dramatization and become essayistic, 
embedding the reader in a flood of data that extends beyond the boundaries of the mere literary“ (Burn, „Introduction“ 
xxviii). Auch hierzu äußert sich Powers in seinem Interview mit Michod: „My books have all tried to explore different 
ways of connecting […] essay and narrative“ („The Brain is the Ultimate Storytelling Machine“).

25 Natürlich bedient sich der Text auch klassischer Verfahren zur Integration von Informationen. So lesen die Protagonisten 
gelegentlich enzyklopädische Artikel, die im Text direkt zitiert werden (330), oder sie schildern ihre persönlichen For-
schungseinsichten (482).
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zählstimmen, die zum Teil von der Präsenz einer extern fokalisierten Erzählstimme gefärbt sind, ist nicht 
immer klar, wo die subjektiven Reflexionen der Figuren beginnen und wo sie zugunsten einer indirekten 
Kommentierung des Erzählers durch die Stimme der Figuren zurückgedrängt werden:

To be awake and know: already awful. To be awake, know, and remember: unbearable. Against the 
triple curse, Weber could make out only one consolation. Some part of us could model some other 
modeler. And out of the simple loop came all love and culture, the ridiculous overflow of gifts, each 
one a frantic proof that I was not it . . . We had no home, no whole to come back to. The self spread 
thin on everything it looked at, changed by every ray of the changing light. But if nothing inside was 
ever fully us, at least some part of us was loose, in the run of others, trading in all else. Someone else’s 
circuits circled through ours. This was the dawn thought that formed in Weber’s brain, his shifting 
synapses, all the insight that he ought ever to have needed. (486)

Auffällig ist in dieser Passage die Oszillation der Erzählstimme zwischen der dritten Person Singular und 
der ersten Person Plural. Durch diese indifferente Mischung der Bezüge wird ein Rezeptionsprozess in 
Gang gesetzt, der die Grenzen zwischen der interner Fokalisierung auf eine fiktive Romanfigur und den 
extradiegetischen Reflexionen der Leserschaft in Bewegung setzt. Wenn Weber bezüglich der Neuro-
wissenschaften von „us“ und „we“ spricht, dann sind auch wir als Leserschaft Teil der kommunizierten 
Informationen. Webers Perspektive fungiert demzufolge als narratives Scharnier zwischen intra- und ex-
tradiegetischen Informationswerten, die – obwohl sie am Ende der vorangehend zitierten Textstelle aus-
drücklich Webers kognitiver Apparatur zugeschrieben werden – einen Dialog zwischen dem Erzähler, der 
Figur des Gerald Weber und dem Lesepublikum initiieren, der die Grenzen des Fiktionalen überschreitet. 
Es ist der daraus resultierende Grad an Immersion, der die Schaltkreise „unseres“ Selbst auf die Geschich-
te der erzählten Welt hin öffnet und anschlussfähig macht,26 damit wir, Richard Powers zufolge, unser 
Selbst für einen kurzen Zeitraum vergessen können, um jemand anders zu werden.27

Ungeachtet seiner gestalterischen Idiosynkrasien ist The Echo Maker nur bedingt ein formales Expe-
riment. Stattdessen zeichnet sich der Roman eher durch seine stilistische Zurückhaltung aus. Zwar geht 
es Powers erklärtermaßen darum, zu einer Darstellungsweise zu finden, die sich den konstruktivistischen 
Implikationen der postmodernen Episteme gegenüber aufgeschlossen zeigt; diese werden jedoch nicht 
auf der Ebene einer formalen Inszenierung, sondern primär auf der Inhaltsebene aufgegriffen. In einer 
längeren Passage beschreibt Joseph Dewey diesen Sachverhalt folgendermaßen:

Powers is quite aware of his position as a sort of hybrid, a writer whose work consciously attempts to 
bring together those schools of fiction. Schooled in the mid-1970s, he clearly respects postmodern-
ism’s considerable influence. His novels evidence an audacity in narrative structuring, a fondness for 
scale, a love of the elaborately terraced sentence, an encyclopedic command of arcane knowledge, a 
broad use of referents drawn from high and low culture, a fear/fascination with the metaphors of con-
temporary science, and a keen interest in language and specifically the imperative of tale-telling – each 
a defining element of much postmodern fiction. Yet few writers in the post-Pynchon era have dem-
onstrated as well a command of the elements of traditional realism: rich storytelling, robust themes, 
nuanced characters, and an abiding compassion for the dilemmas of such profoundly recognizable 
characters. Powers sees the two camps as ultimately cooperative: individuals are the stories they tell; 

26 Vgl. Harris, „The Story of the Self“ 252.
27 „We read to escape ourselves and become someone else, at least for a little while. […] I do know that when I read a par-

ticularly moving and achieved work of fiction, I feel myself succumbing to all kinds of contagious rearrangement“ („The 
Brain is the Ultimate Storytelling Machine“).
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like his characters, each individual must narrate his or her world into a shape – language alone creates 
purpose, direction, dignity.28

In diesem Textausschnitt wird noch einmal die beabsichtigte Verschränkung von realistischen und post-
modernistischen Elementen unterstrichen, die so auch in The Echo Maker zu beobachten ist. Wesentlich 
für diesen kooperativen Effekt ist die Engführung von Konzepten der Subjektivität und der Narrativität, 
die auf die Notwendigkeit erzählender Selbst- und Weltbeschreibungen ebenso verweist wie auf das Prin-
zip eines ästhetischen Konstruktivismus, das diese Notwendigkeit impliziert.29 In gewisser Weise begegnen 
wir im vorliegenden Roman demnach einer Form der postmodernistischen Mimesis, wie sie z.B. Ickstadt 
beschreibt: „Mimetische Darstellung sollte deswegen nicht als bloße ‚Spiegelung‘ der Natur verstanden 
werden, sondern als nachahmende Herausbildung ihrer äußeren und inneren Form“30. Nach-postmodern 
ist diese spezielle literarische Engführung von Konstruktivismus und Mimesis, weil sie, anstatt in einen 
„naiven“ Realismus zurückzufallen, Aspekte der sprachlichen, ästhetischen, kognitiven und neuronalen 
Welterzeugung bewusst mitkommuniziert.

4.2 Eine Metapher der Entgründung

Die Verwendung des Capgras-Syndrom als Metapher für die postmoderne Episteme setzt die Möglichkeit 
voraus, sie analog zur Kategorie der negativen Epiphanien verwenden zu können. Eine solche Analogi-
sierung ist möglich, weil Marks Unfall – zweifellos das zentrale negative Ereignis, das die Handlung des 
Romans in Gang setzt – eine existenzielle Notlage nach sich zieht und somit die Frage nach adäquaten 
Möglichkeiten zur Bewältigung der daraus folgenden Komplikationen aufwirft. Außerdem destabilisiert 
das Capgras-Syndrom analog zur postmodernen Theorie eine ganze Reihe von epistemischen Kategori-
en. Durch den Unfall wird vor allem die Verwundbarkeit und Fragilität der epistemischen Kategorie des 
Subjekts in aller Deutlichkeit illustriert. Wenn die subjektive Erfahrung eine notwendige Bedingung der 
Möglichkeit von Realitätszuschreibungen ist, dann betrifft der Defekt des Subjekts zugleich die von ihm 
konstruierte Wirklichkeit. Die Einsicht in die materielle, neurologische Komponente der personalen Sub-
jekt- und Realitätskonstruktion, die das plötzliche und unvorhersehbare Ereignis des Unfalls bei sämtli-
chen Protagonisten in Gang setzt,31 wäre somit die zentrale „negative Epiphanie“ des Romans. Aufgrund 
der Verbindungslinien, die sich vom Roman insgesamt, speziell aber von Marks neuronalem Trauma aus 
zum epistemischen Problemhorizont der Postmoderne ziehen lassen, werde ich meine Ausführungen mit 
einer Analyse des Capgras-Syndroms sowie dessen subjektiven und intersubjektiven Konsequenzen begin-
nen, wie sie im Roman präsentiert werden.

Marks Unfall, der sich am 20.02.2002 auf der North Line Road in Kearney, Nebraska, ereignet, 
bricht als schicksalhaftes Ereignis (man beachte das Datum) über ihn und die ihm nahestehenden Prot-
agonisten herein. In den entsprechenden Textpassagen sticht zunächst der ambivalente, d.h. der wenig 
erhabene, aus wissenschaftlicher Perspektive jedoch gleichsam ehrfürchtige Umgang der behandelnden 
Ärzte mit dem menschlichen Gehirn ins Auge. Einerseits wird das Gehirn hier als materieller, ja geradezu 

28 Dewey, Understanding Richard Powers 3-4.
29 „Powers ultimately challenges the realist illusion by revealing its constructed nature“ (Burn, „Introduction“ xxxi).
30 Ickstadt, Der amerikanische Roman des 20. Jahrhunderts 3.
31 Joseph Tabbi spricht diesbezüglich sogar von einer repräsentationalen Spiegelung der Krankheit durch die Protagonisten: 

„The falling apart of Mark’s life-world is mirrored in every other character in the novel“ („Afterthoughts on The Echo 
Maker“ (228).
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„mechanischer“ Gegenstand präsentiert.32 Andererseits wird deutlich, dass das Gehirn trotz des erfolgrei-
chen Eingriffs weiterhin eine epistemische Grenze darstellt: „The brain is our last frontier. The more we 
learn about it, the more we see how much more there is to know.“ (21-2)

Das Capgras-Syndrom erscheint im Roman primär in der Destruktion von Marks Identitäts- und 
Wirklichkeitsmatrix.33 Nach seinem Unfall kann er sich zwar noch an seine eigene Vergangenheit erin-
nern, hat jedoch weite Teile der intersubjektiven Bezüge verloren, die ihn als Subjekt in einem sozialen 
Kontext positionieren. Wenn nun die personale Identität zu weiten Teilen das Produkt einer intersubjek-
tiven Anerkennungsrelation ist, dann bedeutet das für Mark, nicht mehr in der Lage zu sein, auf deren 
Grundlage zu einer gesicherten Persönlichkeit zu finden. Ebenso wird die Zuschreibung von Fremdiden-
tität durch das Fehlen personaler Identität erschwert.34 Weber bringt dies im Laufe der Erzählung auf den 
Punkt: „He stops recognizing his sister because some part of him has stopped recognizing himself“ (168). 
Bezüglich der Unfähigkeit Marks, seine eigene Schwester zu erkennen, äußert sich Dr. Hayes gegenüber 
Karin: „In some hard-to-measure way, you don’t match up with his image of you. He knows he has a sister. 
He remembers everything about her. He knows you look like her and act like her and dress like her. He 
just doesn’t think you are her“ (76). Das Capgras-Syndrom zeigt sich hier als ein Problem der Repräsentati-
on, bei dem die emotionale Komponente des Erkennens die rein kognitive Komponente außer Kraft setzt. 
Das Wissen um einen Sachverhalt allein reicht nicht aus, wenn ihm die emotionale Beweiskraft fehlt. 
Capgras ist also nur sehr bedingt ein Defekt des Erinnerungs- oder des kognitiven Erkenntnisvermögens: 
„The part of the brain that recognizes faces is intact. So is his memory. But the part that processes emo-
tional association has somehow disconnected from him“ (76). Im Gespräch mit seiner Frau Sylvie bringt 
Weber das Capgras-Syndrom auf eine Definition, die diesen Aspekten Rechnung trägt:

In Capgras, the person believes their loved ones have been swapped with lifelike robots, doubles, or 
aliens. They properly identify everyone else. The loved one’s face elicits memory, but no feeling. Lack 
of emotional ratification overrides the rational assembly of memory. Or put it this way: reason invents 
elaborately unreasonable explanations to explain a deficit in emotion. (134)

Als Metapher für eine allgemeinere Problematik berührt das Capgras-Syndrom ganz unmittelbar die Frage 
nach dem repräsentationalen Verhältnis von logischem Abstraktionsvermögen und der Gegenwärtigkeit 
emotionaler Zustände. Die Möglichkeit einer vernünftigen Zuordnung oder eines bewussten Erinnerns 
wird darin verstärkt als sekundärer Prozess verhandelt, der dem Aspekt der emotionalen Beeinflussung 
nachgeordnet ist. Die Vernunft wird im Roman sogar als eine Instanz beschrieben, die unvernünftige 
Erklärungen hervorbringt, um das Fehlen von emotionalen Bezügen zu kompensieren. Die Frage nach 
einer Möglichkeit, personale Identität auf der Grundlage einer emotionslosen, „reinen“ Logik registrieren 
zu können, wird mit Blick auf das Capgras-Syndrom hingegen entschieden verneint. Gefühle, so sieht es 

32 Vgl. hierzu die beiden folgenden Textstellen: „The doctor put a metal tap in her brother’s brain, draining it. Monstrous, 
but it worked. The pressure in his skull dropped“ (19). „The neurologist made the brain sound more rickety than the old 
toy trucks Mark used to assemble from discarded cabinet parts and sawn-off detergent bottles“ (21).

33 „What did it feel like to be Mark Schluter? To live in this town, work in a slaughterhouse, then have the world fracture 
from one moment to the next? The raw chaos, the absolute bewilderment of the Capgras state twisted Weber’s guts“ 
(380).

34 „Mark Schluter’s injury in The Echo Maker is a trauma to the brain; however, his disability arises not simply from a neu-
rological deficit, but in response to the reactions of those around him. The outlines of his soul and particularly its flaws, 
are drawn by the norms of an idealized Mark created by those who knew him before the accident – his sister and friends. 
Mark is disabled only insofar as his present self fails to conform to his past self – a self that is constructed socially through 
the memories of those around him“ (Johnson, „To Find the Soul, it is Necessary to Lose it: Neuroscience, Disability, and 
the Epigraph to The Echo Maker“ 217).
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der Roman, sind der Logik nicht nachgeordnet oder gar unterstellt, im Gegenteil: „Logic depends upon 
feeling“ (134).

Mit seinen Milliarden von Nervenzellen und Billionen von synaptischen Verschaltungen ist das 
menschliche Gehirn nicht nur eine hochkomplexe, sondern auch – wie Marks Unfall verdeutlicht – eine 
extrem fragile Apparatur. Wenn man sich auf die Tatsache einlässt, dass Konzepte wie die der Ich-Iden-
tität, der Logik, der Realität oder der Emotionen dieser Apparatur allesamt inhärent sind, erscheinen 
substanzialistische Definitionen nicht länger plausibel. Das Gehirn erscheint dann vielmehr als konstruk-
tivistische Subjekt- und Wirklichkeitsmaschine, deren biochemische und physikalische Prozesse für die 
Konstruktion von Ich und Welt verantwortlich sind. Hinsichtlich der postmodernen Episteme, die hier 
als Fortsetzung und Radikalisierung der Entgründung traditioneller erkenntnistheoretischer Kategorien 
verstanden wird, stellen die Neurowissenschaften ein Arbeitsfeld dar, dass sich nahtlos in den postmoder-
nen Problemhorizont einfügt. Das wird auch von der Tatsache unterstrichen, dass es sich beim Gehirn um 
eine komplexe, neuronal vernetzte und dezentrierte Struktur handelt. Damit untersteht sie den Prinzipien 
einer nicht-linearen Semantik, die durch eine rein funktionale Beschreibung nicht angemessen repräsen-
tiert werden kann.

An dieser Stelle gerät die Konzeptionalisierung des Gehirns als bloße Maschine offensichtlich in Be-
drängnis, da sie den individuellen, partikularen Kontext übergeht, in den der Mensch notwendig einge-
bettet ist.35 Entgegen der materialistischen Positionierung der Neurologie heißt es dazu im Roman: „The 
brain was not a machine, not a car engine, not a computer. Purely functional descriptions hid as much as 
they revealed. You couldn’t grasp any individual brain without addressing private history, circumstance, 
personality – the whole person, beyond the sum of mechanical modules and localized deficits“ (287-8).36 
Das Konzept der Kontextualität, das für die postmoderne Episteme charakteristisch ist, ist demnach auch 
zum Zwecke der Beschreibung der Funktionsweise des Gehirns aufschlussreich.

An der adäquaten Beschreibung des Gehirn hängt viel – schließlich erforschen die Neurowissen-
schaft gewissermaßen den konstruktivistischen „Ursprung“ nicht nur der fundamentalen epistemologi-
schen Begrifflichkeiten, sondern auch die materiellen Rahmenbedingungen ihrer konkreten Aktualisie-
rungen. Konzepte von Bewusstsein, Realität und Erkenntnis sind mit Blick auf das Gehirn strukturell 
aneinander gekoppelt. Denn das Gehirn ist der Ort, an dem die bewusste Erfahrung von Wirklichkeit 
sowie das Wissen um diese Wirklichkeit und damit folglich die Wirklichkeit selbst allererst modelliert 
werden. Die Analyse des menschlichen Gehirns wäre dieser Prämisse zufolge der Schlüssel zur Auflösung 
einer ganzen Reihe von erkenntnistheoretischen Grundsatzfragen, die auch der Roman thematisiert:

How does the brain erect a mind, and how does the mind erect everything else? Do we have free 
will? What is the self, and where are the neurological correlates of consciousness? Questions that have 
been embarrassingly speculative since the beginning of awareness were now on the verge of empirical 
answer. […] Some days it seemed that every problem facing the species was awaiting the insight that 
neuroscience might bring. Politics, technology, sociology, art: all originated in the brain. Master the 
neural assemblage, and we might at long last master us. (170) […] The naked brain. The basic riddle, 
on the verge of being solved. (172)

35 Eine andere Meinung vertritt Michael Pauen: „Die Neurobiologie löst also nicht die letzten Rätsel – dennoch ist auch hier 
wieder zu erkennen, wie gravierend die Konsequenzen der Hirnforschung sind und wie wichtig folglich eine angemessene 
Auseinandersetzung ist, zumal die Konsequenzen nicht nur unser Selbstverständnis betreffen, sondern weit in unsere 
alltägliche Lebenspraxis hineinreichen“ („Einleitung“ 20-1).

36 Vgl. außerdem folgende Textstelle: „We owe him [Mark] more than a simple, one-way, functionalist, causal model“ (168).



 
154

Indem der Erzähler die Frage nach den Möglichkeiten, Eigenschaften und Implikationen jenes Wissens 
stellt, das durch die Gehirnforschung gewonnen werden soll, lässt The Echo Maker deutliche Bezüge zum 
epistemischen Problemhorizont der Postmoderne erkennen. Zum einen werden die Neurowissenschaften 
im Roman als Forschungsbereich präsentiert, der die epistemische Entgründung in den Naturwissen-
schaften fortsetzt: „Everything you know is wrong“ (346). Außerdem stellt der Roman die postmoderne 
Frage, welchen Sinn jene funktionalistischen, kausalen Beschreibungen des menschlichen Bewusstseins, 
der personalen Identität und des subjektiven Weltempfindens haben können, wenn die komplexen Struk-
turen des Gehirns und die dynamischen Wechselwirkungen, die seine Existenz ausmachen, sich diesen 
Beschreibungen immer schon entziehen. The Echo Maker expliziert diesen Zusammenhang anhand der 
Arbeiten von Gerald Weber: „Weber’s own books claimed that the human brain was not only wilder than 
thought, but wilder than thought could think“ (260); „Next to the brain, all human knowledge was like 
a lemon drop next to the sun“ (454).

Dieser Einsicht folgend tritt Weber in der Erzählung als offener Antagonist einer rein funktiona-
listischen und materialistischen Neurowissenschaft auf, deren Methoden und Beschreibungskategorien 
dem menschlichen Untersuchungsgegenstand prinzipiell nicht entsprechen. Am eigenen Leib spürt We-
ber jene Entfremdung, die durch eine neurowissenschaftliche Perspektive hervorgebracht wird und der 
sich sein psychologischer Ansatz dennoch auf Dauer vermutlich nicht vollständig wird entziehen kön-
nen.37 Entfremdung spürt offenbar auch Karin, zumal sie Weber an anderer Stelle vorwirft: „You haven’t 
the slightest idea. […] Cold, functionalist opportunist. Not interested in people at all. All that interests 
you is theories“ (419). Demgegenüber gibt der Roman ebenfalls zu bedenken, dass es am Ende keine 
psychologische, sondern eine neurowissenschaftlich induzierte Therapie ist, die zu einer „Heilung“ Marks 
führt.38 Damit nimmt die Erzählung einen dialogischen Standpunkt ein, der sich weder allein auf neu-
rowissenschaftliche noch auf ausschließlich psychologische Erklärungs- und Therapieansätzen festlegt. 
Ein streng dualistisches Subjekt- und Identitätsmodell, das entweder neurologische oder psychologische 
Kategorien heranzieht, wird in diesem dialogischeen Verhältnis aufgebrochen.39

Eine weitere wichtige Eigenschaft des Capgras-Syndroms, wie es im Text dargestellt wird, ist dessen 
Virulenz. Mit Gerald Weber gesprochen: „first case ever of contagious Capgras“ (544). Neben Weber 
betrifft die Ansteckungsgefahr vor allem Marks Schwester Karin. Sowohl Weber als auch Karin stellen in 
ihren Auseinandersetzungen mit Mark fest, dass ein beharrliches Festhalten an monokausalen Erklärungs-
modellen auf Dauer scheitern muss. Für Karin bedeutet das, eine grundsätzliche Revision des Bildes von 
ihrem Bruder vorzunehmen, das aufgrund der wechselseitigen Identitätsverhältnisse auch zu einer Rekon-
struktion ihrer eigenen Identität führt: „The Capgras was changing her, too“ (299). Den unfallbedingten 

37 „Yet something in him didn’t know where knowledge was heading. The rapid convergence of neuroscience around certain 
functionalist assumptions was beginning to alienate Weber. […] But in the eternal split between mind and brain, psycho-
logy and neurology, needs and neurotransmitters, symbols and synaptic change, the only delusion lay in thinking that the 
two domains would remain separate for much longer.“ (240)

38 Mehr dazu in Kapitel 4.10.
39 „It should come as no surprise to anyone familiar with Powers’s work that a major goal of his writing, as he told James Gib-

bon, is ‘to dismantle dualisms’“ (Harris, „The Story of the Self“ 233). Dass sich Powers damit am Puls der gegenwärtigen 
Forschung bewegt, zeigt ein kürzlich in der ZEIT erschienenes Interview mit dem Tübinger Philosophen Manfred Frank, 
in dem es u.a. um die Frage nach der Bedeutung der Neurowissenschaften für Modelle der Subjektivität, des Selbstbe-
wusstseins und des freien Willens geht. Auch in diesem Artikel zeigt sich, dass das Problem der neurowissenschaftlichen 
Entgründung des Subjekts eine gesamtgesellschaftliche Relevanz besitzt. So konstatiert Franks Interviewpartner: „Wenn 
Subjektivität ihr Kernthema ist: Wird diese Subjektivität von den Neurowissenschaften nicht regelrecht pulverisiert und 
aufgelöst? [….] Es gibt weder das Subjekt noch seine Subjektivität. Und auch der Geist ist nicht Geist – er sei Materie“ 
(„Der Mensch bleibt sich ein Rätsel“ 52). Am Ende ist Franks Positionierung genau wie The Echo Maker ein Plädoyer für 
ein Konzept von Subjektivität, dass die „kalte“ Objektivität der Naturwissenschaften in ihre Schranken weist.
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Veränderungen innerhalb der Anerkennungsrelation zu ihrem Bruder kann sie nicht dadurch standhal-
ten, dass sie an einem veralteten Bild von ihm festhält und seine Veränderungen leugnet: „Love was not 
the antidote to Capgras. Love was a form of it, making and denying others, at random“ (339). Auch 
Weber sieht sich im Verlauf der Erzählung dazu gezwungen, eingefahrene und nur vermeintlich stabile 
Rollenverhältnisse zu revidieren, da sie ihn daran hindern, sich den Veränderungen seiner Lebenssituation 
zu stellen. Zugunsten eines therapeutischen Potenzials verliert das Capgras-Syndrom im Text einen Groß-
teil seiner pathologischen Qualität, insofern die Ansteckung von den direkt und indirekt Betroffenen jetzt 
zugelassen wird. Es wird sich zeigen, dass dieser Aspekt von The Echo Maker für die nach-postmoderne 
Positionierung des Romans eine wichtige Rolle spielt. 

4.3 Subjekt und Oberfläche

Die Art und Weise, wie The Echo Maker die Kategorien von Subjektivität und Identität verarbeitet, gehört 
zu den zentralsten Aspekten des Romans. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Erstens ist das Capgras-Syn-
drom, das direkt auf Fragen und Problemstellungen aus dem Bereich der Subjekt- und Identitätstheorie 
zielt, der narrative Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Der Fokus der Erzählung auf die Komplemen-
tarität von neurowissenschaftlichen und narrativ-psychologischen Konzeptionen der Selbstwahrnehmung 
schließt zweitens unmittelbar an diese Thematik an. Drittens handelt es sich bei dem Capgras-Syndrom 
im übertragenen Sinne um einen „ansteckenden“ Zustand, der sämtliche Protagonisten in seinen subjekt- 
und identitätstheoretischen Problemhorizont einbezieht. Viertens – und das ist für die hier verfolgte Fra-
ge nach den nach-postmodernen Charakteristika des Romans von besonderer Bedeutung – lässt sich an-
hand des durch die Erzählung inszenierten Krisenszenarios die literarische Reaktion auf die postmoderne 
Einsicht in die Instabilität und Bodenlosigkeit des traditionellen Subjektbegriffs illustrieren. Alle Punkte 
sind zudem für die Herausarbeitung der Genrebezeichnung des „neurologischen Realismus“ wichtig. Im 
Folgenden soll der Übergang von einem ontologisch gesicherten Subjektbegriff zu dessen postmoderner 
Verunsicherung nachgezeichnet werden, wie er in The Echo Maker dargestellt wird. Dazu schreibt Harris: 
„In each case, ontological insecurity presages a new understanding of and acquiescence to the concept of 
a narrated, distributed self, which moves them beyond subject-object dualisms to a dialogic relation with 
other people and the world“40. Diese ontologische Verunsicherung soll auch in der vorliegenden Arbeit als 
Ausgangspunkt für die nach-postmodernen Impulse des Romans gelesen werden.

In einem dem Roman vorangestellten Zitat von A.R. Luria heißt es: „To find the soul it is necessary 
to lose it.“ Der darin angesprochene Verlust der „Seele“ lässt sich analog zur vorangehend dargelegten 
postmodernen Krise des Subjekts in der Funktion einer erkenntnistheoretischen Kategorie beschreiben, 
die in den Neurowissenschaften unter veränderten Bedingungen fortgesetzt wird. In der Neuropsycho-
logie, die zwischen einem „harten“, materialistischen, und einem „weichen“, symbolisch-narrativen Sub-
jektbegriff vermitteln soll, tritt das Problem der angemessenen Beschreibung dieses Subjektbegriffs in aller 
Deutlichkeit hervor. Obwohl die Neurowissenschaften prinzipiell dazu in der Lage sind, das Gehirn als 
komplexes Organisationsprinzip zumindest theoretisch zu modellieren oder dessen „Schaltungstechnik“ 
rudimentär in die Struktur neuronaler Netze zu übersetzen, fehlt ihnen doch der Zugang zu den quali-
tativen Eigenschaften des menschlichen (Selbst-)Bewusstseins. Empirische Untersuchungen des Gehirns 
haben häufig zum Ziel, neuronale Korrelate des Bewusstseins ausfindig zu machen. Diese „Übersetzung“ 

40 Harris, „The Story of the Self“ 242.
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wird jedoch problematisch, sobald von den empirischen Informationswerten auf das phänomenale Er-
leben dieser Zustände geschlossen werden soll. Denn die Messbarkeit dieser Zustände allein liefert noch 
keinen Aufschluss über die qualitativen Eigenschaften bewusster Selbstheit. Darüber hinaus bleibt noch 
das schlichte Vorhandensein eines Bewusstseins außerhalb der empirischen Mess- und Verifizierbarkeit.41 
Die experimentell hergeleiteten Repräsentationsverhältnisse der „harten“ Neurowissenschaften reichen so 
nicht aus, um das Phänomen des Bewusstseins ganzheitlich zu beschreiben.42 Um diese Dinge wissend 
behauptet Weber an einer Stelle des Romans: „If you were to ask a random group of neuro scientists how 
much we know about how the brain forms the self, the best would have to answer, ‘Almost nothing.’“ 
(118)

Wenn das personale Selbstbewusstsein und das phänomenale, qualitative Erleben subjektiver Iden-
tität ein rein empirisches Modell überschreitet, dann muss die Frage, auf welche Weise das Gehirn diese 
Effekte hervorbringt, um alternative Ansätze ergänzt werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass 
hinsichtlich des subjektiven Ich-Bewusstseins überhaupt von einem Effekt die Rede ist, der auf das Gehirn 
als Ort der Konstruktion von Subjektivität verweist und an den in Kapitel 2.3 dargelegten postmodernen 
Subjektbegriff erinnert. Das Selbst, so eines der zentralen neurowissenschaftlichen und -psychologischen 
Axiome, ist offensichtlich das Resultat seiner komplexen Bedingungen. Diese Annahme bedeutet insofern 
eine „negative“ Einsicht, als sie die Dynamik, Prozessualität und Instabilität menschlicher Subjektivität 
anerkennt. Auf die Vermittlung dieser Einsicht – das Selbst als labiler Effekt – legt der Roman gesteigerten 
Wert. Nicht nur Marks Unfall demonstriert eindrücklich die Folgen eines physischen Defektes für die 
psychische Verfassung des Betroffenen und die seines sozialen Umfelds. Auch Gerald Weber, die Exper-
tenfigur auf dem Gebiet der Neuropsychologie, wird im Laufe der Erzählung nicht müde, verschiedenste 
Fallbeispiele und Überlegungen anzuführen, die einem solchermaßen entgründeten Subjektmodell Ge-
stalt verleihen.43

„The self presents itself as whole, willful, embodied, continuous, and aware“ (482), lautet eine Pas-
sage aus Webers fiktivem Buch The Three-Pound Infinity. Doch obwohl sich das Selbst dem Bewusstsein 
dergestalt darbietet, garantieren die genannten Kategorien noch kein stabiles Subjekt. Es ist vielmehr die 
Anfälligkeit für Störungen und Fehler, die das Subjekt ausmache. Eine Textstelle in The Echo Maker, die 
das Problem des neuropsychologischen Subjektbegriffs aus Webers Perspektive aufgreift, nennt fünf Ka-
tegorien, die dem Modell eines kohärenten, singulären und substanziellen Ich-Substrats entgegenstehen. 
Whole: Die Fiktion des ganzheitlichen Selbst wird u.a. durch verschiedene Epilepsie-Studien widerlegt; 
Willful: Das Libet-Experiment44 stellt die Idee des freien Willens auf eine harte Probe; Embodied: Auto-

41 Vgl. Windmann, „Was phänomenales Erleben so unerklärlich macht“ 193-7.
42 Vgl. Hesse, „Was können wir wissen?“ 178-81. Im Roman heißt es bezüglich der „complex question of mental inte-

gration: We know a little about the parts. We know considerably less about how they cohere into a whole“ (462). Vgl. 
außerdem Searle, „The Self as a Problem in Philosophy and Neurobiology“ 13-4.

43 „We were not one, continuous, indivisible whole, but instead, hundreds of separate subsystems, with changes in any one 
sufficient to disperse the provisional confederation into unrecognizable new countries“ (216). „Too many parts of her 
brain to remember. Even a part named the unnamed substance. And they all had a mind of their own, each haggling to be 
heard above the others. Of course she was a frenzied mess; everyone was“ (439). „The self was a mob, a drifting, impro-
vised posse. […] No self without self-delusion“ (453). „We think we access our own states; everything in neurology tells 
us we do not. We think of ourselves as a unified, sovereign nation. Neurology suggests that we are a blind head of state, 
barricaded in the presidential suite, listening only to handpicked advisors as the country reels through ad hoc mobilizati-
ons...“ (460). „The self is a burning house; get out while you can“ (514). „Me is a rushed draft, pasted up by committee, 
trying to trick some junior editor into publishing it. […] Could somebody be completely messed up and not have the 
slightest notion...? […] It isn’t possible, Weber wants to say. It’s certain. Obligatory“ (526). „I is just a diversion“ (552).

44 Im Roman heißt es dazu: „The we that does the willing is not the we that we think we are. Our will was one of those 
classic comedy bit parts: the errand boy who thinks he’s the CEO“ (483). Trotz der Bestätigung des Libet-Experiments 
durch Nachfolgeexperimente haben im Laufe der vergangenen Jahre jedoch verschiedene Neuinterpretationen der Ver-
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skopie und außerkörperliche Erfahrungen widersetzen sich der Vorstellung des Subjekts als geschlossene 
Apparatur; Continuous: Defekte in der neuronalen Struktur revidieren die Kontinuität einer sich dauer-
haft gleich bleibenden Ich-Identität; Aware: Das bewusste Selbst stellt nur einen verschwindend geringen 
Teil der menschlichen Subjektivität dar. Der traditionelle Subjektbegriff wird durch diese Einsichten 
nachhaltig geschwächt. Im Roman heißt es dazu:

[O]f selves as the self describes itself, no one had one. Lying, denying, repressing, confabulating: 
these weren’t pathologies. They were the signature of awareness, trying to stay intact. […] Floating or 
broken or split or a third of a second behind, something still insisted: Me. Always the water changed, 
but the river stood still. (483)

Wir haben es hier folglich mit einem Subjektmodell zu tun, das sich in hohem Maße aus der eigentümli-
chen Negativität seiner Prämissen herleitet. Darin ähnelt er in hohen Maße dem postmodernen Subjekt-
begriff: Sowohl die Postmoderne als auch die Neurowissenschaften beschreiben das Selbst als den Effekt 
seiner Kontexte und Bedingungen, und gerade nicht mehr als essenzielles Substrat seiner dynamischen, 
flüchtigen und störanfälligen Aktualisierungen.

The Echo Maker inszeniert die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten von Subjektivität 
vorrangig als Problem der Repräsentation. Die drei wichtigsten Metaphern, die der Roman dazu heran-
zieht, lassen sich direkt an den postmodernen Problemhorizont anbinden. Erstens: Das Selbst wird als 
Phänomen beschrieben, das sich in einem Prozess kontinuierlicher Veränderung befindet.45 Das Bild, das 
der Roman dafür anbietet, ist das vom Selbst als flüssige Projektionsfläche: „The self was a painting, traced 
on that liquid surface“ (483). Im Vordergrund steht die repräsentationale Unschärfe des Selbst, das le-
diglich in Form einer verschwommenen, oberflächlichen Spiegelung existiert. „Every burst of light, every 
sound, every coincidence, every random path through space changed the brain […]. The brain was a set 
of changes for mirroring change. Use or lose. Use and lose. You chose, and the choice unmade you“ (484). 
Für die Lösungen, die der Roman mit Blick auf die in ihm entwickelten Problemstellungen anbietet, ist 
die Metaphorik der Verflüssigung von enormer Tragweite.46

Zweitens: Das Selbst der Neurowissenschaften ist das Fabrikat eines komplexen Netzwerks, dessen 
zentrumslose Struktur sich fortlaufend neu verschaltet. Dadurch kommt es zu einer permanenten Auf-
lösung und Umgestaltung, wenngleich das Bewusstsein dazu tendiert, sich selbst entgegen aller Wider-
sprüchlichkeiten seiner Einheitlichkeit und Geschlossenheit zu versichern. Marks Suche nach personaler 
„Kohärenz“ ist das zentrale Beispiel für diese Eigenschaft. Das Bewusstsein arbeitet dabei als eine Art 
kompensatorisches Gegenmittel, das dem Prinzip der Improvisation gehorcht: „[N]othing inside Mark 
felt changed. Improvising consciousness saw to that. Mark still felt familiar; only the world had gone 
strange. He needed his delusions, in order to close that gap. The self ’s whole end was self-continuation“ 
(380-1). Indem das Selbst als Produkt eines neuronalen Netzwerks gedacht wird, verliert es jeden An-
spruch auf Einheit, Autonomie und Kontinuität. Das Subjekt als Innerlichkeit und Zugrundliegendes 
weicht auch aus neurowissenschaftlicher Perspektive einer Entäußerlichung und Unterworfenheit. Das 
Subjekt erscheint nun als flüchtiger Effekt einer Kette von differierenden Substitutionen, als bloßes Ober-
flächenphänomen. Sobald jedoch das Selbst als ein solches Phänomen entworfen wird, stellt sich die 

suchsergebnisse dazu beigetragen, den Schluss auf die fundamentale Unfreiheit des Willens zumindest abzuschwächen 
(vgl. Pauen, „Willensfreiheit, Neurowissenschaften und die Philosophie“ 70-6). Das Libet-Experiment demonstriert auf 
anschauliche Weise die Interpretationsbedürftigkeit empirischer neurowissenschaftlicher Untersuchungen.

45 „For Powers, being is never a given, is always has a temporal character“ (Latour, „Powers if the Facsimile“ 267).
46 Vgl. Kapitel 4.10.
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Frage nach möglichen Repräsentationsweisen, die der Irreduzibilität ihres Gegenstandes gerecht werden 
können. Das gilt im Roman insbesondere für das Capgras-Syndrom, dessen Konsequenzen die direkte 
Manifestation eines in der Physis des Gehirns gründenden Krisenszenarios darstellen. The Echo Maker 
greift das Problem der funktionalen Beschreibbarkeit des Gehirn auf. Im Text heißt es dazu:

[T]hroughout history, the brain had been compared to the highest prevailing level of technology: 
steam engine, telephone switchboard, computer. Now, as Weber approached his own professional 
zenith, the brain became the Internet, a distributed network, more than two hundred modules in 
loose, mutually modifying chatter with other modules. […] In short, it now began to occur to Weber 
that he may have traveled out to Nebraska and studied Mark Schluter in order to prove, to himself at 
least, that even if Capgras were entirely understandable in modular terms, as a matter of lesions and 
severed connections between regions in a distributed network, it still manifested in psychodynamic 
processes – individual response, personal history, repression, sublimation, and wish fulfillment that 
couldn’t be reduced entirely to low level phenomena. Theory might be on the verge of describing the 
brain, but theory alone could not yet exhaust this brain, hardpressed by fact and frantic with survival: 
Mark Schluter and his imposter sister. (241)

Der Abschied von kausalen Beschreibungen des Selbst bzw. des Selbstbewusstseins zugunsten der Logik 
einer nicht-linearen, zentrumslosen Dynamik47 wird im Roman als beunruhigendes Ereignis geschildert: 
Im Licht der Neurowissenschaften wird das Capgras-Syndrom zu einem Phänomen, das aufgrund seiner 
Undurchsichtigkeit eben jene postmoderne Paranoia hervorruft, die aus der Einsicht in die Dynamik 
einer unendlichen Informations- und Kombinationsdichte resultiert.48 In The Echo Maker greift Powers 
diesen Aspekt des postmodernen Problemhorizonts thematisch auf. Auch Mark, dessen Verschwörungs-
theorien gelegentlich Erinnerungen an Oedipa Maas und Tristero wachrufen, ist letztlich nicht in der 
Lage – wenngleich natürlich aus völlig anderen Gründen –, seiner Rolle als Opfer einer solchen „Ver-
schwörung“ aus eigener Kraft zu entkommen.

Der Schwerpunkt des Romans liegt jedoch im Gegensatz zur postmodernen Literatur nicht auf der 
inhaltlichen und/oder formalen Inszenierung dieser Problemlage, sondern in der fiktionalen Präsentation 
möglicher Lösungsstrategien. Welche Lösungsvorschläge der Roman im Einzelnen anbietet, wird noch zu 
klären sein. Zunächst möchte ich mich noch einem weiteren Element des postmodernen Problemhori-
zonts zuwenden, das auch der vorliegende Text aufwirft. Gemeint ist damit die Frage nach dem Status der 
„Realität“, die neben der Problematisierung durch ein epistemisch entgründetes Subjekt zusätzlich durch 
diverse Formen der medialen Repräsentation, der Virtualisierung und der medikamentösen Behandlung 
zugespitzt wird.

4.4 Reale Virtualität

Ebenso wie die postmoderne Literatur greift The Echo Maker den Aspekt der medialen Vermitteltheit der 
sogenannten „Wirklichkeit“ auf. Eine leitende Prämisse der theoretischen und literarischen Postmoderne 
lautet bekanntlich, dass die Realität – besser: die Realitäten – notwendig das Produkt medialer Konstruk-

47 „The day would come when the last clean cause and effect would disappear into thickets of tangled networks“ (199).
48 Vor allem in Thomas Pynchons Arbeiten taucht das Motiv der postmodernen Paranoia im Angesicht einer verstörenden 

Unordnung verfügbarer Informationen, die sich nicht sinnvoll ordnen und auf eine eindeutige Botschaft reduzieren 
lassen, immer wieder auf. In The Echo Maker heißt es dazu: „[Marks] days were laced with flashes of paranoia […] and 
increasingly elaborate explanations.“ (112)
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tionsleistungen sind, die sich allein unter den Bedingungen und Möglichkeiten ihrer repräsentationalen 
Vermittlung zeigen. Das postmoderne Formexperiment, in dem sich diese Ansichten in konzentrierter 
Form manifestieren, hat den Konstruktivismus zur ästhetischen Dominante stilisiert, die seit einigen Jah-
ren wieder vermehrt von vermeintlich „realistischeren“ Formen des Schreibens abgelöst wird. Der formale 
Umschwung bedeutet jedoch nicht notwendig eine Erledigung des Repräsentationsproblems. Am Beispiel 
von The Echo Maker lässt sich zeigen, dass postmoderne Bezüge trotz abweichender Gestaltungsweisen 
weiterhin erhalten bleiben. In diesem Sinne lenkt Powers in seinen Romanen den Blick immer wieder auf 
das wechselseitige Verhältnis von medialer Konstruktionsleistung und subjektivem Wirklichkeitsempfin-
den. Bereits die Untersuchung des Subjektbegriffs, den der Roman entwirft, hat gezeigt, dass das Konzept 
der Realität dem Primat seiner repräsentationalen Voraussetzungen untersteht. Das, was gemeinhin als 
„Realität“ bezeichnet wird, ist tatsächlich das Ergebnis einer kognitiven, d.h. vor allem neuronalen Kon-
struktionsleistung. Wirklichkeit ist ein bloßes Nebenprodukt eben jenes Oberflächenphänomens, das 
sich dem Bewusstsein als seine Subjektivität präsentiert.

Subjektives Bewusstsein wird im Roman vornehmlich als das Produkt neuronaler Verschaltungen 
beschrieben. Die Netzwerk-Metapher stellt eine interessante Analogie zwischen Subjekt- und Medienebe-
ne her, insofern die neuen Medien – allen voran das Internet – einige strukturelle Gemeinsamkeiten mit 
dem menschlichen Gehirn aufweisen. Vergleichbar mit dem Gehirn ist auch das Internet ein dynamisches 
Gewebe, dessen Areale über ein System von Knoten miteinander kommunizieren. Obwohl selbstver-
ständlich keine funktionale oder strukturelle Übereinstimmung von Internet und Gehirn besteht, erlaubt 
die Metapher des Netzwerks einen Einstieg in die Frage, wie The Echo Maker den Aspekt der medialen 
Vermittlung und Gestaltung von Wirklichkeit thematisiert.

Im Roman ist vom Internet zunächst als kommunikative Schnittstelle die Rede, die eine Informati-
onsbrücke zwischen der Einöde von Kearney und dem Rest der Welt bzw. dem Rest der USA bildet. Diese 
wird jedoch von der Protagonistin Karin Schluter hochgradig ambivalent bewertet: „The Internet had hit 
Nebraska like liquor hitting a Stone Age tribe – the godsend every sandhills homesteader descendant had 
been waiting for, the only way to survive such vacancy. Karin herself abused the Web daily“ (36). Das 
Internet erweist sich dem Zitat zufolge einerseits als Medium der Kommunikation, der Vermittlung und 
der Überbrückung. Andererseits wohnt ihm die Gefahr des Missbrauchs und der Realitätsflucht inne. 
Eskapistisches Suchtverhalten zeigt sich vor allem in Marks Gebrauch der neuen Medien, obwohl Karin 
die willfährige Realitätsvergessenheit ihres Bruders mit Blick auf seinen Unfall als nachgerade wünschens-
werte Alternative erscheint:

The Net: a last-ditch cure for prairie blindness. But her dabbling was nothing compared to Mark’s ad-
diction. He and his friends manned two dozen online avatars between them, talking Pig Latin to chat-
room housewives, posting long comments on conspiracy theory blogs, uploading questionable images 
at crazedpigs.com. Half their after-plant hours consisted of building up experience points for fantasy 
characters in various alternate worlds. It panicked her, the number of hours he was willing to spend 
somewhere purely imaginary. Now he was locked in deeper space, a place where instant messages 
couldn’t reach. And everything she’d feared the Web might do to him now seemed like heaven. (36)

Karins Sorge um ihren Bruder zeigt sich in einer von Marks Mediengewohnheiten genährten Verlust-
angst. in dessen Verhalten glaubt sie eine Flucht in alternative, paranoide, fragwürdige und zudem voll-
ständig imaginäre Wirklichkeiten zu erkennen. Marks Koma, das ihn nach seinem Unfall an einen Ort 
jenseits jeder medialen Zugänglichkeit führt, überschreitet diese Schwelle von einer vermeintlich au-
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thentischen Gegenwart in eine andere, verzerrte Realität noch einmal. Durch seinen Unfall gleitet er in 
einen Raum „unterhalb“ des Bewusstseins ab, einen „tieferen Raum“, der jeden Kommunikationsversuch 
Karins von vorneherein zum Scheitern verurteilt.

Als Mark aus dem Koma erwacht, kehrt er in eine verzerrte Wirklichkeit zurück, die seiner Erfah-
rung einer medialen, virtuellen Realität in mancher Hinsicht entspricht: „He does not say the obvious: 
that they’re treating him like an online character himself“ (82). Mark fühlt sich als Teil eines rätselhaften 
Schauspiels, einer gefälschten Wirklichkeit. Diese Indifferenz gegenüber der Realität verstärkt Marks pa-
ranoide Wahnvorstellungen. Im Gespräch mit Weber beschreibt Mark seinen Zustand mit den Worten: 
„It’s like some horror flick, sometimes. I can’t figure out what’s going on“ (146). Häufig äußert Mark das 
bedrohliche Gefühl, einer gefälschten Realität zum Opfer zu fallen, die ihm den Zugriff auf die „echte“ 
Wirklichkeit versperrt: „This whole so-called hospital could be a movie studio where they take people to 
fool them into thinking that everything’s regular“ (81); „It’s like some billion-dollar film of my life. The 
Harry Truman Story“ (246); „The real deal is hidden behind doubles“ (252); „I feel like I’ve been living 
in a video game. One where I can’t beat the level and advance to the next“ (383); „The whole thing is a 
life-and-death video game, on a countdown timer to detonation“ (424). Mehr und mehr verliert Mark 
sein Gefühl für die Wirklichkeit und seine Rolle darin. Als Weber ihn eines Tages darauf hinweist, dass 
nur er selbst wissen könne, was es bedeutet, er selbst zu sein, reagiert Mark ungehalten: „Fuck if I do. I’m 
not even sure that this is here.“ (389)

Das Motiv des Wirklichkeitsverlusts sowie der Aspekt der Paranoia, der aus der gefühlten Irrealität 
der eigenen Existenz hervorgeht, ist im Roman an zahlreichen Stellen gegenwärtig. Das Capgras-Syndrom 
liefert die Schablone für ein Problem, das sich, ausgehend von einem individuellen Fallbeispiel, im Ro-
man zu einem allgemeinen, makroskopischen Krisenszenario ausweitet. Nicht nur Mark Schluter ist von 
Realitätszerfall und medialem Konstruktivismus betroffen: Tatsächlich entwirft der Roman ein Panorama 
der USA, das von der Frage nach dem Status von Wirklichkeit im Zeitalter der ungebremsten Informa-
tionsflut, der ritualisierten Medieninszenierung und der zunehmenden Virtualisierung aller Lebensberei-
che gekennzeichnet ist. Das betrifft nicht nur die Medien selbst, die immer wieder zur Zielscheibe der im 
Text geäußerten Kritik werden.49 Auch der akute Identitätsverlust, den Mark erleidet, wird im Verweis auf 
das Fernsehen zu einem allgemeinen, vornehmlich durch mediale Umbrüche bedingten Problem. Als sich 
Mark in einer Fernsehsendung, in der er auf der Suche nach dem Verfasser der „I am No One“-Nachricht 
auftritt, selbst beobachtet, wird er diesem Umstand gewahr: „The TV show airs. But it’s strange. They’ve 
done something digital to Mark – run him through some kind of high-tech video filter. […] I am no 
one. I am no one. Man, that could be anybody, these days“ (466). Das Motto der Notiz wird so zu einem 
Hinweis auf jene mediale Entfremdung, die nicht allein auf das Schicksal Marks begrenzt bleibt, sondern 
neben den anderen Protagonisten auch auf die amerikanische Mediengesellschaft übergreift.

Der Konflikt mit der Realität lässt sich metaphorisch auf die allgemeine Frage nach dem Status 
des Wirklichen innerhalb einer Kultur ausweiten, die den Glauben an die universelle Kategorie des auto-
nomen, selbstbewussten Subjekts längst aufgegeben zu haben scheint, deren Medien erheblich zur fort-
schreitenden Konstruktion zahlloser alternativer Parallelwirklichkeiten beitragen, und deren Mitglieder 
in steigendem Maße mit nur sehr bedingt kontrollierbaren medikamentösen Persönlichkeitseingriffen auf 
die Ansprüche einer zunehmend medialisierten Lebenswelt reagieren. The Echo Maker evoziert diesbezüg-
lich drei vorläufige Antworten: 

49 „The tube. Newspapers are too full of conspiracy theories these days“ (148); „The cop waves his hands like a conductor, 
pointing out what happened where, but it’s all wrong. All fake.“(426)
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Erstens: Auf der Ebene des neurowissenschaftlichen Subjekts ist der simulative Charakter des Re-
alen längst zu einem gängigen Beschreibungskriterium geworden. Wieder einmal ist es eine der neuro-
psychologischen Reflexionen Webers, die diesen Sachverhalt verbalisiert: „What-if mimicking what-is; 
simulations simulating simulations. […] Where was the end of the self, the start of others? The self bled 
out, the work of mirror neurons, empathy circuits, selected for and preserved through many species 
through their obscure survival value“ (485). Die Sorge um den Verlust eines stabilen Selbst zeigt sich ne-
ben Webers Gedanken auch am Beispiel von Karins abwehrender Reaktion auf Marks ausbleibende An-
erkennung: „Don’t touch me. These aren’t real tears. Don’t you see, yet? I’m not her. I’m just a simulation. 
Something you invented in your head“ (368). Erneut zeigt sich hier die Angst vor dem Ausgeliefertsein 
an das konstruktivistische Prinzip neuronaler Welt- und Wirklichkeitserzeugung, deren Konsequenzen 
Karin und Weber erst gegen Ende des Romans akzeptieren können.

Zweitens: Fernsehen, Internet und der Rest der Medienlandschaft tragen dazu bei, das Geflecht sich 
überlagernder und zum Teil widersprüchlicher Informationen zugunsten der Konstruktion von ökono-
misch profitablen und potenziell paranoiden Alternativwirklichkeiten zu verdichten. Webers Frau Sylvie 
bringt diese These auf den Punkt, indem sie behauptet: „We’re living in the age of mass-hypnotism. As 
long as we keep clapping our hands and believing, the captains of industry will take care for us“ (342). 
Dem Prinzip der Hypnose entspricht auch die mediale Aufbereitung der Anschläge auf das World Trade 
Center, die sich dem Roman zufolge in endlos wiederholten, fast schon lobotomisch anmutenden Bild-
folgen erschöpft: „September came, and then the attacks. Alongside the rest of the world, the trio hung 
on the endlessly looping, slowmotion, cinematic insanity“ (268). Aufgrund einer solchermaßen funda-
mentalen Beeinflussung des Menschen durch die Medien (die übrigens auch Hustvedt und Franzen in 
ihren Romanen problematisieren), überrascht es dann auch nicht, dass Weber auf der Suche nach einem 
überfälligen „reality check“ letztendlich auf den Internetseiten der Verkaufsplattform Amazon landet, um 
den Wert seiner Arbeiten – und damit zugleich den Wert seiner Person – am trivialen Mehrheitsvotum 
der anonymen Masse auszurichten. Die Neugewichtung der Massenmedien hängt hier offenbar eng mit 
der Verabschiedung des autonomen epistemischen Subjekts zusammen. Kurz gesagt: „The age of personal 
reflection was over.“ (342)

Drittens: Im Anschluss an die vorangehenden Überlegungen kann das Capgras-Syndrom als Me-
tapher für einen Zeitgeist gelesen werden, dessen Grad an Paranoia zumindest in die Nähe von Marks 
krankheitsbedingten Wahnvorstellungen gerückt ist. Dadurch wird nicht nur die Grenze zwischen au-
thentischer Realität und konstruierter Simulation durchlässig, sodass Kearney und Nebraska für Karin 
zu einem „colossal fake, a life-sized, hollow replica“ (250) verschwimmen. Wenn man die Perspektive auf 
eine überregionale Bestandsaufnahme ausweitet, welche die bisher genannten Punkte um den Aspekt der 
politischen Lage im Anschluss an die Anschläge vom 11. September ergänzt und den Krieg im Irak und in 
Afghanistan miteinbezieht, legt die Lektüre von The Echo Maker den Schluss nahe, das Capgras-Syndrom 
als Metapher für eine insgesamt wahnhafte US-amerikanische Gesellschaft zu deuten. „And they say I’m 
delusional?“, fragt Mark und schickt die Antwort gleich hinterher: „The whole country’s delusional!“ 
(497). Den medialen Endlosschleifen des Fernsehens ausgesetzt – „the cycling, impenetrable footage“ – 
teilt auch Barbara Marks Pessimismus: „Mark is right, you know. The whole place, a substitute. I mean: 
Is this country anyplace you recognize?“ (547-8)

Neben seiner impliziten Medienkritik wirft der Roman die Frage nach einem stofflich, d.h. durch 
Medikamente oder Drogen induzierten Realitäts- und Persönlichkeitsverlust auf. Neben Marks Ecstasy-
Konsum (15) und dem Versuch, das Capgras-Syndrom durch die Gabe von Medikamenten in den Griff 
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zu bekommen, manifestiert sich dieses Problem in der Figur Robert Karshs. Er beschreibt mit klaren 
Worten, was der Roman immer wieder suggeriert: „Half the people in the US are on something psycho-
active. […] Forty-five percent of America, on something behavior-modifying. Antianxieties. Antidepres-
sants. Name your brew. Couldn’t function otherwise. The world is just too weird. I’m on a couple of 
things myself, in fact“ (413). Vergleichbares bemerkt andernorts Barbara: „My boss made me see a pill 
peddler, who put me on the same stuff the rest of the nation is already taking. It smoothed me out a little. 
But I lost my edge“ (551). Auch Webers Tochter Jess bemerkt ihm gegenüber an einer Stelle des Romans: 
„Besides, if it gets really bad, you can get your hands on the latest and greatest drugs. […] Memory, 
concentration, speed, intelligence: a pill for everything, I bet“ (278).50 Die zitierten Protagonisten be-
schreiben die Einnahme von Psychopharmaka als legitimes Mittel der Anpassung an eine Wirklichkeit, 
deren Komplexität sie überfordert. Einer derart „verrückten“ Welt, so der Tenor, sei nur mithilfe von 
Medikamenten beizukommen.

Diese Medikamente ziehen jedoch eine zum Teil drastische Persönlichkeitsveränderung nach sich, 
die letztlich auch zu einem veränderten Realitätsempfinden führen muss. Eine ausdrücklich negative Be-
wertung der Einnahme von Medikamenten erfolgt jedoch trotz der eben angeführten Textausschnitte nur 
bedingt. Zwar macht der Roman mehr als nur einmal die unabsehbaren Konsequenzen der Einnahme 
von Psychopharmaka deutlich. „But then, the brain itself was a wash of one mood-altering substance or 
another“ (413). Dieses Bild vom menschlichen Gehirn als biochemische Maschine, die durch die Verab-
reichung bestimmter Wirkstoffe beherrschbar gemacht werden könne, wird im Roman nicht zuletzt von 
der Tatsache bestätigt, dass Marks abschließende Genesung maßgeblich durch die Einnahme von Pillen 
und Tabletten in Gang gesetzt wird.

Marks Capgras-Syndrom steht im Brennpunkt der Frage nach einer angemessenen Verwendungs-
weise von persönlichkeits- und realitätsverändernden Medikamenten. Indem seine Krankheit eine klare 
Zuschreibung von authentischer Persönlichkeit verhindert – der „alte“ Mark ist nach dem Unfall ver-
schwunden und der mentale Zustand des „neuen“ Mark ist nicht akzeptabel, da er die vorläufige, „kran-
ke“ Version eines „gesunden“ Marks ist –, wird die Abwägung für oder gegen den therapeutischen Einsatz 
von Medikamenten erschwert. „‘Daniel means... we’re just afraid the medicine might turn Mark into 
someone else.’ ‘But he’s someone else now’“ (396). Einerseits wollen Karin und Daniel verhindern, dass es 
durch die Medikamente zu einer tiefgreifenden Persönlichkeitsveränderung kommt. Aber die akut para-
noide Persönlichkeitsstörung Marks, die nicht nur für ihn eine enorme emotionale Belastung bedeutet, ist 
für sie ebenfalls nicht länger tragbar. Deswegen sind sich Karin, Daniel und Weber darüber einig, effekti-
vere Maßnahmen als die bis dahin mehr schlecht als recht funktionierenden Verhaltens- und Gesprächs-
therapien anzuwenden. Selbst Mark sieht die Notwendigkeit dieses Schritts: „She wants me to take these 
pills. Dope me up, I guess. […] Make me feel more like myself. I don’t know who I’ve been feeling like 
lately, but, man, it would be good to be off this ride“ (497). Allerdings erschweren die möglichen Folgen 
der Behandlung eine schnelle Entscheidung, denn der Einsatz eines Psychopharmaka namens Olanzapi-
ne würde in jedem Fall einem radikalen Eingriff in Marks Persönlichkeit bedeuten. „I don’t know what 

50 Der Einfluss von Psychopharmaka ist auch in Powers’ zehntem Roman Generosity: An Enhancement ein zentrales Thema. 
Das dystopische Szenario einer von Tabletten beherrschten Gesellschaft hat – neben Aldous Huxley und seiner fiktiven 
Droge „soma“ – u.a. auch Philip K. Dick verarbeitet. In seinem Roman Simulacra (1964) heißt es gleich zu Beginn: 
„Das mächtige deutsche Kartell [die Chemie AG in Berlin] hatte der ganzen Welt weisgemacht, nur eine Drogentherapie 
könne Geisteskrankheiten heilen – und dass sich damit eine Menge Geld machen ließ. Die Folge war, dass Psychiater 
nun als Schwindler angesehen und mit Naturheilkundlern und Rohkostherstellern auf eine Stufe gestellt wurden. Jene 
ruhmreiche Tage des vergangenen Jahrhunderts, als Psychiater noch Rang und Namen hatten, waren endgültig vorbei“ 
(8-9). In The Echo Maker scheint sich diese Vision längst bewahrheitet zu haben.
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to do“, klagt Karin gegenüber Barbara: „I can change him with this drug, into God knows what. I can 
leave him who he is now. It’s too much power“ (428). Und doch erscheint das Medikament als die ein-
zige verbleibende Möglichkeit, Mark aus dem mentalen Gefängnis seiner Krankheit zu befreien. Daniel 
vergleicht diese Befreiung mit einem Erweckungserlebnis, das Mark durch eine stofflich herbeigeführte 
Entfremdung aus seiner verzerrten Realitätssicht in eine vermeintlich authentischere und zugleich neu-
artige Wirklichkeit zurückbringen könne: „We need something to wake sleepwalkers. To make the world 
strange and real again“ (429). In Anbetracht einer aporetischen Situation entschließen sich letztendlich 
alle Beteiligten dazu, die Behandlung durchzuführen, die Mark jedoch weniger als Rückkehr denn als 
Abschied begreift: „By President’s Day, saluting everyone goodbye, Mark began the medication“ (500).

4.5 Virtuelle Realität

Ein weiterer thematischer Schwerpunkt des Romans ist die Frage nach den Bedingungen und Möglich-
keiten gelingender Kommunikation innerhalb einer medial inszenierten und bezüglich ihres verbindli-
chen Realitätsstatus hochgradig indifferenten Lebenswelt. The Echo Maker wirft diese Frage auf, indem 
der Roman sie entlang der individuellen Sprach- und Repräsentationskrise seiner Protagonisten auf eine 
allgemeinere, intersubjektive Ebene hebt. Ausgehend von Marks Unfall und dem daraus resultierenden 
Capgras-Syndrom zeigt der Roman eine fundamentale Entgründung des Subjekts, die sich zunächst in 
einer symptomatischen Sprachlosigkeit, im Fortgang der Geschichte dann vielfach als kommunikatives 
Unvermögen darstellt. Gleichzeitig unterstreicht der Text durchweg das dichotome Spannungsverhält-
nis zwischen der unmittelbaren, körperlichen Eingebundenheit in sowie die Angewiesenheit des Men-
schen auf seine (soziale) Umwelt und der unhintergehbaren symbolische Ordnung, jenem „deep symbolic 
space“ (193), aus dem er sich als homo loquens nicht zurückziehen kann, ohne Schaden zu erleiden.

Eine Situation, in der die Verbindung zwischen der Frage nach dem Realitätsstatus des medial 
Vermittelten und der menschlichen Affinität zum Symbolischen offen hervortritt, spielt sich in Marks 
Krankenzimmer ab. Als Weber ihn und seine Freunde Tommy Rupp und Duane Caine beim Videospie-
len beobachtet, erinnert er sich an eine vergleichbare Szene, in der er Jahre zuvor seiner Tochter und einer 
ihrer Freundinnen beim virtuellen Ping-Pong zugeschaut hat. Die Frage, die Weber in diesem Rückblick 
an seine Tochter richtet, zielt auf das ambivalente Verhältnis zwischen „virtueller Realität“ und „realer 
Virtualität“, das einen symbolischen Mehrwert ebenso zu implizieren scheint wie einen möglichen Au-
thentizitätsverlust:

“How is it better than real Ping-Pong?” he asked tiny Jess. He genuinely wanted to know her answer. 
The same question haunted his work. What was it about the species that would save the symbol and 
discard the thing it stood for? His seven-year-old sighed. “Dad,” she told him, with that first hint of 
contempt for adulthood and all its trouble with the obvious. “It’s just cleaner.” (194)

Der Mehrwert der symbolischen Wirklichkeit des virtuellen Tischtennis liegt für Jess in deren „Sauber-
keit“ gegenüber dem analogen Vorbild des „realen“ Tischtennis. Gleichzeitig wird das echte Spiel durch 
das digitale Erlebnis obsolet. Auch wird dem virtuellen Tischtennis – oder, im Fall von Mark, Tommy 
und Duane, dem Autorennen an der Videospielkonsole – ein eigener Realitätsstatus aberkannt: „It’s not 
like this is real, or anything“, antwortet Duane auf den Vorwurf, Mark durch das Computerspiel einem 
erneuten Durchleben seines Unfalltraumas auszusetzen. Später gesteht sich Karin jedoch den ambivalen-
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ten Effekt ein, den die Videospiele auf ihren Bruder ausüben: „Even the insane NASCAR game couldn’t 
be any worse than cognitive therapy, for bringing him back to life. The screen was the only place he could 
be happy now, racing without thinking, free from the suspicion that things didn’t add up. But the game 
made him crazy, too“ (270-1). Obwohl Karin das Medium hier zum einen als Freiraum und therapeu-
tische Ausweichmöglichkeit aus einer inkohärenten Lebenswirklichkeit in Betracht zieht, bleibt diese 
Flucht potenziell gefährlich.

Auf der neuropsychologischen Ebene ist die Bedeutung des Symbolischen zumindest aus Webers 
Perspektive eindeutig. Die Neurologie macht keinen Unterschied zwischen symbolischer und nicht-sym-
bolischer Wirklichkeit: Jede Wirklichkeit, selbst die der Existenz einer subjektiven Ich Identität, ist vom 
neurologischen Standpunkt aus betrachtet symbolisch vermittelt. Diese Einsicht teilt Weber: „But a life 
of neuroscience had proved that symbols were real. No place else to live“ (448). Neurowissenschaftlich 
gesprochen gehorcht der gesamte Empathie- und Repräsenta tionsmechanismus des Gehirns den Geset-
zen des symbolischen Konstruktivismus. Diesen Schluss legen auch eine ganze Reihe von neuropsycho-
logischen Experimenten nahe, die der Roman mitunter sehr detailliert wiedergibt. Das Spiegelneuron, 
mit dem sich einige der Experimente beschäftigen, ist in diesem Sinne eine materielle Schaltung, deren 
Übersetzungsmechanismen nicht zwischen symbolischen und nicht-symbolischen Phänomenen unter-
scheiden.51 Folglich kommt selbst ein durch und durch materialistisches Realitäts- und Subjektmodell 
nicht daran vorbei, die symbolischen Grundlagen neuronaler Aktivität anzuerkennen.

Die existenzielle Bedeutung symbolischer Ordnungen für das Subjekt lässt sich anhand von Marks 
Unfall verdeutlichen. Dieser resultiert in einem vollständigen Sprachverlust, von dem Mark sich nur all-
mählich erholt (vgl. 43). In der Phase der Regeneration tritt schon sehr bald eine archaische Affinität des 
Subjekts zu sprachlichen Mustern und verbaler Stimulation zutage. Obwohl Mark selbst zunächst nicht 
in der Lage ist zu sprechen, reagiert er außerordentlich positiv auf die Stimme seiner Schwester, die ihm, 
an seinem Krankenbett sitzend, aus einem Buch vorliest:

Reading calmed him […]. As she read, his face struggled with the mystery of forgotten places. So-
metimes, halfway through a sentence, she’d hit a word – button, pillow, Violet – that caused Mark to 
struggle up, trying to speak. […] Mark listened, his eyes like half-dollars, as if words were a new life 
form. (44)

Der beruhigende Effekt des Vorlesens geht allerdings nicht primär auf den Inhalt bzw. den Sinn der ge-
sprochenen Worte zurück, sondern auf die Präsenz von Karins Stimme: „She kept reading to Mark: all 
she could do. Marks face stayed placid through the stories’ struggles. He just rode those sentences, their 
boxcar rhythm“ (62). Zum großen Erstaunen von Karin reagiert Mark eines Tages tatsächlich auf eine 
Frage, die sie mehr an sich selbst als an ihren Bruder richtet. Ihre Freude währt jedoch nicht lange, denn 
Marks Sprachversuche erweisen sich nicht als sinnvolle Äußerungen, sondern lediglich als Imitation – als 
Echo – der Stimme Karins.

Der Roman wirft an dieser Stelle die Frage nach der Bedeutung dieses in der Fachsprache als „Echo-
lalie“ bezeichneten Verhaltens auf. Die Neurowissenschaften, im Roman u.a. vertreten von der Figur des 

51 In einer entsprechenden Stelle im Roman heißt es: „Neurons used to move a limb fired away simply because the monkey 
saw another creature moving, and moved its own imaginary arm in symbol-space sympathy. A part of the brain that did 
physical things was being cannibalized for making imaginary representations. Science had at last laid bare the neurological 
basis for empathy: brain maps, mapping other mapping brains. Imaging and EEG soon revealed that humans, too, were 
crawling with mirror neurons. Images of moving muscles made symbolic muscle moves, and muscles in symbol moved 
muscle tissue.“ (449)
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Dr. Hayes, haben diesbezüglich keine schlüssige Antwort zu bieten. Karin ist sich jedoch zunächst sicher, 
dass allein die Tatsache, dass ihr Bruder spricht, auf eine seinen Worten zugrundeliegende Bedeutung 
und damit auf die Existenz eines bedeutungsstiftenden Bewusstseins hinweist: „The words had to mean 
something. Even if they weren’t quite thoughts, he flung them with the force of meaning“ (46); „‘Shoe.’ 
The syllable came out, a pitched moan. Karin gasped at the first proof that somewhere deep down, Mark 
still made meaning“ (64). Doch auch diese Überzeugung droht in dem Moment zu schwinden, in dem 
Karin der bloßen Reflexhaftigkeit von Marks Sprachverhalten gewahr wird. Seine Kommunikation er-
scheint nun weniger als das Produkt eines subjektiven Bewusstseins denn als evolutionäres Überbleibsel, 
das mit einer „intelligenten“ Verstandesleistung nur wenig zu tun hat: „With an animal precision hers 
had lost, his ears picked up stray pieces of the surrounding conversations and wove them together. Parrots 
exhibited more native intelligence. She pulled his chest up her chest and began to cry“ (46); „This was 
injury, not her brother. Just sounds: meaningless, buried things brought up by trauma“ (56). Einige Zeit 
später beginnen Marks Äußerungen allmählich wieder mehr Sinn zu machen, zumal sie nun eine klare, 
wenngleich nicht weniger rudimentäre, instinktive Kommunikationsabsicht erkennen lassen (vgl. 51).

Auch auf personaler Ebene zeigt sich die Nähe des Bewusstseins zu den Kontexten symbolischer 
Ordnung. In einer Art verbaler Bestandsaufnahme setzts Marks Subjektivität sich nach und nach wieder 
neu zusammen, indem symbolische und körperliche Gegebenheiten ineinander übersetzt werden: „Ribs: 
yes. Belly: check. Arms: two. Legs: two. Fingers: many. Toes: maybe. He does this always, with changing 
results. Makes a list of himself, like old rebuilt machines“ (53). Der Akt der sprachlichen Benennung 
demonstriert, dass die materielle Inbetriebnahme der „Maschine Mensch“ nicht ohne symbolische Trä-
gersubstanz auskommt. Im Gegenteil ist es gerade jener symbolische Bezugsrahmen, der Mark aus seiner 
unfallbedingten Entfremdung52 zurück in die Wirklichkeit ruft:

The place that threw him away now wants him back too bad. People push sounds on him, endless free 
samples. Words, by the way people say them. How how how now now now? […] Mark mark mark, 
they make him. […] Silence can’t cover him. They read him off of papers, speak him out. They merge 
him, move him on, make him up from scratch. Words without tongue. He, tongue without words. (53)

Anfangs bleibt die Verbindung von Sprache und Denken noch weitestgehend diffus, „the smear of 
thoughts and words“ (54). Schon bald rekonstruiert Mark jedoch eine bewusste Verbindung zwischen 
den Wörtern und deren Referenzobjekten. Indem der Roman diesen Übergang thematisiert, greift er eine 
Problemstellung auf, die für die Postmoderne typisch ist: Er fragt nach der Möglichkeit von Sprache, 
Bedeutungen zu generieren, deren mediale Repräsentationen mit den Gegenständen, die sie semantisch 
füllen sollen, nicht identisch sind. Gleichzeitig wird die Sprache als ein charakteristisches Basismerkmal 
menschlicher Subjektivität beschrieben. Symbolisch vermittelte Bedeutung und ästhetische Unmittel-
barkeit bilden dabei zwei Seiten einer komplementären Struktur. Nicht zufällig hebt der Text diesen 
Zusammenhang durch Kursivierung hervor: „Living things, always talking. How you know they’re living. 
Always with the look, with the listen, with the see what I mean. What can things mean, that they aren’t 
already? Live things make such sounds, just to say what silence says better. Dead things are what they are 
already, and can shut up in peace“ (61). Die Präsenz des Sinnlichen wird in dieser Passage einer reflexiven 
Sinnhaftigkeit gegenübergestellt, die den für sich seienden Gegenständen in ihrer originären Bedeutung 
nachträglich einen begrifflichen, konzeptuellen Inhalt einverleibt. Die materielle Gegenwart der Welt 

52 Harris sieht im Capgras-Syndrom deshalb eine Metapher für die Entfremdung des Menschen „not only from nature, but 
from ‘our own subcortial selves’“ („The Story of the Self“ 232).
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wird im Roman immer wieder als Möglichkeit hervorgehoben, diesen Vorgang der abstrakten Sinnzu-
weisung zu unterlaufen. Damit verhandelt The Echo Maker einen Problemkomplex, der unmittelbar an 
die gegenwärtige kultur- und literaturwissenschaftliche Debatte um eine „Wende zur Präsenz“ anschließt, 
in der die begriffliche Unverfügbarkeit eines originären Sinns des sinnlich Verfügbaren diskutiert wird.53

Das Verhältnis von Sinn und Sinnlichkeit schließt im Zusammenhang mit Marks Reflexionen an 
das Problem der Unterscheidung von Mensch und Tier an. Dem Menschen wird aufgrund seines sym-
bolischen Abstraktionsvermögens eine vergleichsweise „bedeutungsferne“ Position zugewiesen, dem Tier 
hingegen eine größere Nähe zu den Dingen: „Humans are the worst. All over him with their words. […] 
Animals must be more like rocks. Saying only what they are“ (61). Ein mögliches Fazit dieser Passage be-
steht darin, dass die Rückkehr Marks aus den nonverbalen Untiefen seines Komas mit einer allmählichen 
Rückkehr zur Sprache identifiziert werden kann – einem Erwachen, hier gelegentlich im Gewand der 
Reaktivierung eines biologischen Programms, das die zeitweise unterbrochene referenzielle Verbindung 
von geistiger, symbolischer und materieller Wirklichkeit zu restabilisieren hilft. Obwohl bei Mark nach 
seinem Unfall eine Rückkehr zur Sprache zu verzeichnen ist (74), die schließlich sogar eine gesteigerte 
Sprachfrequenz und -kompetenz nach sich zieht – „He talked more than he had before the accident“ (78); 
„Mark grew steadily more like himself. He spoke clearer, confusing fewer words“ (97) –, reicht diese nicht 
aus, um ihn von seinen paranoiden Wahnvorstellungen zu kurieren.

Auch Weber verstrickt sich im Laufe der Geschichte immer mehr in einer gefühlten kommunikati-
ven Unzulänglichkeit. In seinen Selbstzweifeln zeigen sich thematische Überschneidungen von The Echo 
Maker mit Teilen der postmodernen Literatur: „He found himself saying absurd things in increasingly 
incomprehensible fragments“ (287). Das postmoderne Vertrauen in genau diese Bruchstücke, das so u.a. 
auch die Texte von Donald Barthelme thematisieren („Fragments are the only form I trust“), muss sich 
Weber hart erkämpfen. Auch Mark durchlebt – vielleicht müsste man eher sagen: durchleidet – eine sol-
che Veränderung, die genau wie bei Weber aus einer brüchig und fragmentarisch gewordenen Selbst- und 
Wirklichkeitserfahrung hervorgeht.

Der Verlust von Sinn, der häufig an die Erfahrung von Sprache als unzureichendes Kommunikati-
onsmedium gekoppelt ist, wird bei Mark und Weber von einem Wunsch begleitet, Zusammenhänge wie-
derherzustellen und semantische bzw. subjektive Kohärenz zu erzeugen, um so dem „total hoax of words“ 
(543) und den „fragments of words scattering like pheasants from a gunshot“ (493) entgegenzusteuern, 
die der Verlust von Sprache und Kommunikationsfähigkeit nach sich zieht. Neben Weber und Mark be-
trifft dieser Sprachverlust übrigens auch Karin, von der der Erzähler an einer Stelle des Romans behauptet: 
„Every word her mind fingered melted into meaningless figures of speech“ (312). Welche Möglichkeiten 
gelingender Kommunikation der Text dennoch aufzeigt, werde ich in Kapitel 4.8 erörtern. Zuvor möchte 
ich das Augenmerk noch einmal auf die Kanadakraniche richten, die meiner Lektüre zufolge ebenfalls als 
Metapher für eine postmoderne Sprachkrise und Repräsentationsskepsis gelesen werden können.

4.6 Kraniche

So wie das Capgras-Syndrom metaphorisch für eine epistemische Krise der Repräsentation, der Wirklich-
keit und des Subjekts steht, sind auch die Kranich-Kapitel als dreifache Metapher lesbar. Erstens dienen 
sie als thematische Projektionsfläche der Konzepte von Erinnerung und Instinkt; zweitens verbindet sich 

53 Vgl. Kapitel 2.1 und 3.1.7.
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in ihnen der Aspekt der Erinnerung mit dem von Sprache und symbolischer Kommunikation; drittens 
dienen sie als Vorlage für einen archaischen Subjektbegriff, der die beiden vorangehenden Punkte mit-
einander in Beziehung setzt. Anhand dieser drei Auslegungen lassen sich einige wichtige thematische 
Bezugsfelder des Romans erschließen, die von einer quasi-mythologischen Verbindung von Mensch und 
Kranich getragen werden. Diesen im Romantitel aufgegriffenen Zusammenhang Zusammenhang möchte 
ich im Folgenden herausarbeiten.

Erinnerung und Instinkt: Allein die Tatsache, dass das erste Kapitel des Romans den Kanadakra-
nichen gewidmet ist, die auf ihrer Rückkehr aus der Überwinterung am Platte River in Nebraska zu 
Hunderttausenden Station machen, zeugt von ihrer metaphorischen Bedeutung für den ganzen Roman. 
Das erste Kapitel greift inhaltlich gleich mehrfach das dem ersten Romanteil vorangestellte Zitat von 
Loren Eiseley auf, in dem es um eine Möglichkeit des körperlichen, evolutionären Erinnerns geht: „We 
are all potential fossils still carrying within our bodies the crudities of former existences, the marks of a 
world in which living creatures flow with little more consistency than clouds from age to age“ (1). Der 
Mensch wird hier in die Traditionslinie eines biologischen Erbes eingereiht, die vor allem seine evolu-
tionäre Genealogie betont und ihn am vorläufigen Ende einer Kette von flüchtigen, unbeständigen und 
dynamischen Wandlungsprozessen verortet. Als letztes Glied dieser Evolutionskette ist der Mensch seiner 
Geschichte allerdings nicht enthoben. Er trägt diese weiterhin in sich, wenngleich auf einer Ebene, die 
dem bewussten Zugriff weitestgehend entzogen ist. Es hängt hier vieles an dem Wort „weitestgehend“, 
denn der Roman fragt implizit immer wieder danach, ob nicht vielleicht doch eine Form des Erinnerns 
denkbar ist, die sich zwar außerhalb unseres Bewusstseins abspielt, die aber vielleicht genau aus diesem 
Grund die menschliche Existenz außerordentlich stark beeinflusst. Dieses Erinnern exemplifiziert der 
Roman am Beispiel der Kraniche.

Ist der Mensch als Lebewesen der Bestandteil eines Millionen Jahre alten evolutionären Erbes, so 
gilt das auch für die Kraniche. Erkennbar wird dieses Erbe primär in deren Wanderverhalten, das dem Ro-
man zufolge notwendig eine Möglichkeit des Erinnerns voraussetzt: „The nervous birds, tall as children, 
crowd together wing by wing on this stretch of river, one that they’ve learned to find by memory“ (3). Seit 
Urzeiten wiederholen die Kraniche ihre Reise, die dem Erzähler zufolge heute noch genauso stattfinde 
wie am ersten Tag: 

As darkness falls for real, it’s a beginner’s world again, the same evening as that day sixty million years 
ago when this migration began. […] Something in the birds retraces a route laid down centuries be-
fore their parents showed it to them. And each crane recalls the route still to come. (4)

Die Erinnerung an die Route, der die Kraniche seit vielen Generationen folgen, ist – das evoziert zumin-
dest der Roman – auf einer Art „Karte“ im Gedächtnis der Vögel gespeichert, die ihnen den Weg weist: 
„They follow landmarks – water, mountains, woods – places recovered from previous years, by a crane 
map, inside a crane’s head“ (123). Doch wenngleich diese Erinnerung sich in den Fluggewohnheiten der 
Kraniche zeigt, liegt sie nicht als frei verfügbares Wissen vor. Wir können zwar sehen, dass die Kraniche 
ihre bewährte Route immer wieder finden – wie sie dies tun und wo sie die entsprechenden Information 
gespeichert haben, davon besitzen wir keine Kenntnis. Entscheidend ist hier die Brücke, die der Roman 
zwischen Erinnerung und Sprache schlägt. Das Erinnerungsvermögen der Kraniche ist dem Roman zufol-
ge nämlich ausdrücklich nicht in Worte zu fassen. Es ist vielmehr ein evolutionär gewachsenes Vermögen, 
das viel älter ist als die Sprache selbst: „What does a bird remember? Nothing that anything else might 
say. […] The yearling crane’s past flows into the now of all living things. Something in its brain learns this 
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river, a word sixty million years older than speech, older even than the flat water“ (559). Für die hier vor-
genommene Romananalyse ist besonders die Tatsache relevant, dass der Text ein solches vorsprachliches 
Erinnern als kompensatorisches Mittel im Angesicht einer existenziellen Sprach- und Wirklichkeitskrise 
präsentiert, wie sie in Marks Unfall und dem daran anschließenden Capgras-Syndrom, jedoch ebenso in 
Webers und Karins Repräsentationsskepsis vorliegt. Das vorsprachliche „Wort“ biete einen Zufluchtsort, 
der die Unwägbarkeiten des Lebens überdauert: „This word will carry when the river is gone. […] When 
all else is gone, birds will find water“ (559).

Sprache und symbolische Kommunikation: Die Erinnerung der Vögel an ihre Route geht einer sprach-
lichen Begrifflichkeit voraus. Dennoch weist der Roman auf eine symbolische Beziehung zwischen der 
erinnerten Karte im Gehirn der Kraniche und der realen Landschaft hin: „There must by symbols in the 
bird’s heads, something that says again“ (125). Der Roman stellt diesbezüglich zwei Fragen, nämlich er-
stens: von welcher Art ein solches vorsprachliches „Sagen“ sein kann, und zweitens: ob nicht auch Marks 
unfallbedingter Sprachverlust Hinweise auf die Beschaffenheit einer solchen Vorsprachlichkeit liefert. 
Immerhin wird die „Sprache“ der Kraniche im Roman unmittelbar mit Marks Unfall und seiner Sprach-
losigkeit in Verbindung gebracht: „The bird sang on, inserting its own collapsed song inside all conversa-
tion. The timelessness of animals: the kinds of sounds her brother made, crawling out of his coma. This 
was the song she would have to learn, if she wanted to know Mark again“ (70).

Wenngleich ungewiss bleibt, was Marks animalische Lautäußerungen „bedeuten“ könnten, hängt 
viel am „Verständnis“ dieser urzeitlichen Kommunikationsrelikte, und zwar nicht nur für Karin, sondern 
auch für Weber: „Something communicates through Mark. Something primeval Weber must hear before 
the dripping chemicals seal this boy-man back up into the human“ (528). Anhand dreier Beispiele – 
Mark, Karin und Weber – problematisiert The Echo Maker in postmodernistischer Tradition die Grenzen 
des sprachlich Sagbaren, das nie zum eigentlich Gemeinten vorzudringen vermag, sondern stattdessen 
im Moment der sprachlichen Repräsentation eine authentische „Bedeutung“ immer schon verstellt. Der 
Kranich als Metapher eines solchen authentischen Sprechens – „True speech, beyond any but a crane’s 
ability to decode“ (537) – wird im Roman explizit gegenüber einer vielfach scheiternden Kommunikati-
onsabsicht geltend gemacht. Die „Sprache“ der Kraniche wird so zu einer kommunikationstheoretischen 
Utopie, die eine mythische Übereinstimmung von Zeichen und Bezeichnetem sowie deren Überschnei-
dung in einem gemeinsamen semantischen Ursprung behauptet, wo für den Menschen nur noch eine 
bestenfalls verzerrte Wirklichkeit und lediglich vereinzelte Spuren dieses ursprünglichen Bedeutens zu ha-
ben sind. Hier stoßen wir auf das sprachskeptische Zentrum der Erzählung, das sich auch im Romantitel 
wiederfindet: „When animals and people all spoke the same language, crane calls said exactly what they 
meant. Now we live in unclear echoes“ (231).

Archaischer Subjektbegriff: Der begriffliche Konnex von Sprache und Gedächtnis lässt sich von den 
Kranichen ohne weiteres auf die Protagonisten Mark und Karin übertragen. Der Capgras-Patient Mark 
ist bei seinem Versuch einer Rekonstruktion subjektiver Identität auf genau diejenigen Mechanismen 
angewiesen, die in der Kranich-Metapher angelegt sind. Zum einen greift er in seiner existenziellen Not-
lage unbewusst auf eine Form des vorsprachlichen, archaischen Erinnerns zurück, das im Moment der 
Sprach- und Realitätskrise einen Rettungsanker darstellt. Der „blind, self-organizing return“ (352), den 
die Kanadakraniche symbolisieren, ist auch in Marks und Karins Identitätssuche auszumachen. Sowohl 
die Suche der Kraniche als auch die Suche Marks werden von einer latenten, archaischen Kraft getragen, 
die im Falle Marks nur gelegentlich an die Oberfläche des Bewusstseins perlt. Es ist dieses „life before the 
self“ (351), das der Roman anhand der Kraniche illustriert und das Mark im Laufe der Erzählung den 
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Weg zu einer möglichen „Rückkehr“ weist, ohne dabei allein auf die Sprache, die Neurowissenschaften 
oder die Psychologie reduzierbar zu sein.

Diese „Rückkehr des Subjekts“, die den Protagonisten einen Weg durch die existenzielle Krise weist 
und sie dabei unterstützt, die sprachlich-subjektive Bodenlosigkeit ihres Daseins zu ertragen, wenn nicht 
sogar zu meistern, ist das Motiv einer genuin nach-postmodernen Literatur. Diesbezüglich ist festzu-
halten, dass die Kraniche eine wichtige Metapher der Überwindung eines wesentlichen Bestandteils des 
postmodernen Problemhorizonts darstellen. In den Kranichen kommt ein Subjektbegriff zur Geltung, 
der den negativen Epiphanien der postmodernen Episteme entgeht, weil er aufgrund seiner evolutionären 
Verwurzelung vor jeder sprachlichen Repräsentation angesiedelt ist. Der Hinweis auf unser biologisches 
Erbe, das im Kontext der Sprach- und Wirklichkeitskrise eine Art existenzielles Sicherheitsnetz installiert, 
überträgt das Bild der Kraniche auf den entgründeten Subjektbegriff: „When all else is gone, birds will 
find water“ (559). Marks verzweifelter Vorschlag, Gehirnteile der Kraniche in seinen Kopf zu verpflanzen, 
um damit einen Prozess der Genesung in Gang zu setzen (vgl. 527), entspricht genau dieser Hoffnung.

Die Verbindung zwischen Mensch und Kranich taucht an prominenter Stelle auch in den verschie-
dene Kranich-Mythen wieder auf, die der Roman anführt. Der erste dieser Mythen handelt von einem 
aleutischen Mädchen, das von den Kranichen entführt wird (125). Dieser bedrohlichen Wahrnehmung 
der Kraniche stehen einige weitere Geschichten gegenüber, die zu Beginn des dritten Romanteils präsen-
tiert werden. Hier findet sich noch einmal ein wichtiger Hinweis auf die thematische Verbindung von 
Mensch und Kranich: „One of the Anishinaabe clans was named the Cranes – Ajijak or Businassee – the 
Echo Makers. The Cranes were leaders, voices that called all people together“ (229-30). Im Namen dieses 
Clans tritt ein inhaltliches Anliegen des Romans zutage, der den Singular dieses Anishinaabe-Clans – The 
Echo Maker – im Titel führt. Mark ist insofern ein „Echo Maker“, als er infolge seines Unfalls in der Rolle 
des „Kranichs“ die Protagonisten der Erzählung um sich schart. 

In den im Text zitierten Mythen werden die Kraniche in einigen Fällen mit Facetten des postmo-
dernen Problemhorizonts verbunden. Zum einen taucht der Kranich als „great orator“ auf (229) – ein 
Mythos, dessen Ende dem der großen Erzählungen entspricht. Die Zeit der großen Erzählungen – „When 
animals and humans still shared the same language“ (229) – ist mit dem Ende dieses Mythos abgeschlos-
sen. Zum anderen wird der Kranich als Inspirationsquelle für das griechische Alphabet genannt, d.h. als 
Sprachstifter, zudem als Nachrichtenübermittler – „the birds of heaven, carried messages on their backs 
between the sky worlds“ (230) –, als Inkarnation des Göttlichen (Apollos Verkleidung), als Symbol von 
Wahrheit, Frieden und Tod. „Cranes help carry a soul to paradise“, heißt es außerdem im Kontext der 
Kranichmythen, und weiter: „Cranes are souls that once were humans and might be again, many lives 
from now“ (231).

Bezüglich des Epigraphs („To find the soul it is necessary to lose it“) erweisen sich diese Konnota-
tionen als anschlussfähig. Das Bild des Kranichs ist zugleich positiv und negativ besetzt. Negativ, weil ein 
„Echo Maker“ zu sein bedeutet, sich als Mensch verloren zu haben. Mark Schluter wäre als ein solcher 
Echo Maker zu lesen, der durch den schweren Unfall seine „Seele“ verloren hat und darauf wartet, eines 
Tages als (neuer) Mensch wiedergeboren zu werden. Positiv besetzt ist das Bild des Kranichs hingegen, 
weil der besagte Zustand der „Seelenlosigkeit“ ein bloßes Durchgangsstadium ist, durch das der Mensch 
aller Zweifel zum Trotz zu gehen vermag, um am Ende mit Hilfe der Kraniche ins „Paradies“ getragen zu 
werden („Cranes help carry the soul to paradise“). Die motivische Verbindung zwischen Kranichmythos 
und Wiedergeburt lässt sich am Beispiel einer Passage aus Wilhelm Schapps narratologischer Studie In 
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Geschichten verstrickt benennen, die sich reibungslos auf den hier diskutierten Problemkomplex übertra-
gen lässt:

Hier sehen wir mit dem Abgrund zugleich die Brücke zwischen Mensch und Tier. […] Dann ist 
diese Geschichte nicht eine einzelne zufällige Geschichte über das Mitverstricktsein von Mensch und 
Tier, sondern ein Gleichnis für das Mitverstricktsein von Mensch und Tier in eine Geschichte, ein 
Gleichnis für den Abgrund zwischen Mensch und Tier und die Brücke über diesen Abgrund oder, 
anders gewandt, auch eine Insel im Horizont des Tierhaften, wie es uns begegnet, eine Insel, welche 
den ganzen Bereich des Tierhaften trägt oder aufhellt.54

In der Verstrickung der Geschichten von Mensch und Tier taucht erneut das Motto des Romans auf: 
„To find the soul it is necessary to lose it.“ In der Doppelbewegung aus Verlieren und Wiederfindens zei-
gen sich die nach-postmodernen Qualitäten von The Echo Maker, die Lösungswege durch die negativen 
Epiphanien der Postmoderne suchen, indem sie deren entgründetes Subjekt auf die transformative Reise 
einer existenziellen, sprachlichen und epistemischen Bodenlosigkeit schicken, um am Ende zu einer neu-
en, relationalen und dynamischen Identität zu finden – „so You could Live / and bring back some one 
else“. Der Kranich figuriert dabei als Metapher des Übergangs, die im Roman dem Protagonisten Mark 
Schluter entspricht: „Der Kranich ist ein Grenzgänger, er beschreibt das Überschreiten einer Schwelle, die 
dem Menschen zumeist als unüberwindlich gilt.“55 

4.7 Therapie

In der bisherigen Romananalyse ist deutlich geworden, dass The Echo Maker die negative Episteme der 
Postmoderne unter veränderten Bedingungen und mit anderen Mitteln fortschreibt. In der Einleitung 
zu dieser Arbeit wurde festgelegt, dass unter einem „Problemhorizont“ die historische Konstellation von 
Frage- und Problemstellungen verstanden werden soll, auf die verschiedene Autorinnen und Autoren 
unterschiedlich reagieren.56 Die Reaktionen, die Powers’ Roman konkretisiert, entsprechen eben jenen 
Transformationsprozessen, die als Prämisse für eine literarische und theoretische Durcharbeitung der 
Postmoderne gelten können. In den Transformationen, die The Echo Maker im Einzelnen inszeniert, liegt 
damit also der Schlüssel zu einer ersten, provisorischen Definition einer spezifisch nach-postmodernen 
Literatur.

Ihre charakteristischen Impulse bezieht eine solche Literatur aus maßgeblich drei Aspekten: (1) Sie 
reagiert auf den geteilten Problemhorizont der Postmoderne, ohne den es keinen Sinn machen würde, 
von einer „nach-postmodernen“ Literatur zu sprechen; (2) die Reaktion impliziert eine Durcharbeitung 
der Postmoderne, die weder in Imitation noch Erschöpfung endet, sondern stattdessen im transformati-
ven Gang durch die Postmoderne ihre Innovationskraft entfaltet; (3) ferner muss der Roman im Sinne der 
vorliegenden Arbeitshypothese einen Zusammenhang zu den Reaktionen im Bereich der nach-postmo-
dernen Theorie aufweisen, die sich vor einem gemeinsamen kulturhistorischen Hintergrund vollziehen.

