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Einleitung: Paranoidgestalt der Perfektion

1928 erschien Walter Benjamins aphoristisches Buch Einbahnstraße. Teil der philo-

sophischen Fragmente der Veröffentlichung ist diemit derWarnung ›Ankleben ver-

boten!‹ versehene Liste von dreizehn Thesen zur Technik des Schriftstellers. Ben-

jamin spricht darin einerseits Handlungsempfehlungen an den schriftstellerisch

Arbeitenden aus. »V. Laß dir keinen Gedanken inkognito passieren und führe dein

Notizheft so streng wie die Behörden das Fremdenregister.«1, lautet eine davon.

Andererseits teilt er Einsichten aus der eigenen literarischen Produktion mit. Die

abschließende These lautet in diesem Tenor: »XIII. Das Werk ist die Totenmaske

der Konzeption.«2

Rainald Goetz rezipiert die Thesen Benjamins und scheint sich an die erste der

hier zitierten auch energisch zu halten – in Analogie zu Warhol, der erklärt, mit

seinem Tonbandgerät verheiratet zu sein,3 ist Goetz es mit seinem Notizbuch: »I

have no memory. Every day is a new day because I don’t remember the day before.

Every minute is like the first minute of my life. I try to remember but I can’t.That’s

why I got married – to my tape recorder. So er, ich auch – to my notebook.«4 Für

sein geradewegs zwanghaftes Notieren ist Goetz in der Öffentlichkeit bekannt, sei-

ne schriftstellerische Existenz sei, so Jürgen Kaube, durch seine »Protokollnatur«5

bestimmt; Goetz notiert alles und überall. Der finalen These Benjamins aber wi-

dersetzt er sich vehement. In seinem einst als Weblog konzipierten Roman Abfall

für alle ist zu lesen:

1 Walter Benjamin: Einbahnstraße. Hg. v. Detlev Schöttker/Steffen Haug. Frankfurt a.M.:

Suhrkamp 2009, S. 33.

2 Ebd., S. 34.

3 Vgl. Andy Warhol: The Philosophy of Andy Warhol. From A to B and back again. San

Diego/New York/London: Harvest 1977, S. 99.

4 Rainald Goetz: Hirn. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1986, S. 189.

5 Jürgen Kaube: Abfall für manche, Irritation für alle. Büchnerpreis für Rainald Goetz. In:

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11.07.2015, www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/ab-

fall-fuer-manche-irritation-fuer-alle-zum-buechnerpreis-fuer-rainald-goetz-13692616.html

(01.12.2019).



10 Werk ist Weltform

Wie oft habe ich es schon notiert? Nach jeder fertigen Arbeit, glaube ich. Und

jedesmal neu freue ich mich an dem Gedanken: Das Werk ist eben NICHT die To-

tenmaske der Konzeption, sondern ihre Weltform, ihre Lebendgestalt, ihr Leben.

Und das in jeder Hinsicht tausendmal Reichere, Vielgestaltigere, Schönere, als in

den kühnsten konzeptionellen Visionen erträumt. Realität eben, nicht Idee. (Afa,

164)

Umseiner Sichtweise zusätzlichGewicht zu verleihen,wiederholt und variiert Goe-

tz diese Aussage in seiner letzten von fünf Frankfurter Poetikvorlesungen mit dem

einleitenden Statement, dass es nicht darum gehen kann, was man denkt, sondern

nur darum, was am Ende dabei herauskommt und sichtbar wird:

Und jede fertige Arbeit, so Abfall gegen Benjamin,macht dann sichtbar: dasWerk

ist eben NICHT die Totenmaske der Konzeption, sondern ihre Weltform, ihre Le-

bendgestalt, ihr Leben. Reicher, vielgestaltiger, schöner als in den kühnsten kon-

zeptionellen Visionen erträumt. Realität, nicht Idee. (Afa, 370)

Goetz spricht sich entschieden dagegen aus, das fertige Werk als Totenmaske zu

verstehen, die nur mehr die starren Abdrücke der in Gestalt des Buchs toten Kon-

zeption zeigt. Im Gegenteil: Er feiert das Werk, das sich im Objekt des Buchs gibt,

als Lebendform, die eine Dynamik gebiert, weil sie Realität und nicht bloße Idee

ist.

Die deutliche Absage an die These Benjamins hängt zum einen mit Goetz’ Feti-

schisierung des Mediums Buch zusammen; das Werk ist zwingend an die Gestalt

des Textträgers gebunden: »Text als Objekt//Einwurf. Dieses Ding, das man in der

Hand hat, ein Stück Papier, auf dem die Zeichen der Schrift aufgedruckt sind. Die

unendliche Schönheit dieser speziellen Sache, dieses Objekts.« (Afa, 333) Realität

gewordene Objekte dieser Haltung sind die eigenwillig gestalteten und dadurch

auf Wiedererkennbarkeit abzielenden Oberflächen seiner Bücher im Suhrkamp

Verlag. Sie stechen aus der Masse an Covergestaltungen nicht durch besondere

Bebilderung oder typografische Experimente heraus, sondern durch ein nüchter-

nes Design, das ausschließlich mit flächigen Einfärbungen arbeitet, deshalb aber

nicht weniger raffiniert ist.

Die Negation der Benjamin’schenThese ist zum anderen durch Goetz’ Faible für

die Konzeption bedingt. Sein (vorläufiges) Gesamtwerk ordnet Goetz in Werkver-

zeichnissen, die den meisten seiner Bücher vorangestellt sind, chronologisch nach

Zahlen. Zu Teilen fasst er Veröffentlichungen unter einer Ziffer und einem zusätzli-

chen Über-Titel zusammen. Neben Einzelwerken entstehen so Buchkomplexe, die

mehrere Einzeltitel in sich vereinen, und die Goetz schlicht ›Bücher‹ nennt, wie

an seiner Charakteristik für den Werkkomplex FESTUNG ersichtlich: »Festung ist

ein Buch aus drei Bänden: die Theaterstücke Festung; die Materialien 1989; und die
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Berichte Kronos.«6 Die Buchkomplexe treten in zunehmender Häufung auf, je wei-

ter das Goetz’scheŒuvre wächst. Gestaltung und Konzeption der Veröffentlichun-

gen interferieren insofern, als dass Goetz alle zu einem Buchkomplex gehörenden

Bände einheitlich gestaltet – die Cover variieren dann lediglich in Titel- und Gat-

tungsangabe sowie in den auf den Rückseiten häufig abgedruckten Zitaten. Die

Einzelbände sind demnach auch durch ihre Covergestaltung klar einem Buchkom-

plex zuzuordnen. Wenn aufgrund der Nicht-Abgeschlossenheit der literarischen

Veröffentlichungen Goetz’ noch nicht von einem Gesamtwerk die Rede sein kann,

so lässt sich das vorläufige Werk so zumindest in einzelne Buch-Ganze zerlegen,

die als etwas Abgeschlossenes betrachtet werden können und besondere Merkmale

aufweisen, wie Gunter Martens in seiner Definition eines Werkkomplexes heraus-

stellt: »EinWerkkomplex ist eine Reihe von in sich eigenständigenWerken, die vom

Autor in einen thematischen oder auch strukturellen Zusammenhang gestellt und

in einer von ihm bestimmten festen Anordnung veröffentlicht wurden.«7

Es ist bereits verschiedentlich bemerkt worden, dass Goetz seine Veröffentli-

chungen zuWerkverbünden zusammenschließt. Die Implikationen, die diese Fest-

stellung für das Lesen der einzelnen Bände bzw. Bücher hat, finden in der For-

schung bislang jedoch zu wenig Berücksichtigung. Im Falle des im Zentrum dieser

Arbeit stehenden Buchkomplexes HEUTE MORGEN gehen die Anmerkungen zu

einem inhaltlichen Konnex der Einzelteilemeist nicht über den Ansatz hinaus, dass

es sich bei diesem Buchkomplex um eine Geschichte, die die Geschehnisse der spä-

ten 1990er Jahre unter den »Hauptnenner Gegenwart« (Afa, 654) bringe, handele.

Nachgegangen wird diesem Zitat in inhaltlicher Hinsicht nur anhand von Einzel-

werken, nicht aber mit Bezug auf das gesamte Buch und das heißt vor allem: nicht

mit Blick auf die Beziehungen der Einzeltitel untereinander. Ziel der vorliegenden

Arbeit ist es, diese Leerstelle wenigstens für einen Buchkomplex zu füllen.

Dafür gilt es zunächst, herauszuarbeiten, dass es überhaupt so etwas wie kom-

plexe Bücher im Werk von Goetz gibt, eben weil sie auffallen: durch ihre äuße-

re Gestaltung, durch die Verzeichnisse. Mithilfe einer ausführlichen Beschreibung

6 Rainald Goetz: 1989.1. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1993, S. 2. Im Sinne einer einheitlichen Be-

griffsverwendung ist im Folgenden mit der Bezeichnung ›Buch‹ bzw. ›Bücher‹ immer ein

Buchkomplex bzw. die Gesamtheit der Buchkomplexe gemeint. Um Verwechslungen zwi-

schen den Über-Titeln der Buchkomplexe und eigenständigen Titeln von Einzelwerken vor-

zubeugen, werden die Über-Titel der Werkkomplexe hier in Versalien wiedergegeben, die

Titel der Einzelwerke aber, wie üblich, kursiviert.

7 Gunter Martens: Das Werk als Grenze. Ein Versuch zur terminologischen Bestimmung eines

editorischen Begriffs. In: editio. Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft 18 (2004),

S. 175-186, hier S. 182. Ursula Rautenberg für die Beschreibung einesWerkkomplexes den Be-

griff ›Buch-‹ bzw. ›Werkeinheit‹, vgl. Ursula Rautenberg: Buchmedien. In: Handbuch Medien

der Literatur. Hg. v. Natalie Binczek/Till Dembeck/Jörgen Schäfer. Berlin/Boston: De Gruyter

2013, S. 235-246, S. 243f.

transcript
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dieser Merkmale des Mediums Buch, die im Konzept der Paratextualität von Gé-

rard Genette zusammengeführt sind und denen eine Funktionalität zugesprochen

worden ist, schließt sich die Frage danach an, was sich aus den Äußerlichkeiten für

das Innere der Veröffentlichungen ablesen lässt – im Allgemeinen für die Struk-

tur eines jedenWerkkomplexes von Goetz und im Speziellen für den Buchkomplex

HEUTE MORGEN geltend. Die daraus erwachsende Grundannahme ist, dass kein

Einzeltext aus einem Buchkomplex ohne die direkte Werkumgebung der anderen,

ebenfalls dem Komplex zugehörigen Bände gelesen werden kann. Die äußerliche

Ordnungszuweisung in Gestalt von Werkverzeichnis und einheitlich gestalteten

Buchdeckeln hat ihre Entsprechung in einem inneren Zusammenhang der Bände.

Im Folgenden soll es also nicht darum gehen, einzelne Bände isoliert zu betrach-

ten, vielmehr wird der Versuch unternommen, ein Buchganzes hermeneutisch zu

interpretieren.

In den Fokus der Beobachtung rückt der Werkkomplex HEUTEMORGEN, weil

er der letzte abgeschlossene Buchkomplex imGoetz’schen Schaffen ist,8 der zudem

mit einigen Besonderheiten aufwartet. HEUTEMORGEN ist allem voran hinsicht-

lich seiner Publikationsweise bemerkenswert. Die vorhergehenden Werkkomplexe

sind zusammenhängend veröffentlicht worden, die Teile von HEUTE MORGEN

jedoch erschienen sukzessive. Das bringt Auffälligkeiten für das Werkverzeichnis

mit sich: Es ist der einzige Buchkomplex, bei dem die Einzelpublikationen einen

Plan über die noch zu veröffentlichenden Teile des gesamten Buchs enthalten. Von

Beginn des Werkkomplexes an ist so ersichtlich, welche Titel noch zum Komplex

gehören sollen, ohne dass diese bereits veröffentlicht wordenwären.Obwohl –oder

wie zu zeigen sein wird: gerade weil – die geplante Ordnung für HEUTEMORGEN

mit nahezu jeder Veröffentlichung eines Einzeltitels Änderungen erfährt, kann die-

se durch die Festsetzung der Stellen bestimmter Bände im Gefüge als ein Anhalts-

punkt für die inhaltlichen Verknüpfungen der Einzeltitel untereinander gelesen

werden.

Ein weitere Besonderheit des Werkkomplexes stellt das Theaterstück Jeff Koons

dar.Dramentexte zeugen von einer wichtigen Verbindung zu Goetz’ Gedanken vom

Werk als Weltform, weil die Aufführung auf einer Bühne eine Lebendigkeitsaufga-

be an den Schriftsteller darstelle, wie Goetz meint:

Daß also die Bühne, und damit der Text fürs Theater, der schriftinternen Totheit

der Schrift, nicht auf der Ebene des Lebens, sondern genau auf der der KUNST, wie

vorhin gesagt, eine Lebendigkeits-Aufgabe stellt, die,wie esmir immer vorkommt,

doch eigentlich JEDEN Schreiber unendlich faszinieren muß. (Afa, 271)

8 Es gibt jüngere Veröffentlichungen von Goetz, die ebenfalls auf dem Zusammenhang eines

Buchkomplexes beruhen, nämlich die Reihe SCHLUCHT, die 2008 mit der Publikation von

Klage beginnt. Die Abgeschlossenheit dieser Werkgruppe bleibt allerdings zu diskutieren.
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Zwar ist jeweils ein Dramentext – von Goetz schlicht ›Stück‹ genannt – auch

Bestandteil der vor HEUTE MORGEN veröffentlichten Buchkomplexe, allerdings

scheint die Form des Dramas bei Goetz im Laufe der Jahre immer mehr in Auf-

lösung begriffen. Bei seinem bisher letzten Dramentext, der seit mehr als 20

Jahren einer Nachfolge harrt, stellt sich die Frage: »Warum deklariert Goetz […]

seinen J[eff] K[oons] als ›Stück‹?«9 Schließlich weist der Text keinerlei klar kontu-

rierte Figuren auf, »[s]elbst den Titelhelden gibt es nicht.«10 Über weite Strecken

weiß man nicht, ob monologisch oder dialogisch gesprochen wird, ebenso fehlen

außer der Akt- und Szeneneinteilung jegliche Nebentexte. Zudem stiftet die

Aktreihenfolge eher Chaos denn Übersichtlichkeit. Die Kennzeichnung ›Stück‹

erscheint, so resümiert Sibylle Peters, deshalb »weniger als Charakterisierung,

denn als Gebrauchsanweisung, als Handlungsanweisung, die nicht erst in der

Inszenierung, sondern schon in der Lektüre des Textes als Stück wirksam wird.«11

Die vorliegende Studie geht dieser Herausforderung einer Interpretation des nach

außen sperrigen Textes über das Verständnis des Werkzusammenhangs nach.

Die Betrachtungen nehmen ihren Ausgang an der Covergestaltung der Bücher.

Von diesem Äußeren, das Goetz als essentiell erachtet, wird nach Innen vorgegan-

gen, und zwar anhand von Stichworten, die der Autor selbst für diese Bewegung

vorgibt: »Zahlen,Geometrie,Musik und Schöpfung hängen eben zusammen.« (Afa,

732) Die Begriffe bilden eine Schönheitslinie, die sich als Bestimmung des Para-

textes für den Text erweisen und entlang derer sich dem komplexen Buchganzen

genähert wird. Zahlen verwendet Goetz an der Oberfläche seiner Bücher in Gestalt

von Werkverzeichnissen sowie in Form von Kapiteluntergliederungen und Aktein-

teilungen seiner Texte. Die Bedeutung der Zahlen erstreckt sich dabei fernab einer

bloßen Übersichtlichkeit oder Genauigkeit. Der Zweig der Geometrie ermöglicht

die Analyse von sich eröffnenden Räumen, die sich über das Verhältnis von Text

und Paratext ergeben. Der Bereich der Musik bietet über verschiedene subkultu-

relle Identifikationsangebote sowie anhand des tatsächlichen Klangs von gespro-

chenen Wörtern einen Zugang zur Sprache von Goetz. Bei Goetz wie auch in den

folgenden Ausführungen bauen diese drei Blickrichtungen aufeinander auf, ge-

hen ineinander über und kulminieren so schließlich in einer Schöpfung, die über

9 Nils Lehnert: Oberfläche – Hallraum – Referenzhölle. Postdramatische Diskurse um Text,

Theater und zeitgenössische Ästhetik am Beispiel von Rainald Goetz’ Jeff Koons. Hamburg:

Igel 2012, S. 59.

10 Gunther Nickel: Das Künstlerdrama in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur: Wolf-

gang Bauers Change, Albert Ostermeiers TheMaking Of B-Movie, Rainald Goetz’ Jeff Koons und

Falk RichtersGott ist einDJ. In: FrankGöbler (Hg.): Das Künstlerdrama als Spiegel ästhetischer

und gesellschaftlicher Tendenzen. Tübingen: Francke 2009, S. 283-301, hier S. 294.

11 Sibylle Peters: Theater des Textes: Rainald Goetz’ Frankfurter Poetikvorlesung und das Stück

Jeff Koons. In: Hans-Peter Bayerdörfer (Hg.): Vom Drama zum Theatertext? Zur Situation der

Dramatik in den Ländern Mitteleuropas. Tübingen: Niemeyer 2007, S. 132-141, hier S. 136.
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die Verbindung zur Systemtheorie Luhmann’scher Prägung – die für Goetz einen

wichtigen Bezugspunkt darstellt und auf die deshalb immerwieder referiert wird –

zusammenfassend auf Goetz’ ästhetische Arbeitsweise, auf seine Praxis des Schrei-

bens, rückverweisen soll.

Über diese Bezugnahmen kristallisiert sich der Dramentext Jeff Koons, den Goetz

in seiner Grundform als Aufgabe, die er an den Schreiber stellt, für ein Faszi-

nosum hält, als Zentrum des gesamten Buchkomplexes HEUTE MORGEN heraus.

Die Analyse des Buchganzen ist deshalb wesentlich vom Blick auf den Stücktext

geprägt, der allerdings nur durch die Bezugnahmen auf seine Werkumgebung all

seine Bedeutungsebenen offenbart. Die Weltform des Werks Jeff Koons ist nur über

dessen Beiwerk zu haben. Der Gang dieser Arbeit erfolgt deshalb von der Oberflä-

che in die Tiefe: Von den Covern, Werkverzeichnissen, Zahlen, von der Außenseite

hinein in das Innere der Texte; es geht von einer ganzenWerkgruppe aus zu einem

Text und von ihm zu den Texten, die ihn umgeben und in einer abschließenden

Bewegung wieder zum Abstrakten des Buchganzen. DerTheatertext wie der Buch-

komplex, so wird sich herausstellen, lebt von Dichotomien. Es sind die Polaritäten

von Nacht und Tag, Leben und Werk, Bild und Schrift, Sozialität und Asoziali-

tät, Innen und Außen, die bei Goetz auf eine Vermittlung zustreben und die sich

im Verhältnis von Text und Paratext, das die beobachtungspragmatische Grund-

lage dieser Arbeit bildet, widerspiegeln. Vermittelt werden die Gegensätze über

das Phänomen Pop, das Goetz, legt Eckhard Schumacher in einer Bemerkung über

die bis dato letzte Buchpublikation des Autors dar, als »punktuelle Aufhebung von

Differenzen [entwirft], die gleichwohl grundlegend bleiben«12. Sie bleiben grundle-

gend sowohl für das Schreiben von Goetz wie auch, so der weitere Befund Schuma-

chers, für das, »was unter dem Schlagwort Popliteratur für eine begrenzte Zeit als

strukturelle Kopplung von Sozial- und Textexperimenten funktionieren konnte und

[…] in dieser Hinsicht tatsächlich nicht weit von der Frühromantik entfernt war.«13

Den Verbindungen von Pop-Literatur und Frühromantik, denen anhand von Goetz’

Textinhalten in der Sekundärliteratur bereits nachgegangen worden ist, fügt diese

Arbeit einen Blick auf die Form der Kunst der Frühromantik hinzu, zu denen Goe-

tz’ Formexperimente in einer auffallenden Parallele stehen. Damit ist alles Nötige

vorweggenommen. »es kann jetzt beginnen/alles ist da/komm« (Jk, 52).

