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Einleitung

Während das Feuilleton bereits seit geraumer Zeit wechselweise eine Spät-
moderne, eine Postmoderne oder gar eine »Welt nach der Postmoderne«1

ausruft, haben sich seit den späten 60er Jahren die Philosophie, die Soziolo-
gie und v.a. die Kunst-, Literatur- und Medienwissenschaft ernsthaft um
eine theoretische Fundierung und terminologische Ausdifferenzierung eines
postmodernen Paradigmas bemüht. In den Wissenschaften herrscht in-
zwischen zwar ein breiter Konsens darüber, daß so etwas wie ein nach- oder
postmodernes Paradigma überhaupt existiert,2 darüber aber, was nun im ein-
zelnen als »postmodern« gelten soll, hat man trotz der mehr als drei Deka-
den einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen bisher
zu keiner Einigung kommen können. Im Gegenteil scheinen die Post-
moderneentwürfe immer mehr zu differieren, was v.a. darin begründet liegt,
daß die einzelnen Autoren ihren verschiedenen methodischen Annäherun-
gen an das Thema immer wieder stark variierende Untersuchungsbereiche
zugrunde legen und daraus resultierend nur ebenso stark differierende
Geltungsbereiche ihrer theoretischen Modellierungen einzelner postmo-
dernistischer Phänomene beanspruchen können.

 Die Spannweite der Untersuchungen reicht von der bloßen Darstellung
einer Genese der Begriffs3 bis hin zu globalen oder holistischen Entwürfen
einer postmodernen episteme,4 die sowohl einen künstlerischen und wissen-
schaftlichen als auch einen gesellschaftlich-politischen Diskurs des abend-

1 So (wieder einmal) geschehen in einer Rezension zu Stanley Kubricks letztem Film Eyes Wide
Shut (1999). Siehe Körte 1999.

2 Als ein in der neueren Forschung eher seltenes Gegenbeispiel sei die programmatisch The Illusi-
ons of Postmodernism betitelte Abhandlung von Eagelton 1996 genannt.

3 Vgl. hierzu den Aufsatz von Köhler 1977 und dessen Ergänzung durch Welsch 1987, S. 12ff, die
gemeinsam das Thema umfassend behandeln.

4 Ich verwende den Begriff im folgenden in der Art, wie Michel Foucault ihn in Les mots et les choses
(Foucault 1976) geprägt hat, und zwar soll eine episteme durch die Axiome eines allgemeinen
gesellschaftlichen Diskurses eines Kulturkreises definiert sein, die während eines bestimmten Zeit-
raums Gültigkeit besitzen.
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ländischen Kulturkreises fundieren soll.5  Selbst wenn die Studien – um sich
nicht in der Egalität eines »anything goes« oder der Asignifikanz allgemeiner
Formeln wie »Postmodernismus gleich Pluralismus gleich Indifferenz« zu
verlieren6– allein die Deskription einer postmodernen Ästhetik anstreben,
sind diese oftmals noch sehr weit gefaßt. So wird beispielsweise unter der
Prämisse eines Aufgehens der Kunst in den Massenmedien jeder beliebige
mediale Diskurs zugleich als ein künstlerischer und nicht-künstlerischer, je-
doch stets als ein nach- oder postmoderner betrachtet,7 oder es werden nur
scheinbar rekurrente ästhetische Prinzipien postmoderner Malerei, Archi-
tektur und Literatur zum Ausdruck eines generellen gesellschaftlichen Phä-
nomens verallgemeinert.8

