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Thomas Ernst

Literatur als Subversion

Ein kulturwissenschaftliches Modell zur Analyse riskanter
Literaturen und ihrer Aporien

1 Die Gegenwart als eine ‚riskante Zeit‘: Zur
Dichotomie von Wagnis und Risiko, Ethik und
Kalkül, Engagement und Subversion

Der Versuch, die begrifflichen Kategorien vonWagnis bzw. Risiko für die literatur-
wissenschaftliche Arbeit frucht- und operationalisierbar zu machen, setzt zu-
nächst voraus, diese Begriffe voneinander abzugrenzen. Beiden Begriffen ist
gemeinsam, dass sie sich auf das Komplement der Gefahr beziehen, allerdings in
unterschiedlicher Weise.1 Der Begriff Wagnis rekurriert auf ein Subjekt mit einem
kritischen Bewusstsein, das bewusst eine Gefahr sucht oder erst herstellt, und mit
seinem individuellen Engagement auf ‚das Ganze‘ geht, zumeist aus einer ethi-
schen Überzeugung heraus und teilweise auch im utopischen Bewusstsein eines
möglichen Besseren. Demgegenüber steht der Begriff Risiko für die ökonomischen
Kalküle (eines Teils) einer Kohorte, die aus einem Unwissen über die Zukunft bei
gleichzeitigem Bewusstsein einer möglichen Bedrohung Strategien der Berech-
nung, der Verweigerung oder der Subversion nutzen, um der Gefahr zu begegnen.
Während ein Wagnis somit von einem bewusst handelnden und potenziell he-
roischen Individuum eingegangen wird, das uns auf die Genies der Weimarer
Klassik oder die großen Staatenlenker verweist, ist das Risiko in der Moderne und
vor allem im Verlauf des 20. Jahrhunderts ubiquitär geworden. Tatsächlich lässt
sich insbesondere die Gegenwart als eine ‚riskante Zeit‘ beschreiben.

Zunächst ermöglichten neue stochastische Methoden in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts den großen Versicherungskonzernen die Berechnung von
Eintrittswahrscheinlichkeiten bestimmter Schadenshöhen und der daraus abge-
leiteten Versicherungsprämien für unterschiedliche Kunden: „Risiko ist all das“,

1 Auf der diesem Band zugrunde liegenden Konferenz in der Villa Vigoni wurden die Begriffe
‚Wagnis‘ und ‚Risiko‘ immer wieder, u. a. von Stephan Kraft (siehe auch seinen Beitrag in diesem
Band), in der nun folgenden Weise differenziert, wobei ich diese Differenzierung für meine
Zwecke ausgeweitet und zugespitzt habe.



folgert Henning Schmidt-Semisch, „wogegen man sich versichern kann.“2 Im
Alltagsdiskurs zeigt sich diese Konzeption des versicherten, kalkulierten und
strategischen Risikos beispielsweise im militaristischen Brettspiel Risiko, das in
den 1950er Jahren vom französischen Filmregisseur Albert Lamorisse erfunden
wurde (und auf Französisch unter den Titeln Risk bzw. Conquête du Monde
bekannt ist). Findige Spieler kennen die mathematisch errechenbaren Chancen-
verhältnisse bei den ‚Schlachten‘ und entscheiden aufgrund der jeweiligen Kalku-
lation, welches Risiko sie in welcher Situation eingehen.

Doch die Verhältnisse auf den Brettern der Gesellschaft ändern sich, weshalb
die Kalkulationen modifiziert werden müssen. Die Sozialversicherungen sind in
den vergangenen beiden Dekaden erodiert, und ließen sich bis in die 1980er Jahre
noch das abgesicherte Berufsleben und die prekäre Form der Arbeitslosigkeit
einander diametral gegenüber stellen, so müssen heute abgesicherte von prekä-
ren Arbeitsverhältnissen und von diesen wiederum Formen der Arbeitslosigkeit
unterschieden werden. Diese Verhältnisse entwickeln sich in einer Ökonomie, die
es millionenfach zulässt, dass Arbeitnehmer von ihrer Vollzeit-Erwerbsbeschäfti-
gung nicht leben können.

Schon 1986 hatte Ulrich Beck in seiner programmatischen Ankündigung
einer Risikogesellschaft halb beschrieben und halb prophezeit, dass sich die
Industriegesellschaft in eine Mangelgesellschaft umformen werde, in der „die
gesellschaftliche Produktion von Reichtum einher[geht] mit der gesellschaftli-
chen Produktion von Risiken.“3 Für Richard Sennett ist diese Risikogesellschaft in
einer Culture of the New Capitalism real geworden, zu deren zentralen Merkmalen
er Flexibilität, Unlesbarkeit und Risiko zählt und die alle Individuen einer Totali-
tät riskanten Wirtschaftens unterwirft: „Die moderne Kultur des Risikos weist die
Eigenheit auf, schon das bloße Versäumen des Wechsels als Zeichen des Miß-
erfolgs zu bewerten, Stabilität erscheint fast als Lähmung. […] Wer sich nicht
bewegt, ist draußen.“4 Dieses Diktat einer fortlaufenden und risikobewussten
Selbstoptimierung kulminiert in der Figur des unternehmerischen Selbst,5 die seit
den 1970er Jahren immer prominenter wurde und für die sich in Deutschland die
– von 2003 bis 2006 auch politisch profilierte – Bezeichnung ‚Ich-AG‘ etabliert

2 Schmidt-Semisch, Henning: „Risiko“. In: Glossar der Gegenwart. Hg. von Ulrich Bröckling,
Susanne Krasmann u. Thomas Lemke. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2004, S. 222–227, hier S. 222.
3 Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf demWeg in eine andere Moderne. Frankfurt/M.: Suhrkamp
1986, S. 25.
4 Sennett, Richard: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. 5. Aufl. Berlin: Berlin-
Verlag 2000, S. 115.
5 Vgl. Bröckling, Ulrich: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform.
Frankfurt/M.: Suhrkamp 2007.
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hat. In den Aufmerksamkeitsökonomien des Internet arbeitet das unternehmeri-
sche Selbst an einer Optimierung seiner digitalen Präsenz, die in den sozialen
Netzwerken wie Facebook oder Twitter über Klickzahlen und nummerische Be-
wertungssysteme gemessen wird. Die Gegenwart ist eine riskante Zeit, die Menge
kalkuliert und inszeniert die Risiken, auf die sie sich einlässt und gegen die sie
sich strategisch absichert.

Wie aber lässt sich der Begriff des ‚Risikos‘ für die literaturwissenschaftliche
Analyse der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur produktiv machen? Dieser
Beitrag wird sich im Folgenden darum bemühen, diese Frage einerseits in einer
Abgrenzung von dem Bedeutungsfeld ‚Wagnis/Ethik/Engagement‘ und anderer-
seits durch eine produktive Bezugnahme auf den Begriff der Subversion zu beant-
worten.

2 Wagnis und Risiko, Engagement und Subversion
in der Literatur: Komparatistische und
literaturhistorische Vorüberlegungen

Die Rede von einer ‚subversiven Literatur‘ ist vielfältig, zahlreiche kanonisierte
Werke der Literaturgeschichte sind bereits als ‚subversiv‘ bewertet worden, man
könnte unter diesem Rubrum so unterschiedliche Autoren wie William Shake-
speare, Marquis de Sade oder Louis-Ferdinand Céline fassen.6 Es wäre jedoch
analytisch unscharf, sehr heterogene Phänomene unter einem Begriff zu fassen
oder gar ontologisch der Literatur einen Rang als ‚subversives Medium‘ zu-
zuschreiben. Im Gegensatz dazu ist es vielmehr notwendig, die Kategorie einer
‚subversiven‘ (bzw. ‚riskanten‘ oder ‚gewagten‘ Literatur) für verschiedene Kul-
turen zu unterschiedlichen Zeiten zu differenzieren.

