
Höhlenkram

Von Vladimir Nabokov geht das Gerücht, daß er einen Mordsspaß 
daran hatte, die Leser seine Überlegenheit spüren zu lassen. Und 
stimmt das Gerücht, dann war Nabokov als Romancier mehr Lucifer 
denn Clown: ein ›evil designer‹, der den Schlüssel zu seinen Struktur-
mustern mit so monströser Sorgfalt versteckte, daß selbst ein Wieder-
leser sich unweigerlich in seinen Spiegelunergründlichkeiten verliert. 
Nicht von ungefähr warb der Verlag Putnam’s für Pale Fire mit der 
Schlagzeile »Nabokov has done it again«: als ginge ein Serienmörder 
um, den fast jeder kennt und in dessen Natur es liegt, dennoch nicht 
gefaßt werden zu können. Wer in Pale Fire hat wen erfunden, John 
Shade seinen egomanen Kommentator Charles Kinbote oder Kinbote 
seinen Lieblingsdichter John Shade, oder sind Kinbote und das Kö-
nigreich Zembla die Erfindung eines Dritten? Jeder Lesart war gleich-
berechtigt eine andere hinzukomponiert, und die Verwirrung ging so 
weit, daß unter Rezensenten der Verdacht die Runde machte, manche 
der Rezensionen zu Pale Fire stammten vom Meister selbst, der die 
Verwirrung bis zum Irrsinn steigern wollte. Pale Fire sei ein Mond, 
der um den Planeten Shakespeare kreise, schrieb Mary McCarthy, ein 
Astrologentraum, ein Wassergeist der Tiefe, auch eine Höllenmaschine 
und eine Falle, mit der man Rezensenten fängt. Mary McCarthy? Sei 
ein Nabokovsches Pseudonym, vermutete jemand daraufhin. Oder 
war erst dieser Jemand die Larve, hinter der sich Nabokov verbarg? 
Auch wenn sich Nabokov gründlich geirrt hätte, als er meinte, daß 
ein Schriftsteller an der Vervielfältigung seiner selbst schreibt: ihm 
gelang sie, unabsichtlich, auch noch außerhalb der Fiktion.

Wer im Reich der Bücher regierte, stand für ihn jedoch auch ohne 
Zutun der Kritiker fest. Er muß sein eigener Lieblingsautor gewesen 
sein. Er verhielt sich wie ein exilierter König, der auf seine Wieder-
einsetzung wartet. Kollegen, die zu brillant waren, als daß er sie mit 
amüsierter Nachsicht hätte behandeln können, weckten den Machia-
velli in ihm – mit einem Schuß Vlad Dracul. »Fabelhafte Aussicht von 
hier oben«, lautet die aristokratisch dreiste Antwort, als er 1971 nach 
seinem Standort in der Literaturlandschaft – und das weltweit – ge-
fragt wird. Durch seine Interviews ist es ihm gelungen, eine Art plato-
nischer Idee seiner selbst in Umlauf zu bringen und durchzusetzen; 
Selbstzweifel, gar bis zum Ekel, waren ihm fremd. Wer käme auch 
sonst auf den Gedanken, einen Interviewband mit dem Satz »Ich 
denke wie ein Genie« zu beginnen und Schriftstellern gleich Schülern 
Noten zu erteilen? (Gogol zwei minus, Tolstoi eins plus.) Es hat Leser 
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Der Philosophie erging es noch schlechter. Den einzigen Denker, 
den Nabokov gelten ließ, Pierre Delalande, 1768-1849, hatte er selbst 
erfunden. Er lasse seine Figuren an Ideen irre werden, statt sie mit 
ihnen zu teilen, und er glaube nicht, daß Pale Fire, John Shade und  
die Geheimorganisation der Shadows etwas mit Platons »Höhlen-
kram« zu tun hätten, erklärte er und fegte mit dem Begriff »cave busi-
ness« die wirkungsmächtigste Bilder- und Gedankenwelt abendländi-
scher Philosophie vom Tisch. »Sonnenlicht ist gut«, hielt eine seiner 
Gestalten dieser Tradition entgegen, »soweit es den Wert des Schat-
tens erhöht.« Platon konnte er so wenig leiden wie Wittgenstein 
Shakespeare – mit dem Unterschied, daß sich Nabokov über seine 
Verachtung keinen Augenblick grämte. Er kultivierte sie. Geduldet 
war Platon in seiner Welt nur zu Füßen der Literatur wie sein alter 
Barsoi in der Hotelresidenz von Montreux, »[d]own, Plato, down, 
good dog.« 

Diese Despektierlichkeit hat ihre Gründe. Einen davon nannte Na-
bokov selbst: Er hätte in Platons idealem Staat nicht lange überlebt. 
Und vorgesehen war das auch nicht.1

