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'Uberblicke': Der postmoderne 
amerikanische Roman 
von Heide Ziegler 

Der Begriff Postmoderne stammt aus 
der Architektur, und auch dann, wenn cr 
eine bestimmte literarische Richtung 
bezeichnet, etwd den postmodernen 
amerikanischen Roman. läßt sich diese 
Abstammung nicht verleugnen. So hat 
der amcrikanische Schriftsteller und 
Kritiker William H. Gass als das 
wesentliche Merkmal der posunodcrncn 
Literatur deren Scrr.iumlichung- be
nannt. Während die Er7iihlcr der so
gcnanlllcn Moderne, vor allem mittels 
der ErzähJlcchnik des sogenannten Be
wußtscinsstroms, psychische Zeit dar
stellen wollten. die Abfolge von Ein
drücken und Assoziationen. so wie sie 
im Bewußtsein erscheinen, gehl es der 
Fbstmodcrnc um das b'Cnauc Gegenteil: 
sie will die Macht der Zeil über das er
zählte Bewußtsein brechen. Die ver
schiedenen im folgenden aufzul.cigen
den Rlrmen der Verr.iumlichung des 
postmodernen Romans müssen \IOr die
sem Hintcrgrund als eine Art Revolte 
gegen die Väter der eigenen Kunst ge
sehen werden. 

Im März 1984 wurde die \'on Jamcs A. 
Stirling entworfene StaalSgaleric in 
Stuugart eröffnet; Oktober 1985 das 
ebenfalls von Stirling entworfene Arthur 
M. Sad:ler Museum. ein Neubau des 
fugg Museum dcr Harvard Univcrsity 
in Cambridge. MassachusctlS. Ooo.'Ohl 
letzteres im Anspruch und Ausmaß be
scheidener ist als die Stuugartcr Staats
galerie. lassen sich Ähnlichkeitcn zwi
schen den Gebäuden nicht verleugnen. 
Doch .... 'ährend in Stuugan die architek
tonischen Zilate <lUS Antike. Mittelalter 
und Neuzeit unverkennbar sind. lassen 
sie sich in Cambridge nur aus einem 
Vergleich der beiden Museen erschlie
ßen. Das heißt: .... 'ährend Stirling beim 
Entwurf der Staatsgalerie andere ai/eil 
z.iliert. die wichligstcn Epochen der 
europäischen Kultur. z.itiert er in Cam
bridge einen anderen RnIlI1l. Europa im 
Vergleich zu Amerika. Ähnlich verhält 
es sich mit der Verr.iumlichung \'On lite
mrischen Texten. Postmoderne amcri
kanische Schriftsteller zitieren euro
päische TrJ.ditioncn . sehen diesc aber 
bewußt in ei nern anderen kulturellen 
Raum. dem sie den eigenen Raum ent
gegensetzen. Schon die TItel vieler post
moderner Romane verv.'eisen auf diese 
Kategorienverschiebung: T HE MAG IC 
KING DOM von Stanley Elkin zitien 
Thomas Manns Roman DER ZAUBER
BERG. dessen englischer TItel THE 
MAGIC MOUNTAIN lautet. Elkins 
HkmnkesH Zaubcrland ist Disneyland in 

TheMagic 
Kingdo 

Florida. ADVENTURES IN THE 
ALASKAN SKIN TRADE von John 
Hawkcs konfrontiert die fmnzösische 
Tradition lebenswamlcr Sensualität mit 
dcr Kälte des gegcn .... ~.i nigen Alaska. 
HSkin tradc" bezieht sich auf den Han
del mit Häuten ebenso wie auf den mit 
Haut. THE TIDEWATER TALES von 
John Banh. ein Roman. der die gegen
w'.inigen Geschichten einer Wattland
schaft in Maryland erzählt. verbindet 
diese Geschichten über das Bild wn 

Ebbe und Flut mit denen des Dubliners 
James Joyce in seinem Roman ULYS
SES und weiter mit den Gesängen der 
ODYSSEE. Die Liste ließe sich fon
selZen. 

Stilistisch bedeutet Verräuml ichung 
eines literarischen Texts. daß ein zeit
liches Kontinuum. entweder das der Er
zählzcit oder das der erzählten Zeit. 
zuweilen auch beides. in Frage gestellt 
wird. Auf diese Weise entsteht de r Ein-
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druck einer Fmgmenlnrisierung des 
Texts. die wiederum nach räumlicher 
Ergänzung zu rufen scheint. Darum sind 
postmoderne Romane auch nicht kurzer. 
sondern länger als ihre modernen \t>r
gänger. So können sie gleichzeilig in 
ihrer Eigenschaft als Texte rur das In 

Ihnen Zitierte eUlen Kontext. elocn 
~ Raum- herstellen. Ifl dem - wie Ifl 

Stlrhngs Museen - Uberlieferte:. erneut 
und anders zur GeINng kommen kann . 
Innerhalb dieser Koma:te aber VI'tlndcln 
sich die Zluue: sie gcwmnen grotc~l..en. 
komischen oder unheimlichen Cha
rnkter. 

