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Einleitung 

 

ENDOGENE UNRUHE  
 

Eine einschneidende und zugleich beharrliche Unruhe verfolgt den Menschen. Sie 
kennzeichnet die Ereignisse und Strukturen der Lebenswelt im Latenten; sie zeigt 
sich aber auch in überwältigenden Manifestationen wie auch in der ordinären Phä-
nomenalität des Alltags. Als universale Kategorie durchzieht diese Unruhe die 
aisthetische Welt des Subjekts, die Komplexität der Sozialkontexte und ist Konsti-
tuens von Realität und Fiktion, von Macht- und Subjektverhältnissen. Sie versorgt 
die Sphären des Kosmologischen, Physikalischen, Chemischen, Physischen, Psy-
chischen und Sozialen mit denjenigen Impulsen, ohne die die Phänomene der Suk-
zession, der Kontinuität, der Evolution, der Zäsur, der Zyklik und Linearität ohne 
Subsumtionsbegriff bleiben müssten. 

Diese angesprochene Unruhe ist die Zeit. Und die moderne Volte einer kon-
struktivistischen Perspektivierung und Theoretisierung der Zeit hat deren Unruhe-
faktor nicht gerade entschärft. Im Gegenteil: Das spezifische Verhältnis zu Zeit zir-
kuliert nach den in den Systemen und Diskursen unterschiedlich und unterschied-
lich schnell realisierten epistemischen Umschriften der Kategorie Zeit als mannig-
faltiges Set polykontexturaler Neuordnungen des Temporalen. Waren es zuvor die 
Dimensionen des Rhythmischen, Zyklischen, Linearen, Homogenen und Absoluten, 
die das Verständnis chronologischer Erfahrung bestimmten und die Zeitsemantik 
diskursiv dominierten, so ergeben sich mit bzw. nach den konstruktivistischen In-
terventionen in der Physik, der Philosophie und der Zeitsoziologie jene abweichen-
den Modellierungen und Semantisierungen von Zeit, denen gemeinsam ist, dass sie 
die Zeit selbst verzeitlichen.1 Wenn Zeit selbst der Zeitlichkeit unterworfen ist, 

                                                             
1 Jenseits der Phänomenalität der beobachteten Zeit in der Zeit geraten damit auch die 

sprachlogischen Implikate einer Verzeitlichung der Zeit ins Blickfeld. Unter anderem 

verschiebt sich das Für-Wahr-Halten einer universalen Zeitbeobachtung aufgrund des 

Wiedereintritts des beobachteten Phänomens in sich selbst (re-entry), wodurch Zeit als 

kulturell symbolisierte Ordnungsgröße mit einem Schlag einen wesentlich abweichen-
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dann muss die Vorstellung eines symmetrischen, transzendenten, homogenen Zeit-
horizonts fallen gelassen werden. Ebenso unhaltbar ist die Annahme eines prinzi-
piellen Fundierungszusammenhangs, der plurale Zeitigungsformen in ihrer operati-
ven Realität hierarchisch ordnete. Die Pluralität der Zeitigungsformen korreliert da-
bei mit der Pluralität von Zeitkonstitutionen. Ein anschauliches Beispiel für eine 
solche Form der Pluralität der Zeitgenesen findet sich in Robert Musils Der Mann 

ohne Eigenschaften. Hier trifft man auf Grundtendenz der modernen Literatur, von 
Einheit auf Differenz umzustellen, was sich in der Zeitsemantik in Form von Be-
obachtungen der Eigenzeiten manifestiert. Musil lässt seinen Erzähler berichten: 

 
»Der Zug der Zeit ist ein Zug, der seine Schienen vor sich herrollt, der Fluß der Zeit ist ein 

Fluß, der seine Ufer mitführt. Der Mitreisende bewegt sich zwischen festen Wänden und fes-

tem Boden, aber Boden und Wände werden von den Bewegungen der Reisenden unmerklich 

auf das Lebhafteste mitbewegt. Es war ein unschätzbares Glück, für Clarissens Seelenruhe, 

daß unter ihren Gedanken dieser noch nicht vorgekommen war.«2 

 
Zeitbeobachtung ist, wie Musil hier im Rückgriff auf physikalische Wissensbestän-
de seiner Zeit in populärer Bildlichkeit formuliert, nicht nur rein passive Registrie-
rung einer quantitativ-kontinuierlichen Zeit. Musils Reisende bewegen sich in einer 
Zeit, die zur Vorstellung einer kontinuierlich, homogen und autark dahinfließenden 
Zeit quer steht. Die poetisch erläuterte paradoxe Konstellation einer Weltzeit, die 
mit den Mikrozeiten der Beobachter-in-der-Zeit interagiert und wechselwirkt, zeugt 
bereits von der Abkehr vom zeittheoretischen Universalismus, wie er sich – mit der 
Implementierung von relativistischen Wissensbeständen aus dem Phänomenbezirk 
der Physik seit Anfang des 20. Jahrhunderts in die Literatur – auch jenseits der ge-
pflegten Semantik des Wissenschaftssystems symbolisch anbahnt und schließlich 
poetisch manifestiert.3 Das »unschätzbare Glück«, das Musil seiner Figur Clarissa 

                                                                                                                                       
den »Realitätsakzent« erhält. Die Vorstellung einer Zeit in der Zeit muss sich gegen die 

etablierten »Sinngebiete« der Beobachtung von Zeit behaupten können, wenn sie Teil 

der alltagssemantisch und -praktisch konstruierten Lebenswirklichkeit werden soll. Vgl. 

zu den Begriffen ›Realitätsakzent‹ und ›Sinngebiet‹ Schütz/Luckmann: Strukturen der 

Lebenswelt, S. 51-56. 

2 Musil: Mann ohne Eigenschaften, S. 445. Musil gehörte zu denjenigen Autoren, die 

früh auf die zögerliche bis verspätete »Anpassung [der Literatur; M.G.] an das natur-

wissenschaftliche Weltbild« aufmerksam machten, und die zeitgenössische »Gegen-

standslosigkeit« der literarischer Kunstwerke auf diese Retardierungen des Wissens-

transfers zurückführten (Musil: Zu Kerrs 60. Geburtstag, S. 1183). 

