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1. Einleitung: Unterwegs zu Sprachwelten

„Wovon handelt dieses Buch?“ gehört in aller Regel zu den ersten Fragen, die wir an 

einen Roman stellen. Wir lesen auf dem Einband oder auch im Klappentext den 

Abriss der Handlung oder lassen uns von einem Kundigen den groben 

Handlungsrahmen zusammenfassen. Selbst  Literaturrezensionen setzen 

üblicherweise damit ein, ihrem Leser zu schildern, was er in dem besprochenen 

Roman an Geschehnissen zu erwarten hat, bevor sie auf formale oder qualitative 

Fragen eingehen. Nicht zuletzt  setzt der Vorgang des Erzählens implizit  voraus, dass 

es auch so etwas wie eine Geschichte gibt, die erzählt wird. 

Nun gibt es jedoch literarische Texte, die uns Schwierigkeiten bereiten, wenn wir sie  

unter dem Gesichtspunkt der Handlung betrachten. Insbesondere die experimentelle 

Literatur des 20. Jahrhunderts brachte vermehrt Romane hervor, die Handlung so 

stark minimieren und fragmentieren, dass es schwerfällt, diese Texte zu beschreiben. 

Beispiele hierfür sind etwa Friederike Mayröckers Textlandschaften wie Reise durch 

die Nacht, Elfriede Jelineks Texte – insbesondere der Roman Lust und die 

Theatertexte Bambiland und Wolken.Heim. – oder auch Franzobels 

sprachexperimentelles Schelmenstück Die Krautflut. Die radikalsten dieser Texte 

treiben die Abstrahierung ihrer Narration so weit, dass nicht nur die Handlung, 

sondern auch die gesamte literarisch gesponnene Welt nicht mehr wiedererkennbar 

wird und sich zu bloßen Sätzen aufzulösen scheint. Zu den Pionieren dieses 

amimetischen Schreibens – also des Verfassens eines „erzählenden“ Textes, der auf 

die Nachahmung einer wiedererkennbaren literarischen Welt sowie auf die 

Darstellung eines nachvollziehbaren Handlungsgerüstes verzichtet – gehörte Carl 

Einstein mit seinem Text Bebuquin oder Die Dilettanten des Wunders. Die 

eigentliche Blütezeit amimetischer Literatur im 20. Jahrhundert  folgte jedoch erst 

Jahrzehnte später, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Unter dem Einfluss 

einer avantgardistischen Gruppe von radikal sprachexperimentell arbeitenden 

Literaten aus Österreich – der Wiener Gruppe – widmeten immer mehr Autoren ihr 

Schreiben einem Stil, in dem die Sätze, Wörter und Zeichen losgelöst  von einer 

beschreibbaren Welt zu agieren scheinen. Es scheint keine klassische Handlung in 
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diesen Texten zu geben, und dennoch geschieht in ihnen nicht gerade wenig: Anders 

als in vormaligen sprachexperimentellen Übungen sind dies nun keine kurzen, eher 

sprachwissenschaftlichen Demonstrationssätze mehr, sondern ausgewachsene 

Romane von häufig mehreren hundert Seiten. Friederike Mayröcker etwa schuf 

faszinierende Sprachströme und Textlandschaften von beachtlichem Umfang, an 

deren Ende ein Leser kaum sagen könnte, was genau er nun all die Stunden lang 

inhaltlich gelesen hat. Diese Texte leben von ihrer überbordenden Sprachmacht, von 

ihrer sprachlichen Verspieltheit, von ihrem selbstreflexiven Witz, aber sie lassen 

ihren Leser zumeist verwirrt zurück. Wer sich näher mit diesen Texten beschäftigt, 

wird bald erkennen, dass die reduzierte Handlung nur die Spitze des Eisberges einer 

eigenwilligen Literaturform ist: Diese Literatur scheint aus endlosen Textflächen 

ineinander übergehender Wort- und Sinnspiele zu bestehen und konzeptionell eher 

über Sprachwitz und Sprachspiele zu funktionieren als über ein mimetisches 

Konzept. Juliane Vogel nannte diese Art  von Literatur „Flüssigtexte“1  und 

kennzeichnete mit diesem Begriff das Zerfließen und Ineinanderfließen der 

Sinnebenen in diesen Texten, deren Ungreifbarkeit  und zugleich deren 

Beweglichkeit. Doch über ihre „Verflüssigung“ hinaus kennzeichnet diese Literatur 

ein besonderes Thema, das sich wie ein roter Faden durch all diese Texte zieht und – 

mehr noch als ein Leitmotiv – zu einer Art Credo dieser Texte avanciert: der Topos 

der Verwandelbarkeit  der Welt durch Sprache, ja sogar der Gleichsetzung von Welt 

und Sprache. 

In all diesen Texten übt  die Sprache einen geradezu magischen Effekt auf die 

dargestellten Inhalte aus: Eigenschaften von Signifikanten werden auf ihre 

Signifikate übertragen; Wortspiele werden wortwörtlich genommen und treten in der 

dargestellten Welt tatsächlich ein; in vielen Fällen werden Sprachzeichen geradezu 

lebendig und wie Protagonisten behandelt. Sprache ist  hier weit mehr als ein 

Medium der Darstellung, sie scheint die Essenz jener Welten zu sein. Was hierbei 

entsteht, sind eigene Sprachwelten, die ihrer ganz eigenen Dynamik folgen. Alle 

Inhalte jener Texte kommen durch Sprache zusammen, bestehen aus Sprache – und 
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können durch Sprache verändert werden. Die sprachliche Logik wiegt in diesen 

Texten schwerer als ein realistisches Gefüge der beschriebenen Welt. Alles, was 

durch Sprache und Sprachspiele ausgedrückt werden kann, wird in diesen 

literarischen Welten real: Das Sprachspiel wird zur Ontologie. 

Wenn man zu solch einem Text nun die Ausgangsfrage „Wovon handelt dieses 

Buch?“ stellt, so erhält man von den Lesern in aller Regel zunächst ein betretenes 

Schweigen als Antwort, mit einem ertappten Lächeln, gefolgt von dem Versuch 

auszudrücken, was sprachlich in dem Text geschieht und was ihn auszeichnet. Nicht 

selten ist diese Antwort für den Fragesteller wenig zufriedenstellend: Es ist nur 

schwer möglich, eine solch unkonventionelle Textform griffig zu beschreiben oder 

sogar darüber zu diskutieren: Die Kategorien zur Klassifizierung und Darstellung 

eines solch ungewöhnlichen Textes sind in unserer Gesellschaft noch nicht in 

ausreichender Form verankert. In der Tat ist es noch nicht einmal einfach, aus den 

„verflüssigten“ Texten einen zentralen Beispielssatz herauszugreifen, der das 

Textphänomen griffig illustriert: Zu viel vollzieht sich in der Dynamik des Textes, zu 

viel Erläuterung bräuchte ein einzelner Satz, um das Textprinzip bündig darzustellen 

– häufig fehlt auch einfach das Vokabular, um die ungewöhnlichen 

Textmetamorphosen zu benennen. Trotzdem soll hier ein Textbeispiel vorangestellt 

werden, das exemplarisch die Art und Weise dieser Texte skizziert: In diesem 

Beispiel führt  uns der Schlussparagraph aus Franzobels Die Krautflut die Ertränkung 

des eigenen Sinnes durch die eigenen Sprachzeichen vor: 

„So ertränkt sich die Geschichte selbst  mit  sich. Das ist ein Widerspruch, den 
spült sie mit sich mit, und aus den letzten Zipfeln Zuordenbarkeit wringt sich 
was und das ist das, und was sich wringt: Zuordenbarkeit, Zipfl, letzter, den 
aus und mit sich mit, sie spült den Widerspruch, ein ist das Sich, mit selbst 
Geschichte, die sich ertränkt so.“2

Besonderes Augenmerk verdient, dass der Beispielstext ein Satzpalindrom bildet und 

sich „rückwärts“ lesen lässt, also in umgekehrter Leserichtung von hinten nach 

vorne, und dabei spiegelbildlich beziehungsweise achsensymmetrisch denselben Satz 

ergibt. In dem Moment, in dem der Sinn in „normaler Leserichtung“ an den 
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Satzzeichen kollabiert, baut er sich insgeheim doch wieder von neuem auf, nämlich 

rückwärts, in anderer Leserichtung. Der Beispielstext vollzieht also ein Spiel 

zwischen Sinn und Sinnverlust, Information und Überinformation: Wo ein 

herkömmlicher Text seine Sprachzeichen nutzt, um Sinn zu erzeugen, setzt dieser 

Text in seiner zweiten Hälfte (gelesen in normaler Leserichtung) die Sinnträger dazu 

ein, Grammatik und „Zuordenbarkeit“3 von Sinn kollabieren zu lassen und in diesem 

Sinne „Sinn in seiner eigenen Produktion zu ertränken“: Die Geschichte ertränkt sich 

selbst. Und trotzdem ist dies nur das halbe Spiel, denn in dem Moment, in dem 

nachvollziehbarer Sinn durch das Überangebot an (ungrammatischen) Sprachzeichen 

kollabiert, ergibt sich in umgekehrter Leserichtung doch wieder eine neue 

Sinnhaftigkeit – zumindest bis zur Achse des Palindroms: Der Moment der 

Ertränkung von Sinn ist zugleich der Moment der Schöpfung eines neuen Sinns.

Der übergeordnete, „eigentliche Sinn“ des Textausschnitts spielt sich jedoch nicht in 

der Wortbedeutung der Sprachzeichen ab, sondern auf der Metaebene des ironischen 

Zusammenspiels aus Sinnschöpfung und Sinnverwehrung. Der Mehrwert und der 

Lesegenuss ergeben sich genau daraus, dass der Leser die spezielle Sinnkonstellation 

nachvollzieht, die Sinnebenen in ihrer Verschränkung aufeinander bezieht und das 

erkannte Prinzip  auf weitere Textteile überträgt – und siehe da, in der Tat spiegelt 

dieser kurze Textabschnitt die Struktur des gesamten Textes Die Krautflut wider, wie 

später in dieser Arbeit gezeigt werden wird.4 Eine umfangreiche Analyse von Die 

Krautflut wird an späterer Stelle folgen; zunächst soll hier ein Eindruck von der Art 

und Weise dieser sprachmagischen Texte genügen: ein Text, der ein Sinnspiel 

zwischen seinen Zeichen entfaltet, der eher über sein sprachliches Arrangement 

„erzählt“ – oder besser gesagt  „Sinn vermittelt“ – als über eine mimetische 

Darstellung einer nachvollziehbaren und glaubhaften Welt; ein Text, der in der 
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Interaktion seiner Sinnebenen eine Metaebene eröffnet, auf der sich für den Leser ein 

eigenes Sinnspiel abseits von mimetischer Handlung abspielt. 

 

Was also geschieht in solch einem sprachlichen Machwerk, das auf Handlung 

verzichtet, aber irgendwie doch zur Gattung „erzählender Literatur“ zu gehören 

scheint? Was geschieht in diesen wortverspielten Texten, die Sturzbäche an Sinn 

entfesseln, ohne dass der Leser ihren genauen Sinn klar fassen könnte? Eine 

naheliegende erste Antwort könnte lauten: Es vollzieht sich ein vergleichbarer 

Prozess wie auch in anderen Darstellungsmedien und Künsten, die das Feld der 

wiedererkennbaren Nachahmung verlassen und einen Grad an Abstraktion erlangen: 

Der Fokus verschiebt sich von der Darstellung eines wiedererkennbaren Inhalts hin 

zur Ausstellung der Art und Weise, wie sich der mediale Darstellungsprozess 

vollzieht, und hin zu einem Sinnspiel und künstlerischen Diskurs auf einer 

Metaebene „hinter“ der vordergründigen Darstellung. Vor allem auch stellen sich das 

Medium und der Prozess der Darstellung in diesen Kunstwerken selbst aus, in 

diesem Fall die Sprache: Sobald der Leser nicht mehr von einer Handlung 

mitgerissen wird, die ihn beinahe vergessen lässt, dass er ein Buch vor sich hat, 

sobald also dieser literarische „Illusionszauber“ zerplatzt und der Leser nur noch 

Wortkonstrukte anstatt Geschichten vor sich sieht, richtet sich seine Aufmerksamkeit 

zwangsläufig auf die sprachliche Gestaltung sowie auf das Zusammenspiel von 

Sinnträgern und Sinn: Dem Leser werden Sprache und Semiotik vorgeführt. 

Angetrieben von der Suche nach einem Sinn und Zweck dieser rätselhaften Texte 

beginnt der Leser sich zu ertappen, wie er sich Gedanken über die sprachlich-

medialen Vorgänge macht, die ihm hier präsentiert werden. Angesichts der 

reduzierten Handlung bei einem gleichzeitig überbordenden Angebot an 

Sinnbezügen bleibt ihm wenig anderes übrig, als sich darauf zu konzentrieren, 

welche Sinnverhältnisse es zwischen den Worten geben könnte, denn „befreit“ von 

der „kommunikativen Pflicht“ der Vermittlung einer Handlung bilden die Worte 

hauptsächlich eines ab: sprachliche Prozesse. Vielleicht ärgert sich unser Leser auch 

über dieses eigenwillige Buch und sucht nach dem, was ihn an diesem merkwürdigen 

Text stört – nur um umso deutlicher vorgeführt  zu bekommen, was die vertraute 
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Literatur ihm jahrelang als stillschweigende Grundvoraussetzung unterbreitet  hatte, 

ohne dass ihm dies jemals bewusst geworden war. 

Unversehens rückt die Art und Weise, wie Sprache inszeniert wird und wie Literatur 

Sinn vermittelt, in den Mittelpunkt der Reflexionen, die dieser Text auslöst. Was 

geschieht zwischen diesen Wörtern, wenn sich doch offensichtlich keine Handlung 

vollzieht? Welche sprachlichen Prozesse entfalten sich, welchen Sinn bilden die 

Sprachträger hier, wenn sie doch offenbar keine Geschichte erzählen? Der Leser 

sucht nach Sinn und stößt auf Sprache – auf Sprache und ausgestellte Konventionen 

der Literatur. Er schaut der Sprache zu, wie sie „handelt“, wie sie Sinnfiguren 

erstellt; er verfolgt ihre Prozesse. „Wovon handelt dieses Buch?“, wird er sich 

abermals fragen und sich nach einigem Überlegen eingestehen müssen: Es handelt 

sich hierbei um eine Freisetzung von Sprache.

Die sprachliche Form dieser Texte und überhaupt erst der Umstand, in Sprache 

stattzufinden und Sprache zu sein, ist  so weit  in den Mittelpunkt gerückt und wird so 

stark betont, dass in ihrer Sprache zugleich der Zugangsschlüssel wie auch der Inhalt 

dieser Texte zu liegen scheint. Diese Texte, so wird dem Leser klar, sind nicht von 

Figuren bevölkert, sondern von Sprachzeichen. Die Texte figurieren keine Personen 

und Handlungen, nein, stattdessen figurieren sie Sprache in ihrem Vollzug. In vielen 

Fällen werden Sprachzeichen oder Sprachfunktionen anthropomorphisiert und treten 

als quasi-lebendige Handlungsträger auf. („ein ist das Sich, [...] das sich ertränkt 

so.“5  Das Reflexivpronomen „sich“ wird hier – großgeschrieben – zum 

Handlungsträger.) Im Gegenzug verändern sprachliche Eigenschaften die 

ontologische „Natur“ dieser beschriebenen Welten: Im Beispielssatz wird auch die 

literarische Welt „hinter“ dem Satz ertränkt, weil der Satz mit sinnfreien Wörtern 

überschwemmt wird. Dies ist aber nur der Anfang eines ganzen Formenrepertoires: 

Wortspiele werden wörtlich genommen und treten „wortwörtlich“ ein, sprachliche 

Eigenschaften von Signifikanten werden auf die Seinsform ihrer Signifikate 

übertragen, Wörter beinhalten plötzlich auch die Bedeutung von Wortteilen, die in 

ihnen stecken oder denen sie ähneln, der Kalauer wird zum künstlerischen Konzept. 
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Ganz allgemein wird der Art und Weise, wie die fiktionale Welt sprachlich dargestellt 

wird, ein Einfluss auf die Seinsform des Dargestellten zugestanden: Die Geschichten, 

Dinge und Ereignisse existieren in diesen Texten nicht „jenseits“ ihrer sprachlichen 

Darstellung, sie können von ihren sie konstituierenden Worten nicht losgelöst 

werden.

Aufgrund dieser markanten Zentralstellung von Sprache wird jene Gruppe von 

Texten in dieser Arbeit künftig Sprachwelten genannt werden. Im Begriff 

Sprachwelten spiegelt  sich wider, dass diese Texte einen Zeichenkosmos bilden, eine 

Welt aus Sprache, die gar nicht erst vorgibt, etwas anderes zu sein als Sprache. Der 

Terminus Sprachwelten soll insbesondere den Umstand betonen, dass diese Texte 

eine eigene Form von Wirklichkeit heraufbeschwören: nicht eine klassisch 

mimetische Wirklichkeit im Sinne der vertrauten Nachahmung von Realität, sondern 

eine Welt mit  eigenen Wirklichkeitsbedingungen, deren Seinsform sich – ganz 

sprachmagisch – nach den Gesetzmäßigkeiten von Sprache vollzieht. Nicht zuletzt 

soll durch den eigenen Terminus Sprachwelten versucht werden, diese Texte als 

Gruppe von Texten stark zu machen, sie also als eigenes literarisches „Genre“ 

auszuweisen: Bis dato werden diese Texte in der Literaturwissenschaft vornehmlich 

stark an den persönlichen Stil ihres jeweiligen Autors gekoppelt gesehen, als unikater 

Stil eines Schriftstellers. Die Querbezüge zwischen verschiedenen Texten dieser 

Textgruppe – also zwischen Sprachwelten unterschiedlicher Autoren – und die 

Gemeinsamkeiten dieser Texte werden aber viel zu häufig außer Acht gelassen.

Ziel dieser Arbeit ist, diese besondere Gruppe der sprachexperimentellen „Erzähl“-

Texte zu klassifizieren. Diese Arbeit soll ein Panorama des charakteristischen 

Formenspiels der Sprachwelten vermitteln und die besondere Wirkungsästhetik, die 

aus dem Zusammenspiel ihres Formenrepertoires resultiert, beschreiben. Aus der 

Analyse ihres formalorientierten Erzählkonzepts, ihrer typischen Themen und Topoi 

sowie des besonderen Konzepts von literarischer Wirklichkeit, das hinter ihnen steht, 

soll ein Schlüssel für den Zugang zu diesen nicht immer leicht zu verstehenden 

Texten erarbeitet werden. 
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Nach den Vorbemerkungen im einleitenden Kapitel soll in Kapitel 2 zunächst eine 

historische Verankerung der Sprachwelten in der österreichischen „Postavantgarde“ 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorgenommen werden. Das Wirken der 

Wiener Gruppe soll als Keimzelle dieser Literaturform und ihrer besonderen 

Ästhetik aufgezeigt werden. Obgleich die Wiener Gruppe selbst  keine Sprachwelten 

schuf, wie sie in dieser Arbeit näher gefasst werden, waren ihre sprachexperimentelle 

Arbeit und ihr aktionistisches Literaturverständnis doch eine wirkungsmächtige 

Vorbedingung für die späteren Sprachwelten. Vor allem eröffneten die Wiener 

Gruppe und ihr Umkreis eine Nutzbarmachung von formalorientierter Sprachästhetik 

als darstellerischer Effekt; zugleich etablierten sie – nach der sogenannten 

„Sprachkrise“ und dem „linguistic turn“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts – die 

Reflexion von Sprache als zentralen Verständnishorizont von Gesellschaft und 

Realität: 

„einmal, das ist schon oft  gesagt worden, scheinen zu zeiten gewisse große 
themen [...] für jedermann greifbar in der luft zu liegen, bevor die öffentliche 
diskussion einsetzt. [...] vor dreißig jahren war eins von ihnen ein merkwürdig 
überhöhter status des bilderkreises Sprache, begreifen von Sprache schien ein 
neuer königsweg zum begreifen des naturganzen.“6 

Der Einfluss der Wiener Gruppe und der literarischen Ästhetik jener 

„Postavantgarde“, in der sie sich bewegte, ist tief in der Ästhetik der Sprachwelten 

verankert. Selbst in Sprachwelten, die Jahrzehnte nach der Auflösung der Wiener 

Gruppe geschrieben wurden, lassen sich noch die ästhetischen Konzepte und sogar 

Themenkreise ausfindig machen, die diese Schriftstellergruppe etablierte. 

Ausgangspunkt dieser Arbeit soll somit ein Blick auf die Wiener Gruppe und ihr 

besonderes Milieu sein, wie sie historisch zur Entstehung dieser Literaturform 

beitrugen. Aus diesen historischen Vorbedingungen heraus und aus der 

aktionistischen Ästhetik, wie sie in jener Zeit entstand, soll eine Basis für das 

Verständnis der späteren Sprachwelten etabliert werden. 
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Kapitel 3 und 4 beschäftigen sich mit zwei österreichischen Autoren aus der 

Nachfolgegeneration der Wiener Gruppe, die sich beide in ihren stark 

sprachexperimentellen Texten explizit  auf den Einfluss der Wiener Gruppe berufen: 

Franzobel und Elfriede Jelinek. Franzobels Texte, die sich zwischen 

Sprachexperiment und klassischer Volkskomödie bewegen, bieten eine vorzügliche 

Grundlage, um den Übergang von einer herkömmlichen Schreibweise hin zu 

Sprachwelten darzustellen. Insbesondere sein Text Die Krautflut wird als Beispiel 

dienen, um das Zeichenspiel der Sprachwelten im Sinne eines formalorientierten 

Systems von Sinnbezügen zu erläutern. Der vordergründige Erzähltext wird als 

formalgetriebene Matrix von Sinnkonstellationen enthüllt.

Anhand der Sprachwelten Elfriede Jelineks wird insbesondere der metasprachliche 

Diskurs jener Textgattung aufgezeigt werden: Sprachwelten werden als Texte 

aufgezeigt, in denen Sprachschichten miteinander interagieren. Aus dem 

Aufeinandertreffen und der „Kommunikation“ verschiedener Sprachschichten 

resultiert eine nicht mehr objektsprachliche7, sondern metasprachliche Sinnebene 

und Textlogik, die charakteristisch für die Ästhetik von Sprachwelten im 

Allgemeinen und für die Texte Elfriede Jelineks im Besonderen ist.

Kapitel 5 zieht ein Resümee aus den vorausgehenden Analysekapiteln und fasst 

Schlüsselkonzepte der Ästhetik der Sprachwelten zusammen. Insbesondere soll hier 

eine „positive“ Bestimmung ihrer Ästhetik vorgenommen werden: Sprachwelten 

sollen hier nicht  länger in Abgrenzung zu klassischen Erzählformen „aus der 

Negation heraus“ bestimmt werden; stattdessen soll ihre Ästhetik autonom betrachtet 

werden. Abschließend soll dieses Kapitel die Schlüsselfrage klären, welches 

Wirklichkeitsmodell hinter diesen Texten steht: Wie lässt sich die spezifische Form 

von Wirklichkeit jener Texte beschreiben, die keine logische oder gar realistische 

Handlungswelt mehr präsentieren und häufig nicht einmal mehr einem klaren 

mimetischen Konzept folgen? Mit was für einer Art  von Realitätsgefüge hat es der 

Leser zu tun? In welcher Seinsform finden diese fiktionalen Welten statt?
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7  Zur Verschiebung von Objektsprache hin zur Metasprache in Elfriede Jelineks Texten vgl. 
insbesondere Marlies Janz: Elfriede Jelinek.  Stuttgart 1995, sowie Uda Schestag: Sprachspiel als 
Lebensform. Strukturuntersuchungen zur erzählenden Prosa Elfriede Jelineks. Bielefeld 1997, S. 132 
ff.



Kapitel 6 unternimmt den Schritt über die Grenze – in doppelter Hinsicht: Anhand 

der Texte zweier Literaten einer jüngeren Autorengeneration – Helene Hegemann 

und Dietmar Dath – soll einerseits aufgezeigt werden, wie Konzepte der 

Sprachwelten, die vormals nahezu ein Alleinstellungsmerkmal der österreichischen 

Avantgarde waren, über die Landesgrenzen hinaus adaptiert werden und nach 2000 

in der deutschen Gegenwartsliteratur Einzug halten. Andererseits soll anhand dieser 

Beispiele der „Schritt über die Grenze einer puren Sprachwelt hinaus“ nachvollzogen 

werden, wie die Ästhetik der Sprachwelten in der Gegenwartsliteratur als Stilmittel  

genutzt und in eine klassischere Form der Erzählliteratur (re-)implementiert wird. 

In Kapitel 7 folgen schließlich eine Abschlussdiskussion und ein Ausblick. 

Vorbemerkung I: Von der „Handlung“ zum „Geschehen“

Eines der auffälligsten Merkmale der Sprachwelten ist, dass in ihnen Handlung im 

Sinne von „Story“ oder „Plot“ stark zurückgenommen ist: In diesen Texten scheint 

„nichts zu passieren“, die Handlung steht still oder lässt sich – wie im Falle mancher 

Texte von Friederike Mayröcker – gar nicht erst ausmachen. Im späteren Verlauf 

dieser Arbeit  wird zwar gezeigt  werden, dass diese Reduktion von Handlung 

keinesfalls das Zentrum der Ästhetik von Sprachwelten darstellt – dieses ist  vielmehr 

die Interaktion von Sprachschichten –, nichtsdestotrotz ist  das Ausbleiben von 

Handlung einer der augenscheinlichsten Effekte dieses Textgenres und bietet einen 

guten Ausgangspunkt für eine Einführung in die Ästhetik der Sprachwelten. 

Handlung ist in Sprachwelten also stark reduziert, auf Ebene der Story passiert 

oftmals nichts oder nicht viel – aber nichtsdestotrotz geschieht in diesen Texten eine 

ganze Menge. Die Handlung mag stillstehen, aber im sprachlichen Arrangement der 

Texte vollzieht sich dennoch eine Bewegung dieser Texte, ein Prozess weit über das 

Stillstehen von Handlung hinaus. Diese „Bewegung“ des Textes jenseits der 

Handlung soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit terminologisch von der „Handlung“ 

als Motor des Textes abgegrenzt werden und wird fortan als „Geschehen“ 

bezeichnet. Unter dem „Geschehen“ soll die Art und Weise verstanden werden, wie 
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der Text arrangiert  ist, wie sprachliche Entwicklungen eine Dynamik jenseits von 

Handlung in den Textverlauf bringen. Das „Geschehen“ ist  also all dies, was in dem 

textlichen Arrangement „geschieht“ – abseits von Handlung, also vielmehr in Form 

der sprachlichen Gestaltung.

Ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen „Handlung“ und „Geschehen“ 

bieten die Palindromgedichte von Oskar Pastior8. Diese Textkonstrukte scheinen 

zunächst recht inhaltsfreie, reine Sätze und Sprachübungen zu sein: Es wird in ihnen 

keine Handlung erzählt, nicht einmal annähernd entfaltet sich ein Plot, häufig gibt es 

sogar nicht einmal ein offensichtliches Thema (wie es die meisten handlungsfreien 

Gedichte zumindest aufweisen) abseits des Sprachspiels: Es „passiert also nichts“ in 

diesem Text, und doch geschieht eine Menge: In den Sprachumformungen der 

Wörter vom linken Palindromflügel zu den Wörtern des rechten Palindromflügels, in 

den Beziehungen zwischen den Sprachzeichen der beiden „Texthälften“ gewinnen 

diese Texte an Dynamik: Im Sinnspiel zwischen den Zeichenträgern geraten diese 

Texte in Bewegung. Diese „Bewegung“ der Texte kann nicht als Handlung artikuliert 

werden, sondern vielmehr als sprachspielerische Wandlung und Verwandlung des 

Textes, als Spiel von Signifikanten und Sinn. Genau diese eher sprachformale 

„Entwicklung“ oder gar „Metamorphose“ des Textes ist mit der Kategorie des 

„Geschehens“ gemeint. 

Vorbemerkung II: Aktionistische Ästhetik

In den kommenden Kapiteln wird sehr häufig von einer „aktionistischen Ästhetik“ 

die Rede sein, in der Tat bildet diese „aktionistische Ästhetik“ ein Kernkonzept der 

Sprachwelten und ihrer literaturgeschichtlichen Herkunft. Aufgrund ihrer basalen 

Rolle soll die „aktionistische Ästhetik“ vorab näher definiert werden. 
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Die „aktionistische Ästhetik“ ist eine ästhetische Struktur, die in den Auftritten, 

Performances und Happenings der politisch-künstlerischen Aktionskunst des 20. 

Jahrhunderts geformt wurde – im Horizont dieser Arbeit sind damit insbesondere die 

Auftritte der Wiener Gruppe, die künstlerischen Darbietungen im „Wiener 

Aktionismus“, aber auch die Vorformen dieser Auftrittskunst im Dadaismus gemeint.  

„Aktionistische Ästhetik“ geht also auf eine – vorwiegend provokative – 

Auftrittskunst zurück, lässt sich in ihren ästhetischen Strukturen aber auch auf 

Literatur oder andere Kunstformen übertragen, die zunächst nicht spezifisch 

performativer Natur sind. Bedeutend ist  bei dieser Übertragung der ästhetischen 

Struktur das Verhältnis, das zwischen dem Rezipienten (sei es ein Zuschauer, Leser 

oder Betrachter) und dem vorliegenden künstlerischen Material geschaffen wird.

Eine aktionistische Ästhetik schafft mit ihren künstlerischen Elementen – seien es 

performative Darbietungen oder auch Materialien wie Texte, Bilder oder Filme – 

eine Umgebung, in der sich der Rezipient bewegt und auf die er reagieren soll. Die 

Materialien schaffen also eine Art „Installation“, zu der sich der Rezipient aktiv ins 

Verhältnis setzt. Eine aktionistische Ästhetik provoziert ihren Rezipienten 

üblicherweise mit provokanten Inhalten, um ihn aus der passiven Leser- oder 

Beobachterrolle herauszubewegen. In vielen Fällen bringt das Kunstwerk den 

Rezipienten sogar gegen sich auf. Ziel ist jeweils, dass der Leser oder Beobachter 

aktiv auf das ihm Dargebotene reagiert und in seiner Reaktion zum Teil des 

künstlerischen Gesamtprozesses wird. Eine aktionistische Ästhetik plant also ihren 

Rezipienten als „Zutat“ des künstlerischen Prozesses mit ein. Die performative 

Darbietung der Aktion sowie das künstlerische Material wie Texte und Bilder haben 

in dieser ästhetischen Konzeption nicht den Stellenwert autonomer Kunstwerke, 

sondern sind vielmehr ein Mittel zum Zweck, um den Rezipienten zu einer aktiven 

Teilhabe und Auseinandersetzung mit der künstlerischen „Installation“ zu bewegen. 

Mittelpunkt der aktionistischen Ästhetik ist also die Aktivierung des Rezipienten; der 

eigentliche „Sinn“ eines solchen Kunstwerks wird nicht durch das reine Material 

selbst, sondern erst  durch die Mitwirkung des Rezipienten geschaffen. Das Idealbild 

einer aktionistischen Ästhetik ist also ein aktiver Rezipient, der Teil des ästhetischen 

Prozesses wird und sich – freiwillig oder unbewusst (wie im Happening) – mit 
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einbringt. Gesellschaftspolitischer Hintergrund dieser Struktur ist das künstlerisch-

politische Ansinnen jener Aktionisten, die Gesellschaft  aus ihrer Passivität zu rütteln 

und ihre Mitmenschen dazu zu bringen, aktiv zu werden. Ziel ist die Schaffung eines 

aktiven Menschen, vor allem natürlich eines politisch aktiven Menschen, der die 

vorliegenden gesellschaftlichen und politischen Zustände nicht als gegeben 

hinnimmt, sondern aktiv darauf einwirkt und Veränderungen bewirkt.

Kennzeichen der aktionistischen Ästhetik ist also, dass der Rezipient immerzu ein 

gleichberechtigter (Mit-)Produzent von Sinn im ästhetischen Prozess zwischen 

Urheber, ästhetischem Material und Rezipient ist. Der Rezipient  soll nicht einfach 

nur einen vorgeschriebenen oder vor-agierten Sinn nachvollziehen, denn erst in 

seiner aktiven Auseinandersetzung mit dem vorliegenden ästhetischen Material 

kommt der eigentliche Sinnprozess zustande. Ein solcher Sinnprozess ist für den 

Urheber nicht gänzlich planbar und stets zu einem Teil dem Zufall überantwortet, da 

der ästhetische Prozess erst in dem nie ganz kalkulierbaren Verhalten des Rezipienten 

seine Vollendung findet. Der Urheber gibt sein ästhetisches Material insofern aus der 

Hand und überantwortet dessen Sinnhorizont  seinem Rezipienten. Die aktionistische 

Ästhetik ist in ihrem Kern also eine Rezeptionsästhetik, da der Rezipient die 

Schlüsselfigur für die (Mit-)Produktion des Sinns ist. 

Häufig verfolgen aktionistische Darbietungen die Strategie, ihren Rezipienten in eine 

Beobachterrolle zweiter Ordnung9  zu bringen: Der Rezipient soll dazu geführt 

werden, seine eigene Reaktion – und diejenige der anderen Zuschauer – auf den 

künstlerischen Prozess zu beobachten. Daraus resultierend soll er dazu angeleitet 

werden, darüber nachzudenken, warum er und die anderen Beobachter genau so 

reagiert haben, wie sie reagiert haben, und ob diese Reaktionen auf die Ereignisse 

angemessen sind. Insbesondere Happenings verfolgen häufig das Ziel, ihren 

Beobachtern die Absurdität  ihrer oftmals überzogenen Reaktionen vor Augen zu 

führen: Mit einem selbstironischen Lächeln, sobald die Darbietung als Happening 

enthüllt ist, muss der Zuschauer sich eingestehen, wie absurd er im Grunde 
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genommen auf die Situation reagiert  hat. Gesellschaftspolitischer Hintergrund ist 

wiederum, den Menschen dazu anzuleiten, die gegenwärtige Situation und die eigene 

Rolle darin zu überdenken. Der durch das Happening „geläuterte“ Mensch wird sich 

selbst vorgeführt; er muss sein eigenes gesellschaftliches Verhalten als absurd oder 

zumindest als borniert und überkommen erfahren.

Übertragen auf die Literatur bedeutet eine aktionistische Ästhetik einen Text, der 

einen aktiven Leser hervorbringt und seinen Sinnhorizont dem Leser als 

Mitproduzent überantwortet. Aktionistische Literatur verstört ihren Leser in seinen 

Erwartungen (zum Beispiel durch ungewöhnliches Formenspiel oder durch stark 

reduzierte, kaum nachvollziehbare Handlung) und/oder provoziert ihn durch 

tabuisierte Reizthemen, um ihn aus seiner passiven Leserrolle zu bewegen. Der Leser 

soll nicht affirmativ einen „vorgeschriebenen Sinn“ des Textes nachvollziehen, 

sondern sich aktiv mit dem Text und seinen Sinnstrukturen auseinandersetzen – 

oftmals auch „gegen“ den Text. Der eigentliche Sinnprozess spielt sich nicht in den 

Zeilen ab, sondern im Verhältnis zwischen dem Leser und dem Text. Wichtiger als 

ein formvollendeter Text sind in dieser Ästhetik der Effekt auf den Leser und das 

Zusammenspiel mit ihm. Der Text an sich wird in der aktionistischen Ästhetik also in 

aller Regel nicht als primäre Instanz und autonomes Kunstwerk verstanden, sondern 

als Medium der Interaktion, das im Zusammenspiel mit dem Leser erst den 

eigentlichen ästhetischen Effekt erzielt.

Vorbemerkung III: An der Grenze zwischen den Gattungen.
Nähe zur Ästhetik performativer Texte

Sprachwelten sind in ihrer Herkunft und ihrer Ästhetik in der Aktionskunst des 20. 

Jahrhunderts verwurzelt. Selbst bei jüngeren Sprachwelten lassen sich die Spuren der 

aktionistischen Ästhetik und ihres charakteristischen Dispositivs deutlich 

nachzeichnen. Anders als die Texte und Skizzen der Aktionskünstler sind 

Sprachwelten aber zumeist nicht primär zum Zweck einer Aufführung verfasst, 

sondern eigenständige, von ihrer Aufführung unabhängige Texte. Nichtsdestotrotz ist 
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ihnen in ihrer aktionistischen Ästhetik ein gewisses performatives Potential, ja sogar 

in Grundzügen eine performative Ästhetik zu eigen. Parallelen gibt es insbesondere 

zur Ästhetik des Postdramatischen Theaters, wie Hans-Thies Lehmann es 

charakterisierte10. 

Der aktionistischen Ästhetik, die den Sprachwelten eingeschrieben ist, sind also 

performative Elemente inhärent. Dadurch gewinnen Sprachwelten eine gewisse 

Parallele zur Gattung des Dramas: Dramentexte lassen sich unabhängig von ihrer 

Aufführung lesen und sich sogar als reine Texte interpretieren11, dennoch ist diesen 

Texten stets ein performatives Element eingeschrieben. Auch wenn ein Theatertext 

als reiner Lesetext rezipiert wird – beispielsweise von einem Leser, der den Text 

niemals in einer Inszenierung umgesetzt sieht – bleibt seiner Ästhetik doch ein 

performatives Element zu eigen. Dasselbe Phänomen trifft  auf Sprachwelten zu: Die 

meisten Sprachwelten sind keineswegs Dramen, sondern sind der Gattung der Epik 

zuzurechnen, dennoch wohnt ihnen aufgrund ihrer aktionistischen Ästhetik ein 

performatives, oftmals sogar theatrales Element inne. Aus diesem Grund wird in 

dieser Arbeit zur Beschreibung jener Texte und zur Charakterisierung ihrer Ästhetik 

teils auf Terminologien und Konzepte der Dramatik zurückgegriffen werden, auch 

wenn es sich im eigentlichen Sinne um epische Literatur handelt. Diese 

Grenzgängerposition der Sprachwelten zwischen den Gattungen lässt sich 

einschlägig am Beispiel von Elfriede Jelineks Bambiland aufzeigen: Bambiland 

wurde in Deutschland als „Theatertext“ veröffentlicht, in Frankreich als Roman.

In der Tat lassen sich Sprachwelten nicht nur an der Grenze zwischen Epik und 

Dramatik verorten, sondern insbesondere auch an der Grenze zur Lyrik: Die 

formalorientierte Vermittlung von Sinnzusammenhängen in Sprachwelten und die 

sprachlich-formale Überdeterminierung von Sinn rücken diese Texte nahe an 
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Konzepte der Lyrik. Sprachwelten sind also Texte, die in ihrer Verspieltheit keinen 

klaren Trennstrich zwischen den Gattungen ziehen und sich an Elementen aller 

Gattungen bedienen. 
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2. Die Wiener Gruppe

„Konrad hat durch seine persönliche anwesenheit und durch sein gespräch weit 

stärker und folgenreicher gewirkt als durch seine arbeit“12, schrieb Oswald Wiener 

1978 über seinen Dichterkollegen Konrad Bayer und bringt dessen Wirken in der 

Wiener Gruppe auf eine zunächst überraschende Formel: Bayers Einfluss auf andere 

Literaten sei gewinnbringender, ja vielleicht sogar wichtiger gewesen als sein 

poetisches Werk. Diese Formel bringt ein Verhältnis zum Ausdruck, das 

exemplarisch für die Wiener Gruppe ist  und das durchaus auf die gesamte Gruppe 

ausgeweitet werden könnte: Die Wirkung, die sie auf zeitgenössische Schriftsteller 

und auf ihre literarische Nachwelt  hatte, war weit ausschlaggebender für ihr 

literarisches Verdienst als die tatsächlichen einzelnen Texte, die ihre Mitglieder in der 

kurzen Zeit ihres gemeinsamen Schaffens hervorgebracht haben. In der Tat ist es 

schwierig, die Bedeutung jener Gruppierung von experimentellen Sprachkünstlern 

im Nachkriegsösterreich über konkrete Texte zu fassen. Ihre Texte gelten als 

schwierig und sperrig, sie sind de-semantisiert, ja sogar de-literarisiert, sie gleichen 

teils eher Schreibexperimenten als literarischen Gattungen und sind eher als offene 

Schreibprozesse zu fassen denn als abgeschlossene – und in sich geschlossene – 

Texte.13 Diese Einschätzung ist  jedoch keineswegs abwertend gemeint, sondern zeigt 

im Gegenteil eine produktive Geisteshaltung auf, die sehr typisch für diesen 

Autorenkreis ist: Die Wiener Gruppe wollte mit ihren Texten keine geschlossenen 

Ergebnisse schaffen, sondern vielmehr Ausgangspunkte – für den Leser und sein 

Denken, aber auch für den Prozess ihres eigenen Schaffens. Ihr lag weniger daran, 

zeitlose literarische Resultate zu hinterlassen, als Prozesse anzustoßen; immerzu ging 

es ihr um einen Impuls: „stets war uns ein wichtiger einfall bedeutender gewesen als 
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13  Die Texte, die eine solche Geschlossenheit aufweisen, also im Wesentlichen die Romane der 
einzelnen Mitglieder der Wiener Gruppe, entstanden bezeichnenderweise nicht in der Wirkungszeit 
der Gruppe, sondern sind Texte der einzelnen Künstler „jenseits“ des Gruppenzusammenhangs. 



seine schliessliche realisierung.“14 Die tatsächlichen Texte waren stets zweitrangig 

gegenüber jener Idee, die den Texten vorausging und die mit ihrer Hilfe vermittelt 

werden sollte. Die Texte wirken somit eher wie Arbeitsmaterial, das im Zuge eines 

Prozesses entstanden ist  und nun noch als Zeugnis von diesem kündet, als wären es 

stillstehende Momentaufnahmen, ja Schnappschüsse einer größeren Bewegung. 

Texte waren für die Wiener Gruppe Arbeitsmaterial, vor allem aber: Material.

Die Mitglieder der Wiener Gruppe erschufen solches (Arbeits-)Material im gleichen 

Gestus, wie sie für die Realisierung ihrer Prozesse andere Texte als pures Material 

zweckentfremdeten, ja im wahrsten Sinne des Wortes sinn-entfremdeten: „auch in 

ihrer produktion ist das interesse an der gebrauchsanweisung, am prinzip der 

konstruktion, am system größer als am produkt.“15  Die Wiener Gruppe hinterließ 

somit eher ein Ideengebilde, eine bestimmte Verfahrensweise mit Sprache und 

Texten, als ein Kontingent an Lesetexten. Denn das Kontingent ihrer Texte ist im 

Luhmann‘schen Sinne kontingent: „Gegenstände im Horizont möglicher 

Abwandlungen“16, nicht notwendig und somit auch in anderer Form möglich – 

nebensächliche Produkte im Sinne von Beispielen, die weniger sich selbst  ausstellen 

sollen als eher das System, das sie hervorbrachte, also das Prinzip, das hinter ihnen 

steht. Die Provokation ihrer Texte

„lässt sich nicht als eigentliches Thema der Darstellung festmachen, sondern 
nur als einen diese hervorrufenden Impuls, als Moment des Gestus, der ihr 
zugrundeliegt. Der Text wird damit seinerseits an den konkreten Akt seiner 
Produktion gebunden, er erscheint als eher zufälliges Abfallprodukt desselben, 
das auch eine ganz andere Gestalt besitzen könnte.“17

Der Wiener Gruppe ging es also stets vorrangig um einen Impuls, in ihren Texten 

ebenso wie in ihrem gesellschaftlichen Auftreten oder in ihrer Selbstkonzeption als 

Autorengruppe. Ihr großes Thema war die Ergründung der „Regelwerke der 

Sprache“, sowohl im Sinne eines Mechanismus, wie Sprache funktioniert, als auch 
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16 Niklas Luhmann: Soziale Systeme.  Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main 1987, 
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17 André Bucher: Die szenischen Texte der Wiener Gruppe. Bern 1992, S. 51



im Sinne des sprachlichen Regelwerks, das uns die Gesellschaft als Konvention 

vorgibt. Jene gesellschaftlichen Konventionen, besonders die historischen 

Konventionen im Österreich der Nachkriegszeit, waren prägend und nicht selten 

auch anlassgebend für die Unternehmungen der Wiener Gruppe: Wenn die Wiener 

Gruppe ein Impuls war, so war sie – literaturgeschichtlich und soziologisch 

betrachtet – mit Sicherheit immerzu auch ein Impuls gegen die gesellschaftlichen 

Konventionen ihrer Zeit. 

Tatsächlich ist die Literaturgeschichte der Konventionen konstitutiv für die Wiener 

Gruppe, schließlich verstand sie sich selbst stets als einen Gegen-Akt gegen die 

nationalkonservative Literaturpolitik im Österreich der Nachkriegszeit. Kein 

Wunder, dass häufig das Wirken dieses Autorenzirkels primär als Affront gegen die 

in jener Zeit  biedere Kulturformung des Landes aufgefasst wurde, tatsächlich sind 

viele ihrer provokanten Textformen und Performances aus jener „Anti-Haltung“ 

heraus geboren. Dennoch lässt sich das Wirken der Gruppe keinesfalls auf ihre Rolle 

in der österreichischen Gegenkultur und in den Studentenunruhen der Sechzigerjahre 

reduzieren: Gerade in der Provokation sprechen ihre Texte, selbst kontingent, von 

etwas anderem, eben von einer Idee hinter den Texten. Diese Idee ist es, die von der 

Wiener Gruppe an ihre literarische Nachwelt weitergetragen wurde, und diese Idee 

ist es auch, die die Wiener Gruppe mit dem Thema dieser Dissertation verbindet. Es 

ist die Idee von einem formalistisch geleiteten Verstehen von Sprache, von einer 

Sprache, die abseits ihrer klassischen Semantik spricht, und die Idee von einem 

assoziativen „Weitersprechen“ des Textes im Rezipienten. 

Obwohl die Wiener Gruppe in ihren Kerntexten alles andere als literarische Welten 

hervorbringt, ja gerade weil sie eine gezielte De-Fiktionalisierung betreibt  und 

Sprache jenseits ihrer Semantik sprechen lässt, ist sie der zentrale Wegbereiter der 

hier behandelten Sprachwelten im 20. Jahrhundert. Nicht nur, weil das Schreiben von 

Autoren wie Elfriede Jelinek oder Franzobel von einer Auseinandersetzung mit der 

Wiener Gruppe geprägt ist, sondern vor allem, da die methodische 

Auseinandersetzung mit der Sprache als Rohstoff des Schreibens, des Denkens und 

der menschlichen Erkenntnis selten so eindringlich hervortritt  wie in den 

Sprachexperimenten der Wiener Gruppe. Die Wiener Gruppe brachte folglich zwar 
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kaum literarische Welten hervor, doch der Impuls ihrer Theorie und literarischen 

Verfahrensweise tut Welten auf, aus denen die Sprachwelten hervorgehen. Insofern 

ist die Auseinandersetzung mit  den Ideen der Wiener Gruppe eine unentbehrliche 

Quelle, um Sprachwelten und deren Literaturgeschichte zu fassen. 

Zweifellos könnte man zum Zwecke dieser Arbeit direkt in die Sprachphilosophie 

und -ästhetik der Wiener Gruppe hineinspringen und aus ihr heraus die Textprozesse 

nachvollziehen. Dennoch ist gerade bei unkonventionellen Texten ein Verständnis 

ihrer Entstehung und ihrer Stoßrichtung dienlich. Insofern wird in diesem Kapitel 

eine Darstellung der Wiener Gruppe in ihrem situativen Umfeld vorangestellt, um 

aus diesem Wissen heraus an die Textarbeit heranzugehen. Dieser erste Abschnitt 

wird nicht nur die historische und soziale Stellung der Wiener Gruppe und ihrer 

Textproduktion beleuchten, sondern vor allem kenntlich machen, dass es der Wiener 

Gruppe gerade nicht um die Texte geht, sondern um den Umgang des Menschen mit 

Formalsystemen. Ein wichtiger Schritt wird es dabei sein, den Textbegriff der Wiener 

Gruppe zu fassen, genauer gesagt deren Materialbegriff, unter den letzten Endes auch 

der Mensch fällt. 

Aus dieser Vorarbeit heraus ist das Verständnis gegeben, um die Texteffekte der 

Wiener Gruppe im Kontext der Sprachwelten zu analysieren. Nicht nur die 

Herausarbeitung der solipsistisch-konstruktivistischen Sprachphilosophie wird von 

Bedeutung sein, sondern vor allem auch eine Untersuchung der Texte im 

Gattungsdiskurs. Der Bruch mit Gattungen und mit Fiktionalität wird aufgezeigt und 

als eigene Gattung skizziert werden. Die De-Literarisierung und De-

Fiktionalisierung werden als Bestandteil einer aktionistischen Ästhetik des 

Experiments aufgedeckt werden, die in der literarischen Nachfolge an die Wiener 

Gruppe wieder in eine Re-Literarisierung zurückgeführt werden.
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2.1. Die Situierung der Wiener Gruppe im Umfeld der 
österreichischen Nachkriegsliteratur

„Im Wien der fünfziger und frühen sechziger Jahre gab es in der Kunst im Gegensatz 

zu heute, wo ein Behagen an der Unkultur (denkmal)gepflegt wird, so etwas wie ein 

Unbehagen an der Kultur – vor allem an jener, die offizielle österreichische 

Kulturträger nach 1945 bestimmten“18, beschreibt Ferdinand Schmatz das 

kulturpolitische Klima im Nachkriegswien und fährt fort: 

„Der politische Konsensgedanke, der quer durch alle Parteien (ÖVP, SPÖ, 
KPÖ) ging, sollte die schwach ausgebildete österreichische Identität  stärken, 
bewirkte aber die Ausschaltung jedes revolutionären Denkens durch 
Verdrängung und Verschweigung. [...] Jeder Protest gegen konventionelle 
Formen war in den fünfziger Jahren ein Skandalon für Wien, weil der Begriff 
vom grauen Klima nicht  nur einer des Stadtbildes war, sondern auch die 
geistige Nachkriegs- und Aufbausituation bezeichnend umschrieb: grau, das 
war gleichzusetzen mit bedrückend, genormt, verdrängt, kurzsichtig, 
engstirnig, beschränkt, kleinkariert; der ‚typische Wiener’ als Gassenengel und 
Hausteufel zugleich.“19

Anstatt  nach Kriegsende an die literarischen Avantgarden der Vorkriegszeit 

anzuknüpfen, erzwang die österreichische Kulturpolitik einen restaurativen 

Konservativismus, „wobei offiziell eine Literatur gefördert wurde, die in harmonisch 

abgerundeter Form österreichisch, aufbauend und erbaulich sein mußte.“20 

Jene staatliche Kulturformung wurde von den jungen Kunstschaffenden als 

erdrückend empfunden und brachte in den Kellern der Wiener Kneipen und Cafés 

eine Gegenkultur hervor, die auf die starre „Leitkultur“ seitens der Obrigkeit mit 

konzeptioneller Radikalität antwortete. Vor allem der schon 1946 gegründete 
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18  Ferdinand Schmatz: Sinn & Sinne. Wiener Gruppe, Wiener Aktionismus und andere Wegbereiter. 
Wien 1992, S. 7

19 Ebd., S. 7-8

20 Alfred Doppler: Geschichte im Spiegel der Literatur. Aufsätze zur österreichischen Literatur des 19. 
und 20. Jahrhunderts. Innsbruck 1990 (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft: Germanistische 
Reihe Band 39), S. 222



„artclub“21  wurde zum „sammelbecken aller [...] fortschrittlichen künstlerischen 

Tendenzen“22. Die jungen Künstler sahen sich in einer kulturellen Isolation und 

drangen danach, die Anbindung an eine internationale Kunstentwicklung zu finden, 

die für Österreich durch den Krieg unterbrochen worden war: „nach sieben jahren 

gewaltsamer absperrung galt es aufzuholen, was sich inzwischen draussen getan 

hatte, für uns junge, die bisher verfemte moderne kunst wiederzuentdecken.“23 Im 

Umfeld dieser Kaffeehaus-Gegenkultur fanden sich die späteren Mitglieder der 

Wiener Gruppe: anfangs, etwa um 1952, Hans Carl Artmann und Gerhard Rühm, 

wenig später tritt Konrad Bayer dazu. 1953 stößt Oswald Wiener zu dem 

Freundeskreis, 1955 schließt sich Friedrich Achleitner an und komplettiert die Reihe 

der Wiener Gruppe. Der anfangs einflussreiche H.C. Artmann löst sich schon schnell 

von der Gruppierung und ist bereits 1958 am ersten „literarischen cabaret“, dem 

wohl eindrücklichsten Happening-Abend der Wiener Gruppe, nicht mehr beteiligt. 

Oswald Wiener separiert sich 1959 von der Gruppe und vernichtet seine Arbeiten 

angeblich restlos. Die Wiener Gruppe endet 1964 mit dem Selbstmord von Konrad 

Bayer. Geradezu konstitutiv für den Blick der Nachwelt auf die Wiener Gruppe 

wurde Gerhard Rühms 1967 herausgegebener Band die wiener gruppe24, der neben 

den Selbstzeugnissen und einer recht euphorischen „Biographie“ der Gruppe die 

literarischen Texte der Mitglieder sowie eine detaillierte Beschreibung der 

Performances enthält.

 

„die periode unserer intensivsten zusammenarbeit dauerte von 1954 bis 1959“25, hält 

Konrad Bayer fest. Im Zentrum standen Gemeinschaftsarbeiten, „jedoch begannen 
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21  „der artclub – eigentlich nur eine vereinigung bildender künstler, die bald aber auch literaten und 
musiker als produzierende gäste anzog – verfocht keine bestimmte richtung: es genügte, 
unakademisch, fortschrittlich zu sein. programmatische tendenzen und gruppen grenzten sich erst 
später voneinander ab.“  Aus: Gerhard Rühm: das phänomen „wiener gruppe“  im wien der fünfziger 
und sechziger jahre. In: Peter Weibel (Hrsg.): die wiener gruppe. a moment of modernity 1954 - 
1960 / the visual works and the actions, S. 17

22 Ebd.

23 Ebd.

24 Gerhard Rühm (Hrsg.): Die Wiener Gruppe. Texte, Gemeinschaftsarbeiten, Aktionen. Reinbek bei 
Hamburg 1985

25  Konrad Bayer: die wiener gruppe. In: Peter Weibel (Hrsg.): die wiener gruppe. a moment of 
modernity 1954 - 1960 / the visual works and the actions, S. 30



auch unsere individuellen arbeiten einen gemeinsamen stil zu zeigen“26. Ihre 

Arbeiten umgab eine kalkulierte Skandalösität. Provokationen gegenüber ihrem 

Publikum, die teils als Strategien eines Happenings eingesetzt wurden, teils einfach 

gegen die staatliche Kulturformung gerichtet waren, waren an der Tagesordnung; 

nicht wenige ihrer Aktionen wurden polizeilich unterbunden.27 

„Da die Arbeiten der ‚Wiener Gruppe’ sowohl den Konsumerwartungen des 
Literaturfreundes als auch den Formerwartungen des Literaturkritikers 
widersprachen, da ihre Aktionen einen etablierten Literaturbetrieb zu 
durchkreuzen versuchten, wurde selbst durch ein Minimum an Publikationen – 
der Großteil der Texte war ja noch unveröffentlicht – ein Ärgernis erregt, das 
auch auf Bevölkerungsschichten übergriff, die sich seit ihrer Schulzeit nicht mehr 
mit Literatur beschäftigt hatten.“28

Tatsächlich wurde der Lyrikredakteur der Zeitschrift Neue Wege abgelöst, nachdem 

er 1957 Texte der Wiener Gruppe veröffentlichte. Die Veröffentlichung von Wiener 

Gruppe-Texten im Neuen Kurier wurde 1958 noch im Druck gestoppt, was Heimito 

von Doderer aus Protest dazu veranlasste, seine Beschäftigung als Verantwortlicher 

der Literaturseite niederzulegen. Auch Gerhard Fritsch gab 1964 seinen Posten bei 

Wort in der Zeit auf, nachdem eine Publizierung von Texten der Wiener Gruppe ein 

Kreuzfeuer konservativer Kritik auslöste. 

Die Arbeit der Wiener Gruppe ist nachhaltig von ihrer gesellschaftlichen Situierung 

geprägt, ihr soziales Dispositiv floss regelrecht  in die Texte ein. Die Wiener Gruppe 

formte sich zu einem eingeschworenen und geschlossenen Kreis, unüberbrückbar für 

Außenstehende. Es entstand eine starke Polarität zwischen einem Innen (der Gruppe) 

und einem Außen (der Gesellschaft); und je stärker sich die Gruppe in ihr Selbstbild, 

ihre Ideen und in radikale Ausdrucksformen zurückzog, desto befremdlicher und 

unverständlicher musste ihr Werk auf das gesellschaftliche Außen wirken. Die daraus 

resultierende Ablehnung trieb die Gruppenmitglieder zu nur noch radikalerer 

Isolation an und führte zu einer zunehmenden Verhärtung der Front gegenüber der 
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26 Ebd.

27  Im Sinne des Happenings wurde die polizeiliche Intervention in das Konzept der Aktionen dabei 
mit einbezogen, wie vor allem die Berichte vom zweiten literarischen cabaret zeigen. 

28 Alfred Doppler: Geschichte im Spiegel der Literatur, S. 223



Gesellschaft: „die wiener gruppe wurde bekämpft, isoliert und ihre protagonisten 

wurden mehrheitlich, wie noch andere fortschrittliche künstler/innen nach ihnen, ins 

ausland getrieben.“29 

Für ihre Texte ist dieses soziale Dispositiv konstitutiv: „Die starke Isolation führte zu 

einer Laborsituation, in welcher, in relativer Freiheit von publikatorischen Zwängen, 

neue Äusserungsweisen und literarische Formen erprobt werden konnten.“30  Ihren 

Werken, seien es Texte oder Performances, ist das Prinzip der Divergenz zwischen 

einem Inneren, bestehend aus eingeweihten Gleichgesinnten, und einem 

ausgeschlossenen, ja zum Missverständnis provozierten Außen deutlich anzumerken. 

Stets waren die Aufführungen und die im Sinne eines Happenings aktionistisch 

gedachten Texte so veranlagt, dass nur jene Eingeweihten ihren eigentlichen Bezug 

erfassen konnten, die mit den neuen Kunstformen vertraut  waren und in die 

ästhetische „Privatsprache“ einbezogen wurden. Häufig zählten nur die 

Gruppenmitglieder selbst zu jenem Kreis der Eingeweihten; in vielen Fällen wollten 

sie wohl nicht verstanden werden, um ihren eigenen Mythos – und den Mythos ihrer 

selbst-heroisierten Außenseitersituation – zu nähren. Die Wiener Gruppe konnte kein 

Interesse daran haben, Außenstehende einzuweihen, da die Isolationskonstellation 

konstitutiv für ihre Arbeit und ihr Selbstbild war. Hätte sie allgemein verständliche 

und vor allem allgemein akzeptierte Texte verfasst, so hätte sie im gleichen Zuge 

ihren Arbeiten die Befremdlichkeit genommen, die eine Voraussetzung für deren 

aktionistische Wirkungsästhetik ist; zudem hätte die Gruppe ihre gesellschaftliche 

Sonderrolle aufgeben müssen. Die selbstgewählte Rolle des unverstandenen 

Außenseiters ist insofern eine Bedingung für den künstlerischen Ausdruck ihres 

Gedankenguts. Das Dispositiv ihrer künstlerischen Verfahrensweise verlangte es 

geradezu, die Mauern zwischen den „Insidern“ und der Gesellschaft 

aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten: Die Außenseiter schlossen mit den Mitteln 

ihrer Kunst die Gesellschaft aus.
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29  Peter Weibel: die wiener gruppe im internationalen kontext, in: Peter Weibel (Hrsg.): die wiener 
gruppe. a moment of modernity 1954 - 1960 / the visual works and the actions, S. 777

30 André Bucher: Die szenischen Texte der Wiener Gruppe, S. 29



Das Textprinzip der Wiener Gruppe ist demnach von einer Konstellation aus 

Eingeweihten und Außenstehenden durchzogen. Die Texte befremden ihren Leser 

auf den ersten und oft auch auf den zweiten Blick, scheinen sinn- und bezugslos zu 

sein. In Wirklichkeit verbirgt sich dahinter eine zweite Bedeutungsebene, die jedoch 

nur aus erweiterter Perspektive zu erfassen ist, da der Lesende selbst in sie mit 

einbezogen ist. Häufig ist weniger das schwarz auf weiß Niedergeschriebene die 

eigentliche „Bedeutung“ des Textwerks, stattdessen zielt die Wirkungsästhetik darauf 

ab, was mit dem Leser in seiner Rezeptionssituation geschieht. So gelesen 

hinterfragen die Texte die Konstitution unseres sprachlichen Erfassens, unseres 

Denkens und unserer Situierung als Leser. Dass der Leser durch Provokation in eine 

Abwehrhaltung und in einen Zustand des Abgeschreckt-Seins gebracht wird, ist 

intendierter Teil dieser ästhetischen Konstellation: Der Leser soll – ähnlich wie beim 

Brecht‘schen Verfremdungseffekt – in eine Distanz gebracht werden, die ein 

identifizierendes Lesen verhindert und aus der heraus er die Mechanismen der 

Sprache und seiner eigenen Reaktion auf den Text erst wahrnehmen kann. In den 

meisten Fällen ist  der Leser das eigentliche Objekt, das „geschrieben“ wird, die 

Lesesituation ist  in die Bedeutungssphäre der Texte mit eingeschrieben, zumindest 

aber mit einbedacht. Sprachwissenschaftlich gesehen sind die Texte also weniger 

semantisch als eher pragmatisch verfasst, da ihr Ziel die Heraufbeschwörung einer 

speziellen Situation ist, die nicht wortwörtlich formuliert ist. Der Text die gute suppe, 

der in seiner Gänze aus einer Reihung stereotyper Deklarativsätze besteht, soll nicht 

etwa den Kochvorgang beschreiben, so detailgenau er dies auch tut, sondern den 

Leser dazu veranlassen, sich Gedanken über die Verfasstheit unseres 

Sprachgebrauchs zu machen. Die witze ohne Pointen sollen nicht inhaltlich 

belustigen, stattdessen sollen sie den Leser in eine Situation rücken, aus der heraus 

ihm die Konventionen dieser Sprechsituation31  und seine eigene Reaktion32  darauf 

ansichtig werden. Die Wirkungsästhetik dieser Texte ist demnach so angelegt, dass 
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31 Die Konventionen sind z.B. die bereits in der Ankündigung des Witzes implizierte Belustigung; das 
zwangsläufige Suchen nach der Pointe. 

32 Das unumgängliche Suchen nach der Pointe und die Frage, was einen Witz zum Witz macht.  Ist ein 
gewöhnlicher Text lustig, wenn er als Witz überschrieben ist? 



der Betrachter in die Luhmann‘sche Position des Beobachters der zweiten Ordnung33 

gebracht werden soll, in der er die Vorgänge und Strukturierung seines eigenen 

Wahrnehmungsprozesses erfährt.

2.2. Das aktionistische Textprinzip der Wiener Gruppe

Das Textprinzip der Wiener Gruppe ist aktionistisch und entspricht weitgehend dem 

Dispositiv der Performance beziehungsweise des Happenings: die Miteinbeziehung 

des umstehenden Betrachters in das Kunstkonzept sowie die Umkehrung der Rolle 

von Betrachter und Betrachtetem beim Happening. Wie beim Happening ist es 

vielmehr die Reaktion des Rezipienten auf eine befremdliche Situation, die im 

eigentlichen Sinne beobachtet werden soll, und wie beim Happening erkennt der 

Rezipient zumeist erst in einem zweiten Schritt, also im Nachhinein, dass er selbst 

Gegenstand der Reflexion geworden ist. Ein zentraler Unterschied zwischen den 

pragmatischen Texten der Wiener Gruppe und (ihren eigenen) Happenings ist 

lediglich, dass das Dispositiv des Textes anonymer funktioniert – gelesen wird 

schließlich in der Regel alleine, nicht in der Gruppe – und der Rezipient 

ausschließlich sich selbst ausgestellt ist (und nicht gegenüber anderen). 

Die Mitglieder der Wiener Gruppe sind somit  selbst in ihrer Literatur weniger 

Literaten im herkömmlichen Sinne als eher Konzept- und Aktionskünstler. Die 

frühen Gemeinschaftsarbeiten zur Entstehungszeit waren Performances, in die 

literarische Texte mit einbezogen waren, beispielsweise ihre „poetische[] 

demonstration“34 une soirée aux amants funèbres. Auch in den frühen Manifesten 

zeigt sich die Tendenz der Hinwendung zur aktionistischen Ästhetik, beispielsweise 

in Artmanns 1953 publik gemachter acht-punkte-proklamation des poetischen 
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33 Zu Luhmanns Konzept der Selbstbeobachtung und der „Beobachtung zweiter Ordnung“  vgl. Niklas 
Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main 1995, S. 92 ff.
sowie ders.: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main 1987

34 Gerhard Rühm, Vorwort zu Gerhard Rühm (Hrsg): Die Wiener Gruppe. Achleitner,  Artmann, Bayer, 
Rühm, Wiener. Texte, Aktionen, Gemeinschaftsarbeiten. Reinbek bei Hamburg 1985, S. 10



actes35, in der die „schriftlich niedergelegte Autorenschaft aufgekündigt und die 

alogische Geste zum act ausgezeichneter schönheit erhoben wurde.“36 Das Poetische 

wird darin vom Niedergeschriebenen gelöst, der Akt löst das Geschriebene ab: 

„Diese Verlagerung des Dichterischen vom Schreibtisch und Lesepult, von 

öffentlicher Kritik und Publikum zurück in die Erinnerung dessen, der den 

poetischen act vollbrachte, verwies doch auf jenes neue Verständnis von Kunst, das 

der Aktionismus psycho-physisch radikalisieren sollte.“37

So lag gerade bei den radikaleren Veranstaltungen (den literarischen cabarets), deren 

Schwerpunkt vordergründig auf Lesungen gesetzt wurde, die Rolle der Texte eher 

darin, Mittel zur Performance beziehungsweise zum Happening zu sein. Der sich 

formende „gemeinsame stil“38 der Einzelkünstler entwickelte sich vor allem aus den 

gemeinschaftlichen Performances heraus. Aus deren aktionistischer Ästhetik 

entlehnte die Wiener Gruppe auch das aktionistische Konzept ihrer Texte. 

Zu den wesentlichsten Einflussnahmen der Aktionskunst auf die Werke der Wiener 

Gruppe zählt  die Einbeziehung der Zuschauer. Wie geschildert kann im Dispositiv 

der Aktionskunst nicht mehr von einer Distanz zwischen Leser und Text, zwischen 

Auftritt  und Betrachter ausgegangen werden, da der Rezipierende stets in den 

künstlerischen Prozess mit einbezogen ist, ob er will oder nicht.39 In der Tat zieht es 

den Rezipienten umso stärker in die Sinnkonstellation des Happenings mit hinein, je 

heftiger er auf das Dargebotene mit persönlicher Distanzierung reagiert. Der 

Rezipient (und nicht das Dargebotene) ist  das wesentliche Objekt des 

Kunstprozesses. Insbesondere in den literarischen Schriften der Wiener Gruppe wird 

er zum eigentlichen Protagonisten, ja zum Operateur des Textes. Je mehr er nach 
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35 Ebd., S. 9-10

36 Ferdinand Schmatz: Sinn & Sinne, S. 23

37 Ebd.

38 Konrad Bayer: die wiener gruppe, S. 30

39 „Elemente einer aktionsexternen Wirklichkeit werden vielmehr in der Aktion als aktionsinterne, das 
heißt als aktionistische Elemente aktualisiert. Was die Aktion aufnimmt, wird selbst Aktion. Insofern 
ist die Aktion eine geschlossene Handlung. Alles, was im Rahmen der Aktion geschieht, ist selbst 
Aktion.“  Aus: Oliver Jahraus: Die Aktion des Wiener Aktionismus. Subversion der Kultur und 
Disposi t ionierung des Bewußtseins . München 2001 (Das Problempotent ia l der 
Nachkriegsavantgarden, Band 2), S. 29



dem Sinn in den scheinbar sinnfreien Texten sucht, desto stärker erfüllt er deren 

literarische Konstellation und bringt die eigentliche Wirkung jener Texte hervor: die 

Reflexion über Sprache und Denken, über normierten Sprachgebrauch und die 

eigentliche Rolle in der Sprech- (beziehungsweise Schrift-)Situation. Dieser Prozess 

ist der Kern der Arbeiten der Wiener Gruppe; das ästhetische Sprachmaterial, das ihn 

hervorbringt, ist reiner Mittel zum Zweck. Der impulsgebende Einfluss der Wiener 

Gruppe, so hieß es eingangs, ist bedeutender als ihre produzierten Texte – denn ihr 

wahres Produkt ist ein Denkprozess, ihre kontingenten Texte spielen hingegen nur 

eine untergeordnete Rolle, um diesen einzuleiten und zu erreichen.

Die literarischen cabarets demonstrieren dieses System der Rollen-Umkehrung von 

Akteur und Rezipient par excellence. Die Rollenumkehr wurde gerade bei der 

zweiten Veranstaltung 1959 gleich im Debütstück „erste nummer“ bildlich ausagiert: 

„der vorhang wurde aufgezogen, und das ensemble sass auf drei stuhlreihen 
mit dem gesicht zum publikum und betrachtete dasselbe interessiert. die bühne 
war abgedunkelt und der zuschauerraum erleuchtet. wir benahmen uns wie 
theaterbesucher, einer kam zu spät und schlich zu seinem platz, wir zeigten 
einander einzelne leute im publikum mit den fingern, glotzten durch den 
operngucker und tuschelten. nach etwa fünf minuten erhob sich vereinzelt 
gelächter im publikum und wir nahmen das als wendung in dem stück, das da 
vor uns ablief, und applaudierten, als sich das publikum dazu entschloss.“40

Die aktionistische Programmatik lässt  sich auch am vorweg ausgeteilten 

„waschzettel“ ablesen, in dem zu lesen ist: 

„unser cabaret wird aus der gesamtheit der eindrücke bestehen, die unseren 
gast an unserem ort ansprechen können. haben wir vor, unser publikum zu 
erziehen, dann dazu, seinen wahrnehmungskreis zu erweitern, dazu, die 
eindrücke zu integrieren, komplizierte gedankenverbindungen zu bewältigen. 
unser cabaret wird für jeden einzelnen genau das sein, was er an eindrücken 
davon heimzutragen vermag. alles spielt mit: fussboden, sitz, nachbar, 
garderobenfrau, wir werden bewirken, dass wesentliches verschleiert wird, 
dass umstände im gedächtnis unserer zuschauer gespeichert  werden, die er 
sonst immer so leicht übersieht.“41
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40  Oswald Wiener: das „literarische cabaret“  der wiener gruppe. In: Gerhard Rühm (Hrsg.): Die 
Wiener Gruppe, S. 413

41 Gerhard Rühm (Hrsg.): Die Wiener Gruppe, S. 419



Damit dürfte der „waschzettel“ einige der wenigen Worte der Aufführung enthalten, 

die tatsächlich direkt so gemeint sind, wie sie dastehen. Im Kontext der in dieser 

Arbeit geführten Materialitätsdebatte ist dabei beachtenswert, dass hier bereits 

explizit  Menschen („nachbar“ und „garderobenfrau“) als Material der Aufführung 

genannt sind. Im Weiteren ist zu lesen: 

„unsere akteure werden keine illusion anderer personen bringen (wie 
stanislawskis schauspieler), aber sie werden auch andere personen nicht 
markieren (wie brechts darsteller). sie bleiben sie selbst, dennoch wird das 
publikum der illusion einer darstellung verfallen: das ist falsch und 
beabsichtigt.“42

Damit sind drei weitere wesentliche Werksprinzipien vorweggenommen, die im 

Folgenden zu betrachten sind: die De-Fiktionalisierung mit ihrer Zerstörung des 

Illusionseffekts, die gezielte Enttäuschung des Rezipienten sowie die Ästhetik des 

Realen.

2.3. De-Literarisierung und die kalkulierte Enttäuschung 
des Rezipienten

Die gezielte Enttäuschung des Publikums ist kalkulierter Teil der aktionistischen 

Wirkungsästhetik der Wiener Gruppe. Die Gruppe praktiziert  eine bewusste 

Verflachung, in der das Mindestniveau am besten noch unterboten werde sollte – der 

Kalauer wird zur Kunst  erhoben43. Seien es Witze ohne Pointe, seien es Sätze ohne 

erkennbaren Sinn: Ein stetes Charakteristikum der Aktionen und Aktionstexte ist die 

Enttäuschung der Erwartungen, um überhaupt erst auf die Erwartungshaltung des 

Zuschauers aufmerksam zu machen, um deren unmerkliche Genese zu beleuchten 

und deren Geltung in Frage zu stellen: „Die wohl stärkste Provokation liegt 

nachträglich denn auch weniger in den Veranstaltungen selbst, als im poetischen 

35

42 Ebd.

43  „vielleicht hätte es unsere unvorbereiteten kritiker gestört zu erfahren, dass wir den kalauer als 
kunstform schätzten, und eine plumpe, schreiende ablehnung einer geschniegelten und wählerischen 
polemik stets vorgezogen hatten.“  Oswald Wiener: das „literarische cabaret“  der wiener gruppe. In: 
Gerhard Rühm: Die Wiener Gruppe, S. 407 



Anspruch, der mit ihnen verbunden ist.“44  Wiederum ist es ein Prozess, der als 

eigentliches Ziel angestrebt wird, während die bewusst kläglichen Darbietungen 

sekundär sind. 

Die Wiener Gruppe betrieb zum Zweck des angestrebten Prozesses eine kalkulierte 

De-Literarisierung. In ihren veranstalteten Lesungen, insbesondere den literarischen 

cabarets, äußert sich diese vor allem durch die gezielte Niveaulosigkeit; in ihren 

Texten vollzieht sie sich durch eine neopositivistische Nüchternheit der Sätze: Mit 

dem Blick der neopositivistischen Sprachphilosophie45  wurden alle Sinn-Aussagen 

aus den Sätzen herausgetrieben, um diese nur noch als Formalkonstrukte nach ihren 

Bedingungen und Wirkungen zu befragen. Es bleiben blankeste Sätze, die jedem 

Illusionseffekt und jeglicher Fiktionalisierung der Worte entgegenwirken. Diese 

Sätze sollen sich als genau das zeigen, was sie sind: ein pures schematisches 

Formalsystem, reine Formalkonstrukte – von der Sprache bleibt nur noch das 

formale Skelett übrig. Eben diese De-Fiktionalisierung ist die Bedingung, um die 

Sprache an sich überhaupt erst sichtbar zu machen: Solange der Text eine Fiktion 

webt, tritt die gelesene Geschichte mit einem Illusionseffekt in den Vordergrund und 

verbirgt dabei das Medium Sprache, das all diese Illusionierung erst  hervorbringt. 

Erfolgt jedoch der harsche Bruch mit der Fiktionalität durch die Beseitigung 

jeglicher Illusionseffekte, so bleibt dem Leser nichts anderes übrig, als sich mit dem 

übriggebliebenen Formalkonstrukt zu beschäftigen. Wiederum ist das Ziel, eine 

Beobachtung zweiter Ordnung hervorzurufen und damit dem Leser seine 

Bewusstseinsvorgänge und Erwartungshaltungen vor Augen zu führen: Der Leser 

soll genau merken, was hier fehlt – nämlich Sinn und Fiktion –, und soll sich 

Gedanken machen, warum überhaupt dieser Sinn in so aufdringlich störender Weise 

als fehlend empfunden wird, warum ein Sinn zwangsweise im Voraus postuliert und 
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44 Alfred Doppler: Geschichte im Spiegel der Literatur, S. 39

45  Nach Wittgenstein „handeln“  die logischen Sätze letzten Endes von nichts, sie sind in letzter 
Hinsicht aussagelose Tautologien. (Tractatus, Sätze 6.1, 6.11, 6.124). Insofern dürfte laut Wittgenstein 
die konsequenteste Philosophie selbst keine Sinn-Aussagen treffen, sondern müsste einzig die Sätze 
der anderen Wissenschaften in ihrer formalen Gestalt überprüfen und aufzeigen, welche Sinnaussagen 
keine Bedeutung haben (Tractatus, Satz 6.53).  Wittgenstein streicht also im Umgang mit Sätzen die 
inhaltliche Dimension, deren Bedeutung, und lässt einzig die Beobachtung eines formalen Konstrukts 
gelten. Die Wiener Gruppe folgt diesem neopositivistischen Ansatz insofern, als sie tatsächlich 
Sinnhaftigkeit von Sätzen auslässt und einzig den Umgang mit einem Formalkonstrukt übriglässt. 
Vgl. Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlung. 
Frankfurt/Main 2003 



im Nachhinein eingefordert wird, inwiefern eine normativ gewordene Sinn-

Erwartung all unserem Lesen zugrunde liegt. Mit anderen Worten: Sinn und 

Fiktionalität werden aus den Texten herausgetrieben, um die Funktionsweise der 

Sprache als Formalkonstrukt auszustellen und um die Vorgänge unseres 

Bewusstseins zu enthüllen. Die Texte sind bewusst „unbequem“ verfasst, sie lassen 

kein Lesevergnügen aufkommen. Durch die Behinderung von Fiktionalität und 

erzählerischem Illusionseffekt erzeugen sie keinerlei Spannung; durch Enttäuschung 

und Befremdung des Lesers erzwingen sie eine Distanz, aus der heraus die 

aktionistische Situation geschaffen wird, in der der Leser zum eigentlichen 

Erkenntnisprozess getrieben werden kann. Die Texte brechen mit den vertrauten 

Lesegewohnheiten, mit  dem Sinn-Einheitsmodell der Hermeneutik und dem 

Werkbegriff, in den „ein normativer Sinn-Begriff eingeschrieben“46 ist, um den Leser 

zur Reflexion einer grundsätzlichen Fragestellung anzutreiben: In welcher Form 

bestimmen diese Kategorien von Sinn und Sprache all unsere Erfahrung und unser 

Bewusstsein? Oliver Jahraus bewertet diese Auflösung des hermeneutischen 

Werkbegriffs als Konstitutivum für die Avantgarden des 20. Jahrhunderts: „Das 

herausragende Prinzip dieser Auflösungsstrategie ist die Montage, die an die Stelle 

der werkkonstitutiven Einheit deren Destruktion setzt.“47  Das Zielobjekt dieser 

ästhetischen Attacke sei weniger der Kunst-Diskurs, im eigentlichen Sinne ziele 

dieser Angriff auf die Gesellschaft, deren Wirklichkeitsverständnis durchbrochen 

werden soll, um eine soziale Veränderung erzielen zu können. Somit ist die Schleife 

von der Ästhetik zur Gesellschaft gezogen: Abermals wird in einer Kopplung von 

Kunstpraxis und gesellschaftlicher Wirkungsabsicht das aktionistische Potential der 

Texte deutlich. Die Wirkungsästhetik der Texte der Wiener Gruppe ist  also eine 

37

46  Oliver Jahraus: Die Aktion des Wiener Aktionismus, S. 111. Sinn ist demnach normativ für die 
Kategorie „Werk“; ein „Werk“  muss zwingend Sinn vermitteln, so dass die Erwartung von Sinn einer 
jeden Lesesituation eingeschrieben ist. Bleibt der Sinn aus, setzt eine zwanghafte Suche nach einer 
irgendwie gearteten Sinnhaftigkeit ein, und sei es eine Sinnhaftigkeit erst auf sekundärer Ebene, da 
der Leser sich nach wie vor im Dispositiv des Werkbegriffs mit seinem verpflichtenden Konstituenten 
„Sinn“  aufhält. (Nach Oswald Wiener kann Verstehen nicht verhindert werden, auch wenn man es so 
stark blockiert wie möglich. Vgl. André Bucher: Die szenischen Texte der Wiener Gruppe, S. 122) Die 
Wiener Gruppe greift diesen Werksbegriff an und macht sich zugleich den mit ihm verbundenen 
Verstehens-Automatismus zu Nutze: Denn erst die zwanghafte Sinnsuche lässt den Rezipienten 
schließlich die Beobachterposition zweiter Ordnung einnehmen. Insofern unterläuft die Wiener 
Gruppe in eigentlichem Sinne das attackierte Werkmodell nicht, sondern affirmiert es auf zweiter 
Ebene. 

47 In: Oliver Jahraus: Die Aktion des Wiener Aktionismus,  S. 113



aktionistische; die Texte erschaffen ein Dispositiv, das sich analog zum Schema der 

Aktion gestaltet. 

