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Vorwort

Gegengifte markiert die Fortsetzung eines Programms. Es geht – wie bei 
den Giftpfeilen (1994) – um Beiträge zu einer Theorie und Geschichte der 
Moderne. Sie konzentrieren darauf, den Ort von Literaturwissenschaft, 
Ästhetik, Literatur und Kunst in der Moderne zu bestimmen. Der Beginn 
der Moderne wird – Koselleck, Habermas, Foucault und Luhmann fol-
gend  – in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lokalisiert. Sie besteht 
trotz massiver Verschiebungen, rasanter Ungleichzeitigkeiten, trotz des Jahr-
hunderts der Extreme und einer heftigen Wissens-, Technik- und Medien-
evolution bis heute und in die absehbare Zukunft fort. Im Anschluss an 
Luhmann ist moderne Gesellschaft funktional differenzierte Gesellschaft, 
die sich schon seit längerem als interdependente globale Weltgesellschaft 
formiert. Die seinerzeit leidenschaftlich geführte Postmodernediskussion 
hat sich im Rückblick als ein Ereignis erwiesen, das die gepflegte Seman-
tik leicht umgeschrieben hat, die Produktions- und Reproduktionsbedin-
gungen moderner funktional differenzierter Gesellschaften hat sie indes 
nicht berührt. Insgesamt geht es nicht darum, sich in der Luhmann’schen 
Systemtheorie zu beheimaten, vielmehr geht es um die Fortsetzung eines 
Aufklärungsprojekts, das allerdings Abklärung der Aufklärung, Selbstrefle-
xion der Aufklärung als unabdingbare Momente enthält. Damit ist zugleich 
eine Form von Parteilichkeit markiert, die sich in dem Titel Gegengifte wie-
derfindet und quer zu dem von Luhmann postulierten methodischen Anti-
humanismus steht. 

In diesem Essayband werden wichtige Leitbegriffe der Moderne in theo-
retisch und historisch angelegten Texten präsentiert und diskutiert: Wissen-
schaft, Ästhetik, Authentizität, asymmetrische Zeitkonzeption, Realismus, 
Geschichte, Souveränität, Kontingenz und Experiment. Sie lassen sich wie 
folgt aufschlüsseln:
1)  Moderne Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass die einzelnen 

Teilsysteme nicht funktional äquivalent sind. Die einzelnen Teilsysteme 
können sich selbst thematisieren, so auch das Wissenschaftssystem. Des-
halb behandelt der Band in zwei Aufsätzen grundlegende Probleme der 
Literaturwissenschaft und der Geschichtswissenschaft.

2)  Für die Moderne sind Ästhetiktheorien konstitutiv, die als Begleittheo-
rien des Kunstsystems nicht nur ästhetische Verfahrensweisen, sondern 
auch den Ort von Literatur und Kunst in der modernen Gesellschaft zu 
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bestimmen versuchen. Darum wird Adornos Ästhetiktheorie in zwei Tex-
ten, die dessen Sprach- und Authentizitätsbegriff traktieren, ausführlich 
vorgestellt und innerhalb seiner Gesamtphilosophie präzise lokalisiert.

3) Für die Moderne ist eine asymmetrische Zeitkonzeption bezeichnend, die 
Gegenwart in Differenz zu Vergangenheit und Zukunft postiert. Deren 
Formierung wird in einer Studie, die sich auf Hegel, Büchner, Nietzsche, 
Musil und Kluge konzentriert, eindringlich beschrieben.

4)  Für die Moderne ist weiterhin der sich im 18. Jahrhundert ausbildende 
Realismusbegriff charakteristisch. Der Diskussion des modernen Rea-
lismusbegriffs widmen sich zwei Essays. Im Hinblick auf die Evolution 
des modernen Kunstsystems wird im ersten Text der ästhetiktheoretische 
Realismusbegriff in seiner Differenz zum Idealismusbegriff präsentiert, 
indem die Positionen von Schiller, Grabbe und Büchner verglichen wer-
den. Der zweite Text thematisiert Alexander Kluges inter- und transme-
dialen antirealistischen Realismusbegriff, der eine aktuelle, parteiische 
Variante des polysemen Realismusbegriffs bietet.

5)  Eines der wichtigsten Merkmale der Moderne ist die Ausbildung des Kol-
lektivsingulars Geschichte, der es erlaubt, Geschichte reflexiv als progres-
sive Universalgeschichte zu modellieren (Koselleck). Ein grundlegendes 
Paradox der Moderne – ich muss in der Geschichte über die Geschichte, 
in der Moderne über die Moderne, in der Situation über die Situation 
handeln – lässt sich so trefflich zeigen. Da ist es kein Wunder, dass das 
außerordentlich elastische und innovationsfreudige Kunstsystem mit 
seinen unterschiedlichen Programmen sich immer wieder mit diesem 
Paradox auseinandergesetzt hat. Literarische Gattungen, an denen man 
das ganz besonders gut zeigen kann, sind der historische Roman und 
das historische Drama. In drei Essays zum historischen Roman (Histori-
sche Romane in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Döblin, Plivier, 
Kempowski, Kluge) und in drei Texten zum historischen Drama, wobei 
im Kleist-Essay die moderne Souveränitätskonzeption thematisiert wird, 
wird diesen Zusammenhängen stringent nachgegangen (Kleist, Büchner, 
Weiss, H. Müller).

6)  Im stets zu spielenden Spiel zwischen Selbst- und Fremdreferenz, auf das 
man sich wiederum selbstreferentiell beziehen kann, betonen historischer 
Roman und historisches Drama im Regelfall die Fremdreferenz. Experi-
mentelle Literatur – und sie stellt ein wichtiges Kennzeichen der literari-
schen Moderne dar – akzentuiert Kontingenz und Selbstreferenz. Eine 
der Pointen des Essays über den experimentellen Autor Schuldt ist, dass 
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gerade diese Form von selbstreferentieller Literatur scharfe politische Irri-
tationen zu bewirken vermag.

Die Essays sind zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten 
(Bordeaux, New York, Graz) und zu unterschiedlichen Anlässen geschrie-
ben worden. Jeder Essay kann für sich rezipiert werden; natürlich ist es auch 
nicht verboten, den Band vom Anfang bis zum Ende durchzulesen: „Mehr 
als die Chance, sich selbständig zu verhalten, gibt kein Buch.“ (Negt/Kluge) 
Unschwer ist zu erkennen, dass Georg Büchner und Alexander Kluge Lieb-
lingsautoren von mir sind, die in den Essays mehrfach in unterschiedli-
cher Beleuchtung vorkommen. Über andere Lieblingsautoren habe ich bis 
heute kein einziges Wort geschrieben. Warum das so ist, ist mir nicht recht 
erklärlich. 

Bei der Durchsicht meiner Texte aus den letzten 15 Jahren habe ich nicht 
nur überlegt, welche Theorieoptionen meine Arbeiten bestimmen, sondern 
mich auch gefragt, welche leitende Ausgangsintuition seit dem zusammen 
mit Norbert Mecklenburg geschriebenen Buch Erkenntnisinteresse und Lite-
raturwissenschaft (1974) mich immer wieder die Freuden und Leiden des 
Schreibens schultern lässt. Während auf theoretisch-methodischem Feld 
erhebliche Transformationen festzustellen sind, ist die Ausgangsintuition 
bemerkenswert konstant geblieben. 1991 hat Jürgen Habermas Sätze formu-
liert, in der ich sie artikuliert gefunden habe:

Intuitionen […] retten, die […] unabgegolten sind. Dabei geht es um die 
Erfahrung von nicht-nivellierender Gleichheit und individuierender Gemein-
samkeit, um die Erfahrung einer Nähe über die Distanz zu einem in seiner 
Differenz anerkannten Anderen hinweg, um die Erfahrung einer Verschrän-
kung von Autonomie und Hingabe, einer Versöhnung, die die Differenzen 
nicht auslöscht, einer zukunftsorientierten Gerechtigkeit, die solidarisch ist 
mit dem ungesühnten Leid vergangener Generationen, um die Erfahrung der 
Reziprozität freigebender Anerkennung, eines Verhältnisses, in dem das Sub-
jekt dem anderen assoziiert ist, ohne der entwürdigenden Gewalt des Tausches 
zu unterliegen – einer höhnischen Gewalt, die Glück und Macht des einen nur 
um den Preis des Unglücks und der Ohnmacht des anderen zulässt. (Haber-
mas, 1991, 133f.)

Wie der Band Giftpfeile (1994) bietet Gegengifte veröffentlichte und unver-
öffentlichte Texte. Sie sind – mit einer Ausnahme – seit Mitte der 90-er Jahre 
geschrieben worden. Der älteste, Ende der achtziger Jahre geschriebene und 
1996 publizierte Text handelt über Historische Romane in der zweiten Hälfte 
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des 19. Jahrhunderts; der jüngste im Jahre 2008 veröffentlichte Text thema-
tisiert Alexander Kluges antirealistischen Realismusbegriff. Kleists Souverä-
nitätsspiele und Mimetische Rationalität. Adornos Projekt einer Sprache der 
Philosophie sind Originalpublikationen.

Für die Zubereitung der Texte, sorgfältiges Korrekturlesen und umstands-
los-freundliche Zusammenarbeit danke ich Tim Albrecht.

