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ABSTRACT 

The thesis is aimed at a comparison of a constellation of French and German novels typical 

of the period 1950-1980. 

A total of 40 novels by 19 authors has been interpreted, the intention peing to study each 

novel constellation separately as well as researching their inter-relatedness. Insofar as the 

nouveau roman is concerned , a wide spectrum of variations on one level emerges clearly, 

whereas a far more pointed pattern of development is perceived on the German side. 

With reference to transformational- and hermeneutic-historical development, the German 

authors remain bound to philosophical thought patterns derived from different periods. By 

comparison, the French continue the system of literary references of Early Modernism, and 

even follow this through to the extreme. Similarities and discrepancies are most clearly 

discernible in the changing concepts of subjectivity . These changes range from the splitting 

and reflecting of roles to a "diffusion of identity" of narrator and characters. 

The dividing line is to be found where on the German side the profile of roles , and also the 

multilateral constitutive function of the subjects are maintained . Much more radical is the 

dissolution of identity in the nouveau roman. This annihilation of the subject is to be found 

in the primary literature as well as in the more recent French theories. In correlation to this 

dominant factor, social-psychological categories and patterns of explication have been 

applied. This transfer of categories from the field of social.lpsychology and from adjacent 

fields of social science is performed methodologically within the framework of a modern 



hermeneutic ars applicandi. This ensures that the temporal validity and the radius of 

applicability in reality are not over-extended. The time-related aspects of the patterns of 

interpretation . correspond with the hermeneutic concept of the "Verstehenssituation der 

Zeit" . The intention of applicability transcends the purely comparative study of literature 

and arrives at a broader cultural comparison. Hence, an axis of disourses linking the 

sociology of taste, the sociology of knowledge, mental history and psycho-history, history 

of genre and the theory of the changing function of media, is envisaged. 

Similarly open and hidden influences in the transformation process should be distinguished 

hermeneutically. The approach from the concept of subjectivity facilitates the multi-cultural 

perspective of this Franco-German comparison insofar as each hermeneutic theory of 

identification has to refer to that approach. The comparison of primary texts and theories 

of these two cultures with their specific history of ambivalent inter-relatedness may, despite 

a limited transferability, be seen as a model for inter-cultural hermeneutics. 



ABSTRACT 

Die Arbeit intendiert einen Vergleich zwischen einer phasentypischen Konstellation 

franzosischer und deutscher Romane der 1950er bis 1980er Janre. 

Die jeweils getrennten, aber aufeinander zugeordneten Interpretationen von insgesamt 40 

Romanen von 19 Autoren lassen auf Seiten des nouveau roman eher ein Variationsspektrum 

erkennen und auf der deutschen Seite eine gerichtete Entwicklungslinie. Die deutschen 

Autoren bleiben auch weitaus sHirker transformationsgeschichtlich und hermeneutisch

wirkungsgeschichtlich an philosophische Denkfiguren aus verschiedenen Epochen 

riickgebunden, wohingegen die franzosischen Romane deutlich das literarische Referenz

system der Friihmoderne fortsetzen und ins Extrem treiben. Nmlichkeit und Verschieden

heit lassen sich an den Veranderungen der SubjektiviHit am deutlichsten ablesen. Diese 

reichen von der Rollenaufspaltung und Rollenreflexion bis zur Identitatsdiffusion des 

Erziihlers und der Figuren. Die Trennungslinie liegt da, wo im deutschen Bereich mit den 

Rollenkonturen auch die mehrseitige konstitutive Funktion des Subjekts erhalten bleibt, 

wohingegen der nouveau roman die Auflosung der Identitatsgrenzen radikaler formuliert. 

Diese Annihilation des Subjektbegriffs zeigt sich ebenso in der Primiirliteratur wie in den 

neueren franzosischen Theorietypen. Gemass dieser dominanten Thematik werden vor aHem 

sozialpsychologische Kategorien und Deutungsmuster mit einer geeigneten Gelenkfunktion 

herangezogen. Dieser Kategorientransfer aus dem Bereich der Sozialpsychologie, aber 

ebenso aus anschliessenden Gebieten der Soziologie erfolgt streng methodisch im 

hermeneutischen Rahmen einer modernen ars applicandi. Dies gewiihrleistet, dass die 

zeitliche Geltungsreichweite und die lebensunmittelbare Applikationsreichweite nicht 



tiberdehnt werden. Die Zeitlichkeit der Deutungsmuster entspricht der hermeneutischen 

Bestimmung einer "Verstehenssituation der Zeit". Die Applikationsreichweite zielt kultur

wissenschaftlich tiber den engeren Bereich einer literarisch-komparatistischen Arbeit hinaus. 

So sollen Diskursanschltisse nach mehreren Seiten hin ermoglicht werden, von der 

Geschmackssoziologie bis zur Wissenssoziologie, von der Mentalitatsgeschichte bis zur 

Psychohistorie und von der Gattungsasthetik bis zur Theorie des Funktionswandels der 

Medien. Ebenfalls im Rahmen einer modernen Hermeneutik liegt die Unterscheidung 

offener und verdeckter Wirkungsgeschichten. 

Der Ansatz beim Subjektbegriff erleichtert auch die multikulturelle Aussensicht auf diesen 

deutsch-franzosischen Textvergleich, insofernjede hermeneutische Identifikationstypologie 

sich auf jenen Zentralbegriff beziehen muss. Der Vergleich zwischen Texten und Theorien 

aus zwei Kulturen, die so lange und intensiv im Positiven wie im Negativen aufeinander 

bezogen waren, darf auch , trotz begrenzter Ubertragbarkeit, Modellcharakter fur eine inter

kulturelle Hermeneutik beanspruchen. 
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I. EINLEITUNG 

Entsprechungen und Gegensatze zwischen Ii terarischen Diskursen, 

Theoriediskussionen und lebensweltlichen Grundlagen 

- Schemata und Stereotypien in den wechselseitigen Beurteilungen 

- Offene und verdeckte Wirkungsgeschichten philosophischer Denkfiguren 

- Kategorientransfer: Vergleichbarkeit - Geltungsreichweiten - Applikationsreichweiten 

- Hermeneutische Begriindung des sozialpsychologischen Deutungszugangs 

Der Vergleich der literarischen Diskurssysteme und der literarischen Entwicklungen in 

Frankreich und Deutschland muB sich unter den Vorzeichen einer interkulturellen 

Hermeneutik insbesondere auf Schliisselphasen beziehen, die den heutigen 

Verstehenshorizont, die aktuelle "hermeneutische Situation"l entscheidend pragen. Die , 
Theoriediskussionen in Frankreich und Deutschland haben zwar in den 1960er bis 

\ 1980er lahren zu einem regen Austausch gefiihrt, aber nur selten wurden die 

Entsprechungsverhaltnisse, und zwar sowohl die Kongruenzen als auch die Kontraste 

zwischen dem Subjektbegriff und den dahinterstehenden Identitatskonzepten, auf den 

Ebenen literarischer Texte und theoretischer Texte verglichen. Dies geht iiber die 

bisherigen Ansatze der Komparatistik entschieden hinaus. Der alleinige Vergleich 

literarischer Texte miindet nur allzu schnell in eine Sackgasse, wenn die zeitgleich 

vorhandenen Verstehens- und Deutungspotentials nicht beriicksichtigt werden. 

Andererseits gilt es, den kulturellen und lebensunmittelbaren Kontext zu bedenken, da 

unter den Voraussetzungen der europaischen Moderne Riickschliisse aus dem 

literarischen Diskurssystem auf lebensunmittelbare gesellschaftliche Bedingungen nur 

allzu leicht in die Irre fiihren. Die Axiome asthetischer Widerspieglungstheorien lassen 

sich gerade bei vergleichenden Untersuchungen schon lange nicht mehr anwenden, 

auch wenn in den 1960er und 1970er lahren immer wieder RiickHille in normative 

Realismuskonzeptionen festzustellen sind. So wiirde beispielsweise die dialektische 

Pointe verpaBt, daB die Subjektannihilation durch Vertreter des franzosischen 

1. Gadamer, H.G., Wahrheit und Methode, Tiibingen 21965, S. 307f. 
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Poststrukturalismus (etwa durch Lacan) einerseits eine anders gerichtete Entsprechung 

in den narrativen Figurationen des nouveau roman findet, daB aber andererseits der 

Individualismus als Kulturprinzip und ebenso die geschmackssoziologischen 

Stilisierungsformen in Frankreich genau gegenHiufig weiterwirken. 

Sind diese Kongruenzen und Kontraste zwischen literarischem Diskurs, Theoriediskurs 

und lebensweltlichen System en schon ungleichzeitig und widerspruchsvoll genug, so 

entdeckt man bei jeder historischen Anamnese der wechselseitigen 

Beurteilungsstereotypien und kollektiven Projektionen Deutungsmuster aus lange 

zuriickliegenden Epochen. Jede hermeneutische Reflexion muB solche 

wirkungsgeschichtlichen Einfliisse beriicksichtigen. Die interkulturellen 

Wahrnehmungen sind wie die interpersonellen Wahrnehmungen mitbeeinfluBt von 

Schemata, hinter denen sich oftmals nicht nur altere Stereotypien verbergen, sondern 

ebenso literarisch und philosophisch beeinfluOte Figuralismen. 

Die offen bare Wirkungsgeschichte liU3t immer mehr wechselseitige Beeinflussungen 

philosophischer Art erkennen, so daB bestimmte weiterwirkende Denkfiguren schon 

nicht mehr eind~utig rein deutschen oder rein franzosischen Impulsen zugeschrieben 

werden konnen. Diese wechselseitige Beeinflussung hat sich nach dem zweiten 

\ Weltkrieg u.a. in dem Bereich der Existenzphilosophie und der Phanomenolgie gezeigt, 

so daB unterschiedliche Transformationen existenzphilosophischer Denkfiguren in 

beiden Literaturen seit den 1950er Jahren zu beobachten sind. Allerdings muB man 

auch mit verdeckten oder bislang verdeckt gebliebenen wirkungsgeschichtlichen An

schliissen oder Riickgriffen rechnen, so etwa mit Anleihen bei Kierkegaard im Bereich 

der deutschen Literatur gerade noch nach 1968. Dies ist umso erstaunlicher, da die 

philosophische Rezeption Kierkegaards bereits 1964 ihren Hohepunkt iiberschritten 

hatte und die gegenlaufige Verarbeitung neomarxistischer Denkansatze etwa seit 1967 

zu beobachten war. Man muB also mit Formen offener und verdeckter 

Wirkungsgeschichten rechnen. 

Weithin unbewuBt · und verdeckt werden auch stereotype Rahmen eines jeweils 

totalisierten Frankreich und Deutschlandbildes eingehalten. Auch wenn die reziproken 

sozialen und geschmackssoziologischen Einschatzungen in den vergangenen Jahrzehnten 

einen hohen Differenzierungsgrad erreicht haben, so daB bestimmte Einstellungen und 

Verhaltensweisen, Normen- und Normenbriiche jeweils nicht mehr der ganzen Nation 

sondern bestimmten Gruppierungen und Schichten zugeschrieben werden, wirken 

einige groBrahmige Bilder fort. Man kann das u.a. an der fortlaufenden Rezeptionsge-
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schichtc von Wcrkcn ablesen, die, wie etwa Friedrich Sieburgs "Gott in Frankreich?" 

seit 1929 zahllose Auflagen erlebt haben. AnHifilich de'r Auflage von 1954 aufiert sich 

der Autor unter dem Titel "Frankreich und kein Ende" selbst zur Rezeptionsgeschichte 

seines Buches. Daneben Hillt er auch friihere Leser zu Wort kommen, die es in 

exotische Fernen verschlagen hat. Es geht ihm also urn die doppelte Aufienperspektive 

zu seinem friiheren Werk. Er sucht gleichsam das, was Gadamer 'die hermeneutische 

Produktivitat des Zeitenabstandes' nennt, zu nutzen. So habe er an einem "malaiischen 

Kiistenstrich" eine "gebrechliche Existenz in einer tropischen Welt"2 angetroffen, ein 

Europaer, der weder eine direkte Beziehung zu Frankreich noch zu Deutschland hatte3. 

Aus der Ferne-Distanz hat sich dieser Leser eine idealtypische Vorstellung von 

Frankreich und Deutschland zurechtgelegt, die zum emen der leidvollen 

Konfliktgeschichte zwischen beiden Landern iiberhoben ist, die aber zum anderen dem 

Muster einer grofirahmigen Polarisierung folgt: 

"Ich spreche nicht von dem deutsch-franzosischen Gegensatz. Er geht mich nichts 
an und erscheint mir aus der Perspektive des malaiischen Archipels recht 
entriickt. Aber dieser Gegensatz geht weit iiber das Politische hinaus. Manchmal 
kommt es mir vor, als ob er die zwei aufiersten Moglichkeiten des menschlichen 
Verhaltens iiberhaupt darstellte. Was ihr in Europa als die Spannung zwischen 
zwei Vol~rn seht, erscheint mir in meinen lichten Augenblicken als der 
natiirliche Kampf zwischen den zwei Seelen in einer Menschenbrust{ ... )Das 
deutsche und das franzosische Wesen verkorpcrn zwei verschiedene Arten des 
Menschseins, - nicht die einzigen Arten, aber die beiden Pole. Wenn ich in mich 
selbst hinein horche und die Zwiespaltigkeit meiner Natur rumoren fiihle, dann 
bin ich beides, Deutscher und Franzose( ... ) Das ist weder politisch noch 
volkerpsychologisch von Belang, aber es kann vielleicht die merkwiirdige 
Ruhelosigkeit des deutsch-franzosischen Verhaltnisses und sein irritierendes 
Pendeln zwischen dem Orang nach Verbriiderung und dem nach tOdlicher 
Austragung des Widerspruchs erklaren"4. 

Friedrich Sieburg zeigt sich beeindruckt von dieser unvermuteten Wirkung, obwohl er 

den Kontrast nicht hermeneutisch herausarbeitet, dafi die Unterschiede zwischen 

einzelnen europaischen Kulturen aus der doppelten Fremdperspektive eigentlich sich 

starker verwischen sollten. 

Bei jiingeren Leserh stellt sich nur allzu rasch der Vorwurf des Eurozentrismus ein, 

auch wenn gerade dieser Vorwurf Mufig seIber auf der Metaebene mithilfe 

2. Sieburg, F., Gott in Frankreich? Ein Versuch, Frankfurt, 1929, Zit. Aufl. 1965, s. 
14 und S. 16. 

3. Vgl. ibid., S. 16: "Ich bin weder Deutscher noch Franzose, einmal war ich Hollander 
und jetzt habe ich einen englischen Pafi". ' 

4. ibid., S. 15/16. 
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europaischcr Kategorien formuliert wird. Immerhin ermoglicht diese idealtypische 

Polarisierung eine Verstehensrolle, die fUr jeden Deutschen oder Franzosen in 

selbstalienatorischer Weise interessant erscheint, da der dauernde Wechsel zwischen 

Teilidentifikation und Teildistanzierung aus jener Fremdperspektive eine andere 

Bedeutung hat. Vor diesem Hintergrund fallt es Sieburg denn auch leichter, sich von 

einigen globalen Mustern seines Buches zu distanzieren, die sowohl dem Typus fruherer 

gcistcsgcschichtlichcr Zuordnungcn als auch dem eincr antiquiertcn Volkerpsychologie 

entsprechcn: 

"Vieles von dem, was mit 'Gott in Frankreich?' unter die Leute kam, ist 
inzwischen zu billiger Scheidemunze geworden. Mir selbst ist bei den spaten 
Wiederbegegnungen dieser Art nicht ganz wohl, ob es sich nun um die 
Antithesen zwischen dem statischen Frankreich und dem dymtmischen 
Deutschland, zwischen Sein und Werden oder zwischen Dauer und Bewegung 
handle. Jede Verallgemeinerung verletzt den Sinn fUr die Nuance und vermindert 
die Moglichkeit des geistigen Spiels. Kein Wunder also, daB meine Formeln von 
damals den Kenner, also auch mich, oft verdrieBen und den Hochmut des 
professionellen Volkerpsychologen herausfordern"5. 

Sieburg bleibt fasziniert von der Beharrungskraft des franzosischen Individualismus, 

davon, "daB der kleine Platz, der dem Einzelnen heute noch ubriggelassen ist, so 

hartnackig und beredt verteidigt wird"6. Er kann dieses UrteH selbst nicht reflexiv , 

einholen. Die Behauptung namlich, daB Deutsche jenen "kleinen Platz" nur allzu 

i bereitwillig "opfern" wurden, ware wiederum als eine zugleich selbst- wie 

kulturkritische Einschatzung eines deutschen Intellektuellen anzusehen. Mit dieser 

beschwerten geschichtsphilosophischen Selbstbesinnung stel1t sich Sieburg in deutsche 

Tradi tionen zuruck: 

"Es ist das eigentliche Entweder-Oder unserer Zeit, das nicht entschieden werden 
kann und darf, und es ist wahrlich keine Phrase, wenn man sagt, daB sich in 
diesem Gegensatz der eigentliche Kampf um den Menschen, urn seine 
Autonomie, urn seine Rechte und Pflichten ausdruckt. Diese Erwagung ist denn 
auch der eigentliche Anstofl fUr den Neudruck meines Buches gewesen"7. 

Zugleich geht es also um eine Vermittlung lebensphilosophischer und existenz

philosophischcr Denkfiguren, wenn Sieburg idealtypische "Daseinsform(en)" vergleicht. 

Und daruberhinaus schlieBt er an den Grundzug deutscher Philosophie an, fUr den eine 

universalistische Dialektik unpolitisch zu sein hat, denn es gehe "um Antithesen, die 

5. ibid., S. 19. 

6. ibid., S. 20. 

7. ibid., S. 45. 
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das Politische weit hinter sich lassen"B. 

Wenn Sieburg die A.ufierungsformen des lebensunmittelbaren franzosischen 

Individualismus anerkennend zur Geltung bringen will, so fallt er gelegentlich in sehr 

deutsche Projektionsweisen zuruck, die auch in der Formulierung denkfigurale 

Archaismen des lB. Jahrhunderts verraten, so, wenn er behauptet, daB "in Frankreich 

jeder Mensch eine handgearbeitete Seele in sich tragt"9. Genauer sind dann schon 

Anspielungen an staatsphilosophische Ideen des lB. Jahrhunderts, etwa die "Idee der 

allgemeinen Eudamonie" oder die "Summe des privaten Wohlbefindens"10. Gerade 

so1che Formeln werden in der franzosischen Kulturkritik weitertransformiert und 

ironisch umspielt. So uberschreibt Alain Peyrefitte ein Kapitel seines 1976 erschienenen 

Buches "Le Mal Fran~ais" mit der Wendung "Chacun pour soi, l' Eta t pour 

touS"l1. Oder er zitiert einen kritischen Ausspruch "de Gaulles", der den 

ubertriebenen Individualismus der Franzosen anprangert: 

"La societe n'existe pas; il n'y a que des individus, et la France"12. 

Sieburg findet keinen AnschluB mehr an eine mod erne interkulturelle Hermeneutik, an 

eine Dialektik realer Wechselbeeinflussungen und 'Wechselannihilationen' (F. Schlegel). 

Seine grofirahmigen Charakterisierungen enden bei einem alten Muster der 

Selbstidentifizierung, wonach man erst am anderen zu sich kommt: 

"Ich bin im Gegenteil durch die unermiidliche Art, in der ich mich an Frankreich 
maB, gleichsam immer deutscher geworden"13. 

Auch Wolfgang Koeppen erinnert seine Leser in so1che makrohistorisch nachwirkenden 

interkulturellen Urteilsmuster hinein. Dabei macht er auch die positiv besetzten 

Vorbegriffe nicht immer historisch transparent. So bewegt er sich in dem seit 

Thummels "Reisen in die mittaglichen Provinzen Frankreichs" bekannten Rollenschema 

B. ibid. 

9. ibid., S. 55/56. 

10. ibid., S. 57. 

11. Peyrefitte, A., Le Mal Francais, Alain Peyrefitte et Librairie PIon, 1976, p. 399. 
12. ibid., p. 94. 

13. Sieburg, F., Gott in Frankreich?, ibid., S. 26. 
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des epikureischen Reisenden14 und wiederholt gleichzeitig die stereotype 

Leitvorstellung "La douce France": 

"Ich traumte von Frankreich, von einem lieblichen Garten von Daseinsheiterkeit, 
von Lebenssufie und etwas freundlicher Frivolitat. Mich trennte von Frankreich 
nur noch der alemannische Rhein. Eine Grenze? Ein Obergang"15. 

Doch er nimmt auch die reziproke Perspektive ein, er versetzt sich also in die 

vorgepragte Verstehensrolle eines Franzosen, der nach ganz bestimmten esoterischen 

Intelligenztypen und Autorentypen in Deutschland Ausschau halt. Dabei wird eine 

naturhafte Umgebung vorgestellt, in der deutsche Philosophen und Literaten nach der 

franzosischen Vorstellung von deutscher Romantik figurieren: 

"Wie zieht's die Franzosen an! Heidegger irrt als Waldschratt durch das Gestrupp 
der Worte, heroisch und gruselig, aufrecht und geschlagen, auf dunklen Pfaden 
trifft er Ernst Junger mit der Botanisiertrommel, den Kafer, den Menschen, den 
Leib, die Seele, die Urangst aufgespiefit, und dann hinter den riechenden Meilern 
der braven Kohler die deutsche Tuchtigkeit"16. 

