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Thomas Ernst und Georg Spitaler

Subversion durch Literatur?
Politikwissenschaft und Literaturwissenschaft im Gespräch

1. Politisches Schreiben in der Gegenwart

Georg Spitaler: Sie haben gerade ein Buch über „Politisches Schreiben in der 
Gegenwart“ (2013) veröffentlicht. Warum haben Sie sich darin für das Konzept 
der Subversion als zentralen Begriff entschieden? 

Thomas Ernst: Ich habe in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre begonnen, 
mich für die Frage zu interessieren, was politische Literatur heute noch sein 
kann. Damals wurde immer behauptet, dass es eine politische Literatur gar 
nicht mehr gebe oder, wenn es sie noch gäbe, sie keinerlei gesellschaftliche 
Wirkung mehr habe. Das hat mich geärgert, weil ich ständig Literatur las, 
die ich als sehr politisch empfand. Man ging von einem äußerst begrenzten 
Begriff von politischem Schreiben aus, nämlich der ‚engagierten Literatur‘, 
und brachte immer wieder das Ideal des literarischen Intellektuellen in Stel-
lung. Ich dachte mir, dass man den Begriff der politischen Literatur breiter 
fassen und andere Felder des Schreibens in den Blick nehmen müsste. Dafür 
schien mir der Begriff der ‚Subversion‘ gut geeignet, da er nicht auf direkte 
und umfassende Wirkungen abzielt – also zum Beispiel auf den Intellektuel-
len, der uns allen erklärt, wo es hinzugehen habe –, sondern der gebrochene, 
indirekte Effekte beschreibt, temporäre Wirkungen in kleineren Milieus.

Warum gilt ‚engagierte Literatur‘ oft als desavouiert und weniger wertvoll? 

Wir müssen zunächst fragen, warum der Begriff der engagierten Literatur 
im deutschsprachigen Raum so stark und wirkungsmächtig wurde. Die 
Literatur hat hier nach 1945, insbesondere natürlich in der Bundesrepub-
lik, eine wichtige Aufgabe im Rahmen der ‚Re-Education‘ eingenommen. 
Schriftsteller/-innen der Gruppe 47, wie Heinrich Böll oder Günter Grass, 
haben sich immer wieder politisch geäußert. Wenn in der Folge im west-
deutschen Literaturbetrieb über politisches Schreiben nachgedacht wurde, 
ist man bis in die 1990er Jahre immer von diesem Typus des literarischen 
Intellektuellen ausgegangen. Entscheidende Fragen waren unter anderem, 
ob sich die Schriftsteller/-innen für eine politische Partei engagieren, zu 
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welchen aktuellen Problemen sie sich politisch äußern, welche politischen 
Themen ein literarischer Text aufgreift, welche Position er vertritt. Ein para-
digmatisches Beispiel für diesen Typus ist die Erzählung Die verlorene Ehre 
der Katharina Blum von Heinrich Böll (1974).

Diese Perspektive wurde dann brüchig?

Wenn man vom Gründungsakt des klassischen Intellektuellen, Émile Zolas 
J’accuse von 1898, oder dem Konzept einer littérature engagée, wie Jean Paul 
Sartre (1981) sie bestimmt hat, ausgeht, so hievt sich hier jeweils ein Autor, 
der sich durch seine Erfolge im literarischen Betrieb als solcher legitimiert hat, 
gleichsam auf eine Kanzel. Aus einer erhöhten Position erklärt er, wie die Welt 
zu funktionieren habe. Tatsächlich ermächtigt sich die Literatur spätestens am 
Ende des 19. Jahrhunderts, ein ‚Sinnvakuum‘ zu füllen, das in der differen-
zierten modernen Gesellschaft entstanden war, als nicht mehr nur der klerika-
le oder der politische Diskurs allen Bürgern und Bürgerinnen einen zentralen 
Sinn vermitteln konnte. Die Voraussetzungen für diese Selbstermächtigung, 
dass literarische Denker/-innen auf dieser Ersatzkanzel stehen, und folgen-
reicher noch, dass überhaupt noch Massen unter einer Kanzel stehen, sind 
seit den 1970er Jahren aber nicht mehr gegeben. Die Medienlandschaft ist 
immer breiter zersplittert, die Literatur steht nicht mehr in ihrem Zentrum, 
die Nähe des literarischen Bildungsbürgertums zur politischen Klasse hat sich 
relativiert. Zugleich sind gesellschaftliche und politische Prozesse immer kom-
plexer geworden. Probleme sind häufig Teil der politischen, ökonomischen, 
kulturellen oder medialen Globalisierung. Die Figur des literarischen Intellek-
tuellen und die Relevanz seiner engagierten Literatur legitimierten sich jedoch 
vor allem aus nationalkulturellen Sinngebungssystemen. Heute ist klar, dass 
aus einer nationalen Position heraus politische Prozesse kaum mehr funda-
mental geändert werden können. All das trägt zu einem Bedeutungsverlust 
der intellektuellen Rede und letztlich der engagierten Literatur bei. 

Das heißt, Initiativen wie z  B. das 2012 von zahlreichen Schriftstellern und 
Schriftstellerinnen mitgetragene „Manifest zur Neugründung Europas von un-
ten“ 1 haben nicht mehr den gleichen Stellenwert wie frühere Interventionen?

Der literarische Intellektuelle und die engagierte Literatur sind nicht tot, 
aber ihre gesellschaftliche Relevanz hat sich minimiert. Wenn z. B. Intel-

1 Ulrich Beck/Daniel Cohn-Bendit (Initiatoren): Wir sind Europa! Manifest zur 
Neugründung Europas von unten. Verfügbar unter: http://manifest-europa.eu/
allgemein/wir-sind-europa?lang=de, download am 3.7.2014.
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lektuelle wie Juli Zeh und Ilija Trojanow einen Aufruf gegen den digitalen 
Überwachungsstaat lancieren,2 kann gefragt werden, warum ausgerechnet 
Schriftsteller/-innen, die ihre öffentliche Bedeutung hauptsächlich in einem 
System gedruckter Bücher gewonnen haben, Experten und Expertinnen 
dieses Diskurses sein sollen. Edward Snowden ist sicher kein literarischer 
Vorzeigeintellektueller, sondern entspricht eher dem bekannten Typus des 
‚subversiven Verräters‘, er hat aber wohl in dieser Frage mehr Bedeutung 
generiert als alle literarischen Intellektuellen zusammen.

Schon Anfang der 1970er Jahre sagte Foucault, der universelle Intellek-
tuelle sei tot, lasst uns literarische Intellektuelle als spezifische Intellektuelle 
begreifen, die zur Literatur etwas sagen können, aber nicht zu ‚Fachfrem-
dem‘. Auch Hans Magnus Enzensberger (1988, S. 239) erklärte in diesem 
Sinne selbstkritisch, die literarischen Intellektuellen seien „in gewisser Weise 
überflüssig geworden [...]: Ich glaube, es ist eine Vergesellschaftung solcher 
Rollen eingetreten. Wir haben Heinrich Böll verloren. Aber dafür haben wir 
Amnesty und Greenpeace“.