Bibliographie

Habermas, Jürgen (1991). Texte und Kontexte. Frankfurt/M. (Suhrkamp).
Mecklenburg, Norbert/Müller, Harro (1974). Erkenntnisinteresse und Literaturwis-
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Die authentische Methode. 
Alexander Kluges antirealistisches Realismusprojekt

Offensichtlich geht es einem mit dem Realismusbegriff wie mit vielen 
Grundbegriffen der Moderne. In der Alltagswelt bietet er trotz der bekann-
ten Tücke des Objekts einigermaßen verlässliche Orientierungen. Versucht 
man sich eine eindeutig ausfallende Definition zurechtzulegen, die vorwis-
senschaftliche und wissenschaftliche, alltags-, wissens- und ästhetiktheoreti-
sche Komponenten unter einem Merkmalbündel zusammenfasst, oder fragt 
man gar nach dem Wesen des Realismusbegriffs, verfällt man leicht dem 
Grübelzwang. Der aus dem 18. Jahrhundert stammende Begriff ist ein viel-
fältig verwendeter Sammelbegriff für kognitive und Kunstprogramme, die 
zwischen Sachen (res) und medial vermittelten, eventuell auch empirisch 
überprüfbaren Repräsentationen Korrespondenzen annehmen oder Identi-
täten postulieren. Der für die Moderne konstitutive Idealismus/Realismus/
Naturalismus-Diskurs wird bis heute in der Philosophie eifrig geführt, ohne 
dass sich am Horizont – trotz Beachtung der Forschungsergebnisse von Neu-
rowissenschaften – eine Lösungsmöglichkeit abzeichnet. So schreibt sich 
z. B. Jürgen Habermas in einen weichen Naturalismus ein und postuliert die 
Annahme der einen, gemeinsamen Welt, damit Erkenntnisse über die natu-
rale, soziale und subjektive Welt gewonnen und überprüft werden können – 
auch im Hinblick auf ihren Realitätsgehalt (Habermas 2005). Im modernen 
Kunstsystem ist Realismus eine programmatische Option, die seit Beginn 
des 19. Jahrhunderts in immer wieder unterschiedlichen Variationen durch-
gespielt worden ist und noch heute multimedial von Fotografie über Kino, 
Fernsehen, Video bis zu Malerei und Literatur massiv Kunstproduktionen 
anleitet. Jede noch so triviale Krimiserie im Fernsehen – von Miami Vice 
über CSI-New York bis zum Tatort – achtet stets darauf, dass sie – inzwischen 
global vertrieben – an die Realitätskonstruktionen des Publikums anschluss-
fähig bleibt. Offensichtlich setzen realistische Positionen im Kunstsystem 
im Spiel zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz auf Fremdreferenz und 
erzielen auf diese Weise realistische Effekte. Weil aber Selbstreferenz nicht 
auf Fremdreferenz und Fremdreferenz nicht auf Selbstreferenz zurück-
geführt werden kann, erweisen sich alle wie auch immer zu denkenden, 
zweistelligen Abbildtheorien als illusionär. Medial vermittelte Realitäts-
bilder sprachlicher und nichtsprachlicher Provenienz sind stets – paradox 
formuliert – Realitätskonstruktionen, weil sie ohne ein selbstreferentielles 
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Moment nicht auskommen können. Diese generelle Überlegung lässt sich 
durch ein beobachtungstheoretisches Argument weiter stützen. Fragt 
man, was auf der anderen Seite von realistisch zu postieren wäre, so fallen 
einem – wenn man dort nicht eine Leerstelle platziert – eine ganze Reihe 
von Kandidaten ein: antirealistisch, unrealistisch, irreal, hyperrealistisch, 
surrealistisch, utopisch, idealistisch, naturalistisch, simuliert, simulato-
risch, dissimulatorisch, metaphysisch, virtuell, fiktional, fiktiv, symbolisch, 
allegorisch, figurativ, illusionär, imaginär, romantisch, magisch, fantastisch 
usf. Nun hängen die jeweiligen Verwendungsweisen von „realistisch“ davon 
ab, ob die Leerstelle, ein Gegenbegriff oder eine ganze Gegenbegriffsreihe 
semantisch aktiviert werden. Auf diese Weise lässt sich gut zeigen, dass der 
Schlüsselbegriff der Moderne Realimus/realistisch ein konstellativer, viel-
deutiger Begriff ist, der sich den strengen Vereindeutigungen eines Begriffs-
absolutismus entzieht. Die Lage verkompliziert sich noch erheblich, wenn 
man bedenkt, dass die jeweiligen Unterscheidungen auch rekursiv gewendet 
werden können, indem man z. B. die jeweilige Differenzmarkierung wieder 
unter dem Ausgangsterm einträgt. Das ergibt ein Paradox. Für die Auflösung 
dieses Paradoxes – z. B. realistisch ist realistisch und fantastisch – existiert 
keine strenge methodologische Regel, vielmehr müssen sprunghaft immer 
wieder neu Entparadoxierungen gefunden, erfunden werden. Diese beob-
achtungstheoretisch inspirierte Argumentation lässt sich auch konventionell 
reformulieren. Realismus/realistisch ist als Grundbegriff der Moderne ein 
historisch variabler, mehrdeutiger und zugleich selbstreflexiver Begriff, der 
um die Vorläufigkeit der jeweiligen, allerdings zugleich auch unverzichtba-
ren Realitätskonstruktionen, -zuschreibungen weiß.

Nun möchte ich in diesem Essay nicht Abbildästhetiken destruieren, 
sondern eine Position präsentieren und diskutieren, die kognitiv spannend 
ist und nicht schnell mit Totschlagargumenten beerdigt werden kann. Ale-
xander Kluge hat in den 1970er Jahren eine materialistische Ästhetik for-
muliert (vgl. Kluge 1975: 191, 197, 247, 249), die von einem antagonisti-
schen, paradoxen Realismusbegriff ausgeht, rekursive Verfahren kennt und 
an moderat konstruktivistische Überlegungen anschlussfähig ist. Ich werde 
zunächst – ausgehend von Gelegenheitsarbeit einer Sklavin. Zur realistischen 
Methode – diese Position in ihren Grundzügen gerafft vortragen. Sie zielt auf 
das Medium Film, ist aber zugleich inter- und transmedial angelegt. In zwei 
weiteren Abschnitten werde ich mit knappem Blick auf die von Oskar Negt 
und Alexander Kluge geschriebenen theoretischen Texte und auf Kluges 
Vorwortpolitik in seiner umfangreichen Prosaproduktion nach 2000 zeigen, 
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welche Varianten bei Beibehaltung der grundlegenden Überzeugungen in 
das Projekt eingetragen werden. Im Schlussabschnitt formuliere ich einige 
Anmerkungen, die sich aus heutiger Perspektive ergeben könnten, und ver-
suche eine soziale Zuordnung, die vielleicht einen Erklärungshinweis liefert, 
weshalb Alexander Kluge sein antirealistisches Realismusprojekt geduldig, 
eigensinnig und unbeirrt bis heute verfolgt: „Wer immer hofft, stirbt sin-
gend.“ (Kluge 2000, Bd. 2: 928f., 1014)

1. 

In seinem Entwurf einer materialistischen Ästhetik formuliert Kluge einen 
antirealistischen Realismusbegriff. Der Abschnitt mit der Überschrift „Die 
schärfste Ideologie: daß die Realität sich auf ihren realistischen Charakter 
beruft“ setzt mit folgenden Sätzen ein:

Es muß möglich sein, die Realität als die geschichtliche Fiktion, die sie ist, 
auch darzustellen. Sie hat eine Papiertiger-Natur. Den Einzelnen trifft sie 
real, als Schicksal. Aber sie ist kein Schicksal, sondern gemacht durch die 
Arbeit von Generationen von Menschen, die eigentlich die ganze Zeit etwas 
ganz anderes wollten oder wollen. Insofern ist sie in mehrfacher Hinsicht 
wirklich und unwirklich. Wirklich und unwirklich in jeder ihrer einzelnen 
Seiten: kollektive Wünsche der Menschen, Arbeitskraft, Produktionsverhält-
nisse, Hexenverfolgung, Geschichte der Kriege, Lebensläufe der Einzelnen. 
Jeder dieser Ausschnitte für sich und alle zusammen haben antagonistische 
Eigenschaft: sie sind eine reißerische Erfindung und sie treffen wirklich. (Kluge 
1975: 215)

Kluge konstatiert ein ganzes Feld von antagonistischen Widersprüchen; 
dabei ist es interessant zu sehen, dass sie in den Elementen und zwischen 
den Elementen platziert werden. Die Relation wirklich/unwirklich lässt sich 
sowohl in der kollektiven als auch in der individuellen Geschichte finden, ist 
unterschiedlich dimensioniert und in verschiedene Zeitlogiken eingebaut. 
Um in der antirealistischen Realität Realität erkennen, um Eingriffsmöglich-
keiten erkunden, um Auswege ästhetisch anlegen zu können, dazu bedarf es 
bei der formulierten paradoxen Problemlage einer ganzen Reihe von Verfah-
ren. Da hilft – und hier handelt es sich um das Medium Film – der Rückgriff 
auf die Filmgeschichte, ein genealogischer Rückblick auf die Anfänge des 
Stummfilms: „Man muss deshalb die Widerstandslinien der Reaktionsbildung 
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zu ihren Wurzeln zurückverfolgen.“ (Kluge 1975: 240) Für Kluge stehen am 
Beginn der Filmgeschichte Lumière und Meliès:

Die elementare Vorgehensweise des Films findet sich in der Anfangsphase der 
Filmgeschichte bei Lumière und Meliès. Lumière beobachtet einfache Vor-
gänge: Arbeiter verlassen eine Fabrik, ein Zug fährt in eine Bahnhofshalle ein, 
so wie die Kamera den Vorgang erfaßt. Meliès erzählt erfundene Geschichten. 
Er fotografiert präparierte Atelier-Wirklichkeit: die Reise zum Mond, Jules-
Verne-Geschichten usf. Aus beiden Urzellen, der dokumentarischen und der 
fiktiven Momentaufnahme, haben sich die Genres des Dokumentarfilms und 
des Spielfilms entwickelt. (Kluge 1975: 202)

Nun ist es Kluges Grundintuition, dass eine innovative Mischung von doku-
mentarischen und fiktiven Momentaufnahmen, Einstellungen – geglückt 
montiert – unter den gegenwärtigen Bedingungen eine adäquate Filmform 
sein könnte, die als authentische die Suche nach Auswegen auf dem Kata-
strophenfeld der Geschichte eröffnet, indem sie massenhaft Unterschei-
dungsvermögen, Erfahrung in der Produktion von Erfahrung produziert:

Es widerspricht sich nicht, wenn man rücksichtslose Modernität, d. h. Form-
gesetze der Gegenwart, in möglichst primitiven Formen des Stummfilms aus-
drückt. Ich knüpfe in meinen Filmen nicht aus Stilgründen an Stummfilme 
an, sondern weil es darauf ankommt, die elementaren Wurzeln des Films 
„radikal“ offenzuhalten, solange der Gesamtbau des Kinos nur Programm ist. 
Von daher der Robustheitsanspruch. Nicht weil es um Robustheit geht, son-
dern weil er auf elementare Zuschauerinteressen antwortet, die diese Robust-
heit, das Unabgeschlossene, den offenen Baustellencharakter in sich haben. 
Deshalb Methode: ja, aber antiprofessionalistisch, mit aller Imperfektion: 
„cinéma impur“. (Kluge 1975: 220; vgl. Kluge 2007: 7)

Warum plädiert Kluge emphatisch für dokumentarisch-fiktive Filme als 
Emanzipationsmovens? Das hängt u. a. damit zusammen, dass sowohl der 
Dokumentarfilm als auch der Spielfilm ambivalent eingeschätzt werden. Der 
Dokumentarfilm bildet nicht einfach Tatsachen ab, sondern grenzt massiv aus 
und erzeugt häufig genug objektivistischen Schein: „Der naive Umgang mit 
Dokumentation ist deshalb eine einzigartige Gelegenheit, Märchen zu erzäh-
len. Von sich aus ist insofern der Dokumentarfilm nicht realistischer als der 
Spielfilm. […] des Kinematografen oft zitierte ‚dokumentarische Authentizi-
tät‘ ist nichts anderes als die hohe Stilisierung der Oper.“ (Kluge 1975: 202f.)