Koeppen collagiert so gleich mehrere Projektionsmuster von der "Urangst" bis zur 

"Tuchtigkeit", voh der philosophischen Spekulation mit ihrem Hang zu sprachlichen 

Neologismen bis hin zur roman tisch en Gesellschafts- und Urbanitatsferne bestimmter 

Schriftstellertypen. Mit dieser ubernommenen Verstehensrollc rekonstruiert er die 

Wirkungsgeschichte des durch Madame de Stacl vorbereiteten Deutschlandbildes17. 

Koeppen nimmt passagenweise einen "Standpunkt zwischen den Franzosen und 

Deutschen" ein, er betlitigt sich gleichsam als "Janus bifrons" wie Goethe in einem Brief. 

an Graf Reinhard formuliertl8. Koeppen geht es urn makrohistorische Synthesen, die 

sich auf wenige Formeln bringen lassen. In den Buchhandlungen jeder franzosischen 

Stadt ordnen sich fUr ihn die "Klassiker von Villon bis Val~ry" zu einem 

geistesgeschichtlichen Ensemble. Er mochte darin einen Rationalismus nach 

menschlichem Mafi entdecken, gleichsam einen Cartesianismus, der den Subjektbegriff 

14. Vgl. Sauder, G., Der reisende Epikureer. Studien zu Moritz August von Thummels 
Roman "Reise in die mittliglichen Provinzen von Frankreich, 1968. 

15. Koeppen, W. Reisen nach Frankreich, Stuttgart 1961, Frankfurt a.M. 1979, S. 7. 

16. ibid. 

17. Stael, Mme de, De L'Allemagne, London 1813. 

18. Zit. bei Pauline Grafin de Pange, August Wilhelm Schlegel und Frau von Stae!. 
Eine schicksalhafte Begegnung. Nach unveroffentlichten Briefen, Hamburg 1940, 
S.27. 
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der Erkenntniskritik mit subjektivem Lebensstil verbindet: 

"cin cizigcs Bemuhen urn Klarheit und urn Mcnschlichkcit" 19. 

Man ahnt an dieser Stelle bereits, daB dieser 1961 veroffentlichte Text sich nicht auf 

die gleichzeitige Entwicklung und Darstellung des Subjekt- und Identitiitsproblems im 

"nouveau roman" bezieht. Koeppen schwelgt in den deutschen Projektionen auf den 

franzosischen Individualismus, er deutet all die wirkungsgeschichtlichen 

Zwischenstufcn des Rationalismus urn - man dcnkc an Holbach und Lam6ttric, an das 

Konzept des 'l'homme machine'-,die seinem Wunschbild menschlicher Proportionen 

widersprechen. 

Ahnliches gilt fUr die bewundernde Zusammenschau von Bildungs- und Funktionseliten 

in Frankreich, die von den Anfangsstufen ihrer Ausbildung her durch literarische 

Diskurse homogenisiert erscheinen. Die Aufspaltung nach modernen Berufsrollen 

scheint dieser Bildungssynthese nichts anhaben zu konnen. Aber wiederum projiziert 

der deutsche Betrachter aus der Sicht des deutschen Ganzheits- und Erziehungsbegriffs. 

Zugleich versetzt er das Ganze in die ebenfalls bewunderte Nachkriegsatmosphare des 

Existenzialismus. Das Stichwort lautet "Jazz der Tristesse": 

"Sie wollten Ingenieure, Arzte, Anwalte, Kaufleute, Kinetiker, Atomspalter 
werden, sie wurden es werden, Jungen wie Madchen, aber erzfranzosisch, erzlite
rarisch"20. 

Auch Alfred Andersch setzt nach Kriegsende mit einer intensiven Sartre-Rezeption 

ein, ja er gewinnt seinen Engagementbegriff aus franzosischen Vorbildern21. Erst 

allmahlich rekonstruiert er unterschwellig die Wirkungsgeschichte der 

19. Koeppen, W., Reisen nach Frankreich, ibid., S. 35. 

20. ibid., S. 53. 

21. Vgl. dazu Wehdeking, V., Alfred Andersch, Stuttgart 1983, S. VII: "Seit Andersch 
in der fruhen Nachkriegszeit Sartre begegnete, war er, und blieb er bis zu seinem 
Tode, von der verandernden Kraft engagierter Literatur uberzeugt. Tief 
beunruhigt und betroffen las er 1947 die deutsche Ausgabe der Fliegen, bezog 
das dustere Eingangsbild auf Deutschland im Jahre 1945, wollte sich nicht, wie 
das Gr~s des deu~sch~n Theaterpublikums (nicht die Zielgruppe der »Jungen 
GeneratIon«, an dIe slch Der RuE wandte) an den Stucken Thornton Wilders 
aufrichten, an dem damals schon unuberhorbar restaurativen Trost: »Wir sind 
noch einmal davongekommen«)". Vgl. auch im Hinblick auf "Die Kirschen der 
Freiheit" ibid., S. 44f. Siehe ebenso Hay, G., Frankreich und die junge Genera
tion, Arcadia, 1978, Sonderheft, S. 80-90. 
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Existenzphilosophie bis zur Kierkegaardschen Schlusselphase der Stadiendialektik. 

Gelegentlich unterlegt er bei der Besprechung der "Nouvelle Vague" den modernen 

existenzphilosophischen Begriff der Grenzsituation. Aber in die anerkennende Deutung 

von Filmen Chabrols und Godards mischen sich bereits Verwundcrung und Skepsis 

hinsichtlich jcncr mensch lichen Proportioncn: 

"sie produzieren ihre erotischen und kriminellen Chocs mit einer Gelangweiltheit, 
die keineswegs nur gespielt ist, und sie teilen uns ihre psychischen 
Grenzsituationen in einem Tonfall mit, als seien sie Angestellte eines Reiseburos, 
die uber den Fahrplan Auskunft geben"22. 

Anderschs politische Interpretationsversuche zum nouveau roman mussen denn auch 

scheitern, weil er keine uber den spaten Sartre hinausgehenden kategorialen 

Deutungszugange zu schaffen vermag. Er sucht formlich nach einer poltischen 

Unterlage fUr jene 'kalte Abstraktion', die er im nouveau roman feststellt. So vermifit 

er eine direkte Aufarbeitung des Indochina- und des Algerienkrieges in der politischen 

Medienlandschaft Frankreichs, und so weist er dem nouveau roman eine politische 

Ersatzfunktion zu und verfehlt so dessen genuine asthetische Erkenntnisfunktion: 

"Statt desscm hat ein politisch so entschieden linksgerichteter Schriftsteller wie 
Alain Robbe-Grillet sich dem Aufbau eines Werkes gewidmet, das die Begriffe 
der Handlung, des HeIden, ja von Inhalt und Thema selbst, auflOst und die 
Literatur in den Raum der kaltesten Abstraktion transponiert. Der »anti-roman« 
gewinnt einen neuen Aspekt, wenn man ihn mit der franzosischen Realitat, und 
das heiJ3t: mit der Realitat von Verboten, in Beziehung setzt. Ich glaube nicht, 
daJ3 er vor dieser Realitat flieht. Er sucht nach Methoden, denen keine 
Unterdruckung gewachsen ist"23. 

Selbst in diesem total en MiJ3verstehen zeigt sich noch der Wunsch, das vom 

franzosischen Existentialismus der Nachkriegszeit ubernommene Engagementkonzept zu 

retten, ja, bis in die hermeneutische Abstrusitat hinein zu proiongieren. 

Von diesen Voraussetzungen her ist es verstandlich, daJ3 ein Autor wie Andersch die 

Destruktion des Subjektbegriffs und der asthetischen Subjektvorstellung als Katastrophe 

empfinden muJ3. So kann ihm kein Bruckenschlag mehr gelingen zu einer Vielzahl von 

Autoren des nouveau roman, die sich erst recht nicht mehr unter diese politischen 

Muster zwingen lassen; auchist es ihm unmoglich, von seinem Frankreichbild her den 

Struktu~alismus und den Poststrukturalismus wissenschafts- und wissenssoziologisch und 

22. Andersch, A., Die Blindheit des Kunstwerks und andere Aufsatze, Frankfurt a.M. 
1965, S. 93. 

23. ibid., S. 96. 
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ebenso kultur- und wirkungsgeschichtlich einzubeziehen. 1m Nachlass Alfred 

Anderschs, der im Literaturarchiv in Marbach eingesehen werden konnte, findet man 

denn auch handschriftliche Notizen zu Lacan und zum nouveau roman, die Andersch 

nicht zur Veroffentlichung vorgesehen hatte. Gerade die scharfsten und kritischsten 

Passagen hat er sorgfaltig eingeklammert und spater wieder durchgestrichcn, darin eine 

Notiz von Lacan: "Wir mussen uns der Illusion der Autonomie des Subjekts entledigen". 

Anderschs politisch-ethische Schlufifolgerung ist offenbar formuliert als Synthese einer 

anamnetischen Aufarbeitung der deutschen Geistesgeschichte der 1920er und 1930er 

Jahre und des politisch gewendeten franzosischen Engagementbegriffs: 

"Warum soUte man nicht heute, also rechtzeitig, nach den Grunden fUr kunftige 
Verbrechen in der geistigen Anlage des Strukturalismus und des 
nouveau roman suchen durfen! Durfen? Mussen!"24. 

Man sieht also, wie die positiv besetzten Vorstellungen zu Frankreich abrupt ins 

Gegenteil umschlagen konnen, sobald das hermeneutisch-anamnetische Repertoire 

erschopft ist. Diese Bruche sind allerdings umso erstaunlicher, als Andersch und 

Koeppenn uber mehrere Phasen hinweg zeitgleich mit den franzosischen Romanciers 

des nouveau roman schreiben. Die innere Ungleichzeitigkeit im interkulturellen 
" 

Verstehen basiert also nicht nur auf weiter transformierten alteren Stereotypien, v.a. 

; des 18. und 19. Jahrhunderts, sondern auch auf Projektionen der Nachkriegszeit, die 

sich nicht durchhalten liefien. Trotz aller Intensivierung der deutsch-franzosischen 

Kulturbeziehungen zeigen sich immer wieder Verwerfungen im literarischen, 

philosophischen und soziologischen Bereich, die sich nicht einfach auf kommunikative 

Mifiverstandnisse zuruckfUhren lassen. Vielmehr gilt es, die Tiefenstrukturen in den 

Verstehensvoraussetzungen hermeneu tisch-anamnetisch auf zudecken. 

In den vergangenen zehn Jahren haben sich in drei verschiedenen interdisziplinaren 

Bereichen vielversprechende theoretische Ansatze entwickelt, durch die 

makrohistorische Diskrepanzen und Kompatibilitaten zwischen der Wissenschaftskultur 

sowie der literarischen Kultur Deutschlands und Frankreichs auf neue Weise 

aufgearbeitet werden konnten. 

24. Andersch, A., in s~inen Notizen zu Amery unter dem Titel HUber geistigen 
Heusc~mupfen" SOWle unter dem Titel "Erlaubt ist alles, aufier was langweilt" 
(VoltaIre) Blatt S. 7. Das unveroffentlichte Original findet sich im Deutschen 
Literaturarchiv Marbach. 
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Ein Ansatz, durch den die alte Hypothese von jeweils zwei Kulturen in einer eme 

Erweiterung und Prazisierung auf das Spektrum der jeweiligen Intelligenztypen hin 

erfahren hat, wurde von Wolf Lepenies in seinem Buch "Die drei Kulturen" (1985) 

entwickelt25. 

Auf einer ganz anderen Ebene wurden Voraussetzungen zu einer vergleichenden 

Geschmackssoziologie geschaffen durch Pierre Bourdieus umfassende Studie "La 

distinction. Critique social du jugement", die in den 1980er lahren in Deutschland 

mehr oder weniger kritisch rezipiert wurde26. 

Schliefilich hat Manfred Frank die Debatte uber den franzosischen Poststruktualismus 

in einen umfassenderen wissenschaftsgeschichtlichen und wissenschaftstheoretischen 

Rahmen gestellt. Er veroffentlichte seine 1989 erschienene Studie zur deutsch

franzosischen Hermeneutik und Texttheorie unter dem Titel: "Das Sag bare und das 

Unsagbare"27. In allen drei Theorieansatzen figuriert die Literatur in jeweils 

unterschiedlichen Vergleichsfeldern. Alle drei Theorietypen wei sen uber die rein 

literaturwissenschaftliche Komparatistik hinaus. In allen Fallen wird die Beziehung 

zwischen literarischer und wissenschaftlicher Kultur in neuer Weise beleuchtet. Aller

dings sind die genannten Werke nur vorHiufige Untersuchungen, an denen sich zugleich 

die Defizite des deutsch-franzosischen Kulturvergleichs aufzeigen lassen . .. 

, Wolf Lepenies hebt die Dichotomie zwischen literarisch-technischer Intelligenz auf, 

indem er das soziologische Denken in ein Spannungsfeld zwischen jene beiden Spharen 

einbezieht. Er vergleicht die Wissenschaftskultur Frankreichs, Deutschhinds und 

Englands seit dem 18. lahrhundert im Hinblick auf die unterschiedliche Schwankung 

des soziologischen Denkens zwischen einer "hermeneutischen Einstellung, die das Fach 

in die Nahe der Literatur ruckt" und einer "szientifischen Orientierung, die auf eine 

Nachahmung der Naturwissenschaften hinauslauft"28. Angesichts der unterschiedlich 

verlaufenen deutsch-franzosischen Debatten in den 1960er und 1970er lahren uber den 

Stellenwert der Literatursoziologie, bietet Lepenies einen eben so umfassenden wie 

originellen Neuzugang. Er sieht seit der Mitte des 19. lahrhunderts eine Konkurrenz 

25. Lepenies, W., Die drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft, 
Munchen, Wien 1985, Reinbek bei Hamburg 1988. 

26. Bourdieu, P., La distinction. Critique social du jugement, Paris 1979, dt.: Die 
feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft Frankfurt a.M 
1982. ' 

27. Frank, M., Das Sag bare und das Unsagbare. Studien zur deutsch-franzosischen 
Hermeneutik und Texttheorie. Erweiterte Neuausgabe, Frankfurt a.M. 1990. 

28. Lepenies, W., Die drei Kulturen, ibid., S. I. 
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zwischen Literatur und Soziologie "urn den Anspruch, die Schlusselorientierung der 

modernen Zivilisation zu Hefern, die angemessene Lebenslehre der Industriegesellschaft 

zu sein"29. Vor diesem historisch entfalteten Hintergrund verdeutHcht er u.a. 

wechselseitige Vorurteilsstrukturen, die auf unterschiedliche kulturelle und 

wissenschaftliche Orientierungen zuruckzufuhren sind. Einerseits HeBe sich beobachten, 

wie in Frankreich seit Duffons "Histoire Naturelle" "die Wissenschaften allmahlich 

literaturfern werden und Traditionsbestande, die man als literarisch bezeichnen kannte, 

aus dem Kanon des akzeptierten Wissens ausscheiden"30. Andererseits reklamiert 

Lepenies, daB man dabei allerdings auf eine tiefgreifende "Ungleichzeitigkeit" achten 

musse, aufgrund deren man diese Beobachtung nicht bei allen Teilgebieten nachweisen 

kanne. Gerade in den interkulturellen Beziehungen schein en sich gegenlaufige 

Annahmen lange zu halten: 

"die Deutschen werden den Verdacht nicht los, daB die Franzosen mit der 
Vertreibung der Literatur aus den Wissenschaften nicht Ernst machen"31. 

Den Hintergrund fUr dieses MiBverstehen leuchtet Lepenies dann doch nicht genugend 

aus. Zu erkHiren ware das Diffusionsfeld des literarischen Diskurses in Frankreich, das 

allemal entschieden breiter war und ist als dasjenige in Deutschland. Fernerhin 

partizipieren Funktions- wie Bildungseliten in Frankreich am literarischen Diskurs, 

; wohingegen die Kenntnis der jeweiligen Gegenwartsliteratur bei den deutschen 

Funktionseliten, wenn uberhaupt, dann nur sparlich verbreitet ist. Lepenies bringt 

allerdings Grunde bei fUr die dialektische Entsprechung zu jener Beobachtung, namlich 

die Gesellschaftsferne jenes Teils der Literatur, der sich selbst, in Hypostasierung des 

Anspruchs, als "Dichtung" verstand. Lepenies spricht auch noch fUr die Fruhphasen des 

20. Jahrhunderts von einer "prinzipielle(n) Asozialitat der poetischen Produktion, die in 

der »Widerlegung des Gesellschaftlichen« (Hugo von Hofmannsthal) geradezu ihre 

Hauptaufgabe erblickt"32. 

Auch wenn er die historische Unterlage dafUr nicht in der Asthetik und in der 

29. ibid. 

30. ibid., S. IV. 

31. ibid. 

32. ibid., S. XVII. 
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besonderen Beziehung zur Philosophie des naheren untersucht33, so wirkt dennoch die 

Parallelanalyse zu deutschen Fruhphasen soziologischen Denkens erhellend: 

"Deutschland ist ein Sonderfall, weil hier auf der einen Seite die So
zialwissenschaften, Impulse der Lebensphilosophie aufnehmend und wei
terentwickelnd, weder eine scharfumrissene Disziplingestalt ausbilden, wie dies in 
Frankreich der Fall ist, noch zum anerkannten Bestandteil des gesellschaftlichen 
common sense werden wie in England"34. 

Die Ruckbindung der fruhen Soziologie an die Philosophie steht in genauer Parallele 

zur asthetisch-philosophischen Erkenntnisfunktion der Dichtung. Das bestimmt jeweils 

die Hierarchie- und Werteskala der behandelten Themen. Es wirkt sich ebenso auf die 

Einschatzung der Gattungen und Genres aus35. 

Wegen dieser unsicheren Transformation philosophischer Ideen bei gleichzeitiger 

Ablosung und Differenzierung der Kulturbereiche und der Intelligenztypen, kommt es 

in den Pragephasen der spaten 1920er Jahre zu vollig unterschiedlichen Beurteilungen 

der franzosischen Wissenschaftskultur. Lepenies arbeitet sehr scharfsinnig den 

Gegensatz heraus, daB Ernst Robert Curtius bei franzosischen Intellektuellen "die 

Fahigkeit zum soziologischen Blick" vermint, und Karl Mannheim, der fiihrende 

deutsche Wissenssoziologe, die franzosische Wissenschaftskultur und alle 

vorausliegenden Bildungsinstitutionen geradezu als ein "Paradies" schild ere, "in dem die 

Soziologie selbst in den ecoles normales primaires gelehrt (werde) und eine 

Kenntnis in soziologischer Staatsburgerkunde als selbstverstandlich" gelte36. 

Originalitat und Fragwurdigkeit liegen bei Lepenies' Konstruktion dicht beieinander. 

Dies zeigt sich u.a. in der Weise wie literarische Stil- und Epochenbegriffe zur 

Unterscheidung soziologischer Denktypen und Darstellungsweisen verwandt werden. So 

stellt er Georg Simmel als "Impressionist(en) der deutschen Soziologie" vor, wohingegen 

er bei Tonnies, dem Autor jenes fUr die interkulturelle Einbindung der deutschen 

33. Er .. geht lediglich auf die Beurteiiung des Romans in Hegels "Vorlesungen uber die 
Asthetik" ein, und zwar speziell auf jene Stelle in der die "Prosa der Verhaltnisse" 
beschrieben wird, urn von daher einen moglichen Gegensatz zwischen li
terarischem und soziologischem Denken zu konstruieren: "Hegels Charakteristik 
macht deutlich, warum · yom Augenblick ihrer Entstehung an die Soziologie zum 
Konkurrenten wie zum Widerpart der Literatur wurde", ibid., S. XV. 

34. ibid., S. XVII. 

35. Man denke nur an die unterschiedliche Bewertung der GesellschaftskomOdie oder 
des Konversationsstucks in England, Frankreich und Deutschland. 

36. ibid., S. 389. 
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Wissenschaftskultur so unheilvollen Werkes "Gemeinschaft und Gesellschaft"37 vor der 

Zeit einen "expressionistische(n) Ton"38 heraushort. Man sieht wie problematisch die 

Wechselanwendung von Deutungsmustern und Kategorien sein kann. 

Die interdisziplinaren und interkulturellen Forschungsdefizite werden ebenso deutlich 

in Pierre Bourdieus "Nachschrift" zu seinem Buch "Die fcinen Unterschiede". Bcreits 

der Untertitel "Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft" verweist ja auf Kants 

Kritiken bzw. auf die Defizite in dessen "Kritik der Urteilskraft". Bourdieu mochte 

sich absetzen von der "Tradition der philosophisch-literarischen Asthetik"39. Er will in 

geschmackssoziologischer Absicht die Hierarchie asthetischer Zuordnungen zunachst 

auller Kraft setzen. Dabei gelte es vor allem die extremen Entgegensetzungen zu ver

meiden. Dourdieu geht von der "Grundeinsicht" aus "derzufolge Geschmack 

un tei lbar ist, »reiner« und gereinigter, sublimer und sublimierter wie »unreiner« 

und »grober«, gewohnlichcr und »primitiver« Geschmack eine Einheit bilden"40. Er 

sucht so gleichsam den makrohistorischen Vorpragungen und Werteinstufungen zu 

entgehen, ja, er verordnet gleichsam eine asthetische Entaullerung. Der 

Geschmackssoziologe habe sich 

~ 

"in einer Art vorsatzlicher Amnesie aller »gebildeten« Diskurse tiber Kultur und 
Bildung zu begeben, und damit (nicht allein) auf den Gewinn zu verzichten, den 
das Vorzeigen von Erkennungszei chen gemeinhin verschafft"41. 