12 Eckhard Schumacher: Rainald Goetz’ »Johann Holtrop«. In: Pop. Kultur und Kritik, Heft 2

(Frühling 2013), S. 73-78, hier S. 74.

13 Ebd.



1. Paratext und Pop

Kampf der Pop-Kämpfer […] gegen Innen

für Außen, gegen Form-Inhalt-Gerede,

gegen Weltverantwortung, Tiefsinn,

Wahrheit und Ernst, und für Leichtig-

keit, Oberfläche, Spaß, Lüge. (Hirn)

Ich finde jede Art von Popularisierung

gut. Wenn etwas aus einem Insiderkreis

heraustritt und sich plötzlich ganz viele

Leute da anschließen können. Das ist doch

das Schönste. (Celebration)

Pop ist alles, wo es erstmal keine Fragen

gibt. (Abfall für alle)

Das erste, was an Goetz’ Büchern auffällt, ist deren äußere Gestalt. Nicht unbe-

dingt, weil sie besonders aufwendig wäre, sondern weil die Gestaltung der Buch-

cover bestimmter Veröffentlichungen sich gleicht und so die betreffenden Publi-

kationen zu einem übergeordneten Ganzen zusammenfügt: einem Werkkomplex.

Demgemäß erscheinen die Bände Rave, Jeff Koons, Celebration, Abfall für alle und De-

konspiratione, die allesamt zumWerkkomplex HEUTE MORGEN gehören, zwar, da

in aufeinanderfolgenden Jahren, vermeintlich unabhängig voneinander, doch sind

all deren Bucheinbände bzw. -umschläge in einem leuchtenden Rot gestaltet, von

dem sich nur die Angaben zu Autor, Titel, Textsorte und Verlag in weißer Schrift

abheben. Obschon das Design der Cover buchstäblich offensichtlich ist, ist es erst

einmal eine Äußerlichkeit, der meist keine weiterführende Aufmerksamkeit ge-

schenkt wird, schließlich steht bei einer literarischen Veröffentlichung in erster

Linie der Text und nicht seine Verpackung im Vordergrund.

Im Folgenden dienen die Ausführungen Gérard Genettes zum Paratext als

methodische Basis, die den üblicherweise gezogenen Unterschied zwischen einem

Text und den ihn umgebenden Komponenten wie Titel, Einband, Kapitelüber-

schriften usw. infrage zu stellen imstande ist. Der Paratext ist Bestandteil des

Textes, genauer: Er kann selbst zu Text werden, und hat so auch Auswirkungen

auf dessen Interpretation. Denn, so Roger Chartier, »Texte werden nicht in hand-
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geschriebene oder gedruckte Bücher wie in einfache Behälter geleert. Die Leser

finden sie nur in ein Objekt eingeschrieben, dessen Dispositive und Anordnungen

den Vorgang der Sinnerzeugung leiten und einschränken.«1 Genette bemüht für

den Paratext das Bild der Schwelle, die beispielsweise im Falle einer Tür sowohl

eine Funktion für die Außenseite wie auch für die Innenseite eines Raumes erfüllt.

Der Paratext ist das, was dem Text nach außen die Gestalt eines Buchs verleiht

und ihm nach innen die Einheit eines textuellen Ganzen sichert. Das Material,

aus dem der Paratext besteht, ist dabei bestimmend für die Erscheinungsweise

des Mediums Buch und damit auch von medienwissenschaftlicher Bedeutung.

Deshalb gilt es zunächst, die materielle Qualität des Mediums Buch anhand

von kurzen Ausschnitten seiner Geschichte in den Mittelpunkt zu rücken, um

im Anschluss daran das Programm des ›Buch-Beiwerks‹, wie der Paratext auch

genannt wird, aufzufächern. Um dabei der Komplexität der Anwendung der

Paratextualität bei Goetz begegnen zu können, wird die Genette’sche Konzeption

mit den parallelen Begriffs- bzw. Theorieentwürfen zum Parergon von Jacques

Derrida, zum Ornament von Niklas Luhmann sowie zur Arabeske von Friedrich

Schlegel ergänzt. Diese berühren auch andere Kunstformen neben der Literatur,

die für Goetz’ Werk ebenfalls bedeutsam sind.

An diese Ausführungen schließt sich die Analyse der Buchcover von Goetz’ Ver-

öffentlichungen als ein erster Aufweis des Einwirkens des Paratextes auf den Text

an.Die Einbände undUmschläge sindOberfläche der Bücher, und doch bleibt diese

den Publikationen nicht nur äußerlich, weil sie eine Verbindung – zwischen unter-

schiedlichen Einzeltexten, zwischen dem Außen und Innen eines Buchs – schafft.

Stellt man die Oberfläche an den Anfangspunkt der Betrachtung, zollt man dar-

über hinaus geradewegs dem Phänomen ›Pop‹ Rechnung, zu dem Goetz sich selbst

als zugehörig verordnet. Genauso wie die Beschreibungsgegenstände sind die De-

finitionsversuche für Pop zahlreich. Bezüglich der Bedeutung der Oberfläche für

Pop-Musik, Pop-Literatur und Pop-Art herrscht in den Beschreibungen jedoch Ei-

nigkeit. Mit den Buchcovern als Oberfläche rückt so ein Merkmal des Goetz’schen

Schaffens in den Fokus, das auch für dessen Verständnis von Pop bedeutsam ist.

Der Oberflächen-Bezug lässt sich besonders nachvollziehbar an zwei Werbeanzei-

gen darstellen, die für unterschiedliche Titel aus der HEUTE MORGEN-Reihe ent-

worfen wurden und die mit den Covern der Publikationen spielen. Die Beobach-

tungen zur eindrücklichen Gestalt der Bücher – zunächst in Form der Umschlä-

ge und später anhand der Titeleiseiten, Kapitelunterteilungen und Motti – führen

schließlich vom Textäußeren immer weiter in das Textinnere hinein.

1 Roger Chartier: Lesewelten. Buch und Lektüre in der frühen Neuzeit. Frankfurt a.M./New

York: Campus 1990, S. 32.



1. Paratext und Pop 17

1.1 Paratext als Qualität des Mediums Buch

Ein literarisches Werk besteht ausschließlich oder hauptsächlich aus einem Text,

das heißt (in seiner rudimentärenDefinition) aus einermehr oderweniger langen

Abfolge mehr oder weniger bedeutungstragender verbaler Äußerungen. Dieser

Text präsentiert sich jedoch selten nackt, ohne Begleitschutz einiger gleichfalls

verbaler oder auch nicht-verbaler Produktionenwie einemAutorennamen, einem

Titel, einemVorwort und Illustrationen. Von ihnenweißmannicht immer, obman

sie dem Text zurechnen soll; sie umgeben und verlängern ihn jedenfalls, um ihn

im üblichen, aber auch im vollsten Sinn des Wortes zu präsentieren: ihn präsent zu

machen, und damit seine »Rezeption« und seinen Konsum in, zumindest heutzu-

tage, der Gestalt eines Buches zu ermöglichen.2

Folgt man dieser Bestimmung Genettes, geben Elemente wie etwa Autorennamen

und Titel, Umschlag und Waschzettel, Kapitelüberschriften und Motti, Widmun-

gen und Vorworte einem Text erst die Form eines Buchs. Buchdeckel und Titelei,

wo der Großteil dieser Angaben zu finden sind, bilden das »Beiwerk, durch das

ein Text zum Buch wird«3, das mit dem Kollektivum ›Paratexte‹ benannt ist. Mit

dem Paratext stellt Genette also eine bestimmende Eigenart des Mediums Buch

heraus, wenngleich er nicht das Ziel verfolgt, eine medienwissenschaftliche Per-

spektive einzunehmen. Der Zusammenhang ist aber nicht zu vernachlässigen, da

u.a. Werner Faulstich auch noch gut 15 Jahre nach Erscheinen von Genettes Pa-

ratexte feststellt, dass ein »konziser, medientheoretisch fundierter Buchbegriff […]

bislang noch aus[steht].«4 Zunächst einmal, um es in denWorten des Systemtheo-

retikers Dirk Baecker zu sagen, ist ein bloßer Text »(noch) keine kommunikative

Einheit. Er sagt nichts, er spricht nicht, er schweigt noch nicht einmal.«5 Damit

Schrift Kommunikation wird, muss offensichtlich noch mehr geschehen, als dass

ein Text vorliegt.Wenn Texte in einen Veröffentlichungs- und Verbreitungszusam-

menhang und somit in Kommunikation eingespeist werden sollen, sind sie auf ein

Medium angewiesen. Der Text existiert nicht unabhängig von seiner Materialität

2 Gérard Genette: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt a.M.: Suhrkamp

2001, S. 9.

3 Ebd., S. 10.

4 Werner Faulstich: Buch. In: ders. (Hg.): GrundwissenMedien. [Paderborn]: Fink 52004, S. 129-

147, hier S. 129. Faulstich führt aus, dass die Buchwissenschaft einen heterogenenBegriff vom

Buch vertritt: »[Z]um einen wird Buch ›definiert durch das Material des Buchkörpers sowie

der aufgebrachten Zeichen‹, dann durch den ›optischen und haptischen Eindruck des Buch-

körpers‹, ferner soll im Rahmen schriftlicher Kommunikation der ›Akt des Lesens‹ in seiner

ganzen Komplexität berücksichtigt werden, oder das Buch erscheint auch als Kommunikati-

onskanal mit bestimmten, sich wandelnden gesellschaftlichen Funktionen.« (Ebd.)

5 Dirk Baecker: Hilfe, ich bin ein Text! In: Klaus Kreimeier/Georg Stanitzek (Hg.): Paratexte in

Literatur, Film, Fernsehen. Berlin: Akademie Verlag 2004, S. 43-52, hier S. 46.
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und es muss mit Chartier daran erinnert werden, »daß kein Schriftstück unabhän-

gig von den Formen, in denen es seine Leser erreicht, verstanden werden kann.«6

Zwischen Literatur- und Medienwissenschaft ist strittig, ob Literatur an sich

selbst alsMedium fungiert, was vor allem davon abhängt, wie der Begriff desMedi-

ums dafür ausgelegt wird.7 Für die folgenden, hauptsächlich das Buch als Medium

berührenden Überlegungen ist jedoch zunächst ausschlaggebend, dass »Literatur

[…] nie deckungsgleich mit den Medien [ist], die sie für ihre Produktion, Distribu-

tion und Kommunikation wählt«8, wie Natalie Binczek undNicolas Pethes in ihrem

Abriss über die Mediengeschichte der Literatur herausstellen. Besonders überzeu-

gend lässt sich dies an Medienwechseln exemplifizieren, weil diese Antworten dar-

auf geben, wie sich die Materialität der Trägermedien auf die Literatur auswirkt.9

Von den drei gemeinhin als weitreichend bezeichneten Medienumbrüchen – dem

Übergang von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit, der Einführung des Buchdrucks so-

wie der Digitalität – soll hier vorerst nur der Erfindung der Druckerpresse und

deren Folgen für das Medium Buch nachgegangen werden, da dieser Umbruch für

den Paratext von immenser Bedeutung ist.10

Auf den Buchdruck als Herstellungstechnik können die Veränderungen bezüg-

lich des Objekts Buch allerdings nicht allein zurückgeführt werden; die bis heu-

te gültige Form des Buchs mit Nummerierung der Blätter, Spalten und Zeilen,

Aufteilung der Seite durch Schmuckinitialen, typografische Differenzierung von

Text und Kommentar oder Ausstattung mit Wortregistern stammt noch aus der

Manuskriptkultur. Es sei daher nötig, führt Chartier aus, den Ansatz einer longue

durée zu verfolgen, der Kontinuitäten in der Druckkultur aufdeckt und gleichzei-

tig deren fortschreitende Emanzipation verstehen lässt.11 Bereits ab dem 1. Jahr-

hundert n. Chr. existierte neben der Schriftrolle der aus gefalteten Papyrus- oder

6 Chartier, Lesewelten, S. 12.

7 Für diese Herangehensweise spricht sich z.B. Oliver Jahraus aus, der Literatur in einer Theo-

riearchitektur aus Philosophie, Soziologie und Literaturwissenschaft als Interpretationsme-

dium und damit die Medientheorie als eine Metatheorie von Interpretation konstituiert, de-

ren Notwendigkeit er vorrangig durch die Mediengesellschaft begründet sieht, vgl. Oliver

Jahraus: Literatur alsMedium. Sinnkonstitution und Subjekterfahrung zwischen Bewußtsein

und Kommunikation. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2003, S. 9-22 sowie passim.

8 Natalie Binczek/Nicolas Pethes: Mediengeschichte der Literatur. In: Handbuch der Medien-

geschichte. Hg. v. Helmut Schanze. Stuttgart: Kröner 2001, S. 282-315, hier S. 282.

9 Vgl. zur Operativität von Medien der Literatur generell Natalie Binczek/Till Dembeck/Jörgen

Schäfer (Hg.): Handbuch Medien der Literatur. Berlin/Boston: De Gruyter 2013.

10 DieUnterscheidungMündlichkeit/Schriftlichkeit sowie die digitale Literatur spielen in dieser

Arbeit, wenn auch nicht explizit alsMedienwechsel, ebenfalls eine Rolle, siehe Kap. 4.3 dieser

Arbeit zum ›Sound des Textes‹ sowie Kap. 2.3 zur Publikation des Weblogs Abfall für alle als

Buch.

11 Vgl. Chartier, Lesewelten, S. 34-39.
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Pergamentblättern bestehende Codex, der im Gegensatz zur Rolle eine beidseiti-

ge Beschriftung ermöglichte und handlicher war,12 was eine neue Verfahrensweise

den Inhalt betreffend zeitigte. »Während die Buchrolle den Text noch auf einer ge-

schlossenen Fläche als Einheit zeigte, somit einen dezenten, weil selbst gleichsam

strukturlosen Träger darstellte,« so Christoph Benjamin Schulz, greift der Codex in

die Struktur des Textes ein. »Diese Flächen, die Seiten, sequenzialisieren den Text,

machen erst das Blättern und somit einenUmgangmit Textenmöglich, den das Vo-

lumen nicht anbieten konnte.«13 Der Text wird durch die Seiten aufgespalten, die

große Einheit durchmisst Teile, zwischen denen das Blättern als eine Bewegung

Verbindungen schafft – Schulz kennzeichnet den Codex deshalb als Werkzeug14 –,

dergestalt macht die Gliederung des Textes es möglich, auf einzelne Stellen gezielt

zuzugreifen.

Die Einführung des Druckverfahrens mit beweglichen Lettern als Fortsetzung

dieser Form des Buchs trug dann vor allem zu einer breiten Vervielfältigung

der Textträger bei, d.h. es sicherte die Produktion von nicht nur für viele Leser

ausreichenden, indes gleichzeitig auch erschwinglichen Exemplaren eines Buchs.

Die Vervielfältigung aber war Herausforderung und Segen zugleich, weil die

technische Reproduzierbarkeit »die herkömmlichen Selektionsmechanismen des

Wissens- und Bewahrenswerten außer Kraft [setzte]«15. Das hatte, so der Befund

Jan-Dirk Müllers zum Einschnitt in die Schriftkultur in der Epoche Gutenbergs,

wesentlich eine Änderung der Einstellung zu Dauer und Tradition zur Folge,

die sich auf die soziale Funktion von Schrift auswirkte:16 Schrift war in den

Skriptorien noch weit physischer gedacht, sie nahm im Buch die Verkörperung

des Autors an. Der Autor blieb in den Abschriften kontinuierlich präsent, denn

»[d]ie Alten abzuschreiben, heißt Söhne zeugen […], auf die das Amt der Väter […]

übergeht.«17 Tradition bestand so hauptsächlich in einer Generationenkette, die

dank des Fortlebens des Autors im Text auch das Verständnis desselben sicherte.

Diese Interaktion zwischen einzelnen Individuen wird qua Buchdruck jedoch

von zentral gesteuerter Kommunikation abgelöst, die nicht immer sorgfältig zu

nennen ist. In der Frühzeit des Buchdrucks wurden häufig Manuskripte per Zufall

zur Vervielfältigung gewählt; was gerade vorhanden war, wurde zur Norm und

12 Vgl. Friedrich Adolf Schmidt-Künsemüller: Codex. In: Lexikon des gesamten Buchwesens,

Bd. 2. Hg. v. Severin Corsten/Günther Pflug/Friedrich Adolf Schmidt-Künsemüller. Stuttgart:

Hiersemann 1989, S. 145.

13 Christoph Benjamin Schulz: Poetiken des Blätterns. Hildesheim u.a.: Olms 2015, S. 34.

14 Vgl. ebd., S. 41f.

15 Jan-Dirk Müller: Der Körper des Buchs. Zum Medienwechsel zwischen Handschrift und

Druck. In: Hans Ulrich Gumbrecht/K. Ludwig Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikati-

on. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1988, S. 203-217, hier S. 204.

16 Vgl. für die folgenden Ausführungen ebd., S. 207-216.

17 Ebd., S. 211.
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danach als Vorlage nicht selten vernichtet. So ging mit der Vervielfältigung zum

einen gar der Verlust von Tradition einher, und zum anderen kommt Tradition

nicht mehr als ein Codex, der seine Vorgänger in sich vereint, in den Blick, sondern

als Ganzes, dessen vernachlässigte Spuren erst erneut gesammelt werden müssen.

Zudem ist die sinnliche Präsenz des Autors in den Texten nur mehr simuliert

vorhanden, Autor und Sinn werden als Größen hinter der Schrift behandelt. Es

wird darauf zurückzukommen sein, inwiefern Goetz durch bestimmte Praktiken

diesem von Müller konstatierten Auraverlust entgegenwirkt, erst einmal aber

sind ganz pragmatische Neuerungen, die mit dem Buchdruck einhergehen, von

Interesse.

Der breite Zuwachs an Büchern erforderte eindeutige Identifizierungsmerk-

male wie etwa Angaben zum Autor und Titel des Buchs sowie ggf. zur Textsorte,

und sorgte damit für eine Vereinheitlichung und Ausdifferenzierung der paratex-

tuellen Elemente.18 Die Titel- und Umschlagseiten waren dabei von besonderer

Bedeutung, weil sie wie eine ›Verpackung‹ für Text und Autor und zugleich für

den Hersteller warben.19 Eingriffe in diese Gestalt des Buchs, so zeigt es Chartier

am Beispiel der Bibliothèque bleue deutlich, bestimmen die Lektüreweise des veröf-

fentlichten Textes mit.20 Die billig hergestellten und auf mittelmäßigem Papier

gedruckten livrets bleus, deren Name entweder auf die Farbe ihres Papiers oder

ihres Einbands zurückgeht, zeichneten sich vor allem durch eine raffinierte Ver-

legerstrategie aus: Zunächst wurden aus einem Katalog von bereits verfügbaren

Texten diejenigen für die Bibliothèque bleue ausgewählt, die sich für ein breites Pu-

blikum eigneten, weil die ›blauen Bücher‹ für die gemeine Bevölkerung des Anci-

en Régime bestimmt waren. Da die kulturellen Kompetenzen dieses Publikums von

den Verlegern nicht allzu hoch eingeschätzt wurden, bestach die Textauswahl stoff-

lich durch wenig komplexe Strukturen und sich wiederholende Motive. Diese Ver-

wandtschaftsverhältnisse wurden durch Modifikationen an den Texten noch un-

terstrichen. Die Verleger veränderten beispielsweise die Kapitelstruktur und ver-

größerten die Anzahl der Absätze, teilten die Texte also in kleinere Einheiten auf,

um anstelle einer kontinuierlichen Leseweise eine Lektüre zu ermöglichen, die pro-

blemlos unterbrochen und wieder fortgesetzt werden konnte. Sie prägten ihre Vor-

stellung des Lesens also in die Bücher ein, indem sie die Texte nach »spezifischen

typographischen Dispositiven«21 umarbeiteten, und den Buchobjekten der Biblio-

thèque bleue eine eigene, wiedererkennbare Gestalt verliehen. Die Auswirkungen

einer solchen Reihenzugehörigkeit werden auch bei Goetz später von Belang sein.