Es macht somit erstens einen großen Unterschied aus, ob man als Autor eines
Textes auf die Gefahren eines autoritären Regimes oder auf die (normalisieren-
den) Verhältnisse der westlichen Demokratien reagiert. Wenngleich einzelne
Autoren auch in Mitteleuropa noch immer von monotheistischen Fanatikern –
insbesondere des Christentums und des Islam –massiv bedroht und genötigt wer-
den und eine – allerdings sehr geringe – Anzahl an Texten von demokratischen

6 Ich danke Gerald Gillespie, der in seinem Diskussionsbeitrag zu meinem Vortrag in einem
kleinen Parforceritt durch die Weltliteratur auf diese Autoren und noch zahlreiche weitere
hingewiesen hat. Dabei stellte er die schöne Frage: „Isn’t it essentially subversive to be a great
writer and a rotten human being?“
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Institutionen indiziert wird, so lässt es sich doch von einem hochgradig liberalen
Klima für literarische Texte sprechen. Im Gegensatz dazu zeigen die Beiträge von
Wolfgang Asholt über Assia Djebar und Schreiben in den Maghreb-Staaten und
von Jacek Rzeszotnik über die totalitarismuskritische dystopische Literatur von
Janusz A. Zajdel hinter dem ‚Eisernen Vorhang‘, in welcher Form Schreiben in
totalitären bzw. autoritären Regimen noch als vitales Wagnis verstanden werden
kann.7 Es macht für die Analyse und Kategorisierung einer Literatur einen Unter-
schied aus, um hier einmal argumentativ auf ‚das Ganze‘ zu gehen, ob die Rede
vom ‚Tod des Autors‘ vor dem Hintergrund hochinteressanter Theoriedebatten
oder letaler Ereignisse geführt wird.

Zweitens wäre die Rede von der ‚subversiven Literatur‘ oder von einer ‚Litera-
tur als Wagnis‘ bzw. ‚als Risiko‘ auch literaturhistorisch zu differenzieren. Jene
Unterscheidung zwischen einer gewagten und ‚direkten‘ Literatur einerseits und
einer subversiven und ‚indirekten‘ Literatur andererseits, die im weiteren Verlauf
dieses Beitrags zentral wird, ließe sich beispielsweise auch in den Debatten über
die romantische Ironie oder in der Auseinandersetzung zwischen Heinrich Heine
und der sog. ‚Tendenzdichtung‘ wiederfinden,8 die allerdings vor jeweils anderen
ökonomischen, politischen und medialen Voraussetzungen ausgetragen wurden.
In diesem Sinne lässt sich im 20. Jahrhundert eine Gegenüberstellung von Kon-
struktionen einer ‚wagend-engagierten Literatur‘ sowie einer ‚avanciert-subver-
siven Literatur‘ beschreiben.

Explizit finden wir die Figur des ‚wagenden Autors‘ beispielsweise in Hei-
deggers Aufsatz Wozu Dichtung? von 1946, in dem er am Beispiel von Hölderlin
und Rilke seinen Anspruch an die Dichtung formuliert. Während gesellschaftlich
die Bereiche existenzieller Erfahrungen wie Tod, Schmerz und Liebe verdrängt
würden, wendeten sich die Schriftsteller gerade diesen in reflexiver Weise zu und
setzten sich in dieser gewagten Auseinandersetzung mit dem „Heillose[n]“ auf die
„Spur des Heiligen“. Die Schriftsteller nutzten ihre vorlaufende Freiheit zum Tode
zur mutigen Formulierung des ‚Gewagten‘. Auf diese Weise begründeten die
‚wagenderen Dichter‘ ihre zentrale gesellschaftliche Funktion:

Die Wagenderen erfahren im Heil-losen das Schutzlossein. Sie bringen den Sterblichen die
Spur der entflohenen Götter in das Finstere der Weltnacht. Die Wagenderen sind als die
Sänger des Heilen „Dichter in dürftiger Zeit“.9

7 Vgl. die Beiträge von Asholt und Rzeszotnik in diesemBand.
8 Maximilian Bergengruen wies in der Diskussion meines Vortrags auf diese naheliegenden
literaturgeschichtlichen Parallelen hin.
9 Heidegger, Martin: „Wozu Dichter?“. In: ders.: Holzwege. 7. Aufl. Frankfurt/M.: Klostermann
1994 [1946], S. 269–320, hier S. 295.
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Während Heidegger somit einzelnen Kanonautoren wie Hölderlin und Rilke die
Fähigkeit zur Produktion einer ‚Literatur als Wagnis‘ zuschreibt, entwickelt Jean-
Paul Sartre mit dem Begriff der Littérature engagée etwa zur selben Zeit wie
Heidegger eine demokratischere Variante einer ‚gewagten Literatur‘. Für Sartre ist
literarisches Schreiben auch konkretes Handeln, weshalb es unmöglich sei, un-
parteiisch zu schreiben. Vom Schriftsteller fordert er nun eine bewusste Themen-
wahl, die Reflexion seiner aufklärerischen gesellschaftlichen Funktion und dass
er „sich ganz und gar in seinen Werken engagieren muß, […] als ein entschlosse-
ner Wille und als eine Wahl […] zu leben“.10 Was in Heideggers Existentialontolo-
gie als Entscheidung für die „leidenschaftliche[], […] ihrer selbst gewissen und sich
ängstenden Freihe it zum Tode“11 firmiert, wäre also für den Schriftsteller das
Wagnis einer ‚engagierten Literatur‘, die sich ihrer aufklärerischen Funktion in
der Gesellschaft bewusst ist. Die Geschichte der Gruppe 47 und ihrer engagierten
Mitglieder wie Heinrich Böll, Günter Grass und Peter Weiss erzählt von deren
Entscheidungen für eine gewagte Literatur, die beispielsweise durch ihr literari-
sches und öffentliches Engagement gegen eine Vorverurteilung Ulrike Meinhofs,
für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands bzw. für die Aufarbeitung der
nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands zum Gegenstand öffent-
licher Debatten wurden.

Die Vorstellung vom engagierten Autor als eines Produzenten ‚gewagter Li-
teratur‘, die gesellschaftliche Wirkungen großer Relevanz provoziert, ist zugleich
auf verschiedenen Ebenen radikal in Frage gestellt worden. Theodor W. Adorno
formulierte auf der ästhetischen Ebene schon früh ein Gegenprogramm zu Sartres
Verständnis einer engagierten Literatur: „Jedes Engagement für die Welt“, so
Adorno apodiktisch, „muß gekündigt sein, damit der Idee eines engagierten
Kunstwerks genügt werde.“12 Sein Plädoyer für eine (hermetische) moderne Lite-
ratur, wie sie beispielsweise von Kafka und Beckett geschrieben wurde, verweist
in unserem Kontext auf die notwendige Frage, ab wann eine literarische Ästhetik
überhaupt als ‚gewagt‘ bezeichnet werden kann. Da sich zudem das Verhältnis
von Literatur und Gesellschaft und somit auch die soziale Funktion des Autors
und des literarischen Textes nach dem Zweiten Weltkrieg im deutschsprachigen
Raum zunehmend relativiert haben, kann auf der medien- und kulturtheoretischen
Ebene danach gefragt werden, ob literarische Text überhaupt noch ‚gewagt‘ sein
können.