Julian Assange und Wikileaks wären heute also wirkungsvoller als das klassische 
Essay?

Genau. Der Literatur käme jedoch die Aufgabe zu, die Machtverhältnisse 
und Widerstandsformen interdiskursiv zu reflektieren. Viele literarische In-
tellektuelle gestehen recht offen, dass sie die Rolle universaler Kompetenz 
eigentlich nicht mehr spielen können. Man kann diese Delegitimation des 
literarischen Intellektuellen auch vor dem Hintergrund von Jean-François 
Lyotards (2012) Konzeption des „Postmodernen Wissens“ sehen: In der 
nach-modernen Welt lässt sich die Erzählung vom Intellektuellen nicht 
mehr legitimieren.

Sie sprechen in Ihrem Buch von einem Paradigmenwechsel vom ‚engagierten‘ 
Schreiben zur ‚subversiven Literatur‘ in den 1990er Jahren. Warum gerade zu 
diesem Zeitpunkt?

Die Reibung zwischen Konzeptionen einer direkt wirksamen Literatur und 
eher subversiven Konzepten kann literaturhistorisch schon deutlich früher 
und in verschiedenen Epochen ausgemacht werden: Wenn man zum Bei-
spiel an Heinrich Heines Kritik einer ‚Tendenzdichtung‘ oder die Ästhetik 

2 Writers Against Mass Surveillance: Die Demokratie verteidigen im digitalen Zeitalter. 
Verfügbar unter: http://www.change.org/de/Petitionen/die-demokratie-verteidigen-im-
digitalen-zeitalter#intro, download am 3.7.2014.
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und Distinktionen der historischen Avantgarde denkt. Für den deutschspra-
chigen Raum kann man jedoch konstatieren, dass nach dem politischen 
Umbruch von 1989/90 und den breiten Diskursen über das „Ende der Ge-
schichte“ (Fukuyama 1992) sowie das Ende der Intellektuellen, etwa Mitte 
der 1990er Jahre, ein finaler Umschwung stattgefunden hat. Das habe ich 
versucht zu beschreiben. Tatsächlich kann man auf verschiedenen Feldern, 
etwa der sogenannten ‚Migrantenliteratur‘ oder der Popliteratur, beobach-
ten, wie nun Schriftsteller/-innen mit anderen Ästhetiken auch als politisch 
beschrieben werden. 

Welche Dimensionen enthält der Subversionsbegriff für Sie?

Ich hatte ein Vorverständnis des Subversionsbegriffs und ging davon aus, 
dass ‚Subversion‘ geheime, verdeckte Aktivitäten mit indirekten, gebroche-
nen Wirkungen beschreibt. Ich bin dann diskursanalytisch bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts zurückgegangen, wo der Begriff im deutschsprachigen 
Raum an Bedeutung gewinnt, und habe vier Diskurse der Subversion zu 
unterscheiden versucht. 

Die früheste Nutzung bezieht sich auf politisch-institutionelle Verände-
rungen, die letztlich auf den Umsturz der Staatsmacht und eine Revolution 
hinzielen. Bis heute gibt es eine Verbindung des Begriffs des Subversiven 
mit terroristischen Gruppen. Zweitens gibt es seit der historischen Avant-
garde die Nutzung des Begriffs für künstlerisch-prozessuale Bewegungen, 
die durch Aktionen im Alltag oder im Kunstbetrieb spielerisch Kategorien 
verändern wollen. Drittens wird der Begriff ab der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts für Formen minoritär-distinktiver Subversion genutzt: Dort 
wo Gruppen sagen, wir werden unterdrückt, wir wollen gleiche Rechte 
haben, etwa die Frauenbewegung, Schwule, Lesben, Black Power usw., 

Abb. 1 Diskurse der Subversion
(Ernst 2013, S. 171; Abb. modifiziert)

Der politisch institutionelle Diskurs der Subversion

Der künstlerisch avantgardistische Diskurs der Subversion

Der subkulturelle Diskurs der Subversion

Der poststrukturalistische 
Diskurs der Subversion

1800 1900 2013........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wiener-Beiträge4-23-7-15.indd   96 23.07.2015   10:57:14



97

und die sich über diesen Subversionskampf eine starke Identität geben. 
Viertens gibt es Formen der Dekonstruktion, die sichtbar machen, wie 
Identitäten konstruiert werden. Auf Basis von Theorien der Gender Stu-
dies könnte ich etwa eine zwangsheterosexuelle binäre Geschlechtermatrix 
dekonstruieren und zeigen, dass Geschlecht immer Performanz ist. Das 
sind vier Diskurse, die miteinander interagieren, aber auch in Kämpfen 
zueinander stehen.

Finden sich diese Dimensionen auch in den literarischen Texten?

Man kann jeden dieser vier Diskurse mit literarischen Texten in Verbin-
dung bringen. Sie können diese Diskurse archivieren, indem sie sie abbilden, 
etwa ein Prosatext, der von Terroristen erzählt. Sie können die Diskurse 
der Subversion aber auch reflektieren und verschiedene Perspektiven auf 
diese Diskurse werfen, sie auch interdiskursiv mit anderen akademischen, 
politischen, juridischen Diskursen verbinden. Und Literatur kann diese 
Diskurse ironisieren, satirisch unterlaufen und unterminieren. Wenn sich 
literarische Texte affirmativ auf Diskurse der Subversion berufen, können 
sie sogar Teil dieser Diskurse werden. Wenn wir einen weiten Literaturbe-
griff haben, können z. B. die Manifeste der Roten Armee Fraktion (1998) 
wie das Konzept Stadtguerilla als eine Form von subversiver Literatur, im 
Sinn des politisch-institutionellen Subversionsbegriffs, verstanden werden. 
Zweitens könnte alles, was die historische Avantgarde gemacht hat, oder 
Schriftsteller/-innen, die heute Textcollagen schreiben oder mit Montage-
techniken arbeiten, zur künstlerischen Subversion gezählt werden. Wenn 
wir uns z.B. ansehen, welche Rolle ein Text wie Häutungen von Verena 
Stefan (1975) für die Frauenbewegung der 1970er Jahre gespielt hat, oder 
manche Texte von Hubert Fichte für Teile der Schwulenbewegung, wären 
das literarische Texte im Sinne minoritär-distinktiver Subversion. Die Texte 
können sich auch dekonstruktiv verhalten: Was eine Satirezeitschrift wie 
Titanic macht, ist Dekonstruktion, auch des literarischen Betriebs selbst. 

Können Sie Ihr Analysemodell beschreiben? 

Wenn man einen Text daraufhin untersucht, ob er sich in Diskurse der Sub-
version einschreibt, müssen fünf Schritte durchlaufen werden: 

Erstens kann man sich die politisch-institutionellen Diskurse, innerhalb 
derer ein Text wirksam wird, ansehen. Wie funktionieren das politische Sys-
tem, die literarischen Institutionen einer Gesellschaft, welche politischen 
Diskurse gibt es überhaupt? Drei weitere Analyseebenen beziehen sich auf 
den Text selbst. Erstens, durch welche Formen und Schreibweisen gewinnt 
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ein Text avantgardistische Kraft? Ist er eher traditionell erzählt, benutzt er 
Collagen usw.? Ein nächster Punkt wären Inhalte, also inwiefern werden 
politische Themen grundiert, archiviert, reflektiert, subvertiert? Drittens, 
welche Topoi der Subversion werden genutzt? Auf einer weiteren Ebene 
kann dann nach der Autorschaft gefragt werden. Wie inszeniert sich eine 
Autorin, ein Autor in der Öffentlichkeit? Hier muss unterschieden werden 
zwischen dem, was der Text macht, und dem, was die Autorin, der Autor – 
in verschiedenen Medien zu verschiedenen Zeiten – sagt und tut.

