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I. Nicht dafür gemacht, verstanden zu werden? –
Einleitendes
Wir können nur versuchen zu beschreiben,
was wir nicht verändern können.
(Rainer Werner Fassbinder)

1. Was bisher geschah
Die Postmoderne hat in den rund 50 Jahren seit ihrer Geburt viel erlebt: Den
Tod des Autors, proklamiert von Roland Barthes – und seine Wiedergeburt,
wenn auch als postmoderner Performer und Spieler1; den Tod des Genies als
Schöpfer – und seine Wiedergeburt als Zitat; und auch das Ich als signifikante
Stimme der Gegenwart ist abgelöst worden – Ich ist nicht mehr nur Ich: Wir
sind viele. So zusammengefasst, erscheint der Modus des Postmodernen zunächst
als eine Art Untergang, eine apokalyptische Szenerie, in der sich einstige Werte
auflösen und als blasse Abbilder ihrer selbst wiedergeboren werden, wodurch ihr
Ableben umso deutlicher in Szene gesetzt wird. Tatsächlich hat der Hang zur
kollektiven Weltuntergangsstimmung in den letzten Jahren deutlich zugenommen – erst recht, seit Zombie & Co. Kino und TV in Massen bevölkern. Natürlich handelt es sich dabei um ein letztlich irrationales Gefühl, das seit jeher Teil
der Menschheitsgeschichte ist; nichtsdestotrotz hat der Weltuntergang Konjunktur. Er kann als Ausdruck und Sinnbild einer mehr oder minder kollektiven
Wahrnehmung verstanden werden, die zwar nicht mit einer Apokalypse cineastischen Ausmaßes rechnet, in der sich aber dennoch reale Bedrohungen artikulieren. Sie ist so gesehen eine Reaktion auf gegenwärtige gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Zustände und Wandlungen zu werten, die in ihrer
besonderen Ausprägung aus dezidiert postmodernen Entwicklungen resultieren. Zugleich vermitteln einige Ansätze, die im Kontext des umfassenden Postmoderne-Diskurses erarbeitet worden sind und nach wie vor erarbeitet werden,
ein Bild, das ganz und gar nicht in den Duktus von Untergang und Apokalypse
zu passen scheint: Überfluss und Vielfalt, Multiperspektivität und schier unendliche Wahlmöglichkeiten, was das eigene Leben wie die eigene Persönlichkeit
betrifft, bestimmen das gegenwärtige Lebensgefühl vor allem der jüngeren
Generationen. Soziale Netzwerke, allen voran Facebook, erlauben es, die eigene
Identität nach Belieben zu formen, zu verändern oder gar völlig neu zu erschaffen. Plattformen wie Twitter oder Instagram ermöglichen Echtzeit-Kommuni1 Vgl. Kyora, Sabine: Postmoderne Stile. Überlegungen zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. In: Zeitschrift für deutsche Philologie. Band 122. Herausgegeben von
Werner Besch u. a. Berlin 2003, S. 287-302, hier S. 287ff.
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kationen mit der ganzen Welt und haben somit die kommunikativen Strukturen
ebenso wie das soziale Miteinander verändert: Jeder kann jederzeit alles (mit-)
teilen, und zwar in Wort und Bild. Anything Goes ist also nicht umsonst zum
Leitgedanken und Inbegriff der Postmoderne bzw. postmoderner Lebensart
avanciert. Offenbar handelt es sich bei der Postmoderne entsprechend dieser
gegenläufigen Tendenzen um ein überaus divergentes Phänomen, dessen Strukturen und Erscheinungsformen vor allem durch seine pluralen Ausprägungen
gekennzeichnet sind. Allerdings ist dies eine recht verkürzte Darstellung des als
postmodern verstandenen Zeitgeistes, der dem eigentlichen Gegenstand bereits
vorausgreift. Zweifellos hat jede Zeit – man könnte unter Vorbehalt auch von
Epoche sprechen – ihre Besonderheiten sowie ihr zuwiderlaufende, ergänzende
oder reflektierende Strömungen, die letztlich zu Entwicklung, Fortschritt oder
Überwindung derselben beitragen. Die Postmoderne hingegen fügt sich diesem
Primat monokausaler wie -deskriptiver Schemata nicht – u. a., da die sie auszeichnende Divergenz kaum auflösbar ist bzw. sein soll. Es handelt sich vielmehr
um ein Konzept zur Vermittlung von Zeiterfahrung, dessen primäres Kennzeichen eine Diversität darstellt, die sich jedem vereinheitlichenden Zugriff entzieht. Das Resultat dieser Unentschiedenheit wie Unentscheidbarkeit ist das
oftmals differenzlose Nebeneinander unterschiedlicher, mitunter gar paradoxer
Haltungen, Erscheinungen, Ansichten und Entwicklungen, die nicht zuletzt
den wissenschaftlichen Diskurs zur Postmoderne von Anfang an herausgefordert haben und auch heute noch herausfordern. Nicht umsonst spricht beispielsweise Peter V. Zima von der Postmodernen Problematik, wenn er versucht,
die verschiedenen Facetten und Ausprägungen dieses Gegenstandes in Philosophie, Soziologie und Literaturwissenschaft zu erfassen.2 Die genannten Disziplinen subsumieren mittlerweile jedoch nur mehr einen kleinen Teil derjenigen
Bereiche, die auf ihre postmodernen Tendenzen hin untersucht werden. Die
Postmoderne bzw. das Postmoderne ist keine Bezeichnung, die ausschließlich in
Expertenkreisen für bestimmte Phänomene im Rahmen eines entsprechenden
Diskurses verwendet wird – es handelt sich um ein Wort, das buchstäblich in
aller Munde ist und für so gut wie jede Form von Aktualität, von Neuem und
Verändertem herhalten muss. Es versteht sich, dass angesichts eines inflationären
Gebrauchs des Wortes ‚postmodern‘ kaum zu einer Klärung, geschweige denn
zu einer einheitlichen Definition desselben beigetragen wird. Verständlich ist
auch, dass man dem Begriff und seinem Gefolge aus verschiedensten Zuschreibungen nicht nur in den Wissenschaften mit einiger Skepsis begegnet. Die
eigentliche Problematik besteht dabei jedoch nicht primär in der Vielgestaltigkeit der Gegenstände, die mit der Bezeichnung postmodern umschrieben und
definiert werden, die Wurzel des Übels ist zunächst in erster Linie der Begriff
selbst. Nun ist es nicht der Anspruch dieser Arbeit, das ganze Feld der
2 Vgl.: Zima, Peter V.: Moderne/Postmoderne. Gesellschaft, Philosophie, Literatur.
2., überarbeitete Auflage. Tübingen/Basel 2001, S. 25.
