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1. Einleitung

und dieses geräusch sei so unsagbar laut geworden, so daß es alles andere überdeckt habe [...]1

Es gibt wohl keinen geeigneteren Moment, den Lärmpegel eines Textes ansteigen zu lassen, 

als die Büro -Szene im 30. Kapitel von Kathrin Rögglas wir schlafen nicht.  Denn was diese 

zur zentralen des Romans macht, ist die Tatsache, dass sie bis dahin auch die leiseste ist.2

Dass Rögglas Text hier, an entscheidender Stelle, über einen Kontrast von sehr laut und sehr 

leise funktioniert, also Parametern der Akustik, folgt durchaus einer formalen und inhaltlichen 

Logik. Denn „Lärm (hervorgegangen aus Alarm [...] ital. all'arme »zu den Waffen«[...])“, so 

der gleichnamig Wikipedia -Artikel, bezeichne „Geräusche [...], die durch ihre Struktur (meist 

Lautstärke)  auf  die  Umwelt  (insbesondere  Menschen)  störend  [...]  oder 

gesundheitsschädigend wirken.“3 Ausgehend von dieser Definition lässt sich durchaus davon 

sprechen, dass gerade der erste Teil von wir schlafen nicht einen gewissen Lärm produziert. 

Mit anderen Worten sind es nicht nur die Körper der  SprecherInnen, die  sich in ständiger 

Alarmbereitschaft  befinden,  die  von  jener „hektische[n] Atemlosigkeit“4 geformt  und 

verschlissen werden, wie sie etwa Eva Kormann konstatiert. Auch und gerade das Sprechen 

der Figuren  unter den  Machtverhältnissen des gegenwärtigen ökonomischen  Diskurses, d.h. 

bei Röggla unter den Bedingungen der sog. New Economy, ist  in einem durchgehend hohen 

Frequenzbereich  angesiedelt. Denn dieses Sprechen,  das  niemandem gehört,  das  auf keinen 

festen Grund einer SprecherInnen -Subjektivität zurückverweist5, scheint niemals aufzuhören, 

ist durchweg präsent. Vielmehr  steigert es  sich  im Fortgang des  Romans, über zunehmend 

selbstreflexive  Passagen6,  bis  hin  zu  jener Entladung,  die  sich ironischerweise in der 

traumartigen Langsamkeit und Stille im Zimmer eines beliebigen Bürogebäudes, abseits und 

doch  in Hörweite einer  beliebigen Aufsichtsratssitzung,  manifestiert.  Nur um  im nächsten 

Augenblick wieder in den Frequenzbereich des Lärms anzuschwellen.

Es  ist  daher  nicht  verwunderlich,  dass  nahezu  alle  Forschungsbeiträge  die Funktion  der 

1 Röggla, Kathrin: wir schlafen nicht, 3. Aufl., Frankfurt am Main 2010, S. 210.
2 Ebd. S. 207: „ja, er erinnere sich, wie er ein stockwerk über dem sitzungssaal gesessen sei und wie leise es dort 

gewesen sei. er denke an die merkwürdige stille im haus...“
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Lärm   (letztmals aufgerufen am 06.08.2013).
4 Kormann, Eva: Jelineks Tochter und das Medienspiel. Zu Kathrin Rögglas  wir schlafen nicht, in: Nagelschmidt, 

Ilse/  Müller-Dannhausen,  Lea/  Feldbacher,  Mandy (Hg.):  Zwischen  Inszenierung und Botschaft.  Zur  Literatur 
deutschsprachiger Autorinnen ab Ende des 20. Jahrhunderts, Berlin 2006, S. 229-245, hier S. 237.

5 S. ebd. S. 234. Kormann weist auf Rögglas Orientierung an Foucault und dessen Vorstellungen zur unauflöslichen 
Beziehung von Macht und Sprechen hin.

6 S. Röggla,  wir schlafen nicht, vor allem Kap. 23-30. Unter Überschriften wie  auszeit nehmen!(Kap.23),  schock 
(Kap.25) oder gespenster (Kap. 28) reflektieren die SprecherInnen ihre eigene Situation, ihren eigenen physischen 
und psychischen Verfall.
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Akustik  für  wir  schlafen  nicht im  Rahmen  einer Pathologie  des  „flexiblen  Menschen“7 

verorten.  Dessen  durch  Ruhe-  und  Bezugslosigkeit gekennzeichneter  „temporäre[n]r 

Lebensstil“  gelange  in  der  beschriebenen  Büro  -Szene  notwendig  an eine  körperlich- 

psychische  Grenze  der  Belastbarkeit.  Christine  Bähr  geht noch  weiter,  wenn  sie  den 

plötzlichen Umschlag vom Lärm und der Geschwindigkeit im ersten Teil des Romans, hin zur 

„synästhetische[n] Raffung und zeitlupenartige[n] Dehnung“8 der Wahrnehmung in der Stille 

des Büros, als Burn-out -ähnlichen Zustand beschreibt. Damit, ebenso wie mit Eva Kormanns 

Verweis auf den vermeintlichen Suizid eines/r SprechersIn als letztem Ausweg9,  scheint nun 

jene strukturbildende  Opposition  aufgerufen,  die  auch  Bernd  Blaschke  für  die deutsche 

Gegenwartsdramatik und ihre Auseinandersetzung mit dem Ökonomischen ausmacht und die 

sich bei Röggla als eine „Spannung von Vitalitäts- und Produktivitätsdiktaten“10 darstelle.

Dieser Lesart ist im Grunde  wenig entgegenzusetzen, da der  Roman sie hergibt.  Auch die 

angeführte Definition von „Lärm“ legt sie nahe. Dennoch ist eine Fokussierung auf den Text 

als  Krankengeschichte  nicht  unproblematisch.  Zunächst,  weil  mit  dem  pathologischen 

Vokabular  zugleich eine  bestimmte Ordnung der Verhältnisse  auf textinterner Ebene  einher 

geht.  So wird zwar einerseits darauf hingewiesen, dass der  Roman mit dem Verwischen der 

Grenzziehung von  Arbeit  und  Leben  eines  der  Hauptmerkmale  der  sog.  New  Economy 

nachvollziehe11,  die  Sprecher  durch  ihr  (nicht  nur)  sprachliches  Handeln  die 

Machtverhältnisse,  die  sie  und  ihr  Sprechen  formen,  in  gewisser  Weise  selbst  herstellen. 

Andererseits wird  durch den  Gegensatz von krank und gesund,  durch die Bestimmung der 

Arbeitswelt  als Abweichung  von einem  Normalzustand,  dennoch  ein  stabiles  Verhältnis 

zwischen den Anforderungen  des ökonomischen Diskurses und  dem  Menschen,  also zwei 

offensichtlich  trennbaren Kategorien, aufrecht  erhalten  bzw.  installiert. Weitaus 

problematischer scheint darüber hinaus die Tatsache, dass über die Pathologie eine bestimmte 

Blickrichtung indiziert wird, die das Verhältnis von Arbeitswelt und Literatur generell betrifft. 

Denn einen Roman  wie  wir schlafen  nicht  als  Ort  der  Diagnostik  zu  begreifen,  setzt  die 

7 Dieser von Richard Sennett geprägte Begriff ist fast ausnahmslos zur Referenzstelle geworden, wenn es darum 
geht, die Subjekte, die sich unter den radikal veränderten ökonomischen Bedingungen seit den späten 1990er Jahren 
herausgebildet  haben, zu charakterisieren. So u.a bei  Kormann,  Jelineks Tochter,  S.  236f.,  bei  Bähr,  Christine: 
Atemlos. Arbeit und Zeit in Kathin Rögglas  wir schlafen nicht,  in:  Schössler, Franziska/ Bähr, Christine (Hg.): 
Ökonomie im Theater der Gegenwart. Ästhetik, Produktion, Institution, Bielefeld 2009, S. 225-244, hier S. 225ff., 
ebenso bei Heimburger, Susanne: Kapitalistischer Geist und literarische Kritik. Arbeitswelten in deutschsprachigen 
Gegenwartstexten, München 2010, hier S. 68f.

8 Beide Bähr, Atemlos, S. 241.
9 Vgl. Kormann, Jelineks Tochter, S. 238.
10 Blasche, Bernd: »McKinseys Killerkommandos. Subventioniertes Abgruseln«. Kleine Morphologie (Tool Box) zur 

Darstellung aktueller Wirtschaftsweisen im Theater, in: Schössler/ Bähr (Hg.), Ökonomie, S. 209-224, hier S. 214.
11 Vgl. u.a.  Chilese, Viviana: Menschen im Büro: Zur Arbeitswelt in der deutschen Gegenwartsliteratur, in: Cambi, 

Fabrizio (Hg.): Die deutsche Literatur nach der Vereinigung, Würzburg 2008, S. 293-303, hier S. 298.
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Annahme voraus, dass es sich auch hier um zwei säuberlich voneinander  trennbare Sphären 

handelt. Also auf der einen Seite der problematische Gegenstand Arbeitswelt, auf der anderen 

die Literatur als fiktiver Ort, von dem aus er beobachtet, abgebildet und bewertet wird. 