Sie machen in Ihrem Buch ‚Aporien der Subversion‘ stark: Affirmative Bezug-
nahmen auf Subversion scheinen in der Literatur nur mehr gebrochen zu funk-
tionieren?

Viele Texte der engagierten Literatur lassen sich über ein einfaches Sender-
Empfänger-Modell beschreiben: Ein Autor hat die Gesellschaft durchschaut, 
will sie mit seinem Text verändern, und es gibt einen lesenden Empfänger, 
der soll die SPD wählen oder seinen Müll besser trennen. Bei dem, was ich 
als Literatur der Subversion beschreibe, ist von Anfang an klar, dass die-
ses Kommunikationsmodell so nicht funktioniert, und wenn, dann nur als 
Missverständnis. Brechungen werden mitkalkuliert, sowohl in öffentlichen 
Inszenierungen der Schriftsteller/-innen aber auch in den Texten selbst. Die 
Autoren und Autorinnen wissen, dass politisches Schreiben immer schon in 
Widersprüche verstrickt ist. Adorno hat dies ganz schön schon vor vielen 
Dekaden gefasst: „Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der 
Macht der anderen, noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen 
zu lassen.“ (Adorno 1994a, S. 67)

Abb. 2 Analyseschritte einer subversiven Gegenwartsliteratur 
(Ernst 2013, S. 178; Abb. modifiziert)
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Als Konsequenz dieser misslichen Konstellation intendiert eine Autorin 
mit einer bestimmten literarischen Äußerung einen spezifischen Effekt, und 
auf einer anderen Ebene ihres ästhetischen Konzepts widerspricht sie dem zu-
gleich wieder. Man kommt aus diesen Aporien nicht heraus. Daher kann man 
politisches Schreiben im 21. Jahrhundert aus der Perspektive des Subversi-
onsbegriffs nicht sinnvoll beschreiben, ohne den Aporiebegriff mitzudenken.

Sie schreiben jedoch auch: „Für die Literatur ergibt sich […] gerade durch ihre 
Marginalisierung in einer widersprüchlichen Wendung eine neue Möglichkeit, 
störende Wirkungen in öffentliche Diskurse hinein zu erzielen“ (Ernst 2013, 
S. 44).

Das Argument mag paradox wirken, ist der aporetischen Ausgangssituation 
aber angemessen, wie ich meine. Ich verweise hier auf einen Aufsatz von 
Lothar Bluhm (2004), der in den 1990er Jahren u. a. am Beispiel von Pe-
ter Handke und seinem Essay Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, 
Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien (1996) untersuchte, 
was passiert, wenn sich literarische Intellektuelle in der Öffentlichkeit äu-
ßern. Die Literarizität von Handkes Essays wurde nicht wahrgenommen, 
weil er in der damaligen medialen Situation den journalistischen Sprach-
code von Serbien als Kriegsaggressor nicht bediente. Das erzielte sehr verstö-
rende Effekte. Schriftsteller/-innen können also heute, indem sie Literatur 
produzieren, die ein bestimmtes politisches Thema zum Gegenstand hat, 
nachhaltige Irritationen in medialen Diskursen auslösen, einfach dadurch, 
dass Literatur nicht mehr als Literatur wahrgenommen wird.

Gleichzeitig verlieren die Autoren und Autorinnen aber die Kontrolle darüber, 
was mit ihren Interventionen passiert. In Ihrem Buch erwähnen Sie das Beispiel 
von Feridun Zaimoğlus ‚Kanak Sprak‘ (1995), die zwar immer wieder in den 
Comedy-Formaten des Privatfernsehens auftauchte, aber wohl anders, als sich 
dies politische Künstler/-innen und Aktivisten und Aktivistinnen wie die Grup-
pe Kanak Attak 3 gedacht hätten.

Das ist eine Lehre, die man nach dem 20. Jahrhundert ziehen muss, die 
interessanteren Autorinnen und Autoren beziehen dies von Anfang an 
mit ein. Dafür steht etwa Elfriede Jelinek und ihr Spiel mit der medialen 

3 Informationen zu den Aktivitäten der Gruppe Kanak Attak finden sich auf: http://www.
kanak-attak.de/ka/aktuell.html, download am 3.7.2014; Feridun Zaimoğlus literarische 
‚Kanak Sprak‘ war kein Teil der Gruppenaktivitäten, lässt sich allerdings parallel zur 
Etablierung der Gruppe in den 1990er Jahren verorten.
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Autorinszenierung: „Ursprünglich wollte ich einfach den Leuten wirklich 
was erklären, damit sie meine Sachen besser verstehen sollen [...]. Dann 
habe ich gemerkt, daß das nicht geht, [...] die Medien geplant für sich zu 
benutzen. […] Man steigt vorne hinein und hinten kommt man faschiert 
und in eine Wursthaut gefüllt wieder raus“ (Jelinek in Fuchs/Jelinek 1997, 
S. 9f.). Daher verweigert sie sich heute kategorisch bestimmten Formen 
medialer Öffentlichkeit.

Die letzten Jahre haben eine Renaissance von Kämpfen um politische Verän-
derung gebracht – vom Arabischen Frühling bis zu Occupy Wall Street. Welche 
Rolle spielt dabei Literatur, und sehen Sie in diesem Zusammenhang auch eine 
Wiederkehr der politischen Literatur? 

Zur Beantwortung dieser Frage benötigen wir noch viel mehr Erkennt-
nisse, die aus komparatistisch oder global ausgerichteten Forschungspro-
jekten zu gewinnen wären und neben der Literatur auch andere Medien 
einbeziehen könnten – also umfassende ‚Studien der Subversion‘. Wenn 
man sich nur mal die Literatur in den USA, dem Iran und Deutschland 
ansieht und betrachtet, wie in diesen Ländern und in verschiedenen Mi-
lieus innerhalb dieser Nationalkulturen politisches Schreiben verstanden 
wird, erkennt man sehr verschiedene Grenzmarkierungen, ab wann ein 
Text als politisch oder subversiv bezeichnet wird. Das beruht erstens auf 
unterschiedlichen Vorstellungen, welche gesellschaftliche Relevanz Litera-
tur hat und was man mit ihr erreichen kann. Zweitens gibt es sehr diffe-
rente Traditionen, wie sich Intellektuelle bzw. Schriftsteller/-innen in der 
Öffentlichkeit äußern. Drittens ist die Freiheit, welche Literatur in den 
einzelnen Ländern überhaupt gelesen werden kann, sehr unterschiedlich. 
Es macht zudem einen großen Unterschied, ob man es sich, wie in den 
meisten westlichen Demokratien, leisten kann, über den „Tod des Autors“ 
aus einer poststrukturalistischen Perspektive nachzudenken, oder ob man 
mit Todesdrohungen gegen Autoren und Autorinnen in einem ganz physi-
schen Sinn konfrontiert wird. Daraus entstehen vollkommen verschiedene 
Konzepte politischen Schreibens. Viertens haben wir in den jeweiligen 
Ländern seit den 1990er Jahren sehr unterschiedliche politische Entwick-
lungen. Auf jeden Fall gibt es in all diesen Ländern Texte, die jeweils als 
politisch beschrieben werden und dabei regionale, nationalkulturelle und 
globale Entwicklungen reflektieren.