3 Vgl. hierzu insbesondere die jüngst erschienene Monografie von Pause: Texturen der 

Zeit, S. 36-116. Den Transfer etwa quantenphysikalischer Wissensbestände in poetolo-
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zugutekommen lässt, ist nichts anderes, als die noch fehlende Einsicht in jenen 
»neuen, schwer übersehbaren Realitätsbereich«4, der sich mit der systemzeitlichen 
Verabschiedung eines autarken Chronos eröffnet. Musils Roman entsteht zu einer 
Zeit, in der kausalistische und substantialistisch-objektivistische Zeitbegriffe zu-
mindest in den Spezialdiskursen der Wissenschaften und der Philosophie nicht 
mehr als exklusiv rationalistischer Zugang zum Verständnis von Zeit firmieren 
können. Stattdessen macht eine andere Zeitsemantik Karriere, die sich von der 
Semantik der Einheit emanzipiert und als Entgegnung auf Differenz setzt. Die Kon-
frontation eines Beobachters mit Zeit – so die Kompaktform dieser Entgegnung – 
ist nicht ein genuines Ausgeliefertsein an eine Zeit, deren Ordnung sich mit der 
Formalisierung von transzendenter Kontinuität gegen die Eigenzeiten der Beobach-
ter immunisieren ließe. Solche Formalisierungen können als spezifischer Typ von 
Einheitsunterstellung interpretiert werden, während differenztheoretische Zeitsche-
mata dahingehend sich anbieten, die zeitkonstitutive Beobachtung von Zeit zu fo-
kussieren.5  

Die oben zitierte Passage aus Musils Roman ist in einer weiteren Hinsicht aus-
sagekräftig. Die in ihr zur Sprache gebrachte Relativierung einer uniformen Zeit 
wird flankiert durch den Einfall von Kontingenz. Dass die Mitreisenden als Be-
obachter eben keine determinierten Systeme sind, sondern Zeit so oder anders bzw. 
auch mal so und dann wieder anders beobachten können, davon legt Clarissas Ge-
dankenglück selbst Zeugnis ab. Dass ihr ein solcher Gedanke »noch nicht vorge-
kommen war«, ist Ausdruck der Möglichkeit einer zukünftigen Aktualisierung die-
ses Gedankens, insofern das Bewusstsein eine solche Beobachtung prozessiert. So 
hängt es von der Eigenzeit Clarissens ab, wie sie wann Zeit fremdreferentiell formt. 
Für die Mitreisenden formuliert Musil unmissverständlich, dass deren »Bewegun-
gen« ja gerade das affizieren, durch das sie temporal affiziert werden. In den termi-
nologischen Spezifizierungen der System/Umwelt-Unterscheidung – die für diese 
Arbeit als Beobachtungsschema herangezogen werden – lässt sich das so beschrei-

                                                                                                                                       
gische Schriften deutschsprachiger Autoren zeichnet kenntnis- und materialreich die 

Studie von Elisabeth Emter nach (vgl. Emter: Literatur und Quantentheorie). 

4 Bense: Technische Existenz, S. 195. 

5 Philosophischen Niederschlag findet dieses Primat der Differenz unter anderem bei 

Martin Heidegger, der für den Philosophen die Aufgabe formuliert, »die Zeit aus der 

Zeit zu verstehen.« (Heidegger: Der Begriff der Zeit, S. 6). Allerdings laufen seine Be-

mühungen um eine Zeitpluralisierung wieder in normative Schleifen und letztlich in ei-

ne »ursprüngliche Einheit der Sorgestruktur […] in der Zeitlichkeit« (Heidegger: Sein 

und Zeit, S. 327), die existentialphilosophisch die Kontingenz der Verzeitlichung zu-

mindest daseinsmetaphysisch als Verlust- und Krisenphänomen zu überformen ver-

sucht. Siehe hierzu auch die kritischen Einwände Richard Rortys in Rorty: Essays on 

Heidegger, S. 34. 
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ben, dass das kontingente Beobachten der psychischen Systeme (Mitreisende) para-
doxerweise gleichzeitig anfällt mit dem Beobachtungsgegenstand. Gleiches gilt für 
die Beobachtungsoperationen sozialer Systeme bzw. Kommunikationen. Man kann 
an Zeit denken oder Zeit kommunikativ thematisieren, stets wird allein dadurch 
schon Zeit gedoppelt. Sie tritt auf der Fremdreferenzseite der Beobachtung auf in 
Form von Zeitschemata, mit denen das Beobachtete gerahmt wird. Sie fällt aber zu-
gleich in Form der vom operativen Ereignis zum nächsten operativen Ereignis ge-
nerischen Autopoiesis von Bewusstsein bzw. Kommunikation an. Die Realität der 
Zeit ist daher nicht unabhängig zu denken von der Zeitlichkeit der sie beobachten-
den Systeme. So ist Zeitbeobachtung einer beobachtungsrelativen Wandelbarkeit 
einerseits und der Kontingenz der Beobachtungsreferenz andererseits ausgesetzt. 
Damit kommt kulturhermeneutisch in den Blick, dass die Versuche der ontologi-
schen Fundierung von Zeit in den Rahmungen ihrer historischen Bedingtheit zu le-
sen sind. Das Wissen um eine objektive Zeit zeichnet dahingehend aus, dass dieses 
stets im Kontext von Semantiken und symbolischen Ordnungen als Distinktions-
leistung einer Beobachtungssynthese verdichtet vorliegt. Für die Genese von Zeit-
wissen und die Etablierung dominanter diskursiver Konstruktionen von Zeitbe-
wusstsein ist daher stets auch der vorgelagerte Bereich der Wechselwirkungen von 
sozialen Interaktionsroutinen und -praktiken entscheidend. 

Eine Möglichkeit, die Zeitlichkeit der Zeit epistemologisch zu fassen, besteht 
darin, bei der Beschreibung der Welt und der Zeit in der Welt bzw. der Welt in der 
Zeit ontologisch von Sein auf Werden umzustellen. Eine solche Umstellung findet 
sich im pantha rei des Heraklit ebenso wie im Schema aeternitas/tempus bei Au-
gustinus, in der idealistischen Transzendentalphilosophie Immanuel Kants und der 
Transzendentalphänomenologie Edmund Husserls, wo sie in der Differenz von dy-
namischer intersubjektiver symbolischer Ordnung und identitärem transzendenta-
lem Bewusstsein zum Ausdruck kommt.6 Die Zeitlichkeit der Zeit beobachtender 
Systeme lässt sich mit der für diese Arbeit grundlegenden operativen Theorie der 
Zeit aber auch fassen als Folge einer Eigenzeitlichkeit der Beobachtung von Zeit. 
Ausgehend von der Erkenntnis, dass die »Beschreibung von Zeit stets temporale 
Züge trägt«7, interessiert sich ein operativer Zugang zum Phänomen Zeit nicht nur 
für die ›objektive‹ und ›subjektive‹ Konstruktion von Zeit.8 Von Interesse sind zu-

                                                             
6 Noch bei Husserl ist die Rede vom »transzendentalen Einzel-Ich«, das sich behauptet 

gegen die Dynamik einer »Endlichkeit, in der sich die ›Unendlichkeit‹ verhüllt« 

(Husserl: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, S. 388). 