Die authentische Methode
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Deshalb verweist Kluge, der seine Überlegungen zur Begründung einer 
materialistischen Ästhetik ganz in die Tradition von Bertolt Brecht und 
Boris Bogdanow stellt, auf die Brecht’sche Realismuskonzeption und führt 
immer wieder ein berühmtes Zitat an:

Die Lage wird dadurch so kompliziert, daß weniger denn je eine einfache 
„Wiedergabe der Realität“ etwas über die Realität aussagt. Eine Photographie 
der Kruppwerke oder der AEG ergibt beinahe nichts über diese Institute. Die 
eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht. Die Verdinglichung der 
menschlichen Beziehungen, also etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr 
heraus. Es ist tatsächlich „etwas aufzubauen“, etwas „Künstliches“, „Gestell-
tes“. (Brecht 1967, Bd. 18: 161f.)

Theoretisch angeleitete, genau wahrnehmende und radikal beobachtende 
Dokumentarfilme versammeln zwar eine Masse von kritischer Wirklich-
keit, „an der sich der Protest des Zuschauers entzünden kann“ (Kluge 1975: 
203f.). Andererseits ist zu bedenken: „Gerade die Reduktion auf Sachlich-
keit und Tatsachen hat die negative Wirkung, daß negative Realität ihre 
Dauerexistenz beweist.“ (Kluge 1975: 204)

Den Spielfilm führt Kluge auf den Wunsch zurück, persönliche „Bezie-
hungen in Form der Spielhandlung wiederzuerkennen, die Welt in menschli-
che Beziehungen zu zerlegen. Die Utopie davon ist realistisch.“ (Kluge 1975: 
204) Ähnlicher ‚Sinnzwang‘ und ähnliche Ausgrenzungsprobleme wie beim 
Dokumentarfilm stellen sich beim Spielfilm ein: „In dieser Umformung 
alles Realen in spannende Handlung liegt der im Zuschauer vorproduzierte 
Schematismus aller Spielfilmgenres.“ (Kluge 1975: 205) Anhand eines roten 
Fadens werden Realzusammenhänge menschlich sortiert (vgl. Kluge 1975: 
205). Das ergibt dann den stets herzlich verachteten Hollywood-Film, den 
Zutatenfilm, den Konfektionsfilm, die Kolonialisierung des Bewusstseins 
betreiben. Suspense-Filme Hitchcock’scher Provenienz verfallen unter Gene-
ralverdacht, ihre „Stress-Dramaturgie“ (Kluge 1999: 254) lehnt Kluge ebenso 
entschieden ab wie den konsequenten Sensibilismus: „Folge der Erfahrungs-
losigkeit aus dem Geiste einer neuen jeunesse dorée.“ (Kluge 1975: 206)

Dokumentarfilm und Spielfilm grenzen also auf massive Weise aus. Der 
von Kluge ins Auge gefasste Mischfilm vermag hingegen „radikale Fiktion 
und radikale authentische Beobachtung“ (Kluge 1975: 208) miteinander zu 
verknüpfen. Dieses Rohmaterial bedarf der Montage, Verarbeitung in Zusam-
menhänge, der Übersetzung der Zuschauerinteressen, der Umformung der 
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Produktionsweise des Mediums (Kluge 1975: 208), um innovative, radi-
kale, polyperspektivische, mehrstimmige Filme zu erzeugen, die sich durch 
Zusammenhang und Trennschärfe auszeichnen (Negt/Kluge 2001, Bd. 2: 
114). Sie bieten den Zuschauern die Möglichkeit, sich eigenständig auf die 
Suche nach Auswegen zu begeben. Die Methode, die Kluge hier angewendet 
sehen möchte, nennt er analytisch-sinnliche Methode, realistische Methode 
(Kluge 1975: 208f.), auch authentische Methode (Eder/Kluge 1980: 48) 
oder authentisches Prinzip (Kluge 1999: 143f., 147f.), obwohl man das 
Authentische, an das Kluge glaubt, nicht zum System machen und nicht zen-
tral organisieren kann (Kluge in Schulte 2000: 365). Dabei ist interessant, 
dass Kluge den von Adorno in der Ästhetischen Theorie entfalteten Authen-
tizitätsbegriff ebenfalls äquivok benutzt (vgl. Müller 2006: 59ff.). Einer-
seits gibt es Formen authentischer Beobachtung, die Referenzauthentizität 
erzeugen, andererseits zielt Authentizität auf die Stimmigkeit der Filme, auf 
ihre unvergleichliche Vergleichbarkeit ab: „Authentische Formgesetze würden 
also, streng genommen, für jeden Film neu entwickelt werden müssen“ (Kluge 
1975: 219), „Authentizität heißt: daß eine Situation stimmig ist, nicht bloß, 
daß ein Sachverhalt oder die Formen stimmen.“ (Kluge 1999: 147) Zugleich 
begeben sich authentische Filme im Spannungsfeld zwischen Referenz- und 
autonomer, ästhetischer Authentizität in authentische Distanz zum Publi-
kum, indem sie ihren konstruktiven, gemachten Charakter ausstellen: „Die 
authentische Distanz des Kinoprodukts drückt sich darin aus, daß treffende 
Filme zu keinem Zeitpunkt darüber täuschen, daß sie etwas Dargestelltes 
sind, in das sie den Zuschauer nicht herüberziehen wollen.“ (Kluge 1999: 
146) Authentische Filme können beim Publikum authentische Erfahrun-
gen hervorrufen, weil sie eine entspannte, Distanz zulassende Kommunika-
tionsform bevorzugen (Kluge 1999: 148), die ermöglicht, dass die Zuschauer 
gelassen, zwanglos, aufmerksam und zerstreut zugleich (Benjamin) dem Film 
folgen, um ihn eigenständig im Kopf innovativ zusammensetzen zu können 
(Kluge 1975: 196).

Authentizität ist also ein äquivok eingesetzter normativ aufgeladener 
Klammerbegriff, der referentielle, werk- und adressatenbezogene Momente 
in einem Zauberwort (Adorno) zusammenschließt. Zugleich ist Authenti-
zität ein ästhetiktheoretischer Kampfbegriff, der es Kluge ermöglicht, nun 
seinerseits eine Reihe von massiven Ausgrenzungen vorzunehmen, indem 
er unauthentische Filme negativ markiert. Scharf setzt er sich als Vertreter 
eines authentischen, radikalen Realismus, der weder Formalismus noch 
Inhaltismus, weder Subjektivismus noch Objektivismus verabsolutiert, vom 
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Durchschnittsrealismus, vom mittleren Realismus, die den Gewohnheits-
blick affirmieren und fortschreiben, vom ideologischen Realismus ab, der 
stets dem Interesse der Bewusstseinsindustrie zuarbeitet und die Bildung, 
Formierung, Produktion von proletarischer Gegenöffentlichkeit zu verhin-
dern sucht (vgl. Kluge 1975: 201ff.). Verfahren dieser filmischen Form von 
Ideologieproduktion sind Sinnzwang, Bedeutungsdramaturgie, falsche Sub-
traktionen, das Prinzip der Aktualität, die Erkennbarkeit von Pointen, die 
Raster der Verkehrssprache usf. (Kluge 1975: 209ff.). Diese parteiische Aus-
grenzungspolitik, welche die Differenz zwischen authentisch und unauthen-
tisch asymmetrisiert und sich selbst unter authentisch einträgt, wäre nun 
seinerseits ohne Schwierigkeiten eines performativen Widerspruchs zu über-
führen, da Kluge dem Dokumentarfilm und dem Spielfilm Ausgrenzungs-
verfahren vorwirft, sich zugleich aber nicht scheut, diese als antagonistische 
Kampfmittel einzusetzen. Doch die Situation ist vertrackter, als sie zunächst 
scheint. Fragt man nämlich nach dem Ort, von wo aus Kluge selbst beobach-
tet, dann ist festzustellen, dass er keine Position jenseits der Geschichte rekla-
miert, weder einen Archimedischen Punkt postuliert, noch behauptet, den 
Ariadnefaden im Labyrinth der Geschichte gefunden zu haben bzw. spinnen 
zu können. Vielmehr begreift Kluge sein antirealistisches Realismusprojekt 
als geschichtlich, variabel, irrtumsbehaftet, in das Spiel von Wirklichkeit 
und Unwirklichkeit, von Realismus, Antirealismus und dem Unrealistischen 
selbst verstrickt: „Ein komplexes Labyrinth, zu dem die Baupläne nicht etwa 
verlorengegangen sind, sondern nie da waren. Das Verhältnis von Labyrinth 
und Ariadnefaden ist kompliziert dadurch, daß der Ariadnefaden in die Irre 
führt.“ (Kluge 1975: 239) Diesem Befund ist weiter nachzugehen.

2. 