Um zu zeigen, dass diese Aspekte sich auch in Powers’ Roman nachweisen lassen, sollen in den 
nun folgenden Kapiteln drei größere Themenbereiche untersucht werden. Der erste Themenbereich be-
fasst sich mit dem Zusammenhang von Sprache, Kommunikation und Leiblichkeit. Der zweite ruft die 

54 Schapp, In Geschichten verstrickt 137-8.
55 Ivanovic, „Die Metamorphose des Kranichs“ 315-6. 
56 Vgl. Zima, „Why the Postmodern Age Will Last“ 16.
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Diskussion um das Verhältnis von wissenschaftlich-objektiven (neurowissenschaftlichen) und narrativ-
subjektiven (neuropsychologischen) Identitäts- und Wirklichkeitskonstruktionen auf. Der dritte schließ-
lich ist der für den Roman außerordentlich zentralen Wassermetapher gewidmet, die es erlaubt, eine 
konzeptionelle Brücke zwischen den bisher erörterten Fragestellungen zu schlagen. Im Bild des Wassers 
wird die nach-postmoderne Literatur auf einen gemeinsamen Nenner gebracht, den The Echo Maker als 
„epistemisches Therapeutikum“ verschreibt.

4.8 Semantik der Leiblichkeit

Der Aspekt der Leiblichkeit bildet in mehrfacher Hinsicht ein thematisches Zentrum des Romans. Zum 
einen sind die Neurowissenschaften als Wissenschaft der physischen Materialität von Geist, Selbstbe-
wusstsein, Identität und Sinn ein basales Leitmotiv von The Echo Maker. „Name a material constraint, 
and we’re halfway to transcending it“ (433), heißt es an einer Stelle des Romans, der die sich daraus er-
gebende Frage nach den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer solchen Transzendenz erprobt. Zum 
anderen wird Leiblichkeit auch innerhalb der Erzählung bedeutsam, und zwar ganz konkret am Beispiel 
von Marks Unfall, der ebenfalls als akutes körperliches Bedrohungsszenario in Erscheinung tritt. Insge-
samt fokussiert der Roman das Spannungsverhältnis zwischen Körper und Geist, Leib und Bewusstsein, 
symbolischer und stofflicher Ordnung, lebloser und beseelter Materie. Zwar legt der Roman unmissver-
ständlich einen gesteigerten Wert auf die sprachlichen, symbolischen und kommunikativen Vorausset-
zungen von personaler und sozialer Identität; indem er jedoch gleichsam immer wieder zu erkennen gibt, 
dass diese Voraussetzungen das konstruktivistische Produkt eines neuronalen und damit physiologischen 
Ursprungs sind, gründen auch deren vermeintlich metaphysischen Aspekte in einer komplexen, sich 
selbst undurchsichtigen Materialität.

Diese Vermengungen von körperlichen und sprachlichen Sinn- und Kommunikationsabsichten 
liegen im Roman in Form von Einstreuungen und Randbemerkungen an zahlreichen Stellen vor. Immer 
wieder evozieren sie eine dichotome Begehrens- und Bedeutungsstruktur, die aus dem Spannungsver-
hältnis von Leiblichkeit und symbolischer Vermittlung hervorgeht.57 Erneut ist es die Figur des Gerald 
Weber, die der „negativen“ Einsicht in die materielle Dimension bewusster Selbstheit Ausdruck verleiht. 
Ganz im Sinne der postmodernen Episteme besteht diese Einsicht zunächst darin, dass die Erfahrung von 
leiblicher Ich-Identität kein dieser Erfahrung vorgeschaltetes Ich-Substrat notwendig macht. Körperliche 
Selbstheit, so Webers verstörende Erkenntnis, ist nur in Form eines neuronalen Trugschlusses zu haben:

None of the bizarre neurological insights acquired over the course of his professional life unsettled 
him more than this simplest one: baseline experience was simply wrong. Our sense of physical embo-
diment did not come from the body itself. Several layers of brain stood in between, cobbling up from 
raw signals the reassuring illusion of solidity. (327)

57 Im Roman finden sich zahlreiche Verweise auf die Komplementarität sozialer Beziehungen, die von einer körperlichen 
Verbindung getragen werden: „Monkey grooming, they called it. […] Nights of animal ecstasy“ (171). Auch Karin be-
schreibt ihre frühe sexuelle Beziehung zu Marks Freund Tommy Rupp als „doing the animal deed“ (266). In einer solchen 
leiblichen Verbindung kann das Denken offenbar zu einer sekundären Aktivität reduziert werden, die von der semanti-
schen Leere der körperlichen Präsenz überschrieben wird. In der Liaison zwischen Weber und Barbara kommt es ebenfalls 
zu einer solchen Begegnung: „Their mouths are on each other and thinking goes. Everything goes except the first need. 
[…] She pulls him back to her, mindless again. They flood each other […] Thoughts flow through him. There comes the 
emptiness of arrival. […] Wordless, they head back to her car. […] Some part of them is always touching“ (545).
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Die These von der neuronalen Konstruktion leiblicher Subjektivität widerspricht zunächst der Vorstel-
lung, dass der Körper eine autonome Apparatur der Vergegenwärtigung von Welt und der Herstellung 
von phänomenaler Präsenz sein kann. Es dürfte relativ unstrittig sein, zu behaupten, dass unser Körper 
das primäre Mittel ist, uns die Welt zu vergegenwärtigen, d.h. um überhaupt in der Welt zu sein bzw. 
an der Welt teilzuhaben. Tatsache ist jedoch auch, dass wir uns der Körperlichkeit unseres Erlebens in 
der Regel nicht bewusst sind. „Unser Körper“, schreibt diesbezüglich beispielsweise Michael Polanyi, „ist 
das einzige Ding in der Welt, das wir gewöhnlich nie als Gegenstand, sondern als die Welt erfahren, auf 
die wir von unserem Körper aus unsere Aufmerksamkeit richten“58. Das Gewahrwerden des Körpers als 
Welt blendet die Tatsache aus, dass der Prozess dieses Gewahrwerdens selbst neuronal konstruiert ist. 
Diese Konstruktionsleistung geht dem Erleben von Körperlichkeit immer schon voraus. Sie erreicht für 
uns keinen eigenen Realitätsstatus, da sie sich als Bedingung der Selbstwahrnehmung unserer direkten 
Beobachtung entzieht.59

Dennoch ist diese Bedingung zweifellos als Bedingung real. Doch weil die konstruktivistischen Pro-
zesse der Entstehung subjektiver Leiblichkeit unserer Aufmerksamkeit entgehen, bleibt diese Leiblichkeit 
der einzige Zugriffspunkt des Ich auf sich selbst, d.h. seine unmittelbare Wirklichkeit des In-der-Welt-
seins. Obwohl der Körper ein neuronal konstruiertes „Phantom“ ist, beansprucht er doch als Phantom 
seine Existenz. The Echo Maker greift diese Einsicht auf, und zwar erneut anhand einer Fokalisierung auf 
Gerald Weber, der, als er nach einer warmen Dusche das Wasser an seinem Körper herunterlaufen spürt, 
darüber nachdenkt, was es aus neurologischer Sicht überhaupt bedeutet, sich seines eigenen Körpers „ge-
wahr“ zu werden. Dabei kommt er zu einem Ergebnis, das die These von der neuronalen Konstruiertheit 
als Grundbedingung allen Erlebens – also auch dem Erleben der eigenen Leiblichkeit – unterstreicht:

Even the intact body was itself a phantom, rigged up by the neurons as a ready scaffold. The body was 
the only home we had, and even it was more a postcard than a place. We did not live in muscles and 
joints and sinews; we lived in the thought and image and memory of them. No direct sensation, only 
rumors and unreliable reports. […] And yet the ghost was real […] Sensing and moving, imagining 
and doing: phantoms bleeding, one into the other. (329-30)

Es ist bemerkenswert, dass diese Passage die symbolische Ordnung gegenüber einer authentischen Erfah-
rung der Materialität des eigenen Körpers hervorhebt. Als Phantom bleibt der Körper dem Bereich des 
Imaginären zugeordnet, der von den Gesetzen der symbolischen Ordnung sprichwörtlich überschrieben 
wird. Er ist kein realer Ort, sondern eher eine Art „Postkarte“, die immer nur auf einen Ort verweisen 
kann, den sie selbst nicht einnimmt.

Diesem Modell zufolge spielt sich das Leben nicht in der Körperlichkeit des Individuums ab. Statt-
dessen ist subjektive Leiblichkeit eine indirekte, symbolisch vermittelte Erfahrung, die durch Gedanken, 
Bilder und Erinnerungen hergestellt wird. Entscheidend ist hierbei, dass der Begriff des „Realen“ nicht 
länger auf eine körperliche Vergegenwärtigung von authentischer, d.h. körperlicher Präsenz rekurriert. 
Denn sogar noch die vermeintlich authentische Erfahrung von körperlicher Präsenz untersteht dem Pri-
mat der symbolischen Vermittlung. Im selben Moment beansprucht diese Vermittlung einen eigenen 

58 Polanyi, „Implizites Wissen“ 23.
59 Auch das ist eine der negativen Einsichten, die sich aus einem neurologischen Wirklichkeits- und Subjektmodell ableiten 

lassen: „First: what we took for a priori, absolute apprehension of real spaces in fact depended upon a fragile chain of 
perceptual processing. […] Second: even a brain that thought it was measuring, orienting, and inhabiting plain-old given 
space might already, without the slightest notion, have lost as much as half a world“ (159).
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Realitätsstatus. Sie ist als Vermittlung real, da sie untrennbar mit den qualitativen Erfahrungen der Kör-
perlichkeit verwachsen ist.

In diesem Sinne macht der Roman in zahllosen Momenten eben jene körperliche Präsenz stark, die 
er einer symbolischen Kommunikationsordnung gegenüberstellt. Körperliche Präsenz übernimmt in The 
Echo Maker die Funktion eines Gegenentwurfs zu den begrenzten Möglichkeiten sprachlicher Vermitt-
lung. Wenn die Sprache versagt, bringt der Roman körperliche Präsenz ins Spiel – Blicke, Gesten und 
Berührungen –, die neue Kommunikationsräume erschließt und oftmals einen weitaus stärkeren Effekt 
erzielt als die Sprache. Immer wieder begegnet man im Roman dieser Kontrastierung von sprachlicher 
und körperlicher Kontaktaufnahme, die, da sie selten explizit thematisiert wird, nicht immer sofort ins 
Auge sticht, dafür jedoch bei einer zielgerichteten Suche umso häufiger entdeckt werden kann.

Als vorläufiger Beleg dieser These dient bereits der Anfang des Romans. Während Marks Erwachen 
aus dem Koma und der schrittweisen Rückkehr seines Selbstbewusstseins tauchen Motive des Sprach-
lichen und Symbolischen ebenso auf wie Bezüge zur körperlichen Seite von Krankheit und Genesung. 
Sein Erwachen kommt zum einen der Rückkehr in eine symbolische Ordnung gleich, versinnbildlicht 
im Klang jener „[w]ords without tongue“ (53), die Mark zu sich rufen. Zum anderen ist er selbst zu-
nächst eine hilflose „tongue without words“ (53), ein körperliches Kommunikationsorgan ohne Zugang 
zur symbolischen Ordnung der Sprache. Zunge und Worte repräsentieren hier das Spannungsverhältnis 
zwischen den Sphären des Körperlichen und des Symbolischen, deren Interaktion durch Marks Unfall 
fundamental gestört ist.

Da Mark der Zugang zur symbolischen Ordnung versperrt ist, beginnt er seine Rückkehr mit einer 
Art körperlichen „Inventur“, durch die er die intakten Überreste aus den Trümmern seiner Existenz birgt. 
Diese geschieht passiv, automatisch, ja geradezu mechanisch und erfordert keinerlei bewusste Steuerung 
– sie ereignet sich „so slowly he can’t know“ (53). Dennoch handelt es sich auch um einen Vorgang des 
sprachlichen Benennens, der eine wechselseitige, dialogische Übersetzungsleistung des Körperlichen und 
des Symbolischen impliziert. Obwohl dieser Transfer ein Bewusstsein voraussetzt, formt sich Marks kör-
perliches Selbstbild unwillkürlich, d.h. ohne Aufbietung des eigenen Willens, zu einer neuen Einheit.60

Eine weitere Passage, in der sich das Verhältnis von Körperlichkeit und Bewusstsein zeigt, handelt 
von Webers Rückkehr aus Kearney, bei der er seiner Frau Sylvie eine Affäre mit Marks Krankenpflegerin 
Barbara gesteht. Die Relation von körperlicher Unmittelbarkeit und sprachlich-symbolischer Abstraktion 
bilden ein thematisches Zentrum dieser Episode. Das zeigt sich schon in Sylvies Reaktion auf das Ge-
ständnis ihres Mannes: „Sylvie cried. […] Detached, almost abstract“ (446). Nicht nur die körperliche 
Reaktion des Weinens wird hier durch einen Hinweis auf dessen Vermitteltheit präsentiert; gleich darauf 
werden auch Webers Gefühle für Barbara in eine körperliche und symbolische Matrix des Begehrens 
eingebettet:

“How can I . . . like anything about her? I don’t know anything about her.” […] And it came to him. 
[…] “Yes. I seem to be linked to her. She reminds me of me.” He might as well have slapped Sylvie. […] 

60 Der Körper in seiner Funktion einer Instanz des phänomenalen Ich- und Weltbezugs existiert demnach unabhängig vom 
reflexiven Bewusstsein. Dass die Verbindung von Körper und Geist nicht selbstverständlich ist, bekräftigt auch Weber. 
In seinen Überlegungen zum Verhältnis von materieller Leiblichkeit und reflexivem Bewusstsein zeigt sich die Spaltung 
dieser Sphären. Zwei Begriffe, die eine solche Trennung benennen, sind die der Asomatognosie und der Schmerzasym-
bolie: „Weber had worked with several patients who could not recognize their own body parts. Asomatognosia“ (206). 
„Pain asymbolia: Doctor, I know the pain is there; I feel it. It’s excruciating. But it just doesn’t bother me anymore“ (420). 
Gerade die Schmerzasymbolie steht für das pathologische Missverhältnis von körperlicher Reaktion und symbolischer 
Repräsentation.
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„There’s something to her that connects. That I need to understand.“ “You’re saying it’s not physical? 
That it’s more . . . ?” And then, what he’d tried to tell Karin Schluter, a thing he could not entirely bring 
himself to believe: “Everything’s physical.” Chemical, electrical. Synapses. Fire or not. (447)

Trotz der körperlichen Anziehungskraft, die Barbara auf Weber ausübt, stellt Weber in der Auseinan-
dersetzung mit Sylvie eine Verbindung her zwischen dieser Anziehungskraft und dem Wissen um deren 
Ursachen. Webers Wunsch nach einem tieferen Verständnis wird einerseits in die Nähe eines erzählen-
den Verstehens gerückt: „‘What does this floozy have that I don’t?’ ‘Nothing. Except for being a totally 
unreadable story’“ (447). Andererseits kommt er auch nicht ohne körperliche und geographische Nähe 
aus. Diese Nähe überschreitet eine rein „intellektuelle“ Verbindung, bleibt als Begriff in der Rede Sylvies 
jedoch konsequent ausgespart.61

Auf der Suche nach einer aussöhnenden Erklärung der Relationen seines geistigen und körperlichen 
Begehrens verstrickt sich Weber in einem inneren Konflikt. Er, der Neuropsychologe, der in seiner Rolle 
zwischen physischen und symbolischen Kräften vermittelt, sieht keine Möglichkeit, die Lücke zwischen 
den beiden Gründen für seine Zuneigung zu schließen. Ja, sein Begehren ist intellektueller Natur. Ja, er 
hofft wirklich, über den Kontakt zu Barbara sich selbst ein wenig näher zu kommen, um seine persönli-
chen Probleme bewältigen zu können – ein Argument, dass eine nachgerade körperliche Qualität erreicht, 
indem es für seine Frau den Effekt einer verbalen Ohrfeige hat. Doch gleichzeitig ist er es, der, ohne wirk-
lich davon überzeugt zu sein, darauf besteht, dass selbst diese abstrakte, metaphysische Anziehungskraft 
eine physische Ursache haben muss. Eine Auflösung dieser Spannungen zwischen den symbolischen und 
körperlichen Affekten, die Weber umtreiben, wird erst gegen Ende des Romans erkennbar. Bis dahin 
verbleibt er in einem aporetischen Zustand, der die beiden Realitäten einander gegenüberstellt, ohne sie 
in einer Synthese zusammenzuführen.62

In der Regel genügen schon einige flüchtige Gesten und Berührungen, um die Relevanz körperli-
cher Präsenz für die Romanfiguren hervorzuheben. Deutlich wird das u.a. im Verhältnis von Karin und 
Barbara – „Then the graze of fingertips on her forearm took her out of herself“ (307); „Barbara covered 
Karin’s hand in the shell of hers. Her touch did more for Karin than Daniel’s“ (364) –, zwischen Karin 
und Robert Karsh – „He placed his hand on her neck, and half a year of extinction lifted from her“ (375) 
–, sowie zwischen Karin und Daniel – „I’m falling apart, Danny. I’m floating and buzzing. […] He put his 
hands on her shoulder to slow her. He did not say, I know. Only nodded“ (367) –, zwischen Barbara und 
Weber – „She tilted her head at him, searching. And at that one helpless gesture, the words flowed out of 
him“ (409) –, und natürlich zwischen Mark und Karin – „Her silent, curdled tears perplexed him enough 
that he touched one hand to her forearm. The gesture thrilled her more than anything since his return to 
speech“ (247). Berührungen implizieren offenbar eine Authentizität, die dem Kommunikationsmedium 
der Sprache fehlt. Entsprechend werden sie zu einer Möglichkeit sinnlicher Selbst- und Weltvergewisse-
rung, wie die Geste zeigt, die Mark auf der Suche nach Antworten an der Unfallstelle vollführt: „‘See? 
Nothing here. […]’ He squatted and brushed the asphalt with one palm“ (317). 

61 Bezeichnend ist, dass der Roman auch in dieser Passage Konzepte des Wissens, der Leiblichkeit und der Narration kon-
trastiert: „‘I... still don’t know. This is not...’ He meant to say lust, but that seemed evasive. As shifty as something Famous 
Gerald might write. More desperate scramble to make a continuous story out of chaos“ (445-6).

62 Immer wieder verweist The Echo Maker auf die körperliche Bedürftigkeit des Menschen, die mit seiner Fähigkeit zur 
symbolischen Abstraktion kontrastiert wird. Für diese Gegenüberstellung gibt es im Roman viele Beispiele: „But a life of 
neuroscience had proved that symbols were real. No place else to live. They touched each other’s forearm in the laundry 
room“ (448); „She fell asleep in minutes. […] into the shush of an animal, something trapped but preserved in the body, 
vestigial, released through sleep by the pull of the moon“ (238-9); „The simple tests of her body graduated by degrees into 
pleasure, so long as she could keep her hands from thinking“ (56).
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Neben der direkten Berührung ist auch der Blick bzw. das Sehen ein Medium gelingender au-
ßersprachlicher Kommunikation. Bereits das Antlitz des Gegenübers trägt dazu bei, das Gefühl einer 
unmittelbaren körperliche Präsenz hervorzubringen. Diese Tatsache wird von den Neurowissenschaften, 
wie sie im Roman dargestellt werden, durchaus gestützt: „We are hard-wired for finding faces“ (189). 
Das Bedürfnis nach einer Begegnung von Angesicht zu Angesicht zeigt sich auch in Marks Reaktion auf 
Webers Rückkehr nach Kearney, die er ihm gegenüber am Telefon äußert: „I need to look at you. I need 
to see“ (204). Gegen Ende des Romans taucht dieses Bedürfnis im Dialog zwischen Mark und Karin er-
neut auf: „He looks at her, forgetting everything but the immediate need. He circles her forearm with his 
fingers, measuring“ (563). Das Capgras-Syndrom hingegen verkehrt dieses Bedürfnis ins Gegenteil. Mark 
erkennt seine Schwester nur dann nicht, wenn sie ihm von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht.63 In 
einem Telefongespräch jedoch sind alle Zweifel ausgeräumt. Sowohl das Bedürfnis als auch die Unmög-
lichkeit eines „wahren“ Sehens rühren offensichtlich daher, dass die visuelle Gegenwart des Antlitzes eine 
intimere Situation darstellt als ein Telefongespräch (oder eine TV-Sendung), das die Abwesenheit des 
Gegenübers durch eine mediale Vermittlungsleistung kompensiert. Nur in der „ultimativen Situation“64 
der Begegnung von Angesicht zu Angesicht kann das Sehen eine Wirkung auf das Subjekt entfalten, die 
der Nähe und Intimität einer körperlichen Kontaktaufnahme vergleichbar ist.65

In Anbetracht der gesammelten Belege entwirft The Echo Maker einen Begriff von Leiblichkeit, 
der einerseits aus der binären Opposition zu einem Konzept des Geistigen hervorgeht, andererseits je-
doch auch dazu tendiert, eine starre Körper-Geist-Dichotomie aufzubrechen. Die Erfahrung subjektiver 
Leiblichkeit ist im Roman das Produkt der symbolischen Aushandlungsprozesse, die in den neuronalen 
Verschaltungen des Gehirns gründen. Auf neuronaler Ebene verschmelzen symbolische und körperliche 
Präsenz jedoch zu einer unauflösbaren Einheit, deren Elemente nicht ohne ihr entsprechendes Gegenüber 
auskommen. Das bewusste Subjekt ist folglich die Aktualisierung jener vielschichtigen und dynamischen 
Wechselwirkungen, die aus den Spannungen zwischen körperlich-materiellen und symbolisch-immateri-
ellen Ich- und Wirklichkeitsentwürfen hervorgehen. An deren Schnittstellen und Transgressionspunkten 
manifestiert sich das Selbst immer wieder neu als das Produkt seiner kontextuellen Bedingungen.66 Auf 
die physische Einbettung in seine unmittelbare Lebenswelt bleibt das Subjekt dabei jederzeit angewiesen. 
Es oszilliert zwischen materiellen und symbolischen Kontexten, die nicht immer klar voneinander zu 

63 Der sinnliche Charakter dieser Präsenz wird im Text mitunter als Gegenpol zur Abstraktion der Neurowissenschaften 
inszeniert, die hingegen mit einem immunisierenden Effekt in Verbindung gebracht werden. So auch in einer Begegnung 
zwischen Weber und Barbara: „He studied her face, needing neuroscience to immunize him against beauty“ (406). Die 
vernünftigen, logischen und abstrakten Wissenschaften werden hier offenbar als fragwürdige Möglichkeit gehandelt, der 
„Verführung“ durch die Sinne prophylaktisch entgegenzuwirken.

64 Vgl. Levinas, Totality and Infinity 81 und Kapitel 3.1.5.
65 Die Intimität des Blicks wird auch in der Begegnung von Karin und Karsh erkennbar, in der zudem zum wiederholten 

Mal ein Spannungsverhältnis zwischen leiblicher Unmittelbarkeit und abstraktem Wissen durchscheint: „He wanted to 
know how much she knew. But he refused to ask. Instead, he just gazed, a look as intimate as an arm around her waist“ 
(374). Zuvor übt bereits die bloße körperliche Gegenwart Karshs eine vereinnahmende Wirkung auf Karin aus: „Then 
he was standing in front of her, not touching, but taking her in, consuming her all over again“ (369). Dem steht eine 
sprachliche Kommunikation gegenüber, die aus der Abwesenheit von Berührungen und körperlicher Nähe ihre Bedeu-
tung bezieht: „Then they’d stop and turn back to touchless talk“ (429). Karsh selbst personifiziert ein fast schon krankhaft 
gesteigertes Körperbewusstsein, das sich darin zeigt, dass er zwanghaft seinen eigenen Puls kontrolliert: „He did this thing: 
his right hand perpetually checking his left wrist’s pulse“ (413). Vielleicht liegt ein Grund für diese Pulskontrolle darin, 
der Bewusstseinsdämpfung entgegenzuwirken, die Karsh infolge seiner Medikamenteneinnahme verspürt.

66 Powers selbst schreibt dazu: „You can’t understand a person completely in any sense, unless the sense takes into considera-
tion all of the contexts that the person inhabits. And a person at the end of the second millennium inhabits more contexts 
than any specialized discipline can easily name. We are shaped by runaway technology, by the apotheosis of business and 
markets, by sciences that occasionally seem on the verge of completing themselves or collapsing under [their] own runa-
way success. This is the world we live in“ („The Brain is the Ultimate Storytelling Machine“).
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unterscheiden sind. Neben der symbolischen Vermittlung von Subjektivität, Ich-Identität und Bewusst-
sein ist es vor allem die physische Komponente des personalen und interpersonalen Weltzugriffs, die als 
stabilisierendes Element der medialen Entgründung von Selbst und Wirklichkeit widersteht.

4.9 In Geschichten verstrickt

Das Verhältnis von symbolischen und materiellen Selbst- und Weltbeschreibungen wird vom Roman 
auch in der Gegenüberstellung zweier erkenntnistheoretischer Modi aufgegriffen. Dabei handelt es sich 
um jene dualistisch konzipierten Repräsentationsweisen, die in der vorliegenden Arbeit bereits im Zu-
sammenhang mit der Frage nach den moralphilosophischen und literaturtheoretischen Implikationen 
einer epistemischen Trennung zwischen Philosophie und Literatur bzw. zwischen Wissenschaft und Lite-
ratur diskutiert worden sind.67 Im Zentrum der Diskussion um die ethische Literaturkritik, die in vielen 
Fällen für eine Stärkung des nicht-propositionalen Erkenntniswertes der Literatur das Wort ergreift, stand 
wiederholt die Annahme, dass die Entstehung subjektiven „Sinns“ neben Aspekten der Leiblichkeit zu 
weiten Teilens auch das Ergebnis einer narrativen Konstruktionsleistung sein kann. Ein solcher Sinnbe-
griff konnte einem Modell gegenübergestellt werden, das Sinn nicht als subjektiv konstruiertes Produkt 
individueller und soziokultureller Kontingenzen beschreibt, sondern als objektives Wissen um allgemein 
verbindliche Wahrheiten. Der Widerstreit zwischen diesen beiden Repräsentationsmodellen findet in der 
Darstellung der neurowissenschaftlichen und neuropsychologischen Folgen von Marks Unfall eine nach-
postmoderne Projektionsfläche. Anhand der Konsequenzen des Unfalls – d.h. des Capgras-Syndroms und 
dessen personalen und intersubjektiven Konsequenzen – erprobt The Echo Maker die Möglichkeiten und 
Grenzen zweier Selbst-, Sinn- und Wirklichkeitsentwürfe, die den Konflikt zwischen propositionalen und 
nicht-propositionalen, zwischen wissenschaftlich-objektiven und narrativ-konstruktivistischen Erkennt-
nisformen literarisch durchspielen.

Als populärwissenschaftlicher Autor ist der Neuropsychologe Dr. Weber an der Schnittstelle zwi-
schen einem strengen Objektivitätsanspruch und dem Erzählen von Geschichten verortet. In seinen Be-
schreibungen individueller Fallbeispiele kommt ein Bedürfnis nach narrativer Sinngebung zum Ausdruck, 
das in den positivistischen, empirischen Wissenschaften nur einen geringen Stellenwert einnimmt. Gegen 
diese „szientistische Ignoranz“ bringt Weber das Konzept der narrativen Welterzeugung in Stellung:

His accounts revealed the brain’s mind-boggling plasticity and neurology’s endless ignorance. He 
wrote in a modest voice and ordinary style that placed more faith in individual’s stories than in 
prevailing medical wisdom. “Now more than ever,” he declared […], “especially in the age of digital 
diagnosis, our combined well-being depends less on telling than on listening.” (117) Through three 
successive books, he’d championed the idea: facts are only a small part of any case history. What 
counted was the telling. (139)

Dem Erzählen spricht Weber einen Status zu, der ihm von Seiten der Neurowissenschaften wenn nicht 
vollständig aberkannt, dann doch zumindest nur unter Vorbehalt zugestanden wird. Gerade in Zeiten der 
beschleunigten Technisierung der Medizin sei es allerdings besonders wichtig, so Weber, dem Menschen 
und seiner je individuellen Krankheitsgeschichte Gehör zu schenken, anstatt sich von den Regeln und 

67 Vgl. Kapitel 3. und 3.1.
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Vorschriften der vermeintlich objektiven Wissenschaft leiten zu lassen.68 Immerhin, so Weber an anderer 
Stelle, sei das gegenseitige Erzählen ein Grundbestandteil menschlicher Anerkennungsrelationen: „It’s 
only when I tell you things that I understand myself“ (348). Die zunehmende Rationalisierung der Me-
dizin, die der Logik einer streng regulativen und normativen wissenschaftlichen Praxis unterstehe, laufe 
demgegenüber Gefahr, den Menschen als Ganzes aus dem Blick zu verlieren. Die Medizin sei immer 
weniger das Mittel zum Zwecke des Menschen – stattdessen werde der Mensch, in Übereinstimmung 
mit einer These Feyerabends, allmählich zu einem bloßen Mittel zum Zwecke des medizinischen Fort-
schritts.69 Der sogenannte Fortschritt bestehe jedoch zunehmend in der bloßen Akkumulation von für 
sich selbst genommen sinnlosen, unzusammenhängenden Fakten und Begriffen, die mit dem eigentlich 
Gegenstand der Neurowissenschaften – dem Phänomen des subjektiven, bewussten Selbst – kaum etwas 
gemein haben und auch den akuten Bedürfnissen der Betroffenen nicht entsprechen. Weber bietet im 
Roman eine Alternative zu dieser objektivistischen Wissenschaftslandschaft an, die er mit seinem Konzept 
der personal Confabulation70 auf den Begriff bringt: „Gerald Weber was, deep down, a fabulist“ (294). Um 
diesen Begriff einordnen zu können, ist es hilfreich, zunächst dasjenige Bewusstseinsmodell zu erörtern, 
auf das sich Webers „fabulistische“ Arbeiten beziehen.

Dieses Modell nimmt die These zum Ausgangspunkt, dass ein direkter Zusammenhang zwischen 
dem menschlichen Bewusstsein und seiner Fähigkeit zur narrativen Selbstbeschreibung existiert. In der 
entsprechenden Passage in The Echo Maker heißt es dazu: „Consciousness works by telling a story, one 
that is whole, continuous, and stable. When that story breaks, consciousness rewrites it. Each revised draft 
claims to be the original. And so, when disease or accident interrupts us, we’re often the last to know“ 
(234). Von einem solchen Bruch ist Mark infolge seines Unfalls betroffen. Der Zusammenhalt seiner 
bisherigen Lebensgeschichte geht durch das erlittene Gehirntrauma irreparabel verloren. Zurück bleiben 
eine Vielzahl von ungeordneten Identitäts- und Wirklichkeitssplittern, die keine Einheit mehr bilden. 
Genau hier setzt der Begriff der personal confabulation an, der im Wesentlichen einen neuronalen Prozess 
beschreibt, durch den die unzusammenhängenden Teile der Geschichte des Selbst zu einer neuen, in sich 
stimmigen Geschichte angeordnet werden können: „Confabulation: inventing stories to patch over the 
missing bits“ (128).71

Wir können nun etwas genauer eingrenzen, wie sich das narrative Identitätsmodell von einem ab-
strakten neurologischen Modell abhebt. Lesen wir dazu noch einmal eine Passage aus dem Roman, die 

68 Vergleichbares behauptet Manfred Frank im Verweis auf die philosophisch-erkenntnistheoretischen Debatte um den 
Subjektbegriff. Diese hätte gezeigt, „dass das ‚Ich‘ des Selbstwissens nicht reduzierbar ist auf das, worauf wir mit Namen-
wörtern und Kennzeichnungen (‚ist ein soundso‘) Bezug nehmen. Wir können nicht das Wissen über uns selbst durch 
objektives Wissen über die Welt ersetzen. Dadurch fällt die Subjektivität eben aus der Welt heraus“ („Der Mensch bleibt 
sich ein Rätsel“ 53).

69 Vgl. hierzu Feyerabend, Erkenntnis für freie Menschen: „Nicht als Menschen behandelt die ‚wissenschaftliche‘ Medizin ihre 
Patienten, sondern als komplexe materielle Systeme und ihr Ziel ist nicht eine Verbesserung der Qualität des Lebens, so 
wie es die Patienten verstehen, sondern das bessere materielle Funktionieren der Systeme. Aber das Menschenbild, das diesem 
Medicofaschismus unterliegt und das den Menschen vorwiegend zu einem Geschöpf der materiellen Welt macht, wurde nie auf 
seine Richtigkeit hin untersucht“ (155).

70 Weber entlehnt den Begriff der confabulation aus dem Repertoire des Neurologen Todd E. Feinberg. Eine von Feinberg 
und Julian Paul Keenan herausgegebene Aufsatzsammlung trägt in thematischer Überschneidung mit The Echo Maker 
den Titel The Lost Self: Pathologies of the Brain and Identity. Darin wird ein direkter Zusammenhang hergestellt zwischen 
dem pathologischen Phänomen der „Delusional Misidentification“, wie es der Roman durch Marks Capgras-Syndrom 
exemplifiziert, und dem Begriff der Konfabulation, den Feinberg et. al. ihren Ausführungen zugrunde legen (vgl. „Right-
Hemisphere Pathology and the Self: Delusional Misidentification and Reduplication“).

71 In Hustvedts The Sorrows of an American taucht dieses Motiv unter dem Oberbegriff der semantischen Leerstelle ebenfalls 
an prominenter Stelle auf (vgl. Kapitel 5.2-5.2.3).
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es ermöglicht, einen Zusammenhang zwischen Marks Unfall, dem Capgras-Syndrom, dem Aspekt der 
Körperlichkeit und zwei verschiedenen epistemischen Repräsentationskonzepten herzustellen:

Personal Confabulation, the neurologist Feinberg called it. A story to link the shifting self back to the 
senseless facts. Reason was not impaired here; logic still worked on any other topic but this. Only the 
map of the body, the feel of it, had been fractured. And logic was not above redistributing its own 
indisputable parts in order to make a stubborn sense of wholeness true again. (208)

Die „personale Konfabulation“ stellt eine bedeutungsstiftende Verbindung zwischen den für sich selbst 
genommen sinnlosen Tatsachen und dem individuellen Selbst her, das durch die erzählende Zusammen-
führung und Kontextualisierung dieser losen Fakten Sinnbezüge herstellt. Logik und Vernunft spielen für 
den Prozess der narrativen Rekonfiguration nur eine untergeordnete Rolle. Denn subjektive Kohärenz ist 
dem Konzept der Konfabulation zufolge das Ergebnis einer narrativen Konstruktionsleistung, die nicht 
durch willentliche Verknüpfungen zustande kommt, sondern durch einen Vorgang der neuronal grun-
dierten Neugestaltung und Reorganisation – einen „narrative impulse“ (294), wie es im Roman heißt.

In The Echo Maker wird dieser narrative Impuls als der zentrale Bestandteil personaler und sozialer 
Identität vorgestellt. Nicht nur die individuelle Selbstwahrnehmung und -beschreibung sei demnach nar-
rativ konstruiert, sondern auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen seien in Übereinstimmung 
mit Schapp tief in Geschichten verstrickt.72 Immer wieder hebt der Roman die menschliche Notwendig-
keit des Erzählens sowie deren selbst- und weltbildenden Eigenschaften hervor.73 Deswegen ist u.a. Karin 
auf der Suche nach Geschichten von ihrem Bruder, durch die sie sich an ihn erinnern und einen Teil 
von ihm bewahren will: „What she wanted from Daniel was stories, stories of Mark, before“ (59). Auch 
Webers Verhältnis zu seiner Frau ist auf den gegenseitigen Austausch von Geschichten angewiesen: „For 
every story he gave Sylvie, she told him one back“ (206).

Darüber hinaus besteht auch sein Therapieansatz vorrangig darin, Marks verzerrten Persönlich-
keitsentwurf als eine ungeordnete Geschichte zu betrachten, die durch einen Vorgang der narrativen Re-
organisation wieder in Ordnung gebracht werden könne: „He would see in Mark a story like the ones his 
books described“ (119). Der Entwurf dieser Geschichten folgt allerdings keinen strikten Vorgaben. Das 
Erzählen von individuellen Geschichten gleiche eher einem Akt der Improvisation. Zu einer solchen nar-
rativen Improvisation möchte Weber seinen Patienten Mark ermutigen: „He had come back not so much 
to document Mark as to help his story forward into the total unknown. Neuroscience might finally be 
powerless to settle this desperately improvising mind. But he might help Mark improvise“ (379). Neben 
den Medikationsangeboten der Neurowissenschaften wird hier das Erzählen als eine weitere Möglichkeit 
zur Therapie eines epistemisch entgründeten Subjekts vorgestellt.

72 „Wir Menschen sind immer in Geschichten verstrickt. Zu jeder Geschichte gehört ein darin Verstrickter. Geschichte und 
In-Geschichte-verstrickt-sein gehören so eng zusammen, daß man beides vielleicht nicht einmal in Gedanken trennen 
kann“ (Schapp, In Geschichten verstrickt 1).

73 Wie bei den anderen Motiven auch, tauchen innerhalb des Romans an vielen Stellen verstreute Einwürfe auf, die nicht 
immer den Hauptgegenstand der jeweiligen Textstellen bilden, aufgrund ihrer Häufigkeit aber umso nachdrücklicher auf 
die Relevanz des Konzepts der Narrativität hinweisen. Textstellen dieser Art sind u.a. die Folgenden: „She walked up and 
down the long folding tables, fingering every dented pan and frayed rug, inventing stories for how they’d gotten here“ 
(68); „With every fable, their father grew stranger“ (100); „He called them all by fictional names“ (135); „reduced him to 
a story“ (159); „Tales from the crypt, Sylvie called them: stories that proved to the assembled dinner guests that nothing 
they thought, saw, or felt was necessarily true“ (170); „She was primed with her own stories“ (186); „I’m going to read 
you a story and I want you to repeat it“ (199); Mark: „Because maybe I was out there, you know: trying to roll it. Finish 
up the story.“ (480)
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Und tatsächlich trägt Webers Therapieansatz insofern Früchte, als Mark sich Stück für Stück daran 
versucht, das Rätsel seiner verworrenen Lebenssituation durch den Entwurf einer zusammenhängen-
den Geschichte zu lösen: „Mark was remarkably animated, spinning a story that smoothed out all the 
breaks“(380). Es zeigt sich jedoch, dass die Erzählung, die Mark sich im Laufe der Zeit zusammenreimt, 
von paranoiden Wahnvorstellung begleitet wird. Je komplexer Marks Geschichten werden, desto schwe-
rer fällt es ihm, „wahre“ und „falsche“ bzw. faktische und fiktive Informationseinheiten auseinanderzu-
halten. Aufgrund dieser Komplikation, „nicht jede Geschichte jedem einträufeln [zu können] wie eine 
Medizin“74, wird sein Wirklichkeitsbegriff zunehmend indifferent. Am Ende stehen Geschichten anderen 
Geschichten gegenüber, und Fiktionen treffen auf andere Fiktionen, ohne dass noch eine Unterschei-
dung zwischen real und irreal möglich wäre. Zwei Fragen, die der Roman im Kontext der postmodernen 
Debatte um den Wahrheitsanspruch von narrativ-konstruktivistischen und wissenschaftlich-objektiven 
Erklärungsmodellen aufwirft, lauten hier: Wieso sollte eine Version A der Geschichte wahrer sein als eine 
andere Version B, wenn doch beide ganz offensichtlich Fiktionen sind? Welchen Wahrheitswert darf eine 
Erzählung für sich beanspruchen, wenn sie nicht durch verifizierbare Fakten abgesichert werden kann? 
Und welche Möglichkeiten bietet das Konzept der narrativen Konfabulation in der Auseinandersetzung 
mit einer solchen Problemlage? 

The Echo Maker inszeniert anhand seiner Figuren drei Konflikte, die direkt mit diesen Fragen zu-
sammenhängen. Der erste Konflikt resultiert aus der geläufigen Gegenüberstellung von wissenschaftli-
chen (d.h. realen) und narrativen (d.h. fiktionalen) Deutungsmustern. Der zweite Konflikt ergibt sich 
aus dem ersten und betrifft Webers eigenen Selbstentwurf in seiner Rolle als Autor, Neuropsychologe, 
Wissenschaftler und Ehemann, der stark von der öffentlichen und privaten Bewertung seiner indivi-
duellen Arbeitsweise abhängt. Der dritte Konflikt schließlich zielt auf den Versuch einer produktiven 
Verarbeitung der gewonnen Erkenntnisse aus den beiden genannten Problemen. Er besteht darin, das 
Bewusstsein von der Relationalität der jeweiligen Subjekt- und Realitätsfiktionen positiv umzudeuten, 
um der beängstigenden Bodenlosigkeit eines narrativen Relativismus zu entgehen und sich nicht im wild 
wuchernden Gestrüpp widerstreitender Selbst- und Welterzählungen zu verheddern.75

Der Konflikt zwischen wissenschaftlich-objektiven und narrativ-fiktionalen Repräsentationsmodel-
len tritt u.a. in einer Passage des Romans auf, die eines von Webers Fallbeispielen schildert. Das Beispiel 
handelt von einem Mann, dessen Krankheitsbild sich in der fixen Idee zeigt, dass Geschichten tatsächlich 
wahr werden, dass die Welt also sprichwörtlich in ihre faktische Existenz hineinerzählt werden könne:

Even a single sentence launched events as solid as experience. Journey, complication, crisis, and re-
demption: just say the words and they took shape. For decades, that case haunted everything Weber 
wrote about. That one delusion – stories came true – seemed like the germ of healing. We told ourselves 
backward into diagnosis and forward into treatment. Story was the storm at the cortex’s core. And there 

74 Schapp, In Geschichten verstrickt 119.
75 Powers zufolge ist der Roman ein Medium, das sich an der Grenze zwischen entgründender Dekonstruktion und nar-

rativer Rekonstruktion bewegt. Der Effekt des Lesens und Schreibens von Romanen oszilliert dementsprechend (genau 
wie bei den Protagonisten von The Echo Maker) kontinuierlich zwischen subjektiver Entfremdung und Neugestaltung: 
„The act of bottomless, estranging kinship is probably the main goal of reading and writing novels. We read to escape 
ourselves and become someone else, at least for a little while. Fiction is one long, sensuous derangement of familiarity 
through altered points of view. […] We can survive this disorientation, we can even love immersing ourselves in it, so long 
as the trip is controllable and we can return to our own lives when the book ends. Fiction plays on that overlap between 
self-composure and total, alien bewilderment, and it navigates by estrangement“ („The Brain is the Ultimate Storytelling 
Machine“).
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was no better way to get at that fictional truth than through the haunted neurological parables of Broca 
or Luria – stories of how even shattered brains might narrate disaster back into livable sense. (524)

Für Weber ist die Vorstellung von der konstruktivistischen Kraft des Erzählens deshalb maßgeblich, weil 
sie einen therapeutischen Ansatz impliziert, der unmittelbar mit den Konzepten der Identität und des 
(Selbst-)Bewusstseins verbunden ist. Wenn, wie vorangehend dargelegt, Identität und Bewusstsein das 
Produkt konsistenter Geschichten sind, dann wird das Erzählen dieser Geschichten automatisch zu ei-
ner selbst- und welterzeugenden Tätigkeit. Mehr noch: Auch Diagnose und Therapie sind demnach die 
Ergebnisse einer narrativen Reflexion, und nehmen erst durch die Vergegenwärtigung in Form von Ge-
schichten Gestalt an.

Diese „Erzählung von der neuropsychologischen Relevanz des Erzählens“ ist mit Blick auf den 
wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt allerdings nur noch in sehr begrenztem Maße zu 
legitimieren. Das muss auch Weber feststellen, der seiner eigenen Arbeitsweise im Verlauf der Handlung 
deswegen zunehmend skeptisch gegenübersteht. Zum einen erscheint es ihm fragwürdig, bisweilen sogar 
geradezu unmoralisch – „the basic immorality of his books“ (451) –, in seinen Patienten bloße Fallbei-
spiele zu sehen, die er als Mittel zum Zweck der Entstehung seiner Bücher gebraucht. Diese Vorwürfe 
sind in der Tat nicht gänzlich unberechtigt, denn Weber verfolgt zwischenzeitlich durchaus das Ziel, den 
Fall „Mark Schluter“ als rettendes Karrieresprungbrett zu nutzen: „Only more writing could save him. 
One concentrated report, published or not. […] Not a case history: a life. He could secure, in advance, 
the goodwill of everyone involved. He could re-create Mark Schluter, no composites, no pseudonyms, no 
glossed-over detail, no hiding behind the clinical“ (347).

Den Argwohn gegenüber seinen Büchern bekommt Weber gleich mehrfach zu spüren. Einmal in 
einer ungemein negativen Buchbesprechung, ein anderes Mal von Seiten der Zuhörerschaft in einer seiner 
Vorlesungen, und schließlich in einer Fernsehsendung, in die er zum Anlass der Veröffentlichung seines 
neuesten Buches eingeladen wird. Die Vorwürfe, denen sich Weber in allen drei Fällen ausgesetzt sieht, 
zielen in erster Linie auf seine vermeintlich unzeitgemäße, unwissenschaftliche Arbeitsweise in einem 
Fachbereich, der – so zumindest die Meinung der Kritiker – im Laufe der vergangenen Jahre an anderer 
Stelle immense Fortschritte verbuchen konnte. Der Beweislast dieses Fortschritts könne Webers anekdo-
tischer Psychologismus nicht länger standhalten. Ein Satz aus einem fiktiven Harper’s-Artikel fasst diese 
Kritik an Webers Ansatz zusammen: „Driven by medical and new molecular-level experimental technolo-
gies, brain research has surged ahead phenomenally in the last few years; Gerald Weber’s increasingly 
slender, anecdotal approach has not“ (280).

In Webers Vorlesungen wird vergleichbare Kritik laut. Zwar erreicht er mit seinen durchaus un-
terhaltsamen Fallbeispielen immer noch das Gehör der Zuhörerschaft. Doch der darin zum Ausdruck 
kommenden Vermischung von Fakten und Fiktionen76 begegnet sie überaus skeptisch, bis hin zu unver-
hohlener Belustigung: „They still wrote down every word he said, but more now to catch him out, to root 
the charlatanism, their pens angled in challenge. They wanted science, not stories. Weber could no longer 
tell the difference“ (452); „The word stories drew a suppressed snicker“ (454); „His students scribbled 
away. This is what they wanted: just the facts, solid and repeatable“ (456); „A respectful student asked 
him about the difference between scientific writing and writing for the public. […] ‘You mean they’re 

76 Dr. Hayes sieht sich in Karins Kommentar einem vergleichbaren Zweifel am Wahrheitsgehalt der Forschungsliteratur aus-
gesetzt: „‘It can’t be the medication,’ Hayes told Karin. ‘There’s nothing like this in literature.’ ‘Literature,’ she repeated, 
‘everything fictional’“ (504).
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fiction?’ asked another“ (236). Zusammen mit der inszenierten Kritik an Webers neuropsychologischer 
Vermengung von Fakten und Fiktionen wirft der Roman die Frage auf, wo denn nun eigentlich genau die 
Grenze zwischen den beiden Feldern verläuft. Gibt es überhaupt eine solche Grenze? Wann ist der Punkt 
erreicht, an dem eine Sammlung von Fakten und Informationen zu einer individuellen Lebensgeschichte 
gerinnt? Und welche Rolle spielt dabei das Prinzip der narrativen Konfabulation? Wie auch immer der 
Roman diese Fragen beantwortet, steht zumindest für Weber fest: „Any explanation [he] might construct 
for the attack would be just a story against a story“ (281).

Von der harschen Wortwahl seiner Kritiker überrumpelt, fasst Weber den zeitweiligen Entschluss, 
das Konzept der Konfabulation aufzugeben und in die Welt der objektiven Wissenschaft zurückzukehren: 
„He’d wanted to get back to pure science, away from the fuzzy, mass-marketed world of science popular-
ization“ (282). Dass eine derartige Rückkehr so jedoch nicht umsetzbar ist, folgt für Weber alsbald aus 
der Erkenntnis, dass selbst die Aussagen der sogenannten „pure sciences“ dem Primat der Interpretation 
unterstehen. In der Auslegung durch den Leser geht deren selbstveranschlagte Objektivität verloren. Das 
gilt natürlich auch für Webers eigene Arbeiten: „The way a reader received his stories said as much about 
the reader’s story as about the story itself. In fact, his books explored that very fact: there was no story 
itself. No final judgment“ (279). Infolge dieser Einsicht fällt es Weber zunehmend schwer, sich bezüglich 
der strikten Trennung von Wissenschaft und Narration eindeutig zu positionieren. Daraus resultiert eine 
epistemische Indifferenz gegenüber Begriffen der Realität und der Fiktion bzw. der Wissenschaft und der 
Literatur, die der postmoderne Problemhorizont teilt: „‘The scientist is a poet,’ this woman says. But he is 
neither. He’s no profession he can recognize.“ (543).

Webers Beziehung zu seiner Frau Sylvie ist ebenso vom Spannungsverhältnis zwischen Wissen/
Fakten und Erzählen/Fiktionen geprägt wie seine Selbstwahrnehmung als Autor und Neuropsychologe. 
Nicht nur in seiner Rolle als Neurowissenschaftler fühlt sich Weber aufgrund der Affäre mit Barbara 
verunsichert; auch in seiner Rolle als Ehemann stellen sich bei ihm im Laufe der Handlung wachsende 
Selbstzweifel ein. Das liegt zum einen daran, dass die Widerständigkeit zwischen narrativen und wissen-
schaftlichen Erklärungsmodellen immer offener hervortritt, je mehr sich Weber mit deren Verhältnissen 
zueinander befasst. Als Wissenschaftler muss er auf kurz oder lang die unüberwindlichen Erkenntnis-
grenzen der Neurowissenschaften akzeptieren. Der Glaube an die Unumstößlichkeit wissenschaftlicher 
Erkenntnisse weicht jedoch mit der Aufwertung narrativ-fiktionaler Beschreibungskriterien mehr und 
mehr der Einsicht in deren Relativität und Kontingenz. In einem Gespräch zwischen Weber und Barbara 
wird dieser Bruch in Webers Sichtweise offenkundig: „[S]he asks him to tell her ten essential things that 
neuroscience knows for certain. He should be able to list dozens. But something has happened to the list. 
Those that are essential no longer feel certain. And those that are certain can’t possibly be essential“ (547).

Neben den vermeintlich unumstößlichen Erkenntnissen der Neurowissenschaften geraten aber 
auch Webers Fallerzählungen in Erklärungsnot, denn mit der Betonung der konstruktivistischen Aspekte 
des Erzählens verliert er auch seinen Status als objektive Erzählinstanz, die – sozusagen von oben herab 
– die Schicksale ihrer Protagonisten beobachtet. Denn auch er selbst ist als Protagonist immer schon in 
deren erzählte Schicksale miteinbezogen. Er ist selbst ein Fallbeispiel unter vielen, das nicht aus seinem 
spezifischen narrativen Zusammenhang herausgelöst werden kann: „[I]t occurred to him that he himself 
might be an extremely detailed case history, a description of personality so minutely realized that it only 
thought it was autonomous“ (294). Geradezu programmatisch für den Roman bringt diesen Sachverhalt 
in einem anderen Zusammenhang Schapp auf den Punkt, wenn er schreibt: „Man verfälscht das Bild 
aber, wenn man es mit den Augen eines Zuschauers oder eines Außenstehenden betrachtet. Für den, der 
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in die Geschichte verstrickt ist, nützt es nichts, ob ein Außenstehender es besser, es anders weiß. Dieser 
Außenstehende ist nicht der letzte Maßstab, sondern er ist auch wieder nur in seine Geschichte verstrickt, 
die in oft schwer zu entwirrenden Beziehungen zu der Geschichte des anderen steht“77.

Aus dieser Verknüpfung von individuellen (Lebens-)Geschichten erwächst eine Verantwortung, 
denen das bloße Abschildern von Fallbeispielen nicht gerecht werden kann. Zwar sind Webers Prot-
agonisten möglicherweise tatsächlich die fiktiven Produkte seiner schriftstellerischen Imagination – das 
macht sie jedoch noch lange nicht zum willfährigen Spielball seiner beruflichen Interessen oder seines 
persönlichen Narzissmus. Die zweifelhafte Strategie der Verwertung seiner Protagonisten als bloßes Mittel 
zum Zweck wird Weber im Verlauf des Romans bewusst: „It struck him that he’d invented Nebraska. The 
whole story: some foray into a mixed, experimental genre, a morality play masquerading as journalism“ 
(465). Durch die narrative Verstrickung in die Geschichten anderer Menschen wird für Weber der Ruf 
in eine Verantwortung laut, die die Grenzen seiner beruflichen Arbeit auf einen existenziellen Anspruch 
hin überschreitet. Spätestens nach Marks Selbstmordversuch sieht sich Weber dazu gedrängt, diese Ver-
antwortung anzunehmen:

But something in the neuroscientist now sees: responsibility has no limits. The case histories you ap-
propriate are yours. If he does nothing, if he refuses the boy’s one request, if he abandons now what he 
has bungled so badly, then he surely is what his darkest voices already declare him. Tried to kill himself 
because of me. No choice but return. (512)

Neben Mark muss Weber jetzt auch für sein eigenes Leben Verantwortung übernehmen. An Marks Kran-
kenbett stehend, erkennt Weber den Trugschluss, dem er bis zu diesem Moment unterlegen ist. Sein 
grundsätzlicher Irrtum bestand darin, an die gestaltende Kraft narrativer Konstruktion zu glauben, ohne 
sich selbst zugleich als ein Produkt dieser Kräfte zu begreifen. Damit wird er selbst, Gerald Weber, zum 
Protagonisten einer bisher noch nicht erzählten Krankengeschichte:

Once, he knew a man who thought that telling other people’s stories might make them real again. 
Then others’ stories remade him. Illusion, loss, humiliation, disgrace: just say the word and they hap-
pened. The man himself had arisen from doctored accounts. Weber had invented him out of whole 
cloth. The complete history and physical: fabricated. Now the text unravels. Even the case’s name 
– Gerald W. – sounds like the feeblest of pseudonyms. He finds himself standing beside Marks bed, 
looking for redemption. (524)

Die Entdeckung der eigenen Fallgeschichte bedeutet für Weber zweierlei: Zum einen impliziert sie die 
Entgründung seines Glaubens an eine stabile, dauerhafte und vor allem autonome Identität. Weber ist 
nicht mehr in der Lage, seinen objektiven Beobachterstatus aufrecht zu erhalten. Stattdessen erkennt er, 
wie sehr seine individuelle Selbstwahrnehmung von den eigenen Verstrickungen in die Geschichten an-
derer Menschen abhängt. Zum anderen stellt diese Einsicht eine Befreiung dar, die es Weber ermöglicht, 
sich auf die Chancen eines konstruktivistischen Persönlichkeitsmodells einzulassen. „Yes, life is a fiction“, 
heißt es dazu im Roman. „But whatever it might mean, the fiction is steerable“ (548). Auf diese Lenkbar-
keit kommt es an: Gerade weil das Leben zu weiten Teilen „personal confabulation“ ist, beinhaltet es eine 
existenzialistische Offenheit, die, wie ich im nächsten Kapitel zeigen werde, immer wieder Gefahr läuft, 
von einer immanenten, statischen Selbstidentität versperrt zu werden. Es ist gerade die Offenheit des 

77 Schapp, In Geschichten verstrickt 151.
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Selbst hinsichtlich seiner möglichen Selbsterzählungen, die ihn von einer Geschichte im herkömmlichen 
Wortgebrauch unterscheidet: „[W]hile novels may end, the self ’s story is endless.“78

4.10 Das Selbst im Fluss

Um diese existenzialistische Offenheit des Selbst zu realisieren, bedarf es eines Subjektmodells, das nicht 
statisch und fest ist, sondern dynamisch und beweglich. Es ist einer der innovativsten Aspekte von The 
Echo Maker, anhand der präsentierten Figuren die Entstehung eines solchen Selbstentwurfs zu schildern. 
Die Metapher, die diesen Entwurf treffend beschreibt und im Roman einen entsprechend zentralen Stel-
lenwert einnimmt, ist die des Wassers. Wir haben bereits gesehen, dass das Subjekt in der postmodernen 
Theorie von verschiedener Seite und aus überzeugenden Gründen zu einem flüchtigen, temporären und 
instabilen Phänomen erklärt worden ist, das lediglich in seinen genealogischen Verästelungen und dis-
kursiven Beziehungen auftaucht. Das Subjekt, von dem wir im Anschluss an die Postmoderne sprechen 
müssten, beansprucht im Gegensatz zum Subjektbegriff der neuzeitlichen Moderne demgemäß keinen 
Substrat- oder Substanzcharakter mehr. The Echo Maker ist genau deswegen ein genuin nach-postmoder-
ner Roman, weil er anhand seiner Figuren und Ereignisse ein solchermaßen „verflüssigtes“ Subjektmodell 
entwirft. Damit reagiert er direkt auf den im ersten Teil der vorliegenden Arbeit nachgezeichneten post-
modernen Problemhorizont, und zwar in einer Weise, die mit Blick auf einen neurologisch und narrativ 
kontextualisierten Subjektbegriff als literarischer „Therapieversuch“ gelesen werden kann.

Im vorangehenden Kapitel haben ich zu zeigen versucht, dass der Subjektbegriff, den The Echo Ma-
ker entwickelt, unter dem Oberbegriff der personal confabulation eng mit einem Konzept der narrativen 
Identität zusammenhängt. Wenn nun im Folgenden von einer existenziellen Offenheit des Subjekts die 
Rede sein wird, kann dies nur bedeuten, dass auch das Erzählmodell, das diesem Subjektbegriff zugrun-
de liegt, eine solche Offenheit aufweist. Auf den Bereich der Literatur gemünzt hat Paul Ricoeur diesen 
Sachverhalt bereits wie folgt beschrieben: „[T]he identity of the character is comprehensible through the 
transfer to the character of the operation of emplotment, first applied to the action recounted; characters, 
we will say, are themselves plots“79. Die These, dass sich das existenziell offene Selbst in The Echo Maker 
als Konsequenz seines narrativen Emplotments realisiert, möchte ich in den nun folgenden Überlegungen 
zum Romanende aufgreifen.

Im vorliegenden Roman begegnen wir mit Blick auf Ricoeurs These einer Komplementarität aus 
postmodernen und nach-postmodernen Formen des Erzählens: Einerseits ist The Echo Maker auf formaler 
Ebene eine in sich geschlossene Erzählung mit einem Anfang, einer weitestgehend linearen Handlung 
und einem Ende, auf das die Handlung in einem breit angelegten Handlungsbogen zusteuert. Ande-
rerseits postuliert der Roman auf der Inhaltsebene ein Modell narrativer Offenheit, das er formal selbst 
nicht einlöst. Dadurch ist es schwierig, den Roman einer einzelnen Erzähltradition zuzuordnen, wenn 
man darunter entweder einen in sich geschlossenen Text versteht, der – z.B. in der Tradition des psycho-
logischen Realismus – von einem persistenten Subjektbegriff Gebrauch macht, oder – wie der Roman 
der Avantgarde und (Post-)Moderne – Konzepte der Selbstidentität, der narrativen Geschlossenheit und 

78 Harris, „The Story of the Self“ (250). Vgl. außerdem Schapp: „Mann kann vielleicht sagen, daß keine Geschichte jemals 
zum Abschluss kommt, daß keine Geschichte ganz im Horizont untertaucht“ (In Geschichten verstrickt 124). Die Vorstel-
lung von einer solchen existenziellen Offenheit befindet sich in großer Nähe zu Rortys Angebot einer kontinuierlichen 
„re-re-re-description“ des Selbst und seiner Lebenswirklichkeiten (vgl. Kapitel 3.1.4).

79 Ricoeur, The Self as Another 143.
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der Linearität der geschilderten Ereignisse inhaltlich-formal unterläuft.80 In The Echo Maker sind die Ver-
hältnisse anders gewichtet, d.h. dem Identitätsverlust des Protagonisten entspricht die Konfiguration der 
Erzählung nur in begrenztem Maße. Dabei ist das Motiv der Ichlosigkeit, von der bei Ricoeur bezüglich 
Musil die Rede ist, auch eines der zentralsten Motive von The Echo Maker: „The self refigured here by the 
narrative is in reality confronted with the hypothesis of its own nothingness. […] But who’s I when the 
subject says it is nothing?“81 Im Gegensatz zu Musil wird dieses Motiv bei Powers nicht auf die Ebene 
der Form übertragen. Sollten wir deshalb gleich an der Integrität der Erzählung zweifeln?82 Wenn sich 
Romane und narrative Subjektkonstruktionen tatsächlich komplementär zueinander verhalten,83 dann 
ergeben sich daraus eine Reihe von Fragen, die einer strikt dualistischen Beschreibung (offen/geschlossen) 
entgehen. Der subjekttheoretische Fragehorizont, den Ricoeur in The Self as Another erschließt, entspricht 
inhaltlich dem in The Echo Maker präsentierten Subjektbegriff, anhand dem sich identische Problemstel-
lungen auffächern lassen:

How, then, are we to maintain on the ethical level a self which, on the narrative level, seems to be 
fading away? How can one say at one and the same time “Who am I?” and “Here am I!”? Is it not 
possible to make the gap separating narrative identity and moral identity work to the benefit of their 
living dialectic? This is how I see the opposition between them transformed into a fruitful tension.84

Die drei Figuren, anhand derer der Roman eine solche Dialektik von narrativer und moralischer Identität 
durchspielt, sind Mark, Karin und Weber. Dem nach-postmodernen Transformationsparadigma entspre-
chend, vollziehen sie im Verlauf einer in sich geschlossenen Erzählung den Wandel von einer substan-
ziellen, statischen und stabilen hin zu einer dynamischen, wandelbaren und „flüssigen“ Ich-Identität. 
Protagonisten, deren statische Subjektidentität letztendlich scheitern muss, weil sie sich diesem Wandel 
gegenüber als resistent erweisen, präsentiert The Echo Maker anhand der Figuren Daniel Riegel, Robert 
Karsh und Barbara Gillespie. Im Gegensatz zu Mark, Karin und Weber schaffen es diese Figuren nicht, 
sich aus den Fesseln eines statischen Subjektbegriffs zu lösen, um dadurch jene existenzialistische Offen-
heit zu verwirklichen, die ich zum Ende des letzten Kapitels vorgestellt habe und die der Roman entge-
gen seiner eigenen formalen Anlage konzeptionell entwickelt. Im Folgendenmöchte ich den im Roman 
entworfenen Subjektbegriff genauer beschreiben. Da ich das vorangehende Kapitel mit dem Fokus auf 
Gerald Webers narrativem Selbstentwurf beendet habe, knüpfe ich hier zunächst wieder die Figur Webers 
an. Dieses Vorgehen entspricht der Anlage des Romans, dessen Ende von einer Szene eingeleitet wird, die 
sich auf Weber konzentriert und von dort aus zu den anderen Figuren überleitet.

Es hat sich gezeigt, dass Weber im Handlungsverlauf dazu gedrängt wird, seinen Ich-Begriff zu-
gunsten eines relationalen Identitätskonzepts im Sinne der narrativen Konfabulation zu überdenken. Das 
führt bei ihm sowohl zu einem Gefühl subjektiver Entgründung (nämlich der Verabschiedung eines kon-

80 Im Verweis auf Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften schreibt diesbezüglich Paul Ricoeur: „To the loss of 
the identity of the character thus corresponds the loss of the configuration of the narrative and, in particular, a crisis of 
the closure of the narrative“(The Self as Another 149).

81 Ebd. 166.
82 Das fragt z.B. Thomas Claviez in seiner Auseinandersetzung mit Ricoeur: „But if such a difference between reality and 

narrative exists, does that not throw doubts upon the mimetic function of the latter and thus its ability to contribute to 
the former?“ (Aesthetics and Ethics 194).

83 Ricoeur bezieht sich hier übrigens explizit auf Wilhelm Schapps Begriff der „Verstrickung“: „It is precisely by reason of 
this entanglement, as much as being open-ended on both sides, that life histories differ from literary ones, whether the 
latter belong to historiography or to fiction. Can one then still speak of the narrative unity of life?“ (The Self as Another 
161)

84 Ricoeur, The Self as Another 167.
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sistenten, autonomen und sich auf Dauer gleich bleibenden Selbst) als auch zu einem Schritt in Richtung 
jener Wirklichkeitsräume, die sich aus der existenzialistischen Offenheit eines flexiblen, dynamischen 
und „konfabulierten“ Subjektbegriffs ergeben. Für Weber geht diese ambivalente Erkenntnis mit einer 
gewissen Furcht einher – der Furcht, sich selbst im Gewirr einer variablen, chaotischen und unkontrol-
lierbaren Welt zu verlieren. Schonungslos muss er erkennen, wie flüchtig und irrelevant er im Kontext 
einer organisch vernetzten und außerordentlich identitätsresistenten Wirklichkeitsordnung erscheint. 
Mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins an diese Ordnung kippt auch die Wahrnehmung der traditionellen 
Kräfteverhältnisse zwischen Subjekt und Objekt. Die aus diesem Umschlagen folgende Entgründung des 
Subjekts führt Weber nicht nur zu einer existenziellen Sorge um sich. Darüber hinaus bringt sie eine neue 
Perspektive auf das Leben und seine Rolle darin zu Tage. Diesen fundamentalen Perspektivenwechsel 
schildert der Roman in einer Passage, die Weber auf der Heimreise von Kearney im Flugzeug nach New 
York fokalisiert:

He is surrounded. Even the sealed cabin around him has grown septic with life. Everything is animate, 
green and encroaching. Dozens of millions of species seethe around him, few of them visible, even 
fewer named, ready to try anything once, every possible cheat and exploitation, just to keep being. 
He stares at his shaking hands, whole rain forests of bacteria. Insects burrow deep inside this plane’s 
wiring. Seeds abide in the cargo hold. Fungus under the cabin’s vinyl lining. Outside his little window 
flap, frozen in the airless air, archaea, superbugs, and extremophiles live on nothing but, in darkness, 
below zero, simply copying. Every code that has stayed alive until now is more brilliant than his sub-
tlest thought. And when his thoughts die, more brilliant still. […] Nothing is left in him except these 
new eyes. (566)

Die in dieser Textstelle entworfene Situation des plötzlichen Aufbrechens starrer Sichtweisen geht mit ei-
ner blitzartigen Einsicht in die Bedeutungslosigkeit des individuellen Subjekts im Angesicht der schieren 
Fülle des Lebens einher, gegen die der Einzelne wie der Tropfen in einem endlosen Meer aus Werden und 
Vergehen erscheint. Mit unbändiger Kraft spült die Wirklichkeit über Weber hinweg. Die Vorstellung 
vom Subjekt als autonome Ganzheit hält dieser Kraft nicht länger stand – das Ich ist nicht länger der 
Nabel der Welt. Während dieser Reorientierung weicht das Bild vom Ich einer Form der Leere und Un-
beständigkeit, die den Regeln des Wandels, der Dynamik und der interdependenten Koexistenz gehorcht: 
„he has grown light, empty, a committee of millions“ (553); „No whole left to protect, nothing more solid 
than braided, sparking cells“ (569). In einer Welt, in der alles beständig im Fluss ist, kann auch das Selbst 
keinen festen Grund mehr behaupten. In diesem Moment der Selbst-Entledigung spiegelt sich das Mot-
to, das The Echo Maker vorangestellt ist: „To find the soul, it is necessary to lose it.“ Dieser Durchgang zu 
einem neuen, relationalen Subjektbegriff entspricht jener ersten Zeile der Notiz, die den Text motivisch 
begleiten: „I am No One“ – ein Niemand allerdings, der schließlich dafür sorgt, jemand anderen zurück-
zubringen („and bring back someone else“).

Neben Weber ist es vornehmlich Karin, die im Roman den Durchgang zu einem „verflüssigten“ 
Selbstmodell vollzieht. Eingeleitet wird diese Veränderung durch den Unfall ihres Bruders, der mit dem 
Bild des Wassers in Verbindung gebracht wird. Die Verflüssigung scheint also bereits in der Szene angelegt 
zu sein, die die Handlung insgesamt in Gang setzt. Das Ereignis auf der North Line Road wird im Roman 
poetisch mit den Bildern der Kraniche und des Platte River verwebt:
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White Column, lit in a river of light. Then pure terror, pealing into air, flipping and falling, anything 
but hit target. One sound gets not a word but still says: come. Come with. Try death. At last only 
water. Flat water spreading to its level. Water that is nothing but into nothing falls. (12-3)

Marks Bewusstseinsverlust wird zudem als Vorgang des Ertrinkens versinnbildlicht: „When sense returns, 
he is drowning. Father teaching him to swim. Current in his limbs. Four years old, and his father float-
ing him. […] River will bite, boy. Be ready. But there is no bite, no ready. There is only drown“ (23). 
Darüber hinaus verweist auch die Beschreibung des Gesichts seiner Schwester, dem er an seinem Bett nur 
undeutlich gewahr wird, auf die thematische Verbindung des Romans zur Wassermetapher: „That face a 
she and like water weeping“ (24). Im weiteren Verlauf der Erzählung hängt sowohl Karins als auch Marks 
„Heilung“ maßgeblich davon ab, mit der durch den Unfall bedingten Verflüssigung stabil geglaubter 
Selbst- und Weltverhältnisse zurechtzukommen.

Vor allem Karin leidet zunächst immens unter den Folgen von Marks Unfall und des Capgras-
Syndroms (er erkennt sie nicht mehr als seine Schwester an, sondern sieht in ihr eine Betrügerin, die sich 
die Rolle in seinem Leben auf mysteriöse Weise erschlichen hat). Infolge dieser anhaltenden Belastung 
erleidet Karin beinahe einen vollständigen Zusammenbruch, der nur dadurch verhindert wird, dass sie 
gegen Ende des Romans zu einer Einsicht gelangt, die in einigen wesentlichen Punkten dem Erlebnis von 
Gerald Weber gleicht:

She surrenders him again to the health professionals, to the chemical correctives now dripping into his 
limp arms. […] She can focus on nothing. Her concentration strays for hours at a stretch. At last she 
sees why her brother has stopped recognizing her. Nothing to recognize. She has twisted herself past 
recognition. One small deceit laid on another, until even she can’t say where she stands or who she’s 
working for. […] Making herself over, personality du jour. Imagination, even memory, all too ready 
to accommodate her, whoever her is. […] She is nothing. No one. Worse than no one. Blank at the 
core. She must change her life. […] She may be too late to get her brother back. But she might still 
rescue her brother’s sister. (515)

In dieser Passage erkennt Karin, dass das Festhalten an einer Vorstellung von ihrem Bruder, der so nicht 
mehr existiert, ihr den Weg zu einer existenziellen Offenheit versperrt, die allein zu einer Verbesserung 
ihrer Umstände beitragen kann. Der verzweifelte Versuch, bestehende Anerkennungsrelationen aufrecht 
zu erhalten, bleibt erfolglos, weil der gewohnte soziale Bezugsrahmen im Moment von Marks Unfall 
unwiederbringlich verloren gegangen ist. Schließlich reift in Karin der Gedanke, dass Mark sie womög-
lich deshalb nicht mehr als seine Schwester anerkennt, weil dieses Verhältnis nur noch in ihrer eigenen 
Erinnerung an sich selbst und ihren Bruder vor seinem Unfall fortbesteht. In einem Moment der unwill-
kürlichen Einsicht erlebt Karin sich als ein leeres Subjekt, als jener Niemand („No One“), von dem in der 
Notiz an Marks Krankenbett die Rede ist. Das Zulassen dieser Leere ist der Ausgangspunkt für Karins 
Genesung: Wenn es ihr schon nicht mehr möglich ist, ihren Bruder zurückzuholen, und damit die Vor-
stellung einer sich gleich bleibenden Identität festzuhalten, bleibt nur die Flucht nach vorne, die sie zur 
Suche nach alternativen Selbsterzählungen anhält.

Während ihrer Arbeit für das Naturschutzprojekt erlebt Karin eine weitere Epiphanie, die jener 
von Gerald Weber ausgesprochen ähnlich ist: „Crushed by data, her senses come weirdly alive. The air 
smells like lavender, and even the drab, late-winter browns feel more vivid than they have since sixteen“ 
(516). Analog zu Weber erlebt auch Karin einen Moment der entgründenden Klarsicht jener komplexen 
lebensweltlichen Zusammenhänge und Vernetzungen, die das Selbst aus der Rolle einer zentrierenden 
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Ordnungsinstanz herauslösen und zur Akzeptanz seiner relationalen Koexistenz bewegen. Diese Zusam-
menhänge werden in The Echo Maker explizit mit den Metaphern des Wassers und der Verflüssigung 
verbunden, die einen therapeutischen Anspruch gegenüber dem „Gift“ bzw. dem „Fluch“ (vgl. 567) eines 
immanenten, unbeweglichen Selbst geltend machen:

The web she glimpses is so intricate, so wide, that humans should long ago have shriveled up and died 
of shame. The only thing proper to want is what Mark wanted: to not be, to crawl down the deep-
est well and fossilize into a rock that only water can dissolve. Only water, as solvent against all toxic 
runoff, only water to dilute the poison of personality. All she can do is work, try to return the river 
to those we’ve stolen it from. Everything human and personal horrifies her now, everything except 
this doomed pamphleteering. Water wants something from her. Something only consciousness can 
deliver. She is nothing, as toxic as anything with an ego. A sham; a pretense. Nothing worth recogniz-
ing. But still, this river needs her, its liquid mind, its way of surviving... (516)

Das Wasser wird hier sowohl zu einem Symbol der Reinigung als auch zum Inbegriff einer transzendenten 
Beständigkeit bzw. einer beständigen Transzendenz. Es wird als therapeutischer Stoff inszeniert, der in 
der Lage ist, das Gift einer statischen Selbstwahrnehmung bis zur Wirkungslosigkeit auszudünnen. Will 
das Ich überleben, so die Botschaft dieser Passage, muss es sich die Eigenschaften des Wassers zunutze 
machen. Diese Eigenschaften stellen gegenüber dem Entwurf des Subjekts als substanzielle Entität keine 
Schwäche dar, sondern einen qualitativen Vorteil. „Nichts auf Erden ist so weich und schwach / wie das 
Wasser“, schreibt Lao-tse: „Dennoch, im Angriff auf das Feste und Starke / Wird es durch nichts besiegt: 
Das Nicht-Sein macht ihm dies leicht.“85 Die Stärke des flüssigen, transparenten Subjekts – das führt der 
Roman in aller Deutlichkeit vor Augen – besteht in seiner flexiblen Beständigkeit, seiner gesteigerten 
Anpassungsfähigkeit, die weder Selbsterniedrigung noch Selbstaufgabe bedeutet, sondern ein kraftvolles 
Sich-gleich-Bleiben im Nicht-Gleichen. Es ist ein Subjekt, das in und nach den Spielregeln der postmo-
dernen Entäußerlichung Gestalt annimmt und nicht aus den abgestorbenen Teilen eines früheren Sub-
jekts zusammengesetzt werden kann.

Eine Figur, die das Besondere an Karins neuem Selbstentwurf kontrastiert, ist Daniel Riegel. Der 
Kontrast ist allerdings weniger offensichtlich, als man auf den ersten Blick meinen könnte, denn im 
Grund genommen teilt Daniel jene Auffassung vom Wert und Nutzen eines „flüssigen“ Subjektbegriffs. 
Das zeigt sich in seiner Beschreibung der Meditation, die buddhistisch geprägte Konzepte der Leere und 
Selbstaufgabe beinhaltet:

“It makes me more... an object of myself. Disidentified. […] Makes my insides more transparent. 
Reduces resistance. Frees up my beliefs, so that every new idea, every new change isn’t so much... like 
the death of me.” “You want it to make you more fluid?”[...] She found the idea almost hideous. Mark 
had become more fluid. She could not be any more fluid than Mark’s accident now forced her to be. 
What she wanted – what she needed from Daniel – was dry land. (92)

Mit dieser Erklärung entspricht Daniel dem Bild vom Selbst im Fluss, das dazu beiträgt, das Ich von der 
Vorstellung seiner Dauerhaftigkeit zu kurieren und seinen eigenen Wandel nicht im Sinne einer negativen 
Vergänglichkeit zu deuten. Die zitierte Textstelle befindet sich relativ am Anfang der erzählten Handlung, 
so dass Karin noch nicht in der Lage ist, im Vorgang subjektiver „Verflüssigung“ einen Nutzen zu erken-
nen, denn in diesem Moment ist sie noch immer auf der Suche nach einem stabilen, „trockenen“ Grund, 

85 Lao-tse, Tao-Tê-King 107.
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der sie vor der existenziellen Entgründung durch einen pathologischen Identitätsverlust bewahren soll, 
wie sie ihn bei ihrem Bruder erlebt.

Der Roman legt jedoch nahe, dass Daniels Absichten nur bedingt authentisch und daher auch nur 
wenig erfolgversprechend sind. Zwar ist seine Selbstaufgabe durchaus positiv motiviert, jedoch reicht 
sie nicht weit genug, um am Ende zu einem neuen Selbstentwurf zu gelangen. Trotz seiner Bemühun-
gen bleibt er in den Begrifflichkeiten und Vorstellungen von einer persistenten Ich-Identität verhaftet. 
Dadurch wird die Meditation zu einem reinen Mittel zum Zweck, der einerseits auf sein Verhältnis zu 
Karin abzielt, andererseits auf den moralischen Aspekt seiner Arbeit als Naturschützer. In der Beziehung 
zu Karin sieht Daniel also das genaue Gegenteil einer existenziellen Offenheit: „Daniel tried to say. Say 
why her. Because with her he didn’t have to be anyone but who he’d always been. Because being with her 
made him feel familiar. Like coming home“ (491). Die Beziehung zu Karin wird auf diese Weise zu einem 
Abhängigkeitsverhältnis, das auf der Illusion subjektiver und intersubjektiver Stabilität aufbaut und sich 
der Möglichkeit zur Veränderung und Neubeschreibung verweigert. Dieses Festhalten weist der Roman 
als das eigentlich pathologische Verhaltensmuster aus.

So ist auch Daniels Blick auf seine Arbeit als Naturschützer von einer falschen Vorstellung von 
Selbstaufopferung verzerrt. Daran ändert auch seine Meditation nichts, die ja eigentlich die Verabschie-
dung bzw. Verflüssigung personaler Identität unterstützen soll: „He had only that maddening mask of 
selflessness. […] She understood him now. Saint Daniel: needing to transcend the rest of the race. Needing 
to prove that a human could be better than humans, could be as pure as an instinctive animal“ (363). 
Selbstaufgabe wird von Daniel offensichtlich mit einer übersteigerten Selbstaufwertung verwechselt, die 
seinen Idealen im übertragenen Sinne das Wasser abgräbt. Das bemerkt im weiteren Handlungsverlauf 
auch Karin, die in Daniel dementsprechend kein „Selbst im Fluss“ sieht, sondern eine Persönlichkeit, die 
fest in einem ganz bestimmten Selbstbild verwurzelt ist: „Daniel was a tree“ (376). Demnach kann bei 
Daniel also nicht von der Einlösung eines neuen Subjektmodells gesprochen werden. Zwar ist Daniel 
durchaus bereit, eingefahrene Anerkennungsrelationen zu verlassen – eine Tatsache, die sich zum Beispiel 
in seiner beharrlichen Kontaktaufnahme zu Mark zeigt. Trotzdem ist seine Selbstwahrnehmung zu funk-
tionalistisch, zu zweckrational, um einen immanenten Ich-Begriff zu überwinden. Daniel ist zu keinem 
Zeitpunkt ein „No One“ im Sinne Webers oder Karins: „He was like the birds. Once the route was taught 
him, he stayed on it, returning, so long as there was still a place, always turning home“ (243).86 Im Gegen-
satz zu Daniel durchschreitet Karin das Tor zur Einsicht in ihre existenzielle Bodenlosigkeit, ohne die es 
auch nicht möglich ist, jemand anderen zurückzubringen. Nicht die marginale Veränderung eines sich im 
Wesentlichen gleichbleibenden Selbst ist die Bedingung für diese Rückkehr, sondern dessen Selbstaufgabe 
als Bedingung einer heilenden Verwandlung. Im Unterschied zu Karin gelingt Daniel (genauso wie Marks 
Freunden) diese Verwandlung nicht (vgl. 333).

In der Beziehung zu ihrem ehemaligen Geliebten Robert Karsh ist Karin zunächst ebenfalls auf der 
Suche nach stabilisierenden Verhältnissen. Es wird jedoch bald klar, dass Robert eine bloße Projektions-
fläche von Karins Selbstsorge ist: „She didn’t really want him: just some proof that her brother wouldn’t 
drag her down with him into the buried kingdom of brain damage“ (55). Von Karsh erhofft sie sich eine 
Sicherheit, die es ermöglicht, einen klaren Standpunkt zu beziehen und verbindliche Aussagen zu treffen:

86 In großer Nähe zu diesem Bild macht auch Franzen in seinem Roman Freedom von der Migration der Zugvögel Ge-
brauch, die er auf die Lebensgewohnheiten und Umweltverhältnisse seiner Protagonistinnen und Protagonisten projiziert 
(vgl. Kapitel 6.5).
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At that moment she felt the deep appeal of Robert Karsh, a man without the tenth of Daniel’s ideal-
ism. […] No illusions. […] Robert’s motto: The asshole of truth. The more brutally truthful, the better. 
[…] He had ten times the self-knowledge Daniel had. Brutal truth was why she was sitting with him 
now. (340; 371)

Es dauert allerdings noch eine ganze Weile, bis Karin sich eingesteht, dass Karsh nicht wirklich an ihrer 
Person interessiert ist. Er betrachtet sie entweder als bloßes Lustobjekt oder als eine Möglichkeit, Informa-
tionen über die Aktivitäten seiner beruflichen Konkurrenz zu gewinnen. Karins Angst vor einem vollstän-
digen Selbstverlust („I’m a joke. One of those chameleon people. Nothing, at the core“) begegnet er mit 
dem Vorschlag, ihr ein paar Tabletten zu verschreiben, um dieses Problem ein für alle Mal aus der Welt zu 
schaffen. Sofern die Entgründung des Selbst hier als Chance inszeniert wird, und nicht als die eigentliche 
Krankheit, zielt dieser Vorschlag in die falsche Richtung. Hilfe hat Karin von Robert demnach nicht zu 
erwarten, denn genau wie bei ihrem Bruder ist auch seine Einschätzung der Problemlage von einer dem 
Capgras-Syndrom vergleichbaren Symptomatik in Mitleidenschaft gezogen:

“Who are you? You aren’t even...” “I’m not even anyone,” she says. […] And she feels nothing, a noth-
ing that fills and lifts her. She stands dead still, unable to stop shaking her head. “I erased myself for 
you.” Bewildered that she did; bewildered that she still might. She looks at him, scavenging for the 
past. “You think you knew me. You think you know me!” Years of effort, and she might pass him on 
the street and not feel a peep. Karsh, too: mimetic Capgras, a smile that fails to acknowledge anything, 
standing there grinning like he’s just bribed the grade school teacher with an infected apple. And still, 
they are connected. (531-2)

Trotz der engen Verbindung zu Karin sind weder Daniel noch Robert in der Lage, angemessen auf deren 
Krisensituation zu reagieren. Sie beide repräsentieren für Karin den illusorischen Wunsch nach subjek-
tiver Autonomie und Sicherheit, den sie durch ihr Verhalten selbst unterlaufen. Karin registriert diesen 
Sachverhalt erst, nachdem sie den epiphanischen Moment ihrer Selbstaufgabe bereits durchlebt hat. Es 
ist allerdings wichtig, dass sie ihn überhaupt registriert: Denn erst mit dieser Einsicht erkennt sie, wie 
wenig Sinn es macht, im Angesicht einer sich ständig verändernden Wirklichkeit auf der nur scheinbaren 
Sicherheit eines statischen, immanenten Selbstbildes beharren zu wollen. „She has let their life be over-
grown by the weed of her personality“ (518), und um dieses Unkraut zu jäten, muss sie ihre Verbindung 
zu Daniel und Robert kappen:

She has one thing she can give him, one thing only. The thing water wants. […] She knows what the 
gift will cost her; he will learn who she is, and wash his hands of her. The other man, too. She will lose 
them both, everything that she has perjured herself to get. But she can give Daniel something worth 
far more than herself. (518)

Vielleicht ist dieses Etwas, das Karin Daniel geben kann und das weit mehr wert ist als sie selbst, die Idee 
von einer Welt, in der nichts nur für sich selbst existiert, sondern immer nur in der Beziehung zu einer 
prinzipiell unendlichen, unkontrollierbaren Vielzahl engmaschig vernetzter Faktoren, die das Selbst zu 
dem machen, was es für einen kurzen Augenblick lang zu sein glaubt. Das Ich kann sich selbst und die 
Welt nicht besitzen, weil es in diese Relationen eingeflochten ist: „All her life she has secretly suspected 
that everything you learn to want, everything you really make your own, gets taken from you. Now she 
knows why: nothing is your own“ (529). Genau wie bei Weber wird dieser Gedanke als die Einsicht in 
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das organische Prinzip des Lebens geschildert, die nicht notwendig in Angst umschlagen muss, sondern 
eine Reorientierung unbrauchbar gewordener Ansichten und Gewohnheiten mit sich bringen kann: „All 
large creatures were gone. But life was everywhere – microscopic, vegetative, humming in the hive. Voices 
without language, voices she recognized, calling on her to see. She woke refreshed and filled with baffling 
confidence“ (530). Das ist die wichtigste Botschaft, die Karin an Robert und Daniel richtet: Dass es bis-
weilen sinnvoll und notwendig ist, sich selbst zum Wohle eines heilsamen Bruchs aufzugeben.

Im letzten Romanabschnitt ereignet sich das, was die Handlung ausgehend von Marks Unfall auf 
den Weg gebracht hat: Seine abschließende „Genesung“. Ebenso wie bei Weber und Karin handelt es 
sich dabei allerdings nicht um eine tatsächlich Rückkehr des alten Mark, denn der Mark aus der Zeit vor 
seinem Unfall hat sich genau wie Karin im Laufe seiner Entgründungserfahrung in jemand anderen ver-
wandelt. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen ist Karin mittlerweile bereit, Marks Verwandlung zu akzep-
tieren, und zwar nicht als bedauerliches oder gar beängstigendes Ereignis, sondern als eine Möglichkeit, 
den Begriff des Selbst im Sinne der Chance auf dessen existenzielle Offenheit umzudeuten. Derjenige 
Mensch, dem sie am Ende des Romans begegnet, ist also einerseits Mark und ist es zugleich doch nicht:

When Karin Schluter enters her brother’s room, the man who has been denying her is gone. In his 
place, a Mark she has never seen sits in a chair […]. He looks up as if she’s late for a longstanding ap-
pointment. […] A wave [!] breaks over her. He is back again; he all but knows her. The thing she has 
needed all these months, worse than anything. The reunion she has dreamed about for more than a 
year. But this is nothing like she has imagined. The return is too seamless, too gradual in coming. He 
looks at her, changed in a way she can’t identify. (560)

Trotz dieser auf den ersten Blick schlüssigen Auflösung ergeben sich Widersprüche. Zum Beispiel bleibt 
fraglich, wieso Karin im Gegensatz zur offensichtlichen Verwandlung Marks dennoch stellenweise ihren 
alten Bruder wiederzuentdecken glaubt: „She watched him turn back into Mark, old Mark, before her 
appalled eyes“ (561). Dies ist umso unverständlicher, als Mark wenig später eine Art abschließendes 
Fazit aus den vorangehenden Ereignissen zieht, das meiner eigenen Romanlektüre entspricht: „In three 
months, her brother will be gone again, or his sister will, someplace the other won’t be able to follow. But 
for a little while, now, they know each other, because of their time away“ (563).

Letzte Sicherheiten, die den Menschen vor dem unaufhaltsamen und notwendigen Prinzip der 
Selbstveränderung bewahren, gibt es nicht. Nicht nur das Selbst wird in The Echo Maker als ein hochgra-
dig fragiles Phänomen präsentiert, sondern auch die intersubjektiven Beziehungen, aus dessen Relationen 
sich seine temporäre, kontingente Identität speist. Der Dialog zwischen Mark und Karin, der sich in de-
ren finalem Auftritt entfaltet, führt abschließend einige der wichtigsten bisher untersuchten Aspekte des 
Romans zusammen: die Einsicht in die Bodenlosigkeit von subjektivem Bewusstseins und Ich-Identität, 
die Bedeutung der Präsenz körperlicher Nähe und Kontaktaufnahme im Gegensatz zur verbalen Kommu-
nikation, die Aufwertung des Sinnlichen im Gegensatz zur symbolischen Repräsentation sowie die Pro-
jektion dieser Umstände auf den US-amerikanischen Zeitgeist und die Verfasstheit einer ganzen Nation, 
die im Bild Nebraskas, des Platte River und den Kanadakranichen gespiegelt werden:

They sit for a while, not exactly talking. She can have him for her own, recuperating, for one minute 
more. But he grows agitated again. “This is what scares me: if I could go so long, thinking...? The how 
can we be sure, even now...?” He looks up anxiously, to see her crying. Frightened, he draws back. But 
when she doesn’t stop, he reaches over and shakes her arm. He tries to rock it, at a loss for anything 
that might calm her. He keeps talking, sing-song, meaningless, as to a little girl. “Hey. I know how 
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you’re feeling. Rough days, for us two. But look!” He twists her around to the plate-glass window – a 
flat, overcast, Platte afternoon. “It’s not all so bad, huh? Just as good, in fact. In some ways, even bet-
ter.” She fights to retrieve her voice. “What do you mean, Mark? As good as what?” “I mean us. You. 
Me. Here.” He points out the window, approvingly: the Great American Desert. The inch-deep river. 
Their next of kin, those circling birds. “Whatever you call all this. Just as good as the real thing.” (564)

In Marks Akzeptanz der prinzipiellen Unmöglichkeit anhaltender Selbstversicherung greift der Roman 
die postmoderne Sorge um das entgründete Subjekt auf. Im Angesicht seiner weinenden Schwester ist 
diese Sorge für Mark allerdings zweitrangig: Nicht Erkenntnis- und Repräsentationsskepsis sind in dieser 
Situation gefordert, sondern ein Augenblick der Nähe, der Selbstvergessenheit und der Sorge, die keine 
abstrakten Begrifflichkeiten braucht, um auf ihre Weise verstanden zu werden und wichtig zu sein. Den 
Ausschlag gibt diesbezüglich die Einsicht, dass den Voraussetzungen einer epistemisch wie existenziell 
entgründeten Lebenswelt nur durch die Bereitschaft zur Selbstaufgabe beigekommen werden kann, und 
nicht dadurch, dass man in seiner Verzweiflung an den überholten Vorstellungen von Subjektivität, Iden-
tität und Realität festhält. Dieser Schritt erfordert die Bereitschaft, Abschied zu nehmen, Schmerzen zu 
erdulden und Ängste zu überwinden. Am Ende des Weges wartet dafür ein Ort, der die bewegte Unruhe 
und die ruhige Beweglichkeit des entgründeten Selbst im Wissen um dessen existenzielle Offenheit und 
Zuversicht miteinander aussöhnt.
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5. Siri Hustvedt, The Sorrows of an American (2008)
One need not be a chamber to be haunted,
One need not be a house; 
The brain has corridors surpassing 
Material place. 
  – Emily Dickinson

Ebenso wie Richard Powers’ The Echo Maker kann Siri Hustvedts 2008 erschienener vierter Roman The 
Sorrows of an American im Sinne des hier verwendeten engen Postmodernebegriffs gewinnbringend als 
nach-postmoderne Erzählung gelesen werden. In der in diesem Kapitel unternommenen Textanalyse gehe 
ich dementsprechend erneut von der leitenden Prämisse aus, dass der Roman einige paradigmatische As-
pekte des postmodernen Problemhorizontes thematisiert und durcharbeitet, ohne mit ihnen zu brechen. 
Auch im Folgenden wird daher zu fragen sein, inwiefern der hier zu untersuchende Text dazu beitragen 
kann, das Bild jener spezifisch nach-postmodernen Transformationsprozesse zu schärfen, die sich im US-
amerikanischen Gegenwartsroman, insbesondere nach dem 11. September 2001, und analog dazu in der 
zeitgenössischen anglo-amerikanischen Literaturtheorie nach der Postmoderne beobachten lassen.