Straftatbestand Literatur

Erzählende Literatur verwirrt und könnte zum Schlimmsten verlei-
ten: Das war der Grundvorwurf der Philosophie, mit dem sie sich 
gegen die Literatur selbst zu begründen half und der Kampf zwischen 
Literatur und Philosophie eröffnet war. In den frühesten Theorien 
zur Literatur, von denen wir Kunde haben, ist sie ein menschheits-
unwürdiges Rätsel. Ihr Wert wird grundsätzlich in Frage gestellt. Für 
Platon ist sie nicht wahr. Erst wer ihr Höhlentheater verläßt, bricht 
wie Thomas Anderson aus der Matrix zur Wirklichkeit auf. So, sagt 
Platon, sei es immer gewesen: der Kampf zwischen Philosophie und 
Literatur bestand von jeher. Das Gelingen seines idealen Staates setzt 
ihre Verbannung voraus. Für Augustinus ist sie, ein patristischer 
Gemeinplatz, »vanus«, nichtig. Für Aristoteles könnte sie, immerhin, 
zumindest therapeutisch von Nutzen sein: Er holt sie daher aus der 
Verbannung zurück, wahrt aber analytischen Abstand zu ihr. Wo sie 
sich nicht aus sich selbst erklärte, bedurfte sie von nun an der Recht-
fertigung, die ihr nur eine Funktion zu verschaffen vermochte, die 
wiederum von der Philosophie zu bestimmen war.

Das war kein Sündenfall, allenfalls der Geburtsfehler der Philoso-
phie. Denn diese Legitimationslast wurde sie nicht mehr los, ja sie 

gegeben, die nach seinen Bannsprüchen gegen Dostojewskij oder Tho-
mas Mann keinen der beiden mehr lesen konnten, ohne vor Lachen 
fast von den Stühlen zu fallen ähnlich den Romantikern, als sie sich 
wechselseitig Schillers Lied von der Glocke zu Gehör brachten.

Abb. 1: Verlagswerbung für Pale Fire in der New York Times Book 
Rewiew vom 3. Juni 1962. Wanted: Nabokov hat wieder zugeschla-
gen. 
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beherrscht noch heute unsere ästhetische Erfahrung: Literatur braucht 
ein Wozu. Man mag das leugnen wollen; doch jede Romanrezension 
bestätigt es. Von Plutarch über Hegel bis zu Lukács und weit über 
Sartre hinaus: Wert besitzt, eigentlich und mithin legitim ist Literatur 
nur unter der Bedingung ihrer philosophischen Verfügbarkeit. Die 
Philosophie, zu Ästhetik und Philologie spezialisiert, sagt ihr, worauf 
sie fußt, analysiert ihre Wirkung; sie bändigt die Bestie, gibt ihr Regeln 
vor, indem sie immer wieder aufs neue die Grundsätze ihrer Kritik 
entwirft. Erst sie autorisiert Literatur letzter Hand. Und gerade weil 
sie weiß, wie wenig sie zumeist an der literarischen Schöpfung teilhat 
und daß der Schwebezauber der Kunst nur über das Hindernis ihrer 
Regeln hinweg gelingen kann, sucht sie sich abgewandelt, tief verbor-
gen, doch ausgemünzt in ihr wie Kinbote, der, unfähig, selbst Ge-
dichte zu schreiben, sein Zembla in Shades Poem »Pale Fire« zu fin-
den hofft. Noch Adorno meinte, er hätte für Thomas Manns Doktor 
Faustus weit mehr als nur Adrian Leverkühns Werke konzipiert und 
dann auch noch bei der Weiterführung der Krull-Memoiren geholfen.2

Am extremsten jedoch sprechen sich Legitimationslast und Funk-
tionsanmaßung bei jenem Georg Lukács aus, der dialektischen Ma-
terialismus und Marxismus auf die Literatur anzuwenden und ihr  
jene schöpferischen Methoden klarzumachen gedachte, die der ge-
schichtlichen Entwicklung entsprachen. Ästhetische Theorie müsse 
bestrebt sein, die historisch »notwendigen Entwicklungstendenzen 
der Epoche, wenn nötig, selbständig zu erkennen und für ihre Ver-
wirklichung, wenn nötig, auch gegen die gegebene Praxis der Schrift-
steller zu kämpfen.«3

Das wurde nicht etwa in einer depressiven Stunde zu Papier ge-
bracht. Auf der triumphsicheren Höhe marxistischen Bewußtseins 
machte Lukács damit nur eine der nachhaltigsten Doktrinen abend-
ländischer Ästhetik explizit. Das bürgerliche Zeitalter neigte sich, wie 
später noch öfter und anderes mehr, seinem Ende zu, und was genau 
für die heraufdämmernd neue Welt zu bekämpfen war und wie, findet 
sich in einem rezensorischen Seitenstück zu Lukács’ Kadersentenz; 
1939, da Jean-Paul Sartre gerade seinen ersten eigenen Roman, den 
philosophisch versierten Ekel, vollendet hatte, befand er über Nabo-
kovs Roman Verzweiflung kurzgefaßt: selbstbezogen und weltfremd, 
unverbindlich und nutzlos. Kein Inhalt, nur Stil – eine »Roman-
mißgeburt«.4 Was sich dem weltgeistteuren Theoretiker nicht als er-
barmungslos realistisch, philosophievertraut und geschichtsbewußt 
anempfahl, schied von vornherein aus.