7 Nassehi: Die Zeit der Gesellschaft, S. 80. 

8 Wenn hier und in der Folge von objektiver Zeit die Rede ist, dann wird damit regelmä-

ßig auf die Dominanz eines spezifischen, auf Normalität und intersubjektive Viabilität 

verbrieften objektiven Zeitbegriffs rekurriert. Objektive Zeit ist in dieser Fügung dasje-

nige Zeitparadigma, das sich als diskursives Element als kompatibel mit der histori-
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sätzlich die Konstellationen, die dann in den Blick geraten, wenn man auch für die 
Beobachter der Zeit die Umstellung von Substanz auf Zeit vollzieht und durchhält. 
Fokussiert man dementsprechend auf den beobachterspezifischen »Unterschei-
dungsgebrauch«9, mit dem Zeit notwendig operativ unterschieden wird, dann ist 
man zusätzlich mit der Paradoxie konfrontiert, dass die Beobachtung von Zeit und 
die Zeit, die diese Zeitbeobachtung operativ dafür generieren muss, interaktionell 
determiniert sind. D.h., dass für die Erfahrung und Wahrnehmung von bzw. die 
Kommunikation über Zeit gilt, dass diese stets nur nach den je eigenen Konstrukti-
onsprinzipien des Beobachters ihre Form und ihren Wirklichkeitsstatus erhalten. 
Nur dadurch, dass dieser Wirklichkeitsstatus einen bestimmten Sinn von Zeit aktua-
lisiert und andere Möglichkeiten der zeitthematischen Sinnkonstitution im Moment 
inaktuell belassen muss, ist Zeitbeobachtung überhaupt möglich. Dies bedeutet im 
Detail, dass jede Zeiterfahrung, jedes Zeitbewusstsein, jede Zeitsemantik, jeder 
Zeitdiskurs selbst im Ereignis ihrer/seiner psychischen oder kommunikativen Aktu-
alisierung Zeit generieren muss, um die wesentlichen temporalen Komponenten zu 
erzeugen, mit denen dann diejenigen Kategorien behauptet werden, die die Parado-
xie der Zeit in der Zeit entschärfen, wie z.B. Identität, Dauer oder sinnlineare Ge-
schichtlichkeit. Dieser Paradoxie entgehen Musils Reisende wie auch Clarissa 
dadurch, dass ihnen schlicht »unmerklich« bleibt, inwiefern sie selbst ›die‹ Zeit 
»auf das Lebhafteste mitbeweg[en]«10. Dass die Zeit als ein die Gegenwart durch-
fahrender Zug gedacht wird, bedingt die »Seelenruhe« Clarissens, die für meine 
Explikationszwecke (und vermutlich auch bei Musil) als Repräsentantin eines ana-
lytisch unzulänglich-naiven, aber letztlich lebensweltlich höchst praktischen Zeitpa-
radigmas fungiert. Anschauungsweisen der Zeit, die auf die Paradoxie der Zeit in 
der Zeit abheben, müssen solche »Seelenruhe« notwendig zerreiben. Die Metapher 
der »Seelenruhe« ist dabei nicht nur lesbar als Chiffre eines bürgerlichen stoischen 
Sanktuariums, sondern durchaus auch als statisch-stabiler Antipode derjenigen Un-
ruhe, die ich zuvor als Unruhe der Zeit selbst bezeichnet habe, und die es im weite-
ren Verlauf als operative Ereignistemporalität zu beschreiben gilt. Wenn – so die 
systemtheoretische Optik – das Bewusstsein als psychisches System sich autopoie-
tisch und sinnhaft von Ereignis zu Ereignis aktuell hält, dann ist die sprichwörtliche 
Seelenruhe schlicht die exemplifizierende Codierung einer transzendentalen Identi-
tät, die durch nichts aus der Ruhe gebracht werden kann, nicht einmal durch ihre ei-
gene Eigenzeit. Das Bewusstsein, so die Identitätscodierung, existiert in der Zeit 
wie eine ewig mit sich identische Kamera, die Momentaufnahmen der Welt macht, 
die von einer modalen Zeitlinie durchzogen wird, auf der sich Vergangenheit, Ge-

                                                                                                                                       
schen Episteme erweist und als gesicherter Wissensbestand zirkuliert (vgl. Hasenfratz: 

Wege zur Zeit, S. 20-24). 

9 Luhmann: Kunst der Gesellschaft, S. 101. 

10 Musil: Mann ohne Eigenschaften, S. 445. 
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genwart und Zukunft aufreihen lassen. Ein solches Zeitdenken im Beobachtersche-
ma von bewegt/unbewegt bzw. Sein/Werden entgeht durch Invisibilisierung der 
operativen Temporalität der Beobachtung von Zeit gerade der rastlosen Dramatik 
einer paradoxen Zeiterfahrung.11  

Der operative Begriff des Ereignisses und das Konzept der Ereignistemporalität 
sind zentrale systemtheoretische Größen, die auf der Annahme diskreter Ereignis-
haftigkeit der differenziellen Konstitution von Sinn basieren. Das ist insofern ent-
scheidend, weil dieser Ereignisbegriff in scharfem Kontrast steht zu einem Ereig-
nisbegriff, der mit Semantiken der Epiphanie, der absoluten Irritation, der unbe-
streitbar markanten (historischen) Relevanz aufgeladen ist. Bezogen auf die Form-
selektionen künstlerischer Artefakte ist Ereignishaftigkeit zumeist verbunden mit 
der Vorstellung einer höchst irritierenden Überbietung bisheriger Formkompositio-
nen. Auch die repräsentationslogische Zurückhaltung Derridas, nach der vom Er-
eignis zu sprechen nicht möglich sei, ohne die »Singularität des Ereignisses« im 
Moment seiner zeichenhaften Repräsentation »immer schon zu verfehl[en]«12, lässt 
sich unter einen solchen qualitativen Ereignisbegriff subsumieren. Literaturspezi-
fisch läuft die Semantik des Ereignisses zumeist auf die Kategorie der Plötzlichkeit 
hinaus.13 Ereignisse stechen in dieser Wendung des Ereignisbegriffs aus der Ge-
schichte förmlich heraus, sind gleichsam zeitenthobene Augenblicke. Sie sind so 
gesehen sinnmaximierte Ausfälle gegen eine sinnimmune quantitative Zeit. Ereig-
nisse sind in diesem Sinne denn auch paradigmatisch qualitative Zeit. Daraus speist 
sich die diskursiv dominante Figuration des Ereignisses: Der Begriff kommt zu-
meist dann zur Anwendung, wenn eine Zäsurkategorie beschrieben werden soll. 
Der semantischen Konstellation dieser Kategorie ist aber ein Paradox eingeschrie-
ben. Denn als Figur des Einschnitts entzieht sich das Ereignis kategorial. Nikolaus 
Müller-Scholl beschreibt diese Paradoxie im Vorwort eines Sammelbandes zum Er-
eignisbegriff als fundamentale Kategorie der Veränderung: So ist die Kategorie des 
Ereignisses eine »alle Begriffe, Traditionen und Kategorien sprengende Kategorie 
der Unterbrechung oder Eröffnung. […] Innerhalb der ruinierten Formen und Kon-
ventionen kann dieser Moment deshalb vermutlich immer nur ausgehend von der 
Unmöglichkeit, ihn begrifflich zu erfassen, begriffen werden.«14 