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postmodernen Problematik aufzurollen und sich in die Schlacht aus in ihrem
Namen geführten Diskursen, Ansätzen und Herangehensweisen zur Definition
von Wort und Gegenstand zu werfen – zum einen ist diese Schlacht seit Jahren
im Gange, sodass eine weitere Stimme im kakofonen Chor wohl kaum einen
Unterschied machen würde, zum anderen, so scheint es, ist sie im Grunde von
vornherein verloren gewesen – was ihrer Produktivität hingegen auch nicht
unbedingt schadet. Ganz im Gegenteil artikulieren sich im fortdauernden
Kampf um die Postmoderne ihre Strukturen, ihre Potenziale und Widersprüche, kurz, diejenigen Bestandteile, die sie als Form der gegenwärtigen Zeiterfahrung bestimmen und somit beschreibbar wie kommunizierbar machen. Es ist
Jean-François Lyotard gewesen, der im Kontext der Postmoderne vom Ende der
Großen Erzählungen gesprochen und im Hinblick auf die Gegenüberstellung
von Moderne und Postmoderne damit auch recht behalten hat. Nichtsdestotrotz behält der Modus des Erzählens seine enorme Bedeutung im Umgang mit
der postmodernen Gegenwart, womit auch die der vorliegenden Arbeit zugrundeliegende These beschrieben ist: Wenn man die Postmoderne in ihren Besonderheiten beschreiben möchte, dann sollte man sie zunächst einmal im wahrsten
Sinne des Wortes erzählen, um die Mittelbarkeit der erfahrenen unübersichtlich
vielfältigen, diffusen Assoziationen in die Unmittelbarkeit konkreter Erfahrbarkeit überführen zu können. Postmoderne wird in diesem Ansatz nicht als übergeordnete, a priorisch aufoktroyierte Konzeption von Gegenwart verstanden,
sondern vielmehr als narratologisches und ästhetisches Modell aufgefasst, das in
der Literatur der Gegenwart – in diesem Falle konkret in den Romanen der
Autorin Juli Zeh – als Ausdrucksmöglichkeit für Zeiterfahrung wie Zeitdeutung genutzt wird. Die Einschränkung auf die Werke einer einzelnen Autorin
scheint angesichts der Masse an gegenwartsliterarischen Texten und im Hinblick auf die Pluralität der Postmoderne zunächst etwas widersprüchlich. Tatsächlich jedoch basiert diese Entscheidung auf zwei grundsätzlichen Überlegungen. Zum einen können schlicht nicht alle für eine solche Untersuchung
relevanten Gegenwartsromane herangezogen werden; allein die Zahl der Neuerscheinungen der letzten Jahre reicht aus, um ein Leben lang nur zu lesen. Gleichzeitig ist jedwede Eingrenzung auf einige wenige Werke entsprechend zwangsläufig willkürlich und wenig repräsentativ. Zum anderen basiert die Entscheidung,
sich ausschließlich mit dem Werk einer einzigen Autorin auseinanderzusetzen,
auf der Überlegung, dass man Postmoderne zwar nicht im Großen und Ganzen
fassbar machen kann, es aber durchaus umsetzbar ist, den Finger auf eine mögliche Variante von Postmoderne zu legen und von hier aus eine Art Kartografie zu
entwerfen, innerhalb derer verschiedene Relationen gegeben sind und dennoch
ein kohärenter Überblick gewährleistet bleibt. Durch die Autorin als Konstante
ist ein Maß an Vergleichbarkeit gegeben, das die verschiedenen Darstellungsweisen des Postmodernen zueinander in Verbindung setzt und somit ermöglicht,
diesbezügliche Übereinstimmungen wie Diskrepanzen auszumachen. Darüber
hinaus bietet die spezifische Konzeption der Werke Zehs einen produktiven
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Ausgangspunkt zur Analyse der dualen Herangehensweise an das Phänomen
Postmoderne – zum einen, indem verschiedene Erscheinungsformen bzw.
Merkmale postmoderner Literatur narratologisch umgesetzt werden, zum anderen, indem das Phänomen selbst implizit wie explizit Gegenstand der Romane
ist. Aus dieser dualen Struktur ergibt sich die zweite im Rahmen der Arbeit verhandelte These: Indem nicht nur Merkmale einer postmodernen Literatur
genutzt werden, sondern Postmoderne aktiv als Ausdruck gegenwärtiger Zeiterfahrung benannt und inszeniert wird, wirken die Romane als Medium einer distanzierenden und reflektierenden Perspektivierung des Postmodernen. Auf
diese Weise kann und soll es nicht im Ganzen bestimm- und definierbar werden,
vielmehr ist hierin das Potenzial gegeben, einen undurchsichtigen Gegenstand
aus der Nähe zu betrachten und gleichzeitig genug Distanz zu wahren ihn zu
reflektieren bzw. seine Strukturen aufzudecken.

2. Denken heißt Beschreiten – Forschungsüberblick und
methodischer Zugriff
Um nachvollziehen zu können, auf welche Weise nicht nur postmodern erzählt,
sondern die Postmoderne erzählt werden kann, gilt es natürlich – und damit
wäre der Bogen zurück zur einleitenden Gegenüberstellung geschlagen – theoretische Ansätze der Postmoderne-Diskussion zu skizzieren. Die Masse an
verschiedenen Forschungsbeiträgen zur Postmoderne insgesamt sowie zu den
jeweiligen Postmoderne-Diskursen in den Fachwissenschaften fordert, eine
zugleich informative wie produktive Auswahl zu treffen, mit der einerseits das
Phänomen Postmoderne im Hinblick auf die wichtigsten Begrifflichkeiten und
Erscheinungen ausreichend beschrieben werden kann, und mit der sich andererseits das Feld der möglichen Ansätze auf einige wenige einschränken lässt. Diese
wird jedoch nicht nur auf die methodische Herangehensweise bezogen, sondern ist zudem den in Zehs Romanen verhandelten Gegenständen geschuldet.
Von besonderer Bedeutung sind diesbezüglich Wolfgang Welsch mit seinem
Konzept der transversalen Vernunft, Gilles Deleuzes und Felix Guattaris Idee
des Rhizoms sowie im Hinblick auf die Soziologie die Überlegungen HeinzGünther Vesters. Die Reduzierung auf diese grundlegenden Konzepte ist darauf
ausgerichtet, selbige für die Auseinandersetzung mit der literarischen Inszenierung von Postmoderne insofern produktiv zu machen, als dass sie Phänomene
beschreiben, die in doppelter Funktion im literarischen Kontext wirken: Sie
fungieren als Strukturprinzipien und Konstruktionsraster (auch im Hinblick
auf eine entsprechende Terminologie) sowie als phänomenologische Relationen
des bzw. für das Postmoderne in den literarischen Werken. Die Bezugnahme
auf die soziologischen Beobachtungen zur Postmoderne erlaubt zudem eine
Kontextualisierung der literarischen Wirklichkeit mit den in ersterer beschriebenen postmodernen Verfassungen von Welt und Gesellschaft. Diese dienen in
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der Folge als Folien für soziale Wirklichkeiten in der literarischen Inszenierung,
wodurch das Postmoderne narratologisch markiert wird. Anleihen bzw. Ver
gleiche zu Arnold Gehlens Beschreibung der kulturellen Kristallisation sowie
Jean Baudrillards Simulationstheorie gewähren darüber hinaus differenzierte
Einblicke in die Funktionsweisen einer postmodernen Gesellschaft, die wiederum sowohl im Modus des Erzählens als auch im Erzählt-Werden des Postmodernen Verwendung finden. Von herausragender Bedeutung ist dabei in
vielerlei Hinsicht die Simulation, die nicht nur in engem Zusammenhang mit
dem Terminus Spiel steht und eine grundlegende Erfahrung für Individuen
in der Postmoderne darstellt, sondern sich auch im Hinblick auf das narratologische wie ästhetische In-Szene-Setzen des Postmodernen wiederfindet. Zur
weiteren Präzisierung des verhandelten Gegenstandes gilt es, Postmoderne aus
der literaturwissenschaftlichen Perspektive in den Blick zu nehmen. Interessant ist hierbei nicht nur das Paradox der Versuche einer Theoretisierung des
