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Realismus – Serialität – Fantastik

Eine Standortbestimmung gegenwärtiger Epik

1 Realismus als Verfahren der Gegenwartsliteratur

Oma gibt mir ein Zeichen mit der Hand: Ich soll ihr folgen.
Wir gehen durch die dunkle Essküche zur Kühl-Gefrier-Kombi. Oben leuchten eine di-

gitale 4 und eine ‑19. Es riecht nach Rührei und Toast. Ein etwas unfrischer Dunst hängt über
den farblich markierten Behältern, in denen Plastik, Bio- und Restmüll gesammelt werden.
Der Linoleumboden in Terrazzo-Optik glänzt wie poliert.

Dies ist nicht der Beginn von Maja Haderlaps Roman Engel des Vergessens (2011),
der lautet vielmehr so:

Großmutter gibt mir ein Zeichen mit der Hand, ich solle ihr folgen.
Wir gehen durch die schwarze Küche in die Speisekammer. Am Gewölbe klebt alter

Rauch wie dunkles, speckiges Harz. Es riecht nach Geselchtem und frischgebackenem Brot.
Ein saurer Dunst hängt über den Futterkübeln, in denen Essensabfälle für die Schweine
gesammelt werden. Der Boden ist lehmig und an den häufig begangenen Stellen glänzend
wie poliert.¹

Nennenwir die Zeit vergangen– ein irgendwie vorindustrieller Zustand, in demdie
Dinge noch von einer Echtheit sind, wie sie in Handkes Serbientexten und Hei-
deggers Ding-Ästhetik beschworen wird: Lehmboden, Gewölbe, frischgebackenes
Brot. Nennen wir den Ort woanders – eine Gegend von ländlicher Zurückgeblie-
benheit, wo man vielleicht gern mal Urlaub machen, aber ungern leben würde.
Denn die Menschen hier wohnen nicht in einem Idyll, im Gegenteil: Sie haben
ernste Probleme, und die lassen sich stets auf eine dunkle Vergangenheit zu-
rückführen, die gern und auch in diesem Fall mit Zweitem Weltkrieg und Natio-
nalsozialismus zusammenhängt. Es wird nicht lange dauern, bis das Kind, das
hier erzählt, „den klingenden Namen Dachau“² zu hören bekommt. Dazu kommt
der bemüht hochliterarische Gebrauch der indirekten Rede schon im ersten Satz
(wo es doch eigentlich nur um eine Geste geht), schließlich die maximal kitschige
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Genitivmetapher des Titels:³ Es ließe sich mit guten Gründen argumentieren, dass
dieser Text, indem er auf die „häufig begangenen Stellen“, die Topoi ländlicher
Zeitlosigkeit setzt, seine Teilhabe an einer relevanten Gegenwartsliteratur preis-
gibt. Die Klagenfurter Jury sah das im Juli 2011 bekanntlich anders und verlieh
Haderlap für Engel des Vergessens den Bachmannpreis. Man mag daran sehen,
dass die Auffassungen von dem, was gegenwärtig gute und zeitgemäße Erzählli-
teratur sein könnte, enorm auseinanderklaffen. Immerhinmeine ich zu verstehen,
was die Jury hier für gehobene Literarizität hielt: Der ‚klingende Name‘ Dachau
wird bald flankiert von anderen KZ-Namen (Natzweiler, Mauthausen, Auschwitz
…), und diese schwersten aller möglichen Geschichtszeichen scheinen die Tiefe
undWesentlichkeit des Romans ja auf ganz ähnlicheWeise zu beglaubigenwie die
kernige Heideggersche Dingwelt, nämlich mit der Wucht des Eigentlichen und
Unhintergehbaren. Diese Kombination – anderswo können auch die Stasi oder die
Securitate die Systemstelle der Nazis besetzen – war immer schon für Literatur-
preise gut.⁴Hinzu kommt die Autornähe der Ich-als-Kind-Erzählerin, die ebenfalls
Authentizität suggeriert, diesmal des subjektiven Erlebens. Dass all dies einen
ungeheuren Bedeutungsanspruch erhebt, der von der poetischen Sprache, der
Erzählkonstruktion, kurz: den eigentlich literarischen Qualitäten des Textes wo-
möglich nicht gedeckt wird, gerät dabei aus dem Blick.

Dass die Konzentrationslager das Böse schlechthin waren, weiß der Leser ja
bereits,undwie die echtenundgutenDinge sich anfühlen, kennt er aus demToscana-
Urlaub. Die Literatur muss das nicht erst mit ihren Mitteln erschaffen. Es reicht hin,
dass sie über die entsprechenden Stichworte die bekannten Frames aufruft, in denen
wir uns zu Hause fühlen. Und wenn dann noch glaubhaft versichert werden kann,
dass die Autorin, sprich: das arme Mädchen des Romans, mit dem wir uns identifi-
zieren, von all dem existenziell betroffen ist, sind wir vollends zufrieden. – Thomas
von Steinaecker mag diese Art Literatur vor Augen gehabt haben, als er kürzlich in
einem Essay zur Gegenwartsbelletristik ganz allgemein bemerkte:

Hier bewegt man sich in einer weitgehend risikofreien Zone. Man widmet sich der Erfor-
schung bekannter familiärer Strukturen, oder der Blick geht zurück in jene beiden Epochen
der deutschen Vergangenheit, in der sich das Personal und der Blickwinkel seit Jahren be-

 „Die aus dem Surrealismus eingeschleusten Genetiv-Metaphern wie ‚Schweigen des Schnees‘,
‚Sicheln des Lichts‘, ‚Licht der Liebe‘, ‚Gewebe der Nacht‘, ‚Gold der Ferne‘ und ‚Anker des
Todes‘ kamen mir jetzt seltsam banal vor“, schreibt Hans Dieter Schäfer in einer Selbstrevision
einer Rezension zu Peter Huchel (Schäfer, Hans Dieter: „Der Außenseiter – Wilhelm Lehmann im
Spannungsfeld der Langen Fünfziger Jahre“. In: Sichtbare Zeit. Journal der Wilhelm-Lehmann-
Gesellschaft 3 (2008), S. 37–50, Zitat S. 41).
 Vgl. Baßler, Moritz: Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten. München 2002, S. 155–
160 zu Herta Müller („Die Ambiguität des Kernigen“).
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währt haben. Nachträglich wird die Weltgeschichte mit den Mitteln eines vermeintlichen
Realismus in Ordnung gebracht.⁵

Die Rede ist hier von Realismus als einem Verfahren, das für den Leser vor allem
eines ist: bequem. „Wenn die Schablone, die Gestaltbildung, die sich im
Sprachalltag bewährt hat, auch den Text weitgehend erschließt“,⁶ wird dieser als
realistisch empfunden, schreibt Christoph Bode. „Die vermeintliche Wirklich-
keitsnähe der Prosa ist ein Effekt ihrer […] eingängigeren Machart.“⁷ Roland
Barthes nennt das „die Kunst der vollen Literatur […]: Literatur, die voll ist: wie
ein Haushaltsschrank, in dem die Sinngebungen geordnet, aufeinandergestapelt,
gehortet sind. […] Diese volle Literatur, die lesbar ist, kann nicht mehr ge-
schrieben werden“.⁸ Denn die Poiesis ist hier bereits vor dem Text geleistet, dieser
zehrt nur mehr von den kulturellen Codes, ohne selbst an ihnen zu arbeiten.