                                                             
11 Eine Form der Invisibilisierung besteht in der Postulierung zeitfester Substanzen bzw. 

Beobachter, sodass Temporalität nur als Sekundärphänomen veranschlagt werden muss. 

Zeitfestigkeit sollen je nach Beobachtungsschema etwa der unbewegte Beweger (Aris-

toteles), ein deistischer Gott (Augustinus), die absolute Zeit (Isaac Newton), das trans-

zendentale Subjekt (Immanuel Kant), die existentialontologische Sorge (Martin Hei-

degger) oder die Selbstgegebenheit des Bewusstseins (Manfred Frank) garantieren. 

12 Derrida: Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, vom Ereignis zu sprechen, S. 21. 

13 Vgl. Bohrer: Plötzlichkeit. 

14 Müller-Schöll: Vorwort, S. 9. 
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Anders dagegen der operative Ereignisbegriff. Abgeleitet aus dem Elementbe-
griff der Theorie autopoietischer Systeme, erlaubt er Zeitlichkeit und Ereignishaf-
tigkeit insofern anders zu denken, als die epistemologische Heraufkunft des indivi-
duellen, kommunikativen, institutionellen und handlungspragmatischen Beobach-
ters miteinbezogen werden kann.15 Auf der Ebene des Elementarereignisses läuft 
die Zeit von Ereignis zu Ereignis, wie auch die Beobachtung von Zeit von Ereignis 
zu Ereignis läuft. Insofern sind Ereignisse Produkte von Ereignissen und ist Zeit 
Produkt von Zeit: »Das Ereignis zieht es vor zu verschwinden. Andererseits voll-
zieht jedes Ereignis eine Gesamtveränderung von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft – allein schon dadurch, daß es die Gegenwartsqualität an das nächste Er-
eignis abgibt und für dieses (für seine Zukunft also) Vergangenheit wird.«16 Es geht 
bei dieser Art von Ereignishaftigkeit also primär um das Weiterschreiten von einem 
Ereignis zum nächsten Ereignis und sekundär um die Möglichkeit, die dadurch an-
fallende ereignisbasierte Differenz als Einheit von Differenz beobachten zu können. 

Nun sind aus der Perspektive einer operativen Theorie der Zeit Ereignisse nie 
per se gegeben, sondern stets das ex post-Ergebnis einer Beobachtung, die das Er-
eignis erst als ein Beobachtetes abwirft. Insofern ist das beobachtete Ereignis stets 
sekundärer Effekt einer sinnhaften Unterscheidung, die die Existenz eines Ereignis-
ses als aktuelle Beobachtung konstituiert. Solche sinnhaften Beobachtungen sind 
Effekte der Operationen von sozialen und psychischen Systemen. Für diese aber gilt 
im Rahmen der systemtheoretischen Beschreibungspraxis, dass sie temporalisierte 
Systeme und daher nicht substantielle Gebilde sind, sondern nur in ihrem Ereignen 
beobachtbar sind. Was dabei durchgestrichen wird, ist der transzendentale Status 
des Ereignisses jenseits medialer, diskursiver und kultureller Codierungspraktiken 
und -routinen. Das hat zur Folge, dass der Beobachter – auch die Literatur als Be-
obachter von Beobachtern –, bis zu einem gewissen Grad in die Genese des Ereig-
nisses und der Ereignishaftigkeit von Zeit involviert ist. 

In dieser Arbeit geht es darum – jenseits des Ereignisses als epiphanisches Phä-
nomen – die Mikrologik der Ereignisanschlüsse zu beobachten, der sich literarische 
Texte mit differenz-differentiellen Formselektionen zuwenden. Die Arbeit interes-
siert sich daher für die Darstellungskompetenz literarischer Kunstwerke und die 
thematischen und formalen Dimensionen ihrer konstativen und performativen Äs-
thetik, mit der Zeit und Zeitlichkeit in ein Differenzverhältnis gesetzt werden. Die 
sich aus diesem differentiellen Arrangement ergebenden weiteren Leitfragen lauten 
dann: wie importieren, inkorporieren, reflektieren, historisieren und paradoxieren li-
terarische Texte funktionssystemspezifische, diskursive und kulturelle Zeitpara-
digmen? Ein wesentliches Augenmerk der Einzeluntersuchungen wird also auf der 
Komplexität der textmedialen Phänomenalität der Modellierung von und Reflexio-

                                                             
15 Vgl. Reich: Die Ordnung der Blicke I, S. 2 f. 

16 Luhmann: Soziale Systeme, S. 390. 
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nen über Zeit als lebensweltlicher Erfahrungsprämisse und als Effekt von Semanti-
sierungen und diskursiven Praktiken liegen. 