10 Sartre, Jean Paul:Was ist Literatur? Frankfurt/M.: Fischer 1981, S. 35.
11 Heidegger, Martin: Sein und Zeit. 17. Aufl. Tübingen: Niemeyer 1993, S. 266.
12 Adorno, Theodor W.: „Engagement“. In: ders.: Noten zur Literatur. 6. Aufl. Frankfurt/M.:
Suhrkamp 1994, S. 409–430, hier S. 425 f.
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Ein zentrales Beispiel für die notwendige Debatte über diese Frage bleibt das
Kursbuch 15 mit seinen Reflexionen über die gesellschaftliche Bedeutung der
Literatur, in deren Kontext Hans Magnus Enzensberger den berühmten Satz
formulierte: „Für literarische Kunstwerke läßt sich eine wesentliche gesellschaft-
liche Funktion in unserer Lage nicht angeben.“13 Das hielt ihn allerdings nicht
davon ab, bis heute als Schriftsteller zu arbeiten und aus dieser Tätigkeit seine
gesellschaftliche Bedeutung abzuleiten.

Schließlich wäre auch nach der konkreten Wirkung eines Textes auf den Leser
(bzw. die Gesellschaft) zu fragen, allerdings lässt sich diese Frage kaum beant-
worten. Zudem wird hier schnell das Paradox sichtbar, dass sich die Gefahren,
Wagnisse oder Risiken, die die Veröffentlichung eines Textes zumindest in den
westlichen Demokratien mit sich bringt, fundiert erst retrospektiv klären lassen.
Dies problematisiert zugleich die im ‚Wagnis‘-Begriff transportierte Vorstellung,
ein Subjekt lasse sich bewusst und heroisch auf eine bekannte Gefahr ein, wes-
halb die Rede vom ‚riskanten Schreiben‘ für die westlichen Demokratien des
21. Jahrhunderts angemessener erscheint. Im Folgenden soll daher der Versuch
gemacht werden, über den Begriff der ‚Subversion‘ ein differenziertes Analyseras-
ter für jene Gegenwartsliteraturen im deutschsprachigen Raum zu entwickeln, die
mit (indirekten) politischen Wirkungskalkülen verknüpft werden können und
somit als ‚riskante Literaturen in einer Zeit der Risiken‘ beschrieben werden kön-
nen.

3 Literatur als Subversion: Ein
kulturwissenschaftliches Modell zur Analyse
riskanter Literaturen in der Gegenwart14

In den 1990er Jahren spielte die Verabschiedung des Intellektuellen und der en-
gagierten Literatur in der Literaturkritik eine entscheidende Rolle: Francis Fu-

13 Enzensberger, Hans Magnus: „Gemeinplätze, die Neueste Literatur betreffend“. In: Kursbuch
4 (1968), H. 15, S. 187–197, hier S. 195.
14 Die Ausführungen der beiden folgenden Kapitel finden sich in großen Teilen bereits in
bisherigen Arbeiten von mir, sie sind jedoch – bei aller Ähnlichkeit – für die Auseinandersetzung
mit dem Konzept von ‚Risiko‘ und ‚Wagnis‘ neu kompiliert worden. Vgl. u. a. Ernst, Thomas:
Literatur und Subversion. Politisches Schreiben in der Gegenwart. Bielefeld: Transcript 2013. Sowie:
Ernst, Thomas: „Gegenwartsliteratur als Subversion. Eine Analysemethode für die politische
deutschsprachige Gegenwartsprosa“. In: Wie über Gegenwart sprechen? Überlegungen zu den
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kuyamas Erklärung, the End of History sei erreicht,15 wurde kurzgeschaltet mit
dem angesichts von Privatfernsehen, Computern und Internet behaupteten End of
the Gutenberg-Galaxy, das Marshall McLuhan bereits in den 1960er Jahren aus-
gerufen hatte.16 Exemplarisch für die zahlreichen daraus abgeleiteten Verdikte
gegen eine avancierte oder engagierte deutschsprachige Literatur sei hier eine
Äußerung des damaligen KiWi-Lektors Martin Hielscher angeführt, der sich in
dieser Zeit erfolgreich um die Durchsetzung einer ‚Popliteratur‘ bemühte: „Inzwi-
schen haben viele Autoren die Kommunikation mit dem Leser eingestellt, und es
gilt als Gütesiegel avancierter deutscher Literatur, wenn sie sich gleichsam als
Strafarbeit darstellt.“17

Tatsächlich führten diese Debatten um die deutschsprachige Gegenwarts-
literatur, deren Protagonisten anstelle einer engagierten oder ‚gewagten‘ bzw.
subversiven oder ‚riskanten‘ Literatur beispielsweise eine Literatur der Metropole,
gehobene Unterhaltung oder eine neue Popliteratur einforderten,18 gleich in zwei
Sackgassen: Erstens war das Feld der Gegenwartsliteratur schon immer diversifi-
ziert, weshalb es wenig sinnvoll war, die Gegenwartsliteratur in ihrer Totalität als
avanciert oder engagiert oder unterhaltend oder popkulturell zu bezeichnen.
Ganz im Gegenteil hat Werner Jung berechtigterweise darauf hingewiesen, dass
die Auseinandersetzung mit der Gegenwartsliteratur immer eine „mit Nischen
und Segmenten, mit verschiedenen Sub- und anderen Kulturen“19 sein müsse.
Zweitens lassen sich zahlreiche und sehr unterschiedliche Beispiele für literari-
sche Texte und Schriftsteller benennen, die auch in den 1990er und 2000er Jahren
große öffentliche Debatten ausgelöst haben, verklagt oder skandalisiert wurden.
Exemplarisch zu nennen wären hier die Texte oder Reden etablierter Intellektuel-

Methoden einer Gegenwartsliteraturwissenschaft. Hg. von Paul Brodowsky u. Thomas Klupp.
Frankfurt/M. u. a.: Lang 2010, S. 137–152.
15 Vgl. Fukuyama, Francis: The End of History and the Last Man. New York: Free Press 1992.
16 Vgl. McLuhan, Marshall: The Gutenberg-Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: UP
1962.
17 Hielscher, Martin: „Literatur in Deutschland – Avantgarde und pädagogischer Purismus“. In:
Maulhelden und Königskinder. Zur Debatte über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Hg. von
Andrea Köhler u. Rainer Moritz. Leipzig: Reclam 1998 [Erstveröff. in: Neue Rundschau 106 (1995),
H. 4], S. 151–167, hier S. 153.
18 In diesem Sinne äußerten sich während der Debatte u. a. Frank Schirrmacher, Matthias
Altenburg und Martin Hielscher, vgl. Köhler, Andrea u. Rainer Moritz (Hg.): Maulhelden und
Königskinder. Zur Debatte über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Leipzig: Reclam 1998,
S. 15–27, 72–78, 151–167.
19 Jung,Werner: „Waswar?Was bleibt?Was wird? –Unfrisierte Thesen zur Gegenwartsliteratur.
Zugleich eine Art Einführung“. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 31 (2001),
H. 124, S. 6–13, hier S. 9.
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ler wie Peter Handke (1996, Gerechtigkeit für Serbien) oder Martin Walser (1998,
Paulskirchenrede), die öffentlich skandalisiert wurden; die Proteste gegen die
Performances Christoph Schlingensiefs (1997, Tötet Helmut Kohl!; 2000, Auslän-
der raus!) oder die Aufführungsverbote Elfriede Jelineks für ihre Stücke in Öster-
reich (1996/2000); sowie die Klagen gegen die Texte und Text-Bild-Collagen des
Satiremagazins Titanic.