Eine Parallelisierung von Hustvedts Roman und der postmodernen Literatur und Theorie liegt 
nahe: Zum einen stellt Hustvedt in ihren bisher erschienenen Romanen und Essays zahlreiche Verbin-
dungen zur im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten „negativen Episteme“ der Postmoderne her. In Hustve-
dts Schreiben steht immer wieder das Prinzip eines ästhetischen und symbolischen Konstruktivismus im 
Vordergrund, das sich in den vorangehenden Kapiteln als eine Art Leitfaden durch die theoretischen und 
literarischen Produktionen der Postmoderne erwiesen hat. Das Verhältnis von Wahrnehmung, Sprache 
und Realität nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein.1 In einem Essay aus dem Jahre 2004 äußert 
sich die Autorin – übrigens mit einem direkten Verweis auf Derridas Grammatologie – dazu folgender-
maßen: „We see through language. The word isolates, defines, creates the borders of the thing. Arbitrary 
and floating, language dissects the world.“2 Die Annahme, dass es die Sprache sei, die unser Verhältnis zur 
Wirklichkeit bestimme, ist nicht nur in Hustvedts Arbeiten insgesamt, sondern auch in The Sorrows of an 
American vorherrschend.

In einem ihrer Essays bestimmt Hustvedt dieses Verhältnis, indem sie über die Sprache hinaus auf 
den Einfluss von Erfahrung und Erinnerung auf die Wahrnehmung hinweist: „We learn to distinguish 
things as isolated identities out there through the way our brains develop to order visual and linguistic 
material that make ‘whole object’ representations possible. To put it simply, we don’t see a naked world 
but a visual field that has been determined by experience, memory, and language“.3 Mehr noch als die 
phänomenologische Unterscheidung zwischen Sprache und Wahrnehmung ist es deren Überlagerung 
und wechselseitige Beeinflussung, die in Hustvedts Schriften wiederholt im Mittelpunkt steht: „Bilder 
sind keine Wörter“, heißt es damit vergleichbar in einem kürzlich im Cicero-Magazin veröffentlichten 
Aufsatz der Autorin: „Sehen ist nicht das Sehen einer realen Welt, sondern ein durch unsere Vorstellungen 
von der Welt gefärbtes Sehen der Welt, und diese färbenden Vorstellungen werden zumindest teilweise 
von Sprache erzeugt.“4

1 Hustvedt hat mit Mysteries of the Rectangle: Essays on Painting (2005) nicht nur einen Band zur Malerei verfasst; auch in 
ihren Romanen sind detaillierte Beschreibungen von Bildern und Kunstwerken ein wiederkehrendes Motiv.

2 Hustvedt, „Extracts from the story of the wounded self“ 223.
3 Hustvedt, „Charles Dickens and the Morbid Fragment“ 157.
4 Hustvedt, „Wenn die Dinge zurückschauen“ 113.
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Der sprachlich vermittelte Wirklichkeitsbegriff impliziert einen konstruktivistischen Subjektbe-
griff. Allerdings distanziert sich Hustvedt von der radikalen Auffassung, dass das Ich ausschließlich durch 
die Strukturen der Sprache in die Welt komme. Dennoch bewegt sich ihr Schreiben vor dem Hintergrund 
der postmodernen Subjekttheorie. Das betrifft vor allem die Verbindung zwischen der Sprache als einem 
Instrument narrativer Selbst-, Wirklichkeits- und Sinnerzeugung. Zwar glaubt Hustvedt erklärtermaßen 
nicht, „that the self is constituted in language“. Dennoch ist ihr Sprachverständnis vor einem theoreti-
schen Horizont positioniert, der sich insoweit mit den bisher erörterten Motiven einer nach-postmoder-
nen Literaturtheorie deckt, als er der Überzeugung folgt, „that language plays a vital role in perception 
and memory and necessarily mingles with an individual human narrative“.5 Vor allem narrative Konzepte 
von personaler Identität, Wahrnehmung und Erinnerung werden in The Sorrows of an American häufig 
geltend gemacht. Wie in Powers’ The Echo Maker übernimmt das Erzählen bei Hustvedt die Funktion 
einer Vielzahl von – wie die Autorin es selbst ausdrückt – „ordering fictions“, die nicht nur unsere Wahr-
nehmung überformen, sondern zugleich auch die Bedeutung der „äußeren“ und „inneren“ Wirklichkeit 
organisieren.6

Das menschliche Bedürfnis nach konsistenten Selbst- und Welterzählungen strukturiert den Ro-
man entlang der Suche der Protagonisten nach ihrer eigenen Familiengeschichte. Nach einem einlei-
tenden Überblick über den gesamten Text in Kapitel 5.1 werde ich in Kapitel 5.2 zunächst der Frage 
nachgehen, auf welche Weise The Sorrows of an American Konzepte der Erinnerung, der Narration, der 
medialen Repräsentation sowie der personalen und kollektiven Identität als einen exemplarisch (nach-)
postmodernen Problemkomplex verhandelt. Dabei spielt auch eine Rolle, dass der Roman selbst auto-
biographische Züge trägt, insofern Hustvedt darin die Memoiren ihres Vaters und die Geschichte ihres 
Großonkels David eingearbeitet hat (vgl. 306). Gleichzeitig werden diese autobiographischen Zugänge 
innerfiktional konsequent auf die Probe gestellt. Der Roman reflektiert die in ihm erbrachten Gedächt-
nis- und Konstruktionsleistungen, indem er nach der Funktionsweise von Erinnerung fragt, die Rolle des 
Erzählens für das Gedächtnis erörtert und das Verhältnis von Realität und Fiktion problematisiert. Die 
angestrebte Verbindung von „realen“ und „fiktiven“ Lebensgeschichten in einer umfassenderen Erzählung 
kann meiner Ansicht nach als Versuch gewertet werden, die systematische Trennung zwischen fiktiver und 
empirischer Wirklichkeit zugunsten jenes Prinzips der ordnenden Fiktionen neu zu gewichten, das bei 
Powers bereits in Form der „personal confabulations“ aufgetaucht ist und im vorliegenden Roman für 
den daraus resultierenden Erinnerungsbegriff von Bedeutung ist. Vor dem Hintergrund der Aufwertung 
des Fiktionalen zum realitäts- und bedeutungsstiftenden Paradigma werden die Möglichkeiten medialer 
Wirklichkeitskonstruktion in Hustvedts Roman vielfach kritisch hinterfragt.

Vor allem im Zusammenhang mit der (massen-)medialen Inszenierung der Anschläge vom 11. 
September setzt The Sorrows of an American ein gesteigertes medienkritisches Potenzial frei. Der Frage 
nach dem Nutzen und den Gefahren eines radikal konstruktivistischen Realitätsbegriffs, wie ihn der 
Roman entfaltet, werde ich in Kapitel 5.2.3 nachgehen. Im Zentrum meiner Überlegungen steht das im 
Text explizierte Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit sowie die damit einhergehende Schwierigkeit, 
innerhalb einer im Sinne der postmodernen Medientheorie immer schon als fiktiv ausgewiesenen Wirk-
lichkeitsordnung einen Anspruch auf Authentizität und Echtheit zu erfüllen. Der Fokus des Romans ist 
darauf gerichtet, die flüchtige Grenze zwischen dem faktischen Ereignis der Anschläge und dessen medi-
alen Inszenierungen aufzuzeigen. Immer wieder wirft er diesbezüglich die Frage nach den Möglichkeiten 

5 Hustvedt, „Charles Dickens and the Morbid Fragment“ 180.
6 Ebd. 191.
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und Grenzen eines Realitätsbegriffs auf, der zwar einerseits auf das artifizielle Gemachtsein seiner Inhalte 
verweist, andererseits jedoch qua sprachlich-medialem Konstruktivismus sogar noch in der Fiktion die 
Spuren eines realen, authentischen Ereignisses einfordert. Im Gegensatz zu einer solchen Authentizi-
tätsforderung geht es in Hustvedts Roman nicht darum, die Anschläge als „reales“. Ereignis abzubilden. 
Stattdessen reklamiert er ganz bewusst einen Bereich außerhalb der Suche nach einer vermeintlich au-
thentischen Realität, der sich einer ordnenden und abschließenden Systematisierung konsequent ent-
zieht. Im Unterschied zu der im Roman kritisierten Tendenz der Massenmedien, den fragmentarischen 
Wirklichkeitszugriff individueller Subjekte nationalistisch zu mythologisieren, behauptet The Sorrows of 
an American den perspektivischen Pluralismus der Postmoderne. Ebenso zeigt sich der Roman darum 
bemüht, die negativen Implikationen einer solchen Zersplitterung für den Realitäts- und Subjektbegriff 
positiv umzudeuten. Damit lässt er sich nicht nur in eine nach-postmoderne Erzählweise eingliedern, 
sondern auch in die amerikanische „Traumaliteratur“ nach dem 11. September 2001.7

Der Authentizitätsbegriff wird dort verkompliziert, wo der Roman sich mit dem Aspekt eines ent-
gründeten Subjektbegriffs auseinandersetzt. Meine Lektüre wird diesbezüglich von einer Annahme gelei-
tet, die auch den bisherigen Kapiteln zum postmodernen Subjektbegriff unterlegt ist: Wenn die Erfah-
rung von individueller Selbstheit direkt von den Mitteln ihrer symbolischen, d.h. sprachlich-bildhaften 
Repräsentation abhängt, dann entfalten Konzepte der Narration, der Medialität und der Inszenierung ei-
nen gesteigerten Einfluss auf die Art und Weise, wie Subjektivität und Ich-Identität, aber auch kollektive 
Zugehörigkeiten erfahren und beurteilt werden. Dem Motiv der Inszenierung kommt besondere Bedeu-
tung zu, sofern es das Problem der „Echtheit“ von Personen, Gegenständen und Ereignissen thematisiert. 
Das betrifft nicht nur das Spiel mit Geschlechterstereotypen, wie es z.B. von Figuren wie Iris Vegan in 
The Blindfold (1992), Martin Petersen in The Enchantment of Lily Dahl (1996), Mark Wechsler in What I 
Loved (2003) oder Bernard Burton in The Sorrows of an American praktiziert wird.8 Das Problem der Au-
thentizität, das bereits in der Postmoderne zu einem „Schlüsselbegriff in der US-amerikanischen Kultur“9 
avanciert ist, wird auch anhand der künstlerischen Selbstinszenierung verschiedener Protagonisten in 
Hustvedts Roman beleuchtet. Darin tauchen vermehrt Figuren auf, die bezüglich der eigenen Identität 
als eine Art Selbstregisseur auftreten und dementsprechend als Persönlichkeiten mit einer gesteigerten 
Affinität zur ästhetischen Selbstinszenierung präsentiert werden.

Damit entsprechen sie dem von Kalkert benannten postmodernen Trend zur „Anhäufung von 
Spektakeln und Repräsentationen“ zur „Kontrolle des eigenen Bildes und der eigenen Produkte in der 
Öffentlichkeit“10. Zu verweisen wäre diesbezüglich auf die Figuren Martin Petersen, Teddy Giles aus 
What I Loved und natürlich auf Jeffrey Lane, der in The Sorrows of an American hinsichtlich der im Roman 
imaginierten Authentizitätskrise bzw. dem damit einhergehenden Bedürfnis nach einer „spektakulären“ 
Selbstinszenierung des Subjekts und deswegen auch im Kapitel 5.3 der vorliegenden Arbeit die Haupt-
rolle spielt. Den in diesem Zusammenhang erfolgenden individuellen und transsubjektiven Grenzüber-
schreitungen, die u.a. im Kontext der im Roman geschilderten Geschlechterverhältnisse sichtbar werden, 
widme ich mich in Kapitel 5.4 ausführlich.

Bei den genannten Protagonisten handelt es sich in allen Fällen um Personen, in denen sich die 
postmoderne Entgründung des Subjekts im Kontext einer in mediale Bruchstücke zerfallenden Wirklich-

7 Vgl. Rickli, „Wegweiser aus dem Trauma?“ 126-8.
8 Ein vergleichbares Spiel betreibt die Autorin, indem sie den vorliegenden Roman durch die Stimme eines Erzählers prä-

sentiert.
9 Vgl. Kalkert, „Gefälschte Authentizität?“ 78.
10 Ebd. 93.
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keit manifestiert. In Hustvedts Texten wird das Spiel mit echten und falschen Identitäten jedoch nicht als 
karnevalesker Möglichkeitshorizont, sondern als potenziell bedrohliches Szenario sozialer Spaltung prä-
sentiert. Selbstinszenierung und Identitätssimulation münden bei Lane ebenso wie bei Giles und Petersen 
in verschiedenen Handlungen, die entweder die Grenze zur Kriminalität überschreiten oder aufgrund der 
in ihnen angelegten Indifferenz bei den beteiligten Figuren Hilflosigkeit und Angst auslösen. Interessant 
ist dieser Umstand mit Blick auf die nach-postmodernen Qualitäten des Romans: Indem das Problem der 
Subjektivität auf der Schwelle zwischen medialer Inszenierung und subjektiver Authentizität angelegt ist, 
trägt The Sorrows of an American dazu bei, diese Kategorien literarisch zu rekonfigurieren, ohne eine voll-
ständige Entgründung des Subjektbegriffs oder die Wiederherstellung essenzialistischer Beschreibungs-
kriterien zu lancieren.

Vergleichbar mit Powers’The Echo Maker bietet Hustvedts Roman eine ganze Reihe von möglichen 
Strategien im Umgang mit der epistemischen Krise der Postmoderne an, die ich mit besonderem Augen-
merk auf das Ende des Romans in Kapitel 5.5 diskutieren möchte. Die Krise manifestiert sich im vorlie-
genden Text vornehmlich in der Figur des Erzählers Erik Davidsen: Ebenso wie Powers dient Hustvedt 
der exemplarische Fall eines einzelnen Protagonisten zur produktiven Durcharbeitung der krisenhaften 
postmodernen Episteme, die im Roman in Form genau wie bei Powers und Franzen in Form eines „epi-
phanischen“ Schlusskapitels vorliegt. Das aus der postmodernen Entgründung ex negativo gewonnene 
Therapeutikum ist hier ähnlich zu Powers’ Erzählung eines der heilsamen Selbstaufgabe. In meiner Tex-
tanalyse werde ich diese Selbstaufgabe als ein aus der epistemischen und realhistorischen Krise gewach-
senes Bewusstsein für die dynamische Komplexität und Synchronizität des Wirklichen beschreiben, die 
von den bereits in der Moderne und Postmoderne aufgebrochenen realistischen Beschreibungskategorien 
nicht mehr abgebildet werden kann.

5.1 Der Text

Wie The Echo Maker ist auch Hustvedts The Sorrows of an American ein Ideenroman, in dem sich u.a. 
Motive und Begrifflichkeiten aus den Bereichen der Narratologie, der Philosophie, der Psychologie, der 
Gedächtnis- und Medientheorie und der Neurologie in gegenseitiger Bezugnahme vermischen. In einer 
Buchbesprechung der New York Times bemerkt Sylvia Brownrigg dazu: „[Hustvedt] takes unapologetic 
delight in intellectual characters who understand their lives through far-ranging reading and lively con-
versation. [She] proves herself a writer deftly able to weave intricate ideas into an intriguing plot.“11 Über 
das gemeinsame Genre des Ideenromans hinaus existieren Parallelen in der Auswahl der miteinander 
verwebten Themengebiete. Diese zeigen sich vor allem in der Art und Weise, wie die Romane das Ver-
hältnis von Sprache, Repräsentation und Wirklichkeit gestalten. Dazu zählt primär die Kontrastierung 
eines traditionellen Wahrheits- und Wissenschaftsbegriffs mit dem Prinzip der fingierenden Konstrukti-
on von Identität und Wirklichkeit. In einem Interview mit Thisbe Nissen weist Hustvedt ausdrücklich 
auf die Notwendigkeit einer an der Fiktion orientierten Ausweitung des Wahrheitsbegriffs hin, deren 
Begründung nicht nur deutliche Bezüge zur nach-postmodernen Literaturkritik erkennen lässt, sondern 
die auch weitestgehend mit Powers’ Vorstellung von Geschichten und Erzählungen als transsubjektiven 
Begegnungsräumen übereinstimmt. Fiktion, so Hustvedt,

11 Brownrigg, „What Used to Be“.
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can often provide an avenue for greater truth-telling than nonfiction. The character and story be-
come translations of deep emotional truths that couldn’t be told in a strictly autobiographical way. 
Sometimes by becoming another, you become more yourself, or you find the fluidity of your many 
selves. It’s a kind of attunement or sensitivity to real experience that is reinvented in a book, not very 
different from how we reinvent our memories, put them in some kind of narrative order, and create a 
biography for ourselves with lots of forgotten parts and a good deal of distortion, but we must have a 
story in order to go on. Narrative is essential for life.12

Die Bedeutung von Geschichten für das Leben besteht Hustvedt zufolge vornehmlich in deren bedeu-
tungs- und sinnstiftender Funktion. Der Bezug zur Bewusstseinsforschung, der die Felder der Sprach-, 
Erzähl- und Gedächtnistheorie miteinander in Beziehung setzt, ist für den hier untersuchten Roman glei-
chermaßen relevant: Wie Powers’ The Echo Maker und Franzens Freedom unterstreicht The Sorrows of an 
American das konstruktivistische Potenzial narrativer Strukturierung, die eine prinzipiell kontingente und 
letztlich unentwirrbar komplexe Lebenswelt in verstehbare Formen gießen. Wenn die Welt im Sinne der 
Postmoderne nur noch in fragmentarischen Splittern zugänglich ist, dann kommt der Erzählung darin 
die Aufgabe einer notwendigen Sinnstifterin zu. Das sieht auch Hustvedt, wenn sie an anderer Stelle zu 
verstehen gibt: „Our minds create narrative wholes from fragments because that story is necessary for us 
to go on living.“13 In der Vermengung von neurologischen und narratologischen Topoi schreiben sowohl 
Powers als auch Hustvedt vor dem Hintergrund eines postmodernen Problemhorizonts, für den die lite-
rarische Zusammenführung dieser Bereiche symptomatisch ist.

Anders als The Echo Maker gehört The Sorrows of an American deswegen jedoch nicht unbedingt 
zum Kernbestand der zeitgenössischen amerikanischen „neuronovel“14. Dennoch ist bemerkenswert, dass 
nach The Sorrows of an American jetzt auch Hustvedts aktuellste Monographie The Shaking Woman: Or a 
History of My Nerves (2010) ein zu weiten Teilen neuropsychologisch motivierter autobiographischer Es-
say ist, der nach konzeptionellen Schnittstellen zwischen Erzähltheorie und Neurowissenschaften sucht. 
Die Verzahnung von Hustvedts Texten mit dem Bereich der Hirnforschung legt daher nahe, ihre Arbeiten 
zumindest in die Nähe des neurologischen Romans zu rücken und in Relation zu diesem Themenkom-
plex zu lesen. Denn auch in The Sorrows of an American werden Begriffe der Erinnerung, der Identität 
und der Bedeutung im Kontext ihrer wenn nicht unbedingt neuronalen, dann doch zumindest allgemein 
körperlichen Dispositionen reflektiert. Die komplementäre Vermischung von materialistischen und sym-
bolischen Bedeutungsebenen ist bei Hustvedt ebenso wie bei Powers überaus präsent, und zwar vornehm-
lich dann, wenn es um die sinnstiftende Funktion narrativer Strukturen geht, in denen es immer wieder 
zu Spannungen zwischen Aspekten der Leiblichkeit und der sprachlichen Repräsentation kommt.15

Um diese Vermischungen wissen auch die Geschwister Erik und Inga Davidsen, zwei der Haupt-
figuren in The Sorrows of an American. Inga beispielsweise arbeitet im Roman an einem akademischen 
Buchprojekt, das einem nahezu identischen Thema verpflichtet ist, nämlich „the way we organize percep-
tions into stories with beginnings, middles, and ends, how our memory fragments don’t have any coher-
ence until they’re reimagined in words“(47).16 Ingas Bruder, der Psychiater Erik Davidsen, aus dessen 
Perspektive der Roman erzählt wird, ist sich aufgrund seiner Tätigkeit als Psychoanalytiker ebenfalls des 

12 Nissen, „Thisbe Nissen Talks With Siri Hustvedt“ 127.
13 Ebd. 129.
14 Vgl. Roth, „The Rise of the Neuronovel“.
15 Vgl. Hustvedt, The Shaking Woman 27-39.
16 Seitenzahlen in Klammern beziehen sich im Folgenden auf den hier untersuchten Primärtext: Hustvedt, Siri. The Sorrows 

of an American. London: Sceptre, 2008.
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engen Zusammenhangs zwischen Narration und personaler Identität bewusst: „I have seen many versions 
of the parent-child story in my patients, people suffering from the intricacies of a narrative they are unable 
to recount“ (18). Die beiden Perspektiven rahmen das im Text reflektierte Erzählkonzept, das von der 
semantischen Restrukturierung individueller Erlebnisse und Wahrnehmungen bis hin zu den pathologi-
schen Komplikationen unzureichender narrativer Kompetenz reicht.

Die Hervorhebung des Erzählprinzips setzt sich auf der Handlungsebene des Romans fort: Gleich 
zu Beginn stehen Inga und Erik vor einem Problem, dass die Erzählung in Gang setzt und alle weiteren 
Ereignisse begleitet. Vier Tage nach der Beerdigung ihres verstorbenen Vaters Lars Davidsen entdecken 
Inga und Erik in dessen Arbeitszimmer neben Tagebuchaufzeichnungen und Unmengen an privater Kor-
respondenz einen auf den 27. Juni 1937 datierten Brief, der von einer gewissen „Lisa“ unterzeichnet 
ist und die folgende Nachricht enthält: „Dear Lars, I know you will never ever say nothing about what 
happened. We swore it on the BIBLE. It can’t matter now she’s in heaven or to the ones here on earth. I 
believe in your promise“ (4-5). Neben diesen Dingen hat ihr Vater ihnen seine Tagebuchaufzeichnungen 
und einen Schlüsselbund mit der Aufschrift „Unknown Keys“ hinterlegt (3). Der Versuch, die einzelnen 
Hinweise zu einer konsistenten Nacherzählung der Biographie des Vaters zusammenzufügen, bildet den 
eigentlichen Plot des Romans.

Allerdings wird bereits auf den ersten Seiten die Schwierigkeit deutlich, in dem Archiv des Vaters 
– einem „elaborate code of letters, numbers, and colors“ (2-3) – eine schlüssige und in sich geschlossene 
Lebensgeschichte freizulegen. Während Lisas Brief an jene Nachricht erinnert, die Mark Schluter aus 
Powers’ The Echo Maker nach seinem Unfall an seinem Krankenbett vorfindet, greift Hustvedt mit den 
unbekannten Schlüsseln ein Motiv auf, das in jüngerer Vergangenheit u.a. Jonathan S. Foer in seinem 
Roman Extremely Loud & Incredibly Close (2005) verwendet hat: Der Protagonist Oskar findet darin nach 
dem Tod seines Vaters einen versteckten Schlüssel, den er zunächst keinem Schloss zuordnen kann. In 
beiden Romanen symbolisieren die unbekannten Schlüssel die (postmoderne) Schwierigkeit, wenn nicht 
sogar die Unmöglichkeit, auf der Grundlage von verstreuten Informationsbruchstücken eigene und frem-
de Lebensgeschichten im übertragen Sinne zu „entschlüsseln“.

Im Gegensatz zu Powers präsentiert Hustvedt in ihrem Roman eine deutlich weniger lineare Ge-
schichte. Stattdessen hält der Text eine Vielzahl von komplex ineinander verschachtelten Erzählungen 
bereit, die nicht immer direkt miteinander zusammenhängen, dadurch jedoch zugleich den notwendigen 
Raum für die theoretischen Reflexionen der einzelnen Protagonisten schaffen. Der Haupterzählstrang 
von The Sorrows of an American kreist um den Erzähler: Erik, ein kürzlich geschiedener, sexuell frustrier-
ter und von einer Angstneurose geplagter Psychologe, wird in der emotionalen Auseinandersetzung mit 
dem Tod seines Vaters und den von ihm hinterlassenen Tagebuchaufzeichnungen mehr und mehr von 
Träumen und Erinnerungen heimgesucht, die ihn bei der Recherche nach dem Ursprung von Lisas Brief 
begleiten und ihn immer wieder dazu bringen, sich mit der Frage nach der narrativen Verfasstheit von 
Subjektivität, Identität und Erinnerung auseinanderzusetzen. Gleich zu Beginn des Romans macht Erik 
Bekanntschaft mit seiner Nachbarin Miranda – eine im Alter von dreizehn Jahren nach Amerika emi-
grierte Jamaikanerin – und deren fünf Jahre alten Tochter Eglantine. Während die beiden Figuren im 
Roman u.a. der Inszenierung von ethnischer, kultureller und geschlechterspezifischer Hybridität dienen,17 
eröffnet die Figur des Jeffrey Lane – Mirandas Ehemann und Vater von Eglantine – den Zugang zu einem 

17  Vgl. Kapitel 5.4.
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Problemkomplex, in dem der Roman Fragen der Identität, der Repräsentation und der Authentizität von 
Subjektivität und medial vermittelter Wirklichkeit thematisiert.18

Neben Eriks Beziehung zu Miranda, Eglantine („Eggy“) und Jeffrey ist das Verhältnis zwischen 
Eriks Schwester Inga und ihrer Tochter Sonia, die eine Schnittmenge zwischen der erzählten Welt und 
den realhistorischen Ereignissen vom 11. September 2001 bilden, ein weiterer zentraler Bestandteil des 
Romans. Als fiktive Zeitzeugen der Anschläge auf das World Trade Center repräsentieren sie zwei Teilha-
berinnen am kulturellen Gedächtnis einer Nation, die sich im Versuch ihrer Konfliktbewältigung dem 
allgegenwärtigen Hintergrundrauschen der elektronischen Medien ausgesetzt sieht. Ihre Lebensumstände 
werden dadurch erschwert, dass Ingas Ehemann, der Romanautor Max Blaustein, vor einiger Zeit an 
Magenkrebs verstorben ist. Genau wie Eriks und Ingas Suche nach den fehlenden Puzzleteilen ihrer 
familiären Vergangenheit sind die Ereignisse um Inga, Sonia und Max der Ergründung einer solchen 
Geschichte gewidmet, einschließlich der Geschichte des zeitlebens selbst als Geschichtenerzähler tätig 
gewesenen Blausteins. Damit nicht genug, hat es sich eine Journalistin der Zeitschrift Inside Gotham im 
Roman ebenfalls zur Aufgabe gemacht, die verbleibenden „Rätsel“ um den Schriftsteller durch das Auf-
finden einer vermeintlich „wahren“ Lebensgeschichte zu lösen.

Die Suche der Protagonisten gestaltet sich allerdings schwieriger als zunächst angenommen, da die 
Identitäten von Personen wie Max Blaustein und Lars Davidsen ausdrücklich nicht in einer einfachen 
Erzählung aufgehen. Stattdessen repräsentieren sie im Roman die grundsätzliche Schwierigkeit, die Ge-
schichte einer Person überhaupt zusammenhängend und abschließend erzählen zu können.19 Das Pro-
blem narrativer Offenheit thematisieren auch Max’ eigene Geschichten. Der Entwurf einer seiner Kurz-
geschichten mit dem Titel The Coffin Papers erzählt z.B. von einer Frau, die zugunsten einer „wahreren“, 
„authentischeren“ Geschichte „korrigierend“ in die autobiographischen Aufzeichnungen ihres kranken 
Mannes eingreift:

Every afternoon, his wife types his manuscript. In the beginning, she records exactly what appears on 
the page, but as she continues working, she finds herself immersed in the project and begins to make 
changes in the text. She improves a sentence here and there, and then slowly, imperceptibly, she finds 
that she’s rewriting her husband’s life, making it more vivid, more “true.” (239-40)

Der innere Widerspruch dieser Korrekturarbeiten besteht darin, dass die eigene Lebensgeschichte des 
Ehemannes nach und nach durch die veränderte Version seiner Frau ersetzt wird und dadurch ihren An-
spruch auf Authentizität verliert. Ein derartiger Kontrollversuch im Umgang mit einer fremden Lebens-
geschichte bringt natürlich keine „wahrere“ Erzählung bzw. Identität hervor. Das Vorgehen der Ehefrau 
illustriert letztlich, dass es die eine, verbindliche und wahre Lebensgeschichte einer Person überhaupt 
nicht geben kann, zumal diese Geschichte primär vom Blickwinkel des jeweiligen Erzählers abhängt. In-
dividuelle Lebensgeschichten, so die maßgebliche Botschaft der Parabel, sind prinzipiell unkontrollierbar. 
Über die Rezeption von Blausteins Kurzgeschichte kommt am Ende auch Inga zu dem Schluss, dass sich 
das Leben ihres verstorbenen Ehegatten einer nachträglichen Kontrolle entzieht: „Maybe it’s true that I’m 
trying to control the story of Max’s life. Maybe that’s wrong“ (241). Dass jedoch auch in der Fortsetzung 
von prinzipiell unkontrollierbaren und unabschließbaren Erzählungen die Möglichkeit zur produktiven 

18  Vgl. Kapitel 5.3.
19 Über Max heißt es dementsprechend an einer Stelle des Romans: „It’s like he didn’t want the stories to end. He wanted 

to keep writing them. I think he hoped they would keep him alive“ (290). 
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Auseinandersetzung mit fremden Lebensgeschichten besteht, legt der Roman, wie wir noch sehen wer-
den, mit Blick auf Erik, Inga und deren Vater Lars nahe.

Gegen Ende des Romans stellt sich heraus, dass Lars Davidsen Lisa Kovacek durch eine Totgeburt 
begleitet und das verstorbene Mädchen anschließend beerdigt hat. Das Kind ist allerdings nicht, wie Erik 
und Inga zunächst vermuten, sein eigenes, sondern entstammt der Beziehung zwischen Lisa und einem 
Mann namens Bernt Lubke (vgl. 245), der für die weitere Entwicklung der erzählten Handlung des 
Romans kaum relevant ist. Doch gerade in dieser relativen Bedeutungslosigkeit ist die Episode um Lisa 
und Bernt wichtig für die Positionierung des Romans hinsichtlich der postulierten Unabschließbarkeit 
individueller und kollektiver Lebensgeschichten. Obwohl die wenig spektakuläre Auflösung den Span-
nungsbogen des Romans teilweise unterwandert, birgt sie doch eine wichtige und für den Text insgesamt 
typische Einsicht, die so auch Brownrigg in einer Buchbesprechung geäußert hat: „the secrets Inga and 
Erik pursue don’t yield the drama or meaning they have hoped for, suffusing the scenes of revelation with 
an air of anticlimax. This may be intentional – Hustvedt may be warning us of the folly of hoping for 
neat resolutions in our explorations of past pains“20. Das Leben, so Brownrigg in Anlehnung an Hustve-
dt, hält keine einfachen und abschließenden Auflösungen bereit. Jede „wahre“ Geschichte zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie mehrere mögliche Auflösungen bereithält. In What I Loved legt Hustvedt zum Ende 
ihrer Geschichte genau diese Einsicht in den Mund des Erzählers: „Every true story has several possible 
endings“ (367).

Es stellt sich die Frage, inwiefern das auch für Hustvedts eigenen Roman gilt. Ebenso wieThe Echo 
Maker ist The Sorrows of an American nur bedingt als formales Experiment zu betrachten, obwohl der Text 
vergleichsweise weniger linear angelegt ist. Die zum Teil lose gegliederten (Sinn-)Abschnitte schließen 
nicht immer direkt aneinander an, sondern sind zum Teil in einer Weise ineinander verschachtelt, die den 
Text zumindest in die Nähe postmodernistischer Gestaltungsweisen rückt. Die Vermischung von fiktio-
nalen, autobiographischen und fiktiv-biographischen Elementen, die die Erzählstruktur immer wieder 
aufbrechen, ist eine vergleichsweise offene formale Parallele zur postmodernistischen Erzähltradition. In-
teressant ist diesbezüglich die collagenartige Integration unterschiedlicher Genretraditionen, die essayisti-
sche Elemente mit Tagebuchaufzeichnungen, kurzen Ausflügen in die Philosophie und Kunstgeschichte 
sowie einigen verstärkt realistischen Passagen kombiniert. Insbesondere das letzte Kapitel, das von den im 
Text gelegentlich aufscheinenden realistischen Erzählmomenten Abstand nimmt und eine neue Richtung 
einschlägt, ist hinsichtlich dieser formalen Bezüge aufschlussreich.21 Ergänzend zur formalen Gestaltung 
des Romans lassen sich diese Bezüge auch inhaltlich nachweisen, dessen Problemhorizont für die „Ver-
bindung realistischer und postmoderner Tendenzen“ im amerikanischen Gegenwartsroman insgesamt 
charakteristisch zu sein scheint.22 Den im Roman teils implizit, teil explizit angebotenen transformativen 
Strategien in der Auseinandersetzung mit diesem Problemhorizont möchte ich mich nun entlang einiger 
thematischer Schwerpunkte der Erzählung nähern.

20 Brownrigg, „What Used to Be“.
21 Vgl. Kapitel 5.5.
22 Kucharzewski/Schowalter, „Reengagements with the World’s Living Concepts“ 21.
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5.2 Erinnerung, Gedächtnis, Leerstellen

Als Erik nach dem Tod seines Vaters in dessen Tagebuchaufzeichnungen liest, beabsichtigt er zunächst, 
das Rätsel um die Verbindung zwischen Lars Davidsen und Lisa Kovacek zu lösen. Darüber hinaus sucht 
er jedoch auch eine Möglichkeit zur Rekonstruktion einer authentischen Vaterfigur, die weitere Anhalts-
punkte auf der Suche nach seiner eigenen Geschichte und Persönlichkeit liefern soll: „I was looking for 
more“, beschreibt der Erzähler dieses Anliegen, „more than descriptions of a way of life that’s now gone, 
more than the story of Lisa and her dead child. I was looking for a path that would take me inside a man“ 
(256). Der Pfad ins Innere, der für Erik über den Vater zu seinem eigenen Selbst führt, wird sich jedoch 
im weiteren Erzählverlauf als ausgesprochen steinig erweisen. Denn schon zu Beginn des Romans wird 
sich Erik der prinzipiellen Unzuverlässigkeit und Fragmentarizität des Gedächtnisses bewusst, das als 
narrative Grundlage einer solchen Rekonstruktionsarbeit zum Einsatz kommt: „Every memoir“, so Erik, 
„is full of holes. [A]utobiography is fraught with questions of perspective, self-knowledge, repression, and 
outright delusion. […] Between Not enough had been put up in the first place and ash and maple will serve 
you best was a story untold“ (8). Mit dem Begriff des „Lochs“ bzw. der „Lücke“ rekurriert Erik implizit 
auf ein Konzept, das insbesondere für die postmoderne Erzähltheorie und – soweit Erinnerung und Nar-
ration aufeinander bezogen werden – auch für daran anknüpfende Gedächtnistheorien paradigmatisch 
ist: das Konzept der Leerstelle, das aus dem literaturwissenschaftlichen Umfeld der postmodernen Pro-
blematisierung eindeutiger und stabiler Textbedeutungen und deren Dekonstruktion hervorgegangen ist.

Die formale Ausarbeitung der Idee, dass die Bedeutung narrativer Strukturen zu weiten Teilen aus 
dem Stopfen der textimmanenten semantischen „Löcher“ durch den Leser hervorgeht, ist in hohem Maße 
der Rezeptionsästhetik geschuldet, die im Anschluss an die 1970er Jahre von Wolfgang Iser ausformuliert 
worden ist. In einem bereits 1970 erschienenen Aufsatz mit dem Titel „Die Appellstruktur literarischer 
Texte“ beschreibt Iser diese Leerstellen als

Auslegungsspielraum, in der man die in den Ansichten vorgestellten Aspekte aufeinander beziehen 
kann. Sie sind durch den Text überhaupt nicht zu beseitigen. [...] Die Leerstellen eines literarischen 
Textes sind nun keineswegs, wie man vielleicht vermuten könnte, ein Manko, sondern bilden einen 
elementaren Ansatzpunkt für seine Wirkung.23

Wenn man Erinnerung als narrativ strukturiertes Phänomen ausgelegt, dann wird das Konzept der Leer-
stelle für die Gedächtnistheorie relevant. Auf genau diese Relevanz pocht der vorliegende Roman, indem 
er das Bild der Leerstelle als einen obligatorischen und untilgbaren Bestandteil subjektiver und kollektiver 
Erinnerung gleich mehrfach aufgreift: Zum einen auf der Ebene der individuellen Lebensgeschichten der 
Protagonisten; zum anderen jedoch auch auf der Ebene eines kollektiven Erinnerns, auf die der Roman 
vornehmlich mit Blick auf die Ereignisse des 11. Septembers 2001 und deren mediale Repräsentationen 
Bezug nimmt.

In den nun folgenden Kapiteln skizziere ich zunächst einen Überblick über den Zusammenhang 
zwischen dem Konzept der semantischen Leerstelle und dessen Verbindung zu jenem Erinnerungsmodell, 
das der hier untersuchte Primärtext geltend macht (Kapitel 5.2.1). Da die in diesem Kontext verwendeten 
Begriffe und Konzepte in vielen Fällen dem Bereich der Erzähltheorie zugeordnet werden können, bietet 
es sich an, sie auch im Zuge der beabsichtigten Romananalyse narratologisch zu lesen. Das Modell einer 

23 Iser, „Die Appellstruktur literarischer Texte“ 235.
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erzähltheoretisch unterfütterten Gedächtnistheorie vermittelt dabei zwischen dem Begriff der Leerstelle, 
dessen rezeptionsästhetischen Implikationen und den im Roman aufgerufenen Erinnerungsmodalitäten 
(Kapitel 5.2.2). Auf der Grundlage dieses Modells möchte ich zeigen, dass das Konzept der Leerstelle 
auch für die zeitgenössische Gedächtnistheorie außerordentlich relevant ist, und zwar vor allem dort, wo 
es darum geht, den amerikanischen post-9/11-Roman als eine Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit 
einem kollektiven Trauma zu beschreiben, das stark von seinen medialen Repräsentationsweisen über-
formt ist (Kapitel 5.2.3). Eine der Stärken des Texts besteht meiner Ansicht nach in seinem Versuch, die 
semantischen Leerstellen des Erinnerns als eine Form des Widerstands gegen die medialen Endlosschlei-
fen festgefahrener und vereinheitlichender Erklärungsmuster und Geschichten zu etablieren, die aus der 
Konfrontation mit der Katastrophe vom 11. September hervorgegangen und anschließend über sämtliche 
Medienkanäle in das kollektive Gedächtnis einer Nation eingespeist worden sind.

5.2.1 Leerstellen, Träume, Gedächtnis

Erinnerungen vergegenwärtigen Vergangenes: Obwohl diese Behauptung auf den ersten Blick einleuch-
tend klingt, ist sie doch nur bedingt tragfähig. Zeitgenössische Erinnerungstheorien legen nahe, dass das 
Gedächtnis nicht in Form eines konservierenden Behältnisses existiert, aus dem die erinnerten Personen, 
Gegenstände und Ereignisse jederzeit unbeschadet hervorgeholt und bewusst gemacht werden können. 
Stattdessen konsolidiert das Gedächtnis durch wiederholten Abruf einen bereits vorhandenen Erinne-
rungsbestand: Erinnert wird also nicht das Ereignis selbst, sondern eine Erinnerung an die Erinnerung 
usw. eines Erinnerten. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der von Sigmund Freud 
geprägte Begriff der Nachträglichkeit, der im Wesentlichen der Annahme Ausdruck verleiht, dass, wie 
Marcia Cavell schreibt, „der Geist nicht nur die Gegenwart im Lichte der Vergangenheit interpretiert – 
das ist nichts Neues –, sondern auch die Vergangenheit im Lichte der Gegenwart“24. Vergangenes ist in 
der Erinnerung also selbst nicht als solches gegenwärtig, sondern wird über einen Prozess der ordnenden 
Rückschau (re-)konstruiert und verfestigt.

Es ist kein Zufall, dass das Konzept der Nachträglichkeit auch in The Sorrows of an American auf-
taucht und dort von einer Figur namens Bernard Burton vorgestellt wird, die im Roman ausgerechnet 
an einem Buch über Gedächtnistheorie arbeitet (vgl. 71). Burtons Beschreibung des Konzepts spielt für 
die Verarbeitung von Aspekten der Erinnerung und des Gedächtnisses im hier untersuchten Roman eine 
besondere Rolle, was auch in seinen eigenen Äußerungen ersichtlich wird: „Freud’s 1895 idea of Nachträg-
lichkeit“, so Burton, „was remarkably similar to the far more recent notion of reconsolidation in neurosci-
ence. Our memories are forever being altered by the present – memory isn’t stable, but mutable“ (144). 
Erinnerungen sind für Burton in Übereinstimmung mit Freud keine statischen Vergegenwärtigungen 
eines Abwesenden. Vielmehr sind sie das Ergebnis variabler und dynamischer neuronaler Verschaltungen, 
die durch nachträgliche Aktivierung rekonfiguriert werden. Dementsprechend konstatiert auch der Er-
zähler: „Memory offers up its gifts only when jogged by something in the present. It isn’t a storehouse of 
fixed images and words, but a dynamic associative network in the brain that is never quiet and is subject 
to revision each time we retrieve an old picture or old words“ (80-1). Für die erinnerungstheoretische 
Lektüre, die Hustvedt in ihrem Roman mehrfach evoziert, ist diese Annahme bedeutsam, weil sie das Ge-
dächtnis als konstruktivistischem Impulsgeber zur Auseinandersetzung mit individuellen und kollektiven 

24 Cavell, Freud und die analytische Philosophie des Geistes 129.
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Lebensgeschichten modelliert. Die Bedeutung dieser Geschichten entsteht ihrerseits zu weiten Teilen aus 
der Konfrontation mit Erinnertem, das durch die narrative Vergegenwärtigung (eine Variation der „per-
sonal confabulation“) umgestaltet und kontinuierlich neu ausgelegt wird.

Das wichtigste Ereignis des Romans, das eine solche Vergegenwärtigung initiiert, ist der Tod von 
Eriks und Ingas Vater Lars Davidsen. In der Erinnerung des Erzählers Erik entfaltet die Figur des Vaters 
trotz seiner Abwesenheit eine handlungsbestimmende Präsenz, die bei Erik nach und nach einen Prozess 
der Selbstreflexion in Gang setzt: „I know that my father’s absence had prompted this need to document 
myself, but as my pen moved over the pages I understood something else: I wanted to answer the words he 
had written with my own. I was talking to a dead man“ (23). Dass der Dialog mit der Vergangenheit – in 
Form der Auseinandersetzung mit individuellen Erinnerungen – ein leitendes Motiv des Romans ist, legt 
die Tatsache nahe, dass der Text mit dem Hinweis auf die transsubjektive Bedeutung der Kommunikation 
mit den persönlichen „Geistern der Vergangenheit“ beginnt: „I think we all have ghosts inside us, and it’s 
better when they speak than when they don’t. After my father died, I couldn’t talk to him in person any-
more, but I didn’t stop having conversations with him in my head“ (1).25 Dieser Dialog zwischen Erik und 
seinem verstorbenen Vater setzt das Spiel von An- und Abwesenheit, von Erinnerung und dynamischer 
Rekonfiguration allererst in Gang.

Eriks Konversationen mit dem „Geist“ seines verstorbenen Vaters lassen sich schlüssig an das Kon-
zept der Leerstelle rückbinden, wenn sie im Sinne der Rezeptionsästhetik als „Antrieb zu einem dyna-
mischen Kommunikationsprozeß“26 gedeutet werden. Die Kommunikation findet hier jedoch weniger 
zwischen Text und Leser statt (obwohl auch der „elaborate code of letters, numbers, and colors“, den 
Lars Davidsen nach seinem Tod hinterlässt, die Vorstellung von einer „textuellen“ Identität wachruft), 
sondern zwischen den einzelnen Protagonisten und ihren jeweils subjektiven Erinnerungen. Trotz dieser 
Differenz wird auch der hier unterlegte Kommunikationsprozess „durch die Dialektik ‚von Zeigen und 
Verschweigen‘ reguliert, wobei das Verschwiegene den Anreiz für die Konstitutionsakte“27 des Indivi-
duums bildet. In The Sorrows of an American tauchen diese Konstitutionsakte, die durch eine versuchte 
Kontaktaufnahme mit den „Geistern der Vergangenheit“ freigesetzt werden, gleich mehrfach auf, so z.B. 
in Sonias Gedichten,28 in Lars Davidsens Memoiren,29 in Mirandas Erinnerungen an ihre Großmutter30 
oder in den Gesprächen zwischen Sonia, Inga und ihrer Mutter.31

25 Dem entspricht auch die vom Erzähler erinnerte Beschreibung des Gehirns von Auguste Comte, „a device by which the 
dead act upon the living“ (5). Den dialogischen Charakter des Erinnerns werde ich in Kapitel 5.5 ausführlicher beschrei-
ben. Ferner ist die Gegenüberstellung von materiellen und symbolischen Bewusstseins- und Identitätsstrukturen, die 
unmittelbar auf dieses Zitat folgt, so auch bei Powers und Franzen ein thematischer Schwerpunkt: „The first time I held 
Dum’s brain in my hands, I was surprised first by its weight, and then by what I had suppressed – an awareness of the 
once living man, a stocky seventy-year-old who had died of heart disease. When the man was alive, I thought, it was all 
here – internal pictures and words, memories of the dead and the living.“

26 Winkgens, „Leerstelle“ 377.
27 Ebd. 378.
28 Zu Sonia äußert sich der Erzähler folgendermaßen: „She, too, had silent ghosts inside her, and she guarded them careful-

ly“ (65). In einem ihrer Gedichte, das vom Tod ihres Vaters Max Blaustein handelt, schreibt sie: „Five years ago, I watched 
my father die. / His vacant corpse had lost the man I knew, / the man who used to sing a lullaby / at night or tell me tales 
from Paradou, / the little town where phantoms sob and sigh, / their windy voices keening, calling to / the ones they left 
behind. They frightened me, those spectral beings of eternity. // Today, I’d like to face those ghosts again / because I’ve 
understood the dead don’t grieve“ (126). 

29 Der Erzähler kommentiert dies mit den Worten: „Success, his own, but mine as well, was colored by a feeling of betrying 
those at home and the ghosts they had left inside him“ (38).

30 „Gran was many things“, berichtet Miranda im Gespräch mit Erik. „At the same time, she knew a lot about herbal cures 
and loved to tell stories about duppies.“ „Duppies?“ „Ghosts, spirits.“ Darauf antwortet Erik: „My grandmother used to 
hear my grandfather’s ghost walking in and out of the house.“ (115)

31 „I feel Lars,“ my mother said. „And my mother. They’re both here with me in this place. I never feel them in New York.“ 
Sonia looked at my mother with a puzzled expression. „Like ghosts?“ „No. Presences. It isn’t frightening.“ „I hear Max,“ 
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Im Roman spielt die erinnernde Begegnung mit den „Geistern“ der Verstorbenen vor allem in Eriks 
emotionaler Auseinandersetzung mit dem Tod seines Vaters eine wichtige Rolle. In verschiedenen Traum-
sequenzen kommt es wiederholt zu einer nachträglich imaginierten Begegnung zwischen Vater und Sohn. 
In einem dieser Träume, dem aufgrund der darin zum Ausdruck kommenden Suche nach einer emotio-
nalen Entschlüsselung von Eriks Verhältnis zu seinem Vater eine besondere Bedeutung zukommt, findet 
sich Erik in jenem Krankenhaus wieder, in dem sein Vater vor dessen Tod medizinisch versorgt wurde. Zu 
Beginn des Traums bekommt Erik von einem Assistenzarzt die Röntgenaufnahme eines Brustkorbs mit 
einem enorm vergrößerten Herzen darin überreicht („it filled the entire chest cavity“). Nachdem er die 
Aufnahme erst für ein Bild des Herzens seines Vaters hält, stellt er kurz darauf fest, dass es sich um sein 
eigenes Herz handelt, ein Bild für die leibliche Verbundenheit der beiden Personen. Die darauf folgenden 
Ereignisse greifen dann noch einmal das Motiv des Schlüssels auf:

I saw my father lying in a hospital bed in the middle of the broad hallway in South. He shouldn’t be 
there. He’s in the wrong unit. I took out my key to unlock the door but found fifty keys of various sizes 
on the chain instead of one. I began to try one key after another, but they wouldn’t turn the lock. All 
at once, I couldn’t breathe, and then, in a panic, I started screaming for help. My father lay motion-
less, his mouth open. (185)

Es scheint ganz so, als bahne sich in Eriks Traum die Erinnerung an die Schlüssel aus dem Arbeitszimmer 
seines Vaters einen Weg an die Oberfläche des Bewusstseins. Das Bild der verschlossenen Tür, auf die 
keiner der fünfzig Schlüssel passt, symbolisiert hier womöglich Eriks versperrten Zugang zur Person des 
Vaters, den er hinter der Tür zwar sehen, zu dem er aber mit Hilfe der Schlüssel allein nicht durchdringen 
kann. Dass sein Vater in einem „falschen Zimmer“ liegt, verweist offenbar auf die Tatsache, dass durch 
den Brief von Lisa Kovacek auch in der Realität sein fester und sicherer Platz in Eriks Leben fragwürdig 
geworden ist. Der offene Mund des Vaters demonstriert indes Kommunikationsbereitschaft, wenngleich 
diese tatsächlich unmöglich geworden ist.

In einem anderen Traum befindet sich Erik auf der Farm der Kovaceks. Die Traumbilder sind in 
diesem Fall schwarz-weiß, und das Bild von seinem noch jungen Vater ist für ihn nicht klar zu erkennen. 
Trotz dieser visuellen Unschärfe ist die Präsenz der Vaterfigur ungebrochen,32 zu der sich in diesem Traum 
noch Eriks Großvater gesellt. Die Familienszene wird allerdings gleich darauf von einem plötzlich und 
schockartig hereinbrechenden Ereignis unterbrochen:

Then, as we watched, an explosion burst on the distant horizon and sent a great ragged ball of smoke 
into the sky. Then there was another, and then another – three huge blasts that filled the sky. […] All 
at once, we were blown backward by some unaccountable force, and my father and I landed inside the 
house in a cramped enclosure that resembled a cellar or an attic, its beams just above our heads. The 
room began to rock back and forth violently, and my unseen grandfather spoke again. I knew he was 

Inga said simply. „Really?“ Sonia said. Inga nodded. „I hear him saying my name, not often, but every once in a while. 
Pappa often told me he heard his father. He heard his father calling.“ (186)

32 Die anhaltende Präsenz der „Geister“ der Vergangenheit verdeutlicht auch die folgende Passage aus einem weiteren von 
Eriks Träumen, in denen er seinem verstorbenen Vater begegnet: „‘Father,’ I said to him. ‘Aren’t you dead?’ ‘Yes,’ he said, 
leaning forward and reaching out for me, taking my hands in his and squeezing them. I felt the long bones of his fingers, 
his form grip, and an intense aching happiness. […] Sleep had come and gone without my knowing it. […] My father’s 
ghost had been so vivid, I continued to feel its breathing presence, and as I drove, I was glad for the silent road and the 
minutes that allowed me to recover“ (251). Der feste Griff, mit dem Eriks Vater ihn bei der Hand nimmt, sowie die starke 
emotionale Reaktion unterstreichen den Einfluss der Erinnerung an den Vater und dessen „atmende Gegenwart“ noch 
über dessen Tod hinaus. 
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there, but I didn’t turn my head. I heard him pronounce the word ‘Quake,’ followed by ‘Earthquake.’ 
As I woke, the walls had begun to splinter and break apart. (231-2)

Der Logik des Unbewussten folgend, setzen sich im Traum verschiedene Artefakte aus Eriks Leben zu 
einem bedeutungsvollen Bild zusammen. Zum einen versinnbildlicht der Traum erneut den Bezug zu 
Eriks familiärer Vergangenheit, zu der auch die persönlichen Erinnerungen an seinen verstorbenen Vater 
und Großvater gehören. Obwohl die Erinnerungen in Eriks Traum verblasst sind, bleiben sie weiterhin 
gegenwärtig. Darüber hinaus gleiten in diesem Traum eine Reihe von Ereignissen ineinander, die Erik 
in seinen bewussten Reflexionen bisher verborgen geblieben waren: Die drei Explosionen symbolisieren 
ein über die Traumfiguren hereinbrechendes Ereignis, das trotz seiner Unerklärbarkeit eine gewaltige, un-
widerstehliche Kraft ausübt, welche den Akteuren sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegreißt. 
Der Keller bzw. Dachboden, in dem sich Erik anschließend wiederfindet, ließe sich als Metapher für das 
Unbewusste deuten, das durch die Explosionen zunächst ins Wanken gerät und schließlich auseinander-
bricht. Zum Bild der Explosionen liefert der Erzähler nach seinem Erwachen eine Interpretation, in der 
die Verstrickung zwischen Vergangenheit und Gegenwart im Bewusstsein des Träumenden deutlich wird:

Dream economies are frugal. The smoking sky on September eleventh, the television images from 
Iraq, the bombs that burst on the beach where my father had dug himself a trench in February 1945 
burned in unison on the familiar ground of rural Minnesota. Three detonations. Three men of three 
generations together in a house that was going to pieces, a house I had inherited, a house that shud-
dered and shook like my sobbing niece and my own besieged body, inner cataclysms I associated 
with two men who were no longer alive. My grandfather shouts in his sleep. My father shoves his fist 
through the ceiling. I quake. (232)

In Eriks Traum verschmelzen die Erinnerungen an seinen Vater und Großvater sowie an seine Erlebnisse 
des 11. Septembers und die daran anschließenden Ereignisse in der Präsenz eines gemeinsamen, synchro-
nen Erfahrungshorizonts. Für das im Roman entworfene Erinnerungsmodell ist entscheidend, dass die 
Verknüpfung von Gedächtnisinhalten erst dann zu einem reflexiven Bewusstseinsakt wird, nachdem diese 
Inhalte durch die narrative Ökonomie des Traums zu einer konsistenten Einheit umgestaltet wurden. Der 
träumende Geist „komponiert“ auf diese Weise „Erzählungen“ – „condensed ideas and primary emotio-
nal content“33 – die einen erheblichen Anteil an der bewussten Strukturierung des Gedächtnisses haben.34 
Erst vermittels dieser vorreflexiven Aufarbeitung kann das Subjekt eine zusammenhängende Vorstellung 
von der Bedeutung seiner Erinnerungen gewinnen.

Das Spannungsverhältnis zwischen bewusster und unbewusster Form- und Sinngebung wird im 
Roman in einer weiteren Szene thematisiert, in der es bei einem gemeinsamen Abendessen der Protago-
nisten zu einem Gespräch über Träume und deren Bedeutung kommt. Neben Erik35 führt auch Traum-
theoretiker Burton eine Reihe von Hypothesen an, die – obwohl die Wissenschaft hierfür keine konkreten 

33 Hustvedt, The Shaking Woman 132.
34 Hustvedt hat diesbezüglich einmal bemerkt: „As the connective tissue of time, memory is certainly essential to the inter-

nal narrative we create for ourselves“ („Charles Dickens and the Morbid Fragment“ 133).
35 „I’ve come to think of consciousness as a continuum of states, from fully awake cogitation to daydreaming to the altered 

consciousness of hallucinations and dreams. Still, interpreting dreams can only take place when we’re awake. I believe 
meaning is what the mind makes and wants. It’s essential to perception and to consciousness in all its forms. But the 
important meanings in psychotherapy are subjective. There’s a lot of research that confirms that dream content reflects 
the dreamer’s emotional conflicts. […] By telling a dream, a patient is exploring some deeply emotional part of himself 
and creating meaning through associations with a remembered story“ (104-5).
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Gründe angeben könne – auf die inhärente Bedeutung von Träumen und ihre Funktion der narrativen 
Konsolidierung von Erinnerungen verweisen.

Für die Beschreibung der Funktionsweise von Träumen als semantischer Katalysator von Gedächt-
nisinhalten ist demgegenüber eine Bemerkung von Miranda aufschlussreich: „I realize that what hap-
pens on the other side is a kind of parallel existence. I have a memory of what’s happend there“ (103). 
Miranda beschreibt ihre Träume also als Nahtstelle zu einer Art „Parallelwelt“, die sich in ihren Inhalten 
von der „realen“ Welt unterscheiden mag, aber dennoch vergleichbare Strukturmerkmale aufweist. Träu-
me, so Miranda, folgen trotz ihrer von der Realität abweichenden Spielregeln den Grundprinzipien des 
Gedächtnisses. Auf diese Weise werde der Traum zu einer Instanz, die einen verfremdeten Blick auf die 
unverbundenen Bestandteile der eigenen Erinnerung erlaubt. Es handelt sich dabei um einen Blick, der 
aufgrund seiner reflexiven Entgrenzung zu einer bedeutungsstiftenden Rekonfiguration von Gedächtnis-
inhalten beitragen kann. Denn im Träumen ist das Selbst nicht bei sich: „Dreams“, schreibt Hustvedt an 
anderer Stelle, „are part of our consciousness but nor our waking consciousness. The continual stimuli 
that bombard us during the day are missing at night, and the mind manufactures its own hallucinatory 
material, at least in part as compensation for what has disappeared“36. Im Traum werden demzufolge die 
semantischen Leerstellen, die das reflexive Bewusstsein allein nicht zu füllen vermag, von einer unbewusst 
konstruierten und symbolisch verdichteten Alternativwirklichkeit gefüllt. Dieser Auffassung nach ist es 
gerade die Befreiung aus den Fesseln eines bei sich selbst seienden und auf sich selbst zurückgeworfenen 
Bewusstseins, die diesen kompensatorischen Prozess der Rekonfiguration überhaupt erst möglich macht.

Die Aufwertung des Unbewussten gegenüber der reflexiven Vernunft hat Konsequenzen für den 
im Roman entworfenen Subjekt- und Realitätsbegriff. Zum einen zeichnet Hustvedt mit ihrem Verweis 
auf die Kränkung des bewussten Vernunftselbst und dessen Angewiesenheit auf den im Traum erfahrenen 
Kontrollverlust ein epistemisch entgründetes Subjekt, das erst im Durchgang durch einen Akt zeitweiliger 
Selbstaufgabe zu einem sinnvollen Identitätsentwurf finden kann. In The Sorrows of an American ist das 
Subjekt also keine alles beherrschende Instanz, die hinsichtlich ihrer eigenen Lebensgeschichte die Fäden 
in der Hand hält. Stattdessen ist es auf ein „alternatives Denken“37 angewiesen, d.h. auf die narrative Öko-
nomie des Traums, welche die Vorstellung von einem in seiner Vernunft aufgehobenen Selbst untergräbt. 
Die Bodenlosigkeit des subjektiven Bewusstseins kommt insbesondere mit Blick auf den hier unterlegten 
Erinnerungsbegriff zum Tragen, der ganz unmittelbar auf ein solchermaßen alternatives Denken ange-
wiesen ist.

Das Durchdenken des Tages im Traum ist indes nicht nur narrativer, sondern auch bildhafter Natur 
und damit vom Bereich der sprachlich-begrifflichen Reflexion weitestgehend entkoppelt. Dennoch ist 
der Traum eine Instanz, deren Funktion im Roman gerade darin besteht, als Schnittstelle zwischen den 
bildhaften Gedächtnisinhalten und deren Verbalisierungen zu vermitteln. In Das kulturelle Gedächtnis hat 
Jan Assmann den Zusammenhang zwischen Denken und Erinnern bzw. zwischen Begriff und Bild einmal 
wie folgt beschrieben: „So abstrakt es beim Denken zugeht, so konkret verfährt die Erinnerung. Erin-
nerungen müssen versinnlicht werden, bevor sie als Gegenstand Einlaß ins Gedächtnis finden können. 
Dabei kommt es zu einer unauflöslichen Verschmelzung von Begriff und Bild“38. Mit der These von einer 
solchen Vermengung auf der Ebene des kulturellen Gedächtnisses spielt Hustvedts Roman neben direk-

36 Hustvedt, The Shaking Woman 135.
37 „It seems to me that dreaming is another form of thinking, more concrete, more economical, more visual, and often more 

emotional than the thoughts of the day, but a thinking through of the day, nevertheless“ (The Shaking Woman 136).
38 Assmann, Das kulturelle Gedächtnis 37-8.
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ten Bezügen zur bildhaften Repräsentation von kulturhistorischen Wirklichkeiten in den Medien auch 
auf der Ebene des individuellen Gedächtnisses: Indem die Protagonisten ihre Erinnerungen über das Me-
dium des Traums versinnbildlichen, können diese Erinnerungen zum Bestandteil einer bedeutungsvollen 
Selbsterzählung werden, aus der dann die Möglichkeit zur Herausbildung subjektiver Identität erwächst. 
Für das individuelle Erinnern gilt also, was Assmann mit Blick auf die Notwendigkeit des Unbewussten 
für die Entstehung eines kulturellen Gedächtnisses konstatiert hat: „Identität ist eine Sache des Bewußt-
seins, d.h. des Reflexivwerdens eines unbewußten Selbstbildes“39.

Durch die Aufhebung der streng dualistischen Trennung zwischen bewussten und unbewussten, 
d.h. hier zwischen „realen“ und „bloß geträumten“ Wirklichkeiten, schwächt der Roman die Vorstellung 
von einer verbindlichen, authentischen Realität, der sich das vernünftige Subjekt durch einen Prozess 
reflexiver Vergegenwärtigung annähern könnte. Stattdessen sind die Wirklichkeiten der Protagonisten 
das Produkt eines dynamisch-komplexen Bewusstseins, das Erik als ein „continuum of states, from ful-
ly awake cogitation to daydreaming to the altered consciousness of hallucinations and dreams“ (104) 
beschreibt. Durch die transgressive Überlagerung der beiden Bewusstseinsebenen, die eine eindeutige 
Grenzziehung zwischen „realen“ und „fiktiven“ Komponenten verhindert, entstehen Zwischenräume des 
Bewusstseins, denen eine binäre Differenzierung nicht mehr gerecht wird, die aber für die Konstruktion 
von Identität und Sinn unverzichtbar sind.

Das Ineinandergreifen von Traum und Erinnerung ist in Hustvedts Roman in unmittelbarer Nähe 
zu einem narrativen Identitäts- und Wirklichkeitsmodell positioniert, das wir in ähnlicher Ausprägung 
schon in Powers’ The Echo Maker angetroffen haben. Narrativ meint also auch hier, dass die Lebenswirk-
lichkeit der Protagonisten vorrangig das Ergebnis einer Vielzahl von transsubjektiv miteinander verwo-
benen Geschichten ist. Wie Mark Schluter, seine Schwester Karin und Dr. Weber sind auch die Figuren 
des vorliegenden Romans über die Ebene des Traums hinaus „in Geschichten verstrickt“, die ihr Wirk-
lichkeitsempfinden und ihre Selbstwahrnehmung unmittelbar strukturieren. Ihr Wirklichkeitshorizont 
ist somit ebenfalls ein „Derivat von Geschichten“, was im Umkehrschluss bedeutet, dass „der Ort, wo wir 
Wirklichkeit oder letzte Wirklichkeit suchen müßten, […] das Verstricktsein in Geschichten“ wäre.40 Mit 
Blick auf diesen Zusammenhang möchte ich im nun folgenden Kapitel darlegen, wie der vorliegende Text 
diese Verstrickungen inszeniert und welche Konsequenzen sich daraus für dessen Zuordnung zum Genre 
des nach-postmodernen Romans ergeben.

5.2.2 In Geschichten verstrickt

Eine signifikante thematische Überschneidung zwischen den Roman von Hustvedt und Powers sowie 
den erzähltheoretischen Aspekten der nach-postmodernen Literaturtheorie besteht in der Relevanz des 
Erzählens für die Herausbildung von personaler Identität und sinnvoller Lebenswirklichkeit. Weite Teile 
von The Sorrows of an American sind von der Prämisse geleitet, dass das Erzählen von Geschichten eine 
notwendige Voraussetzung für die Herstellung von Selbstheit und Sinn darstellt. Als Leitfaden durch das 
nun folgende Kapitel bietet sich neben Hustvedts eigenen Ansichten, die sie u.a. in ihrem Interview mit 
Thisbe Nissen geäußert hat,41 ein ergänzendes Zitat von Wilhelm Schapp an, in dem er auf die unauflösli-

39 Assmann, Das kulturelle Gedächtnis 130. 
40 Schapp, In Geschichten verstrickt 5. 
41 „It’s a kind of attunement or sensitivity to real experience that is reinvented in a book, not very different from how we 

reinvent our own memories, put them in some kind of narrative order, and create a biography for ourselves with lots of 
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che Verbindung des Individuums mit seinen eigenen und die ihn ein- und umschließenden Geschichten 
anderer Menschen hinweist:

Anscheinend können wir nur über unsere eigenen Geschichten, über die Art und Weise, wie wir sie 
bestehen, wie wir in ihnen verstrickt sind, wie die Verstrickungen zustande kommen, sich lockern 
oder unentwirrbar werden, zu uns selbst kommen. Es handelt sich dabei […] um eine Versenkung in 
die eigenen Geschichten in der Weise, daß auf diese Geschichten sich neue aufbauen.42

Gleich mehrere Aspekte sind an diesem Zitat für die Lektüre von Hustvedts Roman interessant: zum ei-
nen der direkte Bezug zu dem, was im vorangehenden Kapitel zum Zusammenhang von Selbstidentität, 
Gedächtnis, Träumen und Geschichten festgehalten wurde; zum anderen benennt Schapp hier indirekt 
eines der zentralsten Motive in The Sorrows of an American, nämlich die Bedeutung der Unabschließbar-
keit individueller (Lebens-)Geschichten, deren dynamische Verstrickungen immer wieder neue Erzählun-
gen generieren.

Schapps Thesen gelten ganz ähnlich auch bei Hustvedt: Das Einlassen auf die narrative Dynamik 
ihrer jeweiligen Geschichten ermöglicht den Protagonisten ihres Romans, zu „sich selbst“ zu finden, 
obschon etwaige essenzialistische Beschreibungen des Selbst von einem solchen Narrationsbegriff gleich 
mehrfach infrage gestellt werden. Schon eine flüchtige Betrachtung des Romans zeigt nämlich, dass der 
Text diese Begrifflichkeiten auch auf formaler Ebene konsequent umsetzt: Nicht nur das fiktive Leben 
der Protagonisten, sondern auch der Roman selbst besteht aus einer Vielzahl von komplex miteinander 
„verstrickten“ Erzählungen, die weder durch Unterkapitel noch durch umfangreichere Sinnabschnitte 
strukturiert sind und es der Leserschaft auf den ersten Blick schwer machen, die wesentlichen Motive, 
Themen und Handlungsfäden aufzuspüren und in einer narrativen Einheit zu synthetisieren.

Darüber hinaus erweist sich das Erzählen von Geschichten auch auf der Inhaltsebene als eines der 
zentralsten Themen des Romans. Immer wieder artikuliert der Text die Bedeutung des Erzählens von Ge-
schichten für die personale Identität des Subjekts und dessen Eingebundenheit in einen größeren sozialen 
bzw. nationalen Kontext. Geschichten dienen als stabilisierende Hilfskonstruktionen, die im Dickicht 
einer komplexen Lebenswirklichkeit dazu beitragen können, semantische Wegweiser zu erzeugen. Als 
Erik Davidsen im Laufe der Erzählung über sein Verhältnis zu Miranda nachdenkt, gelangt auch er zu 
dieser Einsicht: „Telling always binds one thing to another. We want a coherent world, not one in bits 
and pieces“ (276). Das Motiv des Widerstreits zwischen einem fragmentarischen Wirklichkeitsbegriff und 
dem Versuch, durch die Konstruktion vereinheitlichender Erzählungen Sinnkohärenz herzustellen, ist ein 
Kernbestandteil der postmodernen Theoriedebatte, der vor allem durch die Schriften Lyotards bekannt 
geworden ist,43 und bildet auch im vorliegenden Text eines der inhaltlich-formalen Hauptmotive. Für das 
Problem der Vernetzung der einzelnen Realitätssplitter zu einem geschlossenen Sinnganzen hält der Text 
ein passgenaues Bild bereit: Als Mirandas Tochter Eglantine eines Tages bei Erik Davidsen an die Tür 
klopft, er sie hereinbittet und nach dem Grund für ihren Besuch fragt, antwortet Eglantine: „I’ve come 
on a mission“ (269). Worin genau diese Mission besteht, beschreibt folgendes Zitat:

forgotten parts and a good deal of distortion, but we must have a story in order to go on. Narrative is essential for life. 
[…] Our minds create narrative wholes from fragments because the story is necessary for us to go on living“ (Nissen 127; 
129).   

42 Schapp, In Geschichten verstrickt 126.
43 Vgl. Lyotard, Das postmoderne Wissen 14. Außerdem Kapitel 2.5.
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Then she […] revealed what she had been hiding: a large ball of white string. She took my hand, 
led me over to the sofa, and gently pushed me down onto it. As I watched, she began to unwind the 
string. Once she had several loose feet, she tied the end to the coffee table and looped it around a chair 
and then the sofa’s legs, making comments like “Hmm, that’s very good,” “Good line,” and “Excel-
lent.” And so it went. I couldn’t see her face, but I noted that her eyes, which had been shining with 
mischief, became more concentrated as she worked. By the time she had used all the string, she had 
made a vast web that connected every piece of furniture in the room, and I was part of it, since Eggy 
had bound my two feet and hands to the table as part of her creation. Then, she slid back the mask to 
the top of her head, crawled under the string, and sat beside me on the sofa. “That was my mission,” 
she said, “to tie everything together.” (270)

Im wahrsten Sinne des Wortes präsentiert der Roman hier ein Bild jener metaphorischen „Verstrickun-
gen“, das für den Versuch steht, durch einen symbolischen Akt der Vernetzung Bedeutung zu generieren. 
Das Netz des Bindfadens44 ruft das Bild einer in ihrer Komplexität uneinholbaren (postmodernen) Wirk-
lichkeit wach, die nur dann noch Sinn macht, wenn man ihre losen Elemente zu neuen Konstellationen 
verbindet. So verstanden taucht der Begriff der Konstellation hier in ähnlicher Weise auf wie in einem 
exemplarisch postmodernen Text von Thomas Pynchon: Auch Oedipa Maas, die Protagonistin aus The 
Crying of Lot 49, ist darum bemüht, Ordnung in die Bestandteile einer undurchsichtigen und als be-
drohlich empfundenen Wirklichkeit zu bringen, indem sie die ihr verfügbaren Informationsfragmente zu 
Konstellationen anordnet.45 Entscheidend ist, dass der Begriff der Konstellation keine den Dingen inhä-
rente Systematik bezeichnet (Eggys Faden ist weiß, ein Zeichen für seine semantische Leere46), sondern 
eine künstlich erzeugte, ästhetisch gefällige Ordnung, eine Projektionsfläche synthetischer Arrangements. 
Ebenso wie Oedipas zunehmend paranoide Suche nach solchen Konstellationen, die sich für sie in einem 
infiniten Regress verlieren, ruft Eglantines Mission der Vernetzung das Bild eines Versuchs wach, jene un-
zusammenhängende, bruchstückhafte Wirklichkeit in eine zwar artifizielle, gleichsam jedoch notwendige 
Sinnordnung zu bringen. Im Unterschied zu Pynchons Roman erscheint diese Tätigkeit in The Sorrows of 
an American als notwendige Reaktion (zumal die eines Kindes), die trotz ihrer augenscheinlichen Kurio-
sität einen psychologischen Zweck erfüllt, nämlich die beabsichtigte Reintegration einer aus den Fugen 
geratenen Lebenswelt.

Da die Herstellung künstlicher Ordnung zwangsläufig individuell geprägt ist, betrifft sie auch in 
Hustvedts Roman das Verhältnis von Subjektivität und Narration. Nicht nur das Verhältnis des Subjekts 
zu einer externen Lebenswirklichkeit, sondern auch das Verhältnis des erzählenden Subjekts zu sich selbst 
wird darin vor dem Hintergrund narrativ-fiktionaler Strukturierungsmaßnahmen angesiedelt: „I’ve often 
thought that none of us is what we imagine“, bemerkt diesbezüglich der Erzähler, „that each of us normal-
izes the terrible strangeness of inner life with a variety of convenient fictions“ (228). Die Bezüge zum im 
theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit definierten Oberbegriff des ästhetischen Konstruktivismus tre-
ten im Roman offen zutage: Das Erzählen von Geschichten und die Visualisierung bestimmter Gedächt-
nisinhalte und Bedeutungsfacetten werden darin als eine semantische Existenzialie im Sinne menschlicher 
Selbstvergewisserung präsentiert, die trotz ihrer Notwendigkeit eine Reihe von Schwierigkeiten aufwirft. 

44 Eggys „Reparaturarbeiten“ – „trying to repair what’s been broken by tying everything together“ (275) – sind nicht allein 
auf Eriks Wohnzimmer begrenzt, zumal Eggy die Kugel des Bindfadens von nun an ständig bei sich trägt – „just in case“ 
(293).

45 „She would give them order, she would create constellations” (Pynchon, The Crying of Lot 49 72).
46 Vgl. das Konzept der „whiteness“, das ich im Kontext von Eriks äußerem Erscheinungsbild in Kapitel 5.4 erläutere.
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Die Aushandlungsprozesse zwischen sinnlichen und sinnhaften Motiven stehen dabei neben der Frage 
nach den narrativen Verstrickungen der Protagonisten im Mittelpunkt.

Eine der Figuren, die sich an den besagten Aushandlungsprozessen exemplarisch abarbeitet, ist 
Eriks und Ingas Vater Lars Davidsen. Der Konflikt, den sein Tod in Gang setzt, hängt unmittelbar mit 
der Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen des Erzählens von Geschichten im Angesicht eines zer-
brechenden Holismus des Wirklichen zusammen. Das zeigt sich zum einen an seinen Hinterlassenschaf-
ten, jenem „elaborate code of letters, numbers, and colors“ (2-3), die er nach seinem Tod in Form von 
Tagebuchaufzeichnungen, privater Korrespondenz und den unbekannten Schlüsseln zurücklässt. Die 
Rekonstruktion der Identität des Vaters, die sich womöglich unter bzw. hinter der Oberfläche dieser Ge-
genstände verbirgt, leitet die Handlung ein und zieht sich durch den gesamten Text. Für Inga und Erik 
besteht das erklärte Ziel ihrer quasi-detektivischen Suche zunächst darin, die „wahre“ Lebensgeschichte 
ihres Vaters ans Licht zu bringen, um damit der eigenen Identität, die ja in hohem Maße an die eigene 
Familiengeschichte gebunden ist, ein Stück weit näherzukommen.

Entgegen dieser Aufgabe betont der Roman allerdings kontinuierlich die Schwierigkeit, wenn nicht 
sogar die Unmöglichkeit, eine solche Geschichte zu erzählen. Erik und Inga erweisen sich letztlich als eine 
weitere Version der zum Scheitern verurteilten Suche nach einer authentischen Geschichte, die letzte Ge-
wissheiten über die eigenen Verhältnisse bringen soll. Am Ende wirft sie nämlich zwingend mehr Fragen 
auf, als sie beantworten kann. Es sind genau diese narrativen Komplikationen einer individuellen und 
kollektiven Sinnsuche, die der Roman entlang der narrative Splitter der Tagebuchfragmente des Vaters 
inszeniert.

Der Therapie gehen zunächst die entsprechenden Krankheitssymptome voraus, die uns in ähnlicher 
Ausprägung schon in The Echo Maker begegnet sind. Wenngleich das Capgras-Syndrom im vorliegen-
den Roman nur am Rande erwähnt wird,47 repräsentiert Lars Davidsens Figur des „fugueur“ (33) eine 
vergleichbare epistemische Entgründung. Dessen Krankheitsbild ist wie bei Mark Schluter das einer dis-
soziativen Störung, die mit dem temporären Verlust von personaler Identität und Erinnerungsfähigkeit 
einhergeht. Damit versinnbildlicht Lars einerseits die Zerbrechlichkeit individueller Lebensgeschichten. 
Andererseits weist seine Krankheit auf das Problem hin, dass selbst bei einer genaueren Betrachtung die 
Lebensgeschichte eines Individuums nicht durch eine konsistente narrative Struktur abzusichern ist: Wie 
aufschlussreich und verlässlich ist die Geschichte einer Person, die sogar ihrer eigenen Lebensgeschichte 
zumindest partiell entrückt ist? Im Zentrum von Lars Davidsens Geschichte, so will es der Roman, war-
tet eine weitere Entgründung, eine weitere Leerstelle darauf, gefüllt zu werden. Insofern diese Erzählung 
keinerlei Möglichkeit zur objektiven Verifizierung erlaubt, müssen ihre Nahtstellen durch narrative Kon-
struktionen gekittet werden, die von der Fiktion nicht mehr zu unterscheiden sind. Inga bringt diesen 
Sachverhalt in einem Gespräch mit ihrem Bruder auf den Punkt: „We may never know about our own 
father. I’ve had all kinds of fantasies about it, making up stories in my mind“ (56). Faktenwissen und 
narrative Fiktionalisierung gehen in der Rekonstruktion der Vaterfigur untrennbar ineinander über. 

Dadurch tritt eine weitere thematische Verbindung zwischen dem vorliegenden Roman und The 
Echo Maker zutage. Ebenso wie Powers fokussiert Hustvedt das Verhältnis zwischen dem vermeintlichen 
Wissen um eine „objektive“ Realität und deren fiktionalen (Re-)Konstruktionen. Analog zu Dr. Weber 

47 „She thought her husband wasn’t her husband, that he looked exactly like him but wasn’t him, that she was living with 
an imposter. In medical school, I discovered that it had a name – Capgras’s Syndrome“ (160) Es ist bezeichnend, dass das 
Phänomen Capgras überhaupt Eingang in den Roman gefunden hat. Meiner Ansicht nach ist das ein weiteres Indiz für 
die thematische Nähe zwischen den beiden Texten.
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kommt in den Reflexionen des Psychiaters Erik Davidsen ein Problem zur Sprache, in dem sich die Wi-
derständigkeit der beiden Bereiche zeigt, die in beiden Texten auf das Phänomen der Erinnerung hin ge-
münzt ist. Es ist wiederum der Erzähler, der den Grenzgang zwischen den Fakten und Fiktionen des Erin-
nerns in der Beschreibung eines seiner „Fallbeispiele“ aus der Perspektive des Wissenschaftlers expliziert:

There is no clear border between remembering and imagining. When I listen to a patient, I an not 
reconstructing the “facts” of a case history but listening for patterns, strains of feeling, and associa-
tions that may move us out of painful repetitions and into an articulate understanding. As Inga said, 
we make our narratives, and those created stories can’t be separated from the culture in which we live. 
There are times, however, when fantasy, delusion, or outright lies parade as autobiography, and it’s 
necessary to make some nominal distinction between fact and fiction. (86)

Wichtige Fragen, die der Roman stellt, lauten demnach ebenso wie in The Echo Maker: An welchem 
Punkt endet innerhalb einer narrativ organisierten Erinnerung der Bereich des Faktischen, und wo be-
ginnt die Fiktion? Wo verläuft die Grenze zwischen Lüge, wahnhafter Selbstinszenierung und authenti-
scher Subjektivität bzw. Wirklichkeit? Inwiefern ist der Prozess der Fiktionalisierung von Selbst und Welt 
notwendig für das Funktionieren von Psyche und Gesellschaft? Und unter welchen Bedingungen können 
wir noch von „Wirklichkeit“ sprechen, wenn sowohl das Subjekt als auch die Gesellschaft im Ganzen 
neben dem Erzählen von Geschichten keine Möglichkeit hat, seine diversen Wirklichkeiten objektiv und 
allgemeingültig zu repräsentieren?

In The Sorrows of an American wird die konstruierte Grenze zwischen Fakten/Wissen und Fiktion/
Einbildung in den Reflexionen der Protagonisten mehrfach als flüchtig und instabil ausgewiesen. Zumin-
dest Erik besteht in der vorangehend angeführten Passage auf der Notwendigkeit, gelegentlich klar zwi-
schen den beiden Bereichen unterscheiden zu müssen – und zwar genau dann, wenn sich Lügen, Wahn-
vorstellungen und Fantastereien den Anstrich solider Autobiographien und sozialer Realitäten geben. In 
seinen Reflexionen kommt das starke Bedürfnis zum Ausdruck, die Welt nach klaren Vorgaben in „reale“ 
und „fiktionale“ Bestandteil systematisieren zu können. Im Laufe der Handlung gerät diese Überzeugung 
aber zunehmend ins Wanken. Auf der Suche nach einer kohärenten Geschichte des eigenen Vaters, die 
von dessen dissoziativen Anfällen unterbrochen wird, stoßen Erik und Inga wiederholt auf Hindernisse 
und Unklarheiten, bis sie schließlich einsehen müssen, dass ihre Suche sie zwar mehrfach von der einen 
Geschichte in die nächste geführt hat, ohne jedoch die vorangehende zu einem ersehnten Abschluss ge-
bracht zu haben: „‘We found the wrong story,’ Inga said to me on the plane back to New York. ‘We were 
looking for one story and ran into another’“ (200). Geschichten, so will es der Roman, führen am Ende 
nicht zu einer objektiven Wahrheit, sondern münden in andere Geschichten, in die sie und die Protago-
nisten in komplexer Weise verstrickt sind.

Doch obgleich sich bei Erik und Inga zunächst Enttäuschung über die relative Erfolglosigkeit ihrer 
Unternehmungen einstellt, reift vor allem in Inga mehr und mehr das Bewusstsein von der Bedeutung 
des Uneinholbaren und Verborgenen für die „wahre“ Geschichte einer Person, wodurch letztlich auch 
der Begriff der Wahrheit selbst eine Neuauslegung erfährt. Als Inga sich mit Erik über Lorelei Kovaceks 
Puppensammlung unterhält, in denen die alte Frau die Erinnerungen an ihre eigene Lebensgeschichte 
narrativ konserviert – „a story for every toy“ (199) – registriert sie zum ersten Mal die Bedeutung des 
Nicht-Erzählten, des „Geheimnisses“ für die durch Geschichten konstruierte Identität einer Person. So 
wie die Puppen eine eigene Geschichte erzählen, ohne tatsächlich etwas zu sagen, wird sich die Geschichte 
des Vaters gegen Ende des Romans gerade in ihrer Unausgesprochenheit als bedeutsam erweisen. Auch 
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wenn Inga dies im ersten Moment noch nicht völlig klar zu sein scheint, keimt in ihr bereits ein vergleich-
barer Gedanke: „Telling but not telling. If we knew what happened between Pappa and Lisa, if we knew 
who died and how, we might understand him better. Secrets can define people“ (201). Interessant ist in 
dieser Passage vor allem die darin betonte ambivalente Spannung zwischen Wissen und Nicht-Wissen, die 
insbesondere im letzten Satz zur Sprache kommt: „Secrets can define people“. Damit wird zum einen die 
Absicht geäußert, das Geheimnis um das Verhältnis zwischen Lars und Lisa lüften zu wollen, um so der 
Person des Vaters näher zu kommen. Die Aussage impliziert jedoch auch, dass es gerade das Geheimnis als 
Geheimnis sei, das eine Person charakterisiert. Nicht mehr die konsistente, objektive Geschichte trägt also 
durch die Auflösung des Geheimnisses zu einer gesicherten und statischen Definition personaler Iden-
tität bei. Stattdessen bleibt das, was für gewöhnlich unter dem Begriff der Identität gefasst wird, durch 
die Wahrung des Geheimnisses in einer offenen Bewegung, die nicht zum Stillstand kommt, solange das 
Geheimnis gewahrt bleibt.

Ein weiterer Hinweis auf einen dynamischen Identitätsbegriff liefert der Roman im Zusammenhang 
mit der Figur Max Blausteins. Im Laufe der Erzählung berichtet Inga gelegentlich von ihren Versuchen, 
von Blausteins Texten und den schriftlichen Hinterlassenschaften ihres Vaters zu deren „authentischer“ 
Persönlichkeit vorzudringen. Dabei stößt sie jedoch laut eigener Aussage auf eine Barriere, die sie nicht 
zu durchdringen vermag. In der Beschreibung dieser Barriere gewinnt eine weitere Vorstellung dessen an 
Gestalt, was vorangehend mit dem Begriff des Geheimnisses benannt wurde:

You know, I’ve been reading both Max and Pappa these days, trying to find them in the words, trying 
to explain my husband and my father to myself, but there’s something missing, and I don’t mean their 
bodies. They had a quality in common, something obtuse and unknowing. I think that’s what drew 
me to Max – that hidden and oblique shadow I recognized without ever knowing what it was. (32)

Inga unternimmt den Versuch, über Sprache, Worte und Begriffe zu Lars’ und Max’ „wahrer“ Identität 
vorzudringen. Das Lesen ihrer Geschichten genügt dazu allerdings nicht, denn die Sprache allein lässt 
Inga zufolge all das unausgesprochen, was am Ende als eine abschließende, umfassende und schlüssige 
Erklärung ihrer Persönlichkeiten herhalten könnte. Dieses sich der Domäne des Begriffs verweigernde 
Unbekannte, jener außersprachliche Rest, der im Bild des „verborgenen Schattens“ figuriert, charak-
terisiert die Persönlichkeiten von Max und Lars am Ende besser als eine Sammlung sprachlich präziser 
Fakten.48 Das Geheimnis um die Personen bleibt über ihren Tod hinaus gewahrt, und gerade in diesem 
geheimnisvollen, unsagbaren Rest ist das zu finden, was ihre Identität ausmacht.

Der verborgene Schatten, von dem Inga spricht, ist im Wesentlichen von zwei Eigenschaften be-
stimmt: Zum einen ist er als solcher nicht sichtbar, d.h. er gibt kein Bild von sich und dem preis, was 
er verdeckt. Wenn er zudem wie hier eine semantische Leerstelle benennt, symbolisiert er zum anderen 
eine dynamische Bewegung, die entfernt an Derridas Konzept der différance erinnert: Der Schatten ist 
nicht bloß eine Instanz, die einen vorhandenen Inhalt verdeckt, sondern er schiebt in seiner Funktion als 
semantische Leerstelle dessen ursprüngliche Bedeutung kontinuierlich auf. Gerade durch diese Verschie-
bung und Aufschiebung wird er zur nachträglichen Initialzündung dynamischer Sinnproduktion, die sich 
im Roman in der fortgesetzten Konstruktion narrativer Spuren zeigt.

48 Vgl. hierzu eine Bemerkung aus The Enchantment of Lily Dahl, die so auch auf den hier diskutierten Sachverhalt zutrifft: 
„Lily had a feeling you could dig and dig and talk and talk until doomsday and no ‘real’ Martin would be found, that 
whatever had been there, you couldn’t say it“ (255).
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Der Roman legt insgesamt großen Wert darauf, das Spannungsverhältnis zwischen der Unaus-
weichlichkeit dieser kontinuierlichen Konstruktionsleistung und dem menschlichen Bedürfnis nach nar-
rativer Kohärenz zu unterstreichen. Neben den Protagonisten und ihren individuellen Lebensgeschichten 
betreffen diese Spannungen auch die kollektiven Auswirkungen der US-amerikanischen Medienland-
schaft im Anschluss an die Anschläge vom 11. September und den darauf folgenden Militärschlag ge-
gen den Irak. Im nächsten Kapitel möchte ich mich diesem Problemkomplex im Detail zuwenden, der 
hinsichtlich seiner Fokussierung auf Fragen nach der Authentizität medial vermittelter bzw. hergestellter 
Realitäten erneut enge Bezüge zur negativen Episteme der postmodernen Theorie und Literatur aufweist. 
Am Ende dieses Kapitels werde ich zeigen, dass die Frage nach den Medien und deren Beziehungen zur 
sogenannten „Trauma-Literatur“ nach 9/11 in The Sorrows of an American ebenfalls von der Idee einer 
semantischen Leerstelle angeleitet ist. Als Einstieg in diese Thematik bietet sich in diesem Fall einmal 
kein Buch an, sondern, in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Arbeitsfeld, ein Film, der den hier 
anvisierten Begriff der Leerstelle überaus anschaulich illustriert.

5.2.3 Medien und 9/11

Der im Jahr 2002 erschienene Episodenfilm 11‘09“01 – September 11, in dem elf internationale Regis-
seure die Terroranschläge auf das World Trade Center verarbeitet haben, beinhaltet auch einen Beitrag 
des mexikanischen Regisseurs Alejandro Gonzáles Iñárritu, in dem der hier verwendete Leerstellenbegriff 
eine beeindruckende audiovisuelle Entsprechung findet.49 Iñárritus Film zeigt einen Großteil der Zeit 
einen schwarzen Bildschirm, dessen Leere nur gelegentlich für den Bruchteil einer Sekunde von einigen 
der bekanntesten Bilder vom Schrecken des 11. Septembers unterbrochen wird. Vor den Hintergrund 
der visuellen Leere ist eine dicht überlagerte, an Intensität stetig zunehmende Sammlung akustischer 
Dokumentationen der Anschläge geschaltet. Durch die Konzentration auf die Akustik und die zeitweilige 
Ausblendung bildhafter Inhalte zieht der Film die Aufmerksamkeit auf all jene Bestandteile des Ereig-
nisses, die von der visuellen Repräsentation allein nicht eingeholt werden können. Damit lebt der Film 
insgesamt weniger von dem, was er selbst zeigt, als von dem, was sich in Abwesenheit der Bilder zwischen 
den einzelnen Frames vor dem inneren Auge des Publikums abspielt.

Der Einfluss der Bilder wird dabei primär durch das rezeptive Auffüllen der in ihm inszenierten 
Leerstellen sichtbar. Diese Gestaltungsweise kann durchaus als ästhetische Strategie gedeutet werden, ei-
nem Ereignis, das in erster Linie von seiner visuellen Verbreitung in den neuen Medien geformt ist, eine 
alternative Sichtweise entgegenzustellen, die auf einen nur scheinbar „mimetischen“ Blick bewusst ver-
zichtet. Dieser alternative Blick lässt sich im Kontext der medialen Repräsentationen der Anschläge – „a 
context in which highly iconic television images, or imagines agentes, have been disseminated around the 
world to shape a dominant (visual) memory, trying specific discourses to the force of an overwhelming 
spectacle“50 – direkt an einen exemplarisch postmodernen Theoriediskurs anbinden, der sich mit dem 
Verhältnis zwischen Wirklichkeit und medialer Repräsentation befasst.51 In The Spirit of Terrorism (2001) 
beschreibt Jean Baudrillard, zugleich enfant terrible und Koryphäe der postmodernen Medien- und Si-
mulationstheorie, den Zusammenhang zwischen dem „Realitätsgehalt“ des Ereignisses der Anschläge und 
deren visueller Aufbereitung und Verbreitung folgendermaßen:

49 Für den Hinweis auf diesen Film danke ich Birgit Däwes.
50 Däwes, „Celluloid Recoveries“ 288.
51 Vgl. hierzu Kapitel 2.2.
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In all these vicissitudes, what stays with us, above all else, is the sight of the images. This impact of the 
images, and their fascination, are necessarily what we retain, since images are, whether we like it or 
not, our primal scene. And, at the same time as they have radicalized the world situation, the events 
in New York can also be said to have radicalized the relation of the image to reality. Whereas we were 
dealing before with an uninterrupted profusion of banal images and a seamless flow of sham events, 
the terrorist act in New York has resuscitated both images and event.52

Die Rollen von Bild und Ereignis werden durch den Terroranschlag neu gewichtet, insofern sie als sich 
gegenseitig verstärkendes Bedeutungszentrum medial präsentiert und von einem Großteil der US-ame-
rikanischen Bevölkerung und dem internationalen Publikum auch so wahrgenommen worden sind. Die 
Allgegenwart der Bilder von den Anschlägen ist also nicht nur deren Resultat – sie sind selbst ein syste-
mischer Bestandteil dessen, was die Anschläge auf kultureller, realhistorischer und politischer Ebene „be-
deuten“. Dieses Bedeuten meint hier genau genommen die Unmöglichkeit, aus der materiellen Präsenz 
der Bilder eine ihnen zugrundeliegende Bedeutung zu extrahieren, da die Bedeutung eines Ereignisses 
definitionsgemäß auf dessen „reales Vorhandensein“ angewiesen ist. Die Verbindung von Medialität und 
Ereignishaftigkeit ist jedoch problematisch, da die Medien zumindest Baudrillard zufolge als eine Art 
Kollaborateur auftreten. Es sind schließlich die Medien selbst, die für die Inszenierung des Ereignisses als 
Ereignis unentbehrlich sind und die durch ihre Inszenierung des Realen die ontologische Differenz zwi-
schen dem Medienereignis und dessen außermedialem Gegenüber tilgen. Darin besteht dann auch ihre 
kollaborative Funktion:

We try retrospectively to impose some kind of meaning to it, to find some kind of interpretation. 
But there is none. And it is the radicality of the spectacle, the brutality of the spectacle, which alone 
is original and irreducible. The spectacle of terrorism forces the terrorism of spectacle upon us. […] 
There is no ‘good’ use of the media; the media are part of the event, they are part of the terror, and 
they work in both directions.53

The Sorrows of an American greift diese Medienkritik implizit auf. Im Roman sind es vor allem Sonia und 
Inga, die beiden fiktiven Augenzeuginnen der Anschläge, deren Bewältigungsstrategien charakteristisch 
für das vorangehend über Iñárritu und Baudrillard erschlossenen Problem einer medialen Logik des Zei-
gens und Verbergens sind. Eine wichtige Brücke zu einer Theorie der Leerstelle, wie sie so z.B. in Iñárritus 
Film realisiert ist, schlägt zunächst Sonia, die ihre Erlebnisse des 11. September u.a. durch das Verfassen 
von Gedichten aufzuarbeiten versucht. In einem Gespräch mit ihrem Onkel Erik erklärt sie ihm die 
während des Schreibens auftretenden Schwierigkeiten, das konkrete Ereignis der Anschläge in Worte zu 
fassen, da es sich im Moment der Versprachlichung ihrem Zugriff notorisch zu entziehen scheint: „There’s 
supposed to be one [poem] about September eleventh next, but I haven’t been able to write it. I’ve tried 
over and over again, but it’s too hard. Maybe I’ll just have a blank there – a nothing, a big empty spot with 
only the date“ (127). In Sonias Überlegung kommen eben jene Bedenken gegenüber dem Versuch einer 
mimetischen Repräsentation zum Tragen, die Iñárritu in seiner filmischen Kommentierung der Anschlä-
ge aufzeigt: Im Angesicht einer Katastrophe, die die Grenzen des Darstellbaren überschreitet, stößt auch 
der Versuch einer angemessenen Repräsentation auf ein Hindernis. Eine Abbildung der Ereignisse kann 

52 Baudrillard, The Spirit of Terrorism 26-7.
53 Ebd. 30-1.
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diese nur zu einem verfälschenden Bestandteil ihrer medialen, kollaborativen Inszenierung degradieren, 
während das vollständige Ausblenden Gefahr läuft, das tatsächliche Geschehen zu verschweigen.