Die literarischeModerne,vor allem die historischen Avantgarden, könnteman
als eine Art Sturmlauf gegen diese Art selbstverständlichen Erzählens begreifen.
„Die Marquise ging um 5 Uhr aus“ – das ist genau jene Art realistisch-stereotypen
Romananfangs, den die emphatische Moderne abgrundtief verachtete.⁹ Aber ein
kurzer Blick auf die erfolgreichere Gegenwartsliteratur beweist: Der Realismus hat
sich am Ende doch wieder durchgesetzt:

Im September 1828 verließ der größte Mathematiker des Landes zum ersten Mal seit Jahren
seine Heimatstadt, um am Deutschen Naturforscherkongreß in Berlin teilzunehmen.¹⁰

An einem heißen Julitag 1994 entdeckte ich auf der Terrasse des Gasthauses ‚Burg
Hauneck‘, auf einer abgelegenen Höhe des hessischen Berglands, den alten Herrn, den ich
seit Jahren zu sprechen suchte.¹¹

Es war noch früh und doch schon sehr warm, als Emil Bub an den Rand seines Balkons
trat.¹²

Großmutter gibt mir ein Zeichen mit der Hand, ich solle ihr folgen.¹³

 Steinaecker, Thomas von: „Alles bloß literarische Wellness? Die Belletristik von heute traut
sich nichts mehr und setzt auf die sichere Bank vergangener Epochen.“ In: Die Literarische Welt
v. 4. Februar 2012, S. 8.
 Bode, Christoph: Ästhetik der Ambiguität. Zur Funktion und Bedeutung der Mehrdeutigkeit in
der Literatur der Moderne. Tübingen 1988, S. 148.
 Ebd.
 Barthes, Roland: S/Z [1970]. 3. Aufl. Frankfurt a.M. 1998, S. 198.
 Breton, André: „Erstes Manifest des Surrealismus“ [1924]. In: ders.: Die Manifeste des Sur-
realismus. Dt. v. Ruth Henry. Reinbek 1986, S. 9–43, Zitat S. 13; mit Bezug auf Valéry.
 Kehlmann, Daniel: Die Vermessung der Welt. Roman [2005]. Reinbek 2008, S. 7.
 Delius, Friedrich Christian: Die Frau, für die ich den Computer erfand. Roman [2009]. Ham-
burg 2011, S. 7.
 Hahn, Anna Katharina: Am Schwarzen Berg. Roman. Berlin 2012, S. 7.
 Haderlap: Engel des Vergessens [wie Anm. 1].
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Auf der Suche nach einem Romanstoff begann ich vor sieben Jahren Material über
deutsche Geschäftsleute zu sammeln.¹⁴

oder, weniger aufbruchsfreudig:

Die elektrischen Zitronen aus dem VEB ‚Narva‘, mit denen der Baum dekoriert war, hatten
einen Defekt.¹⁵

Zwei Tage lang hatte er wie tot auf seinem Büffelledersofa gelegen.¹⁶
Als ich fünfzehn war, hatte ich Gelbsucht.¹⁷

Hier gibt es kein Vertun: „Man liest. Und versteht.“,¹⁸ wie ein Bernhard Schlink-
Rezensent den Effekt realistischer Erzählweise einmal unübertrefflich auf den
Punkt brachte. ImMainstream deutscher Literatur und Literaturkritik gilt es längst
nicht mehr als Verdikt, sondern vielmehr als Lob, wenn man von einer Autorin
sagt, sie erzähle, „als habe es den Sturmlauf der Moderne gegen das Erzählen nie
gegeben“ (so Burkhard Spinnen 1998 über Judith Hermann).¹⁹ Im Gegenteil findet
sich neuerdings dort, wo der populäre Realismus der Gegenwartsliteratur
selbstreflexiv wird, regelmäßig eine Art verspätetes Moderne-Bashing. Prototy-
pisch agiert etwa der Ich-Erzähler in Schlinks Der Vorleser (1995), der seiner
Hannah aus „große[m] bildungsbürgerliche[n] Urvertrauen“ heraus die deutschen
Realisten des 19. und 20. Jahrhunderts vorliest, um ihre literarisch-moralische
Bildung zu befördern: „experimentelle Literatur, Literatur, in der ich die Ge-
schichte nicht erkenne und keine der Personen mag“, lehnt er dagegen aus-
drücklich ab. Das ist durchaus poetologisch zu lesen („Als ich selbst zu schreiben
begann, las ich ihr auch das vor.“).²⁰

Auch Daniel Kehlmann beteiligt sich an dieser Abkehr von der formalen
Moderne, und nicht nur in seiner Invektive gegen das Regietheater. In den Göt-
tinger Poetikvorlesungen (2006) beruft er sich auf den südamerikanischen rea-
lismo magico und spielt dessen „Romane als große Träume“ gegen eine deutsche