Nicht-Theoretisierbaren, das aus der Kollision des Bedürfnisses eines literaturwissenschaftlich beschreib- und definierbaren Gegenstandes einerseits und der
Pluralität seiner literarischen Erscheinungsformen andererseits resultiert. Exemplarisch herausgegriffen werden in diesem Kontext Leslie A. Fiedlers Vortrag
Überquert die Grenze – schließt den Graben!, Ihab Hassans Merkmalskataloge
sowie Umberto Ecos Aufsatz Postmodernismus, Ironie und Vergnügen, da sie drei
verschiedene Perspektiven auf das Spektrum von Forderungen und Wahrnehmungen im Kontext postmoderner Literaturen bieten. Auch sind mit ihnen
drei Vertreter innerhalb des Diskurses gewählt, die von einem literaturkritischen (Fiedler), einem literaturtheoretischen (Hassan) und einem literarischen
(Eco) Standpunkt aus argumentieren und somit auf unterschiedliche Problematiken verweisen. Eine weitere Konkretisierung bzw. Eingrenzung des Themas
erfolgt in einem Kapitel zum postmodernen Roman, wodurch einzelne Aspekte
einer postmodernen Literatur weiter exemplifiziert werden. Sie fungieren entsprechend den bei Fiedler, Hassan und Eco bereits angedachten Forderungen
an postmoderne Texte als zusätzliche Merkmale zur Markierung des Postmodernen innerhalb der Werke Zehs, wobei nicht nur die Übereinstimmungen
und Abweichungen bezüglich des Erzählmodus in den Fokus rücken, sondern
auch die Grundlage dafür geschaffen wird, diese im Vorgang des Erzählens zu
reflektieren. Die Forschungsbeiträge zu diesem Thema sind mittlerweile nahezu
ebenso zahlreich wie die zur übergreifenden Postmoderne-Diskussion, weshalb
auch hier eine Eingrenzung auf einzelne im Rahmen der Thesen relevante und
produktive Ansätze vorgenommen wird. Der Rückgriff auf sich gesellschaftlich
manifestierende Erscheinungsformen von Postmoderne legt nahe, sich mit der
literarischen Inszenierung von postmoderner Persönlichkeit u. a. ausgehend
von Lisa Saariluomas Kategorie des postindividualistischen Romans näher zu
befassen. Die bereits für eine Soziologie der Postmoderne essenziellen Begriffe
der Simulation und des Spiels nehmen auch in diesem Kontext eine besondere Rolle ein und verdichten die Verbindung der beiden Diskurse. Zunächst
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handelt es sich um Termini, die für die Darstellung und Inszenierung literarischer Charaktere von Bedeutung sind. Zugleich finden sie sich jedoch auch in
narratologischen und ästhetischen Konzepten postmoderner Texte, so in der
Intertextualität wie der Idee des (literarischen) Spiels. Die beiden letztgenannten Begriffe werden jeweils überblickshaft und unter Rückgriff auf geläufige
Theorien gesondert behandelt und runden die Übersicht über das Thema Literatur und Postmoderne entsprechend ab. Vor allem der Spielbegriff nimmt in
Zehs Werken eine besondere Stellung ein; eine Definition des Spiels erfolgt über
Johan Huizingas Theorie einer ludischen Kultur sowie über verschiedene Beiträge, die den Terminus wie seine Funktion behandeln. Insgesamt dient der erste
Teil der Arbeit sowohl als differenzierender Einblick in die der Postmoderne
zugrundeliegenden Strukturen und Dynamiken vor allem der Teilbereiche Philosophie, Soziologie und Literaturwissenschaft als auch als Ausgangspunkt zur
Festlegung konkreter Merkmals- und Darstellungszuschreibungen, die mit einer
postmodernen Attribuierung einhergehen. Aus diesen beiden Zugriffen lassen
sich bezüglich der Thesenbildung zum einen methodische Ansätze ableiten, die
zur Beschreibung und Analyse der bzw. des Postmoderne(n) von literarischen
Werken herangezogen werden können. Zum anderen dienen sie als inhaltlicher
Anatz ausgehend von der Überlegung, dass sich in ihnen das Postmoderne als
Phänomen artikuliert, das in den literarischen Texten wiedererkannt und als
solches durch die Literarisierung selbst zum distanziert wahrnehm- und somit
reflektierbaren Gegenstand werden kann.
Auf diese theoretischen wie methodischen Vorüberlegungen folgt eine
knappe Erläuterung der Zusammenhänge von Postmoderne und Gegenwart
auch im literarischen Kontext. Während die Postmoderne zwar keine Epoche,
so doch bezüglich ihrer Anfänge einen weitestgehend eingrenzbaren Zeitabschnitt beschreibt, erfordert der Begriff der Gegenwart und im Zuge dessen auch
derjenige einer Literatur der Gegenwart eine etwas differenziertere Aufmerksamkeit, da er sich nur unzureichend, sozusagen als Näherungswert beschreiben lässt. Es wird daher die Frage geklärt, was Gegenwart ist bzw. wie sie soweit
wahrnehmbar wird und in welcher Weise sich die Gegenwärtigkeit von Literatur artikuliert. Zugleich sind die Konzepte der Postmoderne einerseits und der
Gegenwart andererseits als Raum-Zeit-Konstrukte in besonderer Weise direkt
aufeinander bezogen: Die Gegenwart ist Teil der fortdauernden Postmoderne
ebenso wie die Postmoderne sich in der Gegenwärtigkeit ausdrückt und durch
diese mitgestaltet wird. Übertragen auf den Zusammenhang von postmoderner
und Gegenwartsliteratur ergibt sich daraus, dass zwar jede Form von Gegenwartsliteratur eine postmoderne Literatur, aber nicht jede Form postmoderner
Literatur automatisch zu Gegenwartsliteratur zu zählen ist. Als relevant erweist
sich die sich hieraus ergebende Dynamik bzw. Wechselwirkung insofern, als dass
es sich bei den Werken Zehs um Gegenwartswerke handelt, deren spezifische
Vermittlung von Gegenwärtigkeit wiederum in enger Verbindung zu ihrer postmodernen Narratologie und Ästhetik steht. Diese drücken sich somit nicht nur

2. Denken heißt Beschreiten – Forschungsüberblick und methodischer Zugriff

15

über einen explizit auf die Postmoderne bezogenen Gestus aus, sie artikulieren
sich zudem in Themen und Bildern, die gegenwärtig in Politik und Gesellschaft
von Bedeutung sind. Einen besonderen Zugriff ermöglichen diesbezüglich
einige Essays, die Zeh hierzu verfasst und die zugleich mitunter auch auf eine
im weitesten Sinne des Wortes Intentionalität schließen lassen, auch wenn diese
sich unterschiedlich artikuliert. Zugleich geben diese Essays Einblick in die Hintergründe der Schaffensprozesse sowie in die Interessengebiete Zehs, wodurch
der methodische Zugriff auf ihre Romane zwar nicht durch eine einheitliche
Poetologie, aber immerhin bezüglich gleichbleibender Themenschwerpunkte,
Wirkungsmechanismen und auch Arbeitsweisen erweitert werden kann. Insgesamt dienen die ersten beiden Teile der Arbeit als theoretische wie methodische
Vorüberlegungen, die allesamt in der einen oder anderen Form in die Analyse
der Romane Zehs miteinbezogen werden.
Diese erfolgt im Hauptteil unter dem übergeordneten Motto Materie, die
sich selbst anglotzt, wobei es sich um ein Zitat aus Zehs dystopischem Roman
Corpus Delicti handelt. Es ist vorab anzumerken, dass die meisten der verwendeten Kapitelüberschriften aus den Werken Zehs übernommen worden sind – sie
sind entsprechend kursiv hervorgehoben. Strukturell ist die umfassende Werkanalyse entsprechend dem dualen Zugriff basierend auf den unterschiedlich ausgerichteten Thesen in zwei Teile gegliedert, die jeweils in doppelter Hinsicht
untersucht werden. Unter dem Leitgedanken „Narratologien der Postmoderne“
stehen zunächst die in den einzelnen Romanen gewählten Erzählperspektiven
im Vordergrund. Die Werke Zehs sind bislang nur unzureichend und hinsichtlich eines sehr eingeschränkten Themenspektrums untersucht worden, darunter Thomas Weitins Aufsatz zur Ermittlung der Gegenwart in Zehs Romanen
Spieltrieb und Corpus Delicti, der auch in diesem Abschnitt herangezogen wird.