Aus einem Zweifel  heraus, ob der pathologische Blick wirklich hinreicht,  die Funktion der 

Akustik,  sowohl für  wir  schlafen  nicht, als  auch für  das  Verhältnis von Literatur  und 

Arbeitswelt im  Allgemeinen  zu  bestimmen,  soll  im  folgenden  eine  Verschiebung der 

Perspektive vorgeschlagen werden. Dabei stützt sich die Arbeit u.a. auf Kathrin Röggla selbst, 

die sich  in einem Vortrag  von  2009  mit  der  unauflöslichen  Beziehung  auseinandersetzt, 

welche  der  ökonomische  Krisendiskurs  der  Nullerjahre zu  seiner  eigenen  Erzählbarkeit 

unterhält.12 Das vermeintlich Gegebene des wirtschaftlichen Zusammenhangs wird dabei auf 

eine  Art  fiktiven  Kern  zurückgeführt,  ist  an  ästhetische  Kategorien  gebunden.  Das 

Ökonomische und die Darstellung des Ökonomischen sind nicht länger zu trennen. 

Mit dieser Argumentation steht Röggla  keineswegs  allein da. Vielmehr  scheint  es sich bei 

einer Gruppe von Texten, die ungefähr zur selben Zeit, zwischen 2002 und 2010, erscheinen 

und die vornehmlich die Transformation des ökonomischen Diskurses seit den 1990er Jahren 

zum  Gegenstand  haben,  um  eine Gemengelage  von  sowohl  theoretischen,  als  auch 

literarischen  Versuchen  zu  handeln,  sich  auf unterschiedliche  Weise  mit  dieser engen 

Verflechtung  von  ökonomischer  ''Tatsache'' und  ihrem  ästhetisch  -fiktionalem  Gehalt 

auseinandersetzen.  Auf theoretischer Ebene  soll dies  zunächst einleitend  anhand der  Studie 

Das  Gespenst  des  Kapitals des  Literaturwissenschaftlers Joseph  Vogl  und  der  besagten 

„Wiener Vorlesung“ Rögglas,  aufgezeigt werden.13 Daran anschließend wird sich die Arbeit 

der Beziehung  literarischer Texte  zum ökonomischen Diskurs  zuwenden,  die, so die These, 

eher produktiven, als reproduktiven Charakter besitzt. Es soll gezeigt werden, dass dabei dem 

Aspekt der Akustik, sowohl in der Theorie, als auch in der Literatur, eine entscheidende Rolle 

zukommt. So  scheint es  jedenfalls mehr als  eine Frage der Stilmittel  zu sein, dass  sowohl 

Rainer Merkel in seinem Start -up- Portrait Das Jahr der Wunder14, als auch  Elfriede Jelinek 

in  Die  Kontrakte  des  Kaufmanns15,  sowie Kathrin  Röggla  in  wir  schlafen  nicht  auf  ein 

Wechselspiel aus Lärm und Stille zurückgreifen, wenn es darum geht, sich zur ökonomischen 

'Realität' zu verhalten, indem man diese selbst herstellt.16

12 Röggla,  Kathrin:  Gespensterarbeit,  Krisenmanagement  und Weltmarktfiktion,  in:  Ehalt,  Hubert  Christian (Hg.): 
Wiener Vorlesungen im Rathaus Bd. 6, Wien 2009, S. 15- 61. 

13 Vogl, Joseph: Das Gespenst des Kapitals, 6. Aufl., Zürich 2012.
14 Merkel, Rainer: Das Jahr der Wunder, Frankfurt am Main 2003.
15 Jelinek,  Elfriede:  Die  Kontrakte  des  Kaufmanns.  Rechnitz  (  Der  Würgeengel).Über  Tiere.  Drei  Theaterstücke, 

Reinbek 2009, S. 207-349.
16 Gegen diese Textauswahl ließe sich folgender Einwand erheben:  Die entfesselten Kapitalströme des modernen 

Finanzkapitalismus und ihre Darstellungsweisen, worauf Vogl und Röggla (s.unten Kap. 2) eher theoretisch, Jelinek 
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2. Ökonomie um 2010: Zur Beziehung von Arbeitswelt, Fiktion und Narration

Die Tatsache, dass im Rahmen dieser Arbeit eine Trennung zwischen einem auf die Theorie 

und einem auf  literarische  Texte  gerichteten  Abschnitt  vorgenommen wird,  ist  einzig  der 

besseren Übersichtlichkeit geschuldet und  soll  keinesfalls auf eine Hierarchie zwischen den 

beiden Ebenen hindeuten. 

Dass  sowohl  literarische  Narrationen,  als  auch  wissenschaftliche  Texte keine Orte der 

Repräsentation von etwas Gegebenem darstellen, sondern ebenso dasjenige herstellen, was sie 

angeblich repräsentieren,  ist  kein neuer Ansatz.  Vielmehr gehört  das Vorgehen,  sich selbst 

naturalisierende Systeme/Kategorien  als Produkte diskursiver Praktiken zu 'entlarven', nicht 

zuletzt  seit  Foucault  zum  Inventar  kulturwissenschaftlich  orientierter  Forschung.17 Die 

entscheidende Rolle, die dem seit dem 18. Jahrhundert sich herausbildendem ökonomischen 

Diskurs und seinen Darstellungsformen  bei  der  Entdeckung  und Formung  des 'Menschen' 

zufällt, gerät jedoch vornehmlich seit den 1990er Jahren in den Blick. So propagiert zunächst 

Joseph Vogl mit den sog. Poetologien des Wissens bzw. Wissenspoetiken18 einen an Foucault 

anschließenden Forschungsansatz19, dem es darum geht, dessen Konzept um das zu erweitern, 

was  man als  „Materialität  des  Signifikanten“  bzw. „Materialität  der  Kommunikation“20 

bezeichne  kann.  Mit  anderen  Worten geht  man  davon  aus,  dass  die  Art  und  Weise  der 

Darstellung bei der „Konstruktion der epistemischen Dinge“21 eine entscheidende Rolle spielt. 

literarisch Bezug nehmen (s. unten Kap. 3) und die sog. New Economy, die Merkel in deren Anfangsphase, Röggla 
im  Zustand  der  Krisenhaftigkeit zum  Gegenstand  haben,  sind  nicht  ein  und  dasselbe.  Etwas  derartiges  zu 
suggerieren,  ist  auch  nicht  Ziel  dieser Arbeit.  Es  wird  lediglich  davon  ausgegangen,  dass  gerade  die  hier 
angeführten Texte selbst  für auffallende strukturelle  Übereinstimmungen  zwischen beiden Bereichen plädieren. 
Dies betrifft, um ein Beispiel zu nennen, etwa den Aspekt des Gespenstischen, d.h. des Ungreifbaren, der mit dem 
Finanzmarkt und der Messesituation zwei prototypischen Orten und ihren Darstellungsweisen gemeinsam eigen ist.

17 S. dazu Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Inauguralvorlesung am Collège de France- 2. Dezember 
1970, München 1974.

18 Wie auch in der Forschungsliteratur üblich, sollen beide Begriffe hier synonym verwendet werden. Ebenso wird  
abwechselnd der Singular und Plural verwendet.

19 Vogl veröffentlicht seit 1991 eine Reihe von Grundsatzschriften zum Programm der  Poetologie(n) des Wissens, 
zunächst in Form von Aufsätzen, die hier chronologisch verzeichnet werden sollen: Vogl, Joseph: Mimesis und 
Verdacht. Skizze zu einer Poetologie des Wissens nach Foucault, in: Ewald, François/ Waldenfels, Bernhard (Hg.): 
Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults Denken. Frankfurt am Main 1991, S. 193-204. Ders.:  Für eine Poetologie  
des Wissens. In: Richter, Karl/ Schönert, Jörg/ Titzmann, Michael (Hg.): Die Literatur und die Wissenschaften 1770 
– 1930. Stuttgart 1997, S. 107-127. Ders.:  Einleitung. In: Ders.(Hg.): Poetologien des Wissens um 1800. München 
1999, S. 7-16. Ders.: Robuste und idiosynkratische Theorie. In: KulturPoetik 7 (2007), S. 249-258. Des weiteren sei 
auf  Vogls  2002  erschienene  Habilitationsschrift  verwiesen:  Ders.:  Kalkül  und  Leidenschaft.  Poetik  des 
ökonomischen Menschen, 4.Aufl., Zürich 2011, besonders in der Einleitung S. 9-17 und auch S. 241f. 