 Schulze, Ingo: Neue Leben. Die Jugend Enrico Türmers in Briefen und Prosa. Hrsg., kom-
mentiert und mit einem Vorw. vers. von Ingo Schulze. Berlin 2005, S. 7.
 Tellkamp, Uwe: Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land [2008]. 3. Aufl. Berlin
2010, S. 15.
 Ruge, Eugen: In Zeiten des abnehmenden Lichts. Roman einer Familie [2011]. Reinbek 2012, S. 7.
 Schlink, Bernhard: Der Vorleser. Roman [1995]. Zürich 1997, S. 5.
 Zitiert nach: ebd., S. 208.
 Zitiert nach: Hermann, Judith: Sommerhaus, später. Erzählungen. 10. Aufl. Frankfurt a.M.
1999 [Klappentext].
 Schlink: Der Vorleser [wie Anm. 17], S. 175– 176. Ausführlicher dazu vgl. Baßler: Der deutsche
Pop-Roman [wie Anm. 4], S. 69–78.
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Tradition aus. Diese, behauptet er, „knüpfte an den Dadaismus der Vorkriegszeit
an, zog den Humor ab und nannte es ein Experiment“.²¹ Gleichzeitig darf die
eigene Literatur allerdings auch nie bloßer Realismus sein, sondern zumindest
eben Magischer oder auch: „gebrochener Realismus“. Rezensenten, die,
„durchaus lobend, einen realistisch erzählten Roman“ vor sich zu habenwähnten,
wirft Kehlmann vor, die traumhaften, fantastischen Passagen überlesen zu haben,
die seinem Roman poetische Tiefe verleihen, und erklärt: „Ich fand Literatur
immer am faszinierendsten,wenn sie nicht die Regeln der Syntax bricht, sondern
die der Wirklichkeit.“²²

Hier wäre allerdings anzumerken, dass Fantastik und realistische Schreib-
weise nicht zwangsläufig einen Gegensatz bilden – gerade fantastische Literatur
muss vielmehr im Kern realistisch verfahren, um die in ihr vorgeführten Abwei-
chungen von den Regeln der Wirklichkeit als real zu beglaubigen. Nur über die
allerstabilsten Frames und Codeswerden die fantastischen Dinge als solche lesbar
und damit zu den Regeln einer roman- oder genrespezifischen neuenWirklichkeit.
Gespenstergeschichten, generell Horrorliteratur und Science Fiction gehören ge-
meinsam mit dem historischen und dem Kriminalroman zu den Genres, in denen
zuverlässig realistisch erzählt wird. Sie haben die literarische Moderne, wenn-
gleich im Trivialen, sozusagen als ganz besonders lesbare, als übervolle Literatur
unbeschadet überdauert und bilden geradezu die Muster für einen populären
Realismus.²³

Wir halten fest: Unsere Gegenwartsliteratur ist im Kern wieder eine realisti-
sche, lesbare Literatur, hat aber das Bedürfnis, sich dafür zu rechtfertigen. Es
handelt sich sozusagen um einen Realismus mit schlechtem Gewissen, weil das
„realistische Register [als] naivste bildpolitische Variante“²⁴ die poietischen Po-
tentiale von Literatur, die die literarische Moderne eröffnet hatte, qua Verfahren
notwendig unterbietet.

 Kehlmann, Daniel: Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen. Göttingen 2007, S. 14.
 Ebd., S. 20, 18 u. 15.
 Vgl. dazu ausführlicher: Baßler, Moritz: „Populärer Realismus“. In: Kommunikation im Po-
pulären. Interdisziplinäre Perspektiven auf ein ganzheitliches Phänomen. Hg. v. Roger Lüdeke.
Bielefeld 2011, S. 91– 103.
 Knörer, Ekkehard: „Jedes Bild liegt auf der Goldwaage“. In: taz. Die tageszeitung v. 16. Sep-
tember 2009, S. 16.
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2 Magischer Realismus in der Fernsehserie

Zu Beginn jeder Folge von Dominik Grafs Fernsehserie Im Angesicht des Verbre-
chens (2010) sieht der Zuschauer unberührte Natur und ein ebenso unberührtes
nacktes Mädchen. Alles Historische ist abgesunken wie der deutsche Panzer am
Grund des Sees, in dem das Naturkind schwimmt. Das Kreuz um ihren Hals, der
Blick in den Himmel signifizieren das Walten höherer Mächte, deren Wahrheit
jedoch weniger die des Christentums ist als vielmehr die einer naturmagischen
Volksüberlieferung: „Großmutter hat gesagt: Kindchen, […] unterWasser siehst du
den Mann, den du liebst. Bei mir war das so, bei Mama war es so, und bei dir wird
es auch so sein.“ In der Tat erscheint nach mehrmaligem Tauchen das Gesicht
eines Mannes unter Wasser; bald darauf sieht man diesen Mann in der westlichen
Metropole Berlin wieder, und dort, im Polizei- und Rotlichtmilieu, wird Im An-
gesicht des Verbrechens dann spielen, „ein verschlungenes,weit verzweigtes Epos,
das in jeder Hinsicht den Rahmen dessen sprengt, was im deutschen Fernsehen
bislang vertretbar war.“²⁵ Die Serie erhebt ausdrücklich den Anspruch, gesell-
schaftliche Zustände unserer Zeit realistisch wiederzugeben: „Die Geschichten
sind nicht pure Fiktion. […] Ich habe klassisch recherchiert. Viele Gespräche mit
Banditen und Polizisten geführt. Reisen in den Osten gemacht und mich umge-
sehen und [‐]gehört“, gibt Drehbuchautor Rolf Basedow zu Protokoll.²⁶ Die Serie
gilt als deutsche Antwort auf David Simons HBO-Produktion The Wire, die als
bislang beste TV-Serie überhaupt gehandelt wird. Dort gelingt es in fünf Staffeln,
das Wirken von Drogenszene und Polizeiapparat Baltimores mit den Sphären von
Wirtschaft, Politik, Schulwesen undMedien zu kontextualisieren und dadurch das
komplexe Panorama einer postindustriellen amerikanischen Problemstadt zu
zeichnen. Programmatisch verbindet Simon journalistische Sorgfalt und einen
episch-realistischen Ganzheitsanspruch, der sich auf Charles Dickens beruft, in
„the form of the modern, multi-POV novel.“²⁷

Im deutschen Pendant dagegen stößt man gleich zu Beginn einmal mehr auf
eine zeitlose Natur- und Bauernwelt mit ihren Festen,Volksbräuchen, Apfelgärten,
ungesattelten Pferden und, nicht zu vergessen, Großmutter. „Berlin ist das Pa-