Welche Rolle kann Literatur als minoritäres Medium für die aktuellen Proteste 
noch spielen? Um den Slogan von Occupy Wall Street aufzugreifen: Wird Lite-
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ratur nicht nur für ein Prozent der Bevölkerung geschrieben statt für „99%“? 
Müssten wir nicht heute mit einem anderen Literaturbegriff arbeiten – und 
Blogs analysieren, statt nach dem großen Occupy-Roman zu fragen?

Wir sollten nicht vergessen, dass Sprache als Machtinstrument im 21. Jahr-
hundert vielleicht zentraler denn je ist. Nicht umsonst arbeiten bei der NSA 
viele Linguisten und Linguistinnen, die große Mengen an Sprache analysie-
ren. Literatur ist nach wie vor jene Kunst, die am ehesten in der Lage ist, 
Sprache zu reflektieren. Spürbar geworden ist jedoch der Bedeutungsverlust 
der sogenannten Höhenkamm-Literatur und dadurch indirekt ein Bedeu-
tungsverlust der an ihr interessierten Literaturwissenschaft. Es gibt zwei 
Tendenzen, darauf zu antworten. Die einen sagen, wir müssen an dieser 
Literatur festhalten und dürfen uns als Fach nicht auflösen. Der zweite Ty-
pus, den ich vertreten würde, besagt, die Finessen und Methoden der Text-
analyse, das literaturhistorische und -theoretische Wissen werden weiterhin 
gebraucht, wir müssen jedoch die Perspektiven auch auf triviale Phänomene 
erweitern und von einem erweiterten Literaturbegriff ausgehen. Dazu zäh-
len dann beispielsweise Blogs, Tweets, eine öffentlich gemachte SMS-Nach-
richt. Solche Formen werden relevant, wenn wir die Nutzung literarischer 
Mittel in verschiedenen Medien oder die Sprache selbst reflektieren. Man 
kann z.B. überlegen, was das für Texte sind, die von Slavoj Žižek oder Judith 
Butler für Occupy Wall Street eingesprochen wurden, insbesondere auch 
durch die Dopplereffekte, die das „menschliche Megaphon“ als eine Form 
theatraler Inszenierung mit dem Text erzeugt.4 Wenn man es so versteht, 
hat die Literaturwissenschaft enorme Aufgaben in der Auseinandersetzung 
mit politischem Schreiben zu erledigen. Und wir haben eine große Menge 
an Texten, die wir als Formen literarischer Subversion begreifen und analy-
sieren können.

Gibt es im deutschsprachigen Raum interessante aktuelle Beispiele ‚klassischer‘ 
fiktionaler Texte, auf die sich Ihr Analyseverfahren anwenden ließe?

Da ‚traditionelle‘ Narrationen oder ‚gut erzählte Romane‘ zumeist eher 
als Formen des engagierten Schreibens genutzt werden, habe ich mich 
vor allem für andere Felder interessiert (siehe Abb. 3). Dazu zählen die 
avancierte Popliteratur mit Schriftsteller/-innen wie Thomas Meinecke, 

4 Vgl. Žižek joins Occupy Wall Street in New York, 9.10.2011; Judith Butler at 
Occupy Wall Street, 23.10.2011. Verfügbar unter: http://www.youtube.com/
watch?v=HdyMV1AKHGg bzw. http://www.youtube.com/watch?v=JVpoOdz1AKQ, 
download am 8.8.2014.
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Dietmar Dath oder Kathrin Röggla; der Bereich der experimentellen Lyrik 
und der neoavantgardistischen Literatur, etwa Texte von Florian Neuner; 
Jürgen Link hat als Literaturwissenschaftler mit Bangemachen gilt nicht auf 
der Suche nach der Roten Ruhr-Armee (2008) einen sehr interessanten Ro-
man veröffentlicht; Autorinnen wie Lisa Spalt oder Barbara Köhler sind 
in unterschiedlicher Weise sprachexperimentell tätig. Im Bereich des mi-
noritären Schreibens gibt es multilinguale Literaturen wie jene von Yoko 
Tawada oder Zé do Rock, zur satirischen Literatur zählen Magazine wie 
Titanic, es gibt den Bereich der Comics, etwa Walter Moers. Ebenfalls zu 
nennen sind postdramatische Theatertexte mit mittlerweile sehr arrivier-
ten Schriftsteller/-innen wie Elfriede Jelinek oder René Pollesch. Auch das 
Kollektiv Rimini Protokoll und seine Auflösung des klassischen Autors 
finde ich spannend oder jemanden wie Peter Licht, der lange anonymisiert 
auftrat.

Abb. 3 Felder der (subversiven) deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
(Ernst 2013, S. 81; Abb. modifiziert)
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2. Theorien des Politischen / der Literatur / der politischen 
Literatur

Gibt es bestimmte Theorien des Politischen, etwa aus der politischen Philosophie 
oder der Literaturwissenschaft, die Sie für die Beschreibung einer ‚politischen 
Literatur‘ als besonders produktiv ansehen?

Um mein methodisches Instrumentarium zu fundieren, habe ich eine 
Fülle von Literaturtheorien genutzt. Die Theorien, die ich nutze, kor-
respondieren mit den vier Verbindungen, die literarische Texte zu den 
erwähnten Diskursen der Subversion einnehmen können. Bei Literatur 
als Manifest der Revolution hat man es mit politologischen und soziolo-
gischen Theorien zu tun, die die Funktion von Medien beim Staatsum-
sturz beschreiben. Wenn wir Literatur als Avantgarde behandeln, kommen 
Theorien wie jene von Peter Bürger (1974) ins Spiel oder Autoren wie 
Theodor W. Adorno, der über die Bedeutung der avancierten Kunst und 
insbesondere der Literatur in politischen Prozessen nachgedacht hat. Wir 
können aber auch jene irritierende Wirkung in den Blick nehmen, die lite-
rarische Texte auslösen, wenn sie gesellschaftliche Grenzen überschreiten, 
etwa bei satirischen Texten. Grenzüberschreitungen des Ästhetischen in 
andere Diskurse können auch politische Prozesse auslösen oder beeinflus-
sen, wenn etwa Schriftsteller/-innen oder Verlage verklagt werden. Hierzu 
benötigt man bei der Analyse teilweise auch juridisches Wissen. Wenn wir 
über Literatur als minoritäre Distinktion, also Subversion als subkulturelle 
Aktivität, nachdenken, lässt sich die Theorie des Normalismus von Jür-
gen Link (1997) stark machen oder das Konzept der littérature mineure 
von Deleuze/Guattari (1976). Man kann die Feldtheorie nutzen und mit 
Bourdieu (2001) argumentieren, z. B. im Hinblick auf minoritäre oder 
starke Positionen im literarischen Feld, ebenso mit der Poptheorie oder 
den Cultural Studies (Gelder 2004, Goer/Greif/Jacke 2013). Wenn wir 
viertens Literatur als Dekonstruktion beschreiben, interessieren etwa die 
Gender-, Queer- und Postcolonial-Studies (Babka/Hochreiter 2008, Bab-
ka/Dunker 2013, Schößler 2008, Uerlings 2006) oder Theorien der In-
tertextualität (Genette 1993), die in der Literaturwissenschaft starke Ka-
tegorien von Autorschaft und Werk unterminieren. Man kann also über 
sehr verschiedene Theorien beschreibbar machen, wie einzelne literarische 
Texte versuchen, ein Verhältnis zur Subversion herzustellen.