Diese Beispiele funktionieren allesamt nach der Logik der öffentlich wirk-
samen Literatur, allerdings mit dem Unterschied, dass literarischen Texten und
ihren Autoren keine autonome und starke Position auf dem gesellschaftlichen
Feld mehr zugestanden wird, sondern dass ihre Bedeutung an anderen Regel-
systemen wie der Politik (Jelinek, Schlingensief, Walser), dem Rechtssystem und
der Ökonomie (Titanic) oder dem journalistisch-medialen Diskurs (Handke) ge-
messen wird. In seiner Analyse der Literaturstreits der 1990er Jahre konstatiert
Lothar Bluhm: „Immer dann, wenn eine literarische Sprache […], die innerhalb
des literarischen Feldes völlig adäquat wäre, in den Informationsraum oder in ein
anderes Sprachsystem wechselt, wird sie zwangsläufig an deren Regeln bzw.
deren Realismusanschein gemessen.“20 Wenn der gesellschaftliche Stellenwert
der Literatur also – angesichts einer übergroßen Konkurrenz elektronischer Me-
dien und der vielfach kolportierten Erosion des bildungsbürgerlichen Milieus –
nur mehr minorisiert ist, so würde jeder Anspruch eines literarischen Textes auf
eine gesamtgesellschaftliche Präsenz und Relevanz immer schon übersetzt in die
Logiken der politischen, journalistischen, juridischen und ökonomischen Syste-
me. Wie aber ließe sich dann überhaupt noch das Wagnis einer Literatur fassen,
die sich vorrangig auf dem literarischen Feld bewegt und sich auf andere Weisen
als avanciert oder politisch beschreiben lässt – beispielsweise von so unterschied-
lichen AutorInnen wie Kathrin Röggla oder Wolfgang Welt, deren Texte bislang
nicht öffentlich skandalisiert oder verklagt wurden?

Die Antwort auf diese entscheidende Frage lautet: Es lässt sich ein Paradig-
menwechsel von einer engagierten Literatur der Nachkriegszeit, die sich vor allem
durch ihre politischen Inhalte und das Engagement ihrer Autoren als öffentliche
Intellektuelle auszeichnete, hin zu einer Literatur als Subversion beschreiben, die
auf verschiedenen literarischen Traditionen fußt. Insbesondere für die 1990er und
die 2000er Jahre kann man zeigen, dass – unter anderem – auf den Feldern der
Migrantenliteratur, der Untergrundliteratur, der avancierten Popliteratur oder der
neoavantgardistischen Literatur Texte veröffentlicht wurden, die in ihrer ästheti-

20 Bluhm, Lothar: „Standortbestimmungen. Anmerkungen zu den Literaturstreits der 1990er
Jahre in Deutschland – eine kulturwissenschaftliche Skizze“. In: Deutschsprachige Gegenwarts-
literatur seit 1989. Zwischenbilanzen – Analysen – Vermittlungsperspektiven. Hg. von Clemens
Kammler u. Torsten Pflugmacher. Heidelberg: Synchron 2004, S. 61–74, hier S. 66.
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schen Gestalt und in ihrer Bezugnahme auf Diskurse der Subversion als ‚politisch‘
zu beschreiben sind, jedoch nicht mehr auf eine Veränderung der Gesellschaft
abzielen, sondern eher indirekt und gebrochen in spezifische Lesemilieus hinein-
wirken, in denen sie nur temporäre Wirkungen entfalten oder sich in Aporien
verfangen. Zudem verabschiedet sich die Beschreibung einer Literatur als Sub-
version von der noch von Heidegger wie von Sartre gedachten Vorstellung, ein
Autor gehe – gleichsam exemplarisch für seine Leser – aufs Ganze und trans-
portiere mit seinem literarischen Text erfolgreich sein ‚Heil‘ oder eine spezifische
Weltsicht. Die Inszenierungen ‚gewagter Literaturen‘ sind zwar nicht verschwun-
den, sie können heute aber kaum noch überzeugen.

Der Begriff der Subversion erweist sich zudem als angemessen für eine
risikoreiche, komplexe und widersprüchliche Gesellschaftsformation, in der es
zum Common Sense geworden ist, dass gute (literarische) Absichten durchaus
schlechte (gesellschaftliche) Effekte zeitigen können. Richard Sennett schreibt
über den neuen Kapitalismus: „Im flexiblen Regime ist das, was zu tun ist, unles-
bar geworden.“21 Wenn diese These auch für Schriftsteller gilt, so müsste das
literarische Experiment wieder in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücken, wäh-
rend der Autorintention kaum mehr eine zentrale Position zukäme – auch dieser
Tatsache versucht die Beschreibung einer Literatur als Subversion Rechnung zu
tragen.

Der Begriff der Subversion wird seit den 1980er Jahren zwar vermehrt in
geisteswissenschaftlichen Arbeiten genutzt, ist jedoch nur selten näher bestimmt
worden. Das Historische Wörterbuch der Philosophie konstatiert, dass er im
deutschsprachigen Raum „erstmals 1813 im Campeschen Wörterbuch“22 auf-
geführt wurde. In einer Diskursanalyse konnte gezeigt werden,23 dass sich im
deutschsprachigen Raum seither vier Diskurse der Subversion entwickelten, die
sich peu à peu nebeneinander gestellt haben. Seit dem 19. Jahrhundert ist der –
heute noch vorherrschende – politisch-institutionelle Diskurs der Subversion prä-
sent, in dem Subversion als ein revolutionärer Staatsumsturz verstanden wird.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts steht daneben der künstlerisch-avantgardistische
Diskurs der Subversion, der Subversion als eine künstlerisch-prozessuale Bewe-
gung begreift. Insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts etabliert
sich ein subkultureller Diskurs der Subversion, in dem Subversion von einer mi-
noritär-distinktiven Gruppe oder Bewegung ausgeht, die einen entsprechenden
Lebensstil führt. Schließlich lässt sich im deutschsprachigen Raum seit den

21 Sennett:Der flexible Mensch, S. 81.
22 Gondek, Hans-Dieter: „Subversion“. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 10. Hg.
von JoachimRitter u. Karlfried Gründer. Basel: Schwabe 1998, Sp. 567–572, hier Sp. 568.
23 Vgl. Ernst: Literatur und Subversion, 2. Kapitel.
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1980er Jahren ein poststrukturalistischer Diskurs der Subversion beschreiben, in
dem Subversion auf einer theoretischen Ebene als eine Form der Dekonstruktion
(beispielsweise von ethnischen oder geschlechtlichen Identitäten) verstanden
wird.

Das hier präsentierte kulturwissenschaftliche Modell zur Beschreibung von
Literatur als Subversion geht davon aus, dass diese verschiedenen Diskurse so-
wohl miteinander Konflikte austragen als auch miteinander interagieren können.
Beispielsweise lästerten die staatsrevolutionären Terroristen der Rote Armee
Fraktion über die ihrer Auffassung nach vergeblichen Bemühungen der engagier-
ten Schriftsteller, während sich zahlreiche Schulterschlüsse zwischen den wis-
senschaftlichen VertreterInnen dekonstruktivistischer Gender-Theorien einerseits
und minorisierten Gruppen wie der Schwulen- oder Lesbenbewegung konstatie-
ren lassen, die sich für die Emanzipation ihrer Rechte engagieren. Literarische
Texte können sich selbst durch ihre ästhetische Gestalt oder ihre Inhalte in diese
Diskurse der Subversion einschreiben, sie können zugleich die Diskurse der Sub-
version archivieren, reflektieren oder ironisieren. Auf diese Weise können sie
selbst als Teil einer Postavantgarde, als subkulturelle Distinktion oder als eine
Form der Dekonstruktion beschrieben werden. Diese drei Formen von Literatur
als Subversion werden im Folgenden kurz dargestellt und sollen bei der differen-
zierten Analyse der ‚riskanten‘ deutschsprachigen Gegenwartsliteratur helfen.