20 Beide Koschorke, Albrecht: Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts. 2.Aufl., München 
2003, S. 10.

21 Borgards,  Roland/  Neumeyer,  Harald:  Der Ort  der  Literatur  in der  Geschichte des  Wissens.  Plädoyer für  eine 
entgrenzte Philologie. In: Erhart,  Walter (Hg.): Grenzen der Germanistik. Rephilologisierung oder Erweiterung? 
Stuttgart/ Weimar 2004, S. 210-222, hier S. 211.
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Hier,  bei  den  Kategorien  Poetologie  bzw.  Darstellung,  die  sich  nicht  auf  das  Gebiet  des 

Fiktiven beschränken lassen, wird  nun auch  der Anknüpfungspunkt  an  die Arbeiten Kathrin 

Rögglas  gesehen.22 Denn  mit  eben  solchen  Darstellungs-  bzw.  Verfertigungsformen 

ökonomischen  Wissens,  nämlich  den  Narrationen  der  Krise,  die  von  einer  ihnen 

vorausgehenden Krise nicht bzw. schwer zu trennen sind,  beschäftigt diese sich u.a.  in ihrer 

„Wiener Vorlesung“ von 2009. Um den Zusammenhang sowie die Unterschiede zwischen den 

theoretischen Überlegungen Vogls und dem eher auf die narrative Praxis gerichteten Vorgehen 

Rögglas  deutlich  zu  machen,  sollen  im  Folgenden  zunächst  einleitend  die  zentralen 

Ausgangspositionen einer Wissenspoetik anhand ihrer Anwendung in der Studie Das Gespenst  

des  Kapitals von  2010  vorgestellt  werden.  Daran  anschließend  wird  auf  Rögglas  Text 

eingegangen,  der sich  zwar  in vielen Punkten in eine auffallend ähnliche Richtung  bewegt, 

dessen ebenso theoretischer, wie literarischer Blick es dennoch erlaubt, ganz andere Nuancen 

vorzunehmen, als es einer Analyse wie der Vogls möglich ist. 

Die Auswahl und Anordnung der herangezogenen Texte richtet sich demnach nicht nach der 

Chronologie ihres Erscheinens, sondern ergibt  sich aus Unterschieden im Bezug auf die Art 

und Weise, sich dem Gegenstand Arbeitswelt zu nähern.

2.1. Markt und Fiktion: 'Das Gespenst des Kapitals'

Diese 2010 erschiene Studie will zeigen, wie „aus Fiktion Geld gemacht wird.“23 Denn das, 

was heute oft als ein entfesselter Finanz-,(turbo-, etc.-) Kapitalismus wahrgenommen wird24, 

aber seit den 1970er Jahren den ökonomischen Leitdiskurs darstellt, ist nach Vogl untrennbar 

an die Geschichte seiner diskursiven Herstellung gebunden. So argumentiert die Studie, statt 

von einer Wahrheit oder Natur der Märkte zu sprechen, dafür, beim Ökonomischen vielmehr 

von  einem Wissenszusammenhang  auszugehen,  der  sich  bereits  seit  dem  Ende  des  18. 

Jahrhunderts aus  dem  Aufeinanderprallen  zweier  gegensätzlicher  Narrationen  zum 

22 In Rögglas Texten deutet zunächst nichts darauf hin, dass diese Vogls Arbeiten rezipiert hat. Ob dies der Fall ist,  
oder nicht, spielt eigentlich auch keine Rolle, da es hier nicht darum geht, Röggla irgendeiner 'Schule' zuzuordnen 
und unter der 'übergeordneten' Instanz der Wissenspoetiken zu subsumieren. Es geht darum, ein Phänomen sichtbar 
zu machen: dass sich verschiedene Ansätze aus unterschiedlichen Richtungen demselben Gegenstand auf auffallend 
ähnliche Weise nähern.

23 Kurianowicz,  Tomasz:  Die  Finanzwirtschaft  ist  eine  Geisterbahn,  in:  www.faz.  net,  21.01.2011,  unter: 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/f-a-z-sachbuecher-der-woche-die-
finanzwirtschaft-ist-eine-geisterbahn-1582900.html (letztmals aufgerufen am 13.08.2013).

24 Vgl.  Polt-Heinzl, Evelyne: Minus-Nichts,  aber mündelsicher oder Besser eine Taube im Mündel als ein MEL-  
Zertifikat  im  Portfolio.  Über  Elfriede  Jelineks  Die  Kontrakte  des  Kaufmanns,  in:  Janke,  Pia  (Hg.): 
Jelinek[Jahr]Buch, Wien 2010, S. 99-115, hier S. 100.
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Ökonomischen herausbildet. So werde die Rolle, die seit dem Ende des 17. Jahrhunderts der 

„Balance und [...] Gleichgewicht“25 garantierenden natürlichen Zirkulation von Gütern zufällt, 

als  dem  übergreifenden Konzept26,  nun  um 1800  paradoxerweise  von  einer Narration  der 

ewigen Unabgeschlossenheit, des „Ungleichgewicht[s] in Richtung auf eine offene Zukunft“27 

übernommen, die nun zum „Modell für alle anderen ökonomischen, sozialen und kulturellen 

Formen der Reproduktion werden soll.“28 

An dieser  Hervorhebung  der  Darstellung  und  des  Narrativen bei  der  Verfertigung  der 

Wissensordnung  des Ökonomischen,  wird die Nähe  deutlich, die für Vogl zwischen einem 

vermeintlich positiven Wissens von einer ausgleichenden Kraft der Märkte zum Bereich des 

Ästhetischen/-Poetischen besteht. Denn „Poetologie“ ist in den Worten Vogls „als eine Lehre 

von  der  Verfertigung  der  Wissensformen  zu  verstehen,  als  Lehre  von  ihren  Genres  und 

Darstellungsmitteln [...].“29

In diesem Sinne widmet sich die Studie im Folgenden der Rolle des Fiktiven. Denn neben der 

Narration basiere

die Kreditzirkulation […] auf der Paradoxie eines »sich selbst garantierenden Geldes« und erweist sich als 

Schauplatz effektiver Fiktionen oder  »Dichtung«, auf dem der Umlauf des Scheinhaften tatsächlich zur 

Determinante ökonomischer Relationen gerät.30

Damit hängt auch die Loslösung des (zunehmend virtuellen) Geldes aus allen Bindungen an 

materielle  Gegenwerte,  wie  Münzgeld31,  oder  Gold32 zusammen,  woraus  nach  Vogl  das 

gegenwärtige  System  aus  Derivathandel,  Termingeschäften  und  Spekulationen  entstehe. 

Dieses  basiere dabei  nur  scheinbar  auf  mathematisch  fundierten,  durch  Logarithmen 

abgesicherten Berechnungen.33 Denn eigentlich „tauschen hier Fiktionen ihren Besitzer“34: 

25 Ebd. S. 48. S. auch ebd. S. 46: „Der Markt exekutiert gleichsam ein Naturgesetz, und alle weiteren guten Gesetze  
und Einrichtungen haben sich daran zu bemessen, wie sie den Gehorsam gegen dieses Naturgesetz, also gegen die  
spontanen Wirtschaftsmechanismen gewährleisten können.“

26 Vgl.  Ders.,  Kalkül,  S.  224.  Nach Vogl  handelt  es  sich  bei  Ausgleich  und Zirkulation um eine  „fundamentale 
Kategorie“  der  ökonomischen  Analyse  und  Dogmatik  seit  dem  18.  Jahrhundert,  die  sich  in  verschiedensten 
Wissensgebieten, wie dem Politischen, Juridischen, Moralphilosophischen manifestiert.

27 Ders., Gespenst, S. 78.
28 Ebd. S. 115.
29 Ders., Kalkül, S. 13.
30 Vogl, Gespenst, S. 81.
31 Vogl führt dabei als Urszene ein finanzpolitisches Ereignis, die Entscheidung der Bank von England 1797, sich von 

der Verpflichtung zu befreien, Banknoten in Münzgeld einzuwechseln. S. dazu ebd. S. 79.
32 1979 wird das Abkommen von Bretton Woods aufgekündigt, wonach der Dollar an die Umtauschrelation zu Gold 

gekoppelt ist. S. dazu ebd. S. 84ff. 
33 Vgl. ebd. S. 58.
34 Kurianowicz, Finanzwirtschaft (FAZ).
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Jemand, der eine Ware nicht hat, sie weder erwartet oder haben will, verkauft diese Ware an jemanden, der  

diese Ware ebenso wenig erwartet oder haben will und sie auch tatsächlich nicht bekommt.35

Dieser „radikale Schritt ins Imaginäre“36 durch das Spekulieren mit einer Zukunft, die man 

bereits im Jetzt aufbraucht,  bildet demnach den fiktiven Kern eines ökonomischen Wissens, 

dem es nicht  um „das, was ist“, sondern um die „Konsistenz einer möglichen Welt.“37 geht. 

Damit bewegt sich die vermeintliche Ratio der Finanzökonomie jedoch in einem Gebiet, das 

schon  Musil  eher  der  Kunst  und  deren  „Erweiterung  des  Registers  von  innerlich  noch 

Möglichem“38 zurechnet.  Entscheidend ist  in diesem Zusammenhang, dass  es Vogl gelingt 

nachzuweisen,  dass  der  Anspruch  der  vermeintlich  positiven  und  wertfreien 

Wirtschaftswissenschaft39 zwar  darin  besteht,  auf  den  ökonomischen Zusammenhang 

abbildend bzw. beschreibend zuzugreifen, es sich jedoch eher um eine „Imitation von Theorie 

[d.h. Erzählung] durch die ökonomische Wirklichkeit“40 handelt. 

Im  Kontext dieses  Aufeinanderprallens  eines  auf  Exaktheit  gerichteten  wissenschaftlichen 

Blicks und einer ökonomischen Realität,  die durch genau diesen Blick  erst  hervorgebracht 

wird, hat auch die wiederkehrende Krise ihren Ort. Denn handelt es sich in den Theorien bzw. 