Zudem erfolgt erneut verstärkt ein Rückgriff auf Äußerungen und Überlegungen der Autorin selbst, die sie zum einen im Rahmen zweier poetologisch inspirierter Texte – der Aufgedrängten Bereicherung mit Koautor Georg M. Oswald
sowie die im Juni 2013 in Frankfurt unter dem Titel Treideln gehaltene Poetikdozentur – festgehalten hat, und die zum anderen in entsprechenden Interviews
bzw. Autorengesprächen geäußert worden sind. Zwar können die Selbstaussagen
lediglich als ein möglicher Zugriff auf die Werke genutzt werden, nichtsdestotrotz bieten gerade die poetologischen Überlegungen interessante Ansätze, die
sich, das wird bereits im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Themenbereich Gegenwartsliteratur angedeutet, durch einen im weitesten Sinne literaturwissenschaftlich geprägten Einfluss auszeichnen. Ausgehend von den gängigen
Untersuchungskriterien in der Analyse narratologischer Strukturen werden die
Romane Adler und Engel, Nullzeit, Spieltrieb, Schilf und Corpus Delicti hinsichtlich ihrer Erzählperspektive analysiert. Eine auffällige Parallelität ergibt sich
dabei u. a. in der Unzuverlässigkeit des Erzählers, die als bislang kaum beachtetes
Merkmal postmodernen Erzählens aufgefasst werden kann. Hierbei zeichnen
sich zugleich bereits erste Anzeichen postmoderner Pluralität ab, die auf einer
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narratologischen Metaebene Aussagen über das Erzählen des Postmodernen
zulassen. Dasselbe gilt auch für die weiterführenden Auseinandersetzungen
mit genre- wie gattungsspezifischen Elementen, die ebenfalls einen multiperspektivischen Zugriff fordern, zumal gerade die partiell übereinstimmenden
wirkungsästhetischen Ansätze von Literaturen mit kriminalistischer Thematik
und den sogenannten Fallgeschichten einen interessanten Ausgangspunkt für
eine diesbezügliche Untersuchung bieten. Auf die Verschränkungen von dramatischen und poetischen Gestaltungsmitteln haben neben Thomas Weitin auch
Claudia Öhlschläger und Birte Giesler hingewiesen, beschränken sich jedoch
allesamt auf die Romane Spieltrieb und Corpus Delicti. Von Interesse sind in
diesem Zusammenhang zudem die intermedialen Inszenierungsmethoden, die
das Spektrum der narratologischen Darstellung bzw. Umsetzung postmoderner Pluralität sowohl formal als auch inhaltlich ergänzen und darauf verweisen,
inwiefern Form und Inhalt bzw. Gegenstand des Erzählens in Zehs Werken
ineinandergreifen sowie einander bedingen. Im darauf folgenden Abschnitt
steht die Auseinandersetzung mit der inhaltlichen Darstellung, dem Erzählen
des Postmodernen als Gegenstand im Zentrum, wobei der Schwerpunkt zum
einen auf den Figuren der Romane, also den in ihnen angelegten Konzeptionen
von Identität und Individualität sowie typenhafter Züge, liegt. Hierbei kommen sowohl die soziologischen Ansätze zur postmodernen Persönlichkeit und
zur Simulation als auch die literarischen Konzepte postmoderner Subjektivität
zum Tragen. Zum anderen werden Varianten zwischenmenschlicher Beziehungen – als Liebes- und als sexuelle Beziehungsmodelle – näher untersucht.
Hierzu gibt es bislang keine Forschungsbeiträge – zumindest nicht in Bezug auf
Zehs Romane –, auch wenn gerade die vordergründig heikle Konstellation des
Lehrer-Schüler-Verhältnisses in Spieltrieb in nahezu jedem Aufsatz zu diesem
Werk in variierter Form Erwähnung findet. Interessant ist auch hierbei, wie
sich gerade in den zwischenmenschlichen Verhaltensweisen Grundzüge sozialer Entwicklungen einer postmodernen Gesellschaft wiederfinden bzw. durch
diese artikulierbar werden. Sowohl die Liebessemantik als auch das Spektrum
sexueller Erfahrungen und Bedürfnisse hat sich, darauf wird bereits im Kapitel
zur Soziologie der Postmoderne hingewiesen, insofern verändert, als dass sich
Werte und Grenzen in diesen Bereichen gesellschaftlicher Interaktion erweitern
bzw. wandeln, wodurch man sich mit vielfältigen neuen Herausforderungen
konfrontiert sieht. Hinsichtlich der Sexualität hat sich hingegen nicht nur eine
Verschiebung im Rahmen der mittlerweile anerkannten Alternativen sexueller
Vorlieben ergeben, es vollzieht sich auch ein Wandel des Stellenwerts, der Wahrnehmung und der Rolle derselben: Zum einen dadurch, dass man sich sozusagen auf dem Höhepunkt der Aufgeklärtheit befindet, zum anderen durch die
einerseits stark cineastisch geprägte Vorstellung von Liebe und Sexualität und
andererseits durch die Allgegenwart des Sexuellen in den Medien. Das Resultat
dieser Verschiebungen ist nicht nur eine nahezu vollständige Enttabuisierung,
sondern auch eine Entfremdung bis hin zu defizitären sexuellen Verbindungen
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und Liebesbeziehungen. Entsprechend der übergeordneten Untersuchungskriterien wird hier keine Einzelwerkanalyse vorgenommen. Mit diesen Exempeln
postmoderner Entwicklungen ist die übergreifende Thematik der narratologischen Konzepte von Postmoderne in den formal-ästhetischen wie den inhaltlichen Ausprägungen des erzählten Postmodernen abgeschlossen.
Im zweiten Abschnitt erfolgt die Analyse derjenigen Darstellungsmöglichkeiten, mit denen Postmoderne selbst als Gegenstand erzählerisch in den Blick
genommen werden kann. Geht man entsprechend der einleitenden Überlegungen davon aus, dass Postmoderne ein Konstrukt ist, mit dem spezifische Formen
der Zeiterfahrung einhergehen, so fungieren diese auch als Vermittlungskonzepte einer literarischen Umsetzung derselben. Ausgangspunkt hierfür sind die
in den Werken Zehs angelegten Gegenwartsbezüge, die in erster Linie auf realhistorische Ereignisse rekurrieren und an kollektive Wissensbestände anknüpfen. Gleichzeitig wird durch die Literarisierung derselben Distanz geschaffen,
die die Vorgänge im Rahmen der Handlung verorten und in Bezug auf diese
reflektierbar machen. In einem zweiten Schritt können sie jedoch hinsichtlich
der auf diese Weise vermittelten Strukturprinzipien abstrahiert werden. Durch
das Einarbeiten gegenwartsbezogener Ereignisse bleibt zugleich die Postmoderne als Referenzzeit im Fokus, da sie der Raum ist, innerhalb dessen sich
das Ereignete in seiner spezifischen Art und Weise vollzieht. Die Abstraktion
bezieht sich somit nicht nur auf Strukturen gegenwärtiger Prozesse, sondern
auch auf die Postmoderne als darin angelegtes Konstrukt. Daran anknüpfend
greift das folgende Kapitel die Verbindungen von Postmoderne im Spannungsfeld von Geschichte, Gegenwart und Zukunft auf. In Spieltrieb und in Corpus
Delicti werden die Zeitschichten in spezifischer Weise zum Thema gemacht,
wobei die Postmoderne auch hier stets explizit als Referenzzeit gilt und zugleich
im Rahmen einer erzählerischen Historisierung der Gegenwart zu greif- bzw.
vermittelbarer Geschichte wird. Es stellt sich jedoch nicht nur die Frage, auf welche Weise Postmoderne als Gegenstand wahrnehmbar gemacht, sondern auch,
mit welchen Erscheinungen und Phänomenen sie artikuliert werden kann. Zu
den wenigen konsensuellen Aussagen über die Postmoderne gehören die Erfahrung zunehmender Sinn- und Wertlosigkeit, ein allgemeiner Bedeutungsverlust
sowie die Vorstellung, man befinde sich in einem Stadium der ständigen Wiederholung und Spiegelung. Hans Ulrich Gumbrecht umschreibt diese Empfindung mit dem Begriff der „breiten Gegenwart“ und auch in Gehlens Terminus
der kulturellen Kristallisation sowie Baudrillards Simulationstheorie ist dieses
Prinzip grundsätzlich angelegt. In den Werken Zehs werden dergleichen Auffassungen nicht nur explizit angesprochen, sie fungieren als Topoi der Postmoderne und markieren sie damit als beschreibbaren Gegenstand, der sich im
Text durch die Erwähnung seiner Erscheinungsformen konkret manifestiert.