 Diesem Typus von Studien ist in der Regel auch ein methodisches Pro-
blem inhärent. Eine vermeintlich postmoderne Ästhetik wird nämlich nicht
aus den Daten eines Korpus von konkreten Kunstwerken induziert, sondern
entwickelt sich oftmals völlig losgelöst von der Beschreibung und Analyse
einer tatsächlichen Kunstpraxis, so daß die Theorie selbstreferentiell und
immanent und in ihrer Begründung letztlich zirkulär bleiben muß.9 Einem
solchen unvalidierten Theorieüberschuß steht eine Vielzahl von Unter-
suchungen gegenüber, denen einerseits ein sehr enger Untersuchungsbereich
zugrunde liegt und die andererseits an einem Theoriedefizit leiden. Immer
wieder wurden die Werke einzelner Autoren (bildender Künstler, Schrift-
steller, Filmemacher) auf ihre Postmodernität hin untersucht. Dabei stützen
sich die Untersuchungen jedoch in der Regel auf keine ausformulierte oder
nur auf eine bestimmte Postmodernetheorie, ohne diese zuvor im Vergleich
mit konkurrierenden Theorien kritisch überprüft zu haben, was bei dem

5 Vgl. hierzu beispielsweise die Studien von Zima 1997, Lyotard 1986 und Hassan 1980.
6 Vgl. hierzu Welsch 1987, S. 320ff, und Zima 1997, S. 86, der Welsch trotz dessen behaupteter

Gegenposition zum Diktum des »anything goes« eine Beliebigkeit in der Benennung postmo-
derner Positionen und Signa und damit einen ebensolchen »Indifferentialismus« als Konsequenz
seiner Pluralismusthese vorwirft.

7 So geschehen bei McLuhan 1967. Auf McLuhans und Fiores Studie gehe ich im ersten Abschnitt
von Teil II noch näher ein.

8 Siehe hierzu wiederum die Studie von Welsch 1987.
9 Neben McLuhan 1967 und Welsch 1987 ließen sich unter dem methodischen Aspekt etwa auch

Hassan 1980 sowie praktisch alle Texte der frühen amerikanischen Postmodernediskussion, auf
die ich mich im ersten Abschnitt von Teil II meiner Untersuchung beziehe, diesem Typus subsu-
mieren.
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geradezu inflatorischen Überangebot an Postmodernetheorien aber unbe-
dingt notwendig scheint.10

 Vor diesem Hintergrund gilt es zunächst, Objekt und Methode der vor-
liegenden Untersuchung klar zu definieren. Da sie den Versuch unterneh-
men will, eine postmoderne Ästhetik in ihren zentralen Signa zu rekonstru-
ieren, und sich nicht wie viele der neueren Studien auf die Analyse einzelner
postmodernistischer Ausdrucksformen und Thematiken – wie etwa die
Intermedialität11 oder den Wandel des Subjektbegriffs12 – beschränkt, sei
zunächst ihr spezifischer Untersuchungsbereich anhand des zugrunde-
liegenden Textkorpus kurz umrissen und legitimiert. Das Korpus etabliert
sich aus dem Romanwerk des Amerikaners Thomas Pynchon am Beispiel
seines wohl bekanntesten Romans Gravity’s Rainbow (1973), den frühen Spiel-
filmen (1982–89) des britischen Regisseurs und Filmemachers Peter Greenaway
und der deutschsprachigen Lyrik Paul Wührs, exemplarisch diskutiert an
dem Gedichtzyklus Sage (1988).

 Die Auswahl der zu analysierenden Werke folgt zwei Prämissen: Die Tex-
te sollen einerseits eine möglichst weite Streuung, andererseits aber auch eine
strukturelle Konsistenz aufweisen. Der Aspekt der Konsistenz kann sich –
abgesehen von einer äußeren Eingrenzung des Korpus auf die 70er und 80er
Jahre – allerdings erst in der konkreten Analyse und Interpretation bewei-
sen. Der Beleg, daß die Werke eines bestimmten Zeitraums gemeinsame
Strukturmerkmale aufweisen, stellt ja gerade die Bedingung der Rekonst-
ruktion einer postmodernen Ästhetik dar, wie sie hier – im Gegensatz zu den
bloß theoretischen Entwürfen einer ästhetischen Postmoderne – aus den
Merkmalen konkreter Texte abgeleitet werden soll.

 Dem Auswahlkriterium einer möglichst weiten Streuung liegt dagegen
die These zugrunde, daß man erst in einer Überschreitung von Gattungs-

10 Siehe als ein Beispiel unter vielen die Studie von Jerslev 1996, die die vermeintliche Postmodernität
der Spielfilme David Lynchs primär an der Theorie des marxistischen Literaturkritikers Fredric
Jamesons belegt. Ich gehe darauf im dritten Abschnitt von Teil III noch näher ein.