 Scheiber, Roman: „Russendisco“. In: Ray. Filmmagazin 2/2011. Abrufbar unter: www.ray-
magazin.at/magazin/2011/02/im-angesicht-des-verbrechens-russendisco. Stand: 02.11.2012.
 [Basedow, Rolf:] „… außen wie Geschosse und innen wie Blumen“. Interview mit Autor Rolf
Basedow. Abrufbar unter: http://www.daserste.de/unterhaltung/film/im-angesicht-des-verbrechens/
specials/aussen-wie-geschosse-und-innen-wie-blumen-100.html. Stand: 02.11.2012.
 Hornby, Nick u. David Simon: „David Simon“ [Interview], in: Believer 4 (2007) H. 8 (Aug. 2007).
Abrufbar unter: www.believermag.com/issues/200708/?read=interview_simon. Stand: 2.11.2012.
POV = Point of View.
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radies“, der Titel der ersten Folge von Im Angesicht des Verbrechens, in der zwei
ukrainische Mädchen (darunter die Schwimmerin) zur Prostitution nach
Deutschland gelockt werden, ist offensichtlich bitter ironisch gemeint. Die Bilder
sagen: Nein, hier, im zeitlos-ländlichen Osten ist das Paradies, in offener Oppo-
sition zum Sündenpfuhl der kapitalistischen westlichen Großstadt. Hier ist das
Wahre und Echte zu Hause, und dazu gehört auch das magische Unter-Wasser-
Versprechen der Großmutter. Dem Zuschauerwird bald klar, dass er sich auf dieses
Versprechen verlassen kann. Mit kindlich großen Augen geht Jelena durch die
Berliner Rotlichthölle und wird – gegen alle Wahrscheinlichkeit – sexuell nicht
angetastet, bis sie nach manchen Verwicklungen ihren Marek in die Arme
schließen kann. Alles Schlimme,was einer illegalen Prostituierten in den Händen
der Russenmafia geschehen kann, wird statt dessen an ihrer Freundin Swetlana
durchexerziert, bis auch sie – daheim in der paradiesischen Ukraine – erlöst wird.
Die magische Prophezeiung erfüllt dabei eine klare Funktion auf der Struktur-
ebene: Während der Kampf gegen das organisierte Verbrechen in einer realisti-
schen Serie (wie auch in The Wire) realistischerweise nicht gewonnen werden
kann, auf dieser Ebene also keine Schließung der Handlung möglich ist, kann die
individuelle Liebesgeschichte einer echten clôture zugeführt werden.

Das Magisch-Fantastische verschafft der Serie also eine verlässliche Sinn-
struktur, die durch nüchterne, realistische Wiedergabe des Wirklichen nicht ga-
rantiert werden könnte, insbesondere dann nicht, wenn diese Wirklichkeit, wie
hier, in genreuntypischer Komplexität erfasst werden soll. Eine derart verlässliche
Struktur positiver Sinnerwartung, wie sie im magischen Von-Beginn-an-für-ein-
ander-bestimmt-Sein hier vorliegt, könnte man mit einigem Recht als Kitschele-
ment bezeichnen.²⁸ Es handelt sich um das Verfahren einer prästabilierten Frame-
Harmonie,wie es bereits bei Eugenie Marlitt und Karl May prächtig funktionierte.
Es schafft eine bewohnbare Wohlfühl-Struktur in einer sonst von Unübersicht-
lichkeit, Gewalt und Verrat geprägten Welt.

All dies unterläuft den Autoren natürlich nicht einfach, „der vordergründige
Realismus“ wird vielmehr ganz bewusst „mit Action, Poesie, Märchenhaftem,
Komödiantischem, Leichtigkeit und Glücksmomenten durchmischt“, so Base-
dow.²⁹ Diese Genre-Elemente überformen die reportagehaft-realistische Darstel-
lung als poetische Strukturen und antworten damit auf die basale Frage jeder
realistischen Kunst, worin eigentlich noch ihr Kunstcharakter besteht, ihr poeti-
scher Mehrwert, der sie von nicht-künstlerischen, etwa historischen, wissen-

 Auch das ebenso verlässliche Verhältnis zwischen den beiden Polizisten Marek und Sven hat
diese Qualität.
 [Basedow:] „… außen wie Geschosse“ [wie Anm. 26].
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schaftlichen oder eben journalistisch-dokumentarischen Darstellungen unter-
scheidet. Schon der Poetische Realismus des 19. Jahrhunderts durfte ja nicht
einfach realistisch die Welt abbilden, sondern musste sie poetisch verklären.
Damals verband sich damit noch der Anspruch auf einenwesentlicheren Blick auf
die Welt selbst, heute haben wir es zunächst einmal schlicht mit Genreregeln zu
tun, deren ästhetischeWirksamkeit sich beim Konsumenten vielfach bewährt hat.

3 Übervolle Literatur

Nicht nur Daniel Kehlmann, auch die beste deutsche Polizeiserie praktiziert also
Magischen Realismus. Dabei bleibt das Magische auchmit der zeitlos-bäuerlichen
Welt eines mythischen Ostens à la Haderlap korreliert, ja, beide scheinen eine
ähnliche Funktion zu erfüllen. „Großmutter hat gesagt“ – „Großmutter gibtmir ein
Zeichen“ – sowohl durch das magische Sinnversprechen als auch durch die ar-
chaische Welt wird das metonymische Prinzip des Realismus sozusagen noch
einmal überboten.

Denn (1.): Selbstverständlich ließe sich das Berliner Milieu auch ohne all dies
realistisch darstellen – TheWiremacht es ja vor – aber eben nur umden Preis einer
mangelnden Schließung. Wenn Realismus bedeutet, mit gewohnten, stabilen
Frames und Skripten zu arbeiten, dann erzeugen die verlässlichen Strukturen, die
im Kurzschluss von magischer Prophezeiung und Genreversprechen etabliert
werden, eine Art Hypermetonymie, in der wir uns geborgen fühlen.

Und (2.): Auch meine aktualisierende Umschrift des Haderlap-Romananfangs
zu Beginn dieses Artikels ist ja realistisch erzählt, aber sie archiviert dabei im-
merhin noch Elemente von Gegenwartskultur. Dadurch bekommt die erzählteWelt
allerdings etwas Zeitgebundenes, Relatives, und trägt damit, so die Befürchtung,
das Mal des Inauthentischen, des Surrogats, des Simulakrums. Das Terrazzo-
Imitat, das bei uns in der Küche liegt, hat, so scheint es, irgendwie nicht die gleiche
Authentizität wie der gestampfte Lehmboden; dem von Stromversorgung abhän-
gigen Kühlschrank für die Waren aus dem Supermarkt kommt nicht die gleiche
Würde zu wie dem rauchgeschwärzten Speisekammer-Gewölbe der Selbstver-
sorger und Hausschlachter. Hier ist nicht nur eine vormoderne, vorkapitalistische
Diegese, sondern auch ein vormoderner Zeichenzustand aufgerufen, in dem ein
Brot noch ein Brot ist und keine industriell hergestellte Ware mit einem dubiosen
Markennamen wie Fitness-Krüstchen oder Finn Crisp.