18 Vgl. Rautenberg, Buchmedien, S. 239.

19 Vgl. Binczek/Pethes, Mediengeschichte der Literatur, S. 291.

20 Vgl. für den folgenden Abschnitt: Chartier, Lesewelten, Kap. 5: »Die blauen Bücher«, S. 169-

190.

21 Ebd., S. 181.
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Dass den paratextuellen Innovationen des Buchdrucks – vor allem in der heuti-

gen Literatur- und Medienwissenschaft – vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit

gezollt wird, mag demnach auch daran liegen, dass das Buch mit der Drucker-

presse, und noch weiter vorangetrieben durch die Erfindung des Taschenbuchs, zu

welchem auch die ›blauen Büchern‹ zu zählen sind, zum Massenmedium, »zum

alltäglichen Gebrauchsgegenstand, zum Werkzeug in allen Lebenslagen, überall

präsent und verfügbar«22, avancierte. Das Medium Buch, als Codex einst Kultme-

dium, strebt dergestalt seiner »Ent-kult-ivierung«23, wie Faulstich es nennt, ent-

gegen. Die Gestalt des Buchs bildet einen blinden Fleck, weil sie viel zu gewöhn-

lich und vertraut ist, als dass sie beachtenswert erschiene. Die Etablierung des

Paratextes ist aber genau mit dieser Erscheinungsweise des Buchs verzahnt und

deshalb bedeutsam. Was das Buch, und im Besonderen der Paratext, stattdessen

erfordert, ist, mit Aleida Assmann gesprochen, ein »lange[r] faszinierte[r] Blick«24.

Im Gegensatz zum schnellen und schlauen Blick des Lesens, der für die »allgemei-

neWeltorientierung und zwischenmenschliche Kommunikation unerläßlich ist«25,

und der durch die Oberfläche hindurchgleitet, kann der lange Blick des Starrens

sich nicht von der Dichte der Oberfläche lösen, und begreift das Objekt so genau

in seiner Materialität.

Mit seiner grundlegenden Studie Paratexte hat Genette den rahmenden Ele-

menten eines Buchs zu mehr Beachtung verholfen. Bei der (Wieder-)Verwendung

der Wortschöpfung ›Paratextualität‹ bzw. ›Paratext‹, die er in Introduction à l’archi-

texte (1979) unvermittelt einführt26 und nachfolgend in Palimpsestes: La littérature au

second degré (1982) als einen Typus von fünf möglichen transtextuellen Beziehun-

gen aufgreift,27 beruft er sich auf die ambivalente Bedeutung der Vorsilbe ›para-‹:

22 Faulstich, Buch, S. 133.

23 Ebd.

24 Aleida Assmann: Die Sprache der Dinge. Der lange Blick und die wilde Semiose. In: Hans

Ulrich Gumbrecht/K. Ludwig Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikation. Frankfurt a.M.:

Suhrkamp 1988, S. 237-251, hier 240.

25 Ebd., S. 242.

26 Er erwähnt den Begriff darin nur an einer Stelle: »Doch lassen Sie mich zu Ende kommen;

ich zähle hierzu [zur Transtextualität, L.H.] auch noch andere Beziehungen – dabei denke

ich hauptsächlich an Imitation und Transformation, wovon uns das Pastiche oder die Par-

odie eine Vorstellung oder vielmehr zwei unterschiedliche Vorstellungen vermitteln könn-

ten, obgleich sie häufig verwechselt oder nur unscharf voneinander abgegrenzt werden –

Beziehungen, die ich mangels Besserem als Paratextualität (die Transtextualität par excel-

lence) bezeichnen möchte, und mit der ich mich vielleicht eines Tages, sofern der Zufall es

will, und die Vorsehung es zuläßt, beschäftigen werde.« (Gérard Genette: Einführung in den

Architext. Stuttgart: Legueil 1990, S. 100f.)

27 Hier definiert Genette den Begriff wie folgt: »Der zweite Typus betrifft die im allgemeinen

weniger explizite und weniger enge Beziehung, die der eigentliche Text im Rahmen des von

einem literarischenWerk gebildeten Ganzenmit dem unterhält, was man wohl seinen Para-

text nennenmuß: Titel, Untertitel, Zwischentitel; Vorworte, Nachworte, Hinweise an den Le-
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»Dieser Begriff [der des Paratextes, L.H.] ist hier in einem mehrdeutigen, ja so-

gar heuchlerischen Sinn zu verstehen, wie er etwa in Adjektiven wie parafiskalisch

oder paramilitärisch zum Ausdruck kommt.«28 Erich Kleinschmidt belegt die grie-

chischen Wurzeln der Begriffsbildung, wonach die Präposition ›para-‹ in Kombi-

nation mit einem Substantiv im Akkusativ das Verhältnis eines Nebeneinander

oder auch Außerhalb bezeichnet, und folglich für etwas steht, was keine Berüh-

rungspunkte miteinander hat.29 Genette selbst betreibt wenig Begriffsgeschichte,

versichert sich aber über eine Bezugnahme auf J. Hillis Miller, der in seine Über-

legungen zum Verhältnis von ›host‹ und ›parasite‹ eine semantische Deutung der

Vorsilbemit einbezieht, dass das Präfix ›para-‹ auch in anderen Sprachen als seiner

Muttersprache ähnliche Bedeutungsdimensionen hat:

»Para« is a double antithetical prefix signifying at once proximity and distance,

similarity and difference, interiority and exteriority, something inside a domestic

economy and at the same time outside it, something simultaneously this side of a

boundary line, threshold, or margin, and also beyond it, equivalent in status and

also secondary or subsidiary, submissive, as of guest to host, slave to master. A

thing in »para,« moreover, is not only simultaneously on both sides of the bound-

ary line between inside and out. It is also the boundary itself, the screen which is a

permeable membrane connecting inside and outside. It confuses them with one

another, allowing the outside in,making the inside out, dividing themand joining

them. It also forms an ambiguous transition between one and the other.30

ser, Einleitungen usw.; Marginalien, Fußnoten, Anmerkungen; Motti; Illustrationen; Wasch-

zettel, Schleifen, Umschlag und viele andere Arten zusätzlicher, auto- und allographer Signa-

le, die den Text mit einer (variablen) Umgebung ausstatten und manchmal mit einem offi-

ziellen oder offiziösen Kommentar versehen, dem sich auch der puristischste und äußeren

Informationen gegenüber skeptischste Leser nicht so leicht entziehen kann, wie er möchte

und es zu tun behauptet.« (Gérard Genette: Palimpseste. Literatur auf zweiter Stufe. Frank-

furt a.M.: Suhrkamp 1993, S. 11f.) Thomas Schestag stellt heraus, dass Genette sich hier wie in

Introduction à l’architexte augenscheinlich vorbehaltlich einer besseren Bezeichnung der Be-

grifflichkeit des Paratextes bedient: »Nicht […] wasman kaumumhin kann, nicht paratexte zu

nennen, sondern: was man (leider), weil ein andres, weil das eigentlicheWort, der Eigenname

fehlt, also keine Wahl bleibt, ohne doch die Hoffnung auf das Kommen, auf die Ankunft ei-

nes andern, bessernWortes aufgeben zu wollen, vorläufig paratexte nennen muß.« (Thomas

Schestag: »Call me Ishmael.« In: Klaus Kreimeier/Georg Stanitzek (Hg.): Paratexte in Litera-

tur, Film und Fernsehen. Berlin: Akademie Verlag 2004, S. 21-42, hier S. 23f.)

28 Genette, Palimpseste, S. 11, Fn 3.

29 Vgl. Erich Kleinschmidt: Gradationen der Autorschaft. Zu einer Theorie paratextueller Inten-

sität. In: Frieder von Ammon/Herfried Vögel (Hg.): Die Pluralisierung des Paratexts in der

Frühen Neuzeit. Theorie, Formen, Funktionen. Berlin: Lit Verlag 2008, S. 1-17, hier S. 1f.

30 Miller, J. Hillis: The Critic as Host. In: Harold Bloom u.a. (Hg.): Deconstruction and Criticism.

London: Routledge 1979, S. 217-253, hier S. 219.
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Ganz im Sinne Millers und mit Bedacht auf den französischen Originaltitel von

Genettes Abhandlung – Seuils –, ist das Beiwerk daher nicht als Schranke oder

Grenze zum ›eigentlichen‹, d.h. dem vom Paratext umgebenen literarischen Text,

sondern als ›Schwelle‹, als eine »›unbestimmte‹ Zone zwischen innen und außen zu

verstehen, die selbst wieder eine feste Grenze nach innen (zum Text) und nach au-

ßen (dem Diskurs der Welt über den Text) aufweist«31. Im Paratext, als dem Über-

gangsbereich, der den Eintritt in einen Text erst ermöglicht, den der Text aber auch

passieren muss, um in die Welt hinauszutreten, findet dann eine wirkungsvolle

Transaktion statt: Er ist der »geeignete Schauplatz für eine Pragmatik und eine

Strategie, ein Einwirken auf die Öffentlichkeit im gut oder schlecht verstandenen

oder geleisteten Dienst einer besseren Rezeption des Textes und einer relevante-

ren Lektüre«32. Genette geht es in der Beschreibung der Elemente, die den Paratext

bilden, gerade um deren Funktion der Lektüresteuerung und folgerichtig darum,

stellt Georg Stanitzek heraus, »was die Einheit eines Textes oder ›Werks‹ ausmacht.

Er übersetzt diese Frage in die weitere, wie die Buch-Einheit möglich ist.«33 Wie-

derum systemtheoretisch formuliert, könnte die Perspektive für die Beschäftigung

mit dem Paratext wie folgt lauten:

Wenn es unwahrscheinlich ist, […] dass ein Text als Element einer schriftlichen

Kommunikation die Schwelle zur Kommunikation nimmt, wird es um so inter-

essanter, danach zu fragen, wie diese Unwahrscheinlichkeit empirisch, d.h. prak-

tisch und strategisch, in eine Wahrscheinlichkeit verwandelt wird.34

Der Paratext stützt diese Wahrscheinlichkeit, indem er es ermöglicht, »den Text

im kommunikativen Anschluß an ihn als Werk zu behandeln, also als für sich be-

stehende, abgeschlossene und wiederverwendbare Einheit«35, wie es Till Dembeck

in seiner Studie zu Paratextualität in Werken des 18. Jahrhunderts ausführt. »Pa-

ratexte organisieren die Kommunikation von Texten überhaupt«36, heißt es gar bei Klaus

Kreimeier und Stanitzek. Die Art und Weise, wie Paratexte diese Kommunikati-

on organisieren, wie sie diese Einheit herstellen, kann dabei als paradox bezeich-

net werden. Denn Paratexte unterbrechen – durch ihre herausgehobene Position

31 Genette, Paratexte, S. 10.

32 Ebd.

33 Georg Stanitzek: Paratextanalyse. In: Handbuch Literaturwissenschaft. Gegenstände – Kon-

zepte – Institutionen, Bd. 2, Methoden und Theorien. Hg. v. Thomas Anz. Stuttgart/Weimar:

Metzler 2007, S. 198-203, hier S. 199.

34 Baecker, Hilfe, ich bin ein Text, S. 47.

35 Till Dembeck: Texte rahmen. Grenzregionen literarischer Werke im 18. Jahrhundert (Gott-

sched, Wieland, Moritz, Jean Paul). Berlin u.a.: De Gruyter 2007, S. 23.

36 Klaus Kreimeier/Georg Stanitzek: Vorwort. In: dies. (Hg.): Paratexte in Literatur, Film und

Fernsehen. Berlin: Akademie Verlag 2004, S. VII–VIII, hier S. VII.
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auf einer Leerseite oder als Kapitelüberschriften auf einer Textseite – die textuel-

le Linearität, erzeugen hierdurch jedoch keinen, zumindest unabhängigen, neuen

Text, sondern stellen so die Einheit des Textes her. »Die Komplexität des Phäno-

mens ›Paratext‹ beruht damit auf der schlichten Tatsache, daß der Text nicht auf-

grund seiner paratextuellen Struktur als Einheit erfaßt werden kann, sondern zu-

nächst einmal trotz dieser Struktur, die ja die lineare Einheit des Textes zerstört.«37

Schenkt man den einzelnen Bestandteilen des Paratextes eines Buchs – ihrer typo-

grafisch prononcierten Stellung gemäß – größere Aufmerksamkeit, wird das Buch

als vermeintlich lineares Medium entlinearisiert. An die Stelle der Linearität tritt

durch die Verweisungszusammenhänge eine Struktur der Paratextualität, der das

Schema zugrunde liegt, einzelne lineare Elemente in eine über die Linearität hin-

ausgehende Verbindung zu bringen;38 Text und Paratext müssen dann immer wie-

der neu zusammengesetzt werden.39 Dieser Blick auf die (paratextuelle) Struktur

eines Textes lässt sich so mit Forschungsfragen zur Schriftbildlichkeit in eine Par-

allele bringen, die dem ›Linearitätsdogma‹ – der Annahme, Schrift verkörpere eine

nur lineare Ordnung – ebenfalls die Anschauung entgegensetzen, dass »jeder ge-

schriebene Text von der Zweidimensionalität der Fläche Gebrauch macht.«40 Sowohl

die Sichtweise der Paratextualität als auch die der Schriftbildlichkeit ermöglichen

demnach einen Umgang mit Text als Material, der nicht ohne Auswirkungen auf

die Interpretation desselben bleibt.

37 Dembeck, Texte rahmen, S. 21.

38 Vgl. ebd., S. 20. Dembeck sieht hier die Struktur des Hypertextes vorgeprägt: »In diesem Sin-

ne stiftet Paratextualität immer schon eine Struktur, die derjenigen elektronischerHypertex-

te ein Stückweit entspricht: Der Zusammenhang, den Paratextualität trotz der Linearitäts-

unterbrechung herstellt, wird im elektronischen Hypertext durch den Link gewissermaßen

manifest.« (ebd., S. 21, Fn 61)

39 Ein sprechendes Beispiel hierfür ist das ImpressumvonRafaelHorzons PublikationDasweisse

Buch. Horzon erweitert den Druck- und Herstellungsvermerk, der den Vorbehalt des Urhe-

berrechts sichert, um einen Dank, der dort üblicherweise keinen Platz hat: »Der Autor dankt:

SeinenMitarbeitern und Partnern, die ihmein vollkommen sorgenfreies Leben ermöglichen.

Ausserdem: Julius Caesar, Giacomo Casanova, Arnolf E. Horaz, Christian Kracht, Novalis und

Arthur Rimbaud.« (Rafael Horzon: Das weisse Buch. Berlin: Suhrkamp 2010, S. 4) Horzon ruft

damit die komplexe Struktur seiner an einen Schelmenroman erinnernden Autobiografie, in

der die allzu unwahrscheinlichen Begebenheiten sich tatsächlich zugetragen haben, auf den

Plan.

40 Sybille Krämer: ›Schriftbildlichkeit‹ oder: Über eine (fast) vergessene Dimension der Schrift.

In: dies./Horst Bredekamp (Hg.): Bild, Schrift, Zahl. München: Fink 22009, S. 157-176, hier

S. 159. AuchUwe Jochummerkt an, dass Texte, schonwenn sie einen Autorennamen und Titel

aufweisen, sich der linearen Lesart entziehen, schließlich dienen gerade diese beiden Cha-

rakteristika der Katalogisierung und Archivierung, und das heißt der Vernetzung von Texten

in ihrem traditionellen Speichermedium der Bibliothek, vgl. Uwe Jochum: Textgestalt und

Buchgestalt. Überlegungen zu einer Literaturgeschichte des gedrucktenBuchs. In: Zeitschrift

für Literaturwissenschaft und Linguistik 103 (1996), S. 20-34, hier S. 32.
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Zwischen Text und Paratext, zwischen einem Textinneren und einem Textäu-

ßeren, konsequent zu unterscheiden, gestaltet sich schwierig. Der Paratext hat

ohne den Text keinen eigenständigen Wert,41 zugleich ist der Text, sofern an ei-

ne Veröffentlichung gekoppelt, ohne Paratext kaum denkbar. Dem gängigen Lesen

stünde ein mit Bedeutung statt Funktion aufgeladener Paratext im Wege, weshalb

er zumeist überlesen wird. Und das Überlesen des Paratextes ist der vollen Ent-

faltung seiner Funktionalität sogar dienlich, so Genette: »[E]ine der Garantien für

die Wirksamkeit des Paratextes liegt vermutlich in seiner Transparenz: in seiner

Transitivität. Der beste Zwischentitel, der beste Titel schlechthin, ist vielleicht der-

jenige, der auch weiß, wie man wieder aus dem Blickfeld tritt.«42 Wie von Jacques

Derrida für das ›Parergon‹ beschrieben,43 soll der Rahmen das Gerahmte zum Vor-

schein bringen, dabei aber selbst verschwinden. Derrida spricht vom Parergon vor

allem in der bildenden Kunst und Architektur, konkret: vom Rahmen eines Bildes,

der Bekleidung einer Statue oder den Säulen eines Gebäudes, doch lassen sich die

Spezifika des Parergon adäquat auf die Rahmung eines Buchs – also Buchdeckel

und Titelei – übertragen. Die Wirkung des Rahmens, die folglich in einem doppel-

ten Gestus besteht, ist letztlich ein dynamischer Prozess,44 auf den auch Genette

hinaus will, wenn er Paratexte als eine »vielgestaltige[] Menge von Praktiken und

Diskursen«45 darstellt, und nicht etwa als bloße Rahmungen.

Derrida, dessen Auseinandersetzung mit dem Parergon auf der Lektüre von

Kants dritter Kritik und deren Analytik des Schönen fußt,46 betont die Genauigkeit

41 Genette verweist auf einen seltenen Fall vonParatext ohne Text,wennbeispielsweise von ver-

schwundenen oder gescheiterten Werken nur der Titel bekannt ist, vgl. Genette, Paratexte,

S. 11f.

42 Ebd., S. 301. Vgl. auch Georg Stanitzek: Texts and Paratexts in Media. In: Critical Inquiry, Vol.

32, No. 1 (Autumn 2005), S. 27-42, hier S. 34: »Paratexts have the effect of promoting a unity

of a text, but they can only accomplish this without hindrance when they are not read in the

strict sense of the word as such, that is, when no questions are asked about details, when

there are no inquiries into how they function, how they make references to circumstances of

production or distribution or other aspects.«

43 Genette hebt an keiner Stelle aufDerrida ab, die Verbindungslinien sind aber nicht abzustrei-

ten.Weitere Parallelenwerden gemeinhin zu ErvingGoffmans Essay FrameAnalysis sowieGe-

org Simmels Aufsatz Der Bildrahmen – ein ästhetischer Versuch gezogen. Da diese beiden Texte

jedoch keine wesentliche Erweiterung des Paratext-Konzepts darstellen, die in eine andere

Richtung weisen würde als die Begriffe ›Parergon‹ bei Derrida und ›Ornament‹ bei Luhmann,

wird hier auf Ausführungen zu Goffman und Simmel verzichtet. Auf Derrida und Luhmann

wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit hingegen wiederholt eingegangen.

44 Vgl. Uwe Wirth: Das Vorwort als performative, paratextuelle und parergonale Rahmung. In:

Jürgen Fohrmann (Hg.): Rhetorik. Figurationen und Performanz. Stuttgart/Weimar: Metzler

2004, S. 603-628, hier S. 604f.