Die wissenssoziologische Unterlage fOr ein solches Verhalten beschreibt Bourdieu nicht. 

Ebensowenig formuliert er rollensoziologische Bedingungen fOr die teilnehmende 

Beobachtung eines Geschmackssoziologen, der ja tiber ein breites Spektrum von 

Verstehensrollen verfOgen mull, urn seine Beobachtungen richtig zuordnen zu konnen. 

Die "feinen Unterschiede" mtiBten gleichsam eine hermeneutische Entsprechung in den 

Verstehensvoraussetzungen des Beobachters haben. Es stellt sich also schon jetzt die 

Frage, ob jene "Amnesie" nicht auf einem szientifischen Trugschlull beruht, aufgrund 

dessen sich der Geschmackssoziologe Bourdieu der weitaus komplexeren rol

lensoziologisch-hermeneutischen Erorterung entzieht. 

37. Tonnies, F., Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und 
des Socialismus als empirischer Culturformen, Leipzig 1887. 

38. Lepenies, W., Die drei Kulturen, ibid., S. 416. 

39. Bourdieu, P., Die feinen Unterschiede, ibid., S. 756. 

40. ibid. 

41. ibid. 
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Bourdieu hat zwar uber weite Strecken recht, wenn er der Kantschen "Kritik der 

Urteilskraft" vorMlt, dafi sie 

"alles yom Geschmack fernzuhalten sucht, was an eine empirische, psychologische 
oder vor aHem auch soziologische Genese gemahnt"42. 

Aber er geht nicht auf die konkreten historischen ZusUinde ein, die Situation der 

Kunstkritik und Geschmackskritik im spaten 18. Jahrhundert in Deutschland, die Kant 

uberwinden zu miissen glaubt. Erst die Friihromantik hat die Voraussetzung geschaffen 

fUr eine Neubegrundung und Aufwertung dessen, was Kant schon "Kritik als Kunst" 

nennt43. Zweifellos gibt es eine geschmackssoziologische Bedingung und Unterlage 

auch fUr die apriorischen Geltungsanspriiche der Kantschen Kritik. Das Oberspringen 

aller empirischen Rahmenbedingungen des asthetischen Gemeinsinns hangt auch damit 

zusammen, dafi die Geschmacksbildung in Deutschland zu dieser Zeit einer extremen 

Ungleichzeitigkeit und kulturellen Fremdbestimmung unterlag44. Ebenso konnte man, 

wenn man von den streng philosophischen Begriindungsproblemen Kants einmal 

absieht, gerade seine Als-ob-Bestimmungen45 dem MinoriUitenbewufitsein isolierter 

deutscher Bildungseliten zuordnen, die sich keine Hoffnung machen konnten, jene 

Ungleichzeitigkeiten des empirischen Geschmacks aufheben zu konnen. Durch den 

Anspruch der 'Interesselosigkeit'46 werden, wissenssoziologisch gesehen, die letzten ge

sellschaftlichen Vermittelungen gekappt urn der Illusion emer autonomen 

Urteilsfahigkeit willen. Bei Bourdieu fehlt sowohl die berufssoziologisch-so-

42. ibid., S. 764. 

43. Kant, I., Kritik der Urteilskraft, in: ders. Werke X. Kritik der Urteilskraft und 
naturphilosophische Schriften, Theorie-Werkausgabe 2, Wiesbaden 1957, S. 380: 
"Die Kritik, als Kunst, sucht blofi die physiologischen (hier psychologischen), 
mithin empirischen Regeln, nach denen der Geschmack wirklich verfahrt, (ohne 
uber ihre Moglichkeit nachzudenken) auf die Beurteilung seiner Gegenstlinde 
anzu·wenden, und kritisiert die Produkte der schonen Kunst, so wie j e n e das 
Vermogen selbst, sie zu beurteilen". 

44. ibid., S. 321: "Ein solches Prinzip aber konnte nur als ein Gem e ins inn 
angesehen werden; welcher yom gemeinen Verstande, den man bisweilen auch 
Gemeinsinn (sensus communis) nennt, wesentlich unterschieden ist". An dieser 
Stelle Mtte Kant eine kulturvergleichende Bemerkung zu englischen und 
franzosischen Formen qes Gemeinsinns anschliefien mussen. 

45. ibid., S. 374: "Das Geschmacksurteil bestimmt seinen Gegenstand in Ansehung des 
Wohlgefallens (als Schonheit) mit einem Anspruche auf jed e r man n s 
Bestimmung, als ob es objektiv ware". 

46. ibid., S . .188: "G esc h mac kist das Beurteilungsvermogen eines Gegenstandes 
oder emer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen, oder Mififallen 0 h n e all 
e sIn t ere sse ". 
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zialgeschichtliche Analyse, die man erwarten konnte, wenn er von einer "typisch 

professoralen Asthetik" spricht, die er schlicht der "grobschHichtigen Lust des Volkes" 

entgegensetzt47 als auch eine hermeneutische Untersuchung der geistesgeschichtlichen 

Transformationen. Gerade die komplizierte und hochst unterschiedliche Zuordnung des 

Asthetischen und des Ethischen mUBte makrohistorisch untersucht werden, bevor die 

Bchauptung plausibel wird, daB jene "reine Asthetik" in Deutschland "auf dem Boden 

des Ethischen" ausgebildct worden sei48. Erstaunlicherweise fuhrt Bourdieu diese im 

Ansatz mogliche interkulturelle Kontrastierung nicht bis zu den Stufen- und 

Stadiendialektiken der idealistischen deutschen Philosophie des 19. lahrhunderts fort 

und erst recht nicht bis zu den EinstUlpungen jener Stufen und den 

Funktionsverschiebungen zwischen asthetischem und ethischem Stadium in den 

neohegelianischen und neomarxistischen Philosophien des 20. lahrhunderts. Stattdessen 

lauft sein Erkenntnisinteresse auf eine Kritik an Derrida hinaus, der sich bei der 

Beurteilung der Kantschen Kritik der Urteilskraft nicht Uber die "Zensurschranken der 

reinen LektUre" hinausbewegt habe49. Selbst diese Kritik der hermeneutischen 

Immanenz durchbricht ja nicht wirklich die aufrechterhaltene kulturelle Immanenz. 

Wenn Bourdieu zuletzt den "Sinn fUr Distinktion" auch bei Bildungseliten an den 

"Zeichen ihrer .. Zugehorigkeit" festmacht und aus den AppeUstrukturen der 

Intellektuellen "den ganz exklusiven und ausgewahlten Kreis der anerkannten 

Gesprachspartner"50 erschliellen mochte, so ware dies eine interessante 

AusgangsUberlegung fUr den Vergleich deutscher und franzosischer Bildungseliten. 

Zweifellos hat Bourdieu mit dem Vorwurf der "Illusion von Universalitat"51 einen 

wunden Punkt nicht nur des Kantianismus und Neokantianismus getroffen, aber die 

wissenssoziologische und mentalitatsgeschichtliche Ausdeutung ist er noch schuldig 

geblieben. 

Selbst wenn man aus interkultureller Sicht eine soIche Metakritik Ubt, mull man doch 

stets betonen, dall Bourdieu eine FUlle hochst ausdifferenzierter 

geschmackssoziologischer Daten, Einzeluntersuchungen und kontextueller Erliiuterungen 

gegeben hat, die es fUr den deutschen Bereich nicht einmal ansatzweise gibt. Dies ist 

umso erstaunlicher, als die Forschungsansatze zur Rezeptionstheorie und zur 

47. Bourdieu, P., Die feinen Unterschiede, ibid., S. 771. 

48. ibid., S. 770. 

49. ibid., S. 773. 

50. ibid., S. 782. 

51. ibid., S. 771. 
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Literatursoziologie weitgehend die Methodendiskussionen der 1970er Jahre in 

Deutschland bestimmten. Auch hier miiBte man nach den wissenssoziologischen 

ErkHirungen fUr solche Porschungsdefizite fragen. ledenfalls gibt es zahlreiche 

Anzeichen dafUr, daB Bourdieu im AnschluB an jene Stromungen auf deutscher Seite 

rezipiert wird und zwar mit einem entsprechenden Totalisierungsanspruch, der die ge

schmackssoziologischen Kontraste zwischen Deutschland und Frankreich verkennt und 

sich auf die kulturhermeneutischen Probleme des Kategorientransfers nicht besinnt. 

Insbesondere fehlt es aber auch noch an vergleichenden Untersuchungen zur 

Leserschaft des nouveau roman und des neueren deutschen Romans. Dabei ware im 

Sinne Bourdieus von der Frage auszugehen, welche Lesergruppen sich auf welche 

Autoren und Werke berufen, urn geschmackssoziologische Abgrenzungswiinsche 

auszudriicken. Dann wiirde aber auch deutlich, daB die bloBe statistische Erhebung von 

Rezeptionsweisen nicht zureichend ist, sondern der Erganzung durch eine empirische 

Hermeneutik bedurfte. Erst eine qualitative, namlich hermeneutisch reflektierte 

Auswertung der verschiedenen Verstehens- und Deutungszugange, aber ebenso auch 

der Applikation des Verstandenen und Gedeuteten auf verschiedene Lebensbereiche hin 

wiirde eine umfassende geschmackssoziologische Einschatzung ermoglichen52. Das 

immanente liter~rische Referenzsystem muBte also eben so untersucht werden wie die 

Umsetzung in ein expressives geschmackssoziologisches Referenzsystem. 

Der ebenso willkiirliche wie modische Kategorientransf er zwischen Frankreich und 

Deutschland bildet auch die Voraussetzung fur Manfred Franks kritische Erorterungen 

"Zur deutsch-franzosischen Hermeneutik und Texttheorie". Obwohl Manfred Frank 

nirgendwo die besonderen Probleme einer interkulturellen Hcrmeneutik thematisiert, 

geht er doch von impliziten interkulturellen Korrekturvorstellungen aus, urn zu Recht 

den Wildwuchs der Rezeption Lacans, Derridas, Foucaults, Greimas etc. zu 

beschneiden. Er verfolgt allerdings nieht die wissenssoziologische Beobachtung, daB 

jene franzosischen Theorien im deutschen Rahmen sektiererisch totalisiert wurden und 

als Mittel zum Zwecke sich iiberschlagender intergenerationeller Abgrenzungen dienten. 

Fiir Manfred Frank vereinseitigen dif franzosische und die deutsche 

Theorieentwicklung jeweils eine Seitc des Zusammenspiels von 'Struktur-Erfassung' 

52. Noch unzureichende, vorHiufige und punktuelle Untersuchungen find en sich z.B. zu 
Max Frischs "Stiller": Karamasin H./Schmitz, W./Wiinsch, M., Kritiker und Leser: 
Eine ~~pirische Unte~suchun~ zur »Stiller«-Rezeption, in: Schmitz, W., (Hg.), 
~atcnahcn zu Max Fnsch >Stlller<, Dd. 2, S. 493-537. Zum nouveau roman vgl. 
dIe umfassendere Studie von Netzer, K., Der Leser des Nouveau Roman 
Frankfurt 1970. ' 
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und 'individuellem Sinnverstehen'53. In diesem Sinne soUte jede Seite fUr die andere 

als "Korrektiv" dienen. So meint er unmittelbar an Szondi anschliefien zu konnen, 

dessen Arbeiten zur Hermeneutik ja vor der Phase der "wilden Theorieiibernahmen" 

anzusetzen sind: 

"namlich von den Franzosen das Korrektiv sich reichen zu lassen, dessen die 
Privilegierung der semantischen Dimension in der deutschen Interpretations
Theoric und- Praxis (zuungunstcn der strukturalcn Komponcntc) so notig 
bedarf"54. 

1m Hintergrund darf man bci Frank eine geistesgeschichtliche Gabelungstheorie 

annehmen. Er sieht jene beiden Komponenten bei Schleiermacher noch in einer 

ausgewogenen Balance und bedauert demzufolge, 

"dafi Schleiermachers Hermeneutik - trotz Szondis nachdriicklichem Hinweis an 
die Adresse der franzosischen Semiologen - dort so geringe Resonanz fand"55. 

Man kann darin, aus franzosischer Sicht, allerdings die naive Annahmc vermuten, dafi 

ein philosophischer Autor des spaten 18. und frUhen 19. Jahrhunderts schon allein 

wegen der , geistesgeschichtlichen Rekonstruktionsempfehlungen deutscher 

Wissenschaftler interessant erscheinen konnte. Auch hier brauchte man Anhaltspunkte, 

urn wissenssoziologisch und geschmackssoziologisch erklaren zu konnen, warum 

Schleiermacher keine Inzitamente fUr franzosische Intellektuelle bietet. 1m Ubrigen folgt 

Manfred Frank einer traditionell durchgesetzten wirkungsgeschichtlichen Linie der 

deutschen Hermeneutik, die von Schleiermacher iiber Dilthey bis zu Gadamer reicht. 

Abgebrochene und verdeckte wirkungsgeschichtliche Ansatze wie etwa die frUheren 

neoaufklarerisch- frUhromantischen Friedrich Schlegels, die fur franzosische 

53. Frank, M., Das Sagbare und das Unsagbare, ibid., S. 9. 

54. ibid. 

55. ibid. 
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Intellektuelle eher transferierbar sind, verkennt Manfred Frank56. 

Sehr verdienstvoll ist Franks Auseinandersetzung mit der Subjektannihilation des 

franzosischen Poststrukturalismus. Frank rckonstruicrt Lacans Lekture der 

Saussureschen Sprachtheorie, urn dann die Dezentrierung des Subjekts und die 

Anonymisierung der Signifikation zu verdeutlichen: 

"Verficht man namlich die These, das Subjekt SCI In seinem Ursprung >de
zentriert< und erfahre - ihm selbst unverfUglich - als signifie die Markierung des 
signifiant als absoluter Ursache, dann ubernimmt man die Verpflichtung, die 
Konstitution jener potentiellen Unendlichkeit des Sinns (welche die Transzen
dentalhermeneutik als Leistung des Subjekts denkt) im subjektlosen Mechanismus 
der Signifikation als so1cher aufzuweisen. Die Theorie, we1che der BewuOtseins
philosophie den Vorrang streitig macht, muO eine wenigstens eben so gute 
Erklarung fUr die Genesis von Sinn aufbieten konnen wie jene: Sie <larf dem 
Phanomen selbst nichts schuldig bleiben"57. 

So sehr Frank dieses Problem philosophisch auf den Punkt bringt, so wenig erortert er 

"dieses ,Phanomen" in einem umfassenden Textverstandnis. Die Entsprechungen 

zwischen der Identitatsdiffusion sowie der Entkonturierung der Subjekte im nouveau 

roman und jener Subjektannihilation in poststrukturalistischen Theorien arbeitet er 

gerade nicht heraus. Dabei konnte diese Entsprechung gerade zu einer Relativierung .. 
des philosophischen Universalitatsanspruchs dienen, zumal dann, wenn beides als 

Korrektur und Gegenentwurf im kul turellen Referenzsystem des franzosischen 

Individualismus verstanden wurde. 

Manfred Frank relativiert auf der anderen Seite die Geltungsreichweite der deutschen 

subjektzentrierten Reflexionsphilosophie und Transzendentalphilosophie, indem er 

einschrankend yom Subjekt sagt, 

"daO es nicht Grund ist seiner selbst, d.h. seines eigenen Bestehens, sondern nur 

56. Wie sehr Manfred Frank die Abhangigkeit der sieben Jahre spater verfaOten 
Fragmente Schleiermachers von denen Friedrich Schlegels verkennt, laOt sich an 
der Denkfigur nachweisen, daO es gelte 'einen Autor besser zu verstehen als er 
sich seiber verstanden hat'. Die nachweislich von Friedrich Schlegel in m~hreren 
Varianten durchgespielte Denkfigur ordnet Frank in seinem Buch "Das 
individuelle Allgemeine. Textstrukturierung und -interpretation nach 
Sc~leiermache~! Fra~kfurt a.M. 1977 nach wie vor Schleiermacher zu. Vgl. hierzu 
MIchel, W., AsthetIsche Hermeneutik und fruhromantische Kritik. Friedrich 
Schlegels fragmentarische Entwiirfe, Rezensionen, Charakteristiken und Kritiken 
(1795-1801), Gottingen 1982, S. 348ff. 

57. Frank, M., Das Sagbare und das Unsagbare, ibid., S. 340. 
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seiner Entwiirfe"58. 

Er halt es dariiber hinaus fUr einen geistesgeschichtlichen "Minimalkonsens" fUr 

mehrere philosophische Positionen des 19. und 20. Jahrhunderts, 

"daB es nicht moglich sei, unsere Welt von einem archimedischen Ort aus zu 
interprctieren"5 9. 

Allerdings formuliert er keine Konzeption einer dynamischen IdentWit, eines 

verstehenden Subjekts aus, das mehrere Verstehensrollen einzunehmen vermag. 

Immerhin bezeichnet er an einigen Stellen die Schranken, die ein interkulturelles 

Verstehen nicht iiberschreiten soUte. Jede hermeneutische Vereinnahmung des Fremden 

beruhte ja auf einer neuerlichen Totalisierung. Urn den "Rest an Fremdheit" gegenUber 

den jeweils eigenen "Sinnerwartungen"60 zu respcktieren, brauchte man eine Theoric 

der jeweils mitbedachten Geitungsreichweitcn und der kulturellen und 

gesellschaftlichen Riickverankerungen von Theorien. 

In ahnlicher Weise miiBte jenes "Denken in Diskontinuitaten", dessen Bedeutung bei 

Foucault Frank fUr "zutiefst zwiespaltig" halt61, in einer umfassenderen interkulturellen , 
Hermeneutik geklart werden. Es ist vorab davon auszugehen, daB man aus 

fremdkultureller Perspektive immer nur intermittierende wirkungsgeschichtliche 

Kontinuitaten zu erfassen und zu Uberblicken vermag, daB man nur Teilkongruenzen 

und Teilkontraste herausarbeiten kann und auf die historischen Se1bstanamnesen der 

fremden Kultur angewiesen bleibt. Jede konsistente und umfassende Rekonstruktion 

der fremden Kultur muB zu gefahrlichen Vereinfachungen und Stereotypiebildungen 

fiihren. Sie erschwerte eine eingreifende wechselseitige Erschliefiung und Korrektur. 

Die ganze Bandbreite divergenter gesellschaftlicher Verstehensrollen und kommunika

tiver Rollen wiirde miilachtet. 

Sobald man das Problem des Kategorientransfers im Unterschied zum Transfer ganzer 

Theorien kritisch untersucht, stellt sich die Frage nach der Vergleichbarkeit und nach 

58. ibid., S. 365. 

59. ibid. 

60. ibid., S. 115. 

61. ibid., S. 372. 
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den Geltungs- sowie Applikationsreichweiten auf neue Weise. Ein Fehler der 

Obertragung ganzer Theoriekomplexe von einer Wissenschaftskultur in eine andere 

besteht ja darin, daB bestimmte kulturspezifische Transformationen von Denkfiguren, 

die in jcnen Thcorien verkapsclt sind, nicht mehr durchschaut werden. Ein weitercr 

Fehlansatz Hillt sich ausmachen in der Neigung zur Totalisierung solcher Theorien, bei 

der alle widerspriichlichen, noch unentscheidbaren und heterogenen Elemente 

zugedeckt werden. Diese Totalisierungstendenz gilt aber nicht nur fiir die 

interkulturelle, sondern eben so fUr die interdisziplinare Obertragung. So zeigten sich 

gerade im Bereich der deutschen Wissenschaftskultur Tendenzen zur Totalisierung der 

Literatursoziologie und dann auch der Literaturpsychologie. V6llig unterschiedliche 

literarische Texte verschiedener Epochen wurden jeweils in einen konsistenten 

Theorierahmen eingespannt. Die einzelnen Deutungsmuster solcher Theorien wurden 

dann nicht mehr an den literarischen Texten modifiziert, so daB die heuristische 

Funktion, Texte zu erschlieBen, zuriicktrat hinter der Absicht, literarische Belegstellen 

fiir die vorweg ins Recht gesetzte Theorie zu finden. Die Geltungs- und Anwen

dungsreichweite solcher Theorien wurde seHen zeitlich oder objektbezogen eingegrenzt 

oder relativiert. Die impliziten Hermeneutiken konnten so nicht mehr miteinander 

verglichen werden, das zeigte sich z.B. darin, daB literarische Hermeneutik und , 
psychoanalytische Hermeneutik fast nie auf ihre Inkompatibilitat hin untersucht 

wurden. Es ist an dieser Stelle nicht m6glich, die wissenschaftsgeschichtlichen Ursachen 

und Voraussetzungen fiir diese Fehlentwicklungen des naheren zu betrachten. Aber 

forschungsstrategisch gilt es, jene Tendenzen bewuBt zu machen, die gerade nicht zu 

einer Intensivierung des interkulturellen Verstehens und der interkulturellen 

Verstandigung gefiihrt haben. 

Es gilt also, solche Kategorien und Deutungsmuster fiir den literarischen und 

interkulturellen Vergleich heranzuziehen, die nicht fest in geschlossenen 

Theoriesystemen verankert sind und mit deren Anwendung man nicht implizit ein 

ganzes Theoriesystem mit iibernimmt. Zumindesten aber muB die Rigiditat der 

Theorieapplikation durchbrochen werden. Es gilt also die heuristische Funktion solcher 

Kategorien und Deutungsmuster wieder ins Recht zu setzen. So lange diese nicht auBer 

Kraft gesetzt wird, werden durch die Anwendung 'fremder' Kategorien interkulturelle 

und interdisziplinare Diskursanschliisse geschaffen. 

