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1. Einleitung: Wo anfangen? 

 

 

 

Amerika ist ein Anfangsort. Selbst als Amerika noch nicht das fragwürdige Sy-

nonym für die USA war, weil es diese noch nicht gab, war die europäische 

Vorstellung von Amerika zutiefst von Fantasien des Anfangs geprägt, die dann 

im 18. Jahrhundert zentraler Bestandteil eines nationalen Selbstverständnisses 

wurden und dies bis ins 21. Jahrhundert hinein auch bleiben. Der nach wie vor 

ebenso sorgsam gepflegte wie viel kritisierte Mythos der USA als Land der un-

begrenzten Möglichkeiten, als Ort der zweiten Chance und des Neuanfangs, ist 

das Resultat einer jahrhundertelangen kulturellen Imagination, in der die Litera-

tur eine zentrale Rolle spielt. Im vorliegenden Band möchte ich dieser 

literarischen Imagination in der amerikanischen Prosa nachgehen, und zwar jen-

seits einer Darstellung dessen, was man mit Irving Howes Begriff als ‚American 

Newness‘ fassen kann. Stattdessen will ich dieser inzwischen klischeehaften 

Konzeption des Neuen in den USA selbst etwas Neues hinzufügen, indem ich 

mich in meiner Interpretation literarischer Texte gerade nicht auf das Neue kon-

zentriere, sondern auf ein Konzept, das darüber hinausgeht und von größerer 

Komplexität ist: der Anfang. In meiner Betrachtung werde ich dieses Konzept 

mit einem weiteren verknüpfen, das nicht weniger komplex und bedeutsam ist, 

und das von fundamentaler Bedeutung für Anfänge und das Anfangen ist: der 

Ort. Kurz gesagt geht es mir hier also um die Imagination von Anfangsorten in 

der US-amerikanischen Literatur, und damit um die Frage, wie in verschiedenen 

Texten Anfänge und Orte gemeinsam gemacht, konstruiert und markiert werden, 

und zu welchem Zweck. 

Dabei beschränke ich meine Analyse hauptsächlich aus praktischen Gründen 

auf jene beiden Anfangsorte, die mir in der amerikanischen Prosa am wichtigs-

ten erscheinen, nämlich die Stadt und die Straße. Natürlich sind nicht wenige 

andere Anfangsorte denkbar, welche die amerikanische Literatur ebenso geprägt 

haben; man denke nur an große Orte wie den Westen oder das Meer, oder an 
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kleinere Orte wie die Hütte in der Natur, die allesamt wichtige Bestandteile einer 

Vorstellung von US-amerikanischer Identität bieten, da über diese Motive zen-

trale Fragen von Individualismus, Gesellschaft, Demokratie, Konformität und 

Widerstand verhandelt wurden.
1
 Dies gilt nicht minder für Stadt und Straße, und 

sie sind jeweils für sich genommen schon spannende Anfangsorte, die vielfältige 

Bearbeitungen in dieser Hinsicht erfahren haben. Gerade aber der Kontrast die-

ser beiden Orte erlaubt es, deren spezifische Anfänglichkeit noch differenzierter 

hervorzuheben und daran exemplarisch zu zeigen, auf welch vielfältige Weise 

Anfangsorte in der amerikanischen Prosa konstruiert werden, und wie diese Tex-

te sich dadurch kritisch mit dem uramerikanischen Motiv des Anfangens 

auseinandersetzen. 