Erzählungen der effizienten Märkte lediglich um einige temporäre Anomalien, die keineswegs 

als „Einwände gegen die wohltätige Funktionsweise des Ganzen“41 gewertet werden dürfen, 

so  interpretiert  Vogl  diese Krisen  als  „systemerhaltende  Unvernunft“42,  die  zu  dessen 

„reguläre[m] Funktionsablauf gehören“43.

Im Hinblick auf  die folgenden Ausführungen zu  Röggla  sollen einige Aspekte festgehalten 

werden. Zum einen die Tatsache, dass  Wissensobjekte  wie die vermeintliche ökonomische 

'Realität'  der  Märkte,  in  einer  wissenspoetologischen Herangehensweise  nicht  länger  als 

„stabile  Referenten  von  Aussagen“44 herhalten  können,  sondern  statt  dessen  auf  einen 

Komplex  diskursiver  Praktiken  und  Prozeduren  zurückgeführt  werden,  der  sowohl  die 

35 Vogl, Gespenst, S. 94.
36 Kurianowicz, Finanzwirtschaft (FAZ).
37 Beide Vogl, Gespenst, S. 55.
38 Musil, Robert:  Das Unanständige und Kranke in der Kunst, in: Frisé,  Adolf (Hg.): Robert  Musil.  Gesammelte 

Werke, Bd. 8 (Essays und Reden), Hamburg 1978, S. 977- 983, hier S. 981.
39 Wenn es darum geht, die Herausbildung dieses Wissenszusammenhangs nachzuzeichnen, konzentriert sich Vogls 

Studie  vornehmlich  auf  deren  Darstellung  bzw.  Inszenierung  auf  Textoberflächen  aus  dem  Bereich  der 
ökonomischen Theoriebildung.

40 Vogl, Gespenst, S. 105ff: „Und spätestens seit der Entstehung automatisierter Options- und Future-Börsen in den 
achtziger  Jahren  hat  sich  eine  wirkungsvolle  Fusion  zwischen  Finanztheorie,  Mathematik  und 
Informationstechnologie eingestellt.“ (Anm. d. Verf.)

41 Ebd. S. 112.
42 Kurianowicz, Finanzwirtschaft (FAZ).
43 Vogl, Gespenst, S. 150.
44 Vogl, Einleitung, S.11.
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Subjekte,  welche  genötigt  sind,  sie  auszuüben,  als  auch  die  vermeintliche  Wahrheit  der 

Objekte selbst, erst hervorbringen.45 Zudem sei die enge Beziehung festgehalten, welche bei 

Vogl  immer  schon  zwischen  einer  vermeintlichen ''Natur''  der Märkte und  ihrer 

selbsterhaltenden Krisenhaftigkeit auf der einen und ihrer Erzählbarkeit auf der anderen Seite, 

d.h. ihrem fiktionalen Gehalt, besteht. 

2.2. Krise, Narration und Lautstärke: Kathrin Rögglas 'Gespensterarbeit'

Das interessante  an  diesem Text,  der  Verschriftlichung  eines  Vortrags von 2009, ist  eine 

seltsame Zwischenstellung, die er einnimmt. Denn zunächst präsentiert sich Gespensterarbeit 

als  ausgestattet  mit  dem  distanzierten  Blick  einer  reflektierenden  Beobachtungs-  und 

Wertungsinstanz auf den gegenwärtigen ökonomischen Diskurs.46 Röggla geht dabei zunächst, 

ähnlich wie auch Vogl, von der  Annahme aus, dass die Art und Weise der Darstellung  und 

Inszenierung, also die Poetik des Ökonomischen, diesem keinesfalls nachgeordnet ist, indem 

sie  es als Gegebenes abbildet, sondern  vielmehr  selbst  sein konstitutives Moment darstellt. 

Doch anders als Vogl, der sich in Das Gespenst des Kapitals vornehmlich auf Textoberflächen 

aus  dem  Bereich  der  ökonomischen  Theoriebildung  konzentriert,  versucht  Röggla  den 

ökonomische  Diskurs,  der  sich,  gerade  zum  Ende  der Nullerjahre  hin,  zunehmend  als 

Dauerkrise  auf  der  hohen  Frequenz einer  medialen  Endlosschleife  präsentiert,  über  die 

verschiedenen (pop) -kulturellen Narrative zu fassen, die ihm zugrunde liegen:

Die Katastrophenbewältigung ist nicht mehr alleine an den Ausnahmezustand gebunden, sondern ist in den 

unternehmerischen Alltag gerutscht, und alle, die in unserer Zeit wirtschaftlich überleben wollen, sollten 

das vor Augen haben. Die Zeitlichkeit der Katastrophe bestimmt den wirtschaftlichen Takt […].47

Nach Röggla handelt es sich hier, sowohl bei der Krise, die von der Ausnahme zum Regelfall 

im  Sinne  von  Vogls  „systemerhaltender  Unvernunft“  wird,  als  auch beim Vorrang  eines 

„Nicht-Wissen[s]“  gegenüber „dem, was ist“  und das es „möglichst in den Griff zu kriegen 

gilt“48, um eine Gemengelage verschiedener Erzählungen, wie sie in 'unserer' Kultur etwa der 

Katastrophen-,  oder  Gespensterfilm,  der  Fernsehkrimi oder  das Shakespeare  -Remake 

45 Vgl.  Neumeyer,  Harald: Literaturwissenschaft  als  Kulturwissenschaft  (Diskursanalyse,  New  Historicism, 
,,Poetologien des Wissen'').  Oder: Wie aufgeklärt  ist die Romantik? In:  Nünning,  Ansgar/  Sommer,  Roy (Hg.): 
Kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft. Disziplinäre Ansätze  -  Theoretische Positionen  -  Transdisziplinäre 
Perspektiven, Tübingen 2004, S. 177 - 194, hier S. 178.

46 S. u.a. Röggla, Gespensterarbeit, S. 17f.:„Gerade deswegen möchte ich mich jetzt um das Fiktive kümmern. Das 
Fiktive, mit dem ich als Schriftstellerin vertraut sein sollte [...].“

47 Ebd. S. 20.
48 Ebd. S. 35.
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gleichermaßen  bereitstellen;  jedoch  ohne  ganz  in  ihnen  aufzugehen.  Denn  zum  einen 

widerspreche der  Vorrang  des Zukünftigen,  über  den  sich  laut  Vogl  die  gegenwärtige 

Finanzökonomie definiert, einer eher restaurativen Tendenz des Katastrophenfilms.49 Ebenso 

verweigert  sich  das  Fehlen  einer  „klare[n]  Besetzung“50,  welches  nach  Röggla  in  der 

gegenwärtigen  Krisensituation  die  Zuordnung  der  Täter-  und  Opferpositionen nahezu 

unmöglich mache51, der Struktur des traditionellen Krimis. Rögglas Pointe besteht demnach in 

einer gewissen Unentschiedenheit  darüber,  ob  es nun die  Narrationen sind,  die  sich einer 

'Natur der Märkte' anpassen, oder ob es  sich  nicht vielmehr umgekehrt verhält und  es  das 

finanzökonomische  System  der  Gegenwart  mit  samt seiner  selbst  stabilisierenden 

Krisenhaftigkeit ist, das aus den Erzählungen hervorgeht, die es über sich selbst hält.

Diese  Interdependenz von  Narration, Fiktion und ökonomischer 'Realität' ist nun  auch  der 

Punkt, an dem Rögglas Text sich immer wieder von seiner analysierenden Distanz weg und in 

eine  Nähe  zum  Gegenstand  begibt.  Denn  die Diagnose  einer  Dauerkrise  in  medialer 

Endlosschleife  bleibt in  Gespensterarbeit nicht  bloß das Ergebnis eines Analyseprozesses, 

sondern wird  vielmehr  selbst  im Laufe der  Analyse  hergestellt.  Dies  geschieht  durch  das 

Röggla  -typische  Vorgehen,  die  unterschiedlichen Erzählungen  zur  Krise,  vom 

Katastrophenfilm zum  Shakespeare-Remake,  gewissermaßen  hintereinander  wegzuschalten 

und dabei die Stimmen, die diese Erzählungen transportieren,  durchgehend  selbst  zu Wort 

kommen zu  lassen.  Sei  es  als  Theorie  -Slogan,  der ständige  Bereitschaft  und allgemeine 

Flexibilität  predigt52,  oder Medienzitate zur  wirtschaftlichen  Stimmungslage,  die 

ironischerweise die Stimmung, die sie wiedergeben  wollen, erst hervorbringen.53 Auf diese 

Weise produziert der Text, der weder Analyse, noch Literatur, aber beides zugleich ist, selbst 

jene enorm hohe  Sprechfrequenz,  die  er  auf  der  anderen  Seite  als  Bedingung  des 

finanzökonomischen  Krisendiskurses  ausweist,  den  er  beschreiben  will.  Damit wird  es 

zugleich möglich, einen Prozess im Vollzug sichtbar zu machen: Die Krise, als konstitutives, 

nicht störendes Element der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung, verhilft sich selbst durch ihr 

eigenes Sprechen  über sich selbst  zur Existenz;  versucht jedoch,  die Tatsache der eigenen 