45 Genette, Paratexte, S. 10.

46 Kant fügt im §14 des Ersten Buchs, in dem das Geschmacksurteil durch Beispiele erläutert

wird, die Pluralform des Begriffs als Ergänzung zum deutschen Wort Zierrat in Klammern
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des griechischenWortes, denn ›Parergon‹ bezeichne nicht einfach ein Beiwerk, das

sich aus demWerk heraushielte, sondern eines, das ganz dicht amWerkwirke: »Ein

Parergon tritt dem ergon, der gemachten Arbeit, der Tatsache, demWerk entgegen,

zur Seite und zu ihmhinzu, aber es fällt nicht beiseite, es berührt undwirkt, von ei-

nem bestimmten Außen her, im Inneren des Verfahrens mit; weder einfach außen

noch einfach innen«47. Ohne es käme ein Mangel am Werk zum Vorschein, womit

auch Derrida auf die Einheit eines Werks abhebt, die erst durch das Beiwerk ge-

geben ist. »Was sie [Rahmen, Bekleidung, Säulen, L.H.] zu Parergamacht, ist nicht

einfach ihre überflüssige Äußerlichkeit, es ist das interne strukturelle Band, das

sie mit dem Mangel im Innern des Ergon zusammenschweißt. Und dieser Mangel

ist damit konstitutiv für die Einheit selbst des Ergon.«48 Parerga vermögen aber

nur dann das ästhetische Urteil über das Schöne zu heben, nur dann ihre Funkti-

on zu erfüllen, solange sie nicht vom Zierrat zum Schmuck umschlagen, solange

sie allein Form und nicht schöne Form sind. Letzteres ist beispielsweise bei einem

goldenen Rahmen der Fall:

Was schlecht und dem reinen Gegenstand des Geschmacks äußerlich ist, ist folg-

lich dasjenige, was durch seinen Reiz verführt; und das Beispiel für das, was durch

seine reizende Kraft vom rechten Wege abbringt, ist eine Farbe, die Vergoldung,

als Nicht-Form, als Inhalt oder sinnliche Materie. Die Verderbnis des Parergon, die

Verirrung (perversion), der Schmuck, das ist der Reiz des sinnlichen Inhalts. Als

Zeichnung, Anordnung von Linien, Verwinkelung, hat der Rahmen nichts von ei-

nem Schmuck, und man kann auf ihn nicht verzichten. Aber in seiner Reinheit

sollte er farblos, von aller empirisch sinnlichen Materialität entblößt bleiben.49

hinzu: »Selbst wasman Zieraten (parerga) nennt, d.i. dasjenige, was nicht in die ganze Vorstel-

lung des Gegenstands als Bestandstück innerlich, sondern nur äußerlich als Zutat zugehört

[…].« (Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. In: ders.: Werke in zehn Bänden. Hg. v.Wilhelm

Weischedel, Bd. 8, Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie. Darmstadt:

Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1957, S. 233-620, hier S. 306) Zu Kants Parergon-Begriff

vgl. ausführlicher: Dembeck, Texte rahmen, S. 269-294.WinfriedMenninghaus unterstreicht

in seiner Studie zum Unsinn in der Romantik, dass die gesamte Kritik der Urteilskraft von ei-

ner Wechselbeziehung zwischen Zentrum und Peripherie geprägt sei: »[V]on Beginn an ge-

raten die zentralen Thesen unter den Druck schleichender bis offener Marginalisierung, und

umgekehrt gewinnen scheinbar nur randständige Elemente bei genauer Lektüre eine über-

raschend weittragende Bedeutung.« (Winfried Menninghaus: Lob des Unsinns. Über Kant,

Tieck und Blaubart. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1995, S. 43) Menninghaus verweist anschlie-

ßend auf Derrida, der diese Wechselbeziehung zuerst herausgestellt habe.

47 Jacques Derrida: DieWahrheit in der Malerei. Hg. v. Peter Engelmann. Wien: Passagen 1992,

S. 74.

48 Ebd., S. 80.

49 Ebd., S. 86.
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Derrida weiß um die Gefahr der Überwucherung des Werks durch das Beiwerk,

von der er in der Nikomachischen Ethik liest: »Der philosophische Diskurs wird im-

mer gegen das Parergon sein.« Doch folgt darauf der wissende und die Bedeutung

des Parergon unterstreichende Nachsatz, der mit einer weiteren Übersetzung der

Vorsilbe ›para-‹, in diesem Fall: ›gegen-‹, spielt: »Aber was wird es mit dem gegen

auf sich gehabt haben.«50

Genette verhilft mit Paratexte diesem ›gegen‹ zwar grundsätzlich zu mehr Pro-

minenz, jedoch verbleibt das Konzept in seiner Reichweite immer noch recht mar-

ginal. Das Programm des Paratextes ist längst von der Literatur auf andere Künste

und Medien übertragen worden,51 die Zahl der Publikationen aber, die sich der

Analyse eines Textes via dessen Paratext nähern, fällt – im Vergleich zum nah ver-

wandten Konzept der Intertextualität – verhältnismäßig gering aus.52 Kreimeier

und Stanitzek machen dafür auch die »rhetorische Bescheidenheit« verantwort-

lich, mit der Genette seine Thesen einführt: »Nur zu gern hat man seine Rede vom

Paratext als bloßem ›Beiwerk des Buches‹ im Unterschied zum ›eigentlichen‹ Text

wörtlich genommen.«53 Das ist u.a. dem paradoxen Abhängigkeitsverhältnis zwi-

schen Paratext und Text geschuldet. Obwohl der Text erst durch seinen Paratext

präsentiert wird, gereicht es letzterem nicht dazu, mehr als ein »Hilfsdiskurs« zu

sein, »der im Dienst einer anderen Sache steht, die seine Daseinsberechtigung bil-

det, nämlich des Textes.«54 Teilen sich also die meisten Arten von Paratext und der

50 Dieses wie das vorhergehende Zitat ebd., S. 74.

51 Beispielsweise Johannes Mahlknecht: Writing on the edge. Paratexts in narrative cinema.

Heidelberg: Winter 2016; Thierry Greub (Hg.): Cy Twombly. Bild, Text, Paratext. Paderborn:

Fink 2014; Alexander Böhnke: Paratexte des Films. Über die Grenzen des filmischen Univer-

sums. Bielefeld: transcript 2007; Alexander Böhnke/Rembert Hüser/Georg Stanitzek (Hg.):

Das Buch zum Vorspann. »The title is a shot«. Berlin: Vorwerk 8 2006; Klaus Kreimeier/Georg

Stanitzek (Hg.): Paratexte in Literatur, Film, Fernsehen. Berlin: Akademie-Verlag 2004.

52 Die Veröffentlichungen der letzten zehn Jahre umspannen nur wenige Titel, darunter: Ro-

man Kuhn: Wahre Geschichten, frei erfunden. Verhandlungen und Markierungen von Fikti-

on im Peritext. Berlin/Boston: De Gruyter 2018; Juliane Witzke: Paratext – Literaturkritik –

Markt. Inszenierungspraktiken der Gegenwart am Beispiel Judith Hermanns. Würzburg: Kö-

nigshausen und Neumann 2017; Sabine Zubarik: Die Strategie(n) der Fußnote im gegenwär-

tigen Roman. Bielefeld: Aisthesis 2014; David Fischer: Das Bildnis des Christian Kracht. Wie

sich der Autor Christian Kracht im Internet und im Beiwerk von Büchern selbst inszeniert.

Hamburg: Diplomica 2014; Frieder von Ammon/Herfried Vögel (Hg.): Die Pluralisierung des

Paratextes in der Frühen Neuzeit. Theorie, Formen, Funktionen. Berlin u.a.: Lit Verlag 2008

sowie Christoph Jürgensen: »Der Rahmen arbeitet«. Paratextuelle Strategien der Lektürelen-

kung imWerk Arno Schmidts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007 und Dembeck, Tex-

te rahmen (2007).

53 Kreimeier/Stanitzek, Vorwort, S. VII.

54 Genette, Paratexte, S. 18.
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präsentierte Text die Eigenschaft, Text zu sein,55 kommt ersterem doch nur ein

pragmatischer Charakter zu, er ist »immer ›seinem‹ Text untergeordnet, und die-

se Funktionalität bestimmt ganz wesentlich seine Beschaffenheit und seine Exis-

tenz.«56 Die Tatsache, dass es für das Vorwort sowie auch für Titel, Motti, Register,

Schmutzseiten etc. bereits vorgeprägte Begriffe gibt, hatte, laut Stanitzek, in der

Philologie zudem einen Vorbehalt gegenüber dem Paratext zur Folge: Dass diese

Erscheinungen ohnehin bereits über eigenständige Bezeichnungen verfügten, die

in der Literaturwissenschaft Berücksichtigung fänden, mache einen zusätzlichen

Sammelbegriff überflüssig.57 Dem entgegen sei nochmals auf die übergeordnete

Idee verwiesen, dass die Benennung durch das Kollektivum die Funktion der Lek-

türesteuerung mittransportiert.

Die Unsicherheiten in Bezug auf den Paratext sind nicht unbedingt als Makel

der Methode zu werten. Zweifellos: Nicht jeder literarische Text eignet sich für ei-

ne Analyse, an deren Anfang der Paratext steht. Trotz bestimmter Konventionen

treten paratextuelle Elemente weder streng systematisch noch in ihrer Gesamt-

heit bei jedem Text auf, weshalb ihre potenzielle Wirkkraft immer abhängig vom

jeweils vorliegenden Text bestimmt werden muss:58 »›Der‹ Paratext existiert genau

genommen nicht,man entschließt sich vielmehr dazu, […] in diesen Begriffen zu spre-

chen. Die Frage lautet also nicht, ob die Anmerkung zum Paratext ›gehört‹ oder

nicht, sondern ob es von Vorteil und Relevanz ist oder nicht, sie als solchen zu be-

trachten.«59 Das mache letztlich nicht die Ermittlung des Status eines textuellen

Elements obsolet, aber erwehre sich der Frage nach dem Stellenwert der Begriffs-

bezeichnung, so Christoph Jürgensen zur Verteidigung des Konzepts.60Wenn auch

nicht universell gewinnbringend, ist die Betrachtung des Paratextes so zumindest

für einzelne Bücher relevant bzw., wie noch zu belegen sein wird, für eine ganze

Strömung der Literatur: die des Pop. Es geht darum, »zu zeigen, wie Textbestand-

teile, die scheinbar durch eine äußere Funktionmotiviert sind, zugleich im Inneren

des Textes eine Funktion ausüben«61, und es ist dann gerade die Aufgabe der Inter-

55 Vgl. ebd., S. 14: »Meistens ist also der Paratext selbst ein Text: Er ist zwar noch nicht der Text,

aber bereits Text.«

56 Ebd., S. 18. Im Schlusswort seiner Monografie zieht Genette einen sehr bildlichen Vergleich

zur Unterstützung dieser These heran: »Der Paratext ist nur ein Behelf, ein Zubehör des Tex-

tes. Undwenn der Text ohne seinen Paratextmitunter wie ein Elefant ohne seinen Treiber ist,

ein behinderter Riese, so ist der Paratext ohne seinen Text ein Elefantentreiber ohne Elefant,

eine alberne Parade.« (ebd., S. 391)

57 Vgl. Stanitzek, Paratextanalyse, S. 198.

58 Vgl. Jürgensen, Der Rahmen arbeitet, S. 18.

59 Genette, Paratexte, S. 327.

60 Vgl. Jürgensen, Der Rahmen arbeitet, S. 22.

61 Dembeck, Texte rahmen, S. 2. Auch hier findet sich eine Analogie zu Derrida: »[D]as ist ein

Parergon, […] ein Außen, das ins Innere hineingerufen wird, um es (von) innen zu konstituie-

ren […].« (Derrida, Wahrheit in der Malerei, S. 84)
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pretation, festzulegen, welche Bestandteile Text und welche Bestandteile Paratext

sind, um einen fruchtbaren Zugang zum Werk zu erschließen.62 Stanitzek zufol-

ge kommt das einer hermeneutischen Lektüre gleich, die auch Programm dieser

Arbeit ist:

Insgesamt also strukturiert sich das Feld der Paratextualität für Genette nach der

Unterscheidung von Zentrum und Peripherie; zentriert ist eine dieser Konzeption

folgende Paratextanalyse in der Regel um den jeweiligen als Werk verstandenen

Text. In ihm hat sie ihren Ausgangs- und Endpunkt. Und insofern ist sie als her-

meneutisches Verfahren zu begreifen.Wenn hermeneutisches Lesen bedeutet, in

einen Zirkel der Beobachtung eines Ganzen und seiner Teile einzutreten, so wird

den para- und insbesondere peritextuellen Elementen von der Paratextanalyse

der Status von hermeneutisch zu privilegierenden ›Teilen‹ zuerkannt.63

Wie im hermeneutischen Zirkel dient die Frage nach dem Wechselverhältnis zwi-

schen dem Ganzen und seinen Teilen als Folie für die Relation zwischen dem Gan-

zen eines Buchs und dessen paratextuellen Elementen; der Paratext ist Kontext des

Textes. In Goetz’ Fall tritt dazu noch der Zusammenhang zwischen dem Ganzen

eines Werkkomplexes und dessen einzelnen Bänden. Denn das wörtlich genom-

mene ›Beiwerk‹ eines Bandes innerhalb eines Werkkomplexes – nämlich die an-

deren Einzelbände, die ›daneben‹, d.h. chronologisch gesehen: davor, danach oder

gleichzeitig, veröffentlicht werden – bildet die Umgebung und fungiert wieder-

um als Paratext, der ein weiteres Außen eines Buch-Außen ist und auf das Innen

des entsprechenden Bandes einwirkt. Würden Einzelbände aus der Werkgruppe

HEUTE MORGEN beispielsweise im Nachfolger-Komplex SCHLUCHT wiederver-

öffentlicht – was schlicht einer Änderung des Buchcovers und der Titelei bedürfte

–, würde das nicht ohne Einfluss auf die Bedeutung des Einzeltextes bleiben. Die

(potenzielle) Variabilität des Paratextes im Gegensatz zum Text macht das Konzept

erst interessant.

In Stanitzeks Beobachtung klingt zudem eine Unterscheidung an: Genette teilt

den Paratext in die zwei Kategorien Peritext und Epitext, die zusammen den Pa-

ratext ausmachen.64 Der Peritext umfasst jene Elemente, die »zwangsläufig eine

Stellung [haben], die sich im Hinblick auf den Text situieren läßt: im Umfeld des

Textes, innerhalb ein und desselben Bandes«, wie bei Titel, Vorworten und Kapi-

telüberschriften der Fall, während sich die Elemente des Epitextes, wie etwa In-

terviews, Tagebuchaufzeichnungen oder Briefwechsel, »immer noch im Umfeld

des Textes, aber in respektvollerer (oder vorsichtigerer) Entfernung finden« und

62 Vgl. Stanitzek, Paratextanalyse, S. 200.

63 Ebd., S. 199.

64 Vgl. Genette, Paratexte, S. 13. Genette nutzt dafür die Formel: »Paratext = Peritext + Epitext.«

(ebd.)
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»zumindest ursprünglich außerhalb des Textes angesiedelt sind«65. Die räumliche

(und ggf. auch: zeitliche) Nähe zum Text bestimmt demgemäß die Art des Para-

textes; je näher dran, desto relevanter scheinen die Einzelheiten. Der Epitext als

»Anhängsel des Anhängsels« ist nicht unmittelbar zu erkennen, muss vielmehr »in

der Gesamtheit des auktorialen Diskurses« gesucht werden, was nur noch einen

»Paratexteffekt (statt Funktion)«66 zur Folge hat. Der Peritext sei, so Binczek, des-

halb nur der Kategorie des Buchs zuzurechnen, der Epitext hingegen weitet sich

auf die Kategorie des Werks aus.67 Was Goetz betrifft, wird u.a. interessant sein,

was passiert, wenn der Epitext, der zuvor den Text entfernt umgab, zum Text selbst

gemacht wird, indem er dem Buchkomplex als Band hinzugefügt wird, wie es bei-

spielsweise beim Abdruck diverser Interviews im Merve-Band Jahrzehnt der schönen

Frauen der Fall ist. Die Unterscheidung zwischen einem epitextuellen und einem

peritextuellen Status scheint darüber hinaus bei Goetz’ komplexen Büchern, die

mehrere Bücher zu einem Werk – oder wie der Autor es nennt: mehrere Bände zu

einem Buch –machen, generell in Frage zu stehen und nominelle Schwierigkeiten

mit sich zu bringen.

In Genettes Paratextkonzeption ist der Autor eine entscheidende Größe,68 je-

doch erntet er für dieses Definitionsmerkmal allenthalben Kritik.69 Dembeck sieht

die Funktion ›Autor‹ durch den Paratext erst erzeugt, was nur den zirkulären Rück-

schluss zulasse, dass Paratexte auktorial sind: »Der Paratext nämlich ermöglicht

überhaupt erst die Bezugnahme auf jene Instanz, die ihn angeblich autorisiert.«70

Auch Remigius Bunia pflichtet dieser Ansicht in dem Sinne bei, dass die Paratexte,

und hier speziell die Peritexte, sich weniger an der Entscheidung von Autoren bzw.

Verlegern oder Herausgebern orientieren, sondern »an den medialen Möglichkei-

65 Dieses wie die vorhergehenden Zitate ebd., S. 12.

66 Ebd., S. 330.

67 Vgl. Natalie Binczek: Epistolare Paratexte: Über die ästhetische Erziehung des Menschenge-

schlechts in einer Reihe von Briefen. In: Klaus Kreimeier/Georg Stanitzek (Hg.): Paratexte in Li-

teratur, Film und Fernsehen. Berlin: Akademie Verlag 2004, S. 117-133, hier S. 118.

68 Vgl. beispielsweise Genette, Paratexte, S. 16: »Die Definition des Paratextes erfordert, daß

immer der Autor oder einer seiner Partner [gemeint sind Herausgeber, Verleger etc., L.H.]

verantwortlich zeichnet […].«

69 Vgl. zusammenfassend Annika Rockenberger: ›Paratext‹ und Neue Medien. Probleme und

Perspektiven eines Begriffstransfers. In: PhiN – Philologie im Netz 76 (2016), http://web.fu-

berlin.de/phin/phin76/p76i.htm (01.12.2019), S. 20-60, hier S. 34: »Von den notorischen anti-

intentionalistischen, autor-kritischen Polemiken einmal abgesehen, liegt dem in der Regel

die konkrete (empirische) Annahme zugrunde, dass Genettes Vorstellung, der Autor kon-

trolliere zumindest mittelbar alle Aspekte des buchbezogenen Produktionsprozesses histo-

risch naiv (möglicherweise gar Ausdruck romantischer Ideologie oder unhinterfragter genie-

ästhetischer Prämissen) und bereits für die Buchkultur vollkommen unangemessen sei.«

70 Dembeck, Texte rahmen, S. 13.
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ten, die sich im Laufe der Evolution des Mediums Buch stabilisiert haben«71, wo-

mit sich der Kreis zumAusgangspunkt dieser Überlegungen zumParatext schließt.