Das Dilemma, keine abgeschlossene, Sicherheit verbürgende Theorie zu 
besitzen, wird erneut in dem zusammen mit Oskar Negt verfassten Großfrag-
ment Geschichte und Eigensinn formuliert: „Es gibt keinen Ort, Standpunkt, 
keinen Produktionsprozeß, kein Kollektiv, das zuverlässig bei der Produk-
tion von Bewußtsein das Richtige vom Falschen trennt und gewissermaßen 
‚ungeheure Sammlungen‘ von Richtigem anlegt.“ (Negt/Kluge 2001, Bd. 2:  
792) Und in den Maßverhältnissen des Politischen schreiben sie: „Das in 
unseren Verstandesbegriffen (ebenso wie im Gewissen) vorhandene magische 
Erbe (,die Welt aus einem Punkte zu begreifen‘) ist gewalttätig, übt grausame 
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Verzerrungsarbeit in und an der Wirklichkeit.“ (Negt/Kluge 2001, Bd.  1: 
856) Folgt man diesen Prämissen, dann ist allerdings auch Kluges materia-
listische Ästhetik, sein antirealistisches Realismusprojekt dem Vorwurf der 
Beliebigkeit, des Relativismus, des Skeptizismus, des Pluralismus ausgesetzt. 
Um diese harschen Anwürfe entkräften zu können, wird eine ganze Reihe 
von argumentativen Maßnahmen ergriffen. So erweist es sich zunächst als 
günstig, die Historizität des Projekts zu bedenken, es zu prozessualisieren 
und so mit einer gewissen pragmatischen Robustheit, einer eingeschriebe-
nen Veränderungsfähigkeit auszustatten: „Das alles hat den Charakter einer 
Baustelle. Es ist grundsätzlich imperfekt, […] weil es ohnehin um ein Pro-
visorium geht.“ (Kluge 1975: 220) Am Ende von Geschichte und Eigensinn 
steht der häufig herbeizitierte Spruch: „Alles wirklich Brauchbare besteht in 
Aushilfen.“ (Negt/Kluge 2001, Bd. 2: 1245) Dann wird darauf gesetzt, dass 
im Rahmen einer komplexen, vieldimensionalen, offenen Theorie ein grö-
ßerer Beziehungsreichtum an Richtigem und Falschem produziert werden 
könnte, der Orientierungen ermöglichen würde (Negt/Kluge 2001, Bd. 2: 
480ff.). Eine weitere Aushilfe stellt die Skizzierung einer historischen Anth-
ropologie dar, die in die Relation Gattung/Individuum eingetragen wird. 
Dem historischen Gattungswesen Mensch – evolutionär entstanden – ist 
Eigensinn mitgegeben worden, Eigensinn, eine Qualität, die darauf verweist, 
dass alle historischen Disziplinierungs-, Herrschafts-, Gewalt-, Macht- und 
Kerkersysteme nicht ausreichen, die den Menschen eignende Widerständig-
keit prinzipiell zu brechen. Dem Eigensinn ist Lachen zugeordnet als „eine 
der wenigen vollkommen subversiven Kräfte“ (Kluge 2003b: 36). Mit dieser 
evolutionären Verortung der Menschengattung ist zugleich eine Freiheits-
zuschreibung verknüpft, die sich auf die geschichtlich produzierten Selbst-
regulierungskräfte stützt und sich in einem nicht stillbaren Glücksverlangen 
zeigt: „So gibt es eine Freiheit im Menschen, einen Funken, der überhaupt 
nicht rational ist und nicht einmal zu einer allseitigen Aufklärung geeignet, 
aber er ist unwiderstehlich.“ (Kluge 2001: 81) Mit dieser Freiheitsunterstel-
lung – der Mensch transzendiert pausenlos (vgl. Kluge 2001: 28) – ist eine 
aktuelle anthropologische Option verbunden: 

Wir brauchen eigentlich den HOMO COMPENSATOR, nicht den Homo 
sapiens. Der Homo sapiens entwickelt einseitig eine bestimmte Art des Ver-
nunftgebarens, der Omnipotenz des Gefühls in der Art der Anwendung 
der Intelligenz. Wir brauchen den Gleichgewichtler, der zwischen den ver-
schiedenen Eigenschaften des Menschen, mit seinem Feingefühl, mit einer 
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FUSSSOHLE, die IM OHR beheimatet ist, ausgleicht. Der Grundsatz 
„Alles, was ich kann, wende ich an“ muss ersetzt werden durch: ich wende 
etwas an und übe Vorsicht. (Stollmann 2005: 46)

Angetrieben wird die Gattungsgeschichte durch einen evolutionären Mecha-
nismus, den Kluge Urvertrauen nennt und so beschreibt:

Es gibt einen fundamentalen Irrtum, an dem alle Lebewesen, die durch die 
Evolution bis zu uns gefunden haben, die also übrig geblieben sind, festhalten: 
das Urvertrauen. Für die Evolution scheint dieser Irrtum von Vorteil zu sein. 
Der Mensch glaubt unmittelbar nach seiner Geburt – und man nimmt an, daß 
auch die Tiere so denken –, daß die Welt es gut mit ihm meint. Ein absoluter 
Irrtum. Marx würde sagen: notwendig falsches Bewußtsein. Die Welt meint 
es nicht gut. Dennoch läßt sich das nicht abhandeln. Es ist ein Schatz, den 
bis zum Lebensende keiner so leicht aufgibt. Ehrlich gesagt, leben wir davon. 
Das ist die Fähigkeit, Horizonte zu bilden. Das meint Nietzsche, wenn er 
von „wahrheitssuchenden Lebewesen“ spricht und davon, daß wir illusions-
bildende Lebewesen sind. Und sicher bauen wir uns, wie Sloterdijk es auch 
beschreibt, einen Kokon um uns. (Kluge 2003b: 57)

Dieses illusionäre Urvertrauen ist wiederum Voraussetzung dafür, dass der 
Einzelne Selbstvertrauen, Vertrauen auf andere, Solidarität auszubilden ver-
mag, die sich auch auf Theorien beziehen kann. Gerade dann, wenn Realis-
mus eine offene, rekursive Prozesskategorie mit Bestandteilen des notwendig 
falschen Bewusstseins ist, bedarf es des Vertrauens zu komplexen, reichhal-
tigen, vieldimensionalen Theorien, wie sie Kant, Hegel, Marx, Freud, Ben-
jamin, Adorno, Horkheimer und Habermas entworfen haben, denen Kluge 
vertraut und denen gegenüber er Treue, Gefolgschaft bewahrt. Misstrauen 
ist hingegen gegenüber Heidegger angesagt, da gibt es natürlich auch keine 
Treueverpflichtung.

Freiheitsmomente zeigen sich auch in der kollektiven Geschichte als 
abarische Punkte, „also Punkte außerhalb der wahren Schwereverhältnisse 
der Welt, AUSSERHALB DES ZERMALMUNGSEFFEKTS DER DIA-
LEKTISCHEN PROZESSE“ (Stollmann 2005: 22). Für Kluges antire-
alistisches Realismusprojekt ist die Modalitätskategorie konstitutiv. Mit 
der Kategorie Möglichkeit wird neben dem Konjunktiv auch der Optativ 
stark akzentuiert. Zeittheoretisch wird die Differenz zwischen Vergangen-
heit und Gegenwart, zwischen Gegenwart und Zukunft betont, ohne aller-
dings zur Kontinuitäts- oder Diskontinuitätsemphase zu neigen. Kluge ist 
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modaltheoretisch interessiert an den Möglichkeiten der tatsächlichen Welt 
und an den Möglichkeiten in den möglichen Welten; den Unmöglichkeiten 
in möglichen Welten wendet er sich nur zu, wenn diese auf die Möglich-
keiten der wirklichen Welt zurückbezogen werden können. Kluge vertritt 
keine überschwängliche Erst- oder Letztbegründungskonzeption. Deshalb 
ist leicht zu sehen, dass materiale Geschichtsphilosophie – von Arkadien 
nach Elysium –, welche die Geschichte als Kollektivsingular zu der einen 
Emanzipationsgeschichte zuschneidet und Idylle mit Utopie verknüpft, 
keine Position ist, die mit einer rekursiven Selbstbeschreibung von notwen-
dig falschem Bewusstsein, das notwendig falsch und richtig ist, kompatibel 
gemacht werden kann (Kluge 1987: 17f.). Darum kann Kluge auch jenseits 
des Idylle-Utopiezusammenhangs den von Foucault aktivierten Begriff der 
Heterotopie für sich reklamieren: „Bei Umrücken, Schütteln der Mensch-
heit, könnten sich die Eigenschaften, die wir besitzen, anders gruppieren.“ 
(Stollmann 2005: 130)

Ihr Realismusprojekt beschreiben Negt und Kluge in Geschichte und 
Eigensinn so: 

In einer antagonistischen Realität ist eine realistische Haltung dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie den Anti-Realismus der Gefühle – deren Protest gegen uner-
trägliche Verhältnisse – als den Motor für Realismus anerkennt. Dies fordert, 
da der Anti-Realismus in Sinnen, aus Sittlichkeit zusammengesetzten Ich-
Gefühlen und den daraus wiederum zusammengesetzten Arbeitsvermögen 
gegen das offensichtlich mächtige Realitätsprinzip verstößt, Selbstvertrauen. 
Das Selbstvertrauen kann sich nur ernähren aus kollektiven Verhältnissen. 
Kernpunkte des Realismus – und der in ihm tätigen Arbeitsvermögen – ist die 
Produktion von solidarischen Erkenntnisverfahren, d. h. Selbstbewußtsein im 
materialistischen Sinn. Dies ist nichts individuell Herstellbares. (Negt/Kluge 
2001, Bd. 2: 112f.)

In dieses Projekt wird ein begrifflich spezifiziertes Realismuskonzept einge-
baut, das erheblich über Brecht hinausgeht, indem es in offener Reihe die 
Kategorien des Vertikalen, Horizontalen und Funktionalen durch das Irra-
tionale, Imaginäre und das Revolutionäre ergänzt:

Ist die Funktionale die Koordinate der Fremdbestimmung, ist die Irrationale 
die Summe der direkten Antworten, Balancen, Ausweichbewegungen des 
Antirealismus der Motive; die Imaginäre die Koordinate von Realitätsverlust, 
Geschichtsverlust, Identitätsverlust. […] Die Dimension des Revolutionären, 
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die zugleich in allen übrigen Dimensionen virulent ist, aber sich nicht reali-
siert hat, steht insbesondere zu den Dimensionen der Antiwelt, des Imaginä-
ren, in dem schärfsten Antagonismus […]. (Negt/Kluge 2001, Bd. 2: 511f.)

Nun ist für die analytische, realistisch-antirealistische Perspektive von Kluge 
wichtig, die antagonistischen und nichtantagonistischen Beziehungen zwi-
schen allen sechs Kategorien im Auge zu haben und zu wissen, dass der Beob-
achtende selbst zwar in sie verstrickt ist, zugleich aber auch die Möglichkeit 
besitzt, die Verstrickungen zu lockern, umzuverteilen, die Verhältnisse zum 
Tanzen zu bringen. Die Rekursivität, die dem antirealistischen Realismus-
begriff eingeschrieben ist, führt für uns illusionäre Lebewesen, für uns Illu-
sionsfabrikanten (vgl. Kluge in Burmeister 2003: 87), wie Alexander Kluge 
in der Nachfolge von Friedrich Wilhelm Nietzsche formuliert, nicht in eine 
Einbahnstraße oder in eine Sackgasse, vielmehr erlaubt sie die Produktion 
von – allerdings nicht archimedisch abgesicherten – Orientierungen, die 
z. B. die Realitätslosigkeit der Realpolitik heftig kritisieren können (vgl. 
Negt/Kluge 2001, Bd. 1: 806ff.).