~ InteresM: an der Zelt. ~'Clches die 
Moderne nahm. war eng mit der Ent
deckung der Macht des Unbewußten 
verknüpft. Das. was Sigmund Freud die 
~vinuelle Unsterblichkeit- de.\l Unbe
wußten nennt. stellte eine Her:Jusforde
rung an die traditionelle Vorstellung 
einer in aufemaoderfolgeoden Phasen 
erlebbaren und zuglcich mccham!>Ch 
immer gcnaucr meßbaren Zelt dar. 
Auch Alben Einstems Entdeckung. daß 
die Zelt als die \iene DmlCnsion des 
unendlichen Raun\!> angesehen \\o'Crden 
kann. schien Freuds \ Inuelle Unsterb
lichkeit des Unbcwußten zu bestaugen. 
Die Erzahler der Modeme suchten diese 
Unsterblichkeit durch Metaphern der 
Ewigkeit auszudrucken. HI.'ilOnsch fin 
den sich der:JnJge Metaphern \'Qr allem 
in den M)"thcn der Völker. und die 
Modeme wendet sich folglich dlcscn 
M)!hen zu und bezieht aus Ihnen die 
Form des Archetyps. des C\lo ig Gleich
bleibenden. des RJtuals. dcs ewig Wie
derkehrenden. und der Epiphanie. des 
ek5tauschen Einhell~rlebens von Gon 
und Mensch. Der Archetyp. das Ritual. 
die Epiphame negieren den ZellUblauf. 
wie er mit dem ~~.tChen Bcwußu.cin 
erfahren wird. und setzen an scme Stelle 
andere Formen der Zeiterf.thrung. die 
den Inhalten dcs Unbewußten ent
sprechen und stilistisch Iß der Raffung 
oder Dehnung \'on erzahltcr Zelt Aus
druck finden (Clwa lx!i James Joyce 
oder Virginia \\bolf) oder gar als elß 
Anhalten \'On erzählter Zell erscheinen 
(etwa im -froz.en mo01em- bei William 
Faulkner). 

Nun ist aber Freuds Beobachtung. daß 
die Inhalte des Unbewußten \ Inuell 
unsterblich sind. keu~"WCgs eine episte
mologische. sondem nur eIße phano
menologlsche Feststellung. Das heißt : 
Freud erkannte. daß BcwuUtselßs
inhalte. die Iß das Unbcwußte verdr'Jngt 
werden. niemals _erlcdigt- werden kön
nen. Ihre Bedeutung besteht zunehmend 
genau Iß diesem Verdr5ngtscin. so daß 
das. was verdr'Jngt wird . daneben fast 
irrelevant wird . Dieser Zustand wird um 
so unabänderl icher. Je mehr die damr 
notwendige Verdrängungs leistung des 
Bewußtseins wiichsl. Das aber heißt 
wiederum : die vinuelle Unsterblichkeit 
des Unbcwußten ist eine _schlechte 
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Unendlichkeit-. weil sie bcw.ahn. WdS 

des Bewahrens nicht wert ist und 'N3S 
besser aufgearbeitet würde. Die Ver
knupfung der Inhalte des Unbcwußten 
mit den verschiedenen Fom"ICn des 
Mythos. \\o'Clche die Modeme vornahm. 
ruhn a.Iso trotz der Großanigkeit der 
Konzeption historisch Ins Leere. 

Hier nun setzt die f\)stmodeme an. 
Über die Verr:iumlichung des Tcxts 
sucht sie nicht nur. sich ä\>thcllsch von 
der Moderne abzusetzen. '-Ondern es 
geht ihr zugleich darum. sich \un dem 
Zwang zu befreien. existentielle Unab
anderl ichkciten themau.\Ilcren zu mu\>
sen. Bei Donald Banhclme etwa t.au
chen Inhalte des Unbewußten zwar hau
fig auf. aber sie werden zugleich irom
siert und verlieren auf diCM! Weisc Ihre 
ZW.l.ng\>läufigkeit. Auch die Thts.ache. 
das BanhelO1c nur kurle Prosastucke 
schreibt und daß selbst seine beiden 
Romane. SNOW WHITE und THE 
DEAD FATHER. aus emer Aoclllandcr
reihung \un kurten Szenen be.\ltchen. 
bN'Clst. daß der Autor Jeder E ..... igkeul>
voThteliung abhold 1.\11. In &nhelines 
Kurzgeschichte ~Scc Ihe Moon '!- lklgt 
einer der Charaktere _Fragment:. art 
the only fomlS I truSt -. und dle-.er SalZ 
l.\It zu einem Schlag\\o'Qn der F'ol.t
modeme geworden. (Man sollte ubn
gens Barthelmcs kurz.c Prosastüd,e 
be.!>scr flicht _shon stoncs- oder KU r7-
geschichten. sondern eher ~short fic
tions- nennen. Sie haben -.elten eUlen 
~plOl-. und BanhcJme selbst \ergleichl 
sie häufig mit MusIkstucken. el\\o'tl der 
Fuge. oder Bildern . vor allem Sk lu.cn 
oder Zeichnungen.) Fragmeme haben 
den doppelten \brtell. elllerscils da.~ 
Augenmerk auf ihre eigene uß\'QII!)tan
dige Be:.charfenhclt 7U len~en und '>0 

Je(!cm Schem der Kommunat entgegen
luwi rken: andercn.cit:. las!>Cn Frng
mente den Autor nicht zur Ruhe 
kommen. \'erlangen Ihm Immer neue 
fiktionale Versuche ab und lassen Ihn so 
nach einer An Bauka~tenpnnzlp Struk · 
ruren entwerfen. dlc den gt.'W3ltJgen 
äslhctischen Zeitstrom der Modeme 
eindämmen. uberbnicken oder unter
tunneln sollen. 

Neben dem koml.!Jchen Roman SNOW 
WHITE ( 1967) \'Qn &nhelme !tOll Im 
folgenden je ein Roman der Autoren 
John Hav. kcs und Walter Abish bctmch
tet werden. um den hlStofl'>Chen und 
sIlIistischen Umfang des po .. tmodernen 
amerikanischen Romans zu verdeut
lichen . Es handelt sich um Ha ..... kcs· gro
tesken Roman THE CANN IßAL 
( 1949). der d ie Postmoderne in vielem 
vorwegnimmt. und Abi .. h· unheim
lichen Roman ALPHAB ETICAL 
AFRJCA ( 1974). der die \'Qn Freud 
etabliene Beziehung des Witzes 7um 
Unbcwußten wie der fmnzösische Neo
freudianer Jacques Lacan auf die 
Sprache überträgt. sie dabei Jedoch 
ad absurdum ruhn. 