Literatur als Postavantgarde: Literarische Texte schreiben sich in den post-
avantgardistischen Diskurs der Subversion ein, wenn sie die Techniken der his-
torischen Avantgarde wie Montage oder Cut-up nutzen, wenn sie die Begrenzun-
gen des literarischen Diskurses überschreiten oder wenn sie sich in neuartiger
Weise und erfolgreich auf dem Feld der Literatur positionieren.24 Die Geschichte
der Avantgarde hat allerdings gezeigt, dass literarische Texte ihr avantgardis-
tisches Potenzial nur temporär und innerhalb spezifischer Milieus entwickeln und
schließlich – je erfolgreicher sie sind, desto wahrscheinlicher – vom (dadurch
erweiterten) Literatur- und Kunstbetrieb absorbiert werden. Die heroische oder
geniale Geste der Präsentation eines neuen und gewagten literarischen Verfah-
rens kann somit immer auch als das kalkulierte Risiko einer versuchten Etab-
lierung auf dem literarischen Feld gelesen werden.

Literatur als subkulturelle Distinktion: Literarische Texte können von den
Konflikten zwischen binär strukturierten gesellschaftlichen Interessengruppen
wie ‚Mehrheitsgesellschaft‘ und ‚Minderheit‘, ‚Dominanzkultur‘ und ‚Sub-/Gegen-

24 Vgl. Bürger, Peter: Theorie der Avantgarde. 3. Aufl. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1981; Bourdieu,
Pierre: „Das intellektuelle Feld: eine Welt für sich“. In: ders.: Rede und Antwort. Frankfurt/M.:
Suhrkamp 1992, S. 155–166.
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kultur‘, ‚Normalität‘ und ‚Abweichung‘ oder ‚hegemonialem Diskurs‘ und ‚Gegen-
diskurs‘ berichten25 oder ihre Personen (wie den Terroristen oder den Hofnarren),
ihre Topografien (wie die Kanalisation oder das besetzte Haus), ihre Sprachen
(wie Szene-Slangs oder Geheimcodes) auf der minoritären Seite dieser binären
Oppositionen ansiedeln und sich auf diese Weise in den subkulturellen Diskurs
der Subversion einschreiben. Die Unterscheidung von hegemonialen und Gegen-
diskursen oder die Bestimmung einer kleinen bzw. subkulturellen Literatur kann
beispielsweise ausgehend von der Diskurstheorie Michel Foucaults,26 ihrer nor-
malismustheoretischen Weiterentwicklung von Jürgen Link,27 der Arbeit von
Gilles Deleuze und Félix Guattari über die littérature mineure28 oder mit Hilfe der
Cultural Studies geleistet werden. Zu beachten ist hier jedoch, dass die binären
Oppositionen, die den subkulturellen Distinktionsbewegungen zugrunde liegen,
in hohem Maße konstruiert sind und zudem die minoritären Pole – im Kampf für
ihre gesellschaftliche Emanzipation – häufig selbst hegemoniale Positionen ein-
nehmen oder die binären Matrizen und somit die bestehenden Machtverhältnisse
reproduzieren. Was vordergründig also als ein subkulturelles Wagnis erscheint,

25 Zwar werden die genannten Begriffe zunehmend (wieder) von der literaturwissenschaftlichen
Forschung genutzt, es bleibt aber noch viel Begriffs- und Analysearbeit zu leisten. Zwei Beispiele:
Rolf Parr hat jüngst für das Feld der deutschen Gegenwartsliteratur sieben normalistische Positio-
nen von AutorInnen, Inhalten und Schreibweisen differenziert, die unter anderem die Position
hypernormalistischer Überbietung oder die Provokation durch ein erweitertes Normalitätsspek-
trum beinhalten. Allerdings beschreibt Parr die Notwendigkeit, diese Differenzierung noch stärker
auf die gesellschaftlichen Klassen bzw. Milieus zu beziehen (vgl. Parr, Rolf: „Normalistische
Positionen und Transformationen im Feld der deutschen Gegenwartsliteratur“. In: Transformatio-
nen des literarischen Feldes in der Gegenwart. Sozialstruktur – Medien-Ökonomien – Autorpositio-
nen. Hg. von Klaus-Michael Bogdal, Achim Geisenhanslüke u. Heribert Tommek. Heidelberg:
Synchron 2012, S. 189–208). Achim Geisenhanslükes Arbeit über die Literatur als Gegendiskurs
bezieht sich auf Foucault, der die zentrale Funktion der Literatur „in ihrer intransitiven Selbst-
bezüglichkeit“ sieht und die Literatur durch ihre spezifische „Selbstreferentialität der Sprache“
(Geisenhanslüke, Achim: Gegendiskurse. Literatur und Diskursanalyse bei Michel Foucault. Heidel-
berg: Synchron 2008, S. 54) als einen Gegendiskurs zur Moderne beschreibt. Inmeiner Terminolo-
gie wird diese Qualität der Literarizität von Texten jedoch im postavantgardistischen Diskurs der
Subversion reflektiert, während sich der Begriff des Gegendiskurses auf die Wissensformationen
minorisierter oder diskriminierter gesellschaftlicher Gruppen – jenseits des literarischen Diskur-
ses, der diese allerdings reflektieren kann – bezieht.
26 Vgl. Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Mit einem Essay von Ralf Konersmann.
9. Aufl. Frankfurt/M.: Fischer 2003.
27 Vgl. Link, Jürgen: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 1998.
28 Vgl. Deleuze, Gilles u. Félix Guattari: Kafka. Pour une littérature mineure. Paris: Éd. de Minuit
1975.
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kann sich bei näherer Betrachtung leicht als eine kalkulierte Risikoannahme
erweisen, die sich selbst in hegemoniale Diskurse einschreibt.

Literatur als Dekonstruktion: Literarische Texte können auch als selbstrefe-
renzielle, widersprüchliche und intertextuelle Gebilde beschrieben werden, in
denen die Größen ‚Sinn‘ und ‚Identität‘ aufgelöst werden. Insbesondere die De-
(und Re-)konstruktion ethnischer, geschlechtlicher und sexueller Identitäten
kann mit Hilfe poststrukturalistischer Theorien aus den Gender Studies oder den
Queer Studies – wie Butlers Performance Theory29 – sowie den Postcolonial
Studies – wie Bhabhas Begriff der Hybridity30 – analysiert werden. Wenn literari-
sche Texte dekonstruktivistisch jene binären Oppositionen, die jeder hegemonia-
len oder subkulturellen Distinktion zugrunde liegen, unterwandern, eröffnen sie
dritte bzw. neue liminale Räume.

Eine umfassende Analyse eines gegenwartsliterarischen Textes in Bezug auf
die Diskurse der Subversion muss nun vier Schritte durchlaufen, insbesondere
wenn man die Widersprüchlichkeit der ‚politischen Literaturen‘ der Gegenwart
differenziert herausarbeiten will: Erstens müssen die kulturellen Voraussetzun-
gen, die politisch-institutionellen Strukturen und die literarischen Diskurse, in-
nerhalb derer der Text zu verorten ist, beschrieben werden. So ist die Produktion
eines sexuell expliziten Textes im Deutschland des frühen 21. Jahrhunderts ein
anderes Wagnis als beispielsweise seine Produktion im Deutschland der 1950er
Jahre. Zweitens müssen die ästhetischen Verfahren, also die Formen und Schreib-
weisen der Subversion, analysiert werden, beispielsweise die Anzahl, die Form
und die Archivbezüge seiner intertextuellen Verweise. Drittens müssen die Inhal-
te und Topoi der Subversion im Text untersucht werden, hierzu zählt unter
anderem die Re- oder Dekonstruktion von subkulturellen Distinktionsbewegun-
gen oder die Nutzung von Geheimsprachen. Viertens kann die Inszenierung des
Autors als öffentliche Person näher betrachtet werden, die angesichts der differie-
renden Regelsysteme der journalistischen oder politischen Öffentlichkeit häufig
in einem Kontrast zur literarischen Arbeit des Autors steht.