Das literarische Formenspiel bezieht seine faszinative Zeitkompetenz tendenzi-
ell aus der Überlagerung mit anderen Formen der Beobachtung von Zeit. So ist et-
wa Narrativität das Bindeglied zwischen literarisch-ästhetischer Formkomposition, 
biographischen Identitätskonstruktionen und der gesellschaftlichen Selbstbeobach-
tung, wie sie sich im Kollektivsingular ›Geschichte‹ symbolisch manifestiert. Zu-
mindest hierüber ist Literatur als sozialer Konstruktionstyp mit der individuell-
alltäglichen Lebenswelt einerseits und wissenschaftlicher Formierung andererseits 
in Tuchfühlung. Für das literarische Formspiel öffnen sich hier Möglichkeiten – 
z.B. durch Dekonstruktion der Vorgängigkeit des Dargestellten vor der Darstellung 
bzw. der Apriorität des Unterschiedenen vor seinem Unterschieden-und-bezeichnet-
Werden –, nachzuspüren, »wie das erzeugt wird, was dem Beobachten als Identi-
sches zu Grunde gelegt wird.«17 Ein Modus, dieses Erzeugen zu perspektivieren, 
besteht darin, »das Verdecken der Gegenwartsrelativität aller Operationen«18 vor 
das lesende Auge zu bringen, sodass die polychrone Gestalt der Zeit sichtbar ge-
macht wird, ohne dass ein harmonisierender Überbau oder eine koordinierende 
Überform in Anschlag gebracht werden. Dabei kommen mit steigender avantgardis-
tischer Ausrichtung in literarischen Texten zunehmend komplexere Medialisierun-
gen temporaler Dynamik zum Einsatz. 

Stellt man darüber hinaus die literaturwissenschaftliche Optik um von der Sin-
gularität epiphanischer peaks auf die Persistenz der Ereignistemporalität operativen 
Geschehens (die aber nicht als Dauer des Ereignisses missverstanden werden darf), 
dann eröffnet dies den Blick auf einen Typus literarischer Mikroästhetik der Zeit, 
der Zeitlichkeit als ontogenetischen Output von sinnhaft operierenden ›Zeitsyste-
men‹ ästhetisiert und dabei kunstförmig deren systemische, diskursive und kulturel-
le Mechaniken poetisch reflektierend zur Darstellung bringt. Dort, wo literarische 
Texte die »unabänderliche Flüchtigkeit der Zeit«19 nicht nur für epiphanische Mo-
mente reservieren, sondern auf einer Minimalebene temporaler Ereignishaftigkeit 
modellieren und damit exponieren, verliert das Ereignis weitgehend seine emphati-
sche Struktur und wird eingebunden in die Aneinanderreihung von Zeitmomenten, 
deren operativer Ereignischarakter deshalb Ereignishaftigkeit abwirft, weil sich die 
Eigenzeit von Systemen als Beobachtungszeit eben nicht exklusiv aus solchen peak 

events zusammensetzt, sondern basal aus der je beobachtungsrelativen Aneinander-
reihung von temporalen Kleinsteinheiten. Eigenzeiten, so meine These, sind litera-
risch dort besonders attraktive Generatoren literarisch-experimenteller Formkon-
stellationen, wo sie als Elemente einer Mikrologik der Zeit ins poetische Blickfeld 

                                                             
17 Luhmann: Identität – was oder wie?, S. 21. 

18 Nassehi: Die Zeit der Gesellschaft, S. 201. 

19 Öhlschläger: Augenblick und lange Dauer, S. 97. 
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geraten. Die Mikrologik der Zeit bezeichnet genau diejenige operative Konstitution 
von Zeit, die sich aus der Autopoiesis von Kommunikation und Bewusstsein als 
denjenigen Systemen ergibt, die Zeit sinnhaft prozessieren können.20 
 
 

KONTUREN 
 
Die vorliegende Arbeit bewegt sich in ihrer thematischen Anlage im Kontext einer 
wiederbelebten und im letzten Jahrzehnt intensivierten Forschung zum Thema Zeit 
und Zeitlichkeit. In diesem Zusammenhang kann durchaus von einer »Wiederent-
deckung der Zeit« gesprochen werden, wie der Titel des Sammelbandes von Antje 
Gimmler, Mike Sandbothe und Walter C. Zimmerli diagnostiziert.21 Das im Vor-
wort des Bandes beklagte Nebeneinander einer »Vielzahl heterogener Zeitkonzepte 
und Zeittheorien«, die sich »inter- als auch intradisziplinär unvermittelt gegenüber 
[stehen]«22 ist in gewissem Sinne hausgemacht, insofern der semantische Durch-
schlag einer Einsicht in die Pluralität von Eigenzeiten Ergebnis der Ausdifferenzie-
rung von Gesellschaft ist und damit letztlich nur den fremdreferentiellen Output po-

                                                             
20 Armin Nassehi schlägt als terminologisches Äquivalent für die Operationssukzession 

den Begriff »Ereignistemporalität« (Nassehi: Die Zeit der Gesellschaft, S. 184) vor, auf 

den ich noch näher eingehen werde. 

21 Vgl. Gimmler/Sandbothe/Zimmerli (Hg.): Die Wiederentdeckung der Zeit. Diese ›Re-

naissance‹ der Zeit in Philosophie, Kultur- und Sozialwissenschaften lässt sich teilweise 

als Gegenbewegung zu jener Hinwendung zum Raum verstehen, wie sie neuerdings 

insbesondere in der Kulturforschung beobachtbar ist und die sich unter dem von 

Edward Soja eingebrachten Begriff des spatial turn prominent etablierten konnte (vgl. 

Soja: Postmodern Geographies, S. 11). Seit den 1990ern finden sich unter diesem Ter-

minus Ansätze artikuliert, die sich gegen eine vermeintliche Dominanz des Interesses 

für Zeitperspektiven und deren beanstandete privilegierte philosophische, kultur- und 

sozialwissenschaftliche Relevanz wenden, um neue Konzepte theoretischen Raumver-

ständnisses zu initiieren, die mittlerweile jenes breite Forschungsfeld ergeben, das unter 

dem Namen Space Studies geläufig ist. Eine äquivalente Begriffsbildung hat sich in der 

Zeitforschung bisher nicht durchsetzen können: weder von Temporal Studies noch von 

einem temporal turn ist ernsthaft die Rede. Umgekehrt finden sich viele konzeptuelle 

Transfers aus de/konstruktivistischen Zeittheorien in das sich akkumulierende Wissen 

um die diskursive und beobachterspezifische Bedingtheit des Raumes. Der Begriff bzw. 

die epistemologische Metapher der »Verräumlichung« – analog zu »Verzeitlichung« – 

ist nur ein Beispiel hierfür (vgl. Kajetzke/Schroer: »Verräumlichung«, S. 195 f.). 

22 Gimmler/Sandbothe/Zimmerli: Einleitung, S. 1. 
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lykontexturaler Zeitbeobachtungen abbildet.23 Effekt dieser Ausdifferenzierung ist 
nicht nur ein multizentrischer Weltbegriff, sondern auch ein multizentrischer Um-
gang mit Temporalität.  