Um diese Auseinandersetzung in ihrer Vielfalt darlegen zu können, greife ich 

bei meiner Textauswahl dabei sowohl auf kanonische Werke der amerikanischen 

Literatur zurück als auch auf jene Texte, die aus verschiedenen Gründen nicht im 

Zentrum der akademischen Literaturkritik stehen. Das Kapitel zur Stadt 

behandelt fünf Orte: Philadelphia im 18. Jahrhundert in Benjamin Franklins 

Autobiographie (1791); Washington, D.C. im 19. Jahrhundert in den 

journalistischen Texten, Briefen und Prosawerken Walt Whitmans; Memphis 

und Chicago im 20. Jahrhundert in Richard Wrights Black Boy (1945); und New 

York City im 21. Jahrhundert in Don DeLillos Falling Man (2007). Das Kapitel 

zur Straße umfasst Jack Kerouacs On the Road (1957), John Steinbecks Travels 

with Charley: In Search of America (1962), Kathy Ackers Empire of the Sense-

less (1988), Cormac McCarthys The Road (2006) und Mark Z. Danielewskis 

Only Revolutions (ebenfalls 2006). Franklins Autobiographie sowie On the Road 

sind grundlegende, kanonische Texte, die zutiefst formativ für die Imagination 

von Stadt und Straße als Anfangsort in der amerikanischen Literatur waren und 

sind, aber es wäre zu kurz gegriffen, sie als bloßen Hintergrund späterer 

Bearbeitungen dieser Themen zu betrachten oder diese nur als Variationen eines 

einmal in Stein gemeißelten Motivs zu lesen. So geht es mir hier nicht um einen 

Vergleich von Originalen mit Kopien, sondern um eine Darlegung einer 

gewissen Kontinuität innerhalb der amerikanischen Literatur, die nicht in 

linearen Begriffen von Einfluss und Wirkung bzw. Ur-Text und Variation zu 

fassen ist, sondern als Vielfalt an Perspektiven verstanden werden soll. Nicht 

zuletzt deshalb greife ich über Franklin und Kerouac hinaus auf Texte zurück, 

                                                             

1  Natürlich sind auch konkretere Orte als diese für eine Analyse denkbar; hier sei auf 

Arno Hellers empfehlenswertes Buch Wo sich Amerika erfand: Große Erinnerungsor-

te in Neuengland verwiesen, das sich etwa mit Plymouth Rock, Salem oder Boston 

beschäftigt. 
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die keine so zentrale Position im Kanon der amerikanischen Literatur 

einnehmen. Während Whitmans Gedichte zweifellos unentbehrlich für jegliche 

literaturhistorische Konzeption amerikanischer Lyrik sind, so finden seine 

Prosatexte und Briefe, um die es mir hier gehen wird, keine auch nur annähernd 

vergleichbare Beachtung. Richard Wrights Black Boy hingegen darf mit Fug und 

Recht als ein Klassiker afro-amerikanischer Literatur bezeichnet werden, auch 

wenn das Werk normalerweise hinter seinem Roman Native Son zurücksteht und 

sich durch seine umstrittene Publikationsgeschichte einer Kanonisierung eher 

widersetzt hat. Ähnliches gilt für John Steinbecks autobiographischen Roman 

Travels with Charley, der üblicherweise eher vernachlässigt wird, während 

Steinbecks Romane The Grapes of Wrath (1939) und East of Eden (1952) mehr 

Aufmerksamkeit erfahren. Kathy Acker hingegen gilt seit jeher als 

postmodernistischer Geheimtipp, wie ihr großes Vorbild William S. Burroughs 

als writer’s writer, deren Bücher von anderen AutorInnen hoch geschätzt 

werden, aber nie ein breiteres Publikum fanden. Auch Mark Z. Danielewski ist 

das, was man gemeinhin als ‚Kultautor‘ bezeichnet, auch wenn er inzwischen 

durchaus populär ist; Cormac McCarthy hingegen hat es nach einer 

jahrzehntelangen Autorenkarriere erst im 21. Jahrhundert wirklich ins 

Rampenlicht der amerikanischen Literatur geschafft und gilt Kritikern heute als 

einer der wichtigsten Gegenwartsautoren. 