29 Vgl. Butler, Judith: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York:
Routledge 1990.
30 Vgl. Bhabha, Homi K.: The Location of Culture. New York: Routledge 1994.
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4 Aporien der Subversion: Exemplarische
Analysen deutschsprachiger
Gegenwartsliteraturen

Das Feld der deutschsprachigen Gegenwartsprosa ist, wie gezeigt, keine Totalität,
vielmehr lässt es sich wiederum in viele kleinere Felder differenzieren. Auf
einigen dieser Felder finden sich Texte, die sich auf Diskurse der Subversion
beziehen und die in unterschiedlichen Graden als ‚riskante Literatur‘ gelesen
werden können. Im Folgenden sollen exemplarisch drei Felder der Gegenwarts-
literatur in einer kursorischen Übersicht auf ihre Einschreibung in Diskurse der
Subversion und auf ihre Aporien hin dargestellt werden: die Untergrundliteratur,
die Migrantenliteratur und die avancierte Popliteratur.

4.1 Untergrundliteratur als Subversion: Der Social Beat als
‚ausserliterarische Opposition‘

Zwar verfügt die Bundesrepublik Deutschland über rechtliche Institutionen, die
Bücher indizieren oder zensieren können, die Zahl der – insbesondere für ein jün-
geres Publikum – nicht frei zur Verfügung stehenden Bücher ist jedoch äußerst
gering. Während die Konstituierung einer dissidenten ‚Untergrund-Literatur‘ in
autoritären Regimen wie der DDR als Reaktion auf deren umfassende Zensur in
einer ganz materiellen Weise ein großes Wagnis für die Beteiligten war, ist die
Begründung einer ‚Underground-Literatur‘ in den demokratischen Gesellschaften
Mitteleuropas eine minoritär-distinktive Inszenierung gegen die Regularien des
Buchmarkts und gegen die thematischen und ästhetischen Präferenzen einer als
‚spießig‘ verstandenen ‚Mehrheitsgesellschaft‘.

In den 1990er Jahren hat sich mit der Social-Beat-Bewegung31 ein loser Zu-
sammenschluss von AutorInnen aus verschiedenen deutschen Städten gebildet,
dem es um die Reanimation der untergrundliterarischen Traditionslinie West-
deutschlands ging. Seine Protagonisten und Theoretiker wie Jörg André Dahlmey-
er, Kersten Flenter, Boris Kerenski, Jan Off, Andreas Reiffer oder die Brüder
Joachim und Michael Schönauer begriffen sich als „ausserliterarische Opposi-

31 Eine ausführliche Analyse der Social-Beat-Bewegung mit Textbeispielen kann hier leider
nicht geleistet werden, sie findet sich in Ernst: Literatur und Subversion und bezieht sich ins-
besondere auf Schönauer, Michael u. Joachim Schönauer (Hg.): Social beat, slam poetry. Die
ausserliterarische Oppositionmeldet sich zuWort. Asperg: Killroy Media 1997.
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tion“.32 Der gemeinsame Nenner ihrer Texte lässt sich auf der ästhetischen Seite
als Mut zum Dilettantismus beschreiben. Das Personal der Texte sind meist rand-
ständige Figuren wie Arbeitslose, Drogensüchtige, Kriminelle oder Transsexuelle;
thematisch brechen die Texte mit der ‚Normalität‘, indem sie offen von Gewalt,
Drogen und Sexualität erzählen. Das Außenseitertum wird jedoch – anders als in
manchen Texten der 1960er Jahre – nicht zur Utopie verklärt. Vielmehr handelt es
sich um nüchterne Berichte aus prekären Verhältnissen, in denen auch die
Drogen ihre bewusstseinserweiternden Potenziale verloren haben.

Die Social-Beat-Bewegung hat zwar von 1993 bis zu Beginn der 2000er Jahre
einige Literaturfestivals, Lesungen, Fanzines und Anthologien auf den Weg ge-
bracht, sie lief allerdings aus drei Gründen ins Leere: Erstens entlarvte sich ihre
Konstruktion einer binären Opposition zwischen ‚Untergrund‘ und ‚Literatur-
betrieb‘, die für den Zusammenhalt der subkulturellen Gruppe sorgte, als eine
Fiktion. Die nur scheinbar klare Grenze zwischen dem offiziellen Literaturbetrieb
einerseits und der inoffiziellen Untergrundliteratur andererseits erwies sich als
durchlässig. Zunehmend wurden die besseren Autoren auch von etablierten Ver-
lagen verpflichtet, die schlechteren Autoren blieben bedeutungslos. Zweitens war
das Selbstbild einer ‚authentischen Literatur vom Rande der Gesellschaft‘ ein
zentraler Topos – der sich allerdings nur bedingt einlösen ließ, da die allermeis-
ten Texte in den Anthologien des Social Beat von weißen, männlichen und
deutschen Autoren geschrieben wurden, die zahlreiche sexistische und exotisie-
rende Stereotypen in ihren Texten reproduzierten und somit eine auffällige Aporie
subkultureller Diskurse der Subversion wiederholten.

Schließlich wurde ab Mitte der 1990er Jahre das Internet zum Massenmedi-
um. Spätestens mit diesem Medienwechsel sind die früheren Kämpfe westlicher
Untergrundliteraten um die Produktionsmittel des Literaturbetriebs wie Kopier-
maschinen oder Druckpresse überflüssig geworden. Es zeigte sich auch in der
öffentlichen Wahrnehmung der Social-Beat-Bewegung, dass es nur noch äußerst
geringe gesellschaftliche Effekte hat, wenn sich gegenüber dem minorisierten
Medium der ‚Buch-Literatur‘ eine noch minorisiertere Gruppe zur ‚echten Außen-
seiter-Literatur‘ stilisiert. Eher müssen wir uns heute Hacker als die Untergrund-
literaten der Gegenwart und Zukunft vorstellen.

32 Vgl. den Untertitel von Schönauer/Schönauer: Social beat, slam poetry.
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4.2 Migrantenliteratur als Subversion: Feridun Zaimoğlu und
die ‚Kanak Sprak‘

Die Kategorie der ‚Migrantenliteratur‘ (bzw. ihre Varianten wie ‚Gastarbeiterlitera-
tur‘ oder ‚Multikulturelle Literatur‘) reproduziert die Vorstellung, es sei eine
nationalphilologisch ‚reine‘ Literatur, die von muttersprachlichen deutschen Au-
toren geschrieben wird, von einer Literatur migrantischer Autoren abgrenzbar,
die sich zudem mit Themen beschäftigt, die (zumindest teilweise) jenseits der
deutschen Grenzen liegen. Feridun Zaimoğlu wurde in der Türkei geboren, wes-
halb er als ‚Migrantenautor‘ kategorisiert wurde, wenngleich er fast sein gesamtes
Leben in Deutschland verbracht hat. Seine Karriere als Autor begann, indem er
die ‚Kanak Sprak‘ entwickelte, die nur vorgeblich den Ethnolekt von MigrantIn-
nen der zweiten und dritten Generation dokumentiert. Zaimoğlu beschreibt im
Vorwort von Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft (1995) minutiös,
wie er an seine ‚authentischen Protokolle‘ gelangte: „Im Gegensatz zu der ‚Immi-
grantenliteratur‘ kommen hier Kanaken in ihrer eigenen Zunge zu Wort. Die
fertige ‚Übersetzung‘wurde dem Befragten zur Einsicht vorgelegt oder vorgelesen
und von ihm freigegeben. Jeder ist mit der Publikation einverstanden. […] Die
Bänder mußte ich auf ausdrücklichen Wunsch der Gesprächspartner in deren
Beisein löschen.“33 Wer sich ein wenig in der Geschichte des Pop auskennt, hört
die Signale: Es hat die Originalbänder nie gegeben. Wo sich einst der Dokumenta-
rismus inszenierte, performen heute Pose und Fake.