In den letzten Jahren gab es einen Boom von Theoretisierungen des Politischen 
(z. B. Bröckling/Feustel 2010; Marchart 2010). Interessanterweise kamen solche 
Anstöße oft nicht aus der Politikwissenschaft, sondern eher von den ‚Rändern‘, 
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also z. B. der Kulturwissenschaft. Überspitzt könnte man sagen, dass an Kunst-
universitäten heute mehr über Politik nachgedacht wird als an den Politikwis-
senschaftsinstituten. 

In der Tat werden auch in der Literaturwissenschaft heute viele frucht-
bare kulturwissenschaftliche oder interdisziplinär organisierte Ansätze 
genutzt, die sich direkt auf ‚das Politische‘ beziehen. Man muss allerdings 
konstatieren, dass diese Entwicklung zwar bereits in den späten 1960er 
Jahren einsetzte, jetzt aber wieder etwa seit Mitte der 2000er Jahre stark 
wird. Nach dem historischen Umbruch von 1989/90 war eine Auseinan-
dersetzung mit historischen Memoria-Diskursen zentral. Schon in den 
1990er Jahren bereiteten aber Arbeiten über die literarische und vor allem 
dramatische Reflexion der gewandelten Arbeitsverhältnisse die aktuelle 
Auseinandersetzung mit Themen wie Globalisierung, Kapitalismuskrise 
und internationalen Konfliktlagen vor, die ästhetisch insbesondere wieder 
seit 9/11 geführt wird. Gerade in der letzten Zeit gibt es auffällig viele 
Monographien und Sammelbände, die sich mit dem politischen Thea-
ter und der Literatur, Literaturskandalen und verbotenen Büchern oder 
der Geschichte und aktuellen Potenzialen der Kulturkritik beschäftigen. 
Zudem entstehen Forschungsprojekte wie das Projekt über Tropen des 
Staates (Krammer/Straub/Zelger 2012)5 oder das Münsteraner Promo-
tionskolleg Literaturtheorie als Theorie der Gesellschaft, um nur einzelne 
Beispiele zu nennen. Zunehmend bemüht sich die Literaturwissenschaft 
darum, produktiv mit Theorien aus dem Bereich der Politologie oder der 
Soziologie umzugehen und diese an literarischen Texten und Theorien 
zu erproben. In der literaturwissenschaftlichen Forschung gehören etwa 
die Arbeiten von Richard Sennett (1999) oder Luc Boltanski und Ève 
Chiapello (2003) beinahe zum Kanon, am Rande vielleicht auch Empire 
von Michael Hardt und Antonio Negri (2002). Paradigmatisch stehen 
hierfür auch Kolleg/-innen wie Franziska Schößler (2013) oder Joseph 
Vogl (2008, 2010), die als Literaturwissenschaftler/-innen ökonomische 
Themen aufgreifen. Ähnliches gilt für die Reflexion veränderter Arbeits-
welten in literarischen Texten und im Theater, die gerade in den letzten 
Jahren noch einmal intensiviert worden ist, oder die Auseinandersetzung 
mit geistigem Eigentum, Kreativität und wie diese mit neoliberalen Sub-
jektivierungen von Arbeit verbunden ist. Das sind alles literaturwissen-
schaftliche Versuche, solche Fragen aus einer an den Kultur- und Medien-

5 Siehe unter http://germanistik.univie.ac.at/tropen-des-staates/home/, download am 
3.7.2014.
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wissenschaften orientierten Richtung stark zu machen. Ich war 2014 auf 
der literaturwissenschaftlichen Tagung „Performing Protest“ in Leuven, 
da konnte man nicht mitdiskutieren, wenn man nicht die Hauptwerke 
von Giorgio Agamben oder Alain Badiou gelesen hatte. Auch Jacques 
Rancière wurde immer wieder genannt. Durch dieses interdisziplinäre 
Arbeiten gewinnt die Literaturwissenschaft auch eine stärkere Relevanz 
für andere Fächer.

Im Hinblick auf diese Anschlussfähigkeit analysieren Sie auch Literatur, die die 
Grenze zur Wissenschaftssprache überschreitet – hybride Texte zwischen Theorie 
und Fiktion, etwa die Romane von Thomas Meinecke.

Meinecke macht exemplarisch deutlich, was subversive Literatur leisten 
kann. Er nimmt einen Brückenschlag zwischen verschiedenen Diskursen 
vor, indem er zeigt, dass sich politische Momente von Wissenschaft und Li-
teratur gerade in Zwischenbereichen evozieren lassen. Meinecke produziert 
eine Literatur, in der die zentralen Figuren seitenweise aus Theorien von 
Judith Butler, Marjorie Garber, Gayle Rubin oder Homi K. Bhabha zitieren, 
um die Gender Studies und die Postcolonial Studies zu präsentieren, zu 
reflektieren und teilweise auch zu kritisieren. Damit werden die Romane 
in Teilen zu einem Zwitter zwischen wissenschaftlichem und literarischem 
Diskurs. Literaten und Literatinnen stellen damit die Frage, was überhaupt 
wissenschaftliches Schreiben ist und wo es beginnt, im Sinne poststruktura-
listischer Theorien, die generell danach fragen, auf Basis welcher Annahmen 
und Schreibweisen überhaupt ‚Wahrheiten‘ und ‚Erkenntnisse‘ produziert 
werden. 

Sie schreiben, man könnte Thomas Meineckes Roman „Tomboy“ (1998) als 
Einführung in die Gender Studies und „Hellblau“ (2001) als postkolonialen 
Text lesen, der „gerade aus der Vielfalt der Differenzierungen, Vernetzungen und 
Uneindeutigkeiten politische Kraft und Erkenntnisse gewinnt“ (Ernst 2013,     
S. 255).