Diese sehr verschiedenen AutorInnen eint nun, dass sie in ihren Werken 

entweder Stadt oder Straße als Anfangsort entwerfen, während sie zugleich sehr 

unterschiedliche Zwecke damit verfolgen. Die Konstruktionen dieser 

Anfangsorte dienen einer Idealisierung Amerikas ebenso wie einer harschen 

Kritik, sie betonen Individualismus ebenso wie Gemeinschaftlichkeit, sie mögen 

feministische Ziele verfolgen oder die Rassendiskriminierung anprangern, oder 

sie präsentieren Utopien ebenso wie Dystopien. Der Vergleich und die 

Kontrastierung dieser Werke zeigen, dass Stadt und Straße als Anfangsorte nicht 

auf eine einzige Bedeutung reduzierbar sind, sondern dass diese Motive eine 

Vielfalt an Symboliken entwickeln können, die zwar Familienähnlichkeiten 

miteinander aufweisen mögen, aber dennoch zu ganz eigenen Zwecken 

eingesetzt werden. Dies heißt ausdrücklich nicht, dass Stadt und Straße als 

Anfangsort eine willkürliche Bedeutungszuschreibung erfahren und sie sozu-

sagen alles und nichts bedeuten; stattdessen meine ich damit, dass all diese Texte 

auf bereits bestehende literarische Imaginationen von Stadt und Straße 

zurückgreifen, sich in diese Tradition einschreiben, ihr aber zugleich auch neue 

Bedeutungsebenen verleihen und frühere Bedeutungen zu kritisieren oder gar zu 

überschreiben versuchen. Die folgende Analyse bietet also keine lineare 

Motivgeschichte, sondern will eher ein Netzwerk an Bedeutungen darlegen, in 
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dem jeder Text einen eigenen Knotenpunkt bildet und ebenso neue 

Anknüpfungsmöglichkeiten bietet wie sich insgesamt in eine komplexe 

Imagination einfügt. 

Bevor ich aber damit anfange, über Anfangsorte in der amerikanischen 

Literatur zu schreiben, will ich beim Anfang anfangen und kurz mein 

Verständnis der beiden zentralen theoretischen Konzepte dieses Buches 

erläutern. Ich betone deshalb, dass es mein Verständnis ist, weil insbesondere der 

Ort auf eine jahrtausendealte Begriffsgeschichte zurückblicken kann, die eine 

solche Vielzahl an Definitionsmöglichkeiten bereithält, dass es sich verbietet, 

eine davon herauszugreifen und als allgemeingültig zu präsentieren. Der 

amerikanische Philosoph Edward Casey schildert diese Philosophiegeschichte 

des Ortsbegriffs in seinem Hauptwerk The Fate of Place (1997) auf 

eindrucksvolle Weise, wobei mir insbesondere seine Betonung von 

Körperlichkeit als zentrales Kriterium von Örtlichkeit wichtig erscheint (mit der 

er an die Phänomenologie Maurice Merleau-Pontys anschließt). Er unterscheidet 

den Ort von semantisch verwandten Konzepten wie Raum, Position, Stelle, 

Region und anderen, und er betont, dass der Ort etwas ist, dass (im Gegensatz zu 

vielen dieser Konzepte) erfahren werden muss, wobei der Körper eine absolut 

notwendige Rolle spielt: „The lived body not only activates places but needs 

them in turn; it finds them as well as founds them“ (Casey 226). Körper und Ort 

bedingen einander also in einer symbiotischen Beziehung; so wie ein Körper 

notwendigerweise verortet sein muss, so muss ein Ort notwendigerweise auch 

durch körperliche Erfahrung zustande kommen. Die Subjektivität dieser 

phänomenologischen Erfahrung bedeutet dabei, dass ein Ort niemals wirklich 

stabil ist, „[…] place is neither just where it is nor just what it is: only 

concerning the simple location of a site can we say these things. Hence place is 

not the content of a definite representation“ (Casey 231). Dieser Umstand ist 

besonders dann von Bedeutung, wenn man sich den Repräsentationen von Orten 

in der Literatur zuwendet, die diese Orte zwar nicht über eine direkte 

Körperlichkeit vermitteln, sondern den Weg über eine symbolische Darstellung 

durch Text und Imagination gehen müssen (auch wenn das Lesen sicherlich 

keine entkörperte Handlung ist). Da Orte sich einer endgültigen Repräsentation 

verweigern, weil sie nur durch eine Ortserfahrung zustande kommen und immer 

wieder neu zustande kommen können und müssen, werden sie in der Literatur 

auch nicht unbedingt am besten durch eine bloße Beschreibung des Ortes 

vermittelt, sondern durch eine Imagination der Ortserfahrung. Neil Evernden 

bezeichet diese literarische Praxis somit zurecht einerseits als „cultural 

simulation of a sense of place“, da sie dieses Gefühl für einen Ort nur 

simulieren, aber nicht unmittelbar erfahrbar machen kann; zugleich aber zeigt er, 
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dass Literatur es dennoch schafft, einen entsprechenden phänomenologischen 