John Hawkes arbeitete im Zweiten Welt
krieg rur den American Field Service in 
IlUlien . Nach 1945 sah e r zum ersten 
Mal des _bcfriedetc-. aber vom Krieg 
verwüstete Deutschland . Der Gegensatz 
\'Qn noch rauchenden Zivil isationstfÜm
n"ICrn und ungefÜhn von neuen sprie
ßenden gfÜnen Wiesen und Feldern 
setzte sich bei ihm in tr:lumatisches Er
leben um. Hawkcs' gewaltsame meta
phorische Imagination. die unablasloig 
neue par:Jdoxe Harmonien zwischen 
Leben und Tod. Ordnung und Chaos 
herstellt. hat insgesamt in dicscm 
tr:Jumati!>Chen Deutschlanderlebnil> 
Ihren Anfung. Im Laufe seiner ~n"l3ne 
entwickelte sich daraus eine Astheuk 
des Grotesken. welche in Trümmern, 
VerkfÜ ppclungen. Perversionen Schon
helt freilegt. w'Jhrend die üppige Natur. 
da~ pamdi~jschc Eiland. die verfeinerte 
Kultur !>Chon immer den Keim der Zcr
Mörung Lß sich trdgt. Hawkes !>Clbst 
ruhn diese Ästhetik. die ihn ObloCSSIV 
beschäftigt. auf den übernIl zu beobach
tenden Gegensatz von di'sign und di'bns 
zuruck. Begnffe. die n"l3n mit _Ord
nung- und _ChaOlo-. aber auch nut 
~Aufb.au- und _Zcrfall- uben.clLCn 
l..onntc. Grotes~ ist dieser Gegensatz. 
weil er emander Ausschließendes inte
griert: di'sign impliziert ImßlCr schon 
di'bris, di'bris Immer schon di'sign. 
Wenn HlMkes daher In THE CANNI
BAL deulSChe Szenen aus dem Jahr 191~ 
solchen aus dem Jahr 19~5 gegenuber
stellt . dann ~11l er keinen hl~torischen 
BegrundungS7usammenhang fur das 
7wcimalige Zusammenbrechen der 
deutschen Zivilisation konstruieren . So 
enthalt in THE CANNIßAL auch der 
nllulere und nicht. wic zu ef"\\~J nen 

WJfC . deren.te Teil des Romans die Dar
.. teilung der Geschehnisse des Jahres 
1914: dcr Roman begi nnt und endet mit 
der Dar>tellung \'Qn Ereignissen aus 
dem Jahr 1945: und die ursprungliche 
Anordnung der jC\lo'Cils den Jahren 1914 
und 1945 zugeordneten Abschnitte war 
altematlv und somit noch wem ger 
einem er~ennbaren KaUsalitatspfln1.ip 
\erpfhchtet. ( Hawkcs unternahm die 
Gliederung des Romans m drei Teile 
erst auf Anraten semes Lehrers Iß Har
vard. Alben J. Guerard.) Worum es 
Hawkes geht. ist 7U zclgen. daß Natur 
und Zivilisation. \\o'Q immer sie aufein
andenreffen. sich gegenseitig kont.ami 
nieren und pcrvenieren . DiCl>CS Aufem
andenreffen Ist rur Ihn jedoch unaus
weichlich - so ~ ie die Zeit. die er der 
Zivi lisation. und der Raum . den er der 
Natur zuordnet. beide zusammcnkom
men müssen. um menschliches Erleben 
allererst zu ermöglichen . Allerdings 
sind Zeit und Raum als Erlebni skme
gorien bei Hawkes nicht gleichwertig: 
Zeit und alle Formen der Entwicklung. 
die mit dem Begri ff de r Zeit gegeben 
sind . verlieren sich rur ihn lel2tlich im 
Raum . der beständig und umfassend ist. 
so daß jedes mögliche Nacheinandcr 



letztlich immer zum Nebeneinander 
wird. 

Das GrOieske dieser Konzcption läßt 
sich am besten fassen. wenn wir ein 
MOIiv betrachten, das Bewegung in der 
Zeit und im Raum verbindet : die Reise. 
Hawkcs ist faszinien von dem Phäno
men der Reise, denn Reisen bedeutet ja 
nicht nur eine zcitliche Bcwcguug inner
halb des Raums, welche Raum und Zeit 
im intensivienen Erleben miteinander in 
&.!:iehung setzt, sondcrn Reisen bedcu
tet auch ein Umschlossenwerden dieser 
Bewegu ng durch den Raum_ dann näm
lich, wenn man an das Ziel der Reise 
kommt, v,'enn die Bewegung aufgefan
gen wird und zum Stillstand komml. Da 
ftif Hawkes jede Reise letztlich eine 
Metapher Hir die Lebensreise ist. jede 
Lebensreise :Ibcr mit dem Tod endet. 
verbindet sich rur ihn der umfassende 
Raum immer mit dem Tod _ Dieser 
Raum aber wird ersehnt und nicht ge
furchtct. weil erst mit delll Stillstand 
oder dem Tod das der Reise zugrunde 
liegende Mustcr von Werden und Ver
gehen deutlich wird . Hawkcs pr'.igt 
daher den Begriff vom _stationary tmv
eler-. dem das Ende der Reise immer 
schon ,'Orwegnehmcndcn Reisenden. 
Das Ende der Reise ist einerseits der 
Augenblick der abschließenden Er
kenntnis und andererseits der Augen
blick. aus dem neues Leben. neue 
Bcwegung erv.-achscn kann . Es ist der 
Augenblick. an dem die Pervcrsion. die 
aUll der zunehmenden Vcrknüpfung von 
Natur und Zivilisation erwächst. der zu
nehmende Zerfall oder dehris an sein 
Ende kommt und die Möglichkeit cincr 
neuen Ordnung. einesdesigll. offenban. 
Für Hawkes iM dies der Augenblick der 
Schönheit. dellsen Darstellung allein 
den Aufw:.md der Irnagin:ltion lohnt. 