Ein weiteres hermeneutisches Problem ist das der zeitlichen Geltungsreichweite von 
Kategorien und Deutungsmustern. Solche, die einen makrohistorischen 
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Gcltungsanspruch crhcbcn, transporticrcn zumcist auch gcschichtsphilosophischc odcr 

umfassende kulturkritische Bedeutungen oder Sinnsetzungen. Man kann solche 

Implikate tatsachlich nie ganz ausschlieIlen, aber man muIl dann die inneren 

Transformationen geistesgeschichtlich vorgepragter Denkfiguren anamnetisch einholen, 

sonst schlieBt man sich als Interpret an positiv~ wie negative Vorurteilsstrukturen an, 

die das interkulturelle Verstehen beeintrachtigen konnen. Dies gilt z.B. fUr geschichts

philosophisch aufgeladene Denkfiguren wie die der 'Entfremdung' oder der 

'Verdinglichung', deren Ubersetzung "alienation" und reification" bereits ein anderes 

Konnotationsspektrum aufweisen. 

Es ist in jedem Fall guns tiger in der derzeitigen Forschungssituation, zunachst von 

Deutungsmustern mittlerer Reichweite auszugehen, die zwar einerseits auf theoretische 

Referenzsysteme in anderen Disziplinen verweisen, die aber offen genug sind, urn an 

den Texten modifiziert werden zu konnen. Kategorien und Deutungsmuster mittlerer 

Reichweite ermoglichen den interkulturellen Vergleich fUr bestimmte 

Entwicklungsphasen, ohne daB bereits epochale Geltungsreichweiten behauptct wurden. 

Andererseits konnen dann die langfristigen geistesgeschichtlichen Transformationen an 

einzelnen Stell en aufgedeckt werden, ohne daB makrohistorische Kontinuitaten von .. 
Anfang an konstruiert werden. 

Die flexibelsten und noch offenen Kategorien und Deutungsmuster mittlerer 

Reichweite finden sich derzeit im Bereich der Sozialpsychologie. Einerseits hatte diese 

Wissenschaft von vorneherein eine vermittelnde Funktion zwischen Soziologie und 

Psychologie. Andererseits weist sie zahlreiche Kongruenzen zu asthetischen 

Anschauungen hin auf. Dies lieIle sich z.B. an Erving Goffmans "Rahmen-Analyse" 

nachweisen, der u.a. Romane heranzieht, wo uber die Setzung eines "irrefUhrenden 

Rahmen(s)" die Moglichkeiten und Wirkungsweisen der "aktive(n) negative(n) 

Erfahrung" erortert werden62. 

Ahnliches gilt fur Theorien der Rollendistanz; auch hier mussen gelegentlich fiktive 

Rollenbeimengungen und Rollenstilisierungen mitbedacht werden, so daB die 

62. Goffman, E., Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience, New 
York, Evanston, San Francisco, London 1974 dt.: Rahmen-Analyse. Ein Versuch 
uber die Organisation von Alltagserfahrungen, Frankfurt a.M. 1980, S. 422. In 
ahnlicher Weise untersucht Goffman Formen des Illusionsbruchs, bei denen auf 
d~n Ra.hmen des 'filmisc~en .Mediums' im Medium selbst aufmerksam gemacht 
wlrd, em Verfa~ren, das ja seme literarischen Vorbilder hat. Goffman geht dabei 
u.a. auf den FIlm "Trans-Europ-Express" nach einem Drehbuch von Robbe
Grillet ein, ibid., S. 436f. 
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Obergange zur Rollenasthetik mehrfach deutlich werden. Sobald formale Gliederungen 

und dialektische Umschlagmomente eine grofiere Rolle spielen wie etwa bei Momenten 

der 'Rollenverkehrung', drangen sich Muster dramatischer z.B. tragikomischer 

Konstellationen auf. Die sozialpsychologische Rollentheorie steht also in der Mitte 

zwischen der Rollenasthetik und der Rollensoziologie, die sich u.a. mit der 

Ausdifferenzierung und Aufspaltung von Berufsrollen beschaftigt. Obergangsgebiete 

zwischen sozialpsychologischer und soziologischer Rollentheorie wie etwa die Analyse 

von Inter- und Intrarollenkonflikten sind wiederum bedeutungsvoll fUr die Ein

schatzung des Zeit- und Wertbezugs moderner dramatischer Konfliktansatze. 

Ein Grollteil der sozialpsychologischen Forschung beschaftigt sich mit Phanomenen der 

Identitatsbalance und der Identitatsdiffusion, die in modernen Romanen eine 

grundlegende, ja formkonstitutive Rolle spielen. Auch dabei mull man nicht sogleich 

auf kompakte, etwa psychoanalytische Identitatskonzepte zuriickgreifen. Der Spielraum 

des Deutens bezieht nicht die fundamcntalstcn Auffassungsuntcrschiede dieser 

Identitatstheoric mit cin. Andcrerseits bietct die Literatur Extrcmbcispicle von 

Identitatsdiffusion und auller Kraft gesetztcr Identitatsbalance, von denen aus allererst 

die alltagliche abcr auch die interkulturelle Relevanz der sozialpsychologischen Er-, 
klarungen deutlich wird . Diese literarische Ausgestaltung der Extremmoglichkeiten 

steht nicht auf einem Niveau mit der Kasuistik, die empirisch erschliellbar ist. Insofern 

geht es also nicht um eine Widerspiegelung von genau so im Alltag nachweisbaren 

Phanomenen, aber die Kategorien, die diese erfassen, stehen dennoch im dialektischen 

Verweisungszusammenhang mit jenen Extremmoglichkeiten. Es sind Denkmoglichkeiten 

im Verhaltnis zu Realmoglichkeiten, nicht Widerspiegelungen genau derselben, auch 

empirisch erfafiten Realitat. 

Verbindungsglieder zwischen rollentheoretischen und id en ti ta tstheoretischen 

Teilgebieten findet man in Untersuchungen zur interpersonellen Wahrnehmung. Auch 

dabei leuchtet die Kongruenz zu asthetischen Konfigurationen der verschiedensten 

literarischen Gattungen unmittelbar ein. la, in der Literatur findet man ganze 

Modellreihen von Projektionsspiralen und ebenso zahlreiche Formen des unvermuteten 

Abbrechens und der feinsinnigsten reziproken Steigerungen interpersoneller 

Wahrnehmungen. 

Durch die Anwendung solchcr Kategorien mittlerer Reichweite kann man einerseits 

Aussagen treffen, die im Hinblick auf das Problem der Subjektannihilation nicht auf 

ein einfaches Entweder - Oder hinauslaufen, andererseits schafft man Ansatzpunkte 
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fUr die mikrologische Einschatzung vorgestellter gesellschaftlicher Rollenrepertoires. 

Der Spielraum des Verstehens wird nicht sogleich eingeengt durch makrosoziologische 

Feststellungen zum fremdkulturellen Gesellschaftssystem. Vielmehr gehen 

Beobachtungen jener Art ein in flexible Verstehensrollen, durch die die Projektion 

rigider Vorurteile verhindert werden kann. 

Allerdings muB der kritische Hermeneut auch auf das Problem hinweisen, daB die 

meisten Sozialpsychologen ihre Hypothesen nicht interkulturell differenzieren, sondern 

unterschwellig einen quasi nomothetischen Universalitatsanspruch stellen. Dabei ist 

doch offenkundig, daB der soziokulturelle Rahmen bei interpersonellen 

Wahrnehmungsblaufen vallig unterschiedliche normative Vorpragungcn aufweist, daB 

z.B. in manchen afrikanischen Kulturen das blickliche Fixieren einem sozial 

Hahergestellten gegeniiber als extreme Unhaflichkeit gilt, daB in anderen Kulturen 

dasselbe Phanomen sozial verschieden bewertet werden kann. Ein preufiischer Offizier 

konnte im 19. Jahrhundert sogar auf die Idee verfallen, jemanden, der ihn penetrant 

blicklich fixierte, zum Duell herauszufordern, wohingegen bci der biirgerlichen 

Mittelschicht und graBtenteils auch bei der Unterschicht, das 'Wegsehen' oder dem 

Gesprachspartner nicht in die Augen zu sehen als Zeichen der Schwache oder der , 
Unsicherheit gewertet wurde. A.hnliches gilt fUr Formen der Rollendistanz bei Reden, 

die zu verschiedenen festlichen Anlassen gehalten werden. Dieselbe ironische und 

rollendistanzierte Darstellungsweise wird in unterschiedlichem soziokulturellem Rahmen 

als Ausdruck siiffisanter SituationsgewiBheit gewertet oder als impertinentes Aus-der

Rolle-fallen. Identitatsdiffusion hinwiederum kann in unterschiedlichem Kontext als 

Krankheitssymptom, als 'Charakterschwache', ja, als 'Gesinnungslosigkeit' beurteilt 

werden, in anderem Kontext wiederum als Ausdruck der Anpassungsfahigkeit und der 

Vielseitigkeit ohne reklamiertes Eigeninteresse. Je nachdem, wie hoch in der Werteskala 

Begriffe wie Eigenwilligkeit und Originalitat angesiedelt sind, und je nachdem wieviele 

individualistische oder kollektivistische Vorpragungen in der Mentalitats- und 

Geistesgeschichte einer Kultur vorhanden sind, desto starker verschiebt sich auch die 

Skala der Identitatsbalancen. 

Wenn Serge Moscovici in der Einleitung zur deutschen Ausgabe seiner "Introduction a 
la psychologie sociale" gleich drei iin deutschen Bereich in anderer Weise 

mentalitatsgeschichtlich wertbesetzte Tatigkeitswarter verwendet, ohne auf jene 

interkulturellen Geltungsprobleme auch nur hinzuweisen, so wird man an den 

rationalistischen Urprung so1cher Nomothetik zuriickverwiesen. Moscovici umschreibt 



24 

den Akt der Initiation folgendermaOen: 

"den Leser die Art und Weise fUhlen, erleben, verstehen zu lassen, in der sich ein 
Wissensgebiet herausbildet und weiterentwickelt. Es ging uns darum, Probleme 
darzustellen, die von bleibender Bedeutung sind, und dazu Antwortmodelle, die 
insofern von Dauer sind, als sie allgemein auf ein Problem hin orientiert sind, 
und nicht urn den Stand der Forschung und der Losungen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, der die Logik in der Entwicklung der Forschungen nicht einfangt"63. 

Die Ausdrlicke "fUhlen", "erleben", "verstehen" losen beim deutschen Leser andere 

Konnotationen aus. DaO die "Antwortmodelle" ganz und gar keine zeitbedingten 

soziokulturellen Spuren aufweisen sol1en, kann man sich auf deutscher Seite sicherlich 

schwerer vorstellen, da auch rationalistische Forschungsansatze eher zeithermeneutisch, 

nach den Modellen der 'Verstehenssituation der Zeit', der 'Horizontverschmelzung' oder 

der 'Entwurfsmoglichkeiten' relativiert wlirden. 

Aus diesen Oberlegungen ergibt sich die SchluOfolgerung, daB die herangezogenen 

sozialpsychologischen Einzeltheoreme nicht in einem kompakten systematischen 

Zusammenhang vorwegerortert werden sollen, sondern jeweils in der Einleitung zu 

jedem GroOkapitel flir das sie eine wichtige heuristische Funktion haben. Auch , 
einzelne forschungsgeschichtliche Aspekte, die fUr den Zusammenhang der 

Wissenschaftskultur bedeutsam sind, konnen dabei angesprochen werden. Auf diese 

Weise soIl die Zeitbedingtheit von Deutungsmustern und literarischen Phanomenen 

kongruent betont werden. 

Die Teiltheorien und Einzelkategorien verweisen aber dennoch aufeinander. Gerade 

weil die systematische Stringenz in einer literaturwissenschaftlichen Arbeit nicht aus 

der Sicht einer anderen Disziplin fremdbestimmt werden darf, bleibt jene Verweisung 

sekundar. 

Der Fortschritt im Verstehen wird getragen von der Entfaltung literarischer Reihen 

und · literarischer Konstellationen. Der Fortschritt in der Entfaltung der kategorialen 

Muster von einfachen Rollenmomenten liber schwierige Formen der Identitatsdiffusion 

bis hin zu Modellen der interpersonellen Wahrnehmung erleichtert den Zugang. Auch 

da, wo sich daraus eine Binnenlogik ergibt, schlieBt diese sich nur an die 

Binnendialektik des literarischen Referenzsystems an. 

63. Moscovici, S. (Hg.), Introduction A la psychologie sociale, Paris 1973, dt.: 
Forschungsgebiete der Sozialpsychologie I. Eine Einfiihrung fUr das 
Hochschulstudium, Frankfurt a.M. 1975, S. 12. 
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Diese literarischen Referenzsysteme der beiden Kulturen lassen es auf dem 

gegenwartigen Entwicklungsstand (noch) nicht zu, daB einzelne Autoren mit einzelnen 

Autorcn und cinzclnc Tcxtc mit einzclncn Textcn vcrglichen wcrden. Vielmehr gilt es, 

jene Binnendialektik, die Entfaltung ebenso kongruenter wie kontrastiver literarischer 

Muster jeweils kulturhomolog nachzuzeichnen. Der Vergleich stellt sich intermittierend 

ein. Gerade durch die Verwendung von Kategorien und Deutungsmustern mittlerer 

Reichweite zeichnet sich an vielen Stellen eine Kompatibilitat ab, ohne daB einzelne 

Textstellen oder ganze Texte aus dem jeweiligen Verweisungsgeflecht gerissen wiirden. 

Die Dialektik der literarischen Referenzsysteme des nouveau roman und des neueren 

deutschen Romans wird also in getrennten Textkonstellationen entfaltet. 
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ll. DER NOUVEAU ROMAN 

1. Rornantheoretische. gattungsgeschichtliche und sozialDsychologische Annaherungen 

an das modcrnc Identitatsproblem 

Die vielbeschworene" Krisis des Romans" bestimmt bereits in den frilhen 1920er Jahren 

die Literaturdebatte in Deutschland und lautet programmatische Auseinandersetzungen 

zu seiner Reform ein.1 

Ausl6senden Zilndstoff bietet die von Jakob Wassermann auf den Begriff "Entfabelung" 

gebrachte Beobachtung einer einschneidenden rornankompositorischen Vedinderung 

gedeutet als "besonderer Ausdruck und bestimmtes Merkmal der Epoche".2 

Bereits 1922 konstatiert Musil: "Das Leben, das uns umfangt, ist ohne 

Ordnungsbegriffe" und er erkennt in der Zersplitterung, dem Mangel an Vereinbarkeit, 

Unilberschaubarkeit und Ordnung die Grilnde filr den sich ausweitenden literarischen , 
Streit ilber Kultur und Zivilisation: 

"Die Tatsachen der Vergangenheit, die Tatsachen der Einzelwissenschaften, die 
Tatsachen des Lebens ilberdecken uns ungeordnet...Unsre Zeit beherbergt 
nebeneinander und v6llig unausgeglichen die Gegensatze von Individualismus und 
Gemeinschaftssinn, von Aristokratismus und Sozialismus, von Pazifismus und 
Martialismus .. . und ungezahlt viele mehr".3 

Zugleich ist unter dem Eindruck der Kriegsereignisse eine unaufhaltbare Verarmung an 

"mitteilbarer Erfahrung" belegbar, die die Kunst des Erzahlens folglich ihrem Ende 

1. Vgl. u.a. Robert Musil, Die Krisis des Romans. In : R. Musil, Gesammelte Werke, 
hg. v. Adolf Frise, Hamburg, 1978, Bd. 8, Essays und Reden. Walter Benjamin, 
Krisis des Romans. Zu D6blins "Berlin Alexanderplatz". In: Gesellschaft Jg. 7, 
1930 Bd. 1. S. 562-566. Siegfried Krakauer, Die Biographie als neubilrgerliche 
Kunstform. In: Frankfurter Zeitung vom 29.6.1930. Zit. nach E. Lammert (Hg.), 
Romantheorie. Dokumentation ihrer Geschichte in Deutschland seit 1880, K6ln 
1975, S. 179-181. 

2. Jakob Wassermann, Kolportage und Entfabelung. In: Wissen und Leben, Neue 
Schweizer Rundschau, Jg. 19,1926, S. 362-367. 

3. R. Musil, Das hilflose Europa oder Reise vom Hundertsten ins Tausendste. In: R. 
Musil, Gesammelte Werke, ibid. S. 1087/1088. 
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zufUhrtA Zuruckdrangung und Zerfall des Individuums und die daraus resultierenden 

kompositorischen Konsequenzen verweisen fUr Krakauer ebenso auf entscheidende 

Symptomc der Krise: "Nicht umsonst spricht man von der Krisis des Romans. Sie 

besteht darin, daB die bisherige Romankomposition durch die Aufhebung der Konturen 

des Individuums und siner Gegenspieler auBer Kraft gesetzt ist"5 wie fUr Schirokauer 

die "Ablosung der individuellen Geschichte" und der "Niedergang des individuellen 

Lebens". Nicht mehr der "Homo des Humanismus" wird zur Darstellung gebracht, 

sondern das "austauschbare, uneinzelne, dividuelle, vereinbare Ich".6 

Diese derart bis in die Gegenwart hinein gefUhrten Problemdiskussionen verlaufen von 

Beginn an nicht ohne kritische Einbeziehung literarischer Werke des benachbarten 

Auslands Frankreich. UnaufhOrlich Bezug genommen wird -selbstverstandlich auch in 

der anhaltenden franzosischen Literaturdebatte Uber Fragen der Modernitat - auf 

Andre Gide, Gustave Flaubert oder Marcel Proust.7 

Nicht zuletzt mit ihren Romanen, den "anti-romans"8, den Werken mit moderner 

Tendenz hin zu den "\ivres sur rien, presque sans sujet, debarasses des personnages"9 

wird die zunehmende Bedrohung eines konstitutiven Elements der traditionellen Form 

manifest und zum Gegenstand umfangreicher asthetischer Untersuchungen erhoben: die .. 
Identitat des Subjekts. Anstelle des autonomen Ich tritt das reduzierte, dissoziierte oder 

das namen- und konturlose Wesen. Entfabelung, Veranderung des Raum- und 

Zeitkontinuums, eine "Zerarbeitung, Zersetzung der taglichen WeltoberfHiche, eine 

Entorganisierung, Disintegrierung der gelaufigen Realitat"1 0 sind letztlich die 

inhaltlichen und formalen Konsequenzen und stehen fUr die Entwicklung neuer 

4. Walter Benjamin, Oer Erzahler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows. In: 
Illuminationen. Ausgewahlte Schriften, Frankfurt a.M. 1961, S. 409ff. 

5. Siegfried Krakauer, Die Biographie als neubUrgerliche Kunstform, ibid. S. 179. 

6. Bezogen auf seine Auseinandersetzung mit Joyce: "Ulysses", A. Schirockauer, 
Bedeutungswandel des Romans. In: Mass und Wert, ZUrich, Jg. 16,1939/40 S. 538. 
Zit. nach E. Lammert, Romantheorie, ibid. S. 250/51. 

7. Fur Thomas Mann z.B. ist Gides Roman "Les Faux Monnayeurs" das "Meisterwerk 
und Merkzeichen zugleich fUr die Krisis in der der mod erne Roman sich 
fruchtbarer Weise befindet..". Th. Mann, An die Preussische Akademie der 
KUnste, Sektion fUr Dichtkunst.In: P. Scherer/H.Wysling, Quellenkritische Studien 
zum Werk Thomas Manns. Bern/Munchen 1967 S. 230. 

8. 1m Vorwort zu Nathalie Sarrautes Roman "Portrait d'un Inconnu" (1948) zahlt Sartre 
"Les Faux Monnayeurs" von Gide zu den "anti-romans". 

9. Nathalie Sarraute, "Flaubert Ie precurseur. In: Preuves 15, (1965) S. 11. 

10. Erich Kahler, Untergang und Obergang, Essays. Munchen 1970, S. 7-51. 
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romanasthetischer Konzcptionen seit Beginn des 20. Jh. 

Die Erorterung der Identitatsproblematik bleibt nicht auf das asthetische Feld 

beschrankt, denn die, wie Luckmann bemerkt, "massenweise Problemhaftigkeit der 

personlichen Identitat ist ein Phanomen der neueren und neuesten Zeit"11 und damit 

auch Thema der Soziologie, Sozialpsychologie, Anthropologie oder Philosophie: 

"die Konjunktur des Identitatsproblems antwortet auf den Fundamentalbefund 
der modernen Temposteigerung des sozialen Wandels und die dadurch ausgelosten 
"Orientierungskrisen". Wo immer weniger identisch bleibt, rufen immer mehr 
immer haufiger nach Identitat: je mehr die Realitat Identitat entbehren mul3 und 
vermil3t, desto mehr wird Identitat wissenschaftlich und philosophisch zum 
ausdrUcklichen Fundamentalthema".l2 

Literatur, die gesellschaftliche Themen- und Problemstellungen haufig antizipiert, hat 

die Sorge urn das Subjekt frUh als Grundfrage moderner menschlicher Existenz zum 

herausragenden Thema erhoben und in Erscheinungsweisen von Reduktion, 

Dissoziation, Figurenzerfall, Riickzug des Erzahlers etc. manifestiert. Es ist deshalb 

auch kaum verwunderlich, dal3 das Vokabular der interdisziplinaren, vorab der 

soziologischen Identitatsdiskussion stark auf das Theater bezogen und also asthetischer 

Provenienz ist.13 

Umgekehrt scheint es unabdingbar notwendig, dan gerade im Hinblick auf die sich in 

der modernen Literatur als aul3erst komplex darstellende Identitatsproblematik, eine 

literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit fUr sie relevanten und adaptierbaren 

Ergebnissen jener Wissenschaften, sprich v.a. der Sozialpsychologie und 

Identitatssoziologie, arbeitet. 