Effekt auf ihre Leser zu haben, indem sie eine „sensation of knowing, the 

sensation of being part of a known place“ (100) vermittelt. Bei aller Betonung 

von Körperlichkeit als konstitutives Element des Ortes sollte nicht vergessen 

werden, dass die Imagination Teil dieser Körperlichkeit ist und Orte zu einem 

nicht unerheblichen Teil durch kognitive Akte der Bedeutungszuschreibung 

zustande kommen. Deshalb erscheint mir folgende Definition von Lawrence 

Buell am nützlichsten, da sie diese Vielfalt körperlicher Erfahrung ebenso 

beinhaltet wie die materielle Realität des Ortes selbst und zudem betont, dass 

Orte ebenso individuell wie gemeinschaftlich konstruiert werden: „place is 

succinctly definable as space that is bounded and marked as humanly meaningful 

through personal attachment, social relations, and physiographic distinctiveness. 

Placeness, then, is co-constituted environmentally, socially, and phenomeno-

logically through acts of perception“ (145). Die Literatur spielt eine wichtige 

Rolle bei dieser Bedeutungszuschreibung, und auch in der Literatur werden Orte 

über diese Begriffe erschaffen. Stadt und Straße sind dabei besonders 

bemerkenswerte Orte, da sie noch deutlicher jene Stabilität vermissen lassen, die 

bei Orten ohnehin schon schwach ausgeprägt ist; weder Stadt noch Straße sind 

als Ganzes als Orte erfahrbar und vermittelbar, und doch nehmen sie immer 

wieder Ortscharakter an. Diese Flexibilität macht sie zu besonders geeigneten 

Anfangsorten, da sie voller Potential stecken und nicht bereits auf eine 

bestimmte Bedeutung festgelegt sind; der Prozess der menschlichen 

Bedeutungszuschreibung kann besonders an jenen Orten gut in Bewegung 

bleiben, deren Kernmerkmale Vielfalt und Veränderlichkeit sind. 

Kann eine Arbeitsdefinition des Ortes auf diese umfassende 

Philosophiegeschichte zurückgreifen, so findet sich für den Anfang keine 

vergleichbare Tradition, aus der man schöpfen kann. Ernst Blochs Das Prinzip 

Hoffnung (1959) bietet zwar die meines Erachtens umfassendste und differen-

zierteste Studie zum Konzept der Zukunft, bietet aber dabei trotz ihrer 

wiederholten Bezüge auf Anfänge und das Anfangen keine Erläuterung dieser 

Konzepte. Dies ist erstaunlicherweise auch bei jenen wenigen literatur- und 

kulturwissenschaftlichen Werken der Fall, die sich ausdrücklich mit Anfängen 

beschäftigen, etwa Terence Martins Parables of Possibility: The American Need 

for Beginnings (1995) oder Edward Saids Beginnings: Intention & Method 

(1975), die beide keinerlei Arbeitsdefinition ihres zentralen Begriffs anbieten. 

Besonders Saids Studie ist dennoch nützlich für eine genauere 

Begriffsbestimmung, die ich im Folgenden vornehmen will, und die insgesamt 

sechs Aspekte des Anfangs und des Anfangens umfasst. 
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Der erste dieser Aspekte adaptiert Lawrence Buells Ortsdefinition und 