In diesem Zustand ist der Realismus gleichsam zu Hause. Er ist ja semiolo-
gisch strukturgleich mit dem,was Roland Barthes als Mythos beschrieben hat: ein
Verfahren, das seine eigene Zeichenhaftigkeit verschleiert oder gar verdrängt. Die
poetologische Grundformel des Realismus ist die der Naturalisierung: A=A. Bar-
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thes nennt das „die empörte ‚Vorführung‘ derAnrechte des Realen auf die Sprache.
Als magische kann sie sich wohlgemerkt nur hinter einem autoritativen Argument
verschanzen.“ („Großmutter hat gesagt“.) „Dieser uneingestanden magische Akt
[…] glaubt, mit der Kausalität quitt zu sein,weil er das einführende Wort geäußert
hat.“³⁰ Auch dieses Naturalisierungsverfahren wird im Rückgriff auf das echte
Kernige noch einmal überboten: A ist hier sozusagen noch mehr es selbst als in
unserem wirklichen Leben, Brot mehr Brot, Fußboden mehr Fußboden.

Und diese übervolle Literatur von Haderlap, von Handke, von unseren Buch-
und Büchnerpreisträgern aus der letzten Zeit will selbst genau so echt und zeitlos
sein wie ihre Dingwelt – man denke nur an den schlechten Ruf des Zeit-Romans,
des Zeit-Stücks. Die zeitlos-magische Sphäre mag im Südamerika des realismo
magico anderen Ursprungs sein als im Japan Haruki Murakamis, bei Elisabeth
Langgässer oder Alexander Lernet-Holenia anders konnotiert als bei Harry Mu-
lisch, Helmut Krausser, Kehlmann oder Clemens J. Setz – als Strukturmoment
eines International Style populärrealistischen Erzählens funktioniert sie immer
gleich. Sie verbindet sich stets mit einem hochliterarischen Authentizitätsan-
spruch, während sie im Grunde längst eine Genreregel ist, die den Durch-
schnittsleser bei der Stange hält und ihm zusätzlich noch tiefere Literarizität und
damit Teilnahme an einer gehobenen Kultur suggeriert.

4 Short Cuts

Sehr anders David Simon. Der Macher von The Wire, dessen Realismus-Anspruch
ungebrochen ist, gibt zu Protokoll: „My standard for verisimilitude is simple and I
came to it when I started to write prose narrative: Fuck the average reader.“³¹ Das
klingt nun wirklich nach Hochliteratur und Originalgenie – James Joyce, Paul
Celan oder Arno Schmidt mögen anders formuliert, aber ähnlich gedacht haben.
Simon aber produziert innerhalb einer marktorientierten Kulturindustrie, und
man fragt sich,wie er bei dieser Einstellung dort reüssieren konnte. Darauf gibt es
zwei verfahrenstechnische Antworten: Zum einen beginnt die Serie genre-nah:
Simon verkauft sie HBO zunächst als „Anti-Cop Show“,³² und in der ersten Staffel
kann man sie auch wirklich noch für eine Krimi-Serie halten. Dass hier ein ganzes
Gemeinwesen in seiner Komplexität abgebildet werden soll, erschließt sich erst
allmählich,und vom ‚Dickensian aspect‘ ist erst in Staffel 5 die Rede. Zum anderen

 Barthes, Roland: Mythen des Alltags [1957]. Berlin 2010, S. 308.
 Hornby u. Simon: „David Simon“ [wie Anm. 27].
 „I pitched The Wire to HBO as the anti-cop show“ (ebd.).
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aber praktiziert er, wie zahlreiche Fortsetzungsserien (was dieses Format vom
schlichten Mehrteiler unterscheidet), ein Erzählen nach dem Short Cuts-Prinzip.

Das Verfahren, viele einzelne Erzählstränge, die allenfalls lose zusammen-
hängen, in kleine Schnipsel zu zerschneiden und diese dann zu einem Ganzen zu
montieren, hat sich seit John Dos Passos, Hans Fallada, Friedo Lampe und
Wolfgang Koeppen vielfach bewährt, um das Panorama einer Stadt (Manhattan,
Neumünster, Bremen, München) in Romanform zu bannen. Robert Altman ver-
arbeitete 1993 eine Kurzgeschichtensammlung namens Short Cuts von Raymond
Carver zu seinemgleichnamigen Film,wobei Carver die Geschichten nochgetrennt
und nacheinander erzählt und erst Altman sie in die Struktur verwandelt, von der
hier die Rede ist. Seither wird das Verfahren in Film und Roman häufig verwendet
(Ingo Schulze, Sibylle Berg, Helmut Krausser und Uwe Tellkamp wären Beispiele
aus der deutschen Gegenwartsliteratur); handelt es sich doch um ein probates
Mittel, realistische Erzählungen, die für sich genommen keinen epischen Text
(mehr) tragen könnten, zu einer interessanten, komplex und bedeutungsvoll er-
scheinenden Gesamtheit zusammenzufügen.

Das Erfolgsgeheimnis dieses beliebten Verfahrens liegt in seinem seriellen
Moment, was sich wiederum am besten an TV-Fortsetzungsserien demonstrieren
lässt. Selbstverständlich könnte eine Serie wie, sagen wir, Desperate Housewives
oder Game of Thrones ihre einzelnen Erzählstränge auch am Stück erzählen, zum
Beispiel jeweils in Episodenlänge. Das entspräche Carvers Kurzgeschichten.Wenn
statt dessen aber innerhalb jeder Episode immer wieder zwischen den einzelnen
Haushalten von Wisteria Lane oder den Königreichen von Westeros hin- und
hergesprungen wird, entsteht in der Tat eine neue Qualität: Eigentlich kontige, zu
einem gemeinsamen Syntagma gehörige Szenen nehmen dadurch, dass sie zer-
schnitten und auf viele Episoden verteilt werden, einen paradigmatischen Cha-
rakter an. Für den Rezipienten tritt, im Kontrast zu den Szenen dazwischen, ihre
Ähnlichkeit in den Vordergrund.Tendenziell überwiegt, etwas vereinfacht gesagt,
dann die Freude darüber, jetzt wieder im Haushalt von Bree zu sein, von der
niedlichen Arya zu erfahren oder mit den Leuten am Eiswall zu zittern, gegenüber
dem genuin narrativen Interesse daran, zu erfahren,wer wen umgebracht hat und
wie es jeweils weitergeht und endet.

