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Vorwort

Was können wir  –  streng genommen  –  über den Tod sagen? Im Grunde 
nichts. Denn der Tod als das definitiv Ungewisse, das Unbestimmte schlecht-
hin, entzieht sich unserer Erfahrung. Wenn uns denn die Zeit gewährt sein 
sollte, dann werden wir bis zu einem bestimmten Punkt unser eigenes Ster-
ben beobachten können, so wie sich das Sterben anderer beobachten läßt. 
Erfahrungen sind zu machen im Umgang mit Krankheiten und Sterbepro-
zessen, mit gewaltsam herbeigeführten Toden und mit der Leiche, dem toten 
Körper. Über den Tod selbst aber wissen wir Lebenden nichts.

Aus der spezifischen Perspektive ihrer Disziplin haben die Soziologen 
Armin Nassehi und Irmhild Saake diesen Sachverhalt folgendermaßen zum 
Ausdruck gebracht: »Die Soziologie ist eine Erfahrungswissenschaft und 
versteht den Genitiv dieses Kompositums in doppelter Weise: Sie kontrolliert 
ihre Ergebnisse durch eine spezifische Form wissenschaftlicher Erfahrung, 
und sie hat empirische Erfahrungsformen in der Gesellschaft zum Gegen-
stand. Mit dem Tod freilich ist keine Erfahrung zu machen […].«1 – »Aber 
gerade deshalb«, fahren die beiden Autoren fort, »zieht der Tod den Gedan-
ken an das Übersinnliche, das Metaphysische, das Außeralltägliche geradezu 
an. Und wer denkt nicht beim Tod zunächst an ein Geheimnis, an Transzen-
denz oder wenigstens an eine Natur, die unser je kleines Leben transzen-
diert? Jenseits aller Fixierung auf Religiöses, auf Unsterblichkeitsglauben 
und Jenseitshoffnung, auf Wiedererweckung oder Reinkarnation verweist 
der Tod also auf Transzendenz – auf die Transzendenz des jeweiligen Spre-
chers nämlich, der nur um den Preis einer unaufhebbaren Paradoxie sagen 
könnte. Ich bin tot.«2 Über den Tod, der ebenso geheimnisvoll wie unabweis-
lich ist, muß also gesprochen werden. Weil er sich aber jeglicher Erfahrung 
entzieht, kann dies, so Nassehi und Saake, nur geschehen im Rückgriff auf 
kulturell verfügbare Vorstellungswelten, also im Rückgriff auf die geschicht-
lich je gegebenen Sinnangebote und Deutungsmuster: »Im Tod kulminiert 

1 Armin Nassehi und Irmhild Saake, Kontexturen des Todes. Eine Neubestim-
mung soziologischer Thanatologie, in: Thanatosoziologie. Tod, Hospiz und die 
Institutionalisierung des Sterbens, herausgegeben von Hubert Knoblauch und 
Arnold Zingerle, Berlin 2005, S. 31-54, hier: S. 31.

2 Ebd. – Hervorhebung im Original.
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die Erfahrung, daß wir keinen anderen Zugang zur Welt haben, als es unser 
jeweiliger sprachlicher, kultureller, gesellschaftlicher Zugang ermöglicht.«3

Was die beiden Soziologen in Vorbereitung ihrer Theorie einer soziolo-
gischen Thanatologie hier äußern, ist nicht weit entfernt von dem, was der 
Literaturwissenschaftler Wolfgang Iser im Rahmen seiner Fiktionstheorie 
dargelegt hat. Fiktionen, so Iser, gehören zum unverzichtbaren Grundbe-
stand menschlichen Daseins. Jede Fiktion sei eine historisch konditionierte 
Antwort auf eine anthropologische Disposition, die sich als die Fiktionsbe-
dürftigkeit des Menschen bezeichnen lasse. Die grundlegende Ursache einer 
solchen Bedürftigkeit, die zu allen Phasen der Menschheitsgeschichte Fik-
tionen hervorgebracht habe, sieht Iser wiederum in den konstitutiven Unge-
wißheiten des menschlichen Lebens, seinem Anfang und seinem Ende. Die 
definitiv nicht zu beantwortende Frage nach dem Woher und dem Wohin 
erlaube immer nur ein »Mittendrinsein« im Leben. Damit aber werde nicht 
nur das Leben selbst mit einem »ständigen Auslegungsbedarf«4 versehen; 
Resultat sei auch der zu allen Zeiten vorgenommene Entwurf von Bildern, 
die den für Menschen nicht faßbaren Zusammenhang zwischen Anfang 
und Ende imaginativ herstellen: »Der griechische Arzt Alkmaion soll mit 
Zustimmung des Aristoteles bemerkt haben, daß die Menschen sterben müs-
sen, weil sie nicht in der Lage sind, Anfang und Ende miteinander zu ver-
knüpfen. Erwiese sich der Tod als Resultat einer solchen Unmöglichkeit, so 
könnte er ebensogut zum Antrieb dafür werden, Vorstellungen zu entbinden, 
die auf seine Aufhebung drängten. Das würde bedeuten, Anfang und Ende 
als die Ungewißheiten des menschlichen Lebens imaginativ besetzen zu müs-
sen, um jenen verweigerten Zusammenhang herzustellen, der dann auch das 
Leben selbst verändern dürfte. Wenn solche Besetzungen zu einer Mannig-
faltigkeit geraten, so deshalb, weil die Verbindung von Ungewißheiten kein 
Maß möglicher Zulässigkeit für die herzustellenden Zusammenhänge in 
sich trägt. Statt dessen werden historisch konditionierte Bedürfnisse für das 
imaginative Verspannen der konstitutiven Ungewißheiten des menschlichen 
Lebens maßgebend sein.«5 Historisch konditionierte Bedürfnisse – nichts 
anderes meinen Nassehi und Saake, wenn sie hervorheben, daß über den 
Tod, der keinerlei Erfahrung erlaubt, nicht nur gesprochen werden müsse, 

