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hältnis zur intertextuellen Konstellation der Wanderjahre steht (234ff.). 
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der ihm gemacht wird, der Teil des Autornamens, der sich einer direkten 

Kontrolle des Namensträgers entzieht, weil er Gegenstand fremder Rede ist. 

Metaphorische Deutungen des Namens ›Pustkuchen‹. Namenspiele als Aus-

handlungsprozesse von Epochengrenzen: Das Beispiel Heinrich Heine 
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göthe‹ ist Unterwerfung unter und Triumph über den Namen ›Goethe‹ 

zugleich: Als ›Antigöthe‹ ist Pustkuchen nicht nur lexikalisch mit Goethe 
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Der Autorname hat einen ›Marktwert‹, insofern es eine Nachfrage nach ihm 

gibt. Damit ist er zugleich ein Spekulationsobjekt, das bei geschicktem Ein-

satz Ertrag bringen kann. Der Preis, den Pustkuchen für seinen Namen 

ansetzt – ein offenes Bekenntnis gegen Goethe –, ist allerdings zu hoch. Der 

auf öffentlichem Interesse beruhende relative Wert des Autornamens ist auf 

komplexe Weise mit der werkkonstitutiven Funktion des Autornamens ver-

bunden. Autor und Werk kreditieren sich nicht nur gegenseitig, sie diskre-

ditieren sich auch (350ff.). Rechtsgeschichtlich wird Eigennamen dagegen 

Ende des 19. Jahrhunderts über das Persönlichkeitsrecht ein unveräußer-

licher Wert zugestanden, ein Wert, der außerhalb des Namens als ›diskur-

siver Erzählung‹ liegt. 
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