In Roman und Spielfilm, auch wenn sie abschnittweise rezipiert werden,
dominiert gemeinhin die syntagmatische Handlung mit ihren Spannungsbögen
und hermeneutischen Codes. Auf der anderen Seite des Spektrums, in Episo-
denserien wie Tatort oder South Park, bestehen praktisch keine syntagmatischen
Verbindungen zwischen den einzelnen Folgen – alles ist zu Beginn jeder Folge
immer wieder gleich, wir befinden uns am selben Punkt der selben Welt mit der
selben Personenkonstellation und den selben Regeln, und Kenny wird in jeder
Folge aufs neue getötet. Die Episodenserie und mit ihr Formate im Short Cuts-
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Verfahren stehen dazwischen. Um das Gesetz der Serie in eine Definition zu pa-
cken: Serialität besteht in genau dem Maße, in dem über den Text verteilte Ab-
schnitte eines Syntagmas nicht mehr als kontig, sondern als äquivalent aufgefasst
werden.Wenn man so will, ist das die aktuelle, die Serien-Variante der poetischen
Funktion nach Jakobson.

Mit dem Seriellen, auch im Short Cuts-Verfahren, geht demnach ganz generell
eine Schwächung des syntagmatischen Zusammenhangs einher. Das starke Plot-
ting, das im populären Realismus, etwa in Schlinks Der Vorleser oder im oskarge-
krönten Spielfilm Das Leben der Anderen, immer wieder problematisch ist, weil es
zwar die Struktur, nicht aber den Sinn der Erzählung garantieren kann, verliert in
dieser Variante zeitgenössischen realistischen Schreibens an Bedeutung.Wie sehr,
so könnte man fragen, hängt unser Interesse an einer Serie wie Game of Thrones
überhaupt noch an den übergreifenden, starken Plots, den Intrigen (Wer wird
Herrscher?) etc.? Bieten diese nicht eher die Lizenz zur Präsentation anderer, nicht
im engeren Sinne narrativer Elemente, z.B. von Gewalt- und Sexszenen, aber auch
von starken Dialogen, einer bestimmten Stimmung (die auch durch Licht, Körnung
etc. transportiert wird), vor allem aber der wiederholten Begegnung mit unseren
Lieblingsfiguren (z.B. der niedlich-coolen Arya Stark)? So wie wir uns ja auch beim
Münster-Tatort vor allem auf das Team freuen, die gute Stimmung,Thiels Gegrantel,
Börnes Sprüche, die Auftritte Alberichs und die Stimme der Staatsanwältin, wäh-
rend der einzelne Kriminalfall an Bedeutung verliert.

Der hermeneutische Code, der eine Handlungmit clôture und narrativem Sinn
ausstattet, muss, so Barthes, das „Rätsel anhalten und im Zustand der Öffnung
erhalten“, wie das jeder Krimi zwischen Fall und Lösung tut. Mit der Schwächung
der syntagmatischen Dimension in der realistischen Erzählung seriellen Typs
verschwindet diese Struktur nicht, aber sie verliert ihre Bedeutung als zentraler
Sinnträger des Werkes. Klassischerweise steht die Wahrheit im Erzähltext „am
anderen Ende des Wartens“, erst die Schließung, die „Rückkehr zur Ordnung“³³
etwa im Sinne einer Katharsis, einer Bestrafung oder Belohnung, lädt den Text mit
seiner vollen Bedeutung auf. Eine Schließung dieser Art gibt es in seriellen For-
maten so nicht mehr. Stattdessen eröffnet sich hier jetzt eine Spielfläche, der Weg,
oder eher: der Raum der Diegese ist das Ziel. Der Serienrezipient erwartet die
Wiederkehr des Gleichen, die erneute Performanz jener Elemente, die jede Serie in
den ersten Folgen für sich selbst als typisch etabliert. Bei Episodenserien wie Die
Zwei oder Tatort ist das ohnehin der Fall. Die Short Cuts-Struktur sorgt aber auch

 Vgl. Barthes: S/Z [wie Anm. 8], Abschnitt XXXII. Die Verzögerung, S. 78–80; die folgenden
Zitate ebd.
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bei Fortsetzungsserien dafür, dass in jeder Episode alle Erwartungen an die Serie
zuverlässig erfüllt werden.

5 Der Realismus von Fantasy

Im Lichte des bisher Gesagten könnte man auf die Idee verfallen, die Freiheiten
fiktionaler Prosa dafür zu nutzen, sich eine Welt auszudenken, in der gleich von
vornherein alles so ist, wie der Realismus es am liebsten hätte: Männer echte
Männer, Brot schlicht Brot – unsere archaisch-zeitlose, vorindustrielle Welt also,
mit magischen Anteilen, Prophezeiungen und Quests, die für Geheimnis, Be-
zauberung und Tiefe sorgen, eine Heldenwelt, in der, wie in den alten Epen,
persönliches Agieren noch einen Unterschied macht in einer Diegese, die dann
allen in ihr spielenden, mehr oder weniger topischen Geschichten vorgeordnet
wäre. Die Welt bliebe gleich, die Geschichten würden in Serie geschaltet, weil sie
ohnehin vor allem als Lizenz dafür dienen, sich in dieser bewohnbaren Sphäre
aufzuhalten.Und in der Tat ist mit diesen Merkmalen die Dominante der epischen
Formate unserer Gegenwart treffend charakterisiert.

Als Leslie Fiedler Ende der 1960er in seinem legendären Vortrag Cross the
Border, Close the Gap das Zeitalter der neuen Literatur ausrief,war er in mancherlei
Hinsicht geradezu prophetisch. In ein und demselben Text erfand er damals die
Postmoderne und die Popliteratur – nur in einem lag er aus heutiger Sicht grandios
daneben: nämlich in seiner Behauptung, dass in den postmodernen Mythen „die
nichtmenschlicheWelt umuns […] nichtmehr in Gestalt vonElfen und Zwergen,von
Hexen oder gar Göttern erscheint, sondern von Maschinen.“³⁴ Von wegen! Die
medialen Großereignisse der letzten Jahrzehnte, die Film-, Fernseh-, Buch-,
Gameboy-, Computer- und sonstigen Spiel-Welten, die Erwachsene aller Bildungs-
stufen in ihren Bann ziehen, in denen vor allem aber die derzeit heranwachsenden
Generationen sozialisiert werden, sind voll von Magie, Elfen, Hexen, Schwertern,
Drachenund Zauberern.Harry Potter, die Renaissance vonLord of the Ringsundden
Chroniken vonNarnia, StarWars,Avatar,Game of Thrones,Artemis Fowl, Tintenherz,
Drachenreiter, Eragon, nahezu alles, was unsere Kinder und Jugendlichen freiwillig
lesen, dann Stephenie Meyer und das neue Vampirgenre, die Wiederkehr der
Zombies, dazu die japanischen Varianten der Mangas und Animes, DSA, World of
Warcraft, die ganze Welt der Rollenspiele, des Gothic, der Cyberromane usw. – es