Zwei Seiten

»Man denkt, wenn man das Buch zuklappt: viel Lärm um nichts.« 
Höflich war das nicht, und es hätte Nabokovs drakonischen Hangs 
zur Unduldsamkeit nicht bedurft, um sich für solcherlei einmal re-
vanchieren zu wollen. Die Gelegenheit kam, ein Jahrzehnt später, 
Der Ekel war ins Englische übersetzt worden, und Nabokov fiel über 
ihn her. 

Das Rencontre ist beispielhaft. Denn beider ästhetische Überzeu-
gungen waren derart unvereinbar, daß sie sich vielleicht niemals über 
den jeweils anderen hätten äußern dürfen, obgleich sich nur aus Na-
bokov und Sartre das Ganze der Romanwelt ergibt. Nabokovs Urteil 
über Sartre und den Ekel-Helden Roquentin kam von der anderen 
Seite des Spiegels: Wo die Welt, wie in Sartres Roman, bloßes Ge-
dankenthema bleibe, dürfe von ihr auch en detail, außer eingängiger 
Platitüden (und Nabokov listete sie gleich Übersetzungsfehlern kasu-
istisch auf), nichts zu erwarten sein. Sartres Erfolg war damit erklärt: 
Gerade auch akademische Leser erkennten ihre eigenen Vorstellun-
gen gerne in angenehmer Verkleidung wieder, im vorliegenden Fall 
die Barmixerphilosophie des sogenannten Existentialismus. Nabokov: 

Wenn ein Autor seine belanglose und willkürliche philosophische 
Phantasie einer wehrlosen Figur aufbürdet, die er eigens zu diesem 
Zweck erschaffen hat, bedürfte es einer Menge Talent, damit das 
Kunststück gelingt. Nichts gegen Roquentins Einsicht, daß die 
Welt existiert. Aber die Aufgabe, die Welt als Kunstwerk existent 
zu machen, lag jenseits von Sartres Fähigkeiten.

Das war ein Racheakt, in eigener Sache und zugleich aus dem Selbst-
verständnis einer natürlichen Opposition des Romanciers zur Philo-
sophie gesprochen – und zu jenen Autoren, bei denen sich ein Ab-
druck ersterer fand. Selbst wenn Roquentin auch nur aussichtsweise 
ähnlich wie die Gestalt des Solipsisten Hermann Karlowitsch aus der 
Verzweiflung konzipiert worden wäre, hätte es der Kunst in Sartres 
Roman nicht genützt. In der Weltanschaulichkeit eines Romans 
steckte von Anfang an sein eigener Ruin. Roman und Philosophie 
schlossen einander aus.5

Man vergißt über Nabokovs starken Ansichten die Unterscheidung 
leicht, die ihnen zugrundeliegt: zwischen schöpferischem Autor und 
Realist. Der schöpferische Autor erschafft imaginäre Welten, die 
nicht im Dienst einer Botschaft stehen, da sie selbst die Botschaft sind. 
Er ist der Sprengmeister der Welt, in der er lebt. Er denkt sich Ge-
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schichten aus, die oft neue Romanformen brauchen. Jede Genrefrage 
ist bei einem solchen Autor müßig: sein Genre ist nur mit seinem 
jeweiligen Namen treffend bezeichnet. (Rushdie könnte, wie eine iri-
sche Leserin einmal sagte, den größten Unsinn von einem Roman 
verfassen wie Fury: Es wäre immer noch ein Roman von Rushdie.) 
Der Realist indes simuliert Wirklichkeit, indem er Durchschnitts-
eindrücke wiedergibt und das Leichte und Offensichtliche dem 
Schwierigen und Persönlichen vorzieht. Er entlehnt seine Vorstellun-
gen wie alle Welt aus der öffentlichen Leihbibliothek allgemeiner 
Wahrheiten, schreibt im Windschatten kuranter Ideen, instrumentiert 
philosophische Einsichten und zeigt sich diesen eben dadurch ver-
pflichtet. Seine Figuren erfindet er, um sie in seinen teleologischen 
Zweck einzupassen, »his characters are made to develop so as to fit 
the author’s teleological purpose«. Beim Realisten spielt sich das 
Drama zwischen seinen Figuren ab, beim schöpferischen Autor über 
den Rand der Buchseiten hinweg zwischen dem Leser und dem Autor 
selbst, die, nachdem sie den Berg erklommen haben, zu dem sich jedes 
Werk, das von Bestand ist, türmt, sich glücklich in die Arme fallen: 
Von nun an teilen sie sich die Vaterschaft. Der schöpferische Autor 
sagt: »So sehe ich die Welt – und du?«, der Realist: »So ist die Welt, 
und auch du, mein Leser, siehst sie so.« Doch da der Realist nicht, wie 
er meint, die Realität widerspiegelt, sondern nur die Überzeugungen, 
die von ihr in Umlauf sind, müssen die Welten des schöpferischen 
Autors, dagegen gehalten, zwangsläufig ein träumerisch weltfremdes 
Aussehen annehmen: wie für Sartre Nabokovs Roman.