Die Identitatsdiskussion erweist sich in all diesen Wissenschaftsbereichen als besonders 

heterogen und es ist nicht einfach, aus den untereinander wenig konsistenten 

Theorieansatzen verwertbare Kategorien fUr die eigene Interpretationsarbeit fruchtbar 

zu machen. 

1l. Thomas Luckmann, Personliche Identitat, soziale Rolle und Rollendistanz. In: O. 
Marquard/K.Stierle (Hg.), Identitat, MUnchen 1979, S. 293. 

12. Odo Marquard, Schwundtelos und Mini-Essenz - Bemerkungen zur Genealogie 
einer aktuellen Diskussion. In: Identitat, ibid. S. 352. Vgl. auch H. LUbbe, 
Fortschritt als Orientierungsproblem - Aufklarung in der Gegenwart, Freiburg 
1975. Ders. Unsere stille Kulturrevolution, ZUrich 1976. 

13. Odo Marquard, Schwundtelos und Mini-Essenz, ibid. S. 367/68. Vgl. z.B. E. 
goffman, Wir spielen alle Theater - Die Selbstdarstellung im Alltag, MUnchen 

1973. R . Dahrendorf , Homo Sociologicus - Ein Versuch 
zur Geschichte, Bedeutung un~ Kritik der Kategorie der 
sozialen Rolle, Koln/Opladen 1965. 
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Zwei fast zeitgleich organisierte interdisziplinare Erorterungen zum Thema Identitiit: 

"L'identite. Seminaire interdisciplinaire dirige par Claude Levi-Strauss/ Jean-Marie 

Benoist, 1974/75 in Frankreich und das Kolloquium "Identitat" der Gruppe Poetik und 

Hermeneutik, 1976 in Deutschland belegen indessen nicht nur das aktuelle Interesse ~n 

dieser Problematik, sondern auch deren Dimension und Disparatheit.l4 

Das Phiinomen Identitiit wird erfahrbar und erfafibar nur im Rahmen der engen 

Wechselwirkung von Person und Gesellschaft; Personlichkeit entwickelt sich allein in 

einem sozialen Zusammenhang, in Prozessen sozialer Interaktion. Die dialektische 

Formel Hegels, das 'Sich anerkennen als anerkennend', verweist bereits auf diesen 

Wechselbezug. In der Entgegensetzung und gleichzeitigen Einheit von Subjekt und 

Objekt erkennt Hegel die immer wieder neue Strukturen hervorbringende Dynamik 

historisch-gesellschaftlicher Prozesse. 

Selbst und Welt in ihrem reziproken Verhiiltnis, von Dilthey gedeutet als Prozefi der 

Verobjektivierung des Selbst in der Welt und als Konstituierung von Selbst in der 

dauernden Auseinandersetzung mit Welt, sowie Simmels Verstandnis yom Individuum 

als Vertreter unterschiedlicher Gruppen bzw. Reprasentant verschiedener sozialer , 
Kreise, verortet in deren Schnittpunkt, stellen wesentliche philosophische Vorleistungen 

fUr die aktuelle Auseinandersetzung urn Fragen der Identitat dar und find en sich in 

14. Wie im Vorwort des deutschen Identitatsbands fromuliert, wird Konvergenz der 
Ergebnisse beider Seminare nur insofern erreicht, als Identitat nicht nur erfafit 
wird als "Identitat einer Struktur, sondern als problematische, prozefihafte, ge
brochene und doch durchgehaltene Identitat eines Subjekts. Die 
Gegenstandsbereiche aber sind verschieden. Die Arbeiten des Bandes "L'identite" 
suchen eine neue Vorstellung von Identitat in der Konfrontation von 
Identitiitskonzeptionen exotisch-archaischer Gesellschaften und solchen 
modernster Philosophie, Asthetik und Anthropologie zti gewinnen. Ihr Zielpunkt 
ist eine neue Konzeption subjektiver Identitiit, die sich entschieden gegen jene 
strukturale Betrachtungsweise absetzt, die selbst einmal von Levi-Strauss 
wesentliche Anregungen empfangen hat. Dagegen suchen die hier vorgelegten 
Arbeiten und Statements gegenwartige Positionen der Identitatsdiskussion in eine 
geschichtliche Perspektive zu bringen, die bis zu den Anfangen antiker und 
christlicher Identitiitserfahrung zuriickreicht." O. Marquard/K. Stierle(Hg.) 
"Identitat", Miinchen 1979, S.l2. Auch die bildende Kunst stellt sich 'im gleichen 
Zeitraum dieser Problematik mit zwei Kunstausstellungen in Deutschland und 
Italien: "Die verlorene Identitiit: die Gegenwart des Romantischen" und "La Ricera 
dell' Identita". In der "Zeit"-Besprechung der Mailander Ausstellung heifit es u.a.: 
"Das menschheitsalte 'Wer bin ich? Wer sind wir?' hat in der Moderne die Tonart 
gewechselt. Proust heute wiirde seine Recherche womoglich eine nach der 
Identitiit perdue nennen" Zit. nach Ullrich, Gisela, Identitiit und Rolle. Probleme 
des Erzahlens bei Johnson, Walser, Frisch, Fichte, Stuttgart 1917, S. 87. 
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vielfacher Hinsicht in sozialwissenschaftlichen, v.a. rollentheoretischen Konzeptionen 

wieder.15 

Die Theorieansatze des symbolischen lnteraktionismus vermitteln fundamentale 

Einsichten in Problematiken der Identitat und liefern im Hinblick auf die Erorterung 

literarischer Phanomene wie Identitatsverlust, Dissoziation, Dividuation und ahnliches, 

wesentliche Deutungshilfen und nicht zuletzt eine inzwischen nicht mehr nur in den 

Sozialwissenschaften gangige Terminologie der Beschreibung und Erfassung. 

George H. Mead versuchte zu Beginn des 20. Jahrhunderts individualpsychologische 

Erkenntnisse in gesellschaftliche Handlungszusammenhange zu stellen und Geist und 

Identitat als rein gesellschaftliche Phanomene zu deuten. In seiner Nachfolge wurden 

die Grundpositionen des symbolischen Interaktionismus weiterentwickelt und 

differenziert. Danach entsteht im Prozess interaktiven Handelns sozialer Sinn, indem 

die Handelnden durch "role-taking" die Perspektive des jeweils Anderen iibernehmen, 

d.h. sich symbolisch in die Rolle des Anderen versetzen. Die Ausbildung sozialer, 

kommunikativer Kompetenz oder gesellschaftlicher Intelligenz erfolgt aufgrund der 

Reziprozitat des symbolischen Perspektivenwechsels der Interaktanten. 1m 
~ 

Interaktionsvorgang versuchen die Interaktionspartner die Erwartungen und 

Handlungsintentionen der Anderen zu antizipieren, urn sie in die Planungen des 

eigenen Verhaltens aufzunehmen. Dabei lernen sie sich selbst in ihrem Handeln von 

au13en zu sehen. Diese Fahigkeit zum Perspektivenwechsel ermoglicht somit 

Selbstdistanz: Voraussetzung fUr Individualitat, denn der Einzelne ist nach Mead 

"solange keine Identitat im reflektiven Sinn, als er sich nicht selbst Objekt ist"16. In 

diesem Darstellungszusammenhang betont Mead vor allem das notwendige 

Zusammenspiel von "I" und "me", in seinem Begriffssystem definiert als die beiden 

Elemente des Selbst, wobei "me" das sich selbst als Objekt erfahrende Ich meint und "I" 

der auf das Verhalten des "me" reagierende Teil, die spontane und kreative Leistung 

der Identitat ist. Das Phanomen der "Dissoziationen" von Identitat wird verursacht 

durch "das Auseinanderbrechen der vollstandigen, einheitlichen Identitat in ihre Teile, 

15. Vgl. hierzu ausfUhrlicher: Uta Gerhardt, Rollenanalyse als kritische Soziologie. Ein 
konzeptueller Rahmen zur empirischen und methodologischen Begriindung einer 
Theorie der Vergesellschaftung, Neuwied und Berlin, 1971. Hierin versucht die 
Autorin auf die wirkungsgeschichtlich verdeckten Einflusse philosoph is chen 
Denkens auf die Soziologie aufmerksam zu machen. 

16. George H. Mead, Geist, Identitat und Gesellschaft a~ der Sicht des 
Sozialbehaviorismus, hg. v. Ch. W. Morris, dt. Frankfurt a.M. 1975, S. 184. 
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die wiederum den verschiedenen Aspekten des gesellschaftlichen Prozesses entsprechen, 

in den die Person eingeschaltet ist"17. Unter den verschiedenen Aspekten lassen sich all 

jene Gesellschaftsgruppen verstehen, denen die Person wahrend dieses Prozesses an

geharte, woraus sich schluI3folgern laI3t, daI3 die verschiedenen Identitatspartikel 

unterschiedlichen Realitatsanteilen entsprechen. 

Die Dualitat im Verstandnis von Identitat setzt sich in Goffmans Differenzierung in 

soziale und persanliche Identitat fort. Danach laI3t sich die soziale Identitat anhand 

vorgepragter Kategorisierungen identifizieren. Da in bestehenden sozialen 

Einrichtungen zudem bestimmte "Personenkategorien" anzutreffen sind, ist die 

Antizipation von deren sozialer Identitat leicht maglich 18. Persanliche Identitat 

hingegen bezieht sich auf die Einzigartigkeit des Individuums infolge individueller 

Lebensgeschichten und ganz spezifischer "Identitatsaufhanger"19. Beide Identitats

bestandteile erscheinen als Zuschreibungen, Definitionen und Konstruktionen anderer 

im Verlauf interaktiven Handelns. 

Die Betrachtung der sozialen Interaktion schlieI3t vor allem auch die der sprachlichen 

Interaktion ein20; danach ist Realitat immer interpretierte Wirklichkeit, "d.h., die 

handelnden Subjekte definieren die Bedeutungen von Situationen im ProzeI3 der 

Interaktion"21. Diese Situationsdefinitionen umgreifen auI3er dem Eigen-Verstandnis , 
auch das VersUindnis des Interaktionspartners, der Handlungen sowie das der 

Handlungsziele und -erwartungen. Je nach sozialer Zugeharigkeit unterscheiden sich 

die Interpretationen der Aktanten, so daI3 sich bestimmte individual- oder 

gruppentypische Interpretationen herausbilden. Diese typischen Interpretationen formen 

das "je spezifische Wissen, welches ein Aktor aufgrund seiner einzigartigen Biographie 

und Konstellation von Erfahrungen aufbaut". Die jeweils subjektiven Erfahrungen 

werden zur Grundlage von "Typisierungen"22. Der allgemeine Wissenshaushalt, auf den 

17. ibid. S. 186. 

18. Erving Goffman, Stigma. Ober Techniken der Bewaltigung beschadigter Identitat, 
Frankfurt a.M. 1967, S. 10 . . 

19. ibid. S. 74f. 

20. Vgl. z.B. H. Blumer, Symbolic interactionism, London 1969. 
ders., Der methodologische Standort des symbolischen Interaktionismus in: 
Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hg.) Alltagswissen, Interaktion' und 
gesellschaftliche Wirklichkeit, Reinbek 1973, S. 80-146. 

21. W. Edelstein/M. Keller (Hg.), Perspektivitat und Interpretation. Beitrage zur 
Entwicklung des sozialen Verstehens. Frankfurt a.M. 1982 

22. A. SchOtz, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt Frankfurt 1974. ders./T. 
Luckmann, Strukturen der Lebenswelt, Soziologisch~ Texte, Bd. 82. Neuwied 
1975. Zitiert nach: Edelstein/Keller, ibid., S.l4 u. S.15. 
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jeder Einze1ne zurtickgreift, besteht demnach aus Typisierungen und Deutungsmustern, 

wobei das Wissen erworben wird in konkreter sozialer und kommunikativer Interaktion 

mit anderen Personen oder auch tiber stellvertretende Erfahrungen, gemacht im 

Rahmen nicht konkreter Interaktionen mit Idealtypen, wie sie die Literatur 

beispielsweise anbietet. 

Gerade zur letzten Annahme bleibt kritisch zu bemerken, daB die weiterfiihrenden 

Theoretiker des "symbolischen Interaktionismus" wohl nur die Literatur bis ins 19. 

Jahrhundert vor Augen haben konnten, denn in Anbetracht des Funktonswandels von 

Literatur im allgemeinen Medienrahmen ist Erfahrungserwerb in der so vorgestellten 

Weise sicherlich nicht mehr moglich, da mod erne literarische Texte keine Idealtypen 

vorfiihren, sondern ex negativo vorzugsweise Extremmoglichkeiten und 

Psychopathologien zur Darstellung bringen. 

In seiner Abhandlung zur Situationsdefinition23 beschreibt D.W. Ball, welche Prozesse 

im Rahmen interaktiven Handelns in einer Person ablaufen, durch die sie Verstandnis 

von internen Prozessen ihres Gegeniiber erlangt. Auf der Grundlage von spezifischem 

und generellem Wissen24 tiber Situationen und Personen werden Hypothesen erstellt, 

die dann im Interaktionsverlauf modifiziert, verifiziert oder falsifiziert werden. 

Ronald D. Laing hat in seiner Analyse interpersoneller Wahrnehmungsweisen diese sich , 
subtil und komplex entwickelnden Vorgange nachgezeichnet, die im iibrigen vielfach 

nicht bewuBt ablaufen. 

1m weiteren wird dieser analytisch-beschreibende Ansatz noch gesondert erortert. 

In der Entwicklung rollentheoretischer Diskussionen im AnschluB an Mead, arbeitet 

Turner heraus, inwieweit der Rollenbegriff gerade fUr dessen Theorie und Konzeption 

sozialer Interaktion neue Perspektiven eroffnet. So stellt er der Mead'schen 

Rolleniibernahme, dem 'role-taking', das Konzept des 'role-making' zur Seite25, das 

die Anteile an Interpretation und IdentiUitsdarstellung betont, die ein Akteur in den 

23. D. W. Ball, The definition of situation: Some theoretical and methodological 
consequences of taking W.J. Thomas seriously, in: Journal for the Theory of 
Social Behavior, 2, 1972, S. 61-82. 

24. VgI dazu M.J. Chandler/So Greenspan, Ersatzegocentrism: A reply to H. Borke, in: 
Development Psychology,7,1972, S. 104-106: Die Perspektiven zweier Personen 
auf eine Situation werden sich je nach Wissen beztiglich dieser Situation 
voneinander unterscheiden. Eine solche Kenntnis eines Interpreten zur 
P~rsp~ktivitat stellt 'generelles' oder 'Meta-Wissen' dar, das ihm ftir jede 
SltuatlOnsdeutung zur Verftigung steht. 

25. Tur~er, R.H., Rolleniibernahme: ProzeB versus Konfor~itat, in: M. Auwiirter, E. 
KIrsch, K. Schroter (Hg.), Seminar: Kommunikation, Interaktion, Identitat, 
Frankfurt a.M. 1976, S. 115-139. 
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interaktiven Vorgang einbringt. 

Interaktives Handeln ist nach Turner immer ein "tentativer Prozefi", der ein stetes 

OberprUfen der Vorstellungen beeinhaltet, die man sich von der Rolle des Mitakteurs 

macht. Dessen Reaktion bestatigt oder relativiert diese Vorstellungen und lost wiederum 

eine OberprUfung der eigenen Rolle aus. Somit geht es nicht mehr nur urn eine 

Rollenubernahme, die den "einfachen Prozell des Ausfiihrens einer vorgeschriebenen 

Rolle" unterstreicht, sondern urn "die Art und Weise, wie man das eigene Handeln auf 

der Basis ciner untcrstellten Rolle des andercn plant und cntwirft"26. 

Das role-taking verHiuft nicht ohne selektive Wahrnehmung und selektive Betonung der 

Handlungen des Interaktanten ab, wobei diese Selektion gesteuert wird von Absichten 

oder Gefiihlen, die man dem Gegenuber zuschreibt. 

In problematischen sozialen und kommunikativen Interaktionen konnen diese 

Zuschreibungen Etikettierungen oder Projektionen darstellen oder· der Stigmatisierung 

anderer dienen27. 

Wie Turner betont, werden in sozialer Interaktion allgemeinverbindliche Rollennormen 

von den Interaktanten im Prozell des role-making situationsspezifisch transformiert, so 

daB eine VersHindigung uber die Interpretation der Interaktionssituation moglich wird. 

Damit ist auch die Chance zur Rollendistanz gegeben. Diese stellt nach Erving , 

Goffamn einen wichtigen Bestandteil typischen Rollenverhaltens dar, angesiedelt 

zwischen den beiden Extremen des uberidentifikatorischen Verhaltens mit einer Rolle 

und der totalen Entfremdung von der Rolle. Die Fahigkeit sich den Anforderungen von 

RoBen gegenuber reflektierend und kommentierend zu verhalten wird mit Goffman als 

Fahigkeit zur Rollendistanz bezeichnet. Mit deren Hilfe konnen inkompatible 

Erwartungen und Anforderungen ausbalanciert und Rollenkonflikte vermieden werden. 

Ein Motiv fur rollendistanziertes Verhalten stellt etwa die Unzufriedenheit des 

Interaktanten mit der "ganzen Rolle" dar; gewissen Rollenanteilen gegenuber wird 

deshalb durch Aullerungen oder Gesten Distanz demonstriert28. 

26. Turner, ibid., S. 118. 

27. Vgl. hierzu ausfiihrlich u.a. Goffman, E., Stigma, ibid., Sack, F. (Hg.), Seminar: 
Abwe~chendes Verhalten, Frank~urt a.M., 1975. J. Habermas/N. Luhmann, 
Theon~ de~ Gesellschaft oder SOZlaltechnoiogie, Frankfurt a.M., 1971. Wiswede, 
G. SozlOlogle konformen Verhaltens, Stuttgart, Berlin, Koln, Mainz 1976. 

28. Goffman, E., Rollendistanz, in: Interaktion: Spall am Spiel, Rollendistanz Munchen 
1973, S. 121; siehe auch die Beispiele fur RoBendistanz auf den Sei~en 118ff., 
125f., 142f. 
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Jedes Individuum ist im "Handel urn Identitiit"29 mit demDilemma konfrontiert, 

einerseits auf zum Teil konkurrierende Erwartungen, Anforderungen und Definitionen 

der anderen und /oder divergente Normen eingehen zu mUssen, andererseits aber auch 

die eigenen BedUrfnisse, Absichten und Interpretationen und damit sich selbst in seiner 

Einzigartigkeit in die soziale, kommunikative Interaktion einzubringen. Dieser 

Balanceakt stellt nach Krappmann sowohl die Bedingung fUr Ich-IdentiUit als auch die 

Leistung von Ich-IdentiUit dar. 

"lch-Identitiit wird dem Individuum zuerkannt, das gerade unter Ausnutzung der 
Identitatsnormen der anderen und im Medium gemeinsamer Symbolsysteme seine 
besondere Individualitiit festhalten kann. Das Individuum akzeptiert Erwartungen 
und stoBt sich zugleich von ihnen ab, und zwar jeweils im Hinblick auf andere 
divergente Erwartungen, die ebenfalls Anerkennung fordern. RUcksichtnahme auf 
andere Erwartungen, die eine vollstiindige ErfUllung der gerade aktuellen 
Erwartungen nicht erlauben, bedeutet aber zugleich, daB diese anderen 
Erwartungen in das Verhalten im augenblicklichen Interaktionszusammenhang 
eingebracht werden. Das Individuum vermag sich hier folglich auch mit dem zu 
reprasentieren, was es auBerhalb dieser Interaktion ist und war ( ... ) FUr jedes 
Individuum ist seine balancierende Ich-Identitat ein stiindiger Versuch, sich 
gegen Nicht-Identitat zu behaupten, weil diese den InteraktionsprozB Uberhaupt 
oder jedenfalls die eigene Mitwirkung daran geHihrden wiirde( ... ) ohne 
Interaktion (ist es) wiederum nicht moglich, Ich-Identitiit zu gewinnen, weil diese 
sich in der Stellungnahme zu divergierenden Erwartungen entwickelt und der 

~ 

einzelne fUr den Versuch einer seine personlichen Belange berUcksichtigenden 
Balance die Anerkennung der anderen braucht"30. 

Gelingt diese Balanceleistung nicht, kommt es entweder zu keinerlei Aufbau von 

Identitiit oder zu Schadigungen, Irritationen, Dissoziationen, selbst zum Verlust von 

Identitat. 

Schon die analytische Deutung elementarer Begegnungen zeigt die aufgrund ihrer 

Vielfalt an Regeln, Eigengesetzlichkeiten und Binnenstrukturierung besondere 

Komplexitat sozialer Interaktionsweisen. 

Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann verweist in seinen Untersuchungen "einfacher 

Sozialsysteme" auf diese Vielschichtigkeiten und damit auch auf eine andere Dimension 

und Perspektive der Identitiitsdiskussion. Die Sozialpsychologie betreibt eine 

29. Das sog. "identity bargaining" bezieht sich auf die Bildung von Identitiit auf der 
Grundlage eines gemeinsamen Verstiindigungsprozesses der Interaktionspartner 
Ub~r. ~ie Definition der ~eweiligen Interaktionssituation und Uber die jeweils 
a~tlZlplerten und zugeschnebenen Identitiiten; so zu find en bei G. J. McCall/ J.L. 
SImmons, Identities and interactions, New York 1966. 

30. Krappmann, L., Soziologische Dimensionen der Identit~. Strukturelle Bedingungen 
fUr die Teilnahme an Interaktionsprozessen, Stuttgart 1982, S. 79. 
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individuum-zentrierte Analyse und die Soziologie versteht Interaktion vorab von den 

Rol1en oder von der Identitiit der Interaktanten her. DarUber hinausgreifend versucht 

die systemtheoretische Analyse Konzepte zu entwickeln, "die das Soziale weder auf eine 

konditionierende AuBenwelt des Individuums, noch auf bloBe Intersubjektivitiit 

beschranken, sondern es zunachst eigenstandig zum Thema machen"31. Al1ein schon 

durch die Anwesenheit von nur zwei Personen, die sich wechselseitig wahrnehmen, 

kommt es zu einer Systembildung. FUr die Systembildung konstitutiv ist der beginnende 

SelektionsprozeB. Die Zwangslaufigkeit dieses Geschehens fUhrt Luhmann 

folgendermaBen aus: 

"In der Sinnhaftigkeit al1en menschlichen Erlebens liegt begrUndet, daB al1es 
Wahrgenommene als Selektion aus anderen Moglichkeiten (und also, . urn mit 
Husserl zu formulieren, in einem Horizont der Verweisung auf andere 
Moglichkeiten) erlebt wird. Diese Selektivitiit al1es bestimmt Erlebten potenziert 
sich, wenn man andere Personen wahrnimmt und deren Erleben miterlebt. Tritt 
dasselbe auch bei der anderen Person ein, entsteht aus doppel ter Kontingenz 
die Nichtbeliebigkei t von Systemstrukturen. Gerade die Vermehrung 
kontingenter Selektivitiit ist Bedingung fUr eine Systembildung ( ... )Ein soziales 
System entsteht durch Strukturselektion und damit verbundene Grenzdefinition 
auf der Basis selektiver Prozesse. Es vermag aus den (selbst wieder sozial 
bedingten) Potentialitiiten der Individuen seine eigene Erzeugung zu 
«katalysieren»"32. , 

Die Intention systemanalytischer Darstel1ung bleibt also nicht reduziert auf die 

Beschreibung von VerUiufen sozialer Interaktionsprozesse, sondern versucht das 

komplexe Netz von Interaktionen als soziales System zu begreifen und dessen 

Identi tat zu deuten. 

Die geleistete Darstel1ung von Forschungsansatzen aus den Bereichen der 

Sozialpsychologie, Soziologie oder auch Systemtheorie, die vorzugsweise sowohl die 

Frage nach den interaktiven Grundlagen personaler und sozialer Identitiit als auch 

jenen Leistungen des Individuums, die zur Konstitution von Interaktions- und 

Kommunikationssystemen beitragen, behandeln, erhebt weder Anspruch auf 

Vollstiindigkeit noch Reprasentativitat der Beispiele. Sie solI lediglich eine Skizzierung 

der Erorterungslage dieser Wissenschaftsbereiche zur Themati~ und Problematik von 

Identitiit darstellen, urn im Verlauf der eigenen Interpretationsarbeit gegebenenfalls auf 

bereits vorgestellte Deutungsansatze verweisen und urn weitere relevante 

31. Luhmann, N., "Einfache Sozialsysteme", in: M. Auwarter/E. Kirsch/M. Schroter, 
Seminar, ibid., S. 4. 

32. ibid., S. 5/6 
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sozialpsychologische oder soziologische Kategorien und Deutungshilfen in einem bereits 

abgesteckten Kontext und vorerorterten theoretischen Bezugsrahmen anwenden zu 

konnen. 

, 
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1.1 Entindividuierung im Diskurssystem zwischen ·conversation· und ·sous

conversation· 

Interaktion als identitatszersetzendes Regelspiel 

Nathalie Sarrautes Romane: Martereau, Entre la vie et la mort, Disent les imbeciles, 

Les fruits d'or, Portrait d'un inconnu, Le Planetarium 

Auf der Darstellung von konturierten, mit individuellen Eigenschaften ausgestatteten 

und in konkrete gesellschaftliche Lebensverhaltnisse eingebetten Figuren zu beharren, 

hieBe nicht nur hinter Joyce, Proust, Musil oder Kafka zuriickzufallen, sondern auch 

ein Zeitalter zu verfehlen. "Nous sommes entres dans l'ere du souP90n"1 konstatiert 

Nathalie Sarraute in ihrer romanasthetisch-programmatischen Schrift gleichen Titels 

und erklart darin die Auflosung des Subjekts als unumkehrbare Entwicklung und 

unwiderrufliches Erfordernis der Moderne denn: 

"non seulement Ie romancier ne croit plus guere a ses personnages, mais Ie 
lecteur, de son cl'lte, n'arrive plus a y croire. Aussi voit-on Ie personnage de 
roman, prive de ce double soutien, la foi en lui du romancier et du lecteur, qui 
Ie faisait tenir debout, solidement d'aplomb, portant sur ses larges epaules tout Ie 
poids de l'histoire, vaciller et se defaire"2. 

Die Wesen, die die Sarraute'schen Romane bevolkern, werden zur iiberzcugenden 

Demonstration ihrer kritisch-ablehnenden Haltung gegeniiber abgelebten 

Gestaltungskonvcntionen. 

Das in modcrnen Romanen allgemein zu beobachtende Pbanomen der "Reduktion von 

Subjektivitat" ist in ihren Werken von besonderer Qalitat. "Reduktion", von Iser als 

"Riickfiihrung auf den Ursprung", auf die "Bedingungen der SubjektiviUit...,die 

verdeckt waren, solange sie im Roman bestimmte Funktionen wie die der Vermittlung 

von Weltansichten zu erfiillen hatten"3 realisiert Sarraute in der Weise, daB sie die 

Subjektivitat riickfiihrt auf anthropologische Grundbedingungen menschlichen 

1. Sarraute, N., L'ere du soup90n. Essais sur Ie roman, Editions Gallimard, 1956, p. 74. 

2. ibid., p. 71. 

3. Iser, W., Reduktionsformen der Subjektivitiit, in: H.R. Jauss (Hg.),Die nicht mehr 
schonen Kiinste. Grenzphanomene des Asthetischen, Munchen 1968, S. 447. 
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Verhaltens, auf so1che Bewegungen und Triebkdifte, die jeglichen intersubjektiven 

Handlungen vorausgehen. 

Da diese nicht fal3bare, anonyme Materie in allen Menschen und Ge

sellschaftsordnungen offenbar gleich ist, wird sie zum Inbegriff fUr die strukturelle 

Gleichheit aller Menschen. Kompositorische Konsequenz dieser Reduktion auf 

kollektive innerste Bestande ist die seit "Les fruits d'or" beharrlich vorgefUhrte 

Entindividuierung, die den Leser mit einer Reihe von Personalpronomina konfrontiert 

und allen falls mit einigen Namen von austauschbarer Belanglosigkeit, denen im 

vorgefUhrten Dialognetz Aussagen, Gedanken und Empfindungen zugeordnet sind. Die 

an die Dialogpartien gebundenen Personalpronomina konturieren sich nur insoweit, als 

sie sich zu unterschiedlichen, wenn auch nicht immer ganz unterscheidbaren Perspekti

yen verdichten. 

Die Identifizierung der anonymen Stimmen wird dadurch erschwert, dal3 die Romane 

samtlich zwei Gesprachsebenen vorfUhren, die der "conversation" und der "sog. "sous

conversation", wobei nicht selten die vor-sprachlichen Aul3erungen der Ebene der sous

conversation diametral dem entgegenstehen, was auf der Ebene des tatsachlich Gesagten 

horbar wird. Die beiden Ebenen bilden jedoch eine nicht zu trennende Einheit und 

lassen - da weder graphisch abgesetzt noch (v.a. in den letzten Romanen) durch , 
Interpunktion gekennzeichnet - Gesprach und Infra-Gesprach als ununterscheidbar 

gleich-gtiltig und gleichzeitig erscheinen. 

Die Szenen kommunikativen Handelns auf beiden Ebenen der romanimmanenten 

Reali tat sind in den Sarraute'schen Romanen nicht bloBe Kommunikation tiber 

Handlungen, sondern sind die Handlungen selbst. Die anonymen Stimmen oder 

unkonturiert erscheinenden und auf familialarchaische RoBen wie Vater, Tochter oder 

Neffe und Onkel reduzierten Gestalten stehen allesamt in einer Dialogsituation; dabei 

kreisen die Gesprache urn blol3e Banalitaten, Familienvorkommnisse etwa, eine 

literarische Neuerscheinung oder einen fetischisierten Kunstgegenstand, kurz, urn in 

wenigen Satzen zusammenfaBbares Geschehen, das jedoch durch innere Vorgange der 

Gesprachspartner tiber- oder unterlagert wird. Diese BewuBtseinstatigkeit entspricht 

allerdings nicht den Situationen innerer Monologe4, vielmehr ist sie jeglichen 

innerpsychischen Vorgangen vorgeordnet. Unter-, unbewuBte und vorbewul3te 

Aktivitaten werden ohne vermittelnde Instanz extrovertiert und in metaphernreicher 

Sprache vorgefiihrt. Die unbekannte und unsagbare Aktivitat dieser intrapsychischen 

Bereiche, die "tropismes", prasentieren sich ebenfalls in dialogischer Struktur. Dabei 

4. Vgl. dazu u.a. die Studie von Weissmann, F.S., Du monologue int~rieur a la sous
conversation, Paris 1978. 
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werden inneres und au Beres Geschehen ununterscheidbar in endlosem Sprachhandeln 

zerdehnt. In diesen dynamischen Prozel3 sieht sich der Leser hineingestellt. urn bereits 

in statu nascendi die nicht fal3baren. winzigen Bewegungen und Dramen mit auszu

fUhren. die den Dialog vorbereiten. stUtzen. vorwartstreiben und ihm seine eigentliche 

Bedeutung geben. bis sie endlich nach auBen treten. 

Die psychosozialen Mechanismen5 werden nur in Gang gebracht durch ein GegenUber 

und stellen elementare Grundprozesse sozialer Wechselwirkungen dar. Gesteuert werden 

sie von dem nahezu man is chen BedUrfnis jedes Menschen nach Kontakt: 

"Cest ce besoin continuel et presque maniaque de contact. d'une impossible et 
apaisante ttreinte. qui tire tous ces personnages comme un vertige. les incite ~ 
tout moment ~ essayer par n'importe quel moyen de se frayer un chemin jusqu'~ 
autrui. de penetrer en lui Ie plus loin possible. de lui faire perdre son 
inquietante. son insupportable opacitt. et les pousse ~ s'ouvrir ~ lui ~ leur tour. ~ 
lui reveler leurs plus secrets replis"6. 

Georg Simmel erkennt in seiner 1908 formulierten "Soziologie" die Notwendigkeit. 

so1che dynamischen Teile der Vergesellschaftung. die die Individuen verkettet. einer 

naheren Betrachtung zu unterziehen. namlich jene 

"mikroskopisch-molekularen Vorgange innerhalb des Menschenmaterials. die aber 
doch das wirkliche Geschehen sind. das sich zu jenen makroskopischen • 
festen Einheiten und System en erst zusammenkettet oder hypostasiert. DaB die 
Menschen sich gegenseitig anblicken. und daB sie aufeinander eifersUchtig sind ...• 
daB sie sich. ganz jenseits aller greifbaren Interessen. sympathisch oder 
antipathisch berUhren ... all die tausend. von Person zu Person spielenden. 
momentanen oder dauernden. bewuBten oder unbewuBten. vorUberfliegenden 
oder folgenreichen Beziehungen ... knUpfen uns unaufhOrlich zusammen ... Hier 
liegen die. nur der psychologischen Mikroskopie zugangigen Wechselwirkungen 
zwischen den Atomen der Gesellschaft. die die ganze Buntheit und 
Einheitlichkeit dieses so deutlichen und so ratselhaften Lebens der Gesellschaft 
tragen"7. 

Nathalie Sarraute fUhrt in ihrem gesamten Oeuvre eben solche mikroskopisch

molekularen Prozesse vor. die auch fUr sie das eigentliche Geschehen bilden. den 

5. In seinem Aufsatz: Zwei Erzahlsysteme des 'nouveau roman. Sarraute und Robbe
Grillet. spricht H.D. Hayer von "Mechanismen der Interaktion" in: P. BUrger. 
(Hg.). Yom Asthetizismus zum Nouveau Roman. Versuche kritischer 
Literaturwissenschaft. Frankfurt a.M .• 1975. S. 163-191. 

6. Sarraute. N .• L'ere du soupccon. ibid .• p. 43. 

7. Simmel! ~ .• Soziol~gie. Untersuchu~gen Uber ~ie Formen der Vergesellschaftung. 
Berhn 1968. ZIt. nach H.M. Gnese/B.W. Nlkles/C.Riilcker (Hg.). Soziale Rolle. 
Zur Vermittlung von Individuum und Gesellschaft. Opladen 1977. S.75/76. 
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Puis schlag des Lebens und die geheime Quelle unserer Existenz8. 

Alle ihre Romane stellen ausnahmslos kommunikative und soziale Interaktionen in 

ihren vielschichtigen dynamischen und oft nicht durchschaubaren AbHiufen dar, 

ausgelost und motiviert durch das Bediirfnis und existentielle Erfordernis nach Kontakt 

und zischenmenschlichem Austausch. 

Die ErkHirungsweisen des interaktionistischen Ansatzes, welcher Interaktion als 

interpersonalen ProzeI3 beschreibt, in dem Identitiit hergestellt wird und diese 

wiederum begreift als notwendige Voraussetzung fUr das Gelingen sozialer Interaktion, 

bieten aufschluI3reiche Einsichten in die von Sarraute vorgefUhrten Szenen 

sozialen/kommunikativen Geschehens und dessen folgenreichen EinfluI3 auf das 

asthetische Subjekt. Die aufgezeigte offensichtliche Interdependenz reflektiert die 

Verflechtung psychischer Befindlichkeiten und sozialer. Prozesse; das Individuum kann 

nur iiberleben als Mitglied sozialer Systeme und ist, urn sich selbst erfahren zu konnen, 

angewiesen auf Interaktion. Ein Verzicht auf Interaktion ist auch schon deshalb nicht 

moglich, wei 1 es kein 'Nichtverhalten' gibt, denn auch das Schweigen lost be

deutungsgeladen Reaktionen aus. Das Individuum wiederum bringt sich mit seinen , 

aktiven Deutungen und kreativen Interpretationen in Interaktionssituationen ein und 

beeinfluI3t und pragt deren Verlauf. Die in Sarrautes Romanen vorgefUhrten und auf 

den beiden miteinander vernetzten Ebenen sich prasentierenden Systeme 

kommunikativen und sozialen Wechselspiels, weisen eine Struktur auf, die individuelle 

Identitiit nicht zulaI3t. Zugleich erweisen sich die idcntitatslosen Szenarien zwangslaufig 

als Prozesse gestorter oder mifilungener Interaktion. Innerhalb dieser Systeme bewegen 

sich die Sarrauteschen Figuren hin und her zwischen dem Streben nach 

Selbstbehauptung und Selbstaufgabe, der Suche nach individuierter Identitat und der 

Preisgabe von Identitiit, "entre Ie particulier et Ie general"9; doch gerade im und durch 

den Prozefi kommunikativen und sozialen Handelns verwischen sich die Konturen der 

Personen, das Besondere und Individuelle wird ausgeloscht und die Figuren los en sich 

auf in Anonymitiit. 

8. Sarraute, N., L'ere du soup~on, ibid. darin v.a. das Kapitel "De Dostoievski a Kafka" 
p. 15-66. 

9. Sartre, J.P., Vorwort zu Nathalie Sarrautes Roman, Portrait d'un inconnu, Ed. 
Gallimard, 1956, p. 13. 
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1.1.1 Hierarchisierte Dialoge: Selbstbehauptung versus Normenerwartungen und 

Gruppendruck 

"Rien en moi qui puisse la mettre sur ses gardes, eveiller tant soit peu sa 
mHiance. Pas un signe en moi, pas Ie plus leger fremissement quand eUe fretille 
imperceptiblement et dit sur un ton ironique, en pla~ant entre guillemets «gens 
importants», «grands manitous»: Nous etions obliges de recevoir des tas de «gens 
importants». Nous etions re<;us chez des tas de «grands manitous». J'observe 
scrupuleusement les regles du jeu. Je me tiens dans la position voulue .... 
Aussi avec moi elle peut s'en donner a coeur joie avec moL Je n'oppose jamais la 
moindre resistance. Cest cela sans doute, cette etrange passivite, cette docilite que 
je ne suis encore jamais parvenu a bien m'expliquer qui les excite, qui leur fait 
irresistiblement secreter a mon contact une substance pareille au liquide que 
projettent certains animaux pour aveugler leur proie ... "lO. 

Oer Beginn des Romans "Martereau prasentiert eine Gesprachssituation, die 

charakteristisch ist fUr die in allen Romanen vorgefUhrten Formen kommunikativen 

Austauschs. Oas uffensichtlich sowohl "moi" als auch "elle" vertraute Interaktionsspiel 

vollzieht sich nach festen Regeln und verweist die Akteure auf bestimmte Positionen. 

Von diesen aus begegnen sie sich mit wechselseitigem Mi13trauen, fast manisch fixiert 

auf die Beobachtungen und Priifungen der Reaktionen des Gegeniiber auf eigenes 

Verhalten und ubereifrig bemiiht urn eine gekonnte AusfUhrung des eigenen Parts. 

Oer sich als "moi" einfUhrende Erzahler, der hypochondrierende, bei Onkel, Tante und 

Cousine lebende und von ihnen betreute Neffe, unterwirft sich aus korperlicher 

Schwliche und seinem Hang zur UnUitigkeit und Pqssivitiit dem Verhaltenskodex und 

den eingespielten Normen und Regeln des Hausesl1. Ihr Miteinander ist gepragt von 

nahezu pathologischer Abhangigkeit und ganzlicher Bezogenheit aufeinander. Sie leben 

in einem sie voll absorbierenden einfachen Sozialsystem, dessen Organisation an die 

von Goffman beschriebenen 'total institutions' erinnert, in denen die Mitglieder unter 

dem Druck von Sanktionen gezwungen sind, sich vorgegebenen und eindeutig 

definierten RoUennormen anzupassen und zu beugen12. Innerhalb dieses 

10. Sarraute, N., Martereau, &1. Gallimard, 1953, p. 7/8. 

11. Vgl. u.a., ibid., p. 93. 

12. Goffman, E., Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other 
inmates, New York 1961. 
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regelbestimmten Beziehungsrahmens stehen sich die Gesprachspartner in 

unterschiedlichsten Konstellationen gegenuber oder treten als Einheit auf: je<>elle; 

je<>il; il<>elle; nous; nous<>il...Sind diese Personalpronomina in Sarrautes 

Erstlingsroman "Portrait d'un inconnu", "Le Planetarium" und hier in "Martereau" noch 

identifizierbar als Erzahler/Neffe, Tante, U.S.W., so ist dies in den darauffolgenden 

Romanen nur noch ansatzweise moglich, wodurch die verbliebenen Figurenhiilsen noch 

starker als vorher in ihrer Stellung zueinander in den Vordergrund rucken13. Dabei 

durchzieht insbesondere der Gegensatz von "je" und "ils" oder "il" und "elles", somit ein 

Einzelner konfrontiert mit einer Gruppe, die Romane. 

Aufgrund des bereits formulierten existentiellen Bediirfnisses nach Kontakt und 

Geborgenheit und der Angewiesenheit auf Achtung und Anerkennung durch Andere, 

sucht der Einzelne Aufnahme und Schutz in der Gruppe14. Doch birgt dieses Sozial

bediirfnis Gefahren fUr die individuelle Identitiit, denn Gruppendruck, Kon

formitiitsforderungen und Anpassungszwange sowie Kontrolle und Steuerung des 

Verhaltens durch auf3ere Krafte, erschweren nicht nur deren Entwicklung und 

Wahrung, sondern fiihren unter Umstanden zur Preisgabe des Selbst. 

Die Sarrauteschen Sozialsysteme erzwingen allesamt die Entscheidung zur Selbstaufgabe, 

ohne Option: 

"Ce qu'on exige de vous, pauvre bete, c'est une attitude d'adhesion sans reserve. 
L'adhesion lucide, l'adhesion aveugle, Ie ralliement obtenu par la contrainte ou 
librement consenti, retenez-Ie, c'est tout un. Ce qu'il me faut, c'est la preuve 
constamment apportee d'une totale soumission. Rien d'autre. II n'y a pas de 
moyen terme entre l'admission et l'exc1usion. Ne tremblez pas, vous ne serez pas 
exc1u"15. 

Anpassung und Unterwerfung werden durch Androhung des Ausschlusses und der 

Isolierung erreicht, denn dem Individuum stehen offen bar keine "Riickzugs- oder 

Ausweichmoglichkeiten ... einschlief3lich der Moglichkeit, sich auf sich selbst 

l3. Der Titel des Romans "Le Planetarium" verweist bereits auf die Bedeutung von 
Konstellationen. 