 Fiedler, Leslie A.: „Überquert die Grenze, schließt den Graben! Über die Postmoderne“
[1968]. In: Roman oder Leben. Postmoderne in der deutschen Literatur. Hg. v. Uwe Wittstock.
Leipzig 1994, S. 14–39, Zitat S. 35.
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gehört nicht viel zu der Prognose, dass unsere Zeit, was ihre Epik betrifft, als
Zeitalter der Fantasy in die Geschichte eingehen wird.³⁵

Fantasy, so meine These, löst das Problem des Realismus, das oben in ver-
schiedenen Ausprägungen beschrieben wurde. Dieses Problem besteht ja, poin-
tiert gesprochen, darin, dass die Wirklichkeit nicht realistisch ist. ‚Realistisch‘, so
hatten wir definiert, bezeichnet ein metonymisches Verfahren, das mit kulturell
bewährten Frames und Skripten arbeitet und dadurch immer sogleich inhaltlich
wirkt. Man ist immer schon auf der Darstellungsebene, in der erzähltenWelt, ohne
dass man über die semiotischen Prozesse zu deren Herstellung stolpern würde.
A=A. Unsere Umwelt aber ist nicht so beschaffen: im Brot, in der Banane, im T-
Shirt oder im Sony Walkman wissen wir zahlreiche technische, ökonomische,
juristische und semiotische Vorgänge und Diskurse am Werk. Jedes Stück Materie
löst sich in kleinste Partikel, jede Handlung ist Resultat undurchschaubarer
psychischer Verwicklungen und wirkt überdies in unintendierter Weise syste-
misch. Das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit ist problematisch geworden.
Die Wahrnehmungskompetenzen und Wahrheitsstandards haben sich unendlich
ausdifferenziert: Ein Ganzes lässt sich von keinem Standpunkt aus mehr be-
schreiben – und was der banalen Wahrheiten mehr sind. Will in unserem Zu-
sammenhang nur sagen: Ein Erzähltext, der dieser unserer Wirklichkeit gerecht
werden wollte, dürfte sozusagen nicht realistisch erzählen.

Das ist alles nicht neu, all diese Probleme sind seit dem Beginn der Moderne
vielfach formuliert worden, auch als Probleme des Erzählens und besonders der
Gattung des Romans. Spätestens seit Hegel wird beklagt, dass der Roman kein
Weltganzes mehr repräsentieren könne, was eigentlich seine Aufgabe als mo-
derner Erbe des Epos wäre. Die großen Romanprojekte – Zola, Joyce, Proust,
Thomas Mann, Musil etc. – hat man als Reaktionen darauf beschrieben. Aber wer
hätte gedacht, dass ein verschrobenes pseudo-mediävistisches Romanprojekt aus
Oxford in dieser Hinsicht den Vogel abschießen und zum einflussreichsten des 20.
Jahrhunderts werden würde – Tolkiens Lord of the Rings nämlich?

Wenn unsere Welt nicht vollständig beschreibbar ist, warum dann nicht eine
erfinden, die es ist? High Fantasy ist Archivliteratur: Nicht nur müssen die Figuren
selbst ständig nachlesen, wie es um die Gesetze ihrer Welt bestellt ist, die ei-
gentlichen Erzählungen sind auch umstellt von einer Menge enzyklopädischer
Literatur, die die Fantasy-Welten, angefangen mit Mittelerde, bis in die kleinsten
Verästelungen erklären. Da gibt es Schöpfungsmythen, Wörterbücher, Atlanten,

 Vgl. Baßler, Moritz: „Moderne und Postmoderne. Über die Verdrängung der Kulturindustrie
und die Rückkehr des Realismus als Phantastik“. In: Literarische Moderne. Begriff und Phäno-
men. Hg. v. Sabina Becker und Helmuth Kiesel. Berlin, New York 2007, S. 435–450.
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Geschichtswerke, Verzeichnisse von Wesen,Waffen und Zaubern aller Art. Nicht
nur die Autoren, auch ihre Nachkommen, die Fans, ganze Expertenteams arbeiten
daran mit und weiter. Interessanterweise ist das Ergebnis fast jedes Mal aufs Neue
eine jener archaischen, zeitlosen, vorkapitalistischen (gelegentlich auch post-
apokalyptischen, also nach-kapitalistischen) Welten. Die Logik, nach der das
funktioniert, sollte uns inzwischen vertraut sein: Gerade das Fantastische muss
eben in der Darstellung unzweifelhaft sein (A=A, Mythos, Immersion). Das ist ja
mein Punkt: Hier kommt Realismus zu sich selbst.

Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass dies so sein kann, lautet: Fantasy-
welten und -geschichten sind keine Allegorien. Natürlich ist alles Mögliche in
jeder denkbaren Welt irgendwie auf unsere übertragbar, mit unserer vergleichbar,
aber darum geht es hier einfach nicht.Tolkienwurde denn auch ungehalten,wenn
man ihm etwa unterstellte, The Lord of the Rings sei eine Allegorie auf den Kampf
gegen die Nazis:

As for inner meaning or ‘message’, it has in the intention of the author none. It is neither
allegorical nor topical. As the story grew it put down roots (into the past) and threw out
unexpected branches: but its main theme was settled from the outset […]. The crucial chap-
ter, ‘The Shadow of the Past’, is one of the oldest parts of the tale. It was written long before
the foreshadow of 1939 had yet become a threat of inevitable disaster, and from that point
the story would have developed along essentially the same lines, if that disaster had been
averted. […] [L]ittle or nothing in it was modified by the war that began in 1939 or its se-
quels. The real war does not resemble the legendary war in its process or its conclusion.³⁶

Nicht nur das Sinnzentrum unserer nicht enden wollenden Nachkriegsliteratur –
der Kampf gegen die Nazis – ist hier verabschiedet, ganz generell gilt: Botschaft?
Innere Bedeutung? Fehlanzeige!³⁷ Der Kampf Gut gegen Böse führte in den ersten
Jahrzehnten der Rezeption von Lord of the Rings noch zur allegorischen Identi-
fikation von rechts und links – für seinen Erfolg heute spielt das keine Rolle mehr.
Fantasywelten sind Simulationen, ja, aber nicht von Aspekten unserer Welt.
Vielmehr versucht man sich hier amBau einer neuen, attraktiven, eigenständigen,
besonders bewohnbaren Welt, ein Gut, nach dem in unserer Zeit offenbar eine
erhebliche Nachfrage besteht. Denn dieWelt mit ihren Regeln, die Diegese, ist hier
das entscheidende Produkt, weniger die darin spielenden Storys. Die sind ja eher
austauschbar oder vielmehr,wie in den Episodenserien á la Simpsons und Tatort,
seriell unendlich zu vervielfältigen, und zwar erneut: vom Autor selbst, aber auch