Orientierungswissen kann durch Theorien ermöglicht, kann auch von 
Kunst in ihren unterschiedlichen medialen Realisationen geleistet werden, 
die spezifisch an das unbezwingbare Glücksverlangen, an die Wünsche nach 
einem glücklichen Leben anschließt. Deshalb stellt sich für Kluge das Pro-
blem der Parteiergreifung sowohl auf dem Felde der Theorie- als auch auf 
dem der Kunstproduktion, wobei sprachlich interessant ist, wie Kluge eine 
militärische ‚Front‘ mit einer agrarischen Metapher ‚hinkarren‘ mischt: „[…] 
nicht nur Theoretiker sein und alles betrachten, das müssen wir auch, aber 
wir müssen gleichzeitig an die Front, wo was geschieht, Erfahrung hinkar-
ren.“ (Kluge in Burmeister 2003: 171)

Kluges materialistische Ästhetik ist in eine weitgespannte sozioökonomische 
Theorie der Arbeitskraft eingebaut, die durch historische Anthropologie 
abgesichert wird. Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass seine Ästhetik-
konzeption – zunächst am Film entwickelt – in ihren Grundzügen trotz der 
von ihm auch festgestellten medialen Differenzen auch auf Literatur zu- 
trifft. Polyperspektivität, Vielstimmigkeit, Montage, Text-Bild-Verknüpfun-
gen, Mischung von Dokumentation und Fiktion, Narrationen, Asymmetrien 
zwischen Lebenslauf und Geschichtsverlauf, Verbindung von komischen 
– „die Würze des Realismus“ (Kluge 2001: 89) –, traurigen und tragischen 
Momenten, Leerstellenproduktion, der Adressat als Mitproduzent lassen 
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sich gut auf Literatur beziehen. Wie beim Film schreibt sich Kluge in eine  
breit angelegte realistische Tradition ein, die durch folgende Namen gekenn-
zeichnet ist: Lessing, Goethe, Hölderlin, Hebel, Kleist, Tolstoi, Büchner, Fon-
tane, Proust, Kafka, Joyce, Musil, Döblin, Brecht, Schmidt, Weiss, H. Mül-
ler, Grünbaum usf. Dieser synthetisierende, transmediale Zugriff, der ja 
Ästhetiktheorien von Kant bis Adorno generell kennzeichnet, wird zudem 
dadurch erleichtert, dass Kluge zwar den medienspezifischen Verfahrens-
weisen von Film und Literatur gerecht zu werden sich bemüht und inter-
mediale Verklammerungen betont (vgl. Sombroek 2005), jedoch in seiner 
streng durchgehaltenen Abneigung gegen Verwaltungs-, gegen hierarchisches 
Denken keine Präferenz für eines der beiden Medien artikuliert. Gleichviel 
betont er: „Bücher sind für mich immer, auch in den Zeiten, in denen ich 
Filme machte, das eigentliche Gehäuse gewesen.“ (Kluge in Burmeister 2003:  
79) Insofern ist Kluge weit von einer wie auch immer zu formulierenden 
Mediendogmatik entfernt, die ja behaupten könnte, das Medium Film sei 
aufgrund seiner optisch-akustischen Qualitäten dem linear verfahrenden, an 
Sprache als Material orientierten Medium Literatur stets strukturell überle-
gen, man müsse Literatur als Medium streng historisieren, indem man postu-
liert, Literatur sei das adäquate Medium des Gutenberg-Zeitalters und schon 
im 19.  Jahrhundert, dann massiv im 20. Jahrhundert unzeitgemäß gewor-
den. Weder die Dominanz eines Mediums noch eine mediengeschichtliche 
Epochenmodellierung findet sich bei Kluge (vgl. Großklaus 2004: 223ff.). 
Epochenmodellierungen werden von ihm je nach Jetztzeitkonzeption unter-
schiedlich vorgenommen. Lange Zeit war für ihn das 18. Jahrhundert, speziell 
die Aufklärung, die Ursprungsepoche der Moderne. Angesichts der globalen, 
fundamentalistischen Herausforderungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
gräbt Kluge tiefer, greift auf das tatenreiche 17.  Jahrhundert, teilweise ins 
16. Jahrhundert (Montaigne, Henri IV) zurück, die er von dem nun quasseln-
den 18. Jahrhundert kritisch abgrenzt (Kluge 2003b: 93; Kluge 2006: 612). 

Kluge hat sich Mitte der 1980er Jahre vom Projekt Film der Autoren ab- 
und sich dem Fernsehen – Fernsehen der Autoren – zugewandt. Auch seine 
äußerst umfangreiche Fernsehproduktion ließe sich gut auf ihre realistisch-
antirealistische Ästhetik hin untersuchen (vgl. Schulte/Siebers 2002). Seit 
der Jahrtausendwende hat Kluge vier Ziegelsteine, vier dickleibige Bücher 
publiziert (Chronik der Gefühle, 2 Bde., 2000; Die Lücke, die der Teufel läßt. 
Im Umfeld des neuen Jahrhunderts, 2003; Tür an Tür mit einem anderen 
Leben. 350 neue Geschichten, 2006). Zu dieser umfangreichen Prosapro-
duktion möchte ich einige Anmerkungen machen und mich – da ich über 
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theoretische Texte von Kluge handele – auf seine Vorwortpolitik konzent-
rieren, in der er paratextuell und metapoetisch in seine Ziegelsteine einführt 
und stets in unterschiedlichen Formulierungen auf sein antirealistisches 
Realismusprojekt zurückkommt. 

3.

Kluges dicke Bücher – insgesamt 3631 Seiten – enthalten Hunderte von 
Geschichten; allein Tür an Tür mit einem anderen Leben bietet 350 neue 
Geschichten. Insofern könnte Kluges ästhetische Maxime sein: In der Kürze 
liegt die Würze. Auch seine Vorwortpolitik hält sich an diese Regel. Stets 
montiert Kluge knapp und lakonisch gehaltene Ansätze aneinander: Chro-
nik der Gefühle fünf Absätze auf einer Seite, Die Lücke, die der Teufel läßt 
acht Absätze auf eineinviertel Seiten, dazu ein ganzseitiges Schwarz-Weiß-
Foto mit kurzer Bildbeschreibung und -interpretation, Tür an Tür mit einem 
anderen Leben fünf Absätze auf einer dreiviertel Seite. 

Im Vorwort zu Chronik der Gefühle (Kluge 2000, Bd. 1: 9) startet Kluge 
mit der Ubiquität von Gefühlen: „Die Gefühle sind die wahren Einwohner 
der menschlichen Lebensläufe.“ Dann fragt er nach dem, was Menschen in 
ihren Lebensläufen brauchen. Das ist „ORIENTIERUNG. So wie Schiffe 
navigieren.“ Das umfangreiche Buch ist ein Spiegel, es erlaubt Vergleiche, 
Anregungen, Abstoßungen und kann nicht auf einen Schlag gelesen werden. 
Deshalb selektive Lektüren nach subjektiven Vorlieben gemäß von Kluge 
formulierten Leitfragen: „Worauf kann ich vertrauen? Wie kann ich mich 
schützen? Was muss ich fürchten? Was hält freiwillige Taten zusammen?“ 
Folgt man diesen Fragen, erfährt man „die wahre Chronik“. Anschließend 
formaler Hinweis auf den Inhalt der beiden Bände. Sie bieten sämtliche 
Erzählungen, bilden eine Einheit und werden – was die bereits publizier-
ten Texte betrifft – gemäß einer Dramaturgie nach rückwärts (Stollmann 
2005: 136) – in etwa in umgekehrter Reihenfolge präsentiert. Dabei erweist 
sich – wie in der Erinnerung –, dass die gegenwärtige Gegenwart vergan-
gene Gegenwarten in sich enthält und der Rückgang in die Vergangenheit 
jeweils Gegenwartsbezug hat. Dann in Wir-Perspektive zeitliche Periodisie-
rungen, die vom Jetztzeitpunkt des Schreibenden getroffen werden: 1945, 
Spiegelkrise 1962, Aufbruch von ’68, Herbst ’77, Beinahe-Dritter Weltkrieg 
’81-’84, Techno, Wiedervereinigung, Silvester 2000. Die Zeit zwischen 
1945 und 2000 erweist sich als Mischung von „Scheinveränderung und 
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realen Metamorphosen“, ist also realistisch, antirealistisch und unrealistisch 
zugleich. Nach dieser Kurzzeitperspektive die Langzeitperspektive: „und das 
Gefühl, das länger empfindet, fügt Ereignisse von bis zu 6000 Jahren hinzu.“ 
Trotz dieser in die Vergangenheit verlängerten dramatischen Ereignisge-
schichte mit ihrem Wandel und Scheinwandel gilt gleichviel die anschlie-
ßend platzierte anthropologische Feststellung: „Und zugleich verändert sich 
das menschliche Lebewesen so wenig.“ Danach Rückgriff auf die Antike und 
ihre gleichzeitige Aktualisierung in einem Satz aus explizit gemachter sub-
jektiver Perspektive: „Die Bibliothek von Alexandria brennt für mich noch 
heute.“ D. h. auch heute – im Jahre 2000 – besteht die Gefahr eines radikalen 
Kultur-, Wissens- und Orientierungsverlustes. Und am Schluss resümierend 
aus der Ich-Perspektive: „Das ist es, was ich erzählenswert finde.“