Konstruktivität  dadurch  zu  verschleiern,  dass  sie  sprachlich  zur  einzig möglichen 

49 Vgl. ebd. S. 30.
50 Ebd. S. 42.
51 Vgl. ebd. S. 42.
52 S. ebd. S. 20: Röggla zieht im Kapital Der Katastrophenfilm , wo es darum geht, die „hypernervöse Wachheit“ zu 

charakterisieren, die als Normalzustand den Protagonisten einer modernen Finanzökonomie abverlangt wird,  den 
Titel eines Buches des Systemtheoretikers Dirk Baecker heran: »'Das Unerwartete managen - Wie Unternehmen aus 
Extremsituationen lernen können'«.“

53 S. ebd. S. 33. Röggla zitiert einen Zeit- Artikel  aus dem Jahr ihres Vortrags:»'Die Stimmung ist besser als die 
Lage'«[...] Die gefühlte Konjunkturentwicklung tritt vor die echte.“
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Bezugsgröße, oder besser, sehr laut wird.54

Zieht man an dieser Stelle erneut die  einleitend angeführte Definition von  'Lärm' heran,  so 

ließe  sich  schon  anhand  von  Rögglas  Gespensterarbeit die  Behauptung  aufstellen,  dass 

offensichtlich  auch Texte in  der  Lage sind,  laut  zu sein,  d.h.  sich einer  vermeintlich rein 

physisch -physiologischen Qualität zu bedienen. Denn was Lärm zu Lärm macht,  sind nicht 

allein Schallwellen, die an das menschliche Ohr dringen und dabei Schmerz erzeugen. Ebenso 

entscheidend  ist die Tatsache, dass 'Lärm' der Effekt einer  sehr einseitigen Gewichtung  ist: 

Etwas zu ''übertönen'' heißt, es gegenüber etwas anderem in den Hintergrund zu rücken, das 

von nun an  zum einzigen Bezugspunkt wird. Lautstärke  verfährt damit  ebenso selektiv,  wie 

auch (literarische wie theoretische) Texte es tun können.55

Damit  wirft  Kathrin  Rögglas Gespensterarbeit,  ähnlich wie  Joseph  Vogl,  der  die  enge 

Beziehung von Narration bzw. Fiktion und einem vermeintlich positiven Wissen  von den 

Märkten hervorhebt,  durch seine Lautstärke die Frage auf, ob Literatur wirklich die Distanz 

zur  ökonomischen  'Realität'  hat,  die  ihr,  wie  die an  zitierten  Forschungsbeiträge zu  wir  

schlafen  nicht zeigen,  unterstellt  wird.  Denn  die  Lautstärke,  die dieser  Text produziert, 

erscheint als Bedingung und nicht Abbildung  einer Krise,  die wiederum die Voraussetzung 

und nicht Nebenerscheinung des gegenwärtigen ökonomischen Diskurses zu sein scheint.

Dieses produktive  Verhältnis der Fiktion und  des Narrativen  zur Herstellung  ökonomischer 

'Wahrheiten' anhand einiger Textbeispiele deutschsprachiger Gegenwartsliteratur eingehender 

zu beleuchten, ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.

54 S. ebd. S. 50:„Heute hören wir andauernd das Mantra: '»Eine Krise ist eine Krise ist eine Krise.«'“
55 S. dazu eingehender unten Kap. 3.
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3. Zwischen Lärm und Stille: Text und Arbeitswelt

Weder die  Textauswahl,  noch  ihre  Anordnung  richten  sich  im  Folgenden nach  der 

Chronologie ihres Erscheinens. Die Entscheidung, Jelineks Die Kontrakte des Kaufmanns von 

2009  voranzustellen,  anschließend  mit  Rainer  Merkels  Das Jahr  der  Wunder  von  2001 

fortzusetzen um zuletzt mit  wir schlafen nicht von 2004 abzuschließen, wird zunächst durch 

die  unterschiedlichen Perspektiven der Texte  auf den gegenwärtigen ökonomischen Diskurs 

begründet.  So  zielt  Jelinek,  wie  auch  Vogl  in  Das Gespenst  des  Kapitals und Röggla  in 

Gespensterarbeit, mehr oder weniger auf ein ganzes System aus Finanz-, Geldwirtschaft und 

Krise  ab.  Dagegen  geht  es  in  den Romanen Merkels  und  Rögglas  um  die  Herstellung 

'konkreter' Arbeitswelten,  zu  unterschiedlichen Zeitpunkten  innerhalb  dieses  Systems.  Die 

Tatsache, dass dies  sehr große Unterschiede  in der Lautstärke der Texte zur Folge hat,  ist 

bemerkenswert und soll Grundlage der Untersuchung sein.

3.1. Krisenlärm: Jelineks 'Die Kontrakte des Kaufmanns'

Sie sind Europa! […] Sie sind das größte Friedensprojekt unserer Zeit, Europa, und Sie stehen so solide da 

wie wir […], wieso lassen Sie uns dann nicht in Ruhe arbeiten, damit Ihr Geld endlich Frieden findet [...], 

da Sie doch selber der Frieden selbst sind [...]56

Höher kann man nicht ansetzen. Wenn in Europa von 'Europa' gesprochen wird, geht es ums 

Ganze. Doch ist dieses Ganze nicht umsonst zu haben. Denn das, was hier ein Wir einfordert, 

von dem man nicht sagen kann, ob es die Stimme des Geldes, der Banken, oder des ganzen 

finanzwirtschaftlichen Systems ist, die da spricht57,  ist die Erfüllung einer  perfiden  Art von 

Vertrag  bzw.  Kontrakt.  Denn  zum  einen  beruht dieser,  als  zentraler Mechanismus 

„bürgerlichen Geschäftsgebarens“58, auf der Vorstellung bzw. Fiktion der Gegenseitigkeit und 

des Gleichgewichts zwischen  'vernunftgeleiteten'  Vertragspartnern.  Im selben Moment, und 

das macht das  Wir  hier  überdeutlich,  beruht  dieser Kontrakt jedoch  immer auch  auf einer 

56 Jelinek, Die Kontrakte, S. 279.
57 Zur Unentscheidbarkeit der Frage: Wer spricht?  vgl. Lücke, Bärbel: Ökonomische Gewalt und Oikodizee. Elfriede 

Jelineks Die Kontrakte des Kaufmanns. Eine Wirtschaftskomödie (mit einem rhizomatischen Exkurs zu Marlowes 
Der  Jude  von  Malte,  Shakespeares  Der  Kaufmann  von  Venedig und  César  Airas  Roman  Gespenster), in: 
Jelinek[Jahr]Buch,  Wien  2013,  S.  41-57,  hier  als  PDF-  Download: 
http://www.vermessungsseiten.de/luecke/jelinek3.pdf, S. 1-41,(letzter Download: 18.09.2013), S.8. S. ebenso Polt-
Heinzl, Minus-Nichts, S. 103.

58 Polt- Heinzl, Evelyne/ Vogl, Joseph: Gespräch. Wirtschafts- und Finanzkrise in Elfriede Jelineks Die Kontrakte des  
Kaufmanns, in: Podiumsgespräche mit Joseph Vogl:»Kunst und Kapitalismus. Elfriede Jeineks Die Kontrakte des  
Kaufmanns«, Wien 19.11.2010 unter: http://www.youtube.com/watch?v=1kE28axF0jc, Min. 3.30.
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krassen Asymmetrie  und  dem Vollzug  eines Aktes sprachlicher Gewalt.  Denn der Frieden 

Europas,  der  laut  Wir  die  Identität des  angeredeten  und  ebenso  unbestimmten  Sie  zu 

verbürgen hat, ist an den Frieden des Geldes gebunden, welches das Sie, laut Wir, einseitig an 

dieses  abtritt  bzw. früher  einmal  abgetreten hat.59 Das  Wir  erinnert  damit an eine  einseitig 

getroffene Abmachung in seinem Sinne, die es im Moment seines Sprechens erneut einseitig 

für  gültig  erklärt,  also  herstellt.60 Dem  Vertrag, als  bürgerlichem  Konzept  zur  Garantie 

vermeintlicher Sicherheit, Stabilität  und Gegenseitigkeit, wohnt  demnach bei Jelinek immer 

schon die eigene Krise, d.h. ein Hang zum Irrationalen, Gewaltsamen, oder „Diabolischen“61 

inne. Was  Die  Kontrakte  des  Kaufmanns auf  diese  Weise  anbietet,  ist  ein  umfassendes 

Verweissystem  in  größtmöglicher  Verdichtung.  Entleerter  europäischer  Idealismus, 

Vertraglichkeit, Finanzwirtschaft und Krise sind immer direkt aufeinander bezogen  und zur 

selben Zeit da. Der Kontrakt, als stets lokaler Akt im Herzen bürgerlicher Politik und die ihm 

innewohnende Krise werden dabei synchron zum Verweis auf die Anfälligkeit eines ganzen, 

vermeintlich Sicherheit und Stabilität garantierenden Banken- und Finanzsystems.62 

Doch bleibt der Text dabei nicht stehen. Denn das Konzept vom Teufelspakt geht so nie ganz 

auf.  Die Stimme(n) des  Wir  entspring(en)t  nicht dem  Raum  eines undefinierbaren  'Bösen'. 