In engem Zusammenhang hiermit steht die übergreifende Thematik, aufgrund
derer sich Zehs Werke zum einen für die hier vorgenommene Analyse besonders
eignen und derentwegen sie zum anderen einen konstruktivistischen Zugriff
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erlauben: Das Recht. In jedem der behandelten Romane ist ein Rechts-Raum
konstruiert bzw. konstituiert worden, innerhalb dessen bestimmte Spielregeln
Gültigkeit beanspruchen, die sich wiederum sowohl auf die Idee einer spielerischen Auseinandersetzung mit dem Recht beziehen, zudem jedoch als Strukturprinzipien innerhalb der Werke fungieren. Durch die Verschränkung der rechtsbezogenen Thematik, die zudem Fragen nach Werten, Moral und Gerechtigkeit
im gleich-gültigen Raum postmoderner Wandlungsprozesse aufgreift bzw. spiegelt, wird durch die systematische Konstruktion die Postmoderne innerhalb
dieses Raums unter veränderter Perspektive behandelbar und kann somit unter
konkreten Bedingungen entsprechend reflektiert werden. Zentral sind hierbei
nicht zuletzt die im jeweiligen Werk veränderten Inszenierungen des komplexen Kausalitätsverhältnisses von Ursache-Wirkungsprozessen im Kontext der
Postmoderne. Auch zur Rechtsproblematik in den Werken Zehs ist bislang kein
relevanter Forschungsbeitrag veröffentlicht worden. Zwar werden die Zusammenhänge von Recht und Literatur z. B. im Hinblick auf die spieltheoretischen
Überlegungen in Spieltrieb oder auch die völkerrechtlich inspirierte Thematik
in Adler und Engel u. a. von Constanze Alt oder Thomas Weitin angesprochen,
eine Erläuterung direkter Zusammenhänge zwischen diesen Themen und der
durch sie vermittelten Darstellung von Postmoderne erfolgt hingegen nicht.
Verschiedene Formen von Intertextualität sowie die Tendenz zu einem selbstreferenziellen Gestus sind zu den mittlerweile gängigen Merkmalen einer postmodernen Literatur zu zählen. Die Abhandlungen zu diesem Thema beziehen
sich meist auf Romane wie Patrick Süskinds Das Parfum (1985) oder Christoph Ransmayrs Die letzte Welt (1988), ganz zu schweigen von Umberto Ecos
Der Name der Rose (1980). Ausgehend von der Feststellung, dass es nichts gibt,
was es nicht gibt, scheinen intertextuelle Referenzen die einzig verbliebene
Möglichkeit, überhaupt noch etwas erzählen bzw. kommunizieren zu können.
Gleichzeitig ist in der Rekombination mit eigenen literarischen Überlegungen
bzw. Themen das Potenzial enthalten, neue oder zumindest veränderte Sinnzusammenhänge und Kontexte zu konstruieren, die eine beständige Variation
von Standpunkten und Sichtweisen auf das Geschilderte erlauben. Auch Zeh
bedient sich in ihren Werken zahlreicher intertextueller wie auch selbstreferenzieller Bezüge, die in den letzten Kapiteln behandelt werden. Die Romane
werden wiederum nicht in Einzelanalysen, sondern unter übergeordneten Kriterien verschiedener Formen von Intertextualität untersucht. Auf diese Weise
offenbaren sich nicht nur die Korrelationen zwischen den einzelnen Werken,
deren Kohärenz durch figurale Intertexte, unter Einbezug der bereits erarbeiteten Figurenkonzepte, ebenso betont werden wie durch gleichbleibende Figurenkonstellationen oder wiederkehrende Formulierungen. Neben diesen Formen ausschließlich werkbezogener Intertexte wird in einem zweiten Schritt das
fremde Textmaterial in den Romanen Adler und Engel, Spieltrieb und Corpus
Delicti analysiert. In jedem der genannten Texte finden sich Anspielungen auf
unterschiedliche Referenztexte, Anleihen aus Musik und Film sowie aus der
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Philosophie. Entgegen der allgemeinen Auffassung, intertextuelle Referenzen
und Sprachspiele seien ursächlich für eine häufig diagnostizierte Oberflächlichkeit und Sinnleere in postmodernen Gegenwartstexten, wird mit dieser Analyse
aufgezeigt, dass es sich keinesfalls ausschließlich um willkürliche Bezüge handelt. Vielmehr zeigen gerade die intertextuellen Referenzen in Spieltrieb und
Corpus Delicti, wie Zitate als dezidierte Funktionsträger eingesetzt werden, die
formal wie inhaltlich als Strukturprinzipien und handlungsrelevante Bedeutungsträger fungieren. Aufschlussreich sind hierbei außerdem die Relationen
der Zitate untereinander, die nicht nur den Bezug zum Text, sondern auch der
verschiedenen Referenzen aufzeigen. Auch in ihnen artikuliert sich letztlich das
Postmoderne wie die Postmoderne, die gerade durch die Markierung der Zitathaftigkeit in ihren Funktionsweisen und Erscheinungsformen reflektiert wird.
Natürlich gibt es zu diesem überaus auffälligen Merkmal von Zehs Texten einige
wenige Beiträge, die das Phänomen untersuchen und beschreiben – so hat sich
Stefan Neumann ausführlicher mit Popmusik in ihren Werken befasst, während
Claudia Öhlschläger in ihrem Aufsatz die zahlreichen Schiller-Anleihen näher
erläutert. Die Verknüpfung zu einem Erzählen der Postmoderne bzw. zu postmodernem Erzählen bleibt jedoch auch hier unberücksichtigt.
Insgesamt ist es das Ziel der Arbeit, die verschiedenen Formen postmoderner Literatur einerseits ebenso wie die literarische Inszenierung des bzw. der
Postmoderne(n) zu analysieren, um Rückschlüsse darauf ziehen zu können,
inwieweit sich das Bild von der Postmoderne und im Rahmen dessen einer
postmodernen Literatur wandelt, wenn sie sich nicht nur ihrer Mechanismen
bedient, sondern diese selbst immer wieder zum Thema macht. Denn letztlich
können wir tatsächlich nur versuchen zu beschreiben, was wir nicht verändern
können.

II. Ein weites Land – Axiome des Postmodernen
Wir stehen an einem der seltenen geschichtlichen Wendepunkte,
wo eine neue Weltanschauung konstituiert werden muss.
Alles andere ist unklar.
(Erich Kästner, Der Gang vor die Hunde)

Es kommt, hat man die Diskussion der letzten Jahre um die Postmoderne nicht
nur in der Literaturwissenschaft mitverfolgt, einem Sisyphos-Komplex gleich,
sich diesen Begriff in den Titel eines Dissertationsprojektes zu schreiben, da dies
eigentlich eine Auseinandersetzung fordert, die dem Gestus des Postmodernen
folgend an der ewigen Wiederholung, an Unendlichkeit und Unauflösbarkeit
des Scheinbaren scheitern muss. Nichtsdestotrotz kann und muss der Terminus erhalten bleiben, beinhaltet er doch zahlreiche Ansätze, die in ihrer bereits
etablierten oder aber bislang unberücksichtigten Bedeutung relevant sind für
die Beschäftigung mit Literatur, der nicht nur durch ihre zeitliche Verhaftung,
sondern auch hinsichtlich ihrer Inhalte das Postmoderne eingeschrieben ist.