In THECANNlBAL wirdeinc Zugreise 
geschildert. die in mysteriösem Zusam
menhang mit dem Tod als dem _Ziel
der Fahrt stcht und deren Ausgangs
punkt in dem Generationenkonflikt zwi
schen Vater und Sohn. also einem 
zeitlich bestimmtcn Konflikt zu sehen 
ist. Ernst und Stella Snow kehren im 
Jahr 191'" nach ihren Flitterv.ochen in 
den Bergen in ihre Heim:llStadt in der 
Niederung zurück . Für Ernst waren die 
"ergangenen Wochen eine Zeit. in der er 
verzweifelt versucht haI. von dem über
mächtigen HerrschafL'ianspruch seines 
Vaters loszukommen. Durch das Behar
ren ;mf einer kindlich-kindischen Hal
tung seiner jungen Pmu gegenüber hat 
er diese gezwungen. die v'.iterliche 
I·lcrrsch:.ft des Hasses durch cine Herr
schaft der mütterlichen Liebe zu erset
zen. Doch dieser Pro7.cß hat zur Auf
lösung von Ernsts physischer Identität 
geführt. Die Heimreise, die er schwer
kmnk und bereits vom Tod gezeichnet 
antritt. wird im Roman als eine Fahrt 
geschildert, die. \'On phantastischen 

THE CANNIBAL 
SV.JOHN HAWKES 

Höllenhunden begleitet. welche dem 
Zug folgen. in eine Stadt zuTÜckftlhn. 
die nur noch mit dem deutschen Wort 
_das Grab- gekennzeichnct werden 
kann. Diese Stadt ist eine in der Darstel · 
lung an Hieronymus Bosch gcmah· 
nende. durch den Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges ins Groteske pcr\'cniene 
Hölle. Durch einen grausamen Zufall 
kehrt kurz vor Ernsts Tod sein Vater ''On 
der Front zutiick. und als er am Sterbe
bett seines Sohnes auftaucht. wird er in 
Ernsts Phantasie zum Höllenflirsten. 
der ihn auch noch seines liebenden 
Glaubens an Stella im lelzten Augen
bl ick wieder beraubt: 

He had hOnls. Terrible. agonizing. 
defonlled sllon sfllbs protnulillg 
from file II'rinkled ero'lll. lIml fhe 
pipes he hekJ ill his fiel)' Iw!Uls .!'ere 
fhe pipes 01 sill. All 01 the elllm of 
Hem'en empormed (lIId mille IliSI 
mOlllent, /101 k/lowing II'//(/f ir was all 
(Ibom, Emst recoglli:.eä 01(1 SIlOI,: 

Das Schicksal Deutschlands und das 
Schicksal des Protagonisten verknüpfen 
sich hier in der Erfahrung des Todes. 
Diese Erfahrung aber ist nicht nur 
dic des Endes. sondern zugleich die 
eines selbstverschuldelen. schuldhaften 
Endes: _and the pipes he held in his 
tier)' hands were the pipes of sin.- Diese 
Schuld ist identisch mit SCh .... 'äche. 
Symptomatisch flir diese Schwäche aber 
ist bei Hawkes die Haltung des Mannes 
der Frau gegenüber. Wie Ernst. der 
Stella in eine schützende Mutterrolle 
treib!. suchen sich viele der männlichen 
Protagonisten bei Hawkcs einer Frau zu 
unterwerfen und zwingen diese dadurch 
zu kompensatorischen Verhaltens
weisen. In den 1945 anzusetzenden Ab
st'hnitten \'on TH E CANNIBAL etwa ist 
die ehemals 7..ärtliche. schöne Stella zur 
Hexengcstalt perveniert. In dieser Rolle 
wird sie zur AnfLihrerin der Frauen. die 
eine Revolte im Männergellingnis der 
SL.1dt niederschlagen. letztlich um sich 
dafLir zu rächen. daß sie in den Bereich 
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der Natur abgedrängt werden. Daher 
kämpfen die Frauen in einer surrealisti
schen Szene auch gar nicht direkt gegen 
die Männer, sondern gegen eine Schnr 
\'on Affen, als menschemlhnliche TIere 
Symbol des Auseinandenretens \'On 
NalUr und ZiviliS:ltion . Wie in GuStaV 
Mahlcrs und Hans 8cthgcs H Trinklied 
VOIll Jammer der Erde" aus dem Lieder
zyklus DAS LIED VON DER ERDE, 
wo cin Affe als $ild -gespenstische 
Gestalt- im .MondS('hein auf den 
Gr:lbern hockt-. sehen wir hier einen 
Affen. der _upright on the bodies of the 
smaller beasts- ~il2t. _tall eoilcd about 
his neck. dead eye::> staring out through 
the gates. through lhe light of early 
morning a:. dim and calm as the moonH. 
Ihm wird der Rcfmin des Mahler 
Liede~ _Dunkel ist das Leben. ist der 
Tod- in den Mund gelegt. wenn er 
schreit: .Dark is life. dark. dark is 
dealh .- Der symbolische Charakter 
die~r Szene wird an ihrem Ende deut
lich: nicht nur Y>'Crden die von den 
Frauen getöteten Affen schließlich al ~ 
_mutilated carcas~s of linIe 1111'''' er
kanm. sondern der eine Affe. der ruhig 
und unbewegt auf den toten Leibern der 
anderen sitzt. verweist zugleich auf die 
neue Führergest.1h der Stadt Spitzen
on-the-Dein: den Neo-Nazi Zizen
dorf. 