Sonias Mutter Inga stößt bei der Aufarbeitung ihrer Erlebnisse auf die gleiche Schwierigkeit: Genau 
wie Inga weiß auch sie um die verfälschende und unaufrichtige Darstellung der Anschläge in den Medien. 
Eine Unterscheidung zwischen dem „echten“ Ereignis und seiner medialen Inszenierung scheint ihr kaum 
noch möglich zu sein:

In American Reality: Examining a Cultural Obsession, Inga devoted one chapter to the media’s version 
of September eleventh and its almost instantaneous construction of a heroic narrative to gloss the 
horror. She noted the use of cinematic devices in television reporting, the footage of firemen set to 
music with American flags waving on a split screen, the spectacular images, the pious announcements 
that irony had come to an end as the bitter ironies multiplied one on top of another. She wrote about 
the cheering crowds in other places in the world, who had manufactured their own fiction of heroic 
martyrdom, one so powerful it snuffed out empathy. (48-9)

Inga kritisiert in ihrer Arbeit vor allem das Anliegen der Medien, das Ereignis der Anschläge mit einer 
inszenierten Version zu überschreiben, um deren Schrecken erträglicher zu machen.54 Ihre Form der kom-
pensatorischen Imagination, die sich selbst als reale Abschilderung eines authentischen Ereignisses geriert, 
setzt nicht auf Empathie, sondern beschwört den Heroismus der Opfer und deren Hinterbliebener, eine 
Form der Selbststilisierung, die sich in nationalistischen Bildern und Parolen entlädt. Genau darin über-
schreiten die Medien die Schwelle vom „Spektakel des Terrorismus“ zum „Terrorismus des Spektakels“, 
das die Medien als Helfershelfer in die terroristische Agenda miteinbezieht.55 Die Medien arbeiten so in 
der Tat in beide Richtungen: In der Repräsentation der Ereignisse konstruieren sie ein heroisches Nar-
rativ, um den Horror der Bilder und Eindrücke zu kanalisieren; zugleich dienen sie dem Terrorismus als 
gesellschaftliche Großleinwand, die dazu beiträgt, nach Maßgabe der vorgeführten Bilderwelten und im 
Interesse der Terroristen einer neuen symbolischen, politischen, religiösen und kulturellen Weltordnung 
den Weg zu ebnen.

Die größte Gefahr geht Inga zufolge hauptsächlich vom überzogenen Authentizitätsanspruch der 
Medien aus. Gerade das Beharren auf der „echten“ und einzig „richtigen“ Version der Ereignisse trage 
dazu bei, eine simplifizierte Geschichte, d.h. einen nationalistischen Mythos in das kollektive Gedächtnis 
einzuspeisen, der eine angemessene Auseinandersetzung mit den Geschehnissen behindere. Die Medi-
en reklamieren einen unbedingten Realitätsstatus, wo sie eigentlich nur eine verflachte Inszenierung zu 
bieten haben. Sie können diesen Anspruch glaubhaft machen, weil innerhalb einer medial konstruierten 
Wirklichkeit der Unterschied zwischen Ereignis und Inszenierung verwischt: Die Indifferenz von Ereignis 
und Simulation macht die Entscheidung für eine Seite obsolet. Für die amerikanische Medienlandschaft 

54 Auf das Medium der Literatur gemünzt schreibt Simpson: „Far from introducing us to the suffering of others, literature 
is here the very thing that makes it bearable and open to acceptance without loss of self, and potentially without a fully 
compassionate response: I know, I’ve already read about it. The prefigurative imaginative experience makes bearable the 
shock of the real“ (The Culture of Commemoration 127).

55 Um dieses Spektakel und seine Folgen weiß auch Hustvedt. In ihrem Aufsatz „9/11, or One Year Later“ schreibt sie 
diesbezüglich: „The problems of direct and mediated images is important to September 11 and its aftermath, not only 
because most of the world witnessed what happened on television but because the terrorists knew that they were staging 
a spectacular media event. They knew that in the time that elapsed between the first plane crash and the second television 
crews would have descended on the scene to record the horrifying image of an airliner entering the second tower and that 
the tape would be played and replayed for all the world to see, and they knew, too, that it would resemble nothing so 
much as a big-budget Hollywood disaster movie. A hackneyed fiction remade ad nauseam by the studios was manipulated 
by the terrorists into grotesque reality“ (121-2).
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ist der Irrglaube an die Möglichkeit zu einer authentischen und objektiven Abschilderung des Wirklichen 
Inga zufolge typisch:

These journalists actually believe they can get the real story, the objective truth, or tell both sides, as if 
the world is always split in two. At the same time, ‘reality’ in America has become synonymous with 
the rank and sordid. We’ve fetishized the true story, the tell-all confession, reality TV, real people in 
their real lives, celebrity marriages, divorces, addictions, humiliation as entertainment – our version 
of the public hanging. The crowd gathers to gape. (47)

Gezielt kritisiert Inga die Indifferenz der Medien und Medienkonsumenten gegenüber dem Realitätsbe-
griff. Der Glaube an das Realitätsprinzip, das der Berichterstattung der Medien zugrunde liege, münde als 
„Fetisch der wahren Geschichte“ am Ende gerade nicht in einer neutralen Abschilderung des Wirklichen. 
Stattdessen erzeuge er einen Hang zu Voyeurismus und Sensationsgier, der das Verhältnis von Realität 
und Inszenierung umkehrt: Als reales Ereignis gilt am Ende nur noch das, was den Ansprüchen an dessen 
mediale Inszenierung und Aufbereitung entspricht. Dass das „Reale“ nur noch als gespielte, fiktive Wirk-
lichkeit in Erscheinung tritt, scheint daher längst ein alltägliches Phänomen zu sein.56 Ein Beispiel für die 
Folgen dieser Entwicklungen gibt der Text seiner Leserschaft u.a. in der Person von Eriks Patientin Ms. 
L. an die Hand, deren eskapistische Neigungen ganz unmittelbar mit der indifferenten Überlagerung von 
Realität und Medialität zusammenzuhängen scheinen: „I realized that the primitive distinctions trumpe-
ted in the press and on the Internet fed her split world. As she spoke to me, I heard in her voice the remote 
quality of ready-made diction, the language of propaganda, demagogues, and newsmen on television. She 
wasn’t there with me“ (234).

Die mediale Inszenierung des amerikanischen War on Terrorism, der im Anschluss an den 11. Sep-
tember die innen- und außenpolitische Landkarte der USA radikal verändert hat, wird im Roman von 
Sensationshascherei und Heroismus geprägtes Unterfangen dargestellt. Ebenso wie The Echo Maker stellt 
Hustvedts Roman einen direkten Bezug zur medialen Präsenz dieses Krieges und der amerikanischen 
Invasion des Irak her. In ihrer Erzählung ergeht sich das Fernsehen in einer patriotisch verbrämten In-
szenierung, anstatt eine reflektierte Berichterstattung auch nur in Betracht zu ziehen. Der Erzähler Erik 
Davidsen zeigt sich von diesen Verirrungen weitestgehend unbeeindruckt, obwohl er durchaus die Gefahr 
der Geschichtsfälschung spürt, die von der Konstruktion des 11. Septembers als Medienereignis ausgeht:

I had seen too many veterans during my years at the hospital to fall for the moronic patriotism they 
were offering the public on television: tanks rolling, flags and dust flying, eager journalists decked out 
in combat fatigues sputtering in excited tones about our brave troops, the sturdy families back home, 
sacrifice, duty, America, homeland. Inga’s book had spoken directly to this kind of grotesque spec-
tacle, and yet I was certain that her words would be met by deafness. History is made by amnesia. (51)

Noch einmal begegnen wir hier einer offenen Kritik an der Inszenierung eines grotesken Medienspekta-
kels und dessen pseudo-patriotischer, nationalistischer Staffage. Die Kritik ist vor allem gegen die verfäl-
schende Reproduktion der Ereignisse durch die Medien gerichtet, die am Ende dazu führt, die Wirklich-
keit durch hyperreale Scheinwirklichkeiten zu ersetzen, die von ihrem realen Gegenstück nicht mehr zu 

56 Slawoj Žižek hat in diesem Zusammenhang einmal bemerkt: „Erst beim Anblick der einstürzenden WTC-Türme im 
Fernsehen konnten wir erkennen, wie falsch die Reality-Shows sind: Auch wenn diese Sendungen ‚echt’ sein wollen, 
spielen die Menschen doch darin – sie spielen einfach sich selbst. Die übliche Erklärung in einem Roman (‚Die Personen 
in diesem Text sind fiktiv’) gilt auch für die Teilnehmer der Reality-Soaps: Was wir darin sehen, sind fiktive Charaktere, 
auch wenn sie sich selbst als reale spielen.“ („Die Wüste des Realen“)
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unterscheiden sind.57 Der zunehmenden Indifferenz zwischen einer komplexen Realität und der Irrealität 
ihrer bildhaften Inszenierung, der „halluzinierenden Ähnlichkeit des Realen mit sich selbst“58, folgt am Ende 
die Revision eines klassischen Geschichtsverständnisses. Indem das Ereignis in seine Hyperrealisierung 
umschlägt, geraten die individuellen Erlebnisse der Betroffen gegenüber der großen Erzählung der Medi-
en in Vergessenheit: Auf diese Weise wird die Geschichtsschreibung von der Bewahrerin des Gewesenen 
zur Quelle eines allgemeinen Gedächtnisverlusts, während die „realen“ Geschichten hinter der hyperre-
alen Oberfläche verloren gehen.

Wenn die hyperreale Überspielung einer prinzipiell flüchtigen und semantisch instabilen Wirk-
lichkeit derart negativ präsentiert wird, dann ist zu fragen, welche alternativen Sichtweisen der Roman 
im Umgang mit medialen Repräsentationsleistungen anbietet. Eine solche Alternative dürfte den vor-
angehenden Überlegungen zufolge das Ereignis der Anschläge und deren Konsequenzen weder in einer 
statischen, nicht-authentischen Einheitserzählung reproduzieren, noch könnte sie sich damit zufrieden-
geben, das Ereignis als blinden Fleck zu behandeln und seine realhistorischen Folgen zu ignorieren. Die 
Bewältigung kollektiver wie individueller Traumata macht schließlich eine bewusste Auseinandersetzung 
mit dem ursächlichen Ereignis erforderlich, wie es sich den Betroffenen dargeboten hat. In einem Aufsatz 
mit dem Titel „Wegweiser aus dem Trauma? Amerikanische Romane nach dem 11. September“ verfolgt 
die Autorin Christina Rickli einige Thesen, die dazu beitragen können, Verbindungen des hier unter-
suchten Texts zur amerikanischen Traumaliteratur offenzulegen und die vorangehend gestellten Fragen zu 
beantworten. Das Konzept der semantischen Leerstelle ist dazu als begriffliche Schnittstelle gut geeignet, 
denn Rickli verwendet in ihrem Aufsatz eine vergleichbare Terminologie: „Trauma deutet auf die Uner-
klärbarkeit und Unbeschreibbarkeit des Angriffs hin und umschreibt somit eine sprachliche Leere, eine 
semantische Lücke, die 9/11 ins kollektive amerikanische Bewusstsein gerissen zu haben scheint“. Rickli 
zufolge ist die Frage nach der „Interrelativität von Verbalität und Trauma“ aus der Perspektive der Neuro-
wissenschaften von besonderem Stellenwert:

Diese gehen davon aus, dass traumatische Erlebnisse anfänglich nicht verbal bewältigt werden und 
hinsichtlich ihrer Verarbeitung eine nachträgliche bewusste Gedächtniseinbettung durch Sprache 
benötigen. Sie stellen das trauma memory, das dem bewussten Erinnern nicht zugänglich ist und 
welches sich in der unflexiblen Starrheit der Gedächtnisstruktur festsetzt, dem narrative memory ge-
genüber, welches jederzeit abgerufen und in eine Erzählung eingebaut werden kann, die Mitmen-
schen vermittelbar ist.59

Rickli benennt hier nicht nur einen direkten Zusammenhang zwischen Trauma, Erinnerung und Narrati-
on, sondern implizit auch einen thematischen Kern von Hustvedts Roman. In The Sorrows of an American 
steht diesbezüglich das wechselseitige Verhältnis zwischen dem individuellen narrativen Gedächtnis und 
den kollektiven elektronischen Erinnerungsmedien im Mittelpunkt. Im Sinne der hier durchgeführten 
Interpretation treffen auch in Hustvedts Erzählung zwei nicht miteinander zu vereinbarende Formen des 
Erinnerns aufeinander: Auf der einen Seite jene Amnesie, die ich im Rückgriff auf Baudrillards Thesen 
als hyperreales Produkt audiovisueller elektronischer Reproduktionsmedien beschrieben habe, auf der 
anderen Seite jene von Rickli als „narratives Gedächtnis“ bezeichnete Erinnerungsform.

57 Baudrillard, „Die Simulation“ 156. Vgl. Kapitel 2.2.
58 Ebd. 157.
59 Rickli, „Wegweiser aus dem Trauma“ 126.
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Das sogenannte „traumatische Gedächtnis“ ist Ricklis Definition gemäß eine Ansammlung von 
erstarrten Erinnerungsinhalten, die der bewussten Verbalisierung entzogen sind. Die Diagnose orientiert 
sich an vier Symptomen, die sich mit der medial inszenierten Reproduktion der Anschläge durch das 
Fernsehen, wie sie Hustvedt in ihrem Roman beschreibt, in mehrfacher Hinsicht decken: „Das unge-
wollte Wiedererleben des traumatisierenden Kernerlebnisses (intrusion), ein hyperaktiver Erregungszu-
stand (hyperarousal), eine pathologische Vermeidung aller Elemente, die zum Trauma führten (avoidance), 
und letztlich eine gravierende Dissoziation, bei der die Persönlichkeit des Betroffenen ausgelöscht wird 
(dissociation)“60. Auf Hustvedts Medienkritik übertragen, ist auch das Fernsehen ein Ort der endlosen 
Wiederholung immergleicher Bilder (genau so übrigens auch in Powers’ Beschreibung der „endlessly 
looping, slowmotion, cinematic insanity“61), die mit einem zusätzlich induzierten, hyperaktiven Erre-
gungszustand einhergeht, konsequent die tatsächlichen Ursachen des Traumas ausblendet und am Ende 
dafür sorgt, die persönliche Beziehung zu einem Ereignis durch eine hyperreale Medienwirklichkeit zu 
ersetzen. Der Fernsehzuschauer, so könnte man aus dieser Beobachtung schließen, befindet sich während 
der Rezeption der Bilder in einem permanenten posttraumatischen Stresszustand, aus dem er nicht mehr 
entkommen kann, sobald er der bewussten Differenz zwischen Ereignis und hyperrealer Inszenierung 
verlustig gegangen ist. Das Fernsehen als durch und durch intrusives Medium wird damit zu einem bei-
spiellos traumatisierenden Medium. Dementsprechend boten die Endloswiederholungen der Bilder der 
Anschläge „den amerikanischen Zuschauern keine Katharsis, sondern führten die Albtraumphantasien 
mit grausamer Konsequenz zur Vollendung. […] Immer und immer wieder wohnten Sie der Zerstörung 
der Zwillingstürme als Zeugen bei“62. Problematisch erscheint dies nicht zuletzt unter Berücksichtigung 
der Tatsache, dass das Fernsehen in Amerika (und wahrscheinlich auch in vielen anderen Teilen der Welt) 
das Medium zur akuten Auseinandersetzung mit dem 11. September gewesen ist.63

Die Inszenierung der Anschläge des 11. September durch die Medien, insbesondere durch das 
Fernsehen, steht also in The Sorrows of an American stellvertretend für ein starres, pathologisches traumatic 
memory. Der Vorschlag, den der Roman zur Kompensation dieser pathologischen Gedächtnisform stark 
macht, deckt sich mit dem Ansatz der psychologischen Traumaforschung, das Erzählen von Geschich-
ten als therapeutisches Mittel zur Auseinandersetzung mit einem solchermaßen erstarrten Gedächtnis 
anzuwenden: die transformative Integration des Traumas in eine Form der narrativ strukturierten Erin-
nerung.64 Das therapeutische Potenzial einer solchen narrativen Aufarbeitung sieht Rickli vor allem in 
deren Möglichkeit, die Statik des traumatic memory auf zwei Ebenen aufzubrechen. Auf der ersten Ebene 
erfolgt die (narrative) Inszenierung von Alternativwirklichkeiten: „Indem die Autorinnen und Autoren 
dem Trauma eine alternative, fiktive Welt entgegensetzen, weichen sie die Starrheit des Traumas auf“65. 
Der Begriff der Fiktion ist in diesem Kontext von entscheidender Bedeutung, denn gerade durch die be-
wusste Fiktionalisierung dessen, was die Medien als unverrückbare Wirklichkeitsordnung präsentieren, 
wird das Trauma auf einer zweiten Ebene – die der Diegese – einer bewussten narrativen Rekonstruktion 
ausgesetzt. Das führe nicht nur zu einer Unterbrechung der endlosen Wiederholung des traumatischen 

60 Rickli, „Wegweiser aus dem Trauma“ 127. Die Autorin zitiert hier: Kaplan, Elizabeth Ann. Trauma Culture. The Politics 
of Terror and Loss in Media and Literature. New Brunswick, NJ: Rutgers UP, 2005. 33.

61 Vgl. Kapitel 5.4.
62 Rickli, „Wegweiser aus dem Trauma“ 129.
63 Vgl. ebd. 129.
64 Rickli zitiert dazu Cathy Caruth: „The trauma thus requires integration, both for the sake of testimony and for the sake 

of cure. But on the other hand, the transformation of the trauma into a narrative memory that allows the story to be 
verbalized and communicated, to be integrated into one’s own, and others’, knowledge of the past, may lose both the 
precision and the force that characterizes traumatic recall“ (Caruth in Rickli 127).

65 Rickli, „Wegweiser aus dem Trauma“ 130.
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Ereignisses, sondern integriere das Ereignis darüber hinaus auch in den bewussten Erfahrungshorizont 
der Leserschaft, indem die Autorinnen und Autoren sie dabei unterstützen, die medial verfügbaren Rea-
litätssplitter in ihre je individuelle Erfahrungswelt einzubetten: 

Indem Romanautorinnen und -autoren […] die „unwirkliche Wirklichkeit“ mit fließenden Worten 
nacherzählen, können die medial erlebten Bilder besser in die Erfahrungswelt des Lesenden eingebet-
tet werden. Das bruchstückhafte Trauma gewinnt durch die Erzählung der Schreibenden an Form, 
womit die Wiederholung der Endlosschlaufen einzelner „Trauma-Bilder“ des Fernsehens durchbro-
chen werden kann.66

Hustvedts Roman teilt diese Auffassung, insofern er gleich mehrfach und in ganz ähnlicher Weise auf 
den Zusammenhang zwischen Traum, Erinnerung und bewusster narrativer Verbalisierung hinweist. Der 
zentrale Satz, der diesbezüglich vom Erzähler im Kontext einer Reflexion über das Phänomen post trau-
matic stress disorder angeführt wird, deckt sich mit dem bisher Gesagten: „Trauma isn’t part of a story; it is 
outside the story. It is what refuses to make part of the story.“ (52). Das bedeutet: Erst durch die bewusste 
Integration der traumatischen Erlebnisse in eine individuelle Erzählung kann der Kreislauf der wieder-
kehrenden Bilder durchbrochen werden.67

Wenige Seiten später wird diese Auffassung noch einmal bestätigt, allerdings mit dem für den Ro-
man typischen Hinweis auf die unausweichliche Offenheit fiktionaler Rekonstruktionsleistungen: „Trau-
ma doesn’t appear in words, but in a roar of terror, sometimes with images. Words create the anatomy 
of a story, but within that story there are openings that can’t be closed“ (85). Während das Trauma eher 
dem Bereich des Visuellen zugeordnet wird, der ohne sprachliche Reflexion auskommt und das Subjekt 
einer „ungefilterten“ Wahrnehmung aussetzt – „Traumatic memory arrives like a blast in the brain“ (137) 
– stellt die Umarbeitung dieser Eindrücke in eine persönliche Geschichte eine Erinnerungsform dar, die 
das Trauma zu unterbrechen vermag. Das bedeutet allerdings nicht, dass damit ein objektiver, neutraler 
Blick auf das authentische Ereignis zu erlangen wäre. Eine einheitliche und verbindliche Erzählung des 
traumatischen Ereignisses existiert auch weiterhin nicht, ist sie doch genau der Mythos, den die Medien 
ins Leben rufen. Stattdessen ist es die Vielzahl von ganz persönlichen und hochgradig subjektiven Erfah-
rungswelten, die der Aufarbeitung, am Ende vielleicht sogar der Bewältigung eines kollektiven, nationalen 
Traumas den größten Dienst erweisen. Obwohl The Sorrows of an American den Fokus von Konzepten der 
Narration und der Erinnerung nur bedingt auf die Terroranschläge vom 11. September ausweitet, kann 
der Roman so gelesen werden, dass er das Erzählen von Geschichten sowohl auf individueller als auch auf 
kollektiver Ebene als therapeutisches Mittel zur Bewältigung von traumatischen Erfahrungen präsentiert. 
The Sorrows of an American gehört ebenso wie Powers’ The Echo Maker zu jenem Bestand von „Parabeln“ 
und „fiktiven Mahnmalsetzungen“, deren „Stärke im Porträtieren von individuellen Traumata“ liegt und 
die „den Weg eines traumatisierten Protagonisten zu einem posttraumatischen Ich“ aufzeigen.68

Dies geschieht jedoch nicht im Rückgriff auf ein überholtes Realismuskonzept, das sich als litera-
rische Übersetzung vermeintlich authentischer Ereignisse missversteht. Stattdessen ist The Sorrows of an 
American als ein weiteres Beispiel für all jene nach-postmodernen Erzählformen lesbar, die auf der Suche 

66 Ebd. 130-1.
67 Der im Roman präsentierte therapeutische Narrationsbegriff, der das Ausbrechen aus einer pathologischen Wiederholung 

ermöglicht, taucht auch in der Charakterisierung von Mark Wechsler auf. An entsprechender Stelle heißt es im Roman: 
„Mark doesn’t have a story. […] But a story is about making connections in time, and Mark’s stuck in a time warp, a sick 
repetition that just shuttles him back and forth, back and forth“ (What I Loved 307-8).

68 Rickli, „Wegweiser aus dem Trauma“ 143.



 
219

nach einer „Synthese zwischen realistischen und anti-realistischen Elementen“69 den postmodernen Pro-
blemhorizont nicht kommentarlos übergehen, sondern das Anliegen einer produktiven, therapeutischen 
Transformation desselben zum Ausgangspunkt nehmen. Dass diese Transformationen neben der Frage 
nach den Medien, dem Erzählen und der Erinnerung auch einen subjekttheoretischen Diskurs aufgreifen, 
möchte ich im nun folgenden Kapitel herausarbeiten.

5.3 Das inszenierte Selbst

„Die Postmoderne“, so Sebastian Domsch im Vorwort eines Sammelbandes zum amerikanischen Erzäh-
len nach 2000, „lässt sich, auf die Gefahr allzu großer Verallgemeinerung hin, in vielerlei Hinsicht als eine 
Radikalisierung modernistischer Skepsis lesen. Die Krise der Identität. […] Der Blick des Künstlers rich-
tet sich dabei immer stärker auf sich selbst, weg von der Realität und ihrer Repräsentation, hin zur puren 
Selbstreflexion“70. In der Rede von einer „Krise der Identität“ kommt der enge Zusammenhang zwischen 
der in Kapitel 2.3 erörterten „Krise des Subjekts“ und der vorangehend untersuchten „Krise der Authen-
tizität“ innerhalb einer sich des Realitätsprinzips mehr und mehr entledigenden Mediengesellschaft zur 
Sprache. Dabei stellt sich die Frage nach Authentizität in der Regel auf mindestens zwei verschiedene 
Weisen: auf der Ebene der kommunizierten Inhalte („Ist das Dargestellte authentisch?“) und auf der Ebe-
ne des kommunizierenden Subjekts („Wie authentisch erscheint das Dargestellte mit Blick auf die Figur 
des Urhebers bzw. die Figur des Urhebers mit Blick auf seine künstlerischen Produktionen?“).71 Während 
ich im vorangehenden Kapitel den Authentizitätsbegriff vornehmlich unter dem Aspekt bestimmter Re-
präsentations- und Erinnerungsmodalitäten diskutiert habe, werde ich den Begriff und seine impliziten 
Schwierigkeiten nun auf die Ebene des Individuums ausweiten.

The Sorrows of an American präsentiert mit der Figur Jeffrey Lane einen Protagonisten, in dem die 
einzelnen Stränge der postmodernen Identitäts- und Authentizitätskrise zusammenlaufen. Lane, Miran-
das Ehemann und leiblicher Vater von Eglantine, hat die Unverbindlichkeit und Formbarkeit singulärer 
Wirklichkeitskonstrukte zu einer Basiskomponente seines individuellen Selbstentwurfs erhoben. Damit 
steht er im Vergleich zum vorangehenden Kapitel auf der anderen Seite des Realitätsproblems: Er ist in-
sofern konsequent postmodern, als er Baudrillards These vom Ende des Realen programmatisch in eine 
hyperrale Künstlerpersönlichkeit übersetzt. Während The Sorrows of an American insgesamt eher als nach-
postmoderne Kritik an einem medieninduzierten Realitätsverlust gelesen werden kann (der sich selbst als 
verbindliche Wirklichkeit geriert), stellt er mit Lane eine Figur vor, die das im Angesicht der postmoder-
nen Wirklichkeitsentgründung zunehmende Bedürfnis nach Authentizität bereits weit hinter sich gelas-
sen hat und nun, dem Vorbild der Medien folgend, sich selbst und seine Person als Spektakel inszeniert.

Diese Inszenierung folgt einem Prinzip, das Kalkert in einem ihrer Aufsätze zum Problem des lite-
rarischen und künstlerischen Authentizitätsbegriffs u.a. anhand von Bret Easton Ellis und seinem Roman 
Lunar Park wie folgt beschreibt: „Die ‚Anhäufung von Spektakeln und Repräsentationen‘ dient in der 
postmodernen Gesellschaft der Beeinflussung und Kontrolle des eigenen Bildes und der eigenen Produkte 
in der Öffentlichkeit,“ wobei die „Inszenierung der Autor-Person vor allem durch die Spektakel und Bil-
der der Massenmedien“ verbreiten werden.72 Jeffrey Lane lässt sich als literarische Neuauflage eines Brat 

69 Kucharzewski/Schowalter, „‚Reengagements‘“ 21.
70 Domsch, „Vorwort“ 12.
71 Vgl. Kalkert, „Gefälschte Authentizität?“ 92.
72 Kalkert, „Gefälschte Authentizität?“ 93.
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Easton Ellis auffassen, der – ebenso wie Ellis’ medialer Autorpersönlichkeit – mit den eigenen Identitäten 
spielt. Dabei folgt der Roman konsequent der Einsicht in die Multiplizität subjektiver Identitätskonstruk-
tionen, die, wie die vorangehenden Ausführungen nahegelegt haben, in hohem Maße an deren narrative 
Gestaltgebung gekoppelt ist. Auch auf Lane trifft eine Beschreibung zu, wie sie z.B. Inga in Anlehnung 
an Kierkegaard über ihren verstorbenen Ehemann äußert: „[I]t’s true, isn’t it, that we’re always looking 
for one person when there‘s more than one, several contentious voices in a single body. Time is part of 
it. We have different selves over the course of a life, but even all at once. Max was several people. He had 
hundreds of masks – all his characters – but day to day, too“ (253-4).

Ingas Charakterisierung deckt sich erstaunlich gut mit dem, was Miranda über Lane zu sagen hat, 
obwohl in seinem Fall noch jene Medienkomponente hinzukommt, die das Verhältnis zwischen Realität, 
Authentizität und Simulation notwendig begleitet. Lane steht in The Sorrows of an American exemplarisch 
für einen Persönlichkeitstypus, der das postmoderne Spiel mit verschiedenen Masken und die damit ver-
bundene Simulation personaler Identitäten ganz bewusst betreibt:

He has a Web site, you know, very elaborate, with images and texts, some film sequences. He gets lots 
of hits, apparently, and he’s advertising his show in November with the idea that it’s going to contain 
some big revelation. He sends out mass e-mails about himself, updates on ‘Jeff’s Lives,’ but with all 
kinds of quotations and abstruse commentary about simulacra and superconductivity and the psy-
chotic sublime. He likes to say he’s a post-Nietzschean. […] Remember when he blanked out my eyes 
in the picture? He told me he was simulating a stalker as a game with himself. (220)

Jeff wird hier als eine Person gekennzeichnet, die sich gezielte selbst in Szene setzt. Es wäre interessant zu 
fragen, inwiefern sich der Gestaltwandler Lane selbst als, wie Miranda es ausdrückt, „post-Nietzscheani-
sche“ Figur begreift. In subjekttheoretischer Hinsicht ist Nietzsche vor allem für seine Thesen bekannt, 
das Subjekt nicht mehr als Substrat oder Essenz personaler Identität auszulegen, sondern als eine das 
Ergebnis seiner sprachlichen Selbstrepräsentation.73 Lane geht noch einen Schritt über Nietzsche hinaus, 
indem er neben der Sprache sämtliche Register der multimedialen Selbstinszenierung zieht, um seine 
Subjektivität zu konstruieren. Er ist also nicht im revisionistischen Sinne post-Nietzeanisch, sondern 
in einem radikalisierenden: Wo Nietzsches Subjekttheorie die Sprache als Ursprung des Ich fokussiert, 
geht Lane in seiner Selbstkonstruktion über die Grenzen der Sprache hinaus. Wie bei Max Blaustein, 
Lars Davidsen, Martin Petersen und Teddy Giles ist seine (konstruierte) Identität nicht mit den Mitteln 
der Sprache allein zu entschlüsseln. Das erklärt auch seine künstlerische Bevorzugung der Bildmedien, 
insbesondere der Photographie. Es ist die Anhäufung von visuellem Material, die für Lane eine Art kon-
struktivistisches Grundbedürfnis darstellt und sich von den Möglichkeiten einer rein sprachlichen Selbst- 
und Fremdrepräsentation unterscheidet. Diesen Unterschied projiziert Lane auf Erik, dessen Affinität zur 
Sprache er in die Nähe eines unzeitgemäßen Medienbewusstseins rückt:

Dr. Erik doesn’t take pictures. He likes to talk. That’s what she said. But I need the photos, you see, 
it’s not like I can help it. It’s documentation, man, it’s my whole splendid mess on film. Digital magic. 
Jeff’s life. Warty, sad, but there it is. Moi. Giving that up would be impossible. The world’s going vir-
tual anyway; there’s no reality left. Simulacra, baby. (217)

73 Vgl. Kapitel 2.3.
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„Simulacra, baby“ ist der Slogan, der das Projekt künstlerischer Selbstinszenierung mit dem Titel „Jeff’s 
Lives“ (220) im direktem Verweis auf die im Roman geäußerte Medienkritik treffend beschreibt. Virtuali-
sierung und Digitalisierung sind diejenigen Simulationsweisen, die Lane in einem nachgerade verzweifelt 
anmutenden Gestus der Selbstvergewisserung benötigt, um sich überhaupt (noch) als Subjekt wahrneh-
men zu können; als ein Subjekt, das nur noch in der Simulation zum Bestandteil, d.h. zum Simulakrum 
einer konsequent medialisierten Wirklichkeitsordnung werden kann.

Neben seiner Eifersucht auf Lane und dessen Einbruch in seine Wohnung ist es womöglich auch 
Eriks Furcht vor der Infragestellung seines überholten Realitätsprinzips, die ihn dazu bringt, Lane tätlich 
anzugreifen (er stößt ihn bezeichnenderweise in einen Spiegel). Diese Infragestellung betrifft auch Eriks 
Versuch einer biographischen bzw. autobiographischen Annäherung an die authentische Lebensgeschich-
te seines verstorbenen Vaters, dem Lanes Auffassung von einer variablen, fingierten Ich-Identität, die 
sämtliche Betroffenen zu Spielfiguren eines übersteigerten Inszenierungsbedürfnisses erklärt, jede Grund-
lage entzieht:

I’m an explorer taking trips into the wilderness, documenting what he finds, and then remaking the 
trip when it’s over. […] Every biography, every autobiography is make-believe, right? I’m creating 
several in real time, but it’s all staged, if you see what I mean. I’m staging it. You’re one of the players. 
So is Miranda. (218)

Im Roman wird das Problem von Lanes Rollenspiel dadurch forciert, dass er als eine Figur auftritt, von 
der eine permanente Bedrohung auszugehen scheint. Er verfolgt Miranda, Eglantine und Erik, photogra-
phiert sie heimlich, sticht den Personen auf den Bildern die Augen aus (vgl. 35), bevor er sie seinen „Op-
fern“ zukommen lässt, und er schreckt auch nicht davor zurück, nachts in Eriks Wohnung einzubrechen, 
um ihn im Schlaf zu photographieren. Er tut dies allem Anschein nach deswegen, weil er die visuellen 
Medien neben deren Verwendung als Instrument der Identitätskonstruktion auch zum symbolischen 
Identitätsdiebstahl, zumindest als Instrument der Identitätskontrolle einsetzt: „Photography“, kommen-
tiert Erik dieses Verhalten, „is a form of thievery, a raid that acts as a stimulant. He was a man in the 
business of stealing appearances“ (113). Stimulierend wirkt hier offenbar die mediale Machtbeziehung 
zwischen dem Photographen und seinen Motiven. Durch den Akt des Photographierens werden diese für 
Lane zu einem medial inszenierbaren Objekt, über das er nach Belieben verfügen kann. Das wird von der 
Tatsache unterstrichen, dass er die Opfer seines „Diebstahls“ bevorzugt im Schlaf heimsucht, also genau 
dann, wenn sie seinen künstlerischen Übergriffen hilflos ausgeliefert sind: „Well, he likes to take pictures 
of people sleeping. He likes it because the subjects don’t know, because they’re vulnerable“ (113).

Indem Lane ausgerechnet die Augen der Personen auf seinen Photographien „verletzt“, richtet er 
seine Aggression auf deren Persönlichkeitszentrum. Denn die Augen, das legt der Roman selbst nahe, kön-
nen in der abendländischen Tradition nicht nur als primäres Sinnesorgan aufgefasst, sondern auch als eine 
Art „Eintrittspforte“ zum Selbst eines Menschen betrachtet werden. Das bekräftigt u.a. Inga im Gespräch 
mit dem Erzähler: „As Inga once pointed out to me, since Plato, Western philosophy and culture have had 
an ocular bias: vision is our dominant sense. We read each other through our eyes, and anatomically they 
are an extension of our brains. When we catch someone’s eye, we look into a mind. A person without eyes 
is disturbing for the simple reason that eyes are the doors to the self“ (36). Die „blank spaces“ (35), die 
nach dem Ausstechen von Iris und Pupillen auf den Bildern zurückbleiben, suggerieren somit einen ge-
waltsamen Persönlichkeitsverlust, der erneut als eine besondere Form der Leerstelle in Erscheinung tritt. 
Demzufolge würde das Ausstechen der Augen auf Lanes Photographien bedeuten, symbolisch die Türen 
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zum Selbst eines Menschen zu zerstören und ihn auf seine visuelle Oberfläche, auf sein äußerliches Er-
scheinungsbild zu reduzieren. Auf diese Weise büßen die photographierten Menschen ihren Subjektstatus 
ein: Sie werden zu handhabbaren Objekten umfunktioniert, die sich – wenn das schon in der „Realität“ 
nicht möglich sein sollte – dann doch zumindest auf der Ebene ihrer medialen Verfasstheit seiner Kon-
trolle und seinen Machtansprüchen beugen müssen. Lane wird also insgesamt als eine Figur porträtiert, 
die eine zugleich aggressive und destruktive mediale Selbst- und Fremdinszenierung praktiziert. In der 
Betonung seiner Inszenierungen verweist der Roman auf eine strukturelle Nähe zwischen einem daraus 
ableitbaren Subjektmodell und dem Kontext der elektronischen Kommunikations- und Unterhaltungs-
medien. Im Kontext seiner ersten Begegnung mit Lane bemerkt der Erzähler beispielsweise: „his teeth as 
he smiled at me had a gleaming bleached quality that reminded me of people on television“ (156).

Ebenso wie die Frage nach der Rolle der Medien für das kulturelle Selbstverständnis der USA wirft 
der Aspekt der subjektiven Selbstinszenierung Lanes die Frage nach dem Verhältnis zwischen einer bloß 
simulierten, d.h. medial inszenierten, und einer vermeintlich authentischeren Wirklichkeit auf. Mit Blick 
auf Lane konkretisiert sich dieses Verhältnis in der Frage, in welchem Verhältnis seine Version einer bloß 
simulierten Realität und sein massiv beunruhigendes Auftreten als tatsächlicher Stalker stehen und wie 
sie miteinander in Einklang zu bringen sind. Beunruhigend ist Lanes Auftreten schließlich nicht nur auf-
grund der Tatsache, dass er damit die Grenzen zur Privatsphäre seiner Opfer konsequent überschreitet. 
Zudem wirkt es in hohem Maße verstörend, weil sein Spiel mit verschiedenen Selbst-Simulationen durch 
die erzeugte Vermischung von „echten“ und „falschen“ Tatbeständen die Ordnung eines verbindlichen 
Realitätsprinzips systematisch unterläuft. In dieser Frage gewinnt ein Problem an Kontur, auf das Jean 
Baudrillard in einem Aufsatz mit dem Titel „The Precession of Simulacra“ hingewiesen hat:

Transgression and violence are less serious because they only contest the distribution of the real. Simu-
lation is infinitely more dangerous because it always leaves open to supposition that, above and be-
yond its object, law and order might be nothing but simulation. […] Simulate a robbery in a large 
store: how to persuade security that it is a simulated robbery? There is no “objective” difference: the 
gestures, the signs do not lean to one side or another. To the established order they are always of the 
order of the real.74

Auch in den von Lane praktizierten Selbstinszenierungen steht die Fähigkeit zur Unterscheidung zwi-
schen Simulation und Wirklichkeit auf dem Spiel, sofern er durch sein Handeln der Ordnung des Realen 
seine simulativen Selbstinszenierungen einverleibt. Die daraus resultierende Indifferenz geht im Roman 
jedoch nicht nur mit Skepsis und Beunruhigung einher, sondern, wie Miranda behauptet, auch mit der 
Aufwertung Lanes als Multimediakünstler: „He’s on the rise, I think, and that’s good for him. There have 
been some articles on his work. Writer/visual artist/performance artist, the all-in-one. […] If he’s crazy, 
he’s crazy in an ambitious, clever way. […] And his work is good, Erik. It really is“ (221). Indem der 
Roman Lane als einen potenziell gefährlichen Akteur präsentiert, zugleich jedoch auf seine Qualitäten als 
intelligenter Medienkünstler hinweist, thematisiert er im Sinne einer postmodernen Episteme die inne-
ren Aushandlungsprozesse eines Subjekts, das der medialen Simulation in gleichem Maße ausgeliefert ist, 
wie es deren Möglichkeiten zur Gestaltung und Kritik seiner Identität und Lebenswelt operationalisieren 
kann.75

74 Baudrillard, „The Precession of Simulacra“ 20.
75 Vgl. Kley, Ethik medialer Repräsentation 228-9.
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Dieses ambivalente Verhältnis zur Medialität illustriert eine Ausstellung Lanes mit dem Titel „Jeff’s 
Lives: Multiple Fictions or an Excursion into DID“. Unter der Überschrift „Head Doctor Goes Insane“ 
präsentiert Lane darin eine Photographie, die er während seines Einbruchs in Eriks Wohnung gemacht 
hat. Das Bild zeigt Erik mit wutverzerrtem Gesichtsausdruck, einen Hammer in der Hand haltend (als 
provisorische Waffe gegen den Einbrecher Lane), „dressed only in a threadbare pajama top unbuttoned 
to the waist and a pair of boxer shorts“ (263). Dass das Photo im Inneren der Wohnung aufgenommen 
wurde, hat Lane offenbar durch eine Veränderung des Bildhintergrunds verschleiert, was in gewisser Wei-
se einen erneuten Eingriff in die ursprüngliche Wirklichkeitsordnung darstellt. Das Bild allein ist jedoch 
nicht der einzige Grund für die verstörende Wirkung, die es bei Erik im Augenblick des Betrachtens 
auslöst. Die Ursache dafür ist eher in einem größeren Kontext zu suchen, in den Lane das Photo in seine 
Ausstellung integriert findet:

Near my own image, I saw one of Lane’s father, a photo of George Bush, the Twin Towers, a hospital 
corridor, and war images from Iraq. But I didn’t stay to study them. I backed away from the pictures, 
suddenly nauseated, and staggered out into the bright light of Twenty-fifth Street, where I squatted on 
the sidewalk for a moment with my head lowered to prevent the oncoming faint. (263)

Eine Erklärung für Eriks starke emotionale Reaktion ist die motivische Überschneidung des Bildinhalts 
mit seinen Träumen: Der Krankenhausflur, die Vaterfigur, die Twin Towers und der Irak-Feldzug verbin-
den in der Anordnung der Bilder erneut die Kernbestandteile dessen, was Erik spätestens seit dem Tod 
seines Vaters wenn nicht bewusst, dann doch zumindest unbewusst permanent beschäftigt, nämlich der 
Zusammenhang zwischen der Frage nach personaler und familiärer Identität, seine eigene existenzielle 
Angst, der er sich nach dem Tod des Vaters ausgeliefert sieht, sowie die andauernde (mediale) Präsenz 
von Krieg und Terrorismus. In der Konfrontation mit Lanes Bildern fügen sich diese Aspekte für Erik zu 
einem größeren, in der Figur des Vaters verbundenen Gesamtbild. In der Synchronizität76 unterschiedli-
cher Bedeutungs- und Realitätsebenen, die Lanes Bilder in einem einzigen Augenblick bewusst machen, 
überwältigt ihn eine kaum erträgliche Nähe, die Erik erneut den Boden unter den Füßen verlieren lässt. 
Eine Stärke des Medienkünstlers Lane besteht offenbar darin, durch seine Arbeiten dazu beizutragen, Erik 
mit einer symbolisch verdichteten Version seiner eigenen Lebenswirklichkeit zu konfrontieren und sie auf 
diese Weise zu entgründen.

Figuren wie Jeffrey Lane, die sich – nicht selten die Grenze zur Kriminalität überschreitend – 
zwischen künstlerischer Selbstverwirklichung und Realitätsverlust bewegen, tauchen schon in Hustvedts 
früheren Romanen auf. Beispiele für diesen Typus sind der einleitend bereits erwähnte Martin Petersen 
aus The Enchantment of Lily Dahl und Teddy Giles aus What I Loved. In ihnen allen manifestiert sich ein 
exemplarisch postmodernes Problem, das vorrangig darin besteht, auf der Grundlage eines Prinzips der 
konstruktivistischen Selbst- und Realitätsgestaltung nicht mehr zwischen potenziell bedrohlicher Wirk-
lichkeit und harmloser Inszenierung unterscheiden zu können. Die Konsequenzen, die sich aus diesem  
Problem für die jeweiligen Protagonisten im Einzelnen ergeben,77 führen in den den Romanen zu einer 

76 Der Begriff der Synchronizität übernimmt zum Ende des Romans noch eine wichtige Funktion (vgl. Kapitel 5.5).
77 Mehr noch als Miranda und ihre Tochter ist die Figur des Mark Wechsler aus What I Loved die literarische Projektions-

fläche möglicher Folgen, die aus der Indifferenz gegenüber einem verbindlichen Realitätsprinzip hervorgehen können. 
Beeinflusst durch die Medienfigur Giles, von der niemand genau zu wissen scheint, ob er mit seiner „Kunst“ die Schwelle 
zur Kriminalität bereits überschritten hat (u.a. verdächtigt man ihn des Mordes), wird Mark zu einem notorischen Lüg-
ner, der aufgrund seiner Loyalität gegenüber Giles das Vertrauen seiner Familie nach und nach vollständig zerstört.
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offenen Kritik am sensationalistischen New Yorker Kunstbetrieb. Genau wie Teddy Giles78 verkörpert 
Lane denjenigen Typus des „postmodernen“ Medienkünstlers, der nicht unbedingt im Verhältnis zu sei-
nen künstlerischen Arbeiten Gestalt gewinnt, sondern stattdessen in der Rolle des elaborierten Simula-
krums einer selbst durch und durch artifiziellen Künstlerpersönlichkeit, die den eigentlichen „Inhalt“ 
seiner Kunst ausmacht. Die Reduktion des Künstlers auf die Oberfläche seiner Erscheinung tritt in What 
I Loved u.a. in einer fiktiven Rezension des Kunstkritikers Hasseborg zutage, in der es heißt: „His work 
isn’t limited to sculptures or photographs or even performances. His personas are also his art – a spec-
tacle of shifting identities that includes the psychopathic killer, who is, after all, a celebrated, mythical 
character“.79

Die Abwertung der künstlerischen Produktion zur sekundären Begleiterscheinung einer inszenier-
ten Künstlerfigur stellt die Bedeutung von Kunst als Medium einer Gesellschaftskritik im weitesten Sinne 
grundsätzlich infrage: Sobald der Künstler mit der Inszenierung seiner synthetischen Künstleridentität 
gleichgesetzt wird, wird die Kunst zur unwesentlichen Fußnote des medieninduzierten Spektakels um die 
Figur des Künstlers.80 Das Spektakel um die Künstlerfigur folgt dabei der gleichen Logik wie die massen-
mediale Inszenierung von Terrorismus und Krieg, die der Roman in die Nähe eines traumatisierenden 
Realitäts- und Authentizitätsverlust rückt. Künstler wie Giles und Lane spielen mit diesem Vorwurf, 
indem sie die Ökonomie der Medien in die Inszenierung ihrer eigenen Künstlerfiguren integrieren und 
so als Kollaborateure des Medienbetriebs auftreten. Hustvedt zeigt in ihren Romanen wiederholt die 
Konsequenzen einer solchen Aneignung der kapitalistischen Medienlogik, die das eigentlich Provozie-
rende an Figuren wie Lane und Giles ausmachen: Ihre „Kunst“ der Selbstdarstellung provoziert durch 
ihren offenen Zynismus und ihre Resignation gegenüber der fortschreitenden Vermengung von Kunst 
und Künstlichkeit.

Die traditionelle Version des American Dream, der den amerikanischen Kapitalismus von Beginn 
an begleitet hat, findet innerhalb eines solchermaßen „postmodernen“ Zynismus keinen Platz mehr. Voll 
nostalgischer Schwermut erinnert sich der Erzähler an einer Stelle des Romans an eine nicht allzu weit 
zurückliegende Zeit, in der selbst das offenkundig kapitalistische Artefakt einer Pepsi-Cola-Werbefläche 
diesen gemeinsamen Traum zumindest noch suggerieren konnte.81 Dass die utopistische Suggestionskraft 
der Medien nun jedoch der Vergangenheit angehöre, wird in einer entsprechenden Selbstbeschreibung 
von Teddy Giles deutlich, die sich mit Lanes Selbstwahrnehmung sowie seiner Bevorzugung des Bildes als 
flüchtiges und schnelllebiges Medium der Identitäts- und Realitätskonstruktion weitestgehend deckt. Die 
Frage nach der Bedeutung von Kunst für Subjekt und Gemeinschaft hat in seiner Bevorzugung keinen 
Platz mehr:

78 Giles’ Verhaftung lässt die New Yorker Kunstszene für den Erzähler von What I Loved in einem neuen Licht erscheinen: 
„What had been seen as a clever commentary on the horror genre began to look like the sadistic fantasies of a murderer. 
The peculiar insanity of the New York art scene had often made obvious work seem subtle, stupid work intelligent, and 
sensational work subversive“ (342).

79 Hustvedt, What I Loved 338.
80 In der zeitgenössischen Populärkultur, vor allem im Umfeld der Musikindustrie, ist diese Form der sensationalistischen 

Inszenierung von Künstlerfiguren à la Lady Gaga mittlerweile allgegenwärtig. Dem eigentlichen Produkt der künstleri-
schen Arbeit (dem Roman, dem Bild, dem Musikstück usw.) fällt dabei zunehmend die Rolle eines banalen, auf Massen-
kompatibilität getrimmten Konsumartikels zu, der über die gezielte Inszenierung der Künstlerfigur vermarktet wird.

81 Die entsprechende Stelle im Roman lautet: „I looked out the window at the immense Pepsi-Cola sign suspended in 
blackness on the other side of the East River, and I found it beautiful. At that moment, the glowing emblem of a slightly 
older form of American capitalism was suffused with a feeling of loss, as if the sign reflected a collective wish that had 
now vanished. It was foolish to feel any emotion in response to an advertisement for soda pop, but when its image had 
dimmed, I thought to myself, They’re all dying now, our fathers and our mothers – the immigrants and the exiles, the 
soldiers and the refugees, the boys and the girls – of ‘yore’“ (234).
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I’m not interested in meaning. I have to tell you, I don’t think it’s very important anymore. People 
don’t care about it, really. Speed is important. And pictures. The quick take for short attention spans. 
Ads, Hollywood movies, the six o’clock news, yes, even art – it all comes down to shopping. And what 
is shopping? It’s walking around until a desirable something pops up and you buy it. Why do you buy 
it? Because it catches your eye. If it doesn’t, you click to another channel. And why does it catch your 
eye? Because something about it gives you a little rush. It might be a sparkle or a glow or a bit of gore 
or a bare ass. It doesn’t matter. It’s the rush that counts – not the something. It’s circular. You want 
the rush again, so you go looking for it. You plunk down your dollars and buy again.82

So wie Lane opfert auch Giles die Bedeutung von Kunst ihrer oberflächlichen, visuellen Erscheinung. 
Der Fokus auf die Oberfläche dient Giles als konsumfördernde Maßnahme, ein kurzer Augenblick des 
Rauschs, der sich am Ende in einer zirkulären Sucht erschöpft: eine Sucht nach Wiederholung, die, genau 
wie im Fall der elektronischen Unterhaltungs- und Kommunikationsmedien, auf die verquere „Stabilisie-
rung“ des Realitätsprinzips abzielt, an dessen Auflösung die Medien selbst in hohem Maße beteiligt sind. 
Um in einer simulierten Welt überleben zu können, so die Botschaft von Künstlern wie Lane und Giles, 
muss das Subjekt selbst zu einem Simulakrum werden. Das geschieht primär über die Aneignung und Zir-
kulation von Erscheinungen, Bildern und Oberflächen, durch die die „Leere“ des Subjekts durch die Fo-
kussierung auf dessen mediale Oberfläche aufgefangen werden soll. Dabei nimmt das Subjekt dieses Übel 
vielleicht nur deshalb in Kauf, weil ihm in einer dem Simulationsprinzip unterworfenen Wirklichkeit kei-
ne effektiven Mittel der Identitätssicherung mehr zur Verfügung stehen. Ein vergleichbares Mittel sucht 
wohl auch jenes Mädchen, von dem Giles an anderer Stelle spricht, das sich nur noch durch den Schmerz 
einer selbst beigebrachten Verletzung der gefühlten Wirklichkeit ihrer Existenz versichern kann.83

Im Bild der Selbstverletzung wird deutlich, dass die Kunst in der Funktion eines kompensatori-
schen Simulakrums am Ende notwendig die Frage nach den ethischen Implikationen des Mediums auf-
wirft. Der Fokus des vorliegenden Romans auf die ethischen Implikationen der Bildmedien legitimiert 
sich auch über deren historische Genealogie. Die Kamera kann schließlich als dasjenige technische Re-
produktionsmedium gelten, welches in exemplarischer Weise die Spannungen zwischen Konzepten der 
Repräsentation, der Realität, der Authentizität sowie zwischen subjektivem und objektivem Beobachten 
geprägt hat.84 Durch die Erfindung der Photographie ist das ambivalente Verhältnis zwischen der objekti-
ven Abbildung und der subjektiven Rekonstruktion von Wirklichkeit erstmals in seiner ganzen Tragweite 
in Erscheinung getreten.85 Nachdem das 19. Jahrhundert den modernen Glauben an die mechanische 
Objektivität technischer Reproduktionsmedien verbreitet hatte, schwand dieser Glaube spätestens mit 
der spät- bzw. postmodernen Einsicht in die unhintergehbare Subjektivität des Beobachtens und Inter-

82 Hustvedt, What I Loved 288.
83 „‘Teenie cuts herself. She has scars all over her arms. She’s tried to stop, but she can’t. It makes her feel good. She once 

told me it makes her feel real.’ He paused, tapped the ash off his cigarette and said, ‘We all like to feel real’“ (Hustvedt, 
What I Loved 289).

84 Eine umfassende Studie dieser Entwicklung legen Daston/Galison anhand einer Studie zur wissenschaftlicher Atlanten 
vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart vor (Objektivität). Vgl. außerdem Kley: „Denn die Technik verbindet die beiden 
Pole der Erkenntnisarbeit, Subjekt und Objekt (indem sie die körperlich bedingte Subjektivität des Betrachters zur Vor-
aussetzung der Betrachtung macht), während sie dieselben auf einer anderen Ebene voneinander trennt (indem sie die 
repräsentierte Welt der kühlen Betrachtung ausliefert). So sehr die Fotografie die Subjektivität untermauert, trägt sie auch 
dazu bei, sie zu kanalisieren“ (Ethik medialer Repräsentation 227).

85 Vgl. Kley: „Die Diskussion um die Fotografie als Medium der objektiven Wiedergabe einer als gegeben vorausgesetzten 
Welt oder der subjektiven Gestaltung eines Verständnisses von Welt, die jenseits dieser Gestaltungen unzugänglich bleibt, 
ist insofern folgenreich, als im Anschluss an die Schrift zum ersten Mal ein im engeren Sinne technisches Medium die 
Semiotisierung und damit die Infragestellung des Status der Erfahrungswirklichkeit veranlasst. In dieser Hinsicht ist die 
Fotografie ein wichtiger Vorläufer der über serielle Reproduktion funktionierenden technischen Medien wie Radio, Film 
und Fernsehen, die die Wahrnehmungsweisen des 20. Jahrhunderts prägen“ (Ethik medialer Repräsentation 229).
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pretierens. Bezüglich der Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen bildhafter Repräsentationsweisen 
zeigt sich The Sorrows of an American als ausgesprochen anschlussfähig. So verarbeitet Hustvedt auch die 
von Antje Kley andernorts gestellte Diagnose von der epistemischen Ambivalenz des Mediums und des-
sen „Infragestellung des Wirklichkeitsverständnisses“86. Anhand der Präsentation der Figur Lanes

signalisiert die Kamera Macht und Ohnmacht des modernen Menschen. Einerseits dient sie der Eh-
renrettung des entmachteten Subjekts, denn sie stärkt seine Illusion, einen sicheren Platz in der Welt 
zu haben. Gleichzeitig ist sie Teil einer Anordnung, die die Vorstellung einer vom eigenen bzw. vom 
vergesellschafteten Blick unabhängig gegebenen Welt auflöst. […] Mit dieser Ambivalenz sind die 
Kamera und das fotografische Prinzip bis ins späte 20. Jahrhundert paradigmatisch für die Medie-
nentwicklung und Wirklichkeitskonstruktion.87

Mit dem beginnenden 21. Jahrhundert, so scheint es, hat das photographische Prinzip anscheinend 
nichts von seiner Bedeutung für die Frage nach einer postmodernen Krise der Repräsentation eingebüßt. 
Auch im vorliegenden Roman bilden die ethisch-epistemischen Konsequenzen des Mediums eines der 
zentralsten Themen, das sowohl auf inhaltlicher als auch auf formaler Ebene direkte Bezüge zur postmo-
dernen Realitäts- und Subjektkrise aufweist. Der Problemhorizont, vor dessen Hintergrund The Sorrows 
of an American verortet ist, setzt die postmoderne Repräsentationsdebatte vor allem im Hinblick auf den 
Aspekt zunehmender Indifferenz fort. Nicht nur die Sprache als Trägermedium subjektiver Erzählungen 
von Ich und Welt, die Medien und die von ihnen betrieben Konstruktion großer Metaerzählungen oder 
der Traum als gegen-rationalistische Grenzüberschreitung, sondern darüber hinaus auch die visuelle (Re-)
Konstruktion von Selbst und Welt werden im vorliegenden Text mit den thematischen Zentren der post-
modernen Episteme verflochten.

Auf mögliche Strategien, die der Roman zur Bewältigung der daraus entstehenden Konflikte anbie-
tet, werde ich in Kapitel 5.5 ausführlich zu sprechen kommen. Vorerst fasse ich abschließend noch einen 
weiteren Themenkomplex ins Auge, dem im Anschluss an die postmoderne Theoriebildung gesteigerte 
Aufmerksamkeit zuteil geworden ist und der deswegen als ein weiterer nach-postmoderner Lektüreschlüs-
sel dienen soll. Diesen Komplex werde ich im Folgenden unter dem Oberbegriff der Hybridität zusam-
menfassen.

5.4 Hybridität, Gender, Identität

Der Begriff „Hybridität“ ist aus dem Lateinischen abgeleitet und bezeichnete ursprünglich „ein aus Kreu-
zungen hervorgegangenes Produkt von Vorfahren mit unterschiedlichen erblichen Merkmalen.“88 Diese 
Bedeutung hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte semantisch ausgeweitet und „umfaßt heute 
einen vielfältig auslegbaren Problemkomplex kultureller Mischformen“89, so eine mögliche Minimaldefi-
nition. Das Entscheidende an einem solcherart „neuen“ Hybriditätsbegriff ist zum einen seine Nähe zur 
dekonstruktivistischen Agenda der postmodernen und poststrukturalistischen Theorie. Gerade durch die 
Dekonstruktion von artifiziellen Hierarchien des „Reinen“ und „Unreinen“, die den Begriff ursprünglich 

86 Kley, Ethik medialer Repräsentation 230.
87 Ebd. 229-30.
88 Griem, „Hybridität“ 269.
89 Ebd.
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geprägt haben, erfährt er mit der Konzentration auf seine kulturelle Eingebundenheit im Laufe des 20. 
Jahrhunderts eine deutliche Aufwertung:

Während Hybridität im Rassendiskurs des 19. Jahrhunderts Produktivität und Fruchtbarkeit weit-
gehend abgesprochen wurden, geschieht im literarischen, kulturtheoretischen und postkolonialen 
Diskurs des 20. Jahrhunderts das Gegenteil; hier werden Unproduktivität und Unfruchtbarkeit mit 
Reinheit in Verbindung gebracht. Der Begriff „Hybridität“ impliziert heute gerade die Weigerung, 
kulturelle Identität als „rein“ zu verstehen und wird oft für alles verwendet, was gemischter Herkunft 
oder Zusammensetzung ist.90

Auch The Sorrows of an American weigert sich, hierarchisierende Oppositionsverhältnisse zwischen Begrif-
fen des Reinen und des Hybriden zu perpetuieren. Hier zielt der Roman vornehmlich auf ethnische und 
geschlechterspezifische Differenzen, deren zum Teil offen stereotype Dichotomien durch die Einführung 
transgressiver, sich binärlogischen Konstruktionen konsequent entziehender Elemente durchbrochen 
werden. Damit spiegelt der Text eine im amerikanischen Roman derzeit vermehrt zu beobachtende Ten-
denz, die Geschichte einer hybriden Erzählfigur in einer gleichsam hybriden amerikanischen Gesellschaft 
zu erzählen, deren Mitglieder und soziale Topographien sich nur noch unter erheblichem Kraftaufwand 
einer eindeutigen ethnischen, geschlechterspezifischen und/oder nationalen Identität bzw. deren entspre-
chenden Stereotypen zuordnen lassen.91

Die Tendenz zur Hybridisierung, die neben den genannten Bereichen zudem auch das Verhältnis 
von realistischem und anti- bzw. neo-realistischem Schreiben betrifft,92 ist eine wichtige Facette der US-
amerikanischen Literaturproduktion nach der Postmoderne. Sie hängt zum einen eng mit der Auslegung 
und dem Verständnis der epistemischen Kategorien des Subjekts, der Realität und der Repräsentation 
zusammen. Auch der hier vorgestellte Roman greift das Problem der Entgründung subjektiver Identität 
im Zeitalter einer umfassenden und häufig als pathologisch diagnostizierten Medialisierung aller Lebens-
bereiche auf, die das Spiel mit der repräsentationalen Inszenierung von Identität und Zugehörigkeit nicht 
nur erlaubt, sondern, Figuren wie Lane und Giles zufolge, sogar nachgerade erforderlich macht. Zum an-
deren trifft der Begriff der Hybridität dort zu, wo er auf die kulturelle, „postnationale“ Aufweichung der 
Kategorie des „Amerikanischen“ zielt und damit die Möglichkeit infrage stellt, unter diesen Bedingungen 
überhaupt noch so etwas wie einen typisch „amerikanischen“ Roman schreiben zu können.93

Das Spiel mit kulturellen Identitätsmerkmalen bleibt in The Sorrows of an American nicht auf den 
Bereich des Symbolischen beschränkt, auf den sich die bis hierher erfolgten Ausführungen in der Haupt-
sache konzentriert haben. Hustvedts Roman integriert darüber hinaus den Aspekt der Körperlichkeit und 
in vielen Fällen „von Protagonisten, die die Grenzen der eigenen Körperlichkeit durch Angleichung an 
‚das Andere‘ oder ‚den Anderen‘ überschreiten“94. Damit greift der Roman einen Problemkomplex auf, 
der in der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur ebenfalls zu beobachten ist: Dem einleitend angeführ-
ten Konzept von Hybridität folgend, steht im vorliegenden Text vor allem die Vermischung von symbo-
lischen und körperlichen Differenz- und Angleichungsphänomenen im Vordergrund. Im vorliegenden 
Kapitel möchte ich dies anhand zweier Themenbereiche des Romans erörtern, in denen die Tendenz zum 

90 Zapf, Dekonstruktion des Reinen 40.
91 Ein prominentes Beispiel aus der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur ist z.B. Cal Stephanides, die Hauptfigur aus 

Jeffrey Eugenides’ Roman Middlesex (2002).
92 Vgl. Grassian, Hybrid Fictions 12.
93 Vgl. hierzu das Interview der NZZ mit den Autoren Aleksandar Hemon und Junot Díaz („Amerika auf dem Weg zur 

postnationalen Literatur“). 
94 Moss, „Mimesis als Grenzüberschreitung“ 341.
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Hybriden in besonderer Weise offenbar wird: zum einen den der Ethnizität, zum anderen den des (sozi-
alen, körperlichen bzw. psychologischen) Geschlechts.

Im Brennpunkt der Tendenzen zur Hybridisierung steht im Roman in den allermeisten Fällen der 
Erzähler Erik Davidsen. Dass Erik bezüglich dieser Tendenzen eine geeignete Projektionsfläche darstellt, 
wird schon aus seiner Selbstbeschreibung ersichtlich. Als der Erzähler sich an einer Stelle des Romans 
im Spiegel betrachtet, fasst er seine Eindrücke wie folgt zusammen: „The man who met my gaze wasn’t 
ugly. He had strong, even features, large green eyes, and pale straight brows, but his body was thin and 
somewhat underdeveloped in the chest area. His skin was a whitish pink – on the transparent, veiny 
side. Not just a white man, a very white man“ (75). In dieser Beschreibung kommen in Kurzform zwei 
Aspekte zur Sprache, die Eriks ethnische und geschlechterspezifische Identität betreffen und beide als 
Konflikte der eigenen Persönlichkeit in Erscheinung treten: Der als unterentwickelt wahrgenommene 
Brustkorb verweist zunächst auf Eriks Problem einer offenbar fehlenden oder defizitären „Männlichkeit“, 
die im weiteren Verlauf der Erzählung immer wieder thematisiert wird. Hinzu kommt eine weiß-rosa, 
nahezu transparente Hauptfarbe, die in westlichen Kontexten noch immer als unmotivierte Norm gilt 
und die im Falle Eriks einerseits seine „Dünnhäutigkeit“ und damit Verletzlichkeit evoziert (ihm fehlt 
das sprichwörtliche „dicke Fell“) sowie andererseits auf eine gewisse Identitäts- und Bedeutungslosigkeit 
aufmerksam macht: Als nicht bloß weißer, sondern sehr weißer Mann ist Erik eine Person, die in ihrer 
„leeren“ Identität darauf angewiesen zu sein scheint, von außen gefüllt oder beschrieben zu werden (etwa 
so, wie ein weißes Blatt Papier zum Schreiben einlädt). Indem der Roman die Verletzlichkeit Eriks auf der 
Grundlage seiner Hauptfarbe konstruiert, entlarvt er den „weißen“ kulturellen Souveränitätsanspruch als 
ängstlichen Schutzreflex und identitätspolitische Abwehrreaktion. Im Folgenden wird sich zeigen, dass 
Eriks „Weißsein“ in enger Verbindung zu einem konstruktivistischen Verständnis von Geschlechteriden-
tität steht, die seine „Farblosigkeit“ als Projektionsfläche externer Rollenzuschreibungen kenntlich macht.

Im Gegensatz zu der mit seiner Dünnhäutigkeit markierten Verletzbarkeit ist Erik außerordentlich 
hochgewachsen, wodurch es immer wieder zu einer Spannung zwischen einem „starken“, „männlichen“ 
Selbstbild und dessen verletzlichem, neurotischem alter ego kommt. Eriks Identitätsproblematik ist dem 
Roman zufolge bereits in seiner Kindheit angelegt. So erinnert der Erzähler verschiedene Erlebnisse, die 
für seine gestörte Selbstwahrnehmung vor dem Hintergrund eines verzerrten Männlichkeitsideals verant-
wortlich sind. Dazu gehören u.a. seine kindlichen Erlebnisse als Bettnässer:

But that night I traveled into the boy’s body, and I heard the crackle of the stiff rubber pad under my 
sheet when I moved in bed and woke to the warm urine flooding my legs, soaking up my pajamas 
and bedclothes. […] Like Eggy, I had gone to my mother when I was five and six, but later I would 
bundle up my pajamas and the sheets and stuff them in the hamper. I’m too big, too big, I would say 
to myself. My father caught me only once as I scooted out the laundry room. He was emerging from 
the bathroom, and I saw his looming figure in the half light. My shame made me want to run, but I 
froze in front of him. He placed a large hand on my shoulder for a moment, turned, and walked down 
the hallway without saying a word. (81)

In dieser Szene liegt eine der Ursachen begründet, die im Laufe der Zeit zu Eriks Persönlichkeitskonflikt 
geführt haben. Der „erwachsene Mann“ und der „kleine Junge“ sind zwei widerstreitende Selbstbilder, 
die Erik seither nicht miteinander ausgesöhnt zu haben scheint. Das zeigt sich auch in seiner ersten Be-
gegnung mit Lane, in der sich Erik als „huge and puny at once“ (156) empfindet. Zu dieser gespalteten 
Selbstsicht trägt vor allem die Sprach- und Hilflosigkeit der vormals als stark empfunden Vaterfigur bei, 
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die Erik mit seiner Scham alleine gelassen und sie durch sein Schweigen womöglich noch vergrößert hat. 
Im Kontext von Eriks sexueller Selbstfindung bleibt die Vaterfigur ein bestimmender psychologischer Fak-
tor. Als „looming figure“ bezeichnet sie jedoch nicht nur Eriks leiblichen Vater, sondern, bedingt durch 
die religiöse Prägung durch das soziale Umfeld, darüber hinaus auch dessen „metaphysisches“ Pendant:

Neither my mother nor my father was particularly devout, but out there in the American heartland 
just about everybody went to some church or other. We attended a Lutheran one, and our Sunday 
school teachers fed us stories about God and Jesus and that third and most distressing deity – the Holy 
Ghost. […] I worried about an invisible God looking inside my head and listening to my thoughts. 
Sometimes, before going to sleep, I’d cup my penis in my hand and think I heard him speak harshly 
in my ear, saying single words like „No“ and „Don’t“. (25-6)

Die Präsenz einer verborgenen Kontrollinstanz, die für Eriks sexuelle Entwicklung ein stark restriktives 
Moment darstellt, wird von ihm dementsprechend als leidvoll und Besorgnis erregend erfahren. Leid-
voll ist diese Erfahrung besonders aufgrund ihrer verborgenen, unsichtbaren Allgegenwart, die auf den 
eigenen Körper und die als lustvoll erfahrene eigene Sexualität bezogene Schuldgefühle in Erik wachruft. 
Durch die Installation dieses restriktiven und kontrollierenden Über-Ich wird Eriks Entfaltung und Aus-
söhnung mit seiner sexuellen Identität gestört. Hinzu kommt, dass seine sexuelle Identität von Kind an 
durch eine Tendenz zur Hybridisierung geprägt ist. So erinnert ihn Inga in einem Gespräch daran, als 
Kind hin und wieder spielerisch in die Rolle des Mädchens geschlüpft zu sein: „When you were really 
little, you used to like to be the princess. I’d dress you up like a girl and play the prince“ (135). Die 
Entwicklung eines genuin männlichen Selbstverständnisses wird später womöglich auch durch den Kuss 
einer weiteren Spielgefährtin und das Schauspiel ihres halbnackten Tanzes ausgelöst, die Eriks Freude am 
Rollentausch im Laufe der Zeit überspielt.

Restriktion und Sublimierung bestimmen Eriks sexuelle Identität auch als Erwachsener. Das erklärt 
zumindest teilweise seine aggressiven und zugleich schamhaften sexuellen Phantasien: „But as my mastur-
batory lust soared, the figments would inevitably begin to resemble Miranda, and my imaginary copula-
tions with her stand-in weren’t gentle, but hard and angry, and afterward, bitterness and guilt would settle 
in my chest like a cold iron bar“ (123). Gegenüber einer seiner Patientinnen entwickelt er vergleichbare 
Gewaltphantasien: „Ms. L. began stroking her thighs as she continued to look straight at me. […] I felt 
aroused and had a sudden fantasy of slapping her hard and pushing her off the chair to the floor“(110). 
In seinen Vorstellungen, so scheint es, kompensiert Erik zum einen sein unerfülltes Begehren; zum an-
deren spiegeln sich in ihnen sein geschlechtsspezifischer Rollenkonflikt und die damit einhergehenden 
Schwierigkeiten sexueller Identifikation. Als Surrogat für Mirandas ausbleibende Annäherungen dient 
ihm auch die Affäre mit einer Frau namens Laura Capelli (vgl. 206-8), die ihn jedoch bloß kurzzeitig und 
rein körperlich, nicht jedoch emotional und psychisch „befriedigt“, so dass aus diesem Verhältnis eine 
nachhaltige Entfremdung resultiert. Nicht die Person Laura Capelli steht in dieser Beziehung im Vor-
dergrund, sondern ihre Funktion als unpersönliches Lustobjekt. In der Erinnerung verblassen die Bilder 
dieser Lust jedoch alsbald, was in der entsprechenden Textstelle auch auf die metaphorische Ebene der 
Blässe ihrer Hauptfarbe transponiert wird: „Laura’s breasts returned to me, white beneath her suntanned 
chest. I remembered her pale ass in the air and her muffled cries with an erotic shudder, but the memory 
of her body already felt a little alien, recent visions in retreat“ (208).

Eriks emotionales und körperliches Verlangen bleibt infolgedessen primär auf die „exotische“ Prot-
agonistin Miranda gerichtet. Seine verzerrte „männliche“ Selbstwahrnehmung und der daraus resultie-
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rende Minderwertigkeitskomplex hindern ihn jedoch daran, ihr seine Gefühle preiszugeben. Das Gefühl 
von Minderwertigkeit ist dabei auch ein Resultat seiner ethnisch konnotierten sexuellen Identität. Ausge-
rechnet Eriks Gegenspieler Lane benennt schließlich Eriks Selbstzweifel:

“You like black girls? Pretty exotic, huh, for a white-bread guy like you? You’re not really her type, 
though, sorry to say, a little on the tame side.” He drawled the word tame and rolled up on his toes 
again. “She’s a real banshee in bed.” He smiled. “And I say that as a one-eighth Native American.” My 
feeling of disgust during his first two sentences was followed by a burst of rage at the third, and before 
I knew it, I had lifted my right hand, briefcase and all, in a gesture of threat. Lane laughed. I lowered 
my arm, my face hot. I turned and began to stride toward the subway, thinking, I wish I had decked 
him. I wish I had decked him. (158)

Lanes verbale Attacke richtet sich ganz gezielt auf Eriks Hautfarbe, die hier im Rückgriff auf ihre ste-
reotypen, rassistisch-sexuellen Konnotationen verwendet wird.95 „Weiß“ zu sein wird von Lane mit dem 
Vorwurf sexueller Unzulänglichkeit gleichgesetzt: Erik sei ganz einfach zu „zahm“ für eine „exotische“ 
Frau wie Miranda, die ihre sexuelle Befriedigung in einer Person wie Lane suche, der aufgrund seiner er-
klärtermaßen indigenen Vorfahren zumindest teilweise gemischte, d.h. hybride kulturelle Wurzeln besitzt 
und damit dem Stereotyp bzw. dem Mythos einer erhöhten sexuellen Potenz entspricht.96 Da Erik auf 
Lanes rassistischen Köder anschlägt und nur mit Mühe seine Beherrschung wahren kann, zeigt sich, dass 
Lane mit seinem Angriff offenbar einen wunden Punkt getroffen hat, der unter Berücksichtigung von 
Eriks Selbstwahrnehmung vor allem in dessen Schwierigkeit besteht, dem Bild von einer „dominanten“ 
bzw. „heroischen Maskulinität“ gerecht zu werden, wie es z.B. Judith Halberstam in Female Masculinity 
skizziert.97 Sein Gefühl des Scheiterns führt schließlich dazu, dass er die Äußerungen und Handlungen 
Mirandas entsprechend dieser gefühlten Unzulänglichkeiten interpretiert.98 

Im Fortgang der Erzählung bleibt Eriks Begehren konsequent auf Miranda gerichtet und wird nur 
zeitweise auf Figuren wie Laura Capelli projiziert oder im Akt der Selbstbefriedigung durch schamhafte 
und gewaltvolle Phantasien ersetzt. Interessant ist daran, dass Miranda in ihrer Rolle als Stellvertreterin 
des „Weiblichen“ nicht nur Eriks sexuelles Begehren kanalisiert. Darüber hinaus übernimmt sie mit Blick 
auf Eriks Identitätskonflikte eine kontrapunktische Funktion: Sie bleibt als Projektionsfläche des Begeh-
rens für Erik unerreichbar, weil sie seiner Vorstellung von der Rolle des weiblichen Sexualobjekts nicht ge-
recht wird, denn die „echte“ Miranda ist jemand völlig anderes als jenes „phantom double“, das er nachts 
im Bett an seiner Seite wähnt (vgl. 162). Das liegt vornehmlich daran, dass Miranda selbst in Richtung 
einer hybriden, transgressiven Geschlechteridentität tendiert, die eine klare, eindeutige Zuschreibung 
von „Weiblichkeit“ durch Erik von vorneherein unterläuft. Damit wird sie für Erik gleichermaßen zur 

95 „He had also borrowed a racist notion to humiliate me, namely that ‘people of color’ were sexually more potent than 
white-bread types like me, and I had risen to the bait.“ (161)

96 Später ergänzt Miranda: „He’s as white as you are, but he comes from a mixed background. His grandmother was half 
black with some Cherokee blood, which made him ‘a black guy in disguise,’ he said. ‘You know, a single drop of blood.’ 
Miranda gave me an ironic smile. ‘That’s the American way’“(76-7). Miranda bezieht sich hier offenbar auf die soge-
nannte „one drop rule“, die in den Zeiten der amerikanischen Sklaverei zur Abgrenzung von vermeintlich „reiner“ (d.h. 
„weißer“) und „unreiner“ (d.h. „schwarzer“) kultureller Herkunft und Identität gebräuchlich war. Indem Lane diese Regel 
gegen den „weißen“ Erik wendet, kehrt er die binäre Wertlogik des Begriffspaares rein/unrein endgültig um.

97 Vgl. Halberstam, „Female Masculinity“ 935-7.
98 „‘I feel safe with you. You’re a good person.’ Safe and good reverberated powerfully with tameness“ (275).
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Projektionsfläche seiner eigenen, als unzureichend erlebten Männlichkeit. Es ist gerade dieses „verquere“ 
Verhältnis der jeweiligen Geschlechterrollen, das eine so starke Anziehungskraft auf Erik ausübt.99

Auf Miranda trifft die Bezeichnung „queer“ in besonderem Maße zu, weil sie trotz ihrer sexuellen 
Beziehung mit Lane im Roman als transgressive Persönlichkeit präsentiert wird, die binäre Geschlechter-
kategorien unterläuft. Als Manifestation einer solchermaßen transgressiven Geschlechteridentität ist die 
Figur Mirandas komplementär zu Erik angelegt. Ebenso wie Erik, der in seiner Kindheit zeitweise in die 
Rolle der Prinzessin geschlüpft ist, äußert auch Miranda ein in ihrer Kindheit angelegtes Bedürfnis nach 
der Überschreitung geltender Geschlechtergrenzen, die neben dem eigenen Verhalten auch die Gefühlse-
bene miteinbeziehen. Ganz deutlich wird diese Neigung in einem ihrer Gespräche mit Erik, in dem sie 
ihm erklärt:

I always wanted to be a boy, the son my father didn’t have. I played the boy in games with my sisters, 
and I imitated the way boys walked, that swagger, you know, and their tough talk, and then for a 
couple of years I thought maybe I was like Uncle Richard. Sometimes, I had feelings for girls. […] I 
was really tormented for a while. (274)

In Miranda findet Eriks Figur einen geschlechterspezifischen Gegenpart, denn auch ihre sexuelle Identität 
scheint sie als Kind lange Zeit verunsichert zu haben. Anders als Erik, dessen Erfahrungen eher trauma-
tischer Natur und daher vermehrt im Verborgenen angesiedelt sind, scheint Mirandas „queere“ Identität, 
die traditionell als männlich ausgewiesene Selbstentwürfe ausdrücklich miteinbezieht, ungleich präsen-
ter zu sein. Das spiegelt sich nicht nur in ihren Verhaltensweisen,100 sondern auch in den Reflexionen 
über ihre Identität. Vor allem ihre Zeichnungen illustrieren ein Spannungsverhältnis aus erotischen und 
verstörenden Elementen, die aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit genau deswegen besonders bei Erik einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen. Als dieser eines Abends von einem Treffen mit einem Kollegen nach 
Hause kommt, beobachtet er durch ein Fenster Miranda, die gerade an einem ihrer Bilder arbeitet. In der 
betreffenden Szene vermischen sich voyeuristische und transgressive Elemente:

A light was on, and I saw Miranda seated behind a table in the front room. She was wearing a bath-
robe that had fallen open at the neck, and I saw the curve of her breasts as she leaned over a large piece 
of paper, her hand moving as she drew. […] At first I thought she was working on a book design, but 
when I glanced down, I saw a large female figure with a gaping mouth and sharp teeth like a wolf’s. 
[…] Afraid she would catch me spying, I walked on, but that momentary view of the bestial woman 
remained with me. That evening, I recalled the first time I saw Los Caprichos and how the pictures 
had made me queasy as I shuttled between fascination and repulsion. The single glimpse of Miranda’s 
picture made me think of Goya and of monsters in general. What’s frightening is not their strange-
ness, but their familiarity. We recognize the forms, both human and animal, that have been twisted, 

99 „Verquer“ verstehe ich hier im Sinne der Wortbedeutung der englischen Vokabeln „queer“ (als Adjektiv) und „to queer“ 
(als Verb), die allgemeine Bedeutungen von „seltsam“ und „eigenartig“ über „verdächtig“ und „zweifelhaft“ ebenso mit 
einschließt wie ein potenziell subversives Moment. Im jüngeren Sprachgebrauch hat sich der Begriff „queer“ darüber hin-
aus als Bezeichnung für sexuelle Orientierungen etabliert, denen das herkömmliche zweiseitige Paradigma von „männ-
lich“ und „weiblich“ nicht gerecht wird, wodurch der Begriff von Sexualität seine binären Untertöne mittlerweile in 
vielerlei Hinsicht ablegen konnte. Die Entwicklung der sogenannten „queer studies“, die an der Seite der „gay and lesbian 
studies“ in der Kulturwissenschaft allgemein mittlerweile einen festen Platz einnimmt, zeugt von dieser Entwicklung (vgl. 
Feldmann/Schülting, „Gay and Lesbian Studies“).

100 Männlich konnotiert sind hier sowohl bestimmte Gesten – „Miranda rubbed her face with one hand. It was an oddly 
masculine gesture, I thought, like a man feeling his beard“ (40) – als auch bestimmte Aspekte der Selbst- und Fremdwahr-
nehmung, wie z.B. Mirandas Bedürfnis nach persönlicher Autonomie: „She had come to me with her confession and her 
desire to be taken care of ‘a little bit,’ but there was resistance in her character, too, and a will to independence that meant 
no one would be allowed to tell her story for her.“ (279)
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contorted, elongated, or mingled together until we can’t say they’re one thing or another. Monsters 
burst the categories. (23-4)

In der „unheimlichen“ anthropomorphen Symbolik, die sich in dieser Passage mit dem lustvollen Blick 
des verborgenen Beobachters mischt, ist Eriks geschlechtsspezifischer Identitätskonflikt nachgezeichnet. 
Das Bild der „Wolfsfrau“ ist gerade deswegen beängstigend, weil es die traditionellen Auffassungen vom 
„Weiblichen“ mit einer Reihe von animalischen Eigenschaften kontrastiert, die die normativen Kate-
gorien sexueller Zugehörigkeit sprengen. Der Mund der Frau auf dem Bild, „its immense mouth and 
fang-like teeth: a wolf woman“ (103), steht im direkten Kontrast zu Eriks Wahrnehmung von Mirandas 
Mund, wie er in Eriks sexuellen Phantasien auftaucht: „I imagined her mouth opening to mine, saw her 
naked body lying on my bed, and made furious love to her phantom double every night“ (162). Ver-
gleichbar mit dem flauen Gefühl, das die Betrachtung von Goyas Los Caprichos101 bei ihm ausgelöst hat, 
bewegt sich seine Reaktion auf Mirandas Zeichnung zwischen Faszination und Abneigung. Die vorliegen-
de Textstelle und ihr Bezug zu Eriks sexuellem Begehren legen nahe, dass sich die Ambivalenzen im Bild 
der Wolfsfrau auf die Person Mirandas in ihrer Rolle als grenzüberschreitende Figur übertragen: Miranda 
ist selbst „monströs“, insofern sie den gesellschaftlich festgelegten weiblichen bzw. männlichen Bezugs-
rahmen verlässt. Diese Grenzüberschreitung ist für Erik zum einen deshalb problematisch, weil sie die 
Zuschreibung geltender Geschlechterrollen verhindert. Zum anderen ist sie schwierig, weil ihn Miranda 
und ihr Bild des „female monster“ (103) an seine eigenen „männlichen“ Defizite erinnern: Gemäß dem 
Begriff des Monströsen ist es ja gerade nicht die unüberbrückbare Fremdheit eines prinzipiell Anderen, 
die das Beängstigende an ihm ausmacht, sondern die Tatsache, dass ihm die Verletzung der Grenze durch 
die Verfremdung die Vertrautheit des Eigenen vor Augen führt.

Der Begriff des Monströsen verbindet das Konzept der Leiblichkeit mit dem der personalen Identi-
tät, indem die Erfahrung der eigenen Leiblichkeit darin unmittelbar an die Bedeutung des Körpers durch 
die symbolische Zuweisung unterschiedlicher Geschlechtermodelle gekoppelt ist. Miranda selbst stellt 
diese Verbindung zum eigenen Körper in einer Unterhaltung mit Eriks Mutter her: „‘I’ve had the most 
curious dreams about my body,’ my mother said, ‘that it’s deformed.’ ‘Me too,’ Miranda said, ‘that I’ve 
become a monster. […] Before I’m really asleep […] I often see horrible creatures that keep changing their 
shape. I find them fascinating. I wonder where they come from’“ (103).

Der im Traum erfahrene Gestaltwandel ist hier in seinem Bezug zum Aufbrechen sexueller Normen 
und Rollenmuster zu verstehen. In seiner radikalsten Form steht das Monströse darüber hinaus für eine 
körperliche Verwandlung durch den Tod. Noch im selben Gespräch mit Miranda benennt Inga diese Ver-
bindung zwischen Körperlichkeit, Transgression und Vergänglichkeit.102 In ihrer Furcht vor Max’ Krank-
heit, Sonias (eingebildetem) Unfalltod, der eigenen Beerdigung und der der Mutter, der Auslöschung 
ihrer Autorpersönlichkeit sowie der Verwandlung der ihr nahestehenden Personen in „Monster“ scheint 
eine existenzielle Angst auf, die der Tod analog zu einem monströsen Gestaltwandel als unausweichliche 
letzte Grenzüberschreitung auslöst.

101 Goyas Los Caprichos machen ebenfalls vom Prinzip der Anthropomorphisierung Gebrauch und besitzen eine gleichsam 
„unheimliche“ Qualität. 

102 „I imagine Sonia in a car accident, that she’s dead, that you get cancer like Max, and I’m sitting by you in the hospital. 
I imagine Mamma’s funeral, then my own. Nobody comes to mine, of course. I’m forgotten: Nobody reads my books. 
They’re out of print. […] When I was a girl, every once in a while, I would have a sudden thought or image in my head 
that some beloved person had turned into a monster. I would see the horrible face for an instant. It’s happened again for 
a few times. […] It’s as if I can’t help what’s coming.“ (268)
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In etwas diffuserer Form, aber unter Verwendung derselben Begrifflichkeit, taucht diese Furcht 
auch in Eggys Albträumen auf: „a monster with ‘long, biting, angry teeth’ that invaded her kindergarten 
classroom“ (31). In Eggys Albtraum amalgamieren verschiedene diffuse Ängste im Bild des Monsters, 
das den Einbruch des Unheimlichen in die vertraute Lebenswelt symbolisiert. Insofern der Roman vor 
dem historischen Hintergrund des 11. Septembers situiert ist, stellt er eine inhaltliche Verbindung zu 
diesem Ereignis her, das auf realhistorischer Ebene eine analoge Entgründung vermeintlich bestehender 
Sicherheiten bedeutet. Die Anschläge auf das World Trade Center, die in ihrer Entgründung einer stabil 
gewähnten sozialen und politischen Ordnung auf ihre eigene Weise „monströs“ sind, perlen in Form von 
bildhaften Erinnerungen im Medium des Traums an die Oberfläche von Eglantines Bewusstsein. 

Die Verbindung von Leiblichkeit und personaler (Geschlechter-)Identität wird in The Sorrows of an 
American von einer weiteren Komponente ergänzt, die vorangehend im Zusammenhang mit Eriks Haut-
farbe erwähnt wurde. Gemeint ist die kulturell verankerte Identität der einzelnen Figuren, die mit ihrer 
jeweiligen körperlichen Selbst- und Fremdwahrnehmung zusammenhängt. Es ist wiederum eine von 
Mirandas Zeichnungen, die diesen Sachverhalt in der Vielschichtigkeit seiner Bedeutungen symbolisch 
aufbereitet:

In the final image, the sheet had been pulled away, and although the head remained, the exposed body 
now overwhelmed the narrow bed: the miniature head was attached to a robust female torso with 
long, athletic limbs, colored as deep brown. One of the feet was chained to the bedpost. The wizened 
pinhead on the voluptuous body was grotesque, and I made a sound of surprise. “I know,” Miranda 
said, “it’s awful, and I think it was even worse in the dream. I was terrified. I drew a sketch of the head 
right away, but while I was working on the sequence, I suddenly understood where it came from. I’ve 
been reading a lot of Jamaican history.” She pointed to the wrinkled skull, “This is like the little white 
colonial head that wanted to rule the huge black body of Jamaica. Look, one foot is chained, enslaved, 
the other free, like the Maroons. It’s as if my brain collapsed it all into a single horrible figure.” (115)

Genau wie in Eriks Träumen von seinem verstorbenen Vater und bzw. Eglantines Träumen von einem in 
ihrem Kindergarten auftauchenden Monster, verdichten sich auch in den Träumen Mirandas verschiedene 
Elemente der Erinnerung, der familiären Vergangenheit und der subjektiven Identität. Mirandas Traum 
erzählt eine Geschichte, in der sich kulturelle und geschlechterspezifische Aspekte vermischen. Eindeutig 
ist darin zunächst der Bezug Mirandas zur kolonialen Vergangenheit Jamaikas (Miranda ist eine in die 
USA emigrierte Jamaikanerin). Ferner ist interessant, dass das sozial-politische Verhältnis der Kolonialzeit 
– Jamaika befand sich bis 1962 über Jahrhunderte unter spanischer und vor allem britischer Herrschaft 
– in Mirandas Traum auf einen überdurchschnittlich vitalen weiblichen Körper projiziert wird, der, mit 
einem Fuß an einen Bettpfosten gefesselt, von einem verschrumpelten, weißen Kopf beherrscht wird. 
Es stellt sich außerdem die Frage, wieso es ausgerechnet ein Bettpfosten ist, an das die weibliche Figur 
gefesselt ist; schließlich ist das Bett in der westlichen Kultur zwar nicht nur, aber sicher auch ein zentrales 
Symbol sexueller Intimität. Die Fußfessel weist hier also neben einem primär politisch-kulturhistorischen 
auch auf ein geschlechterspezifisches Herrschaftsverhältnis hin, in dem der seiner Vitalität und Kraft be-
raubte weibliche Körper dem historisch durchaus realen weißen, männlichen Kolonialherren unterstellt 
ist.