Um diesen virulenten Konflikt auf ein erträgliches Maß zu reduzieren bzw. ihn
gewinnbringend auflösen zu können, gilt es zunächst, das begriffliche wie inhaltliche Spielfeld zu bestimmen, innerhalb dessen die literaturwissenschaftliche
Auseinandersetzung mit den Werken Zehs sinnvoll zu verorten ist. Die Allgegenwart der Zuschreibung von Postismen, sei es im Kontext von Gesellschaft,
Kunst, Kultur oder Wissenschaft, so häufig sie auch beklagt und so zahlreiche
Absurditäten sie auch hervorbringen mag, birgt dabei gleichwohl auch Poten
ziale, das Postmoderne in seiner Vielheit multiperspektivisch in den Blick zu
nehmen und die einzelnen Zugriffe derart miteinander in Beziehung zu setzen,
dass sie in ihrem Zusammenwirken dieses Spielfeld konstituieren, ohne dabei
den Fokus auf die literarische Inszenierung des Postmodernen wie dem Postmodern-Sein des Literarischen zu verlieren. Um eine entsprechende Basis für einen
derartigen Ansatz zu schaffen, muss jedoch zunächst eine Zuspitzung erfolgen,
die, eben aufgrund der vielfältigen Definitions- und Beschreibungsversuche,
umso mehr der Eindeutigkeit bedarf. Hierzu wird in erster Linie auf Wolfgang
Welsch Bezug genommen, der in seinen zahlreichen Beiträgen zur Postmoderne
sinnvolle Leitgedanken formuliert, die sich zudem durch ihre Übertragbarkeit
auf den in dieser Arbeit fokussierten Schwerpunkt des Erzählens der Post
moderne besonders eignet.
„Postmoderne“ ist ein Reizwort. Es schreckt, und es lockt. Für einige ist es libidinös besetzt, manche wollen es entzaubern, andere reagieren noch immer empört.
Aber der Terminus ist nicht mehr auszutreiben, die Diskussion nicht mehr zu
stoppen, auch das Gerede kaum noch aufzuhalten. Kuriose Verwendungen nehmen zu – vom postmodernen Patienten über die postmoderne Gefühlskultur bis
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zu den Saucen der Postmoderne –, doch auch die seriösen Anwendungen werden
immer vielfältiger. „Postmoderne“ ist ein Ausdruck, der nicht mehr nur auf Literatur, Architektur und andere Sparten der Kunst angewandt wird, sondern soziologisch so gut eingeführt ist wie philosophisch, ökonomisch so gut wie theologisch,
und er hat in Historie und Anthropologie, Jurisprudenz und Psychiatrie, Kulturtheorie, Geographie und Pädagogik Eingang gefunden. […] „Postmoderne“
scheint zum Fokus unseres Selbstverständnisses geworden, zur Grundvokabel der
Gegenwart aufgerückt zu sein.3

Das Postmoderne-Verständnis, das aus Welschs Worten spricht, mahnt zum
einen vor exakt jenem allzu unüberlegten Umgang mit dem Terminus, zeugt
jedoch zum anderen von der Geläufigkeit wie der Omnipräsenz der Erscheinung, die eine weiterführende Auseinandersetzung mit ihren Wirkungs- und
Funktionsweisen nachgerade fordert.4 Zugleich kann der positive Ansatz sowie
die zunehmende Seriosität in den wissenschaftlichen Diskursen nicht über
die deutlich spürbare Erschöpfung bezüglich der Beschäftigung mit der Postmoderne hinwegtäuschen, die, das wird durch die Lektüre zahlreicher Beiträge, Aufsätze oder auch Monografien zum Thema schnell ersichtlich, aus der
Unmöglichkeit resultiert, ‚Postmoderne‘ monokausal und für die Wissenschaften einheitlich definierbar zu machen. Sie zerfällt nicht nur in eine philosophische, eine soziologische, eine literarische Postmoderne – auch wenn Zima in
seinem Überblickswerk Moderne/Postmoderne die Zusammenhänge und Übereinstimmungen in diesen Diskursen herausgearbeitet und vergleichend erläutert
hat – sie entzieht sich auch innerhalb dieser Wissenschaften einem universalen
Zugriff, der sie als Kategorisierungsinstanz, geschweige denn als abgrenzbare
Epoche produktiv machen könnte.5 Ein solcher soll mit dieser Arbeit dementsprechend nicht verfolgt werden, vielmehr geht es darum, die Varianten derselben gerade im Erzählen, in der literarischen Verwendung durch die Analyse des
Literarischen herauszukristallisieren, wodurch in der Folge nahezu zwingend
auch diejenigen Bereiche erzählt werden, die ursprünglich in den verschiedenen
3 Welsch, Wolfgang (Hg.): Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte zur PostmoderneDiskussion. 2., durchgesehene Auflage. Berlin 1994, S. 1.
4 Welsch weist darauf hin, dass in der Auseinandersetzung mit der Postmoderne weniger der Oberbegriff im Fokus stehen sollte, generiert er doch in seiner Unbestimmtheit
die Mehrzahl irreführender Ansätze. Demgegenüber hätten die Anliegen und Inhalte
weiterhin Anerkennung gefunden – und finden sie heute noch, wie die mittlerweile
bestehende Selbstverständlichkeit im Umgang mit der Zuschreibung postmodern
bzw. der Postmoderne als Begriff für die Erscheinungen der Gegenwart zeigt. Vgl.:
Welsch, Wolfgang: Unsere postmoderne Moderne. Berlin 62002. Das Zitat stammt
aus der Vorbemerkung zur 5. Auflage dieses Werks.
5 Unberücksichtigt bleiben hingegen diejenigen Beiträge, die gleichbleibende philosophische oder literaturwissenschaftliche Argumente heranziehen, um dann doch daran
zu scheitern, eine Definition dessen, was die philosophische oder literarische Post
moderne sei, zu liefern.
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Wissenschaften verortet sind. Dieser Umstand fordert eine Konkretisierung
zumindest solcher Erscheinungen, die dem Forschungsobjekt Postmoderne in
diesen zugesprochen werden, um in der Folge auf diese rekurrieren zu können.6
Für die Analyse der Romane Zehs erweisen sich besonders Ansätze aus der Philosophie wie der Soziologie als konstruktiv, da sie sich zum einen auf das Erzählen der Postmoderne als auch auf das analytische Sichtbarmachen derselben auf
erzählerischer Ebene anwenden lassen. Relevant ist dabei, in der Auseinandersetzung mit der Postmoderne vor allem deren Konstruktcharakter auszuweisen, da die Entität der mit dem Begriff assoziierten Inhalte – von seiner zeitlichen Dimension, aufgrund derer man ebenfalls, wenn überhaupt, von einem
Epochenkonstrukt sprechen kann7 – dies einfordern. Dieser bringt zudem,
gerade weil keine eindeutig fassbare epochale Verschiebung stattgefunden hat,
Bestandteile der Moderne weiterhin zu berücksichtigen, um manche Phänomene beschreiben zu können, ohne ihren postischen Charakter gleichermaßen
zu vernachlässigen. Es ist diese Unentschiedenheit, dieses Interimistische, das
eben nicht Eindeutigkeit, sondern Flexibilität und Offenheit in der analytischen
wie terminologischen Herangehensweise notwendig macht. Damit wird allerdings nicht dem undifferenzierten Anything Goes8 Vorschub geleistet, vielmehr
6 In der Diskussion um die Postmoderne weisen manche Kritiker gerade den in dieser
und durch diese evozierten Eindruck eines „Sammelsurium[s] möglicher Stile, Ausdrucksformen und Haltungen“ (Sandberg, Beatrice: Moderne, Postmoderne – und
was weiter? In: Ivar Sagmo (Hg.): Moderne, Postmoderne – und was noch? Akten der
Tagung in Oslo, 25.-26.11.2004. Frankfurt a. M. u. a. 2007, S. 185-195, hier S. 185. )
als Indifferenz-Kriterium aus. In dieser Arbeit wird jedoch exakt jene Vielfalt positiv
umgedeutet, indem hierdurch Zusammenhänge und Verbindungen sichtbar gemacht
werden können, die ein Korsett zu enger Ansätze zugunsten der optionalen Verwendbarkeit und Beschreibbarkeit unterschiedlicher Inhalte aufgibt, ohne dadurch der
Uneindeutigkeit zu verfallen.