2.4. Ästhetik des Realen und Materialitätsästhetik

Mit dem ästhetischen Programm des Aktionismus verbindet die Kunst der Wiener 

Gruppe ferner die besondere Rolle, die das Reale einnimmt. Die Wiener Gruppe setzt 

Reales in seiner Konkretheit als Formenmaterial ein und zielt auch auf reale Effekte 

(beim Rezipienten) ab. In der Tat ist eine Neugewichtung des Realen ein 

gemeinsames Charakteristikum der Aktionskünste und auch der neuen 

Theaterformen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hans-Thies Lehmann 

spricht programmatisch von einem „Einbruch des Realen“48, in dem „[d]ie tradierte 

Idee des Theaters [...] von einem geschlossenen fiktiven Kosmos“49 durchbrochen 

wird, indem die Grenzen zwischen fingierendem Darstellen und wirklichem Handeln 

mit unmittelbarem Wirklichkeitsbezug verwischt werden. Auch in der Kunst der 

Wiener Gruppe ist  die Durchbrechung von Fiktionalität und Illusionswirkung ein 

zentraler Aspekt dieser Ästhetik des Realen. Der Rezipient muss bemerken, dass die 

literarischen und aktionistischen Mittel ihn hier und jetzt in seiner Welt betreffen und 

nicht auf eine unwirkliche, in ihrer Fiktionalität ferne und abgesonderte Welt 

verweisen. Er darf das Dargebotene nicht nach traditioneller Ästhetik „als Dihegese 

[sic!] einer abgesonderten und ‚gerahmten’ Realität  [auffassen], in der eigene 

Grenzen und ein interner Konnex der Elemente herrschen, der sich als ‚inszenierte’ 

Realität gegen die Umgebung abhebt.“50 Die Schaubude des Imaginären und Nicht-

Wirklich-Gemeinten muss niedergerissen werden, um dem Rezipienten deutlich zu 

machen, dass es hier nicht um Verstrickungen einer fiktionalen Welt geht, sondern 

um das vorgeführte Material selbst und um die realen (mentalen) Prozesse, die 

überhaupt erst eine Rezeption herbeiführen. 
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48 Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater, S. 170-178

49 Ebd., S. 170

50 Ebd.



Eine Ästhetik des Realen unternimmt also den Spagat, in ihrer Inszenierung gegen 

den Charakter des Inszenierten anzugehen. Denn egal wie real die eingesetzten 

Mittel und erzielten Effekte auch sind, der Rahmen, in dem sich all dies ereignet, ist 

stets ein inszenierter, wenn auch der Geltungsbereich weg von einer abgesonderten 

ästhetischen Welt zunehmend in Richtung der Realität der Handelnden, der 

Rezipierenden und des konkreten Materials verschoben wird. Das Reale bleibt hier 

stets Ästhetik, es bleibt In-Szene-Setzung, auch wenn diese Zwickmühle eher ein 

theoretisches Problem der Analyse sein dürfte, weniger ein Problem für die Praxis 

der damaligen Künstler, deren Programmatik ohnehin eine Verschmelzung von Kunst 

und Lebenspraxis vorsah. 

Die Ästhetik des Realen zielt also in erster Linie auf eine Fokusverschiebung, weg 

vom inhaltlich Inszenierten, hin zu den (medialen) Vorgängen, die in einer 

Inszenierung ablaufen und die sie erst hervorbringen. Der Rezipient soll sich selbst, 

sein eigenes Denken und Verhalten erfahren, er soll mit dem eingesetzten Material 

und mit den Konstituenten des künstlerischen Prozesses konfrontiert werden, anstatt 

eine Geschichte erzählt zu bekommen. Kurz gesagt: Er soll das prozedurale 

Geschehen in seiner Unmittelbarkeit  erfassen und daraus die Bedingungen des 

Geschehenen ableiten. 

Die Ästhetik des Realen ist eng verknüpft mit der Materialitätsästhetik. Im Fokus 

der Wiener Gruppe steht schließlich immerzu das mediale Material eines Kunst- oder 

Verstehensprozesses, das in seiner Konkretheit und Formalität erfasst werden soll, sei 

es tatsächliche Materie oder Material in abstrahiertem Sinne – Sprachmaterial. 

In ihren Aktionen setzt die Wiener Gruppe reale Entitäten wie den Zuschauer oder 

sich selbst als Formenmaterial51  ein: Der Schauspieler spielt nicht mehr, er 

verkörpert sich selbst. Viele ansonsten gespielte Inhalte werden real ausgeführt, 

beispielsweise ein Klavier wirklich zerschlagen, ein Insekt tatsächlich zerquetscht 
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51 Vgl. den „waschzettel“  des literarischen cabarets, in: Gerhard Rühm (Hrsg.): Die Wiener Gruppe, 
S. 419



und – als Schelmenstück wider die Illusionistik – eine Uhr im Zaubertrick unter dem 

Tuch tatsächlich zertrümmert.52

Die Elemente auf Ebene der Bühne, die normalerweise außerhalb der „gespielten 

Welt“ liegen und dennoch Teil des „Dispositivs Inszenierung“ sind, also der 

Zuschauer und der Schauspieler in persona, werden in das dargebotene Stück 

integriert. Durch diese Vorgehensweise „verkörperlicht“ die Wiener Gruppe die 

Konstituenten sowie das Dispositiv einer ästhetischen Inszenierung und macht die 

Inszenierung gerade dadurch als Prozess greifbar und begreifbar. Eine dargebotene 

Inszenierung ist  nicht mehr ohne ihre medialen Bedingungen zu denken; der Wiener 

Gruppe geht es sogar beinahe ausschließlich um die Dimension der medialen 

Bedingungen des Darstellens, nicht um das Dargestellte. 

Die Einbeziehung des Realen geht in ihren literarischen cabarets sogar so weit, dass 

„niemand mehr sagen [konnte], welches ereignis zur aufführung gehörte und welches 

nicht.“53  Ein einschlägiges Beispiel ist die Verwirrung auf allen Seiten, als die 

Bühnentechniker streiken54, als die Polizei die Aufführung beenden will und die 

Zuschauer diese Maßnahmen nicht mehr als tatsächliche einordnen können, weil der 

Verdacht besteht, auch diese seien Teil der Gesamtdarbietung: „rufe aus dem 

publikum klangen bestellt, mitteilungen über die aktivität der polizei wurden nicht 

geglaubt.“55 Die Grenze zwischen Inszenierung und Lebenswelt verwischte. 
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52 Vgl. Oswald Wiener: das „literarische cabaret“  der wiener gruppe. In: Gerhard Rühm (Hrsg.): Die 
Wiener Gruppe, Seiten 412, 413, 417. 
Die Klavierzertrümmerung fand tatsächlich statt und dürfte zu den aufsehenerregendsten Aktionen der 
Wiener Gruppe zählen: „eine mittellose musikstudentin im publikum bekam einen weinkrampf, denn 
sie hatte sich bisher noch keinen flügel leisten können. das freute uns.“ (Ebd., S. 413)
Die Projezierung der Zerquetschung eines Insekts verblieb (zum Glück des Insekts) in der 
Planungsphase, die tatsächliche Zertrümmerung der Uhr im Zaubertrick konnte nicht durchgeführt 
werden, da die Polizei die Veranstaltung vorzeitig beendete. 

53  Oswald Wiener: das „literarische cabaret“  der wiener gruppe. In: Gerhard Rühm (Hrsg.): Die 
Wiener Gruppe, S. 416

54 Dass gerade die Panne ein beliebtes Moment dieser Ästhetik ist, durch welches das Reale Einzug in 
die gespielte Welt hält, beschreibt Hans-Thies Lehmann in Postdramatisches Theater, S. 173.

55  Oswald Wiener: das „literarische cabaret“  der wiener gruppe. In: Gerhard Rühm (Hrsg.): Die 
Wiener Gruppe, S. 416



In ihren Texten äußert sich die Ästhetik des Realen in erster Hinsicht durch die 

Bearbeitung von vorgefundenem Material, also von einer „realen“ Vorlage.56  Die 

Gruppe montiert  „real existentes“ Sprach- und Bild-Material, anstatt es selbst 

herzustellen, zu fingieren. Ein Beispiel dafür ist der Text schwurfinger, in dem 

sämtliches Wortmaterial aus einem Telefonat, besser gesagt einem Telefonstreich, 

stammt. In anderen ihrer Konstellationen werden die Bausteine vorhandener Texte 

umgestellt, beispielsweise Zeitungsartikel wie im Fall von Achleitners 

veränderungen oder sogar lyrisches Material wie bei Rühms verbesserung eines 

sonetts von anton wildgans durch neumontage des wortmaterials. Die Mitglieder der 

Wiener Gruppe demonstrieren darin (unter anderem) einen materialbezogenen 

Umgang mit der ästhetischen Größe Sprache; sie montieren „Realitätsfetzen und 

Wirklichkeitsschichten“57  und legen ganz nebenbei den Anspruch auf eine 

erfinderische Genieästhetik ab: Sie sind – gemäß der Theorie von Roland Barthes – 

scripteurs, die vorhandenes Sprachmaterial neu kombinieren, und nicht  ein auteur, 

der den Anspruch erhebt, aus sich selbst heraus neuen Sinn zu schaffen.58 Die Wiener 

Gruppe will nicht „erfinden“, sie will sich nicht einmal in der Kategorie des 

Fiktionalen bewegen. Anstatt mit der Sprache erfundene Welten zu kreieren, möchte 

sie an der Sprache höchst reale Eigenschaften und Effekte zeigen.59 Um diesen Blick 

gewährleisten zu können, muss die Sprache von jederlei fiktionalem Illusionseffekt 
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56  Diese Methodik entspricht dem Genre des „found-footage“, das sich insbesondere im 
Experimentalfilm formte. Künstler re-arrangieren darin vorgefundenes (Film-)Material, das in der 
Regel nicht vom Künstler selbst stammt und in den meisten Fällen sogar zufällig aus unbekannten 
(filmischen) Abfallprodukten gewählt wurde. „Found-footage“-Ästhetik vereint somit die Spur des 
Originalen – häufig bei einer gleichzeitigen Verwischung der Herkunft, da die Spur zur tatsächlichen 
filmischen Quelle bis zur Unkenntlichkeit verfremdet ist – mit einer formalistischen Medien-
Selbstreflexion.  Denn der Künstler,  der im „found-footage“  eine Virtuosität im Formenspiel mit 
unbekanntem Material beweist, stellt in erster Linie das Material in seinen formalistischen 
Eigenschaften aus.

57  Lothar Lohs: Rückpolung einer Nation. Aus: http://2000.steirischerbst.at/axz.html (Stand: 
10.01.2014)
Vgl. auch den Artikel „Realitätsfetzen und Wirklichkeitsschichten“  der Wiener Zeitung über das 
Montageprinzip von Marlene Streeruwitz. Aus: http://www.wienerzeitung.at/Desktopdefault.aspx?
TabID=3946&Alias=Wzo&lexikon=Auto&letter=A&cob=5773 (Stand: 19.10.2008)

58 „Der Text ist ein Gewebe von Zitaten aus unzähligen Stätten der Kultur. [...] [D]er Schreiber [kann] 
nur eine immer schon geschehene, niemals originelle Geste nachahmen. Seine einzige Macht besteht 
darin,  die Schriften zu vermischen und sie miteinander zu konfrontieren,  ohne sich jemals auf eine 
einzelne von ihnen zu stützen.“  Roland Barthes: Der Tod des Autors. In: Fotis Jannidis et al. (Hrsgg.): 
Texte zur Theorie der Autorschaft. Stuttgart 2000, S. 190

59  „mit und nicht [...] bloss in der sprache arbeiten“, Gerhard Rühm: Vorwort zu: Gerhard Rühm 
(Hrsg.): Die Wiener Gruppe, S. 9



entzaubert werden und wie ein nüchterner Baustein in einer geradezu 

mechanischen60  Dinglichkeit erscheinen. Je mehr Realität die literarischen 

Inszenierungen durchdringt, desto stärker blickt  der Rezipient auf den dinghaften 

Gehalt des Dargebotenen, anstatt sich von dem Inszenierten entrücken zu lassen. 

Die so „dinglich“ und „mechanisch“ ausgestellte Sprache verweist also kaum noch 

auf eine fiktionale Welt, sondern zeigt sich selbst als formales Sprachsystem. Anstatt 

auf etwas anderes zu verweisen, anstatt eine fiktionale Referenz zu evozieren, 

verkörpert sie sich selbst in ihrer quasi-materiellen Plastizität: Die Sprache stellt 

nicht länger nach dem Prinzip  der Repräsentation etwas (Sprach-)Fremdes dar 

(nämlich das Objekt ihrer Referenz), sondern sie stellt  sich selbst als direkte 

Wirklichkeit aus, sie verkörpert sich selbst.61 Verkörperung anstelle von referentieller 

Darstellung ist wiederum ein zentrales Charakteristikum der sogenannten 

Materialsemantik, der künstlerischen Übertragung von Eigenschaften des 

künstlerischen Materials auf das Dargestellte. Die hier beschriebene Ästhetik des 

Realen geht also Hand in Hand mit der Ästhetik der Materialsemantik. Auch der 

Kreis zu gezielten Enttäuschung des Zuschauers schließt sich in der Realitätsästhetik: 

„Die Erfahrung des Realen, des Ausbleiben fiktiver Illusionierungen bringt 
häufig Enttäuschung mit sich, über die Reduktion, die vordergründig gegebene 
‚Armut’. Die Einwände [...] beziehen sich einerseits auf die Langeweile reiner 
Strukturwahrnehmung. [...] Zum anderen kritisiert man das Triviale und Banale 
bloßer Formenspiele. Aber es ist, seitdem anstelle großer sujets die 
Impressionisten banale Wiesen, Van Gogh schlichte Stühle darboten, evident, 
daß für die Intensivierung neuer Wahrnehmungsweisen das Triviale, die 
Reduktion auf Einfachstes eine unumgängliche Voraussetzung sein kann.“62
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60 Gerhard Rühm verwendete den Begriff „mechanisch“  zur Charakterisierung seines Bildes von der 
Sprachfunktion; vgl. Gerhard Rühm in seinem Vorwort zu: Gerhard Rühm (Hrsg.): Die Wiener 
Gruppe, S. 14

61 Vgl. Oliver Jahraus: Die Aktion des Wiener Aktionismus, S. 21

62 Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater, S. 172



Fazit: 

• Die Wiener Gruppe bedient sich einer aktionistischen Wirkungsästhetik. 

• Deren eigentliches Ziel ist eine Verschiebung des Fokus des Rezipienten hin 

zu einer Beobachterrolle zweiter Ordnung. 

• Der Rezipient soll weniger die Inhalte des Dargebotenen betrachten als die 

Produktions- und Verstehensvorgänge reflektieren. 

• Produktions- und Verstehensvorgänge, insbesondere sprachliche, werden 

dabei von der Wiener Gruppe als formalistische Materialprozesse aufgefasst. 

• Um den Rezipienten in die Situation eines Beobachters zweiter Ordnung zu 

versetzen, muss er in eine Distanz zum Dargebotenen gebracht werden. Die 

Wiener Gruppe setzt dazu eine Mischung aus gezielter Enttäuschung, 

Provozierung einer Ablehnungshaltung beim Rezipienten sowie De-

Fiktionalisierung ein. Der Illusionseffekt der literarischen Welt soll 

gebrochen werden, um auf die „Materialprozesse“ des Dispositivs Literatur 

aufmerksam zu machen. 

• Der Rezipient ist stets in die aktionistische Ästhetik eingebunden, ob er sich 

dessen bewusst ist oder nicht. Seine provozierten Reaktionen, auch jede Form 

der Ablehnung, sind Teil der Inszenierung. Die realen Umstände, auch der 

Rezipient, sind „Material“ der Inszenierung. 

• Die Wiener Gruppe bestätigt in ihrer aktionistischen Ästhetik ihre stark-

polare Gesellschaftssicht. Selbstinszenierend bekräftigt sie ihre 

avantgardistische Rolle als kulturell aufgeschlossene – und ästhetisch 

eingeweihte – Elite und führt den abgelehnten „Typus Bürger“ vor. 

2.5. Die Montage-Ästhetik der Wiener Gruppe

Ein letztes ästhetisches Merkmal der Wiener Gruppe soll an dieser Stelle noch 

behandelt werden, nicht nur weil es in besonderem Maße konstitutiv für ihre Texte 

und ihr Textverständnis ist, sondern auch weil darin die Beziehung zwischen Text 

und Wirklichkeit besonders deutlich wird: die Montage-Ästhetik. 
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Mit der Gattungsbezeichnung „Montagen“ tituliert die Wiener Gruppe eine ganze 

Reihe ihrer Texte; in beinahe allen ihren Texten spielt diese Technik eine besondere 

Rolle. Wie sich in diesem Kapitel zeigen wird, manifestiert  sich in der Montage der 

Wiener Gruppe ein Bezug auf die Tradition: sowohl auf die Tradition der „ersten 

Avantgarde“ um die Jahrhundertwende, bei der die Montage-Technik zum festen 

Formenbestand zählte63 , als auch auf die europäische und insbesondere 

österreichische Kulturtradition, wenn auch in parodistischer Haltung. 

Unter der Technik der Montage versteht man die Integrierung und das Arrangement 

von vorgefertigtem, vorgefundenem Material im Rahmen einer künstlerischen 

Arbeit. Dieses Material wird aus seinem ursprünglichen Zusammenhang 

herausgelöst, indem es in wörtlichem oder in übertragenem Sinne „ausgeschnitten“ 

und collageartig in einen neuen Sinnzusammenhang gestellt wird. Maßgeblich für 

den künstlerischen Effekt einer Montage ist nicht nur die Kunstfertigkeit, mit der 

bestehende Elemente neu angeordnet werden, sondern insbesondere auch die 

semantische Beziehung zwischen dem „Original“, aus dem ein Teil entnommen 

wurde, und dem Sinnzusammenhang des neuentstandenen Werks. Ein jedes Material, 

das montiert wird, trägt jeweils seinen ursprünglichen Kontext als „Erbe“ mit  sich 

und bringt diesen Sinnhorizont in die neue Konstellation ein: Wenn Friedrich 

Achleitner in seinem Text vorbereitungen für eine hinrichtung Sprachmaterial aus 

einem Handbuch militärischer Exerzierübungen montiert, so schwebt stets der Bezug 

zum Sinnhorizont „Militär“ im Hintergrund des Verstehensprozesses mit, selbst 

wenn der neue Inhalt den ausdrücklichen Bezug zum Militärischen verloren hat. 

Welche Elemente sind es, die die Wiener Gruppe vorwiegend für ihre Montagen 

nutzt? Das traditionellste Collagematerial, das Bild, wird in ihren Arbeiten eher 

selten montiert – und wenn, dann tritt das montierte Bild üblicherweise in Bezug zu 
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63 Die Montage spielte eine wichtige Rolle in der Literatur des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts und 
erreichte in dieser Zeit eine Blüte. Ein wichtiger Einfluss für die Entwicklung der Montagekunst zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts war das Aufkommen des Films, der in Theorie und Praxis Impulse für die 
Montageästhetik setzte. Neben filmischen Montage-Theorien – insbesondere unter dem Einfluss 
russischer Künstler – schlug sich die Arbeitsweise der Montage in der Praxis der frühen 
Experimentalfilmer nieder, beispielsweise in der „found-footage“-Kunst.



Sprache64. Das wesentlichste Montagematerial der Wiener Gruppe ist natürlich die 

Sprache, sowohl in Hinsicht auf Inhalte der Sprache (also Wörter) als auch in 

Hinsicht auf ihre Auftrittsweise (Textformen, Genres). Neben Wörtern und Sätzen 

werden also auch Textstrukturen in ihrem formalen Arrangement „montiert“, 

beispielsweise die Form einer Liturgie65, eines Lexikons66 oder einer Einladung67 .

Beinahe sämtlichen Montagen ist gemeinsam, dass „Wirklichkeit“ montiert wird, 

dass also Materialien unserer tatsächlichen Lebenswelt in eine ästhetische 

Umgebung verschoben werden68. Wirklichkeit wird zum handhabbaren Objekt 

transformiert, sie wird als Material verfügbar gemacht. Realität wird zum Baustein 

innerhalb einer anderen, neuen Wirklichkeit – der ästhetischen Eigenwirklichkeit des 

neuentstehenden Montagewerks. Somit ist die Montage von „Realitätsfetzen“ nicht 

nur eine ästhetische Technik, sondern auch Ausdruck einer konstruktivistischen 

Weltsicht: Die Kategorie „Wirklichkeit“ wird nicht als übergeordneter und 

transzendenter Seinsmodus verstanden, sondern wird greifbar und handhabbar. An 

die Stelle der monistischen Wirklichkeit treten viele Wirklichkeiten, die wie ein 

Artefakt gehandhabt und bearbeitet  werden können, ja sogar ineinander übertragen 

werden können. Wirklichkeit  ist nicht mehr der – selbst transzendente – Rahmen 

allen Geschehens, sondern ein greifbares und verformbares Element. Montage 

bedeutet immer eine Verfügbarmachung von Wirklichkeit.69
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64 Beispielsweise in Gerhard Rühms Montage Der Kuss,  in der ein Textverlauf schlussendlich im Bild 
von roten Lippen mündet.

65 Zum Beispiel in Gerhard Rühms gebet.

66 Zum Beispiel in kurze beschreibung der welt.

67 Beispielsweise in une soirée aux amants funèbres. 

68 Sogar bei Montageelementen ästhetischer Natur sind es häufig deren lebensweltliche Elemente, die 
bei der Montage betont werden, indem der ästhetische Stoff auf seine plastische Materialität 
zurückgeführt wird: So ist es häufig weniger der inhaltliche Gehalt eines Textes, der montiert wird,  als 
eher sein materieller Aspekt: das Papierblatt, das Buch, der Buchstabe als typographisches 
Formenmaterial etc..

69 Wie eine Beziehung zwischen der Kategorie Wirklichkeit und der Montage aufgebaut wird, macht 
der Text kurze beschreibung der welt beispielhaft deutlich. Eine Ontologie wird hier in der Montage 
eines Lexikons aufgefangen. Die Wörterliste, jeweils versehen mit dem Existenzquantor „es gibt“,  
wird gleichgestellt mit der Welt. 



Eine besondere Rolle unter dem Montagematerial spielen schließlich kulturelle 

Codes. Wenn zu Beginn gesagt wurde, dass sich die Wiener Gruppe stets in eine 

Anti-Haltung gegenüber der Gesellschaft gestellt hat, so darf dies nicht als reine 

Destruktion missverstanden werden. Das Angehen gegen die Kulturkonvention 

geschieht bei der Wiener Gruppe nicht  einfach durch einen zerstörerischen Impetus. 

Stattdessen greift die Wiener Gruppe auf das gesamte Repertoire der 

Kulturkonventionen und Traditionen zurück – freilich als Montagematerial – und 

baut auf ihnen auf, um sie letzten Endes zu unterlaufen. Im Gegensatz zur 

klassischen Konzeption der Avantgarde, die sich üblicherweise in Opposition zur 

Tradition stellt  und diese in einem klaren Bruch verwirft, um sie durch ihr eigenes 

Konzept zu ersetzen, nimmt die Wiener Gruppe die Formensprache der Tradition auf 

und stellt  sich in die Tradition hinein. Die Wiener Gruppe ist insofern eine 

„traditionsbewusste Avantgarde“, da sie die bestehenden kulturellen Codes und die 

Formensprache der Tradition nicht verwirft, sondern aufgreift und als 

Montagematerial instrumentalisiert.

Somit ist es nicht verwunderlich, dass an erster Stelle vieler Arbeiten und Aktionen 

der Wiener Gruppe eine Auflistung kultureller Bestände steht. In der Tat kann man 

den meisten ihrer Texte den Wesenszug einer Liste nicht abstreiten. Die Texte bieten 

– in einer ersten Stufe ihrer Rezeption – zunächst eine Bestandsaufnahme von 

konventionellen kulturellen Codes, vergleichbar mit  einem kulturellen 

Formenkatalog: das kulturelle Inventar wird aufgelistet. Deutlich wird dies vor allem 

bei den häufigen „Verbarien“70, den montierten Wörtersammlungen: Puristische 

Wörterlisten, absurde Abfolgen von Begriffen, Jargons und Redeweisen machen 

einen Großteil der Arbeiten der Wiener Gruppe aus.71 Das schlichte Aufzeigen der 

Bestände steht hier an erster Stelle, bevor diese im zweiten Verstehensschritt zu einer 

Selbstdemontage – aus der Montage heraus – geführt werden. Mit Vorliebe erstellt 

sich die Wiener Gruppe auch kulturhistorische Ahnengalerien, indem sie Künstler, 
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70 Zum Beispiel die Serie die gewöhnlichsten wörter mit a, die gewöhnlichsten wörter mit c etc. oder 
auch kurze beschreibung der welt.

71  Die Zurschaustellung des „Ordnungswahnsinns“  in diesen absurden Wörterlisten ist zugleich eine 
Karikatur der Habsburger Verwaltungskultur und stellt somit wiederum einen Bezug auf eine 
historische Tradition dar. 



Prominenz und mit all diesen Persönlichkeiten vor allem Traditionen auflistet. Am 

ausgeprägtesten ist dieser Traditionalismus72  sicherlich bei H.C. Artmann 

vorzufinden, der das eigene Wirken in mehreren seiner Veröffentlichungen an 

aufgelistete Ahnherren rückbindet. Auch in seiner programmatischen acht-punkte-

proklamation des poetischen actes oder in une soirée aux amants funèbres nimmt das 

Traditionsbekenntnis eine gewichtige Stellung ein. Die acht-punkte-proklamation, 

die Selbstdefinition des eigenen Wirkens, greift interessanterweise noch in ihrem 

Brechen mit der traditionellen Poesie wiederum auf stark traditionalistisch geprägte 

Termini zurück: Das in Paragraph 4 genannte „extemporieren“ ist ein Bezug auf eine 

Theatertradition, nämlich auf das improvisatorisch-spontane Agieren, mit dem ein 

Schauspieler Lücken im Text füllt.73 Die „Pose in ihrer edelsten Form“ (Paragraph 5) 

kann in ihrer Begriffsgeschichte auf die höfische Bewegung und somit auf einen 

höfischen Kulturcode zurückgeführt werden.

 

Gerade die genannte Aktion une soirée aux amants funèbres, eine der 

Gründungsaktionen der Wiener Gruppe, ist exemplarisch für die auflistende Montage 

von Kulturcodes. Aus diesem Grund soll sie an dieser Stelle näher beleuchtet 

werden. 

Der literarische Grundtext dieser Aktion ist bezeichnenderweise eine Einladung, also 

eine Form des Schreibens, die zutiefst von traditionalistischer Förmlichkeit und 

Höflichkeit durchdrungen ist. Bezeichnenderweise beginnt die Einladung mit einer 

Kleidervorschrift, die durch das Beiwort „altfränkisch“ ein starkes 

Traditionsbewusstsein gleichsam wachruft wie auch ironisiert. Die zu begehende 

Veranstaltung ist eine Prozession, also eine traditionalistisch geregelte Form der 
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72  Indem Artmann einen Stammbaum der Avantgarden niederschreibt und die Avantgarden somit in 
eine Tradition stellt, unterläuft und ironisiert er deren Prinzip: Eine Avantgarde versteht sich 
üblicherweise jenseits jeder Tradition. In ihrer Programmatik ist sie eher statisch als auf eine 
Entwicklung angelegt: Einzelne Avantgarden entwickeln sich konzeptionell nicht progressiv-
weiterlaufend fort, sondern werden durch neue Avantgarden ersetzt. 
Artmann zeigt nun die Entwicklungslinie zwischen den einzelnen Avantgarden auf und verschmilzt 
damit diejenigen zu einer Tradition, die mit jeder Tradition brechen wollten.

73 Der Begriff des Extemporierens ruft dabei ein Wechselverhältnis zwischen Vorgabe und Zufall auf, 
schließlich versinnbildlicht das Extemporieren ein improvisiertes Agieren innerhalb eines 
vorgegebenen Programmablaufs. Die Nähe zum Jazz mit seiner charakteristischen Einbindung der 
Improvisation ist dabei auffällig, schließlich stammen die Mitglieder der Wiener Gruppe als Jazz-
Musiker aus dem Umfeld dieser Musikkultur.  Interessant am Begriff des Extemporierens ist zudem, 
dass er ein freies (und insbesondere mündliches) Handeln an eine Schriftkultur zurückbindet, 
schließlich wäre das Prinzip des Extemporierens ohne den Theatertext nicht denkbar. 



Fortbewegung und überdies ein Zeugnis des österreichischen Kulturlebens mit 

se inen öffent l ichen Formen der Trauerbekundung. Die folgenden 

Veranstaltungshinweise des Einladungstextes sind in ihrer Abfolge unschwer als 

Auflistung zu erkennen: Einzelne Worte sind aufzählend untereinander- oder 

hintereinandergestellt. Wenn am Ende die zu rezitierenden Dichter genannt werden, 

wird einmal wieder eine Ahnengalerie der Wiener Gruppe offenbar – doch all diese 

Dichter sind hier auch als ein Kulturcode zu verstehen, als eine kulturelle Marke: Mit 

ihnen wird schwerpunktmäßig der literarische Symbolismus und die mit ihm 

verbundene Lebenshaltung wachgerufen. 

Der heimliche Kernpunkt des Einladungstextes verbirgt sich jedoch in der Route der 

Prozession: Diese führt über die großen, von Kultur und Historie durchdrungenen 

Plätze Wiens. Abermals wird als Grundlage des Geschehens eine österreichische 

Kulturtradition aufgerufen, ja sie wird in der Prozession im wahrsten Sinne des 

Wortes durchlaufen. In der Route verbirgt sich jedoch wiederum eine Absage an die 

traditionelle Kultur und ein Bekenntnis der Wiener Gruppe: Der Weg beginnt am 

Goethedenkmal und endet am Prater in der Illusionsbahn. Mit anderen Worten: Der 

Weg der Wiener Gruppe führt weg von Goethe als Inbegriff eines Formenkanons der 

Leitkultur, hin zum Prater, dem Ort der Volks- und Massenkunst – mit all ihrem 

Spektakel, ihrer kalkulierten Flachheit  und ihrer Zentrierung in der Masse des Volks 

(anstatt in einer kulturellen Elite). Dass ausgerechnet die Illusionsbahn als Zielort 

gewählt wurde, ist ein programmatischer Schelmenstreich der Wiener Gruppe: 

Einerseits fungiert die Illusionsbahn als Verweis auf die Illusionshaftigkeit  des 

ästhetischen Geschehens. Bezogen auf die Wiener Gruppe steht sie als Hinweis auf 

die literarische Illusionskraft ein, als Verweis auf Fiktionalität. Nicht umsonst nennt 

die Wiener Gruppe auch in ihrem programmatischen Text, der acht-punkte-

proklamation des poetischen actes, eine fiktionale Gestalt  ohnegleichen als 

Ahnherren: Don Quijote. Don Quijote ist  die Gallionsfigur einer selbstreflexiven 

Literatur, die ihre eigene Fiktionalität zum Thema macht und ausstellt.

Denn andererseits ist die Illusionsbahn des Volksfestes zugleich der Ort, an dem die 

Illusion in ihrer Gemachtheit und Mechanik sichtbar wird. Eine Illusionsbahn 

verbirgt ihr illusorisches Handwerk nicht, bei ihr sind stets beide Seiten der „Bühne“ 

– das Vorgeführte wie auch die Mechanik dahinter – sichtbar. Zu den Maschinerien 
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des Volksfestes gehört immer auch, dass der Besucher bestaunen darf, wie die 

mechanischen Wunderwerke operieren und funktionieren. Das Staunen über die 

Apparatur ist Teil des Vorführungsprogramms. Liest  man die Illusionsbahn, das Ziel 

der Prozession, nun als ästhetisches Bekenntnis der Wiener Gruppe, so werden die 

Parallelen zu ihrer Arbeit schnell ersichtlich: Die Wiener Gruppe möchte gleichsam 

in ihren Arbeiten stets die „Apparatur des Textes“ sichtbar machen; sie möchte die 

Mechanik hinter den literarischen Illusionsprozessen offenlegen und aufzeigen, wie 

Sprache und Literatur funktionieren. Zu ihrem Programm gehört nicht nur das 

Beobachten des Dargebotenen, sondern immer auch das Analysieren der Vorgänge 

dahinter. Auch die Wiener Gruppe macht beide Seiten der Bühne sichtbar.

2.6. Von der Wiener Gruppe zur Sprachwelt

Indem die Wiener Gruppe in ihren wirkungsästhetischen Grundzügen festgemacht 

worden ist, wurde ein Ausgangspunkt für die eigentliche Fragestellung gefunden: 

Inwiefern gehen die Sprachwelten aus den avantgardistischen Ansätzen der Wiener 

Gruppe hervor und welche ihrer Charakteristika sind in den Sprachwelten 

wiederzufinden? Dieses Kapitel widmet sich dem Unterfangen, die Zusammenhänge 

der Wiener Gruppe und der Sprachwelten aufzuzeigen.  

2.6.1. Konzentration auf die Sprachlichkeit

Das zentrale Anliegen der Wiener Gruppe ist  eine Fokusverschiebung hin zur 

„Mechanik“ der Sprachlichkeit – und in dieser Fokusverschiebung liegt auch ihr 

wesentlichstes Verdienst in Hinblick auf die Sprachwelten. In herausragender Weise 

gelang es der Wiener Gruppe, die Sprache selbst als Zentrum des Schreibens 

hervortreten zu lassen. Die Wiener Gruppe stellte Sprache in ihrer formalen Gestalt 

und in den Bedingungen ihres Wirkens und Bedeutens in den Mittelpunkt des 

Diskurses und brachte andere Autoren dazu, Sprache als Material ihres Schreibens zu 

betrachten, ja sogar als „Verbrauchsmaterial“. Ein Kennzeichen dieser Bewegung ist 
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die erdrutschartige Konjunktur an „sprachzerfließenden“ Texten, die in den 

Jahrzehnten nach der Postavantgarde der Wiener Gruppe aufkommen: Autoren wie 

Friederike Mayröcker und Elfriede Jelinek produzieren plötzlich Texte, die in einer 

wahren Sprachflut keinen Punkt und kein Komma mehr zu kennen scheinen74 und in 

denen sich Sinn „verflüssigt“. Wendungen, Metaphern, Sätze fließen nahtlos 

ineinander über und generieren eine schon rein quantitative Überwältigung des 

Lesers. Die Sätze sind nicht länger in sukzessiver Logik geordnet, sondern folgen 

ineinandergeschraubten Assoziationsketten, die für einen Leser kaum noch 

nachvollziehbar werden. In der Flut  an Sprache scheint der Sinn unterzugehen, die 

Aufmerksamkeitskapazität des Lesers wird im dahinfließenden Strom der Worte 

bewusst überfordert. 

Sprache ist hier geradezu ein „Verbrauchsmaterial“, doch darin liegt keine 

Geringschätzung. Im Gegenteil, diese Ästhetik ist  Zeichen einer neuen 

Hochschätzung der Sprache75, die hier so stark in den Mittelpunkt rückt, dass sie 

sogar den Sinn und das Dargestellte verdrängt – Sprache darf sich nun erstmals 

selbst, und nur sich selbst, darstellen. Denn genau indem mit einer „sperrigen“ 

Sprache das Verstehen gestört  wird, zeigt sich die Sprache als Produzent  und 

Störfaktor in einer nie gekannten Konkretheit. 

Der erste und wesentlichste Einfluss der Wiener Gruppe auf die Sprachwelten ist also 

eine Konzentration auf die reine Sprachlichkeit eines Textes und seines 

Sinnprozesses zu erzielen. Die Autoren, die im Anschluss an die Wiener Gruppe jene 

Sprachkaskaden produzierten, schufen damit die frühen Sprachwelten. Texte 

handelten nun nicht nur von Sprache, der Leser wurde plötzlich damit konfrontiert, 

die Sprache beim Handeln zu beobachten. 
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74  Im Falle von Jelineks Cut-Up-Text wir sind lockvögel baby!, der sich auch orthographisch durch 
seine konsequente Kleinschreibung noch sehr stark an der Postavantgarde orientiert, ist dieser 
Ausspruch teils wörtlich zu verstehen: Die Sprachflut des Textes wird von keinem Komma geordnet, 
der Leser ist dazu angehalten,  Zeichen selbst zu setzen und aus dem Rohmaterial der erdrutschartig 
dargebotenen Sprache seinen persönlichen Text zu schürfen. Vgl. Elfriede Jelinek: wir sind lockvögel 
baby!. Reinbek bei Hamburg 62004

75  In der Tat traute man der Sprache selten so viel zu wie im 20. Jahrhundert. Ein Gemeinplatz der 
künstlerischen Avantgarden – seien es Expressionisten, Futuristen, Dadaisten oder auch die Künstler 
der Postavantgarde – besteht genau darin, dass der Sprache die Rolle zugesprochen wird, eine neue 
Wirklichkeit zu schaffen. Sprache wurde zum Schlüssel des Welt-Begreifens und der Welt-
Veränderung: „begreifen von Sprache schien ein neuer königsweg zum begreifen des naturganzen.“ 
Oswald Wiener in: Wittgensteins Einfluß auf die Wiener Gruppe, S. 89



2.6.2. Erschließung des Sprach-Bewusstseins

Das zweite Verdienst der Wiener Gruppe in Hinsicht auf die Sprachwelten ist ihre 

Arbeit im Feld des Sprach-Bewusstseins: der Frage nach dem Zusammenhang 

zwischen dem Ich und seiner Sprache – oder der Sprache und ihrem Ich. Im Prinzip 

erzielte die Wiener Gruppe eine Nutzbarmachung der modernen Sprachphilosophie 

für die Ästhetik literarischer Texte, auch wenn es ihr eigentlich eher um die 

Philosophie als um literarische Effekte ging. 

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“76, schrieb 

Wittgenstein im Zuge des sich entwickelnden linguistic turn und schuf damit eine 

unhintergehbare Verbindung von Sprache und Bewusstsein. Das Bewusstsein des 

Menschen bewegt sich demzufolge stets im Raster seiner Sprache. Was immer der 

Mensch auch wahrnimmt oder denkt: Ein jedes Verstehen ist immerzu von den 

sprachlichen Begriffen vorstrukturiert, die dem Menschen zur Verfügung stehen. 

Menschliche Erkenntnis ist demnach nicht mehr ohne das sprachliche System 

denkbar. Die extremsten Positionen dieses Diskurses lassen Sprache und 

Bewusstsein so weit zusammenlaufen, dass sie beinahe eins werden: Die Welt wird 

zum Wittgenstein‘schen Sprachspiel.

Das Verdienst der Wiener Gruppe ist es, Wittgensteins Theorie in die Literatur der 

Nachkriegszeit  überführt zu haben. Die Wiener Gruppe versteht die Sprache stets als 

Formalsystem des Denkens und arbeitet Wirkungstexte77 aus, die ihrem Leser diesen 

Umstand vor Auge führen. „[A]uf ‚mechanischem’ wege“78  solle Sinn und 

Bedeutung zustande kommen; Sprache ist dabei stets als determinierende Sinn-

Apparatur unseres Denkens verstanden. Unser Denken ist nicht ungebunden, schon 

gar nicht frei, sondern geht aus den formalen sprachlichen Ketten hervor. 

Insbesondere das „theoretische Haupt“ der Wiener Gruppe, Oswald Wiener, widmet 

seinen Forschungsschwerpunkt auch über seine Zeit in der Wiener Gruppe hinaus 

diesem deterministischen Funktionsmodell der Sprache, wenn er sich 
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76 Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, Satz 5.6, S. 86

77  Gemeint ist die beschriebene aktionistische Wirkungsästhetik, die den Leser in eine 
Beobachtungsposition zweiter Ordnung versetzt, aus der heraus er die Zusammenwirkung von 
sprachlichem Impuls und seiner Reaktion darauf erkennen soll. 

78 Gerhard Rühm (Hrsg.): Die Wiener Gruppe, S. 14



bezeichnenderweise der automatisierten Sinnerzeugung zuwendet: Kybernetik, 

künstliche Intelligenz, Maschinenlinguistik. Seine diesbezüglich nachhaltigste 

literarische Schöpfung dürfte der Bioadapter aus die verbesserung von mitteleuropa, 

roman sein, der das natürliche Bewusstsein des Menschen durch die 

Computersprache ersetzen und der als halluzinatorischer Glücksapparat im Sinne des 

Cyberspace funktionieren soll: Bewusstsein ist hier endgültig zum sprachlich-

formalen Automatismus geworden. 

Bewusstsein wie auch Sinn sind demnach von einer Formalsprache produzierte 

Effekte, tatsächlich könne man sich dieser automatisch generierten Sinn-Maschinerie 

nicht entziehen: Verstehen könne, so Oswald Wiener, nicht verhindert  werden, auch 

wenn man es so weit wie möglich erschwere, blockiere79 – in vielen ihrer Texte reizt 

die Wiener Gruppe genau diesen Umstand aus, wenn sinnfreie Wortmontagen 

präsentiert werden, die trotz ihrer Sinnentleerung dennoch Sinn generieren80: „Sie 

bauen auf das Konstruierte der Wahrnehmung durch sprachliche Muster, in denen 

grammatikalische Form den Inhalt evoziert.“81

Die Erforschung des Zusammenhangs zwischen Sprache, Denken, Bewusstsein und 

Welt nimmt im Gedankenkreis der Wiener Gruppe zunehmend die Entwicklung hin 

zur Idee einer konstruktivistischen Welt aus Sprache – denn wenn all unsere 

Wahrnehmungen und all unser Verstehen an die Sprache gebunden sind, ist es 

letztlich die Sprache, die unser Bild von der Welt hervorbringt. 
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79 Vgl. André Bucher: Die szenischen Texte der Wiener Gruppe, S. 122

80 Eine eindrückliche Veranschaulichung liefert Erich Meuthen in seiner Interpretation von magische 
kavallerie.  magische kavallerie setzt scheinbar willkürlich Worte nebeneinander; nach 
Selbstzeugnissen der Wiener Gruppe entstand der Text, indem die Gruppenmitglieder in rascher 
Abfolge Assoziationen zu den bisherigen Worten niederschrieben – eine Anlehnung an das 
automatische Schreiben („écriture automatique“) des Surrealismus. Meuthen illustriert, wie der 
Rezipient aufgrund seines Wissenshorizonts nun doch Sinn aus diesen beliebigen Wortkombinationen 
schöpft beziehungsweise Sinn hineinprojiziert. „Ein aus dem Zusammenhang gerissener Satz löste bei 
den Mitspielern sozusagen den nächsten aus.“  (Meuthen, S. 201) Dieses Prinzip der Textproduktion 
schlägt ebenso bei der Rezeption des Textes an, wenn auf Seiten des Lesers im selben Maße Sinn auf 
assoziativem Wege produziert wird. Vgl. Erich Meuthen: „Grenzüberschreitung“  und „Ehrenrettung 
der Poesie“. Über Sinn und Unsinn in den Arbeiten der Wiener Gruppe. In: Dieter Breuer (Hrsg.): 
Deutsche Lyrik nach 1945. Frankfurt am Main 1988, S. 200-230

81 Ferdinand Schmatz: Sinn & Sinne, S. 24



„Damit ist  der Gedanke nicht nur zu einem Moment der Zeichenrelation, 
sondern auch als sprachlogische Funktion, als Synthesis des Verstehens 
mittelbar geworden: der Gedanke ist der Zusammenhang einer Anzahl von 
material-mentalen Sprachelementen. [...] Der Text lässt damit die Wirklichkeit 
tendenziell in der Sprache aufgehen.“82 

Die ontologischen Vorstellungen der Gruppenmitglieder zeigen verstärkt Tendenzen 

des philosophischen Irrealismus, sei es im Sinne eines ontologischen Sprach-

Konstruktivismus, sei es gar ein Solipsismus83. Ihnen allen ist  eines gemein: Sie 

vollziehen allesamt die Abkehr von einer allgemeingültig maßgeblichen, äußeren 

Welt im Sinne des Realismus, hin zur Idee einer subjektiv konstruierten 

Wirklichkeit.84 Welt wird nicht mehr als vorgegeben hingenommen, sie wird in Frage 

gestellt und als formbar verstanden. 

Das ontologische Modell des Literarischen erfährt also im Konzept der Wiener 

Gruppe einen Wandel: Sie entfernt sich vom monistischen Modell der einen 

objektiven, für alle verbindlichen und alles vorgebenden Welt, hin zu einem 

Pluralismus an gleichberechtigt nebeneinanderstehenden, jemeinen85 
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82 André Bucher: Die szenischen Texte der Wiener Gruppe, S. 129-130

83  Der Solipsismus, den einige Mitglieder der Wiener Gruppe vertraten,  war stets ein „weicher 
Solipsismus“ im Sinne Wittgensteins. (Vgl. Ferdinand Schmatz: Sinn & Sinne, S. 134) 
Im Gegenteil zum „harten Solipsismus“  wird darin nicht universalskeptizistisch behauptet, die ganze 
Welt sei eine Projektion eines einzigen Bewusstseins, nämlich des eigenen.  (Gemäß der harten 
Auslegung des cartesischen „cogito ergo sum“, die einem zweiten Bewusstsein keinen zwingend 
beweisbaren Platz lässt.)
Der „weiche Solipsismus“  lässt das fremde Ich gelten,  verwirft aber die Möglichkeit einer sicheren 
Kommunikation mit ihm. Ebenso erkennt diese Form des Solipsismus eine objektive Realität jenseits 
des eigenen Bewusstseins an, schließt aber aus, dass wir einen objektiven und verlässlichen Zugang 
zu ihr haben. Im Zuge des Diskurses der Sprachskepsis wird vom „weichen Solipsismus“  die 
(sprachliche) „Brücke“  zwischen Bewusstsein und Außenwelt,  zwischen Bewusstsein und anderem 
Bewusstsein niedergerissen. Kommunikation und Vermittlung von Weltinhalten kann nicht mehr als 
allgemein gleichförmig und adäquat garantiert werden; jeder Mensch ist somit in seiner eigenen 
sprachbasierten Bewusstseinswelt gefangen. Oswald Wiener: „wir haben nichts zu reden, weil wir 
unseren gedanken nicht mehr trauen.“ In: Ferdinand Schmatz: Sinn & Sinne, S. 20

84  Diese Abkehr von einer allgemein gültigen, „vorgegebenen“  äußeren Welt ist zweifelsohne auch 
politisch und gesellschaftlich motiviert: Den äußeren politischen und gesellschaftlichen Umständen in 
der Welt wird die Verbindlichkeit abgesprochen,  um sie nach aktivistischem Prinzip umzuformen und 
neu zu gestalten. Ein philosophischer Antirealismus ist soziologisch gesehen also auch 
gesellschaftlich motiviert und drückt das Nicht-Einverstandensein mit den Zuständen der Welt aus.

85  Der Begriff des „Jemeinen“  wurde hier von Heideggger entlehnt. Die Jemeinigkeit bedeutet,  dass 
die Welt, in der ich mich bewege, je nur für mich gilt,  sie ist die „je meine“  Welt. Ein jeder Mensch 
steht somit in seiner eigenen Welt. „Welt“  ist in diesem Sinne nicht materiell, sondern als ein 
Bezugssystem zu verstehen, als ein „All der Bezüge“  eines Bewusstseins. Vgl. Martin Heidegger: 
Sein und Zeit. Tübingen 182001



konstruktivistischen Welten. Statt „die Welt“ muss es nun „eine Welt“ heißen, und 

diese ist nicht mehr allgemeingültig, sondern betrifft den jeweils Einzelnen als 

weitgehend geschlossenes Konstrukt, als in erster Hinsicht für sich selbst stehendes 

Bezugssystem. In Anlehnung86  an Luhmanns Theorie könnte man „Welt“ demnach 

als ein äußerst komplexes autopoietisches System verstehen, das in sich geschlossen 

und sich selbst hervorbringend neben vergleichbaren anderen Systemen steht, die für 

dieses zwar „Umwelt“ sind und sicherlich einige gemeinsame Elemente besitzen, 

aber dennoch in ihrer Geschlossenheit abgetrennt sind. 

Dieses Modell kommt dem Wittgenstein‘schen Solipsismus sehr nahe: Eine (mit dem 

Bewusstsein gleichgesetzte) Welt existiert je für sich und durch sich selbst, aber in 

umweltlicher Beziehung zu anderen Welt. Die Funktionsprozesse innerhalb der Welt 

geschehen durch Sprache: Sprache ist der regulierende Code87, der die einzelnen 

Elemente des Systems zueinander in Bezug setzt. Welt wird zu einem auf Sprache 

basierenden Bewusstseinsbild: 

„Die objektive Wirklichkeit existiert nicht unabhängig vom erkennenden, sich 
je nach Standort und Standpunkt verändernden Subjekt; die Wirklichkeit wird 
auf einen Empfindungskomplex reduziert. Ihr Wahrsein besteht im 
Wahrgenommenwerden dessen, was sich selbst erzeugt.“88

Eine primäre Absicht der Wiener Gruppe zielt genau darauf ab, in ihren Arbeiten das 

Bild der allgemeingültigen Welt zu zerstören, den Rezipienten auf seine 

autopoietisch konstruierte Eigenwelt aufmerksam zu machen und ihn seine 

Wirklichkeit mitsamt ihren Konstituenten in Frage stellen zu lassen. „einer der 

grundgedanken unserer nunmehr geplanten veranstaltung war also, ‚wirklichkeit’ 

auszustellen, und damit, in konsequenz, abzustellen“89, schreibt Oswald Wiener. 
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86  Genau genommen versteht Luhmann „Welt“  als äußerstes System, zu dem alle Systeme Umwelt 
sind.

87  Beim Begriff des Codes sind die Grenzen der Analogie zum Luhmann‘schen Modell erreicht, da 
Sprache kaum als dualer „ja/nein“-Code in Luhmanns Sinne verstanden werden kann – es sei denn, 
man ersetzt „Sprache“  durch „Kommunikation“, was aber wiederum diesem Sprachweltenmodell 
nicht gerecht wird: Sprache und Kommunikation sind eben keineswegs synonym. 

88 Ferdinand Schmatz: Sinn & Sinne, S. 64

89  Oswald Wiener: das „literarische cabaret“  der wiener gruppe. In: Gerhard Rühm (Hrsg.): Die 
Wiener Gruppe, S. 403



Einher mit der Abkehr vom ontologischen Realismus geht die literarische 

Abwendung vom mimetischen Weltmodell, das die vorgegebene Wirklichkeit 

nachahmt, und die Hinwendung zum literarisch-antirealistischen Konstruktivismus, 

der eine Welt als autopoietische Schöpfung neben anderen begreift. Das wohl 

eindrücklichste Bekenntnis zur konstruktivistischen Weltsicht dürfte die von der 

Wiener Gruppe praktizierte materialsemantische Montageästhetik sein, die 

Wirklichkeit als Gestaltungsmittel verwendet. Wirklichkeit ist darin ein Material, ein 

Montageobjekt, das in eine andere Wirklichkeit – in ein ästhetisches Bezugssystem – 

eingesetzt wird. 

„einer der wesentlichsten züge unserer dichtung: sie ist  nicht descriptiv, sie schafft 

selbst wirklichkeiten, sie ist eine wirklichkeit“90, definiert  Gerhard Rühm in seinem 

Manifest, das in der Zeitschrift Neue Wege veröffentlicht wurde. Die Bedeutung 

dieser Aussage für den Schritt hin zu den Sprachwelten kann gar nicht  groß genug 

geschätzt werden: Indem Rühm hier die Deskriptivität verneint, verwirft er die 

Referenzidee, die einen Text in abhängige Relation zu unserer Wirklichkeit stellt. 

Der Text nimmt nicht länger lediglich Bezug zu unserer Welt, die mit sakrosankter 

Geltung als Urbild aller Referenzen und als eigentlicher Gegenstandsbereich des 

Geschriebenen gilt. Stattdessen gewinnt der Text den Status einer eigenständigen 

Welt: Er entfaltet also in sich eine Welt, die nach Luhmanns Konzeption geschlossen 

und autopoietisch ist, sich aus sich selbst gewinnt. Sie ist eine in sich geschlossene 

Welt neben anderen Welten (wie der unseren Wirklichkeit oder der Wirklichkeit eines 

anderen Textes), sie agiert in ihrer Autopoiesis eigenständig von diesen und autark; 

sie Bedarf also keiner urbildlichen Vor-Wirklichkeit, von der sie abhängt. Wenn sich 

eine Beziehung zu anderen Welten feststellen lässt, so ist dies eine Umweltbeziehung 

im Luhmann‘schen Sinne. 

Der gedichtete Text verliert also die uneigenständige Abhängigkeit zu einem realen 

Vorbild oder Urbild und gewinnt im Geiste des philosophischen Konstruktivismus 

den Status einer eigenen Welt. Der Text wird also zu seinem eigenen 

Gegenstandsbereich, anstatt  die unsere Welt als Gegenstandsbereich zu haben. Dieser 

Wandel ist eine logische Folge der Umsetzung der Wittgenstein‘schen Idee ins 
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90 Gerhard Rühm zitiert nach: Ferdinand Schmatz: Sinn & Sinne, S. 25



Literarische: Wenn Bewusstsein, Welt und Sprache verschmolzen werden, so ist  dies 

ein beidseitiger Prozess. Wittgenstein selbst sah diesen Prozess zwar weitgehend von 

einer Seite, indem er die Welt auf ihre sprachliche Konstituiertheit hin untersuchte. 

Die Wiener Gruppe – und mit ihr alle Autoren von Sprachwelten – fügte die 

komplementäre Betrachtungsweise hinzu: Wenn die Welt im linguistic turn zum 

Sprachspiel erklärt  wird, dann ist der Umkehrschluss nicht mehr fern, der das 

Sprachspiel zur Welt erklärt. Wenn also in der Überspitzung der Wittgenstein‘schen 

Idee Sprache und Welt verschmolzen werden, so lässt sich die Konstitution der Welt 

nicht nur als sprachliches System begreifen, zugleich gewinnt auch ein jedes 

geschlossene sprachliche System den Anspruch, eine Welt zu sein. Ein Text hat 

genau diesen Status inne: Denn ein Text ist nichts anderes als ein geschlossenes 

System aus sprachlichen Elementen; er ist autopoietisch, für sich selbst  konstitutiv. 

Ein jeder Text stellt im konstruktivistischen Sinne in sich selbst eine Welt her, 

nämlich seine eigene Textwelt. Die textkonstitutive Sprache nimmt dabei die Rolle 

einer konstruktivistisch-schöpferischen Größe ein; Sprache wird zum Existenzstoff, 

zur Essenz der hervorgebrachten (Text - )Wel t , zum exis tenzia len 

Produktionsmaterial. 

Gerhard Rühms Ausspruch lässt sich in genau diesem Sinne verstehen: Eine solche 

Dichtung ist „nicht deskriptiv“, denn sie beschreibt in ihrer Luhmann‘schen 

Geschlossenheit in sich selbst keine Zustände einer anderen, urbildlichen Welt. Ihre 

Sprache verweist nicht, sondern stellt autopoietisch eine eigene Welt her; sie gewinnt 

den Charakter eines weltproduzierenden Stoffes: „sie schafft selbst wirklichkeiten, 

sie ist eine wirklichkeit.“91

Wo Wittgensteins Grundidee ein ontologisches Bild der Welt als jemeinem System 

eines Sprachbewusstseins zeichnet, vervollständigt die Wiener Gruppe dieses 

Konzept, indem sie Sprachsysteme – also literarische Texte – als „je-ihre Welt“, als 

jeweilige „Welt für sich“ versteht. 

Sprachwelten folgen dieser Konzeption, dass ein Text eine Welt  formt, dass Sprache 

als ontologische Produktivkraft eine Wirklichkeit hervorbringt. Allen Texten der 

Sprachwelten ist  gemein, dass der Sprache ein schöpferischer Gehalt zugesprochen 
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wird, dass die Wirklichkeit des Textes durch die Gegebenheiten der Sprache geformt 

ist und zugleich die Sprache für die hervorgebrachte Welt  im Sinne einer 

Verkörperung (anstelle einer Referenz) einsteht: Der Zeichenkörper wird zum 

Weltkörper. 

Die Entität Bewusstsein und die Entität Welt werden dabei als Einheit betrachtet;92 

viele Texte im Umfeld der Sprachwelten sind insofern streng autodiegetische 

Bewusstseinstexte, die in absoluter interner Fokalisierung ein Bewusstseinsbild 

zeichnen und dieses aus sprachlichen Eigenschaften und Eigenheiten hervorbringen 

beziehungsweise ihnen unterwerfen.93  Auch ein Sprachbewusstseins-Text94  ist 

insofern eine Sprachwelt. 

2.6.3. Avantgardistisch-aktionistisches Erbe

Die Wiener Gruppe übte neben ihrer offensichtlichen Wirkung auf die sich 

entwickelnden Sprachwelten noch einen subtileren Einfluss aus: Sie verankerte Züge 

der aktionistischen Ästhetik und Programmatik in den späteren Sprachwelten. In der 

Tat besitzen die Sprachwelten eine aktionistische Note, die sie auch abseits der 

evidenten Bezugnahme auf die Postavantgarde in sich aufnahm. Allein durch ihre 

Stellung als „Ahnherr“ der Sprachwelten vererbte die Wiener Gruppe ihr strukturelle 

Eigenschaften ihrer eigenen Ästhetik. Noch in den heutigen Ausprägungen der 

Sprachwelten sind also Charakteristika der aktionistischen Avantgarde der 1960er-

Jahre vorzufinden, die sich – über den Weg einer Auseinandersetzung der jeweiligen 
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92  Da nach der strengen Interpretation des linguistic turn all unsere Weltwahrnehmung in 
Bewusstseinsvorgängen aufgeht und „unsere Welt“  aus unserem Bewusstseinsbild besteht.  Welt und 
Bewusstsein nehmen also dieselbe strukturelle Position ein; die Trias (Welt) – (Bewusstsein) – 
(Sprache) wird also verkürzt zur Zweierkonstellation (Welt/Bewusstsein) – Sprache und wird letzten 
Endes in eine Verschmelzung überführt: (Welt/Bewusstsein/Sprache) als monistische Einheit. 
Vgl. auch Kapitel 5.1.4. dieser Arbeit (Sprache = Bewusstsein = Welt, S. 175 ff.).

93  Beispiele dafür sind Ariane Breidensteins Und nichts an mir ist freundlich und – auch wenn der 
Text dies über weite Strecken gekonnt verbirgt – Dietmar Daths Waffenwetter.
Ariane Breidenstein: Und nichts an mir ist freundlich. Frankfurt am Main 2007
Dietmar Dath: Waffenwetter. Frankfurt am Main 2007

94  Gemeint ist damit ein Text, der in stark internalisierter Fokussierung mit seinen Wörtern einen 
Bewusstseinsprozess eins zu eins abbildet – beispielsweise ein Bewusstseinsstrom, aber auch 
bestimmte Formen des stark autodiegetischen Erzählens.



Literaten mit der Wiener Gruppe – als Überbleibsel ihrer avantgardistischen Ästhetik 

erhalten haben. 

1) So ist die im Vorkapitel beschriebene Idee, aus der Sprache heraus eine 

Wirklichkeit hervorzubringen, eine typisch-avantgardistische Vorstellung. Wenn 

auch nicht unbedingt im Sinne einer Eigenweltlichkeit des Textes, so ist die 

Konzeption, mittels Sprache eine neue Wirklichkeit zu erstellen, doch eine 

altvertraute. Bereits in der „historischen Avantgarde“ im ersten Drittel des 20. 

Jahrhunderts, die wiederum den Bezugspunkt der Wiener Gruppe stellt, kam die 

Forderung auf, über eine Erneuerung der Sprache eine neue Welt zu erschaffen. 

Den historischen Avantgarden – sei es Marinettis Futurismus, sei es der 

Expressionismus oder auch der Dadaismus – ist gemeinsam, dass ihre Vertreter 

die Alltagssprache als verbraucht und in ihrer Floskelhaftigkeit als aussagelos 

empfanden. Teil ihrer aller Programmatik war, diese „abgenutzte“ Sprache zu 

erneuern und dadurch einen neuen, mündigen Menschen heranreifen zu lassen, 

der die neue utopische Weltordnung schaffen sollte. Die Sprache sollte also der 

Faktor sein, der den Menschen in eine neue Wirklichkeit transportieren sollte. 

Insbesondere beim literarischen Expressionismus wird dies deutlich, wenn er über 

eine Erneuerung der Ausdrucksweise den „neuen Menschen“ beschwört und aus 

einem sprachlichen Zündfunken heraus eine politische und anthropologische 

Neuordnung der Welt anstrebt. Die Idee der sprachlichen Erneuerung findet ihren 

Ausdruck in der Welle an Neologismen, die in der Literatur des ersten Drittels des 

20. Jahrhunderts entsteht – insbesondere auch im sprachexperimentellen 

Dadaismus, der die Utopie der expressionistischen Sprachläuterung ins 

Humoristische überführt. Die Arbeit der Wiener Gruppe lässt sich als Fortführung 

dieser Programmatik verstehen, wenn auch mit  modifiziertem Vorzeichen. Anstatt 

eine neue Sprache schaffen zu wollen, stellt die Postavantgarde die „alte Sprache“ 

radikal ins Rampenlicht, macht auf deren Floskelhaftigkeit und rasterhafte 

„Mechanik“ aufmerksam und zeigt auf, inwiefern diese Sprache unsere 
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Wirklichkeit vor-konstituiert.95  Noch in den Sprachwelten Elfriede Jelineks ist 

dieser Charakterzug der Avantgarde spürbar, schließlich verwendet sie die 

Floskelhafteste aller Äußerungen, den Kalauer und das Sprichwort, als Grundfigur 

ihres Schreibens, und lässt die Erstarrtheit dieser Sprache gegen sich selbst 

anlaufen. 

Der avantgardistische Aktionismus der 1960er Jahre – darunter insbesondere auch 

die Performances der Wiener Gruppe – setzt die Idee, mittels Zeichenträger 

Wirklichkeit hervorzubringen, schließlich in die unmittelbare Handlungspraxis 

um. Sprache erzwingt über ihren Provokationsgehalt Reaktionen des Lesers/

Zuschauers und stiftet  somit den Menschen dazu an, Wirklichkeit zu gestalten. 

Die Schranke zwischen Kunst und Lebenswelt fällt; Kunst wird in die 

Lebenspraxis hineingezogen. Die Sprachwelten nehmen diese Verschränkung 

wieder auf, wenn auch in umgekehrter Richtung: In ihnen wird eine 

Lebensweltlichkeit in die Sprache hineingezogen. 

Die Sprache gegen eine (soziale) Realität anlaufen zu lassen und eine Wirklichkeit 

umzuschreiben, ist also eine Figur der Avantgarde, einer österreichischen 

allzumal.96 Im Hintergrund steht – neben Wittgensteins Überlegungen – die Idee 

des performativen Gehalts97 der Sprache: Sprache ist demnach eine Handlung, sie 
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95  Im Zentrum des Schaffens der Postavantgarde steht insofern, „Regelwerke der Sprache“  zu 
erkunden, und zwar im Sinne des genitivus subjectivus wie auch des genitivus objectivus: Einerseits 
sollen die Regelmechanismen aufgedeckt werden, wie Sprache selbst funktioniert und beschaffen ist. 
Andererseits gilt es zu erforschen, inwiefern die Sprache selbst das Regelwerk für unser Leben liefert: 
Verläuft unser Leben nach sprachlichen Mustern und sprachlichen Regelcodices? Es ist kein Zufall, 
dass die Wiener Gruppe ausgerechnet (Sprach-)Lehrbücher als Material für ihre Montagetexte 
verwendete, schließlich verkörpern diese das Sprachregelwerk in beiderlei Sinne: Sie sind Regelwerke 
für die Sprache und Regelwerke für den Menschen, wie er Sprache und Verhaltensmuster zu bedienen 
hat. 

96  Das Prinzip, Sprache gegen eine politische und soziale Realität anlaufen zu lassen, ist eine 
charakteristische österreichische Tradition, für die nicht nur Johann Nestroy oder Karl Kraus 
einstehen.  Schon in den Volksstücken ist es der Sprachwitz, der eine jede Realität übertölpelt. 

97 Austin schreibt der Sprache einen konstativen und einen performativen Gehalt zu.  Während sich die 
konstative Sprache im Deskriptiven aufhält und (außersprachliche) Wirklichkeit beschreibt, gewinnt 
die Sprache im Performativen eine wirklichkeitshervorbringende Funktion: Sprache wird zur 
Handlung, sie bringt neue Zustände in der Welt hervor.  Als Paradebeispiel dienen hierbei zeremonielle 
Sprechakte wie die Eheschließung oder die Taufe. 
Vgl. John L. Austin: Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with words). Stuttgart 2007
Vgl. auch Thomas Eders Anmerkungen zur Performativität der Sprache der Wiener Gruppe:
Thomas Eder: die folgen geistiger ausschweifung. Pragmatische Kommunikation und Theory of Mind 
in den dramatischen Texten und in den Auftrittsformen der Wiener Gruppe. In: Thomas Eder, Juliane 
Vogel (Hrsgg.): verschiedene sätze treten auf. Die Wiener Gruppe in Aktion. Wien 2008, insbesondere 
S. 40



setzt eine Wirklichkeit in Kraft. Im Aktionistischen tritt  diese Performanz der 

Sprache schließlich wortwörtlich hervor, wenn Sprache zum Mittel der 

Performance wird. 

Wo die Avantgarde jedoch mittels der Sprache eine außersprachliche Wirklichkeit 

schaffen wollte, kehren die Sprachwelten in ihrer selbstreferentiellen Geste dieses 

Prinzip  ins Textinnere: Es bleibt der Anspruch, Wirklichkeit hervorzubringen, 

jedoch nicht eine außersprachliche, sondern eine rein-sprachliche, eine für sich 

selbst stehende Textwelt. Doch selbst dieser Gedanke steht nicht gänzlich jenseits 

der Avantgarde, schließlich entwarf der Symbolismus die Idee einer in sich 

geschlossenen Eigenwelt  der Kunst. Zumindest die frühe Wiener Gruppe – in der 

Zeit ihrer Prägung durch H.C. Artmann, vor seinem Weggang – nennt 

Symbolisten als „Ahnherren“ ihrer Ästhetik98. Der Anspruch ihrer Texte, nicht 

deskriptiv zu sein und selbst Wirklichkeiten zu schaffen, wird spätestens in 

Gerhard Rühms Ausspruch99 deutlich. 

2) Sprachwelten untergraben die konventionelle Sinnfestlegung, die einem 

Signifikanten eine durch die Sprachgemeinschaft bestimmte Bedeutung zuteilt, 

indem sie Worte und Sprachwendungen entgegen ihres allgemeinen Gebrauchs 

verwenden (sei es durch einen Neologismus, sei es durch eine wortspielerische 

Sinnverdrehung von Begriffen). Häufig werden Zeichenträger gesetzt, deren 

Bedeutung in hohem Maße offen ist und nicht durch eine fixe Sprachkonvention, 

sondern fallbezogen auf flexibel-interpretatorische Weise festgelegt  wird. Ein 

spezifischer Sinngehalt ist somit nicht vom Autor festgelegt, stattdessen wird die 

Sinnzuschreibung an den Leser delegiert: Es hängt in hohem Maße vom 

Rezipienten ab, welche Gestalt die literarische Welt annimmt, welche 

Sinnkonstellationen den Text füllen. Der Rezipient wird in gewisser Weise „in den 

Text miteinbezogen“ und an der Sinnproduktion beteiligt, indem die letztgültige 

Sinnzuschreibung ihm und seinen Assoziationen überlassen wird und er für die 

Konstitution der literarischen Welt zuständig wird. Die genaue Gestalt des 
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98 Vgl. insbesondere une soirée aux amants funèbres. 

99  „einer der wesentlichsten züge unserer dichtung: sie ist nicht descriptiv, sie schafft selbst 
wirklichkeiten, sie ist eine wirklichkeit.“ Zitiert nach: Ferdinand Schmatz: Sinn & Sinne, S. 25



gelesenen „Endproduktes“ hängt also in hohem Maße vom jeweiligen Leser ab. 

Sie ist nicht festgelegt, sondern variabel, und sie ist einmalig, da sie an die 

Auffassung und Assoziationen eines bestimmten einzelnen Lesers gebunden ist. 

Dieser Prozess der Einbindung des Rezipienten in den Entstehungsprozess eines 

ästhetischen Prozesses ist wesenhaft aktionistisch. Die wesentlichen Kunstformen 

des Aktionismus, sei es die Performance oder sei es das Happening, basieren 

darauf, das Umfeld ihrer Entstehung – insbesondere den Zuschauer – und somit 

ihre eigenen Produktionsbedingungen in sich miteinzubeziehen. Wie in der 

Ästhetik der Wiener Gruppe beschrieben, ist der Rezipient einer Performance oder 

eines Happenings stets in den Kunstprozess miteinbezogen, selbst wenn er sich 

dagegen sperrt. Aktionismus bedeutet Interaktionskunst, auch im Falle passiver 

oder gegenläufiger Interaktion. Das „Endprodukt“, also die finale Gestalt  eines 

Happenings/einer Performance, ist zwar ästhetisch kalkulierbar, aber in letzter 

Konsequenz unabsehbar. Der Zufall ist immerzu ein Bestandteil der 

aktionistischen Ästhetik; insbesondere im Begriff des Happenings („das sich 

Ereignende“) kommt diese Konzeption zum Ausdruck. 

Im Aktionismus wird der Rezipient also mit einem Formenmaterial (in Szene 

gesetzte Körper, Gegenstände, Handlungen, Sprache) konfrontiert; das eigentliche 

Zentrum der Darbietung besteht aber nicht aus dem präsentierten Formenmaterial, 

sondern aus der Interaktion zwischen Formenmaterial und Rezipient. 

Genau dieses Dispositiv zwischen Formenmaterial und Rezipient kommt auch bei 

den Sprachwelten zu tragen: Dem Leser wird ein sprachliches Formenmaterial 

vorgelegt, das jedoch keine eindeutige Sinngestalt besitzt, sondern einen losen 

Bedeutungshorizont stellt. Der Leser interagiert nun mit diesem Formenmaterial 

(und dessen Bedeutungshorizont), indem er es seinen eigenen Assoziationen 

anverwandelt, indem er sich eigene Gedanken macht, „was dies nun zu bedeuten 

hat“, und dem Text die seine Bedeutung zuteilt. (Selbst das schlichteste Ergebnis, 

die Sinnverweigerung mit dem Urteil „diese Sätze sind sinnlos, bloßer Unfug“, 

bedient das selbe Muster und ist Teil des ästhetischen Prozesses: Der Leser teilte 

dem offenen Bedeutungsraum einen Sinngehalt zu, und zwar einen leeren, einen 

Null-Gehalt – dennoch teilte er eben zu, dennoch reagierte er auf den 
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Provokationsgehalt des Textes. Wie bei der Performance entzieht sich auch eine 

Verweigerung nicht dem ästhetischen Effekt, weil sie miteinbezogen wird.)100 

Der Leser „schreibt sich“ folglich in gewissem Maße in die Bedeutung des Textes 

„ein“, da erst seine Handlung an dem Text die – für ihn – letztgültige Sinngestalt 

formt. In gleichem Maße, wie eine Performance ein einmaliges Kunstereignis ist, 

das nicht in exakt derselben Gestalt wiederholt werden kann (weil allenfalls das 

gleiche Formenmaterial – Menschen seien in diesen Begriff eingeschlossen – 

wiederholt eingesetzt werden kann, nicht aber die konstitutiven Reaktionen 

identisch hervorgerufen werden können), im selben Maße ist eine Sprachwelt 

„einmalig“ – denn kein zweiter Mensch würde das sinn-offene Textmaterial auf 

dieselbe Weise umsetzen. Elfriede Jelinek machte dieses Prinzip zum Thema ihres 

Debüts wir sind lockvögel baby!, indem sie in der vorangestellten 

„gebrauchsanweisung“ zur eigenmächtigen Veränderung des Textes und seines 

Titels101 aufruft; nicht einmal Kommata hat sie vor-gesetzt. 

Die Sprachwelt entlehnt also das Prinzip  des einbezogenen Rezipienten und des 

einbezogenen Zufalls aus dem Aktionismus. Die Rolle des Vorreiters nimmt 

wiederum die Wiener Gruppe ein, da sie in ihren Sprachexperimenten Sprache 

(beziehungsweise Sinnzuschreibung) und Aktion zusammenführte. 

Im spezifischen Aktionismus der Wiener Gruppe ist das ideale Ergebnis für den 

Leser eine Beobachterposition zweiter Ordnung; dies trifft ebenso auf die 

Sprachwelten zu: Der Leser soll gerade bemerken, wie er selbst Sinn zuschreibt 

und generiert; er soll seine assoziative Tätigkeit vorgeführt bekommen; er soll 

darauf aufmerksam werden, wie er sich dem Werk einschreibt; er soll letzten 

Endes den Prozess seines eigenen Lesens erfahren. Der Leser soll also auf sein 
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100  Jelinek thematisiert diese Reaktion des Lesers, das Gelesene als sinnlos zu erfahren, indem sie in 
der „gebrauchsanweisung“  von wir sind lockvögel baby! explizit bekundet, das Lesen dieses Buches 
sei in jedem Falle unsinnig und Zeitverschwendung: „sie brauchen das ganze nicht erst zu lesen wenn 
sie glauben zu keiner besseren gegengewalt fähig zu sein.“  Diese „gegengewalt“  besteht im Kontext 
der „gebrauchsanweisung“  darin, das Buch eigenmächtig zu verändern und vorgegebene 
Sinnkonstellationen durch eigene zu ersetzen. „wenn sie aber gerade daran arbeiten jene massiven 
offiziellen kontrollen & ihre organe zu unterminieren zu zerstören dann ist es unsinnig & verfehlt 
diese zeit für das lesen des buches zu verschwenden.“  Zitate aus: Elfriede Jelinek: 
„gebrauchsanweisung“ zu wir sind lockvögel baby!. Reinbek bei Hamburg 62004

101  Jelinek liefert sogar Ersatztitel mit,  die ausgeschnitten werden können, inklusive perforierter 
Leerflächen für Titel, die selbst beschrieben werden können.



Lesen zurückgeworfen werden und soll sich beim Lesen beobachten. Auch 

Elfriede Jelinek schilderte in ihrer „gebrauchsanweisung“ diese Rückführung des 

literarischen Prozesses auf den Leser, wodurch der reale Leser letzten Endes zum 

Objekt der Lesebeobachtung und -erkenntnis wird: „ich hole sie ganz heran & 

zeige ihnen die noch unbemerkten hohlräume in ihrem organismus die bereit sind 

für völlig neue programmierungen.“102

Der Erfahrungsgehalt dieser Texte liegt also nur sekundär auf einer Handlung, 

primär ist  vielmehr, den Prozess der Sinngebung zu vermitteln, die sich zwischen 

Textvorlage und Leser abspielt. Der Text „handelt“ von seiner eigenen 

Performanz, denn er leitet  zu ihrer Wahrnehmung an. Der Schwerpunkt des Textes 

ist also (von einer Handlung) auf die Rezeption verlagert; die Texte thematisieren 

ihre eigene Rezeption. Der Leseranteil der Text-Konkretisation ist somit stark 

betont, noch über den üblichen Rahmen hinaus, wie ihn beispielsweise das 

rezeptionsästhetische Modell in jedem Leseakt nachweist. Der Text lässt  sich als 

Text-Aktion und Inter-Aktion des Lesers verstehen, er bedient das Dispositiv des 

aktionistischen Kunstwerks.

Dieses aktionistische „Erbe“ der Sprachwelten lässt deutlich werden, warum diese 

Textsorte so oft zu einer provokanten Thematik neigt und inhaltlich Tabu-Themen 

auslotet: Diese Texte müssen beim Leser eine persönliche Betroffenheit oder 

zumindest ein Befremden auslösen, um ihr eigenes aktionistisches Dispositiv zu 

verwirklichen. Wie ihre aktionistischen Vorgänger müssen diese Aktions-Texte bei 

ihrem Leser ein „Sich-verhalten-zu“ auslösen. Die Texte müssen es unter allen 

Umständen vermeiden, sich „glatt“ lesen zu lassen, ohne eine stärkere – oft auch 

emotionale – Wirkung beim Leser zu hinterlassen; sie müssen einen Widerstand 

aufbauen, an dem der Leser sich reibt. Die Texte sind genötigt, den Leser aus 

seiner Passivität herauszubewegen und ihn direkt mit sich selbst – mit den Texten 

und mit sich, dem Leser – zu konfrontieren. Ansonsten laufen sie Gefahr, ihren 

wirkungsästhetischen Gehalt nicht einlösen zu können, denn ein „unbewegter“ 

Leser wird kaum auf die Bewegung seines eigenen Lesens aufmerksam werden. 
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Die Provokation ist somit dem Textmodell der Sprachwelten eingeschrieben. Die 

Texte müssen eine Reaktion beim Leser bewirken und ihn aus dem Gleichmut des 

„bloßen, glatten Lesens“ herausbewegen. 

Die Art der Provokation ist für das aktionistische Textdispositiv im Grunde 

gleichgültig. Eine inhaltliche Provokation – beispielsweise die Auslotung von 

gesellschaftlichen Tabu-Themen bei Elfriede Jelinek oder die gezielte 

Befremdung durch Derbheit  bei Franzobel – ist eigentlich nicht explizit  nötig; es 

genügt im Grunde eine Irritation auf formaler Ebene, wie sie Franzobel in Die 

Krautflut mit  ihrer sprachlichen Verzerrung und kalkulierten Fehlerhaftigkeit 

demonstriert. Nichtsdestotrotz ist eine inhaltliche Provokation naturgemäß ein 

wirkungsmächtiges Mittel, um den Leser aus seiner Gleichmut zu bewegen. In 

den meisten Fällen wird eine Kombination aus inhaltlicher und sprachlich-

formaler Befremdung gewählt. 

Selbstverständlich ist die Wahl von Tabuthemen nicht ausschließlich durch das 

aktionistische Dispositiv motiviert. Zu behaupten, Elfriede Jelinek schreibe nur 

aus diesen Gründen gegen Tabuthemen an, würde ihren Texten natürlich nicht 

gerecht werden. Selbstverständlich sind all diese Texte zutiefst an einer 

inhaltlichen Auseinandersetzung mit ihrer kritischen und tabuisierten Thematik 

interessiert. Es sollte nur verstanden sein, dass Sprachwelten aus diesem 

kritischen Potential zehren, dass sie Texte der Befremdung sind und sich gerade 

deshalb auch besonders als Textform für Auseinandersetzungen mit kritischen 

Themen eignen. Die inhaltliche Behandlung von kritischen Themen und die 

Herstellung eines aktionistischen Dispositivs spielen hier üblicherweise 

ineinander und bestärken sich wechselseitig. Es lässt  sich nicht sagen, dass das 

eine nur aus Gründen des anderen geschrieben sei, denn beide Elemente gehören 

zusammen und sind in ihrer Gewichtung gleichermaßen primär. 

Die kalkulierte Befremdung als Textstrategie zu verwenden ist zweischneidig. Ihr 

offenkundiger Nachteil ist, dass sie nicht bei jedem Leser funktionieren wird und 

somit von Grund auf Gefahr läuft, fehlzuschlagen. Denn einerseits wird nicht 

jeder Inhalt auch jeden Leser provozieren; der tatsächliche Provokationsgehalt ist 
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vom Stand der kulturellen Normen103 abhängig. Andererseits kann gerade eine zu 

starke Provokation dazu führen, dass sich der Leser gegenüber dem gelesenen 

Stoff verschließt, was wiederum die angestrebte Position des Beobachters zweiter 

Ordnung effektiv verhindert. Die aktionistische Befremdungsstratgie erfordert von 

ihrem „idealen Rezipienten“ also, sich provozieren zu lassen und gleichzeitig 

offen für die Provokation zu sein. 

Die beschriebene Methodik der Befremdung ist im Übrigen durchaus vergleichbar 

mit der bekannteren Theorie der Brecht‘schen Verfremdung. Auch bei Brecht soll 

der Zuschauer/Leser durch verfremdende Mittel aus seinem Rollenverständnis als 

bloßer Rezipient gehoben werden. Er soll dazu gedrängt werden, eine aktivere 

Rolle als die des passiven Zuschauers/Lesers einzunehmen, nämlich eine 

Beobachtungsposition einzunehmen, aus der heraus er das Stück als Stück 

erkennen kann und aus der heraus ein mündiges Handeln, ein verantwortliches 

Streben zur Veränderung der Gegebenheiten einsetzen kann. 

Die Grundzüge beider Strategien sind analog: Eine befremdendes 

beziehungsweise verfremdendes Element soll den Rezipienten dazu bewegen, 

seine Wahrnehmung zu verlagern: weg von dem bloß Gezeigten, hin zu einem 

Verständnis der Rahmenbedingungen. 

3) Aus dem Gesagten ergibt sich ein drittes Erbe der Sprachwelten, das aus der 

aktionistischen Postavantgarde hervorgeht: Zumindest die frühen Sprachwelten – 

also die Texte der Autorengeneration in Anschluss an die Postavantgarde – neigen 

dazu, inhaltlich provokante Themen zu wählen; häufig sind sie einer politisch 

linksgerichteten Gesellschaftskritik verpflichtet. 

Diese auffallend häufige Konzentration auf gesellschaftskritische Thematik ist 

insofern erstaunlich, als Sprachwelten im Grunde ein Textprinzip ohne strikt-

inhaltliche Festlegung sind; bestenfalls könnte man Sprachwelten als Genre 

betrachten und als inhaltliche Schwerpunkte allenfalls eine Selbst-Thematisierung 
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103 Was beispielsweise im Fall der öffentlichen Sexualwahrnehmung in unserer westlichen Kultur vor 
einer Generation als provokant galt, wird heutzutage kaum noch jemanden in Rage versetzen. 
Andererseits könnte genau derselbe Fall in einer fremden Kultur, die andere Geschlechter-Normen 
besitzt, als zutiefst provokant gelten. 



der Sprache festhalten. Aus den oben genannten Gründen des aktionistischen 

Textdispositivs und aufgrund der Herkunft der Textform aus einer 

avantgardistisch-gesellschaftskritischen Tradition lässt sich jedoch die 

thematische Zentrierung auf eine Gesellschaftshinterfragung feststellen. 