Unter Zuhilfenahme einer Überlegung von Georg Stanitzek sei noch einmal auf die

Möglichkeit verwiesen, mittels des Paratextes dem Desiderat des Medienbegriffs

›Buch‹ zu begegnen, und zwar durch die Kombination der von Niklas Luhmann in

die Systemtheorie eingeführten Unterscheidung von Medium und Form mit dem

Peritext.72

Luhmann modifiziert für seinen abstrakten Begriff vom Medium die von Fritz

Heider stammende Unterscheidung Ding/Medium hin zur Differenz von Medi-

um/Form (also Form statt Ding). Diese Unterscheidung ist letztendlich für jedes

der funktionalen Teilsysteme der Gesellschaft relevant, da alle mittels spezifischer

Medien kommunizieren, das Konzept entwickelt Luhmann allerdings im Zusam-

menhang mit dem Kunstsystem.73 Er übernimmt von Heider dazu die Idee der

Kopplung von Elementen. Bestimmte Medien und Formen nutzen dieselben Ele-

mente, unterscheiden sich aber hinsichtlich ihrer Kopplung. Das Medium auf der

einen Seite stellt den Fall lose gekoppelter Elemente dar, aus denen Formen durch

feste Kopplung dieser Elemente gebildet werden können. Es gibt nicht eine Form,

die das Wesen des Mediums bestimmt, letzteres ist gerade durch die Kontingenz

an Formbildungen zu erkennen. Zwar schließt ein Medium, da es aus denselben

Elementen wie seine Formen besteht, Beliebigkeiten aus, setzt den Möglichkei-

ten der Formen aber keinenWiderstand entgegen.74 Die Unterscheidung ist damit

streng relational gebaut; auch hier ist also ein dynamischer Prozess, eine Wechsel-

beziehung zwischen Medium und Form, ein Oszillieren wie zwischen Text und Pa-

ratext, ein Changieren zwischen Rahmen und Verschwinden, wie sie die Funktio-

nalität des Parergon prägt, angelegt. Hinsichtlich der Buchmedialität ließe sich die

Unterscheidung Medium/Form mit Stanitzek dann wie folgt reformulieren: »Das

Medium Buch wäre also zu unterscheiden vom jeweils einzelnen [sic] in dieses

Medium eingeprägten und so im Medium realisierten Buchform.«75 Auf die An-

schlussfrage hin, welche Elemente das Buchmedium bietet, um die Realisierung

71 Remigius Bunia: Bewegliches Fragment. Den zweiten Teil vonMusils »Der Mann ohne Eigen-

schaften« lesen. In: Matthias Buschmeier/Till Dembeck (Hg.): Textbewegungen 1800/1900.

Würzburg: Königshausen & Neumann 2007, S. 90-110, hier S. 91.

72 Vgl. Georg Stanitzek: Buch: Medium und Form – in paratexttheoretischer Perspektive. In:

Buchwissenschaft in Deutschland. Ein Handbuch. Hg. v. Ursula Rautenberg. Bd. 1-2. Ber-

lin/New York: De Gruyter Saur 2010, Bd. 1, S. 157-200, vor allem S. 185-193.

73 Luhmann führt die Unterscheidung zuerst im Aufsatz Das Medium der Kunst ein, vgl. Natalie

Binczek: Medium/Form – Robert Walser. In: Niels Werber (Hg.): Systemtheoretische Litera-

turwissenschaft. Begriffe – Methoden – Anwendungen. Berlin/New York: De Gruyter 2011,

S. 271-283, hier S. 275.

74 Vgl. Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1998, S. 167-170.

75 Stanitzek, Buch, S. 186.
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von Buchformen zu ermöglichen, folgt Stanitzek wiederum Bunia, dessen Ant-

wort lautet: die peritextuellen Paratexte. Im Buchmedium sind demnach Größen

wie Papier, Buchumschlag, Bindung oder Typografie lose gekoppelte Elemente, die

durch die konkrete Kopplung von beispielsweise Zeichen und Bildern oder Buchde-

ckel und Papierart Formen bilden, nämlich einzelne konkrete Formen im Medium

Buch,76 und auf diese Weise einen Bestimmungswert des Mediums Buch liefern.

Zur Erläuterung der Differenz von Medium/Form zieht Luhmann zudem die-

jenige von Redundanz und Varietät heran,77 und legt dadurch den Bezug zu einem

weiteren Begriff offen, der sich in eine Reihe mit Zierrat, Parergon, Rahmen und

Paratext fügt: dem des Ornaments. Ornamente nämlich, so Luhmann, »lassen die

Einheit von Redundanz und Varietät erscheinen« und »[halten] ein Kunstwerk zu-

sammen«78. Die Besonderheit des Kunstsystems ist nun, dass das Kunstwerk selbst

an die Stelle des binären Codes gerückt ist, der in allen anderen Teilsystemen die

Unterscheidung ermöglicht, welche Kommunikationen zum jeweiligen Funktions-

system gehören und welche nicht, und damit auch den Systemerhalt und System-

anschluss sichert.79 Im Kunstsystem obliegt dem einzelnen Kunstwerk die Unter-

scheidung zwischen Kunst und Nicht-Kunst sowie die Repräsentation der Einheit

des Systems. All den Problemen, die aus diesem Sonderfall für das Kunstwerk und

das System der Kunst erwachsen, begegnet Luhmann, so zeigt es die Darstellung

Binczeks,mit demOrnament.80 Das Ornament garantiert mit dem Zusammenhalt

des einzelnen Kunstwerks auch jenen des gesamten Kunstsystems. Dabei geht es

76 Vgl. Remigius Bunia: Faltungen. Fiktion, Erzählen,Medien. Berlin: Erich Schmidt 2007, S. 285.

Stanitzek merkt an, dass im Falle des Buchs der Form, deren Begriff Luhmann ja gegen den

des Dings austauschte, damit wieder eine geradezu dingliche Komponente zukommt, vgl.

Stanitzek, Buch, S. 187.

77 Luhmann, Kunst der Gesellschaft, S. 170: »Die Elemente, deren lose Kopplung das Medium

bildet, […] müssen problemlos wiedererkennbar sein. Sie enthalten geringe Information,

weil die Information, die das Kunstwerk auszeichnet, erst durch Formbildung gewonnenwer-

den soll. Die Formbildung erst bewirkt Überraschung und garantiert Varietät, weil es dafür

mehr als nur eine Möglichkeit gibt […].«

78 Ebd., S. 194f.

79 Luhmann dekliniert versuchsweise verschiedene Code-Werte für das Kunstsystem durch

(›schön/hässlich‹, ›passend/nicht-passend‹), verwirft diese aber wieder (vgl. ebd., S. 309-311);

Gerhard Plumpe und Niels Werber haben den Code ›interessant/langweilig‹ vorgeschlagen,

vgl. Gerhard Plumpe/Niels Werber: Literatur ist codierbar. Aspekte einer systemtheoreti-

schen Literaturwissenschaft. In: Siegfried J. Schmidt (Hg.): Literaturwissenschaft und Sys-

temtheorie. Positionen, Kontroversen, Perspektiven. Opladen: Westdeutscher Verlag 1993,

S. 9-43.

80 Vgl. für den folgenden Abschnitt Natalie Binczek: Zur Funktion des Ornaments in Luhmanns

Kunst-Buch. Mit einem Supplement zum Bild des Ornaments in L’année dernière à Marienbad.

In: Gregor Schwering/Carsten Zelle (Hg.): Ästhetische Positionen nach Adorno. München:

Fink 2002, S. 103-122, hier S. 103-116.
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Luhmann nicht um eine bestimmte Ausprägung von Ornamentalität, vielmehr be-

zeugt er dem Ornament, an schlichtweg jedem Kunstwerk teilzuhaben, auch wenn

nichts offensichtlich Ornamentales am Werk ist. Das sonst nur äußerlich Schei-

nende entsteht nach seiner Auffassung im Inneren des Kunstwerks als strukturelle

Grundlage neu,wofür er die Begriffe ›Schönheitslinie‹, ›inneres Ornament‹, ›diseg-

no‹ oder ›Arabeske‹ findet,81 Derrida nutzt die Formulierung ›internes strukturelles

Band‹.

Während Luhmann mit dem Begriff der Schönheitslinie auf William Hogarth

und Karl Philipp Moritz referiert, weist er mit der Arabeske in die Frühroman-

tik hinein, wo sie eine zentrale Position in Friedrich Schlegels (Früh-)Werk ein-

nimmt. In seiner ausführlichen Studie zur Arabeske in der Poetik Schlegels erkennt

Karl Konrad Polheim dem Schlüsselbegriff vielschichtige Bedeutungsdimensionen

zu, darunter jene, die auf eine »Formmöglichkeit, als eine Struktur im weitesten

Sinn, welche auf das höchste und letzte Ziel: die unendliche Fülle in der unendli-

chen Einheit, gerichtet ist«82, entfällt. Mit dieser Bestimmung ist ein weiteres Mal

das Schlagwort der Einheit gefallen, das sowohl beim Paratext wie Parergon als

auch beim Ornament ein ausschlaggebendes Bestimmungsmerkmal liefert. Schle-

gel weist die Arabeske – wie Kant und darauf aufbauend Derrida – in der bilden-

den Kunst nach, speziell in der Malerei, wo sie ihm ebenfalls, so Pohl, »niemals

Beiwerk, verzierender Schnörkel oder Abschweifung allein [ist], sie ist durchaus

Selbstzweck und Ziel.«83 Doch überträgt er sie, das ist hervorzuheben, schließlich

auf die Dichtkunst. Die Einheit in der Fülle, auf die Schlegel abhebt, zeigt sich

dann im Verständnis der Arabeske als die »romantische Idealform«84, die es ver-

mag, Wissenschaft und Kunst sowie die unterschiedlichen poetischen Gattungen

in sich zu vereinen und zu potenzieren. Die Arabeske avanciert so zu einem der

Leitbegriffe frühromantischer Formbildung. Seinen einzigen und Fragment ge-

bliebenen Roman Lucinde (1799) heißt Schlegel eine ›Naturarabeske‹.85 Zwar findet

81 Die Begriffe kommen verstreut vor. In einem Atemzug nennt er sie in Niklas Luhmann:

Schwarze Löcher schwarze Kleckse… Die Farbe Schwarz allein kann das wohl nicht entschei-

den. In: ders.: Schriften zu Kunst und Literatur. Hg. v. NielsWerber. Frankfurt a.M.: Suhrkamp

2008, S. 292-295, hier S. 292.

82 Karl Konrad Polheim:Die Arabeske. Ansichten und Ideen aus Friedrich Schlegels Poetik.Mün-

chen u.a.: Schöningh 1966, S. 24.

83 Ebd., S. 14.

84 Ebd. Schlegel verwendet als Synonym auch den Begriff der ›Groteske‹, später wird er die Ara-

beske gänzlich in der ›neuen Mythologie‹ aufgehen lassen, vgl. ebd., S. 125-133.

85 Darüber gibt eines seiner Fragmente Auskunft: »Der Grund der Lucinde ist absolute Lyrik +

Romantisches Chaos. Lucinde =Naturarabeske. Lucinde ist ein Gedicht aus Nichts. Dann soll-

te aber auch keine Art der Mythologie darin seyn.« (Friedrich Schlegel: Ideen zu Gedichten.

In: ders.: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Hg. v. Ernst Behler u.a., Bd. 16, Fragmente zur

Poesie und Literatur. Erster Teil. Paderborn u.a.: Schöningh 1981, S. 191-252, hier S. 247, Frag-

ment 182)
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der Begriff der Arabeske im gesamten Romantext keine Verwendung, doch gibt

der Prolog die Schönheitslinie des Textes, die eine vegetabile Form annimmt, vor:

»Hebt eine herrliche Pflanze aus dem fruchtbarenmütterlichen Boden, und es wird

sich manches liebevoll daran hängen, was nur einem Kargen überflüssig scheinen

kann.«86Wie sich dieses innere Ornament imRomanmittels eines symmetrischen,

auf Redundanz und Varietät aufbauenden Konstruktionsschemas ausformt, wird

im Anschlusskapitel noch zu zeigen sein. Entscheidend ist zunächst, dass all die

Begriffe rund um das Ornament die gebräuchliche, abwertende Unterscheidung

zwischen dem Ornamentalen als bloßer Verzierung und der genuinen Schönheit

eines Kunstwerks zur Auflösung treiben.Mit Luhmann lässt sich zusammenfassen:

»Die Ornamentik, der eine nur dienende Funktion zugedacht war, übernimmt die

Last der Sinngebung. Wenn man Kunstwerke als Kunstwerke auf ihr Formenspiel

hin beobachten will, muß man nach ihrem Ornament fragen.«87

Zielsetzung wie Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit ist genau das: Das Or-

nament wird in das Innere des Kunstwerks hineinprojiziert, der Paratext zur Basis

des Buchs erklärt und so auf seine Bedeutung für den Text hin befragt. Die para-

textuellen Bausteine werden dabei ganz wörtlich als ›Praktiken und Diskurse‹ ver-

standen und der Verfahrensweise Goetz’ wird als einer Praxis der Nutzung dieses

Verständnisses auf den Grund gegangen. Zur Dichotomie von außen und innen,

die über diese Sichtweise auf den Paratext vermittelt wird, werden im Laufe der

Arbeit weitere Polaritäten treten, die ebenfalls auf eine Verbindung zustreben. Die

konkreten, einer Betrachtung werten Paratexte sind neben den für Goetz typischen

Werkverzeichnissen, die innerhalb der Titelseiten zu finden sind, vor allem die

Kapitel- bzw. Akt- und Szenenüberschriften sowie die den Bänden oder Kapiteln

vorangestellten Motti. Als etwas den Texten ganz Äußerliches und damit als erster

Ansatzpunkt für die Beschäftigung mit dem Paratext dienen aber die Umschläge

und Einbände seiner Veröffentlichungen. Die Beobachtungen nehmen ihren An-

fang an der Peripherie, wo »die Verwandlung des Paratextes in Text, der Parerga

in Werke möglich [ist]«88, und führen so geradewegs in ein im mehrfachen Sinne

zu verstehendes Zentrum. Die Beschreibung der Paratexte nähert sich somit auch

immer mehr dem Inneren der Texte. Die nun folgende Analyse der Buchcover setzt

an der für Pop(-Kultur) sehr prominenten Oberfläche an und greift bewusst vor-

erst nur ein Merkmal des äußerst umfangreich definierten Konzepts ›Pop‹ auf, da

es Teil des für Goetz ausschlaggebenden Verständnisses desselben ist.89

86 Friedrich Schlegel: Lucinde. In: ders.: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe.Hg. v. Ernst Behler

u.a., Bd. 5, Dichtungen. München u.a.: Schöningh 1962, S. 1-92, hier S. 3.

87 Luhmann, Kunst der Gesellschaft, S. 196.

88 Jacques Dugast: Parerga und Paratexte. Eine Ästhetik des Beiwerks. In: Gérard Raulet/Burg-

hart Schmidt (Hg.): Vom Parergon zum Labyrinth. Untersuchungen zur kritischen Theorie

des Ornaments. Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2001, S. 101-110, hier S. 110.

89 Vgl. ausführlicher zu Goetz’ Pop-Auffassung das Kap. 4.1 dieser Arbeit.
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1.2 Ästhetik der Oberfläche

Der häufig anzutreffenden Behauptung, Pop sei schwierig zu definieren, begegnet

Thomas Hecken mit der konzisen Beobachtung, dass die große Anzahl an Definiti-

onsvarianten für Pop genau das Gegenteil zeige. »Schwierig ist es offenkundig nur,

sichmit einer Definition so durchzusetzen, dass sie den Sprachgebrauch der meis-

ten anderen Sprachteilnehmer prägt.«90 So disparat die Forschungsobjekte und so

weitläufig die Untersuchungen zumThema auch ausfallen mögen, sind einige De-

finitionsmerkmale für Pop(-Literatur, -Art, -Musik etc.) dennoch verschiedentlich

übereinstimmend gezeigt worden. Dazu gehört die Bedeutung einer Ästhetik der

Oberfläche.91 Als Aufweis dieser Ästhetik dienen z.B. die serielle Produktionsweise

sowie Nähe zur Werbung und zum Massenkonsum in der Pop-Art, die Ausgangs-

punkt wie Vorbild für die Pop-Literatur ist. Jene wiederum trägt der Oberfläche

mit häufig vorkommenden Markennamen, Partygesprächen und Rauscherfahrun-

gen Rechnung. Die traditionell abwertend konnotierte Oberflächlichkeit wird zu

einem positiven Moment verkehrt, das Konsumierbarkeit betont und eine (herme-

neutische) Tiefendimension eher in Abrede stellt – »Amüsement, Evasion, heitere

Ablenkung, unbekümmerte Hingabe an denMoment, Verzicht auf Nachfragen und

tiefschürfende Erklärungen, belustigte Abwehr ernster Pflichtanforderungen und

Sinnzumutungen«92 stehen für diese Haltung ein. Susan Sontags zu Beginn der

1960er Jahre geschriebenes Plädoyer für eine andere interpretatorische Praxis, die

unmittelbar aus der Form, nicht aus dem Inhalt eines Kunstwerks ihr sinnliches

Erleben zieht, kann als Vorschlag auf die Beantwortung der Frage nach dem Um-

gangmit diesen Oberflächen gelten: »In place of a hermeneutics we need an erotics

of art.«93

Die Oberfläche in ihrer tatsächlichen Oberflächlichkeit, als das Offensichtliche,

ist auch Ansatzpunkt für die inhaltliche Füllung der Idee ›Pop‹,wie sie der Poptheo-

retiker Diedrich Diederichsen fasst und wie Goetz sie wenig später nahezu iden-

tisch ausbuchstabieren wird: »Pop tritt als Geheimcode auf, der aber gleichzeitig

für alle zugänglich ist.«94 Bei Goetz liest man im ursprünglich als Weblog angeleg-

90 Thomas Hecken: Pop. Aktuelle Definitionen und Sprachgebrauch. In: pop-zeitschrift.de

vom 08.09.2012, www.pop-zeitschrift.de/wp-content/uploads/2012/09/popdefinitionen-

gegenwart.pdf (01.12.2019), S. 1.

91 Vgl. für eine Zusammenfassung des Pop-Charakteristikums Oberfläche das Kapitel

»Oberflächen-Ästhetik« in Thomas Hecken: Pop. Geschichte eines Konzepts 1955-2009. Bie-

lefeld: transcript 2009, S. 265-271.

92 Ebd., S. 269.

93 Susan Sontag: Against Interpretation. In: dies.: Against Interpretation and other Essays. New

York: Picador 1966, S. 3-14, hier S. 14.

94 DiedrichDiederichsen: Pop–deskriptiv, normativ, emphatisch. In: Rowohlt Literaturmagazin

37 (1996) [»Pop, Technik, Poesie. Die nächste Generation«], S. 36-44, hier S. 40.

http://www.pop-zeitschrift.de/wp-content/uploads/2012/09/popdefinitionen-gegenwart.pdf
http://www.pop-zeitschrift.de/wp-content/uploads/2012/09/popdefinitionen-gegenwart.pdf
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ten Roman Abfall für alle dann: »Das Populäre. Was heißt denn das? Das prinzipiell

allen Zugängliche.« (Afa, 120) Zugänglich ist das Phänomen Pop für Diederichsen

nachgerade,weil Pop sich affirmativ, regelrecht ›lebensphilosophisch‹, derWelt zu-

wende, dem Leben und derModernemit einem ›großen Ja‹ begegne und sich damit

nicht elitär, sondern (›zumindest scheinbar‹) inklusiv gebe. So habe Andy Warhol

zwar überdreht agiert, aber immer ohne Ironie in Bezug auf die Codes, Gebräuche

und Werte der ›normalen‹ (US-)Gesellschaft.95 In seiner Betrachtung von Warhols

Tapetendruck CowWallpaper macht Torsten Hahn das für die Unterscheidung von

Pop gegen Pop-Art stark. Er versteht Pop als eine

ästhetische Erfahrung, ausgelöst durch Produkte der Konsumkultur, und zwar

solchen seriell produzierten Dingen und insbesondere Oberflächen, die keinen

Raum für Spekulationen über Aura lassen. Anders formuliert: Statt wie gehabt

auf ›Werke‹ zu setzen, die man, bevor sie gekauft werden und z.B. in Wohnungen

wandern, in Galerien ausstellt, öffnet sich Warhols Kunst mit dem Tapetendruck

in Richtung Dekorladen – und aus Pop-Art wird Pop.96

Tapeten, in der Form von Warhols siebgedruckten pinken Kuhköpfen auf gelbem

Grund, stellen so regelrecht einen Prototypen für eine in »›das Leben‹ entlassene

Kunst«97 dar, die auf Breitenwirkung hin angelegt ist, also etwas imWortsinn ›Po-

puläres‹ meint. Die ästhetische Erfahrung Pop speist sich – Hahn zeigt das wie

Derrida mit Rückgriff auf Kants Kritik der Urteilskraft – aber nicht nur daraus, dass

Tapeten schlicht eine gebräuchliche Oberfläche sind, sondern aus der Setzung auf

eine gestaltete Oberfläche, auf ein Formenspiel wie in Luhmanns Theorie des Or-

naments, und der Öffnung für die Gegenwart.98

Eine Fixierung auf eben diese Gegenwart ist es, die Eckhard Schumacher in

seiner einschlägigen Monografie zur deutschsprachigen Pop-Literatur,Gerade Eben

Jetzt, auch auf die Oberfläche rückbindet. Er bescheinigt den ›Schreibweisen der

Gegenwart‹, wie der Untertitel seiner Studie lautet, eine »Konzentration auf die

Flüchtigkeit und Vergänglichkeit des Jetzt«, die »in räumlicher Hinsicht [mit] ei-

ne[r] erhöhte[n] Aufmerksamkeit für die Oberfläche«99 einhergeht. Unter diesem

Merkmal verortet er Texte von Autoren wie Rolf Dieter Brinkmann und Hubert

95 Vgl. ebd. Das affirmative ›Ja‹ zur Welt sowie die vermeintliche Kluft zwischen Kunst und Le-

ben werden in der Rückspiegelung auf Goetz’ Schaffen im Verlauf dieser Arbeit noch eine

Rolle spielen.