Schwache und daher um so fanatischere 
Ern-J.chsene, sch .... ':tche. \\:ln ihren Ehern 
gedemütigte und erniedrigte, schließlich 
in THE CANNIBAL sogar buchstäblich 
\'erzehne Kinder - Rationalität ist in 
Hawkes' Uni"ersumcbenso Mangelware 
wie in Deutschland zwischen 1914 und 
1945. Aber es geht offensichtlich nicht 
nur um Deutschland . Spitzen-on-the
Dein. die Stadt \\:ln THE CANN IBAL. 
steht für die menschliche Bewußtseins
landschaft überhaupt. oder wie Guerurd 
in seiner Einleitung zu THE CANNI
BAL sagt: .The basic convention of the 
n()\lc! is this: Germany nnd the world 
ha"e shrunk to Spit:en -on - the - Dei" . 
rather than the linie vilJage enlarged.
Die Verr:iumlichung des menschlichen 
BcwußlSeins in diesem Roman impli · 
zien somit eine Aufhebung humanen 
Verhaltens. Wenn die historische Ab
folge \'On Ereignissen nicht mehr er
kennbar ist, lassen sich keine verbind
lichen morJ.lischen Grundsät2.C mehr 
formulieren. die das Funktionieren 
einer sozialen SUuktur gc·währieisten. 
Aber nur so gewi nnt die Imagination die 
Unabhängigkeit. ein neues (Iesign zu 
produzieren . Daß dieses wiederum 
grotesk sei n wird, mindert fti r Hawkes 
nicht die Schönheit der imaginati"en 
Leistung. 

Auch in Donald Barthelmes SNOW 
WHITE wird die postmoderne Abset· 
zung \'On der Modeme als Form der 
Verriiumlichung des Texts erkennbar. 
SNOW WHITE erzählt das Märchen 
vom Schneewiuchen. so wie es die Ge-
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brüder Grimm erzählen. und berück
sichtigt zugleich die von Walt Disney 
erstellte Filmfa.s.sung dieses Märchens. 
Vor diesem doppelten Hintergrund aber 
ist SNOW WHITE vor nllem Barthel
mcs eigenes komisches Märchen von 
dem Schicksal. das dem ~American 
Dream~ in heutiger Zeit widerHihn. 
Snow White. obY.'Ohl von allen sieben 
Zwergen geliebt. sehnt sich nach dem 
Prinzen. der Erftillung in ihr Leben 
bringen möge: sie sehnt sich nat'h dem 
unerreichbaren Ideal. B.1nhelme ironi
siert diese metaphysische Sehnsucht 
Snow Whites, indem er zum Beispiel in 
der Mine des Romans einen Fmge
katalog aufftihn. in dem der Leser über 
den ersten Teil des Romans befragt 
wird. Neben Fragen wie .00 )'Ou like 
the story so far? Ycs ( ) No ( )~ oder 
~ Docs Snow Whitc rescmblc thc SnO\\' 
Whitc )\:lU remember? Ycs ( ) No ( ) 
fragt der Autor den Leser . Has the 
""\:lrk. for )'Ou. a metaphysical dimen
sion? Ycs ( ) No (). Whal b,. it 
(twenty ,fivc Y>'Ords or less)?H Die 
ironische Infragcstcllung jedes mcta
phys ischen Ideals durch dessen mög· 
liehe Reduktion auf eine aus weniger als 
ftinfundzY>':tnzig Wönern bestehende 
Beschreibung verlagen jedoch das 
Interesse in SNOW WHITE vom 
Schneewiuchen selbst auf die sieben 
Zwerge. Diese treuen Gef:ihnen. die 
einem diesseitigen Ideal. dem Schnee
wiuchen als der Verkörperung des 
.Amcrican Dream~ selb)t1os dienen. 
müssen am Ende erkennen. daß auch 
dieses Ideal sie getrogen hat. 

In Banhelmes SNOW WH ITE sind die 
Zwerge ebenso reich wic in Grimms 
~·I iirchen . aber ihr Reichtum kommt 
hier d!lher. daß sie in Ncw York die 
Fensler der Wolkenkratzer putzen und 
chinesische B.1bynahrung in Dosen her
stellen . Doch seit sie Snow White ken
nen. genügt den Z\.\'Crgen ihr Reichtum 
nicht mehr: 

Perh"ps " 'e shollld 1101 be siuing 
"ere tl'ruJillg tht, lyltS Will lI'ashing 
lhe buiftJi"gs (md c(jrryi".~ ,he 
mOIl('), to the mult o"ee (llI'eek. likt' 
(!I·erbodyelse. PerJwps IH' shoult1 be 
doillg somelhing else e",ireh·. 1Ii/1, 
our fil ·es. God kllo\l's wlulf ... ,jt> 11 ·t're 

simple bourgeois. I~e kJ/l:'w 1I'1/(1/ 10 

da. When lI'e fomul 5110\\, While 
1I'1llldering in the foresI. IliIl/gr)' (lnd 
distrclllgJII. lI'e saM : .Bbllld \'011 like 
sOll/ething to em r No\\' I\~ do 1101 

kno", IIMt to tfo. S"ow While Iws 
"dde(1 (I dimellsion of conji/Siol/ (l1Id 
misery to our /i\'(>J. IY/rereas o" ce 
we "'(>re simple bourgt'ois IdlO kJ/ew 
w"m to da. n~' we are comf,lef 
bourgeois II~IO (Ire at a loss ... ELiua
nimit)' Iws le(lketl (llI'oy. nIere 11m a 
moment. IU}\I·(!I·er. 11~le" equall;mit)' 
was not ,he chief corlSitferalioll. nwt 
moment ill 11~lic" we 100ke(1 (lf SIIOII' 
IYhite (lt/(I mulerstood for the first 

,ime thm we were fo"d of her. 71wt 
W(LI' (I momellt. 