Das Vorwort von Die Lücke, die der Teufel läßt. Im Umfeld des neuen Jahr-
hunderts (Kluge 2003: 7f.) schließt an Chronik der Gefühle an, betreibt Rei-
henbildung und benennt zugleich eine Differenz. Im Rahmen der Subjek-
tiv-Objektiv-Relation thematisiert Chronik der Gefühle die subjektive Seite 
bei ihrer schwierigen Suche nach Lücken im Geschichtsprozess, während 
Die Lücke, die der Teufel läßt die Orientierungssuche zwar fortsetzt, sich 
jedoch den „objektiven Tatsachen“ zuwendet: „Die Realität zeigt Einbil-
dungskraft.“ Insofern artikuliert sich in diesem Buch ein neues Erzählinte-
resse: „Das, was ich schreibe, hängt davon ab, was sich um mich herum im 
neuen Jahrhundert verändert.“ Die Jetztzeit ist – Kluge veranschaulicht das 
mit einer dramaturgischen Technik aus der Stummfilmzeit – durch sich ver-
engende Horizonte, durch die allseits aufweisbare Erfahrung des Unheimli-
chen gekennzeichnet. Dann Text-Bild-Verklammerung in Wir-Perspektive: 
„Wir selbst stehen dem Phänomen gegenüber wie die Maultiere im Bild 
links.“ Das Schwarzweißbild auf der linken Seite zeigt die conditio humana 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die zitierte Beschreibung unter dem ein-
drucksvollen, Urvertrauen zeigenden Bild lautet so: „Fünf Maultiere, vom 
Wasser des Missouri eingeschlossen, warten geduldig auf ihre Befreiung.“ 
Es bleibt jedoch nicht bei dieser Bildbeschreibung, ihr wird von Kluge ein 
didaktisch angelegter Kommentar nachgeschickt, der den Symbolgehalt des 
Bildes erläutert: „Die Angst der Tiere im obenstehenden Bild, ihre Geduld, 
die Wassermassen, was in den nächsten Tagen geschieht, alles das ist SUB-
JEKTIV-OBJEKTIV, d. h. es besteht aus Tatsachen und aus einer lebendigen 
Antwort.“ Im vierten Absatz ein Rückblick vom Beginn des 21. Jahrhunderts 
ins 20. Jahrhundert auf einen Epochenbruch. 1989 bestand die Möglichkeit, 
dass sich die Geschichte ins Hoffnungsreiche wenden könnte. Doch diese 
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Hoffnung erwies sich als Epochenillusion, so dass sich aus Jetztzeitperspek-
tive die Frage stellt: „Rückfall in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs?“ Doch 
Kluge gibt zu erkennen, dass er wie der anonym zitierte Walter Benjamin 
kein Anhänger von Verfallszeitkonzeptionen ist. Deshalb setzt er wie stets 
auf analytische Kraft, auf Unterscheidungsvermögen, die das angeblich Mit-
telalterliche der Jetztzeit daraufhin untersucht, „was davon Menschenkraft 
und was Teufelskraft auslöst.“ Danach die Frage nach der Lücke, welche die 
Menschen – Kluge nun in vereinnahmender Wir-Perspektive – „in unseren 
Weltgebäuden, in unseren Kokons“ stets übersehen haben. Sie wird mit der 
Anschlussfrage gekoppelt: „Warum ist der Teufel auf uns arme Seelen so 
wild?“ Kluges Antwort: „Offenbar sind wir wertvoll.“ Im sechsten Abschnitt 
verweist Kluge auf die enge Verbindung von antirealistischem Realismus mit 
dem Verfahren der Narration und auf die Leistungsfähigkeit des Mediums 
Buch: „Bücher sind insofern die letzte Wagenburg der Subjektivität, in deren 
‚Urgeschichte‘ die schärfsten Waffen gegen das FALSCHE IN DER WIRK-
LICHKEIT zu finden sind.“ Der Abschnitt endet mit einem zitierten State-
ment, einem Spruch, einer Weisheit oder einer Banalität: „,Lieber will der 
Mensch nicht sein, als nicht lebendig sein.‘“ Im vorletzten Absatz beschwört 
Kluge das Katastrophenhafte der Jetztzeit. Uns allen ist es aufgetragen, die 
„SCHRIFT AN DER WAND“, die Menetekel – z. B. Tschernobyl oder der 
asymmetrische Krieg – zu lesen: „Ich habe den Eindruck, diese Botschaften 
enthalten viel Kleingedrucktes. Wir lesen es im Umfeld des neuen Jahrhun-
derts.“ Zum Schluss technische Hinweise für die Leser über Orientierungs-
beigaben, die Gliederung des Buches nach Themenkomplexen und die Her-
vorhebung des Kapitels 9, wo alle angeschlagenen Themen variiert werden 
„mit festem Blick auf die Lücken, die der Teufel läßt.“ 

In seinem 2006 erschienenen Buch Tür an Tür mit einem anderen Leben. 
350 neue Geschichten setzt das Vorwort (vgl. Kluge 2006: 7) mit einem 
evolutionsgeschichtlichen Rückblick auf die Erste Globalisierung ein. Vor 
630 Millionen Jahren erwärmte sich snowball earth, und Lebewesen breite-
ten sich aus. Diesen evolutionären Schub betrachtet Kluge als „Glücksfall“, 
und über die Zeiten hinweg ist dieser „Glücksfall“ immer noch aktuell, weil 
wir Menschen einen Hoffnungsvorrat in uns tragen, „in den Knochen, den 
Augen, den Ohren, in unserem Gehirn, auf der Haut, in jeder Regung.“ Die-
ser Hoffnungsvorrat kann nie völlig aufgezehrt werden: „Wie ein Phönix 
entsteht er bei jeder Neugeburt, fast ungeschmälert. Stets derselbe glücksfä-
hige Typ.“ Dann der Hinweis auf den Inhalt des Buches: 350 neue Geschich-
ten, konsequente Fortführung des Erzählinteresses unter Beibehaltung 
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gleicher Fragen, d. h. unter Beibehaltung des antirealistischen Realismuspro-
jektes, das im letzten Absatz noch einmal konturiert wird: „Eine Realität, 
die Menschen vernichtet, ist ‚wirklich‘. Eine Wirklichkeit, die sich gegenüber 
Menschen nicht-menschlich zeigt, wird von ihnen verleugnet: das ist eben-
falls ‚wirklich‘. So leben wir in Parallelwelten: TÜR AN TÜR MIT EINEM 
ANDEREN LEBEN.“

Ich habe die von Kluge präzis konstruierten, strategisch auf Leserfang 
angelegten Vorworte mit ihrer lakonischen Absatztechnik recht sorgsam 
paraphrasiert, um zu zeigen, dass trotz Verschiebung des Erzählinteresses 
und Globalisierung des Erzählfeldes bei Kluge große Kontinuitäten beste-
hen, er sein antirealistisches Realismusprojekt fortschreibt und seine catch-
words variierend einsetzt. Stets geht es im weitesten Sinn um Orientierung, 
sie wird präsentiert in Geschichten, für die Kluge Rahmenbedingungen in 
seinen Vorworten benennt: evolutionäre Annahmen, geschichtstheoretische 
Prämissen, Epochengliederungen, historische Anthropologie, Betonung des 
aktuellen Schreibaugenblicks in seiner Historizität, Geschichte(n) als Spiel-
raum von Kontinuität und Diskontinuität, als Katastrophengeschichte, als 
Möglichkeitsgeschichte, als Glücksgeschichte für Menschen, die in ihren 
Kokons leben und die sich gleichviel auf die Suche nach Auswegen begeben 
können. Deshalb die raffinierte Mischung zwischen Ich- und Wir-Perspek-
tive, deshalb scheut Kluge auch nicht vor Trivialitäten zurück, da er ja weiß, 
dass es für sein antirealistisches Realismusprojekt keine strikten Beweise gibt, 
sondern sorgfältig ausgearbeitete, reflexiv gewendete, argumentative und 
ästhetische Rhetoriken, die den Adressaten überzeugen, überreden wollen. 
In allen vier Ziegelsteinen ist das Hauptverfahren Narration. Unermüdlich 
reiht Kluge Geschichte an Geschichte, betreibt konstellativ sich kommen-
tierende Gruppenbildungen, konstruiert Oppositionen, montiert Geschich-
ten ohne Oberbegriff, versucht die Leser zu umgarnen, durch Lakonik zu 
schockieren, durch geschickte Arrangements zu überraschen. Narrationen 
werden nicht nur deswegen von Kluge als dominantes Verfahren eingesetzt, 
weil er sich als „mündlicher Erzähler, und zwar nach Halberstadter Fassung 
begreift“ (Kluge in Burmeister 2003: 106), sondern auch weil man mit nar-
rativen Verfahren Facts und Fakes, Dokument und Fiktion, Wahrscheinlich-
keit und Unwahrscheinlichkeit, Kontingenz und Notwendigkeit, Reales, 
Antireales und Unreales besonders gut mischen kann:

Die Gallier, die Kelten also, haben gelernt zu erzählen, einen Kokon zu 
spinnen, um die Wirklichkeit zu versüßen, sie so zu verschönern, daß sie 
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kommunika tionsfähig ist. Die unangenehmsten Ereignisse werden durch 
Erzählung schön, mitteilbar, uminterpretiert, gefälscht. Deshalb gibt es nicht 
nur Facts, sondern Fakes. Das ist eine Notwendigkeit. Behauptet einer, er 
könne mit Fakten umgehen, ohne sich etwas dazuzudenken, ohne zu fälschen, 
dem glaube ich nicht. Aber aus einem, der lügt, kann man immer noch ein 
Stück Fakt herauswickeln. (Kluge 2003b: 59)

Für Kluge ist sein antirealistisches Realismusprojekt ein Projekt der uner-
ledigten Moderne. Zentrales Vorhaben ist: Schaffung von massenhaftem 
Unterscheidungsvermögen für glückliche Zusammenhangsherstellung, für 
das Finden von Auswegen; Fortsetzung der Aufklärung, die zugleich über 
die Aufklärung aufklärt, mit dem Ziel, Rezipienten so zu berühren, so anzu-
regen, dass sie unter Aktivierung ihrer emotionalen und libidinösen Erfah-
rungszusammenhänge auf möglichst autonome Weise über die Relation 
Autonomie/Heteronomie nachdenken, der man nicht entkommen kann, 
die aber verschiebbar, veränderbar ist.