96 Torsten Hahn: ›Wallpaper Art‹. Zur Ästhetik seriell gestalteter Oberflächen. In: Pop. Kultur

und Kritik, Heft 3 (Herbst 2013), S. 156-173, hier S. 156f.

97 Ebd., S. 159.

98 Vgl. ebd., S. 168-170.

99 Eckhard Schumacher: Gerade Eben Jetzt. Schreibweisen der Gegenwart. Frankfurt a.M.: Suhr-

kamp 2003, S. 33.



1. Paratext und Pop 37

Fichte, Thomas Meinecke und Rainald Goetz. Brinkmann, der als Vorreiter der li-

terarischen Pop-Bewegung in Deutschland gilt,100 hatte den Bezug auf die Oberflä-

che mit der Beschreibung von Alltäglichem in Einklang gebracht. Im Nachwort der

1969 von ihm und Ralf-Rainer Rygulla herausgegebenen Anthologie Acid. Neue ame-

rikanische Szene, die erstmalig als Kompendium Übersetzungen von Lyrik, Prosa,

Interviews und Comic-Strips der amerikanischen Beat- und Underground-Kultur

in den deutschen Sprachraum brachte, heißt ein resümierender Befund über die

dort zusammengestellten Texte und Fotos: »Die Beschränkung auf die Oberfläche

führt zum Gebrauch der Oberfläche und zu einer Ästhetik, die alltäglich wird.«101

In der in dieser Zeit intendierten Erweiterung der Kunst gehe es darum, so Brink-

mann, das vorherrschende Bewusstsein, das die Menschen in der Vergangenheit,

in der Erinnerung, in Traditionen festhält, abzustreifen, und stattdessen auf ge-

genwärtige Tatsachen zu setzen, womit letztlich eine neue Spielart von Realismus

Einzug in die Kunst hält. Diese entfalte sich mit der Aufmerksamkeit für die Glätte

eines Bildes oder mit der Bevorzugung des Kurzzeitgedächtnisses – das vorhande-

ne Material müsse schlicht in Mengen aufbewahrt werden, »… nicht morgen, jetzt,

jetzt, heute.«102

Den Analogien zwischen der Arbeitsweise Brinkmanns undWarhols geht Gerd

Gemünden in seinem Aufsatz mit dem sprechenden Titel The Depth of the Surface

nach. Beiden sei das Bestreben eigen, dass ihre Werke ein großes Publikum an-

sprechen und von diesem unmittelbar verstanden werden sollen: »[T]he cult of the

surface propagates an aesthetics of absolute legibility, instant disclosure of ›me-

aning‹, naivité, immediacy of the unobstructed view, and total presence.«103 Die

Huldigung der Oberfläche bei Brinkmanns Vorbild Warhol führt Gemünden vor

allem auf eine polemische Haltung gegen den Elitarismus des Abstrakten Expres-

sionismus bzw. der Moderne im Generellen zurück sowie auf einen Mechanismus,

den Warhol zum Schutz seiner eigenen Person einsetzte, und der die Unterschei-

dung zwischen einem ›echten‹, ›authentischen‹ Warhol und seiner Persönlichkeit

als Kunstprodukt verschwimmen ließ.104 Diese Verschränkung von Realität und

Fiktion, von Leben und Werk, wird bei Goetz – vor allem auch in Anlehnung an

Warhol, den er als seinen »Lieblingsschriftsteller«105 bezeichnet – noch entschei-

100 Goetz erweist ihm wohl am deutlichsten in seinem Fotobuch elfter september 2010 Referenz,

in demeinAbschnitt in Fortführung vonBrinkmannsGedichtbandWestwärts 1&2mit »Werk-

wärts 3& 4« benannt ist. Vgl. zu Parallelen in den Schreibverfahren von Brinkmann undGoetz

die Monografie Schumachers.

101 Rolf Dieter Brinkmann: Der Film in Worten. In: ders./Ralf-Rainer Rygulla (Hg.): Acid. Neue

amerikanische Szene. Reinbek b.H.: Rowohlt 1983, S. 381-399, hier S. 388.

102 Ebd., S. 383. Vgl. weiterführend zum Realismus das Kap. 5.2 dieser Arbeit.

103 Gerd Gemünden: The Depth of the Surface, or, What Rolf Dieter Brinkmann learned from

AndyWarhol. In: The German Quarterly, Vol. 68, No. 3 (Summer 1995), S. 235-250, hier S. 237.

104 Vgl. ebd.

105 Rainald Goetz: Kronos. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1993, S. 265.
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dend ins Gewicht fallen, erste Vorzeichen kündigen sich bereits in den Buchum-

schlägen, also Oberflächen, seiner Romane Irre und Kontrolliert an. Nach dem Tod

Warhols nimmt Goetz zudem einen weiteren Künstler der Pop-Art ins Visier, der

ihm als der »lebende Vertreter Andy Warhols auf Erden« (Afa, 258) gilt: Jeff Koons.

Goetz wird in Feuilleton wie Wissenschaft immer wieder als Pop-Schriftsteller

charakterisiert, zumal er sich in seinen Texten anhaltend, wenn auch nicht immer

vordergründig, mit demThemenfeld auseinandersetzt und eigene Beschreibungs-

versuche für ›Pop‹ liefert. DieWerkreihe HEUTEMORGEN stellt er selbst vor einen

eindeutigen Pop-Horizont: Zum einen nennt er die Bände im Gesamten eine ›Ge-

schichte der Gegenwart«106 und verbindet die Werkgruppe so mit ihrer Ist-Zeit der

späten 1990er Jahre.Die Inhalte der Teilbände sind dementsprechend, umnur ganz

abstrakt auf sie zu blicken, um dieThemen Techno,Medien, zeitgenössische Kunst

und Alltagsbeobachtungen gruppiert. Zum anderen liest man – wieder in seinem

Weblog Abfall für alle – von einem Werbevorhaben für mehrere Bücher des Suhr-

kamp Verlags, an dessen Gestaltung Goetz Anteil nimmt: »Wir [Thomas Meinecke

und Goetz, L.H.] reden über die geplante Werbung für unsere Bücher. Die Über-

schrift muß, wenn dann, natürlich POP heißen, finde ich. Thomas hatte gedacht

an ›Plattenspieler‹« (Afa, 638)107 sowie: »Es soll jetzt also supersimpel werden. Links

steht ein Wort: POP. Dann kommen die Umschläge der Bücher, ohne Text. Dann,

schön groß: SUHRKAMP VERLAG. Fertig.« (Afa, 642) Bereits dieser Entwurf spielt

mit der Oberfläche, wenn ausschließlich die Buchcover, der Oberbegriff Pop und

der Verlagsname genutzt werden sollen, weitere Slogans oder Inhaltskurztexte zu

den Werken scheinen nicht notwendig.

Die geplante Werbung wird genau genommen zwei Mal umgesetzt. Ein erstes

Mal, so wie Goetz sie dargestellt wissen wollte, im Januar 1999 in der Spex (Abb. 1).

Unter dem Wort ›POP‹, das oben und nicht links steht – wahrscheinlich war

die Anzeige von Goetz quer gedacht, wurde aber hochkant ausgeführt –, sind in

Schwarz-Weiß die Umschläge der allesamt 1998 veröffentlichten Romane bzw. Er-

zählungen Gut laut von Andreas Neumeister, Rave von Goetz sowie Tomboy von

Meinecke abgebildet, jeweils mit wenigen Angaben zu Ausstattung und Preisen

der Bücher, darunter prangt der Verlagsname. ›Das Magazin für Popkultur‹, wie

die monatlich erscheinende Spex seit 1993 im Untertitel heißt, ist der wohl folge-

richtige Ort, wenn es umWerbung für Pop geht, steht die Anzeige doch in der Um-

gebung von Plattenbesprechungen, Jahresbestenlisten und Interviews – das Cover

der Januar-Ausgabe verspricht George Michael, Blumfeld, Modest Mouse, Miles

106 Vgl. beispielsweise denKlappentext desRomansAbfall für alle: »Abfall für alle ist der vorletzte

Band von Heute Morgen, einer Geschichte der Gegenwart, die zur Zeit erscheint.«

107 Thomas Meinecke bestätigt dies, vgl.: Pop hat eine harte Tür – Protokoll eines Gesprächs mit

Thomas Meinecke, Benjamin von Stuckrad-Barre, Eckhard Schumacher und Kerstin Gleba.

Geführt am 15. Oktober 2006 in München. In: Kerstin Gleba/Eckhard Schumacher (Hg.): Pop

seit 1964. Köln: Kiepenheuer &Witsch 2007, S. 365-399, hier S. 368.
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Davis und Pete Rock. Außerdem verheißt es: Luhmann. Das erste Heft des Jahres

1999 hat sich dem Rückblick auf das vorausgegangene Jahr verschrieben, in dem

im November auch Niklas Luhmann verstarb; ein Nachruf auf den Soziologen ist

deshalb Teil der Jahresrückschau und Luhmann somit Teil des Kosmos Pop-Kultur.

Barbara Kirchners kurzer Text zu seinem Tod erklärt nicht nur Goetz’ Äußerun-

gen in dessem Weblog zur schönsten Erinnerung an den Wissenschaftler108 und

zieht so eine Verbindungslinie zwischen dem als Pop deklarierten Goetz und dem

Theoretiker Luhmann. Statt des üblichen Porträts des Verstorbenen wird zudem,

wie in der Werbung für die Bücher der drei Pop-Autoren, der Umschlag einer der

Luhmann’schen Veröffentlichungen in die Mitte des Textes gerückt109 – es ist jener

der letzten zu seinen Lebzeiten, nämlich abermals 1998, veröffentlichten Publika-

tion Die Gesellschaft der Gesellschaft, die gleichermaßen bei Suhrkamp erscheint. Es

ist nicht allzu viel Vorstellungskraft vonnöten, sich die Abbildung im Nachruf auf

Luhmann als Erweiterung der Pop-Anzeige im selben Heft zu denken.

Bemerkenswert ist ohnehin, dass die Verlagswerbung in der Spex nicht nur ein

Buch vermarktet, sondern gleich für drei Autoren unter einem Nenner wirbt. Auf

die Haltungen und Schreibweisen angesprochen, die die drei Autoren voneinander

unterscheidet, und die doch unter einem Schlagwort vereinbar sein sollen, das in

der Anzeige noch erfrischend in der Schwebe bleibt, erklärt Thomas Meinecke:

[S]ehr unterschiedliche Ansätze, sehr unterschiedliche Zielvorstellungen, und

trotzdem irgendwasmethodisch Ähnliches. Zumindest versuchenwir, glaube ich,

alle drei, in der Herstellung unserer Texte nach der Methode Pop zu verfahren.

[…] Obwohl die Resultate ganz unterschiedlich sind, sind wir, glaube ich, alle

108 Goetz schreibt, nachdem er vom Tod Luhmanns per Fax erfahren hat: »Das ist so traurig. Kein

Menschhat LuhmannsWerkbisherwirklich ausgelesen. Aber Luhmann selberwar nochnicht

fertig damit, mit der Niederschrift, das ist das Traurige an seinem viel zu frühen Tod. Daß es

für ihn selber möglichst wenig schlimm war, für den großen heiteren Weisen, so früh schon

sterben zumüssen, daßdie SchmerzenunddasKranksein nicht zu schrecklichwaren, undder

letzte Atem gesegnet von dem, woran er glaubte. Er hat immer erwähnt, daß das alles ganz

leicht zu ihm kommt, das Ungeheuerliche seines Werks. Und er war mit allem, wie es war,

einverstanden, weil er sich entgegen der Intuition, noch nicht genau genug zu verstehen, ein

Verständnis erdacht hatte, warum etwas, obwohl es doch eigentlich völlig unwahrscheinlich,

unselbstverständlich war, eben doch vernünftig war, einzusehen. Auch im Hinblick auf den

Tod war sein Weltzugang eine lebenslängliche Meditation, das Menschlichste in schönster

Weise. Ihm alles zu wünschen, was Sinn nur sein könnte, bis zum letzten Lebensrand, und

dann Frieden.« (Afa, 725)

109 Kirchner wünscht sich das für ihren Text; sie ist der Ansicht, dass die Bücher im Gegensatz

zumGesicht Luhmanns ›noch da‹ sind und ihn deshalb besser illustrieren, vgl. Barbara Kirch-

ner: Hier ruht ein Wissenschaftler. In: Spex 01 (1999), S. 23.
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drei daran interessiert, so zu schreiben, wie Pop ist. Wie das, was wir an Pop gut

finden, funktioniert.110

Nicht zuletzt prägte die Streifenanzeige in der Spex den Begriff des ›Suhrkamp-

Pop‹. Diese Klassifikation, verstanden als eine intellektuellere bzw. ›Akademiker‹-

Variante der Pop-Literatur,111 dient im Nachgang immer wieder der Abgrenzung

zum trivialer anmutenden ›KiWi-Pop‹,112 worunter u.a. die zum Teil deutlich jün-

geren Autoren Christian Kracht und Benjamin von Stuckrad-Barre zu fassen sind,

die ebenfalls in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre mit den Romanen Faserland

und Soloalbum in Erscheinung treten. Kracht und Stuckrad-Barre machen gleich-

sam kollektiv für ihre Bücher Werbung, jedoch stehen in ihrer Kampagne nicht die

Bücher, sondern eher die Autoren selbst im Vordergrund: Sie tragen Anzüge für

dasModehaus Peek & Cloppenburg.113Wieder bestimmt demnach einMoment von

Kollektivität die Pop-Literatur dieser Zeit.Goetz hebt ebenso auf die Gemeinschaft-

lichkeit ab, wenn er in seiner Antrittsvorlesung zur Heiner Müller-Gastprofessur

2012 an der Freien Universität Berlin resümierend eine Verbindung zwischen Pop

und Frühromantik herstellt, womit neben dem bereits ausgeführten Bezug zwi-

schen Ornament und Arabeske diese Epoche ein weiteres Mal in den Blick rückt:

Pop-Literatur war kollektivistisch, gegenwärtig und herrlich egoman. Flashy, swis-

hy und natürlich überall ganz schnell sehr stark verhasst, sogar bei den Protago-

nisten selbst. Ganz zu Unrecht, wie ich finde. Wir waren Frühromantiker, eine Be-

wegung, jung, eine Wahrheit und ganz schnell vorbei.114

Beispiel dieses Miteinanders sind nicht nur gemeinschaftliche Anzeigen, sondern

auch einschlägige Buchpublikationen, die von mehreren Autoren verantwortet

110 Eckhard Schumacher: Pop. Ein Telefongespräch mit Thomas Meinecke. In: Bielefelder Stadt-

blatt vom 03.12.1998, www.uni-bielefeld.de/lili/personen/braungart/pkw/Artikel/pop.htm

(01.12.2019).

111 Vgl. Dirk Frank: »Literatur aus den reichen Ländern.« Ein Rückblick auf die Popliteratur der

1990er Jahre. In: Olaf Grabienski/Till Huber/Jan-Noël Thon (Hg.): Poetik der Oberfläche. Die

deutschsprachige Popliteratur der 1990er Jahre. Berlin/Boston: De Gruyter 2011, S. 27-51, hier

S. 41.

112 Vgl. Frank Degler/Ute Paulokat: Neue deutsche Popliteratur. Paderborn: Fink 2008, S. 8.

113 Eine Reproduktion dieser Werbung findet sich in Moritz Baßler: Der deutsche Pop-Roman.

Die neuen Archivisten. C.H.Beck: München 2002, S. 116f. Vgl. außerdem das auf die Kampa-

gne bezugnehmende Interviewmit den beiden Autoren: Anne Philippi/Rainer Schmidt: »Wir

tragen Größe 46.« Interview mit Christian Kracht und Benjamin von Stuckrad-Barre. In: Die

ZEIT, Nr. 37 vom 09.09.1999, S. 3.

114 Rainald Goetz: Leben und Schreiben. Der Existenzauftrag der Schrift. Antrittsvorlesung

zur Heiner Müller-Gastprofessur an der Freien Universität Berlin am 12.05.2012. Videoauf-

zeichnung. In: www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/fachbereich/gastprof/mueller/goe-

tz/index.html (01.12.2019), 0:17:05-0:17:10 [Transkription L.H.]
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werden. Dazu zählt etwa das Manifest Tristesse Royale des ›popkulturellen Quin-

tetts‹, bestehend aus Kracht und Stuckrad-Barre sowie Joachim Bessing, Eckhart

Nickel und Alexander von Schönburg. Kracht ist es auch, der zur Jahrtausendwen-

de eine Pop-Anthologie mit dem Titel Mesopotamia115 herausgibt, an der u.a. Goetz

beteiligt ist. In seinem Bericht loslabern führt Goetz die Idee des Sammelbands

auf ein frühromantisches ›Sym‹-Gefühl zurück, weil »Christian Kracht alle damals

relevanten jungen Schreiber aus der Popecke um sich versammelte«, und damit

»im Schwung der aktuellen Stimmung die Romantikerbewegung des ausgehen-

den, fin-de-siècle-haft hysterisch aufgedrehten 20. Jahrhunderts aus dem Berliner

Boden stampfte.«116 Ihre Treffen auf Geburtstagen und verschiedenen anderen

Veranstaltungen sind laut Goetz, der die ›Qualen des Sozialen‹ sonst eher scheut,

zu Beginn sehr vielversprechend, lösen sich dann allerdings in Probleme auf,

wofür er erneut eine Analogie zur Frühromantik zieht: »Dann spannte Schlegel

dem Eichendorff die vierte Frau oder den ersten Heine aus, Wackenroder hatte

mit Novalis eine Sonderstellung ausprobiert, Hoffmann Lottmann eingespannt,

Nietzsche Thomas Mann zerstört etc, und es wurde schwierig«117.

Der Suhrkamp Verlag wirbt auch in seiner eigenen Vorschau mit der von Goetz

vorgeschlagenen Pop-Anzeige, allerdings unter ein wenig veränderten Vorzeichen.

Im Suhrkamp Taschenbuch-Journal des Frühjahrs 1999 sind nicht nur auch die Fo-

tos der Schriftsteller Goetz, Meinecke und Neumeister abgedruckt; anstelle eines

schlichten ›POP‹ steht dort ein ganzer Satz, den man ebenso in Abfall für alle fin-

det: »Pop ist eine Praxis.« (Afa, 534) Geworben wird erneut für Meineckes Tomboy

und Neumeisters Gut laut, für Goetz allerdings steht dieses Mal die Text- und Bild-

zusammenstellung Celebration – wie Rave Teil der HEUTE MORGEN-Reihe – ein.