11 Siehe hierzu auch die Studie von Spielmann 1999, die das Œuvre Greenaways auf der Basis von
dessen intertextuellen Strukturen analysiert, oder die Studie von Rajewsky 2001, die neben ei-
nem Überblick über den derzeitigen Stand der Intermedialitätsforschung eine generelle Einfüh-
rung in die Intermedialitätstheorie auf der Basis exemplarischer Analysen bietet.

12 Siehe zu diesem Thema beispielweise die literaturwissenschaftlichen Studien von Bürger 1998
und Zima 2001 oder die zwar von kunsttheoretischen Überlegungen ausgehende, im Kern je-
doch philosophisch ausgerichtete Untersuchung von Heinrich 2001.
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grenzen sowie einer intermedialen und komparatistischen Erweiterung des
Untersuchungsbereichs wie der Untersuchungsmethode dem Phänomen ei-
ner postmodernen Ästhetik gerecht werden kann, da sich die Postmoderne
sowohl in ihrer Theoriebildung als auch in ihrer künstlerischen Praxis von
Anfang an als ein transmediales Phänomen des gesamten westlichen Kultur-
kreises dargestellt hat und sich infolgedessen postmoderne Signaturen in
Kunstwerken unterschiedlichster Gattungen, Medien und sprachlich-kultu-
reller Ursprünge finden lassen müssen. Dabei kann das gewählte Korpus
schon allein aus heuristischen Gründen natürlich weder alle nationalen
Kunstproduktionen noch alle Kunstformen und Gattungen repräsentativ
erfassen. Das würde den Rahmen einer Untersuchung, die sich gerade um
den detaillierten Nachweis postmoderner Strukturen im konkreten Kunst-
werk bemüht, bei weitem sprengen.

 Darum soll im ersten Teil der vorliegenden Untersuchung an Pynchons
Gravity’s Rainbow, Greenaways frühen Spielfilmen und Wührs Sage eine
Merkmalsmenge möglicher postmoderner Signa in Form von rekurrenten
textuellen Strukturmerkmalen paradigmatisch erarbeitet werden. Die Wer-
ke der Autoren werden dabei weitgehend unabhängig voneinander analy-
siert, um zu vermeiden, daß die Strukturmerkmale als Resultate einer Analy-
se des einen Werks unter den Prämissen des anderen bloß interpretatorische
Artefakte darstellen.13 Die Funktion des ersten Teils der Untersuchung ist es
also, auf der Basis einer werkimmanenten Analyse einerseits und einer in-
duktiven Methode andererseits die Strukturen einer zeitgenössischen Text-
produktion zunächst allein aus den Daten der zu analysierenden Primärtexte
abzuleiten.

 In einem zweiten Schritt werden die erarbeiteten Textstrukturen dann in
den Kontext verschiedener theoretischer Ansätze und der aus ihnen ableit-
baren Eigenschaften eines postmodernen Texttypus gestellt. Diese Vorgehens-
weise ermöglicht es, die an den Texten erarbeiteten Signa in der Entspre-
chung zu den postmodernen Theoremen ebenfalls als postmodern bestim-
men zu können. Dabei muß aber auch überprüft werden, inwieweit die in

13 Natürlich kann eine Analyse niemals wirklich »objektiv« sein, d.h. gänzlich unabhängig von
interpretatorischen Fragestellungen und Zielsetzungen, da die Analyse allein schon durch ihre
methodischen Prämissen determiniert ist. Trotzdem will ich mich im ersten Teil der Untersu-
chung – soweit das möglich ist – nur von den Textdaten leiten lassen.