Bezeichnenderweise kippt etwa Dietmar Daths sprachwelt-verwandter104 Roman 

Waffenwetter, der dem Anschein nach als Coming-of-Age-Roman ansetzt, 

spätestens an seinem Wendepunkt in eine Gesellschaftskritik um. 
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104  Man könnte diesen Text eine „späte Sprachwelt“  nennen oder eine „Sprachwelt der dritten 
Generation“  (Vgl. Kapitel 6. dieser Arbeit, S. 197 ff.). Gerade bei Waffenwetter wird jedoch der 
Rückbezug auf die Postavantgarde deutlich: einerseits durch die konsequente Kleinschreibung, das 
Markenzeichen der Wiener Gruppe, andererseits durch die Figur des Konstantin Starik, der auch in 
hohen Jahren seinem linksextremen Gedankengut der Sechzigerjahre treu bleibt. 



3. Franzobel

Will man ein literarisches Porträt von Franzobel, mit bürgerlichem Namen Franz 

Stefan Griebl, zeichnen, so lässt sich eine Vielzahl von Geschichten schreiben: Da 

gibt es den Franzobel, der mit 42 Jahren stolze 46 Veröffentlichungen vorzuweisen 

hat, den vielfachen Literaturpreisträger, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-

Preis ausgezeichnet. Man kann die Geschichte des Kinderbuchautors Franzobel 

nennen, aber auch die Geschichte eines Schriftstellers für erwachsene Leser, dessen 

zotig-derbe Pointen nichts in Kinderhand zu suchen haben. Man kann den 

sprachverspielten Wortakrobaten nennen, dessen Sprachkunst sich fernab jeder 

Alltagssprache befindet, oder aber den volksnahen literarischen Karikaturisten, dem 

das Trivialste nicht profan genug sein kann und der die Mundart und den Kalauer zur 

Kunst erhebt. 

Ein solches Profil zwischen weltenthobener Sprachakrobatik und alltäglichster 

Mundart, zwischen Kinderbuch einerseits und derben, morbiden Zoten andererseits 

scheint zwiespältig. Doch betrachtet man Franzobel aus dem Blickwinkel seines 

literaturhistorischen Bezugspunktes, so findet man in der Wiener Gruppe das 

passende Bindeglied zwischen diesen vermeintlich so verschiedenen Wesenszügen 

und die absurde Mischung erscheint plötzlich geradezu zwangsläufig zu sein. 

Von der österreichischen Postavantgarde entlieh der selbsternannte literarische 

Aktionist Franzobel die zwei wichtigsten Kriterien, aus denen sich sein Werk 

ableiten lässt – er selbst würde wohl das Wort „aufdröseln“ bevorzugen, allein schon 

um des Wortklanges willen: einerseits die experimentelle Sprachbezogenheit, 

andererseits die literarische Orientierung hin zum Volksnahen. Die literarische 

Bewegungsrichtung der poetischen Demonstration une soirée aux amants funèbres 

ließe sich auch auf Franzobel beziehen: kommend von Goethe, hingewandt zum 

Prater. Franzobel glückten seine stärksten Texte, wenn es ihm gelang, beide Pole 

miteinander zu vereinen – das Sprachverspielte mit  dem Volksnahen –, und seine 

Kritiker zeigten sich dann am Enttäuschtesten, wenn seine Texte zu einseitig an 

einem der Pole orientiert waren und deshalb als zu platt erschienen. 
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In Franzobels literarischer Laufbahn lässt sich eine Wende beobachten, die durchaus 

mit dem Weg Peter Handkes zu vergleichen ist: Wie bei Handke zeichnet sich das 

frühe Werk Franzobels durch eine sprachexperimentelle Orientierung aus, an der sich 

noch deutlich der Einfluss der Wiener Gruppe ablesen lässt. Wie auch Handke 

wendet sich Franzobel in seinem späteren Schaffen von dieser sprachexperimentellen 

Phase ab. Dennoch lässt Franzobel das Vermächtnis der Wiener Gruppe niemals ganz 

hinter sich. Auch an seinen späten Texten ist eine aktionistische Wirkungsästhetik 

ablesbar, am deutlichsten zeigt  sich die Nähe zur Wiener Gruppe jedoch an seinem 

Hauptthema: die karikaturistische Orientierung am Profanen, ja am Derben der 

Gesellschaft, und deren Demaskierung. 

3.1. Die Anti-Volkskomödie

Die Demaskierung der bürgerlichen Gesellschaft ist ein Hauptthema Franzobels. Der 

Autor überzeichnet in seinen Texten die Gesellschaft, indem er bewusst  einseitige 

Charaktere als deren Vertreter auftreten lässt, deren niedere Gelüste die Handlung 

und die Pointen vorantreiben. Die Volks- bzw. Typen-Komödie (Commedia dell‘arte) 

mit ihren bewusst einseitigen Charakteren (Kasperl, Columbina) steht Pate und wird 

in ähnlicher Weise wie bei der Wiener Gruppe105  entfremdet. Auch Franzobels 

Charaktere gelangen nicht aus ihrer vorgeschriebenen Rollenmaske heraus, sie 

verbleiben wie ihre Vorbilder aus der Volksbühne in der engen Definition ihrer Rolle, 

die alle Handlung vorgibt: Die Figuren handeln stets genau so, wie man es von ihnen 

erwartet und wie es ihre Rolle verlangt. Jedoch befinden sich Franzobels 

Zerrgestalten fernab jeder Komödienbühne in einer fast schon naturalistisch tristen 

und milieuhaft-schicksalsschweren Lebenswelt, die dem ungezwungenen Humor der 

Volkskomödie entgegenläuft. Wenn Franzobels Protagonisten nicht über ihre 

Rollenmaske hinauskommen, so ist dies nicht komödiantisch, sondern tragisch, denn 

der Narr befindet sich nun in einer Lebenswelt, die seinem komödiantischen Naturell 

nicht mehr entspricht. 
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Wiener Gruppe, zum Beispiel Gerhard Rühms hanswurst in lublin.



Franzobel erzeugt folglich einen Bruch zwischen dem Figurenpersonal der 

Volksbühne einerseits und einer naturalistisch harten, ja grausamen Lebenswelt auf 

der anderen Seite. Er lässt diesen Bruch als verfremdenden Effekt für sich arbeiten, 

um die ironische Demaskierung seines Stoffes – der Gesellschaft – zu markieren. 

Franzobel schreibt also wie Elfriede Jelinek mit literarischer Verzerrung gegen die 

bürgerliche Fassade an. Jedoch lässt er stets einen komödiantischen Schwerpunkt 

bestehen und schreibt Tragikömodien, wo bei Jelinek nur Tragik und Entsetzen, 

allerhöchstens vermischt mit Galgenhumor, bleiben. 

Franzobel bleibt  in seinem Schreiben folglich stärker als etwa Elfriede Jelinek der 

Volkskomödie und dem Kasperltheater verbunden. Das Aufgreifen von bekannten 

Formen aus der Volksbühne bildet das Fundament für Franzobels Erzählungen, auch 

wenn er stets mit starken Verzerrungen und Brechungen der „heilen“ Komödienwelt 

arbeitet und letztlich eher „Anti-Volkskomödien“ verfasst. Die Strukturprinzipien 

sind dennoch vergleichbar mit dem Vorbild der Volkskomödie, wie auch ein Anti-

Kriegsfilm mit dem Formenmaterial des Kriegsfilms arbeitet. Nicht nur Franzobels 

Figurenwahl, auch der Aufbau seiner Handlung ist von Elementen der Volksbühne 

durchdrungen. 

Das diesbezüglich wirksamste Strukturprinzip ist die starke Orientierung an der 

Szenenpointe. Viele Szenen scheinen nur um einer Pointe willen geschrieben zu sein 

und nicht aufgrund der Narration eines übergreifenden Handlungsbogens. Das 

Gewicht des Erzählens liegt demzufolge auf der Szene106 – oder besser gesagt: auf 

dem „Auftritt“  – und nicht auf einer übergeordneten Gesamthandlung. Dies gibt den 

Szenen einen ungemein autonomen, geschlossenen und stationären Charakter: Sie 

stehen häufig für sich selbst und bedürften kaum einer Verbindung zu anderen 

Textabschnitten. Franzobels Erzähltexte wirken deshalb in vielen Fällen wie eine 

Aneinanderreihung von geschlossenen Auftritten, die in ihrer Abfolge austauschbar 

sind. Dieses Prinzip  ist  in der Forschungsliteratur aus dem (expressionistischen) 
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106  In einem zweiten Schritt hintergeht Franzobel in aller Regel dieses Schema und wendet sich vom 
szenisch-inhaltlichen Erzählen zu einer vorwiegend formal-strukturellen Sinnvermittlung hin. Siehe 
auch Kapitel 3.2. dieser Arbeit (Die verborgene Struktur und der Blick des Monteurs, S.72 ff.). 



Stationendrama107 bekannt, doch aufgrund der Orientierung hin zur Volksbühne soll 

hier ein anderer Terminus wachgerufen werden: die Nummernrevue108. 

Wie in der Nummernrevue eines Klamaukprogramms werden Auftritte lose 

hintereinandergereiht, das Gewicht liegt auf den einzelnen Szenenpointen. Die 

Auftritte selbst  spitzen sich jeweils klimatisch auf ihre Pointe zu und verebben in der 

Regel schnell, nachdem mit der Pointe der Szenenhöhepunkt erreicht wurde. 

Treffender noch als der Terminus „Szene“ ist hier der Begriff des „Auftritts“, denn 

Pointe und Handlung eines solchen Auftritts ergeben sich üblicherweise direkt aus 

dem auftretenden Figurenpersonal. Der Grundbaustein von Franzobels 

Handlungsführung liegt demnach in der vorgefassten Rollencharakteristik seiner 

Figuren: Ihre ebenso eindimensionalen wie oftmals grotesken Neigungen werden 

direkt in Handlung überführt und umgelagert; ihr einseitiges Profil wird also zum 

Aufhänger des Geschehens. Nicht wenige von Franzobels Texten basieren auf dem 

Prinzip, Szene für Szene zwei oder mehrere dieser geradlinigen Figuren in 

unterschiedlichen Konstellationen zusammenzuführen. Allein die gruppierte 

Konstellation der markanten Figuren ergibt bereits die Komik der Szene und 

determiniert die Handlungsführung zur Szenen-Pointe. Wenn etwa der 

nationalkonservative und selbstgerechte Rentner Heinrich Gerngross in Scala Santa 

auf die „[u]nzüchtige“109 Sechsjährige Josefine Wurznbacher trifft, so ist der Eklat 

bereits vorprogrammiert und liefert die Bühne für weitere Verstrickungen, die sich 

ergeben, indem zusätzliche Figuren in die aufbereitete Konstellation einbezogen 

werden. Die Handlung ist  hier primär das Ergebnis der Reaktion, die aus dem 

Aufeinandertreffen zweier oder mehrerer Figuren resultiert. Die Fortführung der 

Handlung ergibt sich aus der Kettenreaktion, wenn das bisherige Reaktionsergebnis 

an weitere Figuren weitergetragen wird. Man könnte die Figuren als (mathematische) 

Vektoren verstehen: Sie geben in ihrer Einseitigkeit eine Richtung an und in ihrem 

Zusammenwirken, in der Aneinanderfügung der Richtungsvektoren, vollzieht sich 
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107  Zum expressionistischen Stationendrama vgl. Thomas Anz: Literatur des Expressionismus, 
Stuttgart 2002 (Sammlung Metzler, Band 329), S. 188/189 

108  Dieser Begriff sei hier nicht abwertend verstanden, sondern eben als Signal der Nähe zu 
volksnahen Bühnendarbietungen wie dem Volkskabarett oder der Komödie. 

109 Franzobel: Scala Santa oder Josefine Wurznbachers Höhepunkt. Wien 2000, S. 24



der Kurs der Handlung. Es ist angesichts dieser Struktur nicht verwunderlich, dass 

der humoristische wie auch erzählerische Schwerpunkt zunächst auf der Erzeugung 

von Situationskomik liegt, auch wenn es bei Franzobel eine ins Groteske gewendete 

Art dieser Komik ist. 

Die starke Verankerung der Narration in der momenthaften Situationskomik führt 

dazu, dass die Aufmerksamkeit des Lesers auf die erzählerische Gegenwart gelenkt 

wird und nicht  auf einen übergreifenden Handlungsverlauf: Schließlich spielt sich 

die Pointe scheinbar offenkundig im Hier-und-Jetzt ab und bedarf keines Bezugs auf 

nicht-gegenwärtige Textabschnitte, um verstanden zu werden. Zum einen trägt dies 

zum Anschein der Geschlossenheit der Szenen bei, denn der Leser ist gänzlich auf 

die momentane Textstelle fokussiert und betrachtet sie entkoppelt von anderen 

Passagen. Zum anderen ist dies eine wirkungsästhetische Ablenkung, um ungesehen 

die Überraschung vorzubereiten, wenn Franzobel letzten Endes doch noch das Blatt 

wendet und mit einer zweiten, verborgenen Struktur alles Gelesene kippt – doch dazu 

später. 

Wenn der Schwerpunkt also auf den einzelnen Szenen liegt, die weitgehend 

unabhängig voneinander sind, was spielt sich zwischen den Szenen ab? Wie gestaltet 

sich der Übergang von Szene zu Szene und was wird weitergegeben? 

Auf den ersten Blick schreiten die Texte schlicht nach dem ungebundenen Prinzip 

der Nummernrevue (oder des Stationendramas) voran: Es sind nicht zwingend die 

Inhalte, die von einer Szene zur nächsten weitergetragen werden, sondern eher die 

Konstellationen und Rahmenbedingungen, in denen sich die folgenden Auftritte 

bewegen müssen. Ein Auftritt  bereitet die situative Manege für einen Folgeauftritt, 

doch der Inhalt des einen (seine Pointe) muss nichts mit dem Inhalt des folgenden 

gemein haben. Bildlich gesprochen wurde die Gestalt der Manege, in der sich der 

Auftritt  abspielt, etwas verändert und eine Nummer weist der nachfolgenden ihren 

Schauplatz zu, doch die Nummern müssen sich zunächst inhaltlich nicht berühren. In 

der Manege folgt der Gewichtheber dem Trapezkünstler – und der Hochseilakt, der 

alle Blicke nach oben zog, gab dem Gewichtheber lediglich die Zeit, um unbemerkt 

tief unten seine eigene Show vorzubereiten, bis das Rampenlicht auch ihn berührt. 
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Und noch während er seine Hanteln stemmt, klettert sein Kollege heimlich und 

unbemerkt von dem Hochseil, während der Dompteur schon seine Elefanten 

hereinführt. Die Nummern berühren sich in der Konstellation der Manege, doch 

inhaltlich bedürfen sie einander nicht zwingend: Der Gewichtheber stemmte die 

Hantel, auch wenn es kein Hochseil gäbe, nur Ort und Zeit seines Auftrittes wären 

verändert. 

Dieses Dispositiv der Nummernrevue lässt sich auf Franzobels Texte übertragen: 

Weitergetragen werden weniger die Inhalte und Pointen, sondern die 

Rahmenbedingungen, wo und wie die nächsten Figuren aufeinandertreffen. Dem 

Eklat zwischen Gerngross und Josefine Wurznbacher folgt  in Scala Santa die 

Lebensgeschichte der hinzutretenden Valentina Buschenpelz und – nach einer kurzen 

Speiseszene am Mittagstisch – der Ehebruch von Josefines Vater mit zwei 

nonnenhaften alten Jungfern. Keine der folgenden Szenen bedürfte in ihrer 

narrativen Logik die Szene des Eklats um Josefine, auch die weitere Romanhandlung 

käme ohne dieses Ereignis aus. Valentina Buschenpelz’ Lebensgeschichte mit all 

ihren zotigen Pointen könnte genauso gut  ohne Josefines Skandal präsentiert werden, 

genauso wie auch der Ehebruch110  keinen inhaltlichen Bezug dazu nötig hätte. Es 

werden schlicht die Figuren und Konstellationen weitergetragen, doch die 

Begründungen und Motivationen dieses Wandels sind austauschbar. 

3.2. Die verborgene Struktur und der Blick des Monteurs

Der erste Leseeindruck vermittelt also den Anschein einer Nummernrevue aus 

skurrilen Auftritten mit losem Bezug zueinander. Die Vermittlung dieses ersten 

Eindrucks ist Teil der Franzobel‘schen Wirkungsästhetik und Ergebnis seiner 

Aufmerksamkeitslenkung, denn die eigentliche Pointe in Franzobels Erzähltexten 

besteht häufig darin, die oberflächlichen Szenen überraschend in einen zuvor 

verborgenen Zusammenhang übergehen zu lassen – eine verborgene narrative 
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110  Gerade die Ehebruchszene weist wiederum deutlich den Wesenszug der Volksbühne auf: Der 
Geschlechtsakt zwischen einem bierbäuchigen, proletarischen Familienvater, der später mit den 
Attributen des Teufels versehen wird, und zwei hausierenden, strenggläubigen Damen hat den 
Charakter eines schlüpfrigen Witzes aus einem Sketch. 



Struktur, die alles bislang Gelesene im Nachhinein umdeutet. Mehr und mehr, in 

manchen Fällen auch schlagartig, gibt sich das Erzählte selbst eine Struktur, die 

rückwirkend die Sinnzusammenhänge neu konstelliert und ein gänzlich neues Licht 

auf alles Ereignete wirft. In den Texten Franzobels geht es dabei aber nicht nur um 

eine inhaltliche Neukonstellierung des Gelesenen, sondern vielmehr um den 

Übergang von einem inhaltlich orientierten Lesen zu einer strukturgeleiteten Lektüre. 

Der Dreh- und Angelpunkt von Franzobels Poetik ist die Perspektive des Lesers auf 

den Text. Der herbeigeführte Wandel zielt somit auf die Art der Wahrnehmung der 

Entität Text  ab: An jenem Punkt, an dem der Fokus des Lesers von einer 

Aneinanderreihung von Inhalten zu einem Wahrnehmen von textlichen Strukturen 

übergeleitet wird, nimmt der Leser den Text als Struktur und somit als (veränderbare) 

Konstruktion wahr. Franzobel leitet  in diesem Sinne dazu an, Texte als montierte 

Konstrukte wahrzunehmen; der eigentliche Kern der Wirkungsästhetik ist somit die 

Wahrnehmungsveränderung im Leseprozess – doch bevor dieser Punkt vertieft wird, 

soll der Übergang von der szenenorientierten Nummernrevue zur verborgenen 

Struktur anhand dreier Beispiele veranschaulicht werden:

1) Hundshirn111 reiht lose Episoden aneinander, die durch die Route eines Hundes 

durch eine Stadt zusammengebunden werden: Der Leser folgt insofern dem Weg 

eines Hundes und bekommt die Geschichten am Wegesrand erzählt, in die der 

Hund strauchelt. Die Szenen erscheinen belanglos und ohne Zusammenhang, 

denn ihnen scheint nichts gemeinsam zu sein als der zufällige Weg eines Hundes – 

eben eine reine Nummernrevue mit einem Vierbeiner als rotem Faden, die 

lediglich ein Aufhänger für Franzobels Sprach-Eskapaden zu sein scheint. Am 

Schlusspunkt jedoch wirft  Franzobel alles um, indem er plötzlich Strukturen 

aufzeigt: Das verlorene Herrchen der ersten Episode und die Hausdienerin des 

dritten Teils sind Geschwister, erfährt der Leser, der Polizist Lehner ist der Vater 

des Wolfskindes Mogli. Es bestand folglich die ganze Zeit über, für den Leser 

jedoch zunächst unsichtbar, neben der zufälligen Hunderoute noch eine zweite 

kausale Verbindung zwischen allen Ereignissen, was die Geschehnisse in ein 
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neues Licht rückt. Franzobel forciert  die Re-Interpretation alles Gelesenen unter 

den neuen Voraussetzungen, indem er am Endpunkt mit einem Griff in die 

narrative Trickkiste des Filmstils die Handlung „zurückspult“ und zurücklaufen 

lässt bis zum Anfangspunkt. Die zuvor verborgene Struktur legt sich nun über die 

Einzelszenen und vermittelt eine völlig neue Geschichte. 

2) In ähnlicher Weise vollzieht sich die Narration in Scala Santa, sogar inklusive 

des filmischen „Zurückspulens“ vom Ende zum Anfang. Einer beinahe 

unübersichtlichen Menge an Protagonisten widerfährt in diesem Roman eine 

ebenso unübersichtliche Anzahl an völlig willkürlich erscheinenden Episoden. 

Deren Zahl ist derart groß und die Zusammenhänge sind so unkenntlich, dass sich 

sogar die in den Roman eingebetteten, fingierten Zuhörer der Geschichte – die 

Statuen und Gemälde-Figuren der „Scala Santa“ in Rom – beschweren: 

„Moment, platzt nun einer der Jesüsser heraus. Ich kenne mich ja schon jetzt 
nicht mehr aus. Viel zu viele Personen kommen vor. Zuerst stirbt einer, eine 
Frau gibt sich als seine aus, stiehlt ihm die Tasche, dann die beiden Idioten 
Ziegelböck und Scheidewasser, die Bussi-Bussi-Frau. Hugo Wurznbacher, 
der sich in ein Bild verliebt, Pepi, Gerngross, die Buschenpelz. Wo führt das 
hin? Wo soll das enden? Wie beim Rabattmarkensammeln geht’s hier zu.“112

Die erzählenden Figuren mahnen sich gegenseitig – und damit den Leser, dem es 

ähnlich ergehen dürfte wie der verwirrten Jesusfigur – mit  poetologischer Stimme 

zur Geduld und verweisen darauf, dass sich ja alles zusammenfinden werde: 

„Psst, beruhigt  ihn Pius. Sehen wir zuerst, was Pepis Vater macht. Auch 
schließt sich hier ein kleiner Kreis, weil er der Hugo Wurznbacher ist, 
derselbe, der vor Stunden unter den Schaulustigen über der Leiche vorm 
Ziegelböck-Geschäft gestanden, sich in die dort ausgestellte Photographie 
einer jungen Frau verliebt hat.“113

Tatsächlich schlingen sich die anfangs sehr losen Erzählfäden immer enger zu 

einem Netzwerk aus Figuren und Ereignissen; nach und nach zeigen sich immer 

mehr Beziehungen auf, deren Kenntnis dem Leser anfangs verweigert wurde. Wo 

zu Beginn wie in der Nummernrevue vorwiegend szenenintern und mit Fokus auf 
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einzelne Szeneninhalte erzählt wurde, erfährt der Text eine fortschreitende 

Intensivierung von strukturellen Bezügen zwischen den Episoden, bis Franzobel 

den Fokus im Finale gänzlich auf die Struktur richtet: Er hält  im Schlusskapitel 

das Geschehen zum Standbild an, als wäre der Pause-Knopf eines Filmrekorders 

gedrückt worden, und rollt nun Episode für Episode die Zusammenhänge auf: Die 

Handlung wird arretiert, um das strukturelle Beziehungsgeflecht zwischen allen 

Episoden aufzuzeigen. Wo am Anfang der Fokus auf den inhaltlichen 

Einzelereignissen der Szenen lag, treten nun die strukturellen Verknüpfungen des 

Erzählwerks in den Mittelpunkt.

Selbst die Ebene der Narration geht am Gipfelpunkt ins Strukturelle über, indem 

sie sich ganz selbstreflexiv als formale Struktur enthüllt, nämlich als paradoxe 

Schleife beziehungsweise als Palindrom: Die initiale Ermordung des Atnasal 

Acsal, der Ausgangspunkt der erzählten Handlung, wird auf das Ende gespiegelt: 

Atnasal Acsal bedeutet rückwärts gelesen „la scala santa“, der Ort, an dem 

schlussendlich alle Beziehungen aufgerollt  werden und zugleich auch der Ort, an 

dem der Erzählprozess (auf Ebene der Rahmengeschichte) stattfindet – schließlich 

sind es die Heiligenfiguren der Scala Santa, denen an jenem Ort von Pius die 

Geschichte erzählt wird. Wo anfangs Atnasal Acsal erschossen wurde, stirbt am 

Ende der mit ihm gleichgesetzte Erzähler Pius – was jedoch paradoxerweise noch 

immer mit seiner Erzählstimme erzählt wird. Mehr noch: Durch die 

Palindromverhältnisse sind die Scala Santa als Ort der Erzählung und ihre 

Verkörperung im Erzähler Pius gar identisch mit dem rückwärts gelesenen Atnasal 

Acsal. Der Punkt, an dem die Erzählung einsetzt, ist gleichzeitig auch der Punkt, 

an dem sie sich eigentlich selbst „ermordet“. Der Ausgangspunkt ist zugleich das 

Ende, der Erzähler löscht sich im Erzählen selbst aus, die Geschichte holt sich 

selbst ein und wird als bloßes Gespinst (des Santopadre, der jedoch ebenfalls 

wiederum eine erzählte Figur ist) enthüllt. In dem Moment, in dem der 

Erzählprozess selbstreflexiv wird und sich selbst attackiert, in jenem Moment der 

Selbstauslöschung der Erzählung enthüllt sie sich als narratives Produkt. Die 

Struktur verschraubt sich in sich selbst, bis sie im Paradoxen kulminiert, 

zusammenbricht und letztlich zeigt, dass sie nichts anderes ist als „nur“ eine 

75



Geschichte – und dass Sinnkonstellationen wie diese auch nur im Gespinst des 

Literarisch-Fiktionalen möglich sind.

Wiederum lenkt  Franzobel die Leseraufmerksamkeit anfangs auf Einzelszenen 

und verbirgt die eigentliche Struktur hinter einer vorgeblichen Nummernrevue, 

um die Art und Weise des Erzählens letzten Endes überraschend in ein Erzählen 

über die Struktur umschlagen zu lassen, wodurch alles Gelesene in neuem Licht 

erscheint. Treffend ist der dem Roman vorangestellte Spruch in Scala Santa, der 

als poetologische Metapher gelesen Franzobels ästhetische Strategie entlarvt: 

„Meist ist man so auf mögliche Geschlechtspartner konzentriert, daß man 
das Nebenher, den Restirrsinn nicht sieht. Wie würde man erschrecken.“114 

Die „Konzentration auf die Geschlechtspartner“ entspricht der Konzentration des 

Lesers auf die flachen Einzelepisoden, die ohne jeden Zweifel äußerst auf das 

Geschlechtliche hin ausgerichtet sind. Das „Nebenher“ und „der Restirrsinn“ 

hingegen stehen für die ganz beiläufig eingeflochtenen Strukturen zwischen den 

Figuren und Episoden und letztendlich für die Selbsteinholung der Narration, die 

für die zunehmende Überraschung des Lesers sorgen: „Wie würde man 

erschrecken.“ 

Es bleibt nicht bei dieser poetologischen Metapher, auch im Weiteren bleibt  der 

Roman Scala Santa explizit selbstreflexiv gegenüber seiner poetischen Strategie 

und der implizit  verborgenen Struktur. Der Erzähler Pius betont von Anfang an 

stets, er müsse in seiner Erzählung gerade mit dem Unstrukturierten beginnen, um 

letzten Endes zu den Zusammenhängen der Ereignisse – also zur Struktur – zu 

finden. Letztlich wird sogar diese poetologische Selbstbetrachtung in die 

Binnenhandlung integriert: Tatsächlich wird er, der Erzähler, ermordet, gerade 

weil er das Geheimnis der verborgenen Struktur verraten hat: 

„Einer lag da, hingestreckt. Einen Purpurmantel hatte er an, eine Krone 
neben sich, was Päpstliches. Ein Palindrom eintätowiert. Und einen Zettel 
eingesteckt, Pius, stand darauf, gestorben, weil er sich an kein Geheimnis 
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hielt, weil er alles einteilen, in Quadrate stopfen mußte – und weil er jedem 
ein Kapitel zugeordnet hat.“115

3) Als letztes Beispiel soll Die Krautflut herangezogen werden. Da sie in dieser 

Arbeit noch eingehender untersucht werden wird, soll an dieser Stelle zunächst 

ein kurzer Einblick genügen: Allein schon der verwirrende, Rätsel aufwerfende 

Schreibstil sorgt dafür, dass der Leser sich anfangs an die Einzelepisoden 

klammert. Angesichts der stark experimentellen Sprache ist es bei der Erstlektüre 

schon schwierig genug, überhaupt die inhaltliche Vierecksgeschichte der 

Liebespaare als solche zu erkennen. Der Leser ist also zwangsläufig dazu 

genötigt, zunächst die episodischen Textabschnitte für sich stehen zu lassen, bis er 

überhaupt erst den inhaltlichen roten Faden entdeckt. Liest er sich jedoch tiefer 

ein, so erkennt er schließlich die palindromische Struktur, die auch den Inhalt 

völlig umwertet: Plötzlich hat er es nicht mehr mit einer Vierecksbeziehung und 

mit Ehebruchsgeschichten zu tun, sondern mit einer Geschichte, die ihre 

Bestandteile zueinander in palindromische Beziehungen setzt, dadurch neue 

Sinnkonstellationen weit jenseits des inhaltlichen Ehebruches erstellt und ihren 

narrativen Sinn letzten Endes „selbst mit sich“116 ertränkt. 

In allen drei Beispielen zeichnet sich dasselbe poetologische Phänomen ab: Das 

erzählerische Gewicht von Franzobels Geschichten scheint anfangs auf die Inhalte 

von Einzelepisoden zentriert, die – gemäß dem Vorbild der Volksbühne – nach Art 

einer Nummernrevue nebeneinander stehen. Diese Aufmerksamkeitslenkung verbirgt 

jedoch die zweite erzählerische Komponente, die hier die verborgene Struktur 

genannt werden soll: Im Laufe des Lektüreprozesses enthüllt sich eine tiefergehende 

narrative Struktur, die den ersten Leseeindruck und mit ihm die Inhalte des gesamten 

Textes umwertet. Der Fokus auf diese narrative Struktur wird größer und letzten 

Endes poetologisch selbstreflexiv, bis dass die Struktur selbst – anstelle des Inhaltes 

– in den Mittelpunkt rückt.
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Vgl. S. 41 („Bloß ein Name war ihm in die Achselhöhle tätowiert, das heißt, Name ist vielleicht 
bereits zuviel gesagt, zwei Worte waren es: Atnasal Acsal.”) und S.  14 (Auch Atnasal Acsal starb, „als 
hätte er alles gewußt.“).

116 Franzobel: Die Krautflut, S. 75



An diesem strukturellen Punkt angelangt, generiert  die Geschichte nicht länger neue 

Inhalte117, sondern arbeitet mit bereits vorhandenen Elementen, die lediglich neu 

zusammengestellt  werden. Die vorhandenen Episoden werden als Material oder 

„Fertigteile“118  verwendet, mit denen im weiteren Erzählprozess montageartig – 

durch Umgruppierung der vorhandenen Elemente – ein neues Bild zusammengestellt 

wird. Die Szenen und Handlungsfäden dienen als Montagematerial, als Collage-

Schnipsel: Sie sind Sinnträger, die wie in einem Montageprozess119 umkombiniert 

werden, um neue Sinnkonstellationen aus vorhandenem Material zu schöpfen. In 

Franzobels Texten hat man es also mit einer Variante der Montageästhetik zu tun: mit 

einem Neuarrangement der vorhandenen Szenen und Sinnkonstellationen. 

Nun erst, unter dem Blickwinkel der Montage, kann Franzobels Textprinzip  gänzlich 

verstanden werden: Der erste Schritt seiner Narration, die Aufbereitung der flachen 

Episoden im Stil der Nummernrevue, ist nichts anderes als der schlichte Aufbau von 

Sprachmaterial. Der zweite Schritt, die Neustrukturierung des Geschehens, kann als 

Montage-Arbeit mit dem im ersten Schritt erstellten Material verstanden werden. 
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117  Anstatt weitere Szenen hinzuzufügen und die Geschichte weiter voran zu schreiben, wird die 
Erzählhaltung stark rückbezüglich: Die bereits geschriebenen Elemente werden eingeholt und neu 
gruppiert,  neu arrangiert. Ein eindrückliches Beispiel ist das Schlusskapitel aus Scala Santa, in dem 
dieser Rückgriff auf alle Ereignisse unter dem Deckmantel der kriminalistischen Rekonstruktion des 
Kommissars Ponstingl-Ribisl geschieht: Der Kommissar kombiniert alle „Fälle“  zu einem neuen, 
auflösenden Handlungsbestand. Dies geschieht jedoch auf der Scala Santa, dem Ort des 
Erzählprozesses, zudem ist nach der finalen Gleichung Ponstingl-Ribisl äquivalent zum Erzähler Pius: 
Der Rekonstrukteur und Neuanordner der Geschichte ist also derselbe wie der Konstrukteur, sie sind 
beide die palindromischen Janusköpfe derselben Figur; sie sind die sprichwörtlichen zwei Seiten 
derselben Münze. Der Moment, in dem der Erzähler Pius auf der Scala Santa von dem Kommissar 
Ponstingl-Ribisl ersetzt wird, bedeutet schlicht den letztgültigen Übergang des Textes von der 
erzählerischen Phase („Urtext“) zur neukombinierenden, montierenden Phase („Montagetext“). 

118  Viktor Žmegač – und auf ihm aufbauend Hanno Möbius – definiert als wesentliches Kennzeichen 
der Montage den Gebrauch von „Fertigteilen“. In der literarischen Montage sind es Texte und 
Textteile, die als „Fertigteile“  angesehen und verarbeitet werden. Vgl. Hanno Möbius: Montage und 
Collage. Literatur, bildende Künste, Film, Fotografie, Musik, Theater bis 1993. München 2000, S. 28

119  Der Begriff der Montage ist hier ausdrücklich auf Sinnkonstellationen (beispielsweise 
Konstellationen innerhalb einer Szene oder sogar ganze Szenen) bezogen und nicht auf konkrete 
Wortfolgen. Franzobel montiert weniger Sätze und (Selbst-)Zitate als eher inhaltliche Konstellationen, 
Situationen und Episoden. Insofern handelt es sich bei ihm um ein Montieren von abstrakten Größen, 
um ein Montieren von Erzählfäden und fiktionalem Gehalt anstatt um ein „Montieren von 
Konkretem“, also von konkreten Sätzen und Wörtern. 
Insbesondere das Montieren von Szenen oder situativen Szenenbildern ist in der gegenwärtigen 
Populärkultur stark verbreitet: Man denke daran, wie häufig das Szenenbild des über dem Totenkopf 
Sinnierenden aus Shakespeares Hamlet in fremde Medien (Film, Comic) montiert wurde, ohne den 
wortwörtlichen Text zu montieren: Es handelt sich hierbei um eine Montage der Szenenidee, des 
Szenenbildes, nicht um eine klassische Textmontage. In Fällen wie diesen ist es also eine abstrakte 
Entität,  nämlich eine Szene, die hier als „Fertigteil“  der Montage dient,  und nicht ein „konkreter“ 
Text. 



Franzobel befindet sich damit in direkter Traditionslinie zur Wiener Gruppe, mit 

einem feinen Unterschied: Es ist nicht sprachliches Fremdmaterial, das Franzobel 

vorwiegend als Grundlage seiner Montage verwendet, stattdessen erstellt er sich 

seine eigenen sprachlichen „Fertigteile“, die er anschließend montageartig neu 

zusammenstellt. Wie auch im Fall der Wiener Gruppe ist dieses Sprachmaterial 

inhaltlich flach und volksorientiert (in Nähe zur Volksbühne) gewählt: Doch anstatt – 

wie die Wiener Gruppe – Sätze vornehmlich aus Sprachlehrbüchern oder aus 

Kasperl-Texten zu entnehmen und neuzumontieren, schreibt sich Franzobel seine 

Kasperl-Texte120  selbst. In beiden Fällen gründet die eigentliche Ästhetik im 

Umgang mit  dem zugrundeliegenden Text: Der ästhetische Kniff von Franzobels 

Arbeit besteht also weniger darin, eine zur Tragödie entfremdete Volkskomödie zu 

schreiben, als im (Neu-)Arrangement der Sinnkonstellationen. 

Es dürfte sich die Frage stellen, ob hier der Begriff der Montage überhaupt noch 

greift: Schließlich montiert Franzobel seine Sätze nicht im vollen Sinne einer 

Montage Wort für Wort um, sondern nimmt eine Neuorientierung des Inhalts und der 

Sinnkonstellationen vor. Auch andere Autoren121  führen schließlich überraschende 

Wendungen herbei, die einen Roman am Ende in gänzlich neuem Licht erscheinen 

lassen, ohne dass man sie in die Nähe zur avantgardistischen Montageästhetik rückt. 

Im Fall von Franzobel kann jedoch die Nähe zur Montage proklamiert werden, weil 

in seinen Texten ein so starkes Umschwenken vom Inhaltlichen auf das Formal-

Kompositorische geschieht. Eine Montage verursacht schließlich, dass man einen 

einst aufs Inhaltliche orientierten Urtext aus seiner inhaltlichen Verankerung nimmt 

und ihn unter formal-kompositorischen Gesichtspunkten neu betrachtet. In der 

Montage vollzieht sich also stets ein Wechsel der ästhetischen Perspektive weg vom 

vorwiegend Inhaltlichen, hin zum Formal-Strukturellen. In den Montagen der 
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120 Die Kasperl-Texte zählen zu den wohl engsten literarischen Bindegliedern zwischen Franzobel und 
der Wiener Gruppe: Nicht nur ist der Bezug zu diesen Volksstücken in beiden Fällen offensichtlich, 
auch ist das Kasperlstück eine der Gattungen, in der die Wiener Gruppe selbst ihr Textmaterial 
schrieb, anstatt ausschließlich Fremdmaterial zu montieren. 

121 Ein populäres Beispiel hierfür ist Harry Mulischs Das Attentat. Mulisch rekonstruiert darin viermal 
ein und denselben Fall aus verschiedenen Perspektiven, wobei jede neu hinzugewonnene Perspektive 
die Gestalt der anfänglich angenommenen Geschichte empfindlichst verändert.
Harry Mulisch: Das Attentat. München 1986



Postavantgarde kommt es in erster Linie weniger darauf an, was exakt im Urtext122 

stand, als vielmehr auf die Frage, wie formal mit dem Sprachmaterial umgegangen 

wird: Wie wird es umgruppiert? Wie wirkt ein isolierter Zeichenträger, der von all 

seinem inhaltlichen Zusammenhang befreit wurde? Welche Effekte können durch die 

Entfremdung von Zeichenträgern und durch ihre Neuintegration in eine neue 

Sinnumgebung hervorgerufen werden? 

In diesem Sinne schafft auch Franzobel zuerst einen aufs Inhaltliche fokussierten, 

einfach gestrickten Urtext, um ihn im zweiten Schritt einer formal-kompositorischen 

Neuanordnung zu unterziehen. In Franzobels Poetik stehen sich demnach zwei völlig 

unterschiedliche Blickweisen auf den Text gegenüber: einerseits das inhaltliche 

Erzählen, andererseits der rein formal-kompositorische Blick auf das als „Fertigteil“ 

betrachtete Erzählte. Indem der Blick des Lesers (und des Autors) in der zweiten 

Hälfte des Textes so vehement auf die formale Struktur gewendet wird, lässt 

Franzobel das bisher Geschriebene – also das Inhaltliche – für den Leser zum reinen 

Material werden. Franzobel leitet  den Leser insofern dazu an, einen Text mit dem 

Blick des Monteurs zu betrachten: „Der Held der M[ontage] und C[ollage] ist im 

Grunde der Leser/Zuschauer, der die in der M[ontage] enthaltenen Züge 

realisiert.“123  

Stellt man sich also nochmals die Frage, ob der Begriff der Montage bei Franzobel in 

voller Bedeutung greift, so ergibt sich folgendes Fazit: Nein, Franzobel „montiert“ 

letztlich nicht, sondern er leitet den Leser zu einem Blickwinkel der Montage an, zur 

Perspektive eines Montierenden, der Sinnkonstellationen umgruppiert. 

Als Resultat lässt sich also zunächst  rekapitulieren: Franzobels Texte bestehen aus 

zwei Phasen: In der ersten Phase erstellt  Franzobel eine Reihe von einfach 
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122  Natürlich ist es nicht gleichgültig,  welcher Inhalt im Urtext stand, da dessen „Erbe“  mitmontiert 
wird. Wenn die Wiener Gruppe z.B. aus einer militärischen Exerzieranleitung montiert, ist der 
Sinnbereich des Militärischen ein bewusster Bezugspunkt, der die neumontierten Inhalten und 
Aussagen in eine spezielle Sinnkonstellation rückt. Jedoch ist dies ein Bezugspunkt im Hintergrund 
und nicht im Vordergrund oder Mittelpunkt des Neumontierten. Auch ist der genaue Inhalt zumeist 
unwichtig, es geht eher darum, einen losen Sinnbereich als Bezugspunkt zu schaffen: In jener 
Montage der Wiener Gruppe kommt es nicht darauf an, welche spezifische Exerzierübung im Urtext 
beschrieben war, lediglich der Bezug zum Sinnbereich „militärische Bewegung“ ist von Bedeutung. 

123  Viktor Žmegač: Montage/Collage. In: Dieter Borchmeyer, Viktor Žmegač (Hrsgg.): Moderne 
Literatur in Grundbegriffen. Tübingen 21994, S. 286-291



gehaltenen Szenen – diese werden hier „Urtext“ genannt. Die erste Phase ist 

inhaltlich orientiert, im Mittelpunkt steht also das Vermitteln der Szeneninhalte. 

Die zweite Phase unterwirft diese „Urtext“-Szenen jedoch schlagartig einer zuvor 

nicht erkennbaren Struktur. Diese Struktur deutet die Szenen um und zeigt alles 

bisher Ereignete in einem neuen Licht. Wie in einer Montage werden die Elemente 

des „Urtextes“ zu neuen Konstellationen neu zusammengestellt. Die zweite Phase 

„erzählt“ nicht in eigentlichem Sinne neue Inhalte, sondern sie stellt über strukturelle 

Neuarrangements neue Sinnkonstellationen aus bekannten Inhalten her. Die zweite 

Phase ist somit strukturorientiert. 

Es ist hier bewusst von einer „zweiten Phase“ und nicht von einem „zweiten Teil“ 

eines Textes die Rede, denn diese zweite Phase stellt eher einen neuen Umgang mit 

dem Text dar als eine Position im vorliegenden Text. Diese zweite Phase darf also 

nicht mit einem „hinteren Textteil“, mit dem „Ende eines Buches“ im Sinne einer 

Lesereihenfolge verwechselt werden. Tatsächlich ist  die „zweite Phase“ bereits in der 

ersten Texthälfte angelegt und ereignet sich auch schon dort, sofern sich der Leser 

ihrer Struktur bewusst ist. Beispielsweise besteht die „zweite Phase“ im Text Die 

Krautflut aus dem Bewusstsein, dass der komplette Text einer palindromischen 

Struktur unterliegt und Sinnzusammenhänge nach dem Prinzip von 

achsensymmetrischen Pendant-Szenen herstellt. Diese palindromische Struktur, die 

in der zweiten Phase erkannt wird, ist jedoch von Anfang an im Text vorhanden, 

selbstverständlich auch in den ersten Zeilen – nur weiß der Leser noch nichts davon. 

Die „zweite Phase“ kann in den meisten Fällen also nicht an einer spezifischen 

Textstelle verortet werden, da es sich bei ihr vielmehr um ein Erkennen der Struktur, 

um ein nun strukturorientiert geleitetes Lesen handelt. Der Wechsel von der ersten 

zur zweiten Phase findet somit weniger im Text als im Kopf des Rezipienten statt. 

Der Umbruch zwischen Franzobels inhaltsorientierter Narration der Episoden (des 

„Urtextes“) und seinem Neuarrangement im zweiten Schritt erscheint in dieser 

Darstellung als sehr hart und kategorisch – drastischer, als er tatsächlich ist. Der 

Übergang wurde hier so stark akzentuiert, um die verschleierte Poetik Franzobels 

deutlicher herauszuarbeiten. In den Texten sind die Umbrüche selbstredend deutlich 
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fließender und weniger drastisch. Gerade der Umstand, dass Franzobel ja sein 

eigenes Sprachmaterial erstellt, mit dem er dann – ähnlich wie in einer Montage – 

komponierend verfährt, verhüllt  den harten Bruch zwischen Urtext und 

Neuarrangement, der beim ausschließlich Fremdtexte montierenden 

Avantgardekünstler noch so augenscheinlich ist. Franzobel gelingt dadurch die 

Vermischung beider Aspekte in ein und derselben Textpassage: Der 

nummernrevueartige „Urtext“ ist schließlich von Grund auf auf seine 

Neustrukturierung angelegt, auch wenn diese erst im Nachhinein, ja oftmals additiv 

zu den Eingangspassagen, hervortritt. Es lässt sich in vielen Fällen insofern kaum 

sagen, ob vom Autor tatsächlich Zusammenhänge „neu arrangiert wurden“ oder ob 

sie „von Anfang an schon im Urtext geplant“ waren, schließlich spielt  Franzobel mit 

exakt diesen beiden Elementen, ja mit den beiden Weisen, wie man ein Textstück 

betrachten kann: Inhaltlich als „Urtext“ oder kompositorisch als Sprachmaterial, das 

man zu neuen Beziehungen umgruppieren kann. Wieder gilt: Franzobels Pointe 

besteht darin, den Leser zu einer neuen Perspektive auf ein und denselben Text 

anzuleiten. Genau genommen muss er selbst noch nicht einmal „montieren“ oder die 

Geschichte „umstrukturieren“, es muss ihm nur gelingen, den Leser in die 

Betrachtungsweise zu zwingen, aus der heraus er den Text als Strukturmaterial 

betrachtet. Hat der Leser erst einmal diesen Blickpunkt eingenommen, so ereignet 

sich die beschriebene Umwertung alles bisher Gelesenen: Der flache „Urtext“ wird 

plötzlich auf seine Strukturmöglichkeiten hin untersucht, der Leser rangiert mit den 

Elementen des Textes (mit den Figuren sowie den Einzelszenen der Nummernrevue) 

und bewertet den Text und seine inhaltlichen Ereignisse völlig neu – denn das 

eigentliche Ereignis ist plötzlich nicht mehr die Handlung, sondern die formal-

kompositorische Neubestimmung des Erzählten. Eine vormalige Geschichte wird 

plötzlich zum sprachlichen Schema. Eine Erzählwelt wird zur Sprachwelt.
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Fazit: 

• Franzobels Texte bestehen aus zwei Phasen, wobei die Phasen aus 

unterschiedlichen Perspektivierungen des Textes bestehen. Die Phasen sind 

insofern Haltungen gegenüber dem Text. 

• Die erste Phase ist inhaltlich orientiert: In ihr wird der „Urtext“ erzählt, eine 

Geschichte, die meistens aus nummernrevueartig nebeneinandergestellten 

Episoden besteht und deutlich an der Volkskomödie orientiert ist, auch wenn sie 

typischerweise zur skurrilen Tragödie verzerrt wird. Die episodischen Geschichten 

sind flach und einfach gehalten und resultieren aus der Reaktion, die das 

Aufeinandertreffen der auf eindimensionale Verhaltensweisen reduzierten 

Protagonisten ergibt. 

• Die zweite Phase ist das Erkennen der verborgenen Struktur. Der Erzählprozess 

wird darin selbstreflexiv; die Aufmerksamkeit des Lesers wird auf ein 

strukturbezogenes Lesen gelenkt. Die einfachen, nebeneinanderliegenden Episoden 

der ersten Phase treten nun in strukturelle Beziehungen zueinander. Erzählstränge 

werden ineinandergeschraubt, Sinneinheiten werden formal verdichtet, die 

Ereignisse des Textes treten in ein figürliches Verhältnis zueinander: Häufig sind 

dies achsensymmetrische (Palindrom) oder zirkuläre Verhältnisse. Der Text  wird 

zunehmend unter formal-strukturellen Gesichtspunkten betrachtet und re-

interpretiert, die strukturellen Zusammenhänge überlagern die einfach gestrickten 

Inhalte der ursprünglichen Einzelszenen. Der Leser wird dazu gebracht, die Größe 

„Text“ als Material zu betrachten, das zu Strukturen (neu) zusammengefügt wird. 

Die Montage-Ästhetik drängt sich in den Blick des Lesers und verdrängt 

zunehmend die handlungsbasierte Ästhetik. Der Leser wird in der zweiten Phase 

zum Blick des Sprach- und Geschichtenmonteurs angeleitet. 
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3.2.1. Exkurs: Episodisches Erzählen

Die am häufigsten bei Franzobel anzutreffende Erzählform und „verborgene 

Struktur“ ist die Episodenerzählung beziehungsweise die Struktur der episodischen 

Kausal-Verkettung. Aus diesem Grund soll hier ein Blick auf die Eigenschaften 

dieser speziellen Erzählform geworfen werden. 

Episodische Erzählweisen arbeiten mit der Verwebung von einer Vielzahl von 

simultanen Erzählsträngen und agierenden Figuren. Konstitutiv ist  stets die poetische 

Arbeit mit den Erzählsträngen, die oft noch stärker im Mittelpunkt stehen als die 

Figuren. Die episodische Erzählung versucht, möglichst kunstvoll mehrere in sich 

geschlossene Handlungsstränge miteinander zu verweben und/oder zueinander in 

Beziehung zu setzen, um dadurch besondere Effekte und Bedeutungskonstellationen 

zu schaffen. Häufig wird dadurch das kausale Netz zwischen einzelnen 

Begebenheiten ins Zentrum gezerrt, um von einem Einzelereignis auf die größeren, 

übergreifenden Umstände aufmerksam zu machen.124  In anderen Fällen 

kommentieren sich die Handlungsstränge in ihrer Aussage gegenseitig und 

verstärken damit ihre Aussage oder widersprechen sich wechselseitig, um in einer 

Aporie zu enden. In jedem Fall vollzieht  sich eine Verlagerung der Aufmerksamkeit 

des Rezipienten von der einzelnen Geschichte (dem einzelnen Handlungsstrang wie 

auch dem einzelnen Protagonisten) zu dem Komplex an Bezügen zwischen den 

ineinander verschraubten Handlungssträngen.

 

Die Eckpfeiler des episodischen Erzählens sind insofern die Vielzahl der 

Erzählstränge125, deren Simultanität sowie die Kausalität und die (symbolische) 

Bezüglichkeit zwischen ihnen. Episodisches Erzählen bedeutet einen Bruch mit der 

Linearität einer Geschichte. Neben dem Roman hat sich die episodische 

Darstellungsweise besonders stark im Film durchgesetzt. 
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124 Die Frage nach Zufall und Schicksal ist häufig Thema dieser Akzentuierung des kausalen Netzes.

125  Die Vielzahl der Erzählstränge kann auch aus der Vervielfachung eines einzigen Erzählstranges 
resultieren, der in Multiperspektivik oder in variierender Wiederholung aufgefächert wird – 
beispielsweise in Harry Mulischs Das Attentat oder in Tom Tykwers Film Lola rennt. 



Episodische Erzählungen arbeiten mit einer doppelten Sinnvermittlung: mit einer 

inhaltlichen und einer konstellativen. Die hier „inhaltlich“ genannte Erzählstrategie 

besteht im schlichten Erzählen der einzelnen Erzählstränge und ihrer jeweiligen 

Aussagen. 

Die zweite Sinnvermittlungsstrategie resultiert hingegen aus der Verknüpfung von 

Erzählsträngen. Der episodische Erzähler hantiert dabei also mit ganzen 

Erzählsträngen und gruppiert sie zu komplexen Strukturen und Bildern. 

Erzählstränge sind hier Sinneinheiten, die zu neuen, komplexeren Sinneinheiten 

zusammengestellt  werden. Ein Satz gruppiert  Wörter als sinngebende Elemente, um 

seinen Sinn zu konstituieren; eine Geschichte gruppiert Sätze, um ihren Sinn zu 

konstellieren; eine Episodenerzählung geht noch einen Schritt weiter und verwendet 

hingegen ganze Geschichten als Elemente, um ihren eigenen, komplexen Sinn zu 

stiften. Episodische Erzählungen verwenden also Geschichten oder Erzählstränge als 

formales Element, das zu anderen formalen Elementen in Bezug gestellt  wird, um 

eine Sinnkonstellation zu evozieren. 

Ein Beispiel: Paul Thomas Andersons Episodenfilm Magnolia präsentiert  eine Reihe 

von Einzelgeschichten: Ein Wunderkind nimmt an einer Quizsendung teil, ein 

Polizist sucht seine verlorengegangene Waffe, ein Pfleger betreut einen sterbenden 

alten Mann und vieles mehr. Jede dieser Episoden besitzt ihre eigene Aussage, doch 

erst aus ihrer strukturellen Kombination ergibt sich das übergreifende Meta-Thema  

des Films: Zufall und Schicksal. Kann es sein, dass sich so viele Zufälle ereignen, 

oder gibt es eine lenkende, höhere Macht? Dieses Hauptthema des Films wird also 

erst vermittelt, indem die einzelnen Mikro-Geschichten als Strukturelemente 

instrumentalisiert werden, um eine größere Makro-Geschichte daraus zu weben. Der 

Sinnvermittlungsprozess vollzieht sich auf dieser Ebene nicht über einfaches 

Erzählen (indem ein Erzähler etwa besagt: „Es gibt ein Schicksal.“), sondern über 

eine formal-komponierende Strukturierung: Indem die Episoden kompositorisch in 

ein formales Verhältnis zueinander gestellt werden, ergibt sich die Aussage. 
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In welcher Form realisiert  nun also Franzobel die episodische Erzählform? Welche 

ihrer Charakteristika prägen seine Texte? 

Unübersehbar ist  sein Arbeiten mit der episodischen Vielzahl an Figuren und 

Erzählsträngen, woraus eine Vielheitlichkeit der Handlung resultiert. Das 

erzählerische Gewicht liegt selten auf nur einem Helden mit Mittelpunktstellung, 

stattdessen präsentiert Franzobel die Multiperspektivität einer großen Zahl an 

Figuren mit jeweils ebenbürtigem narrativen Gewicht. Diese Gleichstellung lässt sich 

sogar an Texten mit vergleichsweise wenigen Figuren beobachten: Die Krautflut 

beispielsweise weist im Kern nur vier Figuren auf (die in ihrer gegenseitigen 

Korrelation letzten Endes sogar in eine verdoppelte Zweierkonstellation übergehen), 

nichtsdestotrotz herrscht unter den Vieren eine Äquivalenz ihres Handelns und ihrer 

narrativen Bedeutung vor, wodurch eine eigentlich einheitliche Handlung 

vervierfacht wird. Bei Hundshirn ist man zu Beginn geneigt, dem Vierbeiner die 

Rolle der vereinheitlichenden Hauptfigur zuzugestehen, die alle Erzählfäden 

zusammenhält, doch nach und nach wird die diegetische Perspektive so sehr 

verlagert, dass der Hund am Ende nur noch eine Nebenfigur unter vielen ist. Auch 

hier herrscht eine Gleichwertigkeit verschiedener Figuren und Erzählstränge vor, es 

werden also mehrere nebeneinanderstehende Geschichten erzählt. Texte wie Scala 

Santa, Lusthaus126 oder Das Fest der Steine127 arbeiten stärker episodisch bis hin zu 

einer fast unübersichtlichen Zahl an Protagonisten. 

In Franzobels Texten liegen also in der Regel weder die Dominanz einer Figur noch 

eine einheitliche Handlung vor. Das Prinzip  der Dominanz eines Erzählstranges 

(beziehungsweise eines einzelnen, zentralen Helden) wird sogar ironisch 

konterkariert: Zu Beginn von Scala Santa oder Josefine Wurznbachers Höhepunkt 

wird die titelgebende Josefine vom Erzähler als wahre Hauptfigur dargestellt 128, nur 

um gleich darauf ihre Geschichte mit einer Vielzahl von anderen zu überschütten: 

Josefine verschwindet in der Tat recht schnell und verkümmert in ihrer narrativen 
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126 Franzobel: Lusthaus oder Die Schule der Gemeinheit. Wien 2002

127 Franzobel: Das Fest der Steine oder Die Wunderkammer der Exzentrik. Wien 2005

128 „Eigentlich soll es ja die Geschichte der Pepi sein [...]“, in: Franzobel: Scala Santa, S. 13
Hierbei ist zu beachten, dass „Pepi“ der Spitzname Josefines ist.



Stellung zur absoluten Bedeutungslosigkeit, tatsächlich taucht sie auch nur auf 

wenigen der 394 Seiten des Romans auf, und wenn, dann nur en passant. Am Ende 

kehrt der Erzähler ihre anfängliche Wertigkeit sogar ins Gegenteil um: Bevor er das 

Finale einläutet, führt er in einem schnellen Exkurs noch ganz nebenbei aus, was aus 

der nun unwichtigen Nebenfigur Josefine und ihren Brüdern wird: „Das war, bevor 

wir sie aus den Augen verlieren, sie hinausschmeißen und wieder zur eigentlichen 

Geschichte zurückkehren, ihr Lebensweg: [...]“129  Die im Titel und zu Beginn 

vorgeblich zentralgestellte Gestalt ist nun nicht länger Teil der „eigentlichen 

Geschichte“, sie wird sogar aus der Geschichte explizit hinausgeworfen. Ein 

deutlicheres Zeichen gegen die Dominanz einer Figur und eines Erzählstranges, als 

die groß angekündigte Titelfigur in die absolute Nebensächlichkeit zu verbannen und 

schließlich aus der Geschichte hinauszuwerfen, dürfte kaum vorstellbar sein.

 

Typisch für episodisches Erzählen weisen Franzobels Erzählstränge die zeitliche 

Struktur der Simultanität (anstatt einer sukzessiv-linearen „Nacheinander-Reihung“ 

der Ereignisse) auf. Die Ereignisse vollziehen sich gleichzeitig und nebeneinander 

her, um schließlich in ein komplexes Ereignis zusammenzulaufen. Am deutlichsten 

ist dies bei Scala Santa zu erkennen, wenn am Ende die Handlung angehalten und 

„im Stoppbild“ jedes Ereignis einzeln analysiert werden muss, um der 

Gleichzeitigkeit der Abläufe Herr zu werden. Franzobel verzichtet weitgehend auf 

datierende Phrasen (wie etwa „um 15 Uhr“, „eine Woche später“, „nachdem sich der 

Unfall ereignet hat“), um den Eindruck eines Zusammenschmelzens der Ereignisse 

in eine Gleichzeitigkeit zu verstärken. Anstatt in einer sichtbar ordnenden 

Chronologie befindet sich der Leser in einem chaotischen, „ständigen Jetzt“, in dem 

Ereignisse zusammenlaufen. Selbst in einer chronologisch strukturierten Erzählung 

wie Hundshirn verkehrt der Erzähler die chronologische Ordnung im Nachhinein in 

eine Gleichzeitigkeit: Die Erzählung folgt „im ersten Lauf“ dem chronologischen 

Nacheinander der Ereignisse, die dem Hund widerfahren, nur um am Ende 

aufzuzeigen (beziehungsweise anzudeuten), was alles nebenher mit den 

ausgeblendeten Figuren geschah. Der Leser glaubt also lange Zeit, sich in einem 
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„Nacheinander der Ereignisse“ zu befinden, stellt aber am Ende fest, dass es stets ein 

„Nebeneinander“ war.  

Die episodischen Strukturmomente und Hauptmotive Kausalität und symbolische 

Bezüglichkeit sind heimliche Kernthemen in Franzobels Texten. Wiederholt taucht in 

Scala Santa der Schicksalsbegriff (als mystische Kausalität) auf. Die 

Rahmengeschichte des Romans beruht darauf, dass der Erzähler Pius die Vielzahl an 

Ereignissen entwirren möchte und die schicksalshafte Kausalität aufzeigen will, die 

Ambros Semmelrath zur Scala Santa führte und durch die Josefine Wurznbacher zur 

„Hure werden muß[te]“130. Ähnliches geschieht in Lusthaus: Auch hier wird die 

Verkettung der aberwitzigen Ereignisse gezeigt, die letztlich zur mystischen Erlösung 

der Rosalia Lombardo führt. Hundshirn stellt  den Leser vor eine vergleichbare 

Frage: Kann es ein Zufall sein, dass alle Protagonisten am Ende wie durch ein 

Wunder zusammengeführt werden, oder liegt doch ein ordnendes Schicksal vor? 

Die Krautflut arbeitet hingegen stärker mit einer symbolischen Bezüglichkeit als mit 

einer komplexen, schicksalhaften Kausalität: Die Erzählstränge werden zwar auch 

kausal verkettet, bedeutender sind hier aber die Analogien der Episoden: Jeweils 

zwei Textabschnitte bilden eine palindromische Einheit, hinter mehreren Ereignissen 

steckt also dieselbe, spiegelbildliche Figur. Dies entspricht der Technik der 

Vervielfältigung einer Episode in viele Varianten desselben Musters, wie man sie 

etwa in Mulischs Das Attentat oder in Tom Tykwers Lola rennt antrifft: Ein einzelnes 

Ereignis wird in der Erzählung vervielfacht und dadurch multiperspektivisch 

aufgefächert oder, im Umkehrschluss, viele Ereignisse zeigen im Endeffekt auf, dass 

sie alle demselben Muster unterliegen (wie etwa in Stephen Daldrys Film The 

88

130 Ebd., S. 13



Hours131, in Hal Hartleys Flirt132  oder in Darren Aronofskys The Fountain133), und 

werden auf eine gemeinsame Basis zurückgeführt. In allen Fällen liegt ein iteratives 

Erzählverhältnis im Sinne von Gérard Genettes  Erzähltheorie vor: Dieselbe Episode 

wird repetitiv und in Variationen immer wieder erneut erzählt. 

Das für die episodische Ästhetik paradigmatische Nebeneinander von inhaltlicher 

und konstellativer Sinnvermittlung wurde bei Franzobel bereits im Zwei-Phasen-

Modell aufgezeigt: Bei der inhaltlichen Vermittlungsebene handelt es sich um das 

Erzählen der Einzelgeschichten des „Urtextes“, also um die erste Phase. Die 

konstellative Sinnvermittlung resultiert hingegen aus dem montageähnlichen 

Verfahren, in dem Franzobel die Geschichten neu kombiniert und zusammenstellt: 

Der Lese- und Verständnisprozess geht in dieser zweiten Phase hauptsächlich aus 

einem strukturgeleiteten Verstehen des Textes hervor. Wie gezeigt ereignen sich die 

erste und zweite Phase im Text parallel, der Umbruch zwischen ihnen vollzieht sich 

vielmehr im Leseprozess durch ein Umschwenken des Zugangs zu dem Text. 

Die Strukturmerkmale und die Ästhetik des episodischen Erzählens konnten also in 

Franzobels Texten festgestellt werden. Es ist für die weitere Analyse dienlich, sich 

dieser episodischen Struktur bewusst zu sein. 
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131  Basierend auf Michael Cunninghams Roman The Hours setzt Stephen Daldrys Film drei sich 
spiegelnde Geschichten ins Verhältnis zueinander, die alle demselben Muster folgen und durch 
Virginia Woolfs Roman Mrs Dalloway als verbindendes Element zusammengehalten werden. 
The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit. USA 2002
Michael Cunningham: The Hours. [a novel]. New York 1998
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway. Frankfurt am Main 1997

132 Hal Hartley Film Flirt zeigt die Geschichten dreier verschiedener Liebespaare, doch alle verlaufen 
nach demselben Muster, sogar in Details und vielen Anspielungen. Viele Szenen, Gesten und Dialoge 
sind identisch oder spielen aufeinander an, doch sie geschehen jeweils vor anderer Kulisse. 
Flirt. USA/Deutschland/Japan 1995

133  Darren Aronofskys Film The Fountain verquickt drei (Jahrhunderte auseinanderliegende) 
Zeitebenen miteinander, doch in allen drei Zeiten vollzieht sich dieselbe Geschichte: Ein Mann sucht 
für seine sterbliche Frau nach der Unsterblichkeit des Baums des Lebens. Aronofsky arbeitet in dem 
Film vor allem formal und bindet durch formale Analogien die drei Zeitebenen zusammen. Die 
miteinander korrelierenden Protagonisten werden sogar in allen drei Ebenen von den jeweils selben 
Schauspielern gespielt.
The Fountain. USA/Kanada 2006



3.3. Die Krautflut

3.3.1. Thema und Struktur

„[D]iese Fälle sind allerdings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man 
das Anziehen, das Verwandtsein, dieses Verlassen, dieses Vereinigen gleichsam 
übers Kreuz, wirklich darstellen kann; wo vier, bisher je zwei zu zwei 
verbundene Wesen in Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung verlassen 
und sich aufs neue verbinden.“134

„Von einer Vierecks-Geschichte, von zwei Paaren, von Liebesbetrug und Mord 

erzählt Franzobel in so noch nicht gelesener und gehörter Weise“135, leitet  der 

Klappentext von Franzobels Die Krautflut in die Lektüre ein. Im Haupttext selbst 

wird der Leser jedoch kaum noch etwas von dieser so klaren Ankündigung einer 

Beziehungsgeschichte wiedererkennen: Denn die genannte „noch nicht gelesene[] 

und gehörte[] Weise“ wird sich so stark in den Vordergrund drängen, dass zumindest 

bei der Erstlektüre kaum eine Geschichte erkennbar sein wird. Stattdessen sieht sich 

der Leser mit einem Zeichenspiel konfrontiert, mit einer Kaskade an Wortspielereien, 

kurzum: mit einem Text, in dem die Sprache mit sich selbst spielt: „die Geschichten 

stellen sich [...] kreuz, der Sinn für das Reale quer.“136

Auf der einen Seite steht also die Erwartung einer Geschichte, die von dem 

Klappentext geweckt wird: eine Geschichte im Sinne einer Story, eines Plots, einer 

vorantreibenden Handlung. Auf der anderen Seite vollzieht sich ein Textspiel jenseits 

einer Handlung, das nicht auf das (Wieder-)Erkennen einer Story angelegt ist; eine 

Wortspielerei um ihrer selbst willen, die um sich selbst kreist und ihren Reiz aus 

einer „Riesen-Formulierwut“137 zieht – ein freies Spiel der Zeichen138, wie es sich 

die literaturtheoretische Dekonstruktion nur wünschen kann. Dieses Textspiel, das 
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134 Johann Wolfgang Goethe: Die Wahlverwandtschaften. Frankfurt am Main 2002, S. 49

135 Klappentext zu: Franzobel: Die Krautflut

136 Ebd.; vgl. auch Franzobel: Die Krautflut, S. 11

137 Franzobel: Die Krautflut, S. 25

138 Vgl. Jacques Derridas Theorie des „Spiels der Zeichen“. 
Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom 
Menschen. In: Ders.: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt am Main 1972, S. 422-442



auf der Ausstellung der Performanz des Sprachspiels beruht, soll im Folgenden 

terminologisch Geschehen genannt werden.139 

Auf der einen Seite weckt der Text also die Erwartung einer Handlung, auf der 

anderen Seite blockiert er sie zugleich durch das Geschehen des Textes. Der Leser 

wird sich nun zu recht fragen, ob nun die Handlung ein bloßer Vorwand für das 

Exerzieren des textspielerischen Geschehens ist  oder ob das Geschehen nicht doch 

ein Medium ist, in dem sich eine Handlung formuliert. Wenn der Leser sich tiefer mit 

Die Krautflut beschäftigt, so wird er erkennen, dass beides zugleich zutrifft, dass der 

Reiz des Textes in seiner Mischgestalt liegt, die immer wieder Handlung aufkommen 

lässt, um sie im Medium ihrer Formulierung gleich wieder zu ersticken, oder besser 

gesagt – in der Leitmetaphorik des Textes – zu ertränken. Das Erzählen der 

Handlung ist  also nicht das Ziel oder das Zentrum des Textes, sondern eher selbst als 

ein Mittel anzusehen, um ein Textzusammenspiel aus Geschehen und Handlung zu 

generieren. Dieses Textzusammenspiel aller Elemente des Textes ist das wahre 

Zentrum von Die Krautflut. Die Handlung ist ein Element neben anderen, sie ist 

selbst ein Medium, um einen Textprozess hervorzubringen, der jenseits von 

Handlung steht und dennoch eine Handlung inkludiert. Handlung ist also ein Aspekt 

des Textes, sein wahres Zentrum liegt jedoch in der Verquickung aller Aspekte zu 

Sinnkonstellationen.

Es ist wichtig zu erkennen, dass die Handlung oder Story nicht der Zweck des Textes 

ist, dass Die Krautflut also nicht einen Tatbestand von potentiell realen 

zwischenmenschlichen Ereignissen erzählen will, sondern dass die Handlung selbst 

ein instrumentalisiertes Element ist, um Sinnkonstellationen hervorzubringen, die 

selbst keine Handlung sind. Man kann sich diesen Umstand wie in einer 

Kunstinstallation vorstellen, die sich eines Sujets oder Stoffes bedient, um einen 
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139 Vgl. Vorbemerkung I dieser Arbeit (Von der „Handlung“ zum „Geschehen“, S. 16 f.).



Zusammenhang ersichtlich zu machen, der selbst jenseits des Sujets steht.140  Eine 

vergleichbare ästhetische Konzeption weisen auch die Montagekonstellationen der 

Wiener Gruppe auf: Die Wiener Gruppe montiert Fremdtexte, nicht um die Inhalte 

jener Texte zu zeigen, sondern um das Reglement der Sprache vor Augen zu führen. 

In der Tat lässt sich Franzobels Konzept von Handlung als Mittel anstatt als Zweck 

auf die aktionistische Ästhetik der Wiener Gruppe zurückführen. Die von ihr 

vermittelten Inhalte – belanglos, gebrochen und mit Sicherheit nicht ernst zu nehmen 

– haben in ihren Texten schließlich die Funktion, einen Provokationsgehalt 

gegenüber dem Leser zu stiften und/oder Eigenschaften der Sprache zu 

demonstrieren. 

Handlung wird in Die Krautflut also instrumentalisiert, um Sinnkonstellationen zu 

generieren und zu vermitteln. Nur wenn man die Handlung selbst als ästhetischen 

Baustein versteht, erkennt man, in welchen Dimensionen – oder besser gesagt: mit 

welchen Dimensionen – dieser Text spielt.

Zum ästhetischen Spiel der Krautflut gehört die Vermischung von Sinnebenen: Das 

Dargestellte wird mit der Weise seiner Darstellung vermengt, das Wort  als 

Zeichenträger mit  seiner Referenz, die mimetische Abbildung von Wirklichkeit mit 

einer antirealistischen und jeder Fremdreferenz entbundenen Zeichenwelt. Die 

Krautflut thematisiert die Kategorie Sinn umso eindrücklicher, gerade weil sie alle 

Ebenen vermischt und ad absurdum führt. 

Im Mittelpunkt von Die Krautflut stehen also Sinnkonstellationen, die freilich selbst 

nicht von ihren Textprozessen unangetastet bleiben. Bezeichnenderweise ist das 

Leitprinzip der Krautflut die Selbst-Ertränkung von Sinn, die sich selbst – in sich und 
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140  Beispielsweise in Marcel Duchamps berühmtgewordener fontaine: Wenn Duchamp ein Urinal im 
Museum ausstellt, will er nicht das exponierte Objekt – das Pissoir – zum Anschauungsobjekt 
machen. Der Betrachter soll nicht den Gegenstand auf seine Form und seine Details hin untersuchen, 
stattdessen soll er auf die Frage aufmerksam werden,  was nun Kunst ist, was einen Gegenstand zum 
Kunstobjekt macht, welche Rolle die Institution des Museums und die Person des Künstlers darin 
spielen etc.. Dieser Diskurs, den Duchamps fontaine verkörpert, liegt eigentlich außerhalb des 
dargestellten Sujets – des Pissoirs –, jedoch wird das Sujet dazu instrumentalisiert,  einen Umstand 
darzustellen, der jenseits seiner selbst liegt. 



mit sich – ertränkende Geschichte141. „Selbst-Ertränkung von Sinn“ bedeutet, dass 

Sinn einerseits flutartig hervorgebracht wird, andererseits an seiner eigenen Masse 

(dem Überangebot seiner Bezugsmöglichkeiten) kollabiert. Das Geschaffene ist 

somit seine eigene Nemesis, sein eigener Kontrapart. Jede gesetzte Aussage wird 

durch ihre Positionierung gegenüber anderen Sinnträgern angegriffen und verändert, 

der Prozess der Sinnstiftung führt sich selbst ad absurdum. Es bleibt die ewige Sinn-

Produktion, die sich selbst am Leben hält.142 Bezeichnenderweise ist Die Krautflut in 

all ihrer formalen Geschlossenheit nicht abgeschlossen, weil der Leser durch die 

zentrale Textfigur des Palindroms spätestens am Endpunkt auf den Anfang – und auf 

alles Dazwischenliegende – zurückgeworfen wird. 

Natürlich ertränkt sich Sinn, der auf sich selbst  einwirkt, keinesfalls endgültig. 

Vielmehr werden gerade im Ertränkungsprozess neue Sinnkonstellationen 

aufgeworfen, um welche die vormals bestehenden Bedeutungsgefüge noch bereichert 

werden. Zum ursprünglich gesetzten Bedeutungshorizont kommt der Aspekt seiner 

Ertränkung noch hinzu. Die Sperrung von Sinn ist keinesfalls ein Einstellen von 

Sinn, denn anstatt die Produktion einfach zu ersticken (indem der 

Signifikationsprozess tatsächlich angehalten wird, indem also keine 

Bedeutungsträger mehr geschaffen werden), werden die Bezugsmöglichkeiten im 

eigentlichen Sinne vergrößert. 

Dieses Prinzip lässt sich am leichtesten mit dem Informationsmodell von Claude 

Shannon und Warren Weaver143  verstehen: Jedes „Senden“ bedeutet demnach 

Information, da es die Selektionsmöglichkeiten des Empfängers vergrößert. Ein 

Senden von Störsignalen und Rauschen ist noch immer ein Senden, es vergrößert den 

bestehenden Informationsgehalt, da es die pure Masse an Daten erweitert und das 
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141 Vgl. Franzobel: Die Krautflut, S. 75

142  Vergleichbar ist Friederike Mayröckers Idee, dass der Akt des Schreibens mit Leben gleichgesetzt 
wird und das Ende des Schreibens somit den Tod bedeutet. Der Prozess der Textgenese darf somit 
niemals aufhören; es geht wesentlich darum, den Textfluss nicht zum Stillstand kommen zu lassen. 
Die Produktion ist der eigentliche Inhalt.

143  Vgl. Warren Weaver: Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication. In: 
Claude Shannon/Warren Weaver: The Mathematical Theory of Communication. Illinois 1971
Eine ausführlichere Darstellung des Terminus „Information“  finden Sie im Kapitel 3.3.2. dieser Arbeit 
(Das Rauschen des Textes. Eine informationstheoretische Herangehensweise, S. 113 ff.).



Informationsspektrum erhöht. Die Störung ist also keinesfalls eine Null-Information, 

sondern besitzt bezogen auf den Informationsgehalt einen positiven Wert. 

Franzobel treibt genau dieses Spiel mit der Größe Information: Er sendet Information 

und Kontra-Information, lässt eine Information zum Störgeräusch für eine andere 

werden und vergrößert das informationstheoretische „Rauschen der Kanäle“144 und 

damit letztendlich die „Rate“ an Information. Wie in der von Michel Serres145 

gezeichneten „parasitären“ Konstellation wird jedes Element zur Störung eines 

anderen – und jede dieser Störungen, jedes Konfliktpotential zwischen zwei 

Bedeutungsträgern vergrößert wiederum den Spielraum der Sinnkonstellationen. 

Das Grundmodell von Franzobels Die Krautflut ist also die Konstruktion bei 

gleichzeitiger Dekonstruktion von Sinn, wobei selbst der Dekonstruktionsprozess 

wiederum eine neue Sinn-Konstruktion darstellt. Der Zweck dieses unaufhörlichen 

Sinnstiftungsprozesses besteht darin, neue Sinnkonstellationen hervorzubringen. Die 

starke Selbstreferentialität des Textes erlaubt es Franzobel, die transzendentale 

Kategorie „Text“ selbst als Element und Instrument dieses Sinnstiftungsprozesses zu 

nutzen: Es sind die Rahmenbedingungen von Literatur (Zeichen, die Kategorie 

Handlung), die plötzlich innerhalb des Textes nutzbare Bausteine eines 

Sinnprozesses (anstatt Rahmenkategorien) sind. 

Damit stellt Die Krautflut eine Sprachwelt in ihrer reinsten Form dar. Das pure Spiel 

der Sprache ist hier Mittel und zugleich Zweck. Sprache und Sinn werden 

unaufhörlich aufgebaut und gestört, als Baustein verstanden werden sie montiert und 

defiguriert, um letztlich ihre Konstellationskraft auszustellen. „Die Sprache 

spricht.“146

Dass die Kategorie der Handlung nicht das Ziel des Textes ist, sondern ein 

instrumentalisiertes Mittel seines Spiels, figuriert sich schon in der Konzeption der 
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144  Vgl. Bernhard Siegert: Die Geburt der Literatur aus dem Rauschen der Kanäle. Zur Poetik der 
phatischen Funktion. In: Michael Franz et al. (Hrsgg.): Electric Laokoon. Zeichen und Medien, von 
der Lochkarte zur Grammatologie. Berlin 2007, S. 5-41

145 Michel Serres: Der Parasit. Frankfurt am Main 21984

146 Martin Heidegger: Der Satz vom Grund. Frankfurt am Main 1997 (Gesamtausgabe 10), S. 143



„Selbst-Ertränkung von Sinn“. „So ertränkt sich die Geschichte selbst  mit sich“ 147, 

definiert Franzobels Text sein eigenes Prinzip. Die „Geschichte“ ist hier keine 

übergeordnete, sakrosankte Größe mehr, kein „All der Handlung“, das selbst 

unbewegbar ist, weil es alles Erzählte in sich einschließt. In einem üblichen 

Erzähltext stünde die Größe „Geschichte“ außerhalb von allem, was sich ereignet: 

Denn alles, was sich ereignet, ist  ihr eingeschrieben. „Geschichte“ ist dort 

transzendent gegenüber allen Ereignissen; kein Agens kann die Geschichte per se 

berühren, weil es sich nicht auf der selben Ebene mit ihr befindet; alle Aktionen 

eines jeden Agens werden nämlich von ihr umschlossen. Sicherlich, das Agens bringt 

Veränderungen im Handlungsablauf hervor, jedoch sind alle Veränderungen 

wiederum Teil der Geschichte. Nicht so in Die Krautflut: Hier „ertränkt sich die 

Geschichte selbst mit  sich“. Allein schon in dieser Satzstellung nimmt „die 

Geschichte“ die Position eines Agens’ ein, das Ereignisse anstößt, wie auch die 

Position eines Instrumentes („mit sich“). Die sonst transzendente Kategorie 

„Geschichte“ wurde auf die Ebene des Handlungsablaufs verlagert, sie wurde zum 

verfügbaren Instrument eines Textprozesses und somit handhabbar, verfügbar, 

bearbeitbar. Wo zuvor das Ereignis einer Handlung „das Teil“ war und die 

Geschichte „das Ganze“, wird plötzlich das einstmals „Ganze“ in die Position des 

„Teils“ versetzt. Dies funktioniert natürlich nur, weil jenes vermeintliche „Ganze“, 

die Geschichte, hier niemals den Stellenwert des wahrhaftig „Ganzen“ besaß. Dieser 

übergeordnete Stellenwert kommt hier nämlich dem Spiel der Sinnkonstellationen 

zu, und diesem Spiel dient auch die Geschichte. 

3.3.1.1. Die Struktur der Handlung

Wie dargelegt ist die Vermittlung von Handlung in Die Krautflut nicht mehr Zweck, 

sondern ein Mittel der Textes. Diese neue Rolle der Handlung bedeutet  zwar eine 

Umwertung, jedoch keinesfalls ihre Entwertung. Handlung ist nichtsdestotrotz ein 

unabdingbares Grundmaterial der finalen Sinnstiftung und besitzt somit den 
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147 Franzobel: Die Krautflut, S. 75



Stellenwert eines zentralen Elements des Textprozesses. Insofern ist es sinnvoll, die 

Struktur der Handlung von Die Krautflut zu analysieren.

 

Was geschieht also auf der Ebene der Handlung? „Von einer Vierecks-Geschichte, 

von zwei Paaren, von Liebesbetrug und Mord erzählt Franzobel“148, fasst der 

Klappentext das Rahmengerüst zusammen. Diese Vierecksgeschichte lässt  ihre vier 

Protagonisten nach striktem Schema der Kombinatorik jeweils aufeinandertreffen, 

geht in ein Kreuzmuster über und mündet  schließlich in einem neuen Grundmuster. 

Dieses schemat ische Pr inzip  dürf te dem Leser aus Goethes Die 

Wahlverwandtschaften vertraut sein: 

„[D]iese Fälle sind allerdings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man 
das Anziehen, das Verwandtsein, dieses Verlassen, dieses Vereinigen gleichsam 
übers Kreuz, wirklich darstellen kann; wo vier, bisher je zwei zu zwei 
verbundene Wesen in Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung verlassen 
und sich aufs neue verbinden.“149

„Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, durch viele 
Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein 
C, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in 
Berührung: A wird sich zu D, C zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer 
das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst  wieder verbunden 
habe.“150

Die Krautflut dekliniert im Aufeinandertreffen ihrer Protagonisten alle 

Kombinationsfälle des Vierermusters: Die Grundpaare sind einerseits Haurucker (A) 

und Frauke (B), Hargenauer (C) und Fräulein (D); die Ausgangskonstellation besteht 

also in den Verbindungen A-B und C-D. 