Der über die Realhistorie hinausweisende Bezug des Traums zu Mirandas eigenen Familienverhält-
nissen wird ersichtlich, als sie ihre Großmutter in den größeren Sinnzusammenhang des Traums mit-
einbezieht: „But I also think that the tiny old head and body in this part […] must have come from my 
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gran. She got so little when she was dying. Mum said it was like holding a child at the end“ (115). Im Tod 
der Großmutter taucht erneut das Motiv einer intersubjektiven Verbindung auf, das die Mitglieder einer 
Familie neben ihrer ethnischen, sexuellen und kulturellen Zugehörigkeit betrifft: Zum einen verarbeitet 
Miranda das Bild des Kopfes der sterbenden Großmutter in ihrem Traum; zum anderen wird der Kopf in 
seiner „Kindlichkeit“ zu einem Symbol des „Kreislaufs des Lebens“, in dem sich die Bewegung von Ge-
burt und Tod wiederholt und am Ende zu einem neuen Anfang zurückkehrt. Vergleichbar mit der Figur 
des Monsters als Wesen der Transgression und Hybridität, repräsentiert die Großmutter eine Instanz der 
Vermischung, die sich besonders in Mirandas Beschreibung der kulturellen Überschneidungen innerhalb 
der Familiengeschichte zeigt:

Her grandfather was a white man, so you see, it’s all mixed up, and there’s Indian blood in the family, 
too. Gran was many things. She went to Anglican schools, read English poets, and was big on propri-
ety and manners. At the same time, she knew a lot about herbal cures and loved to tell stories about 
duppies.” “Duppies?” “Ghosts, spirits.” (115)

Vor allem die Vokabel des Durcheinanderbringens („mix up“) charakterisiert die Großmutter auf der 
Ebene kultureller Zugehörigkeit als hybride Figur. Stärker noch betrifft diese Hybridität Miranda selbst, 
in deren Person sich die kulturelle und ethnische Vermischung ihrer familiären Herkunft manifestiert. 
Derselben Logik folgend, ist Eglantine das vorläufig letzte Glied innerhalb einer langen Vermischungs-
geschichte. Eggys Versuch, die „Fäden“ dieser Geschichte in eine sinnvolle Konstellation zu überführen 
gewinnt unter Berücksichtigung dieser Beobachtung über die bereits erwähnte epistemische Krisensi-
tuation hinaus auch im Kontext von Begriffen der familiären, kulturellen und ethnischen Identität an 
Bedeutung.103

Insgesamt entwirft der Roman auf der Ebene des sozialen und physiologischen Geschlechts, der 
Ethnizität und der kulturellen Zugehörigkeit eine hybride Welt mit einer Vielzahl von Transgressions-
punkten, die immer wieder zur Unmöglichkeit klarer Identitätszuschreibungen beitragen. Die Romanfi-
guren sind selten auf eine einzige Rolle begrenzt, sondern überschreiten mehrfach die Grenze zu anderen 
Identitäten, die an die genannten Kategorien gekoppelt sind. So besitzt Miranda gleich in mehrfacher 
Hinsicht traditionell „männliche“ und „weibliche“ Eigenschaften, ohne dadurch an eines der beiden 
Konzepte bzw. Identitäten „gefesselt“ zu werden (vgl. das Bild des Bettpfostens). In einer Szene gegen 
Ende des Romans wird dieser Sachverhalt noch einmal besonders deutlich. Darin wechselt Erik von 
der Rolle des potenziellen Liebhabers zur Rolle der „Mutter“, um die zum „Kind“ gewordene Miranda, 
die kurz zuvor noch als weiblich-männliches Phantasieobjekt wahrgenommen wurde, zu trösten: „I was 
playing the mother, after all, not the lover. I had finally taken hold of what Laura had called my ‘fantasy 
object,’ a woman I had lusted after for months, only to find a child in my arms“ (276).

Trotz dieser Verschiebung der Rollenverhältnisse löst das Spiel mit den Geschlechteridentitäten 
eine gedämpfte erotische Lust in Erik aus, die meiner Ansicht nach mit dem in diesem Abschnitt verwen-
deten Begriff des „Spiels“ zusammenhängt. Dies verdeutlicht der Roman anhand der Figur von Bernard 
Burton, einem Freund Eriks, der für ihn eine Journalistin beschattet, die zu Max Blaustein und dessen 

103 Überraschend ist diesbezüglich, dass der Roman das Thema „Vermischung“ im Kontext von Eriks Familiengeschichte nur 
peripher behandelt. Zwar steht auch hier die Suche nach einem Zusammenhang zwischen verschiedenen Familiengenera-
tionen im Vordergrund. Aspekte der Ethnizität, der kulturellen Vermischung und der nationalen Identität werden jedoch 
nur spärlich und in relativ allgemeinen Aussagen der Protagonisten thematisiert, wie z.B. in der folgenden Passage: „‘In 
NYC,’ I said, ‘almost half the population was born in another country. You’d have to call every other person a foreigner’“ 
(163).
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literarischen Hinterlassenschaften recherchiert. Zu diesem Zweck verkleidet sich Burton als Frau und ver-
wendet den Decknamen „Dorothy“ (vgl. 288). Obwohl seine Verkleidung einer genaueren Betrachtung 
nicht lange standhält, braucht es zunächst einen Hinweis, damit Erik die „wahre Identität“ Dorothys er-
kennt. „Wahre Identität“ ist hier bewusst in Anführungszeichen gesetzt, denn neben Eriks und Mirandas 
Spiel mit dem Geschlechterrollentausch verwischt auch im Falle von Burton/Dorothy im Laufe der Zeit 
die Grenze zwischen einer vermeintlich „wahren“ und einer bloß „gespielten“, inszenierten (sexuellen) 
Identität. Nach und nach wird die Verkleidung für Burton nämlich zu einer Art Alternatividentität, in der 
die Grenze zwischen männlichen und weiblichen Zuschreibungen zunehmend durchlässig wird:

While we talked together, I understood that my friend had whole territories within him I had never 
known about. He didn’t think of Dorothy as a disguise anymore, he told me, but as aspects of himself 
come to light, both mad and feminine. “There is a delectable, yes, positively chewy pleasure to be 
derived from raving […]. I reveled, Erik, in my false bosoms and preponderant behind, in my big, 
fat, uninhibited women-ness roving the city stress. And even in the sorrow of it. Oh yes, in the lugu-
brious, doleful invisibility of my station, yes, that’s it, the Nobody effect, I call it. So few people look 
at you […]. Blind and deaf public hordes with shopping bags and briefcases and backpacks pass you 
by – that is the lot, my friend, of the unseen, the unknown, the unsignified, and the forgotten” (291).

Das Spiel mit der Verkleidung wird von Burton offenbar nicht als Verfälschung einer authentischen Per-
sönlichkeit erlebt. Vielmehr fördert die Verkleidung einige latente Aspekte seiner Identität zutage („mad 
and feminine“), die ihm ohne das Spiel mit dem Rollentausch vorenthalten geblieben wären. Der Lust-
gewinn ist für Burton/Dorothy also in hohem Maße damit verbunden, dass ihm die Verkleidung ermög-
licht, sein eigenes Selbst für die Zeit des Spiels zu vergessen. Dieser „Nobody-Effekt“ erinnert in seinen 
Grundzügen entfernt an jene Form der Selbstaufgabe, der wir am Ende von Powers’ Roman begegnet 
sind. Ein wichtiger Unterschied zwischen den Texten besteht allerdings im Verhältnis dieses Effekts zur 
Wahrnehmung durch andere Menschen. Zwar wird Burton/Dorothy durch die Verkleidung zu einem/r 
„Ungesehenen“, einem/r „Unbekannten“, „Vergessenen“ und „Unbezeichneten“. Eine Selbstaufgabe im-
pliziert dies nur bedingt, denn der Verlust einer statischen Geschlechteridentität bedeutet auch eine Be-
freiung aus den gesellschaftlich sanktionierten Zwängen eines gefesselten Ich. Burton, die „fat, waddling, 
red-faced person who had little luck with girls“ (71), überwindet im Moment des Rollentauschs und 
konträr zu Erik also nicht nur die Grenzen und Hemmnisse eines sozialen, sondern womöglich auch die 
eines selbstauferlegten, heteronormativen Männlichkeitsideals.

Das Konzept der Hybridität greift hinsichtlich dieses Rollentauschs außerordentlich gut, denn 
das Spiel ist zugleich mit einer subjektiven und intersubjektiven Grenzüberschreitung verbunden. Diese 
Überschreitung ist keine vollständige Auflösung: Burton spricht von Dorothy schließlich weiterhin in 
der dritten Person (vgl. 292), was auf eine gegenüber der vollständigen Überschreitung vergleichsweise 
eingeschränkte Identifikation hindeutet. Identifikation ist demzufolge eher als eine performative Imita-
tion zu betrachten, die stark an Judith Butlers Theorie potentiell subversiver Inszenierungen sozialer Ge-
schlechterrollen erinnert. Hustvedts Präsentation der Figur Burtons bzw. Dorothys überschneidet sich in 
vielerlei Hinsicht mit der anti-essenzialistischen, performativen Konstruktion von sozialem „Geschlecht“, 
die Butler in ihren Arbeiten entwickelt hat und auch dort mit dem Aspekt des grenzüberschreitenden 
Spiels in Verbindung bringt. Dieses Spiel kann für Butler nicht nur zu einem Auslöser komplexer Struk-
turen des sexuellen Begehrens werden,104 wie es sich z.B. auch in der Anziehungskraft Mirandas auf Erik 

104 Vgl. Butler, Gender Trouble 157.
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zeigt. Wichtiger noch ist ihre Annahme, dass sich gerade in der Performanz von Geschlechteridentitäten 
die prinzipielle Konstruiertheit sozialer Geschlechterkonzeptionen offenbart: „In imitating gender“, so 
Butler, „drag implicitly reveals the imitative structure of gender itself – as well as its contingency“.105 Für 
das Verhältnis von Imitation und performativer Geschlechteridentität ist Burton/Dorothy ein paradig-
matisches Beispiel, insofern auch er/sie den konstruktivistischen Aspekt geschlechterspezifischer Identität 
unterstreicht. In Übereinstimmung mit Hustvedts Imagination der Figur Burtons/Dorothys heißt es bei 
Butler: „The notion of gender parody defended here does not assume that there is an original which such 
parodic identities imitate. Indeed, the parody is of the very notion of an original“.106

Durch die Parodie von Geschlechterrollen kommt es zu einer Hybridisierung, durch die die klare 
Grenze zwischen „authentischen“ und „performativen“ Identitätsbestandteilen verwischt. Das hat Folgen 
für den individuellen Persönlichkeitsentwurf: Die im Spiel getragene Verkleidung kann man ablegen, 
nicht jedoch die Einsicht in den gespielten Charakter von Geschlechteridentität. Wie bei Burton/Do-
rothy bleibt auch nach Ablegen der Kostümierung ein „Rest“ der Verkleidung zurück, der im Anschluss 
an die performative Verwandlung nie vollständig abgelegt wird. Darin besteht das eigentlich subversive 
Potential einer solchen Performanz, die den Akteur oder die Akteurin im Anschluss an ihren Auftritt 
verändert zurücklässt (vgl. 292).

Die vorangehenden Überlegungen haben gezeigt, dass das Konzept der Hybridität sowie der damit 
einhergehende Aspekt der Grenzüberschreitung sowohl in geschlechterspezifischer als auch in ethnischer 
und kultureller Hinsicht ein zentrales Motiv in Hustvedts Romans ist. Hinsichtlich der erfolgenden Aus-
handlung hybrider Phänomene kann der Roman als exemplarisch nach-postmoderner Text gelesen wer-
den, der mit der postmodernen Episteme einerseits dahingehend übereinstimmt, dass er die Vorstellung 
vom Subjekt als in sich geschlossene, essenzialistische Einheit in nahezu jeder denkbaren Hinsicht infrage 
stellt. Andererseits steht Hustvedts Roman – so wie die meisten ihrer anderen Erzählungen – ganz im 
Zeichen dessen, was Maria Moss unter dem Oberbegriff der „Körperarbeit“ zusammenfasst. Dieser Be-
griff stimmt mit den vorangehend dargelegten Konzepten der Grenzüberschreitung und Hybridisierung 
sowie deren Verknüpfung mit Aspekten der Identitätsbildung und der Erinnerung in einigen wichtigen 
Punkten überein:

Im Gegensatz zu Postmoderne, in der die Protagonisten den Umbrüchen in ihrer Persönlichkeit aus-
geliefert sind, wird den Protagonisten des 21. Jahrhunderts die Möglichkeit zur Selbsterneuerung 
zugebilligt. Durch das Wechselspiel zwischen Begrenzung und Entgrenzung, zwischen Vertrautem 
und Fremden, finden Berührungen, findet Austausch statt. Durch körperliche Grenzüberschreitun-
gen, durch Annäherung an das Fremde und Schreckende, können sich die Protagonisten ihrer selbst 
vergewissern und im günstigsten Fall selbstbestimmt versuchen, auf die Richtungen ihres Lebens 
Einfluss zu nehmen. So unspektakulär es auch klingt, für die Protagonisten lohnt sich die „Körperar-
beit“. Sie ist es letztlich, die den nötigen Anstoß gibt zur Selbstfindung und Selbstbestimmung. Die 
Romanfiguren lernen, durch das Überschreiten ihrer Körperlichkeit, ihre Vergangenheit zu beurteilen 
und ihre Zukunft einzuschätzen.107

105 Ebd. 175.
106 Ebd. 175.
107 Moss, „Mimesis als Grenzüberschreitung“ 350-1.
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Über eine solche Form der „Körperarbeit“ hinaus, der in der postmodernen Literatur in der Regel nur 
eine Nebenrolle zukommt,108 bleiben Prozesse der Selbstfindung und Selbstbestimmung in The Sorrows 
of an American nicht auf den Bereich der Leiblichkeit beschränkt. Im letzten Erzählabschnitt, der in 
seinem inhaltlich-formalen Bruch mit den vorangehenden Seiten den finalen Höhepunkt des Romans 
bereithält, wird die Relevanz des Leiblichen für die Identität des Erzählers von einer abstrakteren, reflek-
tierteren und symbolischeren Erkenntnisdimension komplementiert. Der Übergang zwischen den beiden 
Bereichen wird wie in den in dieser Arbeit besprochenen Primärtexten von Powers und Franzen durch 
eine akute körperliche Notsituation eingeleitet. Hier spannt sich ein Bogen von der existenziellen Sorge 
der Protagonisten zu deren Eingebundenheit in einen größeren, symbolischen Sinnzusammenhang, der 
in seiner Komplexität und Temporalität die Unmittelbarkeit einer körperlichen Erfahrung in Richtung 
einer reflexiven Erkenntnisleistung überschreitet. Dass die „Körperarbeit“ diesbezüglich als entscheiden-
der epistemologischer Impuls gelesen werden kann, verweist der besagten Ebenenverschiebung zum Trotz 
unmissverständlich auf deren immanente Komplementarität und Interdependenz.

5.5 Dynamische Synchronizität 

Der Analysekategorie der negativen Epiphanie entsprechend inszeniert das Ende von Hustvedts The Sor-
rows of an American eine perspektivische Reorientierung, die direkt mit der nach-postmodernen Episteme 
verbunden ist. Im Folgenden möchte ich zeigen, auf welche Weise Hustvedt die im Roman verhandelten 
narratologischen Prämissen und theoretischen Reflexionen in einem abschließenden Klimax zusammen-
führt. Im Mittelpunkt meiner Textarbeit steht das Konzept einer dynamischen Synchronizität, das im 
Zuge des Durchgangs durch die finalen Passagen des Romans konkretisiert werden soll. Mit Blick auf 
dieses Konzept wird vornehmlich zu fragen sein, inwiefern es sich vor dem Hintergrund eines genuin 
(nach-)postmodernen Problemhorizonts als anschlussfähig erweist.

Obwohl das Ende von The Sorrows of an American auf die letzten knapp vier Seiten des Romans be-
schränkt ist, wird es von den auf den vorangehenden Seiten geschilderten Ereignissen bereits angekündigt 
und eingeleitet. Diese Hinführung beginnt mit dem Jahrestag des Todes von Eriks Vater Lars Davidsen, 
der aus der Perspektive des Erzählers Erik die Frage nach der Bedeutung des Erzählens für das Erinnern 
stellt. Eriks Erinnerungen werden hier weniger als zeitliche Rückschau präsentiert, sondern als ein Phäno-
men, das über die Vergangenheit hinaus in der Gegenwart des Erinnernden einen festen Platz einnimmt. 
Denn obwohl sich der Todestag des Vaters jährt, gewinnt seine Abwesenheit in Eriks Imagination an 
realer Gegenwärtigkeit. In seinen Träumen bleibt der verstorbene Vater weiterhin lebendig, auch wenn er 
darin nur begrenzt auf Eriks Kommunikationsversuche reagiert (vgl. 293). Die Präsenz, die der Vater in 
der Erinnerung des Protagonisten geltend macht, wird auf der Ebene des Textes gespiegelt, auf der sich 
die Ausführungen des Erzählers mit den Tagebucheinträgen seines Vaters mischen.

Für meine Lektüre des Romans ist diesbezüglich vor allem die inhaltliche Parallele zwischen den 
Aufzeichnungen interessant, in denen Lars das Verhältnis zu seinem eigenen Vater, also Eriks Großvater, 
beschreibt, und Eriks gleich darauf folgenden eigenen Erinnerungen an seinen Vater Lars. Das Motiv der 
(familien-)geschichtlichen Wiederholung,109 das der Roman bereits im Zusammenhang mit Mirandas 

108 Natürlich gibt es Ausnahmen, wie z.B. Ursula K. LeGuins Roman The Left Hand of Darkness (1969), der die Frage nach 
dem Zusammenhang zwischen biologischem und sozialem Geschlecht gezielt in den Blickpunkt rückt.

109 „I loved to ask my father questions. I was curious, but I wonder now if I didn’t also know that he loved to be asked, that 
he loved the adulation he felt from me when I asked, that the asking was a repetition of what he had loved as a child and 
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Familiengeschichte thematisiert hat, rückt an diesem Punkt der Erzählung erneut ins Zentrum. Dabei 
kommt es auf der Ebene der diachronen Analogisierung des Vater-Sohn-Beziehung zu einer Überlage-
rung von Vergangenheit und Gegenwart im Bewusstsein des Protagonisten, die auch auf formaler Ebene 
in die Erzählung einfließt. Neben den Einschüben der Tagebuchaufzeichnungen des Vaters wird Eriks 
Erinnerung zum Teil im Präsens geschildert („My father is in the garden“), was trotz des Schleiers, der 
sich nach eigenem Bekunden über seine Erinnerungen gelegt zu haben scheint, zu einer zunehmenden 
Überlagerung von Vergangenheit und Gegenwart nicht nur in Eriks Erinnerung, sondern auch in der 
Erzählung selbst führt (vgl. 295).110

In der Auseinandersetzung mit seinen Erinnerungen ist Erik auf der Suche nach einer Form der 
emotionalen Katharsis, die ihm – das behauptet zumindest Magda – dabei helfen könne, sich von den 
„Geistern der Vergangenheit“ zu befreien, die ihn seit dem Tod seines Vaters heimsuchen:

“It’s as if I’m looking for something,” I said, “but I don’t know what it is. Something that will release 
me.” “From the depression,” she said. I looked at her. “And the guilt and the black moods when the 
sun disappears for days, and from your father who refuses to die.” I wanted to weep then. I felt the 
tension in my chest and the pressure in my nose and eyes and the tightening around my mouth, but 
I had a sense that I wouldn’t stop if I began to cry and closed my eyes to press down the emotion. 
“In one of his essays,” Magda said, “Hans Loewald wrote, ‘The work of psychoanalysis can turn ghosts 
into ancestors.’” (295-6)

Die Befreiung, die Erik sucht, ist die Befreiung von einer sich in ihm aktualisierenden Vergangenheit, 
hauptsächlich die seines Vaters und dessen Depressionen. Sein Krankheitsbild überträgt den Begriff der 
Depression als weitere diachrone Analogisierung von der realen US-amerikanischen Historie, nämlich 
von den vom Vater geschilderten Jahren der Great Depression, auf den Bereich der psychologischen Ver-
fasstheit der Akteure. Durch Magdas Verweis auf die Psychoanalyse wird die Suche nach einer Befreiung 
ironisch gebrochen, sofern sich Erik, der ja selbst Psychologe ist, offenbar nicht selbst therapieren kann.

Eriks Versuch der Aussöhnung von familiärer bzw. kulturgeschichtlicher Vergangenheit und seiner 
eigenen, individuellen Existenz wird wenig später von einem Ereignis unterbrochen, das die imaginative 
„Wiederbelebung“ des Vaters mit einer existenziellen Notlage kontrastiert: Als Eggy ihren Vater Lane 
besucht, stürzt sie in einem unbeobachteten Moment aus dem Fenster und fällt daraufhin ins Koma. Die 
Vergegenwärtigung des verstorbenen Vaters wird somit von der Entfernung Eggys und ihrer Entfremdung 
von den Protagonisten aus der erzählten Gegenwart begleitet. Der Einbruch dieser Notsituation, die in 
der durch sie ausgelösten Entgründung einer gefühlten existenziellen Sicherheit an das Schicksal Mark 
Schluters erinnert (auch der gleichsam komatösen Eggy wird aufgrund eines Ödems die Schädeldecke 
aufgebohrt), hat aufgrund der dadurch ausgelösten Ängste einen kathartischen, therapeutischen Effekt 
auf Erik, der mit dem Problem der Temporalität des Erinnerns direkt zusammenhängt: „As I sat there in 
the waiting room beside Miranda, I found myself on the inert side of medicine, where neither heroism 
nor failure is possible, where time expands and ordinary numbers on a clock can’t register it“ (298). Der 
„hypnotische Effekt“ (vgl. 299), den die Krankenhausumgebung auf Erik ausübt, besteht im Wesentli-
chen darin, ihn aus jeder Form von Zeitlichkeit und Handlungsnotwendigkeit zu entbinden: „And so 
we held vigil in an eerie space of the ongoing present, an interval drained of all significance, except that 

had become“ (294).
110 Der Ort des Erinnerns überblendet hier bezeichnenderweise durch einen Akt des Vorlesens zu jenem Ort, den Lars in 

seinen Tagebüchern beschreibt. Dadurch macht der Roman noch einmal die strukturelle Verschränkung von Erzählen 
und Erinnern stark.
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it was suspended between a child’s fall and some future moment when we would know“ (300). Zu Eriks 
subjektiver Reorientierung am Ende des Romans trägt der Aufenthalt in diesem Raum der andauernden, 
jeder Bedeutung enthoben zu sein scheinenden Gegenwart maßgeblich bei. Die sich in dieser Umge-
bung manifestierende Indifferenz gegenüber Zeit, Kausalität und Gewissheit ist dementsprechend als eine 
transformative Phase des Durchgangs zwischen zwei verschiedenen Bewusstseinsstufen zu werten, die sich 
auf den folgenden Seiten entfaltet.

Um den Übergang zum letzten Abschnitt von The Sorrows of an American besser zu verstehen, muss 
zunächst eine Antwort auf die Frage gegeben werden, in welchem Verhältnis der Ort einer endlos an-
dauernden, bedeutungsleeren Gegenwart zu den im Roman thematisierten Konzeptionen des Erinnerns 
steht. Erinnern als narrativer Prozess der konstruktivistischen Vergegenwärtigung steht im vorliegenden 
Text wiederholt im Zusammenhang mit Aspekten der semantischen Offenheit und Unabschließbarkeit, 
die sich mit dem Bild einer ewigen Gegenwart auf den ersten Blick überschneiden. Auf den zweiten Blick 
wäre jedoch einzuwenden, dass semantische Offenheit im Gegensatz zu einer bedeutungsleeren, ewigen 
Gegenwart die Möglichkeit eines kontinuierlichen und dynamischen Bedeutungswandels impliziert, der 
mit dem vorangehend entwickelten Konzept der Indifferenz nicht vereinbar ist. Während die Herstel-
lung von Bedeutung im Roman als anhaltende Bewegung ins Offene konzipiert ist, benennt der Begriff 
der Indifferenz einen zeit-räumlichen und semantischen Stillstand. Signifikant ist dieses Verhältnis von 
Bewegung und Stillstand mit Blick auf den postmodernen Problemhorizont: Auch im hier untersuchten 
Roman übernimmt der Gang des Protagonisten durch eine Phase der (epistemischen) Indifferenz eine 
therapeutische Funktion. Die Transformation des Paradigmas der Indifferenz, die sich im letzten Teil des 
Romans vollzieht, hebt die spannungsreiche Dialektik von Konzepten des Stillstandes und der Dynamik 
in einer gemeinsamen Synthese auf. So wird der letzte Romanabschnitt mit einem Bild neuen Schnees 
eingeleitet, eine Metapher, die, wie ich ich im Folgenden darlegen möchte, für die Beziehungen der the-
matischen Schwerpunkte des Textes untereinander insgesamt charakteristisch ist:

When I left the hospital, it was snowing – large wet flakes that would whiten the sidewalk and streets 
only briefly – but the snow was beautiful, and as I paused to watch it fall, illuminated by the build-
ing’s lights against the darkness of the evening, it struck me as a moment when the boundary between 
inside and outside loosens, and there is no loneliness because there is no one to be lonely. (301)

Der Schnee wird vom Erzähler aus zwei Gründen als schön erlebt: Zum einen deshalb, weil der Schnee, 
indem er die Welt weiß einfärbt, für eine visuelle Entdifferenzierung des Wirklichen sorgt. Im Zuge der 
visuellen Auflösung von Differenzen wird die gefühlte Grenze zwischen der Innerlichkeit des Subjekts und 
seinem Erleben einer äußeren Wirklichkeit durchlässig, die für Erik mit dem Erlebnis einer Verschmel-
zung von Innen und Außen einhergeht. Für Erik impliziert diese Entgrenzung einen Subjektverlust, der 
jedoch nicht als Bedrohung, sondern als Trost empfunden wird. Seine Einsamkeit, die auch von der Erin-
nerung an seinen verstorbenen Vater herrührt, verliert in dem Moment an Boden, in dem das Subjekt als 
Träger einer solchen Empfindung entgrenzt wird. Einsam sein bedeutet schließlich, eine undurchlässige 
Grenze zwischen einem auf sich selbst zurückgeworfenen Ich und einer von diesem Ich isolierten Außen-
welt zu installieren. Sobald aber diese Grenze zwischen Innen und Außen durchlässig wird, verliert das 
Gefühl der Einsamkeit an Nährboden, da mit dem Ende der Subjekt-Objekt-Relation auch die Isolation 
des Selbst endet. Der Schnee ist eine treffende Metapher für diese Grenzüberschreitung: Seine weiße Far-
be (die im Gegensatz zu Eriks „Whiteness“ hier nicht mehr negativ besetzt ist) entdifferenziert nicht nur 
die Außenwelt, sondern auch das Verhältnis von Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Indem der Schnee den 
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Schall dämpft, indem er sich wie Watte auf die Welt und ihre Gegenstände legt, symbolisiert er zudem 
eine äußere und innere Ruhe, und damit ein Selbst, das im Moment der Entdifferenzierung des Wirkli-
chen „zur Ruhe kommt“.

Darüber hinaus versinnbildlicht die Metapher des Schnees einen Zustand der Synchronizität, der 
von der Bewegung der einzelnen Flocken strukturell gespiegelt wird. Der Schnee erscheint zunächst als 
Einheit, setzt sich allerdings bei genauerer Betrachtung aus einer unüberschaubaren Anzahl von Elemen-
ten zusammen. Als Symbol wechselnder Jahreszeiten bezeichnet der Schneefall außerdem ganz allgemein 
eine Zeit des Wandels, die im Roman auf die Ebene des Generationenwechsels projiziert wird. Ganz 
ausdrücklich stellt der Text über das Bild des Schnees eine Verbindung zwischen den Generationen her, 
die nicht auf die familiäre Konstellation der Davidsens beschränkt bleibt, sondern eine Vielzahl weiterer 
Figuren miteinbezieht. Analog zum Bild der gleichzeitig verwehenden Schneeflocken verbindet der Er-
zähler das Schicksal der jeweiligen Personen zu einem größeren, überzeitlichen Zusammenhang, wobei 
das Motiv des Sterbens bzw. des „Verwehens“ mit der Jahreszeit des Winters und den Eigenschaften des 
Schnees assoziiert wird. In den folgenden Passagen zeigt sich zum ersten Mal in aller Klarheit das, worauf 
ich mit dem Begriff der dynamischen Synchronizität hinaus will:

After the first major snowstorm, my father wrote, we were snowbound until spring. […] The known 
world had disappeared. “When Lars died, it was snowing,” my mother said. “I watched it fall through 
the window. It fell straight down, and it fell steadily. A change, like a shadow, came over him; it 
seemed to crawl up his body […] and then I knew he had died.” The night Eglantine woke up it was 
snowing. Ingeborg was so tiny, my grandfather said, they buried her in a cigar box. Somewhere on the 
twenty acres out there in the country, out home, the bones of a stillborn infant lie buried. My father 
digs the grave. An unborn child speaks form inside his mother on Cut Hill, and the English slaver 
falls to the ground dead. Uncle Richard is lying in a street in West Kingston. My great-uncle hobbles 
down Hennepin Avenue in the snow with his stumps in his specially made shoes. He manages to get 
inside the hotel and then he collapses. […] I see Dorothy expounding on the street, pontificating on 
the state of the world, the preposterous orator. Dear, old, sweaty Burton, memory man, rescuer of 
ladies in need, lady himself, mourning his mother, the one before the stroke. (301-2)

In den durch Eggys Unfall und die Eindrücke des Schnees ausgelösten Reflexionen Eriks koinzidieren die 
Schicksale einer Vielzahl von Menschen, zwischen denen zwar keine direkte Verbindung besteht, die aber 
dennoch über die zeit-räumliche Gebundenheit hinaus mit dem Schicksal der jeweils anderen Personen 
verbunden sind. Im Zentrum dieser Verbindungen wird das Motiv einer existenziellen Überschreitung 
und Entgründung sichtbar, das nur im Sterben als einer Transgression der letzten Körper- und Bewusst-
seinsgrenze einen angemessenen Ausdruck findet. Im Ausgeliefertsein an diese Verwandlung – hier: durch 
das Eindringen des Schnees durch das Fenster in die warme Sicherheit eines nur scheinbar begrenzten 
Innenraums – überschneiden sich die Schicksale dieser Figuren, die jede für sich auf die eine oder andere 
Weise an einem solchen überindividuellen Transformationsprozess des Entstehens und Vergehens teilha-
ben.

Zugleich nehmen die lose miteinander verknüpften Schicksale der einzelnen Personen in Eriks 
individueller Erinnerung Gestalt an. Erst in Eriks reflexiver Bewusstwerdung jener intersubjektiven Quer-
verbindungen kommt es zu einer Fusion ihrer Lebensgeschichten, und erst durch die bewusste Vermen-
gung der vorhandenen Geschichten lässt sich aus den komplexen historischen, kulturellen und personalen 
Zusammenhängen Ordnung herstellen, die jedoch nicht in einer reduktionistischen Systematik aufgeht, 
sondern nur in der synchronen Gesamtheit ihrer Teile Bestand hat. Neben den individuellen Geschichten 
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bleibt also auch die „große Erzählung“ im Offenen, die sich aus den ebenfalls unabgeschlossenen Teilen 
vieler kürzerer Geschichten konstituiert. Der Roman kehrt hier noch einmal an seinen Anfang zurück, 
indem er das Bild jenes Schubfachs aufgreift, das Erik und Inga nach dem Tod ihres Vaters einsehen, 
mitsamt der darin enthaltenen Schlüssel und Korrespondenz. Im Bild der Schubfächer, Schlüssel und 
Briefe legt der Text einen weiteren inhaltlichen Verbindungspunkt nahe, der dem Konzept dynami scher 
Synchronizität zusätzliche Relevanz verleiht: 

I stand in front of [Miranda’s] drawers, and I want so much to look inside, to touch her things. A 
man slams his desk with a hatchet and finds manuscripts inside. Like the body of his father giving up 
secrets. I see my father’s orderly desk: paper clips, ammo, unknown keys. Sonia’s closet is messy now. 
She throws her clothes all over the room and Arkadi pulls open the chest of drawers in the vast room 
and finds nothing but a voice. […] When was it, I think, just three days ago, Inga read the first letter 
aloud to me, her voice shaking. (302)

Die Informationen, die sich für Erik aus den vorliegenden Gegenständen gewinnen lassen, liefern keinen 
verlässlichen Aufschluss über ihre Besitzer, obwohl sie vom Erzähler als konkrete Zeugnisse personaler 
Identität empfunden werden. Einen Blick in das entsprechende Schubfach, den entsprechenden Brief 
oder das entsprechende Manuskript zu werfen, erlaubt kaum mehr als einen oberflächlichen Zugriff auf 
die „Identität“ einer Person, die sich am Ende als temporär und unbestimmbar erweist. Sie existiert allein 
im flüchtigen Medium einer Stimme, eines Briefs oder einer sonstigen Aufzeichnung, die sich dem be-
wahrenden Zugriff des Subjekts dauerhaft entzieht. Das erscheint Erik nun aber nicht mehr zwangsläufig 
als problematisch, denn die im Schneefall erfahrene Selbstentgrenzung färbt positiv auf die Einschätzung 
seines Verhältnisses zu anderen Personen ab. Das betrifft vor allem sein Verhältnis zu Miranda: „Perhaps“, 
reift diesbezüglich ein Gedanke in ihm, „you loved Miranda because you knew you couldn’t find her, […] 
and that kept you from moving forward and left you shivering like Ms. L. on the steps outside a locked 
door. Deadlocked“ (302-3). Eriks pessimistische Einschätzung seiner Liebe zu Miranda als festgefahren 
und blockiert („deadlocked“) hängt unmittelbar mit der Herausbildung eines veränderten Subjektbegriffs 
zusammen, den Magda an anderer Stelle bereits benannt hat111 und der nun auch in Eriks Reflexionen 
allmählich Gestalt annimmt: „We have different selves over the course of our lives“ (303).

Die größeren Themenkomplexe, die das Ende der Erzählung bis hierher aufgegriffen hat, werden 
um eine weitere Facette ergänzt, die Hustvedts Roman neben seinen Verbindungen zu einem theoreti-
schen und literarischen Problemhorizont (nach) der Postmoderne auch in die Nähe der post-9/11 novel 
rückt. Diese Verbindung geht auf die im Text erfolgende Synchronisation verschiedener historischer Per-
sonen und Topographien zurück. In einer dehierarchisierten Zusammenschau einer Auswahl der Protago-
nistinnen und Protagonisten des Romans verbinden sich in Eriks Bewusstsein verschiedene gegenwärtige 
und vergangene Erinnerungsorte. Diese Verbindung setzt sich neben anderen Schauplätzen auch aus der 
westlichen Hemisphäre der „Neuen Welt“ als einem Ort des Krieges und des Terrorismus zusammen. 
Diese Konflikte übernehmen zum Ende des Romans die Funktion einer transhistorischen und transsub-
jektiven Schnittstelle, die in der nachfolgenden Passage besonders deutlich markiert wird:

111 „Erik, we all go to pieces with our patients at one time or another. We all go to pieces now and then even without a pa-
tient to help us along. You know I’ve always thought of wholeness and integration as necessary myths. We’re fragmented 
beings who cement ourselves together, but there are always cracks. Living with the cracks is part of being, well, reasonably 
healthy.“ (139)
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The New World. A dugout in the prairie. The vanished. His vacant corpse had lost the man I knew. Joel 
will never know his father. Kyss Pappa. My young mother bends over the body of her father. The war 
is still going on. The wars are raging. Men and women are raging. My father sleeps in a hole on the 
beach as the rocket fire booms above him. Our brave young men and women in uniform fighting for 
freedom. A log house goes up in flames. A little girl is rescued from a burning house. We cleaned up 
them graves real nice, didn’t we? The towers are burning. Bad people burn up. No they don’t. […] Lane 
saw it in me. The violence, the violence my father wanted to walk off but couldn’t. The road isn’t long 
enough. A Japanese officer falls over in the long grass. Sarah jumps, Eggy falls. Sonia watches from the 
window. People are jumping, falling. They’re on fire. The buildings fall. Wo ist mein Schade Star. The 
dead are speaking […] We hear voices. (303-4).

Anhand der formalen Gestaltung dieser Passage lässt sich eine zunehmende Synchronisation von dia-
chronen Elementen nachweisen. In Eriks Reflexionen amalgamieren zahlreiche Erinnerungs- und Wirk-
lichkeitsbruchstücke in einer neuen, synchronen Einheit: das kulturhistorische Erbe der USA, die Er-
innerung an Ereignisse im Kreis seiner Familie, ein Gespräch mit Eggy, der Pazifikeinsatz seines Vaters 
während des zweiten Weltkriegs, die Anschläge auf das World Trade Center und der amerikanische War 
on Terror, fragmentarische Medieneindrücke, ein sterbender japanischer Offizier, Tagebuchaufzeichnun-
gen und Traumbilder. Amalgamierung kann hier demzufolge als eine überzeitliche Zusammenführung 
verschiedener Stimmen, Zeiten, Orte und Begebenheiten in eine gemeinsame, subjektive Erinnerung 
interpretiert werden. Einer solchen Auslegung leistet auch der Modus der Erzählung Vorschub, der mehr 
und mehr in die Richtung der Erzähltechnik des Bewusstseinsstroms tendiert,112 in dem die einzelnen 
Bewusstseinsinhalte nicht mehr ohne Weiteres identifiziert und ihren ursprünglichen Bezugspunkten 
zugeordnet werden können. Es ist demzufolge auch nicht mehr die Stimme eines selbstidentischen, gro-
ßen Erzählers im Sinne einer grand récit, die in diesem Abschnitt zu Wort kommt. Es sind vielmehr die 
„petites histoires“ der im Roman immer wieder aufgerufenen Geister der Vergangenheit, deren Stimmen 
(„The dead are speaking“) in der Erinnerung aufbewahrt werden und dadurch lebendig bleiben. Darin 
gleicht die im Roman präsentierte Form des subjektiven Erinnerns einem Akt der transsubjektiven Re-
inkarnation, welche die Wirklichkeit in einem einzelnen Bewusstsein verdichtet. Im Bewusstsein des 
Erzählers existieren die Dinge nicht mehr getrennt voneinander, sondern fließen in einer gemeinsamen, 
synchronen Einheit ineinander:

I stand and watch the snow, and it is all happening at once. It cannot last, I say, this feeling cannot 
last, but it doesn’t matter. It is here now. In the drawing the little girl has wings. The coma is lighten-
ing. My sister is lying in the grass. Kiss me, kiss me, so I can wake up. And then I see Ms. W. at the 
end of our last session. She is smiling at me, and she uses the word again: reincarnation. “Not after 
death, but here when we’re alive.” She puts out her hand and I take it. She says, “I will miss you.” 
 “I will miss you, too.” (304)

Alles passiert gleichzeitig: Das ist die zentrale Erkenntnis des Erzählers im vorliegenden Abschnitt. Dass 
diese Einsicht vom Bild des Schneefalls gerahmt wird, stärkt die These von der Schneemetapher als Sym-
bol subjektiver Reorientierung, deren Fäden im Begriff der Reinkarnation zusammenlaufen. Der Schnee 

112 Natürlich handelt es sich bei dem Begriff des Bewusstseinsstroms lediglich um eine Annäherung an die von Hustvedt 
verwendete Gestaltungsweise, zumal hier weder ein innerer Monolog noch eine „radikale Variante“ (Spörl, „Stream of 
Consciousness“ 737) desselben vorliegt. Da es jedoch der Fall ist, dass Eriks Bewusstsein zum Ende des Romans als eine 
Art Brennglas der synchronen Vermischung einer polyvalenten Vielzahl von Stimmen fungiert, halte ich die Verwendung 
des Begriffs „Bewusstseinsstrom“ in diesem Kontext für angemessen.
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wäre damit gleichermaßen eine Metapher für Tod und Wiedergeburt, die so übrigens in James Joyce’ 
Kurzgeschichte „The Dead“ (1914) eine berühmte Vorläuferin hat.113 Diese Wiedergeburt entspringt 
einem epiphanischen Erlebnis, das seinen heilsamen Effekt vor dem Hintergrund einer subjektiven Ent-
gründungserfahrung entfaltet. Der Blick auf die eigene, nunmehr als transsubjektiv, transhistorisch und 
transkulturell beschaffene Identität verändert sich aufgrund dieser Erfahrung und initiiert die katharti-
sche Reaktion des Erzählers zum Ende des Romans.

Entscheidend ist, dass sich zusammen mit der Erzählperspektive auch die Stimme des Erzählers 
verändert, der jetzt zum Brennglas einer Polyphonie von Stimmen wird, die das Subjekt als temporäre 
Aktualisierung seiner dynamischen, zeit-räumlich synchronisierten Rahmenbedingungen präsentieren. 
Das von Erik und Ms. W. geäußerte „Vermissen“ ist dementsprechend auch weniger ein schmerzhafter als 
ein erlösender Abschied von einem alten, erstarrten Identitätsentwurf, der bei Erik vornehmlich mit der 
Trauer um den Tod des eigenen Vaters zusammenhängt. Der Begriff der Wiedergeburt bezieht sich also 
auf die Möglichkeit des erlebenden Subjekts, zum Kristallisationspunkt der eigenen Familienerzählung 
und deren kollektiven Verstrickungen werden zu können, durch die das pathologische Beharren auf einer 
stabilen und hermetischen Selbstheit am Ende doch noch von der Erfahrung einer integrativen Identität 
abgelöst wird.

Ebenso wie am Ende von Powers’ The Echo Maker und Franzens Freedom findet das Ereignis der 
„Wiedergeburt“ in The Sorrows of an American noch zu Lebzeiten der Protagonisten statt, und zwar im 
Anschluss an den Gang durch eine existenzielle Notsituation. Diese Notsituation ist im Falle Eriks un-
gleich weniger physisch akut, da sie sich in Eggys Unfall manifestiert, trägt aber trotzdem dazu bei, Eriks 
Selbstentwurf tiefgreifend zu verändern. Dazu zählen die bereits erörterten Einsichten in die Unmög-
lichkeit eines konsistenten und vollständig einholbaren narrativ-semantischen Holismus, die gefühlte 
Ohnmacht gegenüber der massenmedialen und künstlerischen Inszenierung von Realität und Selbst, die 
Machtlosigkeit bzw. Durchtränktheit der Vernunft von der irrationalen, unheimlichen Logik des Traums 
und des Unbewussten, der performative Charakter geschlechterspezifischer, ethnischer und kultureller 
Identität oder auch die Erkenntnis der Angewiesenheit des Selbst auf die Verstrickung in die Geschichten 
anderer Menschen.
 Unter Berücksichtigung der von diesen Einsichten ausgelösten Verwandlung Eriks, die in der Ver-
wandlung der Erzählstimme eine formale Entsprechung findet, lässt sich nun abschließend das dem Ro-
man vorangestellte Zitat aus einem Gedicht des persischen Mystikers Dschalal ad-Din Muhammad Rumi 
deuten: „Don’t turn away. / Keep looking at the bandaged place. / That’s where the light enters you.“ Um 
zu verstehen, warum Hustvedt gerade dieses Zitat gewählt hat, ist dessen Kontextualisierung innerhalb 
von Rumis Gedicht hilfreich. Die entsprechenden Strophen lauten wie folgt:

113 Die Schneemetapher ist auch bei Joyce als Symbol einer ambivalenten Spannung zwischen Tod und Vergänglichkeit sowie 
eines im Angesicht dieser Bedrohung gesteigerten, sensibilisierten Bewusstseinszustands lesbar, der – in der Übersetzung 
des Verbs „to swoon“ – zugleich Elemente der Ohnmacht und der Verzückung einschließt. Vor allem der letzte Satz legt 
aufgrund der Verbindung von Schnee und Tod eine thematische Verbindung nahe: „A few light taps upon the pane made 
him turn to the window. It had begun to snow again. He watched sleepily the flakes, silver and dark, falling obliquely 
against the lamplight. The time had come for him to set out on his journey westward. Yes, the newspapers were right: 
snow was general all over Ireland. It was falling on every part of the dark central plain, on the treeless hills, falling softly 
upon the Bog of Allen and, farther westward, softly falling into the dark mutinous Shannon waves. It was falling, too, 
upon every part of the lonely churchyard on the hill where Michael Furey lay buried. It lay thickly drifted on the crooked 
crosses and headstones, on the spears of the little gate, on the barren thorns. His soul swooned slowly as he heard the snow 
falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and the dead“ 
(Joyce, „The Dead“ 198).
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Trust your wound to a teacher’s surgery. 
Flies collect on a wound. They cover it, 
those flies of your self-protecting feelings, 
your love for what you think is yours. 
 
Let a teacher wave away the flies 
and put a plaster on the wound. 
 
Don’t turn your head. Keep looking 
at the bandaged place. That’s where 
the light enters you. 
And don’t believe for a moment 
That you are healing yourself.114 

Wenn Eriks Verwandlung am Ende des Romans vor dem Hintergrund einer Reihe von schmerzlichen 
Entgründungserfahrungen erfolgt, dann wären es analog zu Rumis Gedicht die durch diese Erfahrungen 
im übertragenen Sinne beigebrachten Verletzungen, die durch eine solche Verwandlung kuriert werden. 
Die Fliegen, die sich zunächst auf der Wunde versammeln, wären dann eine Metapher des krankhaften 
Selbstschutzes und des zum Scheitern verurteilten Versuchs einer emotionalen Bewahrung dessen, was 
das Subjekt sich aus Gründen der Herausbildung und Erhaltung seiner Identität einverleibt hat. Es bedarf 
jedoch eines Lehrers, der diese Fliegen vertreibt und die Wunde ärztlich versorgt. Die auf diese Weise ver-
bundene Verletzung kann dann – genau wie in den Romanen von Hustvedt, Powers und Franzen – eine 
Form der „Erleuchtung“ initiieren, die allein aus dem Bewusstsein von dieser Verletzung und aus einer die 
Selbstheilungskräfte des Subjekts übersteigenden Angewiesenheit auf die helfende Hand eines Anderen 
hervorgeht. Sämtliche der hier untersuchten Primärtexte weisen meiner Ansicht nach eine signifikante 
strukturelle Nähe zum Motiv der Verletzung und Heilung auf, der ein transformativer Impuls für einen 
subjektiven Perspektivenwechsel innewohnt.

Die Annahme, dass der zeitgenössische US-amerikanische Roman eine repräsentative Auswahl der 
theoretischen und literarischen Entgründungen der Postmoderne fokussiert, um sie im Sinne einer pro-
duktiven Therapie zu transformieren bzw. zu kurieren, deckt sich an den entscheidenden Punkten mit 
der vorliegenden Analyse. Indem die im Roman inszenierten Krisen der Repräsentation, der Realität, der 
Subjektivität usw. am Ende ex negativo in eine heilsame Epiphanie münden, lässt er sich gewinnbringend 
als nach-postmoderne Reaktion auf einen spezifisch postmodernen Problemhorizont lesen. Dass die Ver-
dichtung der Motive bei Hustvedt nicht immer im Dienste einer konsistenten, linearen Erzählung steht, 
ist zweitrangig, zumal der Roman die Offenheit und Unabschließbarkeit des Erzählens selbst immer wie-
der betont. Wichtiger ist dementsprechend die Tatsache, dass in The Sorrows of an American keine Rück-
kehr zu vermeintlich produktiveren Formen des literarischen Realismus erfolgt, sondern die „heilsame“ 
Auseinandersetzung mit der postmodernen Episteme im Vordergrund steht.

114 Rumi, „Childhood Friends“ 142.
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6. Jonathan Franzen, Freedom (2010)
I love the free in thee, my bird,
The lure of freedom drew;
The light you fly toward, my bird,
I fly with thee unto.

And there we yet will meet, my bird,
Though far I go from you
Where in the light outpoured, my bird,
Are love and freedom too.

 – George Willam Russel

Ebenso wie die in den vorangehenden Kapiteln untersuchten Romane von Richard Powers und Siri 
Hustvedt steht auch der im Folgenden zu analysierende Roman Freedom (2010) von Jonathan Franzen 
im Zeichen einer nach-postmodernen Wende innerhalb der US-amerikanischen Literatur. Auf eine solche 
Wende haben bereits zahlreiche Kommentare zu Franzens 2001 erschienenem Vorgängerroman The Cor-
rections hingewiesen, der sich Martin Domsch zufolge ebenfalls „am oder nach dem Ende einer literari-
schen Epoche [positioniert], die schwerer zu greifen und einzugrenzen ist, als vielleicht jede andere davor, 
der Postmoderne“1. Die hervorstechendste Gemeinsamkeit dieser weit über den akademischen Kontext 
hinaus einer breiten Öffentlichkeit bekannten und dementsprechend einflussreichen Romane ist, dass 
es sich in beiden Fällen um Familienromane in der Tradition des realistischen Romans des 18. und 19. 
Jahrhunderts handelt. Das ist jedoch nur auf den ersten Blick ein Anachronismus: Gerade indem Fran-
zens aktuellere Arbeiten ihre Aufmerksamkeit auf diese Traditionslinie richten, folgen sie einem spezifisch 
nach-postmodernen Trend (falls sie diesen Trend nicht sogar zu weiten Teilen selbst mit auf den Weg 
gebracht haben). Mit Freund und Graf ließe sich dieser Trend analog zur „ethischen Wende“ innerhalb 
der anglo-amerikanischen Literaturtheorie als „social turn“ innerhalb der US-amerikanischen Literatur 
bezeichnen: „Es könnte sein“, so die Autoren, „daß die Literatur mit Franzen, Eugenides, mit Wallace 
oder Powers einen ‚social turn‘ vollzieht, daß der Roman zurückkehrt in eine Gesellschaft, die den Roman 
mittlerweile marginalisiert hat“2.

In diesem knappen Zitat treten bereits drei wichtige literaturgeschichtliche Vorzeichen zutage, un-
ter denen nicht nur The Corrections, sondern insbesondere auch Freedom als Reaktion auf den hier unter-
legten postmodernen Problemhorizont gelesen werden kann. Dazu gehört erstens die Krise des Romans 
als offenbar zunehmend peripheres Kommunikationsorgan der zeitgenössischen westlichen Informations- 
und Mediengesellschaft, zweitens die Refokussierung des postmodernen amerikanischen Romans von 
seinem Selbstverständnis als metafiktionales Experiment zu „konkreteren“ ethisch-moralischen Fragen 
des gesellschaftlichen Lebens sowie drittens eine damit einhergehende Transformation konventionell „rea-
listischer“ Darstellungsweisen in neue literarische Repräsentationsmodi.

In der amerikanistischen Romanforschung wird derzeit vermehrt auf die Ablösung der „klassi-
schen“ postmodernen Literatur durch neue Formen des realistischen Schreibens hingewiesen, in der die 
Repräsentations- und Erkenntnisskepsis der Postmoderne weiterhin lebendig bleibt.3 Bezeichnend hierfür 

1 Domsch, „Vorwort“ 11.
2 Freund/Graf, „Die Korrektur der Korrekturen: Vier amerikanische Erzähler“ 681.
3 Vgl. Kerstin Dells Dissertationsschrift zum zeitgenössischen nordamerikanischen Familienroman: „In the US, many 

authors have been abandoning radical postmodernist narrative strategies in the past decade and turned to realism again. 
However, it seems that the new interest in realism is not simply a return to old times, but a re-thinking of realist depic-
tion with the background of postmodern insights into the nature of representation“ (The Family Novel in North America 
159). Dass sich die Repräsentationsweisen des amerikanische Romans im 20. Jahrhundert häufig zwischen Mimetik und 
Selbstreferenz bewegen, d.h. zwischen dem postmodernen „Tod des Realismus“ (1) und einer „Rückkehr zur Mimesis“ 
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ist nicht zuletzt die Tatsache, dass dieser Umschwung nicht ausschließlich auf eine nach-postmoderne 
Generation von SchriftstellerInnen beschränkt bleibt, sondern aus den Reihen der postmodernen Auto-
rinnen und Autoren selbst hervorgeht, zu denen Jonathan Franzen ebenso gehört wie Richard Powers, 
Don DeLillo, David Foster Wallace, William T. Vollmann oder auch Donald Antrim.4 Insofern Franzen 
der exemplarische Fall einer solchen literaturgeschichtlichen Übergangsfigur ist, eignen sich seine Roma-
ne in besonderem Maße dazu, den bis hierher gewonnenen Begriff einer nach-postmodernen Literatur 
weiter zu entwickeln. Als im unmittelbaren Umfeld der Postmoderne gewachsener Autor ist Franzen 
eine repräsentative Figur für jenes „post-postmodern syndrome“5, das trotz fortgesetzter, bereits in der 
Postmoderne selbst angelegter Neuausrichtungen weiterhin den Dialog mit der Postmoderne sucht und 
sich deren Einflüssen entsprechend positioniert.6 Ebenso wie Powers’ und Hustvedts Romane markieren 
Franzens Texte also „the transition decade for American fiction, torn between the emergence of a gen-
eration of writers seeking to move beyond postmodernism and the prolonged vitality of many writers – 
Barth, Gaddis, Pynchon, Coover – associated with the original rise of the movement“7. Zusammen mit 
Burn erscheint es mir deswegen sinnvoll, Franzen als einen nach-postmodernen Schriftsteller im Sinne 
des meinen Ausführungen zu Grunde gelegten engen Postmodernebegriffs zu verorten, zumal dieser Be-
griff ebenfalls von einem „simultaneous degree of overlap and separation from the practice of the earlier 
postmodernists“8 informiert ist.

Auf den folgenden Seiten wird es mir darum gehen, diejenigen Transformationsprozesse heraus-
zuarbeiten, die Franzens Roman als Reaktion auf den postmodernen Problemhorizont lesbar machen. 
Dazu werde ich Franzens bisherige Veröffentlichungen in Kapitel 6.1 zunächst mit Blick auf die Litera-
tur der Postmoderne kontextualisieren, um den Status seiner Romane als literaturgeschichtliche „Über-
gangstexte“ zu klären. Im Vordergrund steht dabei die Frage, inwieweit es sich bei Franzens Romanen 
um eine „new literature, enhanced by the postmodern“9 handelt, die die postmoderne Literatur in neue 
Erzählweisen transformiert. Um diese Frage zu beantworten, werde ich zum einen auf die Gattungsbe-
zeichnung des neo-realistischen Romans als spezifische Ausprägung einer nach-postmodernen Erzählform 
zurückgreifen, in die sich Franzen mit seiner eigens geprägten Genrevariante des „tragic realism“ bzw. 
„depressive realism“ einschreibt. Zum anderen werde ich versuchen, die Eckpfeiler jener kultur- und ge-

(2), zeigt Ickstadt in seiner Monographie Der amerikanische Roman im 20. Jahrhundert:„In der Tat pendelt der amerikani-
sche Roman seit ca. hundert Jahren zwischen den Polen von Mimesis und Selbstreferenz, zwischen mimetischen und an-
timimetischen Formen der Darstellung, ohne jedoch ‚zweimal durch den gleichen Fluß‘ zu gehen, so daß jede Rückkehr 
auch mit einer Wandlung der Formen des Mimetischen verbunden war“ (2). Dass diese Formen auch in verschiedene 
neo-realistische Kategorien klassifizierbar sind, erörtert Weber in „The Dismemberment of Postmodernism“..

4 Vgl. Rebein, „Turncoat“ 220.
5 Timmer, Do You Feel It Too? 301.
6 Dazu schreibt Burn: „As much as any writer of his generation, Jonathan Franzen has been preoccupied by the question of 

how a writer who grew up in the heyday of postmodernism might relate to a movement that so forcibly established and 
policed its own borderlands. In 2001, Franzen told Donald Antrim that he had begun writing novels as a way of creating 
a „conversation with the…great sixties and seventies Postmoderns“ (73), and his reviews of other novels, as well as the 
essays where he meditates on the state of fiction, indicate how deeply he is concerned with the place of fiction within 
a larger literary ecology that has been predominantly shapened by the energies of American postmodernism“ (Jonathan 
Franzen at the End of Postmodernism 2-3).

7 Burn, Jonathan Franzen at the End of Postmodernism 9-10.
8 Ebd. 17. Burn weist in seiner Arbeit auf einige zentrale Aspekte des Übergangs zwischen postmodernen und nach-

postmodernen literarischen Repräsentationsweisen hin: „1. Post-postmodernism explicitly looks back to, or dramatizes, 
its roots within, postmodernism […] 2. Post-postmodern novels are informed by the postmodernist critique of the naive 
realist belief that language can be a true mirror of reality, and yet they are suspicious of the logical climax to this critique: 
Derrida’s famous statement that ‘there is nothing outside the text’ […] 3. Post-postmodernism is more obviously preoc-
cupied with notions of character than postmodernism [...]“ (19-23).

9 Hornung, „Postmodern – Postmortem“ 97.
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sellschaftskritischen Agenda offenzulegen, die den sich in Franzens Texten abzeichnenden „social turn“ als 
Gegenreaktion auf die Praxis und das Selbstverständnis der literarischen Postmoderne motiviert.

In Kapitel 6.2 weite ich diese Vorüberlegungen auf ihre Bedeutung für die Gattung des Familien-
romans aus. Gerade am Genre des Familienromans lässt sich zeigen, auf welche Weise Franzens Roman 
Freedom eine Möglichkeit zur „Wiederbelebung des [sic] amerikanischen social novel“10 darstellt, ohne 
die Schwierigkeiten postmoderner Kultur- und Gesellschaftskritik oder die repräsentationstheoretischen 
Komplizierungen der postmodernen Episteme auszublenden. Die Kapitel 6.3-6.4 widmen sich daran 
anschließend der Frage, wie diese Wiederbelebungsversuche anhand des hier zu analysierenden Romans 
Freedom im Einzelnen beschrieben werden können und inwiefern diese Versuche mit den Anforderun-
gen an eine sozial engagierte Literatur verbunden sind. Im Zentrum meiner Überlegungen steht das im 
Romantitel aufgegriffene Konzept der Freiheit, das ich sowohl auf seine Relevanz für die postmoderne 
Episteme und die mit ihr einhergehenden Liberalisierungsprozesse als auch mit Blick auf dessen Verbin-
dung zur US-amerikanischen Kultur- und Geistesgeschichte befragen werde. In diesem Zusammenhang 
möchte ich Franzens Freedom als weiteren Versuch der neo-realistischen Revaluation zentraler postmo-
derner Paradigmen und deren ethisch-moralischen Implikationen analysieren, die einen Brückenschlag 
zwischen literarischen und literaturtheoretischen Frage- und Problemstellungen vollziehen und mit den 
Entwicklungen innerhalb der ethischen Literaturkritik direkt zusammenhängen.

6.1 Franzens Romane im Kontext der postmodernen Literatur

Um zu erklären, warum es sich bei Franzens Freedom um einen Roman handelt, der in verschiedener 
Hinsicht mit der literarische Postmoderne bricht, ist es zunächst hilfreich, die formalen, inhaltlichen und 
allgemein repräsentationstheoretischen Veränderungen zu skizzieren, die sich im Laufe der Zeit in Fran-
zens eigenem Werk vollzogen haben. Das ist aufschlussreich, weil Franzen als Autor literaturhistorisch 
betrachtet sowohl der Postmoderne insgesamt nahe steht als auch an dem Versuch teilhat, im Anschluss 
an das gefühlte „Scheitern“ der Postmoderne neue literarische Wege zu beschreiten. Bei Franzen hat dieses 
Verhältnis nicht nur konzeptionelle, sondern auch autobiographische Ursachen, sofern sich sein „coming-
of-age as a writer“ inmitten der Blütezeit der amerikanischen Postmoderne vollzogen hat: „that crucial 
period during which his tastes and tendencies were formed – took place in the mid- to late-1970s, the 
absolute highwater mark of literary postmodernism“.11 

Von den dichten Verbindungslinien Franzens zur literarischen Postmoderne zeugen vor allem seine 
beiden ersten Romane, The Twenty-Seventh City (1988) und Strong Motion (1992), von denen er sich mit 
den beiden Folgeromanen – The Corrections und Freedom – nicht nur inhaltlich-formal, sondern auch mit 
Blick auf das eigene Selbstverständnis als Autor ausdrücklich distanziert hat.12 Trotz dieser engen Bindung 
sind Franzens frühe Arbeiten keine literarischen Monokulturen: Schon in der Ausarbeitung seiner beiden 

10 Snyder-Körber, „Ground Zero/s des amerikanischen Erzählens“ 41.
11 Vgl. Rebein, „Turncoat“ 202.
12 Vgl. dazu u.a. Rebein: „Early in his career, the novelist Jonathan Franzen was the darling of an older generation of writers 

and critics, all loosely associated with the narrative strategies and avant-garde stance of literary postmodernism. Indeed, 
in his first two books, The Twenty-Seventh City (1988) and Strong Motion (1992), Franzen often seemed to be striving spe-
cifically to fulfill this promise – to become, along with his friend David Foster Wallace, the next great po-mo writer. But 
with the publication of his long-awaited third novel, The Corrections (2001), and in a series of essays published in national 
magazines between 1996 and 2002, Franzen dramatically changed his tune, turning his back on postmodernism and 
siding instead with a realist tradition that includes writers as Saul Bellow, John Updike, and Alice Munro“ („Turncoat” 
201).
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ersten Veröffentlichungen zeichnet sich eine Tendenz zur Vermischung verschiedener Problemkomplexe 
und Gestaltungsmittel ab, die in seinen jüngeren Publikationen verstärkt in Richtung einer neo-reali-
stischen Reorientierung gekippt ist. Die postmodernen und postmodernistischen Einflüsse lassen sich 
anhand einiger Beispiele aus seinen ersten beiden Romanen belegen. So zeichnet sich The Twenty-Seventh 
City nicht nur durch eine im Kontext der literarischen Postmoderne häufig anzutreffende Vorliebe für 
komplexe, „labyrinthische“ Plot-Strukturen, manipulative Perspektivierungen und ein gesteigertes Be-
wusstsein für die systemischen Zusammenhänge der Lebenswirklichkeiten der darin agierenden Figuren 
aus. Darüber hinaus liegt dem Roman ein konspiratives Handlungsgerüst zugrunde, das eine „character-
istically postmodern fascination with the control and movement of information“13 offenbart, die auch in 
der Art und Weise aufscheint, in der Franzen in The Twenty-Seventh City das Verhältnis zwischen seinen 
Protagonisten und deren systemischen Umgebungsvariablen abbildet.14

In Franzens zweitem Roman Strong Motion tauchen vergleichbare Motive auf. Dazu zählen zum 
einen die komplizierten Sprachspiele, die auch in Franzens späteren Texten immer wieder zum Einsatz 
kommen und entgegen den realistischen Tendenzen das Bewusstsein für die Sprache als konstruktivisti-
sches Medium wachhalten. Ein wesentlicher Unterschied zwischen The Twenty-Seventh City und Strong 
Motion besteht Burn zufolge in der Verengung des Handlungsrahmens bei gleichzeitiger Ausweitung 
der sozialkritischen Implikationen – eine Strategie, die ähnlich in den Texten von Powers und Hustvedt 
sichtbar geworden ist und in Franzens The Corrections und Freedom in das Genre des Familienromans 
überleitet. In Franzens Werk stellt Strong Motion deswegen womöglich einen frühen Zenit dar: „in [his] 
career-long conversation with postmodernism, it marks the moment where his practice is least divided 
because it overlaps most strongly with the work of his postmodern ancestors Don DeLillo, William Gad-
dis, Thomas Pynchon, and Robert Coover“.15 Dennoch vermischen sich bereits in dieser frühen Phase 
postmodernistische und neo-realistische Ästhetiken:

And yet even in this early work Franzen was already showing signs of the realist writer hidden beneath 
all the po-mo machinery. Along with its absurdist plot and carefully rendered themes of conspiracy 
and apocalypse, The Twenty-Seventh City offers up as earnest depiction of place and regional manner-
ism as anything we might find in Chopin, Joyce, or Faulkner. […] Strong Motion continues this drift 
toward realism, particularly in its second half, where Franzen’s more rounded characters seem poised 
to escape the squirrel cage of his plot. […] Franzen struggled mightily with what he saw as his respon-
sibilities as a writer of ‘social’ fiction.16

Franzens Skepsis gegenüber den Möglichkeiten des postmodernen Romans, soziale Relevanz zu erlangen, 
um auf dieser Grundlage gesellschaftliche Veränderungen zu initiieren, kann als Motivation dafür gelten, 
realistische und konstruktivistische Repräsentationsmodi in seine Arbeiten zu integrieren. „The novel 
has an inconsistent attitude toward language“, schreibt hierzu McLaughlin, „at times wanting to use it 
transparently, à la realism, at other times, drawing attention to it as language“.17 In The Corrections wird 
diese Verwandlung in Richtung einer neo-realistischen „social novel“ zunehmend deutlich. Das über-
rascht insofern nicht weiter, da Franzen selbst die postmoderne Literatur erklärtermaßen nie besonders 

13 Vgl. Burn, Jonathan Franzen at the End of Postmodernism 58.
14 Ebd. 81.
15 Ebd. 76.
16 Rebein, „Turncoat“ 204. 
17 McLaughlin, „Post-postmodern Discontent“ 111-2.
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geschätzt hat.18 Zwar sind auch in The Corrections immer noch verschiedene feingesponnene Sprachspiele 
zu entdecken;19 Franzens Auffassung zufolge sind diese für die Lektüre des Romans in der Funktion 
eines sozialen Kommunikationsinstruments jedoch eher hinderlich.20 Um das zu vermeiden, kommt es 
in The Corrections zu einer formalen Hybridisierung. Spätestens jetzt kann von einem Aufbrechen der 
postmodernen Tradition zugunsten einer nach-postmodernen Transformation „in the realist lineage“21 
gesprochen werden: „‘The Corrections’ […] cracked open the opaque shell of postmodernism, tweezed 
out its tangled circuitry and inserted in its place the warm, beating heart of an authentic humanism. His 
fictional canvas teemed with information, [but] the data flowed through the arteries of narrative, just as 
it had done in the novels of Dickens and Tolstoy, Bellow and Mann“.22

Es scheint mir angemessen, im Kontext der social novel von der Herausbildung einer „neuen“ Li-
teratur zu sprechen, deren Innovationskraft der Auseinandersetzung mit der Postmoderne geschuldet 
ist. Dementsprechend deutlich erweist sich der Bruch Franzens mit diesem Erbe, aus dem am Ende die 
spezifische Form des neo-realistischen Familienromans hervorgegangen ist: der gelegentlich als Bestand-
teil einer durchaus problembewussten „‚Rückkehr‘ des Realen“23 wahrgenommene Grenzgang zwischen 
realistisch-mimetischen und repräsentationsskeptischen Facetten.24 Charakteristisch für dieses Genre ist 
zum einen die Abkehr von einer Reihe paradigmatisch postmoderner Theoriebezüge: „The new literature 
Franzen has in mind moves away from the surfaces of surfiction and the noveau roman, and abandons 
Lyotardian language games or excessive demonstrations of the Baudrillardian simulacrum for the sake 
of content“25. „Content“ meint hier die Refokussierung auf die traditionellen Bestandteile des realisti-
schen Romans: rounded characters, eine (ab)geschlossene und auf eine finale Konfliktlösung hin angelegte 
Handlungsstruktur sowie eine Ästhetik der Darstellung, die zumindest Teilweise an einer Spiegelung der 
„Wirklichkeit“ außerhalb des Textes interessiert ist. So auch bei Franzen: „he argues for the reintroduction 
of complex personalities instead of characters that are merely echo chambers of certain ideas and insights 
into characters’ torments and troubles rather than a superficial or distant relationship between narrator(s), 
characters, and reader(s)“26.

Eine der wichtigsten Ursachen für diese Entwicklung ist der beanstandete Verlust an lebensprak-
tischer, gesellschaftlicher und kultureller Relevanz des postmodernen Romans – ein Vorwurf, der die 
Argumentationen der ethischen Literaturkritik aufgreift und auf das Spielfeld der nach-postmodernen 
Literatur überträgt. Vergleichbar mit der Kritik der nach-postmodernen Theorie lässt sich mit Bezug auf 
Freedom von der beabsichtigten Überwindung eines theoretischen und repräsentationsästhetischen „dead 

18 Vgl. Rebein, „Turncoat“ 203.
19 Vgl. hierzu Burns umfangreiche Ausführungen zum sogenannten „A-C-D-E-G-framework“ (Jonathan Franzen at the End 

of Postmodernism123-4).
20 Vgl. hierzu in erster Linie Franzens eigene Einschätzungen: „I was […] looking for a counterpoint to the relative ab-

straction of the cultural or political or linguistic preoccupations that drove the previous generation of big novels […] a 
correction towards more traditional and human motives for a novel“ (Franzen in Burn 92). In dieser Korrektur kommt 
bereits das Bedürfnis nach einer repräsentationstheoretischen Revaluation der postmodernen Literatur zum Ausdruck, die 
dem Anspruch an die Funktion des Romans als soziales, humanistisch orientiertes Kommunikationsmedium zumindest 
nach Auffassung des Autors selbst besser gerecht wird.

21 Green, Late Postmodernism 106.
22 Tanenhaus, „Peace and War“.
23 Snyder-Körber, „Ground Zero/s des amerikanischen Erzählens“ 40.
24 Noch einmal sei hier daran erinnert, dass der neo-realistische Roman nicht als Gegenentwurf zur Postmoderne und damit 

als etwaige Rückkehr zu einem unproblematischen Realismus auftritt (vgl. Crockett, „Postmodernism and the Crisis of 
Belief“), sondern vielmehr als Ausdruck für eine „neue, post-postmoderne Tendenz“, d.h. „eine Synthese zwischen rea-
listischen und anti-realistischen Elementen“ (Kucharzewski/Schowalter, 21). Familienroman und historische Erzählung 
kehren also auch bei Franzen – hier allerdings „in modifizierter Form“ – zurück (Domsch 13).

25 Dell, The Family Novel in North America 162.
26 Dell, The Family Novel in North America 162-3.
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end of postmodernism“ sprechen, das, so McLaughlin, nur dadurch zu umgehen sei, dass Sprache und 
Literatur als ethisch-moralische Reflexionsinstanzen an die „soziale Sphäre“ rückgebunden würden.27

Franzen selbst behandelt die sozial- und kulturkritischen Möglichkeiten des Mediums eher implizit. 
Im übertrieben kritischen Gestus des postmodernen Romans sieht er zugleich dessen größte Schwierig-
keit. Franzens Auffassung, „that there was something wrong with the whole model of the novel as a form 
of ‘cultural engagement’“28, teilt die theorieskeptische Haltung der nach-postmodernen Literaturkritik, 
und zwar nicht allein deswegen, weil Franzen am eigenen Leib erfahren hat, was es bedeutet, einer Theorie 
des Romans gerecht werden zu wollen, die an den eigenen Schreib- und Lesegewohnheiten vollkommen 
vorbei zielt. Für seine zunehmende Distanzierung von den „kritischen“ Motiven der Postmoderne spielt 
die Sorge vor einer übersteigerten „Akademisierung“ des Romans generell eine wichtige Rolle, der wir im 
Kontext der nach-postmodernen Theorie bereits mehrfach begegnet sind: „Like Williams and the Barth 
of ‘The Literature of Replenishment,’ he thinks that the absorption of the novel into the domain of Eng-
lish departments is bad for the novel and for the culture at large“29.

Obwohl Franzen trotz dieser Seitenhiebe nicht gezielt für ein akademisches, literaturkritisch vorge-
bildetes Publikum schreibt,30 fielen während der Debatte um seine widerrufene Romanvorstellung in der 
Fernsehsendung Oprah’s Book Club, moderiert von der amerikanischen Talkshow-Ikone Oprah Winfrey, 
die Vorwürfe des „intellektuellen Snobismus“ auf ihn zurück. Nachdem Winfrey Franzen in Aussicht 
gestellt hatte, seinen Roman in ihrer Sendung zu besprechen (und ihm damit zu einem todsicheren 
Bestsellers zu verhelfen), äußerte Franzen Bedenken am Format der Sendung, woraufhin die gekränkte 
Winfrey ihn wenig später von ihrer Liste strich. In der Debatte zwischen Franzen und Winfrey klingt 
die (postmoderne) Frage nach dem Wegfallen des Unterschieds zwischen „elitärer“ und „unterhaltender“ 
Literatur an, die Leslie Fiedler 1969 im Anschluss an einen Symposiumsvortrag in der Dezemberausgabe 
des Playboy Magazine, gestellt hat.31 Nur handelt es sich bei Franzen entgegen der harschen Kritik weder 
um einen „disingenious sell-out“ noch um einen „elitist snob“32. Die Debatte kreist nämlich, wie Burn 
deutlich macht, weniger um den Gegensatz von high- und lowbrow Literatur, sondern um eben jene 
Differenzierung, die sich im Kontext der Diskussion um verschiedene nach-postmoderne Theorie- und 
Literaturmodelle wiederholt als symptomatisch erwiesen hat: den Gegensatz von „academically-privileged 
formalist postmodernism versus story-based literature that aims to entertain the reader“33. Die Unter-
scheidung zwischen einer „komplizierten“, kritischen Literatur und einer „einfachen“, unterhaltenden 
Literatur ist mit Blick auf Freedom allerdings nur bedingt hilfreich, da der Roman trotz seiner formalen 
und inhaltlichen Differenzen zur postmodernen Literatur eine solche Unterscheidung bewusst unterläuft. 

Die Tendenz zur Aufhebung binärer Genrekategorien ist besonders für Franzens Romane The Cor-
rections und Freedom charakteristisch, die eine Brücke vom Gesellschaftsroman des 19. Jahrhunderts zum 

27 Vgl. McLaughlin, „Post-postmodern Discontent“ 103.
28 Rebein, „Turncoat“ 208.
29 McLaughlin, „Post-postmodern Discontent“ 109. Die gespürte Irrelevanz der akademischen Literatur- und Kulturkritik 

wird so übrigens auch in einer Episode aus The Corrections aufgegriffen, in der sich Chip Lambert mit dem Vorwurf in-
tellektueller Belanglosigkeit konfrontiert sieht – „It’s just bullshit every week. It’s one critic after another wringing their 
hands about the state of criticism“ (TC 51) – und die deswegen von Dell plausibel als Satire auf den gefühlten „Stillstand“ 
bzw. die Sackgasse der postmodernen Theorie insgesamt interpretiert wird.

30 Ein interessanter Kontrast ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Franzens aktuelleren Romanen mit den Texten von 
Powers und Hustvedt. Diese scheinen in weitaus höherem Maße daran interessiert zu sein, innerhalb ihrer Romane eine 
Brücke zwischen Literatur und verschiedenen Theorien zu konstruieren, während die theoretischen Bezüge in Franzens 
Texten nur in vergleichsweise wenigen Fällen expliziert werden.

31 Fiedler,  „Cross the border – Close the Gap“.
32 Rebein 202.
33 Burn, Jonathan Franzen at the End of Postmodernism 48.
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neo-realistischen Roman des 21. Jahrhunderts schlagen und damit dem von Dell formulierten nach-
postmodernen Transformationsparadigma des neo-realistischen Romans gerecht werden, das die Gegen-
überstellung von „elitärer“ und „einfacher“ Literatur erschwert:

to write post-postmodern fiction is to know about the limitations of language, the construction of 
reality through language, and the ultimate fallibility of generalizing concepts of ‘truth’, ‘reality’ etc. 
[…] post-postmodern fiction does not naively fall back behind the insights of postmodern theory; 
however, it goes beyond postmodernist fiction’s paralyzing obsession with formal innovation and its 
repititious relativism. It seems, then, that fin de millenium fiction’s transcendence of postmodernism 
has indeed led the contemporary American novel to an unprecedented altitude because it encompass-
es realism’s depth of reflection with the philosophical insights of modernism and postmodernism.34

Indem Franzens Romane diese Synthese leisten, setzen sie einen literarischen Trend fort, den Winfried 
Fluck mit Blick auf mögliche nach-postmoderne Tendenzen in der amerikanischen Literatur bereits in 
einem 1992 erschienenen Sammelband zum selben Thema beobachtet hat. In der Beschreibung von 
Raymond Carvers dirty realism stößt Fluck auf einen Repräsentationsmodus, den er in Anlehnung an 
Roland Barthes als Möglichkeit zur Erzeugung eines spezifischen „Realitätseffekts“ bezeichnet.35 Nicht 
die Wirklichkeit selbst solle mittels dieser Darstellungsweise abgebildet werden, sondern „an effective Il-
lusion of reality“36, die das Bewusstseins für das sprachliche Gemachtsein des Wirklichen bewahrt. Das 
Resultat dieser Innovation sei ein literarischer Hybrid, den Fluck als genuin neuen Realismus klassifiziert: 
„The new realism […], a hybrid – a mixture of modes in which the relations between various narrative 
strategies are newly negotiated“.37 Für diese Innovationsleistung sei ein beanstandeter sozialer Relevanz-
verlust des Mediums Literatur verantwortlich, den Fluck in Übereinstimmung mit Franzen wie folgt 
benennt: „the new realism […] retains a realistic mode of writing in order to remain connected with the 
world of a reader who is not a professional academic; at the same time it also uses such realistic forms of 
representation in ways that undermine their self-evident reliance on the authority of experience and the 
claim for representativeness linked with it“.38 Franzens spätere Romane sind entgegen der sprachlichen 
Oberflächenästhetik in vergleichbarem Maße an einer Neubestimmung des Verhältnisses zwischen der 
sozialen Funktion von Literatur und deren repräsentationstheoretischen Anlagen interessiert. Für einige 
Begleiterscheinungen dieser Wende sind The Corrections und Freedom treffende Beispiele. Sie lösen das 
ein, was Alfred Hornung im selben Band wie Fluck der neuen Literatur nach der Postmoderne attestiert: 
„This new literature“, so Hornung, „enhanced by the postmodern-post mortem practices, shows signs of 
the reemergence of the author, the recovery of the subject, and neo-realistic tendencies“.39

Genau wie die nach-postmoderne Theorie spricht die Konzentration auf diese Aspekte für ein neu 
erstarkendes ethisches Bewusstsein, das – in Einklang mit den Thesen Martha Nussbaums hinsichtlich des 
Romans als einer spezifischen Form der „praktischen“ Moralphilosophie40 – die Teilhabe der Literatur an 
der Herausbildung eines individuellen und gesamtgesellschaftlichen Ethos revaluiert. Nahezu deckungs-

34 Dell, The Family Novel in North America 199.
35 Fluck, „Surface and Depth: Postmodernism and Neo-Realist Fiction“ 67.
36 Ebd. 69. Vgl. hierzu ebenfalls die These von Snyder-Körber, dass aus der Darstellungsweise in Franzens Romanen in der 

Regel „kein Realitäts-, sondern eher ein ‚Symbolik‘-Effekt“ hervorgehe („Ground Zero/s des amerikanischen Erzählens“ 
48).

37 Fluck, „Surface and Depth: Postmodernism and Neo-Realist Fiction“ 79.
38 Fluck, „Surface and Depth: Postmodernism and Neo-Realist Fiction“ 84.
39 Hornung, „Postmodern – Postmortem“ 97.
40 Vgl. Kapitel 3.1.3.
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gleich formuliert Hornung: „The playful mood of a postmodern aesthetic which stressed imagination 
and textuality seems to have transformed into the serious concern for a postmodern ethics which aims to 
reconstitute human values and the holistic human being“41. Sowohl das formale als auch das soziale Enga-
gement des nach-postmodernen Gesellschaftsromans folgt aus der beabsichtigten „Synthese“ differenter 
Repräsentationsmodelle, „ohne die Rückkehr zu einer naiven Idee von Mimesis zu forcieren“42:

Franzen and Wallace agree that literature has been and continues to be valuable as a way of critiquing 
our social world, finding ways to be human in it, and truly connecting with others. This is a good way 
to think about the agenda of post-postmodernism, but only if we understand that all of these things 
are mediated through language. […] Post-postmodernism seeks not to reify the cynism, the discon-
nect, the atomized privacy of our society nor to escape or mask it (as much art, serious and pop, does), 
but, by engaging the language based nature of its operations, to make us newly aware of the reality 
that has been made for us and to remind us – because we live in a culture where we are encouraged to 
forget – that other realities are possible. That, it seems to me, is the social purpose the writers I have 
been calling ‘post-postmodern’ have claimed for themselves.43

Die Einschätzung, dass der nach-postmoderne Roman als sozial engagierter Roman zumindest teilweise 
auf seinen repräsentationalen Qualitäten beharrt, führt auch Alexander Weber als entscheidendes Dif-
ferenzierungsmerkmal einer spezifisch nach-postmodernen Form des neo-realistischen Schreibens an: 
„Neo-realism in all its various guises might be one of the forms this engagement takes. An engagement 
that, while remaining critical, still gives credit to the Aristotelian need for representation“44. Auch Freedom 
tritt als sozial engagierter Roman auf, der sich trotz der zu diesem Zweck geltend gemachten Wirklich-
keitsbezüge über seine repräsentationale Verfasstheit jederzeit im Klaren bleibt und die symbolischen 
Aspekte der Erzeugung individueller „Wirklichkeiten“ klar markiert.

Bezüglich der Tendenzen, Probleme der Sprache und Repräsentation inhaltlich zu verarbeiten, ohne 
dabei notwendig auf metafiktionale oder meta-narrative Verfahren zurückzugreifen, lässt sich Freedom 
ebenfalls dem „postmodernen Realismus“ im Sinne Webers zuordnen: „Language and other sign systems 
are still problematic; yet this does not lead to the disintegration of narrative. Rather, these problems are 
addressed well within more conventional forms. Language and representation become parts of the themes 
of novels – without the works themselves being necessarily metafictional or metanarrative“45. Darin ge-
winnt der Roman als narratives Medium verschiedener Konstruktionsleistung an Bedeutung und kann so 
zur produktiven Umgestaltungen dieser Wirklichkeiten beitragen. In Freedom treten diese Möglichkeiten 
in Form einer Diagnose persönlicher, familiärer und sozialer Problemlagen und deren „Korrekturen“ 
auf. Das Erzählen von Geschichten als konstruktivistisches Gestaltungsmittel des Wirklichen gehört für 
Franzen deshalb genauso wie für Powers und Hustvedt zum Grundbestand menschlicher Sinnstiftung 
und Kommunikation. „Fiction is the most fundamental human art. Fiction is storytelling, and our rea-
lity arguably consists of the stories we tell about ourselves“, schreibt Franzen in „M. Difficult“46. Und in 
„Why Bother?“ heißt es: „For centuries, ink in the form of printed novels has fixed discrete, subjective in-
dividuals within significant narratives“47. In der postmodernen Literatur, so Franzen, laufe die Erzählung 

41 Hornung, „Postmodern – Postmortem“ 108.
42 Kucharzewski/Schowalter, „‘Reengagements with the World’s Living Concepts’“ 22.
43 McLaughlin, „Post-postmodern discontent“ 116.
44 Weber, „The Dismemberment of Postmodernism“.
45 Weber, „The Dismemberment of Postmodernism“.
46 Franzen, „Mr. Difficult“..
47 Franzen, „Why Bother?“ 68.
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(in Übereinstimmung mit Nussbaums Thesen „the preeminent medium of social instruction“48) Gefahr, 
diese Bedeutung zu verlieren. Dazu habe nicht zuletzt die experimentelle, metafiktionale, hermetische 
und allgemein „schwierige“ Literatur der Postmoderne beigetragen.49 Aus dieser Sichtweise entspringt 
Franzens literarisches Programm eines prodesse et delectare, die nützt und erfreut, indem sie sich konkre-
ten Problemen des menschlichen Lebens und Zusammenlebens widmet und gleichzeitig gut unterhalten 
will.50 Dell liegt hier meiner Ansicht nach richtig, wenn sie in Franzens späteren Romanen eine „open 
rejection of literature written to gratify an academic taste“51 ausmacht.

Franzen selbst verwendet zur Beschreibung seiner Romane die Genrebezeichnungen des „depressi-
ven“ und „tragischen“ Realismus. In seiner Begriffsklärung verweist er auf die sozialkritische Komponente 
dieser Bezeichnungen, die sich primär aus der Rolle des Autors bzw. der Autorin innerhalb der amerika-
nischen Gesellschaft ergeben: einer „vereinfachend binären Kul tur“, die ihre Mitglieder rigoros in krank 
und gesund, funktionstüchtig und dysfunktional unterteilt. Sich dieser Einsicht zu stellen heißt, die 
Depression zuzulassen, anstatt sich auf den „therapeutischen Optimismus“ der Leistungsgesellschaft und 
deren Optimierungsideologie einzulassen, die mittlerweile sogar die Literaturwissenschaft erfasst habe.52 
„You decide that it’s the world that’s sick”, so Franzen, „and that the resistance of refusing to function in 
such a world is healthy. You embrace what clinicians call ‘depressive realism’“53. Auf diese Weise könne die 
Widerständigkeit gegenüber der sozialen Wirklichkeit in eine Fundamentalkritik der Therapiegesellschaft 
übersetzt werden – „the radical critique of the therapeutic society it represents“. Zu dieser Kritik leiste die 
Literatur, insbesondere der Gesellschaftsroman, vor allem als Kontrastprogramm zu den realitätsformen-
den Angeboten des Fernsehens einen wichtigen Beitrag54: „The invitation to leave your depression behind, 
whether through medication or therapy or effort, seems like an invitation to turn your back on all your 
dark insights into the corruption and infantilism and self-delusion of the brave new McWorld. And these 
insights are the sole legitimation of the social novelist“55.

Entgegen der Tendenz zur Selbstoptimierung sei der depressiv-realistische Roman ein probates Mit-
tel der Reflexion sozialer und subjektiver Problemlagen, das sich dem therapeutischen Optimismus einer 
opportunistischen Kultur widersetzt, zu deren Funktionsweise es gehöre, gute Miene zum bösen Spiel 
zu machen und das vermeintlich „kranke“, d.h. nicht systemkonforme Subjekt zum Zwecke der Reinte-
gration in die bestehenden Strukturen zu „kurieren“. Über die begrenzte Wirksamkeit des realistischen 
Romans in Zeiten zunehmender Beschleunigung und Medialisierung, dessen Effektivität als individuelles 
und kollektives Therapeutikum sich längst im Zuckerwasser der zeitgenössischen Kultur aufgelöst hat, 
ist sich Franzen durchaus im Klaren.56 Dem depressiven Realismus eigne also auch eine gewisse Tragik:

48 Ebd. 75.
49 „Difficult fiction“, kommentiert Franzen William Gaddis’ Roman J.R., „seems to me more closely associated with the 

lower end of the digestive tract. His detractors refer to his ‘logorrhea,’ but it’s more accurate to characterize him as reten-
tive – constipated to the point of being unreadable, sometimes even unintelligable. […] To serve the reader a fruitcake 
that you wouldn’t eat yourself, to build the reader an uncomfortable house you wouldn’t want to live in: this violates what 
seems to me the categorical imperative for any fiction writer. This is the ultimate breach of Contract“ („Mr. Difficult“).

50 Damit teil Franzen einen Teil der Sichtweise Richard Powers’, der ebenfalls um die Bedeutung des Unterhaltungswerts 
einer „moralisch instruktiven“ Literatur weiß (vgl. Nielson, „An Interview with Richard Powers“ 12-23). 

51 Dell, The Family Novel in North America 185.
52 „The therapeutic optimism now raging in English literature departments insists that novels be sorted into two boxes: 

Symptoms of Disease (canonical work from the Dark Ages before 1959) and Medicine for a Happier and Healthier World 
(the work of women and people from nonwhite or nonhetero cultures)“ (Franzen, „Why Bother?“ 78-9).

53 Franzen, „Why Bother?“ 72.
54 Vgl. Foster Wallace, der eine ähnliche Kritik gegen die Vereinnahmung der amerikanischen Realität durch das Fernsehen 

und die Hilflosigkeit postmoderner Ästhetiken gegenüber dieser Entwicklung („E Unibus Pluram“).
55 Franzen, „Why Bother?“ 72-3.
56 Vgl. ebd. 74.
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The point of calling serious fiction tragic is to highlight its distance from the rhetoric of optimism 
that so pervades our culture. […] Tragic realism preserves the recognition that improvement always 
comes at a cost; that nothing lasts forever; that if the good in the world outweighs the bad, it‘s by the 
slimmest margins. […] The shift from depressive realism to tragic realism – from being immobilized 
by darkness to being sustained by it – thus strangely seems to require believing in the possibility of a 
cure. But this cure is anything but straightforward. […] Tragic realism has the perverse effect of mak-
ing its adherents into qualified optimists. […] On whether this is a good thing or a bad thing, tragic 
realists offer no opinion. They simply represent it.57

Vor allem drei Dinge sind in dieser Textpassage von Bedeutung für meine Romanlektüre: Erstens die 
Vermutung, dass selbst dem depressiv-tragischen Realismus noch ein Potenzial innewohnt, zu einer Ver-
besserung der sozialen Lebensumstände beizutragen, indem er seine LeserInnen und AutorInnen zu qua-
lifizierten Optimisten macht. Zweitens maßt sich der depressiv-tragische Realismus trotz aller Widerstän-
digkeit gegenüber der Gesellschaft nicht an, einfache moralische Urteile zu fällen. Er übernimmt also 
weiterhin die Rolle eines ethischen Reflexionsmediums, statt moralischer Leitfaden sein zu wollen. Dazu 
macht er drittens die repräsentationalen Eigenschaften von Sprache und Literatur geltend, die auch der 
realistische Gesellschaftsroman für sich reklamiert. Nachfolgend möchte ich zeigen, auf welche Weise sich 
das Konzept des depressiv-realistischen Gesellschaftsromans und Franzens Familienromane miteinander 
in Verbindung bringen lassen.

6.2 Der Familienroman als „social novel“

Obwohl der literarische Realismus zweifellos eine zentrale Phase nicht nur innerhalb der amerikanischen 
Literaturgeschichte, sondern der Literaturgeschichte überhaupt darstellt, besteht keine Einigkeit hinsicht-
lich der Bedeutung des realistischen Romans als Medium der Gesellschaftskritik oder als Motivator des 
sozialen Wandels. Glauben wir Philip Roth, dann hat ein solches Verständnis des realistischen Gesell-
schaftsroman sogar schon 1961 zu seinem Ende gefunden – eine These, mit der Franzen weitestgehend 
übereinstimmt.58 Ursächlich für dieses Ende ist für Roth die Abkehr von Teilen des ihm zeitgenössischen 
Romans von den drängenden Problemen der sozialen Wirklichkeit, „a voluntary withdrawal of interest by 
the fiction writer from some of the grander social and political phenomena of our times“59. Die jeweiligen 
Autorinnen und Autoren trifft diesbezüglich jedoch nur eine gewisse Teilschuld, denn tatsächlich er-
scheint es zu Beginn der sechziger Jahre zunehmend unmöglich, einen geteilten, gesamtgesellschaftlichen 
Problemhorizont zu rahmen, auf den sich Einzelne in ihrem Schreiben noch konkret beziehen könnten. 
Im Zuge der wachsenden gesellschaftlichen Ausdifferenzierung im Zeichen verschiedener Protestbewe-
gungen, Gegenkulturen und der wachsenden Globalisierung im Kontext eines repräsentationsskeptischen 
Problembewusstseins erscheint es nur konsequent, dass auch den Schriftsteller im Sinne Benjamins ein 
Gemeinschaftsverlust einholt: „a loss of community – of what is outside him – as subject“60, der ihn zu 

57 Ebd. 91-7.
58 In einem Interview äußert sich Franzen dazu folgendermaßen: „I think Philip Roth’s declaration in 1961 of the death 

of the social novel was accurate. There is no place anymore for social realism à la Germinal or Frank Norris or Dreiser, 
whatever Tom Wolfe might say. Other media simply do social realism much better“ („Mainstream and Meaningful“).

59 Roth, „Writing American Fiction“ 171-2.
60 Ebd. 178. Franzens und Roths Kritik an der postmodernen Literatur erinnert an den von Walter Benjamin bereits in sei-

nem 1936 erschienenen Aufsatz „Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows“ konstatierten „Niedergang 
der Erzählung“ (107). Darin beanstandet Benjamin, dass das Aufkommen des Buchdrucks einer Tendenz zur Individua-
lisierung des literarischen Erzählens den Weg geebnet habe, die sich von einem traditionellen, auf der Kommensurabilität 
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einem Rückzug ins Private treibt61 und damit letztendlich in die „Einsamkeit“ narrativer Inkommensu-
rabilität.

Problematisch erscheint diese Tatsache vor allem für die Vorstellung vom realistischen Roman 
als ethisch-moralisches Reflexionsorgan. Für die Mehrheit der realistischen US-amerikanischen Auto-
ren ist diese Auffassung vom Gesellschaftsroman als „a genre of moral discourse and a means of social 
engagement“62 zeitlebens die verbindlichste gewesen. Seit Harriet Beecher Stowe in ihrem 1852 veröffent-
lichten sentimentalistischen Roman Uncle Tom’s Cabin demonstriert hatte, dass der Roman als kraftvol-
les Vehikel und moralisierende Initialzündung sozialer Veränderung funktionieren kann, avancierte eine 
auf affektive Vereinnahmung des Lesepublikums zielende Form der literarischen Darstellung im Laufe 
der folgenden Dekaden zum paradigmatischen Repräsentationsmodus der Gesellschaftskritik und des 
sozialen Wandels. Obwohl Stowes Text dem Genre des realistischen Romans (wenn überhaupt) nur am 
äußersten Rande zuzurechnen ist, sollte er sich doch genau deswegen als einflussreich erweisen, weil er 
das Verständnis von der Wirkungsweise des Romans auf seine Leserschaft neu justiert hat: Nicht mehr die 
rationale, theoretisch-philosophische Auseinandersetzung mit Aspekten der moralischen Urteilsfähigkeit 
stand von nun an im Vordergrund, sondern die affektiv-emotionale Beeinflussung der Leserschaft durch 
die Lektüre.63 Schon sehr früh zeichnet sich hier eine Tendenz zur Unterscheidung zwischen einem eher 
philosophisch-rationalen und einem eher praktisch-affektiven Moraldiskurs ab, in der „abstrakte“ und 
„konkret-unmittelbare“ Repräsentationsmodi mit Verweis auf ihre jeweilige moralische Effektivität ge-
genübergestellt werden.