Alexander Kluge hat für seine künstlerische Arbeit viele genealogi-
sche Herkunftslinien gezogen. Für die Filmproduktion sind nicht nur die 
Stummfilmer Lumière, Meliès, Murnau, Richter, Eisenstein u. a. relevant, 
sondern auch der italienische Neorealismus, die Nouvelle Vague und vor 
allem Jean-Luc Godard: „Godard ist sozusagen der erste Meister, den ich 
voll akzeptiert habe, und ich würde sagen, ich wäre stolz darauf, daß ich ihn 
nachahme. […] Ich glaube, daß ich wie ein Nachlaßverwalter immer wieder 
versuchen werde, Grundannahmen von ihm im Film umzusetzen.“ (Kluge 
in Lewandowski 1980: 53) In der Literatur ist Robert Musil, der Liebha-
ber des Möglichkeitssinns, derjenige Autor, den er am meisten bewundert, 
dessen Großfragment Der Mann ohne Eigenschaften die Zerrissenheit der 
Zeit in den poetischen Anordnungsverfahren spiegelt (vgl. Kluge 2001: 
13f.). Diese Fragmenttradition setzt Kluge mit seinen Filmen, mit seinen 
Büchern produktiv fort, vielstimmig organisierte, allerdings keineswegs 
der Dissemination verfallende Fragmente. Auch die drei mit Oskar Negt 
zusammen verfassten theoretischen Bücher haben Fragmentcharakter, 
wobei es zu dieser rekursiven Fragmentform gehört, dass sie nicht mehr im 
strikten Sinne auf Vollendung verweist. Neben Musil schließt der Arztsohn 
Alexander Kluge u. a. an den entschiedenen Aufklärer und Pastorensohn 
Gotthold Ephraim Lessing an – Die Erziehung des Menschengeschlechts – 
und ebenfalls an den radikalen Realisten und Arztsohn Georg Büchner: 
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„Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, daß er 
nicht auf dem Kopf gehen konnte.“ 

Nehmen Sie „Lenz“ von Büchner, die großen Ausbrüche, oder ‚Woyzeck‘ usw., 
von denen Erschütterungswirkungen ausgehen, welche Berührung mit der 
Wirklichkeit da vorhanden ist, und vergleichen Sie das mit dem Besserwisser-
tum, wenn einer in der Studierstube in Wolfenbüttel sagt, wie die Welt läuft. 
Wobei ich das nicht unterschätze, dem Ziel nach bin ich auf der Seite von Les-
sing und der Methode nach auf der Seite von dem, der „Woyzeck“ geschrieben 
hat, verstehen Sie? Büchner geht ja mit sehr irrationalen Dingen um. Die Zei-
tungsmeldung über „Woyzeck“ verwandelt sich ihm unter der Hand“. (Stoll-
mann 2005: 105f.)

Kluges Option für eine antirealistische Realismuskonzeption lässt sich 
zumindest teilweise aus zwei zutiefst traumatischen Kindheitserfahrungen 
erklären. Häufig hat Kluge auf den Luftangriff auf Halberstadt hingewiesen 
(vgl. Negt/Kluge 2001, Bd.1: 860f.; vgl. Kluge 1987: 42f.; vgl. Kluge 2000, 
Bd. 2: 27ff.; vgl. Kluge 2003b: 67ff.), eine einschneidende, schmerzliche, 
existentiell treffende Diskontinuitätserfahrung mit radikaler, augenblicks-
hafter Zerstörung für selbstverständlich erachteter menschlicher und sach-
licher Lebenszusammenhänge. Ähnliches gilt auch für die Scheidung seiner 
Eltern – „die Zärtlichkeit ist um nichts besser als der Krieg“ (Kluge 1987: 
83) –, die Kluge in seinem letzten Buch Tür an Tür mit einem anderen Leben 
so schildert. Kluge trifft Martin Walser, der ihn direkt fragt, warum er eigent-
lich Geschichten schreibe. Kluges umstandslose Antwort: 

Mir war klar, daß eigentlich alles, was ich tue, der Herstellung eines Friedens 
zwischen meinen Eltern, der Rücknahme der Scheidung, dient. Wäre ich in 
Verhandlungen erfahren gewesen, wie ich es heute bin, wäre es mir gelungen, 
die beiden auseinanderstrebenden Geister in der Krise von 1941 zusammen-
zuführen. […] Alle Forschung nach einer Parallelwelt oder der Konzession 
eines zweiten Lebens kreist um die Möglichkeit der Wiederherstellung dieses 
„Bundes“, der verwirrenderweise kein Bund war, aber einer hätte sein sollen. 
(Kluge 2006: 594f.)

Diese beiden Urszenen, die schmerzhafte Dissoziationserfahrungen be- 
schreiben, stellen Verwundungen, Narben dar, an denen sich Kluge mit großer 
produktiver Energie, Scharfsinn, Witz, experimenteller Intelligenz, parteili-
cher Entscheidungsfreudigkeit, Fantasie und großem Assoziationsreichtum 
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immer wieder abarbeitet. Sie verdeutlichen hinlänglich, dass die entschei-
dende Kategorie, das Fantasma, das ‚transzendentale Signifikat‘, das ihn 
antreibt, die des Zusammenhangs ist, der Trennschärfe einschließt.

4. 

Kluges antirealistische Realismuskonzeption ist außerordentlich weiträumig, 
langzeitig und großformatig angelegt. Auf die Frage: „Was heißt ‚wirklich‘ 
in der Literatur, im Roman?“ antwortet Kluge so: „Unwirklich ist etwas, 
was ich mir auch unter großer Anstrengung nicht vorstellen kann, oder was 
mich, wenn ich mir es vorstelle, vollkommen gleichgültig läßt. Alles andere 
ist substantiell und damit wirklich im Sinne der Phantasie.“ (Kluge 2001: 
28) Äußerst sensibel reagiert Kluge auf Abtrennungs-, Ausgrenzungs- und 
Ausschließungsverfahren. Deshalb ist er auch kein Moralist: „Ein kritischer 
Umgang mit der Moral würde sie als Speerspitze eines egozentrischen Wil-
lens, eines bösartigen Ausgrenzungsmechanismus, erkennen und gleichzeitig 
als eine Bank für guten Willen.“ (Stollmann 2005: 118) Dennoch ist Kluges 
multimediale, ästhetische und theoretische Produktion von einem morali-
schen Grundimpuls getragen: „Achtung vor angewandter Arbeitskraft ist 
eigentlich meine Grundeinstellung zu allem.“ (Stollmann 2005: 97) Er weist 
Zynismus als Haltung, auch als ästhetisch produktive Haltung streng von sich 
(vgl. Kluge 2001: 83) und beschreibt Autoren, Kritiker als verdeckte Ermitt-
ler (vgl. Kluge 2001: 49); gerne benutzt er auch neben dieser Metapher aus 
dem Felde der kriminalistischen Aufklärung eine militärische: „Im Grunde 
kann man das Wort Partisan und Autor austauschen.“ (Kluge 2003b: 84)  
Die ebenfalls von Kluge geschätzte Beschreibung „Wächter der Differenz“ 
(Kluge 1987: 89) hat genauso wie das Wort Partisan bellizistische Anklänge. 
Allerdings hat Kluge die Rolle des Spions, gar des Doppelspions für Autoren 
nicht vorgesehen. Unschwer ist zu sehen, dass Kluge bei seiner Formulierung 
einer materialistischen Ästhetik nicht umhin kann, selbst Ausgrenzungen 
vorzunehmen. Als partikuläre, parteiische Theorie grenzt er sich ja nicht nur 
– wie oben gezeigt – von Formen des mittleren, d. h. dummen und unauthen-
tischen Realismus ab, sondern sämtliche Positionen, die im Spiel zwischen 
Selbst- und Fremdreferenz entweder Selbstreferenz oder Fremdreferenz radi-
kal hochfahren, werden ausgeschlossen. Alle Formen extrem experimentel-
ler oder ästhetizistischer Kunst wie auch alle naturalistische Kunst werden 
streng exkludiert. Abstrakte Kunst, abstrakte Filme, konkrete Poesie finden 
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in dieser Ästhetik keinen Platz. Insgesamt schreibt Kluge in seinem antire-
alistischen Realismusprojekt eine Einsicht fort, die Theodor W. Adorno in 
seiner Ästhetischen Theorie so formuliert hat: Jedes authentische Kunstwerk 
ist autonom und fait social (vgl. Adorno 1970: 16), in Kluges Diktion Fik-
tion und Dokument, Montage und ungekürzte Wiedergabe, Märchen und 
Soziologie (Eder/Kluge 1980: 7). Wie Adorno, dessen skeptische Einschät-
zung narrativer Verfahren und anthropologischer Fixierungen Kluge nicht 
teilt, favorisiert er den Authentizitätsbegriff, den er – wie oben dargestellt 
– äquivok verwendet und der ein Zentrum seiner ästhetischen Überlegun-
gen darstellt. So benutzt er authentisch z. B. im Interview mit Jeff Mills, dem 
Godfather des Techno, als qualitativen, normativen Begriff. Jeff Mills cha-
rakterisiert Jazz als sehr abstrakt, Kluge paraphrasiert: „Intensiv, authentisch, 
das wären alles verschiedene Ausdrücke für abstrakt.“ (Kluge 2001: 130) 
Im Gespräch mit Claudia Schmölders, die von dem Befund berichtet, dass 
Menschen von ‚Natur‘ aus aufgrund eines physiognomischen Vorurteils jede 
Stimmung eines Gegenübers ablesen und genau wissen könnten, was gemeint 
und gefühlt sei, stimmt Kluge sofort dieser These zu: „ […] und auch Unstim-
migkeiten wahrzunehmen. Das heißt, alles, was nicht authentisch ist, das 
Geschauspielerte, das Kulturelle, im Notfall entlarven.“ (Kluge in Schulte/
Siebers 2002: 63) Andererseits weiß Kluge, dass die Medienevolution den 
Authentizitätsbegriff in seinen empirischen, interpretativen, evaluativen und 
normativen Legierungen nicht unberührt gelassen hat. Kluge: „Man kann 
[…] durch binäre Logiken etwas herstellen, was augenscheinlich funktioniert; 
aber es verändert radikal die authentischen Verhältnisse in der Wirklichkeit: 
Die Nebensachen sind weg“, und damit auch die Möglichkeit, authentisch 
wahrnehmen zu können, weil Nebenvalenzen, Zwischenvalenzen […] gestri-
chen werden (vgl. Kluge 1999: 183f.). Doch anstatt dieser Spur ernsthaft zu 
folgen und in ihren Konsequenzen für eine Reformulierung des Authentizi-
tätsbegriffs zu bedenken (vgl. Knaller 2007: 6ff.), erklärt Kluge schnell seine 
Gegnerschaft zu dieser Position und schematisiert personale, authentische, 
widerspruchsvolle Kommunikation gegen maschinenhafte, inauthentische, 
widerspruchsleere Kommunikation (vgl. Kluge 1999: 187).