Das hinderte jedoch die deutsche Literaturkritik in den ersten Monaten nach
dem Erscheinen von Kanak Sprak nicht daran, die ‚Kanaksta‘ als reale Figuren zu
begreifen – und zwar ohne die zahllosen Dekonstruktionen jener binären Opposi-
tion von ‚Aleman‘ und ‚Kanake‘ zu erkennen, die Manuela Günter einleuchtend
beschrieben hat.34 So präsentiert Zaimoğlu mit ‚Hasan, 13, Streuner‘ eine noma-
dische und somit subversive Figur, deren Protokoll unter dem – im alttestamenta-
rischen Intertext anmaßenden – Motto steht: „Ich bin, der ich bin“.35 ‚Hasan‘
stellt fest: „Diese scheiße mit den zwei kulturen steht mir bis hier, was soll das,
was bringt mir’n kluger schnack mit zwei fellen, auf denen mein arsch kein platz

33 Zaimoğlu, Feridun: Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft. 4. Aufl. Hamburg:
Rotbuch 1999, S. 18.
34 Vgl. Günter, Manuela: „‚wir sind bastarde, freund…‘ Feridun Zaimoğlus Kanak Sprak und die
performative Struktur von Identität“. In: Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht 30
(1999), H. 83, S. 15–28.
35 Zaimoğlu: Kanak Sprak, S. 91. Vgl. auch 2. Mose 3,14 nach einer Elberfelder Ausgabe der
Bibel.
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hat, ’n fell streck ich über’n leib, damit mir nich bange wird.“36 Der Bedeutungs-
träger Haut wird somit als eine Größe präsentiert, die nicht mit dem ethnisierten
Körper verwachsen ist, sondern vom Objekt rassistischer Diskurse performativ
genutzt werden kann (wie auch die pejorative Anrufung ‚Kanake‘ von den Ka-
nakstas selbst genutzt und umgewertet wird).

Zaimoğlus dekonstruktivistisches Spiel mit den Kategorien und Stereotypen
der Ethnizität weitet er jedoch nicht konsequent auf die Geschlechterkategorien
aus. Vielmehr reproduziert und biologisiert er die dichotomische Geschlechter-
ordnung von Mann und Frau.37 Doch nicht nur die Einschreibung seiner Fake-
Protokolle in den dekonstruktivistischen Diskurs der Subversion ist ambivalent,
auch die Inszenierung seiner Autorschaft wandelt sich: Noch 1998 erobert Zai-
moğlu seine Position auf dem literarischen Feld unter anderem, indem er sich
vehement von der ‚Gastarbeiterliteratur‘ und der Literaturförderungmigrantischer
Autoren abgrenzt: „wer auf all die hochdotierten lit-preise stiert und im besten
falle das adelbert-von-chamisso-dingsbums einsacken kann, der wird, nun ja, vor
lauter minoritärer hysterie sich erst recht mit einem wirklichen dichter verwech-
seln.“38 Inzwischen ist Zaimoğlu selbst zu einem ‚wirklichen Dichter‘ geworden,
er veröffentlicht bei einem großen Verlag, hat 2005 den Adelbert-von-Chamisso-
Preis erhalten (und anschließend noch einige weitere Preise) und hat somit die
ganz klassische Geschichte von der Etablierung eines Autors auf dem literarischen
Feld erzählt, die mit einer riskanten gefaketen Literatur begann.

4.3 Avancierte Popliteratur als Subversion:
Thomas Meineckes Romane

Wenngleich die ‚Popliteratur‘ der 1990er Jahre als Synonym für leichte und
schnelllebige Unterhaltungsliteratur steht, gibt es doch verschiedene Autoren,
die eine avancierte Form der Popliteratur produzieren und innerhalb des pop-
literarischen Diskurses ästhetische, inhaltliche oder inszenatorische Risiken su-
chen. In den letzten Jahren trat beispielsweise mit dem Sänger und Autor Peter
Licht eine Figur auf, die in ihrem Buch vom Ende des Kapitalismus (2006) radikale
Inhalte in einer konsumtionsfreundlichen Verpackung angeboten und zugleich

36 Zaimoğlu: Kanak Sprak, S. 96.
37 Vgl. Ernst: Literatur und Subversion.
38 Zaimoğlu, Feridun: Koppstoff. Kanaka Sprak vom Rande der Gesellschaft. Hamburg: Rotbuch
1998, S. 91 f.
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durch die Anonymisierung ihrer Person und ihres Aussehens mit den autorfixier-
ten Selbstinszenierungsformen der Popliteratur gebrochen hat.

Der Suhrkamp-Popautor Thomas Meinecke schreibt sich mit seinen Romanen
in verschiedene Diskurse der Subversion ein, indem er in postavantgardistischer
Weise erstens seine radikal intertextuellen Verfahren immer weiter vorantreibt
sowie zweitens das wissenschaftliche und das literarische Schreiben ineinander
fließen lässt. Zudem archiviert, reflektiert und ironisiert er in seinen Romanen vor
allem den dekonstruktivistischen Diskurs der Subversion, an dem seine akademi-
schen ProtagonistInnen unter anderem in Tomboy (1998) und Hellblau (2001)
direkt partizipieren – die Theoreme der Gender Studies, der Queer Studies und
der Postcolonial Studies werden gleichsam auf die fiktiven Subjekte der Romane
appliziert und an deren Beispiel reflektiert, unter anderem auf die/den Trans-
vestitin/en Angela/o Guida in Tomboy.39

In einer Nebenerzählung von Tomboy hecken Pat Meier, eine Nebenfigur der
zentralen Frauen-Lesben-WG, und ihr Nachbar Bodo Petersen ein terroristisches
Komplott gegen den Chemieriesen BASF aus, beide bewegen sich zu diesem
Zwecke an einem Ort der Subversion: Pat „hatte oberhalb der Dossenheimer
Steinbrüche einen sogenannten festen Ausguck installiert, im schwer zugäng-
lichen Gestrüpp, von welchem aus sie überwiegend nachts, mit Hilfe diverser
optischer Analysegeräte, die am westlichen Horizont wahrhaft gigantisch vor sich
hin stinkende Badische Anilin- & Soda-Fabrik, BASF, ausspionierte.“40 In der
letzten Szene des Buches werden die beiden potenziellen Terroristen jedoch von
der Polizei abgeführt, vor den Augen der gender-bewegten bzw. queeren anderen
Protagonisten. Die Szene und das Buch enden mit der entscheidenden Frage zum
abendlichen Discobesuch: „Was werden wir tragen?“41 Das Duell zwischen dem
politisch-institutionellen Diskurs der Subversion mit seinen terroristischen
Staatsumstürzlern und den Performanztheoretikerinnen aus dem dekonstrukti-
vistischen Diskurs der Subversion endet also mit einer Heimniederlage der Terro-
risten.