Erste Schritte in Richtung einer Unterscheidung zwischen affektiven Wirkmechanismen von litera-
rischen Texten und der Herausbildung ethisch-moralischer Urteilsfähigkeit der Lesenden wurden inner-
halb der amerikanischen Literatur schon um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert unternommen. 
Vor allem William Dean Howells (1837-1920) konnte dabei einen gesteigerten Einfluss geltend machen, 
der in Jonathan Franzens Auffassung von der ethisch-moralischen Relevanz des neo-realistischen Gesell-
schaftsromans weiterhin präsent ist. Franzen und Howells teilen die Überzeugung von der grundsätzli-
chen ethisch-moralischen Verpflichtung des Gesellschaftsromans.64 Maßgeblich für diese Überzeugung ist 
das Modell eines „kritischen Realismus“, auf das sich Howells in seinen schriftstellerischen Produktionen 
stützt:

[Critical] realism, as Howells conceived it, had a decidedly more diagnostic and corrective edge – and 
a moral and political purpose. The realistic novel, allied with truth and humanism, had the power 

lebensweltlicher Erfahrung fußenden Erzählen grundlegend unterscheide. Diese Unterschiede beschreibt Benjamin an-
hand der Figuren des „Erzählers“ und des „Romanciers“: „Der Erzähler nimmt, was er erzählt, aus der Erfahrung; aus der 
eigenen oder berichteten. Und er macht es wiederum zur Erfahrung derer, die seiner Geschichte zuhören. Der Romancier 
hat sich abgeschieden. Die Geburtskammer des Romans ist das Individuum in seiner Einsamkeit, das sich über seine 
wichtigsten Anliegen nicht mehr exemplarisch auszusprechen vermag, selbst unberaten ist und keinen Rat mehr geben 
kann. Einen Roman schreiben heißt, in der Darstellung des menschlichen Lebens das Inkommensurable auf die Spitze 
treiben. Mitten in der Fülle des Lebens und durch die Darstellung dieser Fülle bekundet der Roman die tiefe Ratlosigkeit 
des Lebenden“ (107).

61 Roth zufolge liegt das Augenmerk von nun an vornehmlich auf dem Aspekt der individuellen „personality – in all its sepa-
rateness and specialness“, die zwar sehr effektiv sein könne, aber im schlimmsten Fall in einer Form des „literary onanism“ 
resultiere (ebd. 177-8).

62 Yeager, „‚Art for Humanity’s Sake‘: The Social Novel as a Mode of Moral Discourse“ 446.
63 „Stowe’s success had shown that fiction possessed unusual mass appeal, that it operated on the sentiments in such a way 

as to move people to action, and that it thus provided a medium by which a writer could actively arouse as much broader, 
and larger, audience than could be addressed, let alone moved to action, by moral essays and analytical texts” (Yeager, „‚Art 
for Humanity’s Sake‘“ 447).

64 Vgl. Howells: „Neither arts, nor letters, nor sciences, except as they somehow, clearly or obscurely, tend to make the race 
better and kinder, are to be regarded as serious interests“ (Howells, Criticism and Fiction 87).



 
256

to become a force for social justice, to confront the reading public with public and social problems 
that cried out to be faced and addressed. The purpose and value of such literary works, dramatic and 
novelistic alike, lay in ‘dispersing the conventional acceptations by which men live on easy terms with 
themselves, and obliging them to examine the grounds of their social and moral opinions’.65

In Franzens Versuch, mit Romanen wie The Corrections und Freedom den literarischen Mainstream für sich 
zu gewinnen, kommt ein vergleichbarer Anspruch an die soziale Bedeutung seiner Romane als Formen 
der Kultur- und Gesellschaftskritik zum Ausdruck. Für Franzen ist ein Gesellschaftsroman genau dann 
erfolgreich, wenn er breit rezipiert wird und so einen „pronounced effect […] on public consciousness 
if not actually on states of affairs“66 ausüben kann. Dieser Effekt zielt allerdings nicht auf eine möglichst 
breitenwirksame Moralisierung: „I am not teaching anything“,67 lautet Franzens Selbsteinschätzung aus 
einem 2006 erschienenen Interview. Stattdessen beabsichtigt er ebenso wie Howells, seine Leserschaft mit 
einer Reihe von ethisch-moralischen Problemlagen zu konfrontieren, um so zumindest teilweise das Be-
wusstsein für diese Probleme zu schärfen und eine „community of concern“68 zu etablieren. Die Tatsache, 
dass Franzen in seinen Romanen auf Moralpredigten jedweder Art verzichtet, trägt meiner Ansicht nach 
zu deren Stärke als Medium ethischer Reflexion bei, das an die Urteilsfähigkeit des Einzelnen appelliert, 
anstatt sie der Leserschaft gewaltsam „in Herz und Verstand zu hämmern“.69

Trotz der literaturhistorischen Verbindungslinien zu Howells nimmt Franzen Abstand davon, seine 
eigenen Romane als „social novels“ zu bezeichnen: „I want to curl up and take a nap when I hear the 
phrase ‘social novel.’ So I would never want to apply that term to my book, because I wouldn’t want you 
to think of it as a snore“70. Im Gegensatz zum „Schnarchfaktor“ des Gesellschaftsromans, der aus der re-
lativen Langsamkeit des Mediums Literatur im Vergleich zu den elektronischen und häufig tagesaktuellen 
Verbreitungsmedien resultiert und der „hyperkinesis of modern life“71 deshalb kaum standhalten kön-
ne, betont Franzen dennoch die positive Eigenschaft der „social novel“, aufgrund der darin vollzogenen 
Verknüpfung von individuellen und gesamtgesellschaftlichen Problemkonstellationen zu einer erneuten 
Annäherung des Privaten und des Öffentlichen beitragen zu können. Diese Annäherung, die dabei helfe, 
das Individuum aus seiner sozialen Einsamkeit (im Sinne Benjamins und Roths) zu befreien, findet in 
Freedom nicht auf der Basis geteilter und verbindlicher moralischer Überzeugungen statt.

Franzen ist davon überzeugt, dass die soziale Kontingenz der modernen und ausdifferenzierten 
westlichen Industriegesellschaften keine einfachen Lösungen für Konflikte des menschlichen Lebens und 
Zusammenlebens mehr erlaubt. Dementsprechend geht es ihm als Autor primär darum, mit seinen Roma-
nen dazu beizutragen, ein Bewusstsein für die komplexen Wechselwirkungen zwischen den Mitgliedern 
einer sozialen Gemeinschaft im Kontext einer globalisierten Weltgesellschaft zu schaffen. Das soll nicht 
heißen, dass es sich bei Franzens Romanen um Paradebeispieler einer „Novel of Globalization“ handelt, 

65 Yeager, „‚Art for Humanity’s Sake‘“ 454-55.
66 Ebd. 458.
67 Franzen, „Mainstream and Meaningful“.
68 Yeager, „‚Art for Humanity’s Sake‘“ 458.
69 Ganz andere Töne schlugen hier noch die frühen Verfechter eines didaktischen Realismus an. So äußert z.B. die Prot-

agonistin von Edgar C. Bross’ Roman A Modern Pharisee (1895) folgende Überzeugung: „Plot simply holds the reader’s 
attention, while the creator hammers away, driving relentlessly with each heavy blow, sentiment and argument into the 
heart and mind of the reader“ (zit. in Yeager 448).

70 Franzen, „Mainstream and Meaningful“.
71 Franzen, „Why Bother?“ 63. Nicht nur die Tatsache, dass gelesen wird, sieht Franzen im Wandel begriffen, sondern auch 

was gelesen wird. In direkter Konkurrenz zum wirtschaftlichen Innovationsdruck des Literaturmarktes erscheinen Klas-
siker nicht länger als Idealtyp: „The consumer economy loves a product that sells at a premium, wears out quickly or is 
susceptible to regular improvement, and offers which each improvement some marginal gain in usefulness. […] A classic 
work of literature is inexpensive, infinitely reusable, and, worst of all, unimprovable“ (63-4).
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wie sie z.B. James Annesley in einem Aufsatz entwickelt. Dort argumentiert er, dass Franzens Romane in 
der Funktion einer „Novel of Globalization“ scheitern, weil sie die Kontingenzen und Diversitäten einer 
globalisierten Lebenswirklichkeit nicht angemessen repräsentieren würden72. Problematisch erscheint mir 
hier Annesleys Annahme zu sein, dass es überhaupt irgendwie möglich sei, einen „globalisierten Roman“ 
zu schreiben, der das dialektische Verhältnis zwischen Lokalität und Globalisierung erfasst, ohne seinen 
Ausgangspunkt in der subjektiven Wahrnehmung partikularer Globalisierungseffekte zu haben. Im Ge-
gensatz zu Annesley bin ich der Ansicht, dass Franzens Romane gerade aufgrund des Eingeständnisses in 
ihre perspektivische Partikularität einen legitimen Anspruch darauf haben, an der Dialektik einer globa-
lisierten Welt teilzuhaben – sei es als These, Antithese oder vorläufige Synthese. 

Franzens Romane begeben sich also bewusst nicht auf die Suche nach allgemeingültigen Antworten 
auf die in ihnen geschilderten Probleme. Anders als die moralistischen Hardliner des frühen realistischen 
Romans spürt Franzen in Freedom jener „complicated rightness“73 nach, die es verbietet, individuelle 
Überzeugungen in den Stand von moralischen Wahrheit zu heben und stattdessen die Umstände und 
Schwierigkeiten bei der Herausbildung moralischer Urteile in einer zunehmend komplexen sozialen 
Wirklichkeit offenlegt. Darin teilt er den reflexiven Anspruch des kritischen Realismus Howells:

When social context changes, especially when it changes dramatically, people and behavior do not 
and should not remain the same. Howells [bzw. Franzen; meine Anmerkung] seems to recognize that 
the problem of managing change is not a straightforward problem of holding fast to clear and fixed 
values; rather, changes in the institution and social matrix of individual experience (that to which 
the responsible and accountable individual responds) alter the nature of moral response and moral 
responsibility.74

Die Aufgabe des kritischen realistischen bzw. kritischen neo-realistischen Romans besteht in einer Form 
des change management, indem er die Rekonfiguration der individuellen und kollektiven Rahmenbe-
dingungen ethisch-moralischer Urteilsfähigkeit vor dem Hintergrund sozialer Veränderungen illustriert. 
Aufgrund des kontinuierlichen sozialen Wandels kann die Herausbildung dieser Urteilsfähigkeit weder 
ein abschließbares noch ein von einem autonomen moralischen Subjekt allein auszuführendes Projekt 
sein.

Wie im klassischen realistischen Roman geschieht die Annäherung an die Bedeutung des sozialen 
Wandels für die Gesellschaft in Freedom dadurch, dass der Fokus der Erzählung nicht auf einem diffusen 
gesellschaftlichen Ganzen ruht, sondern auf einem lokalen Ausschnitt dieser Gesellschaft, um aus dieser 
Fokussierung heraus Rückschlüsse auf die umschließende Gesellschaftsordnung und ihre Folgen für das 
Individuum zu entwickeln. In einer systemisch ausdifferenzierten und fragmentierten postmodernen Ge-
sellschaft bietet es sich an, diesen Weg einzuschlagen, um der Gefahr unangemessener Totalisierung zu 
entgehen. Der realistische Roman ist für diese Unternehmung besonders gut geeignet, weil es sich bei 
ihm um eine Textsorte handelt, die den sozialen Wirklichkeiten anhand von lokalen Fallbeispielen auf 

72 „The central problem for Franzen“, so Annesley, „is that in adopting this approach he portrays globalization as a defi-
ning and definitive reality. In the same way that he refuses to recognize the novel’s [The Corrections; meine Anmerkung] 
place within consumer society, […] he closes off the possibility that his characters (and indeed his own writing) may 
have a dialectical relationship with the conditions of globalization. […] The result is a text that offers a static and over-
determined vision of forms of social organization that operate from top down“ („Jonathan Franzen and the ‘Novel of 
Globalization’“ 124).

73 Franzen, „Mainstream and Meaningful“.
74 Yeager, „‚Art for Humanity’s Sake‘“ 469.
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den Grund gehen möchte, und zwar indem sie den Blick auf das Gewöhnliche und Alltägliche richtet, das 
sich im – möglichst ungeschönten – individuellen Schicksal der Romanfiguren zeigt:

The truths that realists were enjoined to discover and represent was not exhausted by accurate obser-
vation of enviable, lovely, and inspiring subjects. On the contrary, they were not to edit, censor, or 
select, but were, instead, to expose the “whole truth” of the social world. The situations portrayed were 
thus ordinary and familiar situations, experienced and inhabited by recognizable persons reacting in 
plausible and understandable ways. Howells vigorously championed a literature of the “common” and 
“typical”.75

Auch Franzens Romane bewegen sich in diesem Spannungsfeld von individuellen menschlichen Pro-
blemlagen und deren teils symbolischen und teil ganz konkreten Verwicklungen mit einem gesamtgesell-
schaftlichen Zeitgeist. Dabei nehmen sie einerseits Abstand von der Ästhetik und Methode postmoderner 
Kulturkritik, andererseits bezeugen sie weiterhin die Praktiken des Schreibens und Lesens von Roma-
nen als Refugium kulturellen Widerstandes. „[Franzen] wants“, beschreibt Green diesen Sachverhalt, 
„to disengage his fiction from the burden of embattled cultural critique, and to root it firmly in his own 
proper milieu, the world of the Midwestern family; yet he also wants to lay claim to a conception of the 
autonomy of aesthetic practice that will be implicitly oppositional“76. Der Familienroman dient ihm als 
ästhetisches Vehikel, indem er die Wechselwirkungen zwischen lokalen und globalen Ereignissen und 
Konflikten inszeniert: „a Midwestern family with grown children is put under a large pressure of stress 
that is at least partially the expression of changes in society at large“77. Die jeweiligen Familiengeschichten 
in The Corrections und Freedom können als partikulare Mikrokosmen gegenwärtiger Kulturgeschichte 
gelesen werden,78 die trotz ihres engen Handlungsrahmens in das soziale, politische, wirtschaftliche und 
kulturelle Universum einer zunehmend globalisierten Weltgesellschaft eingebunden sind.

Vom Blick auf das Lokale, Partikulare und Individuelle eines einzelnen Familienverbunds öffnet 
Freedom ein breiteres Panorama der US-amerikanischen Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts.79 
Indem der Roman eine induktive Verortung des Individuums innerhalb eines größeren Sozialgefü-
ges vornimmt, kann er das Verhältnis zwischen partikularen und gesamtgesellschaftlichen Konflikten 
thematisieren,80 ohne immer gleich die postmoderne Keule allumfassender Systemkritik schwingen zu 
müssen. Damit wird der neo-realistische Familienroman einer Definition Peter von Matts gerecht, der 
davon ausgeht, dass es „die unbestreitbare Aufgabe der Literatur“ sei,

vom gesellschaftlichen Ganzen zu reden und in dessen Verlängerung vom Ganzen der Welt. Ebenso 
unbestreitbar aber kann dies die Literatur nur, indem sie von den intimsten menschlichen Konstella-

75 Ebd. 453.
76 Green, Late Postmodernism 92.
77 Rebein, „Turncoat“ 215.
78 Green, Late Postmodernism 107.
79 Wie sich die literarische Auseinandersetzung mit dem System „Gesellschaft“ von der Postmoderne zur US-amerikanischen 

Gegenwartsliteratur verändert hat, untersucht z.B. Rachel Adams anhand einer Gegenüberstellung der Repräsentationen 
der Stadt Los Angeles in Thomas Pynchons The Crying of Lot 49 und Karen Tei Yamashitas Tropic of Orange. Auch sie 
geht in ihrem Aufsatz davon aus, dass es sich bei ihrer Version einer nach-postmodernen Literatur um eine transformative 
Reaktion auf den Problemhorizont der Postmoderne handelt (vgl. „The Ends of America, the Ends of Postmodernism“ 
261).

80 Der Familienroman funktioniert trotz seinem Blick auf das Lokale als Brennglas gesamtgesellschaftlicher Kontexte, als 
„a way to assume social significance while pursuing the novelist’s traditional aims of depicting character and milieu. In 
other words, the link between private and public dimensions is not obtrusive, but is rather underwritten by the virtues of 
literary craft, of sharp perception, and of rounded characters“ (Green, Late Postmodernism 91).
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tionen spricht und aus ihnen heraus erzählt: Mann und Frau im Flug und Sturz der Liebe, Eltern und 
Kinder im dramatischen Gefüge von Symbiose und Trennung.81

Der Erzählrahmen des Familienromans, heißt es auch bei Sikander Singh, bleibe nur in den seltensten 
Fällen auf die Konflikte innerhalb einer einzelnen oder mehrere Familiengenerationen begrenzt und diene 
stattdessen „der kritisch-reflektierenden Gestaltung psychologischer, historischer und gesellschaftlicher 
Bedingungen, aber auch der Ehe-, Generations-, Erziehungs-, Zeit- oder Künstlerproblematik […]. Von 
der Mitte des 19. Jh.s bis heute dient die Darstellung des Familienschicksals zunehmend der Gesell-
schafts-, Zeit- und Kulturkritik“82. Die Rolle, die der Familie als repräsentative Instanz bestimmter histo-
rischer Gesellschaftsformen zukommt, erklärt sich aus der „Symbolhaftigkeit jeder Familie in der Litera-
tur, dem allgemeinen gesellschaftlichen Repräsentationscharakter sowohl der Mitglieder wie des akuten 
Konflikts“83. Aufgrund der Möglichkeit, von der Symbolhaftigkeit partikularer Familienverhältnisse auf 
den umschließenden Kulturhorizont schließen zu können, ließe sich zusammenfassend sagen, dass es sich 
beim Familienroman um ein exemplarisches „Organ der Reflexion von Zeitgeschichte in der Form von 
Familiengeschichte“84 handelt, der auf literarische Weise ein „Gleichnis zwischen Familienverband und 
Sozialbündnis durchdekliniert“85. Für Freedom hat dies in besonderer Weise zu gelten, sofern der Roman 
in seiner formalen Anlage Rus Beschreibung von The Corrections entspricht:

The story develops around conflicts within the family and concentrates on relationships as revealed in 
family circles. Many kinds of conflicts among family members expose the central theme, which con-
cerns the family’s values and changing vitality through time. The thematic significance then expands 
beyond the family to all humanity.86

Wahrscheinlicher als die Bedeutung des Romans für die gesamte Menschheit ist seine Bedeutung für die 
literarische und soziale Landschaft der USA vor dem Hintergrund einer spezifischen kultur- und geistes-
geschichtlichen Problemlage. Im weiteren Verlauf meiner Ausführungen werde ich zeigen, dass vor allem 
das thematische Zentrum des Romans – der Begriff der Freiheit – als Ausgangspunkt für eine vielschich-
tige Reaktion auf diese Problemlage herangezogen werden kann.

Abgesehen von all jenen individuellen Freiheiten, wie sie die Figuren des Romans zunächst für 
erstrebenswert halten, ist der Begriff „Freiheit“ auch ein griffiges Instrument, um einige der wichtigsten 
nach-postmodernen Eigenschaften des Romans offenzulegen. Eine dieser Eigenschaften ist der Bezug des 
Familienromans zur postmodernen Episteme und der darin erfolgten Entgründung des Strukturbegriffs. 
In Kapitel 2.4 habe ich mich bereits mit der im Umfeld der postmodernen, vorrangig poststrukturalisti-
schen und dekonstruktivistischen Theorie erfolgten Neuauslegung des Strukturbegriffs beschäftigt. Dabei 
hat sich gezeigt, dass mit dem Beginn der Postmoderne ein allgemeiner Wandel des Strukturbegriffs 
einsetzt, der mit der herkömmlichen Vorstellung von Strukturen als regelnde Ordnungen eines Objekts 
oder Systems bricht. Betont werden jetzt mehr und mehr Konzepte der strukturellen Offenheit und der 

81 Peter von Matt in Dell, The Family Novel in North America 9. Außerdem: „Wie immer man sich den menschlichen In-
timverband denkt, die Gruppe, in der die Kinder aufwachsen und erstmals sozialisiert werden, sobald er die dramatis 
personae einer Erzählung oder eines Schauspiels abgibt, werden seine Mitglieder Teile eines symbolisch-repräsentativen 
Systems, in dem sich die Ordnung des gesellschaftlichen Ganzen abbildet, zusammen mit deren Gefährdungen, Zwängen 
und Erleichterungen“ (Peter von Matt in Dell 18).

82 Singh, „Familienroman“ 229.
83 Peter von Matt in Dell, The Family Novel in North America 9-10.
84 Müller in Dell, The Family Novel in North America 11.
85 Snyder-Körber, „Ground Zero/s des amerikanischen Erzählens“ 42.
86 Ru in Dell 28.
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semantischen Dynamik, die zum einen aus dem Fehlen eines „transzendentalen Signifikats“87 und zum 
anderen aus der damit einhergehenden Möglichkeit zur De- und Rezentrierung bestehender struktureller 
Ordnungen resultieren. Das in der poststrukturalistischen Theorie behauptete freie Spiel der Signifikate 
und Signifikanten geriert sich gleich in mehrfacher Hinsicht als revolutionärer Befreiungsakt: als die 
Befreiung des Sinns aus den Klauen der abendländischen Präsenzmetaphysik, als die Befreiung der Lite-
ratur und Kultur von kanonischen Kriterien der Qualität und Relevanz, als Befreiung der sozialen und 
intellektuellen Peripherie, des Marginalisierten und Ausgegrenzten von der Herrschaft des Logo-, Euro-, 
Phallo- und sonstiger Zentrismen, als Befreiung zur ethisch-moralischen Unvoreingenommenheit und 
Selbstverantwortung, als Befreiung der Lebenswelt von letzten Gründen, Erklärungen und Beschreibun-
gen, als Befreiung der Historie aus dem Gefängnis einer verbindlichen Geschichtsschreibung, kurzum: 
als „Wege zur Befreiung“ des Seins, Sinns und Subjekts im Allgemeinen von den Fesseln struktureller 
Geschlossenheit, „die sich auf den Ebenen des Wissens, der Macht und der Normen entwickelt haben“.88 

Die Befreiung durch Poststrukturalismus und Dekonstruktion ist jedoch nur um den Preis ei-
ner weit verzweigten epistemischen Entgründung zu haben. Entgründungen erzeugen zwangsläufig 
Unsicherheiten,89 die so auch in den hier diskutierten Romanen von Powers, Hustvedt und Franzen 
verarbeitet werden. Franzens „Rückkehr“ zum realistischen Familienroman kann in diesem Zusammen-
hang ebenfalls als Reaktion auf die aus den postmodernen, hier auf das Konzept der Freiheit gemünzten 
Entgründungserfahrungen und Unsicherheiten gelesen werden. Der Autor selbst liefert für diese Lesart 
die entsprechenden Indizien:

It seems […] to me that in a particularly disillusioned age, with hardly a semblance of hope that our 
critical apparatus can make even a minor dent in the machinery of the technocracy and the consumer 
state, we’re left with the death of certain kinds of hope or idealism, and also the death of religion as 
a sufficient provider of meaning […] By default, family rises up. […] It’s not surprising to see in my 
own work, looking back, and in the work of some of my peers, an attention to family. It’s nice to 
write a book that does tend toward significance and meaning, and where else are you sure to find it?90

We’re in an era where it’s very hard to be idealistic about anything. Even when you do manage to 
achieve idealism for a few moments, you immediately start examining it and become ironic. In a 
prosperous post great society era […], there aren’t so many places to find meaning. But family does 
remain an enduring generator of meaning. Since the fiction writer is trying to tell stories that have 
meaning I think it’s natural to be looking at family.91

In den semantischen Netzen einer spätkapitalistischen Gesellschaft, in denen frei zirkulierende Signifika-
te und Symbole schon längst den Platz traditioneller „Bedeutung“ eingenommen haben, verspricht der 
Familienroman eine semantische Schließung auf zwei Ebenen: zum einen auf der Ebene der literarischen 
Form, die bei Franzen jetzt wieder die strukturelle Schließung seiner Erzählungen forciert; zum anderen 
auf der Ebene der Funktionsweise des Bedeutens selbst, die in Franzens Romanen und im Familienroman 
allgemein einen Gegenentwurf zur dekonstruktivistischen Logik behauptet. Nach dem Sturz in das epi-
stemische Durcheinander der Postmoderne ist im vorangehenden Zitat ein Ruf nach dem Rettungsring 

87 Derrida, „Die Struktur“ 424.
88 Müller, Skepsis und Geschichte 175.
89 Vgl. Honert, „Dekonstruktionen des Selbst“.
90 Franzen in Dell, The Family Novel in North America 164-5.
91 Franzen, „Mainstream and Meaningful“.
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des Familienromans zu vernehmen, denn: „Wie in The Corrections hat in diesem Durcheinander […] nur 
eine Struktur orientierenden Bestand: die Familie“92. Ausführlicher kommentiert Dell:

That meaning can be derived from family as well as from other ‘old-fashioned’ values such as empathy 
and commitment, tolerance and community, and altruism and modesty, is in fact a radical deviation 
from the meaninglessness, fragmentation, ambivalence of many postmodern representations of life. 
Meaning on the level of content in The Corrections is not an abstract concept; it is taking responsibility 
for oneself and each other, it is acting instead of theorizing.93

Natürlich sollten postmodernistische Repräsentationsweisen nicht per se in die „Bedeutungslosigkeit“ 
abgedrängt werden. Schließlich dient die thematische und formale Konzentration auf Phänomene der 
Indifferenz und der Fragmentarisierung in den meisten Fällen nicht dazu, die Möglichkeit des Bedeutens 
von Sprache, Text und Literatur grundsätzlich zu verneinen. In Überschneidung mit Poststrukturalismus 
und Dekonstruktivismus liegt eher der Schluss nahe, dass die Postmoderne weniger einem semantischen 
und moralischen Nihilismus das Wort redet, sondern stattdessen einer Ausweitung und Intensivierung 
von Problemen des Bedeutens. Im Mittelpunkt der dekonstruktivistischen Debatte steht nicht die De-
struktion von Bedeutung überhaupt, sondern die Frage nach den Möglichkeiten, den jeweiligen Gegen-
ständen innewohnenden Bedeutungsüberschuss herauszuarbeiten sowie die Kontingenz, Relativität und 
Kontextgebundenheit der in jedem Gegenstand enthaltenen, prinzipiell polyvalenten Bedeutungsebenen 
offenzulegen. Wenn Dell also von der „Bedeutungslosigkeit“ postmoderner Darstellungen des Lebens 
spricht, dann meint sie vermutlich weniger den vollständigen Verlust von Bedeutung als die umfassen-
de Nivellierung der vermeintlich intersubjektiven Gültigkeit spezifischer Bedeutungszuschreibungen, die 
jetzt ihres essenzialistischen Korsetts entledigt und zunehmend im Kontext der sie umschließenden epi-
stemischen Rahmenbedingungen wahrgenommen werden.

Über den Einfluss dieser semantischen Felder ist sich Franzen durchaus bewusst: „I’m poststructura-
list certainly to the extent of seeing meaning as an interconnecting field rather than a reductive substrate“, 
erläutert er in einem Interview mit Dell, und weiter: „What I mean about being drawn to family because 
it’s one of the few remaining bedrocks of meaning“94. Die in dieser Aussage hergestellte Verbindung zwi-
schen der poststrukturalistischen Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten der Entstehung von 
Bedeutung und dem Familienbegriff ist für die Definition von Freedom als nach-postmoderner Roman 
zentral. Wo die poststrukturalistische Theorie den Nachweis erbringen wollte, dass Bedeutung kein re-
duktives Substrat ist, sondern das Produkt eines vernetzten epistemischen Feldes, entwirft Franzen einen 
Familienbegriff in der Funktion eines möglichen Bedeutungsfundaments: Erstens muss die Familie selbst 
ein dicht gesponnenes semantisches Bezugsnetz bilden, in dem Bedeutung hergestellt wird. Zweitens er-
scheint Franzen dieses Netz trotz seiner kontingenten Beschaffenheit als stabilisierende Grundlage für die 
Produktion von Bedeutung als ein „bedrock of meaning“, auf dem weitere Bedeutungszuschreibungen 
aufbauen können. In Freedom wird diese Grundlage als impliziter Kommentar auf das poststrukturali-
stische Problem des transzendentalen Signifikats präsentiert, dessen Fehlen durch die Rezentrierung der 
Familie als bedeutungsstiftendes Sozialgefüge zumindest teilweise kompensiert werden könne.

Meine Lektüre erfolgt unter dem Vorbehalt, dass Siri Hustvedt in ihrem im vorangehenden Kapitel 
analysierten Roman The Sorrows of an American gezielt auf die Schwierigkeiten hinweist, die sich bei der 

92 Snyder-Körber, „Ground Zero/s des amerikanischen Erzählens“ 52.
93 Dell, The Family Novel in North America 197.
94 Franzen in Dell 227.
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Suche nach einer konsistenten, in sich geschlossenen Familiengeschichte ergeben. Die Romananalyse hat 
gezeigt, dass auch der Familienverbund als offenes, häufig intransparentes und nicht vollständig einhol-
bares Gefüge beschrieben werden kann, das ganz sicher nicht frei von Spuren, Aufschüben und Brüchen 
des Bedeutens ist.

Im Gegensatz zur erkenntnistheoretischen Formulierung dieser Problematik in der Postmoderne ist 
Franzen in The Corrections und Freedom an den „lebenspraktischen“ Implikationen des neo-realistischen 
Familien- und Gesellschaftsromans interessiert. Damit reiht er sich in eine Gruppe von Autorinnen und 
Autoren ein, die sowohl in den Bereichen der Literatur als auch der Literaturkritik im Kontext einer weit 
gefassten ethischen Wende agieren. In der Zusammenfassung ihrer Studie des amerikanischen Famili-
enromans nach der Postmoderne skizziert Dell diesen Problemhorizont, der sich meiner Ansicht nach 
passgenau auf Franzens Roman Freedom übertragen lässt:

In post-postmodern novels, poststructuralist sophistries are as irrelevant as the conjuring up of an all-
leveling relativism. Rather, they probe the possible conflicts within the family and argue for a more 
compassionate and responsible coexistence. That this aim is not achieved by sentimental means or a 
political-ideological overdose can be regarded as a result of authors’ experience with postmodern theo-
ries. Fin de millenium family novels try to achieve the quadrature of the circle: the creation of verisi-
militude and referentiality with an awareness of the (philosophical) problems entailed. The reason for 
the success of the fin de millenium novels could be located in the general insecurity that a postmodern 
Lebenswelt has created; people want more than endless discussions about ‘some lame problem about 
signifiers and signifieds’, as Chip’s rebellious student Melissa puts it.95

Die diesen Horizont einrahmenden Problemlagen dienen als thematischer Leitfaden durch meine Roma-
nanalyse. Zunächst einmal geht es in Freedom um die Frage nach einer literarischen Synthese verschiede-
ner und zum Teil widersprüchliche Repräsentationsmodi, die sowohl die fiktive Wirklichkeit der einzel-
nen Protagonisten als auch die über die erzählte Welt hinaus vom Roman referenzierte Wirklichkeit der 
USA zu Beginn des 21. Jahrhunderts betreffen. Daran schließt die Debatte um den Status des erzählten 
und erzählenden Subjekts an, dem in Freedom allein schon aufgrund der formalen Anlage des Romans 
eine wichtige Rolle zukommt. Den roten Faden durch die vielschichtigen Problematisierungen dieser As-
pekte bildet der Freiheitsbegriff, dessen Prominenz vom Romantitel aus auf sämtliche daran angeschlos-
sene Fragestellungen abstrahlt.96

6.3 Freedom und die Frage nach dem guten Leben

Jonathan Franzens Roman Freedom (2010)97 erzählt auf etwa 560 Seiten in einer Mischung aus teils hete-
rodiegetischen, teils autodiegetischen, fiktiv-biografischen Kapiteln die Geschichte der Familie Berglund, 
bestehend aus Vater Walter, Mutter Patty (geborene Emerson), Sohn Joey und – am äußersten Rande der 
erzählten Handlung – Tochter Jessica. Im Mittelpunkt der Erzählung steht zu weiten Teilen die Dreiecks-
beziehung zwischen Patty, ihrem späteren Ehemann Walter sowie dessen bestem Freund, dem Musiker 

95 Dell, The Family Novel in North America 209.
96 Etwas lapidar kommentiert Charles: „Unfortunately, the novel doesn’t offer its themes so much as bully us into accepting 

them with knife-to-the-throat insistence. The word ‘freedom,’ for example, beats through the book frequently enough for 
a frat-house drinking game” („Jonathan Franzen’s new novel ‚Freedom‘“).

97 Zitate und Textverweise ohne Quellenangabe beziehen sich im Folgenden auf Franzen, Jonathan: Freedom. 1. Aufl. Farrar, 
Straus & Giroux: New York, 2010.
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Richard Katz. Während ihrer Zeit als Basketballspielerin an der Unversität von Minnesota lernt Patty 
über ihre Mitbewohnerin Eliza den Jurastudenten Walter kennen. In etwa zeitgleich begegnet sie Richard, 
der zu diesem Zeitpunkt noch eine Beziehung mit Eliza unterhält, in der sich seine chauvinistischen 
Charakterzüge offenbaren. Obwohl Patty sich zunächst nicht zwischen einem Verhältnis mit Walter und/
oder Richard entscheiden kann – Walter scheint ihr die liebenswertere und integere Persönlichkeit zu 
sein, wohingegen Richard eine ungleich intensivere erotische Anziehungskraft auf sie ausübt –, heiratet 
sie schließlich Walter. Zwanzig Jahre später kommt es dann zu einer kurzen Affäre zwischen Patty und 
Richard, die sich schon in deren gemeinsamer Zeit am College angebahnt hat. Als Walter wenig später 
von dieser Affäre erfährt, trennt er sich von Patty. Einen weiteren Grund für diese Entscheidung spielt 
neben der Affäre auch Walters Assistentin Lalitha, eine junge und attraktive Bengalin, die sich während 
ihrer Zusammenarbeit in Walter verliebt. Als Lalitha kurz nach der Trennung von Patty und Walter bei 
einem Autounfall tödlich verunglückt, vergehen weitere sechs Jahre, bis Patty und Walter am Ende des 
Romans wieder zu einander finden.

Trotz dieser auf den ersten Blick aus zahllosen Schmonzetten bekannt erscheinenden Handlungs-
skizze ist Freedom in seinen inhaltlichen und formalen Anlagen alles andere als trivial, zumal sich die 
Romanhandlung nicht auf den engen Familienverband der Berglunds beschränkt. Stattdessen weiten 
sich sowohl der hetero- als auch der autodiegetische Erzählfokus auf mehrere Familiengenerationen so-
wohl der Berglunds als auch der Emersons aus und beziehen Richards und Lalithas Familiengeschichte 
mit ein. Außerdem integriert der Roman einige weitere miteinander verschränkte Parallelerzählungen, 
die den Zeitraum von über einhundert Jahren umfassen (vom beginnenden 20. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart) und die erzählte Handlung an verschiedene Orten der USA von St. Paul, Minnesota über 
Washington, D.C. bis Brooklyn, New York lokalisieren.

Neben der Beziehung zwischen Patty, Walter und Richard konzentriert sich der Roman auf drei 
weitere größere Erzählstränge. Zunächst einmal schildert er Walters und Lalithas gemeinsame Arbeit für 
den sogenannten „Cerulean Mountain Trust“, der von einem texanischen Milliardär namens Vin Haven, 
einem Vertrauten von George W. Bush und weiteren Regierungsmitarbeitern, finanziert wird. Ziel dieses 
Treuhandkonzerns ist es, unter dem Deckmantel des Kohlebergbaus Brutplätze für den vom Aussterben 
bedrohten „cerulean warbler“ (ein Vogel, zu deutsch: Pappel-Waldsänger) zu schaffen. Doch schon bald 
stellen sich die paradoxen Bedingungen dieses Unterfangens heraus, weil die Methode zur Förderung der 
Bodenschätze, das sogenannte „mountaintop removal“, weitreichende und nachhaltige Schädigungen für 
die betroffenen Ökosysteme nach sich zieht. Trotz dieses hohen ökologischen Risikos rechtfertigt Walter 
seine Arbeit damit, dass er mit Hilfe des Trusts eine Kampagne gegen die wachsende Überbevölkerung 
finanzieren möchte, deren negative Konsequenzen er schon in seinen Studentenjahren und als Mitglied 
der NGO „Club of Rome“ konsequent kritisiert hat.

Ein weiterer Erzählstrang berichtet zum einen von Joeys adoleszenter Abnabelung von seiner Fa-
milie, zum anderen von der langjährigen Beziehung zu seiner Jugendfreundin Connie Monaghan, seiner 
Zeit als Student und junger Entrepreneur sowie seinem Verhältnis mit Jenna, der älteren Schwester seines 
späteren Mitbewohners Jonathan. Ein beruflicher Auftrag, den ihm Jonathans und Jennas Vater verschafft 
und den er deswegen annimmt, weil er die Finanzierung seines Studiums und ein hohes Maß an finanziel-
ler Gratifikation verspricht, besteht offiziell darin, Ersatzteile für im Irak eingesetzte Trucks zu beschaffen. 
Das Geschäft erweist sich allerdings nur deswegen als außerordentlich profitabel (Joey verdient immerhin 
eine knappe Million US-Dollar), weil die Ersatzteile alt und defekt sind und sich die Lieferung als Betrug 
herausstellt.
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Der Erzählstrang um Richard Katz ist primär um die bereits erwähnte Dreieckskonstellation mit 
Walter und Patty Berglund gesponnen. Neben deren Verhältnis erzählt der Roman die Geschichte des no-
torisch sexbesessenen und hedonistischen Musikers Katz und dessen Karriere als Independent-Rockstar. 
Eine tiefe Midlife Crisis sorgt dafür, dass er im Anschluss an die Veröffentlichung seines Hit-Albums 
Nameless Lake, in dessen Songs er seine Affäre mit Patty und seine Beziehung zu Walter verarbeitet, zeit-
weise zu seiner früheren Arbeit als Dachdecker zurückkehrt.

Die einzelnen Handlungsabschnitte des Romans sind nicht nur inhaltlich-kausal, sondern auch 
thematisch miteinander verwandt. Der rote Faden, der sich durch jeden einzelnen der Erzählstränge zieht 
und der die verschiedenen Teile des Romans miteinander verbindet, ist die Frage, die eine direkte Brük-
ke von Franzens Roman zur ethischen Literaturkritik schlägt und damit Freedoms nach-postmodernen 
Charakter im Sinne der von mir gewählten engen Arbeitsdefinition unterstreicht. Es handelt sich um die 
Frage nach den Eigenschaften und Bedingungen für ein gutes, glückliches bzw. gelingendes Lebens – eine Fra-
ge, die nicht nur, wie die vorangehenden Überlegungen verdeutlicht haben, in der anglo-amerikanischen 
Literaturkritik, sondern in der Moralphilosophie des vergangenen Jahrzehnts insgesamt „eine erstaunliche 
Renaissance“98 erlebt hat. Alle Romanfiguren sind auf ihre je individuelle Weise auf der Suche nach einer 
zufriedenstellenden Antwort auf diese Frage, wobei der Roman die Rolle der Familie als sinnstiftende 
Instanz im Kontext eines als gut empfundenen Lebens in den Mittelpunkt rückt. Sinnstiftend meint hier 
vor allem, dass Familienzugehörigkeiten ein gewichtiges, vielleicht das gewichtigste Motiv für die Identi-
tätsbildung sämtlicher Protagonisten sind. Familienverhältnisse stellen in Franzens Roman ein Gravitati-
onszentrum dar, um das die einzelnen Figuren kreisen und das ihr Selbstverständnis, ihre Handlungsmo-
tivationen und darüber hinaus auch ihre Beziehungen untereinander definiert.

In großer Nähe zum ethical turn entfaltet der Roman die weit verzweigten Einflüsse familiärer 
Zugehörigkeit mit Blick auf deren Auswirkungen für jene „praktischen Lebensfragen“, d.h. „Fragen der 
individuellen Lebensführung“99, die für die in den letzten rund zwanzig Jahren zu beobachtende „Wieder-
kehr der Ethik des guten Lebens“100 kennzeichnend sind. Auch die Protagonisten von Freedom sehen sich 
im Laufe der Romanhandlung mit der Frage nach den Modalitäten und Realisierungsmöglichkeiten eines 
„guten Lebens“ konfrontiert. Von der strukturellen Bedeutung dieser Frage für den gesamten Roman 
zeugt bereits der letzte Satz des ersten Erzählabschnitts, der die Aufmerksamkeit des Lesers in diese Rich-
tung lenkt. Entsprechend der dort geäußerten Feststellung einer Nachbarin der Berglunds – „I don’t think 
they’ve figured out yet how to live“ (26) – bestehen die restlichen Kapitel des Romans aus den Versuchen 
der Romanfiguren, diese Frage für sich zu beantworten. Dabei stoßen sie immer wieder an eine unsicht-
bare Grenze, die sich paradoxerweise in der Aufhebung jeder Begrenzung zeigt: Gerade die Freiheit, von 
der schon im Romantitel die Rede ist, markiert dasjenige Konzept, an dem sich die Figuren auf der Suche 
nach einem für sie guten Leben in vielfacher Weise abarbeiten: Sexuelle Freiheit, Freiheit hinsichtlich der 
Partnerwahl, Freiheit des Marktes, Freiheit der Information, Freiheit des Konsums, Freiheit des Denkens, 
Freiheit des moralischen Urteils usw. werden im Text als notwendig ambivalente, wenn nicht gar negativ 
besetzte Reibungspunkte auf dem Weg der Romanfiguren zu einer genaueren Vorstellung von einem für 
sie guten, gelingenden Leben präsentiert. In diesem Kontext entfaltet der Freiheitsbegriff eine interessante 

98 Steinfath, „Einführung: Die Thematik des guten Lebens in der gegenwärtigen philosophischen Diskussion“ 7. Vgl. auch 
die anderen Beiträge im gleichen Band. Ein weiteres Randindiz für die Bedeutung der Frage nach dem guten Leben im 
Anschluss an die Postmoderne ist die Tatsache, dass sich in jüngster Vergangenheit auch ausgewiesene Postmoderne-
Theoretiker wie Zygmunt Bauman gezielt mit ihr befasst haben (vgl. u.a. Bauman, Zygmunt, The Art of Life).

99 Steinfath, „Einführung“ 9.
100 So der Titel eines 1991 erschienenen Aufsatzes von Martin Seel.
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Doppelbödigkeit, die sich als direkte Reaktion auf die großangelegte meta-ideologische Befreiungsgeste 
der Postmoderne und deren historische Begleiterscheinungen interpretieren lässt.

Neben diesen inhaltlichen Aspekten lässt sich eine weitere signifikante Verbindungslinie zwischen 
Freedom, der ethischen Literaturkritik und den Romanen von Powers und Hustvedt ziehen, sobald man 
sich klar macht, auf welche Weise Franzen auf formaler Ebene die Bedingungen zur Möglichkeit der Be-
antwortung der Frage nach einem guten Leben inszeniert. Der überwiegende Teil des aus drei größeren 
Abschnitten mit insgesamt dreizehn Unterkapiteln bestehenden Romans ist durch die Perspektive der 
jeweiligen Hauptfigur der einzelnen Episoden fokalisiert. Für einen Text in der Tradition des psychologi-
schen Realismus, der neben den geschilderten Konflikten vorrangig an der Darstellung der Persönlichkeit 
und Innenwelt seiner Protagonisten interessiert ist, ist das nicht weiter ungewöhnlich.101 Auffälliger ist 
hingegen, dass knapp ein Drittel des Romans in Form einer autobiographischen Rekonstruktion der 
erzählten Handlung in vier Kapiteln durch die Protagonistin Patty Berglund erzählt wird. Pattys Auf-
zeichnungen spielen bezüglich der repräsentationalen Vorbedingungen des neo-realistischen Romans eine 
wichtige Rolle, indem sie die konstruktivistische Prämisse formalisieren, dass „realistisches“ Schreiben im-
mer auf das partikulare Erleben und die idiosynkratische Versprachlichung eines Subjekts angewiesen ist.

Das zeigt der Roman, indem er – in Form einer Geschichte in der Geschichte – die Stimme des he-
terodiegetischen Erzählers mit der fiktiv-autobiographischen Sichtweise einer der Romanfiguren kontra-
stiert. Pattys Autobiographie ist innerhalb der Romanhandlung ein narratives Scharnier für die Entwick-
lung der Verhältnisse zwischen den Romanfiguren. In Kapitel 6.4.4 zeige ich, wie diese Erzählweise im 
Einzelnen gestaltet ist und inwiefern sich die dadurch ergebenden narrativen Verstrickungen in Relation 
zur Frage nach dem guten Leben sowie in Übereinstimmung mit den bisher gewonnen Einsichten zum 
nach-postmodernen US-amerikanischen Gegenwartsroman und zur nach-postmodernen anglo-amerika-
nischen Literaturtheorie beschreiben lassen. Zuvor möchte ich noch etwas genauer untersuchen, wie der 
Roman den Zusammenhang zwischen dem Begriff der Freiheit und der Suche der einzelnen Protagoni-
sten nach einem guten Leben herstellt.

6.4 Grenzenlose Freiheit?

Mit seiner literarischen Verarbeitung des Freiheitsbegriffs in Freedom reagiert Franzen auf eine genuin 
postmoderne Krise, die das Problem des guten Lebens unmittelbar betrifft. Diese Krise ließe sich zusam-
men mit Steinfath treffend als eine „Krise der modernen aufgeklärt-liberalen Moral“102 beschreiben, die 
sich wiederum in großer Nähe zu der u.a. von Alasdair MacIntyre geführten Emotivismus-Diskussion 
befindet. Beanstandet wird darin vor allem, dass in einer ihrem Selbstverständnis nach aufgeklärten, 
liberalen und „freien“ Gesellschaft die moralischen Maßstäbe einer Gemeinschaft durch individuelle Prä-
ferenzen ersetzt würden und dadurch ihren allgemeingültigen, intersubjektiven Charakter verlören.103 Die 
Diagnose von einer Krise des Freiheitsbegriffs104 schließt unmittelbar an diese Kritik an und weitet sich 

101 Vgl. Singh, „Psychologischer Roman“ 620. 
102 Steinfath, „Einführung“ 11.
103 Vgl. hierzu Kapitel 3.1.1
104 Obwohl der Begriff der „Freiheit“ nachfolgend im Mittelpunkt meiner Textarbeit steht, sehe ich von einer philosophi-

schen Herleitung der Genese und Bedeutungsvielfalt des Begriffs ab, der seit der Antike eine Vielzahl unterschiedlicher 
Deutungen und Auslegungen erfahren hat. Für meine Lektüre des Romans ist vor allem die negative Bestimmung des 
Begriffs bedeutsam, im Gegensatz zu einem „Freisein von äußeren Zwängen bzw. das freie, von äußeren Hindernissen 
undgehinderte Sich-bewegen-Können; in einer positiven Bestimmung impliziert es die Möglichkeit der Selbstbestim-
mung, der freien Entscheidung und Wahl“ (Prechtl, „Freiheit“187). Indem der Roman seine ProtagonistInnen vor die 
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von dort aus auf die Frage nach dem guten Leben aus. Denn mit der Problematisierung des Freiheitsbe-
griffs gerät – so konstatiert auch MacIntyre – die klassische Vorstellung von einem guten Leben als einem 
Leben gemäß den im Subjekt angelegten Entfaltungsmöglichkeiten in Schwierigkeiten. Nach diesem 
Verständnis ist ein gutes Leben vor allem von der teleologisch-essenzialistischen Annahme geleitet, dass 
sich das Individuum seinen Anlagen und Bestimmungen gemäß verwirklichen könne und solle:

Gut zu leben bedeutet, wesensgemäß zu leben, die vorgegebene eigene Bestimmung bestmöglich zu 
realisieren. „Selbstaktualisierung“, „Selbstrealisierung“ und „Selbstverwirklichung“ sind dann die spä-
ten, im 19. Jahrhundert aufkommenden Termini, mit denen dieses Konzept eines guten Lebens sehr 
erfolgreich bis ins 20. Jahrhundert tradiert wird.105

Mit den verschiedenen Versionen des Konzepts individueller Selbstrealisierung geht ein Problem einher, 
das im Zuge der umfassenden Entgründung und Delegitimation von Essenz- und Substanzmodellen in 
der Moderne und Postmoderne virulent geworden ist. Denn sobald man von essenzialistischen Zuschrei-
bungen eines individuellen menschlichen „Wesens“ oder eines essentiellen „Subjektsubstrats“ absieht, auf 
das sich das Selbst im Zuge einer beabsichtigten „Verwirklichung“ noch beziehen könnte, dann kippt das 
ethische Projekt der Selbstverwirklichung von der zu begrüßenden Freiheit, seine Anlagen den eigenen 
Bedürfnissen entsprechend zu entfalten, in die zunehmende Unfreiheit, zwar alles sein zu können, aber 
niemals den Punkt der tatsächlichen Realisierung eines solchermaßen „verwirklichten“ Selbst zu erreichen. 
Der gefühlte Kollateralschaden all jener Entscheidungsmöglichkeiten, die durch eine bestimmte Ent-
scheidung auf der Strecke bleiben, scheint zunehmend gewichtiger zu sein als der persönliche Gewinn, 
den die Entscheidung verspricht. Zum einen ist die Menge an zwangsläufig uneingelösten Realisierungs-
optionen immer größer als die der eingelösten, und zum anderen: Wer könnte in Zeiten zunehmender 
Weltkomplexität noch aufrichtig behaupten, er wisse, welche Entscheidung im endlosen Dickicht mög-
licher Entscheidungen tatsächlich die richtige sei? Im Zusammenhang mit der Frage nach dem guten 
Leben in Zeiten umfassender gesellschaftlicher und privater Liberalisierungen scheint daher erneut der 
Hinweis auf ein Moment der epistemischen Entgründung angebracht, da hier in besonderem Maße gilt, 
was Steinfath über die existentielle Konfrontation mit der Frage nach dem guten Leben schreibt:

Nichts garantiert, dass wir zu einer solchen Entscheidung gelangen. Es scheint im Gegenteil so zu 
sein, daß die Antworten, die wir allenfalls geben können, stets vorläufig und unvollständig bleiben 
müssen. Deswegen kann es uns widerfahren, daß wir, einmal mit der Frage, was ein gutes Leben ist, 
existentiell konfrontiert, schnell den Boden unter den Füßen verlieren und uns wünschen, die Frage 
wäre nie aufgekommen.106

Nun ist aber die Verweigerung, sich der Frage nach dem guten Leben zu stellen, keine Aufhebung des Pro-
blems, sobald die Frage erst einmal laut geworden ist. Denn der Logik der Entscheidung entsprechend ist 
der Aufschub einer Entscheidung für eine bestimmte Möglichkeit der Selbstrealisierung eben gerade keine 
Entscheidung, außer eben die Entscheidung zum Aufschub einer Entscheidung – ein Zirkelproblem, 

Frage stellt, in welchem Sinne sie tatsächlich frei sind und welche Konsequenzen ihre jeweilige Vorstellung von Freiheit 
nach sich zieht, macht er die ethisch-moralischen Implikationen des Begriffs sichtbar. Wenn ich im Zusammenhang mit 
den Romanfiguren im Folgenden von Freiheitsbegriffen spreche, ist damit gleichsam nicht gemeint, dass die Figuren 
wissentlich über einen solchen konkreten Begriff bzw. ein spezifisches Freiheitskonzept verfügen, sondern dass sie in ihrer 
Rolle als Romanfiguren gezielt vor dem Hintergrund einer solchen philosophischen Begrifflichkeit verortbar bleiben, 
dementsprechend agieren und die ethisch-moralischen Implikationen ihres Handelns erleben.

105 Stemmer, „Was es heißt, ein gutes Leben zu führen“ 52.
106 Steinfath, „Selbstbejahung, Selbstreflexion und Sinnbedürfnis“ 73.
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an dessen metatheoretische Durchdringung sich auch die dekonstruktivistische Philosophie intensiv be-
teiligt hat.107 Im Gegensatz zu einer philosophischen Durchdringung offeriert der Roman die narrative 
Darstellung verschiedener Aufschubs- und Entscheidungsszenarien, die er entlang der einzelnen Figuren 
entfaltet. Anstatt sich in philosophischen Reflexionen zu verheddern, rückt Freedom die privaten Konflik-
te seiner Figuren in den Mittelpunkt, die sich aus der Konfrontation mit ihrer Entscheidungsfreiheit zu 
einem selbstbestimmten guten Leben ergeben. Das Motto, das dem Streben sämtlicher Protagonisten vor-
ansteht, entspricht einer Gravur, die Patty Berglund und ihre Tochter Jessica an einer Stelle des Romans 
betrachten: „USE WELL THY FREEDOM“ (148). Freedom ist mit Blick auf dieses Motto insgesamt als 
literarisches Experiment zu lesen, das die Reaktionen seiner Figuren und -konstellationen erforscht, die 
sich in ihrem Leben immer wieder vor das Problem einer ihrem Wesen nach ambivalenten Freiheit zu 
und Freiheit von verschiedenen Faktoren gestellt sehen. Der Bezug zu einer Ethik des guten Lebens bleibt 
in den einzelnen Erzählsträngen durchgehend erhalten. So bildet die Frage nach dem guten Leben nicht 
nur einen expliziten Interpretationsleitfaden, sondern er ordnet auch die dargestellten Konflikte um ein 
gemeinsames Zentrum an, in dem sich Konzepte der Moral, der Integrität und der familiären Identität 
vermengen.

Neben dieser spezifisch postmodernen Problemlage ist der Freiheitsbegriff, den Franzen in seinem 
Roman problematisiert, sicherlich auch eines der zentralsten Konzepte der US-amerikanischen Kultur- 
und Geistesgeschichte. „Zu den politisch wirkmächtigsten und kulturell produktivsten Selbstdefinitionen 
der USA“, schreibt dazu Hebel, „zählt das Bild vom Land der Freiheit und der freien Bürger („land of 
the free“)“108. Der Freiheitsbegriff taucht als Bestandteil der nationalen Gründungsgeschichte an zentraler 
Stelle innerhalb der Declaration of Independence auf, wird u.a. im Refrain der Nationalhymne besungen 
und von der Freiheitsstatue („Statue of Liberty“) in Form eines weltbekannten Nationalsymbols repräsen-
tiert. Er umfasst zudem eine „Vielzahl an prototypischen historischen Figuren“109, hat vielfach Eingang 
in die amerikanische Literatur- und Philosophiegeschichte gefunden, wird unabhängig von etwaigen Par-
teizugehörigkeiten seit jeher in einer Vielzahl von politischen Reden aufgegriffen und weiterhin überaus 
häufig bei der Bezeichnung von Ortsnamen und öffentlichen Institutionen herangezogen. Im Kontext des 
hier untersuchten Romans ist auch der mit dem Freiheitsbegriff direkt verzahnte Mythos des „American 
Dream“ sowie die Figuren des „self-made man“ bzw. der „self-made woman“ bedeutsam, in denen sich 
dieser Mythos realisieren soll und die ich im Folgenden als Repräsentanten jenes vorangehend bereits 
skizzierten Freiheitsideals autonomer, individualistischer Selbstverwirklichung und -entfaltung auf die 
Romanfiguren übertragen werde.

Entgegen dieses mystifizierten Freiheitsideals fokussiert Freedom außerdem die Schattenseiten einer 
politisch-ökonomischen Freiheitsrhetorik. Hier geht es dem Roman insbesondere darum, die Problemla-
ge einer Nation offenzulegen, deren demokratisch-egalitäres Selbstverständnis einerseits mit einem uni-
versellen Vorbildanspruch einhergeht, andererseits jedoch infolge der politischen Entwicklungen seit den 

107 Vgl. z.B. Derridas Diskussion der Aporien des Gerechtigkeitsbegriffs in Gesetzeskraft: „Wie es scheint, kann man niemals 
sagen, daß eine Entscheidung jetzt, im gegenwärtigen Augenblick vollkommen gerecht ist: entweder hat man sich noch 
nicht entschieden und dabei eine Regel befolgt (nichts erlaubt uns in diesem Fall, zu sagen, die Entscheidung sei gerecht) 
– oder man hat schon eine Regel befolgt – empfangen, bestätigt, erhalten, wieder erfunden – die ihrerseits nicht absolut 
verbürgt werden kann […]. Jeder Entscheidung, jeder sich ereignenden Entscheidung, jedem Entscheidungs-Ereignis 
wohnt das Unentscheidbare wie ein Gespenst inne, wie ein wesentliches Gespenst. Sein Gespensterhaftes dekonstruiert 
im Inneren jede Gegenwarts-Versicherung, jede Gewißheit, jede vermeintliche Kriteriologie, welche die Gerechtigkeit ei-
ner Entscheidung (eines Entscheidungs-Ereignisses) (ver)sichert, ja welche das Entscheidungs-Ereignis selbst sicherstellt“ 
(50-1)

108 Hebel, Einführung in die Amerikanistik/American Studies 316.
109 Ebd.
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Terroranschlägen auf das World Trade Center mehr und mehr ins eigene Gegenteil verkehrt worden ist 
– und zwar perfiderweise im Namen der Freiheit selbst. Diesbezüglich lese ich Franzens Roman als scharfe 
Kritik an der Vereinnahmung und Besetzung des amerikanischen Freiheitsideals durch verschiedene po-
litische und wirtschaftliche Interessengruppen, zu denen im Anschluss an den 11. September 2001 nicht 
nur die Regierung unter dem 43. amerikanischen Präsidenten George W. Bush zu rechnen ist, sondern 
auch die in der gegenwärtigen politischen Landschaft an Einfluss gewinnende Tea-Party-Bewegung und 
die christlich-fundamentalistische Rechte, die ebenfalls an der Aushöhlung und „Entführung“ des ameri-
kanischen Freiheits- und Demokratiebegriffs teilhaben. Dazu schreibt z.B. Chris Hedges:

There is a slow and inexorable hijacking of religious and political terminology. Terms such as ‘liberty’ 
and ‘freedom’ no longer mean what they meant in the past. Those in the movement speak of ‘liberty,’ 
but they do not speak about the traditional concepts of American liberty – the liberty to express di-
vergent opinions, to respect other ways of believing and being, the liberty of individuals to seek and 
pursue their own goals and forms of happiness.110

Von der ideologischen Aneignung des Freiheitsbegriffs111 ist Curtis White zufolge sowohl der politisch-
militärische Komplex („protecting and pursuing freedom“) betroffen als auch die abnehmenden sozialen 
Sicherheiten („part of our heritage of freedom“) und der zunehmende Raubbau an der Natur („we call it 
the freedom to pursue personal property“112). Auch die Bewertung bzw. Umwertung hetero-normativer 
Mittelstands-Familienverhältnisse, die zu den Kernthemen des Romans gehört, ist von der Rhetorik einer 
wertkonservativen amerikanischen Rechten besetzt. Die Frage nach verschiedenen Versionen eines „gu-
ten Lebens“, die Freedom anhand der Schicksale seiner Figuren stellt, kann als Versuch einer literarischen 
Neuvermessung des amerikanischen Freiheits- und Familienmythos und deren ideologischen Implikatio-
nen unter den erweiterten Vorzeichen eines postmodernen Problemhorizonts, den damit einhergehenden 
Liberalisierungprozessen und dem wachsenden Einfluss der amerikanischen Rechten gelesen werden.

6.4.1 Walter Berglund: Eine Trillion Bruchstücke

So, wie der Freiheitsbegriff ein wichtiger Bestandteil der amerikanischen Nationalidentität ist, ist er auch 
ein wesentlicher Teil der Familiengeschichte des Protagonisten Walter Berglund. Als Enkel schwedischer 
Einwanderer, die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert nach Amerika emigriert sind, „the land 
of unSwedish freedom“ (444), wird sein persönliches Verhältnis zur Freiheit bereits von seiner familiären 
Herkunft aus ambivalent konstruiert. Zwar erscheint seinen Großeltern Amerika dem Mythos entspre-
chend als Land der Freiheit; jedoch lässt der Roman gar keinen Zweifel daran aufkommen, dass diese 
Freiheit nur mit äußerster Vorsicht zu genießen ist. Man fühlt sich an Tocquevilles frühe Einschätzung des 
Prinzips des Individualismus als Bestandteil demokratischer Gesellschaften erinnert,113 wenn der Roman 
die Vor- und Nachteile einer freien, individualistischen Lebensführung in einer kurzen, für die Erzählung 

110 Hedges, American Fascists: The Christian Right and the War on America 15.
111 Eine von Glenn Beck ins Leben gerufene Online-Plattform trägt bezeichnenderweise den Namen „Freedom Connector“, 

die auf der entsprechenden Homepage als „nation-wide freedom movement“ vorgestellt wird (vgl. connect.freedom-
works.org). Ferner heißt es dort: „Join over 160k patriots on FreedomConnector organizing and taking action to restore 
freedom in America“ (connect. freedomworks.org/landing?source=direct, 09.02.2012).

112 Vgl. White, „The Spirit of Disobedience“.
113 „Selfishness blights the germ of all virtue; individualism, at first, only saps the virtues of public life; but in the long run it 

attacks and destroys all others and is at length absorbed in downright selfishness“ (Tocqueville, Democracy In America 98).
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insgesamt jedoch durchaus aufschlussreichen Randbemerkung thematisiert: Amerika als das Land der 
Freiheit, „the place of wide-open spaces where a son could still imagine he was special. But nothing dis-
turbs the feeling of specialness like the presence of other human beings feeling identically special“ (444).

In Kurzform versinnbildlicht diese Passage das Hauptthema des Romans: den persönlichen Um-
gang mit individuellen Freiheiten und Vorstellungen von Freiheit, sobald diese dazu tendieren, die Gren-
zen eines Gegenübers zu berühren oder zu überschreiten. Wie bereits Tocqueville diagnostiziert hat, kann 
individuelle Freiheit im Kontext demokratisch-liberaler Gesellschaften schnell in eine Situation umschla-
gen, in der Individualismus vor allem in der egoistischen Durchsetzung eigener Interessen gegenüber 
potenziellen Mitstreitern besteht. Freedom liefert dazu eine passende Metapher, die den Freiheitsbegriff in 
das Bild eines amerikanischen Highways übersetzt. Für Walters Großvater Einar Berglund kommt es dort 
vor allem darauf an, die eigenen Fahrinteressen auf Kosten der anderen Verkehrsteilnehmer geltend zu 
machen: „If another driver cut him off or refused him the right of way, he pursued the offending car and 
tried to force it off the road, so he could jump out and shout curses at the driver“ (445). Ausgehend vom 
Beispiel Einars ist es für den Erzähler nur ein kurzer Weg zu einer allgemeineren Schlussfolgerung: „The 
personality susceptible to the dream of limitless freedom is a personality also prone, should the dream 
ever sour, to misanthropy and rage“ (445). Obwohl diese Bemerkung auf den ersten Blick lediglich als 
ironischer Kommentar auf Einar Berglunds Fahrstil erscheint, bietet sie bei genauerer Betrachtung eine 
komprimierte Version der Lebensgeschichte seines Enkels Walter Berglund: die Geschichte des Umschla-
gens einer gelebten Ideologie des Individualismus und der Freiheit in Wut, Misanthropie und Depression.

In der Highway-Episode wird noch ein anderes Motiv erkennbar, das für Freedom charakteristisch 
ist, nämlich die Rückbindung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale und handlungsleitender Entschei-
dungen der Protagonisten an ihre individuellen Familienhintergründe. Im Falle Walters geht diese Bin-
dung weit über die metaphorische Bezugnahme auf die Fahrgewohnheiten seines Großvaters hinaus. Bei 
genauerer Betrachtung erweist sich nämlich sein ganzes Leben als direkte Konsequenz dieser Familien-
geschichte. Gleich zu Beginn des Romans präsentiert der Erzähler Walter Berglund als eine Person, die 
sich vor allem durch ihr enges Verhältnis zur Natur auszeichnet. Eine Person „greener than Greenpeace 
and whose own roots were rural“ (3), die sogar ihre Anstellung als Anwalt bei 3M – eine Firma, die in 
den letzten fünfzehn Jahren u.a. durch eine Reihe von Umweltdelikten auf sich aufmerksam gemacht 
hat –, zugunsten einer Tätigkeit als „development officer for the Nature Conservancy“ (21) aufgegeben 
hat. Zugleich besteht von Anfang an eine Spannung zwischen diesen Persönlichkeitsmerkmalen und 
deren Außenwahrnehmung. In einem fiktiven Zeitungsartikel der Times beispielsweise fallen mit Bezug 
auf Walter gleich auf der ersten Seite des Romans Begriffe wie „arrogant“, „high-handed“ und „ethically 
compromised“, die Anlass zur Skepsis gegenüber seinen Überzeugungen geben. Es ist typisch für Freedom, 
dass die Motive für diese Überzeugungen und die daran anschließenden Entscheidungen im Laufe der 
Erzählung zunehmend offengelegt werden, und zwar vorrangig im direkten Verweis auf Walters familiäre 
Herkunft (vgl. 457). Die Gründe, die den Ausschlag für seine Arbeit für den Trust und seine Entschei-
dung gegen ein fortgesetztes Beschäftigungsverhältnis bei 3M geben, sind z.B. in seiner in mehrfacher 
Hinsicht problematischen Kindheit angelegt:

According to his friends, Walter had grown up living in cramped quarters behind the office of a motel 
called the Whispering Pines, with an alcoholic father, an older brother who regularly beat him up, 
a younger brother who studiously copied the older brother’s ridicule of him, and a mother whose 
physical handicaps and low morale so impaired her performance as the motel’s housekeeper and night 
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manager that during high season, in the summer, Walter often cleaned rooms all afternoon and then 
checked in late arrivals while his father was drinking with his VFW buddies and his mother slept. (77)

Von diesen familiären Voraussetzungen leitet der Roman nicht nur die Persönlichkeitsmerkmale, Ge-
wohnheiten und Überzeugungen Walters her. Sie tragen auch dazu bei, seine Verhältnis zu Patty, Richard, 
Joey, Jessica und Lalitha zu beleuchten. Beispiele hierfür wären Walters jahrzehntelange Abstinenz von 
alkoholischen Getränken und seine aggressiv-hilflose Reaktionen auf Pattys zunehmenden Alkoholkon-
sum, seine überstürzte Entscheidung, mit ihr zusammen seine eigene Familie zu gründen, sein morali-
scher Idealismus, der sicher nicht ausschließlich, aber womöglich auch als Reaktion auf die moralische 
Schwäche seiner Mutter erklärbar ist, sowie sein Verhältnis zu Richard Katz, das im Roman immer wieder 
als eine Art Wettkampf zwischen Brüdern inszeniert wird (vgl. z.B. 153, 156, 186). Auslöser für die dar-
aus hervorgehenden Konflikte ist immer der Wunsch Walters nach einer Befreiung aus seinen als restriktiv 
empfundenen Familienverhältnissen. Dieser Wunsch setzt sich in Walters späterer Persönlichkeitsent-
wicklung fort. In einem Satz: „his entire personality had been formed in opposition to the background 
he’d come from“ (298).

Von besonderer Bedeutung ist Walters familiärer Hintergrund für die Herausbildung seines sozialen 
Idealismus, der sich im Wesentlichen auf zwei miteinander verbundenen Bereiche erstreckt: erstens die 
wachsende Überbevölkerung samt der damit einhergehenden Versorgungsproblematik und den global-
kapitalistischen Verirrungen, in der er eine Gefahr für die Zukunft der gesamten Menschheit zu erkennen 
glaubt; und zweitens die Bedrohung des Pappelwaldsänger („the cerulean warbler, which, Walter said, 
was not only a beautiful creature but the fastest-declining songbird in North America“; 210), dessen Le-
bensraum durch den Ausbau der modernen Infrastruktur sowie durch den industriellen Raubbau an der 
Natur systematisch zerstört wird.114

Walter ist sich über den Zusammenhang zwischen dem Problem der individuellen Freiheit und den 
Problemen einer sich selbst als „frei“ bezeichnenden globalisierten Marktwirtschaft bzw. dem Problem 
des unkontrollierbaren Bevölkerungszuwachses durchaus im Klaren. Sehr deutlich wird dies in einem 
Gespräch, das er und Lalitha im Laufe der Erzählung mit Richard Katz führen, um den Musiker für eine 
Werbeveranstaltung ihres Projekts zu gewinnen. In den entsprechenden Textstellen zeigt sich die im Ro-
man immer wieder evozierte Ambivalenz des Freiheitsbegriffs:

It’s all circling around the same problem of personal liberties. People came to this country for either 
money or freedom. If you don’t have money, you cling to your freedoms all the more angrily. […] 
You may be poor, but the one thing nobody can take away from you is the freedom to fuck up your 
life whatever way you want. (361)

Richard macht diesem Standpunkt gegenüber zunächst die Auffassung geltend, dass vor allem die soge-
nannte „freie“ kapitalistische Marktwirtschaft und deren Glaubensbotschaft eines ungehemmten, ewigen 
Wachstums Mitschuld an der derzeitigen Situation trage: „growth isn’t some side issue in free-market 
capitalism. […] Capitalism can’t handle talking about limits, because the whole point of capitalism is the 
restless growth of capital. If you want to be heard in the capitalist media, and communicate in a capitalist 
culture, overpopulation can’t make any sense. It’s literally nonsense“ (361). Obwohl Walter dem generell 

114 Der Zusammenhang zwischen Walters Kampf gegen die Überbevölkerung und seinem Einsatz für den Pappelwaldsänger 
ist nicht unbedingt selbsterklärend. Dennoch bildet er auf mehreren Sinnebenen die Konflikte der Protagonisten ab (vgl. 
Kapitel 6.5).
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zustimmt, kommt er noch einmal auf den Freiheitsbegriff in seiner ganzen Doppelseitigkeit zu sprechen: 
„The reason the system can’t be overthrown in this country […] is all about freedom. The reason the free 
market in Europe is tempered by socialism is that they’re not so hung up on personal liberties“ (362). 
Hinsichtlich seiner ideologischen Bedeutung wird der amerikanische Freiheitsbegriff hier ausdrücklich als 
Hemmnis einer tatsächlich freien Entscheidung entworfen. Gerade das Bekenntnis zur „Freiheit“ verhin-
dere demnach die Möglichkeit „freier“ Entscheidungen. Das Projekt FREE SPACE, das Walter, Jessica 
und Lalitha zusammen entwickeln und das ebenfalls den Begriff der Freiheit und den Versuch einer sozi-
alen Befreiung impliziert, um die gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf das Problem der Überbevölkerung 
zu richten, spielt gezielt mit der rhetorischen Subvertierung dieser Ideologie: Im Rahmen der Agenda 
von FREE SPACE soll der Freiheitsbegriff inhaltlich umgedeutet werden, um dadurch für die Folgen des 
übermäßigen Bevölkerungswachstums zu sensibilisieren.

Das Projekt FREE SPACE ist im Ganzen problematisch, weil dessen theoretische Prämissen nicht 
geklärt werden können. Denn was bezeichnet in diesem Kontext der Begriff „übermäßig“? Wer ent-
scheidet über „das rechte Maß“ gesellschaftlichen Wachstums und menschlicher Reproduktion? Und wer 
hat das Recht, anderen Menschen nicht nur vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, sondern auch, in 
welchem Maße sie sich an der Entstehung von neuem Leben beteiligen sollen? Der Roman beteiligt sich 
hier an einer ethischen Grundsatzdebatte, die eine weitere Facette der Suche nach einem guten Leben 
ist, und zwar allein schon deshalb, weil sie die Frage nach den Entstehungsbedingungen und des Wertes 
des Lebens selbst unmittelbar betrifft. FREE SPACE beantwortet diese Frage bezeichnenderweise nicht 
mit strikten Vorschriften. Stattdessen appellieren Walter und Lalitha an die Fähigkeit der/des Einzelnen, 
mit Blick auf die eigene Lebensführung „vernünftige“ Entscheidungen zu treffen. Gerade in dieser Form 
der diskursiven Aushandlung kommt die ethische Komponente der Frage nach einem guten Leben zum 
Tragen, denn bei dem Projekt FREE SPACE handelt es sich durchaus um eine Organisation, in der die 
Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten eines guten Lebens offen diskutiert wird. Das wiederum 
gilt so auch für Walters und Lalithas eigene Lebensführung. Doch gerade dort zeigt sich, dass der Appell 
an die „Vernunft“ in dieser Frage nicht immer erfolgversprechend ist, zumal sie der Kontextgebundenheit 
und Partikularität der Problemstellungen nur selten gerecht wird.

Das muss Walter buchstäblich am eigenen Leib erfahren. Er ist sich sowohl über die Tatsache 
im Klaren, dass Kinder schon immer als tragender Bestandteil eines als sinnvoll empfundenen Lebens 
wahrgenommen worden sind – eine Erkenntnis, die sich erstaunlich gut mit Franzens Beschreibung der 
Familie als „bedrock of meaning“ deckt. So äußert Walter an einer Stelle des Romans: „Kids have always 
been the meaning of life. […] That’s what life was always for. For pregnancy. For more life. But the prob-
lem now is that more life is still beautiful and meaningful on the individual level, but for the world as 
a whole it means more death“ (222). Das Fundament einer solchen Sinnzuschreibung ist vermutlich in 
erster Linie biologistisch determiniert, sofern das menschliches Reproduktionsbedürfnis direkt an den 
evolutionären „Sinn“ seiner biologischen Existenz gekoppelt ist. Das Beispiel Walters, der sich zumindest 
auf der symbolischen Ebene als vehementer Gegner jedweden Bevölkerungszuwachses geriert, illustriert 
folglich den nachgerade aporetischen Konflikt, der aus der engen Verbindung von Leiblichkeit und Sinn-
bedürfnis resultiert.

Der Roman kontrastiert das reflexive Sinnbedürfnis des Menschen diesbezüglich mehrfach mit 
einem augenscheinlich „unwiderstehlichen“ Sexualtrieb, der, trotz unterschiedlicher Ausprägungsgrade, 
das Selbstempfinden und die Interaktion der Protagonisten untereinander bis zu einem gewissen Grad 
beherrscht. Vor diesem Hintergrund erscheinen Walters und Lalithas Kampf gegen die Reproduktion als 
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paradoxes Gegenprogramm zu ihrem beidseitigen körperlichen Begehren, das für Walter explizit an den 
Wunsch nach einem Kind gekoppelt ist: „And the sick thing was – if he was honest with himself – that 
he did want to have a baby with her“ (315); „he couldn’t stop imagining making Lalitha big with a child. 
It was at the root of all their fucking, it was the meaning encoded in how beautiful he found her body“ 
(492). Insofern der Roman das Spannungsverhältnis zwischen symbolisch-reflexiven Sinnzuschreibungen 
und körperlich-unmittelbarem Sinnerleben thematisiert, positioniert er sich skeptisch gegenüber all jenen 
Diskursen, die in den letzten Jahren die Dekonstruktion traditioneller Sinnvokabulare vorangetrieben ha-
ben. „Sinn“ wird in Freedom nicht so sehr als genuin philosophisches Problemfeld inszeniert. Stattdessen 
beleuchtet der Roman die Sinnfrage als anthropologisches Grundbedürfnis, dessen konstruktivistische 
Aspekte vor dem Hintergrund einer evolutionären Reproduktionslogik immer wieder neu ausgehandelt 
werden müssen.

Die Suche nach einem Gleichgewicht zwischen oftmals nur schwer zu vereinbarenden Sinnebenen 
bestimmt die Art und Weise, in der Franzens Roman anhand seiner Figurenkonstellationen die Frage 
nach dem guten Leben stellt. Den Prozess der Sinnsuche schildert Freedom in vielen Fällen als Szenario 
sexueller Versuchung: Walters Versuchung durch Lalitha bildet eine strukturelle Analogie sowohl zu der 
Versuchung Pattys durch Richard Katz als auch zu Joeys Versuchung durch Jenna. Jeder der Figuren hat 
im Laufe der Erzählung eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen, die entweder in Richtung eines 
ungehemmten Hedonismus à la Richard Katz oder aber in Richtung eines verantwortungsvollen Lebens 
zielt, das nicht nur um sich selbst kreist, sondern erst in der Sorge um einen Anderen zu einem „guten“ 
Leben wird. Walter, Patty, Joey und Richard müssen sich im Netz der sie umgebenden Verführungs-
angebote, die im Roman übrigens nicht nur sexueller Natur sind, darüber klar werden, was genau sie 
eigentlich von ihrem Leben wollen, und, was noch wichtiger ist, ob sie ihr Wollen im Anschluss an diese 
Einsicht gutheißen und gegenüber ihren Mitmenschen verantworten können. In den Entscheidungen für 
bzw. gegen bestimme Selbst- und Lebensentwürfe bildet sich bei den handelnden Akteuren ein je indi-
viduelles Bewusstsein über die Motive ihres Wollens heraus, die im Kontext der Frage nach dem guten 
Leben einen hohen Stellenwert besitzen.

Der Roman präsentiert ein Konzept des guten Lebens, das mit einer Kurzdefinition von Peter 
Stemmer übereinstimmt, die die formalen Bedingungen zur Möglichkeit einer Beantwortung der Frage 
nach dem guten Leben in den Blick nimmt und eine verbindliche Definition bewusst ausklammert: 
„Gut ist ein Leben“, so Stemmers Vorschlag, „wenn es uns gibt, was wir von einem Leben in möglichst 
aufgeklärter Weise wollen, was immer es sei, und wenn wir das Glück haben, daß sich das soweit aufge-
klärte Wollen mit dem Wollen deckt, das wir hätten, wenn wir alle nötigen Informationen hätten.“115 
Die Momente der Versuchung, denen sich die Protagonisten des Romans zu verschiedenen Zeitpunkten 
allesamt hingeben, dient im Roman als Auslöser einer solchermaßen idealisierten „Selbst-Aufklärung“, 
die Stemmers Vorschlag gemäß dazu beiträgt, herauszufinden, was genau im Besitz der neu gewonnenen 
Informationen von einem guten Leben überhaupt zu wollen wünschenswert sein könnte. Es wird im 
Roman also nicht festgelet, was das gute Leben eigentlich sei oder zu sein habe, sondern lediglich auf den 
Umstand hingewiesen, dass ein gutes Leben nur unter der Bedingung angestrebt werden kann, dass sich 
die entsprechende Person über die Umstände ihrer Entscheidungen und das eigene Wollen weitestgehend 
im Klaren ist. In dieser Form der Selbst-Aufklärung bleibt der Aspekt der Partikularität der Frage nach 
einem guten Leben insofern erhalten, als sich Kontext, Bewertung und Verfügbarkeit von sachdienlichen 

115 Stemmer, „Was es heißt, ein gutes Leben zu leben“ 71.
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Informationen an der individuellen Perspektive und Kontextualität der/des Fragenden orientieren und 
dementsprechend zu völlig verschiedenen, womöglich sogar vollständig inkommensurablen Ergebnissen 
führen können.

Walters und Pattys Verhältnis gestaltet sich trotz aller Komplikationen für beide letztlich als „wol-
lenswert“. Denn während Walters und Lalithas Beziehung insgesamt negativ konnotiert bleibt (für Walter 
ist sie letztlich ein Ersatz für die vorerst gescheiterte Beziehung zu seiner Frau), gestaltet sich das Verhält-
nis zwischen Walter und Patty als Möglichkeit zur Annäherung an ein „gutes“ Leben, das nicht primär 
auf Lustgewinn, sondern auf gegenseitige Verbindlichkeit und Verantwortung aufbaut. Diese Aspekte 
verbindet der Roman direkt mit der Frage nach dem, was es heißen kann, ein „gutes“ Leben zu führen: 
„[Walter] loved Patty in some whole other way, some larger and more abstract but nevertheless essential 
way that was about a lifetime of responsibility; about being a good person“ (304). Dieses Gefühl der Ver-
antwortung füreinander fehlt der Beziehung zwischen Walter und Lalitha. Es kommt zwar gelegentlich 
zum Vorschein, aber bezeichnenderweise immer nur dann, wenn die sexuelle Spannung kurzzeitig einer 
gefühlten Vater-Tochter-Beziehung Platz macht116 – ein Umstand, der zum einen die Nähe der Figur 
Lalithas zum Lolita-Motiv markiert und zum anderen noch einmal die Suche der Protagonisten nach 
quasi-familiären Bindungen offenlegt, denen gegenüber ihre sexuellen Aktivitäten bloß Ersatzhandlungen 
bleiben. Als es nach der Eskalation des Streits zwischen Walter und Patty doch noch zu einer sexuellen 
Episode zwischen Walter und Lalitha kommt, hat diese dann auch nur entfernt Ähnlichkeit mit Walters 
Phantasien von seiner sexuellen „Befreiung“. Im Gegenteil erscheint der Geschlechtsakt jetzt sogar als 
emotional verstörendes Ereignis, das maßgeblich davon geprägt ist, dass Walter darin keinen tieferen 
Sinn erkennen kann (vgl. 467-8). Genau wie sein Sohn Joey während seiner Affäre mit Jenna muss auch 
Walter feststellen, dass die Projektion des Wunsches nach sexueller Befreiung auf Lalitha der tatsächlichen 
Realisierung nicht gerecht wird und stattdessen seine emotionale Isolation vorantreibt: „He now had what 
he wanted, but it was making him somewhat lonely“ (467).

Kennzeichnend für den Roman ist, dass er das Scheitern des Lustprinzips als Schlüsselerlebnisse der 
Protagonisten auf ihrer Suche nach einer Antwort auf die Frage nach einem für sie guten, d.h. im Sinne 
Stemmers „wollenswerten“ Leben präsentiert. Ganz deutlich zeigt der Roman dies in dem Moment, in 
dem Walter zum ersten Mal kurz davor ist, der körperlichen Anziehungskraft Lalithas nachzugeben. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei, dass Walter die Schwierigkeit der Entscheidung für oder gegen eine Af-
färe mit Lalitha explizit in den Kontext der Frage nach dem guten Leben rückt, die im Augenblick einer 
sexuell induzierten (ethisch-moralischen) Entgründungserfahrung akut wird: „The aggression with which 
she kissed him then, the hungry abandon, brought him a joy so extreme that it blew up the ground be-
neath him. He was in free fall, everything he believed was receding into darkness, and he began to cry“ 
(335). „I’m sorry,“ he said finally. „I’m still trying to figure out how to live“ (336). Dass die stattfindende 
Freisetzung von Walters Begehren für ihn in einem Gefühl des freien Falls endet, der sowohl als beglük-
kendes als auch entgründendes, beängstigendes Erlebnis gelesen werden kann, bekräftigt die Ambivalenz 
des Freiheitsbegriffs, die der Roman immer wieder hervorhebt und die hier zwischen der Erfahrung eines 
„extremen“ Glücks und dessen impliziter Kehrseite, einem emotionalen horror vacui pendelt.

116 Walter äußert sich diesbezüglich gegenüber Richard: „She and I’ve got a kind of father-daughter thing“ (225). Und auch 
Lalitha gegenüber bekennt er: „I feel very fatherly toward you“ (309). Nur in dieser „familiär“ strukturierten Bindung 
verspürt Walter ein Verantwortungsgefühl: „And it actually helped to have her in her arms like a child, it reminded him of 
his responsibilities. When she sat down on the bed and toppled over, he covered her with a bedspread the way he’d once 
covered Jessica and Joey“ (313).
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Neben den Konflikten, die aus Walters Ehe mit Patty und der Beziehung zu Lalitha resultieren, 
sieht sich Walter einer weiteren Gemengelage von Problemen ausgesetzt, die mit seiner Arbeit für den Ce-
rulean Mountain Trust zusammenhängen. Einerseits steht der Trust symbolisch für Walters Tendenz, das 
Richtige tun zu wollen, nur um sich dabei ungewollt in Widersprüche und Aporien zu verheddern. So ist 
auch die angestrebte Rettung des Pappelwaldsängers nur auf Kosten folgenschwerer Eingriffe in die Natur 
zu bewerkstelligen. Die Arbeitsweise der Konzerne zwingt Walter schließlich in die Rolle des Wirtschafts-
kollaborateurs, der nur unter der Bedingung des fortgesetzten Kohleabbaus eine Chance sieht, sich für 
die bedrohte Vogelart einzusetzen. Obwohl Walter „das Richtige“ zu tun beabsichtigt (vgl. 214), bedient 
er am Ende lediglich ein weiteres zynisches Freiheitsinteresse, nämlich das Interesse der Konzerne, für die 
er arbeitet, „their freedom to cut down forests and blow up mountains“ (210). Im Bild von Walters Mo-
biltelefon, das den Lockruf des Pappelwaldsängers als Klingelton verwendet, liefert der Roman zu diesem 
Problem einer gegen sich selbst gewendeten Liebe zur Natur und dem unaufhaltsamen technologischen 
Fortschritt, dem sich auch Walter – den der Erzähler doch einführend als „greener than Greenpeace“ (3) 
charakterisiert hat – nicht entziehen kann, ein passendes Bild.

Die Frage nach dem guten Leben setzt sich im Falle Walters folglich aus zwei Teilbereichen zusam-
men. Erstens aus den zwischenmenschlichen, hauptsächlich familiären Beziehungen, die das Verhältnis 
zu seiner Frau Patty, seinen Kindern, seinem Freund Richard und Lalitha umfassen, sowie zweitens aus 
seinem Kampf gegen die wachsende Überbevölkerung, seinem Einsatz für den Pappelwaldsänger und 
seiner tief verankerten Aversionen gegen die „perfekte Welt“ (vgl. 483) einer weißen, verlogenen, korrum-
pierten und durch und durch kapitalistischen weißen Mittelklasse. Der Roman lässt keine Zweifel daran 
aufkommen, dass Walter diese Probleme im Laufe der Handlung mehr und mehr über den Kopf wach-
sen. Auf der Suche nach den vermeintlich richtigen Entscheidungen gelingt es ihm zunehmend weniger, 
konsistente Notfallstrategien zu entwickeln, auf deren Grundlage es ihm möglich wäre, Lösungen für die 
überaus komplexen und zum Teil in in ihren Grundlagen konfligierenden Problemstellungen zu finden. 
Der emotionale Aus- bzw. Zusammenbruch, den Walter während einer Pressekonferenz für den Trust er-
leidet (vgl. 483-5), zeugt von seiner tiefen Hilflosigkeit gegenüber den schier unlösbaren Problemen, vor 
die ihn sein Privatleben und seine ökologischen Ideale stellen.

Indem der Roman anhand seiner Figuren ein weit verzweigtes Netzwerk sozial ineinander ver-
schachtelter Problemstellungen inszeniert, greift er ein genuin postmodernes Motiv auf: die Unmög-
lichkeit, im Angesicht einer als fragmentiert und unzusammenhängend wahrgenommenen Lebenswelt 
schlüssige Erklärungen und sinnvolle Orientierungspunkte zu finden. In den entsprechenden Textstellen 
von Freedom finden sich ein ganze Reihe sehr direkter Bezüge zu den theoretischen Konzeptionalisierun-
gen und Rahmenbedingungen dieser Motive, wie ich sie in Kapitel 2 als zentrale Bestandteile eines post-
modernen Problemhorizonts markiert habe. Dazu gehört insbesondere die folgende Textpassage:

“This was what was keeping me awake at night,” Walter said. “This fragmentation. Because it’s the 
same problem everywhere. It’s like the internet, or cable TV – there’s never any center, there’s no com-
munal agreement, there’s just a trillion little bits of distracting noise. We can never sit down and have 
any kind of sustained conversation, it’s all just cheap trash and shitty development. All the real things, 
the authentic things, the honest things are dying off. Intellectually, and culturally, we just bounce around 
like random billiard balls, reacting to the latest random stimuli.” (218; meine Hervorhebung)

Diskursive Fragmentierung, der Verlust einer zentrierten Wirklichkeitsordnung, der Zerfall der Welt in 
unzusammenhängende Informationspartikel und mediales Hintergrundrauschen, der Niedergang einer 
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„authentischen“ Realität sowie die Preisgabe des autonomen Selbst an die Kontingenzen und Zufälligkei-
ten einer chaotischen, komplexen und damit unkontrollierbaren Lebenswelt – all das sind Elemente, von 
denen die negative Ontologie der postmodernen Episteme maßgeblich geprägt ist. Der wichtigste Aspekt 
in dieser Passage, der Freedom in die Nähe der Romane von Powers und Hustvedt rückt (und damit zu-
gleich in den Kontext der nach-postmodernen Transformationsprozesse insgesamt), besteht in der Art 
und Weise, wie der Roman die Frage nach dem guten Leben und die Verlusterfahrung ausbleibender Ant-
worten mit einer Strategie der narrativen Desintegration der Lebenswelt seiner Protagonisten verbindet. 
Diese Desintegration resultiert im Falle Walters in einer Problemlage, die der Roman sehr deutlich als den 
Verlust einer konsistenten Lebensgeschichte ausweist. Auch in Freedom erscheint eine solche Geschichte 
nämlich als notwendiges Fundament eines guten, gelingenden Lebens:

He didn’t know what to do, he didn’t know how to live. Each new thing he encountered in life 
impelled him in a direction that fully convinced him of its rightness, but then the next new thing 
loomed up and impelled him in the opposite direction, which also felt right. There was no controlling 
narrative: he seemed to himself a purely reactive pinball in a game whose only object was to stay alive 
for staying alive’s sake. […] And likewise the overpopulation initiative: what better way to live could 
there be than to throw himself into the most critical challenge of his time? [...] How to live? (317-8)

In diesem Abschnitt laufen die sich um die Figur Walter bisher entwickelten Problemfäden zusammen: 
die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten eines guten Lebens, die narrative Strukturiertheit 
dieser Fragestellung und das Problem der Umsetzung denkbarer Antworten in einen konkreten Lebens-
entwurf. Im Mittelpunkt dieser Probleme steht in Franzens Roman dem Titel entsprechend das Motiv 
der Freiheit, die als zutiefst ambivalentes Phänomen für die meisten der im Text beschriebenen Probleme 
Walters, vornehmlich das Problem des sozialen Bindungsverlustes und die Probleme der ihm nahestehen-
den Menschen verantwortlich gemacht wird. Zugleich bietet der Roman eine ungleich positivere Defini-
tion von Freiheit an, die den bei allen Akteuren um sich greifenden krankhaft-obsessiven und hochgradig 
egozentrischen Freiheitsbegriff ins Gegenteil kippt und ihn als bewusste Entscheidung zur persönlichen 
Befreiung von einem Übermaß an Freiheiten gegen den Strich liest. Wie genau dieser Befreiungsgestus 
in Freedom Gestalt annimmt, lässt sich anhand der Entwicklung eines weiteren Protagonisten nachvoll-
ziehen, auf den ich mich im nun folgenden Kapitel konzentrieren möchte: Walters und Pattys Sohn Joey 
Berglund.

6.4.2 Joey: Im Chaos ein goldener Ring

So, wie der Roman Walter von seiner familiären Herkunft ausgehend charakterisiert, lässt sich auch die 
Figur Joeys am ehesten im kontrastierenden Verhältnis zu seinen Eltern beschreiben. Dabei wird schnell 
ersichtlich, dass die Beweggründe für Joeys Handeln – in doppelter Parallelisierung dieser Kausalitäten 
übrigens wiederum genau wie die Beweggründe seines Vaters – auf den jugendlichen Ablöseprozess von 
seiner Familie zurückgeführt werden können. Joeys Charakterbildung knüpft allerdings weniger an die 
Persönlichkeiten seiner Eltern Walter oder Patty an, sondern weicht (sehr zum Missfallen seines Vaters) 
auf Walters Collegefreund Richard Katz aus. In Pattys Autobiographie heißt es dazu: „Joey, from infancy 
onward, was a person more in the mold of Richard Katz – effortlessly cool, ruggedly confident, totally 
focused on getting what he wanted, impervious to moralizing, unafraid of girls“ (149). Diese Charak-
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terisierung liefert passgenau sämtliche Voraussetzungen für die persönliche Entwicklung, die Joey im 
Laufe der Handlung durchläuft und bei der vor allem der Reifeprozess seines zunächst nur sehr begrenzt 
vorhandenen moralischen Bewusstseins im Vordergrund steht. Gerade die geringe moralische Reflexions-
fähigkeit Joeys sorgt im Verhältnis zu seinem Vater („he couldn’t accept that Joey wasn’t like him“, 149) 
immer wieder für ein erhöhtes Konfliktpotenzial. Es ist genau dieser familiäre Zwist, der für Joeys Lebens-
weg frühzeitig die Weichen stellt, und zwar ebenfalls im Sinne der Suche nach einem guten Leben, die zu 
Beginn noch einem recht diffusen Begriff von Freiheit und Selbstverwirklichung folgt. Im Unterschied 
zu und zum Leidwesen von Walter hofft Joey diese Freiheit in der sogenannten „freien“ Marktwirtschaft 
zu finden. Seine Auffassung entspricht so ungewollt einer sarkastischen Bemerkung seines Vaters: „There 
was no credit to be earned for simply being good“ (335). Respektabel findet Walter das Verhalten seines 
Sohnes freilich nicht, aber der Roman macht hier wiederum den Einfluss einer Ideologie der Freiheit und 
Selbstverwirklichung geltend, dem der Familienvater Walter kaum etwas entgegenzusetzen hat: „I have 
very little respect for what you’re doing“, äußert Walter Joey gegenüber: „I’m just recognizing that you’re 
eighteen years old and free to do what you want“ (281). Joeys Entscheidung, als Unternehmer zu arbei-
ten, erscheint als direkte Konsequenz dieser Befreiung: „And so, inevitably, in his quest to liberate himself 
from Walter, he was drawn to entrepreneurship“ (12).