Immer wieder hat Kluge betont, dass Filme, literarische Texte – Ergeb-
nisse von „Würfelglück und Notwendigkeit“ (Kluge 1999: 217) – Kon-
struktionen sind. Dabei verficht Kluge insgesamt einen weichen, moderaten 
Konstruktivismus, der sich vom strengen Konstruktivismus und von naiven 
Formen des Realismus absetzt. Diese Form des moderaten Konstruktivis-
mus wird zugleich reflexiv gewendet. Die Konstruktionen von Wirklichkeit 
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konstruieren Wirklichkeit und leiten diese an. Sie gelten bis zum Beweis 
des Gegenteils, obwohl man weiß, dass sie illusionäre und nichtillusionäre, 
unrealistische und realistische Momente stets mischen und kein Aufteilungs-
schematismus bereit steht, diese Momente genau zu sortieren. Folgt man die-
ser Überlegung, ist der medial vermittelte Realitätsbegriff rekursiv, fallibel 
und als Prozessbegriff einzuführen. Das scheint mir in dem experimentellen 
Zugriff von Kluge auch angelegt zu sein. Allerdings trifft Kluge, der sich als 
„Doktrinär-Moderner“ (Kluge in Schulte/Siebers 2002: 11) versteht, häu-
fig Unterscheidungen, die mit den eben skizzierten Voraussetzungen nicht 
zu vereinbaren sind. Das mag mit dem Aushilfshaften, dem Pragmatischen, 
dem Parteiischen, dem Charakter einer Baustelle des gesamten Unterneh-
mens zusammenhängen, mit der Überlegung, das Projekt sei auch dann 
unbeirrt zu verfolgen, „wenn das nur eine Ideologie ist, ein notwendig fal-
sches Bewußtsein, wie der Esel hinter der Möhre einherschreitet“ (Kluge 
in Burmeister 2003: 42). Ein Beispiel: Kluges Satz: „Ich glaube, es gibt für 
jeden Menschen Punkte, an denen er den Unterschied zwischen aufgeklär-
ter Rhetorik und substantieller Aufklärung genau nachmessen kann“ (Stoll-
mann 2005: 132), ist mit einem experimentellen, rekursiven, falliblen Rea-
lismusbegriff nicht kompatibel zu machen. Das gilt auch für die oben zitierte 
Freiheitsunterstellung: „So gibt es eine Freiheit im Menschen, einen Funken, 
der überhaupt nicht rational ist und nicht einmal zu einer allseitigen Auf-
klärung geeignet, aber er ist unwiderstehlich.“ (Kluge 2001: 81) Allerdings 
könnte Kluge entgegnen, die beiden eben angeführten Sätze seien Glaubens-
sätze, die Gewissheit für sich beanspruchen. Sätze mit Gewissheitsanspruch 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie für den Einzelnen argumentationsunbe - 
dürftig dauerhaft gelten und qua Willensentschluss auch nicht zur Disposi-
tion gestellt werden. Kluge: „Was ich unter Religion verstehe, hat eigentlich 
mit Kirche oder Glauben an Götter nichts zu tun, sondern damit, daß es 
wenige Punkte in der Welt gibt, über die ich nicht weiter diskutiere, son-
dern meine Gewißheit als mein Eigentum betrachte.“ (Stollmann 2005: 
131) Der wie Max Weber und Jürgen Habermas für sich religiöse Unmu-
sikalität beanspruchende Alexander Kluge schreibt sich also in ein radikal 
säkularisiertes religiöses Denkmuster ein und verdeutlicht so, dass er sich 
nicht nur in der Tradition Benjamins, sondern auch in der der jüdischen 
Mystik bewegt (vgl. Kluge 1999: 261), während Denkkollege Oskar Negt 
die Tradition der Apokatastasis für unverzichtbar hält und die Frage, ob 
er sich in dieser Tradition sehe, schlicht und uneingeschränkt bejaht (vgl. 
Negt in Schulte/Stollmann 2005: 40). Und damit komme ich zu einem 
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Ergebnis, das vielleicht ein Überraschungsmoment in sich birgt. Indem 
Kluge strukturell religiöse Gewissheitsansprüche für sich reklamiert, situiert 
er sich in einer Form säkularisierter Religiosität, die man Weltfrömmigkeit 
nennen könnte. Weltfrömmigkeit ist nun ein Kennzeichen des bürgerlichen 
Bildungsbegriffs, wenn man der strukturellen Beschreibung des Bildungs-
begriffs folgt, wie sie Reinhart Koselleck geliefert hat: „Bewußt reflektierte 
Sprache, also Sprachlichkeit, bewußt reflektierte Geschichte, also Geschicht-
lichkeit, bewußt reflektierte Religion, also Religiosität und bewußt reflek-
tierte Kunst, also Ästhetik, dies sind die schlagwortartigen Kürzel, deren 
gemeinsamer Nenner auf ‚Bildung‘ verweist.“ (Koselleck 2006: 147) Auf 
mustergültige Weise erfüllt Kluge jedes einzelne der von Koselleck genann-
ten Kriterien. Kluge erweist sich also als linker Bildungsbürger, sein Projekt 
einer materialistischen, antirealistisch-realistischen Ästhetik mit ihren medi-
alen Ausformungen und ihren inter- und transmedialen Momenten als ein 
bildungsbürgerliches Projekt, das von einem reflexiven Historismus lebt, der 
angesichts der Herausforderungen von Relativismus, Skeptizismus und Plu-
ralismus nicht auf universale Ansprüche verzichtet.

Ob dieses Projekt trägt, hängt auch davon ab, wie man die gegenwärtige 
historische Situation global und regional einschätzt. Hierzu zumindest eine 
Anregung. Kluge (geb. 1932) gehört wie Negt (geb. 1934) und Habermas 
(geb. 1929) zur zweiten Generation der Kritischen Theorie. Jürgen Haber-
mas, dem ja in der 2. Hälfte der 1950er Jahre von Max Horkheimer die Habi-
litation in Frankfurt wegen Linksabweichung verwehrt wurde, ist inzwischen 
zum Paradeintellektuellen der Bundesrepublik mit globalem Ruhm gewor-
den, der zusammen mit Joseph Ratzinger publiziert; der im SDS sozialisierte 
Oskar Negt ist zum Berater von Bundeskanzler Gerhard Schröder aufgestie-
gen; Alexander Kluge ist zum vielfach ausgezeichneten Grandseigneur der 
deutschen Kulturmedienszene avanciert. Das mag man als Erfolgsgeschichte 
lesen, und doch ist vielleicht ein Gran Ironie angebracht, wenn man z. B. 
Zygmunt Baumans Leben in der Flüchtigen Moderne (2007) heranzieht. 
Folgt man Bauman, dann ist die heutige Kultur „eine Kultur der Auflösung, 
der Diskontinuität und des Vergessens“ (199); „Tugenden wie Geduld“, die 
Kluge wie Vorsicht, Beharrlichkeit und Eigensinn ganz besonders schätzt, 
„sind nicht länger gefragt“ (228); es herrschen Prekarisierung (201), Präsen-
tismus (167) und Individualitätsfetischismus (134); die Zeit wird in „eine 
Vielzahl pointillistischer Momente zerlegt“ (181); der Mensch ist ein punk-
tualisierter, synchronischer Mensch (167). An die Stelle der semantischen 
Leitformel „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, die alle Aufklärungs- und 
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Moderneprojekte motiviert, ist folgende ebenfalls trinitarisch verfasste For-
mel getreten: „Sicherheit, Chancengleichheit, Vernetzung“ (118). Nun haben 
zeitdiagnostische Unternehmungen ihre eigene Rhetorik, ihre eigenen Ver-
fallszeiten; sie bewegen sich auf ziemlich glitschigem Boden, weil sie stets 
in der Gegenwart über die Gegenwart Beobachtungen anstellen müssen. 
Unzweifelhaft ist mit der Bauman’schen Analyse – nicht mit seiner eigenen 
Positionsnahme – eine Blickweise markiert, welche dem Kluge’schen anti-
realistischen Realismusprojekt diametral entgegensteht. Welcher Position 
man nun folgen soll, der von Kluge oder der von Bauman, ob es nicht auch 
andere gibt, die gute oder vielleicht auch sehr gute Gründe für sich haben, 
das mögen die Leserin, der Leser selbst entscheiden.

5.0 „Die Frage: Was ist Wahrheit? läßt sich weder auf eineinhalb, noch auf 
siebentausend Seiten linear, also direkt beantworten.“ (Stollmann 2005: 59)
5.1 „–Was ist dann an der Realität real?
– Das müssen sie mich nicht fragen. Das weiß ich nicht.“ (Kluge 2003a: 867)
5.2 „Eigentlich gibt es fünf Ideale, die zu beachten sind: Das eine heißt 
Gründlichkeit; das zweite heißt Emotionalität, das ist die subjektive Seite, 
das dritte heißt, es muß überraschend sein, das vierte, es muß authentisch 
sein, […], und das fünfte ist Zusammenhang. Das sind die großen Kriterien, 
nach denen wir Fernsehen, Filme und Bücher machen.“ (Kluge in Schulte 
2000: 369)
5.3 „Es fällt auf, wieviel Komplexität zum Lesen gehört. Die Bücher machen 
es uns zu leicht, weil ich mir keine Sorgen darum machen muß, was Vokale, 
was Konsonanten sind, wo die Worttrennungen, Absätze liegen. Man stelle 
sich vor, daß die Bücher so gedruckt würden, daß die Worte ohne Interpunk-
tion und ohne Abstand zusammengeschrieben wären. Es wären außerdem 
sämtliche Vokale entfernt, sie müßten aus dem Zusammenhang heraus asso-
ziiert werden. Es gibt vor allem Übereinanderschreibungen, so als sei eine 
Schreibmaschinentext-Seite viertausendmal verschieden übertippt. Sol-
che Übereinanderschreibung entspricht genau der Arbeit geschichtlicher 
Verhältnisse, der Arbeit der Generationen und ihrer Sprachregelungen. Es 
kommt hinzu, daß jedes dieser Elemente, was für Buchstaben nicht gilt, sich 
in einer lebendigen Bewegung befindet und nicht nur als übereinanderge-
schrieben sich erweist, sondern als Überschriebenes sich lebendig verändert. 
Sämtliche Texte wandeln sich also unter der Hand.

Das ist aber nur die Oberfläche der Darlegung, da es außerdem auf die 
Beziehungsverhältnisse zwischen den Schriften ankommt, ja das Lebendige 
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in der Reaktion des einen Textes auf den anderen besteht. Mit jedem Wech-
sel der Blickrichtung (Perspektive) ergibt sich daher ein anderer Textzusam-
menhang. Was ich hier andeuten will, entspricht dem Begriff des Reichtums 
der gesellschaftlichen Verhältnisse. In ihm liegen die Auswege der Geschichte, 
also die Texte, die es zu lesen gilt.“ (Negt/Kluge 2001, Bd. 1: 862)
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