Während Haurucker und Fräulein (Die Kombination A-D) in einem Seitensprung 

beiderseits ihre Partner betrügen, treffen Hargenauer und Frauke (Kombination C-B) 

in einer Alltagssituation in einem Zug aufeinander. Auf Seiten beider Paare erfolgt 

wenig später die Beichte des Betrugs (A-B; C-D): Frauke reagiert  mit Zorn, 

Hargenauer heuchelt dagegen Verständnis und verliert deshalb in den Augen seiner 
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148 Klappentext zu: Franzobel: Die Krautflut

149 Johann Wolfgang Goethe: Die Wahlverwandtschaften, S. 49

150 Ebd., S. 50



Partnerin Fräulein an Virilität. Die beiden Frauen (B-D) treffen sich daraufhin zum 

Gespräch, verstehen einander und gehen selbst  eine Liaison ein. Das 

Aufeinandertreffen der Männer (A-C), Beginn und Schlusspunkt des Textes, verläuft 

hingegen weniger einträchtig: Der gehörnte und in seinem Männlichkeitsbild 

verletzte Hargenauer erschießt Haurucker. 

Am strukturellen Mittelpunkt dieser Geschichte werden alle vier, A bis D, zu einer 

einheitlichen Größe vereinigt  – in einer Formel, die man auch als ironische 

Hommage an Die Wahlverwandtschaften151 verstehen kann: 

„Da sind halt  vier Gesellschaft, die man alle selbst sein könnte, das Geschlecht 
nicht inbegriffen. Vielleicht sind es auch nur zwei, oder überhaupt nur einer, 
ne, alles nicht autobiographisch.“152

Tatsächlich ist der zweite Subtext der Krautflut die Kategorie „Gesellschaft“. Die 

Protagonisten sind keinesfalls Individuen, sondern eher Typen und Stereotypen; 

untereinander austauschbar in ihren Eigenschaften153 und dennoch das typisierte Bild 

einer gesellschaftlichen Norm. In der Tat werden die Figuren ins Gesellschaftliche 

überführt beziehungsweise in eine Sozio-Landschaft um- oder übergeschrieben; es 

ereignet sich ein sprachliches Überfließen von einem figürlichen in einen sozio-

topographischen Gegenstandsbereich. Stellvertretend für diesen Vorgang steht  der 

leitmotivisch wiederholte, „färbelnde“ „Anstrich dieses Landstrichs“154  – ein 

Landstrich, der auf seine Bewohner abfärbt beziehungsweise dessen Farbkolorit  sich 

mit dem ihrigen vereint. Die Figuren verschmelzen mit  dieser Sozio-Landschaft: 

97

151  Auch in Goethes Wahlverwandtschaften mündet die Viererkonstellation letzten Endes in einer 
Einheitsfigur, die durch den Namen „Otto“  signifiziert wird. Dieser Name verbindet alle vier Figuren 
und verkörpert die Einheitsgröße eines allgemeinen Naturprinzips, das hinter allen speziellen 
Ausformungen steht: Von Eduard weiß der Leser, dass er ursprünglich „Otto“  hieß. Charlotte und 
Ottilie tragen den Namen als Partikel ihres eigenen Namens. Selbst das aus dem doppelten Ehebruch 
hervorgehende Kind wird auf den Namen „Otto“ getauft. 
Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften bildet somit das Strukturvorbild für Die Krautflut: Nicht 
nur die Figurenkonstellation erfolgt analog, auch das allem zugrundeliegende Einheitsprinzip mündet 
in derselben Sprachfigur: Schließlich ist auch „Otto“ ein Palindrom. 
Auch Elfriede Jelinek greift das Vorbild der Wahlverwandtschaften auf und macht den Namen Otto in 
ihrem Debüt wir sind lockvögel baby!  zum Grundprinzip – vergleiche dazu Uda Schestags Analyse in: 
Uda Schestag: Sprachspiel als Lebensform, S. 178-183

152 Franzobel: Die Krautflut, S. 47

153 Vgl. ebd., S. 49-51

154 Ebd., S. 15



„Frauke sah auf die Landschaft und die Landschaft sah in sie. Sie fühlte dieses eins 

mit ihrer Welt [...].“155 

Als „Lasur“ und „Lavoir“156  (Lavur/Lavierung) benennt Die Krautflut das 

metaphorische Bild dieses Überfließens. Die beiden Termini bezeichnen nicht nur 

Maltechniken, in denen durch einen Auftrag von Farbe in verdünnter, wässriger 

Konsistenz durchscheinende Farbflächen erzielt werden (also eine Anspielung auf 

d ie Verf lüss igung des Textes und auf das Ineinanderf l ießen der 

Gegenstandsbereiche). „Lavoir“ ist auch das österreichische Wort für 

„Waschschüssel“; eben die Waschschüssel, in der Haurucker an prägnanter Textstelle 

die Schuld von seinen Händen abwäscht.157  Erneut fließen die Sinnbereiche 

ineinander über: Die Methode des Textes, die Lavur, wird mit einem Textinhalt, der 

Waschschüssel, verschränkt.

Die Gesellschafts-Landschaft hält sich in ihrer Lavur nicht zufällig im sprachlichen 

Register der zentralen Leitmetapher auf – der flutenden Verflüssigung von Sprache 

und Sinn. Der Prozess des Überfließens vollzieht sich schließlich nicht nur als Text-

Vorgang sprachlich, er ist auch inhaltlich auf die Sprache bezogen. Durch die enorme 

Selbstreferenzialität  der Sprache in Die Krautflut ist der Leser immer wieder auf die 

Sprachlichkeit der Verwandlungsprozesse zurückgeworfen. Jene Metamorphosen 

zwischen Typus und Gesellschaft sind stets auch Verwandlungen sprachlicher 

Stereotype. Dieser ästhetische Schwerpunkt ist ein Bindeglied zur Wiener Gruppe, 

die mithilfe ihrer eigenen Sprachverwandlungen erforschte, inwiefern wir durch 

unsere sprachlichen Konventionen bestimmt sind, inwiefern das Sein des Subjekts 

und insbesondere der Gesellschaft durch die Sprache geformt ist.158 In der Krautflut 
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155 Ebd., S. 25

156  „Der Anstrich dieses Landstrichs heißt Lasur, und Lavoir ließe sich auch dem ersten Eindruck 
sagen, der das Land durchspült, umkrempelt in ein Ja und ein Nein, ein zeitlich zeitig 
Wahrgenommenes.“ Franzobel: Die Krautflut, S. 15

157 Vgl. ebd., S. 35

158  Auch Heidegger bestimmt die Seinsweise von Gesellschaft – in Form des „Man“  – über die 
Determiniertheit durch die „uneigentliche“  Form der Sprache, dem „Gerede“. Diesem „uneigentlichen 
Gerede“  verfallen zu sein, bedeutet für das Dasein, sich anhand von gesellschaftlich vorgegebenen 
Sätzen – also Stereotypen – zu orientieren und sich insofern auch stereotyp zu verhalten. Der 
Gegenpol hierzu ist die Selbstbestimmtheit in der „eigentlichen Rede“. Vgl. dazu Martin Heidegger: 
Sein und Zeit, insbesondere §§ 27, 35, 38.
Bezogen auf Franzobels Die Krautflut ließe sich demnach folgendes sagen: Wird ein Subjekt in eine 
konformistische, stereotype Sprache überführt, so geht es in der Seinsweise der konformitäts-
stiftenden Gesellschaft auf und wird zu deren Typus.  



formt sich die Größe Gesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes durch Sprache und 

sprachliche Konventionalität. 

Am deutlichsten zeigt sich dies in der Mittelsequenz der Textstruktur (Die Krautflut, 

S. 47 unten bis S. 51. Vgl. auch S. 107-109 dieser Arbeit): Hier werden die vier 

Hauptfiguren tatsächlich in reinste sprachliche Stereotypie aufgelöst; sie werden 

allesamt zu Variationen desselben Sprachschemas und somit auf ein bloßes, 

einheitliches Sprachraster beschränkt. Nicht länger Individuen, werden die Figuren 

zur Verkörperung dieses Sprachrasters. Die Verwandlung hat sich vollzogen: „Da 

sind halt vier Gesellschaft“159, und zwar als Verkörperung einer puren 

soziolinguistischen Konvention; die Gesellschaft im Sinne des Heidegger‘schen 

„Man“ nimmt in der sprachlichen Standardisierung Gestalt  an. Die Wiener Gruppe 

hätte das Reglement durch Sprache nicht besser darstellen können. 

Die Vermengung und Verwischung (Lasur) von Figur, Landschaft und Gesellschaft 

findet stets im Kontext von Sprache und Sprachlichkeit statt. Frauke wurde „eins mit 

ihrer Welt“, jener Sozio-Landschaft, doch es ist  eine „Riesen-Formulierwut“, die 

„dieses eins mit ihrer Welt erfaßt“ hat, die „festgeschrieben [hat], was es wie wovon 

zu halten hätte, gäbe, und somit abzuführen in Sprache, Reih und Glied.“160 Typus, 

Gesellschaft, Welt („Landstrich“) und Sprache werden eins – genauer gesagt: Sie 

werden in der Sprache eins. Es dürfte den Leser nun kaum noch verwundern, dass 

sich jener „Anstrich dieses Landstrichs“161  auch als typografische Größe in der 

Ordnung des Geschriebenen, des Sprachlichen, lesen lässt: Der den Wörtern 

gemeinsam eingeschriebene „Strich“ führt die Landschaft zurück aufs Papier: 

„Anstrich dieses Land-Strichs“ kann auch heißen, dass das Land ein Strich ist, 

sprich: eine Zeichnung, ein Zeichen – und zwar ein „angestrichenes“, also ein 

(typo)grafisch gekennzeichnetes. Die Figur geht also in ihrer Metamorphose in die 

Landschaft über, doch die Landschaft  wird wiederum auf ihr Sprache-Sein, auf ihr 

99

159 Franzobel: Die Krautflut, S. 47

160  Alle vorangegangene Zitate aus: Franzobel: Die Krautflut, S. 25. Unterstreichung durch Jürgen 
Graf.

161 Ebd., S. 15



Zeichen-Sein zurückgeführt. Es wird deutlich: Alle Metamorphose findet in der 

Sprache statt. 

Die Krautflut verwendet also Sprache, um Figuren und Handlung hervorzubringen, 

und verwandelt dieselben Figuren und dieselbe Handlung in pure sprachliche 

Schemen zurück. Jede Einheit in Die Krautflut besitzt stets den Doppelstatus aus 

Ding-Sein und Sprache-Sein: Hargenauer ist gleichzeitig eine Figur wie auch ein 

bloßes Zeichen, die Waschschüssel steht zugleich für ein Objekt wie auch für einen 

Textprozess ein. Alle sprachlichen Einheiten sind also doppelt  codiert  und werden 

letzten Endes als sprachlicher Code stets selbstreferentiell auf ihr Sprache-Sein 

zurückgeführt. Die Handlung wird mit ihrem eigenen Sinn ertränkt, weil sie in einen 

bloßen Zeichenprozess übergeht, an dem sich nichts mehr zu ereignen scheint als das 

pure Spiel der Zeichen. Doch an diesem Nullpunkt der Handlung ist das Handeln 

nicht gänzlich außer Kraft gesetzt, denn es ist wiederum die Sprache, die im 

eigentlichen Sinne handelt: als Sinnkonstellation, als ein Geschehen von 

Zeichenträgern und Handlungsbausteinen, die wechselseitig ineinander 

verschmelzen.  

3.3.1.2. Das Palindrom als Strukturform

Ein erstes formales Grundschema der Krautflut wurde bereits herausgearbeitet: die 

„Selbstertränkung“ des Sinns, die Sinn-Konstruktion bei gleichzeitiger 

Dekonstruktion. Ein zweites formales Grundgerüst des Textes manifestiert sich in der 

Figur des Palindroms. 

Ein Palindrom ist eine Zeichenkette, die vorwärts oder rückwärts gelesen werden 

kann und dabei gleich bleibt. Wortpalindrome sind beispielsweise „Anna“ oder 

„Reittier“, Satzpalindrome sind „Die Liebe ist  Sieger; stets rege ist sie bei Leid“ oder 

– bei Franzobel – „Schon reichte es, daß beider Augen waren wie ein Besenstiel, die 

andere fixierten : fixierten andere die Besenstiele, ein Wie war Augen beider, daß es 

reichte schon.“162 
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Die Art und Weise, wie Franzobel das Palindrom aufgreift und als Strukturelement 

umsetzt, erinnert an Oskar Pastiors Palindromgedichte163. Auch Pastior ließ die 

Wörter intakt und zerlegte sie für seine Palindrome nicht in Buchstaben-Einheiten 

(wie im Beispielsatz „Die Liebe ist Sieger...“), sondern machte – anstelle des 

Buchstabens – die Wörter, Silben oder Wortgruppen zum Grundelement des 

Palindroms:

„Der traditionelle Palindrombaustein Buchstabe (selbst, was konsequenter 
wäre, der Einzellaut – also k und dann s, statt in einem x) war mir als 
Schrittmacher von der Beschäftigung mit  dem Anagramm her wohl zu reizlos 
geworden. Und angesichts der Anstrengungen, die auf der Buchstabenebene 
laufen, zu anfällig für Funde, die es längst gibt. Ja und generell zu wenig 
‚poesiefähig’, weil Wucherungen, die in den Bedeutungsbereich ragen – und 
solche sollten es doch sein – von der Zahl 26 (im Deutschen) recht begrenzt 
sind. Es geht ja um den jeweils einen, den widerläufigen Fall in der Unmenge 
von möglichen Permutationen.“ 164

In ähnlicher Weise, wie Franzobel es später in seiner Krautflut demonstriert, ließ 

bereits Pastior das Palindrom nach dem Kipppunkt in einen kollabierenden und sich 

noch in der Selbstzerlegung wieder neu schöpfenden Sinn überlaufen. Die zentrale 

Eigenschaft des palindromischen Textes ist dabei stets die eigene Re-Semantisierung 

durch eine Neugruppierung der Sinnbausteine: Im Fall von Silbenpalindromen 

ergeben rückwärts gruppierte Silben plötzlich neue Wörter und Sätze, wenn sie (ohne 

Beachtung der einstigen Wortgrenzen) in neuer Leseweise akzentuiert werden.165 

Wortpalindrome lassen hingegen durch eine Verschiebung der Satzzeichen neue 

Sinnzusammenhänge entstehen:

„wie soll ich nun nacheinander diese frage in antwort stellen oder bringen, 
oder kehren nur wieder die dinge der syntax zur umkehr meiner, bitte, 
danksagung ohne gewähr für angst, ohne rücksicht auf mangel im nachdenken, 
zum vorgang dessen, was wäre, wenn wäre, was dessen vorgang zum 
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163 Vgl. Oskar Pastior: Kopfnuß Januskopf. Gedichte in Palindromen. München 1990

164 Vgl. ebd., S. 151/152

165 Beispiele solcher Silbenpalindrome aus Pastiors Kopfnuß Januskopf: 
hängematte: zum thema gehen (S. 87)
menschwerdung : für dung schwärmen (S. 87) 
sparkassenkaspar (S. 116)
zappelphilipp fiel pelz ab (S. 120) 
reizbestimmt : stimmt bereits (S. 131)
fern ufo sah sappho ufern (S. 131)
satzergänzung zungenersatz (S. 132)



nachdenken im mangel auf rücksicht, ohne angst für gewähr, ohne danksagung, 
bitte, meiner umkehr zur syntax der dinge, die wieder nur kehren oder bringen 
oder stellen antwort in frage, diese, nacheinander, nun ich soll, wie?“166

Für Pastior ist  die Idee eines Selbstreglements der Sinnerzeugung durch eine 

autonome – und automatische – Sprache zentral: Sprachliche Prozesse bringen 

demnach, lässt man ihnen nur ihren freien Lauf, quasi aus sich selbst heraus Sinn 

hervor. Verstehen, so Oswald Wiener, könne nicht verhindert werden:167  Die pure 

Anwesenheit von Sinnträgern, und ist ihre Kombination auch noch so sinnfrei, setze 

einen semantischen Prozess in Gang. Das Ergebnis ist ein Sprachautomatismus (vgl. 

das Konzept der „écriture automatique“), in dem sich Sprache unentwegt selbst 

formuliert.

„Was mich an den Silbenpalindromblöcken aber wirklich fasziniert, ist, daß sie 
sich als scheinbar irreversibel linear durchlaufende Texte lesen: nach dem 
Scharnier tauchen neue Wörter, neue Bedeutungen auf, die Semantik der Sätze 
scheint völlig autonom zu ihren Schlüssen zu gelangen. [...] Wahrscheinlich ist 
es der trotzdem ‚sich selber lesende Text’, der hier an anthropomorphen 
Grundstrukturen partizipiert, ob wir das Ergebnis nun ‚Poesie’ oder ,Eigenzeit’ 
oder ‚Analogieerlebnis’ nennen.“168  

Die Sprache wird hier von Pastior implizit in eine Position gehoben, in der sie selbst 

der aktive Part des semantischen Prozesses wird – sie wird zum Urheber von Sinn 

gemacht, anstelle als Medium betrachtet zu werden: Der Text werde nicht mehr 

gelesen, sondern lese sich selbst, so Pastior („sich selber lesende[r] Text“, S. 155), 

und stifte aus sich selbst heraus Sinn. Die Sprache wird zur aktiven Größe, der ein 

schöpferisches Moment zugesprochen wird – schließlich bringe sie ihren eigenen 

Sinn hervor. 

Dieser Anspruch, sprachliche Form sei selbst eine sinnstiftende Komponente, wird 

zweifellos auch durch die Erhebung des Palindroms zur lyrischen Form bestärkt: 

Schließlich ist Lyrik die Gattung der semantisierten, „sprechenden“ Form, also eine 

Gattung, in der allein schon der formalen Anordnung der Sprachbausteine ein 

ausdrückliches Sinnpotential zukommt: Form wird semantisiert. Indem Pastior also 
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167 Vgl. André Bucher: Die szenischen Texte der Wiener Gruppe, S. 122

168 Ebd., S. 155



das Palindrom zum Gedicht ernennt, bestimmt er die formale Gestalt des Palindroms 

zur ästhetisch sinnstiftenden Struktur. War das Palindrom als reiner Satz (und nicht 

als Gedicht) lediglich ein Sprachspiel, so gewinnt  es nun, zur Lyrik geadelt, den 

Anspruch, komplexere semantische Sinngefüge hervorzubringen. Die formale 

Struktur der palindromischen Spiegelung mit Kipppunkt an der Spiegelachse wird 

zum ästhetischen Konzept, in dessen Horizont der Inhalt der Wörter gedeutet werden 

muss, und wird somit zum semantischen Bezugsfeld des gesamten Textes. 

Vom „sich selber lesende[n] Text“169 Pastiors ist  es nicht mehr weit bis zum sich 

selbst ertränkenden Text Franzobels. Das Palindrom ist in Die Krautflut nicht  nur 

eine Stilfigur, sie ist  das ästhetische Zentrum des Textes. Nicht nur einzelne Sätze 

lassen sich „von hinten“ lesen, die ganze Systematik des Textes ist am Palindrom 

orientiert – typisch für das Prinzip von Die Krautflut nicht an einem strengen, exakt-

spiegelbildlichen Palindrom, sondern an einem unscharfen, „kalkuliert 

fehlerhaften“170  Wortspiegel, der beabsichtigte Minimalunterschiede aufweist und 

dadurch eine zu eindeutige, zu glatte Lesart in sich selbst demontiert. 

Die Systematik des Palindroms betrifft  als Leitprinzip  des Textes nicht nur dessen 

Wörter, sondern auch weitere Struktureigenschaften des Textes: insbesondere 

Handlung, Figuren und Bilder.

1. Das Handlungspalindrom:

Die Handlung von Die Krautflut ist als Palindrom organisiert. Die gesamte Abfolge 

der Ereignisse ist in achsensymmetrischer Textabfolge angeordnet. Die äußerste 

Klammer der Spiegelstruktur bildet die einleitende und zugleich finale Erschießung 

Hauruckers durch den eifersüchtigen Hargenauer – sogar mit sich beinahe wörtlich 

entsprechenden Formulierungen171. Prolog und Kapitel VI bilden somit den 

äußersten Mantel und sind inhaltlich zugleich Anfang und Ende. Rückt man nun im 
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170  Zur kalkulierten Fehlerhaftigkeit als Textprinzip von Die Krautflut vgl. Thomas Eder: Romanzen 
und Matrizen. Nachwort zu Franzobel: Die Krautflut, S. 79 und S. 88. 

171 Eine solche Entsprechung bilden z.B. die „(mit-)nehmenden Gendarme(n)“  –  S.  11 und 75 – oder 
das finale „Sich“  („ein ist das Sich“, S. 77), das mit dem anfänglich „am Boden lieg[enden] Ich“  (S. 9) 
korreliert.



„Handlungspalindrom“ von beiden Endpunkten aus weiter in Richtung Mitte, so 

folgt in der Kapitelstruktur jeweils eine Betrugsszene (Haurucker und Fräulein im 

steigenden Palindrom, Frauke und Fräulein in der sinkenden Palindromhälfte). 

Schreitet man noch weiter in Richtung Textmitte, so trifft man aus beiden 

Richtungen auf eine Geständnisszene (Hauruckers Geständnis vor Frauke im 

steigenden Palindrom, Fräuleins Geständnis vor Hargenauer im sinkenden). 

Kipppunkt und Spiegelachse bildet die Szene „Da sind halt vier Gesellschaft...“172, in 

der die vier Protagonisten „ineinandergeschrieben“ und in ihrer Stereotypie zur 

Einheit werden. Tatsächlich bildet der Mittelpunkt auch den Ankerpunkt des Textes, 

schließlich werden (erst) hier die Figuren vorgestellt, wie es sonst in einer Exposition 

geschehen sollte. 

Der schwere Einstieg, mit dem Erstleser von Die Krautflut zu kämpfen haben, 

resultiert unter anderem daraus, dass der Leser am Anfang des Textes eigentlich 

zugleich auch schon am palindromischen Ende steht. In dieser zerrenden Spanne 

zwischen simultanem Beginn und Abschluss des Textes bleiben Informationen 

vorenthalten, die für das Verständnis der Szene wichtig wären, oder kommen 

hingegen zu früh, um verstanden zu werden – eine Aufschlüsselung im Sinne einer 

Exposition würde nur dann geschehen, wenn der Leser an der Mittelachse einsetzte. 

Franzobel lässt auf diese Weise die palindromische Ordnung gegen die sukzessive 

Ordnung des Satzes (beziehungsweise der linearen Narration) anlaufen und behält 

beide Ordnungen zugleich bei. Die Krautflut setzt eine narrative Doppelstruktur, 

indem sie zugleich (1) wie eine reguläre, sukzessive Erzählung (also sukzessive von 

vorne nach hinten) und (2) wie ein Palindrom – von den Achsen aus nach Innen bzw. 

umgekehrt – gelesen werden müsste. Dies kulminiert darin, dass die eigentliche 

Exposition eben von ihrer klassischen Position am Textanfang an den 

Palindrommittelpunkt verlagert wird, so dass der Leser zuerst das Zentrum lesen 

müsste, um an der „Initiation“ der Erzählung einzusetzen, um dann von dort aus in 

beide Richtungen simultan nach außen zu schreiten. Wer den Text aber tatsächlich 

vom Zentrum aus nach außen lesen würde, läge zwar in der Achsenstruktur richtig, 
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könnte aber trotzdem die Reihenfolge der Handlung nicht nachvollziehen, da diese 

sich nur in klassisch linear-sukzessiver Textabfolge offenbart. Die 

Ordnungsprinzipien der sukzessiven Narration und des Palindroms wurden also 

ineinandergeschrieben und funktionieren simultan, aber sich ergänzend – und sich 

zugleich gegenseitig störend. 

Mit Franzobels eigenen Worten sind diese beiden Ordnungsprinzipien die 

„Romanzen und Matrizen“173, deren Zusammenklang Thomas Eder zu Recht als ein 

Grundprinzip des Textes bestimmt: 

„Die Kollision von ‚Romanzen und Matrizen’ in den zitierten Bedeutungen 
könnte als implizite Poetik der ‚Krautflut’ gelesen werden: Eine Ordnung des 
Sprachmaterials nach Art der Matrix [...] wird mit der romantischen Romanze 
verwoben, beides bildet den Text, der Welt schafft, oder die Welt im Text.“174

Die Romanze als „ursprünglich kürzeres volkstümliches Erzähllied“175 ist  in diesem 

Zusammenhang Stellvertreter des klassischen Erzählens und entspricht im hier 

dargelegten Schema dem Ordnungsprinzip der (linearen) Abfolge der Handlung. Die 

Matrize steht hingegen als formales Zuordnungsschema176  für die strukturelle 

Ordnung des Palindroms ein. 

In Hinblick auf die Gattungsfrage könnte man die Romanze auch der epischen 

Erzählweise zuordnen, die Schematik der Matrize als formales Zuordnungssystem 

hingegen dem lyrischen Textprinzip. Das Textprinzip der Krautflut bewegt sich 

zwischen Erzählprosa und Lyrik, was insbesondere an den Punkten deutlich wird, an 

denen konkrete Lyrik in die Erzählung eingespeist wird: So bestehen beispielsweise 

der Geständnismonolog Hauruckers177  und sein palindromisches Gegenstück, der 
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173 Franzobel: Die Krautflut, S. 17

174 Vgl. Thomas Eder: Romanzen und Matrizen, S. 93

175  Otto F. Best: Handbuch literarischer Fachbegriffe. Definitionen und Beispiele. Frankfurt am Main 
1994, S. 476

176  „(Sprachwiss.) Schema zur Zuordnung von Merkmalen zu sprachlichen Einheiten, besonders zur 
Darstellung der Lautstruktur einer Sprache“. Aus: Günther Drodowski et. al. (Hrsgg.): Duden. 
Deutsches Universalwörterbuch. 2., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage. Hg. und 
bearb. v. Wissenschaftlichen Rat u. den Mitarbeitern der Dudenredaktion unter der Leitung v. Günther 
Drosdowski. Mannheim, Wien, Zürich 1989, S. 997. Zitiert nach Thomas Eder: Romanzen und 
Matrizen. Nachwort zu Franzobel: Die Krautflut, S. 93

177 Vgl. Franzobel: Die Krautflut, S. 43/45



„Verständnismonolog“ Hargenauers,178  beide aus Wortvariationen und 

Wortautomatismen, wie sie in der konkreten Lyrik zu finden sind. Wiederholt wird 

sprachspielerisch auf Paul Celans Lyrik verwiesen179 und dadurch das Stichwort des 

hermetischen Texts aufgerufen, der seinen eigenen Sinngehalt  in sich einschließt und 

noch im Sprechen seine Bedeutung verschweigt. Die besondere Nähe zu Oskar 

Pastiors Lyrik, die im Speziellen Pate für Die Krautflut steht, wurde bereits 

aufgezeigt. 

Die Krautflut demonstriert also einen Erzähltext, der nicht mehr „erzählt“ oder nicht 

mehr nur „erzählt“, sondern nach der ästhetischen Ausdrucksweise von Lyrik 

funktioniert. Deshalb steht nicht die Größe der Handlung im Zentrum, sondern die 

eher lyrische Größe der Sinnkonstellation. Der Leser soll Textabschnitte aufeinander 

abbilden, so wie es in der Lyrik zwischen Versen und Worten geschieht, und er soll 

die formale Organisationsform des Textes als primäres, „sinn-aufgeladenes“ 

Ausdrucksmittel verstehen. Wie in der hermetischen Lyrik verbirgt sich ein jeglicher 

offener, eindeutiger Sinn, so dass sich der Leser in einer Detailanalyse der 

Sprachschichten auf dessen Suche machen muss; wie in der konkreten Lyrik stehen 

die Zeichenträger (Schrift- und Lautzeichen sowie ihre Etymologie) im Mittelpunkt; 

wie in Pastiors Palindromlyrik schreibt sich der Sinn im Sprachautomatismus selbst. 

2. Palindromische Figurenkonstellation

Neben der Handlung ist auch die Figurenkonstellation spiegelsymmetrisch. Wie 

allein schon die sprechenden und sich entsprechenden Namen „Haurucker“ und 

„Hargenauer“ beziehungsweise „Frauke“ und „Fräulein“ verraten, besitzen die 

Figuren jeweils ein äquivalentes Gegenüber, das – ähnlich wie im 

Doppelgängermotiv – ihren Platz einnehmen kann. 

Tatsächlich behalten die Szenen eine strikte Zweierstruktur bei: Jeweils zwei 

Vertreter eines Typus – des „Typus H“ (Haurucker, Hargenauer, allgemein: Herren) 

und des „Typus F“ (Frauke, Fräulein, allgemein: Frauen) – treffen in 

unterschiedlicher Besetzung aufeinander: H(aurucker) trifft auf F(räulein), zugleich 
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179 „Einen Hals wie ein Celangedicht und das Gesicht beinahe Porzellan.“  (=> Por-Celan).  Franzobel: 
Die Krautflut, S. 19; siehe auch S. 23 („Porzellangesicht“)



trifft in der Spiegelszene H(argenauer) auf F(rauke). Es folgt ein Geständnis 

zwischen H(aurucker) und F(rauke) beziehungsweise zwischen F(räulein) und 

H(argenauer). Am Ende tritt schließlich jeweils die Mono-Kombination F(räulein) 

und F(rauke) beziehungsweise H(aurucker) und H(argenauer) ein – erstere 

„vereinigen“ sich geschlechtlich, bei letzteren bleibt nach dem Mord nur einer übrig. 

Die Szenen behalten also konsequent ein reines Zweierschema bei, das in seiner 

strukturellen Organisation durch analoge Typen besetzt und ersetzt werden kann: Es 

bleibt beim H und beim F, alle Abwandlung ist nur eine Variation innerhalb des 

Typus, der stets der selbe bleibt. 

Die einzige Textstelle, an der alle vier aufeinandertreffen, ist die Mittelachse des 

Palindroms: 

„Da sind halt vier [Haurucker, Hargenauer, Frauke, Fräulein] Gesellschaft, die 
man alle selbst  sein könnte, das Geschlecht nicht inbegriffen. Vielleicht sind es 
auch nur zwei [Typus H und F], oder überhaupt nur einer [Vereinigung der 
Typen zum Einheitstypus, wie es im Textmittelpunkt – insbesondere auf den 
anschließenden Seiten 49 bis 51 – geschieht], ne, alles nicht 
autobiographisch.“180

Die vier begegnen sich hier bezeichnenderweise nicht „in der Handlung“ – von 

Person zu Person –, stattdessen erfolgt ihre Konfrontation lediglich durch eine 

textliche Zusammenführung, im Kommentar und in der Beschreibung des Erzählers. 

Auch handelt es sich hier in gewisser Weise nicht um ein Aufeinandertreffen von vier 

verschiedenen Individuen oder auch von zwei unterschiedlichen Typen (H und F), 

weil im weiteren Verlauf dieser zentralen Textstelle die differenzierenden Merkmale 

zwischen ihnen allen aufgehoben werden: Die Charaktermerkmale der Protagonisten 

werden im wahrsten Sinne des Wortes in ein und dieselbe sprachliche Formel 

gepresst, wodurch all ihre individuellen Eigenheiten plötzlich nur noch als minimale 

Variationen des eigentlich immer selben Typus erscheinen. Die Gleichartigkeit, mit 

der sie alle beschrieben werden, enthüllt, dass ihnen allen dasselbe Sprachraster 

zugrunde liegt und dass sie somit allesamt ein und dieselbe Figur der Sprache sind:
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  „Hargenauer, womöglich ein Gelegentlich, wenigstens mit wulstiger Lippe 
und Beinahe-Bärtchen. Zirka Ende 30, sehr korrekt, wenn man sich vorstellt, 
religiös natürlich, einwandfrei gekleidet, aber doch zu bunte 
Nebensächlichkeiten, die Krawatte eventuell, die Seidenstrümpfe. Kleine 
Blößen, die Witz hinzutun. Er spricht vielleicht verhalten, stottert 
wahrscheinlich obendrein. Schwarze, glatte Haare, vermutlich Schnittlauch 
gespalten, will ein bißchen auf lausbübisch, ein wenig auf jugendlich. 
Eventuell ein Faible, etwa Glücksspiele, um seiner sicherlich doch engen Welt 
einen Einsatz zu entsagen.
  Dagegen Haurucker, womöglich ein Spontan, mindestens mit wuchtigen 
Brauen und fast Mücke. Gegen 30 detailliert, wenn man sich denkt, Atheist 
natürlich, behaglich angezogen, aber doch belanglos, die Maschen 
ungebunden, oder die Wollpullover. Kleine Fersen, Kalauer abzurunden. Er 
spricht schätzungsweise ungehalten, hackt daneben. Aschblonde, verföhnte 
Haare, vermutlich Karfiol gebürstet, will ein bißchen auf dreist, ein wenig auf 
keck. Unter Umständen ein Faible, etwa Alkohol, um seiner sicherlich doch 
knappen Welt ein Randvoll zu entsagen.
  Während Frauke ein Geradewegs, immerhin mit tüchtigen Wangen und fast 
Paket. Sehr profunde 30, wenn man sie umreißt, liberal natürlich, idyllisch 
angezogen, einerlei, netzbehangen oder Westen. Ein kleiner Rehrücken, den 
Gedanken zu untermalen. Sie spricht vielleicht verwahrt, fispert vertraut. 
Hennarote, verwickelte Haare, in etwa Broccoli geschniegelt, will ein bißchen 
auf frech, ein wenig auf keß. Wenn es geht ein Faible, etwa Fingernägel, um 
ihrer sicherlich doch kurzen Welt eine Länge zu entsagen.
  Fräulein hingegen, womöglich ein Schnurstracks, immerhin mit  flüchtigen 
Wimpern und beinahe bündig. Auf die 30 ausgefeilt, wenn man meint, 
liberalistisch gewiß, proportional justiert, Jacke wie Hose, garnumflochten oder 
Zellulose. Ein Hintern wie erfunden. Sie redet Wasserfälle, Sturzflut. 
Aufrichtig brünette Haare, vielleicht Spargel anerzogen, will ein bißchen auf 
frivol, zeigt es aber kaum. Allenfalls ein Faible, etwa Telephon, um ihrer 
sicherlich doch stillen Welt eine Einheit zu entsagen.“181

In diesen Sätzen wird allen vier „Individuen“ exakt dasselbe Schema zugeordnet, mit 

sprachlich teils identischen, teils analogen Formulierungen. Die vier Figuren sind 

hier allesamt lediglich Variationen von ein und derselben sprachlichen Formel.182 Die 

zuvor errichtete duale Typologie wird somit in eine sprachliche Einheitsfigur 

überführt. Dieser Einheitstypus steht zugleich ein für die Konformität der 
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182  Diese Textstelle erinnert in der Tat sehr stark an ein beliebtes Textmuster der Wiener Gruppe, in 
dem sie identische Sätze wiederholt und innerhalb dieser gleichbleibenden Struktur lediglich ein 
einzelnes Wort austauscht (zum Beispiel in kurze beschreibung der welt). Durch die immer gleiche 
syntaktische Systematik werden die Textinhalte ihrer inhaltlichen Dimension und ihrer „Identität“ 
beraubt und als pure sprachlich-formale Matrix enthüllt: Der Leser hat hier keine Inhalte vor sich, 
sondern Variationen eines rein formalen Zuordnungsschemas.



Gesellschaft: „Da sind halt vier Gesellschaft“183, das bedeutet, vier verschiedene 

Figuren verkörpern entgegen ihrer vermeintlichen Individualität eigentlich nur eines, 

nämlich die Gesellschaft in ihrer Standardform. Auffallend ist, dass diese 

Vereinheitlichung ausgerechnet durch ein sprachliches Muster vollzogen wird. 

Sprache, so die Soziolinguistik der Wiener Gruppe, sei das Konstitutivum einer 

Gesellschaft; insofern nimmt es kaum Wunder, dass die Gesellschaft hier gerade in 

der Sprache ihre Einheitsfigur und Grundform findet.

Sehr typisch für das ästhetische Prinzip von Die Krautflut ist zudem, dass an dieser 

Textstelle Inhalte und Personen wiederum ganz beiläufig zur sprachlichen Formel 

transformiert werden, dass Personalität  und Dinglichkeit in Sprachlichkeit überführt 

werden: Alle Personen in Die Krautflut sind stets zugleich grammatische Einheiten 

und können – anstatt inhaltlich zu handeln – sprachlich verarbeitet werden.

Die vermeintliche Viererkonstellation, die vorgibt, eine heimliche 

Zweierkonstellation zu sein, scheint sich letzten Endes als Einserkonstellation zu 

entpuppen. Zutreffender ist jedoch, dass all diese Konstellationen simultan 

ineinanderwirken. Der Einzelne, beispielsweise Hargenauer, tritt als Individuum auf, 

steht aber zugleich für seinen Typus (in diesem Falle H) ein wie auch für den 

Einheitstypus von Sprache und Gesellschaft. Das Bild des Palindroms (oder auch des 

Spiegels) bleibt: Es sind stets zwei, die sich gegenüberstehen, doch eigentlich ist es 

nur einer, der verdoppelt  wurde. Im Falle der Krautflut wurde eben diese 

Verdopplung verdoppelt; hier sind es zweimal zwei, die sich in gleichsamer Weise 

gegenüberstehen und alle doch „überhaupt nur einer“184  sind: ein Palindrom aus 

Palindromen. 

3. Gespiegelte Bilder

Jede Doppelseite in Die Krautflut besteht aus zwei Teilen: aus einem Text rechts und 

aus einem Bild links, getrennt durch die Mittelfalz der Seiten. Betrachtet man diese 

Mittelfalz als Spiegelachse, so ergibt sich wiederum das Schema des Palindroms: 

Bild und Text sind Flügel eines ungleichen Palindroms; sie sind einander 
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Spiegelbild, jedoch im Zerrspiegel des jeweils anderen Mediums gesehen. Auch die 

Bilder sind also Palindrome, und zwar in zweifacher Weise: einerseits Palindrome 

untereinander (Bild zu Bild), andererseits Palindrome gegenüber dem Text. 

Das doppelflüglige Verhältnis „Bild zu Bild“ ist leichter zu erkennen, deshalb soll 

dies in der Analyse den ersten Ansatzpunkt bilden. Einige Bilder sind tatsächlich 

auseinandergeschnitten und besitzen ein korrelierendes Gegenüber, mit dem sie eine 

Einheit bilden: beispielsweise die Bilder auf den Seiten acht und zwölf können 

nahtlos aneinandergefügt werden185. Abgesehen von diesen tatsächlichen 

Äquivalenzen zeichnet die Bilder doch hauptsächlich der Umstand aus, dass es stets 

Foto-Hälften (wie auch ein Palindrom immer aus Hälften besteht) sind, wie auch die 

Gleichartigkeit ihrer Motive. Sämtliche Fotos zeigen alte Aufnahmen von 

Gesellschaft, altmodisch gekleidet, in Wasserumgebung (Strandbilder von Badenden, 

Gesellschaft vor Hafenkulisse, an Bord eines Schiffes). Alle Fotos besitzen also 

dieselben Komponenten und zeigen in diesem Sinne allesamt dasselbe. Mit  anderen 

Worten: Die Bilder sind vom gleichen Typus, sie sind Variationen desselben Musters. 

Verstärkt wird dieser Eindruck noch, da die gezeigten Personen dem Leser gänzlich 

unbekannt sein werden, sich also kein Erkennen im Sinne eines Barthes‘schen 

punctums186  einstellt, sondern die Menschen in der Anonymität der gleichförmigen 

Masse zur monotonen Einheit verschmelzen. 

Die Bilder sind somit in ihrem Typus indifferent und zeigen in diesem Sinne alle 

dasselbe, ob man nun die eine oder die andere Seite betrachtet – und genau darin 

besteht ihre palindromische Beziehung zueinander. Wie erwähnt sind es stets Foto-

Hälften, und der Leser wird dadurch angespornt, nach der zugehörigen zweiten 

Hälfte zu suchen, um das Bild zu komplettieren. Ungeachtet dessen, ob eine nahtlos 

passende zweite Seite existiert oder nicht: Wenn der Betrachter auf seiner Suche zwei 

Fotohälften einander gegenüberstellt, so wird er – wie im Palindrom – links und 

rechts stets dasselbe sehen: jeweils altmodisch gekleidete Gesellschaft in 
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185 Andere offensichtliche Bildpendants sind S. 14 und 16, S. 18 und 20, S. 26 und 48, S.  36 und 38, S. 
62 und 66. Interessant sind die vier Seiten 30, 40, 42 und 44: Dies sind wiederum vier Einheiten, die 
eigentlich zwei Paare bilden und letztendlich eine Einheit sind, in Entsprechung zu den Hauptfiguren 
des Textes. 

186 Vgl. Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Fotografie, Frankfurt am Main 1985



Wasserumgebung. Dass die Bilder des gleichen Typus nichtsdestotrotz im Detail 

Unterschiede zeigen, trifft wieder den Charakter der Krautflut: Schließlich zeichnet 

den Text das Prinzip der Unschärfe187  oder der „kalkulierte[n] Fehlerhaftigkeit“188 

aus. Wie auch das Textpalindrom ist  das Bildpalindrom „unsauber“ – eine „unreine 

Spiegelung“. 

In analoger Weise, wie er die Figurenkonstellation skizzierte, trifft der Satz aus der 

Textmitte der Krautflut somit auch auf die Bilder zu: 

„Da sind halt [...] [Bilder] Gesellschaft, die man alle selbst sein könnte, das 
Geschlecht nicht inbegriffen. Vielleicht sind es auch nur zwei, oder überhaupt 
nur einer, ne, alles nicht autobiographisch.“189 

Denn die Vielzahl der individuellen Bilder geht in die Zweierkonstellation (zwei 

Fotohälften, zwei Typen – Typus „linke Bildhälfte“ und Typus „rechte Bildhälfte“) 

über und wird schließlich zur Einserkonstellation des Einheitstypus: Alle Bilder 

zeigen dasselbe, und zwar Gesellschaft. 

Nicht ganz so offensichtlich ist hingegen das Palindromverhältnis „Text zu Bild“ zu 

erkennen. Wie bereits genannt  bildet die Mittelfalz des Buches die Spiegelachse oder 

den „Kipppunkt“ eines ungleichen, wiederum „kalkuliert fehlerhaften“ Palindroms 

aus Bild und Text. Doch welche Anhaltspunkte über dieses formale Kriterium hinaus 

können als Beleg für ein spiegelbildliches Verhältnis zwischen Text und Bild geltend 

gemacht werden? 

Nähere Vergleichspunkte zeigt eine Rekapitulation dessen auf, welche Eigenschaften 

der Bilder bereits genannt wurden: Der Leser hat es mit einer Flut  an zerschnittenen 

Bildern zu tun. All jene Bilder weisen die leitmotivischen Motive Wasser und 

Gesellschaft auf. Sämtliche Bilder sind also vom selben Typus, sie zeigen alle im 

Grunde genommen dasselbe Motiv – mit dem Minimalunterschied einer kalkulierten 
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187  Bezeichnenderweise bilden auch die Fotografien in Die Krautflut jene „kalkulierte 
Fehlerhaftigkeit“  optisch ab, nämlich im Sinne einer Unschärfe: Auf mehreren der Bilder wird gezielt 
mit der Unschärfe der Fotografien gearbeitet, beispielsweise bei den Fotografien auf S. 14, S. 18 oder 
S. 22. 

188 Vgl. Thomas Eder: Romanzen und Matrizen, S. 79 und S. 88

189 Franzobel: Die Krautflut, S. 47. Anmerkung von Jürgen Graf.



Fehlerhaftigkeit – und verschwimmen in ihrer Ununterscheidbarkeit  zu einem 

Einheitsbild. 

All diese Charakteristika treffen auch auf den Text  zu: Der Leser hat eine Text-Flut 

aus einer zerschnittenen Sprache (Montageästhetik) vor sich. Leitmotive sind Wasser 

und Gesellschaft. Die Figuren des Textes sind wie die auf den Bildern abgebildeten 

Menschen und Motive jeweils vom selben Typus, dem genannten Einheitstypus. Der 

Text folgt  in seiner Strategie einer kalkulierten Fehlerhaftigkeit, die eine eindeutige 

Semantik untergräbt und damit zum Katalysator der angestrebten Viel-Deutbarkeit 

und Simultanität von Sinnkonstellationen wird. 

Die Krautflut weist also ein „unscharfes spiegelbildliches“ Verhältnis zwischen Text 

und Bild auf. Wichtig ist dabei, dass weniger ein Spiegelverhältnis zwischen dem 

einzelnen Bild und seiner korrespondierenden Textseite besteht als eher ein 

Analogieverhältnis zwischen den Bildern in ihrer Gesamtheit und den Textseiten in 

ihrer Gesamtheit. Es besteht also kein expliziter Detailbezug des Bildes auf Seite 20 

zu dem Text gegenüber auf Seite 21; stattdessen stehen alle Bilder als „linke 

Palindrom-Hälfte“ der Gesamtheit des Textes als „rechte Palindromhälfte“ 

gegenüber.

Bild und Text entsprechen sich also palindromisch in ihren ästhetischen Prozessen, 

doch in zwei unterschiedlichen Medien – was wiederum die übergeordnete Strategie 

der kalkulierten Fehlerhaftigkeit stützt. Indem dieser Unterschied zwischen Text und 

Bild bestehen bleibt und Die Krautflut somit ein Hybrid aus Text- und Bild-

Sinnträgern ist, wiederholt sich ein Leitthema von Die Krautflut auf medialer Ebene: 

die doppelte Identität aller Texteinheiten als objekthafter Gegenstand und zugleich 

als ausgestelltes Sprachzeichen. Denn wie bereits angeführt wurde, weisen sämtliche 

Figuren und sprachlichen Einheiten des Textes eine Hybridität aus einerseits 

„gegenständlicher Lesart“ und andererseits ihrer „Interpretation als Sprachzeichen“ 

auf. Diese Hybridität wird in der Text-Bild-Relation fortgesetzt: Das Bild ist 

einerseits eine grafische Abbildung eines Objektes (entsprechend der 

„gegenständlichen Lesart“). Andererseits wird es in seiner Relation zum Text 

zugleich zu einem Strukturelement in einem abstrakten Zeichenverhältnis zwischen 

Text und Bild und steht als solches jenseits seiner dinglichen Referenz. Auf dieser 
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Interpretationsebene werden Bild und Text als Zeichen wahrgenommen und 

interpretiert.190

3.3.2. Das Rauschen des Textes. 
Eine informationstheoretische Herangehensweise

3.3.2.1. Grundlagen

Die Nähe der Krautflut zur Informationstheorie, zum Begriff des Rauschens und der 

Störung zeigte sich bereits in den vorangehenden Kapiteln. In der Tat bietet die 

Informationstheorie einen gewinnbringenden Ansatz für ein grundlegendes 

Verständnis dessen, was sich in Franzobels Textfluten abspielt. Im Mittelpunkt dieses 

Kapitels steht daher eine informationstheoretische Untersuchung des Textes, die den 

Ansatzpunkt der Interpretation verlagert: Dieses Informationsmodell setzt nicht bei 

der „Bedeutung“ an, wie es eine klassische Interpretation tun würde, sondern beim 

Begriff der „Information“, nicht bei der „Nachricht“, sondern bei dem „Kanal“. 

„Information“ ist keinesfalls mit „Bedeutung“ gleichzusetzen, erklären Claude 

Shannon und Warren Weaver191: „Information“ ist von ihnen definiert als das Maß 

der Wahlfreiheit bei der Auswahl eines Elements aus einem Pool an Signalen.192 Das 

Modell der „Information“ setzt im Kommunikationsprozess somit strukturell gesehen 

viel früher an als „Bedeutung“: Gegeben ist ein Pool von Signalen, von potentiellen 

Bedeutungsträgern. Jedes empfangene Signal kann selektiert werden und dann 

Bedeutung generieren, doch muss es zunächst im Selektionsprozess von den es 

umgebenden anderen Signalen isoliert werden – denn alle anderen Signale bedeuten 

für das einzelne Signal eine Störquelle, ein Rauschen, schließlich überlagern sie es 

mit dem Wirrwarr ihrer eigenen Botschaften. Erst die Ausklammerung aller im 
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190 Mit einer vergleichbaren Text-Bild-Relation arbeitet auch Franzobels Roman Hundshirn, der – wie 
auch Die Krautflut – in der sprachexperimentellen Frühphase von Franzobels Schaffen entstand.  Hier 
zeigen die Fotos jeweils Hundepiktogramme, also Bilder, auf denen Hunde zum Zeichen geworden 
sind.

191 Vgl. Warren Weaver: Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication, S. 8/9

192 „[I]nformation is a measure of one’s freedom of choice when one selects a message.“ Ebd.



Auswahlprozess konkurrierenden Signale – aller Störgeräusche – von dem gewählten 

Signal generiert die „Bedeutung“ und mit ihr die „Nachricht“.

Die Einheit „Information“ im Sinne von Shannon/Weaver bezeichnet das Ausmaß an 

Ausklammerung, das zur Selektion eines einzelnen Signals vorgenommen werden 

muss; sie drückt die Menge an konkurrierenden Signalen aus, die Größe der 

Signalflut, aus der die Nachricht separiert werden muss. Der Terminus bezeichnet 

somit den Grad der Unbestimmtheit, die beim Empfang eines Datenstroms beseitigt 

werden muss.193  Mit anderen Worten könnte man auch sagen, dass der Begriff 

„Information“ den Möglichkeitsraum der Bedeutungsgenerierung widerspiegelt:

„[T]his word information in communication theory  relates not so much to what 
you do say, as to what you could say. That is, information is a measure of one’s 
freedom of choice when one selects a message. […] Note that it is misleading 
(although often convenient) to say that one or the other message conveys unit 
information. The concept of information applies not to the individual messages 
(as the concept of meaning would), but rather to the situation as a whole, the 
unit information indicating that in this situation one has an amount of freedom 
of choice, in selecting a message, which it is convenient to regard as a standard 
or unit amount.”194

Von „Information” auszugehen bedeutet, eine Nachricht nicht isoliert zu sehen, 

sondern immer im Umfeld ihrer Störgeräusche, im Rauschen ihres Kanals. Ein jedes 

Signal ist  für ein jedes andere in seinem Umfeld ein Störgeräusch, wie auch – 

umgekehrt betrachtet – jedes Störgeräusch ein Signal im Kanal, in der 

„Datenleitung“, ist. Von der Größe „Information“ auszugehen bedeutet also, das 

Rauschen (den Strom von Signalen) als materielle Grundlage für die 

Bedeutungsgenerierung anzuerkennen: Denn nach dem Informationsmodell beruht 

die Generierung von Bedeutung genau auf der Wechselbeziehung, wenn ein 

einzelnes Signal aus dem Rauschen der Gesamtheit aller Signale isoliert wird und 

ihm durch die Selektion zugesprochen wird, sinnhaft zu sein.
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193  „Grundlegend ist der Begriff der selektiven Information. Ehe die Mitteilung beim Empfänger 
eintrifft, kann dieser nur Vermutungen über die beim Sender getroffene Selektion anstellen. Für ihn ist 
die Selektion noch unbestimmt. Es lag nahe, die Information einer Mitteilung durch die beim 
Empfang beseitigte Unbestimmtheit zu messen.“  Helmut Schnelle: Informationstheorie. In: Joachim 
Ritter/Karlfried Gründer (Hrsgg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel/Stuttgart 1976, Bd. 
4, S. 358

194 Warren Weaver: Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication, S. 8/9



Vom Standpunkt des Nachrichtentechnikers aus gesehen gibt es im Datensatz keinen 

Unterschied zwischen Signal und Rauschen: Beide sind gleichermaßen gesendete 

Signale beziehungsweise Daten, beide treten gleichzeitig und immer gemeinsam auf. 

Es ist die Aufgabe des Nachrichtentechnikers, einen Sinngehalt (die Nachricht) aus 

dem Datensatz aller Signale zu filtern, also eine Selektion zu treffen und eine 

Separierung der sinnhaften Bestandteile aus dem Datensatz herbeizuführen. Auch 

gibt es „vom Standpunkt eines Kryptoanalytikers oder Parasiten (der in der Leitung 

sitzt anstatt an ihrem Anfang oder Ende) keinen Unterschied zwischen einem 

codierten oder einem gestörten Signal.“195

Die Störung kommt einer Nachricht also nicht etwa als Supplement hinzu, weil die 

Störung – das Rauschen, „noise“, „le bruit parasite“ – in Wirklichkeit ihre Grundlage 

bildet, immer schon da war und der gefilterten Nachricht  vorausgeht – dies 

verdeutlicht Michel Serres196 in seiner fundamentalen Informations-Störungs-Theorie 

des „Parasiten“197. 

„[I]m Unterschied zur sprachtheoretischen Tradition ist für Serres die 
Abweichung, der Parasit, nicht akzidentell. Es ist nicht erst die Beziehung da 
und dann, supplementär, ihre Beeinträchtigung oder Unterbrechung. Es ist 
nicht erst die Sache da, ‚wie sie wirklich ist’, und dann das schadhafte Bild, das 
sich unsere Sinne und unser Verstand davon machen.“198

„Die Abweichung gehört zur Sache selbst, und vielleicht bringt sie diese erst 
hervor. [...] Am Anfang ist das Rauschen.“199

Michel Serres fokussiert in seiner Theorie nicht die End- und Eckpunkte des 

Kommunikationsprozesses – den Sender, den Empfänger, die letztgültige Nachricht 

–, stattdessen nimmt er einen Blickpunkt im Kanal ein. 

„In Michel Serres’ Kommunikationsmodell (das zugleich eine 
Ursprungsmetaphysik dekonstruiert) ist nicht die Beziehung Sender – 
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195 Bernhard Siegert: Die Geburt der Literatur aus dem Rauschen der Kanäle, S. 12.

196 Vgl. Michel Serres: Der Parasit

197  (bruit) parasite ist der französische Begriff für das Rauschen, die Störung des Kommunikations-
Kanals. Michel Serres’  schillernder Begriff des Parasiten bezeichnet im Kommunikationsprozess also 
die strukturelle Position der Störquelle. 

198 Bernhard Siegert: Die Geburt der Literatur aus dem Rauschen der Kanäle, S. 7

199 Michel Serres: Der Parasit, S. 28



Empfänger fundamental, sondern die Beziehung Kommunikation – 
Rauschen.“200 

„[V]on vorrangigem Interesse ist: die Beziehung zwischen Code und Kanal 
(bzw. dessen Parametern: Rauschen und Kapazität).“201

Innerhalb des Nachrichtenkanals gibt es keinen Unterschied zwischen 

Bedeutungsträger und Rauschen, sie alle sind letztlich Signale in einem 

gemeinsamen Prozess: „Die Schrift verwandelt  sich in einen Aspekt des Kanals, 

durch den sie transportiert wird.“202 

Erst ein Selektionsprozess schöpft aus dem indifferenten Materialstrom des 

Rauschens – dem Datenstrom – jene Sinneinheiten, die für einen 

Sinngebungsprozess konstitutiv werden. Der Materialvorrat des Rauschens bildet 

somit die Grundlage für eine Sinnschöpfung: 

„Das Hintergrundrauschen ist der Grund des Seins, das Parasitentum ist der 
Grund der Beziehung. Das Hintergrundrauschen ist der Grundraum, der Parasit 
der Grund des Kanals, der durch diesen Raum führt. Das Parasitentum ist nur 
ein lineares Rauschen.“203

Wichtig ist im Zusammenhang dieser Arbeit, dass in der Informationstheorie eine 

jede Semantik und Semiotik an einen zunächst indifferenten (Daten-)Materialprozess 

rückgebunden wird, in dem das Datenmaterial an sich zunächst noch keine spezielle 

Bedeutung mit  sich bringt. Der Umstand der Entstehung von Bedeutung im 

Allgemeinen und von dem Poetischen im Besonderen liegt in einem gefilterten 

Zugriff auf den Kanal, wenn der Rezipient jene Sinnträger, die seinen 

Verstehensprozess leiten sollen, aus der Überfülle an vorhandenem Datenmaterial 

und der Überfülle an Bezugsmöglichkeiten dieses Materials sondiert. Der 

indifferente Materialstrom wird auf einen überblickbaren Ausschnitt zugeschnitten, 

an dem eine Differenzierung der Zeichen stattfinden kann. Bernhard Siegert spricht 
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200 Bernhard Siegert: Die Geburt der Literatur aus dem Rauschen der Kanäle, S. 10

201 Ebd., S. 12

202 Ebd., S. 19

203 Michel Serres: Der Parasit, S. 83



von einer Poiesis aus dem Materialrauschen heraus, wenn die Unbestimmtheit des 

Kanalrauschens in eine Bestimmung von Sinn (und Sein) überführt wird:

„Die Engführung von poetischer und phatischer204  Funktion bringt einen 
informationstechnischen Begriff von poiesis als fundamentaler Operation der 
Medien hervor, die überhaupt etwas aus dem Nichtsein ins Sein ruft, aus dem 
Rauschen ein Signal filtert, aus der Kakographie der Schrift ein Symbol.“205

„Erzählung meint hier nicht Darstellung von Sinn, sondern Erzeugung von 
Sinn; und Erzeugung von Sinn meint hier Codierung von Signalen im strengen 
Shannonschen Sinne einer statistischen Korrelation. Literatur ist  eine 
Korrelierung von unkorrelierten Ereignissen, die indes auf der Schwelle 
zwischen Sprache (Code) und Rauschen (Kanal) an sich hält.“206

Sinnschöpfung ist hier also ein Heraus-Schöpfen aus der Flut des Rauschens; der 

poetische Schöpfungsprozess wird auf die Beseitigung von Unbestimmtheit 

innerhalb eines Datenpools zurückgeworfen. „Das aber bedeutet den Sturz des 

Signifikanten von der Höhe des Symbolischen in den Abgrund des Realen.“207 

Im Umkehrschluss impliziert dieses Modell, dass jeder Sinn seinen hervorgehobenen 

Status verliert: Schließlich ist Sinn aus der Warte des Kanals nichts Weiteres als ein 

Signal neben anderen Signalen, die ebenso zu Sinn hätten werden können; und somit 

wird Sinn kontingent, zum Zufall, zu einer bloßen statistischen Korrelation. Sinn 

selbst besitzt innerhalb des Kanals keinen ausgezeichneten Seinszustand, sein Status 

ist vielmehr „auf der Schwelle zwischen Sprache (Code) und Rauschen (Kanal)“208. 

„[D]ie Gegenstände [erscheinen] als Signale. Die Welt ist die Menge aller Signale; es 

kommt indes darauf an, wie man dieser Welt gegenübersteht.“209 Michel Serres steht 

dieser Welt der Signale aus der Sichtweise des Parasiten gegenüber, „der in der 
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204 Bernhard Siegert bezeichnet mit dem Begriff der „phatischen Funktion“  den Bezug auf den Kanal. 
Bernhard Siegert: Die Geburt der Literatur aus dem Rauschen der Kanäle, S. 8

205 Ebd., S. 16

206 Ebd., S. 33

207 Ebd., S. 20

208 Ebd., S. 33

209 Ebd., S. 32



Leitung sitzt anstatt an ihrem Anfang oder Ende“210. Nach seiner Herangehensweise 

müsste man in jedem Sinnprozess nicht auf der Ebene des Symbolischen, des 

Zeichens, ansetzen, sondern einen Schritt  zuvor, inmitten des Rauschens, auf der 

Ebene der konstitutiven Materialflut. „Die poetische Funktion des Zeichens ist nicht 

länger durch ihr Verhältnis zur referentiellen (oder appellativen oder emotiven) 

Funktion zu bestimmen, sondern durch ihr Verhältnis zum Kanal oder, allgemeiner, 

zum Signal.“211

3.3.2.2. Das Rauschen der Krautflut

Michel Serres Informations- und Störungstheorie liefert einen prägnanten 

Verständnishorizont für Die Krautflut. Vergleichbar mit Michel Serres‘ Methode 

nimmt Franzobels Text  eine Sichtweise auf die Dinge ein, die nicht an den 

Endpunkten des Kommunikationsmodells (Sender, Empfänger, uncodierte 

Wirklichkeit) orientiert ist, sondern inmitten der Leitung positioniert ist. Die 

titelgebende Leitmetapher von Franzobels Erzähltext, die Flut, entspricht insofern 

dem Rauschen der Signale – der Datenflut.

Der Text zeigt also den Zustand inmitten des Sprachkanals; einen unentwegten Strom 

an Zeichen- und Wortmaterial, das zunächst indifferent und in seiner Bedeutung 

unbestimmt ist. Erst der Empfänger, der Leser, trifft nun eine Auswahl aus dem 

Wortreservoir, er sondiert die ihm sinnbringenden Zeichen von dem sie umgebenden 

Rauschen, das freilich aus den restlichen Zeichen besteht. Aus dem chaotischen 

Wortgewirr löst der Rezipient einen Teil heraus und konkretisiert basierend auf 

diesem Ausschnitt Sinn. Natürlich kann er nie genau sicher sein, dass dieser 

Ausschnitt, den er als Nachricht des Textes „decodiert“ hat, auch derselbe Ausschnitt 

ist, der von einem „Sender“ codiert  und als Mitteilung intendiert worden war. Was 

der Leser also unternimmt, ist der Versuch einer Korrelation des empfangenen Codes 

mit den Codierungsparametern des Senders, ganz so, wie Shannon und Weaver es 

beschreiben. 
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Man hüte sich nun davor, diesen „Sender“ mit dem Autor oder dem Erzähler zu 

identifizieren. Wie beschrieben nimmt Die Krautflut die Position innerhalb des 

Kanals ein. Der Leser füllt hingegen die Position des „Receivers“, der die 

eingehenden Signale decodiert, wie auch die des Empfängers am Ende der Leitung 

aus. Ein ursprünglicher „Sender“ kommt allerdings im Dispositiv der Krautflut 

überhaupt nicht vor, diese Position bleibt ausgespart, denn Die Krautflut setzt bereits 

mitten im Kanal ein, also mit  dem bereits gesendeten Code – und nicht mit dem 

Sender und seiner „ursprünglichen Nachricht“. Der gesamte Textprozess umspielt 

nun diese ausgesparte Ursprungsnachricht, die notwendigerweise eine Leerstelle 

bleiben muss. Alles, was im Text formuliert ist – ein jedes Zeichen, ein jedes Wort, 

ein jedes Bild – ist das Rauschen innerhalb des Kanals. Indem der eigentliche 

Ursprung (der Sender) ausgelassen wurde, setzt Die Krautflut ihren Ursprung im 

Kanal.

Noch einmal: Der Leser unternimmt den Versuch der Decodierung einer 

angenommenen ursprünglichen Nachricht des Senders, doch diese „ursprüngliche 

Nachricht“ existiert in diesem Text nicht. Alles, was der Leser durch den Text 

empfängt, ist das Rauschen des Kanals, das chaotische Nebeneinander von Signalen. 

Der Leser separiert  einige Signale von den anderen und schnürt sich damit ein 

Bedeutungsbündel, das für ihn zur „Nachricht“ und zum „Sinn“ des Textes wird. 

Allerdings ist dieser Zuschnitt  nur eine willkürliche Auswahl aus dem 

Signalreservoir des Kanals. Jede Eingrenzung ist  ein willkürlicher Akt – da alles 

Ausgegrenzte genauso „Signal“ ist und potentiell zur Nachricht werden kann wie das 

Eingegrenzte – und beschneidet somit den Bedeutungsspielraum, den die Signalflut 

des Kanals bietet. 

Gleichzeitig ist es nicht möglich, auf diese willkürliche Eingrenzung und 

Beschneidung zu verzichten, um etwa das „All der Signale“, also die Gesamtheit der 

vorliegenden Zeichen und Bezüge, zur Nachricht werden zu lassen: Denn dieses „All 

der Signale“ kann keine sinnvolle Nachricht sein, da genau jene Totalität eine 

Sinnhaftigkeit der Deutung verhindert. Dies ist nicht nur quantitativ unmöglich, weil 

die pure Masse jede Aufnahmekapazität  übersteigt (man müsste hierzu sämtliche 

möglichen Zeichenbezüge auf Wort- und Bildebene der Krautflut simultan deuten), 
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es ist vor allem auch ein strukturelles Problem: In einem „All der Signale“ liegt keine 

Ausdifferenzierung vor, sondern eine größtmögliche Unbestimmtheit. Wenn jedes 

Signal beachtet und im gleichen Maße wie seine Umgebung gewertet wird, erlischt 

strukturell gesehen der Unterschied212  zwischen den Signalen und damit der Grad 

ihrer Bestimmtheit, also der Grad ihrer „Information“ im Shannon‘schen Sinne: Die 

Signale werden zum Einheitsrauschen. Ihre Bestimmbarkeit, also ihre Bedeutung 

wird indifferent. Fokussiert man also das komplette System und trifft keine Auswahl, 

so liegt nur ein gleichförmiger Einheitswert ohne Information und Erkenntnisgewinn 

vor. Erst wenn der Fokus vom „All der Signale“ auf das Einzelne verlagert wird, also 

eine Auswahl getroffen wird, kommt einem Signal „Information“ zu. „Information“ 

ist gebunden an den Prozess der Auswahl. Wählt man nach dem Schema von 

Shannon/Weaver das einzelne Signal vor dem Horizont des Totalen, so kommt 

diesem Einzelnen die „maximale Information“ zu. Wählt man hingegen alle Signale, 

so nähert sich die Größe „Information“ dem Wert Null an. 

Wie liest sich also Die Krautflut im Kontext der Informations- und Störungstheorie?

1) Die Krautflut ist „im Kanal“ positioniert, sie zeigt eine Botschaft  im Zustand 

des Sendens. Ihr Wort- und Bildvorrat symbolisiert also nicht eine Welt, sondern 

stellt Code dar. Alles in der Krautflut ist  somit Code, eine jede Sinneinheit ist ein 

Signal und noch keine Nachricht. Der Leser trifft also in erster Linie nicht 

Bedeutungen und Referenzquellen (also all die tatsächlichen Dinge, zu denen die 

Referenzen hinführen) an, sondern Signale. Er hat es nicht mit  einer literarischen 

Darstellung von „realer/analoger Welt“ zu tun, sondern mit einer Welt, 

transformiert in Code. Es ist eine Welt im Zustand der Sprache, eine Sprachwelt. 

Alles ist Signal, das heißt die Personen und Objekte, von denen Die Krautflut auf 

inhaltlicher Ebene erzählt, sind zunächst ebenfalls nichts anderes als Signale. 

„Hargenauer“ und „Haurucker“ mögen Menschen sein, doch sie treten in der 

Krautflut immer auch als Wörter auf, als Signale, genauso wie ein reines Wort wie 
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„das Das“213 plötzlich zur Person werden kann – denn sie alle besitzen im Kanal 

den gleichen Seins-Zustand: Sie sind Signale, die interagieren. Die Krautflut 

erzählt im eigentlichen Sinne keine Geschichte vom Realen, stattdessen zeigt sie 

in sich das Interagieren von Signalen zu Sinnkonstellationen, die Entstehung von 

Bedeutung aus dem Rauschen heraus214 – und im Zustand des Signal-Seins gibt es 

keinen ontologischen Unterschied zwischen den Dingen. Ganz gleich, ob es ein 

Signal von einem Menschen („Haurucker“, „Hargenauer“) oder ein Signal von 

einem Wort („das Das“) ist, sie alle besitzen hier den Seinszustand eines 

Nachrichtencodes und interagieren als solcher miteinander. 

Franzobel erreicht diesen Zustand, indem er seinen Zeichenträgern den 

Doppelstatus aus gleichzeitigem Zeichen-Sein und Personen-Sein gibt: 

Funktionsworte werden personifiziert („das Das“, das „Ich“) und zum leiblich 

auftretenden Akteur gemacht, Personen werden hingegen de-personalisiert  und 

zum Wort reduziert („Hargenauer“, „Haurucker“). Da allen Zeichenträgern, ob 

personale Figur oder Sprachfigur, derselbe ontologische Doppelstatus gemeinsam 

ist, begegnen sie sich auf gleicher Höhe. Somit kann beispielsweise „Hargenauer“ 

mit einem Wort in handfesten Konflikt  geraten, nach Fußnoten greifen (Die 

Krautflut, S. 57), eine Geschichte kann ihn anspringen (S. 59), die erinnerte 

Anwesenheit einer Person wird zum „Zitat[] ihrer Gegenwart“215, ein „Ich“ kann 

verbluten (S. 9) und alle Protagonisten können im Mittelteil zur reinen 

sprachlichen Floskel werden – weil sie alle nichts anderes als Zeichen sind und 

somit auch auf Zeichenebene handeln. 

Die ontologische Vermischung von Personen und Zeichen kann in der Krautflut 

deshalb funktionieren, weil sie sich an einem Ort ereignet, an dem alles dingliche 

Sein in ein zeichenhaftes Sein – den Code – übergeht: im Kanal. 
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214  Vgl. hierzu Oskar Pastiors Überlegungen zur „écriture automatique“  und dem „sich selber 
lesende[n] Text“. Auch bei Pastior geht Bedeutung aus einem zunächst indifferenten Materialprozess 
hervor, wenn der Kanal aus sich selbst heraus Bedeutung generiert: Oskar Pastior: Kopfnuß 
Januskopf, S. 155

215 Franzobel: Die Krautflut, S. 57



2) Ein jedes Zeichen, eine jede Sinneinheit der Krautflut ist also ein Signal. Nach 

Michel Serres Informationstheorie bedeutet dies zugleich, dass ein jedes Signal 

für die anderen Signale zum Parasiten, zum Rauschen wird: 

„Im System tauschen Rauschen und Nachrichten ihre Rollen je nach der 
Stellung des Beobachters und nach den Handlungen des Akteurs, aber sie 
verwandeln sich auch ineinander ganz in Abhängigkeit von der Zeit und 
vom System. Sie machen Ordnung und Unordnung.“216

Jede Sinneinheit  der Krautflut wird also durch die anderen Sinneinheiten, die sie 

umgeben, gestört. Fokussiert  man in den ungrammatischen, vieldeutigen Sätzen 

eine bestimmte Auslegung, so laufen ihr alle anderen ebenso möglichen 

Interpretationsmöglichkeiten entgegen und stören sie. Wendet der Leser nun 

jedoch seine Auslegung den alternativen Sinnmöglichkeiten zu und verlagert 

damit seine Interpretation, so wird wiederum die ursprüngliche, eben noch so 

klare Botschaft zur Störung der neuen Sinnkonstellation: „Eine winzige 

Ortsveränderung entscheidet darüber, ob ich ein Rauschen oder den Beginn einer 

Botschaft wahrnehme.“217

Die gebrochene Grammatik, die Einschübe, die ad absurdum gewendeten 

Sinnbilder, die in geradezu dadaistische Sinnlosigkeit geführten Sprachverläufe: 

Sie alle sind die sprachliche Ausgestaltung einer gegenseitigen Störung von 

sprachlichen Zeichenträgern und bilden das Rauschen der Krautflut. Nichts dürfte 

für diesen Text konstitutiver sein als seine Selbst-Störung, als die „sich selbst mit 

sich“218 ertränkende Geschichte. Die Worte konstituieren Sinn, wenn man einige 

Sinnträger separiert und zur Nachricht werden lässt, doch sie ertränken ihn 

zugleich in ihrem Rauschen durch all die Sinnträger, die der separierten Nachricht 

entgegenlaufen. Frei nach Thomas Hobbes: Das Wort ist dem Wort ein 

Rauschen.219 
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216 Michel Serres: Der Parasit, S. 102

217 Ebd., S. 109

218 Ebd., S. 75

219 In Anlehnung an Michel Serres: Vgl. ders.: Der Parasit, S. 14 



Ein jedes Zeichen des Textes bildet somit das Rauschen für ein jedes andere, 

wodurch der Zeichenvorrat in seiner Gesamtheit zum Rauschen per se wird. „Die 

Abweichung gehört zur Sache selbst, und vielleicht bringt sie diese erst hervor. 

[...] Am Anfang ist das Rauschen“220, schreibt Michel Serres: „Das 

Hintergrundrauschen ist der Grund des Seins, das Parasitentum ist der Grund der 

Beziehung.“221  Tatsächlich ist es in der Krautflut dieses Rauschen – dieses 

Gegeneinanderlaufen der Sinnträger, die sich wechselseitig stören –, das die 

Grundlage für die eigentlichen Sinnkonstellationen des Textes bildet. 

„Der Lärm ist ein Joker. Er hat wenigstens zwei Werte [...]: einen 
Destruktionswert und einen Konstruktionswert.“222

3) Aus der rauschenden Gesamtheit der Zeichen löst der Leser eine Auswahl von 

Sinneinheiten/Signalen heraus, die für ihn zur Nachricht  (zum „Sinn des Textes“) 

werden. Es muss dem Leser der Krautflut jedoch immer bewusst sein, dass dieser 

Sinn eine willkürliche Auswahl und sicherlich nicht „der eine Sinn“ des Textes ist 

– sollte es diesen jemals geben –, sondern nur die Verwirklichung einer einzelnen 

Möglichkeit in einem ganzen Möglichkeitsspektrum. Das Rauschen der Krautflut 

hält in seiner Fülle immer noch andere Möglichkeiten und Lösungen parat, die mit 

gleicher Berechtigung verwirklicht werden können. Denn letztendlich gibt  es hier 

nur den Kanal und den Empfänger, der Mutmaßungen über mögliche 

Dekodierungen anstellt, doch der ursprüngliche Sender bleibt ausgeklammert. 

Diese starke Stellung des Empfängers, dem kein Sender entgegensteht und der die 

Botschaft der Textflut durch eine willkürliche Sinnfestlegung (die Auswahl der 

Signale) je für sich bestimmt, spiegelt die aktionistische Ästhetik wider: Auch in 

den Aktionen der Avantgarde wurde dem Rezipienten stets ästhetisches Material 

vorgelegt, aus dem er sich (seinen) Sinn komponiert – ein durch die Rezeption 

konstruierter Sinn, der nicht unbedingt mit der Wirkungsabsicht des 

Aktionskünstlers konform gehen muss. 
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221 Ebd. S. 83
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3.4. Franzobels Texte als Sprachwelten

Die vergangenen Kapitel haben gezeigt, wie stark die Rückbezüglichkeit von 

Franzobels Texten auf ihre eigene sprachliche Form und ihren sprachlichen 

Seinsstatus ist. Sei es der Doppelstatus aus gleichzeitigem Objekt-Sein und Wort-

Sein („Hargenauer“), sei es die Verwendung von Handlungsbausteinen als 

„Fertigteile“ eines Sinnprozesses jenseits von Handlung, sei es die Anleitung zum 

Blick des Monteurs und zum strukturorientierten Lesen, sei es die Positionierung der 

Erzählperspektive mitten im sprachlichen Kanal (in Die Krautflut) oder sei es auch 

die Ausstellung eines puren Spiels der Sprache: Stets zieht  Franzobels Ästhetik ihren 

besonderen Reiz aus der Rückbindung des Geschriebenen an den eigenen 

sprachlichen und fiktionalen Status sowie an den ontologischen Status, ein Text 

beziehungsweise ein Buch zu sein. Franzobels Texte beziehen ihre eigene Medialität 

nicht nur mit ein, sondern machen das sonst ausgeblendete Medium (das im 

Konkretisierungsprozess üblicherweise „übersehen“ wird, um das Dargestellte 

sichtbar zu machen) zum Ausgangspunkt aller Textprozesse.

Eine Grundlage dieser Ästhetik ist folglich die inhaltlich zur Anwendung gebrachte 

Selbstreflexivität des Mediums. Stärker noch als bei vielen anderen selbstreflexiven 

Texten ist die Selbstreflexivität hier nicht Ergebnis und Inhalt, sondern Methode und 

Ausgangspunkt des Darstellungsprozesses. Im Unterschied zu den meisten anderen 

selbstreflexiven Texten ist  den Figuren und Textinhalten von Sprachwelten diese 

Selbstreflexivität quasi bewusst: Sie „wissen“ darum, sprachliche Zeichen zu sein 

und als solche zu handeln. Selbstreflexivität ist hier kein Nebeneffekt, stattdessen 

sind die Texte und all ihre Inhalte und Ereignisse aus der Selbstreflexivität heraus 

formuliert. 

Selbstreflexivität ist in Sprachwelten also kein Ergebnis des Textprozesses, sondern 

ein Mittel innerhalb desselben, um bestimmte Effekte hervorzurufen. So stellt 

Franzobel in der Krautflut das Zeichenträger-Sein der Wörter nicht nur deshalb aus, 

um beim Leser einen allgemeinen Reflexionsprozess über Zeichen und Bedeutung 

hervorzurufen, sondern vor allem auch, um auf Grundlage dieser ausgestellten 

Zeichenhaftigkeit neue Sinnfiguren und -zusammenhänge zu stiften, die in der 
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Krautflut einzigartig sind: etwa die Figur der Selbstertränkung des Sinns oder die 

palindromische Struktur des Text- und Sinnvollzugs. Selbstreflexivität ist  in diesen 

Texten also ein Mittel, um Sinnfiguren zu erstellen – ebenso wie auch die Handlung 

ein Mittel zu demselben Zweck ist. Selbstreflexivität spielt sich hier nicht auf einer 

theoretischen Ebene ab, sondern wird zur Praxis gebracht: Es handelt sich insofern 

um eine zur Erzeugung bestimmter Texteffekte zur Anwendung gebrachte 

Selbstreflexivität. 

Spezifisch für Sprachwelten ist die Verschmelzung des Mediums mit  seinem Inhalt, 

die Verschmelzung der Darstellung mit dem Dargestellten. Üblicherweise bringt ein 

Medium einen Inhalt hervor und wird zu diesem Zweck selbst ausgeblendet. Ein 

Leser nimmt die Tinte oder die Druckerschwärze auf dem Papier in der Regel nicht 

bewusst wahr, während sich das Gelesene in seinem Bewusstsein entfaltet. Die 

Striche auf dem Papier sind die Grundlage, aber nicht das Anschauungsobjekt des 

Vermittlungsprozesses: Für den Inhalt eines Textes ist es somit in der Regel 

gleichgültig, ob er in altdeutschen Schriftzeichen, in der Schriftart  Arial oder in 

Times New Roman verfasst ist. Ebenso spielt es für den Inhalt üblicherweise keine 

Rolle, ob man ihn aus einem Buch abliest, von einem Bildschirm oder von einer 

Steinplatte.

Bei einer Sprachwelt ist dies anders: Die Bedingungen des Mediums wirken in einer 

Materialsemantik auf den Inhalt ein. Die Beschaffenheit der Schriftzeichen ist 

plötzlich von Bedeutung für den Inhalt. Ein „Hargenauer“ ist nicht mehr dasselbe 

wie ein „Hargenauer“. Es sagt in diesem materialsemantischen Modell inhaltlich 

etwas über den Charakter des Protagonisten aus, ob er mit oder ohne Serifen 

formuliert ist, ob er in einer Handschrift auf‘s Papier gekritzelt  wurde oder ob er ein 

virtuelles Zeichen einer Computerschrift  am Bildschirm ist. In gleicher Weise ist es 

für den Sinnprozess des Textes wichtig, dass ebendieser Hargenauer ein schriftliches 

Zeichen ist (und kein mündlich ausgesprochenes Phonem), dass er aus visuellen 

Strichen – den „Anstrichen dieser Textlandstriche“223  – besteht und als visuelles 
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Strichgefüge in grafischem Bezug zu „anderen Strichen“224  steht. In dieser 

Materialsemantik ist der Rückbezug des Textes auf sein eigenes Text-Sein eine 

Ausgangsbedingung des semantischen Prozesses. Der vermittelte Inhalt zieht das 

Wissen in sich hinein, dass er medial ein Text ist, und die medialen Bedingungen 

färben und bestimmen den Inhalt neu. 

Zur Verdeutlichung: In einem nicht-materialsemantischen Text wäre Hargenauer 

schlicht ein Protagonist, eine inhaltliche Figur, die innerhalb einer erzählten Welt 

agiert. In einem materialsemantischen Modell hingegen „weiß“ der Text 

(beziehungsweise der Leser) stets zugleich, dass Hargenauer auch ein schriftliches 

Zeichen ist, das in kommunikativer und visueller Beziehung zu anderen 

Schriftzeichen steht, dass die Bedingung seiner Existenz nicht nur seine inhaltliche 

Geburt in der gelesenen Geschichte ist, sondern auch Striche auf dem Papier und der 

Akt des Lesens. Es ist von inhaltlicher Bedeutung, dass die Papierseiten und die 

Zeichenketten, durch die er formuliert wird, in (palindromischem und 

intertextuellem) Verhältnis zu anderen Papierseiten und Zeichenketten stehen. All 

diese medialen Bedingungen, die sonst im Leseprozess eher ausgeblendet werden, 

schreiben plötzlich an der Geschichte (oder besser: den Sinnkonstellationen) um 

Hargenauer mit. 

In Sprachwelten ist also das Bewusstsein der eigenen Medialität von Bedeutung für 

die inhaltliche Ebene. Die Ebenen des dargestellten Inhalts und der medialen 

Darstellung vermischen sich spielerisch und wirken aufeinander ein. Der Text tut so, 

als verändere die Art seiner medialen Darstellung die von ihm vermittelte fiktionale 

Welt – und in dem Moment, in dem er dies vorgibt, vollzieht sich dieser Effekt 

tatsächlich im Kopf des Rezipienten und wird in der gelesenen Geschichte „real“. 