Vielmehr verweigert  sich der  Text  jeder Mystifizierung  des  Finanzkapitalismus  gerade 

dadurch63,  dass  er  dessen Sprechen  als  konkretes  Medienphänomen  und  Produkt 

vorgefertigter Narrative ausstellt.  Denn was  dem Wir  als Sprache zur Verfügung steht, sind 

100  -fach  medial  reproduzierte  Sprachfetzen;  sei  es  der  zentrale  Slogan  einer Europa- 

Friedens -Folklore in der Endlosschleife64, oder der Titel eines neuen Oliver -Stone -Films.65 

Die Kontrakte des Kaufmanns  radikalisiert dabei, was  Kathrin  Röggla  in  Gespensterarbeit  

weitaus zurückgenommener präsentiert.  Zwar ist die Krise auch bei Jelinek kein Sonderfall, 

sondern im Herzen eines sich sprechend selbst reproduzierenden Systems angesiedelt. Sie ist 

59 Vgl. ebd., ab Min. 2:50. Vogl weist darauf hin, dass schon im Begriff des Kontrakts, d.h. in seiner Geschichte, eine 
Doppeldeutigkeit angelegt ist. Zum einen das Abkommen zwischen gleich und gleich. Zum anderen der Aspekt des  
Festbindens des Schuldners, also ein Akt der Gewalt. 

60 Das Wir schafft soziale Tatsache im Sinne der Performanztheorie. S. dazu Wirth, Uwe: Der Performanzbegriff im 
Spannungsfeld von Illokution, Iteration und Indexikalität, in: Ders.(Hg.): Performanz. Zwischen Sprachphilosophie 
und Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main 2002, S. 9-62, hier S. 11.

61 Vgl. zur Bindung des Textes an die literarische Tradition des Teufelspaktes Polt- Heinzl/Vogl, Gespräch, Min. 1:15.
62 Grundlage des  Jelinek- Textes ist  der Skandal um die kriminellen Machenschaften der österreichischen Meinl- 

Bank. Näheres dazu s. Lücke, Ökonomische Gewalt, S. 1f. Zur Fiktion der Marktes als ein stabilisierendes Konzept 
s. das entsprechende Kapitel „Die Idylle des Marktes“:Vogl, Gespenst, Kap. 2.

63 Vgl. Polt- Heinzl/Vogl, Gespräch, ab Min. 4:30.
64 Hier  nur  ein  Beispiel  von  vielen.  Das  Internet  bietet  dazu  ein  unerschöpfliches  Reservoir: 

http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/345621/Die-Europaeische-Union-als-Friedensprojekt (letzter 
Download am 25.09.2013).

65 Deutsche  Fassung:„Geld  schläft  nicht“: http://de.wikipedia.org/wiki/Wall_Street:_Geld_schläft_nicht,  (letzter 
Download, 25.09.2013).
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kein Gegebenes, sondern an das gebunden, was sich von ihr und vor allen Dingen, wie es sich 

sagen lässt.  Poetik und Ökonomie sind untrennbar  aneinander  gebunden.  Doch  anders als 

Röggla, die zwar den Zusammenhang zwischen Medium, Narration und einer  'Wahrheit  der 

Märkte' betont,  in  Gespensterarbeit  aber  dennoch  eine  gewisse  reflektierende  Distanz 

beibehält,  kann ein literarischer Text wie  Die Kontrakte des Kaufmanns diese offensichtlich 

sehr gering halten. So besteht das Vorgehen  dieses Textes in dem Versuch, sich sowohl die 

Geschwindigkeit, das Vorläufige,  als auch  die vermeintliche Unerschöpflichkeit, gerade der 

neuen  Kommunikations-  und  Informationstechnologien, mehr  oder  weniger  unmittelbar 

einzuverleiben.66 Entsprechend heißt es am Schluss programmatisch: „Dank, ihr Zeitungen 

und  Zeitschriften  alle,  dank  auch  dir,  liebes  Netz!“67 Dabei erscheint  auch die  hier 

herangezogene  Europa-Stelle  nur  als  ein  beliebiges Hineingreifen  in  einen  schier 

unerschöpflichen Sprachfluss, der keinerlei Raum neben sich duldet. Auf diese Weise erzeugt 

Die Kontrakte des Kaufmanns einen unglaublichen, teilweise enervierenden Lärm, der  bei 

Jelinek das Sprechen der sog. neuen Medien charakterisiert. Dieser Lärm wird zur Bedingung 

und  einzigen  Ausdrucksmöglichkeit  einer  Krise,  die  wiederum  zur  Bedingung  des 

gegenwärtigen Banken-und Finanzkapitalismus wird.

Damit  scheinen  sich  die  Pointen  der  bisher  herangezogenen  Texte  zu  ähneln.  Der 

Zusammenhang zwischen einer Krise auf dem Höhepunkt  und ihrer medialen Verfasstheit, 

schlägt sich durchweg in einem relativ hohen Lautstärkepegel nieder.  Es hat sich dennoch 

gezeigt,  dass  Literatur  wohl  doch  andere Möglichkeiten besitzt,  die  Verbindung zwischen 

Medium, Narration und ökonomischer 'Realität' deutlich zu machen. Denn diese Lautstärke zu 

einem derartigen Lärm anschwellen zu lassen, wie es Die Kontrakte des Kaufmanns tut, wäre 

einem theoretischen Text schwer möglich.

Im Folgenden sollen nun zwei Romane für die Analyse herangezogen werden, die nicht nur 

eine andere Perspektive auf den gegenwärtigen ökonomischen Diskurs ermöglichen, sondern 

dabei bezeichnender Weise auch einen deutlich leiseren Ton anschlagen.

3.2. Krise als Ahnung: Rainer Merkels 'Das Jahr der Wunder'

Im nächsten Moment ist nur ein schwaches Flüstern und Plätschern zu hören, das, leiser werdend, in einem 

langen synthetischen Hauch ausklingt, bevor das nächste Stück beginnt. Für einen Augenblick ist es still, 

66 Nur um sie im selben Moment ins Absurde zu führen. Zum Zusammenhang zwischen Medien und ökonomischer 
Realität s. nochmals Vogl, Gespenst, S. 105ff (Anm. 53).

67 Jelinek, Die Kontrakte, S. 349.
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und alle warten die Fortsetzung ab, aber die Pause dehnt sich immer mehr aus.68

Im  Zentrum  eines  vermeintlich entscheidenden  Moments,  nämlich  des Eintritts des 

erfolglosen  Medizinstudenten  Christian  Schlier  in  die  Agentur  GFPD,  steht  damit 

ironischerweise  eine Leerstelle  - „etwas fehlt.“69 Denn dieser Eintritt  ist  eigentlich keiner; 

zumindest  ist  er  weit  davon  entfernt,  jenes Übergangsritual  in  ein Arbeitsverhältnis  zu 

bezeichnen, das man gemeinhin erwartet. Kein Vertrag wird geschlossen, keine gegenseitigen 

Verpflichtungen  explizit  eingegangen.  Dies  wäre  auch schwer  vorstellbar,  angesichts  der 

Tatsache, dass Schliers potentieller Vertragspartner, die Agentur, beständig substanzlos, ohne 

wirklich  greifbare Kontur  bleibt.70 Statt  dessen  ein  lapidares:„»'Und?  Hast  du  Lust?'«“71. 

Hierarchien scheinen aufgelöst, das Band zwischen Arbeit und Arbeitnehmer sitzt locker:

Es war zehn Uhr. Die Agenturräume waren halb leer. In einer ungeordneten Reihe standen die Stühle um 

den  Konferenztisch  herum,  wie  durch  einen  Zufall  harmonisch  geordnet,[...]  als  würde  jeder  selbst  

entscheiden […].72

In diesem Sinne scheint Das Jahr der Wunder am Beispiel des Start -Up -Milieus der 1990er 

Jahre zunächst prototypisch das nachzuvollziehen, was man in der Theorie als Transformation 

traditioneller  Arbeitswelten in  eine Art „flexiblen Kapitalismus“73 bezeichnet.  Das Prädikat 

„flexibel“  vereint  dabei  scheinbar  widersprüchliche Vorgänge,  worin  jedoch  gerade  sein 

Potential gesehen wird. Denn mit dem Gewähren vermeintlicher Freiheiten wie jenen flachen 

Hierarchien,  offenbart  sich im  selben  Moment die  Fähigkeit  des  Systems, 

„Argumentationsmuster  zu  entwickeln,  die  das  Engagement  des  Einzelnen  innerhalb  des 

Systems rechtfertigen.“74 Also Freiheit als Form neuer „Regierungstechniken.“75

Damit ist bereits den Anfangsjahren der sog. New Economy in den 1990er Jahren eine gewisse 

Ambivalenz  bzw.  Anfälligkeit  eingeschrieben,  wie  sie  auch  den  Kontrakt  bei  Jelinek 

68 Merkel, Jahr der Wunder, S. 47.
69 So der Eindruck eines Rezensenten im Bezug auf den ganzen Roman, der auch durchaus zutrifft: Ebbinghaus, Uwe: 

Rezension.   Christian  Schliers  erstes  Jahr,  in:  www.faz.net,  16.10.2001,  unter: 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/rezension-christian-schliers-erstes-lehrjahr-
141956.html (zuletzt aufgerufen am 18.09.2013). Ob dieses Fehlen nun als Mangel oder Qualität des Textes zu 
bewerten ist, bleibt eine andere Frage. 