Dies alles mag einem nicht sonderlich originell vorkommen; und 
das ist es auch nicht. Der Romancier, dem Gott der biblischen Schöp-
fung verwandt, als ein Magier, »enchanter«, der an der Welt etwas neu 
erfindet und seinen Lesern einzigartige Überraschungen bereitet; der 
Roman als großes Märchen, »a supreme fairy tale«, und die Literatur 
im ganzen als Sphäre des Unwahren, die der Realist John Cheever an 
Nabokov so irritierend fand: Überhört man die Buhrufe in Nabokovs 
Kategorisierung, dann könnte zwischen seiner Bestimmung des schöp-
ferischen Autors und der romantischen Romanästhetik ein Gleich-
heitszeichen stehen. Beide legen auch eine Spur zu jener Rätselfrage 
zurück, die der Literatur von jeher anhaftet, die Hamlet wie Wittgen-
stein fast zur Verzweiflung trieb und die ästhetische Theorie über 
Funktionsanmaßungen aus der Welt zu schaffen hoffte: Wie kann 
etwas, das es gar nicht gibt, einen höheren Grad an Wirklichkeit be-
sitzen als Wirklichkeit an sich? Die Metapher ist seit Platon beliebt, 
Augustinus nannte die Literatur »vinum erroris«, mit einem Château 

Latour d’Ivoire verglich Nabokov die seine: Wie kann Immaterielles 
so toxisch auf uns wirken wie Wein? Wie vermag Falstaff eine derart 
korpulente Vitalität zu entfalten, als könnte er unabhängig von Shake-
speares Stücken ein freischwebendes Leben führen ähnlich den Figu- 
ren aus den Romanen von Bret Easton Ellis in Ellis’ Roman Lunar 
Park?

Mit der Unterscheidung zwischen dem Realisten und dem schöpfe-
rischen Autor steht Nabokov auch im 20. Jahrhundert nicht allein. 
Sie findet sich bei Rushdie, Bradbury, Calvino, Cortázar, Gombro-
wicz wieder, und für den Film haben Fellini, Orson Welles, Hitch-
cock das Kino der Wirklichkeit von dem ihren, dem Kino der Lüge 
und Täuschung, getrennt gesehen: »Manche Filme«, lautete Hitch-
cocks Arbeitsmaxime, »sind ein Stück Leben. Meine Filme sind ein 
Stück Kuchen.« So ließen sich seit der Neuzeit mindestens zwei ge-
gensätzliche Tendenzen verfolgen: Autoren, die an den Roman, und 
Autoren, die an die Wirklichkeit glauben. Da ist zum einen, was 
Lukács als sein Erbe begriff: von Daniel Defoe, Henry Fielding, Wil-
liam Makepeace Thackeray bis zum Thomas Mann der Buddenbrooks 
die Romanästhetik des 18. und 19. Jahrhunderts, die sich philosophie-
freundlich um eine wahrheitsgetreue Abbildung von Wirklichkeit 
bemüht und Geschichte linear konstruiert. Und da wäre zum anderen 
eine Romanästhetik, die sich seit Cervantes, Laurence Sterne, Jean 
Paul und, von der Romantik sekundiert, über Gogol zu Nabokov, 
Calvino und Rushdie dieser Bemühung um Realismus und Teleologie 
widersetzt.6 

Diese Antinomie leuchtet unmittelbar ein, etwa wenn man Pale Fire 
neben Bölls Billard um halbzehn stellt oder – weniger willkürlich – 
Ardis und Antiterra aus Nabokovs Ada neben das Lübeck der Budden-
brooks. Doch das schlagendste Beispiel findet, wer Hallgrímur Hel-
gasons Roman Höfundur Íslands öffnet: Der isländische Romancier 
Einar Grímsson ist gestorben, erwacht mit dem ersten Satz in einem 
seiner realistischen Romane und bestaunt reuevoll, was er seinen Figu-
ren alles zugemutet hat. Er erfand, »Gott, ist das ein grobschlächtiges 
Leben!«, die armseligste Hütte in ganz Island für sie. Selbst das Pa-
pier, auf dem er ihr Leben nun zu korrigieren sucht, hat er sich selbst 
erdacht. Aus alten Augen blickt er wie zum ersten Mal auf die Welt: 
Wie konnte er nur so engstirnig und grausam sein? Warum sind ihm 
keine interessanteren Figuren gelungen? Und wie, in Shakespeares 
Namen, bricht er aus diesem seinem Realismus wieder aus? Was ihm 
während der Niederschrift so lebensecht erschien und gesellschafts-
kritisch, darin lebt er jetzt wehrlos vor sich hin, und das hat er haut-
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nah vor sich: Realismus als ästhetisches Raffinement und die Uner-
bittlichkeit teleologischer Normierung. Sein Romanverständnis ist 
nicht bedroht wie das Sartres nach der Lektüre Nabokovs: es ist zer-
brochen.7 Und von dieser platonabgewandten Seite des Romans han-
delt das vorliegende Buch. Es versucht, Grímssons Erfahrung auf dem 
Gebiet romantheoretischer Reflexion zu wiederholen.