Außerdem sind die ebenfalls in Schwarz-Weiß gehaltenen Buchumschläge durch

Texte, nämlich: Zitate aus den jeweiligen Büchern, ergänzt (Abb. 2).

Was die ›Praxis Pop‹ für die einzelnen Autoren bedeutet, wird hier zusätzlich

in kursiv gesetzten Statements angegeben und der gemeinsame Nenner so noch

einmal aufgefächert: Meinecke verweist auf einen bestimmten Groove des Textes,

den es zu erreichen gilt, und vergleicht das Schreibenmit dem Plattenauflegen, bei

Neumeister geben die Bezüge zur Zeit den Ausschlag in Richtung Pop. Für Goe-

tz’ Verständnis der Praxis hält aufs Neue ein Ausschnitt aus einem seiner Werke

her, dieses Mal ist es eine Stelle aus seinem im Oktober 1985 ebenfalls in der Spex

veröffentlichten Text Und Blut, der ein Jahr später im Sammelband Hirn wiederab-

gedruckt wird. Die Goetz’sche Rede von ›Pops Glück‹, die in der Werbung für die

Bücher angerissen wird, lautet im Gesamten:

115 Vgl. Kap. 3.4 dieser Arbeit.

116 Rainald Goetz: loslabern. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2009, S. 44.

117 Ebd.
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Pops Glück ist, daß Pop kein Problem hat. Deshalb kann man Pop nicht denken,

nicht kritisieren, nicht analytisch schreiben, sondern Pop ist Pop leben, fasziniert

betrachten, besessen studieren, maximal materialreich erzählen, feiern. Es gibt

keine andere vernünftigeWeise über Pop zu reden, als hingerissen auf dasHinrei-

ßende zu zeigen, hey, super. Deshalb wirft Pop Probleme auf, für den denkenden

Menschen, die aber Probleme des Denkens sind, nicht des Pop. So simpel diese

Unterscheidung ist, so schwierig ist sie zu realisieren, im Schreiben über Pop.118

Wieder also ist es die Oberfläche, die unmittelbare Attraktivität verströmt, und

nicht die tiefere Dimension des Denkens, die das Konzept ›Pop‹ für Goetz kenn-

zeichnet. Ein eingehenderer Blick auf die Schreibweise, die sich aus dieser Sicht auf

Pop ergibt, wird sich im Laufe dieser Arbeit entwickeln. Abgesehen von der Selbst-

zuschreibung ›Pop‹ qua Textauszügen, ist die Oberfläche in Goetz’ Fall, besonders

mit Blick auf den im Fokus der Werbung und dieser Analyse stehenden Werkkom-

plex HEUTE MORGEN, wahrlich nicht anders als mit ›Pop‹ zu bezeichnen – es

sind die Titel der Veröffentlichungen selbst, insbesondere: Rave, Jeff Koons und Ce-

lebration, die diese Verbindung evozieren, sowie die Motti aus Pop-Art, -Musik und

-Kultur (von Andy Warhol über Harald Schmidt bis Westbam), die in den Bänden

den eigentlichen Texten vorangestellt sind. Und ohne die Bücher aufschlagen zu

müssen: Die knallig roten Cover sind Pop.119

1.3 Von der edition suhrkamp zur »Edition Goetz«

Die Einbände und Umschläge fallen bei allen Publikationen von Goetz in besonde-

rer Weise auf. Das mag zunächst daran liegen, dass die Buchcover des Suhrkamp

Verlags generell auffällig sind – ihre Gestaltung ist das, was für die ›Suhrkamp-

Kultur‹ ausschlaggebend undwas untrennbarmit demNamenWilly Fleckhaus ver-

bunden ist.120 Fleckhaus war für das Design mehrerer Reihen des Verlags sowie in-

dividueller Erstausgaben verantwortlich; am einprägsamsten und für das Interesse

dieser Arbeit bedeutsamsten ist jedoch seine Gestaltung der edition suhrkamp.121Der

118 Goetz, Hirn, S. 188.

119 Brigitte Weingart legt für das Format und die simple Gestaltung von Abfall für alle einen Ver-

gleich zum literarischen Werk Warhols nahe, vgl. Brigitte Weingart: Global Village Berlin:

Rainald Goetz’s Internet Journal Abfall für alle. In: Gegenwartsliteratur. Ein germanistisches

Jahrbuch 4/2005 (Schwerpunkt: Berlin-Literatur), S. 48-70, hier S. 50.

120 Vgl. Carsten Wolff: Mit Intellekt und Emotion. Willy Fleckhaus als Buchgestalter und Lehrer.

In:Michael Buhrs/Petra Hesse (Hg.): Fleckhaus. Design, Revolte, Regenbogen. Köln:Museum

für angewandte Kunst 22017, S. 142-231, hier S. 142.

121 Vgl. für die Fleckhaus’sche Prägung der Bibliothek Suhrkamp und des suhrkamp taschenbuch

die Dissertationsschrift von Catherine Marten: Bernhards Baukasten. Schrift und sequenzi-

elle Poetik in Thomas Bernhards Prosa. Berlin/Boston: De Gruyter 2015, bes. Kap. 3: »Typo-
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Verlagsleiter Siegfried Unseld schloss sich mit der Reihe, deren erste 20 Bände im

Mai 1963 erschienen, dem Siegeszug des Taschenbuchs in diesen Jahren an, ver-

mied die Bezeichnung ›Taschenbuch‹ aber tunlichst, um Vorurteilen von billiger

Massenware zu entkommen. Die von Raimund Fellinger zusammengestellte Kleine

Geschichte der edition suhrkamp gibt den Ankündigungsprospekt der Reihe wieder,

der den Begriff des Taschenbuchs elegant umgeht:

Die ›edition suhrkamp‹ versucht einer neuen Entwicklung gerecht zu werden: der

deutlichen Umschichtung des Lesepublikums wie auch dem auffallend gewach-

senen Interesse der Leser an zeitgenössischer Literatur. Eine neue Generation ori-

entiert sich in einem bisher noch nie dagewesenen Maß an Gegenwartsliteratur,

insbesondere an der deutschen. Diejenigen, die mit dieser Literatur aufwachsen,

wollen nichtmehr warten, bis auch ihnen der Erwerb teurer Büchermöglich ist.122

Zu den programmatischen Vorgaben der Reihe gehörte die Aufhebung der Tren-

nung zwischen Literatur undTheorie – beide Genres erscheinen zwar nicht in glei-

cher Gewichtung, aber der ursprünglich geringe Anteil an nicht-literarischen Ver-

öffentlichungen wächst mit den Jahren (von knapp 20 Prozent im ersten Jahr auf

etwasmehr als 40 Prozent drei Jahre später), außerdem liegt ein Fokus auf deutsch-

sprachigen und übersetzten Erstausgaben.123 Für die angemessene Widerspiege-

lung dieser Inhalte im Äußeren der Bücher verpflichtete Unseld zum wiederhol-

ten Male Fleckhaus. Dieser entwarf für die Reihe seine berühmten Regenbogen-

Umschläge. Unseld erinnert sich folgendermaßen an den Entwurf:

Fleckhausmischte die Farben, und in seinem Spiel entstand leicht, organisch, hei-

ter die Idee, die Bände der jährlich auf 48 Titel geplanten Reihe in 48 Farben des

Sonnenspektrums zu drucken. Ein Lichtband sollte entstehen, dessen Farbvaleurs

bei Blauviolett beginnen, übergehen in Violett, Rot, Orange, Gelblichrot, Gelb,

Grüngelb, Grün, Blau, um wieder im Blauviolett zu enden.124

Eingangs bestand die Idee, jeder Textgattung jeweils eine Farbe zuzuweisen,125

Fleckhaus’ finaler Zuschnitt aber baute darauf auf, dass der Zeitpunkt des Erschei-

nens eines Buchs diesem schlicht die nächste Farbe des Spektrums zuwies, um so

graphie«. In der Forschung sind zudem häufig Parallelen von Goetz zu Bernhard gezogen

worden, vgl. beispielsweise die Arbeit von Johannes Windrich: Technotheater. Dramaturgie

und Philosophie bei Rainald Goetz und Thomas Bernhard. München: Fink 2007.

122 Raimund Fellinger: Kleine Geschichte der edition suhrkamp. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2003,

S. 28.

123 Vgl. ebd., S. 41.

124 Siegfried Unseld: DerMarienbader Korb. Über die Buchgestaltung im SuhrkampVerlag.Wil-

ly Fleckhaus zu Ehren. Hamburg: Maximilian-Gesellschaft 1976, S. 42.

125 Die Zuweisung von bestimmten Farben oder geometrischen Formen zu einer Gattung ent-

spricht bei Taschenbüchern einer Tradition, vgl. Genette, Paratexte, S. 28.
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den Farbverlauf des Regenbogens fortlaufend zu ergänzen. Zusätzlich war die Ge-

staltung durch acht horizontale Linien in der unteren Hälfte des Einbands geprägt.

In die oberen Zwischenräume der Linien wurden der Name des Autors sowie Titel

und Untertitel der Publikation gesetzt, die unteren beiden Zwischenräume wa-

ren für die Reihenbezeichnung und die Initialen des Verlags vorbehalten.126 Der

anfänglichen Kritik von seinen Verlagsvertrauten an dieser Gestaltung begegne-

te Unseld mit einem Kompromiss: Weil u.a. der Cheflektor Walter Boehlich der

Meinung war, dass Grau dem intellektuellen Anspruch der Reihe besser zu Gesicht

stünde, erhielten die Bände zunächst einen vorher nicht geplanten Umschlag in

den Fleckhaus-Farben, der Einband darunter aber war grau. Erst ab Band 355 wur-

den die Farben direkt auf den Karton-Einband gedruckt, der Umschlag entfiel.127

Da die Bücher im Taschenbuchformat erschwinglich blieben, strebte dem Ver-

lag ein jüngeres sowie studentisch geprägtes Publikum zu, dem das »Regenbogen-

spektrum zum Emblem einer geistigen Ära werden sollte.«128 Die von Faulstich

beschriebene ›Ent-kult-ivierung‹, die das Medium Buch im Zeitalter des Taschen-

buchs im Vergleich zur Kultur des Codex erfährt, wird hier geradezu in die ge-

genläufige Tendenz verkehrt: In Form der Regenbodenbände wird die Massenware

wieder zum Kult. Nicht unbedingt einzelne Autoren oder Werke galt es, zu erwer-

ben und zu lesen, sondern Bände der edition. Unseld hatte so einen, wie Rainer

Gerlach es nennt, Imageträger geschaffen: die ›Marke Suhrkamp‹, die über die Jah-

re »zu einem festen Begriff ausgebaut [wurde], sodass ihr Klang und ihr optisches

Erscheinungsbild bei Lesern und Buchinteressierten einen hohen Grad an Iden-

tifikation oder Ablehnung, aber auf jeden Fall eine klare, berechenbare Botschaft

auslöste«129. War der Suhrkamp Verlag in Unselds Augen längst der »Verlag zeit-

genössischer Literatur«130 schlechthin, ist spätestens die edition suhrkamp als Kon-

sumartikel mit auffälliger Oberfläche Pop.131

Rainald Goetz wird von seinem Erstlingswerk Irre an im Suhrkamp Verlag ver-

öffentlicht – einige wenige Ausreißer in andere Verlage unterbrechen die Zusam-

menarbeit mit Suhrkamp nicht. Goetz selbst hat von Beginn an eine klare Vorstel-

lung, wie er sich im Verlag repräsentiert wissen möchte. Obwohl die edition suhr-

126 Vgl. Unseld, Marienbader Korb, S. 41f. In einer späteren Bearbeitung des Designs nach dem

Tode Fleckhaus’ werden diese Linien grundsätzlich beibehalten, ändern jedoch ihre Position

und Anzahl.

127 Vgl. ebd., S. 43.

128 Philipp Felsch:Der lange Sommerder Theorie. Geschichte einer Revolte 1960-1990.München:

C.H. Beck 2015, S. 56.

129 Rainer Gerlach: Die Bedeutung des Suhrkamp Verlags für das Werk von Peter Weiss. St. Ing-

bert: Röhrig Universitätsverlag 2005, S. 310.

130 Unseld, Marienbader Korb, S. 47. Vgl. auch Marten, Bernhards Baukasten, S. 224f.

131 Carsten Wolff nennt die Regenbogenreihe eine »Design-Ikone der Pop-Ära, die sogar Andy

Warhol bei seinem Besuch in Frankfurt verzückt haben soll.« (Wolff, Intellekt und Emotion,

S. 142)
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kamp geradezu prädestiniert für den Jungautor gewesenwäre,weil die ansprechen-

de Gestaltung und die ›Ahnenreihe‹ der bereits publizierten Titel auch zum Kauf

von Bänden unbekannter Autoren einluden,132 will Goetz ins Hauptprogramm,wie

die Aufzeichnungen Unselds verraten: »Edition Suhrkamp: ihre Situation, wie ist

sie zu bessern? Nicht mit Rainald Götz, der will nur im Hauptprogramm erschei-

nen.« Auch einem Fleckhaus-Umschlag versagt sich der Autor: »Ein sympathischer

Punk […]. Weiß alles, was er will bis ins Detail. Hauptprogramm, Buch für sich,

kein Fleckhaus/Suhrkamp-Umschlag, sondern ein Umschlag, der die Szene er-

reicht«133, was schließlich dazu führt, dass Goetz sein Buchcover selbst gestaltet:

»Wie schon in Zürich bei Franz Böni beschweren sich die Autoren Rainald Goetz

und Einar Schleef über die Umschläge. Dabei hat Rainald Goetz seinen Umschlag

selbst entworfen.«134

Der Umschlag enthält im Falle der Erstausgabe von Irre (1983) ein Bild des Au-

tors selbst. Allerdings handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Autorenporträt,

sondern um ein bearbeitetes Foto, das im Cut-up-Stil den nach hinten gerisse-

nen Kopf von Goetz zeigt (Abb. 3). Das schwarz-weiße Bild im Zusammenklang

mit dem hervorstechenden Titel ist das, was abseits der dem Image der Verlags-

marke zugeschriebenen Eigenschaften »elitär, intellektuell, exklusiv, gebildet, gediegen,

teuer, echt«135, die Punk-Szene erreichen soll. Innokentij Kreknin bemerkt, dass da-

mit »das Konterfei des Autors sehr viel prominenter« als etwa auf der Rückseite

des Schutzumschlags abgebildet wird, und »dass die Gestaltung der Front nicht

nur illustrativ, sondern auch als auf den Autor referierend fungiert und so Textin-

halt und Autorfigur in starkemMaße aneinander bindet.«136 Die Rückseite ziert, so

132 Vgl. Marten, Bernhards Baukasten, S. 238. Wolff führt aus: »Das Erscheinungsbild der edition

und die herausragende Qualität vieler Texte hatte um die Reihe eine Aura geschaffen. Die

Prominenz einzelner Bände strahlte auf die übrigen Titel der Reihe ab.« (Wolff, Intellekt und

Emotion, S. 157) Im Übrigen wird dadurch eine These Hans Magnus Enzensbergers bestä-

tigt, der wie Boehlich zu den Vertrauten Siegfried Unselds gehörte und ebenfalls Kritik am

Taschenbuch übte. Er schreibt es dem Phänomen der Serie zu, dass die Taschenbuchkäufer

letztlich entmündigt werden, indem sie bedenkenlos alle Bücher einer Serie kaufen, ohne

eine eigene Entscheidung zu treffen, vgl. Hans Magnus Enzensberger: Bildung als Konsum-

gut. Analyse der Taschenbuch-Produktion. In: ders.: Einzelheiten. Frankfurt a.M.: Suhrkamp

1962, S. 110-136, hier S. 110-112.

133 Dises wie das vorhergehende Zitat: Siegfried Unseld: Reisebericht 25.-27.02.1983, München.

In: DLA Marbach, SUA: Suhrkamp/01 Verlagsleitung°Unseld, Siegfried (Chronik 1983).

134 Siegfried Unseld: Notiz vom 03.06.1983. In: DLA Marbach, SUA: Suhrkamp/01 Verlagslei-

tung°Unseld, Siegfried (Chronik 1983).

135 Gerlach, Bedeutung des Suhrkamp Verlags, S. 310.

136 Innokentij Kreknin: Poetiken des Selbst. Identität, Autorschaft und Autofiktion am Beispiel

von Rainald Goetz, Joachim Lottmann und Alban Nikolai Herbst. Berlin/Boston: De Gruyter

2014, S. 137.
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wird es bei den nachfolgenden Veröffentlichungen beibehalten werden, ein nicht

weiter nachgewiesenes Zitat.

Bei Irre geht es, um es nur kurz vorwegzunehmen, umden Alltag in einer psych-

iatrischen Klinik, in dem sich der Arzt Raspe bewegt, der allenthalben mit dem im

Bereich der Kinderpsychiatrie promovierten Mediziner Goetz identifiziert wurde.

Das schräg gesetzte Cover-Bild illustriert so nur zu gut den Wahnsinn, den der

Titel birgt,137 und zugleich den Wahnsinn, mit dem auch Goetz verschränkt ist –

als potenzielle Hauptfigur des Romans wie als dessen Autor. Der Veranschauli-

chung des Wahnsinns dient Goetz’ berüchtigter Auftritt beim Wettlesen um den

Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt, der der Publikation von Irre unmittelbar

vorausgeht. Der von Goetz dort vorgetragene Text Subito, der zunächst 1983 in der

Anthologie Klagenfurter Texte zum Ingeborg-Bachmann-Preis sowie ein Jahr später in

Peter Glasers Sammelband Rawums. Texte zum Thema erscheint, bevor er später in

der Textsammlung Hirn wieder abgedruckt wird, speist sich auch inhaltlich aus

Irre. Was heute im Rückblick vor allem als »[g]estischer Ausdruck des Aufbruchs

seiner Generation«138 gepriesen wird, hat in zeitgenössischen Reaktionen Ekel und

Schock hervorgerufen: »Dichter verstümmelt sich! Blutlachen imORF-Theater Kla-

genfurt. Entsetzte Jurorengesichter. Ein Zuhörer fiel in Ohnmacht«139; die Kärntner

Tageszeitung nannte den Rasierklingenschnitt von Goetz eine »Horror-Aktion«140.

Schenkt man einem Bericht Maxim Billers Glauben, wollten die Verantwortlichen

des Wettbewerbs Goetz damals sogar in die Psychiatrie bringen lassen, er entkam

diesem Vorhaben angeblich nur, weil er mithilfe seines Lektors durch das Hotel-

zimmerfenster floh.141

Bei der Einzelveröffentlichung Kontrolliert, die fünf Jahre nach Irre ebenfalls im

Suhrkamp-Hauptprogramm erscheint, verweist entsprechend eine weitere Bild-

Referenz auf dem Cover auf den Autor und den Romaninhalt.142 Der Kopf von

Goetz ist dort vor dem Logo der RAF zu sehen (Abb. 4),143 was in der Gesamtdar-

137 Vgl. ebd.

138 Christopher Schmidt: Spät und doch sensationell. In: Süddeutsche Zeitung vom 08.07.2015,

www.sueddeutsche.de/kultur/rainald-goetz-erhaelt-georg-buechner-preis-spaet-und-

doch-sensationell-1.2556444 (01.12.2019).

139 [KHR]: Skandal bei Bachmann-Preis in Klagenfurt. In: Kronenzeitung vom 26.06.1983 [ohne

Seitenangabe].

140 Karl-Heinz Fessl: Bachmann-Bewerb. Autor setzte blutigen Eklat. In: Kärntner Tageszeitung

vom 26.06.1983 [ohne Seitenangabe].

141 Vgl. Maxim Biller: Meine Tage mit Rainald. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Nr.

21 vom 23.05.2004, S. 28.