Es lassen sich jedoch auch in Meineckes Romanen aporetische Figuren be-
schreiben. Erstens konstruiert er seine Figuren, indem er sie auf popkulturellen
Positionsfeldern anordnet – über die Marken, die sie nutzen, oder die Musik, die

39 Vgl. Ernst, Thomas: „Textzwitter, Transvestitismus und Terrorismus. Subversive Konzepte in
der deutschsprachigen Gegenwartsprosa am Beispiel von Thomas Meineckes Roman ‚Tomboy‘“.
In: SUBversionen. Zum Verhältnis von Ästhetik und Politik in der Gegenwart. Hg. von Thomas Ernst
u. a. Bielefeld: Transcript 2008, S. 111–126.
40 Meinecke, Thomas: Tomboy. Roman. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998, S. 35.
41 Ebd., S. 251.
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sie hören.42 Historisch gewinnt die Popkultur ihre subversive Qualität auch aus
ihren populären Intertexten, die sie für breitere Bevölkerungsschichten interes-
sant und somit als eine Art Demokratisierung der Kunst erscheinen lassen. Wenn
in Hellblau jedoch Tillmann, einer der drei Ich-Erzähler, beispielsweise über „das
Detroiter Techno Label Underground Resistance“ reflektiert und es „absolut irre
[findet], was die uns mit ihren abstrakten, wortlosen Kompositionen zu erzählen
in der Lage sind“,43 schlägt der demokratisierte Popdiskurs bei Meinecke erneut
in einen Expertendiskurs um. Zweitens hat Meinecke seine eigene intertextuelle
Schreibweise als den Versuch bezeichnet, das „Buch sozusagen mich schreiben
zu lassen“44 und somit seinen Stellenwert als Autor zu relativieren. Er hat jedoch
zugleich eine Vielzahl von Interviews gegeben, in denen er seine Romane und
seine Intentionen zu erklären versucht und damit die Zerrissenheit des gegen-
wärtigen Autors zwischen seinen Produktionen im literarischen Diskurs und den
Regeln des journalistisch-medialen Diskurses bestätigt, die sich immer wieder in
widersprüchlichen Äußerungen und Handlungen niederschlägt.

5 Jenseits der Gefahr, jenseits der Rettung? Die
Unkalkulierbarkeit riskanter Literaturen

Auf unterschiedliche Weisen haben Martin Heidegger und Jean-Paul Sartre den
Autor als einen Solitär gedacht, der gegen die Regeln und das Alltagswissen der
Gesellschaft die Produktion einer Literatur wagt, die ihr einen Widerpart bietet.
Während Sartre diesen Akt als unabdingbar beschreibt, wird er bei Heidegger
geradezu zu einer heroischen Geste verklärt – Literatur geht bei ihnen ein Wagnis
ein, denn sie kann das Individuum aus der Welt und ihren Gefahren retten.

Gegenüber diesen Konzeptionen der 1940er und 1950er Jahre, die bis heute in
einzelnen Plädoyers für eine engagierte Literatur nachhallen, muss in der Gegen-
wart die Konzeption einer Literatur als Subversion gestellt werden, die jenseits
aller heroischen Gesten und im Bewusstsein um die zunehmend komplexe und
minorisierte gesellschaftliche Stellung des Mediums Literatur ‚riskante Literatu-

42 Vgl. Parr, Rolf: „Literatur als literarisches (Medien-)Leben. Biografisches Erzählen in der
neuen deutschen ‚Pop‘-Literatur“. In: Deutschsprachige Gegenwartsliteratur seit 1989. Zwischen-
bilanzen – Analysen – Vermittlungsperspektiven. Hg. von Clemens Kammler u. Torsten Pflugma-
cher. Heidelberg: Synchron 2004, S. 183–200.
43 Meinecke, Thomas:Hellblau. Roman. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2001, S. 20 f.
44 Meinecke, Thomas: „Ich als Text“. In: ndl – neue deutsche literatur. Zeitschrift für deutsch-
sprachige Literatur 48 (2000), H. 532, S. 183–189, hier S. 187.
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ren‘ differenziert beschreibbar macht. Wir haben in der Auseinandersetzung mit
dem Scheitern der Social-Beat-Bewegung gesehen, dass es heute in den demokra-
tischen Gesellschaften Mitteleuropas keinesfalls mehr ein größeres Risiko ist, eine
‚Untergrundliteratur‘ zu inszenieren, als – angesichts der großen Medienkonkur-
renz – überhaupt eine Literatur zu produzieren. In der Beschäftigung mit den
Texten Zaimoğlus und Meineckes konnte zudem gezeigt werden, dass die Ein-
schreibung literarischer Texte in Diskurse der Subversion noch immer gelingt,
dass diese sich jedoch immer wieder in Aporien verfangen und dass insbesondere
der Status der Autorschaft – zwischen seiner Relativierung im Text, dem Regel-
system des Literaturbetriebs und den Erwartungen des journalistisch-medialen
Diskurses – sehr gebrochen und widersprüchlich ist.

Zudem ist der Erfolg einer ‚riskanten Literatur‘ kaum kalkulierbar. Am Bei-
spiel der Fake-Protokolle Zaimoğlus haben wir gesehen, dass gerade auch Dis-
kursüberschreitungen, die zu Missverständnissen und Fehllektüren führen, pro-
duktiv für die Wirkungen subversiver Texte sein können. Schon Luhmann wusste,
dass auch das „Risikovertreibungsrisiko […] immer noch ein Risiko“ bleibt: „Man
jagt sich Tag für Tag durch den Wald, um gesund zu bleiben, und stürzt schließ-
lich mit dem Flugzeug ab.“45 Ein bewusstes ästhetisches Wagnis kann folgenlos
bleiben, ein kaum riskanter Text kann große Irritationen auslösen.

Noch im März 2011 hat sich Frank Schirrmacher beschwert, dass es keine
‚politische Literatur‘ mehr gebe – die in den heutigen riskanten Zeiten doch so
nötig sei: „Vielleicht kann man als Konsument des Geistes nach den jüngsten
Erfahrungen die Frage stellen, ob die völlige Entpolitisierung von Literatur und
literarischem Leben nicht ein ernstes Problem wird. Oder anders gesagt: dass eine
großeNachfrage nach einer neuen politischen Literatur in diesemLand besteht.“46

Der vorliegende Beitrag dürfte gezeigt haben, dass –wie von Schirrmacher – zwar
noch immer eine gewagt-engagierte Literatur eingefordert wird, heute jedoch eher
ein indirektes, gebrochenes, subversives Schreiben mit seinen Formen des Fake,
der anonymisierten Autorschaft oder der poetologischen Aporien analysiert wer-
den kann. Diese Texte archivieren, reflektieren oder ironisieren die Diskurse der
Subversion und können sich selbst in die Diskurse der Subversion einschreiben.

Somit wäre das riskante Schreiben in einer riskanten Gegenwart bestimmt,
dessen Erträge jedoch nicht kalkulierbar und schon gar nicht zu versichern sind.
Dies führt zur abschließenden Frage, ob es sich bei diesen dem ‚riskanten Schrei-
ben‘ zugeordneten Poetologien überhaupt um ein ‚riskantes Schreiben‘ handelt.

45 Luhmann, Niklas: Soziologie des Risikos. Berlin, New York: De Gruyter 1991, S. 39.
46 Schirrmacher, Frank: „Eine Stimme fehlt. Literatur und Politik“. In: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 18.03.2011, http://www.faz.net/s/RubBE163169B4324E24BA92AAEB5BDEF0DA/Doc~
E11980995463D41D88AC70395F93E8450~ATpl~Ecommon~Sspezial.html (Stand: 19.03.2011).
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Vielleicht überspringt die Konzentration auf ‚Literatur als Wagnis‘ bzw. ‚Literatur
als Risiko‘, indem sie in beiden Fällen (mal stärker, mal schwächer) die Möglich-
keit einer Selbstvergewisserung des Autors angesichts der Unsicherheiten des
Lebens suggeriert, jene gegenwärtig viel zentraleren Fragen: Auf welche Gefahren
prallen literarische Texte eigentlich noch in den westlichen Mediengesellschaf-
ten, wenn sie sich als ‚gewagt‘ oder ‚riskant‘ inszenieren? Und mit welchen
Machttheorien wären diese Gefahren zu beschreiben? Wo die Literatur sich nicht
in Gefahr begibt, kann sie auch das Rettende kaum sein.
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