Die Leere der Wirklichkeit

Es ist der immer erste Blick auf die Welt, der nach Nabokov den 
schöpferischen Autor vor allem anderen auszeichnet und der ihn den 
Begriff ›Wirklichkeit‹ in Anführungszeichen setzen läßt. Nach sol-
chen Anführungszeichen und einer Definition der ›Wirklichkeit‹ aber 
sucht man in romantheoretischer Reflexion vergebens: Die Bestim-
mung von ›Wirklichkeit‹ ist darin stillschweigend vorausgesetzt. Da-
durch aber erweist sich das Verhältnis zwischen ›Wirklichkeit‹ und 
›Fiktion‹ als kategorial unbegründbar. Denn wie eine Brücke kon-
struieren, wenn das andere Ufer in ewigem Nebel liegt? ›Realismus‹ 
wird, was er seit den Anfängen ästhetischer Theorie gewesen ist: zur 
bloßen Forderung, Prätention. ›Wirklichkeit‹ ist gar nicht so wirk-
lich, wie die Philosophie es gern hätte, um dem Roman ›Realismus‹ 
abfordern zu können, und auch jene Spielart des Romans, welcher 
›Realismus‹ zugesprochen wird, ist als ein Artefakt zu betrachten, das 
Realitätseignung suggeriert. Wie es ihm gelingt, als geschriebene, ge-
machte Welt zu verschwinden, analysiert der erste Teil des Buches 
anhand der Buddenbrooks: Es sind neun Verfahrensweisen, Wirklich-
keit zu simulieren, deren Wirkung »the teleological purpose« noch 
wesentlich erhöht. Aus den Fragen, woher dieser Realitätsanspruch 
rührt, woher das Bemühen, ihm zu genügen, und woher die Selbst-
verständlichkeit teleologischer Normierung, folgt eine Geschichte 
unter umgekehrten Vorzeichen. Nicht inwiefern Literatur »die Wahr-
heit aus Lüge« und »das Andere der Vernunft« sein mag, ist ihr 
Thema, sondern warum es zu ebensolchen Entlastungsformeln und 
Begriffsmanövern kommen konnte, es sei surreal, ein höherer oder 
magischer Realismus, was nicht unmittelbar als realistisch zu klassifi-
zieren ist. So wie die Philosophie die Literatur, so braucht der Realis-
mus einen Antirealismus, um mit sich selbst bekannt zu werden. Das 
gesamte Begriffsspektrum des Realen erhält sich in ästhetischer Theo-
rie nur kraft seiner Negation. Das Gleichnis vom Höhlenausbruch 

steht und fällt mit denen, die davon leben, den Ausbrecher am Aus-
bruch zu hindern: Gestalten von daher zweifelhaftem Ruf, der Gauk-
ler, Entertainer, Mythenmacher, das Amphitheater, Satan, Gott, der 
Klerus, der Roman und die Massenmedien. Manche der geschichts-
philosophischen Erzählungen in romantheoretischer Reflexion könn-
ten es an Verwegenheit beinah mit Chloe Kiels Version der Moderne 
bei Bob Dylan aufnehmen, derzufolge Dracula ein Sohn Gutenbergs 
ist und die Welt regiert.8