Auf Anhieb erscheint diese Passage als 
eine Satire nu f die gegenwdn ige kapita
listische Gesellschaft Amerikas. Die 
Zwerge verdienen viel Geld, und sie 
bringen es einmal in der Woche zur 
Bank. auf daß es im Safe verschlossen 
und sichergestellt werde. Lange Zeit 
hindurch hat sie dieser materielle Zu
wachs befriedigt. Die Zwerge waren 
angepaßte Bürger; Bürger sind ange
paßte Zwerge. Doch dann truren die 
Zwerge das verstoßene Schnccwittchen. 
und alles änderte sich. Der m.1lerielle 
Erfolg. der im amerikanischen Denken 
noch immer sei ne eigene moralische 
RL'Chtfenigung implizien, reicht plötz
lich nicht mehr hin . Die Zwerge si nd 
jetzt _complex bourgeois who are at a 
loss'. Bürger. denen ihre Ausgeglichen
heit abhanden gekommen ist. als sie sich 
in Snow White verl iebten. Liebe und 
Erfolg sind also unvereinbar. Doch das 
heißt keine::.v,·cgs. daß die Kritik am 
Erfolg bei Danhclmc zur Hymne an die 
Liebe wird. Snow White sirebt ja ihrer
seit:. nach dem unerreichbaren Ideal in 
Fonn des PrilU'.cn. Die Liebe selbst ist 
somit \'On dem kapitalistischen Prinzip 
des Strebens, der notwendig werdenden 
Expansion des eigenen Ich. infiltrien . 
Snow Whitcs Suche nach dem Prinzen. 
der sie ergänzt, ist gemluso von einem 
Geruhl des Mangels di1.1icn wie das 
Streben mich Erfo lg im Beruf oder im 
Geschäft. 

Was. so fragen sich die Zwerge. ist der 
Ausweg aus diesem Dilemma? Die 
AmY>'On des Textes auf diese Frage ist 
auf den ersten Blick eigentümlich und 
mncht deutlich. warum Barthelmcs Fik
tionen verr'.iumlicht und damit letztlich 
doch keine Satiren sind . Neben B.1by
nahrung stellen die Z .... 'Crge nämlich in 
ihrer Fabrik auch Buffalo- Höckcr aus 
Plastik her. Es ist ihnen selbstverständ
lich bewußt. daß dieses PrOOukt _'r.lsh' 
ist. Aber in diesem Zusammenhang 
macht Dan . einer der Zwerge, folgende 
Rechnung auf: im Jahr 1920 produzienc 
jeder Bürger der USA 2,75 Pfund 
Abfall pro Tag: im Jahr 1965 wJ.rcn es 
bereits 4.5 Pfund . Die Abfallproduktion 
wächst somit um etY>':t 4 % pro Jahr. Der 
Zeitpunkl ist absehbar. Y>~mn die 
100 %- Marke erreicht wird . _NCM' at 
such a point . )'Ou will agrcc. the 
qucstion turns from a question of dis
posing of lhis _trush M to a question of 
apprcciating its quali ties. because. after 
all. ifs 100 percent, right?' Es ist zwar 
nicht eigentlich in den Abfallbergen . 
seien sie nun physischer oder psychi
scher An . Y>'O das Ideal zu Hause ist. 
Aber wenn alles zu ei nem einzigen 
Abfallberg wird. muß der aristotelische 
Sprung \'On der Quantität zur Qualität 
eben genau don stattfinden. wo es kein 
Ideal im tmditionellen Sinne mehr gibt. 
Das bislang Verachtete wi rd. da es 



nichts anderes mehr gibt, zum Ge
priesenen. Das Ideal des ~American 
Dream~ wjrd somit bei Barthelme nicht 
bekämpft; es verkommt vielmehr im al l
gegenw'.irtigen Alltag, bis zu dem Punkt. 
'M) gerade seine Verkommenheit inter
essant wird. Ähnlich, so behauptet 
ßarthelme. geht es uns mit der Sprache. 
Bislang \I/ar die Sprache eine Art ßedeu
tungsgilter. in dessen Zwischenräumen 
sich imaginativ ein Ideal konstituieren 
konnte. welches die Sprache mit Rele
vanz. versah. Im Zeitalter der Medien 
und der konstanten InfOmlationsüber
mittlung aber ruHen sich diese sprach
lichen Zwischenräume immer mehr mit 
dem. was ßarthelme ~fi l1 ingM oder 
_stuffing- nennt. Zuerst kann dieses 
MfillingM oder .sturfing M noch als depo
nierbarer Abfall angesehen \Irerden. 
Wendungen ~!e ~u might say·, 
.right?- oder Ahnliches. Aber in dem 
Maße. in dem Kommunikation zuneh
mend nur noch aus solchen Wendungen 
besteht. gewinnen diese ein eigenes 
Gcv.' icht und ei ne eigenständige Qua
lität. die ihrerseits Anerkennung for
dern. Damit aber wird die Sprache bei 
Banhelme nächendeckend: sie wird zu 
einer alles überziehenden Oberfläche. 
die keine Tiefe. das heißt: keine Bedeu
IUng mehr zuläßt. So verliert die 
Sprache die Fähigkeit. Veränderungen 
zu provozieren. ihre utopische oder 
satirische Dimension . Dies mag einer
seits bedauerlich sein. doch andererseits 
ist es auch komisch . Die Unverhältnis
mäßigkeit des im MAmerican Dream
implizierten individuellen Strebens im 
Vergleich zum z.unehmenden allgemei
nen sozialen Still stand reizt zum 
Lachen , wenn sie sich nicht mehr 
ändern läßt. 