14. 1m sozialwissenschaftlichen Begriffssystem als "Affiliations- oder 
Assimilationsmotiv" sowie "Geltungsmotivation" eingefUhrt. Hierzu die naheren 
E~~auteru~gen: Wiswede, G., ~oziologie konformen Verhaltens, Stuttgart, Berlin, 
Koln, Mamz 1976, S. 63ff. Wlswede stiitzt sich in seinen sozialwissenschaftlichen 
Analysen konformen Verhaltens weitestgehend auf Arbeiten der Sozi
alpsychologie. 

15. Sarraute, N., Entre la vie et la mort, Gallimard 1968, p. 217. 
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zuruckzuziehen"16 zur Verfiigung, so daB das Abhangigkeitsverhaltnis total erscheint. 

Sich ihm zu entziehen, bedeutete den Verlust der Beziehungsgruppe und kame ebenfalls 

einem Selbstverlust gleich. 

Von anderen akzeptiert und in einer Gruppe aufgenommen zu werden, ist jedoch nicht 

ohne Erfiillung von Bedingungen moglich und unterliegt festen Regleme~ts. Luhmann 

beleuchtet v.a. in solchen Systemen, die ein "kommunikationsfahiges Wir-BewuBtsein" 

entwickelt haben, die "Zusammenhange zwischen Rekrutierung und 

Normenunterwerfung" als Mittel der sozialen Kontrolle17. Der noch unprofilierte, 

junge Schriftsteller in "Entre la vie et la mort" sucht Anerkennung und Forderung in 

einem Kreis von Literaturkennern und -kritikern und sieht sich Zulassungsregeln und 

Eignungstests unterworfen. Schon als Kind, versucht er ihnen deshalb zu erklaren, 

zeigte er sprachidiosynkratische Fahigkeiten und folglich schriftstellerische Begabung, 

und leitet daraus einen Anspruch auf Rekrutierung und Gruppeneignung abo Doch die 

Mitglieder geben unmiBversUindlich zu verstehen, daB ihnen alleine eine 

Beurteilungskompetenz gegeniiber seiner Person zukommt und lehnen seine 

Eigenbeurteilung und seinen Selbstbeweis als fragwurdige Demonstration von 

SelbstbewuBtsein abo Eigenschaften wurden und werden attribuiert, ein bestimmtes 

Selbst im ProzeB interaktiven Handelns durch andere erst definiert: , 

"Elle montre qu'il a ete accepte sous toutes reserves. A titre prOVlSOlre. Parce 
qu'on a eu la bonte de ceder a ses supplications. Vous faisiez enfant predestine. 
Jusqu'a nouvel ordre, puisque vous avez fourni tant de preuves ... vous 
memes ... C'etait dangereux de vouloir soi-memes prouver ... En pareil cas, "faisiez 
est ce qui convient ( .. . ) "Faisiez" indique que vous avez voulu rmplir les 
conditions, que vous etes venu vous soumettre a nos lois"18. 

Die Gruppe weist ihm innerhalb ihrer Hierarchie Rang und Status zu und "kleidet" ihn 

in eine Rolle, die er mit anderen vor ihm teilt. Fur die Einpassung in die Gruppe ist 

Konformitat erforderlich, die zwangsHiufig Uniformitat zufolge hat: 

16. Wiswede, G., ibid., S. 80 

17. "Zusammenhange zischen Rekrutierung und Normenunterwerfung lassen sich in 
doppeltem Sinne feststellen. Sie konnen einmal durch Kontrolle des 
Rekrutierungsprozesses selbst hergestellt werden, indem nur intern akzeptierbare 
oder entsprechend vorbehandelte Kandidaten zugelassen werden. Die Rekru
tierung .~ag dann durch Entscheidungsprozesse mit mehr oder weniger expliziter 
ThematlSlerung des Zulassungsproblems erfolgen oder, funktional aquivalent, 
durch bloBe Wahrnehmungsprozesse (z.B. durch abstoBendes Aussehen Gestik 
Haltung der beisammenstehenden Gruppe) selektiv gesteuert werden": L~hmann 
N., Einfache Sozialsysteme, ibid., S. 19. ' 

18. Entre la vie et la mort, ibid., p. 26/27. 
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" Voici vos papiers. Vous aUez servir ici avec Ie rang d'aspirant. C'est deja beau. 
La preposee a la distribution des vetements d'un seul coup d'oeil voit ce qui lui 
convient. I1 n'est pas Ie premier dans ce cas, eUe en voit tanto I1 est deshabille, on 
lui passe ses sous-vetements, ils font partie de la tenu reglementaire. On lui fait 
endosser son unif orme" 19. 

Jede Regelverletzung und jegliche Form abweichenden Verhaltens von festgelegten, 

ritualisierten und vorcodierten Gruppennormen wird geahndet, da sie eine Gefahrdung 

der Strukturen des Sozialsystems und der Grundlagen fUr einen ungetrubten Ablauf 

sozialer Interaktion bedeuten. Sofort treten Ordnungskrafte- und mechanismen in 

Aktion, urn die aufgetretenen Dissonanzen zu beseitigen. Die Wiederherstellung 

harmonischer Verhaltnisse erfolgt durch Stigmatisierung und Ausgrenzung des 

Storenfrieds oder durch andere SanktionsmaI3nahmen; Normenbrecher werden als 

Ignoranten, Abweich1er, Dissidenten oder Konspirateure angesehen und unerbittlich 

verfolgt. Die MaI3regelungen selbst fUr scheinbar unerhebliche Vergehen sind rabiat 

und rigoros. In "disent les imbeciles" wird das deviante Verhalten eines 

Familienmitglieds, das sich an den ubertriebenen Liebkosungen der GroI3mutter nicht 

weiter beteiligen will, kriminalisiert und als Gesetzesbruch geahndet. Der 

Gesetzesbrecher muI3 sich vor dem Familientribunal verantworten und wird einem 

Verhor unterzogen: 

"Un acte a ete commis. Tu as viole la loi( .. . ) Qu'on l'arrete, qu'on l'interroge .. . I1 
est necessaire de commencer par une rapide reconstitution ( ... )" 
"on te connatt, tu es capable de tout...Tu as commis cette folie de mettre en 
branle notre systeme de defense .. .Tu sais maintenant a quoi t'attendre. Inutile de 
te disculper, les faits sont patents"20 

Die im Schutz der Gruppe formulierten Normen nehmen "gleichsam als Realitat 

gleichwertiger Ordnung den Charakter des Selbstverstandlichen an"21 und durfen nicht 

mehr angetastet werden. Von jedem Mitglied wird sowohl Identifikation mit der ihm 

zugewiesenen Position erwartet, so daI3 die Person mit der ihr ubergestUlpten Rolle 

19. ibid., p. 24/25. 

20. Sarraute, N., disent les imbeciles, Gallimard, 1976, p. 10 et p. 13. 

21. Wiswede, G., ibid., S. 141. 
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verschmilzt, als auch Internalisation22 des Regel- und Normensystems, urn normen

und roUenadaquat funktionieren zu konnen: 

"je me sens delicieusement en r~gle, en ordre: un mecanisme de precision qui 
vient d'etre nettoye, bien epoussete, huile et remonte. C'est la un etat, je 1'ai 
remarque, propice aus chances; tout marche; les rouages autour de nous, OU nous 
nous embottons sans frottement, se mettent a tourner a l' unisson"23. 

Das Nachgeben auf starken Gruppendruck hin ist vielfach begleitet von "subkutaner 

Reaktanz"24, dem Begehren, sich aus der Gruppe herauszulosen oder zumindest 

Widerstand zu leisten. Doch Affiliationsbedtirfnis, Attraktivitat der Gruppe, Furcht vor 

Isolation, Strafangst und Kontrollmafinahmen erzwingen den Verbleib in der Gruppe. 

In ilLes fruits d'or", in dessen Mittelpunkt ein Roman gleichen Titels steht, verbreiten 

Literaturkenner wie -kritiker und Experten in ihren Gesprachszirkeln ihre einhellige 

Meinung tiber die alles tiberragende Qualitat dieses Werks. MeinungsfUhrer sind die zu 

Literaturpapsten erhobenen und sich in dieser Rolle stilisierenden und narzistisch sich 

bespiegelnden Kritiker. Niemand wagt es, sich dem Meinungsdiktat dieser Autoritaten 

zu entziehen. 

Das der "conversation" vorgelagerte Sprachgeschehen der "sous-conversation" allerdings 
, 

lafit transparent werden, wie bei einzelnen Diskursteilnehmern nach aufien hin 

unmerkbare Mechanismen der Abwehr konformen Verhaltens einsetzen, die den Willen 

nach Selbstbehauptung und Nonkonformismus erkennen lassen. Gleichermafien kann 

man feststellen, wie innere, meist von Isolations- und Sanktionsfurcht motivierte 

Gegenkrlifte und iiufiere Aktivitaten sozialer Kontrolle wirksam werden, die letztlich zu 

einer fUr andere sichtbaren Unterwerfung unter normierte Verhaltensmuster und 

gangige Meinungsbekundungen fUhren. 

Unklar bleibt dabei hiiufig, ob die aufieren Kontrollen tiberhaupt noch von aufien 

22. ibid., S. 36/37: "Oer iibliche sozialwissenschaftliche Sprachgebrauch versteht unter 
Internalisation die Verinnerlichung von Normen, Werten oder Rollen dergestalt, 
dafi diese Bestandteile des eigenen Motivsystems werden. Normen gehen 
gewissermafien in Fleisch und BIut tiber; sie werden Bestandteil der 
Personlichkeit. Dieser Lernprozefi - urn nichts anderes handelt es sich bei diesem 
Vorgang der Motivmodifikation und Motivanreicherung durch die Vermittlung 
der sozialen Umwelt d.es Individuums - ist aus der >Lerngeschichte< des In
dividuums zu verstehen und mufi genetisch unter Umstanden sehr weit 
zurtickverfolgt werden". 

23. Martereau, ibid., p. 162. Vgl. auch an anderer Stelle, p. 52: Mil faut savoir se 
co?form~r a mi~le r~gles s~cr~tes, jamais formulees, impossibles a enseigner, 
qu on dOlt pOUVOlr a chaque Instant appliquer sans Ie savoir sans meme y penser. 

24. Wiswede, G., ibid., S. 80. 
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einwirken muss en oder bereits ganzlich internalisiert von innen nach aufien Wirkung 

zeitigen25. 

Sozialwissenschaftliche Untersuchungen gruppenkonf ormen Verhaltens unterscheiden 

iiuBere (nicht auf innerer Oberzeugung oder Einsicht beruhende) und innere 

Konformitat, wobei blofie aufiere Anpassung durch bestrafungsmeidende und 

be10hnungssuchende Motive gesteuert ist. In aufierer Konformitat ist der "Keirn zur 

Umwandlung in inn ere Konformitat bereits ange1egt". Das Individuum gleicht seine 

eigene Einstellung der Gruppe an und "glaubt schliefilich an das, was es bekundet"26. 

Nicht nur die Kleingruppen uben mit ihren autoritaren Regelprinzipien einen massiven 

Meinungs- und Verhaltensdiktat auf ihre Mitglieder aus. Vielmehr sind es auch 

tradierte, psycho-historisch vermittelte Werte und Normen und archaische 

Rollenmuster, die unterschwellig menschliche Beziehungsverhaltnisse steuern und den 

Einzelnen jeglicher Verhaltensspielraume und individueller Entfaltungsmoglichkeit 

berauben. 

Der Roman "Portrait d'un inconnu" inszcniert die krankhaft penetranten Bemuhungen 

eincr ich-sagendel1, jedoch identitatslos blcibcnden Erzahlergestalt, das Verhaltnis 

zwischen einem tyrannischen Vater und seiner altlichen Tochter zu ergrunden. Beide 

erscheinen ihm wie versteinerte Larven, Serienmodelle ohne wirkliches Eigenleben. 

Doch auf welcher Basis funktioniert dann die Dynamik ihrer Beziehung?: 

25. Dazu ein Beispiel aus Sarraute, N., Les fruit d'or, Gallimard 1963, p. 38f. "MaItre, 
nous voulons vous ecouter( .. . ) elle leve vers lui ... nous ne sommes rien... de 
pauvres ignorants, nous errons dans la nuit, nous pataugeons tirez-nous de l~, je 
vous en supplie ... elle tourne vers lui des yeux implorants ... «Mais vous ne dites 
rien ... Dites nous ... Qu'en pensez-vous?»( ... )II ne se prononce pas ~ la h~gere. 

Chaque mot est pese. La sentence est definitive: «Les Fruits d'Or, c'est un tres 
beau livre.» Allons, il faut se soumettre. C'est l'heure du renoncement, de 
l'austerite. II faut s'arracher ~ tout ce qu'elle a aime(. .. ) Devant elle s'etend 
quelque chose de gris, de froid, cryptes, voQtes, sepulcres( ... ) Elle a envie de 
s'ecarter, de s'enfuir, de retourner 1~-bAs, vers les molles tiedeurs, avec les autres, 
ses proches, ses semblables, ils la tirent.. .Mais laissez-moi, elle se retourne, une 
fureur la saisit...lachez-moi donc, ne vous accrochez pas ~ moi( ... ) Ecartez-vous. 
J'entre, Me voila. Seule. Pure. Dans Ie silence( ... ) Ranimee, tout exitee, radieuse, 
elle se tend ... «Oh comme vous me faites plaisir. Comme vous avez raison ... Un 
chef-d'oeuvre". Die Stelle erstreckt sich uber mehrere Seiten (die Punkte in 
Klammern bezeichnen dabei meine Auslassungen) und beschreibt den endlosen 
inneren Kampf zwischen Selbstbehauptung und Unterwerfung. 

26. Wiswede, G., ibid., S. 37/38. Vgl. dazu auch Festingers Unterscheidung zwischen 
"public compliance" und "private acceptance": Festinger, L., An analysis of 
compliant behavior, in: Sherif, C.W./Wilson, M.O.(Hg.) Group relations on the 
crossroads, New York 1953. 
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"Tout Ie monde Ie comprenait: il etait son pere( ... ) el1e etait sa fille( .. )C'etait la 
norme, la loi devant laqueUe elle Ie forcerait bien a s'incliner( ... ) C'est cette 
certitude, cette conscience qu'eUe a d'appliquer les reglements, d'executer les 
commandements d'une puissance infaillible a laqueUe ils doivent tous deux se 
plier( ... ) Lui, quand eUe arrive, il sait qu'eUe ne vient pas seule, EUes sont 
toujours la, derriere el1e, il Ie sait, les grandes dispensatrices, ses protectrices" 
"II n'est pas seul, lui non plus, il a, comme eUe, sa cohorte protectrice"27 

Die Triebkrafte, die sie unweigerlich aufeinander beziehen und aneinanderketten, 

konstituieren sich aus naturgesetzlich geregelten Rollenfixierungen mit einem 

Repertoire von fUr beide verbindlichen Rechten und Pflichtanteilen. Die Einhaltung 

rollenkonformen Verhaltens unterliegt der Kontrolle gesellschaftlicher Krafte, die in 

Konfliktsituationen beiden Seiten jeweils Unterstiltzung und Zuflucht bieten. Ihre 

wechselseitige Beziehung mutet an wie ein dauernder Kampf zweier gut gepanzerter 

MistkMer28. Die an Kafka erinnernde Tiermetaphorik unterstreicht die 

Naturgesetzmaf3igkeit des Ablaufs zwischenmenschlicher Verhaltnisse und filhrt eine 

Sichtweise ein, die interaktives Handeln wie instinktgesteuerte Prozesse animalischen 

Verhaltens erscheinen lassen. 

In allen Sarrauteschen Romanen sind die Interaktionssituationen Inszenierungen eines 

unaufhorlichen aggressiven und destruktiven Kampfes eines jeden gegen jeden, was 

durch die Verwendung von Vokabular und Metaphorik aus dem Militarbereich 

besonders unterstrichen wird. Der 'herrschaftsfreie Dialog', wie ihn Habermas fordert, 

scheint ausgeschlossen. Viel eher belegen die Sarrauteschen Kommunikationsszenarien 

die Betrachtungen Maurice Blanchots: 

"toute parole est commendement, terreur, seduction, ressentiment, flatterie, 
entreprise, toute parole est violence"29. 

Auch die Gruppen bilden trotz ihrer nach auI3en hin demonstrierten Geschlossenheit 

keine Einheit, sondern setzen sich aus standig miteinander rivalisierenden Einzelwesen 

27. Sarraute, N., Portrait d'un inconnu, Gallimard 1956 p. 172 et p. 178. 

28. Portrait d'un inconnu, ibid., p. 48: "je vois la scene entre eux comme ils 
s'affrontent, comme ils luttent front contre front, engouces dans le~r carapaces, 
leurs lourdes armures: «Je suis Ie Pere, la Fille, mes Droits.» lIs sont enfermes la
~edans. lIs ne peuvent se decrocher ... La lutte aveugle et implacable de deux 
msectes geants, de deux enormes bousiers .. » 

29. Blanch~t: M., ~' Entretien in~ini, Paris 1969, p. 114. Ein Beispiel aus Martereau, p. 
155: 1 ennemle est touche, 11 abandonne ses positions, mais ce n'est pas la defaite 
d~ l'~nnemie ,~u'il veut, il sait qu'il prendrait sa revanche, ce n'est pas cette 
vlctOlre-la qu 11 cherche, il veut une paix concIue dans Ie pardon, l'oubli". 
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zusammen. In ihrem Gefecht mit- und gegeneinander findet ein permanenter 

Dominantenwechsel statt, so daB sich jeder einmal unterlegen ein andermal uberlegen 

fiihlt. Da der eine sich als Opfer eines jeden anderen erweist, sind alle Opfer und Tliter 

zugleich. Und da all die vorgefiihrten zwischenmenschlichen Beziehungen auf 

reziproker parasitarer Ausbeutung und gegenseitiger Berechnung und 

Instrumentalisierung beruhen, dienen sich alle wechselseitig als Mittel und nicht als 

Zweck. 

Das Interaktionsspiel zwischen Onkel und Neffe in Martereau gleicht einer 

Hundedressur, bei der sich die Rollengrenzen verwischen und die hierarchischen 

Verhliltnisse verandern: 

"Mais des ce moment-la, quelque part en moi plus loin je Ie sais: c'est lui Ie 
mattre. 11 commande. Je feins de croire que je cede comme on cede aux caprices 
d'un enfant malade ou au regard suppliant d'un chien. Mais Ie chien ici, c'est 
moi" 
"je suis si prompt a decouvrir ce qu'il lui faut, a lui apporter - je savais que 
c'etait une belle piece que j'etais alle lui chercher, un morceau de choix ( .. ) un 
tendre, gras et succulent morceau, un fin regal, il l'a a portee de sa dent, il va 
mordre"30. 

Auf subtile Art und Weise versteht es der Neffe die Kommunikation zu steuern, indem 

er sich ganzlich auf die Erwartungen des Onkels einstellt. 

Nach der Meadschen Konzeption des symbolischen Interaktionismus ermoglicht die 

"Rollenubernahme" eine Vorwegnahme von Reaktionen des Gegenuber und erlaubt so 

angemessenes Handeln. Diese Fahigkeit, Erwartungen anderer zu antizipieren, ist bei 

den Sarrauteschen Akteuren in fast krankhafter Weise uberentwickelt. Mit auBerster 

Skrupelhaftigkeit und Idiosynkrasie versuchen sie zu erkunden, was man von ihnen 

erwartet, urn entsprechend darauf reagieren zu k6nnen und urn dann wiederum die 

Wirkungen dieser Reaktion auf den Anderen rucktesten zu konnen. Dabei nimmt das 

nach Reiz-Reaktionsmechanismen "funktionierende Spiel wechselseitigen Beobachtens 

und Beobachtetwerdens allerdings paranoide Zuge an31. 

30. Martereau, ibid., p. 75 et 79. 

31. Portrait d'un inconnu, ibid., p. 31: "Elle rn'avait vu. 11 etait impossible d'en douter. 
Elle aussi ce meme flair surnaturel des choses. Elle sent cela: eUe me sent dans 
so~ dos, et ~ans son dos aussi, sQrement, mon regard dans la glace, quand je la 
SUlS a la sortie d'un spectacle dans la foule". 
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1.1.2 Mehrseitige Projektionssysteme: Spiegel-Selbst und fehlende Identitatsbalance 

Jeglicher Prozefi interaktiven und hier insbesondere blicklichen Austauschs verHiuft in 

Formen gegenseitiger Bespiegelung. Sich von aufien betrachten zu konnen, d.h. sich 

sowohl als Subjekt als auch Qbjekt zugleich zu begreifen, ist wesentliche 

Grundvoraussetzung fUr die Entwicklung und Wahrung von individueller Identitat. 

Dem interaktionistischen Ansatz verpflichtet f ormuliert Anselm Strauss in "Spiegel und 

Masken": 

"Identitat...ist verbunden mit den schicksalhaften Einschatzungen seiner selbst -
durch sich selbst und durch andere. Jeder prasentiert sich anderen und sich selbst 
und sieht sich in den Spiegeln ihrer Urteile. Die Masken, die er der Welt und 
ihren Burgern zeigt, sind nach seinen Antizipationen ihrer Urteile geformt. Auch 
die anderen prasentieren sich; sie tragen ihre eigenen Masken und werden 
ihrerseits eingeschatzt. Das alles gleicht ein bifichen der Erfahrung des klein en 
Jungen, der sich zum ersten Mal (ruhig und in Pose) in den vielen Spiegeln des 
Frisors oder in dem dreiteiligen des Schneiders sieht"32. 