Bereits in dieser relativ oberflächlichen Beschreibung Joeys zeigt sich, dass der Roman wiederholt 
die thematische Verbindung von familiärer Zugehörigkeit, Freiheit und moralischer Integrität hervor-
hebt. Joeys Entwicklung ist insgesamt als Manifestation all jener Konsequenzen zu lesen, die aus dem 
Wettbewerb dieser Faktoren hervorgehen. Diese lassen sich grob drei Bereichen zuordnen, die aufgrund 
ihrer gegenseitigen Überschneidungen nicht strikt voneinander getrennt werden können: Joeys berufli-
cher Werdegang, der in einer vergleichbar „kollaborativen“ Situation mündet wie der seines Vaters und 
dadurch einen gesteigerten Bedarf an moralischer Reflexionsfähigkeit bzw. Urteilskraft einfordert; das 
Verhältnis Joeys zu seiner Jugendfreundin Connie Monaghan, das zeitweise von einer Affäre mit Jenna, 
der älteren Schwester seines Mitbewohners Jonathan, überschattet wird; sowie die Positionierung inner-
halb seiner eigenen Familie, insbesondere im Verhältnis zu seinem Vater Walter.

Erst sehr spät im Roman wird sich Joey über eines seiner wichtigsten handlungsleitenden Motive 
klar: „Joey wished there were some different world he could belong to, some simpler world in which a 
good life could be had at nobody else’s expense“ (438). Die Frage nach einem solchermaßen „guten Le-
ben“, das niemandem zum Nachteil gereichen muss, stellt sich für ihn jedoch zu Beginn noch nicht als 
Problem dar. Unnötiges Moralisieren, so die Erfahrung, die er als Schüler beim Verkauf von Süßigkeiten 
und billigen Armbändern gemacht hat, steht einem erfolgreichen Geschäft bloß im Weg (vgl. 9). Walters 
Gespür für diesen „moralischen Defekt“ (149), der die Vorstellung von einem guten Leben offenbar ganz 
automatisch mit dem Traum von finanziellem Erfolg verbindet, letztendlich aber immer auf Kosten von 
jemand anderem erzielt wird, kann ebenfalls auf diese Umstände zurückgeführt werden. Daneben zeigt 
sich Joey nicht nur in Bezug auf moralische Angelegenheiten mehr oder weniger gleichgültig. Auch die 
Ereignisse vom 11. September 2001, deren Folgen er später als „stupidly big fuss“ (233) wahrnimmt und 
die ihn auf seinem Erfolgskurs temporär aus der Bahn werfen (vgl. 402), lassen ihn sichtlich unberührt. 
Für ihn ist es am wichtigsten, dass das Leben so bald wie möglich wieder zum normalen Alltag zurückfin-
det, nachdem die amerikanischen Truppen ihren militärischen „Spaziergang“ im Irak hinter sich gebracht 
haben, der durch die dort mutmaßlich gefundenen Massenvernichtungswaffen gerechtfertigt sei (vgl. 
399). In einem Satz: Franzen präsentiert den jungen Joey als einen bestenfalls gedankenlosen, schlimm-
stenfalls ignoranten Egoisten.
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Mehr als alles andere zeigt sich das in seinem Verhältnis zu seiner Freundin Connie. Obwohl Joey 
und Connie schon seit ihrer frühen Jugend miteinander schlafen, sieht er in ihr trotz seiner durchaus ech-
ten Zuneigung immer wieder ein Hemmnis auf seinem Weg zu einer freien, individuellen Lebensgestal-
tung, „a hook that for a while, in recent weeks, he’d managed to work halfway free of“ (257). Eine höhere 
Stufe der Verbindlichkeit setzt er dementsprechend oft mit dem Ende der Chance auf diese persönliche 
Entfaltung gleich. „Not to get sucked too far into something he  couldn’t control“ (284): Diese Sichtweise 
trifft nicht nur auf seine Beziehung mit Connie, sondern auch auf das Verhältnis zu seiner eigenen Familie 
zu, die er als vergleichbares Hindernis wahrnimmt. Die Spannungen, die sich aus Joeys Angst vor einem 
von allen Seiten drohenden Autonomieverlust und seinem latent vorhandenen Wunsch nach stabilen 
sozialen Bindungen ergeben, stehen als konfligierende Impulse im Mittelpunkt seiner moralischen Ent-
wicklung. Die Vorstellung von einem absolut selbstbestimmten Leben erweist sich dabei allerdings mehr 
und mehr als Illusion:

He relished feeling cool and in control of his life, and it was disturbing to discover that there was this 
other thing in him, this reservoir of rage, this complex of family feelings that could suddenly explode 
and take control of him. The angry words he’d spoken to his father had felt pre-formed, as if there 
were an aggrieved second self inside him 24/7, ordinarily invisible but clearly fully sentient and ready 
to vent itself, at a moment’s notice, in the form of sentences independent of his volition. It made him 
wonder who his real self was; and this was disturbing. (281)

In diesem Absatz stoßen wir auf die Kernproblematik in Joeys Persönlichkeitsentwicklung. Sie besteht in 
seiner Suche nach Freiheit und Autonomie, die jedoch immer wieder von der Erkenntnis unterbrochen 
und relativiert wird, dass persönliche Identität nicht unter der Bedingung vollständiger Autonomie ge-
deihen kann. Im Kontext der vorangehenden Textstelle wird dies an einer exemplarisch (post)modernen 
Schwierigkeit deutlich, nämlich dem Verhältnis des Subjekts zur Sprache. Zu sprechen erweist sich für 
Joey als Versuch, zu einer „eigenen“ Sprache zu finden,117 ohne dass das Selbst zugleich durch und von 
seiner Sprache gesprochen wird. Die Begegnung mit der Sprache als einer Art zweitem Selbst, einem „hid-
den self“ (282), das sich ebenso sehr der Kontrolle durch das Subjekt entzieht wie es die Bedeutung seiner 
Äußerungen konstituiert, deckt sich weitestgehend mit der negativen Episteme der u.a. durch Heideg-
ger und Nietzsche vorbereiteten konstruktivistischen Sprach- und Subjekttheorie der Poststrukturalisten. 
Auch für Joey erschließt die Einsicht in die Unbeherrschbarkeit der Sprache die verstörende Suche nach 
einem wahren Selbst, das unabhängig von äußeren Faktoren existiert.

Doch das Selbst existiert natürlich nicht unabhängig von seiner Umwelt, obwohl Joey und Connie 
genau diese naive Idee zur Voraussetzung ihrer Beziehung erklären: „The idea was to develop independent 
selves and see if those independent selves were still a good match“ (234). Die Suche nach Autonomie 
muss dieser Prämisse zufolge zwangsläufig auf Kosten einer auf gegenseitiger Anerkennung basierenden, 
intersubjektiven Selbstbildung stattfinden, in der sich das Selbst in der Auseinandersetzung mit einem 
Anderen Selbst entwirft. Nicht erst in der postmodernen Subjekttheorie hat sich gezeigt, dass die Annah-
me der Möglichkeit zur Herstellung eines nicht-relationalen, immanenten Selbst problematisch ist. Das 
Selbst ist immer schon in ein dialogisches Verhältnis mit einem Gegenüber eingebunden, dessen Alterität 
für die Herstellung von Selbstheit unverzichtbar ist.118 Indem Joey vor dieser Einsicht zurückschreckt, 
sobald sein Freiheitsbegriff in Bedrängnis gerät, trägt er dazu bei, dass Connie an ihrer Beziehung zu ihm 

117 Vgl. hierzu u.a. das Problem der „Privatsprache“ in Wittgenstein Philosophischen Untersuchungen. 
118 Vgl. Honert, „Dekonstruktionen des Selbst“ 99.



 
278

emotional zerbricht. Weil sie Joey jedoch nicht verlieren möchte, bestätigt sie ihn trotz dieser geistigen, 
später auch körperlichen Zermürbung (vgl. 414) nach Möglichkeit in seinem falschen Freiheitsideal: „You 
should feel free“ (256).

Diesem Freiheitsideal steht die Erkenntnis gegenüber, dass das Selbst nicht als Monade existieren 
kann, sondern sich erst im dialogischen Verhältnis zu einem Gegenüber entwickelt. Im deutlichen Kon-
trast zu seinem Wunsch nach totaler Autonomie sieht Joey diesen Zusammenhang sehr deutlich, wenn 
er mit Connie zusammen ist. Joey und Connie machen sich erst in ihrem gegenseitigen Verhältnis zuein-
ander zu denjenigen Menschen, die sie sind („they’d made each other who they were“; 257) und sehen, 
dass erst dieses Verhältnis ihrem Selbst einen existenziellen Realitätsstatus zuerkennt (vgl. 385). Eine der 
im Rahmen des Textes wichtigsten ethisch-moralischen Einsichten, die Joey im Laufe seiner Entwicklung 
gewinnt, ist die, dass das Selbst nur in der Kommunikation mit einem anderen Selbst wachsen kann: 
„Their relationship only made sense in the present, when they were together in person and could merge 
identities and create their own world“ (387). Die Beziehung von Selbst und Anderem, die Franzen an-
hand der Beziehung von Joey und Connie veranschaulicht, entspricht der philosophischen Verortung des 
Problems reziproker Anerkennung im Kontext einer Levinas’schen Alteritätsethik, die sich primär auf die 
Präsenzerfahrung einer begriffslosen Begegnung von Angesicht zu Angesicht beruft, d.h. einer Möglich-
keit zur „Ver-Antwortung“, die für eine authentische ethische Erfahrung notwendig ist. In Freedom findet 
sich eine Textstelle, die dieses ethische Modell am Beispiel der face-to-face Begegnung von Connie und 
Joey bestätigt:

She […] put her face against his face and her wide-opened eyes against his eyes, as if pressing herself 
into a mirror. Some drastic all-organ melting occurred inside him. He was about to get laid forty 
times, but it was more than that. It was as if the bus station and all the low-income travelers flowing 
around the two of them were equipped with brightness and color controls that were radically lowered 
by the mere presence of the girl he’d known forever. (284)

Genau wie bei Levinas illustriert die Herausbildung einer moralischen Urteilsfähigkeit bei Joey die Be-
wusstwerdung über das hohe Maß an Verbundenheit mit einem anderen Menschen, aus der eine Verant-
wortung resultiert, die wiederum die Voraussetzung ethischen Handelns darstellt. Diese Verantwortung 
zu lernen, ist eine der Hauptaufgaben, vor die sich Joey in seiner Persönlichkeitsbildung gestellt sieht. Sie 
ist auch das Zentrum, um das seine Liebe zu Connie kreist. Und tatsächlich sorgt das Offenbarwerden 
dieser Verantwortung durch ein Gegenüber im Roman dafür, dass Joey seine Freundin Connie trotz aller 
innerer und äußerer Widerstände und entgegen seines an ihm nagenden Freiheitsdrangs nicht verlässt: 
„And why had he stuck with Connie? The only answer that made sense was that he loved her. Hed had 
his chance to free himself of her – had, indeed, deliberately created some of them – but again and again, 
at the crucial moment, had chosen not to use them“ (394).

Auf seinem Weg zur Akzeptanz einer Verantwortungsethik stößt Joey auf zahlreiche Versuchungen. 
Diejenige von ihnen, die letztendlich eine Entscheidung zwischen einer zielgerichteten sozialen Verant-
wortung und einer vergleichsweise ziellosen Suche nach Freiheit und Autonomie herbeiführt, hört auf 
den Namen Jenna und ist die Schwester seines Mitbewohners Jonathan. Sie ist außerdem, wie es im 
Roman heißt, „his latest chance to free himself of Connie“ (395). Die Figur Jennas repräsentiert dabei 
nicht nur eine sexuelle Versuchung, wie sie auch Lalitha für Walter und Richard für Patty ist, sondern 
vereint diverse Ideale individueller Freiheit, die im Roman immer wieder als defizitär ausgewiesen wer-
den, wie etwa die Freiheit zum Bruch mit geltenden sozialen Spielregeln, die Freiheit zu unverbindlichen 
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sozialen Verhältnissen und die Freiheit zu materiellem Exzess, Reichtum, finanzieller Unabhängigkeit 
und Konsum. All diese Freiheitswünsche manifestieren sich für Joey in Jenna: „Jenna excited him the way 
large sums of money did, the way delicious abdication of social responsibilities and embrace of excessive 
resource consumption did“ (388). Damit verspricht sie jene Mischung aus sexuellem und monetärem 
Verlangen in Joey zu befriedigen, das er bereits als Jugendlicher in seiner Beziehung zu Connie kennen 
gelernt hat: „The two of them had started fucking amid the piles of twenty-dollar bills she brought home 
from her school“ (413). Die Aussicht auf ein privates Darlehen von Connie über 50.000 Dollar, um 
damit seine Schulden zu begleichen, entspricht dieser Verbindung von Geld und Sex: „The mere nam-
ing of this figure sexually excited him“ (412). Aufgrund dieser Verkörperungen nährt auch Jenna Joeys 
problematischen Freiheitsbegriff, der sich, ebenso wie für Walters Großvater Einar Berglund, erneut im 
Bild einer ur-amerikanischen Freiheit spiegelt, die Joey auf dem Weg zu Jenna im Auto mit Jonathan ver-
spürt: „the freedom of being on the road“ (259). Diese Freiheit hält jedoch nur so lange an, bis man das 
Ziel seiner Reise erreicht hat – und dem Ende dieser Reise sucht Joey so lange wie möglich zu entgehen.

Die Illusion einer freien, d.h. verantwortungsbefreiten Welt, die Jenna für Joey repräsentiert, ist 
nicht von Dauer. Erste Komplikationen stellen sich bei einem gemeinsamen Abendessen mit Jennas El-
tern ein, das bei Joey offenbar zum ersten Mal einen inneren Widerstand weckt gegen die verbreiteten 
US-amerikanischen Dogmen einer sogenannten freien, liberalen, „selbstregulierenden“ Marktwirtschaft. 
Dass diese Dogmen häufig zusammen mit einem ganz bestimmten Freiheitsbegriff in Verbindung ge-
bracht werden, expliziert der Roman anhand der Äußerungen Jonathans und seines Vaters, „the founder 
and luminary president of a think tank devoted to advocating the unilateral exercise of American military 
supremacy to make the world freer and safer, especially for America and Israel“ (260-1). Dass neben 
Joeys auch Jonathans Identität weitestgehend familiär geprägt ist, zeigt die Übereinstimmung zwischen 
seinen und den Äußerungen seines Vaters, die sich weiterhin als eine Art „verborgenes Selbst“ in Jonathan 
artikulieren. In einem Gespräch mit Joey versucht er diesem klar zu machen, dass es die Aufgabe jedes 
Amerikaners sei, „to support democracy and free markets wherever they are […]. That’s why we have to 
try to bring freedom to all Arab countries“ (253). Dass diese Freiheit auf Kosten ziviler Opfer und zu-
gunsten korrumpierter Kriegstreiber teuer erkauft ist, steht den ideologischen Überzeugungen Jonathans 
und denen seines Vaters nicht im Weg. In der Art und Weise, wie Jonathans Vater, Mitglied einer selbst-
ernannten Elite, die ihren materiellen Wohlstand nachweislich weniger ihrer intellektuellen Raffinesse 
als einem Übermaß an Opportunismus und Ignoranz zu verdanken hat, über den Zusammenhang von 
Freiheit, Krieg, Demokratie, Wirtschaft und Medien spricht, spiegelt sich das Bild eines tief in der ame-
rikanischen Kulturgeschichte verwurzelten nationalen und individuellen Freiheitsideals, das aufgrund der 
amerikanischen Entstehungsgeschichte unter Mitgliedern der herrschenden politischen Klasse ebenso 
weit verbreitet sein dürfte wie in der Gesamtbevölkerung.119 Vor allem seine Einschätzung der Medien 
und ihrer Rolle im „Kampf gegen den Terror“ lässt Parallelen zu den in Hustvedts und Powers’ Romanen 
geschilderten Problemszenarien erkennen:

He spoke of Plato as if he’d personally received enlightenment at his Athenian feet. He referred to 
members of the president’s cabinet by their first names, explaining how “we” had been “leaning on” 
the president to exploit this unique historical moment to resolve an intractable geopolitical deadlock 
and radically expand the sphere of freedom. […] “We have to learn to be comfortable with stretching 

119 Vgl. Hebel, Einführung in die Amerikanistik/American Studies 316-29.
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some facts”, he said […] “Our modern media are very blurry shadows on the wall, and the philoso-
pher has to be prepared to manipulate these shadows in the service of a greater truth.” (266-7)

Die Forderung, die Medien müssten die Wirklichkeit zugunsten einer „größeren Wahrheit“ manipulie-
ren, entspricht Hustvedts Beanstandung der Reinszenierung tatsächlicher Ereignisse zum Zwecke der 
Manipulation und Radikalisierung des Publikums.120 Besonders fragwürdig ist dabei die Umdeutung 
bestehender philosophischer Wahrheitsdiskurse, die wohl auch Joey dazu bringen, nach den tatsächlichen 
Möglichkeiten zu fragen, eine „authentische“ Wahrheit ausfindig zu machen. Anhand eines Tischge-
sprächs zwischen Joey und Jonathans Vater macht der Roman deutlich, wie schwierig, ja geradezu un-
möglich es ist, die inkonsistente Logik eines tautologischen, jedoch fest etablierten falschen Freiheitside-
als argumentativ zu durchkreuzen, das Begriffe wie „Freiheit“ und „Demokratie“ längst ausgehöhlt und 
ideologisch vereinnahmt hat. Ich zitiere diese Passage in voller Länge, weil in ihr ein wesentlicher Aspekt 
des Freiheitsbegriffs definiert wird, wie ihn der Roman anhand seiner Figurenkonstellationen entfaltet:

“[W]hen we discover that our understanding of the world, based on decades of careful empirical 
study by the very best minds, is in striking accordance with the inductive principle of universal hu-
man freedom, it’s a good indicator that our thinking is at least approximately on track.”
Joey nodded eagerly, to show his total and profound agreement, and was surprised when, in spite of 
himself, he persisted: “But it seems like once we start lying about Iraq, we’re no better than the Arabs 
with the lie about no Jews being killed on 9/11.”
[…] “Jonathan says you’re a very fine student,” the old man continued gently. “And so I’m guessing 
you’ve already had the experience of being frustrated with people who aren’t as bright as you are. 
People who are not only unable but unwilling to admit certain truths whose logic is self-evident to 
you. Who don’t even seem to care that their logic is bad. Have you never been frustrated that way?”
“But that’s because they’re free,” Joey said. “Isn’t that what freedom is for? The right to think whatever 
you want? I mean, I admit, it’s a pain in the ass sometimes.”
Around the table, people chuckled at this.
“That’s exactly right,” Jenna’s father said. “Freedom is a pain in the ass. And that’s precisely why it’s 
so imperative that we seize the opportunity that’s been presented to us this fall. To get a nation of free 
people to let go of their bad logic and sign on with better logic, by whatever means are necessary.”
Unable to bear another second of exposure, Joey nodded even more eagerly. “You’re right,” he said. “I 
see, you’re right” (267-8)

Zum einen wird Freiheit in der Rede von Jonathans Vater als empirisch-universelles Grundprinzip vorge-
stellt, das im Verlauf des Gesprächs in das genaue Gegenteil seiner augenscheinlich intuitiven Bedeutung 
kippt: Freiheit bedeutet für Jonathans Vater gerade nicht, denken und sagen zu können, was man will, 
sondern sich in eine ganz spezifische Freiheitsideologie zu fügen. Das Ziel der Freiheit („a pain in the 
ass“) besteht für ihn erklärtermaßen darin, den Rest der Menschheit davon zu überzeugen, ihre eigenen 
Interessen und Überzeugungen, d.h. ihre eigene Entscheidungsfreiheit aufzugeben, um im Namen der 
Freiheit an dieser Ideologie teilzuhaben, und zwar „by whatever means are necessary.“

Der Imperativ dieser Konvertierung entspringt dabei lediglich der Selbstevidenz einer tautologi-
schen Argumentationsweise, die von Freiheit spricht, wenn sie Unfreiheit meint und dabei geflissentlich 
all jene Stimmen überhört, die auf die impliziten Unstimmigkeiten dieser Argumentation hinweisen. 
Dass der zeitgenössischen US-amerikanischen Außenpolitik eine solche Rhetorik nicht fremd ist, zeigte 

120 Vgl. Kapitel 5.2.3.
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sich z.B. in der gebetsmühlenartigen Wiederholung von Begriffen wie „Freiheit“, „Demokratie“ und 
„Frieden“ in den Reden George W. Bushs zur Lage des Irak im Anschluss an die US-amerikanische Inva-
sion nach dem 11. September 2001 als legitimierende Bestandteile des heute noch international fortge-
setzten „Krieg gegen den Terror“ und dessen innen- und außenpolitischen Folgen. Bushs Argumentation, 
die Freiheit, Gleichheit und Demokratie mit der Pflicht zu militärischer Intervention gleichsetzt, ist mit 
der von Jonathans Vater nahezu identisch:

Our tactics continue to change, but our goal in Iraq has not changed: a free and democratic Iraq. 
I strongly believe a democratic Iraq is a crucial part of our strategy to defeat the terrorists, because 
only democracy can bring freedom and reconciliation to Iraq, and peace to this troubled part of the 
world. Our efforts to advance freedom in Iraq are driven by our vital interests and our deepest beliefs. 
America was founded on the principle that all men are created equal, and we believe that the people 
of the Middle East desire freedom as much as we do. History has shown that free nations are peaceful 
nations. And as Iraqi democracy takes hold, Iraqi citizens will have a stake in a common and peaceful 
future. (Bush, „President discusses Iraqi Elections, Victory in the War on Terror“)

Die Massenwirksamkeit solcher Reden, die sich in erster Linie auf die religiös-ideologisch verbrämte 
Reihung mythisch überhöhter Phrasen stützt, zeigt, wie tief die Überzeugung von der Legitimität einer 
Umsetzung wirtschaftspolitischer Ziele im Zeichen der Pseudobeweislast von Begriffen wie „Freiheit“ 
und „Demokratie“ seit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und deren Freiheits- und Gleich-
heitsbekundungen sowie der amerikanischen Romantik und deren verschiedentlichen Forderungen nach 
einer „universal democracy“121 selbstbestimmter und -genügsamer Individuen im öffentlichen Bewusst-
sein Amerikas verankert ist. Sobald man die exzeptionalistische Selbstwahrnehmung der USA und de-
ren entsprechend erhöhtes außenpolitisches Sendungsbewusstsein hinzunimmt (noch in einem kürzlich 
erschienen Wahlwerbespot bezeichnete Rick Perry die USA als „last great hope for mankind“122, und 
George W. Bush redete in seiner 9/11-Gedächtnisansprache von den USA in ihrer Rolle als „the greatest 
nation on earth and the last best hope for mankind“123), erscheint Franzens Skepsis gegenüber der rechten 
Freiheits- und Demokratierhetorik, die schlüssige Argumente und politische Klarsicht vielfach ersetzt 
(vgl. hierzu z.B. die jüngeren Äußerungen von Sarah Palin oder Rick Santorum), nur umso verständlicher.

 Um genau diese Umkehr der Bedeutung des Freiheitsbegriffs, also um das Umschlagen von erhoff-
ter Befreiung in verschiedene Formen der sozialen, emotionalen, körperlichen oder auch ökonomischen 
Unfreiheit, kreisen sämtliche Handlungsstränge des Romans. Das Gespräch zwischen Joey und Jonathans 
Vater ist ein treffendes Beispiel für diese ideologische Kippfigur. Ein weiteres Beispiel ist Joeys Verhältnis 
zu Jonathans Schwester Jenna. Schon sein Entschluss, Jenna während einer ihrer Reisen nach Argentinien 
zu besuchen, um Connie dort mit ihr zu betrügen, erweist sich für Jonathan als moralisch fragwürdig: 
„You’re so full of shit, Joey, I don’t even want to talk to you anymore. Some thing’s happened to you that 
makes me literally sick to my stomach“ (422). Joey selbst sieht in seinem Entschluss jedoch weniger ein 
moralisches Defizit als die Entscheidung, sich gegenüber dem Anspruch an sein eigenes, selbstbestimmtes 
Leben zu positionieren. Moralische Wertungen erweisen sich für ihn dabei als unpragmatisch: „Joey, for 
his part, was sick of his friend’s relentless moralizing“ (422). Während seines Aufenthaltes in Argentinien 
wird er allerdings rasch von der Wirklichkeit eingeholt: Abgesehen von Jennas sexueller Anziehungskraft 

121 Asselineau, The Evolution of Walt Whitman 160.
122 Leider liegen mir für diese und die nachfolgend erwähnte Aussage lediglich die online abrufbaren Videoaufzeichnungen 

vor. Vgl. hier: www.youtube.com/watch?v=8EL5Atp_vF0.
123 Vgl. www.youtube.com/watch?v=7Jgo0rEfnyU.
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ist er nämlich überhaupt nicht an ihrer Person interessiert: „he’d begun to wonder if there was anything 
at all to like about her besides her beauty“ (428-9). Infolge seines Desinteresse an Jenna bemerkt er bald, 
dass seine Idealvorstellungen von einem möglichst freien, selbstbestimmten Lebens mit den wichtigsten 
sozialen Bindungen seines Lebens konfligieren (vgl. 427).

Von der eigenen Verantwortung gegenüber diesen Bindungen kann sich Joey folglich auch im fer-
nen Argentinien nicht befreien, obwohl ja genau das sein ursprüngliches Ziel gewesen ist. Trotz dieser in-
neren (moralischen) Einwände verzichtet Joey nicht auf die Gelegenheit, sich Jenna sexuell zu nähern. In 
dieser Annäherung erreicht er dann auch tatsächlich eine Art „Befreiung“, die er jedoch genau wie Walter 
in seiner Beziehung zu Lalitha als hochgradig ambivalent erlebt: „As she humped his bare leg through her 
underpants, grunting a little with every thrust, he felt himself flying out centrifugally, a satellite breaking 
free of gravity, mentally farther and farther away from the woman whose tongue was in his mouth and 
whose gratifyingly nontrivial tits were mashed into his chest“ (429).

 Die „Befreiung“, die Joey in diesem Moment zuteil wird, erlebt er im Gegensatz zu seinen Er-
wartungen als totalen Verlust der emotionalen Anziehungskraft Jennas. Ausgerechnet in dem Moment, 
in dem es zwischen den beiden zu einem Moment großer körperlicher Nähe kommt, verwandelt sich die 
ersehnte Verbundenheit in eine unüberbrückbare Distanz. Nicht einmal Jennas oberflächliche Schönheit 
verspricht jetzt noch ein Minimum an sexueller Gratifikation, denn in der Dunkelheit des Zimmers 
verkehrt sich der Reiz ihres Äußeren in plumpe, ja geradezu abstoßende Beliebigkeit: „He kept telling 
himself that he was finally getting Jenna, that this was Jenna, Jenna, Jenna. But in the absence of visual 
confirmation all he had in his arms was a random sweaty attacking female“ (429). Das führt schließlich 
dazu, dass ihm sein sonst so zuverlässig funktionierendes Geschlechtsorgan den Dienst verweigert. Paral-
lel zu einer vergleichbaren Situation zwischen Walter und Lalitha verblasst der lang verfolgte Traum von 
sexueller Befreiung/Befriedigung im Moment seiner Realisierung in einem müden Abklatsch seiner selbst. 

Während Jenna noch erfolglos versucht, Joeys erlahmte Erregung wiederherzustellen bzw. als sie 
wenig später frustriert einschläft und er noch eine Weile wach neben ihr im Bett liegt, erkennt Joey zwei 
Dinge, die für seine weitere Entwicklung, wie sie der Roman schildert, von großer Bedeutung sind: 
Erstens festigt sich sein Bewusstsein für die Einzigartigkeit seines Verhältnisses zu Connie (vgl. 430). 
Zweitens entwickelt er ein Gefühl für das immense Gewicht der moralischen Implikationen sozialer 
Bindungen, die über ein rein sexuelles Begehren und den Traum von einer freien Selbstverwirklichung 
weit hinaus gehen. Beide Einsichten legen ihm nahe, dass er aufgrund seiner charakterlichen und ideolo-
gischen Defizite einem Trugschluss erlegen ist, obwohl er den Grund für seine Enttäuschung noch nicht 
benennen kann. Für einen inneren Wandel seiner Perspektive spricht vor allem der geradezu heroische 
Wert, den er im Anschluss an seine moralische „Läuterung“ der Beziehung seiner Eltern beimisst:

After she’d fallen asleep and begun emitting light snores, he lay boiling with shame and regret and 
homesickness. He was very, very disappointed in himself, although why, exactly, he should have felt so 
disappointed to fail to fuck a girl he wasn’t in love with and didn’t even like much, he couldn’t have 
said. He thought about the heroism of his parents’ having stayed together all these years, the mutual 
need that underlay even the worst of their fighting. He saw his mother’s deference to his father in a 
new light, and forgave her a little bit. It was unfortunate to have to need somebody, it was evidence of 
grievous softness, but his self was now seeming to him, for the first time, less than infinitely capable of 
anything, less than one-hundred-percent bendable to whatever goals he’d set sights on. (430)
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Die Lektion aus seiner enttäuschten Suche nach Freiheit besteht für Joey in der Erkenntnis, dass er 
entgegen des Ideals absoluter Befreiung von sämtlichen äußerlichen Faktoren nicht in der Lage ist, alles 
zu tun, um diesem Ideal gerecht zu werden. Das hat Konsequenzen für Joeys Subjektbegriff: Sein Ich 
erscheint ihm nun nicht mehr als ein beliebig dehnbares Konstrukt, nicht mehr als leere Hülle, über die 
nach Belieben zu verfügen wäre. Das Bedeutungsspektrum des Subjekts „Joey“ ist entgegen dem Wunsch 
nach Befreiung alles andere als ein freischwebendes und willkürlich beschreibbares Signifikat, sondern fest 
in seinen sozialen und familiären Bindungen verankert. Erst im Bewusstsein dieser Verankerung, so der 
Tenor des Romans, ist es ihm schließlich möglich, ein moralisches Reflexionsvermögen zu entwickeln.

Metaphorisch überträgt Freedom dieses Vermögen auf Joeys Ehering, den er einige Zeit vor seiner 
Reise versehentlich verschluckt hatte und der jetzt inmitten seiner eigenen Fäkalien wieder auftaucht: „A 
hardness amid softness, a clean circle within chaos“ (432). Der Ehering wird hier im übertragenen Sinn 
zu einem moralischen Rettungsring. Joeys Rettung manifestiert sich dabei in einer tiefgreifenden Verän-
derung seiner Persönlichkeit, die für ihn nun zum ersten Mal greifbar wird – und zwar konkret in Form 
eines goldenen Rings inmitten eines stinkenden Exkrementhaufens. In der entsprechenden Textstelle 
kommuniziert der Roman sehr deutlich seine Botschaft bezüglich der Bedeutung eines missverstandenen 
Freiheits- und Autonomieideals:

[W]hen he emerged from the bathroom with the ring on his ring finger, and Jenna rushed past him 
and then reeled out again, squealing and cursing at the stench, he was a different person. He could see 
this person so clearly, it was like standing outside himself. He was the person who’d handled his own 
shit to get his wedding ring back. This wasn’t the person he’d thought he was, or would have chosen 
to be if he’d been free to choose, but there was something comforting and liberating about being an 
actual definite someone, rather than a collection of contradictory potential someones. The world im-
mediately seemed to slow down and steady itself, as if it, too, were settling into a new necessity. (432)

Nicht nur durchlebt Joey im Anschluss an seine Rettungsaktion eine Art epiphanische Einsicht in die 
Beschaffenheit seiner eigenen Persönlichkeit. Er realisiert auch den Mehrwert einer gefestigten Subjektivi-
tät, die sich gerade nicht als Ergebnis einer freien Selbstkonstruktion aktualisiert und dennoch mit einem 
Gefühl der Befreiung einhergeht. Diese Befreiung identifiziere ich im Anschluss an meine bisherigen 
Überlegung als jene Befreiung zu einer bestimmten Entscheidung, die sich grundsätzlich von der Idee 
einer Befreiung von etwas unterscheidet: Anstatt sich von seinen sozialen Bindungen zu befreien, erlebt 
Joey am eigenen Leib, was es bedeutet, sich für eine bestimmte Selbstverortung zu entscheiden. Der Ro-
man präsentiert diesen Moment ausdrücklich als ein befreiendes Erlebnis, in dem das Ich nicht mehr als 
eine unzusammenhängende Anhäufung freischwebender und nicht notwendig widerspruchsfreier Reali-
sierungspotenziale erfahren wird, sondern als das Ergebnis einer Entscheidung zu etwas Gestalt annimmt.

In dieser Bewertung sehe ich eine weitere nach-postmoderne Tendenz des Romans, der die Konzen-
tration auf die Freiheiten eines konstruktivistischen Subjektbegriffs zugunsten einer Fokussierung auf die 
stabilisierenden Effekte einer paradoxerweise als „Befreiung von diesen Freiheiten“ erlebten Subjektwer-
dung relativiert. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass sich der Roman der konstruktivistischen Aspekte 
postmoderner Subjekttheorie vollständig entledigt. Aber er richtet das Augenmerk weg von der Offenheit 
des Subjekts in Richtung seiner Realisierungshorizonte auf die Notwendigkeit, die kontextuell begrenzten 
Freiheiten individueller Subjektwerdung kanalisieren zu müssen, damit das Subjekt sich überhaupt seiner 
eigenen Subjektivität vergewissern kann. Ein Subjekt, das permanent in seinen offenen Realisierungsmög-
lichkeiten verbleibt, wird im Roman mehrfach eindeutig als defizitäres Subjekt markiert.
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 Ausgehend von Joeys „Erweckungsepisode“ illustriert der Roman die Konsequenzen seiner Per-
sönlichkeitswandlung. Diese färben z.B. auf seine Aktivitäten als Unternehmer ab, die wie bereits erwähnt 
darin bestehen, die amerikanischen Streitkräfte im Irak zu völlig überhöhten Preisen mit defekten Truck-
Ersatzteilen zu beliefern.124 Von seiner Motivation, möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen, ist 
nach seiner Affäre mit Jenna – seitdem der Inbegriff der sozialen Irrelevanz finanzieller Privilegien – aller-
dings nichts mehr übrig geblieben: „there was no gold ring hidden in this particular pile of shit“ (441). 
Obwohl, oder vielleicht besser: gerade weil das Geschäft für immerhin 850 000 Dollar „erfolgreich“ 
abgewickelt werden kann, verwandelt sich Joeys Bewusstsein von seinem moralischen Integritätsverlust 
in eine handfeste Depression. Als er in einem Fernsehbericht schließlich die Folgen seiner Handlungen 
vor Augen geführt bekommt („several American trucks had broke down, leaving their contract divers to 
be butchered by insurgents“; 442), entschließt er sich entgegen aller inneren Widerstände, die mit seinem 
ehemaligen Freiheitsdenken zusammenhängen („He’d asked for his freedom, they’d granted it, and he 
couldn’t go back now“; 241), doch noch dazu, seinen Vater um moralischen Beistand zu bitten. Das Ka-
pitel schließt damit, dass Joey nach einem langwierigen und konfliktbeladenen Versuch der vollständigen 
Ablösung von seiner Familie den Weg zurück zu seinen Eltern findet:

[H]e knew he had to call his father in the morning. He’d never felt so afraid of anything as of making 
this call. But he could see now that nobody else could advise him what to do, whether to blow the 
whistle and suffer the consequences or stay mum and keep the money, and that nobody else could 
absolve him. Connie’s love was too unqualified, his mother’s too self-involved, Jonathan’s too second-
ary. It was to his strict, principled father that a full accounting needed to be made. He’d been battling 
him all his life, and now the time had come to admit that he was beaten. (442)

Derjenige Joey, der sich dem nicht anderweitig zu ersetzenden Einfluss seines Vaters gegenüber öffnet, ist 
nicht mehr der autonomiebesessene, verantwortungslose Joey, dem wir im Kontext seiner persönlichen 
Vorgeschichte begegnet sind. Es scheint, als habe er seine Lektion gelernt: Bedingungslose Freiheit und 
Autonomie sind nur um den Preis des eigenen Integritätsverlusts zu erlangen – eine Einsicht, die ihn u.a. 
dazu bringt, den Großteil seines Gewinns an FREE SPACE zu spenden. Mit seiner Entscheidung zur 
Befreiung von seinen defizitären Freiheitsidealen steht Joey im Roman für den Prozess einer moralischen 
Läuterung, in deren Verlauf er seine an Richard Katz erinnernden Charaktereigenschaften ablegt und ein 
integeres Selbst herausbildet. Dass eine solche Selbstbildung auch misslingen kann, zeigt Freedom anhand 
der Figur Richards.

6.4.3 Richard: Hedonistische Selbstaufgabe

Im Vergleich zu Joey und Walter Berglunds Persönlichkeitsentwicklung, die bei beiden am Ende zu ei-
ner tieferen Einsicht in die Bedeutung der Übernahme gegenseitiger Verantwortung für ein gutes Leben 
und damit zu einer Art ethisch-moralischen Katharsis führt, repräsentiert die Figur des Rockmusikers 
Richard Katz das genaue Gegenteil: In ihm manifestiert sich die Entscheidung gegen eine solche Ver-
antwortung und für einen überbordenden Hedonismus, der unter dem ideologischen Deckmantel einer 

124 Freedom kommentiert mit dieser Episode die korrumpierten Wirtschaftsstrukturen im Kontext des Irakkriegs, von denen 
Firmen wie Halliburton und Blackwater in hohem Maße profitiert haben und weiterhin profitieren. Robert Greenwald 
schildert diese Strukturen sehr eindrücklich anhand zahlreicher Interviews und Augenzeugenberichte in seinem Film Iraq 
for Sale: The War Profiteers (2006). Vgl. außerdem Hedges, American Fascists 30-1.
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freien, individuellen und autonomen Selbstrealisierung verborgen werden soll. Es ist jedoch gerade diese 
verantwortungslose, egozentrische Lebensweise, die Richard an seinen Überzeugungen scheitern lässt. Im 
Mittelpunkt stehen dabei sein ausufernder Sexualtrieb und Chauvinismus, die sich in einem anhaltenden 
Konflikt mit seinem durchaus vorhandenen Wunsch nach persönlicher Integrität befinden – einer Form 
von Integrität, die jedoch vor allem gegenüber Frauen schnell an ihre Grenzen stößt. Darauf verweist 
schon der Name Richard Katz (engl. „cats“), der ihn als einzelgängerisches Raubtier charakterisiert, wobei 
besonders junge, attraktive Frauen seinem Beuteschema entsprechen. Der Metapher des Raubtiers ent-
spricht zudem die diametrale Anordnung der Figur Richards gegenüber seinem Freund Walter, der sich 
vor allem in einer Episode gegen Ende des Romans darum bemüht, die Jungvögel seiner Nachbarschaft 
vor dem tödlichen Zugriff durch eine Hauskatze namens „Bobby“ zu schützen.

Richards Sexismus steht demnach nicht notwendig im Widerspruch zu seinem Bedürfnis, ein „gu-
ter“ Mensch sein und ein „gutes“ Leben führen zu wollen, obwohl ihm dies von außen betrachtet nur 
äußerst selten gelingt: „Richard had a strong (if highly intermittent) wish to be a good person, and he 
was scrupulously polite to people, like Dorothy, whom he considered Good“ (134). Im Unterschied zu 
diesem Wunsch müssen die Berglunds im Laufe der Erzählung feststellen, dass Richards Verhalten diesem 
Bedürfnis nicht gerecht wird. Im Gegenteil: „It was finally sinking in, with both her and Walter, that in 
spite of being a good musician and a good writer, Richard was not having the best life“ (143). Eines der 
Hauptanliegen des Romans besteht mit Blick auf diesen Konflikt zwischen Richard, Walter und Patty 
darin, die Umstände offenzulegen, unter denen ein zweifellos intelligenter Mensch wie Richard auf seiner 
Suche nach einem guten Leben scheitern kann. Wie bei den anderen Protagonistinnen und Protagonisten 
erfolgt die Herleitung einer möglichen Erklärung dieser Umstände zunächst mit Verweis auf Richards 
Familiengeschichte, in der der Roman seine problematische Persönlichkeitsentwicklung verankert.

Dabei zeigt sich, dass Richards sexuelle Fixierung, seine hedonistischen Ambitionen, sein maßloser 
Zynismus, aber auch sein Wunsch nach einem gelingenden Leben am ehesten als verspätete Rebelli-
on gegen bzw. als psychologische Abarbeitung an der Alkoholsucht seines Vater und dem emotionalen 
Desinteresse seiner Mutter zu deuten ist. „You know“, schildert Walter Patty gegenüber Richards fami-
liären Hintergrund, „his mom ran away when he was little, and became a religious nut. His dad was a 
postal worker and a drinker who got lung cancer when Richard was in high school. Richard took care 
of him until he died. He’s a very loyal person, although maybe not so much with women“ (73). Später 
ergänzt er: „It’s not political. […] He’s in favor of equal rights. It’s more like this is his addiction, or one 
of them. You know, his dad was such a drunk, and Richard doesn’t drink. But it’s like emptying your 
whole liquor cabinet down the drain, after a binge. That’s the way he is with a girl he’s done with“ (96). 
Auch Richards Wunsch, sein Leben zum Guten zu wenden, ist direkt mit seinen Kindheitserfahrungen 
verbunden: „What was unquestionably admirable in Richard was his quest to better himself and fill the 
void created by his lack of parenting“ (134). Es handelt sich bei Richards Charakterschwächen folglich 
weniger um das Ergebnis einer bewussten, reflektierten Entscheidung für einen bestimmten Lebensstil. 
Die Bedeutung seines Tuns erschließt sich aus seiner individuellen Familiengeschichte, die im Roman 
erneut als „bedrock of meaning“ fungiert.

Richards inkonsistentes Moral- und Integritätsbewusstsein äußert sich vor allem in seinem Ver-
hältnis zu Frauen und in seinem sexuellen Selbstverständnis. Bezeichnend ist diesbezüglich Richards 
Selbsteinschätzung, die er Walter gegenüber während der gemeinsamen Zeit am College geäußert hat: 
„Sometimes I think my purpose on earth is to put my penis in the vaginas of as many women as I can“ 
(142). Eigentlich ist er mit dieser Aussage nicht weit von der Reproduktionslogik entfernt, die Wal-
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ter als sinnbestimmenden Aspekt des menschlichen Lebens ausmacht. Allerdings wird diese Logik in 
Richards Fall zu einer egozentrischen Obsession: Frauen sind für ihn in der Regel Objekte einer versuch-
ten Selbstaufwertung, die er, wie sein Vater einst seine Alkoholsucht, ausgesprochen exzessiv betreibt, um 
am Ende nur noch die leeren, verbrauchten „Gefäße“ zurückzulassen. Wahrscheinlich bezeichnet Pattys 
Freundin Eliza ihn deswegen auch schon frühzeitig als „giant eraser“ (66). Dennoch fühlt sich Richard zu 
keinem Zeitpunkt eines Vergehens schuldig. Er versucht deswegen auch nicht, sich für seine Eskapaden 
zu rechtfertigen. Schlimmer noch: „Where he ought to have felt guilty, he instead was getting hard. Oh, 
the clairvoyance of the dick; it could see the future in a heartbeat, leaving the brain to play catch-up and 
find the necessary route from occluded present to preordained outcome“ (229).

Mit persönlicher Integrität oder moralischer Verantwortung hat eine solche Selbstwahrnehmung 
natürlich reichlich wenig gemein. Richard selbst ist sich dieser Tatsache durchaus bewusst, aber sein Ego-
zentrismus lässt keinen Spielraum für alternative Verhaltensweisen. Stattdessen verschärft sich die Lage, 
indem Richard immer wieder dazu tendiert, seine fehlende Selbstkontrolle zusammen mit einem guten 
Schuss Zynismus zu glorifizieren. So zum Beispiel, als er Walter gegenüber einräumt: „Integrity’s a neu-
tral value. Hyenas have integrity too. They’re pure hyena“ (230). So wie die Hyäne nicht anders kann als 
sich wie eine Hyäne zu verhalten, gelingt es der „Raubkatze“ Richard Katz nicht, seine gewohnte Rolle 
abzustreifen. Walter genießt seine Freundschaft zu Richard deswegen von Anfang an mit einer gewissen 
Vorsicht. „I don’t trust him. I love him, but I don’t trust him“ (128). Dabei handelt es sich um eine 
Schutzmaßnahme, die vor dem Hintergrund der später erfolgenden Affäre zwischen Richard und Patty 
nur umso gerechtfertigter erscheint.

Insgesamt werden die Handlungen und Handlungsmotive Richards als das mehr oder weniger 
zwangsläufige Ergebnis bestimmter psychosozialer Fehlentwicklungen geschildert, und damit interessan-
terweise nicht als die Früchte jener freien, autonomen Persönlichkeitsentfaltung, die schon in der Bespre-
chung der Figuren Walter und Joey Berglund als Interpretationsinstrument zum Einsatz gekommen ist. 
Eine solchermaßen unfreie Darstellung Richards deckt sich nun allerdings überhaupt nicht mit seiner 
Rolle als Ikone eines verbreiteten amerikanischen Freiheitsideals: ein jung gebliebener, zynischer, zeitweise 
sogar finanziell sehr erfolgreicher, konsequent gegen das Establishment gerichteter Rockstar und self-made 
man, der in seinen Songtexten kein gutes Haar an der Konsumkultur, der Politik, dem Materialismus und 
der prinzipienlosen, angepassten Jugend seiner Generation lässt. Dieser Widerspruch zwischen einem 
bestimmten Freiheitsideal, das eng mit Begriffen der Selbstverwirklichung und der individuellen Auto-
nomie zusammenhängt und der Schwierigkeit einer damit zusammengehenden „Befreiung“ im Kontext 
der Suche nach einem guten, gelingenden Leben, steht auch in den Erzählsträngen um Richard Katz im 
Vordergrund. So fußt zum Beispiel die Fankultur, die im Laufe der Zeit um ihn und seine Band Walnut 
Surprise entsteht, auf der künstlerischen Verstofflichung eines Ideals, an dem der Künstler Richard im 
wirklichen Leben scheitert.

Die Banalität, die Walter in Richards korrumpiertet Variante des American Dream erkennt, bringt 
er in einer Parodie auf Richards Songtexte auf den Punkt: „‘Gotta be free, so free, yeah, yeah, yeah. 
Can’t live without my freedom, yeah yeah.’ That’s pretty much every song“ (145). Ein Interview, das er 
einem Jungen namens Zachary einräumt (wie so oft mit dem Ziel, auf diese Weise ein junges Mädchen 
gefügig zu machen), macht Richards allgegenwärtigen Zynismus sichtbar, der wahrscheinlich auch vom 
Bewusstsein der Irrelevanz seiner Gesellschaftskritik genährt wird und hinter der sein Selbstbild einen 
Großteil seiner Überzeugungskraft verliert. Dieser gelebte Zynismus ist am Ende für sein Abgleiten in 
die Depression mitverantwortlich: „He strongly disliked the person he’d just demonstrated afresh that he 
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unfortunately was. And this, of course, was the simplest definition of depression that he knew of: strongly 
disliking yourself“ (204). Seine Depressionen kann Richard im Gegensatz zu Joey, Walter und Patty bis 
zum Ende des Romans nicht überwinden.

An der Figur Richards zeigt sich, dass gerade ein Übermaß an individuellen Freiheiten dafür sorgt, 
die Möglichkeiten zu einem guten Leben einzuschränken und, aufgrund seiner Affäre mit Patty, vielleicht 
sogar gänzlich zu verbauen. Richard ist diesbezüglich derjenige Protagonist in Freedom, der dem Motto 
des Romans – USE WELL THY FREEDOM – am allerwenigsten gerecht wird. Ironischerweise schei-
tert Richard an genau jenen Freiheitsprivilegien, die ihm seine Karriere als Musiker gewährt, allen voran 
seine finanzielle Unabhängigkeit und soziale Mobilität. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt, 
verkehrt sich seine Suche nach Freiheit schnell in ihr Gegenteil: in Drogensucht, sexuellen bzw. materiel-
len Exzess und Depression. Nach dem Aufenthalt in einer Entzugsklinik und seinem finanziellen Bank-
rott, der sich zeitlich mit der Verleihung eines Grammy und dem Erfolg seines Albums Nameless Lake 
überschneidet, entscheidet sich Richard, jetzt „broke“ (192) im doppelten Wortsinn, schließlich dazu, 
seine Tätigkeit als Dachdecker wiederaufzunehmen. An einem psychischen und finanziellen Tiefpunkt 
angelangt, demonstriert die Figur Richards die Doppelbödigkeit des amerikanischen Freiheitsideals: „He 
was at once freer than he’d been since puberty and closer than he’d ever been to suicide“ (193). Auf die 
politisch-ideologische Ebene des amerikanischen Freiheitsideals übersetzt, steht Richard für die Unfähig-
keit, aus starren Überzeugungen und Handlungsmustern auszubrechen, auch wenn sich diese als noch 
so abträglich erweisen, sei es für das Individuum, das am Mythos des American Dream zerbricht, oder 
für eine ganze Nation, die an der mythischen Überhöhung und Aushöhlung ihres geistes- und kulturge-
schichtlichen Erbes zu scheitern droht.
 Anders als Patty, Walter und Joey gelingt es Richard nicht, seine „quest to relocate the self he’d 
misplayed“ (193) zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das liegt in erster Linie daran, dass er 
es nicht schafft, Joeys und Walters Einsicht in die Notwendigkeit verantwortungsvoller intersubjektiver 
Beziehungen zur Stabilisierung personaler Identität nachzuvollziehen. Vor allem sein gewohnheitsmäßiger 
Hedonismus erweist sich als unüberwindliches Hindernis. In der krankhaften Ich-Bezüglichkeit und 
Genusssucht Richards führt Franzen seiner Leserschaft die existenzielle Bedeutung sozialer Bindungen 
vor Augen, zu denen Richard bis zum Ende des Romans keinen Zugang findet, und zwar auch deshalb 
nicht, weil er ihn bei den Menschen, mit denen sich seine Lebensgeschichte am engsten verbindet, 
aufgrund der Affäre mit Patty dauerhaft verspielt.125 Dabei ist die Familie Berglund vor diesem Ereignis 
für Richard immer ein persönlicher Rückzugsort gewesen, eine Art Ersatzfamilie, an deren „gutem Leben“ 
er teilhaben konnte, ohne sich selbst der Verantwortung einer eigenen Ehe und eigener Kinder stellen 
zu müssen. Mit dem Moment der fatalen, geradezu eruptiven „Befreiung“ der langjährigen sexuellen 
Spannungen zwischen Patty und Richard ist diese Möglichkeit verloren gegangen: „Katz had enjoyed 
seeing the Berglunds as their family grew, enjoyed knowing them, enjoyed knowing they were out there 
in the Midwest, having a good life that he could drop in on when he wasn’t feeling great. And then he’d 
wrecked it […]. What had been his diffusely warm world of domestic refuge had collapsed, overnight, 

125 Das ist für den Egozentriker Richard vor allem deswegen problematisch, weil die „Einheit“ der persönlichen Lebensge-
schichte entgegen der Vorstellung individueller Autonomie „nicht festgelegt [wird] durch die Individualität des Subjekts 
(und sei es bloß des Refrenzsubjekt [sic], dessen Geschichte es ist, sondern durch die Einheit dessen, worum es in der 
Geschichte dieses Subjekts geht. Dies [gilt] für die Geschichte eines Kollektivs, einer Familie oder auch eines Individu-
ums, bei dem es um seine Entwicklung, Karriere, Abenteuer und Erfah rungen, oder eben im weitesten Sinn um seine 
historische Identität geht“ (Lübbe, „Identität und Kontingenz“ 655).
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into the hot, hungry microcosm of Patty’s cunt“ (205-6). Der Titel eines Songs, den Richard später mit 
seiner Band Walnut Surprise aufnimmt, trägt bezeichnenderweise den Titel „Smash the Family“. Anhand 
dieses Songtitels macht der Roman noch einmal Richards verantwortungslose Haltung gegenüber der 
Familie Berglund klar, denn „once the family was smashed, he would not have to make good on any of 
his promises“ (366).

Richards Affäre mit Patty und die anschließende Weiterleitung von Pattys autobiografischem Ma-
nuskript an Walter sind das Mittel der Wahl, um, wenn auch nicht unbedingt im vollen Bewusstsein seiner 
Absichten, die Zerstörung der Familie Berglund von innen heraus zu forcieren. Patty erscheint ihm dabei 
als das geeignete Mittel zum Zweck und als weitere sexuelle Trophäe. Patty unterscheidet sich von seiner 
im Grunde beliebigen Auswahl an jüngeren Geliebten dadurch, dass sie aufgrund ihrer Ehe mit Walter 
schwerer „zu haben“ ist. Das zumindest ist die Mitteilung, die ihm seine Genitalien beharrlich einflüstern: 
„More difficult, more involving, more worth having. And now that his prophetic dick, his divining rod, 
was again pointing him in her direction, he was at a loss to recall why he hadn’t taken fuller advantage of 
his opportunity with her“ (349). Genau wie Jenna in Joeys Augen zu einer Projektionsfläche diffuser Frei-
heitsbedürfnisse verklärt wird, erscheint Patty für Richard als Objekt einer symbolischen Inbesitznahme, 
nämlich der Inbesitznahme der Familie Berglund, um weiterhin seine eigenen egozentrischen Interessen 
wahren zu können, allen voran das Interesse an einer verantwortungsbefreiten Teilhabe an Pattys und 
Walters Beziehung bzw. die Wiederherstellung des vergleichsweise offeneren Dreiecksverhältnisses vor 
Pattys und Walters Heirat. Dass diese Inbesitznahme durch einen körperlichen Akt besiegelt werden soll, 
spiegelt sich in einem weiteren Songtext Richards, in dem sehr deutlich wird, dass Patty für ihn in dieser 
Situation nichts weiter als das rein physische Objekt seiner Bedürfnisse gewesen ist, ein leerer Körper, ein 
Niemand. „There was nobody like you / For me. Nobody / I live with nobody. Love / Nobody“, heißt es 
darin, und weiter: „You were that body / That nobody was like / You were that body / That nobody for 
me / There was nobody like you“ (187).

Die Wiederherstellung sozialer „Freiheit“, d.h. hier vor allem: sozialer Unverbindlichkeit, die sich 
Katz von der Affäre mit Patty verspricht, ist ein direktes Produkt der verqueren Logik seines Sexualtriebs: 
„Patty had told him herself, four years earlier, that she wasn’t interested in leaving Walter. But the prophet 
in Katz’s pants was insistently maintaining otherwise“ (357). Diese Logik zeigt sich nicht nur in der „the-
rapeutischen“ Maßnahme, Walter die autobiografischen Aufzeichnungen Pattys zukommen zu lassen. 
Sie zeigt sich darüber hinaus auch dann, als Patty, nachdem Walter sie aus der gemeinsamen Wohnung 
verwiesen hat, hilfesuchend bei Richard auftaucht, weil sie niemand anderen hat, zu dem sie noch gehen 
könnte. Anstatt in diesem Moment die Verantwortung für sein Handeln und damit zugleich die Verant-
wortung für Pattys Leben zu übernehmen, überlässt er die Beurteilung der Situation in gewohnter Manier 
seinem prophetischen alter ego: „His dick, if no other part of him, was pleased with the ratification of its 
divining powers“ (381). Auf Dauer ist Richard psychisch allerdings nicht in der Lage, sein Selbstbild eines 
jederzeit virilen, einhundert Prozent autonomen Einzelgängers aufrecht zu erhalten. Stattdessen fällt ihm 
diese Aufrechterhaltung mehr und mehr zur Last. Das zeigt sich zum Beispiel, als er über sein Bedürfnis 
nachdenkt, der Freundin des interviewten Jungen Zachary gefallen zu wollen, ja geradezu gefallen zu 
müssen: „Katz felt very, very tired. […] To die would be the cleanest cutting of his connection to the thing 
– the girl’s idea of Richard Katz“ (347). An einem bestimmten Punkt seines Scheiterns stellt der Tod die 
letzte verbleibende Alternative zu seiner zunehmend mühsamen Selbstinszenierung dar.

Mit der Beschreibung von Richards Innenwelt betont Freedom die psychologischen Konsequenzen, 
die aus dem Versuch resultieren, die Suche nach einem guten Leben an einer defizitären Freiheitsideologie 



 
289

auszurichten. Nur der Tod verspricht am Ende noch eine erlösende „Befreiung“ von jeder Verantwor-
tung, die im Kontext einer solchen Ideologie im Leben nicht zu realisieren ist. Auf die politische Ebene 
transponiert erscheint der lebensmüde Richard als personifiziertes Scheitern eines ur-amerikanischen, 
zunehmend gegen sich selbst gerichteten und ebenso mühsam aufrecht erhaltenen Mythos von Freiheit 
und Selbstverwirklichung. Ich zitiere die entsprechende Textstelle erneut in voller Länge, weil sich in ihr 
auf sehr luzide Weise noch einmal diejenigen Aspekte des Romans verbinden, in denen es um den Zusam-
menhang zwischen der Bedeutung des Freiheitsbegriffs im Kontext individueller Selbstverwirklichung 
und der Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten eines guten, gelingenden Lebens geht:

The mistake that Katz had made […] had been to keep returning to a scene in which he was bound to 
feel defeated. Patty’s entire document attested to the exhausting difficulty of figuring out, in a scene 
like that, what was “good” and what wasn’t. He was very good at knowing what was good for him, and 
this was normally enough for every purpose in life. It was only around the Berglunds that he felt that 
it was not enough. And he was sick of feeling that; he was ready to be done with it. […] Shouldering 
his bag, he walked downhill in the direction of sighing traffic and came eventually to a long bridge 
leading over to the center of the bridge, looked down at a female jogger on the creek-side path far 
below, and tried to evaluate, from the intensity of the photonic interaction between her ass and his 
retinas, how good a day to die it really was. The height was great enough to kill him if he dove, and 
diving was definitely the way to do it. Be a man, go headfirst. Yes. His dick was saying yes to some-
thing now, and this something was certainly not the wideish ass of the retreating jogger.
 Had death, in fact, been his dick’s message in sending him to Washington? Had he simply misun-
derstood its prophecy? He was pretty sure that nobody would miss him much when he was dead. 
He could free Patty and Walter of the bother of him, free himself of the bother of being a bother. He 
could go wherever Molly had gone before him, and his father before her. He peered down at the spot 
where he was likely to land, a much-trampled patch of gravel and bare dirt, and asked himself whether 
this nondescript bit of land was worthy of killing him. Him the great Richard Katz! Was it worthy?
 He laughed at the question and continued across the bridge. (378-9)

Die Lektüre von Pattys Manuskript führt Richard schmerzhaft vor Augen, wie selbstbezogen er sich die 
Frage nach seinem eigenen guten Leben bisher gestellt hat. Erst in seiner unfreiwilligen Distanzierung von 
den Berglunds wird im klar, dass sein narzisstisches Ideal der Selbstverwirklichung keine zufriedenstel-
lende Antwort auf diese Frage bereithält. Die Brücke steht in diesem Absatz metaphorisch für eine Weg-
gabelung, an der sich für Richard drei Möglichkeiten eröffnen: die Möglichkeit, umzukehren und seine 
Selbstbezogenheit zugunsten einer integeren, verantwortungsvollen Beziehung zu den Berglunds aufzuge-
ben; die Möglichkeit, durch einen Selbstmord der quälenden Gewissheit zu entgehen, dieser Umkehr nur 
durch die Entsagung an seinen bisherigen Lebensstil Herr werden zu können; sowie die Möglichkeit, die 
aus seiner Selbstbezogenheit resultierenden, durchaus gravierenden Probleme zu ignorieren, die Brücke 
zu überqueren und so die Richtung seines bisherigen Lebenswegs beizubehalten. Der ersten Möglichkeit 
steht die Tatsache entgegen, dass Richard im Leben von Walter und Patty, zumindest seit ihrer Heirat, 
keine Hauptrolle mehr spielt. Vermissen würde ihn demnach wahrscheinlich keiner der beiden, und 
genauer betrachtet entspräche sein Rückzug sogar einer Möglichkeit, an seinem diffusen Freiheitsideal 
festzuhalten: Walter und Patty wären durch seinen Tod von der Last befreit, seinem verantwortungslosen 
Egozentrismus weiter ausgesetzt sein zu müssen, und, was für den Egomanen Richard noch wichtiger ist, 
er selbst wäre wieder frei davon, ständig dazu angehalten zu werden, irgendetwas gegen die Unerträglich-
keit seines infantilen Verhaltens zu unternehmen.
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In einem vorläufig letzten Akt der Rebellion gegen seinen familiären Hintergrund, vor allem gegen 
den Selbstmord seines Vaters, der von einem guten Schuss phallozentrischer Selbstinszenierung angerei-
chert wird, entscheidet sich Richard schließlich für Variante Nummer drei: die mutmaßliche „Befreiung“ 
von den Berglunds und die „Befreiung“ der Berglunds von ihm. Trotz der darin zum Ausdruck kommen-
den Unfähigkeit Richards, sich selbst und seinen Lebensstil zum Besseren zu verändern, zieht er aus dieser 
Entscheidung eine gewisse Genugtuung: „Being free of the Berglunds was proving to be a milder and not 
at all unpleasant sort of death, a death without sting, a state of merely partial nonexistence“ (380). Damit 
weist der Roman Richard als eine Person aus, die sich, wie Franzen an anderer Stelle bemerkt hat, den 
„Stachel“126 einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der Frage nach dem guten Leben von vorneherein 
erspart. Richard personifiziert in Freedom jene Konsequenzen, die sich für einen Menschen ergeben, der 
sich selbst nur als Mittelpunkt seines eigenen Universums aus Wahlmöglichkeiten wahrnehmen kann und 
ausschließlich nach Maßgabe dieses Freiheitsideals einer möglichst autonomen Selbstentfaltung nachgeht. 
Der Stachel, den der Roman seiner Leserschaft zumutet, ist die überzeugende Inszenierung einer über die 
Erzählung hinaus verallgemeinerbaren politisch-ideologischen Problemlage der USA anhand der Figur 
Richards, der auf seinem Weg zu einem besseren Leben letztlich an seiner Unfähigkeit zur Veränderung 
bzw. am Festhalten an seinen offensichtlich problematischen Idealen scheitert. Die Kritik, die der Roman 
an Richard vornimmt, ist nicht nur eine literarische Charakterstudie. Sie entpuppt sich zugleich als Kritik 
an den im übertragenen Sinne „narzisstischen“ politisch-ideologischen Verhältnissen der USA. Mit dem 
Einfluss der politischen Rechten, z.B. in Gestalt der Tea-Party-Bewegung, gewinnt zum wiederholten 
Mal eine politische Kraft an Einfluss, die ihre Perpetuierung starrer Machtverhältnisse im Rückgriff auf 
kulturgeschichtlich tradierte, mythisch überhöhte und populistisch erfolgreiche Pseudoideale stützt, ohne 
sich über die hochproblematischen, quasi-suizidalen Konsequenzen dieser Strategie im Klaren zu sein.

6.4.4 Patty: Autobiografie als Selbsterzählung

Patty Berglund nimmt innerhalb des Romans eine herausragende Stellung ein. Anders als die restlichen 
Protagonisten ist sie für Freedom sowohl auf der Ebene der erzählten Handlung als auch in Hinblick 
auf die formale Ausgestaltung des Romans relevant. Am Beispiel ihrer Person exemplifiziert der Roman 
sowohl die Bedeutung der Autobiografie als sinn- und identitätsstiftende Selbst-Erzählung als auch den 
ethisch-moralischen Wert gegenseitiger Verantwortung, die ganz unmittelbar mit der Verstrickung der 
Protagonisten in einer gemeinsamen Lebensgeschichte zusammenhängt. Hier stoßen wir auf ein weiteres 
zentrales Thema des Romans, das eine direkte Verbindungslinie zur ethischen Literaturkritik zieht: Die 
Relevanz des Erzählens für die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten eines „guten“ Lebens, die 

126 Franzen sieht in der Literatur ein Mittel, sich den schmerzlichen Erfahrungen der eigenen Existenz zu stellen. Im Umfeld 
einer Kultur der Banalisierung, des Konsums und des Kommerzes erscheine dieses Mittel jedoch mehr und mehr als 
überholt und veraltet: „Here, indeed, we are up against what truly seems like the obsolescence of serious art in general. 
Imagine that human existence is defined by an Ache [in der deutschen Übersetzung: „Stachel“; meine Anmerkung]: the 
Ache of our not being, each of us, the center of the universe; of our desires forever outnumbering our means of satisfying 
them. If we see religion and the arts as the historically preferred methods of coming to terms with this Ache, then what 
happens to art when our technological and economic systems and even our commercialized religions become sufficiently 
sophisticated to make each of us the center of the universe of choices and gratifications?” („Why Bother“ 70). Die Figuren 
in Freedom, allen voran Richard Katz, sehen sich vor genau dieses Problem gestellt: das Zentrum ihres eigenen Univer-
sums aus Wahlmöglichkeiten und Befriedigungen sein zu wollen, wodurch ihnen die Bedeutung sozialer Bindungen und 
zwischenmenschlicher Verantwortung für ein gutes Leben aus dem Blick gerät.
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in der vorliegenden Arbeit anhand ihrer verschiedenen Ausprägungen in den narrativen Ethikmodellen 
von MacIntyre, Booth, Rorty, Nussbaum, Miller, Newton und Guillory präzisiert wurde.

Die Bedeutung der Figur Pattys für die Romanstruktur erschließt sich aus der metafiktionalen 
Einbettung ihrer Schriftstücke in die Erzählung. Bei diesen fiktiv-autobiografischen Selbst-Erzählungen 
in der Erzählung handelt es sich zum einen um den Versuch einer therapeutischen Aufarbeitung ihres 
bisherigen Lebens, die sie aufgrund der zunehmenden Komplikationen in ihrer Ehe mit Walter verfasst. 
In diesem Versuch nimmt auch Franzens eigene schriftstellerische Programmatik Gestalt an, die er un-
ter Verwendung des Therapiebegriff in einem Interview mit dem Cicero-Magazin wie folgt beschreibt: 
„Therapie ist für mich eine Form des Umschreibens, im Sinne eines Umschreibens der eigenen Lebenser-
zählung, damit diese wieder mehr Sinn ergibt. So gesehen ähnelt meine Arbeit als Schriftsteller durchaus 
einer psychoanalytischen Therapie“127. Insofern Patty Berglund als Autorin ein vergleichbares Ziel ver-
folgt, steht das Konzept einer narrativen Ethik im Zentrum des Romans. Pattys Manuskript, das neben 
der thematischen Ausrichtung auch als Handlungsmotor eine Rolle spielt, trägt den Titel: MISTAKES 
WERE MADE. Autobiography of Patty Berglund by Patty Berglund (Composed at Her Therapist’s Suggestion. 
Nach einem kurzen, einleitenden Romankapitel schildert Patty darin in drei Kapiteln („Agreeable“, „Best 
Friends“ und „Free Markets Foster Competition“) wichtige Stationen in ihrer Familiengeschichte: ihre 
Zeit als Basketballspielerin am College, ihre Freundschaft zu einem Mädchen namens Eliza und natürlich 
ihre Beziehung zu Walter und ihrem gemeinsamen Freund Richard. Die Aufzeichnungen enden im An-
schluss an ihre Schilderung der sexuellen Affäre mit Richard am Nameless Lake, nachdem sie bereits mit 
Walter verheiratet ist und ihre zwei gemeinsamen Kinder geboren sind.

Das zweite Dokument Pattys trägt den Titel: MISTAKES WERE MADE (CONCLUSION). A Sort 
of Letter to Her Reader by Patty Berglund und beinhaltet einen Nachtrag zum ersten Teil in Form eines 
vierten Kapitels, in dem sie von den sechs Jahren zwischen ihrer Trennung von Walter bis kurz vor deren 
Wiedersehen berichtet. Der „Leser“, von dem Patty spricht, wird sich dabei als Walter herausstellen, an 
den der Brief neben dem Zweck einer therapeutischen Selbstreflexion in der Hauptsache adressiert ist.

Um die strukturelle Bedeutung von Pattys Manuskripten für den Roman zu klären, wähle ich im 
Folgenden den Weg über die erzählte Handlung. Eine der großen Stärken von Franzens Roman besteht 
meiner Ansicht nach darin, die formale Einbettung von Pattys Selbsterzählung als schlüssige, ja geradezu 
notwendige Konsequenz aus den inhaltlichen Schwerpunkten des Romans herzuleiten. Patty wird dem 
Leser als eine Person vorgestellt, die genau wie Walter, Joey und Richard nach Realisierungsmöglichkeiten 
eines für sie „guten“ Lebens sucht. Ihrem eigenen Empfinden nach hat sie sich dabei jedoch vornehmlich 
aufgrund ihrer Affäre mit Richard von diesem Ziel entfernt. „[S]he was trying to be good and make a 
good life!“ (147), schreibt sie zunächst mit Bezug auf ihr Verhältnis zu Walter, sieht sich aber nach ihren 
Eskapaden mit Richard am Nameless Lake dazu angehalten, den folgenden Nachtrag einzuräumen: „Al-
though she wants to become a better person in every way, she has sadly begun to realize that this ideal may 
very well be unattainable“ (534; auf Pattys narrative Strategie der Selbsterzählung in der dritten Person 
komme ich gleich zu sprechen). Um zu verstehen, welche Motive Patty zu diesem Schluss bewegen, gilt 
es, den Blick auf die etwa vierhundert Seiten umspannenden Ereignisse zwischen diesen Eckdaten zu 
richten. Diesbezüglich macht der Roman bei Patty keine Ausnahme: Auch ihre Charakterisierung basiert 
vornehmlich auf der Schilderung ihrer Familienverhältnisse, die zwar von ihr selbst verfasst sind, sich je-
doch hinsichtlich ihrer Bedeutung für ihre persönliche Entwicklung nicht von den anderen Protagonisten 

127 Franzen in Franz, „Diese Scheinkultur der Schuld“ 114.
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unterscheiden. Anders als Walter, Joey und Richard ist Patty nicht von einer emotionalen Überforderung 
durch ihre Familie geprägt, im Gegenteil: „One strange thing about Patty, given her strong family orien-
tation, was that she had no discernible connection to her roots“ (5). Ihre Charakterbildung verdankt sie 
– zumindest ihrer autobiografischen Darstellung zufolge – in jungen Jahren weniger dem Einfluss ihrer 
Familie als dem ihrer Basketballtrainerinnen an der University of Minnesota: „It was from these wonder-
ful coaches that Patty learned discipline, patience, focus, teamwork, and the ideals of good sportsmanship 
that helped make up for her morbid competitiveness and low self-esteem“ (29). Der bewusste Rückzug 
aus ihrer Familie hat verschiedenen Gründe, von denen einer ganz besonders hervorsticht. Zwar spielt 
auch das Verhältnis zu ihren Geschwistern und ihren Eltern eine Rolle, die ihr innerhalb der Familie eine 
Art Randstellung zuweisen: „She was the oldest of four children, the other three of whom were more like 
what her parents had been hoping for. She was notably Larger than everybody else, also Less Unusual, also 
measurably Dumber“ (29). Doch der besonders hervorstechende Grund für ihren Rückzug aus der Fa-
milie ist in der Reaktion ihrer Eltern auf einen sexuellen Übergriff auf Patty durch Ethan Post zu suchen, 
der Sohn eines befreundeten Ehepaars ihrer Eltern. Pattys Freiheitsgefühl während eines Alkoholrausches 
(„She’d been feeling so wonderfully free!“; 35) schlägt in dieser Szene in eine Vergewaltigung um, die, um 
den gesellschaftlichen Status der Familien Post und Emerson (und damit das mythisch überhöhte ameri-
kanische Familienideal) nicht zu gefährden, von Pattys Eltern verharmlost, banalisiert und vertuscht wird.

Obwohl sie sich aufgrund dieser Vorfälle aus ihrer Familie zurückzieht, wobei sie sogar die ge-
meinsamen Familienfotos meidet (vgl. 48), wird sie im Laufe ihres Lebens dennoch von ihren familiären 
Wurzeln her beeinflusst. Das zeigt sich zum einen in ihrer zunehmend außer Kontrolle geratenden Alko-
holsucht, die sie selbst mit dem Verhalten ihres Vaters in Verbindung bringt: „She didn’t think she was 
an alcoholic. She wasn’t an alcoholic. She was just turning out to be like her dad, who sometimes escaped 
his family by drinking too much“ (149). Im Sinne des ambivalenten Freiheitsbegriffs, den der Roman in 
zahlreichen Erzählsträngen lanciert, erscheint Pattys Alkoholismus als das Symptom einer ambivalenten 
Befreiung aus ihren als zu eng und begrenzend empfundenen Familienverhältnissen. Zu einer befriedi-
genden Antwort auf die Frage nach einem guten Leben trägt diese neugewonnene Freiheit nicht bei: „She 
had all day every day to figure out some decent and satisfying way to live, and yet all she ever seemed to 
get for all her choices and all her freedom was more miserable. The autobiographer is almost forced to 
the conclusion that she pitied herself for being so free“ (181). Das registriert auch Walter, der Richard 
gegenüber äußert: „But she had so much free time, I could see that it was killing her“ (228).

Pattys Affäre mit Richard am Nameless Lake ist sowohl das folgenreiche Ergebnis von Pattys Ver-
langen nach einer Befreiung aus ihren problematischen Familienverhältnissen als auch aus dem Verlust 
familiärer Zugehörigkeit, die aus dieser Befreiung hervorgeht. Darüber hinaus hängt sie ebenfalls mit 
dem traumatischen Erlebnis der Vergewaltigung durch Ethan Post und der anschließenden Reaktion 
ihrer Eltern zusammen. In diesem Sinne kann ihre Affäre als eine doppelte „Befreiung“ gelesen werden, 
die einen Wendepunkt in ihrem Leben und in ihrer Beziehung zu Walter markiert. Damit ist sie Richard 
um einen wichtigen Schritt voraus, denn im Gegensatz zu ihm erlebt sie die Affäre als einen Schlussstrich, 
als ein Schritt in Richtung zukünftiger Selbstbestimmtheit und als Abrechnung mit ihrer traumatischen 
Vergangenheit sowie der Befürchtung, dass ihr im Leben etwas entgehen könne, sollte sie die Chance auf 
die Affäre mit Richard ausschlagen. Sie selbst beschreibt den Sex mit Richard nicht nur als einen „real 
eye-opener“, sondern zudem auch als „the first time in her life she’d properly had sex“, „the crotch of her 
bathing suit wedged painfully to one side while he banged her into ecstasy against the innocently papered 
wall of Dorothy’s old living room, in full daylight and as wide awake as a human being could be“. Weiter 
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heißt es dazu jedoch gleich im Anschluss: „She was henceforth done for, so it took some time to know 
this“ (169). Die Affäre mit Richard ist für Patty ein Durchgangsstadium auf dem Weg zu der Erkenntnis, 
dass sie so nicht weiter leben kann und will: „I don’t want to live that way“ (170). Mit diesem Satz di-
stanziert sie sich von Richard, der sich im Unterschied zu ihr durchaus vorstellen kann, ihre gemeinsame 
sexuelle Beziehung aufrechtzuerhalten und einfach weiterhin vor Walter zu verheimlichen.

Genau wie Walter und Joey realisiert Patty schnell, dass die Versuchungen unverbindlicher sexueller 
Befriedigung im Kontext der Frage nach einem guten Leben im besten Fall zweitrangig ist, im schlechte-
sten Fall sogar äußerst negative Konsequenzen nach sich zieht. Später wird sie deshalb Richard und sich 
selbst gegenüber das folgende Geständnis ablegen: „I’ve spent three years wanting a thing I knew would 
never make me happy. But that didn’t make me stop wanting it. You were like a bad drug I couldn’t stop 
craving. My whole life was like a kind of mourning for some evil drug I knew was bad for me“ (375). Der 
Moment, in dem Patty sich bewusst gegen eine gemeinsame Zukunft mit Richard entscheidet, fällt mit 
der Einsicht zusammen, dass das Ideal einer ungerichteten, ideologisch überhöhten Freiheit nicht dazu 
beiträgt, ihr Leben zum Besseren zu verändern. Richards Angebot, sie solle doch mit ihm kommen, um 
Walter auf diese Weise seine persönliche Freiheit zu schenken („Just come with me. We’ll go somewhere, 
and Walter can have his freedom“; 376), weist sie daher zurück, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits 
von der Beziehung zwischen Walter und seiner Assistentin Lalitha weiß. Für Richard bedeutet diese Zu-
rückweisung eine schwere narzisstische Kränkung: „this was the first time he’d had to watch a woman 
cry for the love of somebody else. He didn’t like it one bit“ (376). Diese Kränkung bringt ihn schließlich 
dazu, das erste von Pattys Manuskripten auf Walters Schreibtisch zu legen (vgl. 378), was zur Folge hat, 
dass sich Walter und Patty trennen. Dass dieses Ergebnis nicht nur für die Berglunds, sondern auch für 
Richard eine höchst ambivalente „Befreiung“ ist, zeigt schon die Tatsache, dass die Szene am Nameless 
Lake nahtlos in Richards Beinahe-Selbstmord überwechselt.

Nach der Trennung von Walter erreicht die Unordnung in Pattys Leben ihren Zenit. Der Kontakt 
zu Walter ist abgerissen, die Beziehung zu ihren Kindern Joey und Jessica ist auf ein Mindestmaß obli-
gatorischer Oberflächlichkeiten reduziert, eine Verbindung zu ihren eigenen Eltern und Geschwistern ist 
kaum noch existent und auch das Verhältnis zu Richard verspricht aus den bereits genannten Gründen 
nicht die geringste Verbesserung ihrer Lebenssituation. Hinzu kommt eine lange Zeit verdrängte, mitt-
lerweile jedoch handfeste und nicht mehr zu leugnende Alkoholsucht. Im Angesicht ihres misslingenden 
Lebens bleibt ihr außer der totalen Resignation nichts anderes mehr übrig, als ihre aus den Fugen geratene 
individuelle und soziale Existenz irgendwie zu kitten.

Auf sehr subtile Art und Weise legt der Roman Patty die Mittel zu dieser Reparatur selbst in die 
Hand. Immer wieder verweist der Text schon im Vorfeld der sich anbahnenden Konflikte auf Pattys 
narrative Kompetenz, d.h. die Fähigkeit, ihr Leben und ihre Lebenswelt in Form von Geschichten zu-
gänglich, verständlich und, was das wichtigste ist, veränderbar zu machen. So sind nicht nur ihre Nach-
barn gleich zu Beginn des Romans „entertained by Patty’s storytelling“ (8) und zeigen reges Interesse an 
„Patty’s stories“ (9). Auch Walter spürt früh Pattys Bedürfnis nach narrativer Orientierung („What’s the 
story?“; 18), das sie z.B. in der Darstellung ihrer Familienverhältnisse zum Ausdruck bringt, „the way you 
talk about your family. The way you tell stories about them“ (95). Auch im Umgang mit ihrem Sohn Joey 
ist Patty darum bemüht, „to make a sensible narrative out of it“ (147).

Sogar Richard schlägt ihr an einem Punkt der Geschichte vor, ihre erzählerische Begabung dazu 
einzusetzen, ihre Probleme mit Walter zu lösen, was sie dann auch tatsächlich dazu bringt, ihr zweites 
Manuskript zu schreiben: „You know how to tell a story,“ he said. „Why don’t you tell him a story?“ (537) 
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Die genannten Beispiele sind keine Einzelfälle, sondern stehen pars pro toto für eine umfangreiche Samm-
lung von Randbemerkungen und Hinweisen auf eine solche narrative Kompetenz. Patty bringt ihr Talent 
in ihren Selbstbetrachtungen auf den Punkt: „Patty was strictly a lyrics-and-stories-gal“ (151), „doomed, 
alas, as a writer, to be one of those jocks who refer to themselves in third person“ (507). In Anbetracht die-
ser Charakterisierung Pattys als Geschichtenerzählerin überrascht es nicht, dass sie ausgerechnet in einer 
autobiografischen Form des therapeutischen Schreibens eine Möglichkeit findet, ihr Leben wieder in den 
Griff zu bekommen, auch wenn dieser Versuch dank Richard zunächst eine Katastrophe nach sich zieht.

Nach der dramatischen Trennung von Walter erweist sich das Schreiben einer Autobiografie Selbst-
erzählung für Patty als überaus gewinnbringendes Experiment. Das betrifft gleich mehrere Ebenen: Zu-
nächst begründet ihre Schreibarbeit einen Zuwachs an subjektivem Reflexionsvermögen. Indem sie sich 
selbst aus der dritten Person beschreibt, ist sie dazu in der Lage, sich als Figur in ihrer eigenen Erzählung 
sozusagen „von außen“ zu beobachten und ihre Verhaltensmuster zu überdenken, die erst in der erin-
nernden Vergegenwärtigung ihres bisherigen Lebens artikuliert und dadurch sichtbar gemacht werden. 
Indem die Autobiografin Patty zur Autorin ihrer eigenen Lebensgeschichte wird, versetzt sie sich selbst 
in die Lage, den Standpunkt ihrer gewohnten Perspektive zu verlassen. Als Konsequenz einer solchen 
Verschiebung der Blickrichtung erscheinen ihr die Dinge vermehrt in einem neuen Licht: „invisible to 
Patty but now plenty visible to the autobiographer“ (50). Obwohl der Roman diesen Prozess der Einsicht 
mit Bezug auf die narrative Restrukturierung des eigenen Lebens nur selten so deutlich expliziert wie in 
diesem Fall, gibt es genug Indizien, um Pattys autobiografisches Schreiben als Möglichkeit zu deuten, sich 
ihren Problemen in einer Weise anzunähern, die eine Selbstreflexion in der ersten Person nur begrenzt 
erlaubt. Patty fällt es leichter, ihre persönlichen Probleme als Teil einer konsistenten Selbsterzählung zu 
akzeptieren, in der sie als Protagonistin agiert. Dazu zählt auch ihre Alkoholsucht, zu der sie sich erst in 
ihrer Autobiografie voll bekennt: „The autobiographer is mindful of how dull it is to read about someone 
else’s drinking, but sometimes it’s pertinent to the story“ (61). Auch wird es der Autorin Patty in der Be-
urteilung ihres autobiografischen Ich möglich, anzuerkennen, dass sie für die allermeisten ihrer Probleme 
selbst verantwortlich ist: „The autobiographer blames nobody but herself“ (84). In gewisser Weise weckt 
das Schreiben über sich selbst in Pattys Fall ein Verantwortungsbewusstsein für die eigene Figur im Kon-
text eines größeren narrativen Zusammenhangs, der in Form einer persönlichen Lebensgeschichte direkt 
aus dem Prozess erzählender Identitäts- und Wirklichkeitszuschreibung resultiert.

Der Roman nimmt jedoch Abstand von der Idee der Autobiografie als Möglichkeit eines unpro-
blematischen Zugriffs auf eine vermeintlich authentischere, essenzielle Persönlichkeit und deren objek-
tivierbare Lebensgeschichte. Stattdessen folgt der Text in seiner Darstellung einem konstruktivistischen 
Repräsentationsparadigma, das die Wirklichkeit der autobiografischen Erzählung bewusst als erzählte 
Wirklichkeit auffasst, als fiktionale Interpretation von Selbst und Welt, die den „Gesetze[n] der gestalte-
ten Wirklichkeit“128 unterliegt. Die Gestaltung und Interpretation des Erzählten obliegt also stets dem 
subjektiv erinnerten Zugriff der Schreibenden „as the autobiographer remembers it“ (97). Gerade darin 
besteht der gewünschte therapeutische Effekt des autobiografischen Schreibens: In der kontingenten Of-
fenheit von Subjekt und Wirklichkeit gegenüber dem gestaltenden, rekonstruierenden Eingriff in deren 
Realitätsgehalt verortet der Roman seine Strategien der individuellen und kollektiven Konfliktbewälti-
gung. Diese bestehen zu einem Großteil aus jener narrativen Kompetenz Pattys, die Wirklichkeit in Form 
von zusammenhängenden Erzählsträngen form- und lesbar zu machen.

128 Vgl. Kley, Das erlesene Selbst 21-2.
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Der Roman illustriert diese Einsicht anhand von Pattys Tolstoi-Lektüre. Obwohl sie Krieg und 
Frieden zunächst nur liest, um Richard mit ihrer Belesenheit zu beeindrucken (vgl. 158), führt die Im-
mersion in die Geschichte bei ihr zu einem gesteigerten Gespür für die Relevanz von Erzählungen für 
das menschliche Selbst- und Weltverständnis. Das liegt zum einen daran, dass Tolstois Roman einer 
Konfliktsituation Gestalt verleiht, die sich mit Pattys eigenen Lebensumständen teilweise deckt: Patty 
(Natasha), die für den leicht vertrottelten aber guten Pierre (Walter) bestimmt zu sein scheint, sich aber 
dennoch in den „coolen“ Prinz Andrei (Richard) verliebt. Diese Analogie lässt den Roman einerseits als 
Rat gebenden Erzähler im Sinne Benjamins erscheinen, der allerdings erst im Anschluss an Pattys Affäre 
mit Richard seinen Effekt erzielt. Zwar ist es durchaus der Fall, dass Patty während des Lesens von Krieg 
und Frieden erstmals die enorme Beeinflussung spürt, die von einer Erzählung ausgehen kann: „the effect 
those pages had on her, their pertinence, was almost psychedelic“ (166). Andererseits muss es zwischen 
ihr und Richard erst noch zum Äußersten kommen, bis diese Einsicht Früchte trägt. In der Passage, in der 
dies geschieht, evoziert Freedom die gesteigerte Relevanz des Lesens nicht nur für Patty, sondern darüber 
hinaus auch für sein eigenes Lesepublikum:

And she became a better reader. At first in desperate escapism, later in search of help. By the time Wal-
ter returned from Saskatchewan, she’d dispatched the remainder of War and Peace in three marathon 
reading days. Natasha had promised herself to Andrei but was then corrupted by the wicked Anatole, 
and Andrei went off in despair to get himself mortally wounded in battle, surviving only long enough 
to be nursed by Natasha and forgive her, whereupon excellent old Pierre, who had done some growing 
up and deep thinking as a prisoner of war, stepped forward to present himself as Natasha’s consola-
tion prize; and lots of babies followed. Patty felt she’d lived an entire compressed lifetime in those 
three days, and when her own Pierre returned from the wilderness, badly sunburned despite religious 
slatherings of maximum-strength sunblock, she was ready to love him again. (175-6)

Obwohl sich in dieser Textstelle die Analogisierung der Figuren Patty/Natasha, Walter/Pierre und Richard/
Andrei aufdrängt, geht es mir nicht darum, darin eine moralische Anekdote oder gar eine konkrete Hand-
lungsanweisung zu finden. Denn die Lektüre bleibt nicht bei einer bloßen Ersatzhandlung stehen, die an 
die Stelle der Beziehung zwischen den Akteuren tritt. Trotz der nahezu spiegelbildlichen Wiederholung 
einzelner Handlungsmuster ist der Roman kein bloßes Surrogat für Pattys eigene Entscheidungen. Das ist 
insofern wichtig, als sich darin die These bestätigt, dass der Roman uns nicht die Verantwortung für un-
sere eigenen Entscheidungen abnehmen kann. Vielmehr ist Pattys Identifikation mit Natasha eine Mög-
lichkeit, im Bewusstsein der strukturellen Analogien zwischen der Erzählung Tolstois und ihrer eigenen 
Lebensgeschichte korrigierend in ihr eigenes Leben einzugreifen. Das Lesen von Erzählungen wird am 
Beispiel von Pattys Tolstoi-Lektüre in Freedom als eine Möglichkeit zur therapeutischen Selbstreflexion 
präsentiert, die der Roman selbst wiederum als Lektürehorizont anbietet, ohne dem Leser damit zugleich 
die Verantwortung für sein eigenes Leben abzunehmen. Zusammen mit Nussbaum könnte man sagen, 
dass Franzens Roman ebenso wie der darin geschilderte Tolstoi-Roman nicht als moralisches Regelsystem 
missverstanden werden sollte, sondern als Angebot eines ethischen Reflexionsmediums in Fragen der 
praktischen Lebensführung zu lesen ist.

Das Lesen von Geschichten führt demnach auch bei Patty nicht dazu, im „richtigen“ Moment die 
„richtigen“ Entscheidungen zu treffen. Lesen ist keine moralische Kur im Sinne eines therapeutischen 
Optimismus, den Franzen in seinen Essays kritisiert. Stattdessen ist Patty der Inbegriff einer „tragischen 
Realistin“, die durch ihr Schreiben die Kompetenz im Umgang mit diversen narrativ strukturierten Ent-



 
296

scheidungsprozessen verfeinert. Genau diesen Sachverhalt illustriert der Roman anhand seiner Figuren-
konstellationen und der formalen Einarbeitung von Pattys autobiografischen Manuskripten. In der for-
malen Vermischung der fiktiv autobiografischen Aufzeichnungen Pattys und der Geschichte durch die 
Brille des heterodiegetischen Erzählers demonstriert der Roman, dass die Protagonisten in ein gemein-
sames Netz aus Geschichten verstrickt sind und dass überhaupt nur über das Medium der Erzählung 
ein sinnstiftender Bezug zu diesen Geschichten hergestellt werden kann. Der Roman expliziert dies im 
Anschluss an Richards Lektüre von Pattys erstem Manuskript:

He noted how much more interested he was in the pages about himself than in the other pages; it 
confirmed his long-standing suspicion that people ultimately only want to read about themselves. [...] 
And yet his clearest sensation, when he read the last page and let his now watery wad plop into the 
vase, was of defeat. Not defeat by Patty: her writing skills were impressive, but he could hold his own 
in the self-expression department. The person who’d defeated him was Walter, because the document 
had obviously been written for Walter, as a kind of heartsick undeliverable apology to him. Walter was 
the star in Patty’s drama, Katz merely an interesting supporting actor. For a moment, in what passed 
for his soul, a door opened wide enough for him to glimpse his pride in its pathetic woundedness, 
but he slammed the door shut and considered how stupid he’d been to let himself want her. (377)

In komprimierter Form illustriert dieser Abschnitt die wesentlichen Konsequenzen, die sich aus der Ver-
strickung der Lebensgeschichten der Protagonisten ergeben. Pattys Manuskript erfüllt diesbezüglich die 
Funktion einer konkreten Manifestation dieser Geschichten, indem es auf inhaltlicher Ebene, d.h. in 
Form einer fiktiv-autobiografischen Erzählung in der Erzählung, das Motiv des Verstricktseins in die 
Geschichten ihrer Mitmenschen auf die strukturelle Ebene des Romans transponiert. Patty, Walter und 
Richard sind nicht nur die Protagonisten des Romans Freedom – sie sind selbst ebenfalls Figuren in der 
Erzählung der Protagonisten Patty und nehmen sich selbst als Teilhaber an dieser gemeinsamen Erzäh-
lung wahr. Dies entspricht Schapps These von der Bedeutung bestimmter Einzelgeschichten für den Sinn 
der Geschichten, mit denen sie nach außen hin verbunden sind: „Geschichten, die als Einzelgeschichte im 
Mittelpunkt eines ganzen Lebens stehen, Geschichten, von denen aus ein ganzes Leben verständlich wird, 
von denen aus erst alle vorangehenden und nachfolgenden Geschichten ihren letzten Sinn erhalten“129. 
In Pattys Autobiografie sehe ich allerdings weniger den Anhaltspunkt für einen „letzten Sinn“ innerhalb 
der mit ihr verflochtenen Lebensgeschichten. Eher ist sie „der letzte in sich verständliche Teil eines mit 
ihm auftauchenden ungeschlossenen Ganzen, welcher die Frage nach Verstehbarkeit mit sich führt“.130

Aus diesem Grund übt sie einen großen Einfluss auf Richards (und Walters) Selbst- und Fremd-
wahrnehmung aus. Denn es ist Pattys Erzählung, die Richard unmissverständlich seine Rolle in der Ge-
schichte ihres Lebens zuweist: die Rolle eines bloßen Nebendarstellers, für den es eine narzisstische Krän-
kung bedeutet, nicht im Mittelpunkt dieser Geschichte zu stehen. Seine Niederlage ist die eines Egozen-
trikers, der, ohne es zu bemerken, zu genau denjenigen Menschen gehört, die am liebsten von sich selbst 
lesen, anstatt sich auf die Geschichten anderer Menschen einzulassen. Walter hingegen erklärt Richard 
sowohl zum „Star“ in Pattys Geschichte als auch zu ihrem eigentlichen Adressaten. Das wiederum ist für 
die Erzählung des Romans von Bedeutung, die diese doppelte narrative Verstrickung auf der formalen 
Ebene abbildet.