Und unversehens geschieht es, dass Hargenauer tatsächlich mit einem Wort tätlich 

aneinandergeraten kann. 
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Artmann geschieht.



Die Materialsemantik in Die Krautflut gründet folglich in dem Bewusstsein, dass 

alles Ereignete aus Zeichen auf dem Papier besteht. Wenn Hargenauer seinen Rivalen 

Haurucker erschießt, so tut er dies als sprachliches Zeichen, ebenso wie Hauruckers 

Geständnis aus einem Buchstabenstrom konkreter Lyrik besteht, ebenso wie alle 

Protagonisten im Mittelteil zu einer bloßen Sprachformel transformiert werden. 

In Scala Santa besteht die materialsemantische Ebene aus dem Wissen, dass alles 

hier Erzählte „nur fiktionaler Stoff“ und lediglich ein narratives Gespinst ist, denn 

der Erzähler spielt mit der Narrativität  der Ereignisse, die innerhalb seiner Erzählung 

geschehen und die letztlich auch ihm selbst widerfahren. 

Was also geschieht in einer Sprachwelt? Was ist die Grundlage ihrer Ästhetik? Eine 

Sprachwelt verwendet ihre wesenhafte Selbstreflexivität als Mittel der Darstellung. 

Sie schraubt ihre Selbstreflexivität und Medialität  in ihren Inhalt hinein und nutzt 

diesen Effekt als Basis, um spezielle Sinnfiguren hervorzubringen.

 

3.4.1. Die Spur der Referenz

Die Erörterung führt zwangsläufig zur Ausgangsfrage zurück, welcher Art die 

fiktionale „Wirklichkeit“ einer solchen Sprachwelt, wie Franzobel sie demonstriert, 

ist: Denn wenn die mediale Art und Weise der Darstellung sich in die Seinsform des 

Dargestellten mischt, kann nicht länger von einem „realistischen“ Weltgefüge 

ausgegangen werden. Welches Modell einer Wirklichkeit  entfaltet sich also in diesen 

Textwelten? 

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist es hilfreich, die Spur der Referenz in 

Franzobels Texten zu untersuchen. Wo mündet die Referenz, die in Franzobels Text 

ihren Ausgang nimmt? Was bilden Franzobels Texte ab?

Die Beantwortung dieser Frage soll anhand der in dieser Arbeit diskutierten Texte 

geschehen: Bei einem Text wie Die Krautflut ist es schnell ersichtlich, dass er kaum 

in direktem mimetischen Bezug zu unserer Alltagswelt steht. Zwar ist „Gesellschaft“ 

ein Hauptthema des Textes, doch stellt er nicht etwa Gesellschaft unmittelbar dar, 
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sondern führt diese vielmehr in Gestalt von sprachlichen Schablonen vor. Die 

Krautflut präsentiert Sprachmuster, mittels derer wir in und über Gesellschaft  denken 

und sprechen, aber sie präsentiert nicht die tatsächliche Gesellschaft an sich. Das 

Referenzobjekt des Textes ist also nicht etwa unsere Welt, sondern vielmehr der 

mediale Diskurs über diese Welt. 

Ferner wurde in der vorangehenden Analyse festgestellt, dass Die Krautflut den 

Zustand im sprachlichen Kanal simuliert. Wiederum ist es nicht die Realität, die 

dargestellt wird, sondern deren sprachliche Codierung – die Welt im Zustand der 

Sprache –, also ein sprachlicher Zugriff auf die Realität. Im Mittelpunkt der Referenz 

steht hier also das System der Sprache. Dass die konkrete Lyrik, die vielfach in Die 

Krautflut implementiert wurde, primär Textualität und Zeichenprozesse als 

Referenzpunkte ausstellt, dürfte sich von selbst verstehen. 

Selbst wenn man all diese Ebenen ausblendet und schlicht die inhaltliche Geschichte 

der Krautflut in den Fokus nimmt, gelangt man keinesfalls zu einer unmittelbaren 

Mimesis von realer Welt: Die Struktur der Ereignisse folgt  schließlich einem 

literarischen Vorbild, nämlich (unter anderem) Goethes Die Wahlverwandtschaften. 

Anstatt eine Nachahmung der tatsächlichen Welt  vorzufinden, landet der Leser in 

einem Gefüge aus intertextuellen Schichten und ineinander montierten 

Literaturbezügen. Wiederum mündet die Referenz nicht in einer mimetisch 

nachgeahmten tatsächlichen Welt, sondern in einer literarischen Welt 

beziehungsweise – etwas weiter gefasst – in sprachlichen Gefügen. 

Wie sieht es nun mit einem Text  wie Scala Santa aus, der zu großen Teilen klassisch 

narrativ operiert und Handlung in den Vordergrund stellt? Kann man nicht hier von 

einem klassischen Mimesiskonzept ausgehen?

Der Anschein trügt: Denn wie dargelegt gründen die auftretenden Figuren wie auch 

die Handlung auf narrativen Mustern und Rollen-Archetypen der Volksbühne: aus 

der Commedia dell‘arte, Kasperlstücken und den „Hanswurstiaden“. Den 

Referenzpunkt bildet wiederum nicht die tatsächliche Realität, sondern Erzählmuster 

aus Theater und Literatur. 
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Die geschickt angelegte Erzählkonstellation von Scala Santa lässt schließlich am 

Ende die gesamte Erzählung in Künstlichkeit und Selbstreferenzialität aufgehen: In 

der paradox verschränkten Rahmen- und Binnenstruktur enthüllt  sich die Geschichte 

selbst als rein narratives Gespinst. Rahmen- und Binnenerzählung gehen ineinander 

über, der Erzähler stirbt während des Erzählens und erzählt seinen eigenen Tod, 

während die gesamte Geschichte als Gespinst  des Santopadre enthüllt wird, der 

allerdings wiederum selbst  nichts anderes als eine fiktionale Binnenfigur ist. Alle 

Erzählung wird insofern von Figuren hervorgebracht, die selbst nichts anderes als 

Erzählung sind. Die Quelle des Erzählten ist in Scala Santa also wiederum nur eine 

weitere Schicht der Erzählung. Jede der Geschichten findet ihren Ursprung in stets 

nur einer weiteren Geschichte, aber niemals in einer „Realität“. Die Referenz kreist 

in einem paradoxen Zirkel der Narration, der niemals die Realität  als Ankerpunkt 

erreicht. Die Referenz in Scala Santa führt somit zu Erzählmustern, also wiederum 

zu einem sprachlichen Gefüge. 

Auch Hundshirn folgt demselben Muster: Die Vorbilder der Figuren und der 

H a n d l u n g e n t s t a m m e n a b e r m a l s l i t e r a r i s c h e n Q u e l l e n u n d 

(Wissenschafts-)Diskursen (die Figur Mogli; der montierte Diskurs des Wolfskindes 

von Dr. Jean Itard samt Verfilmung durch François Truffaut; Kaspar Hauser; die 

Nähe zur Volksbühne). Vorbild ist  wieder nicht die Realität, sondern Diskurse. Ferner 

lässt der Text seine Figuren und Ereignisse immer wieder in bloße Buchstabenfolgen 

und in demonstrierte Sprachoberfläche überlaufen: Körper werden zu Buchstaben225, 

die Welt „schmeckt [...] nach Papier“226 und „[a]usgelutschten Verben“227, „[a]lle 

Substantive riechen“228 in der olfaktorisch durch die Hundenase wahrgenommenen 

Welt – selbst der gerochene „Zwiebelfisch“229  referiert auf einen Terminus der 
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226 Ebd., S. 11

227 Ebd.

228 Ebd.

229  Ebd.. Der Terminus Zwiebelfisch bezeichnet einen einzelnen Buchstaben, der in falscher Schrift 
gesetzt wurde.  



Setzersprache. Die Figuren marschieren „[d]urch die Zeilen“230  und „[d]urch die 

Welt aus Sätzen“231. An anderer Stelle montiert der Text eine Flut 

ineinandergeschriebener Tier-Sprichwörter232, geht wiederholt in Gedichte über oder 

hüllt  eine Figur in einen „Metaphernnebel“233. Die Sätze folgen Sprachfiguren234 

oder demonstrieren Silbenspiel und Sprachautomatismen235, und ganz 

selbstverständlich behandelt der Text  anhand des Kaspar-Hauser-Topos das Erlernen 

von Sprache und die Erkenntnis der Welt  durch das Medium Sprache. Auch hier 

verweist der Text auf Sprachschemata und Sprachdiskurse, nicht  aber auf eine 

„reale“ Welt. 

Wie dargelegt mündet also jede Rückführung der Referenz in Sprachlichkeit, in 

Textualität und Literarizität. Den Ausgangspunkt von Franzobels beschriebener – 

oder besser gesagt: niedergeschriebener – Welt bildet gerade nicht  unsere 

tatsächliche Welt oder eine vergleichbare (z.B. fantastische) Welt. Stattdessen bilden 

sprachliche und literarische Muster – also in hohem Grade bereits künstliche 

Zeichengebilde – den (post-)modernen Kosmos, aus dessen Registern die 

Textereignisse hervorgehen. 

Mit anderen Worten: Franzobels Texte rekurrieren nicht auf eine Objektwelt, sondern 

auf eine Schicht aus (meta-)sprachlichen Strukturen und fiktionalen Gebilden. Sie 

formulieren keine Objektsprache236, sondern eine Metasprache. Sie bilden nicht 

unsere Welt ab, wie sie dinglich ist, stattdessen zeichnen sich in ihnen die Diskurse 

unserer Welt nach, die literarischen Muster und die kulturellen Erzeugnisse, mit 

denen wir über diese Welt verfügen (z.B. Zeichensysteme). Die Referenz mündet 
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230 Ebd., S. 12

231 Ebd., S. 23

232 Ebd., S. 56

233 Ebd., S. 78

234  So kreist etwa der Satz „Gedanken sind Kreise“  selbst (Franzobel: Hundshirn, S. 60); ein ganzer 
Abschnitt, in dem der Hund an einen Knochen denkt, besteht nur aus Variationen der Wörter „an“, 
„Knochen“  und „denken“  (S. 96). Ein sich überschlagender Straßenverkehr überschlägt sich auch 
sprachlich (S. 113).

235 Ebd., S. 106

236  Zur Terminologie der „Objektsprache“  und „Metasprache“  vergleiche: Roland Barthes: Mythen 
des Alltags. Frankfurt am Main 2009



also nicht in einer „Natur“, sondern in kulturellen Konstrukten unserer 

Medienlandschaft und unserer Gesellschaft. Franzobels Texte und Figuren sagen 

deshalb weniger etwas über die Geschichte und das Verhalten des Menschen aus als 

vielmehr über die Art und Weise, wie Literatur und Medien mit Geschichte und 

menschlichen Verhaltensmustern umgehen. In diesen Sprachwelten haben wir es also 

nicht mit einer Abbildung unserer historischen Welt zu tun, sondern allenfalls mit 

einer Abbildung zweiten Grades: mit einer Abbildung der Art und Weise, wie wir die 

Welt abbilden. 

Somit ist eine erste Antwort auf die Frage nach dem Wirklichkeitskonzept einer 

Sprachwelt gefunden.237  Der „Stoff“, aus dem eine Sprachwelt besteht, ist ein 

Gewebe aus Texten und Intertexten, Sprach- und Zeichensystemen und kulturellen 

Versatzstücken. Sprachwelten beziehen sich in aller Regel nicht auf eine Objektwelt 

zurück, stattdessen gründen sie in der künstlichen Sphäre einer Metasprache. In 

Sprachwelten fand eine Verschiebung der Mimesis statt: Anstatt die tatsächliche Welt 

als Ausgangspunkt zu nutzen, ist der Ausgangspunkt hier das Baudrillard‘sche 

Simulakrum, die künstliche Welt der Medienlandschaft – insbesondere das 

Leitmedium Literatur. Terminologisch kann man die Verschiebung der Mimesis als 

eine Verschiebung von einer Objektsprache zu einer Metasprache fassen: Anstatt 

tatsächliche Gegenstände zu benennen, benennt die Sprachwelt Texte, Textprozesse 

und Diskurse.

Es sind insofern auch keine weltlichen Ereignisse und Personen, die in Sprachwelten 

auftreten und interagieren, stattdessen vollzieht sich eine Interaktion von 

Textflächen, Genres, Jargons, Diskursen, Sprachkörpern. Haurucker und Hargenauer 

sind wie dargelegt Sprachhülsen, genauso wie die bewusst eindimensionalen 

Charaktere aus Scala Santa keine Subjekte sind, sondern vorgestaltete Rollen der 

131

237 Eine weiterführende Diskussion des Wirklichkeitskonzepts von Sprachwelten finden Sie in Kapitel 
5.3 dieser Arbeit (Das Wirklichkeitskonzept von Sprachwelten, S. 193 ff.).



Volksbühne, oder wie auch Elfriede Jelineks Figurenpersonal nicht als Subjekte, 

sondern als personal entleerte Sprach- und Projektionsflächen aufzufassen sind.238 

Natürlich steht die Literaturtradition der Mimesis und des weltnachahmenden, 

„realistischen“ Schreibens nach wie vor übergroß im Hintergrund einer Sprachwelt: 

Eine Sprachwelt kann die Mimesis modifizieren oder verschieben, aber sich ihrer 

niemals ganz entledigen. Jede Sprachwelt zieht ihre Verfremdungseffekte gerade aus 

der Verschiebung der Mimesis von der Objektsprache (und der zugehörigen 

Objektwelt) zur Metasprache (und der zugehörigen Welt der Texte und Diskurse). 

Die Texteffekte der Sprachwelten wirken deshalb so befremdlich auf den Leser, weil 

eine Metasprache an der Stelle steht, an der in konventionellen Erzähltexten eine 

Objektsprache stünde. Wo der Leser die Darstellung einer Welt vermutet, findet er 

Textprozesse vor. Die meisten Sprachwelten spielen mit  diesem Umstand und 

vermengen gezielt  den Anschein einer Objektwelt mit den metasprachlichen 

Prozessen. Immer wieder geben sie eine Objektsprache vor, um sie in einer umso 

eindrücklicheren Wendung des Textes wieder deutlich in metasprachliche Prozesse 

übergehen zu lassen. Sicherlich weisen die meisten Sprachwelten kurze 

objektsprachliche Passagen auf, doch in seiner Gesamtheit funktioniert ein solcher 

Text als metasprachlicher Textprozess. 

Metasprache und Intertexte werden also als Prozesse und Textereignisse in Szene 

gesetzt, um besondere (Verfremdungs-)Effekte zu erzielen. Die „Akteure“ der 

Sprachwelt sind nicht die Eigenschaften unserer tatsächlichen Objektwelt, sondern 

d i e E igenscha f t en l i t e r a r i s che r We l t en . Was i n de r Ob jek twe l t 

Naturgesetzmäßigkeiten sind, das sind in der Sprachwelt die Gesetzmäßigkeiten von 

Genres, Sprachlichkeit, Textstereotypen, Konventionen der Darstellung und den 
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238  So charakterisiert Dagmar Jaeger die (Theater-)Figuren Elfriede Jelineks als „tiefenlose und 
leblose Produkte“, „als Sprachprodukt“. In: Dagmar Jaeger: Theater im Medienzeitalter. Das 
postdramatische Theater von Elfriede Jelinek und Heiner Müller. Bielefeld 2007, S. 149 und 152
Dagmar Jaeger verweist in diesem Zusammenhang auf Jelineks Selbstaussage: „Die Figuren sprechen 
nicht aus sich heraus. Sie sind keine Personen, keine Menschen, sondern Sprachschablonen. Sie 
konstituieren sich aus dem, was sie sagen [...]“. Quelle: Anke Roeder: Ich will kein Theater. Ich will 
ein anderes Theater. Gespräch mit Elfriede Jelinek. In: Anke Roeder (Hrsg.): Autorinnen: 
Herausforderung an das Theater. Frankfurt am Main 1989, S. 143
Zitiert nach: Dagmar Jaeger: Theater im Medienzeitalter, S. 154



Bedingungen der Publikation (also die Eigenschaften des Mediums, beispielsweise 

Papier und der Druckprozess oder auch die Eigenschaften des Hypertexts). Jeder 

dieser Faktoren ist bereits mit zeichenhaftem Sinn verbunden und transportiert diesen 

– als „Bühne“ und „Requisit“ – mit für das in der Sprachwelt erfolgende Spiel der 

Zeichen. Doch auch wenn poststrukturalistische Theorien mit Vorliebe ein „freies 

Spiel der Zeichen“ postulieren, sind diese Zeichen keineswegs „frei“. Ein jedes 

Zeichen ist schließlich vorgeprägt durch die Konventionen, die mit ihm verbunden 

sind und aus denen es hervorgeht. Jede Redewendung ist vorbelastet durch den 

diskursiven Zusammenhang (sei es Genre, Ideologie oder Trivialmythos), in dem sie 

gebraucht wurde. All diese Vorbestimmungen bilden das semantische 

Formenmaterial einer Sprachwelt. Wie eine Objektsprache einen Zeichenträger 

setzen kann, um damit einen referentiellen Sinngehalt hervorzurufen, kann eine 

metasprachlich agierende Sprachwelt beispielsweise ein Genre durch seine Zitation 

als Sinnträger „setzen“, um dessen Sinngehalt hervorzubringen und diesen mit 

weiteren Bedeutungsgehalten anderer Sinnträger zusammenlaufen zu lassen. Genau 

dies geschieht, wenn Elfriede Jelinek beispielsweise die Genresprache des 

Heimatromans (Die Liebhaberinnen) oder der Fernsehserien (Michael. Ein 

Jugendbuch für die Infantilgesellschaft) mit den Wendungen der pornografischen 

Sprache zusammenlaufen lässt. Auch ein Genre oder ein ganzer Diskurs kann als 

vorgefertigtes Material „montiert“ und als Bedeutungseinheit gesetzt  werden, um 

Sinnkonstellationen hervorzurufen. 

Die Verschiebung von Objektsprache zur Metasprache, von der tatsächlichen Welt 

zur Medienlandschaft bringt Herausforderungen für die Interpretation mit sich. Wie 

erläutert bildet eine Sprachwelt primär keine Objektwelt ab, sondern ein Gefüge aus 

Texten und Diskursen. Somit treffen Sprachwelten in erster Linie keine unmittelbare 

Aussage über Zustände in unserer „Objektwelt“, stattdessen bringen sie die 

Konventionen und Ideologien (Roland Barthes „Trivialmythen“) zum Ausdruck, die 

sich in unserer Sprachverwendung und hinter unseren medialen Darstellungsformen 

verbergen. Es ist  nun Sache des Interpreten, diese Sinngehalte der vermittelten 

Medienwirklichkeit kontrastiv mit unserer Alltagswelt in Zusammenhang zu bringen. 
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Ein Interpret, der eine Sprachwelt also unmittelbar auf unsere Realität hin auslegt 

und nicht den Zwischenschritt  über die Medienlandschaft und ihre Diskurse geht, 

unterliegt somit zwangsläufig einer Verwechslung. Die Rezeption Elfriede Jelineks 

ist voller Beispiele solcher Verwechslungen: wenn ihr etwa häufig vorgeworfen 

wurde, sie inszeniere Pornografie, weil von den Interpreten nicht verstanden wurde, 

dass es in den Texten vielmehr um die Enthüllung pornografischer Sprache geht; 

oder wenn Elfriede Jelinek gar seitens der feministischen Bewegung beschuldigt 

wurde, sie inszeniere Gewalt gegen Frauen, weil nicht verstanden wurde, dass 

Jelinek die Gewalt-Ideologie einer patriarchalischen Ordnung in den Trivialmythen 

unserer Gesellschaft dekodiert und somit aufdeckt. 

Eine metasprachlich ausgerichtete Sprachwelt tätigt also zunächst keine 

(moralischen) Aussagen über die Beschaffenheit unserer Welt, sondern über die 

Beschaffenheit unserer Diskurse. Wie diese Aussage nun mit unserer tatsächlichen 

Welt zusammengebracht wird, ist Sache des jeweiligen Interpreten. Eine Sprachwelt 

besitzt dadurch per se einen hohen interpretatorischen Freiraum und fordert von 

ihrem Rezipienten eine verstärkte Tätigkeit, da er die zum Ausdruck gebrachten 

Sinnkonstellationen eigenständig in Zusammenhang mit der Welt bringen muss – der 

letzte Schritt  von der metasprachlichen Diskursebene zur Ebene der Alltagswelt muss 

jeweils vom Leser selbst vollzogen werden, da die Sprachwelt ihm diese Brücke 

nicht reicht. (Natürlich kann sich ein Leser damit begnügen, einfach die dargestellten 

Textbezüge und Diskurse zu betrachten, ohne sie in Zusammenhang mit unserer 

tatsächlichen Objektwelt zu bringen, doch den meisten Lesern dürfte eine solche 

l’art pour l’art-Lesart zu wenig sein.) 

Die Freiheit dieser letzten Interpretationsleistung verhält sich ganz im Geiste eines 

aktionistischen Literaturkonzepts, das den sonst eher passiven Leser in die aktive 

Position des Akteurs und Konstrukteurs der Sinnzusammenhänge bringen will. 

Aufgrund des hohen und recht freien Interpretationspotentials ist sie allerdings auch 

nicht unproblematisch, wie wiederum die Rezeptionsgeschichte Elfriede Jelineks 

belegt: Inszeniert sie etwa in Wolken.Heim. Hölderlins Sprache als (prä-)faschistische 

Sprache oder zeigt sie vielmehr einen faschistischen Diskurs auf, der Hölderlins 
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Texte für sich vereinnahmte?239 Andrea Geier und mit ihr wohl die meisten Jelinek-

Interpreten gehen von letzterem aus, doch letzten Endes trifft der Text keine Aussage 

darüber, welche Lesart nun „die richtige“ ist, und überlässt die Antwort dem 

Interpreten. 

Fazit: 

• In Sprachwelten vollzieht sich eine Verschiebung von einer Objektsprache zu einer 

Metasprache. Die mimetische Spur führt deshalb nicht zu einer Objektwelt, wie es 

ein „realistischer“ Roman für sich beansprucht, sondern zu einer metasprachlichen 

Schicht aus Texten, Intertexten, Diskursen und medialen Konstrukten. 

• In Sprachwelten erfolgt  somit keine Interaktion von Dingen und Personen, sondern 

eine Interaktion von Textflächen, Genres, Jargons, Diskursen, Sprachkörpern etc.. 

Die Art dieser Interaktion vollzieht sich in einer sprachlichen Verschränkung und 

Konfrontation der Sprachkörper und Prätexte. Sprachwelten ziehen ihre 

besonderen (und oftmals befremdenden) Effekte aus einer bewussten 

Kontrastierung von Objektsprache und Metasprache. 
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239  Vgl. Andrea Geier: Weiterschreiben, Überschreiben, Zerschreiben. Affirmation in Dramen- und 
Prosatexten von Elfriede Jelinek und Marlene Streeruwitz. In: Ilse Nagelschmidt et al. (Hrsgg.): 
Zwischen Trivialität und Postmoderne. Literatur von Frauen in den 90er-Jahren.  Frankfurt am Main 
2002, S. 233
Vgl. auch Corina Caduff: Elfriede Jelinek. In: Alo Allkemper/Norbert Otto Eke (Hrsgg.): Deutsche 
Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Berlin 2000, S. 773
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4. Elfriede Jelinek
 

„Den Gebrauch von Instrumenten war ich seit  längerem gewöhnt, jetzt war 
eben ein neues Instrument dazugekommen: die Sprache, die alles öffnet und 
alles schließt und sich allem verschließt und selber alles ist.“240

Die Spur der Wiener Gruppe ist überdeutlich: Die Demontage von Sprache und der 

in ihr verankerten Konzepte – Ideologien, Theorien, Philosophien – dürfte den 

Kernpunkt von Elfriede Jelineks Schaffen ausmachen. Mehr als jeden Plot oder 

Inhalt nützt  die Autorin die bloßgelegten Strukturen von Sprache, um ihre Kritik an 

Mensch und Gesellschaft deutlich zu machen. In Anlehnung an das Vorbild der 

Wiener Gruppe werden Prä- und Intertexte bei Jelinek in ihrer Montage von ihrem 

einstigen Sinnhorizont entfremdet, um eine „glatte“ Lesart zu verhindern. Die 

Entfremdung von Sprache bringt den Leser an einen Punkt, an dem er die Sprache 

hinterfragt und unter die Sprachoberfläche blickt. Dort wird er der Ideologien 

ansichtig, die in unseren Sätzen und Gedankenkonzepten verborgen liegen, und muss 

erkennen, dass ein einfaches, ideologisch enttarntes Satzgebilde oft mehr über die 

Ideologien des Alltags verrät als eine langangelegte Story. 

Dennoch äußert sich in Jelineks Schreiben ein entscheidender Unterschied zum 

sprachkritischen Werk der Wiener Gruppe: Wo die Wiener Gruppe in betont 

„mechanischer“ Manier Sprache reduziert und sie als de-semantisiertes, karges 

Sprachgerippe präsentiert, transzendiert Elfriede Jelinek dieses „mechanistische“241 

Modell. Anstatt die montierten Worte und Sätze von ihrem Bedeutungsgehalt zu 

entkleiden, wie die Wiener Gruppe es in ihren Sprachexperimenten vormachte, nützt 

Jelinek gerade die semantischen Dimensionen ihres Sprachmaterials. Die Wiener 

Gruppe hielt ihre Satzgebilde bewusst frei von evokativem und persönlichem, ja 

emotionalem Gehalt; man könnte ihre Sprachmechanik sogar als intendiert 

„seelenloses“ Sprachraster beschreiben. Elfriede Jelinek erbaut aus ihren 

Sprachflächen hingegen fiktionale Handlungsstränge und überbordende semantische 
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240 Elfriede Jelinek: Schreiben müssen.  In memoriam Otto Breicha.  In: Die Presse vom 30. Dezember 
2003

241 Vgl. die Kapitel 2.4. und 2.6.2. dieser Arbeit, insbesondere S. 41-42 und S. 51.



Geflechte. Anders als die Wiener Gruppe figuriert sie mit ihren Sätzen fiktionale 

Welten und täuscht sogar eine Personalität ihrer Sprachschöpfungen vor, auch wenn 

diese Personalität letzten Endes in die Schablonenhaftigkeit purer sprachlicher 

Stereotype und Ideologismen zerfällt. Anstatt wie die Wiener Gruppe Semantik und 

Fiktionalität zu reduzieren, geht  sie in das entgegengesetzte Extrem und überfordert 

ihre Leser eher mit einem Überangebot an semantischen Bezügen. Wo bei der 

Wiener Gruppe das Experiment als Gattungsbegriff stand, geht Elfriede Jelinek zu 

den Konzepten der traditionellen literarischen Gattungen über und betritt  die Bühne 

der Fiktionalität. 

Elfriede Jelinek errichtet Textlandschaften, sie verknüpft  ihre Sprachdemontagen zu 

(Bruchstücken von) Handlung und etabliert eine Welt aus Textschichten, die 

miteinander, aber vor allem gegeneinander agieren. Es dürfte deutlich werden, dass 

Jelineks ästhetisches Programm somit die Konzeption der Sprachwelt in ihrer 

Quintessenz trifft: ein literarischer Kosmos, in dem Sprachschichten die eigentlichen 

Akteure sind und in dem alles fiktionale Geschehen sprachlichen und medialen 

Gesetzmäßigkeiten folgt. 

Nicht erst seit ihrer Nobelpreis-Verleihung im Jahr 2004 dürfte die umstrittene 

Elfriede Jelinek – neben Friederike Mayröcker – die wohl bekannteste 

deutschsprachige Autorin sein, die Sprachwelten verfasst. Die Konsequenz der 

Umsetzung ihrer Sprachwelten und die Bekanntheit ihrer Texte machen sie zur 

beispielhaften Autorin für den Zweck dieser Untersuchung. 

Die folgende Analyse der Texte und des Schreibprinzips Elfriede Jelineks soll 

demonstrieren, wie Sprachwelten aufgebaut sind, wie sie funktionieren und in 

welche Position sie den Leser stellen. Die nachfolgenden Kapitel werden 

veranschaulichen, dass der Wirklichkeitsbegriff in Jelineks Texten in einer 

Metasprachlichkeit  und Medialität kulminiert, dass die Figuren und Protagonisten 

ihrer Texte miteinander interagierende Sprachflächen sind und dass die Struktur der 

Sprache die Gestaltung der Jelinek‘schen Texte wie auch deren Bedeutungshorizont 

bestimmt. 
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4.1. Entzug von Handlung

Es Bedarf nur weniger Worte, um die Handlung von Elfriede Jelineks 

„Unterhaltungsroman“ Gier242  zusammenzufassen: Der Gendarm Kurt Janisch nützt 

die Gier nach Liebe von Gerti, einer Frau in reifem Alter, aus, um ihren Besitz zu 

erschleichen. Zeitgleich hat er eine nicht weniger von Gier vorangetriebene Affäre 

mit der Minderjährigen Gabi. Als diese ihm gefährlich wird, ermordet er Gabi. Gerti 

nimmt sich daraufhin das Leben. 

Schon nach vergleichsweise wenigen Seiten ist dem Leser dieser komplette 

Tatbestand bekannt, die Handlung wartet auch im weiteren Verlauf des Textes nicht 

mit nennenswerten Überraschungen oder Wendungen auf. Nichtsdestotrotz zählt der 

Roman mit seinen 462 Seiten zu den längeren Texten Jelineks; die Spanne zwischen 

der knappen Handlung und dem ansehnlichen Umfang des Romans füllt sich mit 

endlos erscheinenden Wiederholungen des vertrauten Tatbestands in unermüdlichen 

sprachlichen Variationen. 

Dieselbe Diagnose stellt  Uda Schestag für Jelineks Prosatext Lust243: „Mit einem 

Satz lässt sich die Handlung dieses Buches umreißen.“244 Noch weniger Handlung 

stellt sie in Jelineks Debüt wir sind lockvögel baby! fest: „Der Text teilt keinen 

nacherzählbaren Inhalt, keinen Sinn, keine Botschaft mit, aber mittels seines 

strukturellen Kontextes übersteigt er das in ihm repräsentierte Bild austauschbarer 

Medienwirklichkeiten.“245  Stärker noch als die Romane sind einige dramatische 

Texte Jelineks von dem Entzug von Handlung betoffen: Wolken.Heim. ist eine 

Collage aus ineinander montierten Zitaten von deutschen Dichtern und Denkern zum 

Thema „Vaterland“. Ebenso vielstimmig sind Bambiland und Babel246: Auch hier 

verdrängt ein Stimmengewirr aus Zitaten und aufgerufenen Medienbildern jede 

Handlungsstruktur. Diese als Textflächen ohne Regieanweisung arrangierten 

Theatertexte folgen dem Prinzip  eines nicht mehr mimetischen, sondern 
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242 Elfriede Jelinek: Gier. Ein Unterhaltungsroman. Reinbek bei Hamburg 42005

243 Elfriede Jelinek: Lust. Reinbek bei Hamburg 82002

244 Uda Schestag: Sprachspiel als Lebensform, S. 31

245 Ebd., S. 52

246 Elfriede Jelinek: Bambiland / Babel. Reinbek bei Hamburg 2004



handlungszurückweisenden „postdramatischen Theaters“, wie Hans-Thies 

Lehmann247  es beschrieb: Das einstmals von Aristoteles geforderte Primat einer 

„Nachahmung von Handlung“248  macht einem Zeichenprozess Platz, der mit  der 

Kategorie Sinn spielt, anstatt mimetischen Sinn zu setzen.249 

Selbst diejenigen Prosatexte Jelineks, die noch am weitesten einem Handlungsgerüst 

folgen (Die Liebhaberinnen, Die Klavierspielerin, Die Ausgesperrten; mit 

Einschränkungen auch Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft), 

unterlaufen das Prinzip einer Handlung – indem sie die Handlungsstruktur in leeren 

Klischees versanden lassen und den Figuren jede Entwicklung, ja sogar Personalität 

verweigern. Der Aufbau von Handlung kippt in diesen Fällen aufgrund der 

stereotypen Leere in eine Art von „Nicht-Handlung“ oder „Anti-Handlung“ um. 

Der Roman Die Liebhaberinnen erstickt beispielsweise seine verdoppelte 

Handlungsstruktur in der Gleichförmigkeit der innovationslosen und allzu bekannten 

Klischees aus dem Heimatroman und aus „Groschenromanen“; die angedeutete Spur 

eines Bildungsromans kippt in einen Anti-Bildungsroman um, in dem die 

Protagonistinnen ihren giftigen gesellschaftlichen Verhältnissen, die sie umfangen, 

nicht entkommen: Der Ausgangszustand ändert sich nicht, alle Verhältnisse 

verbleiben in einer ewigen Gleichförmigkeit. 

Eine Ausnahme dieses handlungsnegierenden Schreibprinzips stellt der Roman Die 

Klavierspielerin mit seinem differenzierten Handlungsgerüst dar, doch selbst hier 

bleibt die Handlung nicht unangetastet: Ganz wie Jelinek in Die Liebhaberinnen die 

Stereotypen des Heimatromans arrangiert, basieren auch weite Teile der 

Handlungsereignisse aus Die Klavierspielerin auf einem von Prä-Texten 

vorbestimmten Strukturmuster: Wie Margit Janz aufzeigt, montiert Jelinek in diesem 
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247 Vgl. Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater

248 Aristoteles: Poetik. Übersetzt und herausgegeben von Manfred Fuhrmann. Stuttgart 2003, S. 19

249  Hans-Thies Lehmann beschreibt den „Entzug von Synthesis“  oder sogar den „Entzug von Sinn-
Thesis“  als Schlüsselprozess im postdramatischen Theater. Vgl.  Hans-Thies Lehmann: 
Postdramatisches Theater: S. 139 ff.



Roman „patterns der Psychoanalyse“250  zu einem Textgewebe. Das Verhalten der 

titelgebenden Hauptfigur Erika Kohut basiert auf einem Arrangement stereotyper 

pathologischer Verhaltensmuster, wie sie die psychoanalytische Fachliteratur 

beschreibt.251  Diese literarische Verfahrensweise degradiert  die Handlung bewusst 

zum reinen psychopathologischen Anschauungsobjekt – zur Fallstudie – und 

verweigert ihr eine echte Entwicklung jenseits der stereotyp angelegten und 

vorherbestimmten Pfade; tatsächlich kollabiert jede angedeutete Entwicklung des 

Romans an seinem Ende, das die Ausgangssituation wiederherstellt. Nichtsdestotrotz 

nimmt Die Klavierspielerin eine Sonderposition ein und schert als Ausnahme aus 

dem allgemein handlungsnegierenden Textprinzip Elfriede Jelineks aus. 

Es lässt sich also festhalten, dass der Aufbau einer Handlung in Jelineks Texten in 

aller Regel keinen zentralen Stellenwert einnimmt und sogar eher vermieden wird. 

Der Großteil ihrer Texte entfaltet keine „Handlung“, sondern umspielt vielmehr ein 

„Thema“. Der Inhalt oder „Ereignishorizont“ eines Jelinek‘schen Textes lässt sich 

somit treffender durch den Terminus „Thema“ kennzeichnen als durch die 

Konzeption einer „Handlungsstruktur“ im Sinne einer Abfolge und logischen 

Verkettung von Begebenheiten eines Plots. Nicht zuletzt ist im Terminus „Thema“ 

bereits das musikalische Prinzip von Thema, Variation und Wiederholung angelegt, 

das eine zentrale Strukturvorlage für Jelineks Schreibverfahren darstellt. 

Wenn ein Prosa- oder Dramentext also keine Handlung und somit keine 

zielgerichtete Ereigniskette als Kern hat, worin besteht dann die Entwicklung eines 

solchen Textes? Welche Rolle nehmen dann noch die Figuren ein? Die Antwort auf 
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250 Margit Janz: Elfriede Jelinek, S. 71

251  Aus diesem Grund wurde Die Klavierspielerin in der Rezeption häufig als Fallstudie gelesen und 
ausgelegt, die montierend-verdichtende literarische Verfahrensweise wurde häufig nicht erkannt. Der 
hohe Grad der Inszenierung jener „patterns der Psychoanalyse“  verleitet den Leser geradezu zu einer 
rein psychoanalytischen Lesart, die den Roman zur reinen Fallstudie degradiert. 
Eine umsichtige Interpretation des Romans setzt damit voraus, die Inszenierung dieser 
psychoanalytischen Stereotype zu durchschauen. So mahnt auch Maja Sibylle Pflüger die Jelinek-
Interpreten angesichts der Gefahr,  „daß sie in einer Verdopplung des Schreibverfahrens den 
Metadiskurs, der den Texten bereits eingeschrieben ist, rekonstruieren und ihn zugleich genau mit den 
Mitteln, die Jelinek ihnen an die Hand gibt, zu erklären und zu durchschauen suchen.“  Zitat aus: Maja 
Sibylle Pflüger: Vom Dialog zur Dialogizität.  Die Theaterästhetik von Elfriede Jelinek. Tübingen/
Basel 1996 (Mainzer Forschungen zu Drama und Theater, Band 15), S. 11-12



diese Fragen, die in den kommenden Kapiteln ausgearbeitet wird, wird das 

Schlüsselprinzip einer Sprachwelt vor Augen führen. 

4.1.1. Von der Handlung zum Thema

Ein erster Ansatzpunkt bildet die genannte Verschiebung des Prinzips „Handlung“ 

zum „Thema“. Wie genannt beinhaltet der Terminus „Thema“ eine musikalische 

Konnotation. Die Entwicklung eines musikalischen Themas vollzieht sich durch 

seine Variation; der Spannungsgehalt des Stückes entsteht durch die Bezugnahme 

von Thema auf Antithema oder von Thema auf seine Variation. 

Ein analoges Schema vollzieht sich in Jelineks Texten: Hier sind es Textflächen und 

Motive, die variiert und zueinander in Bezug gesetzt werden. Sprachmaterial wird als 

Grundmotiv verwendet und nach „musikalische[m] Organisationsprinzip[]“252  als 

„Sprach-Komposition“253 organisiert. 

Erkennbar wird dieser Ansatz bei einem Text wie Lust: Von Kapitel zu Kapitel 

wiederholt der Text in einer Endlosschleife die Beschreibung patriarchalischer 

Machtstrukturen, insbesondere in Form der sexuellen Ausbeutung und 

Unterdrückung der Frau. Der Text findet immer neue Wörter und Redewendungen, 

die den unterjochenden männlichen Sexualakt und den damit verbundenen 

patriarchalischen Machtdiskurs zum Ausdruck bringen. Den Figuren und der 

verkümmerten Handlung, die in der endlosen Aneinanderreihung von 

Geschlechtsakten niemals Fuß fassen kann, wird keine Entwicklung zugestanden. 

Die wahre Entwicklung vollzieht sich vielmehr im Sprachprozess und ist nicht auf 

der Figurenebene, sondern auf Ebene des Rezipienten zu verorten: Wenn das 

ökonomische Motiv der Besitzverhältnisse in das Motiv des „Liebes“-Aktes 
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252 Uda Schestag: Sprachspiel als Lebensform, S. 80

253 Ebd.



eingeschrieben wird254, wenn immer neue „harmlose“ Wortfelder in einen 

pornographischen Bedeutungsbereich überführt werden, wenn literarische Zitate in 

die Sexualsprache eingearbeitet werden und somit ein „literarischer Kommentar“ auf 

das Geschehen gegeben wird, so vollzieht sich im Aufeinandertreffen dieser Sprach- 

und Bedeutungsschichten ein Erkenntnisprozess beim Leser. Die Ordnungen unserer 

Sprache und unseres Denkens enthüllen sich dem Leser als patriarchalische 

Ideologie. 

Ein Beispiel: Im ersten Kapitel von Lust sind die Verhältnisse, die geschildert 

werden, einer biblischen Sprache eingeschrieben: Der Direktor wird zum „ewigen 

Vater“255 stilisiert, der Werkschor seiner Fabrik tritt als himmlischer Chor auf („Die 

Gesangeswolken erheben sich unter der Hülle des Himmels“, S. 8), die Penetration 

des weiblichen Geschlechts wird als Schöpfungsakt der Genesis stilisiert („Der Mann 

zerteilt die Schöpfung mit seinen kräftigen Tempi.“, S. 26). Die historischen 

Herrschaftsverhältnisse inszenieren sich in dieser Hymnisierung als gottgegebene, 

ewige Wahrheit, oder mit Roland Barthes‘ Worten gesprochen: als Mythen des 

Alltags256, also als Aussagen, die Ideologisches als ewig-gültigen Naturzustand 

ausgeben, der nicht mehr hinterfragt werden soll. 

Zugleich sorgt die geradezu blasphemische Spannung zwischen Textereignis und 

dem Bibelvergleich für einen Verfremdungseffekt, der den Leser eine Distanz zum 

Gelesenen einnehmen lässt. Das Gelesene erscheint fragwürdig, der Rezipient 

akzeptiert die Gleichsetzung der beschriebenen Verhältnisse mit der göttlichen 

Ordnung nicht und hinterfragt den präsentierten Alltagsmythos: Indem Jelinek den 

Alltagsmythos in übertriebener sprachlicher Verschränkung entfaltet, treibt sie den 

Leser auf wirkungsästhetischer Ebene dazu, genau diesen Alltagsmythos und seine 

Funktionsweise zu durchschauen. 
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254  „Der Vater wirft sich auf die Sparbüchse der Mutter, wo ihre Heimlichkeiten sich aufhalten [...]. 
[E]r ist der einzige Einzahler.“  (Elfriede Jelinek: Lust, S. 31) „Der sieht sich als schöner Wilder, der in 
der Fleischbank seiner Frau einkaufen geht.“  (Elfriede Jelinek: Lust, S. 30); ein weiteres Beispiel ist 
die Gleichsetzung von Haushalts-Einkauf,  industrieller Produktion,  Sexualität und Zeugung im 
Kapitel 5 von Lust, S. 75/76. Zur Gleichsetzung der Wortbereiche von Ökonomie und Sexualität siehe 
insbesondere die Analyse von Yasmin Hoffmann: Elfriede Jelinek. Sprach- und Kulturkritik im 
Erzählwerk. Wiesbaden 1999, Kapitel 5, S. 168 ff.

255 Elfriede Jelinek: Lust, S. 7

256 Vgl. Roland Barthes: Mythen des Alltags



In denselben Textpassagen initiiert Jelinek das Motiv der Gleichsetzung von Frau 

und (männlich geschaffener beziehungsweise männlich kultivierter) Natur: 

„Ihre [die Frau] Berge und Täler samt Gezweige sind zwar reichliche 
Entwürfe, doch es fehlt durch Entwürdigung der letzte Schliff daran. Der Mann 
erschafft, vom Wind emporgeweht, die Frau, er zieht ihr den Scheitel und wirft 
ihre Beine auseinander wie welke Knochen. Er sieht Gottes tektonische 
Verwerfungen an ihren Oberschenkeln, sie machen ihm nichts aus, er klettert  in 
seinen Hausbergen herum aus sicherem gewohntem Steig, er kennt jeden Tritt, 
den er austeilt.“ 257

Die konnotativen Sphären der Göttlichkeit und der (kulturell und sprachlich 

glorifizierten) Natur werden unterstrichen, indem Hölderlins hymnische Sprache 

angestimmt wird: Jene schlafenden „Bergsöhne“258  stammen aus Hölderlins 

Ganymed: „Was schläfst du, Bergsohn, liegest in Ungemut, schief,“259 

Das Hölderlinzitat macht also die Fabrikarbeiter zum Mundschenk des Zeus (der 

wiederum dem Direktor entspricht) und setzt sie in ein göttlich bestimmtes 

Dienstverhältnis; zugleich ruft das Zitat die hymnisch überhöhte Natursprache 

Hölderlins wach: Insbesondere die Natur ist bei Hölderlin von Göttlichkeit 

durchströmt. Das Hölderlinzitat unterstreicht also den vorgesetzten Alltagsmythos, 

indem die Göttlichkeit abermals hymnisch überhöht wird, und unterwandert ihn 

zugleich durch die ironische Differenz der hymnischen Sprache Hölderlins zu den 

Ereignissen in Jelineks Text.

Dieses im ersten Kapitel angelegte Thema entfaltet sich in den folgenden Kapiteln 

und findet seine Variierung: Diese Entwicklung vollzieht sich allerdings nicht in 

Form einer Handlung, sondern primär in der Sprachgebung des Textes. Die 

Verquickung von Hölderlins Sprache, von Bergnatur, Heiligkeit und Unterwerfung 

(der Frau) mündet beispielsweise im 13. Kapitel in der Befleckung des einstmals als 

heilig geschilderten Naturverhältnisses: Inmitten des Bergszenarios vergewaltigt eine 

ganze Wintersportgesellschaft die Protagonistin Gerti. In dieser Passage entfremdet 
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257 Elfriede Jelinek: Lust, S. 24

258 Ebd., S. 12

259 Friedrich Hölderlin: Ganymed. In: Ders.: Gedichte. Stuttgart 2000, S. 360



Jelinek Hölderlins Hälfte des Lebens260: „Sie tunken Gerti das Haupt, dieses kleine 

Häusl, das an die Villa ihrer Empfindungen recht windschief angebaut ist, ins nicht 

mehr nüchterne Wasser.“261  Das bei Hölderlin noch „heilignüchterne Wasser“, 

Bildnis einer göttlichen Naturordnung, ist hier befleckt: Es wird ersetzt durch eine 

Urinlache der alkoholisierten Gerti, in die die Peiniger ihren Kopf tunken. Jede 

göttliche Sphäre des Naturprinzips ist hier verworfen zu einem Naturprinzip aus 

Gewalt  und Körperlichkeit. Der hymnisch-heilige Kosmos zerfällt zu einer 

Weltordnung der profanen, von plumper Gier getriebenen Niedertracht. 

Jene Entwicklung des Bedeutungsgehaltes geht wie dargelegt nicht aus der 

Entfaltung einer angelegten Handlung hervor (denn in der ewig analogen 

Handlungskonstellation gibt es kaum Unterschiede), sondern vollzieht  sich 

intertextuell, „zwischen den Texten“, auf sprachlich-formaler Ebene. Die 

Sinnkonstitution entspringt hier einem sprachlichen Prozess von spezifischen 

Textflächen, die ineinandergeblendet werden und aufeinander einwirken, und nicht 

etwa einem Prozess von Figurenhandlung: Die Sprachgebung ist  in diesem Fall 

maßgeblicher für den Sinnhorizont des Textes als die Figurenentwicklung und nimmt 

somit eine primäre Stellung noch vor den Figuren und der Handlung ein. Schließlich 

beschränkt sich die minimalistische Handlung darauf, Vergewaltigungen und 

Herrschaftsverhältnisse abzubilden. 

Würde man die Szenen aus Lust rein auf einer wortgetreuen Handlungsebene lesen – 

ohne die perlokutionäre Wendung auf Ebene des Lesers –, so könnte man sogar noch 

nicht einmal sagen, dass jene Vergewaltigungen und jene patriarchalischen 

Herrschaftsverhältnisse im direkten Wortlaut  sonderlich kritisch dargestellt würden. 

Im Gegenteil: Es wird kein Wort der Kritik laut, die Vorgänge werden sogar zumeist 

in übersteigert positiver Manier präsentiert, mit übertrieben heiteren Konnotationen 
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260 „Und trunken von Küssen / Tunkt ihr das Haupt / Ins heilignüchterne Wasser.“  Friedrich Hölderlin: 
Hälfte des Lebens. Aus: Ders.: Gedichte, S. 361
Wie geschickt und unmerklich Hölderlins Gedicht in den Text eingeflochten ist, zeigt Uda Schestag in 
ihrer Analyse dieser Textpassage: Die nicht wörtlich zitierte zweite Strophe des Gedichtes, die ein 
Winterszenario entfaltet, wird ganz nebenbei von Jelineks Text aufgenommen, indem ihre Szene in ein 
Wintersportgebiet eingebettet wird. Diese Einbettung geschieht wie gesagt ganz unmerklich im 
Hintergrund, ohne jede direkte Zitation. Dies zeigt, wie Jelinek mehr als nur den einzelnen Vers 
zitiert, wie sie den Horizont von Hölderlins Gedicht beibehält und dabei eine tiefere 
Sinnverschränkung zwischen Ur-Text und Intertext erzielt. Vgl. Uda Schestag: Sprachspiel als 
Lebensform, S. 195

261 Elfriede Jelinek: Lust, S. 201



versehen und manchmal sogar euphorisch kommentiert. Natürlich handelt es sich bei 

diesen Übertreibungen um ein Ironiesignal: Die gnadenlose Kritik und die 

verstörende Art des Textes beruht ja gerade auf dem Umstand, dass all jene zutiefst 

verurteilungswürdigen Geschehnisse in einer geradezu beißend euphemistischen Art 

und Weise vorgeführt  werden. Doch diese Ironie wird erst auf Ebene des Lesers 

eingeholt, nicht im Wortlaut der „Handlung“. Der Gegensatz zwischen Inhalt und 

dessen konnotativer Darstellung, die alarmierende Unstimmigkeit zwischen Inhalt 

und Sprachgestaltung ruft erst den zentralen Sinngehalt des Textes – die Kritik an 

den dargestellten Verhältnissen – hervor. Innerhalb der „Handlung“ werden die 

Ereignisse aber durchgehend positiv bewertet; die eigentliche Bedeutungsdimension 

des Textes vollzieht sich jedoch außerhalb seiner „Handlung“, in einem sprachlichen 

Prozess (im Fall des genannten Beispiels: Ironie).

Ähnlich wie bei den Beispielen zu Franzobel ist die Handlung hier vielmehr ein 

Gestaltungsmittel zum Zweck der Herstellung einer übergeordneten 

Sinnkonstellation, die selbst jenseits der Handlung steht. Die Handlung wird als ein 

Baustein unter vielen für die Sinngebung instrumentalisiert, sie wird hierfür als 

Sprachfläche mit anderen Sprachflächen – die selbst keine Bestandteile der 

Handlung sind (z.B. Intertexte) – in Beziehung gesetzt. Die Handlung bildet folglich 

keinen äußeren Rahmen, innerhalb dem die Sinngebung stattfindet, sondern ist selbst 

ein Element innerhalb eines größeren Spiels. 

4.1.2. Von der Objektsprache zur Metasprache

Der eigentliche Bedeutungsgehalt des Textes kommt also außerhalb der Handlung 

zustande, durch die Bezugnahme von Sprachflächen aufeinander, die selbst keine 

Handlungsträger sein müssen und es in vielen Fällen auch nicht sind. Der zentrale 

Prozess des Textes ereignet sich auf einer metasprachlichen Ebene von 

Bedeutungsschichten und nicht auf der Ebene ihrer objektsprachlichen, also 

gegenständlich verstandenen Referenz: Ein Objekt wie ein Berg, verdeutlicht Walter 

Delabar, wird in Jelineks Texten nicht „als geologische Realität [...] und die daran 
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gebundene[] Erscheinungsform[]“262  wachgerufen, genauso wenig wie bei Jelinek 

ein Supermarkt, ein Haus, ein Mann oder eine Frau im Sinne einer 

objektsprachlichen und handlungsbezogenen Referenz zu verstehen sind: 

„Bei Jelinek wird aber nicht  das Objekt Berg (der Referent), sondern die mit 
ihm verbundenen Anschauungsmuster aufgerufen (das Signifikat). Das sinnlich 
wahrnehmbare Objekt wird also von Jelinek dementiert, an seine Stelle rückt 
das sprachliche Objekt, rücken vielfältige Denk- und Handlungsmuster.“263

Man hält  sich in Jelineks Texten also nicht in einer Objektsprache mit Referenz auf 

eine gegenständliche Welt auf, sondern befindet sich in einer Metasprache, in der 

Bedeutungen auf Bedeutungen und Sprachträger auf Sprachträger treffen (nicht aber 

gegenständliche Dinge auf gegenständliche Dinge):

„[E]in Sprachspiel ohne Objektbezug, ohne Referenz zur Realität. [...] Die 
Verwandlung von Objektsprache in Metasprache und deren Inszenierung ist 
grundlegend für Jelineks sprachliches Verfahren.“ 264

Handlung ist  bei Jelinek kein objektsprachliches Ereignis, sie ist keine Ausgestaltung 

eines gegenständlichen Geschehens. Stattdessen ist „Handlung“ im selben Maße, wie 

es Jelineks Zitation von ideologischen Sätzen ist, als eine Ausgestaltung von 

Diskursen, Bedeutungsschichten und sprachlich-ideologischen Konzepten zu 

verstehen. Bei Jelinek sprechen keine Menschen, sondern sprachliche und 

ideologische Konzepte265. 
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262  Walter Delabar: Sex und Natur. Denk-, Sprach und Handlungsmuster in Elfriede Jelineks Oh 
Wildnis, oh Schutz vor ihr und Lust.  In: Claus Zittel und Marian Holona (Hrsgg.): Positionen der 
Jelinek-Forschung. Beiträge zur Polnisch-Deutschen Elfriede Jelinek-Konferenz Olsztyn 2005. Bern 
2008 (Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A, Band 74), S. 109

263 Ebd. 

264 Marlies Janz: Falsche Spiegel.  Über die Umkehrung als Verfahren bei Elfriede Jelinek. In: Christa 
Gürtler: Gegen den schönen Schein. Texte zu Elfriede Jelinek. Frankfurt am Main 1990, S. 83
Zur Verschiebung von Objektsprache zu Metasprache vgl.  auch Marlies Janz: Elfriede Jelinek sowie 
Uda Schestag: Sprachspiel als Lebensform, S. 132 ff.

265  „Die Figuren sprechen nicht aus sich heraus.  Sie sind keine Personen, keine Menschen, sondern 
Sprachschablonen. Sie konstituieren sich aus dem, was sie sagen [...]“. Elfriede Jelinek in: Anke 
Roeder: Ich will kein Theater. Ich will ein anderes Theater, S. 143
Zitiert nach: Dagmar Jaeger: Theater im Medienzeitalter, S. 154



Dies führt zurück zur Thematik der metasprachlichen Referenz, die bereits im 

Kapitel zu Franzobel angerissen wurde.266  Der Roman Die Liebhaberinnen findet 

zum Großteil in einem Alpental Österreichs statt; jedoch ist diese Kulisse aus 

Bergromantik und Dörfern keinesfalls ein geographisches Alpental, sondern vielmehr 

das stereotype Konzept des Alpentals aus den Klischees des Heimatromans267. Die 

mimetische Spur führt in eine literarische und somit sprachliche Konzeption, anstatt 

in einer historisch-geographischen, dinglichen Objektwelt zu münden. Dieselbe 

Künstlichkeit, dieselbe Herkunft aus literarischen oder filmisch-narrativen Strukturen 

lässt sich auch für die weiteren Texte Jelineks feststellen: Bei den frühen Romanen 

wir sind lockvögel baby! oder Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft 

lässt es sich gar nicht sagen, ob überhaupt eine Grenze zwischen „Wirklichkeit“ und 

Fernsehwelt beziehungsweise Comicwelt gezogen werden kann: Eine jede 

Wirklichkeit findet hier in Formaten des Fernsehprogramms (beziehungsweise des 

Comics) statt. Ähnliches gilt für Bambiland/Babel: Der Text referiert nicht auf 

tatsächliche Kriegsereignisse im Irak, sondern auf deren künstliche Aufbereitung im 

Fernsehen und im Journalismus. Der Text bezieht sich also im eigentlichen Sinne 

vielmehr auf den Krieg, wie er in den Medien inszeniert wurde – auf den Krieg als 

mediales Konstrukt, nicht aber auf die „tatsächlichen“ Kriegsereignisse. Auch ein 

Roman wie Die Kinder der Toten besteht aus intertextuellen Schichten, die ein 

Gefüge aus Textschichten und Diskursen erschaffen, nicht aber ein getreues Abbild 

der Realität.268 Bei einem Text wie Wolken.Heim., der ohnehin beinahe komplett aus 

Zitaten besteht und eher als theatraler Essay denn als dargestellte Welt operiert, 

dürfte dieselbe Diagnose offensichtlich sein. 

In all diesen Fällen findet folglich eine Verschiebung der Referenz statt: Die 

Vorstellung einer tatsächlichen, gegenständlichen Welt, die durch Sprache 

wachgerufen wird, ist  nicht mehr der Horizont des Textes oder das Zentrum seiner 
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266 Vgl. Kapitel 3.4.1. dieser Arbeit (Die Spur der Referenz, insbesondere S. 130 ff.)

267 Vgl. Yasmin Hoffmann: Elfriede Jelinek. Sprach- und Kulturkritik im Erzählwerk, S. 90

268  Man könnte sogar so weit gehen,  Die Klavierspielerin als Gefüge aus psychologischen, 
literarischen und biographischen Prä-Texten zu verstehen,  doch um ein haarspalterisches Für-und-
Wider zu vermeiden, soll jener handlungsorientiert agierende Text an dieser Stelle ausgeklammert 
werden. 



Organisation. Stattdessen mündet die Spur der Zeichen in all diesen Beispielen stets 

in hochgradig artifiziellen kulturellen Erzeugnissen und Diskursen: literarische 

Genres und Textzitate, gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskurse, 

Medienbilder. Marlies Janz stellt eine Verschiebung von einer Objektsprache zu einer 

Metasprache als markantes Merkmal von Jelineks Texten fest, ein „Übergang vom 

Sinn zur Form“269, „ein Sprachspiel ohne Objektbezug, ohne Referenz zur 

Realität“270.

Selbstverständlich kann keine Rede davon sein, dass die Referenz zur Realität 

gänzlich getilgt wird: Denn auch bei Jelinek findet ein Objektbezug statt, nämlich 

der Objektbezug auf vorgeprägte kulturelle Erzeugnisse und Diskurse. Diese stellen 

ebenfalls eine „Welt“ dar, jedoch handelt es sich hierbei um eine Medien-Realität, 

um eine künstliche Welt der medialen Erzeugnisse, Stimmen und Bilder. Das 

Konzept der Mimesis wird nicht verworfen, sondern verschoben zu einer 

Nachahmung beziehungsweise einem Aufgreifen von kulturellen Entitäten. Es stellt 

sich jedoch in der Tat zwangsläufig die Frage, welchen Wirklichkeitsstatus Elfriede 

Jelineks textliche Inhalte haben, wenn deren Referenz nicht in einer ursprünglichen 

Wirklichkeit mündet, sondern in einer Medienlandschaft. 

Die Antwort darauf scheint banal zu sein, führt jedoch in ihrer Tragweite tief hinein 

in das Konzept der Sprachwelten: Jelineks Textzeichen verkörpern keine dingliche 

Welt, sondern eine artifizielle, mediale Wirklichkeit. Alles, was in den Texten 

geschieht, vollzieht sich stets unter den Bedingungen der Medien: Die Figuren sind 

keine natürlichen Menschen, sondern literarische Gestalten und Rollenvorgaben der 

Filmwelt. Die Ereignisse vollziehen sich nicht nach den Gesetzmäßigkeiten der 

Logik und der Naturgesetze, sondern nach den Bedingungen der Medien in all ihren 

Genres – insbesondere natürlich nach den Rahmenbedingungen von Literatur. 

Marlies Janz liegt insofern richtig, wenn sie eine Verschiebung von einer 

Objektsprache zu einer Metasprache feststellt – es bleibt nur noch zu ergänzen, dass 

diese Verschiebung der Referenz auch zu einer Verschiebung des textinhärenten 
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270 Marlies Janz: Falsche Spiegel, S. 83



Wirklichkeitskonzeptes von einer Objekt-Welt zum Meta-Bezugskosmos führt. Alles 

in Jelineks Texten findet stets unter dem Vorzeichen des „Meta“ statt. Anstatt uns ein 

gegenständlich-weltlich zu imaginierendes Ereignis oder eine souverän 

funktionierende Geschichte zu erzählen, handeln diese Texte von den Gegebenheiten 

von Literatur, von Sprache und Diskursen, von Medien und natürlich vor allem von 

den kulturell (und insbesondere medial) vorgeprägten Strukturen, in denen wir 

Menschen unsere Welt wahrnehmen und gliedern (vgl. Roland Barthes Konzept der 

Trivialmythen). 

Das Wirklichkeitskonzept in Elfriede Jelineks Texten geht also letztlich in Meta-

Sprachlichkeit und Medialität auf. Die mediale Tiefenstruktur der Texte rückt in die 

Oberflächenstruktur ein und stellt die Bedingungen von Texten, Medien und letztlich 

von unserer Wirklichkeitswahrnehmung aus – sei es die Wahrnehmung unserer 

tatsächlichen Welt, sei es unsere Wahrnehmung von literarischer Wirklichkeit. 

Letzten Endes sprechen die Texte davon, wie ein jedes ihrer Ereignisse in den 

Bedingungen ihres Mediums stattfindet. 

Insbesondere die Handlung ist natürlich von dieser Verschiebung von Objektwelt zu 

Metasprache betroffen, schließlich ist die Handlung eines der Elemente eines Textes, 

das am stärksten in der Objektweltlichkeit fußt: Eine jede inhaltliche Ereigniskette 

setzt eine Wirklichkeit voraus, in der sie stattfindet. Wird diese Wirklichkeit 

verschoben und in eine Meta-Wirklichkeit verlagert, so wird mit ihr die Kategorie 

„Handlung“ transformiert. Die Reduzierung, Transformation und Verlagerung von 

Handlung in Jelineks Texten ist insofern eine konsequente Umsetzung der 

Verschiebung von Mimesis zu einem Meta-Diskurs über die Strukturgestalt von 

Literatur, Sprache, Medien und letztlich von menschlichem Denken und Handeln. 
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4.2. Erzählstrukturen

„Der gültige Roman der Moderne baut sich bereits im Akt der Destruierung der 
alten Formgesetze neu auf, und zwar meist mit Hilfe einer assoziativen 
Sprache der Motive und einer kunstvollen Verschlingung der Themen, die sich 
[...] nach musikalischen Kompositionsprinzipien [...] zusammenfügen.“271

Das vorangehende Kapitel zeigte, dass sich in Elfriede Jelineks Sprachwelten ein 

Übergang von einem handlungs- zu einem strukturorientierten Lesen vollzieht – 

ähnlich wie bei Franzobel; doch wo Franzobel seinen Leser ganz allmählich von der 

ersteren, konventionelleren Lesart zur letzteren leitet, wirft Elfriede Jelinek ihre 

Leser mitten in ihre Sprachkonstellationen hinein.

Bisher nahm diese Arbeit eine Bestimmung von Elfriede Jelineks Schreibverfahren 

in weitgehend negativer Definition vor: Es wurde gezeigt, inwiefern Jelinek von der 

Norm eines konventionellen, handlungsbasierten Schreibens abweicht, welche 

Anteile eines gängigen Textgefüges sie bewusst wegfallen lässt und welche Effekte 

und Neubewertungen der Literatur diese vermeintlichen „Lücken“ mit  sich bringen. 

In diesem Kapitel soll diese negative Definitionsweise, die noch immer ein 

herkömmliches Literaturmodell „im Hinterkopf“ trägt, verlassen werden. Stattdessen 

soll in positiver Setzung gezeigt werden, durch welche Strukturen sich Jelineks Texte 

auszeichnen. 

Eine „Kalauermaschine“272  sei Elfriede Jelinek, befand die Süddeutsche Zeitung 

anlässlich der Nobelpreisrede der Autorin. Der schmähende Beiklang ist  nicht zu 

überhören, doch blendet man die negative Konnotation einmal aus, so zeigt sich, 

dass diese Betitelung in gewisser Weise doch ein ästhetisches Verfahren Jelineks  

trifft: Schließlich klingen in den beiden Hauptworten dieses Kompositums – 

„Kalauer“ und „Maschine“ – die beiden wesentlichsten Strukturprinzipien von 
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271 Ulrich Fülleborn; Zitat nach Thomas Anz: Literatur des Expressionismus, S. 185

272  Die Süddeutsche Zeitung hat den entsprechenden Artikel inzwischen bereits von ihrer Website 
genommen. Eine direkte Bezugnahme darauf findet sich in einem Artikel des Deutschlandfunks: 
„Eine Kalauermaschine sei Jelinek gewesen, heißt es in der Süddeutschen, während die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung von einer Heimat in der Sprache spricht.“  Vgl. den Deutschlandfunk: Die Poetik 
der Klavierspielerin: http://www.deutschlandfunk.de/die-poetik-der-klavierspielerin.691.de.html?
dram:article_id=48402 (Stand: 26.01.2014)



Jelineks Schreibverfahren an: Der „Kalauer“ steht für eine sprachassoziative 

Textlogik, für einen sprachspielerischen und (bewusst) flachen Wortwitz. Die 

„Maschine“ ist  hingegen der Inbegriff einer geradezu mechanistisch und zyklisch 

operierenden Produktionsstruktur. In Elfriede Jelineks Schreibverfahren verbinden 

sich tatsächlich diese beiden ineinandergreifenden Strukturierungsprinzipien: ein 

sprachassoziativ voranschreitender Text in der Matrix der beinahe schon 

mechanistischen Wiederholung einer ewig um sich selbst kreisenden Sprache. Dieses 

Prinzip  der „Kalauer-Maschine“ ist  im Grunde recht nahe an der freilich wesentlich 

charmanteren (Selbst-)Charakterisierung von Franzobels Die Krautflut als Kollision 

v o n „ R o m a n z e n u n d M a t r i z e n “273: A u c h d i e R o m a n z e i s t ( i m 

literaturwissenschaftlichen Sinne als volkstümliches, romanisches Erzähllied274) eine 

sprachliche, nämlich literarische Gestaltungsweise, während die Matrize als 

Gussform wiederum den mechanistisch-strukturellen Part verkörpert. 

In beinahe allen Romanen und Theatertexten Jelineks – mit Sicherheit jedoch in 

ihren Sprachwelten – lässt  sich die Kombination dieser beiden Produktionsverfahren 

zur Textlogik einer ästhetischen Sprach-Maschinerie ausfindig machen. Die beiden 

Verfahren spiegeln einzeln gesehen stark entgegenstrebende Prinzipien wider: 

Während die „Matrize“ oder die „Maschine“ für eine zwar unnachgiebig 

voranschreitende, jedoch starre und unausweichliche Produktionsform einsteht, 

verbindet man mit dem „Kalauer“ eher ein frei bewegliches und variables Prinzip. 

Beiden Verfahren ist jedoch gemeinsam, dass sie in starkem Sinne 

Produktionsverfahren sind, dass also der Aspekt der Produktion zutiefst in ihnen 

verankert ist: So wie der Kalauer neuen, unvermuteten Sinn produziert, ist es auch 

der Zweck einer (industriellen) Maschine, ein Gut zu erzeugen. Der Fokus des 

Textverfahrens liegt bei Jelinek also in einer stark auf die Produktion hin verlagerten 

Ästhetik – die pure Produktion und Neu-Kreation, das Umschreiben und 

unaufhörliche Variieren desselben wird so stark akzentuiert, dass es beinahe schon in 
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273  Franzobel: Die Krautflut, S. 17, vergleiche auch das zugehörige Nachwort „Romanzen und 
Matrizen“ von Thomas Eder, S. 92-94

274 Vgl Thomas Eder: Romanzen und Matrizen, S. 92



die Nähe eines Selbstzwecks275 zu geraten scheint: Denn ein entscheidender Aspekt 

liegt auf der beständigen Neu-Generierung von Sinn und Sinn-Verhältnissen – nicht 

allein auf Seite der tatsächlich zeichenträger-produzierenden Autorentätigkeit, 

sondern auch auf Seite des Rezipienten, der ganz im Sinne einer aktionistischen 

Ästhetik selbst in die Rolle des Sinnproduzenten gedrängt wird. Der Leser sei der 

eigentliche Erzähler, schreibt Uda Schestag: Der Textrezipient sei „durch die 

Übertragungsmöglichkeiten, die ein Text bietet, nicht notwendig festgelegt. [...] Der 

Text kann den Leser lediglich erzählstrategisch ins Kalkül des Sprachspiels 

einbeziehen.“276  Walter Delabar pflichtet ihr bei und verschärft den 

rezeptionsästhetischen Zugang noch: „Es bleibt ein Textfluss, der – wenn überhaupt 

– vom Rezipienten strukturiert werden muß, um ihn verstehbar zu machen.“277 

Eine solche rezeptionsästhetische Betrachtungsweise trifft vor allem dann auf 

Jelineks Texte zu, wenn man sie von ihrem Aspekt der „übertragenen 

Produktionsästhetik“ her versteht. Der Leser ist Mitproduzent des Textsinns in einem 

unendlichen Sprachspiel, in dem semantische Ebenen immer wieder neu in 

Beziehung zueinander gesetzt werden, in dem Bedeutung kein feststehender Zustand 

ist, sondern immer selbst ein Prozess in Bewegung ist: Bedeutung ist immer im 

Werden. Eine Lektüre kann niemals abgeschlossen werden, da ihr Sinnpotential sich 

beständig erneuert und erweitert. Eine Rezeptionstheorie von Jelineks Texten bewegt 

sich damit in der Nähe von Derridas dekonstruktivistischer Literaturtheorie. Wenn 

ein Leser nun das forcierte Ringen um den Inhalt aufgibt, wenn er sich auf die 

Produktivität eines unentwegten Neukonstellierens von Sprachschichten und ihren 

Bedeutungsmöglichkeiten einlässt und die Texterfahrung als niemals abgeschlossen 

anerkennt, so lässt er sich damit  auf das Wirken dessen ein, was hier Sprachwelten 

genannt wird.
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275  Die Textproduktion als Selbstzweck ist insbesondere bei Friederike Mayröcker ein essentieller 
Aspekt der Ästhetik: In ihren Texten wird geschrieben, um den Sprachprozess aufrecht zu erhalten, da 
dieser Sprachprozess mit dem Leben gleichgesetzt wird. Die sprachlich-semantische Überproduktion 
schreibt hier im eigentlichen Sinne gegen das Verstummen an – ein Verstummen, das mit dem 
existenziellen Ende assoziiert wird. Vgl. auch Kapitel 5.1.4. dieser Arbeit, insbesondere S. 179 ff..

276 Uda Schestag: Sprachspiel als Lebensform, S. 31

277  Walter Delabar: Jenseits der Kommunikation. Elfriede Jelineks antirhetorisches Werk. In: 
Wolfgang Neuber/Thomas Rahn (Hrsgg.): Theatralische Rhetorik. Tübingen 2008, S. 89



Mit dieser Betrachtungsweise von Sprachwelten ergibt sich abermals ein 

Rückschluss zur aktionistischen Ästhetik, wie sie die Wiener Gruppe praktizierte: 

Ein Sinnproduzent (hier: der Autor) schafft eine Umgebung (hier: der Text), mit der 

sich der Rezipient sinn-suchend – und letztlich sinn-gebend – auseinandersetzen 

muss. Erst im Prozess der aktiven Auseinandersetzung des Rezipienten mit  den auf 

den ersten Blick unzuordbaren Sinnangeboten entfaltet sich – ganz wie in einem 

Happening – die eigentliche Ästhetik der Aktion, ihr eigentlicher „Sinngehalt“. 

Jelineks Texte sind in gewisser Weise Aktionen. Sie sollen einen Leser „aus der 

Fassung“ eines konventionellen Lesens bringen und ihn in ein neues Verhältnis zu 

Sprache und letztlich zu sich selbst wie auch zu seiner eigenen Rolle im 

Sprachprozess und in der Gesellschaft setzen. Die Texte bleiben dabei beweglich: Sie 

sind in einer ersten Stufe zunächst Provokation, um den Leser auf Distanz zu einer 

herkömmlichen, affirmativen Form des Literatur-Rezipierens zu bringen, ihn aus der 

passiven Rolle zu schütteln und ihn dazu aufzufordern, selbst Sinnsuchender im 

Sprachspiel des Textes zu werden. Erst dann, auf der zweiten Stufe des 

Auseinandersetzungsprozesses, kann dem Leser die Öffnung zur Reichhaltigkeit 

einer Sprachwelt und ihrer semantischen Möglichkeiten gelingen. Erst dann wird er 

erkennen, dass die Texte nicht „festgeschrieben“ sind, sondern sich in einem 

ständigen semantischen Entstehungsprozess befinden, der sich zwischen ihren 

Sprachschichten auftut.

Ein letzter Schritt, auf den die historischen Aktionisten stets programmatisch 

abzielten, bestand in der Übertragung dieser Erfahrung von aktiv veränderbaren 

(literarischen) Zuständen auf die eigenen gesellschaftspolitischen Lebensbereiche. So 

weit muss eine Sprachwelt jedoch genau genommen nicht gehen, auch wenn diese 

politische Dimension zweifellos der Zweck ihrer aktionistischen Vorväter war und 

ganz sicher auch bei Jelinek so angelegt ist. Eine Sprachwelt kann jedoch auch ein 

rein intellektuelles Spiel um Bedeutungsverschiebungen und semantische Prozesse 

bleiben: Der Schritt ins Gesellschaftspolitische ist ein Erbe ihrer Pioniere, muss aber 

kein zwangsläufiges Element ihres ästhetischen Spiels sein.
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4.2.1. Die Wiederholungsstruktur

In dieser unermüdlichen Sprachmaschinerie, die ihren Antrieb aus einer 

Produktionsästhetik zieht, ist Elfriede Jelinek also wieder der Wiener Gruppe sehr 

nahe: Ihre Ästhetik vereint eine beinahe schon mechanische Anordnung von 

Spracheinheiten, die der Leser in nahezu unendlichen semantischen 

Kombinationsmöglichkeiten zu neuen Sinnverhältnissen arrangieren kann.

Diese „Produktions-Maschinerie“ von Jelineks Texten drückt sich am deutlichsten in 

der Schleifen- oder Wiederholungsstruktur aus, die von vielen Jelinek-Forschern 

festgestellt  und mit einem musikalischen Kompositionsprinzip in Verbindung 

gebracht wurde. Nicht umsonst nennt Christina Schmidt die Schleife als zentrale 

Kompositionsfigur und „Rhythmus“ von Jelineks Texten.278  Auch Uda Schestag 

führt die musikalische Wiederholungsstruktur mit ihrer charakteristischen Variation 

derselben Themen als Leitmuster an, betont jedoch das Zwanghafte dieser 

Struktur:279  Jelinek löst die Wiederholungsfigur nicht auf, stattdessen schließt sie 

alles literarische Geschehen in eine zwanghafte Kreisstruktur ein, aus der es kein 

Entkommen gibt: Alle Exkurse und assoziativen Sprachflüsse führen stets zurück zur 

ewig selben Basis und werden nur durch gleichartige, weitere Exkurse ersetzt: Am 

Schema selbst ändert sich jedoch nichts. Auch die Protagonisten in Jelineks Texten 

stehen spätestens am Ende eines Textes wieder am Ausgangspunkt und müssen sich 

in einer unentrinnbaren Struktur der gesellschaftlichen und sprachlichen Zwänge 

gefangen sehen: die Klavierspielerin Erika Kohut ebenso wie die Liebhaberinnen 

oder auch der Gendarm Kurt Janisch. Erst  recht gilt dieses Prinzip für die 

künstlicheren Sprach(kipp-)figuren wie das wechselnd besetzte „Ich“ aus Bambiland 

oder das sich beständig konstituierende „Wir“ aus Wolken.Heim.. Selbst die finale 

Bluttat in Lust vermag es nicht, die gesellschaftliche und sprachliche Maschinerie zu 

durchbrechen, denn die Mutter kann nicht einmal durch ihre Kindstötung aus dem sie 

umfangenden System ausbrechen: „Die Mutter lebt, und bekränzt  ist ihre Zeit, in 
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278  Christina Schmidt: SPRECHEN SEIN. Elfriede Jelineks Theater der Sprachflächen.  In: Walter 
Höllerer et. al.: Sprache im technischen Zeitalter. Jahrgang 38/2000, Heft 153, S. 68

279 Vgl. Uda Schestag: Sprachspiel als Lebensform, S. 213



deren Fesseln sie sich windet.“280  Elfriede Jelinek gönnt ihrer geschundenen 

Protagonistin nicht einmal die Begrenzung ihrer Leidenszeit, denn sie ersetzt das ein 

Ende in Aussicht stellende Wort „begrenzt“ geradezu höhnisch durch die 

Klangvariation „bekränzt“. Die Schlussfloskel „Aber nun rastet eine Weile!“281 

entlässt auch den Leser nicht endgültig, sondern gewährt ihm lediglich eine Rast, 

was eine Fortführung der Strapazen impliziert. 

Walter Delabar analysiert Jelineks Maschinerie aus Wiederholungen und Variationen 

noch tiefer auf Ebene der Semiotik: „Der Text besteht aus einem dichten Netz von 

Variationen und Modulationen, in denen Bedeutung kaum noch sicher erkennbar 

wird.“282  Delabar erklärt die Struktur des sich unaufhörlich replizierenden 

Produktionsprozesses zur primären Instanz von Jelineks Texten, die jeder 

Sinnsetzung und somit jedem Inhalt  vorausgeht: „Der Produktionsprozeß, die 

Modulation und Variation von Text wird damit vor eine kommunikative Intention 

gesetzt. [...] Es bleibt  ein Textfluss, der – wenn überhaupt  – vom Rezipienten 

strukturiert werden muß, um ihn verstehbar zu machen.“283 

In der Tat muss man in dieser Maschinerie der Wiederholungsstruktur eine Basis 

sehen, auf deren Grundlage die Sinnkonstellationen von Jelineks Texten erst 

aufbauen. Das Wissen des Lesers darum, dass die „Frau Direktor“ Gerti trotz aller 

Variationen in den Kapiteln von Lust nicht aus dem Grundschema ausbrechen kann, 

setzt die Inhalte und deren Aussage erst in ihren eigentlichen wirkungsästhetischen 

Kontext. Ein Text  gleichen Inhalts, der jedoch auf die unaufhörliche, zyklische 

Repetition verzichtete und stattdessen linear verliefe, würde dem Leser die Hoffnung 

auf eine Veränderung vermitteln. Doch die Gewissheit von Jelineks Lesern, dass ein 

jeder Zyklus immerzu nur von einem weiteren, analogen Zyklus ersetzt wird – ohne 

jede Aussicht auf eine Durchbrechung des Schemas –, verlagert das Augenmerk des 

Lesers auf andere Prozesse als die inhaltliche Entwicklung und setzt alle 

Anstrengungen Gertis in einen neuen Kontext: Für den Leser geht es nun nicht mehr 
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280 Elfriede Jelinek: Lust, S. 255

281 Ebd.

282 Walter Delabar: Jenseits der Kommunikation. Elfriede Jelineks antirhetorisches Werk, S. 87

283 Ebd., S. 88/89



darum, ob Gerti ausbrechen kann, sondern eher um die Frage, was dieses 

unentrinnbare System konstituiert, wie es sich (sprachlich und gesellschaftlich) selbst 

hervorbringt und repliziert, wie sich die Textprozesse untereinander und gegenüber 

dem Leser ins Verhältnis setzen. Gerti ist keine Handlungsträgerin284, keine Person, 

denn die Repetition macht sie zum Fallbeispiel, deren Scheitern längst 

vorweggenommen ist und die genau deshalb zum „lehrreichen Exempel“ wird. 

4.2.2. Die Rolle der Figuren: Sprachhülsen anstelle von Handlungsträgern

Die Reduzierung der Personalität von Figuren wie im Fall von Gerti ist 

charakteristisch für Jelineks Ästhetik und zieht sich durch ihr gesamtes Œuvre. Es ist 

nur folgerichtig, wenn in einem Text, der seine Handlung stark zurücknimmt, auch 

die Handlungsträger eine Reduktion erfahren. Das Aufkommen einer echten 

Personalität der Figuren wird in Jelineks Texten nicht zugelassen; auch eine 

Charakterentwicklung wird ihnen nicht zugestanden, sie verbleiben in ihrem Zustand 

oder münden nach einer temporären Veränderung letzten Endes wieder (und umso 

fataler) im Ausgangszustand. Die Figuren sind bestenfalls Fallbeispiele (wie in Die 

Klavierspielerin285), aber eher noch Sprachkörper286, pure Stimmen, stereotype 

Sprachschablonen, Literaturklischees und Ideologien, in manchen Fällen gar 

sprachliche Vexierbilder (wie das wechselnde „Ich“/„Wir“ in Bambiland oder das 

„Wir“ in Wolken.Heim.). Aus den Figuren sprechen nicht Charaktere, sondern 

Ideologien und Stereotypen.
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284 Gerti handelt nicht, denn sie kann nichts verändern, stattdessen wird an ihr gehandelt – nämlich auf 
sprachlicher Ebene beziehungsweise auf Ebene des Lesers.