70 S. dazu etwa Merkel, Jahr der Wunder, S. 9:„Ich sehe das Plastikschild mit der Aufschrift GFPD, und ich sage mir 
noch, das ist wirklich nichts besonderes. Das Schild sieht geradezu billig aus.“

71 Ebd. S. 47.
72 Ebd. S. 47.
73 Heimburger, Kapitalistischer Geist, S. 51.
74 Zit.  nach.  ebd.  S.  52.  Heimburger  bezieht  sich,  ebenso  wie  Röggla  in  Gespensterarbeit, auf  Chiapellos  und 

Boltanskis Studie Der neue Geist des Kapitalismus.
75 Ebd. S. 60. Heimburger bedient sich hier des foucaultschen Vokabulars.
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kennzeichnet.  Doch anders, als bei den  offensichtlichen, großen  und lärmenden  Krisen der 

Jahrtausendwende  und  Nullerjahre76,  auf  die  Gespensterarbeit  oder Die  Kontrakte  des 

Kaufmanns  Bezug nehmen und sie gleichzeitig herstellen, manifestiert sich das Krisenhafte 

bei Merkel mehr als Ahnung von etwas: „Hier braut sich was zusammen.“77 Diese Leerstelle 

ist jedoch ebenso ein akustisches Phänomen,  wie es der Krisenlärm bei Röggla und Jelinek 

ist. Denn Das Jahr der Wunder funktioniert zwar nicht immer so explizit und programmatisch 

über die Aspekte Musik bzw. Geräusch, wie hier im zweiten Kapitel In Amerika geboren, wo 

zunächst  mit  dem  „Flüstern  und  Plätschern“ Topoi  der  Idyllendichtung  herangezogen 

werden,78 die neu gewährten Freiheiten,  die keine sind, zu ironisieren. Doch durchzieht  das, 

was  sich  „ausdehnt“  und  bezeichnender  Weise  nicht  ein  Geräusch,  sondern  eine Pause 

darstellt, über das zweite Kapitel hinaus Merkels gesamten Roman: 

Das Schiff fährt gar nicht so schnell, […] hinter mir ist das Plätschern der Wellen zu hören […] ein kurzes, 

abgehacktes und dann wieder endloses Murmeln. […] Ich laufe zur Agentur zurück in dem Glauben, dass 

ich mir vielleicht keine Sorgen machen muss.79

Neben  einer  enormen Lautstärke  sind  Texte demnach ebenso in  der  Lage,  deren 

vermeintliches Gegenteil zu produzieren. Denn auch die Stille in Das Jahr der Wunder ist der 

Effekt einer  besonders  einseitigen Gewichtung. Entsteht der Lärm  bei Röggla und Jelinek 

dadurch, dass sich der ökonomische Krisendiskurs über einen enormen Output an Texten und 

Aussagen  dermaßen in den Vordergrund  drängt, dass er zur einzig  möglichen Bezugsgröße 

wird, so  nimmt sich  das Reden über Arbeit bei Merkel  fast bis zum Verschwinden zurück, 

wird beinahe nebensächlich.

Dass gerade ein Text, der  nicht auf dem Höhepunkt einer Krise, sondern in  der Zeit des ihr 

vorausgehenden ökonomischen und medialen Paradigmenwechsels  angesiedelt ist,  über  eine 

solche Ästhetik der Stille  funktioniert, deutet dabei  auf mehr als  ein bloßes Stilmittel  zur 

Spannungserzeugung  hin. Denn wie  schon  die Texte  Rögglas und  Jelineks den Krisenlärm 

selbst  erzeugen, der  zur Bedingung eines sich selbst  erhaltenden Systems  wird und dabei 

immer  auch die  medialen  Bedingungen  (Internet,  Zeitungen,  TV)  mit  reflektieren (hohes 

Sprechtempo,  rapider  Wechsel  der  Themen  und Überschriften  etc.), unter denen sich  das 

Sprechen über die Krise verwirklicht, so ist auch die Stille in Das Jahr der Wunder nicht das 

passive  Abbilden eines  wirtschaftlichen  Zusammenhangs,  sondern  dessen  konstituierendes 

76 S. die Texte Rögglas und Vogls, Kap. 2 dieser Arbeit.
77 Ebbinghaus, Rezension.
78 Vgl. Heimburger, Kapitalistischer Geist, S. 160.
79 Merkel, Jahr der Wunder, S. 86.
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Moment. Denn zum einen  scheinen die Anfangsjahre des sich erst  etablierenden Internets 

lange nicht die Voraussetzungen  zu bieten, eine derart hohe Frequenz an medialem Output 

bzw. Lärm, zu erzeugen, wie es ein Text um 2010 kann.80 Zum anderen verweist die Stille des 

Romans auf  die oben  bereits  erwähnte Ambivalenzen, welche die frühen Jahre der neuen 

Wirtschaftsordnung  begleiten.  Denn  zum  einen  sind  es  die  scheinbar  verabschiedeten 

traditionellen hierarchischen Strukturen, in denen die ArbeitnehmerInnen mehr oder weniger 

gefangen sind, von denen hier geschwiegen wird. Stille herrscht jedoch ebenso im Bezug auf 

die Tatsache, dass damit der Aspekt der Gewalt nicht einfach verschwindet, sondern vielmehr 

durch neue Formen der Regierung ersetzt wird.81 Auf diese Weise erlaubt es gerade die Stille, 

scheinbar einander Entgegengesetztes miteinander in Beziehung zu bringen. 

Im Gegensatz zur Lärmästhetik bei Jelinek, durch die bereits eine eindeutige Positionierung 

und Entschiedenheit im Bezug auf den neuen wirtschaftlichen Zusammenhang vorgenommen 

wird, erzeugt Das Jahr der Wunder eine gewisse Offenheit bzw. Unentschiedenheit darüber, 

was von den vermeintlichen Freiheiten oder Unfreiheiten der New Economy zu halten ist. Von 

daher kann man der negativen Einschätzung eines FAZ -Rezensenten, nach der dem Roman 

„etwas wie eine  Haltung“82 fehle,  entgegenhalten,  dass  dies  zwar  absolut  zutrifft,  dass  in 

diesem Fehlen jedoch gerade sein Potential liegt.

Die  Kontrakte  des  Kaufmanns  und  Das  Jahr  der  Wunder  scheinen  sich  damit einem 

wirtschaftlichen Zusammenhang, von der Transformationsphase seit Beginn der 1990er, bis 

zur medialen Kriseninflation der Nullerjahre des neuen Jahrtausends, von seinen äußersten 

Enden her zu nähern, indem sie ihn herstellen.  Wenn sie dabei zwischen einer Ästhetik des 

Lärms und der Stille polarisieren, verfahren sie jedoch ausschließend. Im Folgenden wird es 

um  einen  Text  gehen,  der  zwar  ebenfalls  über  diese  zwei  extremen  Lautstärkebereiche 

funktioniert, dabei jedoch nicht vorgeht, indem er beide gegeneinander ausspielt, sondern sich 

an ein und demselben Ort zwischen beiden hin und her bewegt.

3.3. Kathrin Rögglas 'wir schlafen nicht'

diese da sei  zweifelsohne eine musik gewesen, die nicht  mehr zu verlassen gewesen sei,  selbst  in der 

80 Vgl. ebd. S. 209: „Ich überlege, ob ich ihm das Fax geben soll.“ Um 2010 schickt man mails. Die Angestellten sind 
offensichtlich auf Techniken angewiesen, die noch nicht über den Grad an Unmittelbarkeit verfügen, die das 
Internet bietet.

81 Für diese Denkfigur s. Foucault, Michel:  Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, übersetzt von 
Walter Seitter, Frankfurt am Main 1976. 

82 Ebbinghaus, Rezension.
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ärgsten stille nicht. und die sei jetzt von außen gekommen, die habe sich jetzt überall ausgebreitet […] dann 

habe im ganzen haus eine stille geherrscht, kein atem, der da zu spüren gewesen sei.83

Erneut  befindet  man  sich  im Büro.  Was  hier  auf  den  ersten  Blick über  den  scheinbaren 

Gegensatz von Musik und Stille  durchgespielt wird, kann durchaus als Weg in einen Burn-

Out gedeutet werden. Dafür sprechen auch die vorangegangenen Kapitel, die als Steigerung 

inszeniert  werden.  Im  Sinne  eines  genug-ist-genug trifft der  Lärm einer  krankmachenden 

Arbeitswelt auf die ihm ausgelieferten Individuen, die vergeblich versuchen, diesem Lärm 

durch ein exit -szenarium84 zu entkommen. 