Leseprobe © Verlag Ludwig 2003



11

den verschiedenen Theorien postulierten Modelle und Merkmalsmengen
einer postmodernen Ästhetik überhaupt auf die rekurrenten Signa der Primär-
texte anwendbar sind, so daß die Theorien vor dem Hintergrund der »Fakti-
zität« der rekurrenten Textstrukturen durchaus kritisch betrachtet werden.14

Der Referenzkontext des zweiten Teils der Untersuchung generiert sich aus
den beiden großen Quellen der theoretischen Fundierung der Postmoderne:
einerseits aus der literaturkritischen Postmodernediskussion in den USA der
60er und 70er Jahre, andererseits aus dem sprachphilosophisch ausgerichte-
ten Poststrukturalismus Frankreichs, der sich ebenfalls in den 60er Jahren
formiert. Diese beiden theoretischen Ansätze scheinen daher besonders ge-
eignet, weil sie die zentralen US-amerikanischen und europäischen Positio-
nen repräsentieren. Vor allem aber handelt es sich um die beiden ersten brei-
teren Strömungen, die – etwa im Gegensatz zu Theodor W. Adorno, Jürgen
Habermas und der Frankfurter Schule in Europa und Lionel Trilling, Harold
Rosenberg und den New York Intellectuals in den USA – um eine methodi-
sche Abgrenzung gegenüber einem modernistischen Denken im allgemei-
nen, einer ebensolchen Kunstbetrachtung im besonderen sowie um eine
grundsätzlich affirmative Auseinandersetzung mit dem neuen Paradigma
bemüht sind.15

 Im dritten und letzten Teil der Untersuchung sollen schließlich die an
den konkreten künstlerischen Texten erarbeiteten und an einem breiten the-
oretischen Hintergrund validierten Signa einer postmodernen Ästhetik an
einem Korpus von modernen Texten überprüft werden. Das Argument, das
diesen Teil der Untersuchung begründet, ist ebenso schlicht wie zwingend:
Wenn so etwas wie eine postmoderne Ästhetik überhaupt existiert, dann
müssen sich ihre zentralen Signa von denen moderner Texte grundsätzlich
unterscheiden. Wäre das nämlich nicht der Fall, hätte man es auch weiterhin
mit einer modernen Ästhetik zu tun. Der Vergleich einer Merkmalsmenge
postmoderner Signa mit denen moderner Texte soll paradigmatisch an ei-

14 Auf mögliche Einwände, die gegen ein methodisches Primat des »Text- bzw. Interpretations-
datums« gegenüber den theoretischen Modellierungen erhoben werden könnten, werde ich am
Schluß meiner Untersuchung noch eingehen. Ansonsten beschreibt sich gerade darin die spezifi-
sche Methode der vorliegenden Untersuchung in Abgrenzung zu den bereits vorhandenen Stu-
dien.

15 Vgl. hierzu Milich 1996, S. 107ff, der einen kurzen Überblick über das Denken der beiden Schu-
len gibt.
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16 Warum sich der modernistische Roman auch gegenüber dem Film als das geeignetere Referenz-
medium erweist, werde ich in der Einführung des dritten Teils noch ausführen.

nem Korpus von Romanen geschehen, da gerade der modernistische Roman
der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts einen kanonisch fixierten Be-
reich exemplarischer moderner Textpraxis darstellt und sowohl aus diesem
Grund als auch aufgrund seiner, etwa im Vergleich zur Lyrik, hohen Daten-
menge als ein geeignetes Objekt der wiederum detaillierten textuellen Ana-
lyse einer spezifisch modernistischen Ästhetik erscheint.16

 Am Schluß der vorliegenden Studie muß im Rahmen einer »Verge-
wisserung« der gewonnenen Ergebnisse schließlich noch die grundsätzliche
Frage nach dem aus dem Untersuchungsbereich sowie der angewendeten
Methode resultierenden Geltungsbereich beantwortet werden. Dabei sind
die am spezifischen Untersuchungsbereich erarbeiteten kategorialen Merk-
male einer postmodernen Ästhetik hinsichtlich ihrer Reichweite und Gül-
tigkeit methodisch selbstreflexiv zu beleuchten und kritisch zu diskutieren.
Zunächst jedoch zur Analyse und Interpretation der Texte Pynchons, Green-
aways und Wührs.
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