Die konzedierte Pluralität und systemspezifische Relativität von Zeitparadig-
men hat kulturwissenschaftlich orientierte Forschungen angeregt, die sich dem Lo-
gos der Zeit widmen und die Strategien, Strukturen, Routinen und Techniken in 
Augenschein nehmen, mittels derer Zeit kommuniziert, gedacht, gedeutet, erlebt, 
beschrieben oder geregelt wird.24 Dabei geht ein wesentlicher heuristischer Impuls 
für die kulturwissenschaftliche Zeitforschung von der Dekonstruktion des selbstbe-
züglichen präsenzmetaphysischen Schemas der Zeit als einer selbstgegebenen Ge-
genwart bzw. als »Selbstgegenwart der Zeit«25 aus. Auf der Basis dieser Dekon-
struktion schließlich konnte zuletzt auch ›hinter‹ bzw. ›vor‹ etwa fundamentalonto-
logische Zeitkonzepte geblickt werden, sodass diese auch jenseits quantentheoreti-
scher Einsichten diskursiv ent-substantialisiert werden konnten. Dass die Frage 
nach dem ›Wesen‹ der Zeit allerdings jenseits avancierter Zeitreflexionen und in 
Zeiten der dromologisch26 beschleunigten Mobilität, Informationsvermittlung und 
Kommunikationsinteraktion (Stichwort ›Neue Medien‹) wieder lauter gestellt wird, 
kann umgekehrt als Evidenz für die auch medienhistorischen und medientechni-
schen Aspekte soziokultureller Bedingungen und Facetten der Konstruktion von 
Zeit und der Sensibilität für die Eigenzeiten von Medien gedeutet werden.27 

Literaturwissenschaftliche Forschungen zum Konnex von Zeit und Literatur ha-
ben in den letzten Jahren vermehrt Zeitlichkeit als ästhetische Kategorie untersucht. 
Aus den Publikationen zur sozusagen paradoxen Potenz der Kategorie Zeit für eine 
poetische Ästhetik sticht insbesondere die monumentale Dissertation Ralf Kühns 
heraus, die die Produktivität dieser paradoxen Potenz für literarische Vertextungen 

                                                             
23 Vgl. Luhmann: Weltzeit und Systemgeschichte, S. 111. Polykontexturalität bezeichnet 

in der Theorie sozialer Systeme die »formal gleiche und faktisch gleichzeitige Möglich-

keit verschiedener Beobachtungen«, womit letztlich konzeptuell und analytisch not-

wendig »der Verzicht auf die Unterstellung einer Einheit für alle Beobachtungen bzw. 

einer Möglichkeit ihrer Letztabsicherung« (Krause: Luhmann-Lexikon, S. 185) einher-

gehen muss. 

24 Solche divergierenden Logoi bezeichnen John Bender und David Wellbery als »Chro-

notypes« (vgl. Bender/Wellbery: Chronotypes, S. 1). 

25 Tholen: Risse im Gefüge der Zeit, S. 76. 

26 Vgl. Virilio: Das letzte Vehikel. Inbesondere bei Paul Virilio findet sich die Zeitdiagno-

se, dass die Moderne sich in ihrem Projekt der Raumtilgung durch Zeiteroberung ver-

fangen habe (vgl. Virilio: Ereignislandschaft). 

27 Vgl. z.B. Großklaus: Medien-Zeit; Prica/Wirz: Medialität und Zeitlichkeit; Volmar 

(Hg.): Zeitkritische Medien; Becker/Cuntz/Wetzel (Hg.): Just not in time. 
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an Texten der Gegenwartsliteratur materialreich aber nicht tiefenscharf aufweist.28 
Eine narrationstheoretische Seitenperspektive auf die Darstellungskybernetik der 
Zeitlichkeit in literarischen Texte hat Kai van Eikels vorgelegt.29 Und Johannes 
Pause ist eine Monographie über das diachrone Spektrum der Paradoxieaffinität und 
der Entparadoxierungsstrategien literarischer Schreibweisen um 1900 wie auch ge-
genwärtiger Texte zu verdanken.30 Auch wenn durchaus der zeitspielerische und 
experimentelle Umgang poetischer Formen mit der kulturellen Kategorie Zeit Be-
achtung findet, ist doch eine Untersuchung der ästhetischen Formierungen einer 
operativen Logik der Zeit bisher ausgeblieben. Daher versteht sich die vorliegende 
Arbeit auch als initiale Anschlussofferte für breitere und tiefenschärfere Untersu-
chungen literarisch-ästhetischer Formierungen operativer Zeit. Diese Offerte greift 
zudem das aktuell vermehrte kulturwissenschaftliche Interesse an Ansätzen zur Be-
stimmung der ästhetischen Variable ›Eigenzeit‹ auf, und verortet sich im Kontext 
dieser neu belebten Aufmerksamkeit, wie sie sich forschungsinstitutionell etwa im 
DFG-Schwerpunktprogramm 1688 (Ästhetische Eigenzeiten. Zeit und Darstellung 

in einer polychronen Moderne) organisiert findet.31 
Bei der Zusammenstellung des Textkorpus ging es mir explizit darum, nicht ein 

breites Spektrum an Einzeltexten abzudecken, sondern im Gegenteil mithilfe einer 
hochselektiven Auswahl und einem strikten Set an Auswahlkriterien einen über-
schaubaren Phänomenbezirk abzugrenzen, um tiefendimensional beobachten zu 
können. Mir geht es in dieser Studie entschieden um eine Untersuchung der man-
nigfachen und mannigfaltigen Formierungskonstellationen in solchen Texten, deren 
konzeptuelle Ausrichtung die intensive Reflexion operativer Zeitlichkeit exponiert. 
Insofern scheint mir die Beschränkung auf drei literarische Texte legitim. Sicherlich 
gilt für die ausgewählten Texte, dass ihnen bezüglich Zeitthematik und Zeitmotivik, 
aber auch bezüglich der Paradoxierung von Zeitmustern, Affinitäten attestiert wer-
den können. Entscheidend für die Auswahl war aber vielmehr, dass die hier be-
leuchteten Texte Alexander Kluges und Thomas Lehrs Ereignishaftigkeit als Ver-
flechtungsgeschichte von Eigenzeiten und als operative Unruhe in transition zur 
Darstellung bringen und Zeit somit als Medium für experimentelle Formgewinne in 
Anspruch nehmen. Der Leitfrage, wie eine kunstspezifische Ästhetik operativer 
Zeit literarisch ausbuchstabiert wird, kann in den vorliegenden Texten Kluges und 
Lehrs intensiver nachgegangen werden, was es auch erlaubt, die Abweichungs-
ästhetik, mit der die Texte operieren, gezielter und umfangreicher mitzubeobachten. 
Zudem kann eine Engführung der Beobachtung auf wenige Texte sicherstellen, dass 