3 Ebd., S. 32.
4 Wolfgang Iser, Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven einer literarischen 

Anthropologie, Frankfurt am Main 1991, S. 161.
5 Ebd., S. 158.
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sondern dieses Sprechen zugleich radikal gebunden sei an die geschichtlich 
und gesellschaftlich gegebenen »kulturellen Zeichenuniversen«6 einer Zeit.

Nun gehört es fast schon zu den Gemeinplätzen, daß die christlich gepräg-
ten Todesbilder und Jenseitsvorstellungen, ungeachtet ihrer Jahrhunderte 
umfassenden Tradition, ihre Verbindlichkeit in der Moderne weitgehend 
eingebüßt haben. So wie es der Arzt ist, der heute den Sterbenden beglei-
tet, und nicht mehr der Priester, so sind auch die kirchlichen und theologi-
schen Angebote einer Sinngebung des Todes weniger denn je von Überzeu-
gungskraft und Attraktivität. Und so ist die christliche Deutungstradition in 
der Moderne in Konkurrenz getreten zu anderen Deutungsversuchen von 
Anfang und Ende, ob sie nun anderen Religionsformen angehören oder ent-
lehnt sind, in den Horizont atheistischer Weltanschauungen gestellt werden 
oder eher privaten, gleichsam individualisierten Charakter besitzen. Die 
Literatur – auch die der Moderne – ist noch immer jenes Archiv, in dem in 
zahllosen unterschiedlichen Ausprägungen der Versuch unternommen wird, 
das Leben in seiner Endlichkeit zu begreifen und zu deuten – mit anderen 
Worten: Antworten zu geben auf die konstitutiven Ungewißheiten mensch-
lichen Daseins. Und in diesem Punkt ist kein Ende abzusehen.

In seiner 1997 unter dem Titel Tod und Erzählen erschienenen Habi-
litationsschrift beschäftigt sich Joachim Pfeiffer mit literarischen Wer-
ken, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert verfaßt wurden, also in 
jenem Zeitraum, der in der Literaturgeschichtsschreibung gemeinhin als 
Epochenschwelle zur Moderne verstanden wird. Texte unter anderem von 
Gottfried Keller, Wilhelm Raabe, Richard Beer-Hofmann, Rainer Maria 
Rilke und Thomas Mann dienen Pfeiffer, um in überzeugender Weise dar-
zulegen, wie sich um die Jahrhundertwende die literarische Auseinanderset-
zung mit dem Tod signifikant verschärft – und zwar vor dem Hintergrund 
eines modernen Bewußtseins, das sich »dem grundlegenden Problem sei-
ner eigenen Endlichkeit ausgesetzt sieht«7. Nachdem »die Unsterblichkeit 
aus dem Hoffnungsraum«8 der Menschen in der Moderne zu entschwin-
den begonnen habe, existiere weder ein »homogenes Todesbild« noch 
eine »homogene Todesbewältigung«9; ein Sachverhalt, der es geradezu 

6 Nassehi und Saake, Kontexturen des Todes, a.a.O., S. 32.
7 Joachim Pfeiffer, Tod und Erzählen. Wege der literarischen Moderne um 1900, 

Tübingen 1997, S. 41.
8 Ebd.
9 Ebd., S. 8.
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erzwinge, anhand exemplarischer Einzelanalysen der Frage nachzugehen, 
wie »moderne Bewußtseins- und Textstrukturen«10 einander durchdrin-
gen, wie die moderne Endlichkeitserfahrung in je spezifischer Weise ihren 
strukturellen Niederschlag im Erzählen selbst finde.