Alles Vergangene auf uns berechnet

Anfänge in der Geschichte gibt es nicht, man ernennt sie dazu. Pla-
tons Szenarium des Höhlenausbruchs formierte die Philosophie als 
Erkenntnisweg in Gegnerschaft zur Literatur. So ließ er das Begrün-
dungsverhältnis von Wirklichkeit und Fiktion erst notwendig wer-
den. Sein etwas wohlwollenderer Schüler Aristoteles suchte dessen 
Diskreditierung der Literatur zu mildern, indem er ihr die Funktion 
eines vorreflexiv kathartischen Erkenntnisschocks zuwies, um sich 
freilich desto weniger seines platonischen Erbes entledigen zu kön-
nen. Augustinus wieder dehnte das platonische Szenarium bis ans 
Äußerste kosmischer Peripherie und ins Menschheitsgeschichtliche 
aus. Alle Genres der Literatur verabscheute er; und schuf mit seinen 
Bekenntnissen gleich unabsichtlich ein neues. Platon, Aristoteles, 
Augustinus – strukturbildend für die alexandrinische Kultur, die 
Theologie des Mittelalters und die moderne Geschichtsphilosophie, 
verfuhren alle drei gleich: Sie wandten die Denkfiguren, die in ihren 
Darstellungen bestimmend waren, Realismus und Teleologie, auch 
auf sich selber an und ließen die Einsichten ihrer Vorgänger gerade-
wegs jeweils in die ihren einmünden. Alle Systemkonstruktionen seit 
Hegel, auch die vielen in Taschenformat, gründen darauf. 

Cervanteske Verkehrung

Realismus und Teleologie bilden ein Syndrom, aus dem sich, mit Aus-
nahme der Romantik, romantheoretische Reflexion nicht hat lösen 
können: Sie entwarf sich selbst nach diesen Kriterien und Geschichte 
wie Wesen des Romans gleich mit. Vier Jahrhunderte lang, von Pierre 
Daniel Huets neuzeitlicher Erstlegitimierung der Gattung Roman bis 
hin zu ihrer Delegitimierung durch die offenbar allvermögenden 
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Massenmedien, hat sie den Roman über das von Platon verhängte Be-
gründungsverhältnis zwischen Wirklichkeit und Fiktion für ihr eige-
nes Selbstverständnis soziologisch und geschichtsphilosophisch in 
Dienst gestellt. Nach dieser Gewohnheit muß sie es sich auch zur 
Nebensache erklärt haben, daß jener Roman, der ihr – von Hegel bis 
George Steiner – als Gründungsurkunde ihrer Moderne galt, ihre 
Legitimation bestreitet und ihre Kategorien in die Verwirrung treibt. 
Selbst daß romantheoretische Reflexion sich stets durch den Kontrast 
zweier Werke begreiflich machte, was Wirklichkeit und Wahrheit im 
Roman denn nun sein mochten und was mithin von der Gattung Ro-
man als solcher zu fordern war, hat Cervantes vorweggenommen: 
nicht zufällig in der Gestalt eines Geistlichen, der erst im Kontrast 
zwischen Romanen in Don Quijotes Bibliothek sein Kriterium für 
Wirklichkeit und Wahrheit findet. Daß Cervantes bereits gewußt zu 
haben scheint, was romantheoretische Reflexion von Huet bis heute 
beherrschen würde, kehrt die Perspektive ihrer Analyse um: Nicht 
romantheoretische Reflexion erläutert hier den Don Quijote, sondern 
der Don Quijote sie.

Der Tod des Romans – Die Agonie Platons

In den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts wurde 
Romantheorie zu einer Farce in Schwarz. Wirklichkeit blieb dem Ro-
man selbst dann noch vorgegeben und er ihr Spiegel, als sie erklärter-
maßen undurchschaubar, an ihr Ende gekommen und folglich für den 
Romancier unabbildbar geworden war: Nun reflektierte der Roman, 
scheiternd und an sein Ende gelangt, eben dieses äußerste Stadium der 
Weltalterung symptomatisch. Der Roman war tot, mit dem Erzählen 
Schluß. Denn wo keine Wirklichkeit, dort auch keine Täuschungen 
und Fiktionen mehr. Nichts könnte für geschichtsphilosophische 
Konzeptionen charakteristischer sein: Ist man selbst am Ende, sind es 
die anderen auch, da man alles auf sich berechnet und hinauslaufen 
läßt. Was seit der Morgenröte der Aufklärung die Menschheit, an der 
Seite der Philosophie, zur Wahrheit geleitet haben wollte, sollte nun 
auch, da die Philosophie an ihrem Platonismus erschöpft war, Seite an 
Seite mit der Philosophie in die lange Nacht der Agonie eingegangen 
sein, die sich über die Wirklichkeit breitete. Diese Nacht konnte einem 
freilich auch wie ein gemütlicher Sonntagnachmittag vorkommen, 
den Justizbeamte mit den Modalitäten einer Hinrichtung verplaudern; 
denn von der Verbannung des Schriftstellers aus Platons Staat zum 

Todesurteil in Abwesenheit war es, auch außerhalb theoretischer Ge-
bilde, wie Rushdie zu spüren bekam, niemals weit.9 Wenn Adorno 
mit Lukács und Benjamin dekretierte, daß in Verdinglichung und 
Entfremdung nicht mehr erzählt werden könne, und mit einem »Wehe 
dem, der’s dennoch wagt« drohte, und Oskar Matzerath erwiderte, 
für ihn aber gelte das nicht, um dann einen kräftigen epischen Knüller 
hinzulegen: focht romantheoretische Reflexion solcherlei an? Wichti-
ger als das jeweilige Romanwerk für sich war schon immer die je aktu-
elle Misere, die es romantheoretischer Reflexion zu illustrieren half.10