285  Nicht zuletzt handelt Die Klavierspielerin von einem gescheiterten Versuch, ein eigenständiges 
Selbst zu bilden: Erika Kohut versucht, aus der Fremdbestimmung durch ihre Mutter auszubrechen 
und ein eigenständiges Ich zu entwickeln, und scheitert daran. Schon die Benennung der 
Protagonistin, Erika Kohut, ist ein sardonischer Verweis auf den Psychologen Ernst Kohut,  dessen 
Name für die Psychologie der Ich-Entwicklung steht. Von allen Figuren Jelineks kann man Erika 
Kohut noch am ehesten eine Persönlichkeit zugestehen, schließlich behandelt der Roman auch die 
(gescheiterte) Ausbildung von derselben. Bei näherem Hinblick erkennt der Leser jedoch, dass diese 
„Persönlichkeit“  in ein Bündel von Mustern aus der psychologischen Theorie und insbesondere der 
Psychopathologie zerfällt. Erika Kohut ist damit ein Fallbeispiel, keine Person, denn sie verkörpert 
bloße Muster von psychopathologischen Verhaltensweisen und Zuständen.
Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin. Reinbek bei Hamburg 2004

286 Vgl. Dagmar Jaeger: Theater im Medienzeitalter, S. 152 ff.



Diese personale Entleerung der Protagonisten ist  für die Textstrategie einer 

Sprachwelt von fundamentaler Bedeutung, schließlich ist ein Protagonist einer der 

ersten Anknüpfungspunkte des Lesers in einem traditionellen Lektüreverfahren. Um 

sich selbst als Sprachwelt auszuweisen – also als ein Ineinanderwirken von 

Textflächen –, müssen insbesondere die Figuren als Textflächen gekennzeichnet 

werden, die sich wenig oder gar nicht von anderen Satzfunktionen unterscheiden. Im 

strengsten Fall einer konsequenten Sprachwelt dürfte kein ontologischer Unterschied 

zwischen einer Figur und einem Satzzeichen bestehen: Sie sind beide rein 

sprachliche Entitäten, keine Personen mit einem tiefergehenden Profil als ihrer 

sprachlichen Form. Franzobel demonstriert dies durch seine zum Sprachzeichen 

gewordenen Protagonistennamen („Haurucker“, „Hargenauer“), die als 

wortwörtliche „Sprachkörper“ keinen generischen Unterschied mehr zu den sie 

umgebenden Sprachzeichen aufweisen. Elfriede Jelinek (und in Texten wie Scala 

Santa oder Lusthaus auch Franzobel) wählt die Methode der bewusst angelegten 

Stereotypie. Die Figuren entbehren durch ihre Einseitigkeit  und Flachheit so sehr 

einer Persönlichkeit, dass sie zur reinen Floskel, zum reinen Klischee, in manchen 

Fällen auch zur reinen Stimme avancieren. Ein solchermaßen „entpersonalisierter“ 

Roman kann seine Figuren zur Textfläche werden lassen, weil sie nicht länger als 

Individuum angesehen werden. Die Interaktion zwischen Figuren und beschriebener 

Welt wird somit zur Interaktion von Textflächen mit weiteren Textflächen. Figuren 

haben in Sprachwelten keine Vorrangstellung mehr, sie sind den anderen Textflächen 

in ihrer Wertigkeit gleichgestellt und manchmal sogar noch unterstellt: Eine Figur 

wie Gerti aus Elfriede Jelineks Roman Lust kann keine „echte“ Aussage treffen, denn 

sie verbleibt in ihrem stereotypen Zustand – in ihrer stark einseitigen 

Rollenbeschränkung – und besitzt an sich keine Entwicklung, die einen Mehrwert 

erzeugen könnte. Während Gerti im immerselben Zustand verbleibt, trifft  ihre 

Sprachumgebung die eigentliche Aussage und bringt den Text  in seiner Bewegung 

voran: zum Beispiel im Wandel von Hölderlins Natursprache, die „im 

Texthintergrund“ eingeflochten wird, aber ihren Zustand und ihre Aussage über den 

Roman hinweg verändert und damit neue Umstände schafft. 
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Erneut gilt: Die Figuren sind keine Handlungsträger, denn sie handeln nicht, da sie in 

ihrem Zustand verbleiben. Stattdessen wird an ihnen gehandelt, und zwar durch 

Sprache. 

4.3. Textbeispiel: Bambiland

Abschließend sollen die beschriebenen Erzählstrukturen von Jelinkes Sprachwelten 

am Beispiel ihres Textes Bambiland dargelegt werden. Bambiland ist  ein Text an der 

Grenze zwischen Drama und Prosa, in der Tat wandte sich Elfriede Jelinek mit 

diesem Text – wie auch mit dem formal sehr ähnlichen Stück Wolken.Heim. – von 

der klassischen Gestalt des Dramentextes ab. Ursprünglich wurde Bambiland als 

„Theatertext“ deklariert, formal betrachtet handelt es sich dabei jedoch um einen 

monologischen Prosatext ohne Dialoge oder Regieanweisungen287, nicht einmal 

Sprecherrollen werden zugeteilt. Bezeichnend für diesen Hybridcharakter zwischen 

Drama und Prosa ist, dass Bambiland in Deutschland als „Theatertext“ 

herausgegeben wurde, in Frankreich derselbe Text jedoch als „Roman“ erschien. 

Inhaltlich behandelt Bambiland die Frühphase des „zweiten“ US-amerikanischen 

Irakkrieges im Jahr 2003 – oder besser gesagt den medialen Auftritt dieses Krieges: 

Bambiland stellt weniger die realen Ereignisse vor Ort in den Mittelpunkt, sondern 

collagiert vielmehr deren Aufbereitung und Darstellung in den Massenmedien, 

insbesondere im Medium Fernsehen, sowie in der – teils vom sogenannten embedded 

journalism getragenen – Kriegspropaganda. Thema ist also der Krieg, wie er in den 
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287  Eine Ausnahme bildet die einzige Art von „Regieanweisung“  im Vorwort, die deutlich ironisch 
markiert ist und eher als Parodie auf Regieanweisungen zu werten ist. In der Tat wird in 
Inszenierungen von Bambiland diese „Regieanweisung“  häufig als Sprechertext mit vorgetragen: „Ich 
weiß nicht ich weiß nicht. Setzen Sie sich so abgebundene Strumpfkalotten auf die Köpfe, wie mein 
Papa sie immer zu seinen alten Arbeitsmänteln am Bau von unserem Einfamilienhäuschen getragen 
hat. Etwas Häßlicheres habe ich nie gesehen. Ich weiß nicht, welche Strafe für welche Schuld Sie 
bekommen sollen, daß Sie so etwas Häßliches aufsetzen müssen. Strumpf abschneiden, oben zubinden, 
daß so eine Art Bommel übrigbleibt, und dann auf den Kopf setzen. Das ist alles.“
Aus: Elfriede Jelinek: Bambiland, S. 15



Medien erscheint und diskutiert wird, der damals diskutierte „virtuell gewordene“ 

Krieg288 . 

In einer assoziativen Aneinanderreihung von Medienzitaten, Wortbildern und 

Wortspielen präsentiert  Bambiland keine durchgehende oder sich gar entwickelnde 

Handlung. Stattdessen erzeugt der Text in einem Stimmengewirr aus untrennbar 

ineinandergeschriebenen Perspektiven ein komplexes Sinngeflecht; die 

„Entwicklung“ des Textes findet in Form der zunehmenden Verschränkung und 

Verdichtung dieser sprachlichen Sinnsphären statt. Die Verkörperung dieses 

Stimmengeflechts und zugleich den formalen Ankerpunkt des Textes bildet die 

zentrale Erzählinstanz des Textes: das sich kontinuierlich wandelnde „Ich“ oder 

„Wir“. Der Ich-Erzähler (beziehungsweise der „Wir-Erzähler“) markiert nicht etwa 

ein Individuum oder zumindest  eine konstante Erzählstimme; stattdessen spricht eine 

Vielzahl an Instanzen durch das „Ich“. Aus dem „Ich“ sprechen der (angebliche) 

Autor und der kommentierende Erzähler, eine Vielzahl an teils gegensätzlichen 

Berichterstattern, Kriegsbeteiligte, Politiker, Literaturzitate, Propagandatexte, sogar 

Verkörperungen von wirtschaftspolitischen Interessen. Das „Ich“ ist keine Einheit, 

sondern wird zu einer Variablen. Es ist niemals eindeutig, welche Stimme nun durch 

das „Ich“ spricht, es sind jeweils mehrere Interpretationen möglich. Dies verstärkt 

d ie a s soz ia t ive Ver fahrensweise des Tex tes und ve rg rößer t  den 

Interpretationsspielraum beträchtlich. Der Sinn ist niemals festgeschrieben, niemals 

„ein-deutig“, und bewegt sich zwischen den möglichen Interpretationssphären. Der 

Text entwickelt sich gerade darin, dass diese Interpretationsspielräume in einem 

Wechselspiel aufeinander bezogen werden und daraus neue Sinnkonstellationen und 

Deutungshorizonte entstehen. 
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288 Unter dem Stichwort des „virtuellen Kriegs“  wurde damals nicht ein „Cyberkrieg“  verstanden, wie 
wir den Terminus heute interpretieren würden. Stattdessen ist damit das Phänomen gemeint, dass der 
Krieg für den fernen Beobachter und die Bevölkerung in der westlichen Welt unwirklich wird, weil er 
rein über Medienbilder vermittelt wird – die ohnehin dem Verdacht der Manipulation aus 
Propagandazwecken unterliegen.  Mit „virtuellem Krieg“  ist in diesem Zusammenhang also gemeint, 
dass die realen Kriegsereignisse hinter den Medienbildern verschwinden.
Die Erfahrung dieser „Virtualisierung des Krieges“  und der Uneinholbarkeit der wahren Ereignisse ist 
ein wesentliches Leitmotiv von Bambiland: „Es gibt eh kein Kriterium für Realität, sage ich einmal 
so. Es ist alles wahr, was Sie sehen, aber es ist nicht richtig. Das Sein ist immer nur ein Grad von 
Scheinbarkeit, und der Schein kommt aus diesem Fernsehgerät, welches ich ebenfalls erschaffen habe. 
Es ist ein praktisches Zusatzgerät zu all diesen Bomben. [...] Sie können sie wenigstens verfolgen, die 
Bomben, aber einholen werden Sie sie nicht.“ Aus: Elfriede Jelinek: Bambiland, S. 82



Bereits in diesen Grundzügen zeichnet sich ein Grundprinzip der Sprachwelten ab: 

die Verschiebung von Objektsprache zu Metasprache. Im Fokus des Textes stehen 

einerseits nicht die realen Kriegsereignisse (Objektsprache), sondern vielmehr 

mediale Diskurse über diese Ereignisse (Meta-Ebene)289. Die zentrale Figur ist 

andererseits keine auftretende Person, keine echte Persönlichkeit, sondern eine rein 

sprachliche Funktion: die 1. Person Singular beziehungsweise 1. Person Plural. 

Das strukturelle Organisationsprinzip von Bambiland ist die Ineinanderführung und 

Verdichtung von Leitmotiven. Textstimmen, Themenbereiche, Motive und vor allem 

Medienzitate werden aufgerufen und in einem assoziativen Wortstrom miteinander 

verschmolzen. Auf diese Weise wird eine starke Verdichtung des Textes und zugleich 

e ine wesen t l i che Auswe i tung des ( a s soz i a t i v vo range t r i ebenen ) 

Interpretationsspielraums erreicht. Ein Beispiel dieses Textprinzips ist die 

Ineinanderführung der Themenbereiche Religion, US-amerikanische Präsidentschaft, 

Allmachtsfantasien, Politik, Waffenindustrie und Krieg. An früher Stelle im Text 

wird Jesus Christus eingeführt und mit ihm die Frage, ob er genauso Gott ist  wie sein 

Vater290. Diese Frage wird nun im weiteren Textverlauf analog geführt mit George W. 

Bush, der ebenso US-Präsident ist wie sein Vater und ebenso in seiner 

Präsidentschaft einen Irakkrieg führte wie sein Vater291. „Gott“ und „Religion“, „US-

Präsident“, „Irakkrieg“ und „Hybris“ (da Bush dem Messias bzw. Gott gleichgesetzt 

wird) verschmelzen thematisch und manifestieren sich in der Kunstfigur des „Jesus 

W. Bush“292. Damit hört das literarische Spiel aber noch lange nicht  auf: Nach 

demselben Kompositionsprinzip wird nun diese Figur, die all die genannten 

Themenbereiche zueinander in Bezug setzt und „mit sich trägt“, im folgenden 
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289  Interessanterweise bleibt in diesem Fall trotz der Abkehr von der Objektsprache die Mimesis, das 
Kernkonzept der aristotelischen Theatertheorie, erhalten. Zwar handelt es sich nicht mehr um eine 
Nachahmung von realen (Kriegs-)Handlungen, jedoch um eine Nachahmung von real existierenden 
Diskursen.  Das Konzept der Mimesis verschiebt sich auf eine abstraktere Ebene, bleibt aber 
grundsätzlich erhalten.

290 Elfriede Jelinek: Bambiland, S. 25

291  „Manchmal zweifle ich daran, aber mein Vater reicht mir grad einen Zettel herein, auf dem steht, 
daß auch ich Gott bin. Nicht nur er. Jedenfalls versuche ich natürlich sofort,  kaum daß ich weiß, daß 
ich Gott bin, nützlich zu sein, im Sinn der darwinistischen Biologie, das heißt im Kampf mit anderen 
mich als begünstigend erweisend.“ Aus: Elfriede Jelinek: Bambiland, S. 79

292 Ebd., S. 26



Textverlauf mit weiteren Leitmotiven in Beziehung gebracht293: etwa die 

Waffenindustrie und deren Interessen; das Herstellen und Abfeuern von Raketen; 

Kollateralschäden an der Zivilbevölkerung und Kriegsverbrechen. Die 

Möglichkeiten an Sinn-Bezügen werden zunehmend erweitert, alle potentiellen 

Bedeutungshorizonte treten in diesem Pool an Referenzmöglichkeiten zugleich 

miteinander in Bezug. Im selben Zuge wird jede Eindeutigkeit der Sinnfestlegung 

unterminiert: Es könnte immer auch genau die andere Lesart zutreffen, der Begriff 

„Gott“ könnte stets auch „US-Präsident“ oder „Hybris“ bedeuten – oder eine der 

weiteren Bedeutungsschattierungen, die an den Begriff herangetragen werden. 

Die eigentliche Entwicklung des Textes findet somit nicht auf Ebene einer 

Objektsprache statt, sondern zwischen all jenen Bedeutungsschichten auf 

metasprachlicher Ebene. Die Kritik an George W. Bush und seiner Außenpolitik wird 

nicht etwa direkt genannt, sondern kommt durch das Aufeinandertreffen von 

Sprachfeldern zum Ausdruck – eben genau indem der Bedeutungsbereich der 

„Hybris“ sprachlich mit dem Begriff des „US-Präsidenten“ zusammengebracht wird 

oder indem Religion sprachlich mit der Waffenindustrie und Politik verquickt wird 

(und damit als reiner Vorwand für Krieg und die Erfüllung von wirtschaftlichen 

Interessen gebrandmarkt  wird). Die „Bewegung“ des Textes vollzieht sich also nicht 

auf Ebene einer Handlung, sondern in dem Aufeinandertreffen von Sprachschichten 

und Bedeutungsebenen. 

Dieses Prinzip durchzieht den Text auf allen Ebenen. Insbesondere in Jelineks 

Verschränkung von Hochsprache und der Sprache der Massenmedien kommt dies 

zum Ausdruck:

„Nie spurlos fort unserer Gottheit Bilder, die wir dort sehen, die nur wir dort 
sehen auf dem leuchtenden Schirm.“294
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293 Elfriede Jelinek thematisiert in Bambiland dieses Kompositionsprinzip des sprachlich-assoziativen 
Weiterschreitens von einem Leitmotiv zum nächsten sogar augenzwinkernd: 
„[...] Scheiße, wie komm ich jetzt von den Verlierern zu der Technik, wo ich eigentlich 
hinwill?“ (Elfriede Jelinek: Bambiland, S. 27)
„Wie immer will ich von den Verlierern reden und lande dann doch bei den Siegern, aber das will 
doch jeder,  daher lenke ich verzweifelt in die andere Richtung, doch mein Lenkrad gehorcht mir nicht: 
in die andre Richtung!“ (Elfriede Jelinek: Bambiland, S. 29)

294 Elfriede Jelinek: Bambiland, S. 29



„An Schönheit sonder Makel, Schwestern gleichen Stammes, werden die 
Baufirmen antanzen.“295

Wieder fußt die Wirkungsästhetik auf einer Ineinanderführung mehrerer Stimmen: 

Jelinek führt in diesen Sätzen den hohen Sprachstil Aischylos‘ mit einem  

floskelhaften, journalistischen Jargon („werden die Baufirmen antanzen“) 

zusammen. Jelinek erzielt auf diesem Wege einerseits eine Art Verfremdungseffekt, 

der in einer kritischen Distanz des Lesers zum Geschriebenen mündet. Andererseits 

erreicht sie dadurch den Effekt, dass die beiden Sprachschichten „miteinander 

kommunizieren“ und in ihrer Kombination neue Sinnhorizonte schaffen: Die 

Baufirmen werden ironisch überhöht und betreten die leitmotivische Sinnsphäre des 

Göttlichen, in die zunehmend weitere Elemente des Textes gerückt werden („Jesus 

W. Bush“). Das Leitmotiv des Göttlichen bildet (neben anderen) ein 

„Gravitationszentrum“ des Textes, innerhalb dessen sehr unterschiedliche 

Textfragmente und Bedeutungsebenen zueinander in Bezug gesetzt werden können.

Der Text Bambiland besteht somit aus Gravitationszentren von Leitmotiven, 

zwischen denen sich der Wortstrom hin- und herbewegt und die der Text immer 

wieder von neuem collageartig miteinander in Beziehung setzt und zu neuen, 

komplexeren Sinneinheiten kombiniert. Dass es sich bei Bambiland um einen 

Montagetext handelt, betont Jelinek bereits in ihrem Vorwort: 

„Meinen Dank an Aischylos und die ,Perser‘, übersetzt von Oskar Werner. Von 
mir aus können Sie auch noch eine Prise Nietzsche nehmen. Der Rest ist aber 
auch nicht von mir. Er ist von schlechten Eltern. Er ist von den Medien.“296

Elfriede Jelinek stellt in diesen Zeilen das Konzept der klassischen Autorschaft in 

Frage und stellt sich als „scripteur“297 dar, der keine geniale Erfindungsleistung für 

sich beansprucht, sondern lediglich vorhandene Elemente neu kombiniert. Vor allem 

bestärkt sie, dass die Referenz ihrer Textteile weniger in der objektsprachlichen Welt 

mündet, sondern vielmehr primär in einer Welt der Medien und der Zitate verankert 
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295 Ebd., S. 21

296 Ebd., S. 15

297 Vgl. Roland Barthes: Der Tod des Autors



ist. Das Vorwort ist also – gemeinsam mit dem Titel „Bambiland“298  – Elfriede 

Jelineks erster Hinweis an den Leser, dass er sich hier in einer künstlichen 

Medienwelt mit einer eigenen Sinnsphäre aufhält, die nicht einer objektsprachlichen 

Logik folgt, sondern den Gesetzmäßigkeiten der Darstellung in Medien und Sprache. 

Innerhalb dieses Textgespinsts aus Medienzitaten vollzieht sich die Konkretisierung 

von Sinn durch den Leser vorwiegend auf assoziativem Wege: Der Leser lässt sich 

quasi durch den Sprachstrom „mitreißen“ und vermengt die verschiedenen, kaum 

geordneten Sinneinheiten zu einem eigenen Bild. Das assoziative Potential wird noch 

erhöht, indem Jelinek mit einer kalkulierten Unschärfe arbeitet: Die Sinneinheiten 

lassen sich nicht klar voneinander abgrenzen, sondern verschwimmen im 

Sprachstrom und geben dem Leser recht freie Hand, wie er sie interpretieren will. 

Einen besonderen Fall dieser „Unschärfe“ stellen die Fernsehbilder dar, die Jelinek 

in Sprache überführt und auf diese Weise „montiert“: Aufgrund der Flüchtigkeit  des 

Mediums Fernsehen kann nicht garantiert oder überhaupt davon ausgegangen 

werden, dass ein Leser von Bambiland sie wiedererkennt. Zu den „montierten“ 

Nachrichtenbildern aus dem Fernsehen gehört zum Beispiel ein Vorfall, in dem ein 

Helikopter abgeschossen worden war und sich die amerikanischen Piloten nach dem 

Absturz in einen Fluss retteten. Die Fernsehbilder zeigten, wie irakische Milizen in 

den Fluss schossen und versuchten, die untergetauchten Piloten zu treffen. Jelinek 

montiert genau diese Szene299 der in den Fluss schießenden Männer, jedoch ohne die 

historischen Hintergründe und Zusammenhänge der Szene zu erläutern. Gerade mit 

zunehmendem zeitlichen Versatz zu den Fernsehbildern kann nicht mehr davon 

ausgegangen werden, dass der Leser die Bilder wiedererkennt. Das Zitat 

verselbstständigt sich hierdurch, es löst sich von seiner ursprünglichen Referenz und 
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298  Der Titel „Bambiland“  ist ein Hinweis darauf, dass sich der Leser hier in einer Art „Disneyland“ 
aufhält, also in einem künstlichen Gebiet, das von Medienfiguren bevölkert ist und seine innere Logik 
aus einem Medienvorbild bezieht. Zugleich stellt der Titel natürlich eine zynische Ironie und eine 
Kritik am „virtuell gewordenen“  Krieg dar,  da hier ein Kriegsschauplatz mit einem „Disneyland“ 
verglichen wird: Für den Zuschauer – so deutet Jelinek an –, der den Krieg nur aus Medienbildern 
kennt, ist der Krieg existentiell genauso unwirklich geworden wie ein Disneyland.
Wie Verena Mayer und Roland Koberg aufschlüsseln,  ist der Begriff „Bambiland“  zudem ein direkter 
Verweis auf einen realen Vergnügungspark und zugleich auf den (Kosovo-)Krieg: „Bambiland hieß 
ein von Slobodan Miloševićs Sohn Mirko betriebener Vergnügungspark.“  Verena Mayer/Roland 
Koberg: elfriede jelinek. Ein Porträt. Reinbek bei Hamburg 2006, S. 249 

299 Elfriede Jelinek: Bambiland, S. 72



muss vom Leser durch eigene Assoziationen neu konkretisiert werden. Dem Leser 

wird aufgrund des Textumfeldes in Bambiland zwar klar sein, dass es sich hierbei um 

einen journalistischen Beitrag handeln muss, doch genau indem die Szene von ihrer 

historischen Quelle entkleidet wird, funktioniert der Textabschnitt nun nicht länger 

durch seine historische Referenz, sondern auf einer rein textlichen Ebene: Das 

Medienzitat wird gerade durch den Verlust seiner historischen „Identität“ zu purem 

Sprachmaterial, das in assoziativer Weise mit anderen Textelementen verschränkt 

wird. 

Bambiland demonstriert somit wesentliche Elemente einer Sprachwelt und setzt 

deren Ästhetik konsequent um, gerade indem der Text auf personale Protagonisten 

verzichtet und die zentrale Identifikationsstelle des Textes durch eine rein 

sprachliche Instanz – durch die erste Person Singular bzw. Plural – ersetzt.  Referenz 

ist darin nicht mehr eindeutig, sondern ebenso variabel, wie das Wort „Ich“ besetzt 

werden kann. Die zentrale Schaltstelle des Textes kann somit nicht mehr auf eine 

feste objektsprachliche Referenz zurückgeführt werden, sondern funktioniert als 

sprachliche Funktion, die mit anderen sprachlichen Funktionen interagiert. Der Text 

löst sich aus seiner objektsprachlichen Verankerung und führt den Leser in einen 

Kosmos, in dem sich beständig neu formierende Sinneinheiten den Grundstock des 

Bedeutungsprozesses bilden.
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5. Die Ästhetik der Sprachwelten

Wie genau gestaltet sich die Ästhetik der Sprachwelten? In den bisherigen Kapiteln 

wurden die Sprachwelten stets in einem Rückgriff auf konventionelle literarische 

Formen und konventionelle Ästhetiken erläutert. In all diesen Fällen wurde 

aufgezeigt, inwiefern sich Sprachwelten von den etablierten Literaturformen 

abgrenzen und abheben. Diese Vorgehensweise gründet darauf, eine unbekanntere 

Literaturform auf Basis bekannter Grundlagen allgemeinverständlich zu erklären und 

dadurch sichtbar zu machen, worin die Innovationen dieser Literaturform bestehen – 

und nicht zuletzt auch, um diese eher unvertraute, einem unvorbereiteten Leser 

oftmals abwegig erscheinende Literaturform zu rechtfertigen. Die gewählte 

Darstellungsform hat also primär didaktische Gründe, ihr Zeigegestus unterliegt 

jedoch einem zentralen Nachteil: Die Definition der Sprachwelten vollzog sich 

hierbei stets in negativer Form. Es wurde bislang in erster Linie gezeigt, was 

Sprachwelten nicht sind, wovon sie sich abgrenzen und wie sich diese Abgrenzung 

vollzieht. Das Zentrum der Darstellung wurde im Grunde genommen also nach wie 

vor von den etablierten Literaturformen ausgefüllt – die Sprachwelten erschienen 

lediglich als eine sich abspaltende Variation davon, die im Wesentlichen dem großen 

Urbild der konventionellen Ästhetik verhaftet bleibt: Schließlich wurde ihre 

spezifische Ästhetik stets aus der konventionellen Ästhetik heraus begründet. 

Mit einer solchen negativen Definition ihrer Ästhetik wird man den Sprachwelten 

jedoch nicht gerecht: Schließlich folgen sie einem eigenen ästhetischen Ansatz, der 

programmatisch einen ausreichend großen Eigenanteil aufweist, um sich nicht 

ausschließlich aus der konventionellen Ästhetik abzuleiten (und diese damit 

insgeheim ex negativo zu wiederholen). Sprachwelten sind keine bloßen 

Erscheinungsformen einer konventionellen Ästhetik, sie „funktionieren“ nach einem 

eigenen Schreib- und Lesemodell, das eine eigenständige Sphäre neben den 

konventionellen Erzählformen einnimmt.

Während die bisherigen Darstellungen also stets einer Definition aus der Negation 

heraus unterlagen, soll die Argumentation sich in diesem Kapitel nun von den 
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konventionellen Erzählmodellen lösen. Ziel dieses Kapitels ist  eine positive 

Definition der Ästhetik der Sprachwelten: Wie zeigt sich eine Sprachwelt, wenn man 

sie nicht länger nur im Schatten der konventionellen literarischen Formen betrachtet?  

Welches sind ihre wesenseigenen ästhetischen Züge, jenseits von rein 

komparatistischen Diskursen und Argumentationen über Abgrenzungen? 

Zugleich dient dieses Kapitel der Rekapitulation zentraler Eigenschaften der 

Sprachwelten, die in den vorangegangenen Kapiteln erarbeitet wurden. 

Diese positiv gelagerte Definition der Ästhetik der Sprachwelten nimmt zwei 

Schwerpunktsetzungen vor: Ein erster Schwerpunkt widmet sich den inhaltlich-

thematischen Aspekten der Sprachwelten. Sprachwelten haben ein charakteristisches, 

ihnen allen gemeinsames Leitthema, aus dem heraus sich ihre Darstellungsformen 

und ästhetischen Kniffe ableiten. Dieses große Thema, das Zusammenfallen von 

Sprache und (literarischer) Welt, ist  der Ausgangspunkt und zugleich das Ziel dieses 

literarischen Genres. 

Ein zweiter Schwerpunkt des Kapitels liegt auf der Frage, wie dieser Themenkreis 

narrativ umgesetzt wird. Das Kapitel besitzt daher einen erzähltheoretischen Fokus 

und analysiert die charakteristischen, formalen Erzählstrukturen der Sprachwelten. 

Maßgeblich sind hier die Aspekte des formalorientierten Erzählens sowie der 

Funktionalisierung von Sinnstrukturen, aber auch des wirkungsästhetischen 

Dispositivs zwischen Text und Leser im Sinne der aktionistischen Ästhetik. Zuletzt 

wird auf die Schlüsselfrage eingegangen werden, welche Art von Wirklichkeit eine 

Sprachwelt (re-)präsentiert.

Dieses Kapitel zeigt charakteristische Eigenschaften der Sprachwelten im Sinne 

eines Formenrepertoires auf. Die genannten Aspekte sind typische Auftrittsformen 

einer Sprachwelt, jedoch sollten sie nicht als obligatorische Kriterien verstanden 

werden. Sprachwelten sind ein bei weitem zu spielerisches literarisches Genre, um 

sie auf einen festen Katalog an definitorisch notwendigen Kriterien festzulegen – 

nicht zuletzt thematisieren sie ja genau die ständige Bewegung ihrer Formen und 

Mittel. Es wäre daher eine falsche Herangehensweise, sie auf einen festen Kern an 

verbindlichen Eigenschaften zu limitieren; dafür sind sie auch viel zu beweglich: 
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Denn der sprachliche Prozess ist in ihnen wichtiger als starre Merkmale. Dieses 

Kapitel zeigt insofern eher ein Panorama charakteristischer Strukturformen, aus dem 

heraus sich die Gestalt und vor allem der Prozess von Sprachwelten erschließen lässt. 

5.1. An der Grenze zwischen Sprache und Welt: 
Inhaltlicher Themenschwerpunkt der Sprachwelten

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“300, schrieb 

Wittgenstein und trat damit ein Faszinosum los, das den Grundstein für die 

literarische Bewegung der Sprachwelten bildet: die philosophisch-konstruktivistische 

Vorstellung, dass wir die Welt immerzu in den Registern unserer sprachlichen 

Begriffe wahrnehmen, dass all unsere Wirklichkeitswahrnehmung von unserer 

Sprache vorstrukturiert ist und dass somit letztlich unsere Erkenntnis von Welt 

immerzu an die Sprache als Medium unseres Verstehens und Denkens gebunden ist. 

Liest man diese These im Sinne eines radikalen philosophischen Irrealismus‘ und 

unterstellt, dass Sprache die primäre Form unserer kognitiven Struktur ausmacht, so 

geht an einem gewissen Punkt alle Wirklichkeit in Sprache auf: Denn der Mensch 

würde dann nichts kennen, was er nicht in Form eines sprachlichen Verstehens 

wahrnähme, und ein jedes Bewusstsein und alle Wirklichkeit fänden in Form von 

sprachlichen Kognitionsprozessen statt. Wirklichkeit wäre mit dem Bewusstsein 

identisch und ein jedes Bewusstsein fände in den Registern der Sprache statt. 

Diese Thesen des philosophischen Irrealismus wurden in dem Diskurs um den 

linguistic turn ausführlich diskutiert und es soll an dieser Stelle nun keine Debatte 

erfolgen, ob diese Thesen wahr sein können und ob sie mit den Ergebnissen der 

Kognitionswissenschaften übereinstimmen.

Jedoch gibt es zumindest  einen Bereich, in dem Sprache und Wirklichkeit tatsächlich 

eins zu eins zusammenfallen, in dem alle Wirklichkeit von Sprache vorstrukturiert 

wird, in dem eine Welt genau so weit reicht wie eine alles umgebende Sprache, die 

sie hervorgebracht hat: Dieser Bereich ist die Literatur. In der Literatur wird eine 
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Welt durch Sprache geschaffen und findet in Sprache statt. Alle Prozesse, alle 

Ereignisse dieser Welt sind sprachlicher Natur; die erzählte Welt kann jederzeit auf 

Sprache zurückgeführt werden. 

Die Autoren von Sprachwelten sind sich dieser sprachlichen Seinsform von 

literarischer Wirklichkeit überdeutlich bewusst und sie wollen gar nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass eine literarische Welt in Sprache gründet, dass sie aus 

sprachlichen Prozessen besteht und auf diese reduziert werden kann. Im Gegenteil: 

Für diese Autoren beginnt an der Schwelle zwischen dem reinen Sprachzeichen und 

der von ihm hervorgerufenen Fiktion ein literarisches Spiel, das die Essenz aller 

Sprachwelten ausmacht: das Vermischen der sprachlich-medialen Ebene mit der 

vermittelten, fiktionalen Welt. Eine Sprachwelt zeigt auf, dass ihre fiktionalen 

Ereignisse nichts anderes als sprachlich-kognitive Prozesse sind. Die vorgeführte 

Welt wird beständig zurückgeführt auf ihre sprachliche Konstituierung; die Sprache 

und der mediale Prozess treten in den Vordergrund und schreiben sich sogar 

vordergründig in die erzählte, fiktionale Welt ein. Zugleich jedoch schreibt dieses 

Bewusstsein um die Sprachlichkeit die erzählte Welt weiter. Ganze Ereignisketten 

und Sinnkonstellationen kreisen um die besonderen literarischen Effekte, Reize und 

Möglichkeiten, die sich aus der offengelegten Verquickung von medialer 

Hervorbringung und vermitteltem Inhalt ergeben.

Diese konsequente Rückführung aller Inhalte auf ihre Sprachlichkeit stellt somit 

keine Reduzierung oder gar Verarmung der erzählten Welt dar, sondern ist  im Grunde 

sogar eher eine Erweiterung ihrer Möglichkeiten und eine Ergänzung des 

literarischen Formenrepertoires: Erzählte Welten besitzen nun nicht mehr nur den 

Ereignishorizont, den die Gesetzmäßigkeiten der real-weltlichen Logik gebieten, 

sondern haben Zugriff auf ein erweitertes formal-inhaltliches Repertoire an Effekten 

und Ereignissen. Die Pointe einer Sprachwelt ist  stets ihr doppeltes Spiel: Mit der 

einen Hand reduziert sie Ereignisse der erzählten Welt auf die Ebene purer 

Sprachlichkeit und entzieht ihnen somit einen Realitätsanspruch. Mit der anderen 

Hand spielt sie jedoch das Spiel der erzählten Welt im Sinne eines „als ob“ beständig 

weiter und lässt  deren Ereignisse – nun allerdings modifiziert durch sprachliche 

Effekte, denen innerhalb der erzählten Welt ein Realitätsanspruch eingeräumt wurde 

– weiterhin gelten. Alle Realität findet  hier in der Sprache statt. Wenn der Leser 
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diesen Umstand erst einmal akzeptiert hat, so wird er dies nicht mehr als eine 

Reduktion verstehen, sondern als einen positiven, kreativen Ausgangszustand 

begreifen, aus dem heraus sich die Möglichkeiten des Textes und seiner erzählten 

Welt erst ergeben. 

Freilich handelt es sich bei diesem Vorgang um eine permanente Störung des 

literarischen Konkretisierungsprozesses – zumindest gemäß eines traditionellen 

Literaturverständnis‘. Der Leser wird davon abgehalten, gänzlich in eine illusionierte 

literarische Welt abzutauchen, indem ihm beständig vor Augen geführt wird, dass 

diese Welt keinesfalls real ist, sondern aus Buchstaben vorgeformt ist und nicht 

unabhängig von diesen Sprachzeichen stattfinden kann. Jedoch geschieht diese 

„Störung“ zugunsten eines übergeordneten ästhetischen Effektes, der maßgeblich für 

eine Sprachwelt ist: das gewitzte Spiel zwischen der Ebene des Darstellens und des 

Dargestellten, in dem beide Ebenen solcherart  ineinandergeblendet werden, dass die 

Interaktion zwischen Darstellungsprozess und Dargestelltem zum eigentlichen Inhalt 

wird. 

Die erzählte Welt ist nicht  das primäre Anliegen oder der höhere Zweck einer 

Sprachwelt. Sie besitzt keine Vorrangstellung gegenüber ihrem medialen 

Darstellungsprozess, sondern tritt  vielmehr als gleichgestellte „Zutat“ mit ihm 

zusammen in ein Wechselspiel, aus dem heraus Sprachwelten ihren besonderen 

ästhetischen Effekt entwickeln. Fiktion wird zur Funktion: Die erzählte Welt  wird 

funktionalisiert und als ein „Arbeitsmaterial“ eingesetzt, das mit  anderen Elementen 

(z.B. mediale Prozesse, andere Sprachschichten) zusammengeführt wird, um aus 

dieser besonderen Bezugnahme eine spezifische Sinnkonstellation hervorzurufen – 

und die Erschaffung dieser Sinnkonstellation, in die der Leser üblicherweise mit 

eingebunden ist, ist das eigentliche Ziel dieses literarischen Prozesses.

Um die Ästhetik der Sprachwelten zu erschließen, ist es wichtig, sich stets vor Augen 

zu führen, dass es in ihnen immerzu um einen Sinnprozess geht. Diese konstante 

Sinnproduktion ist  offen und niemals abschließbar, denn selbst wenn eine 

Sinnkonstellation einen Abschluss findet, kann (und wird) sie wiederum das 

Ausgangsmaterial für einen neuen Sinnprozess und eine weitere Sinnkonstellation 
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sein. Sinn steht in Sprachwelten niemals fest, sondern ist in einen beständigen 

Transformationsprozess eingebunden. Der ästhetische Genuss eines solcherart 

erlebbar gemachten semiotischen Transformationsprozesses ist eines der 

Hauptanliegen einer Sprachwelt.

Charakteristisch für Sprachwelten ist es also, den Darstellungsprozess in das 

Dargestellte hineinzublenden und alles Dargestellte als temporären Zustand eines 

anhaltenden Sinnprozesses auszuweisen. Diese Ebenenvermischung von 

Erzählprozess und Erzähltem führt in ihrer Konsequenz zu einer stark ausgeprägten 

literarischen Selbstreflexivität: Eine Sprachwelt erinnert ihren Leser nicht nur 

beständig daran, einen Text- und Zeichenprozess vor sich zu haben, sondern sie führt 

ihm sogar unentwegt vor, wie sie zustande kommt, wie sprachliche Zeichen in einem 

semiotischen Prozess in eine erzählte Welt (sowie in übergeordnete 

Sinnkonstellationen) transformiert werden und diese konstituieren.

Dieser autoreflexiven Ebenenvermischung, in der die Darstellung ein Teil des 

Dargestellten ist und alles Dargestellte nur wieder für einen erneuten medialen 

Darstellungsprozess instrumentalisiert wird, ist es zu verdanken, dass Sprachwelten 

typischerweise eine markante Zirkelstruktur aufweisen. Nicht selten greifen die 

Autoren von Sprachwelten diese inhärente Zirkelstruktur konsequent auf und 

arbeiten sie zu einer manifesten Erzählstruktur aus, indem sie die erzählten 

inhaltlichen Wendungen gleichsam wie die konstituierenden Textprozesse in einer 

unentrinnbaren Schleife zirkulieren lassen: beispielhaft dafür sind die Texte von 

Elfriede Jelinek, Friederike Mayröcker oder auch – unter den Autorinnen der 

jüngeren Generation – Ariane Breidenstein. Die zugrundeliegende Idee ist die eines 

beständigen Neukomponierens von Inhalt und Sinn, wenn vorhandene Sinnfiguren 

und Ereignisse – nach einem der Musik entlehnten Modell – in fortwährenden 

Variationen wiederaufgegriffen, neu bearbeitet und immerzu weitergeführt werden. 

Gleichzeitig dient die deutlich sichtbare zirkuläre Erzählstruktur dazu, auf zirkuläre 

Prozesse im Generellen aufmerksam zu machen und den geübten Leser auf die 

verborgeneren, prozessinhärenten Zirkelprozesse von Sinn hinzuweisen. 
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5.1.1. Logik der Sprache, Logik der erzählten Welt

Die erzählte Welt dient in einer Sprachwelt als Ausgangsmaterial für einen 

übergeordneten Sinnprozess und ist ihm somit strukturell untergliedert. Insofern ist 

es wenig verwunderlich, dass den Gesetzmäßigkeiten der Sprache in einer 

Sprachwelt eine höhere Gewichtung zukommt als der stimmigen Logik der erzählten 

Welt. Nicht selten werden die Logik und Stimmigkeit der dargestellten Welt 

(Naturgesetze, Kausalität) den Gesetzmäßigkeiten der Sprache gebeugt. In der Tat ist 

dies sogar häufig der erste charakteristische Effekt, der einem Leser an einer 

Sprachwelt auffallen wird: Sprachlich-semiotische Eigenschaften der Signifikanten 

werden auf ihre Signifikate übertragen, Wortspiele werden wörtlich genommen, 

bloße Wortzusammenhänge bilden plötzlich auch tatsächliche Zusammenhänge in 

der erzählten Welt.

Sprachwelten beziehen hieraus einerseits humoristische Effekte301, mehr noch als 

dies weisen sie aber andererseits durch die Übertragung von sprachlichen 

Eigenschaften auf sachliche Zusammenhänge ihren Leser darauf hin, dass er sich 

hier nicht mehr in einem Textgefüge mit klassisch-mimetischem Erzählkonzept 

befindet. Indem der Leser dazu gebracht wird, die erzählte Welt nicht mehr streng 

mimetisch zu verstehen, sondern als Sprachgefüge zu begreifen, wird er dazu 

angeleitet, seine Aufmerksamkeit auf die Sprachprozesse und damit auf das 

eigentliche ästhetische Wirkungskonzept der Sprachwelten zu lenken.

5.1.2. Autonome Sinnsphäre

Durch ihr nicht-mimetisches Wirkungskonzept bedingt nehmen Sprachwelten eine 

eigene, autonome Sinnsphäre ein, nicht unähnlich der hermetischen Lyrik. Die 

Sinnbezüge und Sinnkonstellationen des Textes lassen sich weitgehend nur aus dem 

Text selbst heraus deuten und weniger aus Kategorien, die von außen an den Text 
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301  Der Sieg der Sprache über die Gesetzmäßigkeiten der Welt und insbesondere natürlich über die 
weltliche Obrigkeit ist ein charakteristisches Stilmittel und Thema der Komödie, insbesondere in der 
österreichischen Literaturtradition.



herangetragen werden (zum Beispiel unser Vorverständnis von Realität  und Logik). 

Sprachwelten sind jedoch in aller Regel nicht derart stark hermetisch ausgeprägt wie 

das hermetische Gedicht. Sie sperren ihrem Leser eher selten den Zugang, sondern 

leiten ihn vielmehr ausgehend von seinem Weltverständnis dazu an, dessen 

Kategorien sukzessive hinter sich zu lassen und sich auf die eigene Sinnsphäre der 

Sprachwelten mit ihren speziellen Eigenheiten und Gesetzmäßigkeiten einzulassen. 

5.1.3. Gesellschaftspolitischer Hintergrund

Sprachwelten und ihre Autoren zielen nicht  ausschließlich darauf ab, Sprach- und 

Sinnprozesse sichtbar zu machen und zu einer Reflektion über Literatur und 

Semiotik anzuleiten. Vielmehr besitzen Sprachwelten in aller Regel einen äußerst 

handfesten gesellschaftspolitischen Hintergrund. Auch wenn Sprachwelten 

konzeptionell eine autonome Sinnsphäre bilden, auch wenn sie das klassisch-

mimetische Konzept einer Abbildung von Welt verwerfen, sind diese Texte doch 

zutiefst in einer politischen Tradition verankert und spiegeln in ihrem 

Wirkungskonzept diesen Geist – und nicht selten auch diese politischen Ideen – 

wider. 

Sprachwelten gingen aus der linksextrem gefärbten Postavantgarde hervor, die sich 

als Gegenentwurf zur konservativ-bürgerlichen Gesellschaft verstand und 

weitreichende gesellschaftspolitische Veränderungsprozesse anstrebte. Die 

bekanntesten und einflussreichsten Vertreter dieses literarischen Genres sind 

durchgehend direkt oder indirekt mit dem Wiener Aktionismus und seinem politisch 

linksgerichteten gesellschaftlichen Umfeld verbunden302. Das Prinzip  einer 

sprachlichen Veränderungskraft, die auf eine (erzählte) Welt einwirkt und diese 

verändert , is t im Kontext ihres Schreibens als Metapher für das 
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302  So agierte Elfriede Jelinek nicht nur als Vorreiterin in der Frauenbewegung, sondern war auch 
Mitglied in der KPD. Beispielsweise in ihrem Theatertext Ulrike Maria Stuart, in dem sie die 
Frauenfiguren und „politischen Körper“  von Ulrike Meinhof und Maria Stuart miteinander 
verschmilzt,  wird eine deutliche Retrospektive auf jene Phase der linkspolitischen Aktion in den 
Nachkriegsjahrzehnten sichtbar. 
Vgl. Ortrud Gutjahr (Hrsg.): Ulrike Maria Stuart: von Elfriede Jelinek. Uraufführung am Thalia 
Theater Hamburg in der Inszenierung von Nicolas Stemann. Würzburg 2007



gesellschaftspolitische Ansinnen jener politischen Bewegung zu verstehen. Ein Ziel 

dieser Texte ist  – dem Wirkungskonzept des Brecht‘schen Verfremdungseffekts nicht 

unähnlich –, den Blick auf die Gesellschaft zu ändern, verborgene und verdrängte 

Zusammenhänge sichtbar zu machen und letztlich die Welt als veränderbar zu 

erfahren. So wie in diesen Texten die Wirklichkeit und die Logik des Realen nicht 

der Wandlungskraft der Sprache standhalten können, so sollen die Leser den Zustand 

der realen Welt nicht als gegeben hinnehmen, sondern ihre Ordnung als wandelbar 

verstehen und in letzter Instanz eine politische Veränderung herbeiführen. 

Sprachwelten sind insofern nicht nur in ihrer strukturellen Wirkungsästhetik, sondern 

auch in ihrer politischen Aussageabsicht als aktionistische Texte zu verstehen. In 

dieser Konzeption nimmt die Sprache innerliterarisch wie auch im dahinterstehenden 

politischen Modell jeweils den Stellenwert eines Boten der Veränderung ein.

Nicht zufällig lässt selbst Dietmar Dath in seinem Roman Waffenwetter – der sich 

einerseits von der Ästhetik der puren Sprachwelten abgelöst hat, andererseits aber 

eine Hommage an das literarische Schaffen der Postavantgarde bietet – einen 

kauzigen Alt-Kommunisten als Protagonisten auftreten, dessen Worte und abstruse 

Verschwörungstheorien am Ende Wirklichkeit werden – und zwar nach einer 

Veränderung auf literarischer Ebene, nämlich durch einen forcierten Wechsel des 

Genres innerhalb des Romans. 

Wichtig zu betonen ist, dass Sprachwelten sich nicht durch den politischen Bezug 

definieren müssten oder diesen gar zwangsläufig beinhalten müssten. Dennoch ist 

das Erbe der Postavantgarde so stark in der Ästhetik der Sprachwelten als 

„nichtbürgerliche Ästhetik“ verankert, dass beinahe alle Sprachwelten von einem 

entsprechenden politischen Impetus getragen sind.

5.1.4. Sprache = Bewusstsein = Welt

Sprachwelten überführen die Wittgensteinstein‘sche These, die Grenzen der Sprache 

eines Individuums bedeuteten die Grenzen seiner Welt, in den literarischen Bereich. 

In der Tat umkreisen Sprachwelten thematisch typischerweise die Zusammenhänge 

der drei Kategorien Sprache, Bewusstsein und ontologische Welt. 
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Charakteristischerweise führen Sprachwelten diese drei Kategorien ineinander oder 

setzen sie gar gleich: Im Sinne eines philosophischen Konstruktivismus wird die 

Welt als Hervorbringung des Bewusstseins verstanden. Das Bewusstsein werde 

wiederum durch die Sprache vorstrukturiert, was als logische Konsequenz bedeutet, 

dass auch unsere „jemeine“303  Welt ontologisch durch die Kategorien unserer 

Sprache strukturiert ist  – oder anders ausgedrückt: dass wir unsere Welt stets in den 

Kategorien unserer Sprache wahrnehmen und unsere jeweilige Welt  nichts jenseits 

unserer Sprache enthalten kann. 

Wichtig ist, dass „Welt“ hierbei stets in existentialphilosophischem Sinne als „All 

unseres Bewusstseins“ verstanden werden muss, nicht als „All des tatsächlich 

Existierenden“. Sprachwelten hingegen heben diese Abgrenzung spielerisch auf: Sie 

lassen Sprach- und Bewusstseinsinhalte zu in physischem Sinne tatsächlich 

existierenden Entitäten werden und vermischen die Kategorie des dinglichen Seins  

der Außenwelt einerseits mit deren sprachlich-kognitiver Konstruktion (oder 

Rekonstruktion) – also einem Bewusstseinsprozess – andererseits.

Die Pointe ist  dabei stets, dass die Gleichung „Sprache = Bewusstsein = Welt“ auf 

einer rein literarischen Ebene aufgeht: Denn in einem literarischen Text  – 

insbesondere in einem stark intern fokalisierten, autodiegetischen „Bewusstseinstext“ 

– besteht tatsächlich sämtliches Sein aus Sprache und ist mit einem zentralgestellten 

Bewusstseinsinhalt identisch: häufig mit demjenigen des Erzählers, aber auf jeden 

Fall mit demjenigen des Lesers, der die erzählte Welt in seinem Bewusstsein 

konkretisiert.

Sprachwelten sind häufig „Bewusstseinstexte“ oder „Gedankentexte“: Texte, in 

denen die Erzählperspektive stark internalisiert an ein subjektives Bewusstsein 

gebunden ist  oder in denen der Text sogar – wie im Fall des Bewusstseinsstroms 

(stream of consciousness) – Bewusstseinsprozesse und Gedankengänge 
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verkörpert304. Erzähltheoretisch bedeutet dies, dass Sprachwelten typischerweise eine 

stark interne Fokalisierung der Erzählstimme aufweisen, häufig handelt es sich sogar 

um einen autodiegetischen Erzähler – denn eine stark interne Fokalisierung führt 

dazu, dass die dargestellte Welt tatsächlich mit dem sie äußernden Bewusstsein 

zusammenfällt. Alternativ ist auch eine personale oder auktoriale Erzählsituation 

möglich, sofern der Erzähler oder (insbesondere im Falle des personalen Erzählens) 

der mediale Erzählprozess eine stark akzentuierte Rolle innerhalb des 

Erzählvorgangs einnehmen. 

Sprachwelten treiben häufig ein gleichsam augenzwinkerndes wie ernst gemeintes 

Spiel um die Positionierung ihrer Erzählinstanz und sind um möglichst trickreiche 

Erzählkonstellationen bemüht. Spielarten dessen sind zum Beispiel der Chor aus 

multiplen Erzählstimmen in Elfriede Jelineks Wolken.Heim., die nichtsdestotrotz 

allesamt als ein im sprachlichen „Wir“ verkörpertes Kollektiv handeln und zugleich 

erst nach der Konstituierung dieses „Wir“ suchen, oder auch das ständig in seiner 

Identität wechselnde „Ich“ aus Jelineks Bambiland: In beiden Fällen ist der Leser mit 

einer Multiperspektivik konfrontiert, die zugleich eine in einer sprachlichen 

Einheitsfigur („Wir“, „Ich“) aufgehende Monoperspektivik ist. Die geschickte 

Erzählkonstellation vermag es hier, eine Zentralinstanz zu schaffen, die eine Vielfalt 

an Stimmen – und Interpretationsspielräumen – in sich bündeln kann. Der gesamte 

Text wird von dieser starken Erzählinstanz getragen, die dem Text ein Zentrum gibt, 

das nicht fixiert, sondern zutiefst variabel ist. 

Der Kniff an den starkgestellten Erzählinstanzen von Sprachwelten besteht darin, 

dass mit ihrem Erzählprozess eine Existenzthese verknüpft wird. Ähnlich wie beim 
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304  Beispiele solcher Texttypen sind neben dem Bewusstseinsstrom auch der Tagebuchroman sowie 
der Briefroman (insbesondere der monoperspektivische Briefroman): In all diesen Textsorten besteht 
der überwiegende Teil der Erzählung aus schriftlich hinterlegten oder aus sprachlich bzw. gedanklich 
in Worte gefassten Äußerungen eines Bewusstseins.
Autoren von Sprachwelten treiben nicht selten ein ironisches Spiel mit diesen erzählerischen 
Rahmenbedingungen und Konventionen ihres literarischen Genres. In Helene Hegemanns Axolotl 
Roadkill wird beispielsweise angedeutet, dass der komplette Text mit dem Tagebuch der Erzählerin 
Mifti identisch ist, jedoch wird dies nie ganz aufgelöst und der Leser wird im Unklaren belassen, ob 
die Erzählung nun in Miftis Bewusstsein oder in ihren Tagebuchaufschriften verankert ist. Zum 
literarischen Spiel des unzuverlässigen Erzählens von Axolotl Roadkill gehört also, dass der Leser 
noch nicht einmal weiß, ob er sich nun „im Kopf“  der Protagonistin befindet oder deren Tagebuch 
liest.  Zugleich ist diese spielerische Verortung der Erzählstimme zwischen Tagebuchtext und 
Bewusstsein eine Hommage gegenüber den Konventionen des Genres.
Vgl. Helene Hegemann: Axolotl Roadkill. Berlin 2010



cartesischen Cogito ergo sum scheint die Erzählinstanz aus dem Prozess ihres 

Erzählens heraus eine Existenzbegründung für sich und für ihre vermittelten Inhalte 

zu beziehen. Die Formel lautet: Existenz besitzt, was erzählt wird. Denn in der Tat ist 

für eine erzählte Geschichte zunächst genau das existent, was in ihr sprachlich 

vermittelt wird: Die geschriebenen Worte sind in der Literatur die Grundlage für die 

vom Leser konkretisierte Welt; die Worte sind also der Ausgangspunkt für die 

imaginierte Welt und rufen somit dasjenige hervor, was innerhalb der Fiktion als 

existent gilt. Sprachwelten übersteigern nun dieses Prinzip und schreiben sämtlichen 

Zeichen, die am Erzählprozess teilhaben, eine Existenz innerhalb der erzählten Welt 

zu. Das Sprachzeichen rückt vom puren Vermittler zum Inhalt auf. Auf diese Weise 

können in der fiktiven Welt der Sprachwelten Sprachzeichen verdinglicht und 

gleichberechtigt neben klassischen Handlungsträgern agieren; Eigenschaften der 

Signifikanten werden auf die Eigenschaften der Signifikate übertragen. 

Beispielsweise ist ein PFERD in einer solcherart imaginierten Sprachwelt größer als 

ein pferd. 

Wie Siegfried J. Schmidt305 anhand von Friederike Mayröckers Literatur beschreibt, 

orientiert sich die Textproduktion in Sprachwelten denotativ nicht  primär an einer 

Außenwelt, sondern „am Prozeß der Selbstkonzeptualisierung“306  von Autor und 

Rezipient307. Anstelle der Kategorie der „Abbildung“ arbeiten diese Texte, so 

Schmidt, mit den Kategorien der „Selbstreferenz“ und „Selbstorganisation“308. 

Schmidt schildert die Sprachwelten als konstruktivistische und von einer denotierten 

Außenwelt autonome Bewusstseinssysteme, in denen sich eine Eigenwirklichkeit 

von Autor und Leser beständig selbst  schreibt: „Die Ordnungen im Text sind nicht 

von einer gesellschaftlichen oder natürlichen Umwelt vorgegeben [...]; sie entstehen 

vielmehr ausschließlich im Bewusstsein sowie im Akt des Schreibens und 
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305  Siegfried J. Schmidt: Fuszstapfen des Kopfes. Friederike Mayröckers Prosa aus 
konstruktivistischer Sicht. Münster 1989, S. 40

306 Ebd.

307  Siegfried J. Schmidt verortet diese Selbstkonzeptualisierung zunächst rein auf Seite des Autoren. 
Da der Rezipient allerdings in den sinnstiftenden Produktionsprozess mit eingebunden ist, sollte der 
Anteil des Lesers aus diesem Modell nicht ausgeblendet werden – daher ergänzt diese Arbeit die 
Position des an der Produktion beteiligten Lesers in Schmidts Modell. 

308 Siegfried J. Schmidt: Fuszstapfen des Kopfes, S. 42



Umschreibens, der wieder zur Voraussetzung für alle folgenden Prozesse der 

Selbstkonzeptualisierung und der Textproduktion wird: Lebens- und 

Produktionsprozesse bilden einen selbstorganisierenden Zusammenhang, der – 

unabhängig von allen ,äußeren‘ Einflüssen – seine Inhalte produziert.“309

Die Kategorie „Wirklichkeit“ bedeutet in diesem Zusammenhang die 

Produktionsleistung eines kognitiven Systems und ist somit letzten Endes nicht eine 

äußere Entität, sondern ein internalisierter Bewusstseinsakt310. Die Betonung liegt 

hierbei auf dem Aspekt der Prozessualität: Wirklichkeit ist nicht  als feststehender 

Zustand zu verstehen, sondern als ein sich immerzu neu erschaffender kognitiver 

Produktionsprozess. Wirklichkeit ist in Sprachwelten immer im Werden. Der Ort, an 

dem „Wirklichkeit“  lokalisiert ist, ist in diesem Sinne der Erzählprozess und der 

Prozess seiner Konkretisierung.

Indem eine existenzstiftende Wirkung an den Erzählprozess gekoppelt wird, kommen 

dem Erzählvorgang selbst ein hoher Stellenwert und ein besonderes Augenmerk zu. 

Der Erzählprozess rückt auf zum Ausgangspunkt allen Seins in der imaginierten 

Welt, in ihm beginnt und mit ihm endet die erzählte Welt.311  Dieser 

Vorstellungskreis, in dem Existenz und Erzählen eng miteinander verknüpft sind, 

findet sich insbesondere in dem Literaturkonzept von Friederike Mayröcker wieder. 

Das ästhetische Konzept verlagert sich – durchaus vergleichbar mit dem Konzept 

von Jackson Pollocks „Action Painting“ in der Kunst  – von dem „fertigen Produkt“ 

auf den Schaffensprozess, der als schöpferischer, existenzgründender Akt verstanden 

wird. Im Prozess des Schreibens oder Erzählens spielt sich demnach ein 

Existenzprozess ab; das Resultat – in Pollocks Kunst das Bild, in der Literatur der 

Text – verweist referentiell auf den Schöpfungsvorgang und ruft diesen wach, indem 

es ihn in der Rezeption nachvollziehbar werden lässt. 
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309 Ebd., S. 42

310  Das Modell der Sprachwelten steht somit einem philosophischen Idealismus, speziell dem 
Konstruktivismus, nahe.

311  Dagmar Jaeger bindet dies eng an das postdramatische Figurenkonzept an, in dem Figuren auf ihr 
sprachliches Auftreten reduziert werden und sich erst durch ihre Sprache konstituieren: „Demnach 
hört die Figur auf zu existieren, wenn sie zu sprechen aufhört.“  Dagmar Jaeger: Theater im 
Medienzeitalter, S. 155



Im Akt des Lesens lebt nun jener Existenzprozess des schöpferischen Schreibens und 

schreibenden Schöpfens wieder auf – und zwar in Form eines Materials, das nun 

selbst wieder durch die kognitiven Leistungen des Rezipienten „überarbeitet“ wird 

und darin eine neue „Lebendigkeit“ erhält. Es darf hier nicht vergessen werden, dass 

die Ästhetik einer Sprachwelt prinzipiell den Leser in den schöpferischen Akt 

miteinbezieht: Der Leser interpretiert die Zeichen, bezieht sie neu aufeinander, stiftet 

mit ihnen Sinn und bringt neue Bedeutungen und Sinnkonstellationen hervor. Der 

Sinnstiftungsprozess ist niemals abgeschlossen und darf auch niemals abgeschlossen 

werden: Denn mit dem Ende der Sinnproduktion fände zugleich ein Ende des 

existenzstiftenden Prozesses statt, wie ein (besonders in Friederike Mayröckers 

Texten ausgeprägter) Topos dieser Literatur besagt: Mit dem Ende des Textes 

verendet die literarische Welt – ganz wie Daniel Kehlmann es treffend in seiner 

Kurzgeschichte Rosalie geht Sterben formuliert, in der das Leben der literarischen 

Figur Rosalie gleichsam mit dem Ende der sie erzählenden Wörter erlischt: 

„Denn wie Rosalie kann auch ich [der Erzähler] mir nicht vorstellen, daß ich 
nichts bin ohne die Aufmerksamkeit eines anderen [des Lesers oder Autors], ja 
daß meine bloß halbwahre Existenz endet, sobald dieser andere den Blick von 
mir nimmt – so wie eben jetzt, da ich diese Geschichte endgültig verlasse, 
Rosalies Dasein erlischt. Von einem Moment zum nächsten. [...] Eben noch ein 
seltsam angezogenes Mädchen, wirr vor Erstaunen, jetzt nur mehr eine 
Kräuselung in der Luft, ein noch Sekunden sich haltender Ton, eine 
verblassende Erinnerung in meinem Gedächtnis und in Ihrem, während Sie 
diesen Absatz lesen.“312 313

Das Gleichsetzen von Existenz und Erzählprozess drückt sich in Sprachwelten in 

dem Narrationsmodell einer nicht endenden, sich ewig neu schöpfenden Erzählung 
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312  Daniel Kehlmann: Rosalie geht Sterben, in: Ders.: Ruhm. Ein Roman in neun Geschichten. 
Reinbek bei Hamburg 2009, S. 76/77. Anmerkungen in Klammern von Jürgen Graf.

313  Die Gleichsetzung des Todes mit dem Ende des Erzählvorgangs ist ein literarischer Topos,  der 
insbesondere im Brief-, Tagebuch- und Protokollroman auftritt und als ästhetischer Effekt eingesetzt 
wird, beispielsweise auch in Max Frischs Homo faber mit seinem letzten Satz „Sie kommen.“.  In all 
diesen Fällen ist das Abbrechen des Schreibens ein Indiz für den Tod des Protagonisten, der seinen 
Text aufgrund seines Todes nicht mehr weiterschreiben konnte, und eine indirekte literarische 
Methode, den Tod (durch Auslassung) zu erzählen.
Sprachwelten weiten dieses Verhältnis jedoch aus: Das Abbrechen des Textes ist nicht länger nur ein 
Indiz des Todes,  sondern Ursache des Erlöschens der literarischen Figur. Im Nicht-mehr-
Vorhandensein des Textes findet das Nicht-mehr-Vorhandensein der Figur bzw. der literarischen Welt 
statt.  Die Auslassung ist hier keine indirekte Art und Weise, den Tod literarisch darzustellen, sondern 
die denkbar direkteste: Das Nicht-Sein des Textes steht für das Nicht-Sein der literarischen Welt. 
Max Frisch: Homo faber: ein Bericht. Frankfurt am Main 1957, S. 289



aus. Der Erzähl- und Sinngebungsprozess darf partout  nicht  enden, denn mit ihm 

würde die als kognitiver Prozess verstandene literarische Wirklichkeit erlöschen. 

Sprachwelten sind folglich so angelegt, dass sie kein Ende finden: häufig durch eine 

zirkuläre Struktur, die am Ende wieder in ihren Anfang übergeht; in den meisten 

Fällen jedoch durch einen unabschließbaren Sinnstiftungsprozess: Die 

Sinnstrukturen des Textes sind nicht abgeschlossen, sondern provozieren ihre ständig 

neue Re-Interpretation durch den Leser. Die Lektüre ist – vergleichbar mit einem 

dekonstruktivistischem Literaturkonzept – nicht abschließbar. Der Leser findet in den 

Sinnstrukturen unentwegt  Ansätze für neue mögliche Interpretationen; das 

Sinnpotential erweitert sich im Lektürevorgang beständig und findet niemals einen 

ruhenden Endpunkt. Mittels eines unabschließbaren Interpretationsprozesses 

erschafft sich der Text seine „Wirklichkeit“ beständig von Neuem.314

Betrachtet man die unaufhörliche Produktion als Leitbild dieser Literatur, so 

schlüsselt sich auch auf, wieso den Figuren dieser Texte beinahe immer eine Identität  

verwehrt wird. Eine Identität würde einen festen Kern erfordern, einen Fixpunkt, auf 

den man sich zurückbeziehen könnte. Ein solcher Fixpunkt kann in dem 

Literaturmodell der Sprachwelten jedoch nicht bestehen: Alle Textentitäten sind einer 

beständigen Veränderung und Neuinterpretation unterworfen. Sprachwelten ersetzen 

daher häufig das Modell der Figurenidentität durch Protagonisten, die selbst keine 

Personalität besitzen und eher Textfunktionen als Individuen sind. Beispiele hierfür 

sind – wie zuvor erläutert – das Kollektiv an Erzählstimmen („Wir“) aus Elfriede 

Jelineks Wolken.Heim. oder die „umbrechende“ Erzählstimme aus Bambiland, in der 

aus demselben „Ich“ beständig wechselnde Entitäten sprechen.

Natürlich wäre es illusorisch, Sprachwelten als rein autonome Systeme zu betrachten 

und sie komplett von der Außenwelt als Bezugsgröße abzutrennen. Auch wenn 
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ohne diesen jemals einholen oder definieren zu können. Anstatt den Begriff der nationalen Identität 
festmachen zu können, vollzieht sich dessen Definition immerzu im Prozess des Erzählvorgangs des 
„Wir“. Der Text hat somit kein finales „Ergebnis“, sondern findet sein Ergebnis im unablässigen 
Prozess.
Vgl. Elfriede Jelinek: Wolken.Heim.. Göttingen 1990



Sprachwelten Eigengesetzlichkeiten schaffen (oder zumindest proklamieren) und die 

externe Wirklichkeit durch einen internalisierten Sinnstiftungsprozess ablösen, bildet 

die Wirklichkeit als Bezugssystem dennoch den Horizont der Texte. So referieren 

viele Autoren von Sprachwelten auf tatsächliche politische Umstände und wollen mit 

ihren Texten durchaus realweltliche Änderungen im Denken ihrer Leser bewirken: 

Es wäre verfehlt, beispielsweise die Gesellschaftskritik in Jelineks Sprachwelten nur 

auf innertextliche Vorgänge zu beziehen. Auch greifen die Texte auf realweltliche 

Inspirationsquellen als Ausgangsmaterial ihrer Sprachverwandlungen zurück: Ein 

Beispiel hierfür sind die autobiographischen Notizzettel, die Friederike Mayröcker 

nach einem Zufallssystem als Inspiration für ihre Texte nutzt, oder die 

Medienbeiträge, die Elfriede Jelinek ihren Texten einschreibt. Jene Vorbilder 

behalten jedoch nicht ihren realweltlichen Status, sondern werden jeweils dem 

literarischen System der Sprachwelten eingeschrieben und dienen als montiertes 

„Sprachmaterial“, das jedoch den Gesetzmäßigkeiten und den ästhetischen Prozessen 

der Sprachwelten gebeugt wird.

Sprachwelten beanspruchen also einerseits eine autonome Wirklichkeitssphäre und 

eine ästhetische Eigengesetzlichkeit, vollziehen diese autonome Sinnebene jedoch 

nach wie vor im Horizont des Bezugs zur Realwelt – oder zumindest in einem 

metasprachlichen Bezug auf reale Diskurse. Wiederum nutzen Sprachwelten eine 

gezielte Kategorien- und Ebenenvermischung als Grundlage ihres sprachlichen 

Spiels: Denn auch im Bereich ihres Wirklichkeitsbezugs beziehen Sprachwelten 

darstellerische Effekte und einen besonderen Reiz aus dem Doppelstatus zwischen 

Fremdbezug und Eigengesetzlichkeit. 
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5.2. Erzählstrukturen und narratives Dispositiv 

5.2.1. Aktionistisches Textverständnis

Den Sprachwelten ist  eine aktionistische Ästhetik eingeschrieben. Gemeint ist damit 

im Besonderen ein Literaturmodell, nach dem die literarischen Texte nicht als 

geschlossene Entitäten verstanden werden, sondern als offener Prozess, an dem der 

Leser Anteil hat. Hinter den Sprachwelten steht ein Literaturverständnis, das sich in 

seinem ästhetischen Konzept eher am Modell der Kunst-Installation oder der 

Performance orientiert. Die Texte der Sprachwelten sind kein „fertiges Produkt“, 

sondern sollten vielmehr als eine Text-Installation verstanden werden: Sie liefern ein 

künstlerisches Arrangement, mit dem der Leser konfrontiert wird und mit dem er 

sich auseinandersetzen muss. Seine Auseinandersetzung mit dem Arrangement ist 

jedoch Teil des ästhetischen Prozesses; der Leser ist also an dem künstlerischen  

Produktionsvorgang und dessen Ergebnis beteiligt: 

„Rezipieren und ,Interpretieren‘ literarischer Texte verstehe ich [...] als 
produktive, ja als konstruktive Prozesse. Hier geht es nicht darum, sogenannte 
Sinnpotentiale literarischer Texte zu ,heben‘, verborgene Bedeutungen oder 
Bedeutungsreste zu ,enttarnen‘. Bedeutung wird vielmehr im Umgang mit 
literarischen Texten allererst produziert, und Interpretationen sollen (und 
können) literarische Texte nicht mit fertigen und angeblich richtigen 
D e u t u n g e n a b s c h l i e ß e n , s o n d e r n n e u e u n d i n t e r e s s a n t e 
Erfahrungsmöglichkeiten mit ihnen aufschließen.“315

Die Konstellation zwischen Autor, Text und Leser verläuft in Sprachwelten nicht 

nach dem klassischen, monodirektionalen Medienmodell des Senders, 

Transportmediums und Empfängers. Stattdessen sollten Autor, Text und Leser 

vielmehr als Gravitationszentren verstanden werden, zwischen denen in einem 

offenen Prozess Sinn produziert wird. Auch ist der offene Prozess nicht auf diese drei 

Graviationszentren beschränkt; häufig treten weitere Entitäten mit hinzu: 

beispielsweise Metatexte, öffentliche Diskurse oder Aktionen, die das Sinnpotential 

erweitern. Man denke dabei an Dietmar Dath, der das Sinnpotential seines Textes 
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Waffenwetter durch eine Website erweitert316, oder an Autoren wie Elfriede Jelinek, 

die durch ihre öffentlichen Auftritte, durch ihre Aussagen über ihre Texte317  und 

durch den öffentlichen Disput um ihre Person die Interpretationsweise ihrer Texte 

beeinflussen. Sinn ist in aktionistischen Texten keine feststehende und 

abgeschlossene Größe, sondern stets ein Ausgangspunkt und ein Prozess, der 

immerzu im Werden ist.

Sprachwelten erfordern somit einen „aktiven“ Leser, also einen Rezipienten, der 

nicht nur passiv eine niedergeschriebene Handlung nachvollzieht, sondern der selbst 

in der Produktion von Sinn tätig wird. Um den Leser aus einer tendenziell passiven 

Haltung herauszubewegen, arbeiten Sprachwelten häufig mit  Provokation und 

Verstörung. Es ist Teil des ästhetischen Konzepts, dass der Leser zu einer Reaktion 

auf den Text gezwungen wird – und sich im Idealfall in einem zweiten Schritt  selbst 

dabei beobachtet, wie er auf die Text-Installation reagiert und welche Prozesse 

dadurch freigesetzt werden. Für diese Beobachterposition zweiter Ordnung ist jedoch 

eine Distanz zum Text notwendig, und diese Distanz wird zumeist durch Mittel der 

Provokation, Verfremdung und emotionalen Verstörung erzeugt: Ähnlich wie beim 

Brecht‘schen Verfremdungseffekt soll sich der Leser nicht dem Illusionsraum der 

Fiktion hingeben, sondern aus einer Position der emotionalen Distanz heraus die 

Mechanismen hinter der Fiktion erkennen und den Text als Sprachgefüge (anstatt  als 

„lebendige Geschichte“) verstehen. Der aktionistische Text bringt also zunächst den 

Leser „gegen sich auf“, um ihn in eine distanzierte Beobachterposition zu versetzen, 

von der aus der Leser erstens zu einer Reaktion auf den Text gezwungen ist und in 

der diese Reaktion zweitens auf Ebene der textlichen Mechanismen ausfällt – und 

nicht auf Ebene der fiktionalen Welt.
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5.2.2. Das Sprachkonzept von Sprachwelten

Obwohl Sprachwelten in aller Regel Erzählprosa sind, orientiert sich ihr ästhetisches 

Sprachkonzept stärker am lyrischen Konzept der Überdeterminierung von Sinn durch 

semantische und formale Mittel. Sinnstrukturen werden anhand der Zeichenträger 

stark verdichtet; es entstehen Sinnüberlagerungen und starke Erweiterungen des 

Wortsinns bei den Zeichenträgern: Prinzipiell steht jeder Signifikant „im Verdacht“, 

weit über sein konventionelles Signifikat hinaus zu bedeuten.

Näher präzisiert kann den Sprachwelten eine Verwandtschaft insbesondere zur 

hermetischen Lyrik attestiert werden. Damit soll nicht gemeint sein, dass sich 

Sprachwelten ihrem Leser verschließen: Im Gegenteil, in der Tat ermuntern oder 

provozieren Sprachwelten ihren Leser sogar dazu, tiefer in ihr Sprachspiel und ihre 

Textstrukturen einzutauchen. Auch vollziehen sich Sprachwelten keineswegs durch 

eine Sinnverknappung, wie man sie typischerweise bei hermetischen Gedichten 

vorfindet, sondern setzen eher eine überbordende Vielfalt  an Sinnstrukturen und 

überreizen den Leser damit durch eine Flut an Sinnangeboten. 

Gemeint ist vielmehr, dass Sprachwelten analog zum Modell der hermetischen Lyrik 

einen „aktiven“ Leser erfordern, der sich in Sprachstrukturen tiefer einarbeitet, das 

geschriebene Wort hinterfragt und nicht bei einem bloßen Lesen der 

Oberflächenstruktur des Textes verweilt, sondern nach den sprachlichen 

Mechanismen und semantisch-formalen Verzahnungen der Tiefenstruktur sucht. Wie 

die hermetische Lyrik erfordern Sprachwelten einen Leser, der sich in die Sprache 

eines Textes und deren etymologischen Schichten einarbeitet, der überpräzise liest 

und Deutungsmöglichkeiten sowie mögliche Sinnstrukturen und Deutungsebenen 

aktiv sucht. In diesem „Sich-Einarbeiten-in-den-Text“ vollzieht sich eine 

Personalisierung der Beziehung zwischen Leser und Text, eine Aneignung des Textes 

durch den deutenden Leser: Denn dieser „eigenwillige Text“, der sich so ganz und 

gar nicht wie ein konventioneller Erzähltext lesen und deuten lässt, erfordert eine 

tiefergehende Beschäftigung seitens des Lesers. Der Leser schöpft aus dem 

Sinnpotential des semantisch überdeterminierten Textes eigene Sinnstrukturen und 

verwirklicht dadurch selbstbestimmte (und oftmals selbstgesetzte) Deutungsebenen. 
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Der aktive Leser, der mit dem Text um dessen Sinnstrukturen ringt, akzeptiert  den 

Aussagegehalt des Textes nicht länger als einen einseitig „vorgeschrieben“ oder 

„vorgegebenen“ Inhalt. Bei einem hermetischen Text könnte eine konventionelle, 

vorwiegend dem Inhalt folgende Lesehaltung gar nicht aufgehen, da der Leser keine 

offenkundige Bedeutung vorfindet und somit diesem „Texträtsel“ nachspüren muss, 

was eine tiefere Beschäftigung mit den Bedeutungsstrukturen des Textes erfordert. 

Bei einer Sprachwelt ist eine konventionelle Lesart ebensowenig möglich, da die 

Wirklichkeit, die der Text präsentiert, zu eigenwillig ist und sich einem jeden an 

Logik und Realismus orientierten Vorverständnis des Lesers entzieht: Auch hier ist 

der Leser in seiner Suche nach einem Verstehen des rätselhaften Texts gezwungen, 

sich näher auf die Tiefenstrukturen des Textes einzulassen und eigene Mutmaßungen 

über Deutungsmöglichkeiten anzustellen. Die Beziehung zum Text wird 

persönlicher, weil der Leser nicht auf einen fremdbestimmten und „vorgegebenen“ 

Inhalt zurückgreifen kann, sondern eigene Assoziationen und Überlegungen in den 

Leseprozess einbringen muss. Das hierarchische Verhältnis der Sinnsetzung 

zwischen Text  und Leser wird stillschweigend umgekehrt: Anstatt dass der Leser 

einen vom Text vorgegebenen Inhalt nachvollzieht, liegt hier nun vielmehr das 

Verhältnis eines Textes vor, der seinem Leser Sinnpotentiale als Angebot reicht. Der 

Leser aber ist es, der in seiner Beschäftigung mit dem Text den eigentlichen 

Bedeutungsgehalt erschafft; ihm ist implizit (und ohne dass es ihm in den meisten 

Fällen überhaupt bewusst wäre) die Deutungshoheit über den Text gegeben. Erst aus 

dem Denkprozess, der im Leser freigesetzt wird, entsteht der Bedeutungsrahmen des 

Textes. Die Leitfrage lautet nicht länger „Was will mir der Text sagen?“, sondern 

„Welchen Prozess setzt der Text frei?“.

Das Ideal eines hermetischen Textes (im Sinne der hermetischen Lyrik) ist ein Leser, 

der Barrieren überwindet, der die Mühe auf sich nimmt, sich in fremde Sinn- und 

Gedankenmuster einzudenken, und der über diese persönliche Auseinandersetzung in 

eine stärkere Berührung mit jenem (dem Text eingeschriebenen) fremden Denken 

kommt – auch wenn das fremde Denken niemals ganz eingeholt werden kann –, als 

wenn er einen „reibungslosen“ Text gelesen hätte. Der ideale Leser eines 

hermetischen Textes kann zwar niemals ganz das Denken des fremden Ichs (des 
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Text-Ichs oder gar des Autors) übernehmen und bleibt somit autonom in seinem 

Denken, denn die Schwelle zwischen den einzelnen Individuen und ihrem Denken 

kann nach dem Paradigma des Hermetismus niemals ganz überschritten werden. 

Doch in einem mühevollen Prozess der Auseinandersetzung sind dennoch ein 

tiefgreifendes „Erahnen“ und ein persönliches Erfahren des fremden Bewusstseins 

möglich. 

Dieses Modell des Hermetismus trifft zwar nicht vollständig auf Sprachwelten zu, 

doch d ie Grundidee e ines in tens iven persönl ichen Er lebens von 

„Bewusstseinsmaterial“ über die Interaktion mit  den Texten steht durchaus auch 

hinter den Sprachwelten. Auch in Sprachwelten bildet der Text den Ausgangspunkt 

für einen Prozess im Leser. Der ideale Leser einer Sprachwelt ist ein Mensch, der in 

Interaktion mit den Textschichten tritt und aktiv eine Sinnproduktion vornimmt, der 

ein Bewusstsein (vor allem auch sein eigenes Bewusstsein), dessen Ideologie und die 

Weltzustände dahinter als ebenso veränderbar erfährt wie die Texte, die er liest und 

deren Sinn er dabei erst erschafft. Erst die persönliche Auseinandersetzung mit einem 

(durch Texte provozierten) Bewusstseinszustand setzt demnach den Prozess frei, 

selbst aktiv zu werden und Zustände zu verändern. Eine Sprachwelt soll stets ein 

Anreiz sein, selbst tätig zu werden; sie ist eine Anleitung zur (Selbst-)Reflexion. Sie 

will ihren Leser dazu bewegen, sich selbst und seine Welt zu bewegen. 

Sowohl der hermetische Text als auch die Sprachwelt zielen somit auf einen 

Bewusstseinsprozess des Lesers ab. Doch wo der hermetische Text stets dem 

fremden Bewusstsein (des Autors) und dem Nachspüren eines mysteriösen, fremden 

Textsinns als Paradigma verpflichtet bleibt, setzen Sprachwelten ihren Fokus auf ein 

Erfahren des eigenen Bewusstseins (des Lesers). 

5.2.3. Das Kompositionsprinzip von Sprachwelten

Das Grundmuster von Sprachwelten besteht  darin, verschiedene Sinnträger und 

Textbausteine  (z.B. montiertes Sprachmaterial) miteinander in Berührung zu bringen 

(etwa durch Montage oder durch ein „Ineinanderschreiben“ verschiedener 

Textschichten) und aus der Interaktion dieser Sprachschichten heraus 
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Sinnkonstellationen zu erzeugen. Diese produzierten Sinnkonstellationen dienen 

wiederum als neues Material, das mit weiteren Sinnträgern und Textbausteinen 

kombiniert werden kann. Auf diese Weise vollzieht sich ein sich verdichtender und 

zugleich ausdehnender Sinnprozess. 

Dieser Sinnschöpfungsprozess basiert zu weiten Teilen auf einem formalen 

Kompositionsprinzip: Weniger durch die inhaltlichen Dimensionen der Wörter als 

eher durch ihr formales Arrangement soll Sinn hervorgebracht werden. Nicht ganz 

unähnlich der Idee der Wiener Gruppe soll durch die formale Komposition „auf 

‚mechanischem’ wege“318 Sinn produziert werden.

Zum Zweck dieser Formalkomposition müssen in einem ersten Schritt  alle Inhalte 

zunächst auf eine sprachliche Basis reduziert  werden: Inhalte müssen „zu Text 

werden“, also als bloße formale Sprachstrukturen kenntlich gemacht werden, um 

überhaupt erst auf formaler Ebene miteinander verschränkt werden zu können. Erst 

wenn sie alle Sprache sind, können die verschiedenen Elemente auf gleicher Ebene 

miteinander interagieren. Ein Protagonist muss also denselben Stellenwert haben wie 

ein Satzzeichen, um mit diesem Satzzeichen „auf Augenhöhe“ interagieren zu 

können.

Aus diesem Grund ist es in Sprachwelten üblich, den auftretenden Figuren eine 

Personalität zu verwehren, sie zu reinen Sprachkörpern zu machen. Wenn die 

Handlungsträger als reine Sprachflächen zu erkennen sind, fällt  es dem Rezipienten 

leichter, sie mit anderen sprachlichen Einheiten in Bezug zu setzen und ein 

inhaltsbasiertes Denken, das die sprachlich-formale Ebene (wie z.B. Satzzeichen) in 

der Sinn-Konkretisierung tendenziell eher ausblendet, hinter sich zu lassen. Typische 

Strategien, um Protagonisten auf Sprach- und Sinnstrukturen zu reduzieren, bestehen 

darin, den Figuren keine Individualität zu geben, sondern sie als reine, ausgehöhlte 

Stereotype zu charakterisieren (insbesondere bei Elfriede Jelinek): Die Figuren 

werden dadurch zu Floskeln und zu Ideologien und verlieren infolgedessen ihren 

Status, „Person“ zu sein. Manche Autoren wie Franzobel gehen noch einen Schritt 

weiter und geben den Protagonisten Namen, die im gleichen Maße Wörter wie 

188

318 Gerhard Rühm (Hrsg.): Die Wiener Gruppe, S. 14



Satzelemente sind („Hargenauer“) und insofern tatsächlich als Teile des Satzbaus 

auftreten.