Dieser Zielsetzung sieht sich auch das vorliegende Buch über Todesbilder 
in der Literatur der Gegenwart verpflichtet. Dabei stand an seinem Beginn 
die folgende Beobachtung: Einen – oft erstaunlichen – Erfolg bei der Kritik 
wie beim Publikum konnten in den letzten Jahren gerade literarische Prosa-
texte verbuchen, und zwar Erzählungen, Novellen und Romane, in denen 
das Thema Tod in thematischer und struktureller Hinsicht im Mittelpunkt 
steht – und dies, obwohl diese Texte literarisch anspruchsvoll sind und keine 
verbindlichen Antworten vorzugeben versuchen. Der Erfolg dieser Texte 
annonciert nicht nur ein derzeit großes Interesse an dieser Problematik, son-
dern verweist auch auf einen – womöglich wachsenden – Orientierungsbe-
darf in einer Moderne, in der mittlerweile auch die großen weltanschaulichen 
Systeme ihre Wirkungsmacht eingebüßt haben. Und es ist offenbar für viele 
noch immer die Literatur, deren vorläufige Antworten auf definitiv nicht 
zu beantwortende Fragen gesucht und geschätzt werden. Vor jeder näheren 
Beschäftigung mit diesen Texten läßt sich also schon jetzt festhalten: Die oft 
wiederholte Behauptung, daß der Tod in der modernen Gesellschaft ›ver-
drängt‹ werde, erscheint – zumindest mit Blick auf die Literatur – wenig 
stichhaltig.

Auffällig ist darüber hinaus, daß die fiktiven Szenarien dieser Texte viel-
fach zurückgreifen auf allegorische Konfigurationen nicht nur des christ-
lichen Mittelalters, sondern gerade auch der griechischen und römischen 
Antike. Ganz offenkundig behaupten Todesbilder und Jenseitsvorstellun-
gen, wie sie in der Literatur und Philosophie der Antike entfaltet worden 
sind, ihre Stellung im weiten Spektrum sozialkulturell verfügbarer Vorstel-
lungswelten, mit deren Hilfe in der Moderne die Endlichkeit menschlichen 
Lebens bedacht und literarisch gestaltet wird. Folglich sind diese Prosatexte 
in hohem Maße intertextuell aufgeladen: ein literarisches Sprechen, das die 
geduldige Entschlüsselung der jeweils eingewobenen Textvorlagen verlangt. 
Zu diesen literarischen Werken gehören Cees Nootebooms Die folgende 
Geschichte (1991), John Bergers Auf dem Weg zur Hochzeit (1995), Dieter 
Wellershoffs Novelle Zikadengeschrei (1995) sowie jener Prosatext, mit dem 
der bereits 2001 verstorbene W. G. Sebald seinen ersten großen literarischen 

10 Ebd., S. 9.
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Erfolg erzielte: Schwindel. Gefühle (1990). Andere Texte entwickeln dagegen 
ihre je eigene Bildsprache: Romane, die sich nur begrenzt ins Allegorische 
vorwagen und in denen ein realistischer Erzählgestus dominiert. Zu ihnen 
gehören Philip Roths Empörung (2008), Antonio Tabucchis Erklärt Pereira 
(1994), aber auch Urs Widmers Der Geliebte der Mutter (2000) sowie Das 
Buch des Vaters (2004). Und schließlich wäre da noch Judith Hermann mit 
ihrem jüngsten Prosaband Alice (2009). Ihr Blick richtet sich ausschließlich 
auf die Bewältigungsversuche derer, denen der Tod einen Menschen genom-
men hat. Der Tod selbst, über den wir nichts wissen, bleibt unerzählt.

Acht Textanalysen – wenig, vielleicht allzu wenig angesichts der ungeheu-
ren Vielfalt, die die Literatur der Gegenwart kennzeichnet. Und dies gilt um 
so mehr, wenn man sich nicht auf die Literatur eines Landes beschränken 
möchte. Eingrenzungen dieser Art mögen aus systematischen Gründen mit-
unter sinnvoll sein, der Lebenswirklichkeit im Zeitalter der Globalisierung 
entsprechen sie weniger denn je. Und die Literatur selbst hat sich noch nie 
an Ländergrenzen orientiert. Bei allen Autoren, die ich im Rahmen dieser 
Abhandlung herangezogen habe, handelt es sich um Schriftsteller, die sich 
durch ihre Lebensgeschichte, den thematischen Spannungsbogen ihrer 
Werke und durch ihren internationalen Erfolg wahrhaft als Autoren von 
europäischem Zuschnitt bezeichnen lassen. Das gilt im übrigen auch für 
Philip Roth, der in Europa – zumal in Deutschland – zu den meistgelese-
nen Schriftstellern überhaupt gehört. Und auch dies läßt sich mit triftigen 
Argumenten belegen: Die Art und Weise, wie in einer ganzen Reihe der 
hier behandelten Werke auf sozialkulturell verfügbare Vorstellungswelten 
und Sinngebungsversuche etwa der Antike oder des christlichen Mittelalters 
zurückgegriffen wird, um die Endlichkeit menschlichen Daseins unter den 
Bedingungen der Moderne literarisch zu bedenken, besitzt durchaus exem-
plarischen Charakter.
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