129 Schapp, In Geschichten verstrickt 128.
130 Ebd. 146.



 
297

6.5 Zugvögel und andere Lebensformen

Trotz ihrer stilistischen und thematischen Differenzen haben Powers’ Roman The Echo Maker und Fran-
zens Freedom eine interessante Gemeinsamkeit: das Motiv der Zugvögel, das in beiden Fällen als mehr-
schichtiges Sinnbild einer spezifisch postmodernen Krisensituation sowie als Metapher für die Lebenssi-
tuation und die persönlichen Konflikte der Protagonisten lesbar ist. Bei Powers sind diese Zugvögel die 
Kanadakraniche, die auf der Rückkehr aus ihrer Überwinterung am Platte River Station machen und als 
symbolische Schnittstelle für einige der zentralen Problemfelder des Romans markiert werden konnten 
(vgl. Kapitel 4.6). In Freedom handelt es sich bei dem beschriebenen Zugvogel um den sogenannten Pap-
pelwaldsänger, der genau wie Powers’ Kanadakranich aufgrund der Zerstörung seiner natürlichen Lebens-
räume durch den Menschen vom Aussterben bedroht ist. Während sich anhand von Powers’ Kranich-Be-
schreibungen ein vornehmlich epistemischer Problemkomplex erschließen lässt, der den Zusammenhang 
zwischen Begriffen der Subjektivität, der Erinnerung und der Sprache thematisiert, ist die Metaphorik der 
Zugvögel in Franzens Roman auf Aspekte der menschlichen Sozialisation in Zeiten einer postmodernen 
Lebens- und Sinnkrise hin ausgerichtet, die sich dort vor allem mit Blick auf die Erosion traditioneller 
Familienverhältnisse abzeichnet. Patty beschreibt diesen Sachverhalt in ihrer Autobiografie, in der sie 
den direkten Zusammenhang zwischen subjektivem Sinnempfinden und einem intakten bzw. nun nicht 
mehr intakten Familienverbund schildert, jene „great emptiness of her life, the emptiness of her nest, the 
pointlessness of her existence now the kids had flown“ (164).

Die Metaphorik des Pappelwaldsängers lässt sich in Freedom grob drei Problemfeldern zuordnen, 
von denen zumindest zwei einen direkten Bezug zum Familienbegriff herstellen und die ich deswegen im 
Folgenden etwas genauer untersuchen möchte. Dazu gehören sowohl das Problem des Verlusts familiärer 
Sicherheit durch die Gefahr des „Nestraubs“ als auch das Problem einer Rückkehr bzw. einer Restabilisie-
rung bestehender Familienstrukturen, die der Roman entlang des Migrationsbegriffs entfaltet. Am Rande 
greift der Roman gelegentlich ebenfalls den epistemischen Aspekt der Vogelmetapher auf, der jedoch in 
Freedom nur eine vergleichsweise untergeordnete Rolle spielt. 

Das Problem des Nestraubs ist zunächst als Sinnbild für das Verhältnis von Walter, Patty und 
Richard zu interpretieren. Nicht umsonst trägt Richard den Nachnamen Katz („cats“), der ihn als eine 
Art Raubtier kennzeichnet, das es vor allem auf „junge Vögel“ und „fremde Nester“ abgesehen hat. Patty 
wäre innerhalb dieser Analogie als Richards „Beute“ zu lesen, zumal sie sich in ihrer Rolle als Mutter und 
Ehefrau selbst gelegentlich als eine Art „Nesthüterin“ betrachtet. Für die Deutung Richards als Raubtier 
ließe sich außerdem eine Bemerkung Walters heranziehen, der bezüglich der prekären Lage des Pappel-
waldsängers darauf hinweist, dass in erster Linie das Problem des Nestraubs für das Aussterben des Vogels 
verantwortlich sei: „predation by crows and feral cats is an efficient cause of the warbler’s decline“ (219). 
Die metaphorische Analogie zwischen Familie/Nest und Katz/cats erklärt auch das merkwürdige Verhal-
ten Walters gegen Ende des Romans. Als er sich nach der Trennung von Patty in die gemeinsame Woh-
nung am Canterbridge Estates Lake zurückzieht (übrigens genau wie ein weiterer Vogel, nämlich die alte, 
lamentierende Turteltaube aus Shakespeares Tragikomödie The Winter’s Tale, die im Epigraph des Romans 
auftaucht)131, wird er Zeuge einer Reihe von Vogeltötungen, die offenbar auf das Konto einer benach-

131 Walters Einsamkeit am Canterbridge Estates Lake entspricht im Roman einer Äußerung von Shakespeares Paulina im 
letzten Akt von The Winter’s Tale: „Go together, / You precious winners all; your exultation / Partake to everyone. I, (an 
old Turtle), / Will wing me to some wither’d bough, and there / My mate, (that’s never to be found againe), / Lament, 
till I am lost!“ (92). Auch in Freedom finden Walter (Leontes) und Patty (Hermione) am Ende der Erzählung in einem 
letzten Akt wieder zueinander, nachdem er sie aufgrund ihrer Affäre mit Richard zunächst verstößt.
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barten Hauskatze namens Bobby gehen. Sein Entschluss, den Täter zur Strecke zu bringen, kann dem-
entsprechend als emotional übersteuerte Reaktion auf seine Niederlage gegen den Nesträuber Richard 
und darüber hinaus auf die Niederlage des Nature Conservatory Trusts gegen Vin Havens ökologischen 
Raubbau ausgelegt werden. Ferner erlaubt Walters Verhältnis zu Katzen verschiedene Rückschlüsse auf 
seine langjährige Freundschaft zu Richard:

Walter had never liked cats. They seemed to him the sociopaths of the pet world, a species dom-
esticated as an evil necessary for the control of rodents and subsequently fetishized the way unhappy 
countries fetishize their militaries, saluting the uniforms of killers as cat owners stroke their animals’ 
lovely fur and forgive their claws and fangs. He’d never seen anything in a cat’s face but simpering 
incuriosity and self-interest; you only had to tease one with a mouse-toy to see where its true heart 
lay. (548)

Walters tief empfundene Abneigung gegen Katzen kann auf einer anderen Bedeutungsebene als Ableh-
nung der egomanischen, hedonistischen und verantwortungslosen Lebensführung Richards gelesen wer-
den – eine Konsequenz, die sich mit meiner eigenen Beschreibung Richards als gescheiterte Romanfigur 
deckt. Walter und Patty wären für den Soziopathen Richard demnach als ein vergleichbares „mouse-toy“ 
zu lesen: als Spielzeuge für die zerstörerische Lust eines sozialen Nesträubers, dem die Gesellschaft zu 
allem Überfluss auch noch applaudiert, anstatt ihn zu kritisieren (der Rockstar Richard ist ja, wie ich vor-
angehend gezeigt habe, im Roman der gelebte Inbegriff einer überaus fragwürdigen Freiheitsideologie). 
Die Tötung Bobbys trägt jedoch wie zu erwarten nichts zur Besserung von Walters Depressionen bei. 
Stattdessen führt sie ihm umso deutlicher den Verlust seiner langjährigen Lebensgefährtin Patty und seine 
daraus entstandene Einsamkeit vor Augen, die er anfänglich nicht auf ihre wahren Ursachen zurückführt, 
sondern als persönliche Charakterschwäche relativiert (vgl. 550-1).

Die Bobby-Episode bildet Walters inneren Konflikt ab, mit dem Töten der Katze einem dem eige-
nen Selbstverständnis nach „natürlichen“ Impuls zu folgen, um so seine persönlichen Angelegenheiten 
wieder in Ordnung zu bringen. Die Natur, so hatte er sich zuvor schon Lalitha gegenüber geäußert, sei 
eben nicht friedlich und beschaulich, sondern kläre ihre Angelegenheiten häufig auf eine Weise, die nach 
außen brutal und verstörend wirken könne. Dabei betont er einen seiner Ansicht nach grundsätzlichen 
Unterschied zwischen dem Verhalten der Tiere, hier im Speziellen: der Vögel, und dem der Menschen: 
„To me“, so Walter, „the difference is that birds are only killing because they have to eat. They’re not doing 
it angrily, they’re not doing it wantonly. It’s not neurotic. To me that’s what makes nature peaceful. Things 
live or they don’t live, but it’s not all poisoned with resentment and neurosis and ideology. It’s a relief from 
my own neurotic anger“ (490). Katzen, für Walter die „Soziopathen“ unter den domestizierten Tieren, 
entsprechen dieser natürlichen Verhaltensweise nicht; und das trifft meiner Lesart folgend für Walter so 
auch auf den Soziopathen Richard Katz zu, den er, vergleichbar mit Kater Bobby, aus seiner neurotischen-
ideologischen Zwangsjacke „befreien“ will.
 Dass Walter dabei in einer nahezu identischen Zwangsjacke gefangen bleibt, die in seinem 
inneren Widerstand gegen Veränderungen Gestalt annimmt („You only go to a therapist if you want 
to change something. I wouldn’t have anything to say to a therapist“; 553) und zumindest teilweise aus 
seiner Unsicherheit bei der Abwägung von „natürlichen“ und „nicht-natürlichen“ Handlungsoptionen 
hervorgeht, wird schon aufgrund der Tatsache ersichtlich, dass er die Hauskatze seiner Nachbarn nach 
Minneapolis entführt. Die Ursache für Walters nachgerade zwanghaft anmutenden Handlungen ist 
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primär darin zu suchen, dass er sich trotz seiner idealistischen Bekenntnisse danach sehnt, seiner Rolle 
als reflektierter, verantwortungsvoller Weltverbesserer für einen Augenblick zu entkommen, um nur 
ein einziges Mal die Befreiung zur Indifferenz gegenüber den Problemen der Welt verspüren zu dürfen. 
Projektionsfläche für diesen Wunsch ist der Pappelwaldsänger: „he envied the bird for knowing nothing 
of what he knew; he would have swapped souls with it in a heartbeat. And then to take wing, to know the 
air’s buoyancy, even for an hour: the trade was a no-brainer, and the catbird, with its lively indifference 
to him, its sureness of physical selfhood, seemed well aware of how preferable it was to be a bird“ (464). 
Indifferenz ist allerdings eine Option, die der Roman für keine seiner Figuren als Ausweg gelten lässt – 
außer natürlich für Richard, den einzigen Protagonisten, dessen Suche nach einem guten Leben scheitert.

In seiner Rolle als verlassener Familienvater erscheint es Walter erstrebenswert, sein Heil in der 
Sorge um das Leben „seiner“ Vögel und seiner Kinder zu suchen (die, um eine etwas platte aber den-
noch zutreffende Formulierung zu bemühen, seit einiger Zeit „flügge“ geworden sind). Indem Walter 
am Ende des Romans die Entscheidung trifft, sich über die Verantwortung für Pattys Leben hinaus auch 
seinem eigenen Leben zu stellen, negiert er die Sehnsucht nach emotionaler Indifferenz. Sofern die Post-
moderne zusammen mit Zima als „Ära der Indifferenz: der austauschbaren Individuen, Beziehungen, 
Wertsetzungen und Ideologien“132 beschrieben werden kann, für die in Franzens beiden letzten Romanen 
offensichtlich kein Platz mehr ist, erscheint es mir legitim, zusammen mit Vera Nünning in der Negation 
der Entscheidung zur Indifferenz ein weiteres Indiz für das Entstehen einer im Sinne dieser Arbeit nach-
postmodernen Literatur zu sehen.133

Neben der lokalen Bedeutung der Vogelmetapher für das Sozialverhalten der Protagonisten wird 
das Motiv der Zugvögel in Freedom auch als Symbol für eine größere, gesamtkulturelle Problemlage 
verwendet. Über das Migrationsverhalten der Zugvögel hinaus verweist sie auf all jene familiären Ablöse- 
und Bindungsprozesse, die im Kontext einer nach Walters eigenem Bekunden zunehmend zersplitterten, 
zentrumslosen, funktional ausdifferenzierten US-amerikanischen Gesellschaftsordnung besonders offen-
siv zum Aufbrechen familiärer Strukturen beitragen. Der Roman liefert hierfür in einer längeren Passage 
gleich im Anschluss an Walters Nervenzusammenbruch während der Vin Haven Fernsehkonferenz die 
passende Deutungsschablone. Aufgrund der Relevanz der Passage für meine Lektüre des Romans zitiere 
ich nachfolgend erneut in voller Länge:

It was the season of migration, of flight and song and sex. Down in the neotropies, where diversity 
was as great as anywhere on earth, a few hundred bird species grew restless […]. Among the hundreds 
of South American tanager species, exactly four took off for the United States, risking the disasters of 
travel for the bounty of things to eat and places to nest in temperate woods in summer. […] High-
rises and power lines and wind turbines and cellphone towers and road traffic mowed down millions 
of migrants, but millions more made it through, many of them returning to the very same tree they’d 
nested in the year before; the same ridgeline or wetland they’d been fledged on, and there, if they were 
male, began to sing. Each year, they arrived to find more of their former homes paved over by parking 
lots or highways, or logged over for pallet wood, or developed into subdivisions, or stripped bare for 
oil drilling or coal mining, or fragmented for shopping centers, or plowed under for ethanol produc-

132 Zima, Moderne/Postmoderne 44.
133 Vgl. Nünning, „Beyond Indifference: New Departures in British Fiction at the Turn of the 21st Century“. Vor allem drei 

der von Nünning beschriebenen Trends innerhalb der „post-postmodernistischen“ (254) Literatur scheinen mir auf die 
in dieser Arbeit besprochenen Romane zuzutreffen: erstens „the return to ethical questions and the revival of narrative“, 
zweitens „the increasing interest in the topics of cultural memory and national identity, a trend which is sometimes closely 
linked to the deconstruction of authenticity“ sowie drittens „a merging of realism and experiment“ (236).
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tion, or miscellaneously denatured for ski runs and bike trails and golf courses. Migrants exhausted by 
their five-thousand-mile journey competed with earlier arrivals for the remaining scraps of territory; 
they searched in vain for a mate, they gave up on nesting and subsisted without breeding, they were 
killed by free-roaming cats. But the United States was still a rich and relatively young country, and 
pockets full of bird life could still be found if you went looking. (485-6)

In geraffter Form liefert diese Textstelle einen allegorisch verdichteten Überblick über einige der the-
matischen Schwerpunkte des Romans. Die Allegorie funktioniert nach dem Schema der bildhaften 
Substitution, „die sich in der Regel durch die Koexistenz zweier Bedeutungen oder Bedeutungsebenen 
auszeichnet“134. Die eine Bedeutungsebene ist hier das Bedrohungsszenario der Zugvögel auf ihrem Weg 
von der neotropischen Zone in Richtung Norden, der durch zahlreiche Widerstände erschwert wird. Die 
zweite Ebene umfasst eine allgemeinere Lagebeschreibung der Institution Familie: Ähnlich wie Powers’ 
Roman The Echo Maker anhand der Kraniche eine Allegorie epistemischer Entgründung inszeniert, ent-
wirft Franzen das Bild einer Migrationsbewegung, in der einige Facetten des menschlichen Bindungsver-
haltens im Allgemeinen gespiegelt werden.

Freedom erzählt von einer Zeit der Migration, des jugendlichen Aufbruchs, der emotionalen und 
sexuellen Bindungsprozesse, und es scheint mir kein Zufall zu sein, dass in dieser Passage ausgerechnet 
von vier Spezies die Rede ist, deren Anzahl sich mit der der zentralen Protagonisten deckt (Patty, Wal-
ter, Joey und Richard). Die Widerstände, mit denen die echten Zugvögel auf ihrer Reise zu kämpfen 
haben, sind allesamt Symbole des hochtechnisierten Industriezeitalters der Moderne und Postmoderne, 
die sich wie in Franzens und Powers’ Romanen in einem grundsätzlichen Konflikt mit den natürlichen 
Ressourcen, den Lebensräumen und -bedingungen der Pappelwaldsänger und Kanadakraniche befinden: 
Hochhäuser, Stromleitungen, Windkraftwerke, Funknetztürme und Straßenverkehr. So wie für die Vögel 
die Schwierigkeit darin besteht, wohlbehalten durch diese Hindernisse hindurch ans Ziel ihrer Reise zu 
gelangen, befinden sich auch die Protagonisten auf einer beschwerlichen und riskanten Reise, die ihren 
zum Teil sehr ähnlichen, hochgradig ambivalenten Vorstellungen von Freiheit, Autonomie und Selbstver-
wirklichung folgt.

An dieser Stelle wird die Bedeutungsverlagerung zwischen den beiden Ebenen der Allegorie beson-
ders offensichtlich, indem nämlich sowohl von den Vögeln als auch von den Berglunds zu sagen ist: „they 
searched in vain for a mate, they gave up on nesting and subsisted without breeding, they were killed by 
free-roaming cats [bzw. Katz; meine Anmerkung]“. Außerdem schwingt in der Passage erneut eine Kritik 
an der amerikanischen Gegenwartskultur mit, die ihr Interesse an traditionellen Familienverhältnissen, 
die ja im Roman und auch nach Franzens eigenem Bekunden als Grundvoraussetzung menschlichen 
Lebenssinns proliferieren, mehr und mehr zugunsten eines problematischen Freiheitsideals aufzugeben 
gewillt scheint. Bei genauerer Betrachtung ist das jedoch nur bedingt der Fall. Zwar haben sich in den 
vergangenen Jahrzehnten sowohl das traditionelle Bild der weißen, mittelständischen US-amerikanischen 
Familie in der Funktion des sozialen Lebensmittelpunktes als auch die damit verbundenen (in der Regel 
streng hetero-normativen und patriarchalisch geordneten) Rollenbilder in Richtung deutlich integrative-
rer und flexiblerer Familienmodelle verschoben. Im Umfeld der christlich-konservativen amerikanischen 
Rechten, die nach wie vor einen starken politischen Einfluss ausübt und mit der wachsenden Popularität 
der Tea-Party-Bewegung womöglich noch einmal an Einfluss zugelegt hat, kann von einer solchen Öff-
nung hingegen keine Rede sein.

134 Freytag, „Allegorie“ 13.
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Ebenso wie der Freiheitsbegriff ist auch die Institution der Familie der missbräuchlichen Aneignung 
durch verschiedene politisch-religiöse Interessengruppen ausgesetzt, die die Ehe zwischen Mann und Frau 
als einzig legitime Form familiären Zusammenlebens, den einzig legitimen Ort sexueller Aktivität so-
wie die einzig legitime ethisch-moralische Grundeinheit der amerikanischen Gesellschaft anzuerkennen 
bereit sind und dementsprechend offensiv, gelegentlich sogar offen gewalttätig, gegen Andersdenkende 
vorgehen. Dass sich u.a. die möglichen republikanischen Präsidentschaftsanwärter Mitt Romney und 
Rick Santorum mit deutlichen Worten gegen Abtreibungen (auch nach Vergewaltigungen), Empfängnis-
verhütung, gleichgeschlechtliche Ehen und – vor allem Santorum – gegen Homosexualität aussprechen 
oder diese sogar auf eine Stufe mit Pädophilie und Sodomie stellen,135 straft die Idee eines ungebremst um 
sich greifenden postmodernen Liberalismus Lügen. Es sei denn, man betrachtet die Radikalisierung und 
Popularisierung der politischen Rechten als unmittelbare Reaktion auf die fortschreitenden gesellschaftli-
chen Liberalisierungsprozesse, die den Rückzug in einen wertkonservativen Populismus als letzte Bastion 
gegen die unaufhaltsamen sozialen und ideellen Veränderungen errichtet.

Ich glaube nicht, dass Freedom ein solchermaßen ideologisch überhöhtes und religiös verklärtes 
Familienideal verteidigt (dessen Verklärung durch die christlich-wertkonservative Rechte höchstwahr-
scheinlich selbst von einer tiefgreifenden Veränderung in der Wahrnehmung von dessen gesamtgesell-
schaftlicher Zentralität zeugt), obwohl der Text gleich mehrfach die Komplikationen illustriert, die mit 
der Anfälligkeit des Familienverbands für Störungen und Versuchungen von außen einhergehen können. 
Vielmehr bin ich der Ansicht, dass der Roman gezielt darauf hinweisen möchte, dass die Familie entgegen 
den Versprechungen einer absoluten Freiheit zum Zwecke der individuellen Selbstverwirklichung und 
abseits der Vereinnahmung durch ideologisch motivierte Interessengruppen sowie der ubiquitären Sinn-
angebote der Medien- und Konsumgesellschaft weiterhin eine Möglichkeit darstellen kann, sich in einer 
zunehmend fragmentierten und epistemisch entgründeten postmodernen Lebenswelt zu positionieren, 
um auf der Grundlage dieser Positionierung zu einer eigenen, konsistenten Identität zu finden. Dass diese 
Identität selbst dynamisch und flexibel gedacht werden kann, ja gedacht werden muss, zeigen sehr ein-
drücklich auch The Echo Maker und The Sorrows of an American, die ebenfalls als Familienromane gelesen 
werden können und diesbezüglich alles andere als wert-konservative Positionen geltend machen. Auch 
Franzens Freedom betont, wie ich im Folgenden zeigen werde, mit der formalen und inhaltlichen Gewich-
tung von Pattys Aufzeichnungen den konstruktivistischen Aspekt möglicher Identitätszuschreibungen.

Das Bild der Migration der Vögel muss demnach nicht notwendig als Motiv der Rückkehr der 
Protagonisten ins heimische „Nest“ wertkonservativer Familienstrukturen interpretiert werden, zumal 
nur wenige der Familien, deren Mitglieder sich am Ende ihrer Reise wieder ihrem gemeinsamen Ur-
sprungsort nähern, dort noch den ersehnten Zufluchtsort vorfinden: Stattdessen wuchern jetzt auch dort 
die Statussymbole postmoderner Industriekultur: asphaltierte Parkplätze für riesige Einkaufzentren, gero-
dete, in Holzpaletten verwandelte oder zum Zwecke der Rohstoffgewinnung lebensuntauglich gemachte 
Nistplätze, denaturisierte Ökosysteme, in denen der Mensch in seiner Freizeit Ski läuft, Golf spielt und 
Fahrrad fährt. Die Lage ist für Vögel und Familien gleichermaßen prekär, wenngleich nicht völlig hoff-
nungslos: „Pockets full of bird life could still be found if you went looking.” Diese Tatsache führt Freedom 
seiner Leserschaft anhand der Berglunds und ihrer Reisebedingungen vor. Die „Rückkehr“ Pattys zu 
Walter am Nameless Lake, die „Rückkehr“ zu ihrer Familie in Westchester, Joeys „Rückkehr“ zu seinem 
Vater und Walters „Rückkehr“ zu seinem Bruder sind allesamt Beispiele, die der Roman anbietet, um die-

135 Vgl. www.usatoday.com/news/washington/2003-04-23-santorum-excerpt_x.htm.
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ser Hoffnung Ausdruck zu verleihen, auch wenn er konsequent darauf verzichtet, einfache Patentrezepte 
anzubieten, um diese Rückkehr zu meistern. Stattdessen zeigt er die Schwierigkeiten, Entbehrungen und 
Verantwortlichkeiten auf, die mit diesem Szenario zwangsläufig einhergehen.

Nach Pattys unfreiwilliger Trennung von Walter taucht sie in einem kurzen Anflug emotionaler 
Unentschlossenheit noch einmal bei Richard auf (nur um zu erkennen, dass sie eigentlich nichts mit-
einander gemein haben) und findet anschließend vorübergehend bei einer Freundin in Wisconsin eine 
Bleibe. Dort erfährt sie, dass sich der Gesundheitszustand ihres an Krebs erkrankten Vaters Ray drastisch 
verschlechtert hat, so dass sie nach Westchester reist, um ihn dort bis zu seinem Tod zu pflegen. Die Reise 
nach Westchester entpuppt sich für Patty dann tatsächlich als eine gefühlte Rückkehr in die eigene Kind-
heit, zumindest aber als Konfrontation mit ihrer familiären Vergangenheit: „Patty […] found her child-
hood home little changed from the last time she’d sat foot in it […] slept in her childhood bed and reread 
her favorite childhood books“ (511; 513). Die Begleitung ihres sterbenden Vaters und die Gespräche mit 
ihrer Mutter und ihren Schwestern entfalten im Laufe der Zeit einen therapeutischen Effekt. Erst wäh-
rend ihrer Zeit in Westchester scheint ihr klar zu werden, wie untrennbar ihre Familiengeschichte mit der 
Geschichte ihrer eigenen Familiengründung mit Walter verbunden ist. Zum ersten Mal in ihrem Leben 
ist Patty dazu in der Lage, sich ohne innere Ablehnung als Kind ihrer Eltern wahrzunehmen:

She could almost physically feel her emotional organs rearranging themselves, bringing her self-pity 
plainly into view at last, in its full obscenity, like a hideous purple-red growth in her that needed to be 
cut out. Spending so much time listening to her father […] she was disturbed to see how much like 
him she was, and why her own children weren’t more amused by her capacity for amusement, and 
why it would have been better to have forced herself to see more of her parents in the critical years of 
her own parenthood, so as to better understand her kids response to her. (513-2)

An Pattys Beispiel illustriert der Roman die Bedeutung familiärer Verbindungen für die Entstehung von 
subjektiven und intersubjektiven Sinnzusammenhängen. Ihr Traum von einem freien, unabhängigen Le-
ben erweist sich in der Begegnung mit ihrer eigenen Vergangenheit als leere Illusion. Ausgerechnet Patty, 
Tochter von Ray und Joyce Emerson – wahrscheinlich nicht zufällig der Name des Mitbegründers einer 
genuin amerikanischen Philosophie menschlicher Selbstgenügsamkeit136 – lernt zu begreifen, dass indi-
viduelle Autonomie nur um den Preis subjektiver Entfremdung von den eigenen Lebensumständen und 
-inhalten zu erlangen ist: „Her dream of creating a fresh life, entirely from scratch, entirely independent, 
had been just that: a dream. She was her father’s daughter. Neither he nor she had ever really wanted 
to grow up, and now they worked at it together“ (514). Erwachsen werden bedeutet dem Roman nach 
primär, gegenseitige Verantwortung füreinander zu übernehmen und die Verbindung zur eigenen Fami-
liengeschichte als identifikatorische Chance zu betrachten, anstatt in ihr ein Hindernis auf dem Weg zu 
Autonomie und Selbstverwirklichung zu sehen. 

Pattys Mutter Joyce sowie Pattys Schwestern Joyce und Abigail stehen im Roman für die andere 
Seite dieser Medaille: „Joyce was not a whole person; she was even less whole than Patty. She needed to feel 
extraordinary, and becoming an Emerson [!] reinforced her feeling that she was, and when she started hav-
ing children she needed to feel that they, too, were extraordinary, so as to make up for what was lacking 
at her center“ (516). Im Gegensatz zu Patty und Ray halten Joyce und auch Pattys Schwester Abigail und 

136 Die Rede ist von R.W. Emerson (1803-1883), amerikanischer Transzendentalist und u.a. Autor eines einflussreichen 
Aufsatzes mit dem Titel „Self-Reliance“ (1841), der an der Entstehung eines spezifisch amerikanischen Konzepts der 
Selbstgenügsamkeit maßgeblich beteiligt gewesen ist.
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Veronica weiter an diesem Ideal individueller Autonomie fest. Joyce äußert sich sogar noch anerkennend 
über Pattys Entwicklung zu einer solchermaßen unabhängigen Person (vg. 517) und Abigail verbittet 
sich Pattys gut gemeinte Einmischung in die gemeinsamen Familienverhältnisse (vgl. 522), während die 
Künstlerin Veronica ihre persönliche Zurückgezogenheit einer Auseinandersetzung mit den Problemen 
vorzieht, die aus dem Verkauf einer gemeinsamen Familienimmobilie entstehen: „I really just want to be 
left alone, Patty. That’s all I’m asking at this point. To be left alone“ (527). In Ruhe gelassen zu werden 
ist genau das Gegenteil dessen, wonach sich Patty im Anschluss an die Trennung von Walter sehnt. Die 
Begebenheiten ihres Aufenthalts in Westchester haben ihr die Augen für die Erkenntnis geöffnet, dass die 
unausweichliche Gebundenheit an die eigene Familiengeschichte nicht nur als Hindernis auf dem Weg 
zu einer individuellen Selbstverwirklichung zu betrachten ist, sondern als eine Möglichkeit zur Übernah-
me gegenseitiger Verantwortung, die überhaupt nur aus dieser Bindung hervorgehen bzw. nur innerhalb 
dieser Bindungen gedeihen kann.

Walter macht im Laufe der Erzählung eine vergleichbare Erfahrung. Auch er kehrt nach seiner 
Trennung von Patty und kurz nach dem tödlichen Autounfall Lalithas, von dem er zu diesem Zeitpunkt 
jedoch noch nichts ahnt, an einen Ort aus seiner Kindheit zurück: zu einem Waldhäuschen an einem 
kleinen See namens Peter Lake in Aitkin County, Minnesota, das er als Jugendlicher renoviert hatte, um 
dort eine Rückzugsmöglichkeit von seinen äußerst beengenden und als unerträgliche Belastung empfun-
denen Familienverhältnissen zu schaffen. In Analogie zu Patty, Richard und Joey beschreibt der Roman 
seine Motivation als Konsequenz einer Sehnsucht nach persönlicher Autonomie: „Seventeen years in 
cramped quarters with his family had given him a thirst for solitude“ (455). Das Motiv des Rückzugs 
in die individueller Selbstgenügsamkeit taucht in dieser Episode ebenfalls auf, und zwar erneut im Kon-
text der amerikanischen Romantik. Hier ist es allerdings nicht Emerson, der für Walters Rückzug in die 
Waldeinsamkeit der Natur Pate steht, sondern Henry David Thoreaus Walden (1854), der amerikanische 
Inbegriff einer literarischen Aussteigerphantasie:

He got his best friend […] to drive him to down to the lake house with a duffel bag of clothes, ten 
gallons of house paint, his old one-speed bike, a secondhand paperback copy of Walden, the Super-8 
movie camera that he’d borrowed from the high-school AV Department, and eight yellow boxes of 
Super-8 film. It was by far the most rebellious thing he’d ever done. […] To hear nothing but wind, 
birdsongs, insects, fish jumping, branches squeaking, birch leaves scraping as they tumbled against 
each other […]. (454-5)

Zurück am Peter Lake trifft Walter seit Jahren das erste Mal wieder auf seinen Bruder Mitch, „a paunchy 
old guy squatting by a mud-stained red tent and scraping fish scales onto a sheet of paper“ (502), an dem 
sich ihm bald die sozialen Folgen eines tatsächlichen sozialen Ausstiegs offenbaren. In der Abgeschie-
denheit der Natur lebt der Alkoholiker Mitch von Gelegenheitsjobs und selbstgefangenem Fisch in den 
letzten Überresten des gemeinsamen Familienerbes und legt dabei eine Indifferenz gegenüber seinem Ver-
hältnis zu Walter an den Tag, die der Verantwortungslosigkeit Richards in nichts nachsteht: „He exhibited 
no trace of a sense of responsibility, but also, therefore, neither defensiveness nor resentment. It was a 
sunny day and he was just doing his thing. He drank steadily but without hurry; the afternoon was long“ 
(503). Das Beispiel seines Bruders führt Walter die inhärente Ambivalenz von Freiheit und Autonomie 
vor Augen, die ihm immer wieder als erstrebenswerte, praktisch zu realisierende Lebensziele erschienen 
sind. In der Person seines Bruders zeigen diese Ziele nun ihr wahres Gesicht: Verantwortungslosigkeit, Al-
koholismus, Desinteresse, Indifferenz. Mitchs Freiheit erweist sich als egozentrischer und unproduktiver 
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Rückzugs aus jeder Verantwortung. Mitch: „I finally figured that out. I’m only good at taking care of me.“ 
Walter: „You’re a free man.“ Mitch: „That I am“ (503).

Damit ist für die beiden bereits alles gesagt. In Anbetracht der offen zur Schau gestellten Unver-
bindlichkeit seines Bruders realisiert Walter umso mehr, wie weit er sich selbst der Verbindlichkeit gegen-
über seinen Lebensinhalten entfernt hat, „the things that constituted his life […]. His children, his work, 
his ideas, the women he loved. He knew his brother wasn’t interested in this life – was beyond being 
interested in anything – and he had no desire to speak of it“ (503). Genauso wie Patty bedarf es auch im 
Falle Walters einer „therapeutischen“ Konfrontation mit seiner familiären Vergangenheit, die ihm trotz 
der lange Zeit gehegten Ideale von Freiheit, Autonomie und Selbstgenügsamkeit seinen Wunsch nach 
sozialer Verbindlichkeit und gegenseitiger Verantwortung aufzeigt.

6.6 Befreiung zur Verantwortung

Indem Patty ihr eigenes Leben in Form einer autobiografischen Selbsterzählung aufarbeitet, erschließt sie 
einen narrativ strukturierten Reflexionsrahmen, innerhalb dessen sich die einzelnen Protagonisten posi-
tionieren und sich in der Rolle der handelnden Figuren innerhalb dieser Erzählung aufeinander beziehen. 
Der Roman Freedom überträgt diesen Reflexionsrahmen auf die eigene Erzählstruktur und hebt so zum 
einen die Bedeutung der Erzählung für die individuelle und intersubjektive Identitätsbildung der Auto-
rin Patty als auch die der Rezipienten Walter und Richard hervor. Es wäre allerdings zu einfach, Pattys 
Geschichte(n) als alleinigen Garant für eine sinnvolle Selbstverortung der einzelnen Akteure benennen zu 
wollen. Es erscheint mir schlüssiger, im Zusammenhang mit Franzens Roman von der Inszenierung des 
Erzählens als narrative Reflexionsinstanz zu sprechen, auf die die Protagonisten, ausgenommen Richard, 
aktiv reagieren. Die Bereitschaft der einzelnen Akteure, sich mit Blick auf die eigene Lebensführung auf 
diese Instanz einzulassen, macht eine auf die Erzählung fokussierte „Fähigkeit zur Selbstverantwortung 
und Selbstbestimmung“ notwendig, die, wie Thomä anhand einer Kierkegaard-Interpretation formuliert, 
„das Verhältnis zwischen dem Selbst, das sich für sich selbst verantwortet, und der Geschichte, auf die es sich 
in narrativer Form bezieht, entfaltet“137. Selbstverantwortung und Selbstbestimmung treten in Freedom als 
Möglichkeit der Romanfiguren hervor, ihre eigenen Lebensgeschichten in neue Richtungen zu lenken. 
Während Joey, Walter und Patty dieser Versuch gelingt, scheitert Richard an seiner Unfähigkeit, die 
Manuskripte Pattys als Reflexionsinstanz heranzuziehen, um die Maßstäbe seines Lebens zu revaluieren 
– Maßstäbe, die, wie Schapp schreibt, erst innerhalb der Geschichte selbst Bedeutung gewinnen und von 
den einzelnen Protagonisten durchaus korrigiert werden können.138

Sowohl Pattys bewusster Rückbezug auf ihre eigene familiären Herkunft als auch die Rückkehr 
zu einem Leben mit Walter am Ende des Romans kann meiner Ansicht nach als ein solcher Korrek-
turversuch gedeutet werden, d.h. als Versuch einer Umschreibung der eigen Lebensgeschichte vor dem 
Hintergrund einer größeren, weiter gefassten Selbst- und Familienerzählung. Für Patty gestaltet sich diese 
Reorientierung entgegen der Vogel-Metapher keineswegs als Rückkehr in ein gemachtes „Nest“. Im Ge-
genteil erfordert sie ein ungemein hohes Maß an Selbstlosigkeit, ganz zu schweigen von der Fähigkeit, 
eigenes Fehlverhalten zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zuzulassen. Pattys zweites Manuskript, das 
bezeichnenderweise den Titel „MISTAKES WERE MADE“ trägt (505) und sich als „A Sort of Letter to 

137 Thomä, Erzähle dich selbst 40, 49.
138 Vgl. Schapp, In Geschichten verstrickt 150.
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Her Reader“ direkt an die Leser Walter und Richard, auf einer zweiten Ebene zudem an die Leserschaft 
des Romans richtet, ist das Resultat dieser beabsichtigten Umschreibung.

Sechs Jahre nach ihrer Trennung beschließt Patty, Walter ihr zweites Manuskript zu schicken, um 
ihn als Leser und Akteur in die Um- bzw. Neuschrift einer geteilten Lebensgeschichte zu integrieren, die 
in Form des Manuskripts einen Abschluss der bisherigen Ereignisse und einen möglichen neuen Anfang 
erschließen soll. Als Walter das Manuskript erreicht, ist er am Tiefpunkt einer depressiven Phase sozialer 
Zurückgezogenheit angelangt: „His delight in the world had died and there was no point in anything. 
He had a right, in such an unjust universe, to be unfair to his wife, and he had a right to let the little 
Hoffbauers call in vain for their bobby, because there was no point in anything“ (555). Er lässt den Brief 
daher zusammen mit einem weiteren Päckchen unbekannten Inhalts zunächst ungeöffnet. Es vergehen 
noch weitere drei Wochen, bis Walter an einem kalten Oktoberabend von einem Termin zurück zu seiner 
Wohnung kommt und Patty auf der Eingangsstufe zu seiner Wohnung sitzen sieht.

Irritiert und verärgert geht Walter ohne ein Wort an ihr vorbei ins Haus, wo er zum ersten Mal 
einen Blick in die Umschläge wirft. Darin enthalten ist zum einen eine CD von Richard Katz’ neuem So-
loalbum, das den Titel Songs for Walter trägt und anhand der dafür gewählten Songtitel darauf schließen 
lässt, dass er darin seine Erlebnisse mit Walter, Patty und deren Kindern hat einfließen lassen. Es wird 
nicht wirklich klar, aus welchem Grund Richard ihm die CD geschickt hat. Die bisherigen Überlegungen 
zur Figur Richards legen nicht unbedingt einen Akt echter Anteilnahme oder gar Reue nahe, obwohl 
Walter diese Möglichkeit nicht ausschließt. Im zweiten Umschlag findet er Pattys Manuskript und seine 
anschließende Reaktion auf diese Entdeckung zeugt von seinem inneren Widerstand gegen die Mitein-
beziehung in eine gemeinsame Lebensgeschichte mit Patty, die nach seiner Lektüre des ersten Absatzes in 
dem Ausruf mündet: „I don’t want to read you!“ (557). Patty „zu lesen“ bedeutet schließlich, doch noch 
an der gemeinsamen Geschichte teilzuhaben, und zwar in diesem Fall als Leser und als Protagonist.

Die Konfrontation mit Patty und dem Inhalt ihres Briefs markiert in diesem Kapitel einen wich-
tigen Entscheidungspunkt in Walters Leben, der an Richards Entscheidung auf der Brücke erinnert und 
speziell in Hinblick auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage nach einem guten Leben zu betrach-
ten ist: „However little he’d ever known how to live, he’d never known less that he knew now“ (557). 
Ist ein Leben ohne Patty und seine Familie für ihn tatsächlich vorstellbar? Sollte er sich Patty und ihrer 
Geschichte (und damit seiner eigenen Lebensgeschichte) stellen, oder sollte er sie weiter zurückweisen? 
Walters Entscheidung wird schließlich durch die zunehmende Kälte und eine lebensbedrohliche Un-
terkühlung Pattys beschleunigt. Auf diesen Moment hat sich die gesamte Handlung des Romans hin 
zugespitzt: Als der besorgte Walter sie vornüber gekippt vor seiner Tür vorfindet, ereignet sich etwas, was 
ich bereits in The Echo Maker und The Sorrows of an American mit dem Begriff der negativen Epiphanie 
beschrieben habe:139 die Konfrontation mit einem Szenario der existenziellen Sorge, die bei den beteilig-
ten Protagonisten einen tiefgreifenden Perspektivenwechsel herbeiführt.

Auch in Freedom wird dieser Augenblick als eine unvermittelte, weitestgehend vorsprachliche Prä-
senzerfahrung geschildert. Nicht mehr die Reflexion über die Verstrickungen zweier Lebensgeschichten ist 
jetzt das entscheidende Kriterium für Walter, Verantwortung für Pattys Leben zu übernehmen, sondern 
das Gefühl existenzieller Angewiesenheit, das Bedürfnis nach der körperlicher Wärme und Unmittelbar-
keit einer Begegnung von Angesicht zu Angesicht, in deren Aufhebung verbaler Kommunikation auch 
Franzens Roman einen impliziten Bezug zur Alteritätsethik von Emmanuel Levinas herstellt. Während 

139 Vgl. Kapitel 4.10 und Kapitel 5.5.
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Walter sich bis auf die Unterhose ausgezogen an sie drückt, um sie mit seiner Körperwärme vor der Be-
wusstlosigkeit, vielleicht sogar vor dem Erfrieren zu bewahren, durchlebt er einen epiphanischen Moment 
des Verstehens und der Einsicht, der genau wie bei Karin Schluters Konfrontation mit dem Capgras-
Syndrom ihres Bruders und Erik Davidsens Konfrontation mit dem Unfall Eggys von einer existenziellen 
Entgründungserfahrung begleitet wird:

Her eyes weren’t blinking. There was still something almost dead in them, something very far away. 
She seemed to be seeing all the way through to the back of him and beyond, out into the cold space 
of the future in which they would soon both be dead, out into the nothingness that Lalitha and his 
mother and his father had already passed into, and yet she was looking straight into his eyes, and 
he could feel her getting warmer by the minute. And so he stopped looking at her eyes and started 
looking into them, returning their look before it was too late, before this connection between life and 
what came after life was lost, and let her see all the vileness inside him, all the hatreds of two thousand 
solitary nights, while the two of them were still in touch with the void in which the sum of everything 
they’d ever said or done, every pain they’d inflicted, every joy they’d shared, would weigh less than 
the smallest feather on the wind.
 “It is me,“ she said. “Just me.”
 “I know,” he said, and kissed her. (558-9)

Im Gegensatz zu The Echo Maker, dessen epiphanischer Moment am Ende der Erzählung einen positiv 
konnotierten Ich-Verlust evoziert, und auch im Gegensatz zu The Sorrows of an American, in dem das 
Schlusskapitel einen Prozess zeit-räumlicher Entdifferenzierung darstellt, beschreibt Freedom das Gewahr-
werden der Relevanz intersubjektiver Verantwortung im Angesicht einer existenziellen Notlage. Im Mo-
ment dieses Gewahrwerdens kommt es zu einer Verschmelzung zweier Wahrnehmungshorizonte: zum 
einen der als physisch-emotional bewussten Gegenwärtigkeit zweier Menschen und ihrer geteilten, kom-
pliziert ineinander verwickelten Lebensgeschichte; zum anderen jedoch auch einer existenziellen „Leere“, 
die als „Epiphanie des absolut Anderen“140 das Ich für eine existenzielle Grenzerfahrung öffnet. Der Ge-
genüber als Anderer öffnet im Augenblick seiner größten Verletzlichkeit das Selbst für die Wahrnehmung 
des ganz Anderen, „indem er“, mit Levinas gesprochen, „die Idee des Anderen in mir überschreitet“141.

Im Kontext des Romans wäre die Unmittelbarkeit dieser Überschreitung nun vorrangig auf ihre 
Bedeutung für den Begriff der Freiheit hin zu überprüfen. Dazu ist zunächst auf die Doppelseitigkeit 
des Freiheitsbegriffs der „face-to-face“-Begegnung bei Levinas hinzuweisen, die dem Ich nicht nur die 
Freiheit zur Entscheidung zur absoluten Verantwortung für den Anderen einräumt, sondern ihm diese 
Verantwortung nachgerade auferlegt. Der Andere ruft, wie Levinas schreibt, das Selbst in die ethische 
Verantwortung, indem es ihn durch seine Anwesenheit und Verletzlichkeit zur Antwort nötigt. Das Selbst 
„erleidet“ demnach in gewisser Weise die Anrufung durch den Anderen.142 Mit Bezug auf den Begriff 
der Freiheit ließe sich dazu mit Capurro festhalten: „So führt also die vom Ich ausgehende Bewegung 

140 Levinas, Die Spur des Anderen 224.
141 Levinas, Totalität und Unendlichkeit 63.
142 Dass die Verarbeitung der Kategorie des „Anderen“ von der postmodernen Rezeption Levinas aus über den US-amerika-

nischen Roman hinaus auch für die gegenwärtige deutschsprachige Literaturproduktion charakteristisch ist, bestärkt u.a. 
Stephanie Waldow in der Einleitung zu einem Sammelband von Autorinnen und Autoren zum Verhältnis von Literatur 
und Ethik heute: „Für die gegenwärtige Literatur“, so Waldow, „scheint die Einsicht, dass die Begegnung mit den Ande-
ren nie frei von Fiktionalisierungen und Festschreibungen ist, eine zentrale Rolle zu spielen. Indem jene Festschreibungen 
und Fiktionalisierungen aber im Text selbst reflektiert werden, praktiziert die Literatur die eingeforderte ethische Ausein-
andersetzung mit dem absolut Anderen“ (Ethik im Gespräch 11). Pattys fiktiv-autobiografische Manuskripte sind meiner 
Ansicht nach exemplarische Fälle einer solchen innertextliche Reflexton von narrativ strukturierten Fiktionalisierungen.
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der spontanen Freiheit zu Infragestellung eben dieser subjektiven Freiheit hin“143. Auf der einen Seite 
bedeutet Verantwortung also eine Einschränkung subjektiver Freiheit; auf der anderen Seite impliziert 
aber gerade die Offenheit gegenüber dieser Verantwortung eine Entscheidung zur Freiheit, und zwar, wie 
Levinas schreibt: „Dergestalt, dass das Seiende, das sich durchsetzt, mit dem Ausdruck meine Freiheit 
nicht begrenzt, sondern, indem es meine Güte hervorruft, fördert“144.

Damit schließt sich der Kreis: In der Szene zwischen Walter und Patty am Nameless Lake finden 
wir noch einmal die bereits gestellte Diagnose bestätigt, dass Franzens Roman zum einen den vielseitigen 
Befreiungsgesten der Postmoderne und zum anderen das beschädigte Erbe eines ur-amerikanischen Frei-
heitsmythos mit einer literarisch inszenierten Befreiung durch eine Entscheidung zur kritischen Reflexion 
und, falls notwendig, zur Revision eines ungerichteten Freiheitsideals begegnet. Dadurch wird es den 
Romanfiguren möglich, den Weg aus der Depression sozialer Vereinsamung zurück in ein gemeinsames 
Leben zu finden, in dem der Gegenüber nicht als Begrenzung der eigenen Freiheiten, sondern als Be-
dingung der Möglichkeit einer Entscheidung zur Verantwortung und damit der Entscheidung zu einem 
guten Leben einen festen Platz hat. Die Freiheit wird so, mit Foucault gesprochen, zur „ontologische[n] 
Bedingung der Ethik“, wobei die Ethik „die Praxis der Freiheit, die reflektierte Praxis der Freiheit ist: die 
reflektierteste Form, die die Freiheit annimmt“145. Erst in dem Augenblick, in dem das Subjekt dieser 
Verantwortung gewahr wird und ihrem Ruf nachgibt, ist es in der Lage, den Anderen als denjenigen zu 
erkennen, der er (oder sie) unter der dichten Schicht aus ideologischen Verirrungen, diffusen Freiheitside-
alen, politischen Überzeugungen und Modalitäten des sexuellen und emotionalen Begehrens in Wahrheit 
ist: „Just me“, wie Patty am Ende des Zitats in der kürzest möglichen Form erklärt – ein anderes Ich, in 
seiner existenziellen Not angewiesen auf die unbedingte Verantwortung eines Gegenübers, dessen Wärme 
lebensnotwendig ist, um die Kälte eines einsamen Oktoberabends am Canterbridge Estates Lake unver-
sehrt zu überstehen und dem entgegen aller innerer und äußerer Widerstände nur durch die verantwor-
tungsvolle Gabe der eigenen Wärme gerecht zu werden ist.146

Nur auf diese Weise, so lautet meiner Ansicht nach die zentralste Botschaft des Romans, ist über-
haupt ein Grad von persönlicher Freiheit zu erlangen, der sich mit einer befriedigenden Antwort auf die 
Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten eines guten, gelingenden Lebens vereinbaren lässt. Im 
Namen und in Erinnerung an die der auf der Strecke gebliebenen Reisenden errichtet der Roman einen 
symbolischen Zufluchtsort für all jene Zugvögel, „birds and […] residents of Canterbridge Estates“ (562) 
gleichermaßen, die auf der Durchreise zu ihren heimischen Nestern Schutz vor den allgegenwärtigen 
Versuchungen und Komplikationen ihrer sozialen Existenz bedürfen.

143 Capurro, „Sprengsätze“.
144 Levinas, Totalität und Unendlichkeit 287-8.
145 Foucault, „Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit“ 257.
146 Obwohl der Augenblick der Verantwortung bei Levinas ein asymmetrisches Verhältnis kennzeichnet, gibt Patty Walter 

die Wärme, die er ihr an diesem Abend schenkt, nach ihrer Genesung wieder zurück. So heißt es wenig später im Roman: 
„Patty’s greatest warming influence was on Walter himself“ (561).



 
308

7. Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand zum einen darin, auf der Grundlage einer repräsentativen Text-
auswahl die Kategorien einer nach-postmodernen US-amerikanischen Literatur und einer ebenso nach-
postmodernen anglo-amerikanischen Literaturtheorie vor dem Hintergrund eines geteilten epistemischen 
Problemhorizonts zu entwickeln. Zum anderen ging es darum, einen diesem Problemhorizont inhärenten 
Interpretationsrahmen zu erschließen, um die analysierten Primärtexte gewinnbringend lesen und lite-
ratur- bzw. theoriehistorisch verorten zu können. Während der vorangehenden Textanalysen ist diesbe-
züglich unmissverständlich klar geworden, dass es die nach-postmoderne Literatur und Literaturtheorie 
ebenso wenig gibt wie die postmoderne. Demgegenüber konnten jedoch eine Vielzahl von thematischen 
und motivischen Parallelen, Symmetrien und Überschneidungen zwischen den ausgewählten Primärtex-
ten nachgewiesen werden, die es ermöglichen, sie insgesamt als charakteristische Reaktionen auf einen 
gemeinsamen postmodernen Problemhorizont im Sinne des hier unterlegten engen Postmodernebegriffs 
zu systematisieren. Erst im pluralistischen Feld dieser Reaktionen nehmen die nach-postmoderne Litera-
turkritik und der nach-postmoderne Roman Gestalt an.

Zum Zwecke der begrifflichen und inhaltlichen Differenzierung zwischen einer eng gefassten post-
modernen und einer daran entlang definierten nach-postmodernen Literatur und Literaturkritik bezie-
he ich mich auf Teile einer tabellarischen Gegenüberstellung Ihab Hassans, in der er die literatur- und 
ideen-geschichtlichen Spezifika von Moderne und Postmoderne gegeneinander abhebt.1 Hassans Vor-
schläge erscheinen mir deshalb aufschlussreich, weil das, was sie über das Verhältnis von Moderne und 
Postmoderne mitteilen, sich analog auf meine eigene Auslegung des Verhältnisses von Postmoderne und 
Post-Postmoderne übertragen lässt: „History“, so Hassan, „moves in measures both continuous and dis-
continuous. Thus the prevalence of postmodernism today, if indeed it prevails, does not suggest that ideas 
or institutions of the past cease to shape the present. […] In this perspective, postmodernism may appear 
as a significant revision, if not an original épistème, of twentieth-century Western societies“2. Eine solcher-
maßen binär konstruierte Gegenüberstellung zweier für sich genommen bereits hochgradig komplexer 
und vielseitiger Konzepte ist zweifellos problematisch, denn sie verleitet dazu, einen stets vorläufigen und 
notwendig unvollständigen heuristischen Kriterienkatalog mit einem strengen und verbindlichen Defi-
nitionsraster zu verwechseln. Dennoch erscheint mir Hassans Katalog als geeigneter Ausgangspunkt, d.h. 
als Anregung für eine vorläufige definitorische Annäherung an den Begriff der Post-Postmoderne, da auch 
die vorliegende Arbeit an der Bestimmung eines spezifisch epistemischen Problemhorizonts teilnimmt.

Das Verhältnis zwischen Postmoderne und Post-Postmoderne ist nicht als linearer, teleologischer 
Ablöseprozess zu begreifen. Weitaus angemessener erscheint mir zur Beschreibung dieses Verhältnisses 
das Bild eines mehrdimensionalen und dynamischen Palimpsests, durch dessen je aktuelle Oberflächen-
struktur stets Teile der darunter liegenden Schichten sichtbar bleiben. Im Kontext der post-postmodernen 
Literatur und Literaturtheorie haben sich die im Ringen um Oberfläche offenbar werdenden Aushand-
lungsprozesse als Facetten einer sowohl in literarisch-ästhetischer als auch philosophisch-theoretischer 
Hinsicht spannungsreichen wie produktiven Be- und Entgründungslogik3 zwischen „Rationalisierungs-

1 Vgl. Hassan, „Toward a Concept of Postmodernism“ 591-2.
2 Ebd. 586.
3 Vgl. Kley, Ethik medialer Repräsentation 487. Jens Badura, auf den sich Kley in ihrer Argumentation bezieht, führt eine 

nahezu identische Doppelfigur ins Feld, die „rationale Konstruktionen auf festem Grund“ ebenso berücksichtigt wie das 
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kur und Anti-Rationalisierungstherapie“4 erwiesen. Eines der wichtigsten Epizentren dieser Prozesse ist 
meiner Ansicht nach das komplementäre Verhältnis differenter Repräsentations- und Erkenntnisweisen, 
die auch nach der Postmoderne weiterhin zwischen im weitesten Sinne wissenschaftlich-rationalen und 
imaginativ-konstruktivistischen Möglichkeiten der Selbst- und Weltbeschreibung positioniert sind. Diese 
Verhältnis zeigt sich zum einen in der Betonung sprachlich-narrativer (De-)Konstruktionsleistungen ge-
genüber den objektivistischen Deutungsansprüchen der sogenannten „harten“ Wissenschaften. Zum an-
deren zeigt sie sich sehr deutlich in der rezeptionsästhetisch perspektivierten Umdeutung postmoderner, 
hier vor allem poststrukturalistisch und dekonstruktivistisch informierter Subjektkategorien. Obwohl die 
aus diesem Potenzial hervorgegangenen theoretischen oder literarischen Aktualisierungen zum Teil sehr 
unterschiedliche Schwerpunkte setzen und auf voneinander abweichenden Prämissen aufbauen, ziehen 
sich die transformativen Impulse, die von diesen stark frequentierten ideengeschichtlichen Umschlagplät-
zen ausgehen, als rote Fäden quer durch die nach-postmoderne Literaturtheorie und die hier untersuch-
ten literarischen Primärtexte.

Eine ebenso zentrale Schnittstelle zwischen den theoretischen und literarischen Produktionen nach 
der Postmoderne, die meiner Einschätzung nach die Bedeutung ihres geteilten epistemischen Bezugs-
rahmens unterstreicht, ist die ethische Revaluation der aus den negativen Epiphanien und der Entgrün-
dungslogik der Postmoderne hervorgegangenen Problemstellungen und Krisenszenarien, die hier vor al-
lem Konzepte der Repräsentation, der Realität, der Subjektivität, der Struktur und der Kommunikation 
betreffen. Die vielfach als defizitär ausgewiesenen ethisch-moralischen Implikationen und Konsequenzen 
der Postmoderne werden in der nach-postmodernen Theorie und Literatur auf ihre veränderten moral-
philosophischen Qualitäten hin befragt und entsprechend der entwickelten Ergebnisse neu kanalisiert.

Das beeinflusst ganz direkt die literarischen Repräsentationsweisen, die in den vorangehend analy-
sierten Texten von Powers, Hustvedt und Franzen zu einer neo-realistischen Gabelung führen: Der radikal 
repräsentationsskeptische Gestus der postmodernen Theorie und Literatur führt einerseits in Richtung 
optimistischer Neubewertungen der Bedeutung des narrativ-fiktionalen Konstruktivismus für Subjekt 
und Gemeinschaft. Das Erzählen von Geschichten, die sich unter dem Stichwort demokratischer Koau-
torschaft mit den Geschichten anderer Personen „verstricken“, so die von Wilhelm Schapp übernommene 
Leitmetapher, wird dabei zum paradigmatischen Kernbestand einer genuin nach-postmodernen Litera-
tur. In der Literatur und Theorie nach der Postmoderne zeigt sich demzufolge auch eine Neubewertung 
des Autorsubjekts, das im Anschluss an dessen Marginalisierung und „Tod“ im Umfeld der strukturalisti-
schen und poststrukturalistischen Sprachphilosophie jetzt wieder exhumiert scheint und als unverzicht-
bare Instanz der Gestaltung, Kommentierung und Reorganisation menschlicher Lebensweisen gehandelt 
wird. Andererseits mündet die häufig negativ konnotierte, da mit einem gefühlten Relevanz- und Ori-
entierungsverlust einhergehende Repräsentationsskepsis der Postmoderne auch in diverse präsenztheo-
retisch unterfütterte Rezeptionsästhetiken, in denen das Autorsubjekt nur eine beigeordnete Funktion 
übernimmt. Diese Ästhetiken greifen unabhängig von ihren affirmativen oder aversiven Positionierungen 
auf einen alteritätsethischen postmodernen Ideenfundus zurück und entwickeln diesen weiter.

Im nach-postmodernen Roman geht die Refokussierung auf die ethisch-moralischen Implikatio-
nen der erzählenden Literatur Hand in Hand mit der Entwicklung neo-realistischer Hybride, die sich 

„immer neu Bezeugen der Unmöglichkeit definitiver Deutungen“ („Heteromundus“ 59). Diese Argumentationsweise 
entspricht der meiner Arbeit vorgestellten Aufarbeitung der „negativen Ontologie“ (Norris, Truth and the Ethics of Criti-
cism 4) der Postmoderne, für die sich das Wechselspiel von rationalen Begründungsversuchen und Aspekten der episte-
mischen Entgründung und Bodenlosigkeit für Theorie und Literatur als gleichermaßen charakteristisch erwiesen hat. 

4 Welsch, Unsere postmoderne Moderne 74.
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von den romantisch-symbolischen Qualitäten des modernen Romans ebenso distanzierten wie von den 
experimentellen, spielerischen, karnevalesken und pataphysischen Elementen postmodernistischer Text-
produktionen. Stattdessen gewinnen im nach-postmodernen Roman verschiedene Schreibweisen an Be-
deutung, die den konstruktivistischen Tenor der postmodernen Literatur teilen, im vollen Bewusstsein 
über die theoretischen Prämissen postmoderner Repräsentationsskepsis jedoch auch abbildtheoretische 
Repräsentationsmodelle integrieren.

Richard Powers’ The Echo Maker hat sich diesbezüglich als inhaltlich-formal hybrider Roman er-
wiesen, der postmoderne und vergleichsweise realistische Erzähltraditionen miteinander verbindet. Post-
modern ist der Roman vornehmlich deshalb, weil er sich thematisch sehr direkt in den epistemischen 
Problemhorizont der Postmoderne einschreibt und dabei Konzepte und Begrifflichkeiten von Konstruk-
tivismus, Fiktionalität, Subjektivität, Identität, Authentizität, Realität, Repräsentation, Sprache und 
Kommunikation problematisiert. Harris spricht von The Echo Maker als dem vielleicht ersten Vertreter 
der Gattung eines „neurological realism“5, die an die Metapher vom Gehirn als komplexes Netzwerk 
angelehnt ist und demgemäß auf binäre Konstruktionen wie Körper/Geist, Subjekt/Objekt, Identität/
Alterität, Realismus/Konstruktivismus, Wirklichkeit/Fiktion usw. verzichtet. Stattdessen gießt der neu-
rologische Realismus verschiedene anti-dualistische, anti-essenzialistische und polyvalente Konzepte der 
Vernetzung und der interdependenten Koexistenz als bewegliches Fundament sich kontinuierlich ver-
wandelnder Lebenswirklichkeiten in eine literarische Form, die ich in meiner Romanlektüre als Allegorie 
der Postmoderne im Sinne einer kulturhistorischen Phase der epistemischen Entgründung ausgewiesen 
habe.

Siri Hustvedts Roman The Sorrows of an American weist im Hinblick auf seinen thematischen Fokus 
und seine formale Ausarbeitung signifikante Gemeinsamkeiten zu Powers’ Text auf. Auch The Sorrows of 
an American steht dem postmodernen Problemhorizont außerordentlich nahe, insofern darin eine Rei-
he von Themenkomplexen fortgeschrieben werden, die sich für die postmoderne Theorie und Literatur 
als paradigmatisch erwiesen haben. Dazu zählt vor allem die Art und Weise, wie der Roman die Frage 
nach dem Status von Konzepten der Repräsentation, der Medialität, der Realität, der Authentizität, der 
Subjektivität, des Erzählens und des Erinnerns vor dem Hintergrund der entgründenden Einsicht in die 
Fragmentarizität und Mittelbarkeit der US-amerikanischen Lebenswelt im Anschluss an die Anschläge 
auf das World Trade Center am 11. September 2001 beantwortet. Vergleichbar mit The Echo Maker steht 
dabei die Auffassung von der prinzipiellen Offenheit und Unabschließbarkeit narrativer Wirklichkeits- 
und Identitätsentwürfe im Vordergrund, die im Text als dichtes Netz ineinander verflochtener Erzählfrag-
mente figurieren und von der gescheiterten Suche nach einer in sich geschlossenen und konsistent rekon-
struierbaren Familiengeschichte illustriert werden. Im Zusammenhang mit dieser Suche unterstreicht The 
Sorrows of an American die Notwendigkeit narrativer Fiktionalisierungen von Selbst und Welt, durch die 
die Leerstellen einer in ihrer Gesamtheit nicht zu erfassenden Wirklichkeitsmatrix vorübergehend aufge-
füllt werden können. Dass diese Leerstellen unvermeidlich sind, betont der Roman in seiner Auseinan-
dersetzung mit der Brüchigkeit und Unverfügbarkeit von Erinnerungs- und Gedächtnisinhalten, die sich 
als bestenfalls unzuverlässig, dadurch jedoch auch als modifizierbar und korrigierbar erweisen.

Trotz der Etikettierung von Jonathan Franzens Freedom als Teil einer nach-postmodernen Erzähl-
literatur bleibt auch in ihm ein zentraler Bezug zum postmodernen Roman erhalten: Durch ein quasi-
metafiktionales Manöver, bei dem der Text eine fiktiv-autobiografische Selbsterzählung sowohl formal als 

5 Harris, „The Story of the Self“ 243.
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auch inhaltlich in seine erzählte Handlung einspeist, bleibt der Bezug zur konstruktivistischen Episteme 
der Postmoderne erhalten. Das Ziel dieses Manövers besteht in Überschneidung mit den Romanen von 
Powers und Hustvedt darin, „to question the processes by which we represent our selves and our world 
to ourselves and to become aware of the means by which we make sense of and construct order out of our 
experience in a particular culture“6. Metafiktion bezeichnet in Freedom demnach eine Form der „meta-
experience“ und „meta-subjectivity“, die das Erzählen von Geschichten als integralen Bestandteil der 
Formation von Subjektivität und sozialer Gemeinschaft präsentiert: „In the role of authors […] the cha-
racters discover the enabling side of the trope of life as script – the possibility of rewriting, or revising the 
inherited or imposed formulas, and thus of redirecting one’s life“7.

Über die inhaltlich-formale Einverleibung dieser Themen unterstreicht der Roman die Bedeutung 
narrativer Diskursivierung vor dem Hintergrund der Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen eines 
pluralistischen Begriffs des guten Lebens, eine Frage, die im gegenwärtigen philosophischen Diskurs vie-
lerorts neu gestellt wird. Hinsichtlich dieser Frage trifft auf Freedom zu, was so auch für The Sorrows of 
an American und The Echo Maker gelten kann: „The text draws our attention to the ways in which we 
emplot our experience and draw our narrative patterns to interpret our lives“. Die Romane von Powers, 
Hustvedt und Franzen legen diese Vorgänge gezielt offen und betonen dabei einen zentralen Effekt von 
Literatur, nämlich deren „magic power of inventing an imaginative counter-space in which reality is not 
replaced but retold“8. In der Vermischung von realistischen und konstruktivistischen Elementen in einer 
gemeinsamen Erzählform sehe ich auf der Grundlage dieser Ergebnisse eine charakteristische Eigenschaft 
des nach-postmodernen Romans insgesamt.

Die Revaluation realistischer Stil- und Gestaltungsmittel findet im Zeichen jener ethischen Wende 
statt, die in der anglo-amerikanischen Literaturkritik nun schon seit den 1980er Jahren zu beobachten 
ist. Die Entscheidung für konkrete literarische Formen folgt hier den jeweils vorangestellten ethisch-mo-
ralischen Eigenschaften von Literatur, die, genau wie die Vorschläge aus dem Bestand des ethical criticism, 
die Offenheit und Unabgeschlossenheit konstruktivistischer Neubeschreibungen betonen, die Rorty als 
Vorgang der kontinuierlichen „re-re-redescription“9 bezeichnet. In dieser narrativen Offenheit verorten 
sowohl die nach-postmoderne Literatur als auch die nach-postmoderne Literaturtheorie die moralphilo-
sophischen Qualitäten der Erzählliteratur, die im Gegensatz zu den ethischen Implikationen der postmo-
dernen Theorie (z.B. der Unentscheidbarkeit bei Derrida, der Unlesbarkeit bei Miller und de Man, oder 
des Zögerns bei Levinas) Konzepte der Selbstbildung, der Verantwortung, der Solidarisierung und der 
Sorge um den Anderen in den Mittelpunkt rückt.

Obwohl sich auch die postmoderne Episteme aus einem dichten Netz ethisch-moralphilosophi-
scher Bezugspunkte zusammensetzt, ist augenfällig, dass sich in der nach-postmodernen Literatur und 
Literaturtheorie eine Refokussierung auf den „lebenspraktischen Nutzen“ von Literatur und Lektüre 
nach Maßgabe ihrer je verschiedenen „Gebrauchsmöglichkeiten“ abzeichnet. In Übereinstimmung mit 
den vorangehend rekonstruierten Positionen verstehe ich diesen Gebrauch freilich nicht im Sinne einer 
konkreten Gebrauchsanleitung, die als Leitfaden über die „richtige“ oder „falsche“ Verwendung von Li-
teratur aufklärt. Stattdessen bindet die ethische Literaturkritik und der post-postmoderne Roman den 
Gebrauchswert von Literatur an einen klassischen, häufig aristotelisch tradierten Ethikbegriff, der auf die 

6 Hutcheon, The Politics of Postmodernism 53f.
7 Schäfer, „The Pursuit of Happiness 2.0“.
8 Ickstadt, „‚A-synchronous Messaging‘“.
9 Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity 80.
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Beeinflussung und Veränderung von individuellen Lebensweisen, aber auch von sozialen Sitten, Bräuchen 
und Gepflogenheiten abzielt. Mit Bezug auf Aspekte der praktischen Lebensführung integriert ein solcher 
Ethikbegriff gezielt die Art und Weise, mit der Literatur die Funktion eines beobachtenden, darstellenden 
und evaluierenden ethischen Reflexionsorgans übernehmen kann. Die Literatur partizipiert demnach 
an der Herausbildung eines nicht-normativen subjektiven und gesamtgesellschaftlichen Ethos, ohne in 
universalistische Argumentationsmuster und Terminologien zurückzufallen. Stattdessen hebt sie die Vor-
stellung von Literatur als praktisches Übungs- und Experimentierfeld ethisch-moralischer Frage- und 
Problemstellungen hervor, deren kontingente alltagspraktische Übersetzungsprozesse weder teleologisch 
noch deontologisch legitimiert werden.

Das hier vorgestellte Modell einer nach-postmodernen Literatur und Literaturtheorie zielt trotz 
der darin enthaltenen gegen-postmodernistischen Tendenzen nicht auf eine erneute Stabilisierung oder 
gar den Neuentwurf konsistenter Großerzählungen und Interpretationsmaximen, wie dies z.B. Lyotard 
noch der Moderne attestiert; sie verliert sich jedoch auch nicht, wie das die vorangehend gelesenen Texte 
häufig an der Postmoderne beanstanden, in der Zurschaustellung ihrer eigenen repräsentationalen Gren-
zen, ihrer Brüche mit gattungstypologischen Konventionen oder ihrer sprachlich-textuellen Materialität. 
Stattdessen setzen die nach-postmoderne Literatur und Literaturtheorie gleichermaßen auf eine Synthese 
zwischen diesen beiden Polen, indem sie die Notwendigkeit von Sinn- und Bedeutungszuschreibungen 
auf der Grundlage temporärer semantischer Schließungen genauso anerkennen wie die Unmöglichkeit, 
diese Schließungen auf Dauer aufrecht erhalten zu können.

Der in den Romanen konturierte Subjektbegriff liegt im Zentrum dieser perspektivischen Verschie-
bungen. In The Echo Maker rekurriert das Capgras-Syndrom symbolisch-allegorisch auf die epistemische 
Entgründung durch die postmoderne Sprach- und Subjektphilosophie und deren Beschreibungen des 
Subjekts als brüchig, instabil und dezentriert. In Reaktion auf diese Beschreibungen betont der Roman 
den konstruktivistischen, relationalen Charakter subjektiver und intersubjektiver Identität. Das Selbst, 
das The Echo Maker anhand seiner Figurenkonstellationen entwirft, erscheint sowohl als das Produkt 
seiner flexiblen narrativen Selbstbeschreibungen als auch seiner sozialen Anerkennungsverhältnisse. Wäh-
rend das Festhalten an einem Modell subjektiver Autonomie zu einem Scheitern der Protagonisten führt, 
verspricht die Einsicht in die Bodenlosigkeit und Dynamik des Ich die Chance auf einen neuen Sub-
jektbegriff, der seinem postmodernen Pendant insofern überlegen ist, als er den beanstandeten Verlust 
von Stabilität und Kohärenz als Chance auf eine offen, bewegliche und anpassungsfähige Subjektivität 
begreift, die der Dynamik, Pluralität und Kontingenz von auf Dauer selbst im Offenen bleibenden Le-
benswirklichkeiten entspricht.

Ein ähnliches Subjektmodell subsumiert The Sorrows of an American unter dem Oberbegriff der 
dynamischen Synchronizität, die, vergleichbar mit der Idee des neurologischen Realismus, das Subjekt als 
temporäre Aktualisierung seiner unendlich offenen kontextuellen Rahmenbedingungen fasst. Zugleich 
wird das Subjekt durch seine Möglichkeit zur amalgamierenden Vergegenwärtigung von Geschichte und 
Geschichten zum Brennpunkt eines aus einer Vielzahl diversitärer Lebensentwürfe und -wege zusammen-
gesetzten Wirklichkeitspanoramas. Indem das Subjekt sich der eigenen Relativierung stellt, die aus der 
Einsicht in dessen Eingebundenheit in prinzipiell unbeherrschbare und unerschöpfliche Sinnhorizonte 
hervorgeht, wird der Weg durch eine epistemisch entgründete Wirklichkeit gangbar. Mark Schluters Ich-
Verlust und die daran anschließende Aufgabe der Wiedergewinnung einer eigenen Identität ist ebenso 
ein Beispiel für dieses Potenzial wie der Versuch der Davidsens, die Leerstellen innerhalb der eigenen 
Familiengeschichte aufzufüllen.
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Auch Franzens Familienroman Freedom betont die Relevanz lokaler Gemeinschaften gegenüber 
einer sozial entkoppelten, monadischen Subjektivität. Dementsprechend schildert der Roman die 
Schwierigkeiten vermeintlich autonomer bzw. nach Autonomie strebender Subjekte als pathologische 
Begleiterscheinung einer sowohl gemeinhin postmodernen als auch speziell US-amerikanischen Liberali-
sierungs- und Freiheitsideologie, die im Laufe der Erzählung in die zumindest temporär stabilisierenden 
und sinnstiftenden Bahnen ineinander verschränkter Lebensgeschichten umgeleitet wird. Das Subjekt 
wird im Roman als produktive Schnittstelle dieser Erzählungen entworfen, die, indem sie ein hohes Maß 
an gegenseitiger Verantwortung für die Rollen der darin agierenden Figuren einfordern, für die Protago-
nistInnen eine Möglichkeiten zur ethisch-moralischen Selbstbildung darstellen, die wiederum mit den 
philosophischen Beschreibungen einer solchen narrativen Kompetenzstärkung durch die ethische Litera-
turkritik weitestgehend übereinstimmt.

Dort, wo die nach-postmoderne Literaturtheorie den Bereich der erzählenden Literatur verlässt, 
zielt sie primär auf die rezeptionsästhetischen, alteritätsethischen und präsenz(meta)physischen Effek-
te von Literatur und Lektüre sowie die dadurch ausgelösten Affekte auf Seiten der Leserschaft. Das 
Hauptaugenmerk liegt dabei zum einen auf der präreflexiven, gelegentlich außersprachlichen oder sogar 
vorsprachlichen Unmittelbarkeit literarischer „Performanz“, die so auch in den Romanen von Powers, 
Hustvedt und Franzen hervorgehoben wird. Der Einfluss von Literatur auf das rezipierende Subjekt ist 
den präsenztheoretischen Vorüberlegungen der ethischen Literaturkritik gemäß allerdings jeweils dort 
am stärksten, wo eine reflektierte, sprachlich-rationale Auseinandersetzung mit Literatur zugunsten ei-
nes unmittelbaren, sinnlich-imaginativen Zugangs zumindest vorübergehend aufgeschoben oder außer 
Kraft gesetzt wird – eine Vorstellung, die sich neben der starken Gewichtung des Erzählens auch in den 
geschilderten negativen Epiphanien der Romanfiguren artikuliert. Dem Erzählen von Geschichten als 
Akt der symbolischen Selbst- und Weltbeschreibung stellen die hier untersuchten literarischen und lite-
raturtheoretischen Texte die Notwendigkeit von komplementären, sinnlich-unmittelbaren Erfahrungs-
weisen gegenüber, die sich dem Präsenz- und Gegenwärtigkeitsparadigma der Post-Postmoderne nahtlos 
eingliedern lassen.

Was die präsenz- und erzähltheoretischen Ansätze miteinander verbindet, ist ihr moralphilosophi-
sches Interesse, mit dem sie sich von den metaphysisch-universalistischen Zügen der modernen sowie den 
ironischen Brechungen und dekonstruktivistischen Inhalten der postmodernen Literatur und Theorie 
explizit distanzieren. Selbst die metaphysisch-transzendentalen Aspekte solcher Ästhetiken, wie sie z.B. 
Steiner vorschlägt, leiten in ein für die Nach-Postmoderne typisches Präsenz- und Gegenwärtigkeitspa-
radigma über. Ein gemeinsames Motiv innerhalb der ethischen Literaturkritik besteht dementsprechend 
darin, dass sie die Literatur ihren jeweils spezifischen Einfluss bzw. ihre Effektivität im Moment einer un-
mittelbaren, imaginativ-ästhetischen bis hin zu Formen der quasi-körperlichen Erfahrung solcher Gegen-
wärtigkeiten und Entgrenzungen entfalten sieht, die weder als transzendierendes Ereignis den subjektiven 
Erfahrungshorizont übersteigen, noch im Rückgriff auf postmoderne Immanenzkonzepte angemessen 
beschreibbar sind. Nach Hassan meint Immanenz „the capacity of mind to generalize itself in symbols, 
intervene more and more into nature, act upon itself through its own abstractions and so become, in-
creasingly, im-mediately, its own environment“10. Die nach-postmoderne Theorie und Literatur betont 
demgegenüber die Öffnung des Subjekts in Richtung der von außen einwirkenden ästhetischen und in-
tersubjektiven Erfahrungs- und Kommunikationsmöglichkeiten, die sich sowohl auf der Ebene des Sym-

10  Hassan, „Toward a Concept of Postmodernism“ 593.  
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bolischen abspielen können als auch in Form von vergleichsweise unmittelbaren körperlich-emotionalen 
Impulsen und Affekten. Darüber hinaus deutet sie das in Literatur und Lektüre angelegte Potenzial zur 
subjektiven Entgrenzung und intersubjektiven Begegnung als Möglichkeit, dem postmodernen Primat 
der sprachlich-textuellen Referenzialität, Materialität und Intertextualität einen alternativen Wirkungs-
spielraum an die Seite zu stellen, der die Hermetik dekonstruktivistischer und poststrukturalistischer 
Interpretationsweisen durchbricht. 

Die Literatur und Literaturtheorie nach der Postmoderne ist gerade im Kontext ihrer Suche nach 
Möglichkeiten der ethisch-moralischen Reorientierung daran interessiert, die Vielzahl der sich in der 
Postmoderne zuspitzenden „Auflöseprozesse“ (im Sinne eines Vorgangs der epistemischen Zersetzung bei 
gleichzeitiger Steigerung der theoretischer Beobachtungsschärfe) moralphilosophisch abzufangen. Mit 
Bezug auf die zu Beginn dieser Arbeit im Detail herangezogenen Entgründungen epistemischer und 
erkenntnistheoretischer Basiskategorien erweisen sich die Romane von Powers, Hustvedt und Franzen ge-
nau wie die Texte aus dem Bereich der nach-postmodernen Literaturtheorie als gezielte Rettungsmanöver: 
Sie alle nehmen auf ihre Weise an einem gegen die postmoderne Entgründungslogik gerichteten Versuch 
teil, den damit einhergehenden Relevanzverlust einer als zunehmend gegenstandslos, metareflexiv und 
hermetisch wahrgenommenen Literatur und Literaturwissenschaft moralphilosophisch zu kompensieren. 
Trotz der enormen thematischen und motivischen Bandbreite handelt es sich bei diesem Versuch der 
Wiedergewinnung einer wie auch immer gearteten lebenspraktischen Relevanz von Literatur und Lektüre 
um eine weitere charakteristische Gemeinsamkeit des amerikanischen Romans und der anglo-amerikani-
schen Literaturtheorie nach der Postmoderne.

Die untersuchten Texte artikulieren mehrfach ein Bedürfnis nach ethischer (Re-)Orientierung, das 
die erkenntnistheoretischen Prämissen der postmodernen Episteme miteinbezieht. In den drei analysier-
ten Romanen ist es neben den bisher konstatierten inhaltlich-formalen Aspekten vor allem die Konzen-
tration auf die Familienverhältnisse der Romanfiguren, die diesem Bedürfnis nachkommt. Ich halte es für 
eine signifikante inhaltliche Überschneidung zwischen den Romanen, dass die um familiäre Bezugspunk-
te kreisenden lokalen Narrative, die zudem explizit von den Unzulänglichkeiten alternativer Medienange-
bote abgegrenzt werden, für die Protagonisten eine Reihe von sozialen und individuellen Stabilisierungs-
funktionen übernehmen. Auf diese Weise reagieren die Romane auf die postmoderne Krise der Identi-
tätsfindung und Subjektkonstruktion sowie die Krise des Realitäts- und Kommunikationsbegriffs, die sie 
im Rückgriff auf diverse repräsentations- und erzähltheoretische Lösungsstrategien neu perspektivieren. 
Sie tun dies, indem sie im Unterschied zur Postmoderne vermehrt die sinn- und bedeutungsstiftenden 
Funktionen von Familien- und Sozialstrukturen hervorheben. Variable Familiengeschichten übernehmen 
diesbezüglich die Aufgabe eines „bedrock of meaning“11, der allerdings gerade aus der Fähigkeit zur kor-
rigierenden Neuerzählung, die weder vor ethnischen noch vor genderspezifischen Grenzen Halt macht, 
seine Legitimität und Relevanz bezieht. 

Ein weiterer Schwerpunkt in den Romanen von Powers, Hustvedt und Franzen ist deren Bezug 
zur gegenwärtigen politischen und soziokulturellen Lage der USA. Dieser Bezug wird im Wesentlichen 
auf zwei Ebenen hergestellt: zum einen im wiederholten, in der Regel allerdings eher impliziten Verweis 
auf die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 und die anschließend sowohl 
innen- als auch außenpolitisch rigoros implementierte Agenda des internationalen „War on Terror“ und 
deren Medienpräsenz; zum anderen mit einem Fokus auf die in den späten 1960er Jahre einsetzenden 

11 Franzen in Dell, „The Family Novel in North America“ 227.
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postmodernen, d.h. sowohl theoretisch-philosophischen als auch soziokulturellen Liberalisierungsprozes-
se. Bezüglich der Anschläge und ihrer Rezeption und Eingliederung in die individuelle Erinnerung oder 
das kollektive Gedächtnis steht in den Romanen wiederholt die Frage nach der Rolle der elektronischen 
Verbreitungsmedien (vor allem des Fernsehens, aber auch des Internets) zur Disposition, deren Risiken 
und Nebenwirkungen die Texte vor allem dem Interesse an der Inszenierung ideologisch überhöhter Na-
tionalmythen und populistischer Einheitserzählungen zuschreiben. Demgegenüber machen die Romane 
in Überschneidung mit dem postmodernen Theoriekomplex das Erzählen als Akt der Rekonfiguration 
individueller und kollektiver Identitäten stark, bei dem es nicht um die moralische oder semantische 
Schließung klar definierter Inhalte geht, sondern um den subjektiven und kontingenten Effekt, den die 
Bereitschaft zum kontinuierlicher Aufschub von Sinneindeutigkeiten nach sich ziehen kann. Ein solches 
Erzählmodell zielt darauf ab, das konstruktivistische Potenzial des Erzählens für den Prozess des privaten, 
sozialen, nationalen, politischen usw. Identitätserwerbs zu operationalisieren, um so der Gefahr der Ver-
einheitlichung und Vereinfachung von Selbst- und Weltkomplexität zumindest ansatzweise zu entgehen.

Die Protagonistinnen und Protagonisten werden in den Romanen folglich selbst zu Erzählerinnen 
und Erzählern ihrer je individuellen, auf den Anderen hin geöffneten Lebensgeschichten. Das „therapeuti-
sche“ Potenzial, das diesen Formen fiktiver Selbsterzählung innewohnt, weitet sich über die Romanhand-
lungen hinaus auf den individuellen und kollektiven Umgang der Lesenden mit dem nationalen Trauma 
des 11. Septembers aus. Der nach-postmoderne Roman ist dementsprechend in zweifacher Hinsicht als 
Traumaliteratur beschreibbar: innerfiktional, sofern er das Erzählen von Geschichten als Therapieangebo-
te für seine auf mehreren Ebenen „traumatisierten“ ProtagonistInnen präsentiert; außerfiktional, indem 
er diese Angebote sowohl durch das, was erzählt wird, als auch über die Art und Weise, wie es erzählt 
wird, der Leserschaft offeriert. Genau wie innerhalb der Romanerzählungen steht hierbei das Angebot 
narrativer Bewältigung in Form eines therapeutischen „rewriting“12 von Erinnerungen im Vordergrund, 
das dazu beitragen kann, starre nationale Großerzählungen bzw. erstarrte subjektive Selbstverortungen 
innerhalb dieser Erzählungen aufzubrechen und nachhaltig infrage zu stellen.

Die formale Schließung der erzählten Handlung, die alle drei Romantexte dennoch auszeichnent 
und die ich deshalb als weiteres charakteristisches Merkmal des nach-postmodernen Romans vorschla-
gen möchte, ist daher auch nicht als tatsächlicher Abschluss oder gar als Lösung der darin inszenierten 
Problemlagen aufzufassen. Die wichtigste Gemeinsamkeit der Romane besteht demgegenüber gerade 
darin, dass sie ihre Figuren auf dem Zenit der erzählten Handlung einem Moment der Entgründung 
und einer damit einhergehenden Epiphanie aussetzen, deren heilsamer Effekt primär aus der Öffnung des 
Subjekts für die unausweichlichen Implikationen und Konsequenzen einer epistemischen Krisensituation 
gewonnen werden kann und die sich damit dem Prinzip einer finalen Schließung von Grund auf wider-
setzt. Anhand der positiven Umdeutung subjektiver Entgründungserfahrungen, die ihren Ursprung in 
der epistemischen Krise der Postmoderne haben, bezeugen die Romane den transformativen Charakter 
einer genuin nach-postmodernen Literatur, deren Absicht es ist, das Problem einer Durchgangsphase 
epistemischer Entgründung zunächst erzählend einzukreisen, um es dann in dessen inhärent positive 
Therapiepotenziale umschlagen zu lassen.

Diese Therapiepotenziale haben sich in allen drei Primärtexten als direkte Folgen einer aus der 
epistemischen Entgründung der Romanfiguren hervorgehenden negativen Epiphanie erwiesen. Bei Mark 
Schluter besteht das Ergebnis dieser Epiphanie vornehmlich in der positiven Umdeutung und Einverlei-

12 Däwes, Ground Zero Fiction 70.
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bung eines entgründeten, verflüssigten Identitäts- und Subjektmodells. In der Suche nach einer therapeu-
tischen Transformation imaginiert The Sorrows of an American eine Strategie der Bewältigung, die analog 
zu Powers’ The Echo Maker strukturiert ist und die auch hier die Verfasstheit des Subjekt zum Hauptge-
genstand hat. Erst im Gang durch eine Phase der epistemischen und existenziellen Entgründung, d.h. 
erst im Moment der Konfrontation mit der umfassenden symbolischen und materiellen Bodenlosigkeit 
einer sicher geglaubten Wirklichkeitsordnung, ist der Schritt zu einer heilsamen Verwandlung möglich, 
die nicht nur das Verhältnis des Subjekts zur Wirklichkeit, sondern auch dessen Verhältnis zu sich selbst 
rekonfiguriert. Die Formel, dass nur durch den Verlust überhaupt ein Gewinn möglich sei, dass also nur 
durch die beigebrachte Verletzung überhaupt ein Prozess der Heilung in Gang gesetzt werden könne, 
findet in der Figur Erik Davidsens und dessen negativer Epiphanie im Schlusskapitel des Romans eine 
weitere Entsprechung. Zudem inszeniert auch das Ende von Franzens Freedom ein epiphanisches Ent-
gründungserlebnis, das von einer existenziellen Grenzerfahrung der Protagonisten Walter und Patty Berg-
lund ausgehend die Einsicht in die Bodenlosigkeit der eigenen Existenz sowie die damit einhergehende 
Angewiesenheit auf gegenseitige Verantwortung, Rücksichtnahme und Anerkennung fördert.

Angeleitet von der produktiven Nutzbarmachung des menschlichen Verstricktseins in narrative 
Zusammenhänge, in eigene und fremde Lebensgeschichten, werden die von den Romanen vorgeschlage-
nen Lösungsstrategien nie als therapeutische Wundermittel inszeniert, aus denen qua Baukastenprinzip 
konkrete Handlungs- und Regieanweisungen abgeleitet werden könnten. Diesen Umstand betonen die 
Romane, indem sie von allzu einfachen Lösungsangeboten im Sinne einer literarischen Medikation kon-
sequent absehen. Der Therapiebegriff wird den gelesenen Romanen nicht gerecht, wenn man ihn im Sin-
ne einer praktischen, ethisch-moralische „Kur“ missversteht. Es geht in den vorangehend untersuchten 
literarischen Texten ebenso wie in der Mehrzahl der literaturtheoretischen Arbeiten (eine Ausnahme ist 
womöglich MacIntyres These vom therapeutischen Potenzial kultureller und identitätsstiftender Großer-
zählungen) keineswegs darum, literarische Läuterungen oder Bedienungsanleitungen zu einer abschlie-
ßenden Heilung von einem virulenten postmodernen Problemhorizont zu präsentieren, um so einen 
gesundheitlichen Idealzustand wiederherzustellen. Bezüglich der hier verhandelten Problemlage sind die 
Texte insgesamt definitiv nicht an einer „Gesundung“ im Sinne einer Rückkehr in ein vermeintlich un-
problematisches Zeitalter vor den epistemischen Entgründungen der Postmoderne interessiert.

Ihre ethischen Implikationen beziehen die Romane stattdessen aus der bewussten Distanzierung 
von binären moralischen Codes, konservativen Wertzuschreibungen und deontologischen Programma-
tiken. Mehr noch erscheint die Vorstellung von Literatur als moralisches Therapeutikum im Licht der 
gelesenen Romane selbst als Infektionsherd. Die Ansteckungsgefahr wird vermindert, indem die Romane 
ebenso wie die nach-postmodernen Literaturtheorien und Ästhetiken Prozesse der moralischen Urteilsfin-
dung und diesbezüglich relevante Problemszenarien zwar vorstellen und erproben, dabei jedoch nie expli-
zit bewerten, sondern diese Bewertungen der ethischen Reflexion bzw. Revaluation durch die Leserschaft 
überantworten.13 Die ethischen Implikationen zeitgenössischer literaturtheoretischer Arbeiten leiten sich 
in den meisten Fällen aus einem ganz ähnlich gefassten, hier in der Regel rezeptionsästhetisch grundierten 
Verantwortungsanspruch her, der moralische Therapieanleitungen konsequent ausblendet. „So gesehen“, 
schreibt Kley in einem vergleichbaren Zusammenhang,

ist Literatur ein bestenfalls unzuverlässiges Therapeutikum. Die ethische Qualität narrativer Inszenie-
rungen von Welt liegt vielmehr in den medial gelenkten Akten des Lesens: in der Konfrontation des 

13 Damit entsprechen sie Luhmanns Definition von „Ethik als Reflexionstheorie der Moral“ (271).
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durch den Text herausgeforderten Selbst der RezipientInnen mit fiktionalen, im Rahmen medialer 
Bedingungsgefüge ebenso herausgeforderten Figuren und deren Strategien der Bedeutungsgenerie-
rung und -zuweisung. Die Lektüre eines konkreten Textes eröffnet und fordert durch die Ausein-
andersetzung mit fiktionalen Inszenierungen einer medienbedingten menschlichen Weltauslegung 
das Potential für die Ausbildung und Orchestrierung von lebensweltlich relevanten Beschreibungs-, 
Verstehens- und Bewertungsdispositionen.14

Trotz der Skepsis gegenüber moralischen Therapiekonzepten machen die hier untersuchten Romane und 
Literaturtheorien durchweg verschiedene Ansprüche auf ihre je spezifische, sich aus den jeweils unter-
legten Literaturmodellen herleitende lebenspraktische Relevanz geltend. Das Lesen von Literatur, darin 
stimmen die ethische Literaturkritik und der nach-postmoderne Roman überein, kann uns bei unserer 
Suche nach denkbaren Antworten auf die Frage nach einem guten, gelingenden Leben wenn nicht zum 
Ziel führen, dann doch zumindest wichtige Anhaltspunkte für unsere eigenen Überlegungen aufzeigen. 
Im Unterschied zu einer moralisch normativen bzw. deontologischen Funktion von Literatur bezeichnet 
die lebenspraktische Relevanz des Lesens eine mögliche Impfung gegen die allgegenwärtigen Versuchun-
gen simplifizierender Moralisierung: Indem der nach-postmoderne Roman als „ästhetische Exploration 
der Moral“15 die strukturellen Bedingungen und Möglichkeiten ethisch-moralischer Urteilsbildung und 
Revaluation im Umgang mit literarischen Erzählungen vor Augen führt, kann er das Bewusstsein für die 
diesen Vorgängen innewohnenden Komplikationen und Komplexitäten schärfen.16 Am Ende bleibt es der 
Leserschaft überlassen, sich dieser verantwortungsvollen Herausforderung immer wieder neu zu stellen.

14 Kley, Ethik medialer Repräsentation 485-6.
15 Steiner, „Können die Kulturwissenschaften eine neue moralische Funktion beanspruchen?“ 31.
16 Vgl. Harpham, „Ethics“ 404.
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