definiert den Anfang als Zeit, die begrenzt und als menschlich bedeutsam 

markiert ist. Das bedeutet nicht, dass sich der Anfang zur Zeit verhält wie der 

Ort zum Raum, und dennoch können Anfang und Ort parallel zueinander 

verstanden werden (nicht zuletzt vielleicht durch ihre mögliche konzeptuelle 

Verbundenheit im Anfangsort). Der Anfang ist notwendigerweise begrenzt, da er 

einen Bruch oder Wandel in Bezug auf ein Vorangegangenes impliziert; man 

mag sich einen endlosen Anfang vorstellen können, aber keinen anfangslosen 

Anfang. Noch wichtiger ist allerdings, dass ein Anfang als bedeutsam markierte 

Zeit ist: ihr wird symbolischer Gehalt verliehen, und genau das bringt den 

Anfang als solchen hervor. Der Anfang ist ebenso wie der Ort ein menschliches 

Konzept, und gäbe es keine Menschen, die Anfänge machen oder markieren, so 

gäbe es auch keine Anfänge. Anfänge werden nicht vorgefunden, sondern 

konstruiert, und sie existieren, weil sie imaginiert werden. 

Zweitens kann ein Anfang ein Zeitpunkt oder eine Zeitspanne sein. Er kann 

ein Moment oder ein Prozess sein, also entweder der Schuss aus der Startpistole, 

der ein Rennen beginnt, oder der Anfang menschlicher Zivilisation, der sich über 

Jahrtausende hinziehen mag. Während der Anfang notwendigerweise begrenzt 

ist, ist seine Dauer innerhalb dieser Grenzen beliebig. 

Drittens weist ein Anfang stets über sich selbst hinaus. Selbst ein Anfangs-

moment wird einen Effekt auf die Zeit nach diesem Moment haben, und selbst 

wenn das Angefangene so kurzlebig sein mag wie der Anfang selbst, so zeigt es 

doch, dass jeder Anfang stets mehr als einen Moment beinhalten muss und somit 

immer mindestens zwei Zeitpunkte miteinander verbindet (meistens Gegenwart 

und Zukunft, aber keineswegs nur diese). Indem man bei der Konstruktion des 

Anfangs Zeit mit Bedeutung versieht, konstruiert man also auch das Ange-

fangene und erschafft eine Kontinuität zwischen zwei Zeiten. 

Viertens sind Anfänge nichts, das einfach passiert, sondern sie werden 

gemacht. Ein Anfang kann ein Ereignis sein, aber auch eine Handlung: „Be-

ginning is an activity“ (Said 19), und als Handlung hat der Anfang immer 

symbolische Bedeutung, auch wenn diese ihr vorher, während, oder nach der 

tatsächlichen Handlung zugeschrieben werden mag. Während Said das Anfangen 

als „consciously intentional, productive activity“ (372) beschreibt, so würde ich 

die Notwendigkeit dieses Bewusstseins abstreiten, auch wenn es sicherlich 

oftmals vorhanden sein mag. Stattdessen können Anfänge im Nachhinein als 

solche markiert werden, auch wenn sie von den Individuen oder Gruppen, die sie 

vollzogen haben, gar nicht als solche intendiert waren. Die Beschreibung eines 

Anfangs als solchen konstituiert ihn. 
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Fünftens ist ein Anfang potentiell wiederholbar. Er kann – muss aber nicht – 

wiederholt und in eine Reihe von Anfängen gestellt werden, die sich allesamt 

unterscheiden. Hier ist Saids äußerst wichtige Unterscheidung von Anfang und 

Ursprung relevant: „we generally locate origins before beginnings, since the 

Origin is a latent state from which the beginnings of action move forward: retro-

spectively considered, then, the Origin is a condition or state that permits 

beginning“ (316). Ein Ursprung impliziert eine absolute, singuläre Grenze der 

zeitlichen Imagination, und er ist das, vor dem nichts ist. Ein Anfang hingegen 

hat selbst Anfänge und erlaubt weitere Anfänge, er ist nicht einzigartig, sondern 

seriell und iterativ. Viele Anfänge in einer Reihe sind denkbar, wohingegen eine 

Reihe an Ursprüngen ein Widerspruch in sich ist. Laut Said implizierten Anfän-

ge Aktivität und Ursprünge Passivität (vgl. 6), was darauf zurückführbar ist, dass 