Doch steht die Totsagung des Romans am Ende einer Serie von 
Paradoxien, die Topoi aus dem Weg zu schaffen helfen, an denen sich 
romantheoretische Reflexion seit Hegel und Lukács fruchtlos abge-
arbeitet hat: die altgriechische Welt, schön und wahr aus sich selbst 
heraus, das Epos und darin der Mensch, noch eins mit sich, das münd-
liche Erzählen mittelalterlicher Handwerker, Entfremdung dann, 
Krise, Verlust und Bruch zwischen Ich und Welt und anderem mehr, 
Restitution des Epischen und ihr »historisch notwendiges« Scheitern, 
Polyphonie und karnevalistische Volkskultur, Agonie des Realen und 
– »Balzac konnte noch …«, »Thomas Mann konnte noch …« – der 
Tod des Autors und des Romans. Übrig bleiben zuletzt nur die Ro-
mantik und ihr Verständnis von Groteske und Phantastik: außerhalb 
des platonisch-aristotelischen Deutungszusammenhangs.

Sprengsatz –  
Was romantheoretischer Reflexion entging

Den Roman nicht geschichtsphilosophisch zu umgehen – dafür hat es 
in der Geschichte ästhetischer Theorie die Brüder Schlegel gegeben 
und nur wenig mehr. Die Romanästhetik der Romantik ließ das Be-
gründungsverhältnis zwischen Wirklichkeit und Fiktion und seine 
altehrwürdigen Prämissen fallen und stellte sich, innerhalb ästheti-
scher Theorie, auf die Seite des Romans und jenseits seiner teleologi-
schen Normierung. Dabei kehrte sie die Legitimationsbedürftigkeit 
der Literatur gegen die Philosophie selbst: in dem Bewußtsein, daß 
weniger Platon als Shakespeare der Sinn menschlicher Existenz zu 
danken war. Sie negierte und zersetzte die Topoi romantheoretischer 
Reflexion, die sich Hegel von der Aufklärung Gottscheds und Voltaires 
erwerben sollte, und wies über diese Negierung vorab sogar jene bis 
in die Höllentiefen der Theologie und der Gestapokeller hinabwürdi-
genden Pathologisierungen von sich, die Hegel und Lukács ihr ange-
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deihen ließen. Ihnen war jedes Mittel recht, die Romantik ungeschrie-
ben zu machen, und indem sie nichts mit so grimmiger Versessenheit 
und so großem Erfolg bekämpften wie August Wilhelm und Friedrich 
Schlegel, Kleist, Novalis, Hoffmann, Tieck, haben sie eine konstruk-
tive Wirkung der Romantik auf ästhetische Theorie im deutschspra-
chigen Raum vereitelt, während sie in von Hegel weniger vergeistigten 
Regionen, in Poes Amerika, Carlyles England, dem Rußland Gogols 
und Bulgakows, zum Gebrauchswert wurde. Gleich wie zwischen 
dem Schöpfer imaginärer Welten und dem Realisten, Nabokov und 
Sartre, eine Antinomie herrscht, sind Romantik und Hegel unverein-
bar. So bestimmt das Prinzip der Verkehrung, das im ersten Teil die-
ses Buches romantheoretische Reflexion an Cervantes maß, auch den 
zweiten: Die Romantik redigiert hier Hegel und verdeutlicht dabei, 
was romantheoretischer Reflexion alles möglich gewesen wäre. In-
dem der zweite Teil Romantik und Nabokovs Ästhetik programma-
tisch zusammenführt, verfestigen sich die vage gewordenen Umrisse 
des Grotesken und Phantastischen zu neuen Größen nach romanti-
schen Vorgaben, und dafür gibt abermals Helgasons Höfundur Íslands 
ein ähnlich pointiertes Exempel ab wie der Schlußtanz in Achteinhalb 
für die Ästhetik Fellinis.

Ein Kapitelende naht

Die Falltür der ›terra firma‹ öffnet sich, der tote Autor erwacht: ein 
doch recht vitaler Einspruch gegen alle Toterklärungen, den Einar 
Grímsson, hat er sich erst einmal vom Sterben erholt, mit Kinbote-
schem Grimm an den Nekrologen aus ästhetischer Theorie exeku-
tiert. Der Mann ist nicht totzukriegen, Selbstmord? – unmöglich, 
denn tot ist er schon. Aus seinem Realismus gibt es kein Entkommen. 
So entschuldigt er sich: bei karikaturistisch verzeichneten Figuren für 
ebenseinen kritischen Realismus, der so gelungen nun auch wieder 
nicht sein kann, da ihm eine Zufallsbekanntschaft vorschlägt, »doch 
endlich einmal einen wirklich realistischen Roman« über die Haupt-
figur zu schreiben, in dem Grímsson sich gerade befindet und den er 
mithin schon geschrieben hat. Er erschafft die Wirklichkeit des Ro-
mans Höfundur Íslands, dessen Hauptfigur er ist – ein Kopf im 
Kopf –, mit Hilfe des herbeiimaginierten Lesers, also mit »uns«, und 
jeder seiner Versuche, seine Existenz zu dementieren und Helgasons 
Roman damit Realismus zu sichern, bekräftigt sie und setzt allen Rea-
lismus außer Kraft. Auf einer Wiese liegend gerät er in Panik:

Wie ist denn nun aber meine Position? Habe ich Einfluß auf den 
Gang meiner eigenen Geschichte? Bin ich im Weg? Meinen Figu-
ren? Meinen Lesern? Ja, sicher, letzten … oder vorletzten Herbst 
habe ich eine Pferdefliege erschlagen, die auf meinem Bett gelandet 
war. Damit ist sie aus sämtlichen Neuauflagen gestrichen. Ich muß 
wirklich aufpassen. Achtgeben, wohin ich trete; ich könnte auf ein 
Nest treten. Von jetzt an passe ich auf. Ich bitte den Leser, der wo-
möglich gerade auf diese Wiese blickt, so zu tun, als würde er mich 
nicht sehen.11

Grotesk gleitet er, man merkt es kaum, vom Erzählen in erster zum 
Erzählen in dritter Person, vollzieht Übergänge innerhalb eines Sat-
zes, plötzliche Fokuswechsel, ›nabokovian twists‹: »Ganz unten am 
Nordhimmel zieht eine Wolkenbank auf. Ein Kapitelende naht.«12 
Da er in seinem Roman, ein Gogolscher Schnitzer, an einer Stelle 
einer Forelle das Gesicht seines verhaßtesten Gegners verlieh, tritt 
durch die Lücke dieser Metaphorisierung der Literaturkritiker, der 
gogolverwandt unaussprechliche Friðþjófur, in die Wirklichkeit von 
Höfundur Islands ein: »Wenigstens war es mir gelungen, den Wind 
zu schreiben, der meinem Widersacher [nun] um die Ohren blies.«13 

Phantastisch versperren auch andere Konfusionen den Fluchtweg 
in Platons zweiwertige Ontologie, in die Dichotomie von Sein und 
Schein, Wirklichkeit und Fiktion: Figuren aus artfremden Werken 
suchen ihn auf, um »den Roman hier kaputtzumachen«; er geht auf 
die Toilette und ist plötzlich in einer seiner Übersetzungen gelandet. 
Und indem die Geschichte nur episodisch vorankommt, Abschwei-
fungen Abschweifungen erzwingen und Grímsson, an Stelle höherer 
Einsichten und moralischer Apotheosen, zusehends jünger wird wie 
Greers Max Tivoli oder Józio in Ferdydurke von Gombrowicz, ein 
Lob der Unreife und eine Parodie auf die philosophische Erzählung 
Voltaires, widerlegt er die Idee von einer zielgerichtet einbahnigen 
Zeit.14

Die Analyse solcher Romanwelten, die je einem Escherschen Ge-
bäudekomplex gleichen, wird nicht erschöpfend sein können, auch 
wenn alle Energie aufgewendet werden soll, ihre Reichweite zu er-
proben. Manche Autoren, Kafka etwa oder Jean Paul, werden nur ein, 
zwei Mal kurz erwähnt und verschwinden dann wieder; es fehlt, wie 
auf einer Geburtstagsparty, immer wer. Doch trägt der Schluß des 
zweiten Teils dem Sachverhalt Rechnung, daß zwischen den beiden 
Seiten, wie sie Buddenbrooks auf der einen, Pale Fire und Höfundur 
Íslands auf der anderen Seite verkörpern, viele Mischformen möglich 
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Teil eins 

Das realistische Syndrom

Reporters would shoot questions at me and I would tell them 
repeatedly that I was not a spokesman for anything or any-
body and that I was only a musician. They’d look into my 
eyes as if to find some evidence of bourbon and handfuls of 
amphetamines. I had no idea what they were thinking. Later 
an article would hit the streets with the headline »Spokesman 
Denies That He’s a Spokesman.«

Bob Dylan, Chronicles*

sind. Darum auch behauptet Thomas Mann mit dem Zauberberg, den 
Krull-Memoiren und den Romanen um Joseph und seine Brüder in 
dieser Analyse eine Sonderrolle für sich.15 Sollte das nun Folgende 
dennoch dem Vorwurf der Vereinseitigung ausgesetzt sein, ist er in 
Kauf zu nehmen, um jener Vereinseitigung zu begegnen, die roman-
theoretische Reflexion über zwei Jahrhunderte in Kauf genommen 
hat. Erst diese beiden Seiten machen, zusammengehalten, das Ganze 
aus. Und damit fangen wir an. 
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