Dieser Reduzierung auf Sprachschichten fallen jedoch nicht nur die Figuren anheim, 

sondern auch Rahmenkategorien wie die Handlung oder sogar das Genre. Alle 

Sinnelemente können (und werden) in Sprachwelten als Sprachschichten verwendet 

werden, die als solche „montiert“ und mit anderen Sprachschichten in Interaktion 

gebracht werden können. Ganze Handlungssequenzen werden als „Fertigteile“ zu 

einem Sinnträger vereinheitlicht, der mit anderen Sinnträgern in Interaktion gesetzt 

wird, um Sinnkonstellationen hervorzubringen – ebenso wie diese daraus 

hervorgehenden Sinnkonstellationen selbst  wieder als „Fertigteile“ für den weiteren 

Sinnprozess genutzt werden. In einigen Fällen werden diese abstrakten Sinneinheiten 

(wie Handlungssequenzen und Sinnkonstellationen) durch Wörter verkörpert  und 

symbolhaft repräsentiert – und dadurch wiederum in gewisser Weise „zu Text 

reduziert“, der mit anderen Textbausteinen interagieren kann. Ihnen wird „ein Name 

gegeben“, um sie greifbar und „verarbeitbar“ zu machen. Ein Beispiel hierfür ist die 

komplexe Sinnfigur, die Bambiland hinter der Bezeichnung „Jesus W. Bush“ 

subsummiert: Dieser Name steht nicht (nur) etwa für eine Figur ein, sondern für die 

Sinnkonstellation der Verflechtung von Politik, Religion, Hybris, wirtschaftlichen 

Interessen, Krieg, Vater-Sohn-Beziehung und allen weiteren Elementen, die mit 

dieser Sinnkonstellation im weiteren Verlauf des Textes zusammengebracht und 

„verschmolzen“ werden. In dem Moment, in dem der Text die Formel „Jesus W. 

Bush“ hervorbringt, ist diese Sinnkonstellation keineswegs abgeschlossen: Sie ist 

vielmehr ein Ausgangsmaterial, ja eine Zutat, die mit weiteren Zutaten des Textes 

beständig zu neuen, komplexeren Sinnkonstellationen verschränkt  wird.

5.2.4. Formalorientiertes Erzählen und Materialsemantik

In Sprachwelten erfolgt eine Zurückdrängung der Handlung zugunsten eines 

„Handelns der Sprache“. Inhalte und Sinnkonstellationen werden wie dargelegt nicht 

unbedingt durch direktes Erzählen vermittelt, sondern mit Vorliebe durch das formale 

Arrangement zum Ausdruck gebracht: indem verschiedene Sprachschichten 
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strukturell miteinander in Interaktion gebracht werden und aus dieser Interaktion 

heraus Sinnkonstellationen hervorgebracht werden. 

Eine Schlüsselrolle nimmt dabei die sogenannte Materialsemantik ein. Bei der 

Materialsemantik handelt es sich um ein aus der Kunst entliehenes Konzept: 

Eigenschaften des Mediums und des Herstellungsprozesses werden darin auf die 

Inhalte übertragen, die durch das Medium dargestellt  werden. Mit „Medium“ ist 

dabei nicht nur der materielle Träger (in der Literatur: Buch, Papier, Schriftzeichen, 

Druckerschwärze) gemeint; auch die Rahmenbedingungen des Darstellungsprozesses 

(die Tätigkeit des Erzählens; Sprache; Mündlichkeit und Schriftlichkeit; Gattung und 

Genre) und dessen Dispositiv (Verhältnis zwischen Autor, Medium und Rezipienten) 

sind in die Materialsemantik mit eingeschlossen. Im Prinzip handelt  es sich also um 

eine bewusste Vermischung der Ebene der Darstellung mit der Ebene des 

Dargestellten.

Während in der Materialsemantik der Kunst vor allem mit den Eigenschaften 

gespielt wird, die mit dem konkreten Trägermaterial (Farbe, Material der Leinwand, 

eingesetzte Werk- und Baustoffe, in abstrakterem Sinne auch Arbeitstechniken) 

assoziiert werden319, greift die literarische Materialsemantik vorwiegend auf 

abstraktere Kategorien der Materialsemantik zurück: formale Eigenschaften der 

Signifikanten und deren Typographie wie auch Konstellationen des Erzählprozesses 

werden mit Vorliebe den Inhalten der Texte „eingeschrieben“. Dies beginnt bei 

einfachen Wortspielen sowie einer der konkreten Poesie entlehnten Ästhetik (ein 

PFERD ist größer als ein pferd) und führt bis hin zu strukturellen Eigenschaften des 

Textes: Dietmar Dath bringt in Waffenwetter die Veränderung des Bewusstseins 

seiner Protagonistin durch die Veränderung des literarischen Genres zum Ausdruck; 

Franzobel schreibt in Die Krautflut die palindromische Kapitelstruktur sowie das 
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jener Vergessens- und Erinnerungsprozess genau genommen nicht figürlich abgebildet ist. Material 
und Arbeitstechnik besitzen in Kiefers Historiengemälden eine semantische Qualität.



Wechselverhältnis zwischen Text und Bild als inhaltlichen Deutungsrahmen mit ein; 

Marcel Möring integriert konkrete Poesie in seinen Roman Der nächtige Ort und 

druckt ein auf eine Schaufensterscheibe geschmiertes Wort („Jude“) so dick und 

spiegelverkehrt auf der Papierrückseite ab, dass der Leser es zunächst durch das 

Papier hindurch liest  – ganz so, als läse er es tatsächlich durch die 

Schaufensterscheibe hindurch320: Das Papier wird zur Fensterscheibe und die 

mediale Situation der Rezeption wird der inhaltlichen Situation gleichgestellt.

Wenn sich literarische Materialsemantik vorwiegend an abstrakten Kriterien und 

Prozessen (Erzähl- und Leseprozess sowie das Dispositiv zwischen Autor, Text und 

Leser) orientiert, könnte durchaus auch von einer „Prozesssemantik“ gesprochen 

werden – von der Übertragung der Eigenschaften eines Prozesses auf die durch den 

Prozess zum Ausdruck gebrachten Inhalte. In Anlehnung an die Terminologie der 

Kunstwissenschaft wird hier jedoch weiterhin von „Materialsemantik“ die Rede sein; 

die „Prozesssemantik“ wird als Teil der „Materialsemantik“ verstanden. 

Die materialsemantische Ästhetik bringt eine ausgestellte Selbstreflexivität mit sich: 

Dadurch, dass Eigenschaften des gestaltgebenden Mediums auf den Inhalt übertragen 

werden, werden die medialen Bedingungen des Kunstwerks stets mitthematisiert. 

5.2.5. Assoziative Textanbindung

Gemäß der aktionistischen Ästhetik wird der Leser in die Gestaltgebung des Inhalts 

von Sprachwelten miteinbezogen. Den Assoziationen des Lesers wird Raum 

gegeben; sie sind ein gleichgestellter Bestandteil des Sinnprozesses von 

Sprachwelten wie der vom Autor niedergeschriebene Text und werden vom Autor 

sogar bewusst provoziert. Assoziationen kommt in Sprachwelten also ein besonderer 

Stellenwert zu; in der Tat bilden Assoziationen in vielen dieser Texte sogar ein 

Strukturprinzip: Erzählstränge und sogar ganze Romane sind in vielen Fällen 

weniger nach einer inhaltlich-kausalen, rationalen Anbindung strukturiert als eher 

nach einem assoziativen und intuitiven Verlauf. 
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Zu bedenken ist, dass es sich hierbei natürlich zunächst um Assoziationen des Autors  

(und nicht des Lesers) handelt, die die Richtung der assoziativen Textanbindung 

vorgeben. Jedoch bringt dieses assoziative Verfahren eine bewusste „Unschärfe“ der 

Textlogik und damit Leerstellen mit sich, die wiederum in starkem Maße eine 

Grundlage für einen assoziativen Textvollzug des Lesers bilden. Indem der Autor 

also einen Text nach seinen eigenen Assoziationen schreibt, bietet er einen 

„unscharfen Raum“ und damit eine produktive Fläche für die Assoziationen des 

Lesers. Wichtig im Kontext der aktionistischen Ästhetik ist, dass die assoziative 

Tätigkeit des Lesers in diesem Textverfahren gewünscht und damit äußerst positiv 

besetzt ist. Es geht in Sprachwelten nicht darum, dass ein Leser die strengen 

Vorgaben eines Textes zu einer vorgegebenen literarischen Welt nachvollzieht. 

Stattdessen bietet der Text die Grundlage für einen assoziativen Prozess, der im 

Leser freigesetzt wird. 

Beispielhaft für das assoziative Textverfahren sind die Romane von Friederike 

Mayröcker, die als lange Bewusstseinsströme Eindrücke und Gedanken 

aneinanderketten, oftmals ohne dass sich der Leser in diesen Romanen inhaltlich 

orientieren könnte. Stattdessen bilden diese Romane einen Imaginationsraum für den 

Leser und führen über ihren bildhaften Strom aus Worten und Gedanken in einen 

geradezu kontemplativen Sog der Sprache. Auch Texte aus der jüngsten 

„Generation“ der Sprachwelten wie Ariane Breidensteins Roman Und nichts an mir 

ist freundlich verfahren nach demselben Prinzip. 

Eine weniger drastische, aber nicht weniger konsequente Form der assoziativen 

Textanbindung findet sich bei Elfriede Jelinek. Insbesondere in der Zirkelstruktur 

ihrer Texte bildet sich ein „assoziatives Kreisen der Gedanken auf der Stelle“ ab. In 

ihrem „Unterhaltungsroman“ Gier wird die spärliche Handlung kaum vorangebracht, 

stattdessen führen sprachliche Assoziationen zu Worten und Sätzen immer wieder 

von neuem zu Exkursen der Erzählstimme, die letzten Endes wieder am 

Ausgangspunkt des Erzählens münden. Noch stärker assoziativ sind ihre Texte 

Bambiland und Wolken.Heim. organisiert; auch hier findet ein steter assoziativer 

Sprachprozess statt, der nicht  eine Handlung voranträgt, sondern jeweils ein 

Themenfeld umkreist. 
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5.3. Das Wirklichkeitskonzept von Sprachwelten

Unter den Leitfragen, die in dieser Arbeit an die Sprachwelten gestellt werden, steht 

eine Aufgabe noch aus: das Wirklichkeitskonzept von Sprachwelten nicht in 

Negation, sondern positiv zu bestimmen. Welche Form der Wirklichkeit  zeichnen 

Sprachwelten? Mit welchem Konzept des Realitätsgefüges arbeiten diese Texte? In 

welcher Seinsform finden ihre fiktionalen Welten statt?

Es ist zunächst nur deutlich, dass nicht über einen Wirklichkeitsbegriff im Sinne 

eines Realismus gesprochen werden kann. Sprachwelten beanspruchen keine 

weltliche Logik und referieren nicht auf eine Form von Dinglichkeit. Wie 

insbesondere im Analysekapitel zu Elfriede Jelineks Literatur gezeigt wurde, 

verschieben Sprachwelten ihr Denotat von der Objektsprache hin zur Metasprache.

Ebenso wäre es unpassend, Sprachwelten als eine Form der Fantastik zu verstehen. 

Auch wenn fantastische Welten die Gesetzmäßigkeiten einer realistischen Welt 

lockern und dem Einbruch des Fantastischen hin öffnen321, operieren fantastische 

Texte dennoch nach wie vor im Register einer Objektsprache – Sprachwelten 

verlassen jedoch genau diese objektsprachliche Fixierung.

Das ontologische Modell der in Sprachwelten vermittelten Wirklichkeit  scheint somit 

viel eher im Bereich des Bewusstseinsprozesses verankert  zu sein und insbesondere 

dem Konzept des philosophischen Konstruktivismus nahe zu stehen. Um das 

Wirklichkeitskonzept der Sprachwelten näher zu verstehen, ist  es notwendig, einen 

Exkurs auf die Kognitionstheorie zu unternehmen, wie sie in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts verstanden wurde. Die Mitglieder der Wiener Gruppe, allen voran 

Oswald Wiener als „theoretischer Kopf“ der Wiener Gruppe, waren fasziniert  von 

den Ergebnissen und Verheißungen der Kognitionswissenschaften. Die 

Kognitionstheorien hatten nicht nur einen Einfluss auf die Inhalte ihrer Texte, 

sondern vor allem auch auf ihre literarischen Arbeitsweisen. Insbesondere Oswald 

Wiener war bestrebt, in seinem Schreiben Kognitionswissenschaft, Kybernetik und 
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sprachphilosophische Literatur in einer Synthese zusammenzubringen.322  Eine 

Verbindung von Kognitionstheorie, Kybernetik und literarischem Schreiben galt 

nicht nur als Inhalt, sondern auch als Methode des Schreibens und schlug sich somit 

in der Seinsform der Literatur der Wiener Gruppe nieder. Diese Form des Schreibens 

prägte die Sprachwelten eklatant und schlug sich in deren Wirklichkeitskonzept 

nieder.

Den Ansatzpunkt für die Überlegungen dieser Arbeit zum Wirklichkeitskonzept der 

Sprachwelten bilden somit die theoretischen Modelle zu Erinnerung und Gedächtnis 

gemäß der Kognitionstheorie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Siegfried J. 

Schmidt fasst zusammen: 

„Entgegen allen intuitiven Annahmen sowie allen von der Computertechnik 
beeinflussten Modellen von Erinnerung und Gedächtnis wird heute von 
Forschern der verschiedensten Disziplinen die Ansicht vertreten, daß das 
Gedächtnis kein Speicher ist, in dem Informationen über Geschehnisse (innerer 
und äußerer Art) mehr oder weniger zuverlässig ,aufbewahrt‘ werden und von 
wo sie bei Bedarf abgerufen werden können. Der Biologe und 
Kognitionstheoretiker Maturana (1982) etwa betont, daß es keinen Ort im 
Gedächtnis und keine spezifische neuronale Funktion für Gedächtnis gibt. 
Psychologen wie E. von Glasersfeld argumentieren, daß Erinnern nicht besagt, 
im Gedächtnis zu einem vergangenen Ereignis zurückzugehen, es aufzusuchen 
und wieder bewußt zu machen. Erinnerung und Gedächtnis werden vielmehr 
konsequent als kognitive Leistungen in der Gegenwart des Subjekts konzipiert. 
Erinnerung rekonstruiert nicht die Vergangenheit, sondern das Subjekt 
konstruiert in der Gegenwart einen Bewußtseins,inhalt‘, der für es ein 
vergangenes Ereignis repräsentiert.“323

Ausgehend von diesen Überlegungen schlussfolgert  Siegfried J. Schmidt für die 

Bedeutung von Geschichte: 

„Geschichte [ . . . ] is t kein objektiv vorgegebener vergangener 
Sinnzusammenhang, der erinnert oder rekonstruiert werden kann. Geschichte, 
so erkennen wir allmählich und scheinbar widerwillig, Geschichte ist ein 
jeweils in der Gegenwart von Subjekten gesellschaftlich erzeugter 
Sinnzusammenhang, der über Daten und Fakten [...] mit Hilfe von Theorien, 
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Deutungs- und Erklärungsmustern durch Erzählen konstruiert wird. 
Geschichte, so ist paradox zu folgern, gibt es nur in der Gegenwart.“324

Siegfried J. Schmidt formuliert damit eine wesentliche Erkenntnis zum 

Wirklichkeitskonzept der Sprachwelten – es müsste lediglich der Begriff der 

„Geschichte“ durch den Begriff „Wirklichkeit“ ausgetauscht werden: 

„ [Wirk l i chke i t ] i s t ke in ob jek t iv vo rgegebener ve rgangener 
Sinnzusammenhang, der erinnert oder rekonstruiert werden kann. 
[Wirklichkeit] ist ein jeweils in der Gegenwart von Subjekten [hier: Leser, 
Autor] [im Akt des Lesens und Schreibens] erzeugter Sinnzusammenhang, der 
über Daten und Fakten [...] mit Hilfe von Theorien, Deutungs- und 
Erklärungsmustern durch Erzählen konstruiert wird. [Wirklichkeit], so ist 
paradox zu folgern, gibt es nur in der Gegenwart.“325

Literarische Wirklichkeit  ist in Sprachwelten also kein fester Zustand, auf den ein 

Rückbezug stattfinden könnte. Wirklichkeit ist in Sprachwelten vielmehr ein 

Konstruktionsprozess, der jeweils in der Gegenwart des Lesens, Schreibens, 

Interpretierens und Neu-Beziehens stattfindet. Wirklichkeit ist in Sprachwelten 

immer im Werden und findet ausschließlich im Prozess des Erzählens statt. 

Aus diesem Grund kann die Lektüre einer Sprachwelt niemals abgeschlossen werden 

und ihre Wirklichkeit niemals in ihrer Gänze erfasst werden, denn jene Wirklichkeit 

ist ein unentwegter Prozess der Sinnerzeugung, der sich beständig selbst 

überschreibt. 

Für manche Leser mag dies nun ein niederschlagender Befund sein, denn dieses 

Modell kennt – ganz im Weltbild des Aktionismus – kein Ergebnis, sondern immer 

nur den Prozess. Jedoch ist dieses Konzept im Grunde eine sehr produktive 

(beziehungsweise produktionsbetonte) Vorstellung von Wirklichkeit und dadurch 

eigentlich sehr positiv in seinem Impetus. Wirklichkeit ist aktivistisch, denn sie 

findet in der Aktion des Subjekts statt. Wirklichkeit ist ein Sinnzusammenhang, der 

vom Menschen beständig erschaffen wird. Wirklichkeit ist somit auch nicht etwas, 

was bereits niedergeschrieben ist  und feststeht, sondern sie wird in jedem Atemzug – 

und mehr noch in jedem Gedanken – neu erschaffen. Damit erschließt sich zugleich 

das politische und philosophische Weltbild, das hinter den Sprachwelten steht: 
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Entgegen jedem konservativen Weltbild ist die politische Wirklichkeit nicht etwas, 

was besteht und was erhalten wird. Stattdessen erschafft  der Mensch sich seine 

Wirklichkeit beständig selbst und ist nicht nur in der Lage, die politischen Umstände 

neu zu formen, sondern mehr noch sogar gefordert, dies beständig zu tun. 

Philosophisch stehen diese Auffassung der Welt wie auch die positive Bewertung der 

Handlung des Subjekts dem Existenzialismus nahe.326

Fazit: 

• Wirklichkeit in Sprachwelten ist prozessual und präsentisch organisiert. 

(Wirklichkeit ist immer im Werden.)

• Sie folgt einer narrativen Logik und ist in ihrer Referenz nicht objektsprachlich, 

sondern metasprachlich.

• Dieses Wirklichkeitskonzept ist in seinem Kern aktivistisch.
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6. Sprachwelten der dritten Generation

Sprachwelten sind in einer österreichisch-avantgardistischen Tradition verwurzelt; 

insofern ist es wenig verwunderlich, dass ein Löwenanteil der Sprachwelten aus der 

Feder österreichischer Autoren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammt. Um 

das Jahr 2000 tauchen jedoch in Deutschland und in der Schweiz vermehrt Texte auf, 

die Themen327  oder formal-ästhetische328  Elemente der Sprachwelten aufgreifen. 

Dies ist insofern eine interessante Entwicklung, da sich nicht nur in territorialer 

Hinsicht ein Überschreiten der Grenzen abzeichnet, sondern vor allem auch in 

formal-ästhetischer Hinsicht. Diese neuen Texte schreiben ästhetische Elemente der 

Sprachwelten einem konventionelleren Literaturkonzept ein. Sie sind also nicht als 

„reine“ Sprachwelten zu betrachten, aber sie nutzen formal-ästhetische Elemente der 

Sprachwelten, um besondere wirkungsästhetische Effekte hervorzurufen. Im 

Zusammenhang dieser Arbeit werden diese Texte als Sprachwelten der dritten 

Generation bezeichnet. 

Die Texte erster Generation sind die Arbeiten der Wiener Gruppe: Unter dem 

Leitmodell des Experiments betrieben diese Autoren eine Defiktionalisierung und 

Desemantisierung literarischer Texte und schufen nach einem geradezu 

sprachmechanischem Modell die Grundlagen einer formalbasierten Erzeugung von 

Sinn „auf ‚mechanischem’ wege“329. Auch wenn diese Autoren noch keine 

Sprachwelten im eigentlichen Sinne schrieben, schufen sie dennoch die Basis für 

dieses literarische Genre. 
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327  Als Beispiele für Romane, die inhaltliche Themen der Sprachwelten aufgreifen, wären Vom 
Schweigen meines Übersetzers: eine Fiktion von Hans-Ulrich Möhring zu nennen oder auch Nachtzug 
nach Lissabon von Pascal Mercier, hinter dessen Pseudonym sich niemand Geringeres verbirgt als der 
Sprachphilosoph Peter Bieri.
Hans-Ulrich Möhring: Vom Schweigen meines Übersetzers: eine Fiktion. München 2008
Pascal Mercier: Nachtzug nach Lissabon. München/Wien 2004

328  Als Beispiele für Romane, die formal-ästhetische Elemente der Sprachwelten aufgreifen, wären 
Ariane Breidensteins Und nichts an mir ist freundlich zu nennen sowie die in diesem Kapitel 
behandelten Romane Axolotl Roadkill von Helene Hegemann und Waffenwetter von Dietmar Dath.

329 Gerhard Rühm (Hrsg.): Die Wiener Gruppe, S. 14



Die Autoren der Sprachwelten zweiter Generation griffen auf die formal-ästhetischen 

Ergebnisse der Wiener Gruppe zurück, re-fiktionalisierten und re-semantisierten 

dieses Schreibverfahren jedoch. Das Konzept  der Bedeutungserzeugung aus der 

puren Form heraus wurde also übernommen, jedoch einem fiktionalen und sogar 

übersemantisierten Textkonzept eingegliedert. Das Ergebnis sind die Sprachwelten, 

wie sie in dieser Arbeit dargestellt wurden; als wesentlicher Autorenkreis ist die 

avantgardistische Autorengeneration Österreichs im Umfeld und Nachfeld der 

Wiener Gruppe zu nennen: unter anderem Friederike Mayröcker, Elfriede Jelinek 

und Franzobel, also vorwiegend österreichische Autoren, die ihren 

Arbeitsschwerpunkt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart 

hatten.

Die Autoren der Sprachwelten dritter Generation gehen nun noch einen Schritt 

weiter weg von dem ursprünglich experimentbasierten Ansatz: Sie gliedern das 

avantgardistische und für viele Leser ungewöhnliche Textkonzept wieder einem 

konventionelleren, vorwiegend handlungsbasierten Literaturkonzept ein. Die 

Ästhetik der Sprachwelten dominiert hier nicht mehr die Texte, ihre Konzepte und 

Schreibtechniken sind nicht in einem genrebildenden Ausmaß vorhanden. 

Stattdessen werden sie innerhalb eines klassisch-narrativen Literaturkonzepts als 

wirkungsästhetische und formal-kompositorische Elemente verwendet, um 

besondere Texteffekte zu erzielen. Diese Autoren gehören vorwiegend einer derzeit 

noch jungen Autorengeneration an, ihre Texte tauchen vermehrt nach der 

Jahrtausendwende auf. 

Warum gerade nach 2000 verstärkt Texte dieser Art auftauchen – dafür lassen sich 

mehrere Gründe nennen. An erster Stelle ist mit Sicherheit das Aufkommen der 

Internetkunst (Stichwort Web 2.0) und der daraus hervorgehenden Sharing- und 

Mash-Up-Kultur zu nennen, die ein vermehrtes Interesse an Mash-Up-Kunst und 

somit an Montagetechniken hervorbrachten. Sprachwelten entsprechen in ihrem 

Textkonzept dem Formenrepertoire und dem poststrukturalistischen Literaturkonzept 

der Mash-Up-Bewegung und dienten deren Autoren mit Sicherheit als ein Vorbild 
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dafür, wie formalbasierte Texteffekte durch das Arrangement von Sprachmaterial 

hervorgerufen werden können. 

Weitere Aufmerksamkeit für diese Texte dürfte ferner Elfriede Jelineks 

Literaturnobelpreis im Jahr 2004 eingebracht haben. Eine vormals eher 

avantgardistische Schreibtechnik, die quantitativ gesehen eher von einer Randgruppe 

der Literaturszene geschaffen und rezipiert wurde, wurde durch den Nobelpreis in 

die Mitte der Gesellschaft gerückt. 

Nicht zuletzt dürften mit Sicherheit auch strategische Entscheidungen von Verlagen, 

eine Sparte für diese ungewöhnlichen Texte vorwiegend junger Autoren in ihrem 

Verlagsprogramm zu schaffen, wegweisend für das vermehrte Auftauchen jener 

Sprachwelten dritter Generation gewesen sein. 

In diesem Kapitel wird nun am Beispiel von Helene Hegemanns Roman Axolotl 

Roadkill und Dietmar Daths Roman Waffenwetter gezeigt, wie in der 

Gegenwartsliteratur Schreibtechniken und ästhetische Konzepte der Sprachwelten 

einem konventionelleren, handlungsbasierten Literaturmodell eingeschrieben 

werden.

6.1. Helene Hegemann: Axolotl Roadkill

6.1.1. Generationsroman und Plagiatsvorwurf. 
Die Vorgeschichte von Axolotl Roadkill

Das Jahr 2010 begann für die deutsche Literaturszene mit einem Skandal, dessen 

Ausmaß und Intensität  im deutschsprachigen Feuilleton überraschend war: Im Januar 

2010 veröffentlichte Helene Hegemann, Tochter des Dramaturgen der Berliner 

Volksbühne Carl Hegemann, ihr literarisches Debüt Axolotl Roadkill. Roman und 

Autorin wurden rasch von der Kritikerszene gefördert und gefeiert: ein 

„[l]iterarischer Kugelblitz“330, der sich durch seine gewagte Sprachkraft und seine 

unkonventionelle Struktur auszeichne. Mehr noch: Der Roman der jungen Autorin 
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wurde von Seiten der Presse zu dem Roman der „Nuller-Jahre“ gekürt; Helene 

Hegemanns Schreibstil und die Inhalte ihres Romans wurden als stellvertretend für 

eine ganze Generation erachtet331. Der Spiegel brach sogar eigens die Sperrfrist des 

Ullstein-Verlags, um als erster über den Roman berichten zu können, was in einer 

vorzeitigen Veröffentlichung des Buches resultierte. 

Mit nur 14 Jahren hatte Helene Hegemann Regie in ihrem ersten Film Torpedo 

geführt, für den sie mit dem Max-Ophüls-Preis ausgezeichnet worden war; nun hatte 

sie mit nur 16 Jahren einen Roman verfasst, der seitens der Literaturszene als 

Meisterwerk des Jahrzehnts erachtet wurde. Die Öffentlichkeit fragte sich: Kann eine 

derart junge Autorin ein so reflektiertes und sprachmächtiges Werk schreiben?

Doch nur zwei Wochen nach Veröffentlichung ereignete sich eine schlagartige 

Wendung, die das deutsche Feuilleton für Wochen einnahm: Der Blogger Deef 

Pirmasens beschuldigte Hegemann am 5. Februar 2010 auf seiner Internetseite 

www.gefuehlskonserve.de des Plagiats: Sie habe in ihrem Roman wesentliche 

Passagen von dem Blogger Airen übernommen, der die Texte seines Weblogs als 

Roman Strobo – eine Innensicht auf die Berliner Techno-Szene – publiziert hatte. 

Die Reaktion auf diesen Blogeintrag und die öffentliche Empörung waren 

beispiellos: Wochenlang beherrschte das Thema das deutsche Feuilleton; Hegemann 

wurde ebenso öffentlich diffamiert wie die Literaturkritiker, die ihr Buch gepriesen 

hatten. Der Roman, der nur zwei Wochen zuvor euphorisch gefeiert  worden war, 

wurde nun in seiner Gänze – auch über die übernommenen Passagen hinaus – als 

wertlos erachtet. Die Reaktion der Öffentlichkeit  schwankte zwischen Empörung, 

Spott und Schadenfreude; nicht selten glich ihre Reaktion einem Ausatmen nach 

langer Anspannung:332  als sei dieser Plagiatsverdacht eine persönliche Genugtuung 
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331  „Was man heraushört, ist weniger die Stimme irgendeiner Generation als vielmehr das 
Grundgeräusch unserer Gegenwart.“ Aus: Ursula März: Literarischer Kugelblitz

332  Eine medienpsychologische Untersuchung der Plagiatsdebatte zu Helene Hegemanns Axolotl 
Roadkill wäre in diesem Zusammenhang ein spannendes Untersuchungsfeld, insbesondere in Hinsicht 
auf die Ventilwirkung: Warum provoziert die Vorstellung,  ein sechzehnjähriges Mädchen könnte einen 
Roman abgeschrieben haben, eine Öffentlichkeit so sehr, dass der Fall wochenlang das Feuilleton der 
großen, überregionalen deutschen Zeitungen einnimmt? Gegen welche Institutionen richtet sich der 
öffentliche Zorn im eigentlichen Sinne; wofür steht also Helene Hegemann? Welche Anspannungen 
werden in der offensichtlichen Ventilwirkung des Falles abgebaut?
Da diese Fragen vom eigentlichen Untersuchungsfeld dieser Arbeit abweichen, werden sie an dieser 
Stelle nicht weiter verfolgt.  Für eine diskursanalytische Forschung, die sich mit der Plagiatsdebatte 
auseinandersetzt, könnte eine solche medienpsychologische Untersuchung jedoch ein fruchtbarer 
Ausgangspunkt sein. 



für den „kleinen Mann“ gegenüber einem blasierten Kulturbetrieb; als sei es eine 

Erleichterung, wenn es sich abzeichnet, dass ein vielfach als Meisterwerk 

gepriesener Roman nun doch nicht aus der Feder einer Sechzehnjährigen stammen 

kann. 

Während die Öffentlichkeit ihrer Empörung lautstark Luft machte, spaltete der 

Plagiatsvorwurf die Literaturkritiker in zwei Lager: Die einen sahen Hegemanns 

Roman entwertet; die anderen beriefen sich auf Intertextualitätstheorien und 

erachteten die Integration von Fremdtexten als legitimen Bestandteil von Hegemanns 

Ästhetik: Das Werk an sich sei in keinster Weise geschmälert; ein Generationen-

Roman müsse auch die Arbeitsweisen seiner Generation verkörpern und reflektieren 

– und diese literarischen Produktionstechniken der „Nuller-Jahre“ seien eben Mash-

Up und Remix – mit anderen Worten: Montageästhetik und ausgeprägte 

Intertextualität; das Palimpsest als Paradigma der zeitgenössischen Literatur.

So sehr der Roman nun auch in aller Munde war, lenkte der öffentliche Skandal das 

Augenmerk bedauerlicherweise eher von dem eigentlichen Text333  ab. Im 

Mittelpunkt der Debatte stand nun nur noch der Plagiats-, Intertextualitäts- und 

Copyright-Diskurs, aber kaum jemand machte sich noch die Mühe, tatsächlich die 

Romanstruktur von Axolotl Roadkill zu analysieren und die erhobenen Vorwürfe 

(oder deren Dementi) am Text zu überprüfen. Dabei hätte eine intensive, textnahe 

Lektüre dem professionellen Leser gezeigt, dass die öffentliche Debatte nur 

wiederholt, was der Text in sich selbst schon reflektiert: Axolotl Roadkill ist ein 

Roman, der mit den Mitteln der Sprachwelten in sich eine (Selbst-)Reflektion über 

die Authentizität von Erfahrung und Schreiben betreibt. Die Originalität des 

Schreibens – im Sinne des Originellen wie auch der „Echtheit“ und der Herkunft des 

Geschriebenen – ist ein beständiges inhärentes Leitthema des Romans, was im Sinne 

einer Sprachwelt vor allem jenseits seiner inhaltlichen Handlungsstruktur umgesetzt 

wird. Helene Hegemann reflektiert in ihrem Roman unentwegt die Bedingungen 
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333  Tatsächlich repetierten die öffentlichen Auseinandersetzungen stets exakt dieselben wenigen 
Textstellen, was ein Indiz dafür ist,  dass der Roman im Gesamten gar nicht (mehr) gelesen wurde 
beziehungsweise dass zumindest die weiteren Romanteile jenseits der wenigen behandelten 
Textstellen keine Rolle mehr im öffentlichen Diskurs spielten: Der Roman wurde auf wenige 
Textpassagen und von Pressebericht zur Pressebericht repetierte Wertungen reduziert, die nicht mehr 
an weiteren Teststellen gegengeprüft wurden. 



ihres Schreibens, die Autorensituation und die Frage nach der „Herkunft“ des 

Geschriebenen. Axolotl Roadkill kann insofern tatsächlich als „Generationsroman“ 

im Sinne eines „Romans über eine junge Autorengeneration“ betrachtet werden, da 

er die Schreibbedingungen jener „Mash-Up-Generation“ in sich selbst abbildet und 

diskutiert. Bedauerlicherweise – und ironischerweise – wurden der Person Helene 

Hegemann genau die Umstände vorgeworfen, die sie in ihrem Roman eigentlich 

problematisiert. Die Diskussion, die eigentlich romanimmanent stattfinden sollte, 

wurde auf die Person der Autorin übertragen, insbesondere aufgrund der 

Verwechslung von Autor und Erzählerstimme. Helene Hegemann integrierte 

autobiografische Versatzstücke in ihren Roman, was nicht wenige Leser dazu 

verleitete, den Text mit  einem tatsächlichen, authentischen Erfahrungsbericht einer 

Jugendlichen zu verwechseln und ihn als Autobiographie zu lesen334: 

„Generationsroman“ wurde hier als Lebensbericht und -ausdruck einer Jugendlichen 

verstanden; die Enttäuschung musste umso größer ausfallen, als jene Lesart daran 

scheiterte, dass die Romaninhalte selbstredend nicht selbst-erlebt sind, sondern aus 

anderen Referenztexten stammen. 

Diese genannte Lesart des Textes im Sinne eines schlichten autobiografischen 

Erfahrungsberichtes ist unterkomplex und wird dem Text keinesfalls gerecht. Axolotl 

Roadkill ist nicht das bloße Abbild des Lebensstils einer Generation, sondern 

reflektiert und vollzieht die künstlerische Produktionsweise einer Autorengeneration 

an sich selbst. Der Text schildert weniger die Lebensbedingungen seiner Zeit als 

vielmehr deren künstlerische Produktionsbedingungen. Was leider häufig als ein 

biographischer Text verstanden wurde, sollte eher als Text über Texte gelesen 

werden.

Wie bereits genannt vollzieht Axolotl Roadkill die Debatte über literarische 

Produktionsbedingungen und Schreibtechniken an sich selbst. Jene Schreibtechniken 
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334  Bezeichnend ist hier der immer wieder vorgebrachte Vorwurf an den Roman im Rahmen der 
Plagiatsdebatte,  dass die Autorin aufgrund ihrer Minderjährigkeit selbst überhaupt noch nicht im 
Berliner Technoclub Berghain – einem Schauplatz des Romans – gewesen sein könne, was in dem 
öffentlichen Diskurs als Plagiatsindiz starkgemacht wurde.  Hier tritt die Fehlinterpretation des 
Romans als Autobiographie deutlich zutage: Denn wäre der Roman in der Rezeption auch als Roman 
eingestuft worden – also als fiktionales Werk –, so hätte sich kaum jemand daran stören dürfen, dass 
die Autorin selbst den Schauplatz niemals besucht hat. 



werden vorgeführt wie auch ironisiert gegen sich selbst geführt und somit letzten 

Endes problematisiert. Helene Hegemann entleiht ihre methodische Arbeitsweise den 

Sprachwelten und führt diese in eine „dritte Generation“, in der sich eine 

Eingliederung der neugewonnenen Schreibtechniken in konventionellere Texttypen 

vollzieht, beispielsweise in den autobiographisch inszenierten Coming-of-Age-

Roman (Dath, Hegemann) bzw. Poproman (Hegemann) oder in den popkulturellen 

Science-Fiction-Roman (Dath). Doch auch wenn die Sprachwelten-Schreibtechniken 

in eine konventionellere, stärker handlungsorientierte und (re-)fiktionalisierte Form 

übergeführt werden, bleibt deren zentrale Eigenschaft im Kern bewahrt: All diesen 

Romanen, so konventionell sie sich auf den ersten Blick auch präsentieren, ist eine 

Verschiebung ihrer Aussage hin zu einer Meta-Sprachlichkeit  eigen – all diese 

Romane sind Texte über Texte und über Textformen; ihre Handlungsebene ist in aller 

Regel weniger von Bedeutung als das komplexe Sinnspiel aus Textprozessen, das sie 

betreiben. 

Die Hauptmittel der Sprachwelten, die Helene Hegemann in Axolotl Roadkill 

einsetzt, sind eine Rücknahme der Handlungsebene bis hin zu deren Fragmentierung, 

die Produktion von Sinn aus dem diskursiven Prozess zwischen Text und 

einmontiertem Meta-Text, die Selbst-Funktionalisierung des Textes zum Diskurs 

über Bedingungen der Authentizität eines literarischen Textes sowie das 

aktionistische Dispositiv, das den Leser verstärkt in die Sinnproduktion mit 

einspannt. Helene Hegemanns literarische Verfahrensweise in Axolotl Roadkill wird 

in den nachfolgenden Kapiteln eingehend analysiert. 

203



6.1.2. Der Texteinstieg: Titel, Eingangszitat, erste Zeilen

6.1.2.1. Der Titel Axolotl Roadkill

Kaum ein Leser wird nicht über den ungewöhnlichen und auf den ersten Blick 

unverständlichen Titel Axolotl Roadkill stolpern. Dieser sperrige und nur schwer zu 

entschlüsselnde Titel verweist jedoch auf die Textstrategie des Romans und gibt dem 

Leser Signale bezüglich der Meta-Thematik des Textes: Axolotl Roadkill ist ein 

Verweis auf die Schreibstrategie, die Helene Hegemann exerziert und reflektiert.

„Axolotl“ ist der zoologische Gattungsname eines mexikanischen Schwanzlurchs. 

Die Romanheldin Mifti wird im Zuge der Ereignisse ein Axolotl erwerben, eine 

Weile mit sich in einer wassergefüllten Plastiktüte herumtragen und schließlich in ein 

fremdes Aquarium übersiedeln. Das Axolotl besitzt unter dem Gesichtspunkt der 

Handlung eine absolut unbedeutende Funktion im Roman: Mit ihm sind keinerlei 

nennenswerte Höhepunkte der Handlung – sofern man überhaupt 

Handlungshöhepunkte deklarieren will – verbunden, es befindet sich schlicht und 

ergreifend eine Zeit lang im Besitz von Mifti, ohne dass sich währenddessen etwas 

Dramatisches ereignen würde. Unter dem Gesichtspunkt der Handlung besäße das 

Axolotl also kaum die Relevanz, titelgebend für den Roman zu sein – es sei denn, 

man veranschlagte die pure Kontingenz und Irrelevanz der Handlung als 

ausschlaggebende Größe. 

Die wahre Funktion des Axolotl in Titel und Roman liegt  in seiner symbolischen 

Bedeutung, und zwar in doppelter Kodierung: 

1. Inhaltliche Symbolik: 

Kennzeichnend für das Axolotl ist  es, dass es sich biologisch niemals über sein 

Lurchstadium hinaus weiterentwickelt: 

„Ein Babyaxolotl. Es hat das freundlichste Lächeln des ganzen Planeten, 
nimm es mit. Sieht aus wie eine Comicfigur, hat keine großen Ansprüche an 
irgendetwas und bleibt sein ganzes Leben lang im Lurchstadium, das heißt, 
es wird einfach nicht erwachsen.“335 
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Das Axolotl steht insofern als Symbol für ewige Jugend ein oder, besser gesagt, 

für den Wunsch, niemals erwachsen zu werden: „Ich weiß komischerweise genau, 

was ich will: nicht erwachsen werden“336, bekennt Mifti zu Beginn des Romans. 

Das „Nicht-erwachsen-Werden“ ist  leitmotivisch im Roman; Miftis Wunsch 

spiegelt sich unter anderem in ihrer körperlich längst erwachsenen Freundin 

Ophelia wider, die sich trotz ihres Alters unreif und pubertär verhält, als sei sie 

niemals erwachsen geworden. 

2. Formale Symbolik: 

Neben seiner inhaltlichen Symbolik dient der Begriff „Axolotl“  als Hinweis auf 

das formale Kompositionsprinzip des Textes, also auf die Schreibstrategie. 

„Axolotl“ ist der wissenschaftliche Name für einen Schwanzlurch. Der Begriff 

„Schwanzlurch“ dürfte allerdings gemeinhin als jugendsprachliches Schimpfwort 

weitaus gebräuchlicher sein denn als zoologischer Terminus, insbesondere in dem 

jugendlichen Milieu, von dem der Roman handelt. Im Begriff „Axolotl“ wird also 

eine charakteristische Wendung der Jugendsprache in eine Hochsprache, hier die 

Wissenschaftssprache, vorgenommen. Der titelgebende Terminus „Axolotl“ steht 

in diesem Sinne ein für die Überführung von Jugendsprache in eine Hochsprache 

– und genau diese Ineinanderführung von Jugendsprache und Hochsprache ist 

charakteristisch für den gesamten Textprozess des Romans. 

Auch das zweite Wort des Titels, „Roadkill“, lässt sich als Hinweis auf das 

Schreibverfahren Hegemanns auflösen, wie ein Dialog zwischen Mifti und ihrem 

Bruder Edmond exerziert:

(Edmond zur Erzählerin Mifti, nachdem er ihr Tagebuch gelesen hat:) 
„You write like a roadkill.“
„Like a what?“
„Ein angefahrenes Tier.“337

Der fragmentarische Schreibstil der Erzählerin Mifti und damit der 

bruchstückhafte und unorthodoxe Erzählstil des Romans – der in Miftis Tagebuch 
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sein textimmanentes Gegenstück findet und, wie angedeutet wird, vielleicht gar 

mit diesem identisch ist – sei also „wie ein angefahrenes Tier“. „Roadkill“ ist 

insofern eine poetologische Metapher und steht im Titel für das Textverfahren ein. 

6.1.2.2. Das Eingangszitat

Helene Hegemanns Romantitel ist nicht der einzige paratextuelle Hinweis auf das 

Schreibverfahren des Romans. Ein ebenso bedeutendes Signal auf die praktizierte 

Textstrategie ist das vorangestellte Fernsehzitat:  

„ ,We love to entertain you‘ 
(Pro7)“338

Dieses Zitat ist ganz im Stil von Elfriede Jelinek gesetzt: Jelinek stellte Bambiland 

ein vielzitiertes Vorwort voran, in dem sie den eigentlichen Urheber der 

einmontierten Phrasen nennt: 

„Meinen Dank an Aischylos und die ,Perser‘, übersetzt von Oskar Werner. Von 
mir aus können Sie aber auch noch eine Prise Nietzsche nehmen. Der Rest ist 
aber auch nicht von mir. Er ist von schlechten Eltern. Er ist von den 
Medien.“339

Hegemanns Pro7-Zitat funktioniert vergleichbar zu Jelineks Vorwort: Es ist ein 

Hinweis auf die Textart  „Montagetext“ und auf die eigentlichen Urheber der 

einmontierten Textfragmente. Wie auch Jelinek gibt Hegemann mit dem 

offensichtlichen Medienzitat dem geübten Leser zu erkennen, dass die Spur des 

Romans in die vorproduzierten Sinnerzeugnisse der Medienlandschaft führt. Die 

Referenz des Textes mündet also nicht  etwa in einer „realen Welt“, sondern in den 

Text- und Bildprodukten der Medien. 

Unter den Mash-Up-Künstlern ist ein solches Voranstellen eines prägnanten 

Medienzitats nicht unüblich, sondern im Gegenteil ein beliebtes Mittel, um das Werk 

von Anfang an als Montagewerk zu kennzeichnen. Das berühmteste Beispiel dürfte 
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338 Ebd., S. 7

339 Elfriede Jelinek: Bambiland, S. 15. 
Vgl. auch Kapitel 4.3. dieser Arbeit, insbesondere S. 163 f..



der Regisseur Quentin Tarantino sein; seinem Film Kill Bill stellte er folgende Worte 

voran: 

„ ,Revenge is a dish best served cold.‘
Old clingon proverb“340

 
(„ ,Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird.‘
Altes klingonisches Sprichwort“)

Ein vorangestelltes „altes Sprichwort“ bewirkt traditionell eine Rückbindung an ein 

überliefertes Glaubens- oder Wertesystem, aber immerzu an ein Weltbild. Das 

zugrundeliegende Bezugssystem und Weltbild wird bei Tarantino aber in die 

fiktionalen Gespinste der Film- und Medienwelt  verschoben: Schließlich stammen 

das „alte Sprichwort“ und seine Urheber, die Klingonen, aus der Fernsehserie und 

Filmreihe Star Trek. Tarantino verankert somit seinen Film – wie viele andere Mash-

Up-Künstler – durch ein markierendes Eingangszitat  in dem alles umrahmenden 

Bezugssystem, dem die einmontierten Zitate entstammen: der Medienlandschaft. 

Hegemanns Eingangszitat funktioniert  in derselben Manier. Ein dem Text 

vorangestelltes Zitat hat üblicherweise die Funktion, den Horizont des nachfolgenden 

Textes abzustecken – dieser Horizont wird durch die Pro7-Nennung als Medienwelt 

gekennzeichnet. Wie Tarantino oder Jelinek stellt  sie ihrem Werk ein einschlägiges 

Zitat in einer Weise voran, die dem Rezipienten unmissverständlich klarmacht: Er 

befindet sich hier in einer Welt der wiederverwerteten Mediensprache. 

6.1.2.3. Die ersten Zeilen des Haupttexts

Im Titelbegriff Axolotl wurde bereits ein Hinweis auf die Verschiebung von 

Jugendsprache in Hochsprache gefunden. Die Vermischung dieser Sprachsphären 

wird im initialen Absatz des Haupttextes noch verstärkt und als tragendes Kriterium 

des Romans markiert. Schon die ersten Zeilen verweisen darauf, dass Axolotl 

Roadkill eine Arbeit an der Sprache ist und eher ein Meta-Verhältnis zu Pop-Literatur 
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oder zu Coming-of-Age-Romanen einnimmt, als selbst ein klassischer, „reiner“ 

Vertreter dieses Genres zu sein. Die Art und Weise der sprachlichen Inszenierung 

nimmt für das Bedeutungsspektrum der ersten Zeilen (und des gesamten Romans) 

einen höheren Stellenwert ein als deren inhaltliche Dimension – denn tatsächliche, 

tragfähige Inhalte über den Plot oder seine Protagonisten werden in diesem ersten 

Absatz kaum vermittelt:

„O.k., die Nacht, wieder mal so ein Ringen mit dem Tod, die Fetzen 
angstgequälten Schlafes, mein von schicksalsmächtigen Orchestern erbebendes 
Kinderzimmer und all diese Einbrecherstimmen aus dem Hinterhof, die 
unausgesetzt meinen Namen schreien. Kein Hauptstraßenlärm und kein 
Stöhnen von leidenden, sich durch Stärke und Hässlichkeit hervorhebenden 
Monstern, die gerade entfesselt werden. Nur die Klaviatur der absoluten 
Dunkelheit, das Kreischen im Kopf, dieses unrhythmische Trommeln, scheiße. 
Früher war das alles so schön pubertär hingerotzt und jetzt ist  es angestrengte 
Literatur.“341

Der Text hebt an mit einem jugend- oder alltagssprachlichen Ausdruck: Die 

jargonhafte Floskel „O.k.“, noch nicht einmal ein komplettes Wort, erfährt jedoch 

unverzüglich durch die Einreihung in den Rhythmus der nachfolgenden 

parataktischen Einheiten eine Poetisierung. Im Text vollzieht sich eine zunehmende, 

jedoch immer wieder ebenso sporadisch wie schlagartig unterbrochene 

Rhythmisierung der Textteile: Mit der nachgeschobenen Parenthese „die Nacht“ 

bildet „O.k.“ einen zweihebigen Jambus, den man dem Nicht-Wort „O.k.“ ohne den 

Nachschub kaum angesehen hätte. Auch in den darauf folgenden Worten imitiert  der 

Text in seinem Rhythmus den Stil antiker Epik, jedoch wiederum in 

jugendsprachlicher Abwandlung. Mit einer geringfügigen Ergänzung des 

jugendsprachlich abgekürzten „mal“ zum vollständigen „einmal“ ließe sich ein 

vollwertiger Daktylus herstellen, der unter ästhetischem Gesichtspunkt insbesondere 

als metrischer Grundbaustein des Hexameters einen epischen Beiklang gewinnt: 

„wieder [ein]mal so ein Ringen mit dem Tod“342
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Die parataktischen, durch Kommata voneinander abgetrennten Einheiten dieses 

ersten Absatzes könnten leicht als Verse untereinander geschrieben werden, um die 

Formgestalt des antiken Epos anzunehmen: 

„O.k., die Nacht,
wieder [ein]mal so ein Ringen mit dem Tod,
die Fetzen angstgequälten Schlafes,
mein von schicksalsmächtigen Orchestern erbebendes Kinderzimmer
und all diese Einbrecherstimmen aus dem Hinterhof,
die unausgesetzt meinen Namen schreien.“343

Auffallend ist ferner die eher untypische Schreibweise des „O.k.“, das man 

üblicherweise eher mit großem „K“ schreiben würde. Kürzt man dieses so markierte 

„k“ weg, so erhält man als Anlaut  des Textes das hymnische „O“, mit dem Gesänge 

in hohem Stil häufig ansetzen:

„O, die Nacht,
wieder [ein]mal so ein Ringen mit dem Tod,
die Fetzen angstgequälten Schlafes,
[...]“344

Helene Hegemann gelingt in ihrem Textanfang also eine Ineinanderschreibung von  

einerseits Jugendsprache mit ihren typischen Verkürzungen und andererseits hohem 

Stil mit seiner rhythmisierten, vers-artigen Form. Die Einbrüche in das regelmäßige 

Versmaß sind Ausdruck der jugendsprachlichen Ästhetik und werden auch durch 

Mittel der jargonhaften Verknappung hervorgerufen („mal“ statt „einmal“). Der 

zutiefst hymnische und poetisierende Anlaut „O“ ist zugleich das jugendsprachliche, 

lapidare „O.k.“ – eine besondere Pointe des ersten Wortes des Haupttextes.

Die Vermischung von Jugend- und Hochsprache vollzieht sich auch in den gewählten 

Wortfeldern. Der erste Absatz breitet ein Tableau des Begriffsinstrumentariums wie 

auch der Topoi antiker Epen aus: Die Orchester sind „schicksalsmächtig“, es tauchen 

„Monster“ und (kurz darauf im zweiten Absatz) „Lorbeerkränze“ auf. Die Nacht 

(beziehungsweise der Schlaf) erscheint als Bruder des Todes und ein Chor aus 
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unmarkierte) Auslassung nach dem „O“ von Jürgen Graf.



Einbrecherstimmen schreit wie rachsüchtige Erinnyen unausgesetzt den Namen der 

Protagonistin345. Doch zwischen dieses Vokabular des antiken Epos mischen sich 

immer wieder Worte und Ausdrücke, die den Bezug auf Jugendsprachlichkeit, auf die 

moderne Stadt und auf das junge Alter der Sprecherin ausdrücken: Neben dem 

„O.k.“ oder dem Einsprengsel „scheiße“ sind dies beispielsweise der 

„Hauptstraßenlärm“ oder das „Kinderzimmer“, das als Ort der „schicksalsmächtigen 

Orchester“ dieselben konterkariert. Selbst die Lorbeerkränze werden in ihrem 

metaphorischen Bedeutungsraum gebrochen, denn sie bestehen aus dem 

„geflochtene[n] Blut aus dem rechten Ohr“346. Bezeichnenderweise werden das 

„pubertär Hingerotzte“ und die „angestrengte Literatur“ am Ende des ersten Absatzes 

wortwörtlich zusammengerückt – ein selbstironischer Kommentar auf die 

Vermischung von Jugendsprache und Hochsprache, die der Roman an dieser Stelle 

exerziert: „Früher war das alles so schön pubertär hingerotzt und jetzt ist es 

angestrengte Literatur.“347
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345  Dieser Name der Protagonistin wird hier ironischerweise nicht genannt, obwohl er offenkundig 
von einer schicksalhaften Macht so deutlich herausgeschrieen wird. Diese Auslassung ist typisch für 
das elliptische Textprinzip des Romans,  auch auf den folgenden Seiten unterlässt der Text eine 
förmliche Vorstellung seiner Erzählstimme: Erst sechs Seiten später (S. 15) fällt der Name „Mifti“ 
zum ersten Mal, jedoch bezeichnenderweise in einem Dialog ohne gekennzeichnete Sprecher,  bei dem 
nicht garantiert werden kann, dass die entscheidende Sprecherstimme diejenige der Erzählerin ist. 
Auch bei den darauffolgenden Nennungen des Namens verfährt der Text nach demselben Prinzip: Auf 
S.  16 fällt der Name abermals, doch wieder ist die mit „Mifti“  angesprochene Dialogpartnerin nicht 
eindeutig als die Erzählerin gekennzeichnet – erneut kann der Leser den Namen nicht mit Gewissheit 
auf die Erzählerin beziehen.
Auf S. 19 wird der Name schließlich in einem Dialog genannt, in dem die entscheidende 
Sprecherstimme durch den vorangegangenen Text endlich eindeutig mit der Erzählstimme identifiziert 
wird („sage ich“, S.  18). Mifti wird hier von ihrem Bruder angesprochen, doch er spricht von ihr nicht 
als „du“  und somit als direktem Gegenüber, sondern erwähnt den Namen „Mifti“  in der dritten Person, 
die dem Leser wiederum einen eindeutigen Bezug auf das Gegenüber nicht erlaubt: „Wo Mifti 
herkommt, werden unsere schlimmsten Alpträume zum Frühstück gegessen. Wo auch immer Mifti 
hinkommt, hinterlässt sie eine Aschenbahn aus verbrannten Herzen.“  (Helene Hegemann: Axolotl 
Roadkill, S. 19)
In all diesen Fällen wird es dem Leser situativ nahegelegt, dass „Mifti“  die Erzählerin ist, doch bei 
genauerer Lektüre fällt auf, dass der Text den entscheidenden Beleg zunächst auslässt.

346 Alle Zitate des Absatzes aus: Helene Hegemann: Axolotl Roadkill, S. 9

347 Ebd., S. 9



6.1.3. Das Spiel mit der literarischen Authentizität

„Ich selbst habe den Roman als ,Lüge‘ bezeichnet, das ist er auch, aber nur 
über die Lüge kommen wir der Wahrheit nahe.“348 
Helene Hegemann

Das Spiel mit der Authentizität steht im Mittelpunkt des Textprozesses von Axolotl 

Roadkill . Geradezu beispielhaft demonstriert der Text l i terarische 

Authentizitätsstrategien, nur um diese immer wieder zu ironisieren, zu untergraben 

und schließlich in sich zerfallen zu lassen. Die zentrale Textstrategie von Axolotl 

Roadkill besteht darin, immer wieder den Anschein von Authentizität zu errichten, 

um diese Authentizität sofort wieder offen zu dekonstruieren und ihr notwendiges 

Scheitern aufzuzeigen. Der Roman versucht, das Moment der Authentizität, das 

einem fiktionalen Text fälschlicherweise anhaftet, für den Leser sichtbar zu machen 

und zugleich die Fragwürdigkeit einer Authentizität des Fiktionalen offenzulegen. 

Die Methode, um dies zu erreichen, ist ein doppelter Erzählgestus, in dem eine Hand 

des Erzählers immer das zunichte macht, was die andere soeben errichtet hat. Die 

Authentizität, die wir einem literarischen Text sonst ganz beiläufig einräumen, ohne 

eigens über diesen Vorgang nachzudenken, wird erst  in ihrer Dekonstruktion und der 

Enttäuschung der Erwartungshaltung des Lesers sichtbar. 

Die Authentizität eines Erzähltextes ist eine komplexe Größe, die in ihrer 

Vielschichtigkeit nicht nur auf einer einzigen Ebene des Literarischen zu verorten ist. 

Sie umspannt das komplette Dispositiv zwischen Text, Autor und Leser wie auch das 

Verhältnis zu Intertexten und der Wirklichkeit. Um eine literarische Authentizität 

plastisch werden zu lassen, reicht es nicht, lediglich über sie zu schreiben. 

Stattdessen muss der Autor sich und seine Wirklichkeit  mit einschreiben, ebenso den 

Bezug zu seinem Leser und dessen Vorkenntnissen und Erwartungen. Die 

Authentizität klammert sich also nicht  nur an das geschriebene Wort, sondern 

211

348 Helene Hegemann in ihrer Stellungnahme zu den Plagiatsvorwürfen.
Der Ullstein-Verlag hat die Stellungnahme inzwischen von seiner Website genommen, sie ist jedoch 
zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Arbeit noch im Wortlaut abgedruckt unter: http://
www.buchmarkt.de/content/41393-axolotl-roadkill-helene-hegemann-und-ullstein-verlegerin-dr-siv-
bublitz-antworten-auf-plagiatsvorwurf.htm (Stand: 08.01.2014)



vielmehr an die dispositive Situation, in der es formuliert wird und die das 

Geschriebene begleitet. Um eine literarische Authentizität  plastisch werden zu 

lassen, muss ein Autor weitaus mehr tun, als eine Geschichte zu verfassen: Er muss 

eine Situation lebendig werden lassen zwischen dem Geschriebenen, dem Leser und 

sich selbst. Axolotl Roadkill demonstriert (und demontiert anschließend) genau 

dieses Verhältnis. Das eigentliche Wirkungsprinzip  dieses Romans liegt viel näher an 

der aktionistischen Ästhetik einer Performance oder an der Ästhetik einer 

Installation: Der Rezipient und seine Reaktionen auf das Dargebotene sind immerzu 

mit eingeschrieben und fester Bestandteil des Wirkungskonzeptes, ebenso der Bezug 

zur Autorenperson und deren Lebensgeschichte. Axolotl Roadkill muss also mit 

situativen Bezügen über das pure, geschriebene Wort hinaus arbeiten, um seinem 

Thema – der Authentizität – gerecht zu werden. Der Roman muss sich selbst und 

seine Erzeugung als Material einer literarischen Installation instrumentalisieren, in 

der sich der Leser bewegt. Die Reaktionen auf den Roman zeigen, wie intensiv dies 

dem Text gelungen ist – und wie sehr er über sein Ziel hinausgeschossen ist. 

Axolotl Roadkill ist als Text-Installation zu verstehen, die das Thema Authentizität 

umkreist. Wie in den folgenden Kapiteln dargelegt wird, ist die Geschichte Miftis ein 

Mittel, um Authentizität  zu erwecken, zu destruieren und in genau diesem 

demontierenden Prozess zu thematisieren. Zu diesem Zweck setzt Axolotl Roadkill 

das ästhetische Muster einer Sprachwelt ein: Es ist nicht die Handlung, die den 

Roman ausmacht, sondern es sind seine Textprozesse, die mit einer starken 

Akzentuierung des Lesers einen Diskurs über Literatur evozieren. Letztendlich ist 

Axolotl Roadkill also eine Meta-Literatur, eine Literatur über Literatur und ihre 

Effekte. Wie im folgenden Kapitel aufgezeigt wird, kann dieser Roman in der Tat 

sogar als Anti-Pop-Roman oder besser gesagt als Meta-Pop-Roman aufgefasst 

werden: als ein Roman, der in sich die Mittel eines Pop-Romans ausstellt und 

diskutiert.
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6.1.3.1. Konstruktion und Dekonstruktion von literarischer Authentizität

Verfolgt man das verästelte Spiel, das der Roman auf allen Ebenen betreibt – vom 

direkten Textinhalt über das Dispositiv Autor-Erzählstimme-Leser bis hin zu 

Paratexten –, so zeichnet sich immer wieder dasselbe Muster aus zwei Bewegungen 

ab: In einer ersten Bewegung errichtet der Roman mit unterschiedlichsten Methoden 

den Anschein einer Authentizität; im zweiten Schritt wird diese Authentizität  radikal 

destruiert und verneint – nur um an anderer Stelle wieder mit dem ersten Schritt 

einzusetzen. Ist der Leser erst einmal auf dieses Spiel aus Komposition und 

Dekomposition aufmerksam geworden, so wird er es auf allen Ebenen des Romans 

wiederfinden: von Textdetails bis zum Gestus der Textpräsentation, vom 

Arrangement der Erzählfigur bis zur Bezugnahme auf die Autorin. In einer rein 

textimmanenten Untersuchung ist dieser Prozess gut sichtbar im Wechselspiel 

zwischen Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur, die sich gegeneinander wenden. 

1) Die Oberflächenstruktur von Axolotl Roadkill ist die Geschichte Miftis, 

präsentiert im Stil eines Rausch- und Pop-Romans: ein bruchstückhafter Einblick 

in das Leben der „wohlstandsverwahrlost[en]“349 sechzehnjährigen Protagonistin 

Mifti, rauschhaft in schneller Schnittfolge erzählt, häufig mit Techniken des 

Bewusstseinsstroms vermittelt. Es kommt weniger auf den stark fragmentierten 

und häufig unzusammenhängenden Handlungsverlauf an als vielmehr auf die 

Vermittlung eines Lebensgefühls – es geht um die Wiedererkennung von gesetzten 

Marken und von einem Lebenshorizont, der durch die Medienwelt und einer 

Kulturszene geprägt ist. Der Text provoziert  mit Vorliebe, er konfrontiert den 

Leser mit einer verstörenden Ausstellung von selbstzerstörerischem Verhalten, 

von weitschweifiger Sexualität, von Drogenrausch und von Gewaltphantasien. 

Mit anderen Worten: Es ist  ein rauschhafter Text, der versucht, das Lebensgefühl 

einer Jugendgeneration möglichst „authentisch“ darzustellen. 

Der Text inszeniert sich in der Tradition der Rausch-Literatur und insbesondere im 

Stil des Pop-Romans. Immer wieder forciert der Text die Wiedererkennung von 
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charakteristischen, verbindlichen Marken der Popkultur und von 

charakteristischen (und somit selbst zur Marke gewordenen) Lebenssituationen 

einer Generation: der Szeneclub Berghain in Berlin, die Häufung genannter und 

zitierter Musiktitel, wiedererkennbare Situationen, in denen sich wohl jeder 

Jugendliche der angesprochenen Generation einmal befunden haben dürfte, und 

immer wieder das charakteristische MacBook Pro, Ikone eines wohldesignten, 

dynamisch-kreativen und vor allem stilbewussten, jungen Lebensstils350. Gerade 

diese Wiedererkennbarkeit ist eine Grundlage für die Erzeugung eines 

Authentizitätsgefühls. Im Groben lässt sich konstatieren, dass die Aufgabe der 

Oberflächenstruktur von Axolotl Roadkill die Erschaffung von Authentizität ist, 

insbesondere im Wechselspiel zwischen der Textoberfläche und ihrem Bezug auf 

die Biographie der Autorin. 

2) Die Tiefenstruktur: Axolotl Roadkill nutzt die Ästhetik der Sprachwelten, um 

einen Diskurs über literarische Authentizität hervorzurufen. Dies bedeutet, dass – 

charakteristisch für Sprachwelten – die Tiefenstruktur an die Oberfläche drängt 

und die Textprozesse, die den Roman konstituieren, in den Vordergrund gestellt 

werden. Die Tiefenstruktur rückt also in ihrer Sichtbarkeit zur 

Oberflächenstruktur auf und tritt in deutlichen, vor allem in sichtbaren Konflikt 

mit ihr. Pragmatisch bedeutet dies für Axolotl Roadkill, dass mit den Mitteln der 

Tiefenstruktur die Authentizitätseffekte, die die Textoberfläche setzt, dekonstruiert 

werden. Ein Beispiel dafür ist die häufig angewandte Technik, Sinn zu setzen, 

ohne den Bezug des Sinns zu klären: Die Bezugslosigkeit stellt den gesetzten Sinn 

in Frage. Beispielsweise setzt die Autorin eine markierte wörtliche Rede einfach 

mitten in den fragmentarisch zergliederten Text, ohne die Rede an einen Sprecher 

anzubinden. Manchmal wird sogar eine solche unzuordbare Rede als eigener, für 

sich stehender Textabschnitt gesetzt (S. 164), ohne weitere Erklärungen der 

Einordnung dieser Rede. An anderer Stelle (S. 149-151) werden Dialogteile von 

einer Vielzahl von Sprechern so nahtlos aneinandergesetzt, dass der Leser nicht 

mehr nachvollziehen kann, von welchem Sprecher nun welcher Satz stammt. Der 
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Effekt ist stets derselbe: Der Leser hat eine Aussage vor sich, die in erkennbarer 

Relation zu einem Sprecher steht; die Verifizierung und die Bedeutungsdimension 

der Aussage bestimmt sich also durch den Kontext des Sprechers. Doch genau 

diese Relation wird im selben Maße, wie sie markiert wird (durch die Markierung 

als direkte Rede), zugleich gekappt; es ist nicht länger nachvollziehbar, wer der 

Sprecher ist und in welchem Kontext seine Aussage steht. Der Leser hat  also 

letzten Endes eine inhaltliche Aussage vor sich (Textoberfläche), doch die 

Präsentation (Tiefenstruktur) dieses Inhaltes hebelt die Möglichkeit aus, den Sinn 

zu verifizieren und die Authentizität  des Gesagten nachzuvollziehen. Der Text 

zeigt also in solchen Passagen, dass seine für authentisch gehaltenen Aussagen351 

nichts anderes sind als leer im Raum stehende Phrasen. 

Ein analoger Effekt tritt ein, wenn Namen einfach gesetzt und „in den Text 

geworfen“ werden, ohne dass sie dem Leser erläutert  oder dass die benannten 

Figuren eingeführt würden (z.B. S. 11 „Alice“, S. 34 „Thomas“, S. 53 „Pörksen“). 

Wie selbstverständlich – als wären sie auch dem Leser eng vertraut – werden 

Personennamen genannt, die im Text zuvor noch nicht auftauchten und in 

manchen Fällen auch später nicht mehr auftreten. In der Selbstverständlichkeit, in 

der diese Namen einbezogen werden, liegt der Authentizitätsanschein, in der 

Unzuordbarkeit der Namen steckt dessen Negierung. 

Sogar die Benennung der Hauptfigur und autodiegetischen Erzählerin ist hiervon 

nicht ganz ausgenommen: Der Name „Mifti“ wird erstmalig in einem Dialog auf 

S. 15 von Edmond genannt; die Identität seines Gegenübers mit der Erzählfigur ist 

jedoch streng genommen zunächst nicht im Text eindeutig verankert:352  Der 

Dialog ist wie viele andere einfach gesetzt, ohne die Identität der Sprecherin 

eindeutig zuzuordnen. Das Vorwissen des Lesers an dieser Stelle, dass Mifti mit 

der Erzählerin identisch ist, stammt letzten Endes aus Paratexten, vermutlich aus 

dem Klappentext. 

An anderer Stelle (S. 91-94) schwenkt der Erzähltext plötzlich in die 

Darstellungsweise des Dramas um, also in die Figurenrede inklusive 

215

351  Schließlich ist direkte Rede mit einem hohen Maß an Authentizitätsvermittlung verbunden. Die 
Verwendung von direkter Rede ist ein zentrales Mittel,  um den Authentizitätseffekt eines Textes zu 
stärken. Wo eine direkte Rede gesetzt ist, wird eine lebensechte Originalität markiert. 

352 Vgl. Fußnote 345 dieser Arbeit.



Regieanweisungen. Der Text setzt seinem Inhalt und seiner betonten 

Alltagssprache, die jeweils einen Realismuseffekt  transportieren, eine auffallend 

künstliche Darstellungsweise entgegen. Der Anschein von Authentizität des 

Realismuseffekts wird durch die Darstellungsform konterkariert. 

Die bei weitem häufigste und tiefgründigste Technik, um auf Ebene der 

Tiefenstruktur die Inhaltsaussage der Oberflächenstruktur zu dekonstruieren, stellt 

in Axolotl Roadkill der hintergründige Einsatz von Textmontage-Techniken dar: 

wenn die Referenz zum Ursprungstext eine andere Sprache spricht als der 

vermittelte Satzinhalt im Kontext des Romans. 

6.1.3.2. (De-)Konstruktion literarischer Authentizität in Axolotl Roadkill  – 
Beispiele

Das Spiel der aufgeworfenen Schein-Authentizität beginnt schon im aufgespannten 

Dispositiv von Autorin und Erzählerin. Helene Hegemann schrieb ihrem Roman 

biographische Elemente ein, von einer Ähnlichkeit der Lebensumstände zwischen 

Autorin und der Hauptfigur Mifti353 bis hin zu einmontierten E-Mails und Briefen, 

die tatsächlich aus dem persönlichen Briefwechsel der Autorin stammen. Hegemann 

macht es einem leichtfertigen Leser also einfach, sie mit der Hauptfigur Mifti 

gleichzusetzen. Tatsächlich war einer der Hauptvorwürfe im Plagiatsvorwurf gegen 

Hegemann allen Ernstes, sie könne unmöglich erlebt haben, was Mifti im Buch 

widerfährt, und unmöglich die Orte354 besucht haben, die Mifti im Roman aufsucht. 

Das Buch Axolotl Roadkill ist eindeutig als Roman gekennzeichnet, also als 

fiktionale Textgattung, doch offensichtlich ist der Sog der biographischen Details so 

stark, dass viele Leser sich empört zeigten, dass das fiktionale Machwerk in ihren 

216

353  Die Romanfigur Mifti ist wie Helene Hegemann zum Zeitpunkt der Entstehung des Romans 16 
Jahre alt. Beide haben ihre Mutter in früher Jugend verloren, beider Väter arbeiten im Kulturbetrieb, 
beide wuchsen in der Kulturszene Berlins auf. 

354 Der bekannte Berliner Technoclub Berghain ist Schauplatz des Romans. Aufgrund seiner strengen 
Türkontrolle kann eine Minderjährige wie die Autorin zum Zeitpunkt des Schreibens kaum 
hineingelangt sein. 



Händen offensichtlich nicht lebensecht ist, sondern eben genau das, als was es sich 

kennzeichnet: fiktional. 

Der Roman ist von der Konstruktion und der anschließenden Dekonstruktion von 

Authentizität durchzogen, im Folgenden werden einige exemplarische Textstellen 

genannt.

• Im Kapitel „Vorwort“ (das keineswegs den Texteinstieg bildet) montiert Hegemann 

vier E-Mails ein, in denen sich Ophelia und Mifti unter anderem ihre Träume 

schildern (S. 28 bis S. 32). Die Authentizität dieser E-Mails wird unterstrichen, 

indem sie sogar mit dem charakteristischen E-Mail-Kopf aus Betreffzeile, Adressat 

und Absender sowie Datum eingefügt werden: Ohne jeden Zweifel gelten sie und 

ihre Inhalte als tatsächlicher Bestandteil der Romanhandlung; was in ihnen notiert 

ist, hat sich auch in der fiktionalen Romanwelt von Axolotl Roadkill zugetragen. 

Kurz darauf deutet die Erzählerfigur allerdings dem Leser gegenüber an, dass die 

Inhalte dieser E-Mails von ihr erfunden und keineswegs wirklich erlebt sind: „Ich 

fing an, in den Mathematikstunden nichts anderes mehr zu entwickeln als den 

nächsten, spektakulär zu schildernden Traum.“355

• Im wie so oft nach einem Musikstück benannten Kapitel „There is hope for us all 

(Nick Lowe)“ erfährt Mifti, dass all ihre Erlebnisse aus dem Vorkapitel 

offensichtlich nicht stattgefunden haben (S. 64). Der Roman breitet also ein ganzes 

Kapitel an Handlung aus und lässt den Leser über Seiten hinweg einer Kette von 

Ereignissen folgen, nur um all die beschriebenen Ereignisse und Inhalte 

rückwirkend mit dem Hinweis zu streichen, die Erzählerin sei verwirrt gewesen. 

Mifti enthüllt  sich mehrfach als zutiefst unzuverlässige Erzählerin, die halluziniert 

und auch absichtlich lügt: „Ich kann nicht mehr zwischen Träumen und dem, was 

du Realität nennst, unterscheiden.“356

• An mehreren Stellen des Romans werden im Detail kleine Fährten für den Leser 

ausgelegt, die später als leere Gespinste und bloße Lügen enttarnt werden. Ein 
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Beispiel ist das Alter Ophelias: Anfangs wird es als 28 festgelegt (S. 44), später 

widerruft sie dies: 

„Geständnis, Sweetheart: Ich bin nicht achtundzwanzig, ich bin 
sechsunddreißig. Ich komme, wie du dir denken kannst, nicht mit meinem 
Alter entsprechend klar. Ich habe euch das nie gesagt, weil ich wahnsinnige 
Angst hatte, dass das irgendwie alles relativiert oder verändert.“357 

Diese Textstelle spielt nicht nur auf das „Axolotl“-Leitmotiv des „Nicht-

erwachsen-werden-Wollens“ an, sondern ist in ihrer Doppeldeutigkeit auch 

zutiefst selbstreflexiv in Bezug auf den Textprozess: Denn ihre Aussage 

„relativiert  und verändert“ tatsächlich „irgendwie alles“, und zwar in Bezug auf 

den Leser, dessen Wissen wie an vielen anderen Stellen im Nachhinein revidiert 

wird. Die Wirklichkeit der Ereignisse im Roman Axolotl Roadkill ist nicht 

konstant, an vielen Stellen werden die Konstanten des Romans im Nachhinein 

verändert. 

Diese angeführten Beispiele wurden durch Widersprüchlichkeiten auf Ebene der 

Handlung  (und somit auf Ebene der Oberflächenstruktur) erzeugt. Sie gehören also 

zu den direkteren, offensichtlicheren Dekonstruktionen der Romanwirklichkeit und 

Authentizität von Axolotl Roadkill. In weiten Teilen des Romans verfährt der Text 

jedoch eine wesentlich implizitere und tiefschichtigere Verunsicherungsstrategie, die 

aus der Verknüpfung von Montageästhetik mit dem Leitmotiv der „nicht eigenen 

Sprache“ hervorgeht.

Dass fremde Worte einmontiert werden, verheimlicht der Roman in keiner Weise. In 

der Tat baut der Roman dies sogar zu einem Leitmotiv aus: dem Leitmotiv einer 

Sprache, die nicht von dem Sprecher stammt beziehungsweise „nicht dem Sprecher 

gehört“. An mehreren Stellen des Romans bekunden die Protagonisten, dass ihre 

Worte und Gedanken nicht die ihren sind oder dass sie nicht über ihre Sprache 

verfügen:
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„(...) weil so viele Gedanken da sind, dass man seine Gedanken gar nicht mehr 
von den fremden unterscheiden kann.“358

„ ,Mir ist gerade aufgefallen, dass ,total penetrant‘ eigentlich deine Wörterfolge 
ist.‘ “359

„ ,Ich habe mit zwölf einen ganzen Roman geschrieben, der nur aus Songtexten 
von Nick Cave zusammengeflickt war.‘ “360

„[...] Erwachsenenwörter aneinanderreihen, ohne sie zu verstehen.“361

„Mir wurde eine Sprache einverleibt, die nicht meine eigene ist. Um die 
abgehobene Glätte glaubhaft durch all den passierenden Wahnsinn zu tragen, 
ist es wichtig, dass der Text fehlerfrei und perfekt gegliedert ist.“362

„ ,Berlin is here to mix everything with everything, Alter!‘ 
,Ist das von dir?‘
,Berlin is here to mix everything with everything, Alter? Ich bediene mich 
überall, wo ich Inspiration finde und beflügelt werde, Mifti. Filme, Musik, 
Bücher, Gemälde, Wurstlyrik, Fotos, Gespräche, Träume [...], weil meine 
Arbeit und mein Diebstahl authentisch werden, sobald etwas meine Seele 
berührt. Es ist egal, woher ich die Dinge nehme, wichtig ist, wohin ich sie 
trage.‘
,Ist das also nicht von dir?‘ 
,Nein. Von so ‘nem Blogger.‘ “363

Das Thema der „entliehenen Sätze“ ist in Bezug auf den Textprozess zutiefst 

selbstreflexiv, da die Einmontage von tatsächlichen Fremdtexten ein wesentlicher 

Bestandteil von Hegemanns Ästhetik ist: Die Autorin Helene Hegemann 

beziehungsweise die Erzählerin Mifti flechten in den geschriebenen Text tatsächlich 

Wörter und ganze Sätze ein, die nicht von ihnen stammen. Der Verweis von Miftis 

Bruder, seine Sätze seien „[v]on so ‘nem Blogger“, ist insofern auch ein 

selbstreflexiver und produktionsästhetischer Hinweis auf den Blogger Airen, aus 

dessen Texten sich ein Hauptteil der montierten Sätze speist. Eine nähere 
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Untersuchung der spezifischen Montageeffekte findet im nachfolgenden Kapitel 

statt.

Eng verknüpft mit der Thematik der nicht eigenen Sprache ist ferner der 

Lügendiskurs in Axolotl Roadkill, der ebenfalls Teil der romaninhärenten 

Authentizitätsfrage ist. „Deshalb lüge ich dich an“364, spricht die Erzählstimme und 

es ist reichlich unklar, ob dieser Satz nicht gar an den Leser gerichtet ist. Die 

Erzählstimme brandmarkt sich selbst als zutiefst unzuverlässig. Die grundlegende 

Erzählhaltung des Romans ist die eines offen zugestandenen unzuverlässigen 

Erzählens. Im Gegensatz zum klassischen unzuverlässigen Erzähler, der sich 

üblicherweise gegenüber dem Leser als glaubwürdig etablieren will, aber durch eine 

zweite Erzählstimme als unglaubwürdig enttarnt wird, attackiert die Erzählerin Mifti 

offen ihre eigene Glaubwürdigkeit. „Sogar jetzt lüge ich“365, versichert sie: „Ich 

schwöre, dass ich kein einziges, absolut kein einziges meiner mit diesem Tagebuch 

in Zusammenhang stehenden Worte glauben kann.“366  Man beachte, dass das 

Tagebuch immer wieder mit dem Romantext gleichgesetzt wird (als läse der Leser 

Miftis Tagebuch), wodurch dieser Satz wiederum eine selbstreflexive Dimension in 

Bezug auf den Roman als Ganzes einnimmt – und auf die Situation des Lesers, der 

dem Gelesenen nicht mehr trauen kann. Indem sich die Erzählstimme selbst der 

universellen Lüge bezichtigt, bringt sie den Leser in ein Dilemma, in dem er sich die 

Frage stellen muss, was er in dem Text überhaupt noch als Grundsäulen des 

Erzählprozesses akzeptieren kann. Der Text ignoriert  offen das grundlegendste 

Bündnis zwischen Erzähler und Leser, indem er Inhalte präsentiert, die dann laut 

eigener Aussage doch wiederum nicht Teil des Romaninhalts seien und in der 

erzählten Welt niemals stattgefunden hätten. Dies führt zu einer paradoxen Formel: 

Der Roman erzählt Ereignisse, die sich in ihm nicht ereignen. Jede Handlung ist nur 

eine potentielle Handlung. Dadurch wird der gesamte Text zur poetologischen 
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Satzes offenkundig falsch. 

366 Ebd.



Metapher für Fiktionalität, die ja etwas vermittelt, das nicht ist oder das nur 

potentiell ist, das im Modus des „als ob“ stattfindet. 

Der Text exerziert damit an sich selbst  die Fragestellung, welche Authentizität  einer 

Literatur zukommen kann und was man unter der Wirklichkeit einer literarischen 

Welt verstehen kann. Immerhin ist ein jeder Leser auf das Geschriebene angewiesen, 

um eine erzählte Welt in seinem Geist entstehen lassen zu können, doch was 

geschieht, wenn selbst dieses Geschriebene als nicht  wahr und niemals existent 

gewesen beschrieben wird? Welche Zeilen können noch als innerliterarisch „wahr“ 

gewertet werden? Was steht an Stelle der Zeilen, die im Nachhinein als gelogen oder 

als „niemals existent gewesen“ aus der erzählten Welt  getilgt werden, ohne dass eine 

Alternative angeboten würde? Sind diese Fiktionen im Moment ihres Gelesen-

Werdens in der innerliterarischen Welt  „wahr“ und existent – schließlich verfolgt der 

Leser die Ereignisse von ganzen Kapiteln, die im Nachhinein gestrichen werden –; 

kann es solch eine literarische Wirklichkeit überhaupt geben? Was hat ein Leser dann 

vor sich, wenn keinerlei Wahrheitsgehalt und Authentizität mehr dem Geschriebenen 

zugestanden werden kann? 