 Tolkien, John Ronald Reuel: „Foreword to the Second Edition“. In: Ders.: The Lord of the
Rings. London 1995, S. xv–xviii, Zitat S. xvi.
 Auch das magische Füreinanderbestimmtsein in Im Angesicht des Verbrechens ist ja nicht
metaphorisch aufzulösen.
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von Nachfolgeteams und von den Rezipienten. Deren Fan Fiction hält sich in der
Regel getreu an die diegetischen Vorgaben; denn genau denen gilt ja ihr Fantum.

Tolkien konnte noch nicht ahnen, dass seine mediävisierende Fantasywelt
wenige Jahrzehnte später auf zwei Dispositive treffen würde, für die sie sich als
geradezu ideales Basismaterial erwies. Das ist zum einen die Computertechnik,
der ebenfalls daran gelegen ist, Welten von Grund auf zu simulieren, und die
deshalb vollständig erfassbare Diegesen mit komplettem Code, mit abgeschlos-
senem Regelwerk bevorzugt. Die Fähigkeit der Tricktechnik zur ‚verisimilitude‘
künstlicher Welten in Film und Computerspiel steigt seit Jahren exponentiell an.
Das neue (oder vielmehr: gute alte) Erzählen des populären Realismus in unserer
deutschen Gegenwartsliteratur zielt dagegen immer noch auf die klassische li-
neare Verfilmung ab und bleibt damit einmal mehr hinter den Möglichkeiten
zurück, ohne auch nur zu ahnen, weshalb Harry Potter ihm den Rang abläuft.

Denn da ist zum anderen auch noch das ludische Dispositiv, die Spielwelten
der Games, die inzwischen der größte kulturelleWirtschaftszweig überhaupt sind,
weit vor Film, Fernsehen und erst recht vor Literatur. Auf das Rollenspiel scheint in
der Tat alles Gesagte letztlich hinauszulaufen: Hier wird eine geschlossene, zu-
meist tolkienesk-archaische Welt verkauft, in der man beliebig oft und mit ver-
schiedenen Charakteren (übrigens mit ‚guten‘ wie ‚bösen‘) eine große Menge von
Handlungen durchspielen kann. Die Zahl der Abenteuer, die die Pen-and-Paper-
Rollenspieler des Schwarzen Auges in Aventurien erlebt haben und weiter erleben
werden, ist unendlich. Und wer sich in World of Warcraft, dem weltweit größten
Multiplayer-Online-Spiel mit derzeit über 10 Millionen Abonnenten, auf das 85.
Level hochgearbeitet hat, bleibt derWelt Azeroth – und damit der Marke – zumeist
dennoch treu, gründet darin soziale Netzwerke und bespielt sie auf eigene Faust.
The Wire erstreckt sich über 60 Stunden und ist damit 40mal so lang wie ein
Spielfilm – in World of Warcraft verbringt man hunderte und tausende Stunden
seines Lebens. Es geht dabei nicht um Plotting, nicht um narrative Schließung,
sondern um immer neue Items, Quests, Raids und Kämpfe. Äquivalenz, Archaik,
Agency: Wenn realistische Strukturen, mit Barthes, am besten dadurch definiert
werden können, dass sie bewohnbar sind, dann haben wir mit diesen Welten, für
die Millionen Menschen eine Menge Geld zu zahlen bereit sind, die idealen
Strukturen realistischer Fiktion gefunden.

Kurz: Der Realismus der Fantasy ist noch erfolgreicher als der Magische
Realismus – und er hat kein schlechtes Gewissen. Er muss nicht mehr so tun, als
sei er Hochkultur auf der Höhe der Zeit, er muss sich nicht gegen die Ansprüche
irgendwelcher Avantgarden verteidigen oder gegen irgendwelche Kitsch- und
Genre-Vorwürfe. Er ist selbst fraglos Avantgarde, indem er an den avanciertesten
technischen Entwicklung teil hat, und bildet dabei munter seine eigenen Genre-
regeln aus.

Realismus – Serialität – Fantastik 45



6 Der Ort der Literatur

Der Verdacht liegt nahe, dass gute Literatur im gegenwärtigen Dispositiv medialer
und fiktionaler epischer Formate nicht mehr ist und nicht mehr sein kann,was sie
einmal war. Solange sie aus ihrer risikofreien Zone nicht herauskommt und da-
durch versäumt, diese Gegenwart zu bearbeiten, weil sie statt dessen weiterhin
versucht, „die Weltgeschichte“ (besonders einige ihrer schon etwas zurücklie-
genden Abschnitte) „mit den Mitteln eines vermeintlichen Realismus in Ordnung“
zu bringen, solange dient sie allenfalls einem bildungsbürgerlichen Distinkti-
onsgewinn, in der Art von Opernbesuchen und ‚guten Rotweinen‘, oder verbrämt
Unterhaltung mit dem Versprechen, nebenbei auch noch ein bisschen in Hoch-
kultur zu machen, nach der Art des Mid-cult.³⁸

Ein entsprechendes Unbehagen merkt man ihrem Realismus mit schlechtem
Gewissen oft genug an. Er krankt zudem an Problemen, für die vermeintlich tri-
vialere Formate längst Lösungen gefunden haben. Das beste Buch des Jahres 1981,
so Peter Glaser (als Bachmannpreisträger 2002 ein Vorgänger Haderlaps), ist eine
Schallplatte; das beste Buch des Jahres 2002 war eine Fernsehserie, und das beste
Buch des Jahres 2012 ist vermutlich ein Computerspiel. Womit ich nicht gesagt
haben will, dass es derzeit keine gute, zukunftweisende Literatur bei uns gäbe,
auch wenn diese es bislang selten auf die Short Lists des offiziellen Literaturbe-
triebs schafft.

 Vgl. Eco, Umberto: „Die Struktur des schlechten Geschmacks“. In: ders.: Apokalyptiker und
Integrierte. Zur kritischen Kritik der Massenkultur. Frankfurt a.M. 1986, S. 59– 115.
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