In Hellblau erlebt der Leser sogar teilweise die Entwicklung von Erkennt-
nissen, die man als politische Botschaften lesen könnte. Doch durch die 
Gesamtanlage des Textes und die Kontextualisierung der Sätze wird ihr 
Anspruch wieder unterminiert, zurückgenommen und ironisiert. Das sind 
keine heiligen Schriften des besseren politischen Bewusstseins, sondern äs-
thetische Sprachspiele, in denen solche Botschaften direkt neben ironischen 
und komischen Sätzen stehen.
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3. Popliteratur und die Aporien der Subversion

Meinecke kann im Bereich der Popliteratur verortet werden. Wie sich in Ih-
rem Einführungsbuch zur Popliteratur von 2001 nachlesen lässt, gab es seit den 
1990er Jahren Debatten zum politischen Status von Popkultur allgemein und 
zu dem der Popliteratur im Besonderen. Im ersten Fall scheint mir eine bestim-
mende Ansicht zu sein, dass subversive popkulturelle Taktiken im Kulturkapi-
talismus fragwürdig bzw. zur Distinktionsstrategie neoliberaler Subjektivierung 
geworden sind. Zur zweiten Frage beschreiben Sie den Boom des Labels ‚Poplite-
ratur‘ in den 1990er Jahren, das auch als affirmativer Sound zur ‚Berliner Re-
publik‘ verstanden werden konnte und seinen subversiven oder experimentellen 
Charakter verloren hätte.

Es ist zumeist unterkomplex, ein ästhetisches System komplett als wahlwei-
se progressiv, politisch oder unpolitisch zu bewerten. Deshalb muss man 
für Texte, von denen man annimmt, dass sie als eine Form des politischen 
Schreibens analysiert werden können, zunächst die politisch-institutionel-
len Diskurse in der jeweiligen Gesellschaft betrachten, ebenso den spezifi-
schen literarischen Diskurs, in den sie sich einschreiben. Bei einem popli-
terarischen Text wäre folglich danach zu fragen: Wie funktioniert Pop im 
deutschsprachigen Raum im Jahr 2015 und in welche Traditionslinie der 
Popliteratur schreibt er sich ein? Oft wird auf Diederichsens Unterschei-
dung von Pop I und Pop II (1999) verwiesen und einerseits differenziert 
zwischen einem ‚spezifischen‘ Popbegriff der 1960er bis 1980er Jahre, als 
Dissidenz in einer nicht-poppigen Gesellschaft, und andererseits einem ‚all-
gemeinen‘ Popbegriff seit den 1990er Jahren. Man könnte auch mit der ver-
änderten Funktion von Pop in der Kontrollgesellschaft argumentieren und 
dem heutigen „Mainstream der Minderheiten“ (Holert/Terkessidis 1996) 
oder mit Boltanski/Chiapello (2003): Früher sei ‚Spaß zu haben‘ tendenziell 
mit Widerstand verknüpft gewesen, heute muss Arbeit Spaß machen und 
Kreativität ist funktional. Das sagt jedoch nichts darüber aus, ob ein popli-
terarischer Text tatsächlich subversive Qualitäten hat. Man muss aus einer 
literarischen Perspektive wesentlich komplexer argumentieren und beob-
achten, wie im popliterarischen Diskurs geschrieben wird. Der Popdiskurs 
war immer auch einer, in dem nicht nur trivial erzählt wurde, sondern der 
auch avantgardistische Schreibweisen genutzt hat. 

Einen weiteren zentralen Punkt der Popliteratur hat Moritz Baßler 
(2002) stark gemacht und Rolf Parr (2004) aus der Sicht der Normalis-
mustheorie verfeinert: Popliteratur bezieht sich auf Archive, Namen und 
Marken, und man kann fragen, welche Archive auf dem jeweiligen Posi-
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tionsfeld eines Textes wie bewertet werden und welche Differenzeffekte 
dadurch entstehen. So sind etwa Meineckes avancierte Popromane nicht 
zu denken ohne ihre Bezugnahmen auf popkulturelle Phänomene. Dabei 
verkehren sie allerdings den frühen Gestus der Popkultur, Dissidenz gera-
de durch ihre Bezüge auf populäre und triviale Kulturformen zu erzeugen. 
Dies gilt insofern, als populäre Popfiguren wie Mariah Carey nur in ihrer 
identitären Performanz, nicht jedoch als Künstler/-innen ernst genom-
men werden, während die Texte wiederum voll sind von Verweisen auf 
eher abseitige, unbekannte oder komplexe musikalische Phänomene. Man 
kann auch nach Inhalten suchen, die in den Texten stark gemacht werden, 
im Sinne Diederichsens (2014, S. 377ff.), der Pop in seiner „heroischen 
Phase“ als Form von identitärer Dissidenz beschrieben hat. Gruppen in-
szenieren sich im Rahmen minoritärer Distinktionen und reflektieren 
diese Inszenierungen wieder. Wenn sich gesellschaftlich ein Mainstream 
mit entsprechendem Selbstverständnis behauptet, kann Popliteratur, etwa 
indem sie dessen Zeichensysteme ironisiert oder verkehrt, dem etwas ent-
gegenstellen.

In der Art und Weise, wie in Meineckes Texten mit popkulturellen Phänomenen 
umgegangen wird, steckt vermutlich viel „Sophistication“ (Geer 2012). Wie Sie 
beschreiben, war ein zentrales Merkmal der Popliteratur seit den 1960er Jah-
ren aber die produktive Aneignung von Elementen der populären oder trivialen 
Kulturen. Manche dieser Verfahren sind heute abgekoppelt von dem, wohin sich 
das Populäre inzwischen entwickelt hat. Ist Popliteratur also bereits ein histori-
scher Begriff?

Pop wird zum bloßen Schlagwort, wenn man behauptet, dazu gehöre nur, 
was mit populären literarischen Formen zu tun hat. Der Popdiskurs steht 
klassisch eigentlich auch für andere Phänomene, die nicht Mainstream 
waren. Thomas Hecken (2009, S. 259-303) hat in kluger Form versucht, 
die Dimensionen der Pop-Theorie unter Rückgriff auf programmatische 
Schriften vom Ende der 1960er Jahre zu beschreiben. Dazu zählt er u. a. 
die Oberflächen-Ästhetik, die Anti-Narration, den Reiz-Angriff und die 
Medien-Botschaft sowie die positiven Bezüge zu einer (Pop-)Gegenkul-
tur, zur Konsum-Freiheit und zum Pop-Populismus. In dieser Lesart kann 
man bis heute mit Pop operieren, es ist aber wichtig, immer historisch, 
kulturell und ästhetisch zu differenzieren, auf welche Merkmale und Strö-
mungen des Popdiskurses sich der jeweilige Text beziehen lässt. Ich be-
schreibe Meineckes Romane z. B. als eine Form avancierter Popliteratur in 
der Gegenwart – darin steckt eine notwendige dreifache Differenzierung, 
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die sich auf ihre Ästhetik, ihre Medialität und ihre epochale Einordnung 
bezieht. Es wäre zwar auch denkbar, etwa den Roman Hellblau nicht als 
Popliteratur, sondern als eine Konzeption subversiver Literatur zu lesen, 
Punkt. Dann müsste man aber dennoch reflektieren, dass es politisch-
ästhetische Gruppen gab, die historisch mit dem Popbegriff als Kampfbe-
griff operiert haben und sich Elemente des Romans damit in Verbindung 
bringen lassen. 