Walter Abish fUhrt die bei Barthelme 
implizierte Tendenz fort. die Verr'Jum
lichung des Texts zunehmend stilistisch 
und immer weniger thematisch - wie 
Hawkes - zu realisieren. Er radikali
siert Barthelmes Sprachkonzepl. indem 
er es überhaupt nicht mehr thematisiert. 
sondern nur noch konsequent anwendet. 
Dies jedoch ist leichter gesagt als getan. 
Denn selbst wenn die Sprache nicht 
mehr das Glaubensgefaß der F\)st
modeme iSI. so bleibt sie doch allemal 
ihr (nstrument. Und ein Instrument läßt 
sich schlecht zugleich anwenden und 
kritisieren . Walter Abish ist da in einer 
privilegiertcn fusi tion. In Wien von 
jüdischen Eltern geboren. in China auf
gewachsen. als junger Mann nach Israel 
ausge .... ~ .. ndert und seit den sechziger 
Jahren in New York lebend. hat er inner
halb verschiedener Sprachsysteme leben 
und arbeiten müssen. und diese Sprach
systeme wechselseitig zu ironisieren, 
bedeutet daher rur ihn nicht notwendig 
einen IdentitälSVerlust - wie er ihn tur 
lohn Hawkes oder Donald Banhelme 
bedeuten würde. 

Was Abish interessiert. iSI. daß jede 
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Sprache ein Gefangnis bildet. dessen 
Struktur keiner der Angehörigen dieser 
Sprache entfliehen kann. Darum baut 
sich Abish in seinen Büchern probe
weise eigene Sprachgefangnisse, um 
festzuste llen, ob er die Sprachbarrieren 
experimentell zu überwinden imstande 
ist. Das radikalste Experiment in dieser 
Richtung stellt ALPHABETICAL 
AFRICA dar. ein Buch. das aus doppelt 
so vielen Abschnitten besteh!. wie das 
Alphabet Buchstaben enthält. Jedcr Ab
schnin ist staU durch eine Überschrift 
durch einen Buchstaben gekennzeich
net: die Abschnitte reichen von Abis Z 
und dann wieder von Z bis A. Das 
Eigentümliche an diesen Abschnitten ist 
nun, daß sie nur Wörter enthalten dür
fen. die mit dem angegebenen Buch
staben sowie allen vorangehenden 
Buchstaben innerhalb des Alphabets an
fangen. nicht aber mit den nachfolgen
den. Also: der Abschnitt A darf nur 
Wörter enthalten, die mit A anfangen, 
der Abschnitt B nur solche. die mit A 

oder Banfangen, usw. Die Geschichte 
spielt in Afrika - sinnvollerweise, weil 
Afrika gleich im ersten Kapitel genannt 
werden kann - und die Charaktere hei
ßen - ebenso sinnvollerweise - Alva , 
Alex. Allan. Aber es gibt etwa auch 
einen Charakter, der Quat heißt und der 
somit erst im Abschnitt Q genannt wer
den kann. Das sicht nach reiner Spiele
rei aus und ist doch das Ergebnis einer 
obsessiven Grübelei über das Verhältnis 
von Leben und Sprache. die sich aber 
nur noch verdecl1, in Fonn \'on Fragen 
mani festie rt . (Fragen, die der Autor 
selbst ernst nimmt. versieht er übrigens 
selten mit einem Fragezeichen.) Die 
Frage, die sich im \'erliegenden Fall 
steltt . könnte oberflächlich lauten: ist 
jemand nicht benachteiligt, wenn er 
wegen des Alphabets mit dem Aufrufen 
seines Namens immer lange wanen 
muß ? Interessanter wäre die Frage, ob 
e~ nicht willkürliche Rangordnungcn 
gibt (und das Alphabet ist eine solche 
willkürliche Rangordnung). die unser 
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Leben beeinflussen. otM'Ohl es sich 
dabei um nichts als Aleatorik handelt. 
die zur Konvention geworden ist. Wie 
der Buchstabe. mit dem der cigene Vor
oder Nachname anfängt. bestimmen 
Umslände wie unser Gebunson oder 
der historische Zeitpunkt unserer Ge
bun unser Leben in einem nicht "enret
baren Maße. Immer wieder taucht in 
Abish' Texten die Frage auf: _Could 
everything bc diffcrent?- Odcr proi
ziser: _H<M' different could c\'crything 
be without it nccessil3ting a changc of 
boundaries.-

Geschichten. so scheint es. entwickeln 
sich bei Abish nicht cinelll plOl gemäß. 
sondern "'Cil sie sich innerhalb gege
bener Grenzen nicht anders entwickeln 
kÖtll!('l1. Wären die Grenzen anders. die 
Geschichten wären es auch. Dies soll an 
zwei Beispielen aus ALPHABETICAL 
AFRICA aufgezeigt w\~rden. Das erste 
Beispiel stammt aus dem ersten Ab
schnitt A: 

Ages ago (/11 arrheologist. Alben. 
alias Anlmr. abi)' attendecJ lll/ 
arr/wie AfriCllfl an1rcJwir affilir {/I 

Amibes. aUrrlcring artemioll llS l/1l 
archeologist atuJ atheist. AhM. 
arheism ... tll/}'how. Alben MIY){"lIIetl 
llSsisting AjriClIJI atlts. Ams ? All art' 
llStowulnl. Ams ? Absurd. 

Die Wahl der Wöner ist hier sehr be
schränkt. Aber gerade aus dieser Be
schränkung ergeben sich ungeahnte 
Möglichkei ten. Alben ist Archäologe 
und - was könnte er noch ~i n . "~JS mit 
A beginnt? Also beispielsweise ein 
Atheist. _Ahhh. atheism ... -. sagt der 
Erzähler, als wäre ihm plöl2lich das 
Wesen \'On Alben aufgegangen. Und 
warum sollte es ihm nicht aufgegangen 
sein? Wie häufig hilft uns in unseren 
Erkenntnisschritten nur der Zufall auf 
die Sprunge. Alben ist also Archäologe. 
aber zugleich auch Umwehschützer. 
Jedenfall s will er die _Arriean anlS~. 

manchmal im Buch auch deutsch _Afri
kanische Ame isen- genannt. schützen. 
Alle sind el1il3unt. Warum gerade 
Ameisen? Wcil sie mit A anfangen ? 
Nein. denn dann hätten es auch Anti
lopen oder Alligatoren sein können. 
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Gerade die Begrenztheit der Palette der 
Möglichkeiten läßt jede \\hlll bedeut
sam. frei erscheinen. Unserem norn13-
len Erwanungshorizont cnrsprcchend 
schei nt eine solche Freiheit absurd zu 
sein, Und richtig: ~absurd- ist das letzte 
\Von des Abschnitts. Daß das Absurde 
als philosophische Vorstellung auch 
etwas mit dem Atheismus zu tun hat. sei 
nur nebenbei erw.:i.hnt. 