                                                             
28 Vgl. Kühn: TempusRätsel. 

29 Vgl. van Eikels: Zeitlektüren. 

30 Vgl. Pause: Texturen der Zeit. 

31 Vgl. die Darstellung des wissenschaftlichen Strukturprofils dieses Forschungsvorhabens 

in Gamper/Wegner: Ästhetische Eigenzeiten. 
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auch der poetischen und ästhetischen Mannigfaltigkeit der Ereignisprozeduren kon-
texturierter Zeit in den Texten angemessene analytische Zuwendung zuteilwerden 
kann. Dies lässt Raum für heuristische Annäherungen durch eine zeittheoretische 
Textarbeit aber auch für eine notwendige Pluralität der analytischen Perspektivie-
rungen – immerhin geht es auch um Multitemporalität bzw. um die Polykontextura-
lität der Beobachtung von Zeit in der Zeit und qua Zeit. 

Der bisherige Wissensbestand zu den untersuchten literarischen Texten wird 
hier nicht gesondert aufgeführt und daher auch nicht kommentiert, sondern in den 
entsprechenden Kapiteln und dort nach Bedarf zu Rate gezogen, diskutiert und eva-
luiert, zumal für die beiden Texte Lehrs bis auf drei Ausnahmen (mit je überschau-
barem Umfang) keine nennenswerten Forschungsdesiderate auszumachen sind.32 
Zu Kluge dagegen sind durchaus Arbeiten zu temporalen Aspekten einschlägig, al-
lerdings in starker Orientierung am von Kluge aus der Kritischen Theorie abgeleite-
ten und abgemilderten Geschichtsbegriff. Eine umfangreichere Studie, die sich de-
zidiert den Zeitkonzepten im Œuvre Kluges bzw. in einzelnen Texten widmet, liegt 
nicht vor.33 Zumeist werden temporale Strukturen im Rahmen einer Gesamtschau 
der Schreibweise Kluges nebenbei erwähnt und in einigen Absätzen abgehandelt.34 

Die vorliegende Studie argumentiert und expliziert im intensiven Rückgriff auf 
systemtheoretische Konzepte, Terminologie und Prämissen – dies ist dem Erkennt-
nisinteresse geschuldet, das sich an der Leitfrage nach der poietischen und poeti-
schen Funktionalisierung von operativer Zeit in literarischen Texten entzündet hat. 
Die literaturwissenschaftliche Beobachtung des Verhältnisses von literarischer 
Poiesis und der Polymorphie von Ereigniszeiten und Eigenzeiten in dieser Studie 
baut allerdings nicht auf der Annahme auf, es lasse sich eine überindividuelle Funk-
tionalität des Literarischen aus seiner Systemhaftigkeit beobachten. Literatur wird 
daher nicht als Funktionssystem eingelesen (weshalb die Code-Debatte übergangen 
werden kann), sondern einzelne Texte werden als Medium der Beobachtung zweiter 
Ordnung von Zeit beobachtet. Ungeachtet dessen bleibt das systemtheoretische In-
strumentarium für die Beobachtung literarischer Texte weitestgehend anwendbar. 
Gerade die operative Geschlossenheit von Wahrnehmung und Kommunikation, der 
Ausweis des Kontingenzcharakters jeder Beobachtung, die Fokussierung des diffe-
rentiellen Status jeder identitätslogischen Operation, die Reflexion der Unbeo-
bachtbarkeit einer übergeordneten Totalität als ›Welt‹ und die Konzeption einer 

                                                             
32 Die Ausnahmen sind Leiß: Inszenierungen des Widerstreits, S. 266-274; Herrmann: 

Vergangenwart, S. 227-236 und Pause: Texturen der Zeit, S. 295-324. 

33 Jens Birkmeyer nimmt zwar in einem Artikel ausschließlich die Zeitparadigmen in Klu-

ges Erzählsammlung Dezember in Augenschein, allerdings auf lediglich neun Seiten 

(vgl. Birkmeyer: Zeitzonen des Wirklichen). 

34 So etwa bei Fischer: Geschichtsmontagen; Carp: Kriegsgeschichten; Müller: Geschichte 

zwischen Kairos und Katastrophe oder Großklaus: Katastrophe und Fortschritt. 
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Zeittheorie, die für Kognition und Kommunikation annimmt, dass Zeit der parado-
xen Konstitution von Zeit in der Zeit entspringt und als Ereignis mit jedem weiteren 
Ereignis zerfällt, sind viable systemtheoretische Theoreme. Sie bieten sich insbe-
sondere für solche Untersuchungen an, die literarische Texte als sich exponierende 
Beobachtung der Produktion von temporalen Unterscheidungen und der dabei an-
fallenden Paradoxien und blinden Flecke beobachten. Die Applikation dieser Theo-
reme erfolgt nach variablen Abstraktions- bzw. Konkretisiationsgraden, was die 
theorietechnische Anlage systemtheoretischer Beobachtungsinstrumentarien schon 
von Haus aus nahelegt. Dies hat letztlich auch temporal signifikante autologische 
Folgen, denn in welches Abstraktions- bzw. Konkretisationsniveau man der Sys-
temtheorie auch folgt, man hat sich auf einen retardierenden und entschleunigenden 
Transit einzustellen, der analytisches Zögern und Zaudern geradezu provoziert – 
womit, meines Erachtens – eine adäquate Rezeptionshaltung gegenüber literari-
schen Texten im Allgemeinen und den hier eingespannten Texten Kluges und Lehrs 
im Besonderen bezeichnet sein dürfte. 