7 Dennoch darf die Frage nach einem chronologischen Aspekt nicht vollständig übergangen werden, da auch sie relevanter Bestandteil der zu erstellenden Bezüge ist.
Daher verweist u. a. Zima eingangs auf die naheliegende Lösung, „»Moderne« und
»Postmoderne« zunächst chronologisch als Perioden oder Epochen“ zu konstruieren,
„denn schon das Präfix »post-« deutet an, dass von einer Zeit die Rede ist, die der
Moderne folgt und trotz aller Affinitäten von dieser abweicht“. Zima, Moderne/Postmoderne, S. 23.
8 „Postmoderne wird von manchen – im Sinne eines Vorwurfs – mit Beliebigkeit,
‚anything goes‘, Preisgabe von Allem und Jedem gleichgesetzt“, heißt es bei Welsch,
wodurch seiner Meinung nach „die mögliche Klarheit von schwadronierendem
Gerede konterkariert“ wird. Vgl.: Welsch, Wege aus der Moderne, S. 5. Der Hinweis
auf diesen Vorwurf findet sich in nahezu jeder Abhandlung über die Postmoderne.
Ob es sich dabei tatsächlich um eine ausschließlich negativ zu verstehende Konnotation handelt, die eine Gefahr für Klarheit und Einheitlichkeit des Begriffsinhaltes
darstellt, soll an anderer Stelle geklärt werden. Die Pluralität, die sich hinter diesem
Anglizismus gleichermaßen verbirgt, scheint zunächst jedoch gerade für die Literatur
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erweitert sich die Perspektive möglicher Erklärungsmuster, die für Beschäftigung im Literarischen ergiebig ist. Dabei kann der Stellenwert der Postmoderne gerade in der und für die Literaturwissenschaft – besonders im Rahmen
der Beschäftigung mit Gegenwartsliteratur – überaus fruchtbar sein, sofern ein
produktiver und die Paradoxa der postmodernen Problematik anerkennender
Ansatz gewählt wird, der nicht darauf abzielt, als einzig mögliche Herangehensund Sichtweise gewertet zu werden.
Ich meine, daß alles schon passiert ist. Die Zukunft ist schon angekommen, alles
ist schon angekommen, alles ist schon da. Es lohnt sich nicht, zu träumen, oder
irgendeine Utopie der Umwälzung oder der Revolution zu nähren. […] Alles hat
Sinn und Ordnung verloren. Es ist keine Übertreibung, wenn wir sagen, alles sei
schon eingetreten.9

In dieser Feststellung Baudrillards wird zunächst die grundlegende Tendenz
der postmodernen Problematik verdeutlicht, die zum einen die Unmöglichkeit
beschreibt, etwas genuin Neues hervorzubringen, wodurch das Alte in seinen
Ausformungen stets erhalten bleibt, zum anderen jedoch das Gefühl einer Veränderung im Sinne von Sinn- und Ordnungsverlust, der indirekt auf Indifferenz,
Partikularität und Pluralität der Postmoderne verweist. Im Grunde drückt sich
in diesen wie ähnlichen Einschätzungen des Zeitgeistes ein diffuser Stillstand
aus, in dem weder ein Rückzug zum Altbewährten noch ein tatsächlicher Fortschritt im Sinne einer Loslösung von der Vergangenheit möglich ist.10 Auch in
eher eine positive Chance bezüglich formal-ästhetischer wie thematischer Ausdrucksmöglichkeiten zu sein. Hierauf verweist indirekt u. a. Paul Feyerabend in
seinem Werk Wider den Methodenzwang, in dem er das Postulat des Anything Goes
in einer dezidiert positiven Deutung zu demjenigen allgemeinen Grundsatz erklärt,
der den Fortschritt nicht behindert. „Es ist also klar, daß der Gedanke einer festgelegten Methode oder einer feststehenden Theorie der Vernünftigkeit auf einer allzu
naiven Anschauung vom Menschen und seinen sozialen Verhältnissen beruht. Wer
sich dem reichen, von der Geschichte gelieferten Material zuwendet und es nicht
darauf abgesehen hat, es zu verdünnen, um seine niedrigen Instinkte zu befriedigen, nämlich die Sucht nach geistiger Sicherheit in Form von Klarheit, Präzision,
»Objektivität«, »Wahrheit«, der wird einsehen, daß es nur einen Grundsatz gibt,
der sich unter allen Umständen und in allen Stadien der menschlichen Entwicklung
vertreten läßt. Es ist der Grundsatz: Anything goes.“ Feyerabend, Paul. Wider den
Methodenzwang. Frankfurt a. M. 1976, S. 31f.
9 Baudrillard, Jean: Der Tod der Moderne. Tübingen 1983, S. 103.
10 Das ‚post‘ beschreibt dahingehend schlicht ein ‚Danach‘, ein ‚Nicht-mehr‘, es zieht
eine Grenze, die gleichzeitig ein Novum suggeriert. Diese Grenze kann entsprechend der gesamten Begrifflichkeit im Grunde nur als Behelfs-Konstrukt verstanden
werden, um den Postmoderne-Diskurs überhaupt führen zu können. Sie bildet nicht
mehr als einen Standpunkt, von dem aus die Perspektive als Rückblick auf die –
wie auch immer verstandene – Moderne gestattet ist, um sich von ihr in irgendeiner
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diesem Kontext ist auf Welsch zu verweisen, der diesbezüglich eine wesentliche
Feststellung leistet und eine differenzierte Beschäftigung mit der Moderne-Postmoderne-Diskussion in dieser Arbeit obsolet werden lässt.
Die Front verläuft nicht einfach zwischen Moderne und Postmoderne, sondern
schon zwischen verschiedenen Modernen. So kann man die kulturelle Moderne
des 20. Jahrhunderts (die der Avantgarde-Bewegungen) als gegen die ökonomische des 19. Jahrhunderts (also die Moderne der Industrialisierung und des Kapitalismus) gerichtet sehen und die letztere wiederum als Abfall von der Aufklärungs-Moderne des 18. Jahrhunderts verstehen.11

Für die weiteren Ausführungen gilt demnach ein Postmoderne-Begriff, der beide
Teile in ihren Potenzialen berücksichtigt, allerdings in dem Bewusstsein eines
postmodernen Recycling-Gestus, der die Errungenschaften der Moderne zwar
als solche anerkennt, ihnen durch die Re-Kontextualisierung aber zugleich ein
postisches Gewand verleiht. Auf diese Weise gerät man nicht in die ausweglose
Situation, an der Robert Musils Diotima in Der Mann ohne Eigenschaften letztlich scheitert12: Man ergibt sich nicht der Vielheit der Ideen und auch nicht der
Vielheit der zahlreichen Ansätze, den Inhalt dieser Ideen zu bestimmen, sondern
Form abheben zu können. Gleichzeitig ist sie jedoch, darin besteht eine Schwierigkeit des Grenz-Begriffes, ein Fenster, das unter bestimmtem Lichteinfall zum Spiegel werden kann. Hierin liegt jedoch auch die Produktivität des Kompositums, was
Ideen und Ausdrucksmöglichkeiten angeht, zumal es über eine bloße Zeitdefinition
hinaus verweist.
11 Vgl. ebd., S. 48. In der Einleitung des von ihm herausgegebenen Bandes Wege aus
der Postmoderne – Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion spitzt Welsch diesen
Gedanken bezüglich der Gegenüberstellung von Moderne und Postmoderne noch
weiter zu, indem er festhält, die Diskussion um die Postmoderne sei im Kern eine
Auseinandersetzung um die Moderne. Die Problematik in der Debatte um die Postmoderne einerseits und die damit zusammenhängende Diskussion um die Moderne
andererseits resultiert, so wird deutlich, nicht zuletzt aus divergenten Moderne-Auffassungen, die zwar jeweils dem Zweck dienlich gemacht werden, die Postmoderne
abzulehnen, die aber im Rahmen der jeweiligen Argumentation dennoch einen konträren Sinn offenbaren. Damit wird nebenbei deutlich, wie sehr die Debatte selbst
bereits einer postmodernen Herangehensweise entspricht, indem sie die Pluralität
der möglichen Zugriffe integriert. Vgl. Welsch, Wege aus der Moderne, S. 2ff.