Der Roman gelangt mit diesen Überlegungen an einen Punkt, an dem die 

Funktionalität von Sprache und Literatur an sich angegriffen wird. Tatsächlich wird 

genau dies der Erzählerin vorgeworfen, unter anderem von ihrer Schwester: „Mifti, 

du hast die Sprache zerstört. [...] Alles was du versprichst, ist gelogen, also ist 

irgendwie alles, was du sagst, gelogen.“367  Der Roman thematisiert somit das 

Konzept einer Sprache, die nicht mehr wahrheitsfähig und somit nicht mehr tragfähig 

ist. Selbst die Grundpfeiler des Erzähl- und Rezeptionsprozesses sind unterminiert: 

Letztlich kann nicht einmal mehr die Aussage, dass hier gelogen wird, mit Sicherheit 

als wahrhaftig gewertet werden. 

Axolotl Roadkill führt dem Leser eine literarische Wirklichkeit vor, die sich ihm noch 

i m A k t d e s Z e i g e n s w i e d e r e n t z i e h t . Te i l d i e s e r l i t e r a r i s c h e n 

Verunsicherungsstrategie ist die starke Fragmentisierung der Textzusammenhänge: 

Vehemente inhaltliche Umbrüche vollziehen sich manchmal sogar von Satz zu Satz. 

Der Leser wird desorientiert, ihm wird jeder Überblick über die Geschichte und ihre 
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Ereigniskette verwehrt. Die Handlung ist in Fragmente zerschlagen, viele 

Bindeglieder fehlen und sogar die existenten Bruchstücke einer Handlung sind in 

ihrer Wahrheitswertigkeit nicht gewiss. 

Indem Axolotl Roadkill offenen Mundes eine Geschichte erzählt, die nicht ist – eine 

Geschichte, die den Leser immer wieder vor die Frage stellt, was er vor sich hat –, 

indem der Roman die eigene Erzählwirklichkeit unwiederbringlich untergräbt, stellt 

er letztlich die Bedingungen des fiktionalen Erzählens aus und wird zur Meta-

Literatur: ein Text, der an sich selbst die Bedingungen der Möglichkeit  von Literatur 

zur Debatte stellt. 

6.1.4. Effekte der Montage

Axolotl Roadkill ist ein Mash-Up- oder Montagetext; der Roman ist gänzlich von 

einmontierten Fremdtexten durchdrungen. Diese Durchdringung des Romans durch 

Textmontagen ist die konsequenteste Umsetzung des genannten Leitmotivs, das von 

einer Sprache handelt, die „nicht dem Sprecher gehört“: Tatsächlich stammen 

wesentliche Anteile der Sätze und Inhalte nicht von der Autorin oder Erzählerin, 

sondern wurden von ihr in geschicktem Arrangement einmontiert. Neben 

Versatzstücken aus Romanen wie insbesondere dem Berliner Technoszene-Roman 

Strobo sind es vor allem immer wieder Liedtexte, die sich merklich oder unmerklich 

in den Text einschreiben (z.B. Patti Smiths Lied Horses, S. 144). Darüber hinaus 

fügte die Autorin gar Schriftstücke aus ihrer tatsächlichen, persönlichen 

Korrespondenz ein – eine Montage, die kaum ein Leser jemals als solche hätte 

erkennen können, wäre die Autorin nicht durch den Plagiatsvorwurf zur Offenlegung 

sämtlicher Textquellen gedrängt worden. 

Die Ästhetik einer Textmontage beruht im Wesentlichen auf zwei Elementen: erstens 

die kunstfertige Neuanordnung von vorliegenden Textfragmenten, wobei die 

altvertrauten Wort- und Zeichenfolgen in einen neuen Textzusammenhang gestellt 

werden und dadurch einen neuen Sinn erhalten. Zweitens „vergrößert“ eine 

Textmontage den Bezugsrahmen und Sinngehalt eines Textes durch die Kontexte 
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seiner Prätexte, indem deren Bedeutungsräume in den neuentstandenen Montagetext 

hineingetragen werden. Die Wiener Gruppe stellte beispielsweise Sätze aus 

militärischen Handbüchern in ihrem Montagetext vorbereitungen für eine 

hinrichtung zu einer Anleitung für Gymnastikübungen zusammen. Erst  der Bezug 

zum Ursprung der einmontierten Sätze, nämlich dem Militär und seinem Vokabular, 

gibt dem Gymnastiktext seinen wahren Sinngehalt: die Kritik an einem militärisch-

hierarchischem Reglement des Denkens und Handelns. 

Bei Axolotl Roadkill kommt jedoch noch eine dritte wirkungsästhetische Ebene 

hinzu: das Wissen um den Umstand, dass fremdes Gedankengut im Text  einmontiert 

ist, und die Bedeutung dessen für die Originalität des Geschriebenen. Aus diesem 

Wissensdispositiv speisen sich zahlreiche Effekte in Axolotl Roadkill: Allein schon 

der Umstand, dass eine Wortfolge nicht von der Autorin selbst stammt, rückt in dem 

Roman einige Passagen in neue Sinnzusammenhänge. Einige Beispiele: 

1. Ein inhaltlicher Schwerpunkt von Axolotl Roadkill ist das Verhältnis oder 

Missverhältnis zwischen Mifti und ihrer verstorbenen Mutter. Das – schon zu 

ihren Lebzeiten – gebrochene Verhältnis der Mutter zu Mifti scheint ein Schlüssel 

für die Erklärung von Miftis irrationalem und selbstzerstörerischem Verhalten zu 

sein. Die Missbeziehung zwischen Mutter und Tochter ist ein psychologisierendes 

Deutungsangebot, das der Roman seinem Leser reicht, um Miftis 

Verhaltensstörungen zu erklären. 

So erscheint es wie eine letztgültige Antwort, die über allem zuvor Geschriebenen 

steht, dass auf der letzten Seite des Romans ein Brief der Mutter an Mifti 

abgedruckt ist – möglicherweise, wie einige Worte andeuten, sogar der 

Abschiedsbrief der Mutter. Dieses Schriftstück ist eine einzige Hasstirade, eine 

katastrophale Verurteilung der Tochter durch die Mutter. Es dürfte dem Leser sehr 

leicht fallen, nachzuvollziehen, dass eine solche Herabsetzung durch die Mutter 

ein jedes Selbstbild der Tochter zerschmettert haben dürfte. Der Brief scheint 

somit rückwirkend all die seelischen Verletzungen Miftis zu erklären. 

Der Roman scheint mit diesem Schriftzeugnis auf der letzten Seite an seiner 

persönlichsten, ja authentischsten Stelle angelangt zu sein, denn in dieser Passage 

wird für den Leser die Quelle von Miftis Selbstzerfleischung hautnah erlebbar. 
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Doch exakt diese Passage, die vorgeblich an persönlicher Intensität nicht mehr zu 

überbieten ist, ist nichts anderes als die Übersetzung eines Liedes368: nämlich des 

Liedes Fuck U der britischen Musikgruppe Archive. Die Intensität der Bedeutung, 

die dieses Schriftstück auf innerliterarischer Ebene für Mifti hat, steht eklatant 

dem Grad an Authentizität  entgegen, der diesem Textabschnitt auf 

produktionsästhetischer Ebene zukommt: Das wohl persönlichste Schriftstück des 

Romans ist  kein persönliches Schreiben, sondern ein abgeschriebener, generischer 

Liedtext. Nicht zuletzt richtet sich ein Musikstück an jeden und somit zugleich an 

niemanden – aber garantiert nicht persönlich an Mifti, ebenso wenig wie der Text 

von ihrer Mutter stammt. Erneut baut der Text auf seiner Oberflächenebene eine 

Authentizitätsspannung auf, die von der Tiefenstruktur – hier: dem Wissen um die 

Montage und um die Textquelle – unterlaufen wird: Die vielleicht persönlichste 

Stelle des gesamten Romans ist leer, denn die Worte sind auf Ebene der 

Textproduktion keinesfalls persönlich, ja nicht einmal selbst verfasst oder 

einzigartig, sondern ein popkulturelles Massenprodukt. 

Weder ist es der Bezug zur Quelle der Montage (der spezielle Kontext des Liedes, 

die Geschichte der Band oder ganz allgemein der Kontext Musik), noch das 

Arrangement der montierten Worte, woraus diese besondere Wirkung für den 

Leser hervorgeht: Der Effekt dieser Textkonstellation basiert einzig und allein auf 

dem Wissen des Lesers, hier eine Montage vor sich zu haben. Gemäß der Ästhetik 

einer Sprachwelt entsteht die entscheidende Sinnkonstellation nicht aufgrund des 

wörtlichen Inhalts, sondern durch den Sinngehalt, den das Textverfahren 

transportiert. Für das Dispositiv an Bedeutung, das hier geschaffen wird, ist also 

genau genommen nicht der wörtliche Text dieses (Abschieds-)Briefs 

entscheidend, sondern allein der Umstand, dass die Autorin einen 

(Abschieds-)Brief aus einem Musikstück kreiert. 

2. „Mifti, du hast die Sprache zerstört“369, wirft Annika ihrer kleinen Schwester 

vor und greift abermals die Thematik der nicht-funktionalen, nicht-eigenen 
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Sprache auf: „Alles, was du versprichst, ist gelogen, also ist  irgendwie alles, was 

du sagst, gelogen. [...] Du missachtest alle Voraussetzungen menschlichen 

Zusammenlebens.“370  Die Erwiderung, die Mifti dem Vorwurf entgegnet, ist 

verblüffend; sie antwortet mit den Worten: „Die Technoplastizität, Annika.“371 

Es ist kaum verwunderlich, dass Annika diese kryptische Antwort, die aus einem 

Neologismus besteht, nicht versteht – und sie könnte diese Replik auch gar nicht 

verstehen, denn die Antwort erfolgt nicht auf innerliterarischer Ebene, sondern 

jenseits der literarischen Welt, deren Teil Annika ist, auf Ebene der 

Textproduktion und Text-Selbstreflexion. Der markante Terminus 

„Technoplastizität“ ist nämlich eine Wortschöpfung aus dem Roman Strobo des 

Bloggers und Romanautors Airen372, aus dessen Textkorpus sich ein Großteil der 

montierten Textpassagen von Axolotl Roadkill speist. 

Wie also ist  diese Replik zu verstehen? Miftis Antwort ergibt innerhalb der 

innerliterarischen Romanwelt von Axolotl Roadkill keinen Sinn: Allenfalls könnte 

man argumentieren, dass Mifti mit ihrer kryptischen Antwort genau das exerziert, 

was man ihr vorwirft: Sie zerstört Sprache, gerade indem sie eine Frage mit einer 

Aussage kontert, die gemäß den Regeln der Konversation keine gültige Antwort 

darauf ist und somit das kommunikative Schema ad absurdum führt. Sie bestätigt 

Annika also, indem sie genau das tut, was ihre Schwester ihr vorwirft: „Du 

missachtest alle Voraussetzungen menschlichen Zusammenlebens“373, nämlich die 

Voraussetzungen menschlicher Kommunikation.

Der tiefere Sinn dieser Antwort ergibt sich jedoch vielmehr auf einer gänzlich 

anderen literarischen Ebene, nämlich im intertextuellen Bezugsfeld des Begriffs: 

genauer gesagt in dem Umstand, dass ein Fremdtext montiert wurde. Der Roman 

wirft sich an dieser Stelle also zunächst (in den Worten Annikas) selbst vor, er 

habe die Sprache zerstört, er lüge und er missachte die Voraussetzungen der 

Kommunikation. Er erwidert daraufhin den Selbstvorwurf (in den Worten Miftis) 

mit dem Hinweis, dass er montiert  und eine Montageästhetik bedient, genau 
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indem er montiert – und zwar ein möglichst auffälliges Kunstwort, das ein Leser 

des zugrundeliegenden Texts Strobo wiedererkennen würde. Der Textvollzug ist 

hier nicht von der Textreflexion zu trennen, sie ereignen sich ineinander. 

3. Das letzte Kapitel „Machine Gun (Portishead)“374 dürfte den Leser vor Rätsel 

stellen, wenn nicht gar vollständig verwirren. Wo Axolotl Roadkill zuvor schon 

stets stark fragmentarisch erzählte und dadurch Sinnzusammenhänge 

verschleierte, erwartet  den Leser hier eine Aneinanderreihung von 

Beschreibungen und Gedankengängen, die nur schwer in einen inhaltlichen 

Zusammenhang gesetzt  werden können. Der Text verlässt in diesem letzten 

Kapitel endgültig jede Grundlage und Konvention eines inhaltlichen, mimetischen 

Erzählens. Die Antwort, wie dieses Kapitel – und möglicherweise der gesamte 

Roman – zu verstehen ist, gibt wiederum eine Montagesequenz: Helene 

Hegemann flicht hier nämlich einen längeren Absatz aus Der letzte Mensch375 von 

Maurice Blanchot ein. Blanchot verfolgt in Der letzte Mensch ein Textprinzip aus 

ewig kreisenden, gegen sich gekehrten Gedanken. Der Sinnvollzug durch den 

Leser erfolgt auf assoziativen Bahnen: Vergleichbar zur „reinen“ oder „absoluten 

Poesie“ des französischen Symbolismus – allen voran zur Poesie Mallarmés – 

überantwortet der Text seinem Leser in erster Linie einen Spielraum aus 

Assoziationen, die sich aus der Interaktion von „reinen Worten“ abseits von einer 

Objektreferenz ergeben. Axolotl Roadkill setzt sich – oder zumindest sein letztes 

Kapitel – somit in die Nachfolge dieser Ästhetik: Die Worte des finalen Kapitels 

haben gar nicht die Funktion, eine auf die fiktionale Welt bezogene Geschichte im 

Sinne einer objektsprachlichen Referenz zu vermitteln. Stattdessen stellen sie dem 

Leser einen Spielraum an möglichen Sinnbezügen zur Verfügung, aus denen er 

assoziativ einen Bedeutungsgehalt schöpft. Dieser Abschluss des Romans 

transferiert die Geschehnisse des Romans noch einmal deutlich (von einer 

handlungsbezogenen Lesart) auf eine metaliterarische Ebene. Das letzte Kapitel 

enthält nicht einen irgendwie gearteten „Abschluss“ von Miftis Geschichte; 

stattdessen eröffnet es dem Leser abermals, dass er den Sinngehalt dieses Textes 
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auf einer metaliterarischen Ebene zu suchen hat und dass sein eigener 

(assoziativer) Bezug für den eigentlichen Sinngehalt des Textes weitaus 

maßgeblicher ist als die präsentierten Fragmente einer Geschichte, die sich selbst 

als nicht wahr, vielleicht sogar als nicht existent brandmarkt. 

6.1.5. Resümee

Mit Rückblick auf die erfolgten Analysen lässt sich Helene Hegemanns Roman als 

Meta-Pop-Roman (oder Meta-Mash-Up-Roman) beschreiben – als ein Roman, der 

die Bedingungen seines Genres vorführt, die Machart dieser Romane ausstellt und 

insbesondere deren Authentizitätsstrategien an sich selbst vorführt  und zur 

Diskussion stellt. Helene Hegemanns Axolotl Roadkill betreibt ein Spiel aus 

Konstruktion und Dekonstruktion von Authentizität. Hegemann folgt dabei der 

Montage-Ästhetik der jungen Mash-Up-Bewegung und nutzt Fremdtexte als 

Bausteine ihres Romans. Die wenigsten dieser Fremdtexte sind gekennzeichnet; ihre 

Kritiker bezichtigten sie daher des Plagiats. In Hinblick auf das grundsätzlich 

intertextuelle Textmodell von Axolotl Roadkill ist  es jedoch fraglich, ob dieser 

Vorwurf gerechtfertigt ist  und ob ein Montagetext leichtfertig als ein Plagiat 

bezeichnet werden kann. Die Plagiatsforscherin Kathrin Ackermann thematisiert 

Kriterien zur Unterscheidung von Plagiat  und Montage: „Ein gemeinsamer Zug von 

Plagiat und Montage ist, daß die Montage vorgefertigte Teile in ein Werk aufnimmt, 

deren Herkunft in der Regel nicht eigens gekennzeichnet ist“376, stellt Ackermann 

zunächst fest. Als Kriterium der Unterscheidung macht Kathrin Ackermann die Frage 

fest, wie erkennbar die montierten Zitate sind377  und ob eine bewusste 

Verschleierung vorliegt378. In Bezug auf intertextuelle Schreibverfahren stellt sie 

jedoch eine „Wandlung der Bedeutung von ,Text‘ [fest], die Auswirkungen auf den 
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Begriff des Plagiats hat“379. „[D]er Text wird nicht mehr als sinnhaftes, in sich 

geschlossenes Gebilde verstanden, sondern als die Voraussetzung für die Produktion 

von Sinn, die sich erst im Akt des Lesens vollzieht“380  – mit  weitreichenden 

Konsequenzen für die Frage nach der Authentizität, Originalität und Autorschaft 

eines Textes: „Wenn der Text nicht das Ergebnis einer gedanklichen Leistung des 

Autors, sondern erst der Ausgangspunkt  für die Bedeutungserzeugung ist, dann 

verlagert sich konsequenterweise das Interesse auf den Leser, der den Autor als 

Sinnproduzenten ablöst.“381  Nach diesem Literaturverständnis, das geradezu 

mustergültig auf das ästhetische Konzept der Sprachwelten angewandt werden kann, 

wird der 

„Text nicht nur vom Autor ab[gelöst], sondern auch vom außersprachlichen 
Objekt, dem Referenten. Die Verbindung zwischen dem Wort und dem 
Gegenstand, den es bezeichnet, soll aufgebrochen werden. Die Literatur 
verliert somit ihre Abbild- und Ausdrucksfunktion. Stattdessen tritt ihre 
Autoreflexivität in den Vordergrund. [...] Der Text wird zu einem Gewebe aus 
Zitaten.“382

Kathrin Ackermann stellt somit für intertextuelle Textverfahren eine „Ablösung des 

Begriffs des originalen Schöpfers zugunsten eines intertextuellen 

Literaturbegriffs“383 fest.

Für Axolotl Roadkill – und für Sprachwelten im Allgemeinen – kann genau dieses 

Literaturmodell in Anspruch genommen werden. Helene Hegemann markierte in der 

Erstausgabe384 ihres Debutromans zwar nicht, an welchen Stellen ihres Textes und 

aus welchen Quellen sie montiert.385 Wie in der vorausgegangenen Analyse dargelegt 
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18.02.2010; http://www.zeit.de/2010/08/Copyrights/komplettansicht (Stand: 08.01.2014)



wurde, gibt ihr Roman jedoch beständig Signale, dass er Texte fremder Autorschaft 

einsetzt, und weist sich damit als Montagetext aus – Helene Hegemann arbeitet 

dieses Thema sogar zu einem Leitmotiv ihres Romans aus. Ein aufmerksamer Leser 

müsste diese Hinweise auf Montage bemerken. Von einer generellen Verschleierung 

der Montage kann also keine Rede sein. 

Eine weitere Trennlinie zwischen Plagiat und künstlerischer Montage dürfte die 

Frage sein, ob der montierte Text einen Mehrwert gegenüber seinem Prätext besitzt, 

ob der Text also aus dem montierten Material etwas Neues schafft und eine 

Eigenleistung erbringt. Die Beurteilung eines solchen Mehrwerts dürfte generell eine 

Ermessensfrage sein. Im Fall von Axolotl Roadkill dürfte ein solcher Mehrwert 

aufgrund der hinzugewonnenen metaliterarischen Ebene, in der die Bedingungen des 

Genres und insbesondere die Bedingungen literarischer Authentizität thematisiert 

werden, aber auf jeden Fall gewährleistet sein: Der Text kopiert nicht einfach seine 

Vorlagen, sondern stellt  seine Montagetexte in ein metaliterarisches Verhältnis zu 

sich selbst und schafft somit einen neuen Bedeutungszusammenhang.

Wer Axolotl Roadkill als ein Plagiat betrachtet, bewertet den Roman nach einem 

Literatur- und Autorschaftsmodell gemäß der Genieästhetik, das für Cut-Up-Texte 

und Mash-Up-Literatur einfach nicht mehr greift.386 Der künstlerische Wert dieser 

Texte bemisst sich nicht primär aus der schöpferischen Originalität, wie es in der 

Genieästhetik vollzogen wird, sondern vielmehr aus den Effekten, die durch Remix 

und Montage geschaffen werden.: „[Ich komme] aus einem Bereich [...], in dem man 

auch an das Schreiben von einem Roman eher regiemäßig drangeht.“387 

Urheberschaft, die ein zentrales Paradigma der Genieästhetik ist, spielt für die Mash-

Up-Szene eine untergeordnete Rolle388: „[M]ir ist es völlig egal, woher Leute die 

Elemente ihrer ganzen Versuchsanordnungen nehmen, die Hauptsache ist, wohin sie 
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einem Text anhaftet – und die ebenfalls als Baustein für ästhetische Effekte genutzt werden kann.



sie tragen.“389  Helene Hegemann beansprucht in ihrer Stellungnahme zu den 

Plagiatsvorwürfen, dass man ihren Roman auch unter den Prämissen der literarischen 

Arbeitsweisen und des Literaturmodells ihrer Generation bewerten müsse: 

„Wenn da die komplette Zeit über reininterpretiert wird, dass das, was ich 
geschrieben habe, ein Stellvertreterroman für die Nullerjahre ist, muss auch 
anerkannt werden, dass der Entstehungsprozess mit diesem Jahrzehnt und den 
Vorgehensweisen dieses Jahrzehnts zu tun hat, also mit der Ablösung von 
diesem ganzen Urheberrechtsexzess durch das Recht zum Kopieren und zur 
Transformation.“390

Dieses literarische Modell, das Axolotl Roadkill zugrunde liegt und das der Roman 

gleichermaßen repräsentiert wie auch an sich selbst diskutiert, entspricht sichtlich 

nicht mehr dem Modell der Genieästhetik, sondern einem intertextuellen und 

poststrukturalistischen Literaturbegriff, wie Kathrin Ackermann ihn schildert. Für die 

Lektüre und Bewertung von Montagetexten, von Sprachwelten und ihnen 

verwandten Texten sollte daher ein poststrukturalistisches Literaturmodell 

herangezogen werden.

Doch auch mit der Akzeptanz eines solchen poststrukturalistischen Literaturbegriffs 

befinden sich Montagetexte nach wie vor in einem Dilemma zwischen künstlerischer 

Freiheit und rechtlicher Sphäre. Auch wenn das verborgene Zitat in Montagetexten 

künstlerisch gerechtfertigt sein mag, bewegt sich der Autor eines Montagetexts 

immer noch in einer juristischen Grauzone. 

„[W]as aus künstlerischer Sicht legitim sein mag, ist in der rechtlichen Sphäre 
nach wie vor ein Verstoß gegen das geistige Eigentum. Darf sich eine Kunst 
[...] über das Copyright hinwegsetzen, wenn sie dadurch einen ästhetischen 
Mehrwert schafft?“391

Diese Problematik betrifft bei weitem nicht nur Montagetexte; kaum ein Autor listet 

in Romanen die Quellen von Zitaten, Anspielungen und Hommagen auf. Bei einer 
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harten juristischen Auslegung würden nicht nur Mash-Up-Autoren, sondern auch 

Autoren traditionellerer Schreibtechniken und teils hoch anerkannte Weltliteraten in 

Plagiatsverdacht geraten und kriminalisiert werden – von Goethe über Thomas Mann 

und James Joyce bis zu Elfriede Jelinek.392  Um Montageautoren nicht des 

Plagiatsverdachts auszusetzen, wäre es daher von legislativer Seite aus 

wünschenswert, klare Richtlinien für Mash-Up-Literatur und -Kunst393 zu schaffen, 

die ein poststrukturalistisches Literatur- und Kunstverständnis einbeziehen. Bis die 

Gesetzgebung adäquate Richtlinien im Umgang mit Mash-Up-Kunstformen 

entwickelt hat, kann als sichere Lösung für die Autoren und Künstler aber vorerst nur 

gelten, wirklich alle Zitate und Anspielungen aufzuschlüsseln und sich die 

Verwendung des geistigen Eigentums von den Urhebern oder gegenwärtigen 

Urheberrechtsinhabern genehmigen zu lassen – auch auf die Gefahr hin, dass dann 

viele Texte nicht mehr möglich würden.394 Tatsächlich reichte Helene Hegemann auf 

Druck der Öffentlichkeit  ein Quellenverzeichnis von Axolotl Roadkill nach und fügte 

auch ihrem Nachfolgeroman Jage zwei Tiger395 eine Aufschlüsslung der Textquellen 

bei.
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392 Vgl. Jürgen Graf: Literatur an den Grenzen des Copyrights

393 Tatsächlich leidet gegenwärtig insbesondere die audiovisuelle Mash-Up-Kunst – vor allem in ihrer 
derzeit verbreitetsten Spielart,  der Internetkunst – darunter, keine rechtlichen Grundlagen zu haben 
und urheberrechtlich verfolgt zu werden.

394  Insbesondere die kritische Funktion von Kunst und Literatur (im Fall von Parodien, Karikaturen 
und Ironisierungen) wird stark eingeschränkt, wenn Kritik einfach dadurch verhindert werden kann, 
dass Betroffene die Entstehung der Kunst auf rechtlichem Wege verhindern.

395 Helene Hegemann: Jage zwei Tiger. Berlin/München 2013



6.2. Dietmar Dath: Waffenwetter

Dietmar Daths Roman Waffenwetter ist beispielhaft für die „dritte Generation der 

Sprachwelten“, also für einen Roman, in dem die Ästhetik der Sprachwelten in eine 

konventionelle Romanästhetik integriert wird. In der Presse wurde Waffenwetter als 

„sonderbare[r] Roman“396  bezeichnet, als „Erzähl- und Gedankenexperiment“397, 

nicht zuletzt als „hybrid zusammengesetztes Buch, bemerkenswert und absonderlich 

zugleich“398. Mit den Stichworten des „Hybriden“ und des „Erzählexperiments“ legt 

Eberhard Falcke den Finger auf die außergewöhnliche ästhetische Struktur von 

Waffenwetter, auch wenn der Rezensent den Aspekt des Hybriden zunächst lediglich 

am abrupten Genrewechel innerhalb dieses Roman festmacht.399  Doch in 
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396  Eberhard Falcke: Lenin wird wieder schick. In: DIE ZEIT, Ausgabe 7/2008 vom 07.02.2008. 
Vergleiche auch: http://www.zeit.de/2008/07/L-Dath (Stand: 06.08.2012)

397 Ebd.

398 Ebd.

399  Der Roman Waffenwetter gliedert sich in zunächst zwei Phasen: Die erste Hälfte des Romans ist 
inhaltlich eine klassische Coming-of-Age-Geschichte: In Form einer Aneinanderreihung von 
Gedanken schildert der Roman das Seelenleben der Abiturientin Claudia Starik, einer jungen Frau an 
der Grenze zum Erwachsensein. Eine Schlüsselrolle in ihrem Leben nimmt ihr Großvater ein, der 
etwas kauzige Altkommunist Konstantin Starik,  der unentwegt Verschwörungstheorien um die 
Hochfrequenz-Antennenanlage HAARP verbreitet: Jene Anlage sei in Wirklichkeit ein Geheimprojekt 
des Militärs, das nicht nur das Wetter, sondern auch menschliche Gedanken beeinflusse.

In der zweiten Hälfte des Romans suchen die Protagonisten ebendiese Antennenanlage auf. Das Genre 
des Romans ändert sich nun drastisch: Wo der Roman zuvor eine bodenständige Geschichte über das 
Erwachsenwerden war, erwartet den Leser hier ein reichlich überdrehter Science-Fiction-Thriller.
Die Pointe dieses abrupten Wandels ist, dass der Genrewechsel auch als inhaltliche Aussage gelesen 
werden kann: Da die Worte und die Darstellungsform des Textes eins zu eins für die Gedanken der 
Protagonistin einstehen, drückt eine Veränderung der Darstellungsform (also des Genres) auch eine 
Veränderung im Denken der Protagonistin aus. Der Roman inszeniert die Beeinflussung der 
Gedanken,  die die HAARP-Anlage im Bewusstsein der Erzählerin Claudia Starik vornimmt,  durch 
einen radikalen Wechsel des Genres. Die HAARP-Anlage schreibt sich sozusagen in den Roman ein, 
indem sie das Denken der Erzählerin beeinflusst.
Zugleich intensiviert der Roman in dieser Phase die Zersprengung von Sprache: Grammatik, Inhalte 
und narrative Arrangements werden zunehmend stärker fragmentiert, bis an den Rand des 
(Un-)Verständlichen. Auch diese Fragmentisierung der Sprache kann als Darstellung des Einflusses 
der HAARP-Anlage auf das sprachliche Denken der Erzählerin interpretiert werden: Claudia Starik ist 
unter der Fremdbeeinflussung ihres Bewusstseins kaum noch in der Lage, einen klaren Gedanken zu 
fassen.

Der Roman belässt es aber nicht bei diesem Wandel und führt den Leser nach Ende der Lektüre in 
eine dritte Phase, die sich nun auf Ebene des Lesers und seiner Deutungen des Textes abspielt: Nach 
dem Ende des Haupttextes stößt der Leser auf eine rätselhafte „NOTIZ“  von Dietmar Dath, die auf 
eine Website verweist. Die Paratexte dieser „NOTIZ“  und der Internetseiten spielen mit der 
Interpretation des Romans und vermitteln dem Leser neue, spekulative Deutungsangebote. Auf diese 
dritte Phase und auf ihr Spiel mit dem Leser wird in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit näher 
eingegangen.



Waffenwetter vermischen sich nicht nur zwei Genres zu einer doppelten 

Erzählung400 , die Hybridität  des Textes ist noch weitaus fundamentaler – denn selbst 

innerhalb eines jeden dieser beiden Genres vermischen sich zwei Formen der 

Ästhetik: eine konventionelle Erzählweise, die sich an nachvollziehbarer Handlung 

orientiert, wird hier vermengt mit  einer Schreibweise, die der Ästhetik der 

Sprachwelten entspringt. Eine Romanform, die sich zunächst sehr konventionell gibt, 

ist hier geschickt verwoben mit einem aktionistischen Literaturkonzept, das sich dem 

Leser jedoch erst bei genauerer Betrachtung preisgibt.

Einen ersten Hinweis gibt Dietmar Dath mit der konsequenten Kleinschreibung in 

Waffenwetter, was als Hommage an das Markenzeichen der Wiener Gruppe und der 

Autoren in ihrem literarischen Umfeld gelesen werden kann. Auch die markante 

zweite Hauptfigur, der Altkommunist Konstantin Starik, könnte als augenzwinkernde 

Anspielung auf diesen radikal linkspolitisch ausgerichteten Autorenkreis aufgefasst 

werden.

Ein weiterer Hinweis sind die abrupten Absätze, die den Roman ästhetisch 

dominieren. Textblöcke enden beinahe durchgehend mitten im Satz, in manchen 

Fällen sogar inmitten eines Wortes. Diese markant gesetzten Absätze und Leerzeilen 

lassen Waffenwetter wie einen Montagetext wirken: Texte, die betont unvollständig 

sind und somit  scheinbar längeren Texten als Fragment entrissen wurden, sind in 

Waffenwetter kommentarlos nebeneinander gestellt. Unterstrichen wird dieser 

Eindruck, indem gelegentlich Zeilen bekannter Lieder und Texte aus der Popkultur 

oder aus der Literatur tatsächlich in den Roman montiert werden, darunter unter 

anderem Anspielungen auf die Dreigroschenoper („und der haifisch, der hat lange 

weile“401), Kafka-Zitate (S. 25) und Auszüge aus Liedern (zum Beispiel auf S. 25, S. 

28, S. 111).
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400  „Genau genommen erzählt Dath die Politisierungsgeschichte seiner Heldin zweimal: als 
Entwicklungsromänchen und als Sci-Fi-Thriller.“  Eberhard Falcke: Lenin wird wieder schick. 
Vergleiche auch: http://www.zeit.de/2008/07/L-Dath (Stand vom 06.08.2012)

401 Dietmar Dath: Waffenwetter. Frankfurt am Main 2007, S. 13



Zu bedenken ist, dass die meisten Absätze lediglich so arrangiert sind, als handle es 

sich um Montagetexte, in Wirklichkeit aber aus Daths Feder stammen.402  Die 

meisten Textstellen sind also in eigentlicher Weise keineswegs „echte Montagen“, 

sondern eigens als Fragmente geschriebene Texte, die den Anschein eines 

Montagetexts erwecken sollen. Auch wenn es sich bei Waffenwetter zu weiten Teilen 

also um eine „inszenierte Montage“ handelt, ist es nichtsdestotrotz ein Rückgriff auf 

die Form der Montageästhetik, wie sie vom Autorenkreis der Sprachwelten bekannt 

ist. 

Noch deutlicher werden die Parallelen zu den Sprachwelten bei einer Betrachtung 

der Erzählstimme. Waffenwetter ist ein Bewusstseinstext: Der Leser trifft hier auf 

eine autodiegetische Erzählerin, der Text bildet das Bewusstsein der Protagonistin 

Claudia Starik ab. Waffenwetter ist beinahe schon eine Art von „solipsistischem 

Text“: Es gibt nichts außerhalb des Bewusstseins der Erzählerin, alle erzählte 

„äußere Welt“ fällt mit dem sich äußernden Bewusstsein zusammen, das sich 

wiederum in Sprache aufgliedert. Der Text, der hier identisch ist mit einem 

Bewusstsein und mit der erzählten Welt, eröffnet mit der Gleichung „erzählte Welt = 

Bewusstsein = Sprache“ einen zentralen Topos der Sprachwelten. Dietmar Dath 

schreibt hierzu in der „NOTIZ“ am Ende des Buchs, auf die noch näher eingegangen 

werden wird:

„Es wird im Text von ,Waffenwetter‘, auch wenn das mitunter so aussieht, 
nicht nachgeahmt, wie Claudia Starik denkt, wie sie redet oder schreibt. Es 
wird wesentlich Umfassenderes nachgeahmt: wie sie ist. Dazu gehört 
allerdings ihr Schreiben, das ihr Reden und Denken färbt. Deshalb kann, wie 
sie ist, als Text erscheinen, der ,Waffenwetter‘ heißt.“403

Der Text ahmt also nicht  nur die Gedanken der Protagonistin nach, er verkörpert ihr 

Sein – und dieses Sein kann „als Text erscheinen“. Claudia Starik wird zum Text-

Körper, zu einem Wesen weniger aus Fleisch und Blut als aus Zeichen und 

Leerzeichen. Medium und Inhalt  werden hier gleichgesetzt, die Art und Weise des 
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402  Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass unter diese Textfragmente echte 
Textmontagen gemischt wurden, deren Quellentexte jedoch nicht allgemein geläufig sind und somit 
vom Verfasser dieser Zeilen nicht als echte Montagetexte wiedererkannt wurden.

403  „NOTIZ“  von Dietmar Dath im Anhang des Romans. In: Dietmar Dath: Waffenwetter, S. 291. 
Hervorhebung in Fettdruck durch Jürgen Graf.



formalen Arrangements von Sprache gilt  hier als Aussage über die Seinsform des 

dargestellten Bewusstseins.

Markant wird dies insbesondere im zweiten Teil des Romans, in dem das 

Bewusstsein Claudia Stariks von der gedankenbeeinflussenden HAARP-Anlage 

beeinträchtigt wird. „Das Ganze ist ein als Monolog getarnter Dialog mit etwas, das 

denkt, aber kein Mensch ist“404, fährt Dietmar Dath in seiner „NOTIZ“ fort und 

verweist auf eine Textstelle im Roman, in dem die „Beschreibung der Regeln dieses 

Dialogs, wie Claudia sie sieht,“405 aufgeschlüsselt  wird. Jenes mysteriöse „[E]twas, 

das denkt, aber kein Mensch ist“ ist  der „kosmische[] teilchenschauer“ der HAARP-

Anlage, die „alle blitze aller gedanken von außen“ in Form von „gammastrahlen“, 

„elektronen und positronen“406 arrangiert und mit  dieser Strahlung auf die Gedanken 

Claudia Stariks einwirkt: Es ist ein künstliches Bewusstsein, das bezeichnenderweise 

selbst als ein Sprachwesen beschrieben wird: 

„[...] und alles in mustern, in syntax [...] und stemmata [...]“407

„ ,es . . . er redet mit uns, mit der welt, es hat, ist eine sprache . . .‘ “408

Das Einwirken dieser „Gedankenstrahlung“ auf das Bewusstsein Claudia Stariks 

wird im Roman nicht durch Erläuterungen oder Beschreibungen geschildert, sondern 

auf formalem beziehungsweise medialem Weg durch die fortschreitende 

Sprachzerstreuung des Textes zum Ausdruck gebracht – sowie durch den radikalen 

Genrewechsel.

Der zweite „Dialogpartner“ jenes „als Monolog getarnte[n] Dialog[s]“ – die 

Strahlung der HAARP-Anlage – tritt nicht in Form eigener Worte auf, sondern äußert 

sich indirekt durch sein Abbild in der Sprache des Textwesens Claudia Starik. Das 

künstliche Gedankenkollektiv der HAARP-Anlage, das selbst ein Sprachwesen ist, 
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404 Ebd.

405 Ebd.

406 Alle Zitate aus: Dietmar Dath: Waffenwetter, S. 263

407 Ebd.

408 Ebd., S. 264



schreibt sich in das Textwesen Claudia Starik ein, das „als Text erscheinen [kann], 

der ,Waffenwetter‘ heißt“ – und schreibt sich somit zugleich in die formale Gestalt 

des Romans ein. Dieses „Sich-Einschreiben“ findet in Form einer Sprachzerstreuung 

statt, in einer Fragmentierung von Grammatik, Inhalt und narrativem 

Arrangement.409 Wie stark die Bewusstseinsveränderung von Claudia Starik ist, wird 

durch den Wechsel des Genres zum Ausdruck gebracht: Das Denken der 

autodiegetischen Erzählerin wandelt sich grundlegend, also ändert der Text auch die 

grundlegende Tonart (das Genre), in der Stariks Narration stattfindet. 

Die Fragmentierung des Textes bringt neben ihrer inhaltlichen Aussagekraft vor 

allem Leerstellen in den Text ein: Wörter, Sätze, ganze Passagen werden ausgespart; 

Phrasen werden gesetzt (oder einmontiert), die aufgrund der starken Auslassungen 

nicht in ihren Kontext eingeordnet  werden können und dem Leser somit Rätsel 

aufgeben, wie sie zu deuten sind. Diese Leerstellen bieten wiederum Raum für die 

Assoziationen des Lesers und binden ihn entsprechend der Ästhetik der 

Sprachwelten essentiell in die Hervorbringung der Sinnkonstellationen des Textes 

mit ein. Wie überraschend hoch dieser Leseranteil wird, zeigt sich in Dietmar Daths 

Spiel um die Deutung des Romans in den Paratexten der „NOTIZ“ und der 

Internettexte. Waffenwetter wird insbesondere in der finalen Phase ein Roman mit 

zutiefst aktionistischer Ästhetik, da der Roman, selbst autoreflexiv und autopoietisch, 

den Rezipienten zum integralen Bestandteil seiner Sinngebung macht.410 
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409  Bewusst greift der Text an dieser Stelle den Topos des Turmbaus zu Babel auf: „hier wird IHRE 
sprache zerstreut, so wie SIE unsere zerstört haben, am turm zu “  (in: Dietmar Dath: Waffenwetter, S. 
264. Das Schlüsselwort „Babel“  fällt bezeichnenderweise selbst der Fragmentisierung des Textes zu 
Opfer, was wiederum der Ästhetik dieses Textes entspricht.)
Im Gleichnis des Romans entspricht die HAARP-Anlage dem Turm zu Babel und steht als Symbol für 
die Hybris des Menschen ein. Die Sprachzerstreuung als Strafe für die Menschheit findet am Fuße 
dieses „Turms“  statt, als die Protagonisten des Romans die Antennenanlage aufsuchen. Man beachte 
die Großschreibung des Wortes „IHRE“  beziehungsweise „SIE“, die die Großschreibung der 
Personalpronomen Gottes („SEIN“) im biblischen Text aufgreift.  Unklar ist, wer an dieser Stelle mit 
„IHRE“  und „SIE“  adressiert wird; auch diese Leerstelle ist Teil der Ästhetik der Fragmentierung und 
des Spiels um die Interpretation des Textes.

410 Vgl. Oliver Jahraus‘  Analyse der Strukturmomente der aktionistischen Ästhetik. In: Oliver Jahraus: 
Die Aktion des Wiener Aktionismus, S. 28



6.2.1. „Der Ausgang des Ganzen ist angemessen mehrdeutig.“ 
Das Spiel um die Deutung des Textes oder Die Sekundärgeschichte

„Es wird im Text von ‚Waffenwetter’, auch wenn das mitunter so aussieht, 
nicht nachgeahmt, wie Claudia Starik denkt, wie sie redet oder schreibt. Es 
wird etwas wesentlich Umfassenderes nachgeahmt: wie sie ist. Dazu gehört 
allerdings ihr Schreiben, das ihr Reden und Denken färbt. Deshalb kann, wie 
sie ist, als Text erscheinen, der ‚Waffenwetter’ heißt. Damit wird nicht 
unbedingt denen recht gegeben, die sagen, es gebe nichts außerhalb des Textes. 
Es gibt  allerdings innerhalb von ‚Waffenwetter’ mehr Claudia Starik als 
irgendwo anders (weiteres dazu unter www.claudiastarik.de).“411

Dem Ende seines Romans Waffenwetter fügt Dietmar Dath diese mit  „NOTIZ“ 

überschriebenen Zeilen an, denen weitere Anmerkungen über das 

Kompositionsprinzip des Romans folgen. Dem Ende des Romans? Nicht ganz: In 

Daths eigenen Worten sollte diese spezifische Textstelle, die dem ohnehin 

wandlungsfähigen Roman eine neue Richtung gibt, eher als „Ausgang“ des Romans 

betitelt werden: „Der Ausgang des Ganzen ist angemessen mehrdeutig.“412 

Das Wort „Ausgang“ ist selbst mehrdeutig, im Kontext dieser Analyse ist vor allem 

hervorzuheben, dass es sowohl „Ende“ als auch „Anfang“ – im Sinne von 

„Ausgangspunkt“, „etwas nimmt seinen Ausgang in (...)“ – bedeuten kann.413 

Markiert dieser Paratext, die „NOTIZ“ im Anschluss an die letzten Zeilen des 

Kerntextes, also einen eigentlichen „Ausgang“ der Erschließung des Romans? 

Die zentrale Pointe von Waffenwetter ist die Verwandlung der Geschichte in ihren 

Rahmenbedingungen: Wie im vorhergegangenen Kapitel dargelegt wurde, setzt der 

Text eine inhaltliche Thematik der Transformation von Bewusstsein und Wirklichkeit 

am eigenen Text-Korpus um, unter anderem durch eine Verwandlung auf Ebene des 

Genres. An dieser Stelle soll nun vertieft werden, inwiefern diese Verwandlung von 
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411 „NOTIZ“ von Dietmar Dath im Anhang des Romans. In: Dietmar Dath: Waffenwetter, S. 291

412 Auszug aus: http://www.claudiastarik.de/zehntens.html (Stand: 22.04.2008)

413  Weitere Bedeutungsebenen des Wortes „Ausgang“  sollen hier zunächst vernachlässigt werden.  So 
könnte Ausgang auch im Sinne von „zur Neige gehen“  oder „herausgehen“  verstanden werden. In 
dieser Auslegung würde im zitierten Satz das „Ganze[]“  eine stärkere Rolle einnehmen – was 
insbesondere dann interessant wird, wenn man beobachtet, wie häufig die Wendung „das Ganze“  in 
Daths Anmerkungen auftritt. 



Text und Geschichte in Waffenwetter konzeptionell noch weiter getrieben wird bis an 

einen Punkt, an dem der Rezipient gleichermaßen außerhalb wie innerhalb der 

Produktion des Textsinns steht. 

Das Ende des Romans Waffenwetter besteht nicht aus den letzten Worten des 

Kerntextes („man will mich lebendig.“414), vielmehr bietet der Text einen 

nachgelagerten „Ausgang“ – in der mehrfachen Bedeutung des Wortes zu verstehen. 

Der mit „NOTIZ“ überschriebene Paratext ist der Ausgang im Sinne von „Ende“, da 

er tatsächlich die letzten Worte des Buches beinhaltet. Er ist  zugleich der Ausgang im 

Sinne von „Ausgangspunkt“, da er einerseits als Paratext in das Buch einführt415, 

andererseits dem Leser als Kompositionserläuterung die Richtlinien der 

Interpretation weist. 

In der heutigen Rezeptionskultur des Buchmarkts bilden Paratexte tatsächlich die 

Einstiegspunkte in einen Roman. Kaum ein Leser beginnt seine Lektüre im Kerntext 

eines Buches, vielmehr werden Leser in aller Regel durch Paratexte in einen Roman 

geleitet: durch Inhaltsangaben auf der Rückseite des Buches und im Klappentext, 

durch Rezensionen, über Werbetexte oder über Marketingaktionen wie die Website 

www.claudiastarik.de. Diese Paratexte prägen unsere Erwartungen und in manchen 

Fällen auch unser Bild von dem Roman, vor allem, wenn es sich bei den Paratexten 

um interpretatorisch wertende und lektüreleitende Texte handelt.

Die „NOTIZ“ in Waffenwetter ist dem eigentlichen Kerntext also strukturell zugleich 

vor- wie auch nachgelagert. Sie steht hinter dem Kerntext, da sie in der Abfolge des 

Romans tatsächlich nach ihm angeordnet ist (und insofern nach ihm gelesen wird). 

Zugleich steht sie aber auch vor dem Kerntext, da sie mit dem Paratext der Website 

www.claudiastarik.de verschachtelt ist, die als Werbetext ja in die Lektüre des 

Romans einleitet und die Richtung der Interpretation vorgibt: Die „NOTIZ“ verweist 

explizit  auf diese Internetseite, die Website enthält  wiederum den Text der „NOTIZ“ 
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414 Dietmar Dath: Waffenwetter, S. 288

415  Insbesondere über die Internetseite www.claudiastarik.de, die Teil der „NOTIZ“  ist und die wohl 
tatsächlich von einem interessierten Käufer des Buches,  der sich im Internet über den Roman 
informieren will, zuerst gelesen wird.
Vgl. http://www.claudiastarik.de (Stand: 22.04.2008)



beinahe Wort für Wort. Es lässt sich also festhalten, dass es im Textuniversum von 

Waffenwetter der Paratext  ist, welcher den „Ausgang“ in beiderlei Bedeutungen 

bildet.

Der Paratext der „NOTIZ“ beinhaltet eine Kompositionserläuterung und gibt dem 

Leser somit eine Richtung für die Interpretation des Romans vor: Der Autor scheint 

dem Leser hier – wie in der Auflösung eines Krimis – einen Einblick in die „Rätsel 

und Geheimnisse“ zu geben, die er in Romanform niedergeschrieben hat. Diese 

interpretative Richtlinie bildet  wiederum den doppeldeutigen „Ausgang“ des 

Verstehens: Einerseits steht dieser Einblick in die „Geheimnisse“ des Genotextes am 

Ende des Buches und enthüllt „zu guter Letzt“ die Textmysterien, an denen der Leser 

rund 290 Seiten lang gerätselt hat. Andererseits bildet diese interpretative 

„Hilfestellung“ einen Ausgangspunkt des deutenden Verstehens und somit einen 

Schlüssel des interpretativen Zugangs, mit dem der Leser den Roman von der ersten 

Seite an rezipiert. In jedem dieser Fälle verändert die „NOTIZ“ den Blick auf das 

Geschehen innerhalb des Romans. 

Die rätselhafte „NOTIZ“ – und mit ihr die verknüpfte Website – bildet also den 

eigentlichen „Ausgang“ des Romans Waffenwetter und ist ebenso Teil des Buches 

(da sie dem Haupttext unmittelbar angegliedert ist), wie sie auch außerhalb des 

Romans steht (als Website-Text und als Notiz, die nicht Teil der erzählten Geschichte 

ist). Dieser „Ausgang“ im Paratext gehört mit zur ästhetischen Konzeption des 

Romans: Der Paratext ist dem Roman eingeschrieben – und er verändert in völlig 

neuer Dimension die Geschichte Waffenwetter, indem er den kompletten Text im 

Licht einer neuen Interpretation umdeutet. Dieser Paratext sorgt dafür, dass das 

„Ganze[] [...] angemessen mehrdeutig“416 ist und die niedergeschriebene Geschichte 

eine grundsätzliche Verwandlung erfährt.

Zur einfacheren Unterscheidung wird im folgenden die Geschichte des Kerntextes 

aus Waffenwetter – unter Ausblendung aller Paratexte – als „Primärgeschichte“ 

bezeichnet. Die durch die Paratexte verwandelte Geschichte wird hingegen 
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416 Auszug aus: http://www.claudiastarik.de/zehntens.html (Stand: 22.04.2008)



„Sekundärgeschichte“ genannt: in Anlehnung an den Terminus der 

„Sekundärliteratur“, die, wie im Folgenden gezeigt werden wird, im Fall von 

Waffenwetter der Konzeption des Romans mit eingeschrieben ist. 

Welchen Effekt übt diese Verzahnung des Texts mit Paratexten aus? Wie ist die 

„Sekundärgeschichte“ arrangiert? Um dies zu erfassen, muss ein Blick auf die 

Inhalte der Paratexte und auf die strukturelle Kopplung zwischen Haupt- und 

Paratexten erfolgen. Wie zuvor dargelegt nimmt die „Sekundärgeschichte“ zunächst 

ihren Ausgang in der „NOTIZ“ und in der mit ihr verbundenen Website, um jedoch 

in einem zweiten Schritt jeden beliebigen Paratext und jeden beliebigen 

Deutungsansatz einzuschließen. Auf diese Weise eröffnet die spezifische 

Textkonstellation dem Leser ein Spiel um die Deutung des Romans. Wie genau diese 

Einbindung der Interpretation in die Textstrategie des Romans geschieht, wird im 

Folgenden erläutert.

Waffenwetter ist, wie die Rezensionen besagen, ein „sonderbare[r] Roman“417. Es ist 

ein Text entgegen den Lesegewohnheiten – ein Text, der den Leser durch seine 

ungewöhnliche Form verunsichert. Doch gerade angesichts seiner rätselhaften 

Gestalt  und seiner uneindeutigen Geschichte spielt  der Roman damit, seinem Leser 

immer wieder autoreflexive Deutungsangebote zu unterbreiten. Diese 

Selbstdeutungen nimmt der Roman jedoch so moderat vor, dass wiederum keine 

Eindeutigkeit und keine sichere Interpretation aufkommen kann.

Dieses Spiel zwischen Mystifizierung und Selbstdeutung wird im angeschlossenen 

Paratext des Romans fortgeführt und sogar noch potenziert. Die „NOTIZ“ ist mit 

dem Gestus inszeniert, eine Auflösung der Mysterien und Geheimnisse des Textes zu 

bieten: So werden beispielsweise zahlenmystische „Rechenvorschriften“ hinter den 

geheimnisvollen Ziffernfolgen angedeutet, mit denen die Kapitel überschrieben sind; 

es werden Poetologien angeführt; der Roman wird in eine Trilogie eingeordnet; es 

wird auf Selbstdeutungen in Kapiteln verwiesen. Kurzum: Es wird der Anschein 
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vermittelt, hier werde ein Einblick in die „Regeln“418  gegeben, nach denen der 

Roman funktioniert – ein Blick in die Mechanik, über die die letzten Geheimnisse 

des Textes fassbar werden. Im eigentlichen Sinne wird jedoch wenig erklärt, 

vielmehr dienen sämtliche „Aufschlüsselungen“ der weiteren Mystifizierung. Alle 

Erläuterungen sind eher bedeutungsschwanger als wirklich klärend und gerade 

verständlich genug, dass sie tief schürfende Theorien hinter dem Text verheißen und 

Ahnungen des Lesers bestärken, jedoch keine echte Auflösung bieten. Diese 

Deutungsangebote sind so vage gehalten, dass sie im eigentlichen Sinne eher einen 

diffusen Deutungsraum hinterlassen und für die Interpretation umso größere 

Leerstellen schaffen: „umso größer“, weil die interpretatorischen Leerstellen um die 

Mysterien des Haupttextes nun auch noch durch umso mysteriösere und nur 

scheinbar greifbare Andeutungen um mögliche Auflösungen ergänzt werden. So 

erfährt der Leser beispielsweise, die „Zahlenproportionen der Kleinkapitel“419 seien 

„gebündelt zu zwölf Gruppen und nummeriert unter Berücksichtigung von 

geregelten Permutationen der Zählweise gewisser Bibelverse, die im Buch eine 

große inhaltliche Rolle spielen.“420 Wer nun jene „gewissen“ Bibelverse ausfindig 

machen will, muss „nur noch“ sechsstellige Zahlenfolgen wie 013125 mit 

größtmöglicher Eindeutigkeit mit  einer nicht näher erklärten Permutation der 

Bibelzählung in Einklang bringen. Mit anderen Worten: Der Entschlüsselnde sitzt 

einem Scherz auf; der Autor treibt ein Schelmenspiel mit ihm. Die Ungewissheit ist 

nach den Erläuterungen der „NOTIZ“ mindestens genauso groß wie zuvor, nur dass 

sie nun auch noch mit ebenso verheißungsvollen wie vagen Anspielungen 

unterfüttert wird. 

Auch bei den weiteren Erläuterungen verhält es sich nicht anders421, sie alle sind Teil 

eines hintertriebenen Spiels eines schelmischen Autors. Wer aufmerksam mitliest 

und mitdenkt, findet zahlreiche selbstironische Brechungen: beispielsweise ein Spiel 

241

418 NOTIZ, in: Dietmar Dath: Waffenwetter, S. 291

419 Ebd.

420 Auszug aus http://www.claudiastarik.de/drittens.html (Stand: 22.04.2008)

421  Eine Ausnahme stellt unter Umständen die Einordnung der Romane in eine thematische Trilogie 
dar. Doch auch hier sei Vorsicht geboten, nicht nur aufgrund der Selbstbezichtigung des Autors als 
unzuverlässiger Schreiber. Nicht zuletzt enthüllt Dath seine vormaligen Erläuterungen zum 
vorausgehenden Roman Dirac als gelogen, um seine Erläuterungen zu Waffenwetter als wahrhaftig 
erscheinen zu lassen – getreu dem Modell der Hesiod‘schen Musenanrufung.



mit der Realität der fiktionalen Figuren, wenn diese häufig als außertextlich reale 

Vorbilder genannt werden (insbesondere im Fall der Protagonistin Claudia Starik), an 

anderen Stellen wiederum eindeutig als Erfindungen des Autors bezeichnet werden. 

Bereits im Umfeld des Romans Dirac präsentierte Dietmar Dath im Internet ein 

Interview, in dem er sich von seiner eigenen Romanfigur befragen ließ, und 

demonstrierte bereits damals einen selbstironischen und scherzhaften Umgang mit 

paratextlichen Informationen zu seinen Romanen. Auch bezüglich Waffenwetter 

betont der Autor seine eigene Unzuverlässigkeit: „Höchst relevant fürs richtige 

Verständnis von ,Waffenwetter‘ dürfte der Umstand sein, daß zwar die Erzählerin 

unzuverlässig ist, aber doch nicht halb so unzuverlässig wie der Autor.“422 

Nichtsdestotrotz treibt er den Leser weiter dazu an, seinen poetologischen Theorien 

nachzugehen und diese Ernst zu nehmen. Dieses ironische Spiel gipfelt in dem 

Punkt, an dem der Autor beim Leser um Glaubwürdigkeit buhlt, indem er ihm seine 

Erläuterungen zu seinem vorhergehenden Roman Dirac als Lügengespinste enthüllt 

– nur um ihm im selben Zuge Erläuterungen gleichen Musters zum neuen Roman 

aufzutischen. Er möchte also das Vertrauen des Lesers gewinnen, indem er ihn darin 

einweiht, dass er lügt. Dieses paradoxe Spiel – nach dem Motto: „Du kannst mir 

ruhig glauben, denn ich habe DIR ja gezeigt, dass ich lüge.“ – ist  eine 

augenzwinkernde Fortführung der Musenanrufung Hesiods: Dieser rechtfertigt 

seinen Vorrang gegenüber anderen Sängern dadurch, dass er im Gegensatz zu allen 

anderen in die Lügnerei der Musen eingeweiht sei. Daths Leser wird nach genau 

diesem Schema prompt die Lüge aufgetischt, die ihm soeben enthüllt wurde. 

Alle diese Theorien, Mystifizierungen und Andeutungen laufen auf dieselbe 

interpretative Konstellation hinaus: „Auf das nach Ansicht des Autors Richtige 

kommt mit diesem Buch nur, wer es schon weiß.“423  Die von Autorenstimme 

vielbeschworene zentrale Entscheidung, die durch das Buch gefällt werde, sei „so 

gut versteckt, daß man sie mitfällen muß, um sie überhaupt zu bemerken“.424
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423 Auszug aus: http://www.claudiastarik.de/zehntens.html (Stand: 22.04.2008)

424 Auszug aus http://www.claudiastarik.de/fuenftens.html (Stand: 22.04.2008)



Jene Aussagen bilden den Zenit des Spiels um das inszenierte Eingeweihtenwissen. 

Es wird behauptet, es gäbe den – klassisch hermeneutischen – „zentralen Sinn“ 

hinter dem Roman, „das nach Ansicht des Autors Richtige“, mit dessen Kenntnis das 

eigentliche Schlüsselprinzip  und die verborgene Thematik wahrhaftig zu verstehen 

seien. Dieses Expertenwissen könne aber nur denjenigen Eingeweihten zukommen, 

die es bereits innehaben und in dem Roman wiedererkennen. Anders als im 

hermeneutischen Modell kann sich der Leser also nicht den fremden Sinn des Textes 

durch seine Lektüre aneignen; er muss vielmehr schon wissen, was dieser fremde 

Sinn ist, um ihn zu erkennen. Selbstredend, dass die Autorenstimme sich dem Leser 

anbiedert und ihm genau dieses Expertenwissen mit seinen diffusen Erläuterungen 

verheißt. Was auch immer der Leser in diesen Erläuterungen zu erkennen glaubt, es 

wird für ihn zu jenem tieferen Sinn hinter den Rätseln des Texts: Schließlich fühlt  er 

sich von der Autorenstimme eingeweiht und findet in den vieldeutigen Anspielungen 

des Romans mit Sicherheit Hinweise für seine Interpretation.

Betrachtet man das genannte Lektüremodell – der Leser muss den Sinn des Textes 

schon wissen, um ihn zu erkennen – aus einer rezeptionsästhetischen Perspektive, so 

lässt es sich auf eine einfache Formel bringen: Der Leser findet in dem Roman nur 

das, was er in den Roman hineinträgt. Denn in umgekehrtem Blickwinkel bedeutet 

dieses Prinzip nichts anderes, als dass ein jeder Leser einen Sinn, den er bereits in 

sich trägt und den er hinter den Textmysterien vermutet, in den Text hineinprojiziert. 

Die Erläuterungen der Autorenstimme bestätigen jede Interpretation, denn jeder 

Interpret kann sich letztlich gegen jederlei Kritik an seiner Auslegung immunisieren, 

indem er ganz einfach konstatiert, er sehe mit seiner Interpretation den eigentlichen 

Sinn des Textes und wer dies nicht tue, der gehöre eben nicht zum Kreis der 

Eingeweihten. 

Das zentrale Paradox dieses Umstandes ist, dass auch diese hier an dieser Stelle 

geschriebene Deutung unter genau dieses Muster fällt. Indem hier diese Schematik 

„enthüllt“ wird, setzt sich diese Enthüllung an genau die Position, an der jede andere 

Interpretation auch stünde: Nun ist die hier geschriebene Enthüllung (mit all den 

interpretativen Ansätzen, die im Folgenden skizziert werden) das Expertenwissen, 

das nur von dem erkannt wird, der es schon kennt. Die Pointe dieses literarischen 

Spiels von Daths Paratexten ist also, dass das System nicht unterlaufen werden kann, 
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da selbst  die Unterminierung des Systems nur wieder das System bekräftigt. Insofern 

kann an dieser Stelle keine letztgültige Deutung beansprucht werden, da jede 

beliebige Interpretation durch die Strukturen von Daths Textkonstellationen bejaht 

würde, auch eine entgegengesetzte. Der einzige Vorrang dieser Interpretation besteht 

im (vermeintlichen?) Wissen um dieses Spiel mit  der Allgültigkeit  – wodurch sich 

der Verfechter dieser Interpretation allerdings ebenfalls nur an Hesiods Position stellt 

und sich der Scheinhaftigkeit aller Deutungen zwar bewusst ist, ohne den Schein 

aber letztgültig zerstieben zu können. 

Dieser beschriebene Zenit des Spiels um das Eingeweihtenwissen ist im eigentlichen 

Sinne dessen Angelpunkt und Basis, dessen „Ausgang“. Der Autor unterfüttert jede 

Deutung, doch dies endet mit Blick auf die Gesamtheit des Romankonzepts nicht im 

Chaos der Beliebigkeit, sondern erfolgt mit System. Der Autor regt den Leser durch 

die Vagheiten des rätselhaften Texts und durch das verheißene Expertenwissen zu 

Deutungen an – und bejaht diese. Diese Andeutungen (oder besser gesagt 

„angestifteten Deutungen“) des Autors führen den Leser stets in eine ebenso ominöse 

wie „geheime“ genotextliche Motorik hinter dem Primärtext, sie führen ihn also weg 

von der primären Oberflächengeschichte. Dies führt dazu, dass jeder zur Deutung 

angestiftete Leser seinen eigenen Genotext schafft, der die Primärgeschichte neu 

besetzt, neu umsetzt und in eine neue Form führt. Die Zauberformel lautet: „Worum 

es in Waffenwetter eigentlich geht ...“ – und kaum ist  sie ausgesprochen, schon 

wurde die Primärgeschichte verwandelt und findet eine neue Gestalt in einer neuen 

Sekundärgeschichte, die aus den interpretativen Mutmaßungen des „eingeweihten 

Deuters“ besteht. 

Ansätze für Interpretationen beherbergt die Primärgeschichte mehr als genug, die 

etlichen angerissenen Verweise auf den Turm von Babel, auf Science-Fiction, auf 

Verschwörungstheorien oder auch auf Erkenntnistheorie und Metaphysik sind ein 

Nährboden für unzählige denkbare Interpretationsrichtungen. 

Allen Deutungsansätzen, allen interpretativen Mutmaßungen ist jedoch gemeinsam, 

dass sie als interpretatives Gerüst der vagen Primärgeschichte eine vermeintliche 

Eindeutigkeit aufzwingen und ihr somit eine bestimmte Richtung, ja eine bestimmte 

Gestalt  zuweisen – und diese Gestalt ist nicht mehr diejenige der „originalen“ 
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Primärgeschichte, die weitaus mehr Sinnpotentiale aufweist, sondern diese 

„lesergeschriebene“ Geschichte  ist eine Sekundärgeschichte. 

Der Ausdruck „Sekundärgeschichte“ wurde in Anspielung auf die 

literaturwissenschaftliche „Sekundärliteratur“ gewählt, denn insbesondere für sie gilt 

dasselbe Prinzip: Eine jede Publikation zum Roman Waffenwetter ist eine dieser 

Deutungen – wie gesagt auch diese vorliegende Dissertation – und bedient genau 

dieses Schema: Sie bringt eine weitere Sekundärgeschichte hervor und transformiert 

dadurch die Romangeschichte, sie ist genauso zum eingeschriebenen Paratext des 

Romans geworden. 

Die Verschmelzung von Primär- und Sekundärliteratur zu einem beides verbindenden 

Konzept fand literaturgeschichtlich bereits zuvor statt, und zwar bezeichnenderweise 

an prominenter Stelle bei einem Mitglied der Wiener Gruppe: in Oswald Wieners die 

verbesserung von mitteleuropa, roman, einem literarischen Text in Gestalt  von 

Sekundärliteratur, der Register und Appendix literarisiert und eine Trennung 

zwischen Primär- und Sekundärliteratur aufhebt. Die Spur führt somit wieder zur 

Wiener Gruppe, auf deren Arbeiten Dietmar Dath bereits durch die charakteristische, 

konsequente Kleinschreibung verweist. 

Warum verflüchtigt sich dieses Phänomen der interpretativ veränderten Geschichte 

aber nicht in die Beliebigkeit? Warum ist  dieses Schema nicht geradezu banal, wo es 

doch lediglich besagt, dass eine Geschichte einen Raum an gleichberechtigten 

Bedeutungen hat? Was also ist der „Mehrwert“ an Waffenwetter, wodurch der Roman 

andere vage gehaltene und „überinterpretierbare“ Romane überflügelt?

Der springende Punkt liegt darin, dass das Konzept des Romans Waffenwetter exakt 

in dieser Transformation der Wirklichkeitsform und Verwirklichungsform eines 

Textes – beziehungsweise einer Geschichte – besteht. Die Primärgeschichte von 

Waffenwetter behandelt die Veränderung von Wirklichkeit, insbesondere in Gestalt 

von Sprache425. Das Hochfrequenzprojekt HAARP soll sowohl das Wetter (also die 

Außenwelt) als auch das Denken (also die Innenwelt) verändern können. Die 
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Außenwelt geht durch die Konstellation eines Bewusstseinstexten mit 

autodiegetischer Erzählerin in deren Innenwelt auf. Die Innenwelt wird wiederum in 

konstruktivistischer, solipsistischer Manier mit dem Text dieses autodiegetischen 

Romans gleichgesetzt: „Deshalb kann, wie sie ist, als Text erscheinen, der 

Waffenwetter heißt.“426  Die Verwandlung des Denkens innerhalb der erzählten 

Handlung äußert sich durch die Verwandlung des Textes und insofern durch die 

Transformation seiner Rahmenbedingungen: Als die autodiegetische Erzählstimme 

Claudia Starik mit HAARP in Berührung gerät, wandelt sich das Genre des Textes. 

Die Ausmaße der Verwandlung durch HAARP werden also ausgedrückt, nicht indem 

nur die innerliterarische Welt berührt wird, sondern indem der Text in seinen 

Rahmenbedingungen erschüttert wird. Kein Inhalt einer Geschichte könnte die 

grundlegende Verwandlung so vehement ausdrücken wie die Verwandlung der 

Bedingungen der Geschichte an sich.

An genau dieser Logik setzt nun der beschriebene Prozess einer durch Paratexte 

hervorgerufenen Sekundärgeschichte an: Die ohnehin schon radikale 

Wandlungsdarstellung auf Ebene der Rahmenbedingungen der Primärgeschichte – 

die Transformation des Genres – wird nochmals überboten, indem der Roman eine 

übergreifende Wandlung seines Deutungsgehalts zu Sekundärgeschichten forciert. 

Erneut ist  zu betonen: Die sekundärgeschichtliche Ebene, der „Ausgang“ des 

„Ganzen“, ist dem Romankonzept eingeschrieben: Der Roman ist so angelegt, Leser 

zu „Sekundärgeschichten“ anzuregen und als solche gelesen zu werden. Die 

„eigentliche Geschichte“, die der Roman in sich verbildlicht, spielt sich also genau 

im Prozess zwischen „Primär-“ und „Sekundärgeschichte“ ab. 

6.2.2. Die Ästhetik der Sprachwelten in Waffenwetter

In den Termini der Sprachwelten ausgedrückt handelt es sich bei der 

„Sekundärgeschichte“ um nichts anderes als um eine überspitzte Form der (für 

Sprachwelten typischen) Einbindung des Lesers in die Sinnproduktion: Dem Leser 
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wird ein Text  präsentiert, dessen Sinnpotential in hohem Maße offen und unbestimmt 

ist. 427  Durch seine persönlichen Interpretationen spitzt der Leser den Text auf einen 

speziellen Sinnhorizont zu und bringt somit – nun selbst Produzent des Text-Sinns 

geworden – Sinnkonstellationen hervor, die nicht unbedingt  im wörtlich gelesenen 

Ursprungstext angelegt waren. Genau genommen findet der Leser im Text 

Sinnkonstellationen, die von seiner eigenen interpretativen Tätigkeit produziert 

werden: „Jeder Versuch, sich über die eine oder andere Verstehensmöglichkeit zu 

entscheiden, sagt vermutlich mehr über das Bewußtsein des Interpreten aus als über 

den Text“428, beschrieb Erich Meuthen bereits anhand der Texte der Wiener Gruppe 

das Phänomen einer vom Leser gesteuerten Sinnfestlegung. Gerhard Rühm 

bekräftigte diese Textstrategie: „[...] ebenso wie das heraushören einer ‚handlung’ 

dem assoziationsvermögen des zuschauers [überlassen bleibt].“429 

Die Besonderheit an Waffenwetter ist, dass diese Strategie der starken Einbindung 

des Lesers in die Sinnproduktion zu großen Teilen über Paratexte vollzogen wird, 

also von Texten „außerhalb“ des Haupttextes in denselben hineingetragen wird. In 

den klassischen Sprachwelten geschieht dieses Sinnspiel üblicherweise rein aus dem 

Haupttext heraus. Diese Haupttexte sind zwar intertextuell angelegt und verfügen 

somit sehr wohl über ein durch Prä- und Intertexte erweitertes Sinnpotential. 

Dennoch sind diese Prätexte über ihre Montage fest in den Haupttext einbezogen. 

Bei den Paratexten von Waffenwetter ist dies nicht der Fall.430 
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427 Diese „Unbestimmtheit“  wird im Fall von Waffenwetter noch durch die künstliche Verunsicherung 
des Lesers über die mystifizierenden Paratexte bestärkt: Die Paratexte verheißen dem Leser einen 
„tieferen Sinn“  hinter dem Text. Sie weisen den Leser also darauf hin, dass offensichtlich noch mehr 
Sinn „hinter“  dem Text steckt, als er erkannt hat. Auf diese Weise schicken sie den Leser auf die 
Suche nach jenem tieferen Sinn – mit den beschriebenen Techniken und Effekten – und bringen ihn 
dazu, selbst Sinnstrukturen „von außen“ in den Text hineinzutragen. 

428 Erich Meuthen: „Grenzüberschreitung“ und „Ehrenrettung der Poesie“, S. 209

429  Gerhard Rühm: zu gemeinschaftsarbeiten der „Wiener Gruppe“.  In: Walter-Buchebner-
Gesellschaft (Hrsg.): Walter-Buchebner-Literaturprojekt: Die Wiener Gruppe, Wien/Köln/Graz 1987, 
S. 191

430  Es sei denn, man interpretiert die „NOTIZ“  als Teil des Haupttextes, über die wiederum die 
wesentlichsten Paratexte im Internet hereingeholt werden. 
Aufgrund ihres starken stilistischen Unterschieds zum Haupttext wird die „NOTIZ“  jedoch deutlich 
vom Haupttext abgehoben und als Paratext ausgestellt, so dass sie in ihrer Kategorie eher als Paratext 
beziehungsweise als „einbezogener Paratext“  oder als „fingierter Paratext“  zu bewerten ist. 
Nichtsdestotrotz wird hier eine Bedeutungsebene geschaffen,  die in Trennung (oder zumindest in 
vorgegebener Trennung) zum Haupttext steht und „von außen“ an den Haupttext herangetragen wird.



Die Einbindung der Paratexte erzielt den besonderen ästhetischen Effekt, dass mit 

ihnen auch die Diskursebene der Interpretation in den Text eingebunden wird: Der 

Text schreibt sich also seine eigene Interpretation ein und arrangiert damit eine 

zirkuläre Kopplung von Textereignissen und deren externer Deutung.

Zu betonen ist, dass der Text dadurch nicht nur individualisiert wird (weil jeder Leser 

seine eigenen Sinnkonstellationen in ihm produziert), sondern dass wie bei den 

Sprachwelten das Modell eines sich ständig erweiternden Textsinns vorliegt, der 

niemals endgültig abgeschlossen werden kann: Denn jeder weitere Paratext, jede 

neue Deutung erweitert  in gewisser Weise den Sinnhorizont des Textes, modifiziert 

die Sinnkonstellationen und „schreibt ihn damit um“. Wie Sprachwelten erschafft der 

Text ein Dispositiv, das so angelegt ist, dass der Leser zur unentwegten 

„Überarbeitung“ und „Neukonstellierung“ der Sinnstrukturen des Textes provoziert 

wird.

Anders als die „typischen“ Sprachwelten der „zweiten Generation“ ist  Waffenwetter 

ein Text, der stark mit Handlung arbeitet. Waffenwetter orientiert sich am 

klassischen, handlungsbasierten Erzählmodell, bindet jedoch ästhetische Formen und 

Effekte der Sprachwelten ein. Dazu gehören eine Semantik, die bevorzugt aus 

formalen Konstellationen der Textstrukturen Sinneffekte erzeugt, die 

Instrumentalisierung des romaneigenen Genres für darstellerische Effekte, eine 

Montageästhetik431, in der die Textinhalte mit textexternen semantischen Einheiten 

„verschränkt“ werden, die Einschreibung der Sprache in die Wirklichkeit des 

Romans und die vor allem im zweiten Teil des Romans zunehmend sprachlich 

fragmentierte Textgestalt.432 Gerade diese stark fragmentierten Textstücke verwehren 

dem Leser eine von Handlung getragene Lesart und zwingen ihn dazu, 
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431  So „montiert“  Dietmar Dath in Waffenwetter unter anderem die Figur „The Doctor“  aus der 
Fernsehserie Doctor Who als „Gaststar“.  Vgl.  auch http://www.claudiastarik.de/sechstens.html (Stand: 
27.07.2013)
Vgl. Doctor Who. Großbritannien 1963-1989

432  Markant ist ferner die trickreiche Positionierung der Erzählinstanz, die ebenfalls an das Spiel der 
Sprachwelten mit dem Erzählprozess erinnert. Neben der autodiegetischen Form eines 
Bewusstseinstexts – eine beliebte Darstellungsform der Sprachwelten – spricht hierfür insbesondere 
die Konstellation in der zweiten Romanhälfte: Wenn die Erzählerin Claudia Starik als Textkörper 
charakterisiert wird, wenn sich die HAARP-Anlage in die Erzählstimme Claudia Stariks einschreibt 
und sich hinter dem scheinbar „einstimmigen“  Text eine vielstimmige, hybride Erzählfigur zu 
erkennen gibt.



Textstrukturen miteinander in Beziehung zu setzen. Ähnlich wie Franzobel leitet 

Dietmar Dath den Leser von einer handlungsbezogenen Lesart zum „Blick des 

Monteurs“ an, der Texteinheiten formal kombiniert, miteinander verschränkt und aus 

dieser Kombination heraus neue Sinnstrukturen findet. 

Dietmar Dath erweitert also eine konventionelle Erzählform mit den 

Darstellungstechniken der Sprachwelten – und bewerkstelligt zugleich eine 

Rückgliederung der Sprachwelten in ein konventionelles, auf Handlung basierendes 

Erzählmodell. Ergänzend zu seinem Plot  handelt Waffenwetter somit von einem 

Effekt, der typischer für die Sprachwelten nicht sein könnte: die Transformation von 

Sinn.

249



250



7. „Mach mit dem Text, was du willst.“ 
Schlussbetrachtung

Diese Arbeit nahm ihren Kurs mit der Fragestellung auf, wie sich jene 

sprachexperimentellen und häufig amimetisch erscheinenden Erzähltexte 

beschreiben lassen, die hier Sprachwelten genannt werden, welches ihre zentralen 

Eigenschaften sind und nach welchem ästhetischen Modell diese Texte 

funktionieren. Was zunächst so auffällig an Sprachwelten schien – die Reduktion der 

Handlung – ist zwar eine markante Eigenschaft vieler dieser Texte, entpuppte sich 

jedoch für ihre Ästhetik als keineswegs zentral. Viel ausschlaggebender ist das 

Kriterium der Produktion von Sinn aus der Interaktion von Sprachschichten heraus, 

die auf formalkompositorischem und beinahe schon „auf ‚mechanischem’ wege“433 

beständig zu neuen Sinnkonstellationen verwoben werden. Entscheidend für diese 

Texte ist  ihr Zusammenspiel mit dem Leser, der nach aktionistischem Modell aktiv in 

die Sinnproduktion miteinbezogen wird. Nicht zuletzt ist ihre Verschiebung hin zu 

einer metasprachlichen (statt objektsprachlichen) Referentialität zu nennen wie auch 

ihre Gleichsetzung von Sprache und Welt, die in einer selbstreflexiven Vermengung 

von Darstellung und Dargestelltem resultiert.

Zu Beginn wurde als eine der Schlüsselfragen gestellt, welches Wirklichkeitsmodell 

Sprachwelten präsentieren. Im Kapitel 5 dieser Arbeit wurde eine Antwort darauf 

gefunden: Wirklichkeit  in Sprachwelten ist  prozessual und präsentisch organisiert. 

Sprachwelten folgen einem der Kognitionstheorie entlehnten Modell, das 

Wirklichkeit als ständig neu hervorgebrachte Entität  versteht (Wirklichkeit ist immer 

im Werden.). Es kann kein Rückgriff auf vergangene Wirklichkeit stattfinden, da 

selbst die Erinnerung ein aktiver Konstruktionsprozess ist, der aus der Gegenwart 

heraus erfolgt. 

Mit diesem Befund muss man sich von Vorstellungen einer Einheitlichkeit oder 

Stabilität von Sinn verabschieden. Sprachwelten erschaffen sich ständig aus der 

Gegenwart heraus von Neuem – in einem Wechselprozess mit dem Leser –, sie 

überarbeiten beständig ihre eigene Form. „[D]er Text  wird nicht mehr als sinnhaftes, 
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in sich geschlossenes Gebilde verstanden, sondern als die Voraussetzung für die 

Produktion von Sinn, die sich erst  im Akt des Lesens vollzieht.“434 Für diese Texte 

kann kein letztgültiger Sinngehalt beansprucht werden; Sinn kann allerhöchstens als 

momenthafter Arbeitsschritt eines sich ewig selbst erneuernden und erweiternden 

Prozesses „festgehalten“ werden. 

Ebensowenig, wie es eine Autorität über den Sinngehalt eines solchen Textes geben 

kann, kann eine letztgültige Originalität des Textsinns im Sinne einer Autorschaft 

beansprucht werden:

„Wenn der Text nicht das Ergebnis einer gedanklichen Leistung des Autors, 
sondern erst der Ausgangspunkt für die Bedeutungserzeugung ist, dann 
verlagert sich konsequenterweise das Interesse auf den Leser, der den Autor als 
Sinnproduzenten ablöst.“435 

Der Text findet seine Realisierung erst im Leser. Der Autor liefert mit dem Text zwar 

ein Rahmengerüst, das den Sinnprozess in Gang setzt und diesen in gewissem 

Rahmen vorstrukturiert, doch in der Verselbstständigung der Sinnproduktion 

zwischen Text und Leser findet – in stärkerem Maße noch als bei konventionellen 

Texten – eine Abkopplung vom Autor statt. Tatsächlich überantwortete etwa Elfriede 

Jelinek ihren Text Bambiland gänzlich dem Rezipienten, in Gestalt des den Text 

inszenierenden Regisseurs Christoph Schlingensief: „Mach mit dem Text, was du 

willst. Ich habe ihn auch nur gefunden.“436 Eine schöpferisch-autoritäre Beziehung 

zwischen Autor und Text im Sinne einer Genieästhetik wird hier abgelehnt, der Autor 

will keine auctoritas mehr sein. Das Modell einer Genieästhetik greift für 

Sprachwelten nicht mehr. So ist es auch für den Interpreten dieser Texte ein 

wichtiger Schritt, Sprachwelten nicht länger nach einem noch immer der 

Genieästhetik entlehnten, konventionellen Literaturmodell zu verstehen, sondern ein 

poststrukturalistisches Literaturmodell als Grundlage heranzuziehen.
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Eine literarische Welt, die immerzu im Werden ist und deren Sinnkonstellationen 

sich im Wechselspiel mit  dem Leser beständig selbst überarbeiten – dieser Prozess 

mag zunächst chaotisch und beliebig erscheinen. In Wirklichkeit ist  er jedoch sehr 

wohl vorstrukturiert: durch die Beschaffenheit der zugrundeliegenden 

Sprachschichten (also des Textes, seiner Prätexte und seiner Intertexte), durch den 

Wissenshorizont des Lesers und durch die kulturellen Codes unserer Gesellschaft, 

die den Interpretationsprozess leiten. Die Produktionsschritte jenes Sinnspiels sind 

also keinesfalls beliebig, sondern folgen Strukturen – wenn auch häufig auf 

assoziativen Pfaden. Wenn der Rezipient also frei nach dem Jelinek‘schem Dekret 

„mit dem Text macht, was er will“, so erfolgt dies dennoch nicht  völlig willkürlich 

und beliebig, sondern folgt grob gelegten Spuren. Selbst  das freie und unendliche 

Spiel der Zeichen, das Sprachwelten ganz im Geiste des Poststrukturalismus 

betreiben, kennt seine Grenzen, und diese liegen im Rezipienten und im ihn 

umgebenden Kultursystem. Und auch wenn die Sinnproduktion hier als ewiger und 

unabschließbarer Prozess dargestellt wird, findet  sie doch ein sehr konkretes Ende, 

das sogar ein Topos vieler Sprachwelten ist:437  Der Konstruktionsprozess von Sinn 

geht nur so weit, wie der Leser geht. Er findet  immer in der Gegenwart  statt und er 

endet in genau jenem Moment, in dem der Leser seinen Lektüre- und 

Interpretationsprozess beendet: „Demnach hört die Figur auf zu existieren, wenn sie 

zu sprechen aufhört.“438
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