In der vorgelegten Studie werden zunächst der operative Zeit- und Ereignisbe-
griff expliziert (Kap. »Zeitgegenläufige Zeit«), um den theoretischen Rahmen der 
Beobachtung von literarischer Ereignis- und Eigenzeitbeobachtung zu präparieren. 
Hier wird es darum gehen, die deontologisierende und entsubstantialisierende Zeit-
konzeption der operativ-konstruktivistischen Fassung zu explizieren. Die Zeitkate-
gorie der Gegenwart wird dabei als operative Paradoxie im Sinne eines temporalen 
emplacements ausgeleuchtet. Dabei soll auch deutlich werden, inwiefern Vergan-
genheit und Zukunft als Epiphänomene dieses emplacements und als temporale 
Verweisungshorizonte je ereignishafter Gegenwart anfallen. In diesem Zusammen-
hang wird der zeitsensitive systemtheoretische Sinnbegriff als unhintergehbare Dif-
ferenz von Aktualität und Nicht-Aktualität und als elementare Einheit der Beobach-
tung von Zeit und Zeitlichkeit erläutert, allerdings auch in seiner differenzanalyti-
schen Reichweite dekonstruktiv erweitert. Im anschließenden Kapitel »Textuelle 
Polyeventualität« wird die operative Fassung des Ereignisbegriffs an den Textbe-
griff herangeführt, die Konzeption der Ereignishaftigkeit des literarischen Textes 
als Einheit eruiert und durch das Konzept einer mikrostrukturellen Ereignishaf-
tigkeit der Formselektionen im Text weitestgehend ersetzt. Die Konturierung des 
Textbegriffs sieht zudem eine operative Reformulierung der Materialität und Medi-
alität des Textes als literarische Form vor. Das Kapitel »Polymorphe Zeiten« ver-
schränkt zunächst den operativen Wissensbegriff mit dem bereits veranschaulichten 
Zeitbegriff, um zu verdeutlichen, inwiefern Zeit als operativ-epistemischer Effekt 
einerseits und Wissen als ereignishaft-epiphänomenaler Effekt andererseits konsti-
tutiert werden und in sozialen Zeitparadigmen (der Funktionssysteme, der Alltags-
semantik, der Diskurse und der kulturellen Schemata) kondensieren. Das Augen-
merk wird dabei auch auf der operativen Genese und der beobachtenden Aktualisie-
rung der Zirkulationsmechanik von Zeitbeobachtungen liegen, um Zeit als variable 
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symbolische Sinnstruktur und komplexes kulturhistorisches Konstrukt zu spezifi-
zieren. Das Kapitel bildet insgesamt die Gelenkstelle zwischen den theoretischen 
Rahmungen und der Inblicknahme der literarischen Texte, insofern auch der opera-
tive Ereignisbegriff ästhetisch konturiert und in seiner kompositorischen Funktion 
für eine temporal fokussierte Form einer operativen Ästhetik heuristisch entfaltet 
wird (vgl. Unterkapitel »Literatur als Unruhestifter«). 

Die anschließenden literaturanalytischen Kapitel nehmen die ausgewählten lite-
rarischen Texte von Kluge und Lehr bezüglich ihrer Formen der Ästhetisierung von 
operativer Zeit in den Blick. Dabei kommen – je nach Textrelevanz – Aspekte wie 
(a)narrative Strukturiertheit, operative Mimesis, die Konstruktion identitärer Logik 
und die poetische Funktion paradoxer Zeitvorstellungen ins Blickfeld. So werden 
bei der Beobachtung der Ästhetik und Poetik der operativen Zeit in Kluges 
Schlachtbeschreibung die spezifischen Strategien der Darstellung von Ereignishaf-
tigkeit in ihrer polykontexturalen Referenz auf Zeit sichtbar zu machen sein. Dabei 
spielen die variablen Intensitäten der kommunikativen Ereigniskorrespondenzen ei-
ne zentrale Rolle. Durch das Insistieren auf die transkriptive Konstitution des Er-
eignishaften eröffnet die Stilkonzeption der Schlachtbeschreibung den Durchblick 
auf die symbolsystemische, sozialsystemische und semantische Matrix der Ver-
sprachlichung und Vertextung des Ereignisses durch kommunikative Ereignishori-
zonte. Dabei kommt es durch die Praxis der Aktualisierung des Textes der 
Schlachtbeschreibung in verschiedenen, aufeinanderfolgenden Fassungen zudem zu 
einer selbstreferentiellen Evolution, die sich als literarischer Modus einer ästheti-
schen Chronologistik lesen ließe. An Thomas Lehrs Novelle Frühling soll beobach-
tet werden, wie die Autopoiesis des Bewusstseins in ihrer sinnhaften Ereignistem-
poralität als ›Dauerunruhe‹ Formgestalt gewinnt. Die Eigenzeit des sich selbst von 
Bewusstseinsakt zu Bewusstseinsakt aktualisierenden Ichs der Figur Rauch wird in 
der Novelle so inszeniert, dass der »Verlust an Gegenwart«35, der mit jeder Mittei-
lung dieser Akte einhergehen muss, paradox invisibilisiert und zugleich ästhetisch 
entfaltet wird. Der in Anschlag gebrachte Darstellungsmodus der operativen Mime-
sis, so zeigt sich, ist in diesem Zusammenhang nicht nur in der Lage, die Bewusst-
seinsakte als selbstreferentiell geschlossene Reihung von Sinnereignissen zu imagi-
nieren. Er fungiert auch als poetische Transzendierung der Differenz von Bewusst-
sein und Kommunikation, und zwar, indem er die Eigenzeit des Sinnmediums 
Sprache herausstellt. So provoziert der Text den Ausweis der Eigenzeit des Indivi-
duums als multikausales Produkt sozialer Fremdzeiten. Die Textanalyse von Lehrs 
Roman 42 schließlich zeigt, wie durch radikale Metonymisierung objektiver Zeit-
konstruktionen nicht nur eine Sensibilisierung für die Paradoxien substantialisti-
scher Zeitparadigmen ermöglicht, sondern auf der Ebene der histoire auch fiktive 
Eigenzeit/Fremdzeit-Konstellation erzeugt werden, die im Kontext einer narrativen 

                                                             
35 Steiner: Die Zeit der Schrift, S. 26. 
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Ethik die hegemoniale Struktur personaler Eigenzeiten exponiert. Für alle behandel-
ten Texte gilt es schließlich den je spezifischen experimentellen Charakter mitein-
zubeziehen, mit dem die paradoxen Zeit- und Ereignisordnungen literarisch Form 
gewinnen. Dabei zeigt sich, dass die Texte Kluges und Lehrs maßgeblich auch die 
eigenen Darstellungspräferenzen selbstreferentiell thematisieren und so besonders 
kreativ an der sozialen Konstruktion von Zeit partizipieren.36 

                                                             
36 Ganz im Sinne Ilya Prigogines: »Zeit ist Konstruktion, und Kreativität wird zu einem 

Mittel, an diesem Prozeß teilzuhaben.« (Prigogine: Zeit, Chaos und Naturgesetze, S. 93) 