142 Vgl. ausführlicher Kreknin, Poetiken des Selbst, S. 142-146.

143 Das Logo – allerdings ohne sein eigenes Gesicht und ohne den Schriftzug ›RAF‹ – nutzte er

bereits 1985 als Illustration für die Erstveröffentlichung seines Textes Der Attentäter in der

Münchener Zeitschrift Grüße & Anzeigen. Etwa zur gleichen Zeit wurde der Text auch in der

ZeitschriftMerkur publiziert, dort fehlen allerdings alle Bildzugaben. Beim späterenWieder-
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stellung an diemedial präsenten Bilder des 1977 entführten Arbeitgeberpräsidenten

HannsMartin Schleyer angelehnt ist. Der Roman kreist analog um die Geschehnis-

se des Deutschen Herbst und schließt diese Betrachtungen mit einem Aufenthalt

von Goetz in Paris kurz, wo er seine zweite, althistorische Dissertation verfasst.

Die Bildnisse auf den Frontseiten der beiden Romane aus den 1980er Jahren

wirken als Schwelle – so, wie Genette den Paratext als Schwelle verstanden wis-

sen möchte –, die man nehmen muss, um die jeweilige Publikation aufschlagen

und lesen zu können, und evozieren eben jene von Jan-Dirk Müller beobachteten

Anzeichen für die Verkörperung des Autors im Buch, welche typisch für die Ma-

nuskriptkultur war:

Die Bücher sind die Lehrmeister, nicht ihre Autoren;mit ihnenfindet dasGespräch

statt, nicht mit jenen. In ihnen ist der Autor präsent. Diese sinnfällige Präsenz

kommt in Autorenbildern zum Ausdruck, wie sie mittelalterlichen Handschriften

häufig vorausgehen. Auch dieMetapher accessus ad auctorem (eig.: Zutritt),mit der

eine typischmittelalterliche Formder Einführung bezeichnet wird, gehört diesem

Vorstellungsbereich an.144

Etwas Vergleichbares ist schließlich auch bei Goetz zu lesen: »Der Schriftsteller ist

das Werk, in der fertigen Gestalt des Buches. […] Der Weg ins Werk führt übers

Werk, durchs Werk, der Weg zum Autor in die Bücher.« (Afa, 838f.) Dass Goetz

in beiden Romanen und den anderen Veröffentlichungen auch noch selbst auftritt

– es wird darauf zurückzukommen sein –, steigert nur die Annahme, ihn in den

Büchern als anwesend zu denken, und rettet die sinnliche Präsenz des Autors, das

Auratische, auch in eine technisch hergestellte Kopie hinüber.145 Selbst auf seinen

zuerst als Weblog veröffentlichten Text Abfall für alle trifft diese Beobachtung zu:

Die URL, über die das Blog zu erreichen war, trug nicht etwa den Titel der Auf-

zeichnungen, sondern den Namen des Autors: www.rainaldgoetz.de.146 Als eine

abdruck des Textes, der auch doppelt erfolgt, nämlich sowohl 1986 imBandHirn als auch 1993

im Band Kronos, entfällt genau dieses dem Text vorangestellte Bild, während alle weiteren

Illustrationen des Textes übernommen werden.

144 Müller, Körper des Buchs, S. 210.

145 Vgl. mit Bezügen zu Roland Barthes’ Essays zur Fotografie und dem Kunstwerk-Aufsatz Wal-

ter Benjamins auch das Kapitel »Die Fotografie des Autors als Bestätigung seiner Präsenz« in

Sandra Osters Dissertationsschrift: Das Autorenfoto in Buch und Buchwerbung. Autorinsze-

nierung und Kanonisierungmit Bildern. Berlin/Boston: De Gruyter 2014, S. 35-38. Oster arbei-

tet auch die Popularität der Abbildung vonAutorenköpfen auf Buchcovern auf, vgl. S. 192-199.

146 Vgl. auch Kreknin, Poetiken des Selbst, S. 195. Zeuge der URL ist noch die Erstausgabe des Ro-

mansAbfall für alle, sie verzeichnetwww.rainaldgoetz.de auf ihremBuchrücken. Schumacher

zufolge nutzteGoetz dieWebsite nachAbfall für alle zwischenzeitlichweiter für die Veröffent-

lichung von kurzen Texten, die allerdings nur so lange auf der Seitewaren, bis sie durch einen

neuen Beitrag ersetzt wurden, vgl. Eckhard Schumacher: Schreibweisen des Alltags. Rainald

Goetz’ Zeitmitschriften. In: Patrick Primavesi/Simone Mahrenholz (Hg.): Geteilte Zeit. Zur
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weitere Schwelle, die die Leser passieren müssen, um an den Text heranzukom-

men, fungiert die Innenseite des Umschlags des Romans Kontrolliert. Diese ist mit

dem Text Kadaver bedruckt, der im Oktober 1987 in der Spex erscheint und später

in der Sammlung Kronos wiederabgedruckt wird. Obwohl Kontrolliert eine Einzel-

veröffentlichung bleibt, wird der Roman so doch von Goetz in den größeren Werk-

kontext eingebettet, ähnlich wie es schon bei der Verbindung von Irre und Subito

der Fall war.

Bei all seinenweiteren Publikationen ist Goetz –mit der Ausnahme des Schutz-

umschlags von Celebration (siehe Abb. 7) – zwar nicht mehr so eindrücklich auf

den Covern präsent, doch fällt die Gestaltung der Bücher durch andere Merkmale

auf: Sie liefert einen entscheidenden Hinweis für die Zusammengehörigkeit be-

stimmter Bände zu einem Werkkomplex: Wann immer ein solcher vorliegt, sind

die Buchcover der betreffenden Publikationen in einem mehr oder weniger ein-

heitlichen, vielmehr: auf Einheit zielenden, Design gefertigt, auch wenn die Bände

nicht zusammenhängend, sondern nacheinander publiziert werden. Das betrifft

nach Goetz’ Debüt auch Publikationen in der edition suhrkamp. Obschon deren Äu-

ßeres nach dem Tod von Fleckhaus 1983 mit leichten Änderungen weiterhin von

dessen Ausgestaltung lebt, haftet den Goetz’schen Bänden in der Reihe etwas Ei-

genes an.

Die Einbände der zusammengehörigen Publikationen Krieg und Hirn, die 1986

unter ein- und derselben Nummer in der edition suhrkamp erscheinen, entspre-

chen der Fleckhaus-Handschrift: Sie erhalten aus dem Regenbogenspektrum ein

sattes Grün (Abb. 5). Ergänzend aber sind sie mit einem weißen Schutzumschlag

mit schwarzer Schrift (Krieg) sowie einem schwarzen Schutzumschlag mit weißer

Schrift (Hirn) ausgestattet (Abb. 8 und 9), was die beiden Veröffentlichungen gera-

dezu aus der Regenbogen-Reihe fallen lässt, da Schwarz undWeiß in den Spektral-

farben keinen Platz haben. Die Einheit, die die beiden Teilpublikation bilden, und

die an den Einbänden offensichtlich ist, scheint in den Schutzumschlägen also in

einem Gegensatz auf: Sie ist in der Zweiheit zu suchen.

Die Bände des nächstfolgenden Werkkomplexes FESTUNG werden 1993 eben-

falls in der edition suhrkamp publiziert. Die Einbände erhalten, ein weiteres Mal der

Reihengestaltung gemäß, alle die Farbe Gelb (Abb. 6), und das obwohl die Veröf-

fentlichungen fortlaufende, also eigenständige Nummerierungen in der edition be-

setzen, und deshalb eigentlich unterschiedliche Farben bekommenmüssten; einzig

die drei Teilbände des ›Materials‹ 1989werden zu einerNummer zusammengefasst.

Zusätzlich stecken auch diese Titel in Schutzumschlägen, die in einem schreienden

Hellblau mit hellgelber Aufschrift gehalten sind (Abb. 8 und 9). Als Ganzes erschei-

nen die fünf Einzeltitel in einem diametral gestalteten hellgelben Pappschuber mit

Kritik des Rhythmus in den Künsten. Schliengen: Edition Argus 2005, S. 137-151, hier S. 138.

Heute leitet die Internetadresse auf den Eintrag des Autors beim Suhrkamp Verlag weiter.
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hellblauem Aufdruck. Auch diese Neon-Farbkombination bildet etwas Eigenstän-

diges in der Fleckhaus’schen Regenbogen-Wiederkehr ab.

Der Werkkomplex HEUTE MORGEN (1998-2000) ist in einem leuchtenden Rot

gehalten, jeweils mit weißen Angaben zu Autor, Titel, Textsorte und Verlag (Abb.

8 und 9). Die Erzählungen Rave und Dekonspiratione sind in der Erstausgabe als

Hardcover veröffentlicht, ihr Leineneinband unter dem roten Schutzumschlag ist

komplett weiß, nur auf demBuchrücken gibt es ein kleines rotes Feld für Autor und

Titel.147 Das Theaterstück Jeff Koons und der Roman Abfall für alle erscheinen direkt

in roter Broschur.Der TeilbandCelebration ist der einzige Band des Buchkomplexes,

der in der edition suhrkamp publiziert wird. In der Reihe wird dem Band ebenfalls

ein roter Einband zugewiesen, erneut erhält der Reihen-Einband aber einen schüt-

zenden Umschlag, der den Autor abbildet. Dieses Mal ist nicht nur sein Kopf, son-

dern seine fast komplette Statur vor einer Wand zu sehen, auf die Papierschnipsel

geheftet sind (Abb. 7). Wie bei den Covern der Romane Irre und Kontrolliert (Abb. 3

und 4) kann die Inszenierung des Autors hier mit der Jugend- bzw. Subkultur iden-

tifiziert werden, der er sich während des Arbeitens an den jeweiligen Veröffentli-

chungen zuwendet. In den 1980er Jahren ist dies die Punk- und New Wave-Szene,

zehn Jahre später dann die Techno- und Rave-Kultur.148 Als dieser nahe zeigt sich

Goetz auf dem Cover von Celebration komplett schwarz gekleidet, mit Mütze und

Sonnenbrille. Die Wand im Hintergrund ist mit Zeitungsausschnitten, Quittun-

gen, Kalendern und Bildern gespickt, die im Wesentlichen verschiedene Themati-

ken des Buchkomplexes HEUTEMORGEN abdecken.Die Texte des Sammelbandes

Celebration sind fast ausnahmslos eine Beschäftigung mit elektronischer Tanzmu-

sik, verschiedenen prominenten DJs und ausgewählten Rave-Veranstaltungen.

In einer späteren Ausgabe wird auch der Buchkomplex HEUTE MORGEN im

Ganzen in einer separat gestalteten Kassette vertrieben, wobei alle Titel in der Rei-

he suhrkamp taschenbuchwiederveröffentlicht werden und dann auch Celebration oh-

ne Schutzumschlag auskommt.

Der jüngste Werkkomplex SCHLUCHT (2007-2012?)149 weist ebenfalls eine ein-

heitliche Gestaltung auf, die sich auf den Einbänden und Umschlägen der Teilbän-

de in einem dunklen Blau mit weißer Schrift niederschlägt (Abb. 8 und 9). Ein-

zig der Fotoband elfter september 2010 erhält einen andersfarbigen Schutzumschlag,

der formatfüllend mit einem Foto bedeckt ist. Dieser vermag – auch ohne, dass

er den Autor abbildet – in ähnlicher Weise auf den Inhalt der Publikation zu ver-

weisen, wie zuvor die Umschläge von Irre, Kontrolliert und Celebration. Denn der

147 Da die Einbände der Hardcover-Ausgaben nur flächig einfarbig gestaltet sind, finden sie in

den Abb. 8 und 9 keine Berücksichtigung. Abgebildet sind in den entsprechenden Fällen nur

die Schutzumschläge.

148 Vgl. hierzu ausführlicher Kap. 5.1 dieser Arbeit.

149 Der Werkkomplex ist wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen, seit 2012 ist allerdings kein

weiterer Band von Goetz veröffentlicht worden, vgl. Kap. 3.2 dieser Arbeit.
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Fotoband enthält, abgesehen von Titelei, Kapitelüberschriften und einigen Bildun-

terschriften keinen Text, sondern ausschließlich Schwarz-Weiß-Fotografien. Für

die Rückseite und die Innenflächen des Umschlags ist jedoch ebenfalls Dunkelblau

bestimmt.

In den allermeisten Fällen also ist das Äußere von Goetz’ Büchern unifarben,

ohne Muster oder sonstige Verzierungen, gehalten, von der sich nur der Name

des Autors, der Titel, ggf. die Angabe der Textsorte und des Verlags in einer wei-

teren Farbe abheben. Auch die gängigen werbewirksamen Blurbs oder üblichen

Inhaltskurztexte auf der Umschlagseite 4 fehlen bei Goetz völlig, selbst bei den

Bänden, die eine spätere Wiederveröffentlichung in einer anderen Reihe des Ver-

lags finden. Nachdem im Sommer 2015 bekannt gegeben wurde, dass Goetz den

Georg-Büchner-Preis erhalten wird, wurden lediglich die Neudrucke mit einem

Aufkleber versehen, mit dem der Verlag die Freude über den Preis ausdrückte:

›Georg-Büchner-Preis 2015 yeah!‹ Die Rückseiten die Veröffentlichungen weisen

zum größten Teil nur ein kurzes Zitat aus dem jeweiligen Band oder ein sonstiges,

Motto-ähnliches Statement ohne Quellenangabe auf. Deshalb erkennt Ulf Posch-

ardt Goetz den Stempel einer ganz eigenen und durchgängigen Handschrift in

Bezug auf die äußerliche Gestaltung seiner Publikationen zu:

Im Umfeld der anderen Suhrkamp-Werke fallen Goetzens Bücher heraus. […] Ei-

gentlich sind die Bände Teile der Edition Suhrkamp, die seinerzeit klassisch-mo-

dern von Willy Fleckhaus entworfen sind. Rainald Goetz nun verhüllt – im Stile

Christos – die Fleckhaus-Grafikmit einem glänzenden Papierschutzumschlag […].

Aus der Edition Suhrkamp wird die Edition Goetz.150

Der Ausdruck ›Edition Goetz‹ ist nicht nur für jene seiner Veröffentlichungen an-

gemessen, die Teil der edition suhrkamp sind. Vielmehr kann die Gestaltung seiner

Bücher im Suhrkamp Verlag im Gesamten mit dieser Wortschöpfung beschrieben

werden, womit ein weiteres Marken-Image etabliert ist, das sich in der Verschrän-

kung von einer Verlags- mit einer Autorenmarke zeigt, und die Wahrnehmung des

Autors sowie die Rezeption seiner Texte mitsteuert.151

Stanitzek hat den Einfluss eines Autors auf den Paratext einer Veröffentlichung

anhand der Umschlaggestaltung von Brinkmanns Gedichtband Die Piloten (1968)

nachgezeichnet. Üblicherweise sind die peritextuellen Paratexte wie z.B. Umschlä-

ge und Einbände, ein »Gegenstand geteilter Autorschaft(en)«152, also in der Hand

150 Ulf Poschardt: Der Filmemacher, der Künstler und der Schriftsteller. Abseits der Identitäts-

falle: Godard, Warhol und Goetz. In: Kunstforum 139 (Dezember/März 1997/1998), S. 146-161,

hier S. 160.

151 Marten beschreibt diese Idee der wechselseitigen Beeinflussung von Verlags- und Autoren-

marke weiträumig anhand von Thomas Bernhard, vgl. Marten, Bernhards Baukasten, S. 233-

271.

152 Stanitzek, Buch, S. 180.
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von Verlegern, Setzern, Werbespezialisten usf. Der aufwendig gestaltete Buchum-

schlag vonDie Piloten –der ganz gegensätzlich zu Goetz’ flächigen Covern aus einer

Collage mit zahlreichen Bildzitaten aus der Pop-Kultur besteht – ist laut Herstel-

lungsangaben aber vom Autor selbst angefertigt worden, womit dieser »das Medi-

um Buch als komplett seiner eigenen Stimme ›verhaftet‹ [demonstriert].«153 Zwar

ermöglicht der Paratext erst den Bezug auf den Autor, doch wird dieser Rückver-

weis sogleich gespiegelt, wenn der Autor – Brinkmann wie auch Goetz – durch

die mit Bedeutung aufgeladene Gestaltung der Bücher die »Körnigkeit, die Form-

und Verform- und Überformbarkeit, die Kombinierbarkeit«154 der peritextuellen

Elemente auslotet und damit experimentiert.

Entscheidend für die Gestaltung der Bücher von Goetz im Fortgang dieser Ar-

beit ist nicht unbedingt, ob der Autor deren Gestaltung gänzlich selbst zu verant-

worten hat. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass der Paratext, so wie er geartet ist,

Einfluss auf den Text nimmt: In Form der Buchcover der Werkkomplexe gruppiert

er zusammengehörige Bände zu einer Einheit und bildet dieMöglichkeit, verschie-

dene Texte mit (mehr oder weniger) einem Paratext zu verbinden, und die betref-

fenden Texte untereinander immer wieder neu zusammenzusetzen. Der Paratext,

der dann am besten funktioniert, wenn er überlesen wird, wenn er ganz als Ober-

fläche besteht, ist einerseits –Goetz’ Pop-Paradigma gemäß–allen zugänglich und

bleibt doch –den Ausführungen von Genette und all deren Einschlüssen (Parergon,

Ornament, Arabeske) entsprechend – nicht ohne Ausdehnungen in die hermeneu-

tisch auszulotende Tiefe. Die Cover als primär materielle Qualität des Mediums

Buch lassen in den Büchern ein ›inneres Ornament‹, eine ›Schönheitslinie‹ (Luh-

mann) bzw. ein ›internes strukturelles Band‹ (Derrida) entstehen, welche/s sich in

den einzelnen Texten aufzuspüren lohnt. Dieses Vorgehen, das einen Faktor der

Goetz’schen Pop-Praxis bildet, ist auch deshalb so ertragreich, weil es Bestand hat,

und im Werk des Autors stetig wiederkehrt. HEUTE MORGEN an seiner Oberflä-

che als Werkkomplex zu erkennen, fällt leicht, weil Goetz schon zuvor Werkgrup-

pen mit einheitlicher Gestaltung publiziert hat.

Die Buchumschläge und -einbände sind aber nur ein Teil des Paratextes, der

hier als erstes in den Text hereinbricht. Schlägt man die einzelnen Bände auf, fal-

len weitere Elemente des Paratextes ins Gewicht, die für die Zusammengehörig-

keit der Veröffentlichungen ebenfalls eine maßgebliche Rolle spielen, mehr noch:

Sie fügen die Teilpublikationen nicht nur zu einem Verbund zusammen, sondern

installieren innerhalb dessen eine bestimmte Ordnung. Daran wird noch einmal

deutlich, »daß Parerga und Paratexte als vollwertige, für die ästhetische Wirkung

eines literarischen Textes konstitutive Elemente anerkannt werden können.«155

153 Ebd.

154 Ebd., S. 190.

155 Dugast, Parerga und und Paratexte, S. 110.
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Abbildung 1: Anzeige des Suhrkamp Verlags in der Spex, Januar

1999.

transcript
Notiz
Marked festgelegt von transcript
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Abbildung 2: Anzeige im Suhrkamp Taschenbuch-Journal, Frühjahr 1999.

Abbildung 3: Front- und Rückseite des Buchumschlags der Erst-

ausgabe des Romans Irre (1983).

transcript
Notiz
Marked festgelegt von transcript
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Abbildung 4: Front- und Rückseite des Buchumschlags der Erst-

ausgabe des Romans Kontrolliert (1988).

Abbildung 5: Front- und Rückseiten der Einbände von Krieg undHirn (1986).
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Abbildung 6: Front- und Rückseiten der Einbände des Werkkomplexes FESTUNG (1993).

Abbildung 7: Schutzumschlag von Celebration (1999).
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Abbildung 8: Frontseiten der Schutzumschläge der Erstausgaben der

Werkkomplexe 1986- 2012.
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Abbildung 9: Rückseiten der Schutzumschläge der Erstausgaben der Werk-

komplexe 1986- 2012.