Stellen wir dagegen ein anderes Beispiel 
aus ALPHABETICAL AFRICA. den 
ersten Abschnitt X. Hier darf Abish 
schon fast alle Wöner verwenden. Aus
geschlossen si nd nur noch Wöner. die 
mit y oder z beginnen. letztere in der 
englischen Sprache ohnehin nicht sehr 
häufig : 

XFtlopholl sho\\'ecJ lllllijplllCt't1 {'our
l/ge. b,stelul 0/ fowIlli1l8 (/ I/l'll ' cilY. 
or seitling cJtnl7l. or simply JWlllJing 
for Ajrica. he (md Iris Cl/SI of tell 
IhouswuJ JrI!(J(JecJ back lrollll!. tlS if 
Ilrert' t'xisret1 110 OIIrU tlitenllltil·l!. 
XFtroplrOIl 'S holti Oll his/ory is {'({'(Irl.\' 
slipping, His tumb is {'mcki"g. 

Der Abschnitt bezieht sich auf Xeoo
phon. den antiken Fcldherm und Ge· 
schichtsschreiber. der seinen Pcr..ien
feldzug in der ANARAS IS beschrieb. 
\~rum aber dieser Hinweis auf Xeno
phon ? Vielleicht weil "'Cnig!>tens ein 
Won in diesem Abschnitt mit X begm
nen soll. da der Abschnitt nun schon 
einmal _X- heißt. Xenophon :lber wird 
kri tisien. Er wird kritisien. weil er. als 
ihm historisch mehrere Möglichkeiten 
offenstanden. sein Heer unter ungeheu
ren Strapazen und Verlusten hemlfiihnc. 
Ras if there existed no other alternati"e.
Xenophons Mangel an Imagination wird 
in einem Kapitel beschrieben. das fast 
alle spmchlichen Möglichkeiten offen 
läßt. Die Kritik erscheint dadurch um 
so schärfer. Wenn Handlungs - oder 
Redefreiheit herrscht. so könnte man 
schließen. dann muß man !>ie auch nut
zen. Doch gleichzeitig treibt Abish in 
diesem Abschnut auch Selbsü,rnik. So 
wic Xenophons historische Bedeutung 
von lahrhunden zu Jahrhunden ab
nimmt. nimmt auch dic B<:deutung de!> 

Autors mit jedem weiteren Abschnitt ab. 
Wenn man alles schreiben kann. dann 
hat man als spezifischer Autor aus
gespielt. Darum vollzieht der Autor eine 
Kehnwendung und legt sieh in den 
Abschnitten Z bis A stufell\~'Cisc wieder 
größere Beschränkung auf. 

Die Sprachgcmngni!>sc von Abish sind 
freilich solche. in denen er freiwillig 
einsitzt. aber sie sind nichtsdestotrotz 
Gcf:ingnisse. Der unheimlkhc Charak
ter seiner witzigen Spmchspielc rühn 
daher. daß sein Witz gerade nicht mehr 
seine Wurzeln im UnbcwuUten des ein
.. .eInen haI. sich gcrndc nicht mehr aus 
den Quellen vin ueller Un!>terblichkeit 
!>peisl . sondern daß bei Abish alle:. nur 
noch eine ein7ige Oberfläche ist. deren 
Faccllen sich nur noch durch ihren 
Jeweiligen Bekanntheitsgr.Id unler
...chciden. Da:. SprJchproblcm. wclche~ 
ßarthclme immcrhin nu r fUr die :une· 
rikanische Spmchc prognoslizien. wird 
bei Abish global und somit unaus
weichlich. 

Wenn die Tenden7 7ur Verr.iumlichung 
titemrischer Texte innerhalb der !'\)st
modeme als eine Entwicklung ''On 
thematischer zu stilistischer Verr'oium
Hchung gesehen werden kann. dann 
bedeutet die:» - in Umkehrung tmdi
uoneller Lc:;crcrv.'lMungen - nicht. 
daß die Verbindlichkeit dieser lcxte !>ich 
\erringen. \Ondern daß sie ,ich ver· 
grakn. Dlc kün!>tlich herbelgcfUhne 
Simull3ncitat aller erzählten Ereignisse 
und allen Erzählen!>. "\!lche die Formen 
d~ Grotesken. Komischen oder Uno 
heimlichen in RoIl13nen wie denen \'on 
Hawkcs. Banhelme und Ablsh bedingt. 
cnl!>prkhl einem al!> dringlich empfun
denen ästhetl!>Chen Anliegen Ihrer Auto
ren : so wie hcutzut.agc Kunstobjekte fast 
nur noch in öffentlichen MUM!en zu 
loChen !>ind. suchen postmoderne Texte 
zunehmend den öffentlichen Rahmen 
ab7ugeben. innerhalb des!>Cn litera
rhehe Trddition allein noch uberdauern 
kann . Daß dabei. wie in der zcitgcnös
'I!>ehen bildenden Kunst. da~ Kunst
objekt häufig mit 'iCinem Rahmen 'er
schmilzt. spricht nicht gegen dieses 
Anliegen - oder dc~scn Verbind
lichkeit. 