Ursprünge unerreichbar und unhintergehbar sind und sich menschlichem Zugriff 

entziehen, während Anfänge performativ sind und ohne menschliches Zutun 

nicht existieren würden. Salopp gesagt kann man anfangen, aber nicht ursprun-

gen, und vor allem kann man wieder und wieder anfangen, während 

Ursprünglichkeit Einzigartigkeit impliziert. Hier zeigt sich, warum man den An-

fang nicht mit dem Neuen gleichsetzen sollte: Man mag immer wieder neu 

anfangen, aber man fängt deshalb nicht unbedingt etwas Neues an. Das Neue 

beinhaltet notwendigerweise einen Anfang, aber der Anfang beinhaltet nicht 

notwendigerweise das Neue. Zudem verweist die potentielle Wiederholbarkeit 

des Anfangs auch darauf, dass Anfänge scheitern können, da sie stets zwischen 

Unsicherheit und Bestimmtheit schwanken und nur in diesem Zwischenraum als 

Anfänge existieren können.  

Sechstens hat ein Anfang soziale Bedeutung, und seine Konstruktion und 

Imagination hat politisches Potential. Anfänge und ihre Bedingungen sind 

ebenso wie die menschlichen Mechanismen ihrer Bedeutungszuschreibung stets 

in einen gesellschaftlichen und historischen Kontext eingebunden, und somit 

sind ihre Darstellung und Vorstellung politisch relevant. Die Imagination von 

Anfängen und des Anfangens ist keine rein ideelle oder abstrakte Handlung, 

sondern sie strukturiert das menschliche Leben und Zusammenleben, indem sie 

eine Kohärenz von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft projiziert, die 

fundamental für Entwürfe individueller und sozialer Identität ist. Natürlich 

gründen sich die politischen Konzepte von Subjektivität, Identität, Gesellschaft, 

Gemeinschaft, etc. nicht nur auf eine Imagination von Anfängen, aber diese ist 

dennoch ein wichtiges Element.  

Zuletzt bleibt noch anzumerken, dass ein Anfang jenseits dieser zeitlichen 

Aspekte natürlich auch immer verortet ist, auch wenn diese räumliche 

Komponente mal mehr, mal weniger ausgeprägt sein mag. Said beginnt seine 
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Studie mit der Frage „What is special about beginning as an activity or a 

moment or a place?“ (xi), geht aber danach nie wieder auf diese Verortung ein, 

sondern beschränkt sich auf Anfänge als Handlungen mit Intention und 

Methode, wie es der Titel seines Werkes anzeigt. Genau diese Vernachlässigung 

möchte ich in der folgenden Analyse vermeiden, indem ich das oben umrissene 

Anfangskonzept grundlegend in Verbindung mit dem ebenfalls vorgebrachten 

Ortskonzept denke und somit prinzipiell von Anfangsorten ausgehe, auch wenn 

die Betrachtung durchaus auch wechselnde Schwerpunkte auf eine der beiden 

Komponenten legen mag. Kurz gesagt geht es nicht um die Frage, wie Anfänge 

oder Orte in der amerikanischen Literatur imaginiert werden, sondern stattdessen 

um die Frage, wie Anfänge und Orte gemeinsam konstruiert werden, und wie 

sich diese symbiotische Bedeutungsproduktion gestaltet. Stadt und Straße 

erscheinen mir besonders exemplarisch für diese Symbiose, womit es nun fast an 

der Zeit ist, den theoretischen Anfang abzuschließen und die Analyse der Texte 

anzufangen. 

Einige Worte aber noch zu diesem Buch: Meine Diskussion der Texte richtet 

sich an ein breiteres deutschsprachiges Publikum, das an amerikanischer Litera-

tur interessiert ist und diese auch zumeist im Original liest, das aber nicht im 

selben Maße am akademischen Fachdiskurs der Literaturwissenschaft Interesse 

hat. Während ich also die Zitate im amerikanischen Original belassen habe, so 

habe ich gleichzeitig Referenzen auf Sekundärtexte im Fließtext weitgehend 

vermieden, verweise aber in den Endnoten auf ausgesuchte relevante Werke, die 

eine Vertiefung und Erweiterung der von mir angesprochenen Aspekte ermögli-

chen und zugleich auch oftmals die Grundlage meiner eigenen Analyse bilden.  