Natürlich hat sich die Vorstellung, dass es eine Gegenüberstellung von 
Alltagsleben und Freizeit gibt, und Pop innerhalb des Freizeitlebens eman-
zipatorische Effekte haben kann, historisch aufgelöst. Diese Auflösung 
klarer Abgrenzungen und Normen hat auch Einfluss auf den dissidenten 
Status von Literatur. Autoren wie Allen Ginsberg und William S. Bur-
roughs erzielten subversive Effekte, die heute in dieser Form nicht möglich 
sind; Romane über masochistische Spiele landen heute nicht mehr unter 
der Ladentheke, sondern auf den Bestsellerlisten. Alles kann veröffentlicht 
werden, notfalls im Selfpublishing. Die Geschichte künstlerisch-subver-
siver Effekte ist eine ihrer Absorption und Temporalität. In bestimmten 
Kontexten können Texte aber auch weiterhin subversive Effekte erzielen. 
Auch wenn Elfriede Jelinek inzwischen den Literaturnobelpreis erhalten 
hat, kann es sein, dass die Inszenierung eines ihrer Stücke das Publikum 
in einer bestimmten Kleinstadt nachhaltig verstören wird. Deshalb muss 
man immer im Auge haben, welcher literarische Text in welchem Kontext 
welche Effekte erzielt. 

Wie würden Sie die Slam Poetry in dieser Hinsicht einschätzen, also die Litera-
tur, die auf Poetry Slams öffentlich vorgetragen wird?

Ich finde die Slam Poetry prinzipiell interessant, weil es ihr um Oralität 
und die performative Inszenierung von Literatur geht. Das ist insofern 
als Konzept subversiv, als damit die bürgerliche Traditionslinie des Buchs 
als zentralem Medium der literarischen Erkenntnis unterminiert wird. In 
Deutschland sind Poetry Slams aber weitestgehend zu einer Art Comedy-
Zulieferbetrieb geworden. Ich sehe kaum, wo in der deutschen Slam Poe-
try noch Residuen von – gerade auch ästhetisch experimentellem – Wider-
stand zu finden sind, wobei sich Slammer in den 1990er Jahren noch sehr 
offensiv als „außerliterarische Opposition“ (Schönauer/Schönauer 1997) 
inszenierten.

Sie schreiben aber auch von der nach wie vor bestehenden „Bedeutung literari-
scher Texte für spezifische Diskurse oder Milieus“ (Ernst 2013, S. 489). In dieser 
Hinsicht kann in Wien z.B. ein Boom von Do-it-yourself-Literatur im Umkreis 
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linker und queerer Szenen beobachtet werden,6 wenn auch vielleicht nicht im-
mer mit avancierten literarischen Ansprüchen. 

Ein Teil der Literaturwissenschaft würde – als Gate Keeper – sagen, das fällt 
nicht in unseren Aufgabenbereich, das ist Trivialliteratur, die besser nicht 
an die Öffentlichkeit käme. Meiner Meinung nach ist es jedoch durchaus 
eine der Aufgaben der Literaturwissenschaft, auch jene trivialeren Texte zu 
beachten, die entweder eine große Öffentlichkeit erreichen oder aber inter-
essierte neue Entwicklungen oder Schreibformen repräsentieren. Ich denke       
z. B. an die digitale Fan-Fiction, wo sich Leser/-innen in einer enormen Viel-
falt als Autoren und Autorinnen organisieren, Texte weitergeschrieben wer-
den, und produktive Leseprozesse an die Öffentlichkeit gelangen, die wir 
vorher gar nicht analysieren konnten. 

Durch die Möglichkeiten der neuen Medien finden zahlreiche Texte eine 
Öffentlichkeit, die diese vorher niemals erreicht hätten. Es ist Quatsch, dass 
das alles ästhetisch minderwertig ist, die Übergänge sind fließender. The-
men des Populären und Trivialen, Horror, Vampire, verschiedene Formen 
offen beschriebener Sexualität, werden immer wieder genutzt, um Politi-
sches, z. B. in Form von Dystopien, Utopien und Science Fiction aufs Tab-
lett zu bringen, zu reflektieren und zu subvertieren. Einige dieser Themen 
und Genres haben schon im Pop-Impuls der 1960er Jahre, wie ihn Leslie 
A. Fiedler (1994) formuliert hat, eine Rolle gespielt. Heute ist die kreative 
Auseinandersetzung mit diesen Gegenständen in literarischer Form stärker 
geworden.

War die Germanistik in ihrer Beschäftigung mit solcher Literatur vorsichtiger 
als die US-amerikanische Literaturwissenschaft?

Die Germanistik, zumal die bundesdeutsche, steht in einer spezifischen Tra-
dition: Sie sollte in einem nachholenden Nationswerdungsprozess im 19. 
Jahrhundert definieren, was ‚das Deutsche‘ eigentlich sei, und hat die Kons-
truktion Deutschlands als ‚Kulturnation‘ oder ‚Land der Dichter und Den-
ker‘ vorangetrieben. Nach dem Holocaust wurde der kanonisierten Litera-
tur dann als Teil der Re-Education die Aufgabe zugeschrieben, das freie und 
subjektive Denken zu fördern. Dadurch vertieften sich zugleich Vorbehalte 
gegen alles, was entweder zu populär oder auch nicht durch die Kontrolle 
der angesehenen Verlage gegangen war. Nun, wo es Selfpublishing gibt und 

6 Siehe z.B.: Beat Weber: Belletristischer Aktivismus. Immer mehr Linke in Wien 
schreiben Romane. Was steckt dahinter?, in: http://www.malmoe.org/artikel/
tanzen/2702, download am 3.7.2014.
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alle alles digital veröffentlichen können, muss man danach fragen, inwie-
fern sich durch Digitalisierungsprozesse unser Verständnis von Autorschaft, 
dem Ästhetischen sowie der Produktion, Distribution und Rezeption von 
Literatur verändert.

Der Begriff des geistigen Eigentums baut z. B. sehr stark auf der Idee 
des Genies und des bürgerlichen Subjekts auf. In einer digitalen Welt, 
in der Ideen ausgetauscht und Wissen kollaborativ produziert wird, exis-
tieren völlig andere Formen des Schreibens, es gibt Crowdfunding- und 
-sourcing-Projekte, Wikis, Plagiatsdokumentationsplattformen mit an-
onymen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Das bricht mit solitären, 
bildungsbürgerlichen Autorkonzepten, ist aber auch nah an Teamwork-
Vorstellungen, die aktuell im Kapitalismus state of the art sind. Insofern 
könnte man fragen, ob nicht vielleicht doch die Rückkehr zur abgeho-
benen Höhenkammliteratur und zu einem stärkeren Subjektbegriff die 
überzeugendere Widerstandspraxis ist. Allerdings bleibt offen, wen man 
damit noch erreicht.

In meinem Wiener Umfeld lassen sich heute einige Leute, die prekär leben, auf 
das anachronistische und langwierige Unterfangen ein, einen Roman zu schrei-
ben. Mir erscheinen diese Projekte wie ein sicherer Anker in Zeiten von fragmen-
tierten Lebens- und Arbeitsentwürfen. Als Versuch, wenigstens zur Künstlerin, 
zum Künstler zu werden, wenn man schon ebenso unsicher leben muss wie die 
Bohème. 