12 Es zeigte sich, daß sie in einer großen Zeit lebte, denn die Zeit war voll von großen
Ideen; aber man sollte nicht glauben, wie schwierig es ist, das Größte und Wichtigste
davon zu verwirklichen, sobald alle Bedingungen dafür gegeben sind, bis auf die eine,
was man dafür halten soll! Jedesmal, wenn Diotima sich beinahe schon für eine solche
Idee entschieden hatte, musste sie bemerken, dass es auch etwas Großes wäre, das Gegenteil zu verwirklichen. So ist es nun einmal, und sie konnte nichts dafür. Robert Musil:
Der Mann ohne Eigenschaften. Band I. Herausgegeben von Adolf Frisé. Neu durchgesehene und verbesserte Auflage. Hamburg 1981, S. 229. Sämtliche Zitate sind
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lässt diese sich selbst erzählen. Eine dual-diagnostische Funktion ist dieser Herangehensweise immanent, indem sie die Erscheinungen gleichermaßen distanziert bzw. reflektiert sichtbar macht und sie sich dabei gleichzeitig gewissermaßen selbst erklären, wodurch die erzählerische Authentizität derselben erhalten
bleibt. Spezifische Zeitdiagnosen sind dabei entscheidende Bezugspunkte, da sie
eben jene Dualität aufrecht erhalten und somit Eindrücke formulieren, die Gültigkeit beanspruchen und auf die in der Folge rekurriert werden kann.
In alle Gehirne hatte sich das Verlangen gelegt, immer vernünftiger zu werden, mehr
denn je das Leben zu rationalisieren und zu spezialisieren, und zugleich das Unvermögen, sich denken zu können, was aus uns werden soll, wenn wir alles erkennen,
zerteilen, typisieren, in Maschinen verwandeln und normen. Es kann so nicht weitergehen. (MOE I 219) 13

Die Beobachtungen Ulrichs leisten neben einer Diagnose der gegebenen zeitbezogenen Zustände eine ebenso treffende Umschreibung dessen, was für das
unmittelbar Zeitgenössische, also Haltungen und Auffassungen im 21. Jahrhundert, letzthin für die Postmoderne zu konstatieren ist. Insofern bleibt, das zeigen
beide Zitate, auch hier das Modernistische erhalten, indem es diejenigen Ansätze
ausweist, die in der Postmoderne unter veränderten Voraussetzungen zu weiteren Umsetzungen dieses Gedankenguts führen. Nachvollziehbar wird in diesem
Rückgriff, welche Tendenzen bereits im 20. Jahrhundert angelegt sind und bis
in „unsere breite Gegenwart“14 hinreichend erhalten bleiben. Entscheidungsunfähigkeit angesichts der Vielzahl von Angeboten großer Ideen (oder auch Ideologien, die daraus resultieren können) sowie die zunehmende Verwissenschaftlichung und Spezialisierung beschreiben jene treffend und verweisen darüber
hinaus auf die einst moderne Idee der Vervollkommnung bzw. Verwirklichung
utilitaristischer (staatlicher, politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher etc.)
Zielvorstellungen. Als geistige Grundlage für diese Entwicklungen dient Max
Webers Polytheismus der Werte, der den Gedanken der modernen Tendenz zur
Indifferenz vorweggenommen hat und das Subjekt in einem Gefangensein in
seiner geistigen Freiheit beschreibt.15
dieser Ausgabe entnommen und werden künftig im Fließtext mit der Sigle MOE I
und der jeweiligen Seitenzahl angegeben.
13 Zum einen kommt in diesem Zitat eben jene Unmöglichkeit der Einigung, die Luhmann im Nachhinein anspricht, gedanklich zum Tragen und bestätigt dessen Aussage nachhaltig. Zum anderen sei auf das hier angesprochene Motiv der Darstellung
des Menschen als Maschine bzw. in seiner Entwicklung zu einem maschinenhaft
anmutenden Denken und Handeln hingewiesen, das an anderer Stelle noch von
besonderer Bedeutung sein wird.
14 Die Umschreibung ist zurückzuführen auf Hans Ulrich Gumbrecht. Vgl. Gumbrecht, Hans Ulrich: Unsere breite Gegenwart. Aus dem Englischen von Frank
Born. Frankfurt a. M. 2011.
15 Vgl. Zima, Moderne/Postmoderne, S. 104.
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Es handelt sich nämlich zwischen den Werten letztlich überall und immer wieder
nicht nur um Alternativen, sondern um unüberbrückbar tödlichen Kampf, so wie
zwischen »Gott« und »Teufel«. Zwischen diesen gibt es keine Relativierung und
Kompromisse. Wohlgemerkt: dem Sinn nach nicht. Denn es gibt sie, wie jedermann im Leben erfährt, der Tatsache und folglich dem äußeren Schein nach, und
zwar auf Schritt und Tritt. In fast jeder einzelnen wichtigen Stellungnahme realer
Menschen kreuzen und verschlingen sich ja die Wertsphären. Das Verflachende
des »Alltags« in diesem eigentlichsten Sinn des Wortes besteht ja gerade darin,
dass der in ihm dahinlebende Mensch sich dieser teils psychologisch, teils pragmatisch bedingten Vermengung todfeindlicher Werte nicht bewusst wird und
vor allem: nicht bewusst werden will, dass er sich vielmehr der Wahl zwischen
»Gott« und »Teufel« und der eigenen letzten Entscheidung darüber: welcher
der kollidierenden Werte von dem einen und welcher von dem andern regiert
werde, entzieht.16

Die Haltung der Gleichgültigkeit ist neben Vielfalt der zweite entscheidende
Begriff, der als Inhalt der Postmoderne ausgewiesen werden kann und dem
Erzählen der Postmoderne in den Werken Zehs Pate steht. Wichtig ist diesbezüglich der Verweis, dass es sich keinesfalls um eine als Dystopie imaginierte
Gesellschaft wertneutraler, anarchistischer Individuen handelt,
im Gegenteil: die hier [bei Weber] skizzierte Problematik bringt eine soziale Anomie […] mit sich, auf die Individuen und Gruppen vor allem in Krisenzeiten mit
ideologischem Dualismus reagieren können, der im Gegensatz zur Indifferenz
steht und sie dialektisch ergänzt.17

Hieraus resultiert Zima zufolge nicht eine völlig ideologiefreie Zeit, es müsse
vielmehr nachgerade als „Zeitalter verschärfter ideologischer Auseinander
setzungen“18 verstanden werden. Mit Indifferenz, Pluralität, Partikularität,
Polytheismus der Werte, Gleichgültigkeit sind erste Inhalte verzeichnet, die
eindeutig die respektive das PostModerne ausmachen, ungeachtet ihrer Verwendung, Deutung, Funktionalisierung und des ihnen immanenten konstruktiven
Charakters. Dieser Bestand einer [terminologischen] Zuspitzung muss erweitert werden um die Idee der ewigen Wiederkehr des Gleichen, wie sie Friedrich
Nietzsche formuliert.

16 Weber, Max: Soziologie, Universalgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart 1973,
S. 272.
17 Ebd., S. 105.
18 Ebd. Die Wahrheit in dieser Äußerung bestätigt sich nicht zuletzt in den Entwicklungen seit Beginn des 21. Jahrhunderts und den verschiedenen Ausprägungen in
hohem Maße ideologischer politischer bzw. religiöser Haltungen der letzten Jahre
[um 2014-2016].