Zieht man allerdings in Betracht, was bisher über den Zusammenhang von Narration, Fiktion, 

Krise und ökonomischer 'Realität', sowie zur Funktion der Akustik in diesem Zusammenhang 

gesagt wurde,  so  reicht das Durchspielen eines Krankheitsverlaufs  und die Annahme eines 

Antagonismus zwischen laut und leise vielleicht doch nicht hin, das zu fassen, was der Text 

an  dieser  Stelle  tut.  Denn  zunächst  suggeriert  der  Terminus  Burn  -Out  eine 

Ausnahmesituation, die als negative Katharsis am Ende eines Prozesses steht: Etwas hat sich 

rasant  zum Schlechten hin entwickelt.  Nun geht  nichts mehr;  ein Ende ist  erreicht.  Doch 

erinnert man an dieser Stelle daran, wie etwa Joseph Vogl  und Kathrin Röggla theoretisch 

versuchen,  die  Krise,  wie  gerade  der  Burn  -Out sie  in  unserer  Medienlandschaft  derzeit 

prototypisch  symbolisiert85,  nicht  als Ausnahmefall,  sondern konstitutives Element  eines 

flexiblen Kapitalismus zu bestimmen,  so wird diese Diagnose  auch  für  wir schlafen nicht  

schnell problematisch.  Zwar wird die Krise  hier  durchaus als eine Falle  verstanden, worauf 

auch der Rückgriff auf die „hektische[n] schlingen“86 der musilschen Fliege hindeutet.87 Doch 

hört damit dennoch nichts auf. Selbst über den vermeintlichen Tod eines Protagonisten hinaus 

ist kein Ende erreicht. 

Der Roman verdichtet dies im 30. Kapitel über die Akustik. Denn die Musik bzw. der Lärm, 

der  den ersten  Teil  des  Textes bestimmt,  ist  „nicht  mehr  zu verlassen“,  sondern  vielmehr 

immer auch  Teil der Stille. Ähnlich wie bei Rainer Merkel,  so scheint  auch  die Pointe  des 

zentralen  Kapitels  erinnerung gerade darin zu bestehen,  dass  die lärmende Krise auch  und 

83 Röggla, wir schlafen nicht, S. 212f.
84 So der selbst redende Titel des vorangegangenen Kapitels 29.
85 S.  dazu  die  100-fach  existierende  Informations-  und  Ratgeberliteratur  im  Netz:  http://www.burnout-

fachberatung.de/burnout-test.htm(zuletzt aufgerufen am 06.10.2013).
86 Röggla, wir schlafen nicht, S. 208: „und während der anrufbeantworter so am laufen gewesen sei, habe auch die 

fliege am fenster begonnen, sich zu bewegen.“
87 S. Musil, Robert: Das Fliegenpapier, in: Frisé, Adolf (Hg.): Robert Musil. Gesammelte Werke Bd. 7, Nachlass zu 

Lebzeiten, S. 476-477, hier S. 467: „Das Fliegenpapier Tangle- foot ist ungefähr sechsunddreißig Zentimeter lang 
und einundzwanzig Zentimeter breit; es ist mit einem gelben, vergifteten Leim bestrichen und kommt aus Kanada.  
Wenn sich eine Fliege darauf niederlässt-[...] klebt sie zuerst nur mit den äußersten, umgebogenen Gliedern aller 
ihrer Beinchen fest.“ 
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gerade  im Versuch, über sie zu schweigen, immer präsent  bleibt bzw. bleiben muss.  Eine 

Ausnahme ist sie damit nicht. Der zweite intertextuelle Verweis im selben Kapitel verdeutlicht 

dies. So bezieht sich die Fahrstuhl  -Anmerkung der  key account managerin, der „komplett 

stillgestanden“88 sei, offensichtlich auf Heiner Müllers Mann im Fahrstuhl, wo es heißt:

Ich verlasse den Fahrstuhl beim nächsten Halt und stehe ohne Auftrag[...] auf einer Dorfstraße in Peru.  

Trockener Schlamm mit  Fahrspuren. Auf beiden Seiten der  Straße greift  ein kahle Ebene mit  seltenen 

Grasnarben und Flecken von grauem Gebüsch undeutlich nach dem Horizont […].89

Müllers  Text,  der  gerade  jene  hierarchischen  Strukturen thematisiert,  die der  flexible 

Kapitalismus  angeblich  bereits  hinter  sich  gelassen  hat,  funktioniert  dabei bezeichnender 

Weise nicht über die Akustik, sondern über den Raum, d.h. ein Wechselspiel aus horizontal 

und  vertikal.90 Doch  bedeutet  auch  bei  Müller  das  Hinaustreten  aus  der  Vertikalen  des 

Fahrstuhls  in  die  Horizontale  der  Ebene  nicht  das  Hinter-sich-Lassen  der  Gewalt  und 

Unsicherheit,  welche  die  Vertikale  kennzeichnet.  Vielmehr  ist das,  was  sich  dem Ich 

augenblicklich  darbietet,  der  Anblick  eben  dieser gewaltsamen Moderne,  die  sich  als 

Fahrspuren in Müllers bevorzugtem Erinnerungsstoff, dem Schlamm, abbilden und erhalten.

wir schlafen nicht mag also durchaus von einer Krankheit erzählen. Entscheidend ist jedoch, 

dass der Roman diese Krankheit bzw. Krise weit stärker zu einem zentralen Funktionselement 

einer  Wirtschaftsordnung ausstellt,  als  es  etwa Jelineks  Die Kontrakte  des  Kaufmann tut. 

Indem der Roman mit dem Lärm und der Stille in einem einzigen Kapitel des Textes die zwei 

bestimmenden Ästhetiken  der  Arbeitswelten  ab  den  1990er  Jahren direkt  miteinander 

verwebt, gelingt es dem Text, eine ständige Präsenz der Ausnahme nicht abzubilden, sondern 

selbst herzustellen.

88 Röggla, wir schlafen nicht, S. 211.
89 Müller, Heiner: Der Auftrag, in: Hörnigk, Frank (Hg.): Heiner Müller. Die Werke 5, Stücke 3, Frankfurt am Main 

2002, S. 11-42, hier S. 30f.
90 Die  Tatsache,  dass  unterschiedlichen  Arbeitswelten  unterschiedliche  Ästhetiken  von  Arbeit  entsprechen,  etwa 

Räumlichkeit und Akustik, und ihren produktiven Einfluss auf den Gegenstand näher zu untersuchen, könnte ein 
weiterführendes Projekt darstellen.
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4. Abschließende Bemerkungen

Eine  Natur  der  Märkte  existiert  ebenso  wenig,  wie  der  „flexible  Mensch“  einer  inneren 

Notwendigkeit  entspringt.  Sowohl allgemeine  wirtschaftliche  Zusammenhänge,  als  auch 

konkrete Arbeitswelten sind keine naturwüchsigen Gebilde, sondern das Produkt diskursiver 

Praktiken. Diese Praktiken sollten Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein.

In einem ersten Schritt  wurde dabei  zunächst  einleitend  versucht,  anhand der  Studie  Das 

Gespenst des Kapitals eine theoretische Perspektive vorzustellen, die versucht nachzuweisen, 

wie sehr der vermeintlich wertfreie und auf Exaktheit gerichtete wissenschaftliche Blick auf 

die ökonomische ''Realität'', die er vorgibt abzubilden um sie doch selbst erst herzustellen, im 

Bereich der Fiktion und Narration verwurzelt ist. Daran anschließend sollte gezeigt werden, 

wie  ein  Text  wie  Kathrin  Rögglas  Gespensterarbeit  die  Dauerkrise,  die  der  Text  als 

Bedingung  des  modernen  Finanzkapitalismus  ausweist,  selbst  herstellen  kann.  In  diesem 

Zusammenhang wurde auch erstmals auf die Funktion der Lautstärke aufmerksam gemacht, 

der sich nicht nur Rögglas Text bedient. Denn was Gespensterarbeit andeutet, wird in Jelineks 

Die Kontrakte des Kaufmanns, der nicht laut ist, sondern einen unglaublichen Lärm erzeugt, 

auf die Spitze getrieben. Im Anschluss an die Texte zum übergeordneten System des Banken- 

und Finanzkapitalismus wurde die  Lautstärke in  den Texten,  die  sich den eher  konkreten 

Arbeitsverhältnissen zuwenden,  auffallend heruntergefahren.  Dabei wurde deutlich, dass die 

Ästhetik  der Stille in  Merkels  Das Jahr der Wunder,  gerade dadurch,  dass im Schweigen 

nicht nur aus-, sondern auch eingeschlossen wird, ebenso produktiv auf den wirtschaftlichen 

Zusammenhang bezogen ist, wie die Lautstärke der Krisentexte. Dass beide Ästhetiken keine 

abbildenden  Funktion  besitzen,  sondern  vielmehr  eine  entscheidendem  Rolle  bei  der 

Formierung  des  bestimmenden ökonomischen  Diskurses  der  1990er  und  Nullerjahre 

einnehmen, wurde zuletzt an Kathrin Rögglas wir schlafen nicht deutlich, einem Text, in dem 

Lautstärke und Stille unmittelbar aufeinander bezogen sind.
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