Vielleicht ist es eine spezifische Wiener Widerstandsform, auf historische 
Krisenmomente mit Literarisierungsformen und längeren Narrationen 
zu antworten. Dabei sollte man natürlich bedenken, dass Adorno schon 
Mitte des 20. Jahrhunderts den Roman als „die spezifische Form des bür-
gerlichen Zeitalters“ bezeichnet hat, es lasse sich nach der missglückten 
Moderne jedoch „nicht mehr erzählen“ (Adorno 1994b, S. 41). Inwiefern 
in den heutigen Krisenzeiten solche historisch-politischen Narrationen 
eine Form des Widerstands sein könnten, wäre eine interessante Unter-
suchung. 

4. Politische Bildung und die ‚subversive’ Literatur

Stichwort Adorno und Re-Education: Inwiefern eignen sich die von Ihnen ana-
lysierten Texte des subversiven Schreibens als Material für die Politische Bildung? 

Es gibt ein grundsätzliches Problem bei der Umsetzung von Literatur in 
Bildungsprozesse. Bei der klassischen engagierten Literatur gab es die Idee: 
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Wir lesen einen traurigen Text über einen GAU, dann sind alle betroffen, 
erkennen die Gefahren der Atomkraft, und später wählen wir die Grünen. 
Nun wissen wir, dass das so nicht funktioniert. Politische Bildung zielt we-
niger darauf ab, bestimmte Inhalte zu vermitteln, sondern vielmehr aus den-
jenigen, die an politischen Bildungsprozessen teilhaben, eigenständige Per-
sonen mit individuellen Positionen zu machen. Für solche Bildungsprozesse 
eignen sich Texte, die sich in ein Verhältnis zu Diskursen der Subversion 
setzen, sehr gut. Denn sie enthalten keine klaren Botschaften, sie arbeiten 
oft mit Doppeldeutigkeiten, und als Leserin kann ich gar nicht anders, als 
mich zu ihnen zu positionieren. 

Politische Bildung sollte dabei zunächst einen Verständnisrahmen für die 
gesellschaftliche Rolle von Literatur in der Gegenwart schaffen. Es muss ge-
klärt werden, wozu wir literarische Texte brauchen und was wir gesellschaft-
lich durch eine sprach- und machtreflexive Kunst gewinnen, die über sich 
selbst sowie andere gesellschaftliche Diskurse vieldeutig nachdenkt. Wenn 
ich diesen Vorlauf gemacht habe und mich dann mit einem konkreten 
Thema auseinandersetze, kann ich dieses Muster auf jeden passenden Text 
anwenden. Wenn ich mich in einer Unterrichtsreihe für Geschlechterkonst-
ruktion interessiere, kann ich Auszüge aus Meineckes Tomboy lesen und dis-
kutieren, wie in diesem Text die einzelnen Figuren gezeichnet werden. Ich 
kann mit Lisa Spalt (de chamäleon, 2005) und ihrem Chamäleonkonzept 
betrachten, wie Sprache aussieht, die keine geschlechtlichen Flexionen mehr 
hat. Schulklassen können ethnische Identitäten und ihre sprachliche Konst-
ruktion thematisieren und dazu Formen eines nicht eindeutigen, internatio-
nalisierten Deutsch in Deutsch gutt sonst Geld zuruck von Zé do Rock (2002) 
lesen, und fragen, inwiefern ein Mensch tatsächlich eine nationale Identität 
braucht oder mehrere haben kann. So lässt sich auch diskutieren, inwiefern 
das deutsche, österreichische, schweizerische, luxemburgische Deutsch in 
spezifischer Weise für eine jeweilige nationale Identität verantwortlich ist 
bzw. was ein ‚Deutsch-Brasilianer‘ mit Sprache macht, wenn er keine so 
eindeutig festlegbare Identität hat. Man kann betrachten, wie in Texten von 
Florian Neuner (Zitat Ende. Prosa, 2007) die Entgrenzung von – in diesem 
Fall: schwulen – Identitäten mit einer spezifischen intertextuellen Schreib-
weise kurzgeschaltet wird. An Wirtschaftskollegs könnte man die Schüler/-
innen mit dem Text wir schlafen nicht von Kathrin Röggla (2004) konfron-
tieren, die Interviews in der Finanzwirtschaft geführt hat und literarisch 
beschreibt, welche Typen es dort gibt. Das muss jedoch in ein Bildungskon-
zept eingebunden sein, das zunächst die Frage stellt, inwiefern Sprache für 
die Ausübung von Macht zentral ist und warum es wichtig und notwendig 
ist, Sprache und Begriffe zu reflektieren.

Wiener-Beiträge4-23-7-15.indd   111 23.07.2015   10:57:15



112

Gibt es heute noch die Idee, Popliteratur im Unterricht einzusetzen, weil diese 
vorgeblich näher an der Lebensrealität der Kids ist? 

Mein Buch über Popliteratur soll gerade in die dritte Auflage gehen, weil sehr 
viele Lehrer/-innen es noch immer nutzen. Ich wurde öfters an Schulen ein-
geladen und auch häufig von Schüler/-innen angeschrieben. Mein Eindruck 
ist, dass solche Unterrichtsreihen immer dann funktionieren, wenn Lehrer/-
innen in der Lage sind loszulassen. Man verengt Popliteratur, wenn man sie 
im gewöhnlichen Sinne gleichsam ‚bildungsbürgerlich‘ liest – etwa indem 
ein Lehrer aus Christian Krachts Faserland (1995) alle Bezüge auf Thomas 
Mann heraussuchen lässt. Für die Lehrer/-innen wird es spannend, wenn sie 
sich von den Schülern und Schülerinnen erklären lassen, was für sie an dem 
Text Bedeutung hat, welche populärkulturellen Anspielungen vielleicht auch 
der Lehrer selbst nicht durchschaut, was eben ein zentraler Gestus poplitera-
rischer Texte ist. Man könnte etwa bei Meinecke oder in Feridun Zaimoğlus 
Kanak Sprak (1995) betrachten, auf welche Formen von HipHop, Rap oder 
Techno sich die Figuren beziehen, und fragen, wie die Schüler/-innen diese 
Musik wahrnehmen und worin sich eigentlich so unterschiedliche Formati-
onen wie Cartel oder Underground Resistance genau unterscheiden, die bei 
Meinecke bzw. Zaimoğlu relevant werden. Man könnte dann betrachten, 
wie die Figuren in den Büchern verschiedene Musiken bewerten, und so 
ein popkulturelles Archiv und seine Konnotationen abbilden. Lehrer/-innen 
und Schüler/-innen gehen dann gemeinsam auf die Suche nach aktuellen Be-
deutungen von popkulturellen Bezügen. Das funktioniert nicht ex cathedra, 
erfüllt aber ein klassisches Anliegen der 1960er Jahre, mit Michel Foucault 
(1994) gesprochen, in die Disziplinarsysteme hineinzugehen und die Schule 
zu Pop zu machen. Eine solche Reihe wäre dann jedoch kein klassischer Un-
terricht mehr, sondern gemeinsames Lernen.
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