Cooley sprach bereits 1902 von dem "looking-glass-self", urn hervorzuheben, dafi alle 

Selbstbewertungen abhangig sind von den Bewertungen anderer33. Selbstbewufitsein ist 

folglich der Akt des Sich-selbst-Betrachtens aus der Sicht der anderen. 'Wenn du dich 

sehen konntest', wird einem Akteur in "disent les imbeciles von seinen Gegenuber in 

bedrohlicher Weise vorgehalten: 

"Mais si tu te voyais ... si tu pouvais voir ces yeux f~briles, cette courbe de la Itvre 
oil quelque chose de froid, de mauvais ... Froid ... Mauvais? ( ... )Quand j'ai couru Ie 
risque, un risque mortel, comme vous Ie voyez ... quand je me suis expose ... - Qui, 
expose, c'est vrai, expose est Ie mot, tu t'es montre tel que tu es. Ils lui frappent 
la poitrine, Ie front...<;a suintait de partout: la froideur. Une curiositee glacee. 
Une lucidite sans pitie. Sans amour. Veux-tu qu'elle te voie sous ton vrai jour? 
Veux-tu qu'on lui dise?"34 

32. Strauss, A.L., Spiegel und Masken. Die Suche nach Identitat, Frankfurt a.M. 1974. 
S. 7. In mehreren Interpretationen wird das Problem der "Maske" in Sarrautes 
Romanen besonders hervorgehoben. Vgl. dazu u.a. Wunderli-Miiller, C, Le 
theme du masque et les banalites dans l'oeuvre de Nathalie Sarraute Zurich 
1970; Bastiaenen, E., L'univers de Nathalie Sarraute. Face a l'autre, en' catimini: 
nos masques et parades. In: La Nouvelle Revue, 76, 1982, S. 208-215. 

33. Cooley, c.H. , Human nature and the social order, New York, 1902 p. 183ff. 

34. Sarraute, N., disent les imbeciles, ibid., p. 25 . 
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Das Bild, das er nach auI3en hin entworfen hat, wird als verzerrte, brutale Fratze 

zurtickgeworfen. llereits als Kind hat man ihn immer wieder mit einem schockierenden 

Spiegel-Sc1bst konfrontiert, das er zunachst nicht bereit war, als das seine 

anzucrkennen. Doch im weitcrcn Verlauf seiner Sozialisation wird er in eine von 

anderen geschmiedete Form hineingezwangt, die er endlich bcreit ist, widerstandslos zu 

akzeptieren. 

Die (Sozialisations)Geschichte des Akteurs in "d isent lcs imbeciles" ist die der Suche 

nach sich selbst. Begleitet von Selbst-Irritationen und pubertaren Identitatskrisen 

gelangt er zu einer hochst fragwtirdigen IdentitatsgewiI3heit35, Seine Identitat wird von 

anderen gesetzt, sein Se1bstbewuI3tsein entsteht tiber bloI3e Reaktionen auf Bewertungen 

von auI3en. Er ist sogar bereit, sich so sehr den Erwartungen und Urteilen anderer 

anzupassen, daI3 er eine Jugenderinnerung, die zu einem anderen gehort, als Teil seiner 

eigenen Vergangenheit und lliographie akzeptiert36. Die Fahigkeit zur Rollendistanz, 

d.h. die Distanzierung von angetragenen Bedeutungen, Urteilen und Normen ist nicht 

annahernd entwickelt. Die Sarrauteschen Wesen lassen sich in einer Weise auf ihr 

Gegentiber ein (sc1bst wenn es nur ein vorgestelltes ist), daI3 sie schutzlos zu offenen 

Feldern ftir Fremdurteile, Fremdbilder und Projektionen werden: 

"Je suis si influen~able, moi aussi, si suggestible. L'impression que les gens ont de 
moi deteint sur moi tout de suite, je deviens tout de suite et malgre moi 
exactement comme ils me voient"37. 

Die Unfahigkeit zur Darstellung von Selbst-Grenzen, der erhebliche Mangel an 

Abgegrenzheit und Abgrenzbarkeit der Ich-Identitat laI3t ell1e Stigma- und 

Projektionsabwehr unmoglich werden. Interaktion ais Bedingung der Moglichkeit von 

35. ibid ., p. 88: "Si vous aviez pu vous voir..Si vous aviez vu son air, cet air prince
sans-rire- Oh oui, c'est air qui n'est qu'a lui ... Qui lui? - Oui, vous, bien sOr, 
vous, voyons". 

36. ibid., p. 89: U~ jou~ ... nous etions a. Rome ensemble .. . - A Rome? - Oui, rappelez
vous .. :nous et.1OnS Jeunes ... et Ie gUlde ... Oui, ~a, il l'a deja entendu, ii a lu quelque 
part, 11 ne salt plus OU, cette histoire, ellc s'appliquait a quelqu'un d'autre ... Mais 
va-t-il refuser? Va-t-il confondre celui qui avec tant de generosite lui offre ... 11 
accepte, ii. prend, il regarde ~vec tendresse, Ia photographie( ... ) Ce jeune homme 
au regard lI1solent ( ... ) c'est luI. C'est moi". 

37. Po.rtra~t d'un . inc~nnu, ibid., p. 53. Oder in Martereau, ibid., p. 27/28: "je suis un 
Jardll1 publIc. lIvre .3. la foule Ie. dimance, Ie bois un jour ferie. Pas de pan cartes. 
Aucun guardlen. RICn avec qUOl on doive compter". . 
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Entwicklung und Wahrung individueller IdentiUit wird dann besonders problematisch, 

wenn es dem Individuum nicht gelingt, gleichermanen sowohl den Anforderungen und 

Erwartungen seiner Gegenuber genuge zu 1cisten, als auch seine eigenen formulierten 

Erwartungen und Bedurfnisse entschieden in die Interaktionsprozesse einzubringen. 

"Das handelnde Individuum steht damit vor ciner doppelten Notwendigkeit: es 
mun erstens in den Interaktionsszenen darstellen, dan es auf die Erwartungen der 
Interaktionspartner eingeht, denn nur dann kann es mit ihnen kommunizieren; 
und es mun zweitens zugleich seine eigene Besonderheit darstellen, urn in den 
verschiedenen Szenen fur sich selbst und die anderen als ein identisches und als 
jemand erkennbar zu sein, der einen eigenen Beitrag zum Ablauf des 
Interaktionsprozesses leistet. Erst indem das Ich des Individuums beiden 
Anforderungen in seiner szenischen Darstellung gerecht wird - eine Leistung, die 
als I c h - Ide n tit a t bezeichnet werden soIl - , konstituiert und bewahrt es 
seine Identitat. IdentiUit als Ich-IdentiUit kann als Balance zwischen der 
Darstellung der personalen Einzigartigkeit und der Darstellung des "Identisch"
seins mit den Interaktionspartnern im Hinblick auf normierte 
Verhaltenserwartungen in Szenen kommunikativen Handelns aufgefant werden"38. 

Zu dieser notwendigen Identitatsbalance, von Krappmann als "strukturelles 

Erfordernis"39 jeglicher Interaktion hervorgehoben, sind die Sarrauteschen Wesen 

jedoch nicht fahig40. Aus Angst vor Ausgrenzung und Stigmatisierung vermeiden sie 

38. Zusammenfassende Darstellung des Identitiitsbalancekonzepts von Wellendorf, F., 
Schulische Sozialisation und Identitiit, Weinheim und Basel 1973, S. 32. Hierzu 
auch die kritische Darstellung und Differenzierung dieses Konzepts von Reck, S., 
ibid., S. 133-53. 

39. Krappmann, L., Familienbeziehung, Sozialschicht und Schulerfolg. Neuere 
Rollenkonzepte als Erkliirungsmoglichkei t fUr Sozialisationsprozesse. In: betrifft: 
erziehung, 4, H 3, S. 30 

40. Die daraus moglicherweise resultierenden geHihrlichen Konsequenzen beschreibt 
Reck, S., ibid. S. 140 und trifft damit eine auf die Sarrauteschen Wesen 
zutreffend anwendbare Feststellung und Deutung ihrer inneren Befindlichkeit: 
"Man kann zweifellos .. . zu wenig fur die Darstellung seiner Unvertretbarkeit 
seiner einzigartigen Monopolstellung in den Grenzen seines Selbst tun: Den~ 
hierdurch kan~. man nicht nur selbst «zu kurz kommen», «untergebuttert 
werden», «die Ubersicht verlieren» usw., sondern auch die anderen im Unklaren 
uber den eigenen inneren Zustand lassen. Das kann fur die Interaktion gefahrlich 
werden, wenn sich in mir «etwas zusammenbraut» und Ausbruche oder Ausfiille 
drohen; es wird aber auch die anderen in ihren Projektionen und in ihrer 
Neigung zu~ Projizieren so bestiitigen und bestiirken konnen, dan sie fUr mich 
als notwendlge Informanten uber ihre mir unzugiingliche innere und iiufiere 
Wirklichkeit ausfallen". 
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potentiell abweichendes Verhalten und unterdrucken eigene Triebe und Bedurfnisse41. 

Die Konjugationsspiele des "je" in "Entre la vie et la mort" werden zu einem besonders 

sinnfalligen Beispiel fUr Selbstaufgabe und Selbstaufhebung im and<;ren: 

"Bien sur que 'Ya vibre. Je vibre. Nous vibrons. On est comme galvanises ... Je sens 
passer Ie courant...Je sens oui, je sens ( ... ) il fait froid ... vous frisonnez .. .ils 
frissonnenL.Tres froid . On gele. Oh comme vous avez froid"42 . 

Konjugation hei13t nicht nur Abwandlung (=Beugung des Zeitworts), sondern auch 

Verschmelzung (zweier einzelliger Lebewesen und der hierbei erfolgende Austausch 

von Lebenssubstanz), womit in diesem Kontext gerade der zweiten Bedeutungsebene 

des Wortes eine besondere Aussagekraft zukommt. 

Die Selbst-Grenzen erwelsen sich als durchlassige Mcmbran, durch die unablassig 

Einflusse von au13en eindringen. In den "sous-conversations" jedoch sind die 

subjektiven Regungen unvermittelt prascnt, ohne dafi sie auf der hOrbaren Ebene der 

"conversation" bewufit zur Darstellung gebracht wurden. Oftmals dringen Sle 

unkontrolliert nach oben, verraten sich in Gesten oder Blicken und ungewollten 

Bemerkungen und widerlegen und entlarven so die tatsachlich gemachten Aufierungen 

und Bekundungen des Akteurs. Seine muhsam erworbene Immunitat ist plotzlich 

bcschiidigt, denn der 'ecran protecteur des mots' aus unverbindlichen Formeln und 

stereotypen Floskeln hinter dem er sich verschanzt, bietet jetzt auch keinen Schutz 

mehr. 

In zahllosen Interpretationen wird auf die Banalitat und Inhaltsleere der von den 

Kommunikationspartnern benutzten Sprache abgehoben. Krappmann setzt im Rahmen 

seines "Balancekonzepts Ich-IdentiUit und Sprache in einen Zusammenhang, da er sie 

vergleichbaren Gefahrdungen ausgesetzt sieht: 

"Wie die Ich-Identitat balanciert auch die Sprache, und wie die Ich-Identitat ist 
auch sie in Gefahr, in zwei Richtungen zu entarten und zur Nicht-Sprache zu 

41. Ein Akteur mochte sich voller Protest gegen einen Disputanten und seine vor allen 
vorgefuhrte Ansicht wenden: "Mais comme dans lcs cauchemars, il n'entcnd sortir 
de sa gorge aucun son. II veut courir vers l'autre, l'empoigner, mais U sent qu'il 
ne bouge pas. Ses cris muets, ses gestes qu'U tente vainement de projeter en
dehors, telles des particules invisibles lancees contre un corps dur, contre l'autre, 
dresse la, devant lui, rebondissent, retombent sur lui, s'enfoncent en lui 
l'emplissent, il a maL" Les fruits d'or, ibid ., p. 51. ' 

42. Entre la vie et la mort, ibid., p. 251. 
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werden. Sie wird zur Nicht-Sprache entweder in Gestalt einer Sprache, ' die aus 
Stereotypien besteht. Das bedeutet, daB sie sich dagegen verschlieBt, Situationen 
und ihre Veranderung zur Kenntnis zu nehmen. Oder sie wird zur Nicht-Sprache 
in Gestalt inhaltsloser Formeln, die bcliebig erfUllt werden konnen. Sowohl die 
"verstockte" Sprache in Stereotypien als auch die "entleerte Sprache" ohne Inhalt 
kann die vermittelnde "ubersetzende" Funktion von Sprache nicht erfUllen. Diese 
beiden Nicht-Sprachen entsprechen der Nicht-Identitat der isolierten Einzigartig
keit und des widerstandslosen Aufgehens in den Erwartungen der anderen"43 

Den 'autre aspect'44 zu ergrunden, den die "Nicht-Sprache" und die klischeehaften, 

rollennormierten Verhaltensweisen verdecken, laBt nicht nur den Erzahler von "Portrait 

d'un inconnu" mit monomanischem Eifer seine Figuren verfolgen, vielmehr ist es das 

Verhaltensmotiv eines jeden Interaktanten in all jene hinter dem auf3eren Schutzmantel 

verborgenen unterirdischen Regungen seines Gegenuber vorzudringen, urn ihn sich als 

Feld fUr eigene Projektionen, Hypothesen und Spekulationen zu erschlief3en. 

"Martereau" ist als alter ego des Erzahlers eine Wunschpro jekti on: 

"J'ai toujours cherche Martereau. Je l'ai appele. C'est son image - je Ie sais 
main tenant - qui m'a toujours hante sous des formes diverses"45. 

Ein Mann, der weiB, was er will und ohne Hintersinn und Doppeldeutigkeiten sagt, 

was er denkt. In seiner Prasenz gelingt es dem ErzahIer/Neffen, sich zu verorten und 

die von anderen verwehrte Identitatsgewif3heit zu gewinnen: 

"je vois clair comme tout Ie monde, je sais OU je suis, qui je suis"46. 

Doch bald wird auch Martereau involviert in das allgemeine, in allen Romanen 

vorherrschende Spiel psychologischcr Zcrsetzung. Oer Eindringling, der zunachst das 

geschlossene System von habitualisierten Intcraktionsvorgangen und festen 

Abhangigkeitsverhaltnissen aufzulosen und zu gefahrden schien, wird jetzt benutzt, urn 

das System zu stutzen. Zum Terrain krankhafter Projektionsbedurfnisse gemacht, wird 

Martereau als Charakter besetzt und zur Figur geformt, die nur das Bild reflektiert, das 

der Erzahler selbst entwirft: eine Projektion seiner selbst, die wiederum eine Projektion 

anderer ist: 

43. Krappmann, L., Soziologische Oimensionen der Identitat, ibid., S. 84. 

44. Portrait d'un inconnu, ibid ., p. 35. 

45. Martereau, ibid., p. 85. 

46. ibid., p. 92. 
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"je ne sais pas, je ne l'ai jamais su: jeu de miroirs OU je me perds - m?n image 
que je projette en lui ou celIe qu'il plaque aussitOt, ferocement, sur mOl, comme 
fait I'autre, mon onele, sous Iaquelle il m'etouffe"47. 

Das Spiegel-Selbst wird zur dauernden Selbstbespiegelung pervertiert. 

Zahllose Dialoge verweisen ebenfalls in ihrer Inszenierung auf die vorbewu!3te 

Pro j ektionstii tigkei t der Gesprachspartner: 

"«Permettez-moi de vous presenter. .. Madame Germaine Lemaire ... ». Et cet air. .. 
ce regard ... Voyez-vous va Ie galopin, taloches qui se sont perdues, passe 
l'inspection, suis-je assez bien mis? mains et col propres, mettez-vous en tenue, 
mon ami, vous allez etre introduit... 11 me fait l'honneur. .. a moi ... le m'en moque, 
de ses Germaine Lemaire, je n'ai jamais, moi, cherche com me lui, par pur 
snobisme ... Ce marquis, autrefois, a Aix-les-Bains, nous nous etions lies pourtant, 
il tenait absolument.. .mais c'est moi, des Ie retour a Paris, qui n'ai pas voulu ... ce 
milieu mondain ... j'ai coupe court moi-meme ... mais lui, a rna place, Ie petit 
vaurien ..... 48. 

Der kurzen Vorstellung, bei der Alain seinen Vater mit der von ihm so sehr vereehrten 

Schriftstellerin Germaine Lemaire bekannt macht, schlie!3t sich ein 'Innerer Monolog' 

an. Die darin offenbar yom Vater geau!3erten abschiitzigen Kommentare tiber die 

Begegnung und die dem Sohn unterlegten snobistischen Motive fOr die Beziehung, sind 

allerdings Alains eigene Vermutungen dartiber, weJche Reaktionen in seinem Vater auf 

sein (Alains) Verhalten ausgelost worden sein konnten. Er sieht sich dabei keineswegs 

aus der Perspektive des Vaters, wie es das Meadsche Konzept der Rollentibernahme 

vorsieht, vielmehr projiziert er seine eigensten inneren Vorgiinge als "reflet de ses 

propres angoisses, attirances, etc."49 auf sein Gegenuber. 

Keiner der Sarrauteschen Akteure respektiert und akzeptiert den anderen in seinen 

Selbst-Grenzen. In den Prozessen von Projektion und Gegenprojektion werden 

samtliche Identitaten zerrieben. Selbst ein literarisches Werk wie "Les fruits d'or" wird 

in seiner Identitat zerstOrt, indem es benutzt wird zur Selbststilisierung und 

narziI3tischen Selbstbespiegelung des Lesers und Kritikers. Das in "Entre la vie et la 

mort" vorgefilhrte Verhaltnis zwischen einem Autor und seinen Wortern wird in ciner 

dialektischen Umkehrung zugleich auch als die Beziehung von Wortern zu ihrem Autor 

vorgestellt. Ihr Austausch vollzieht sich in der Art zwischenmenschlicher Beeinflussung. 

Beide, unlosbar aufeinander angewiesen und gemeinsamen (Gebrauchs)Regeln und 

47. ibid., p. 283. 

48. Sarraute, N., Le Planetarium, Gallimard 1959, p. 125. 

49. Newman, A.S., Vne poesie des discours. Essai sur les Romans de Nathalie Sarraute, 
Gencve, 1976, p. 167. 



55 

Normen unterworfen, gewinnen im Prozefi von Annaherung und Distanzierung, 

wechselseitiger Instrumentalisierung und gegenseitiger Bespiegelung keine voneinander 

unabhangige Autonomie: 

Seul ici de nouveau il regarde les mots couler, s'attirer, se chercher. .. Il a acquis, 
depuis qu'il les a quittes, encore un peu plus de temeritc. Il les dcplace, l~s 
remplace( ... ) Celui-ci projette un faisceau etroit de clarte qui aveugle. Il faudralt 
Ie remplacer par un mot plus terne".50. 
Les mots . sonts ses souverains( .. . )Ils jouent, se repondent, se font echo. Ils se 
repercutent. Ils se fefletent, ils miroitent...Et il est pris dans Ie dedale de leurs 
miroirs, emprisonne dans les entrelacs de leurs reflets"51. 

Das fertige literarische Produkt kann sich ebensowenig selbst behaupten, wie alle 

anderen Identitaten auch, denn es ist nicht nur Abbild der Entwurfe des Autors, 

sondern wird von seinen Lesern zum grenzen-Iosen Spielfeld ihrer 

Projektionsbedurfnisse gemacht: 

"C'est un jeu d'enfant...On n'a pas besoin de faire d'effort, de lire, mtme de 
feuilleter - pourquoi perdre son temps? On sait bien qu'on trouve partout ce 
qu'on y apportc, et tout est dans tout"52 . 

Alles ist demnach schon einmal dagewescn, somit wird es auch niemals etwas neues 

geben konnen. Nebcn Abbildern existieren nur Kopien und Klischees vertrauter 

Muster. Es gibt weder Originelles noch Originale, da sich alles in den bereits bekannten 

Kategorienbestanden erfassen und einordnen lafit oder in den Schubladen der 

Etikettierer verschwindet53. Man ordnet gleichermafien sich selbst wie andere ein. 

Tante und Nichte in "Martereau" stilisieren sich in der Imitation historisch vorgeprager 

Verhaltenstypen und literarischer Vorbilder und beziehen so Position in der Pose54. 

50. Entre la vie et la mort, ibid., p. 95 . 

51. ibid., p. 97. 

52. ibid., p. 144. 

53. "Tout est dit. 11 n'y a rien de nouveau sous Ie soleil( ... ) Tout est en ordre. Les 
morts, ceux qui viennent de mourir, ceux qui sont morts depuis longtemps, 
ranges par categories, les petits, les moyens et les grands, reposent chacun a sa 
place. Voyez comme nous les avons ranges. Nous les avons autopsies, classes et 
numerotes". Les fruits d'or, ibid., p. 146. 

54. Martereau, ibid., p. 13: Venise ... Le grand Canal. Les vieux palais tout eclaires .. .les 
lanternes roses se balanc;:ant aux proues argentees des gondoles .. .les hommes en 
habit, les femmes en robe du soir( ... )les tableaux, les tapis d'Orient, la terasse de 
marbre rose ou l'Aretin s'etait accoude, d'ou s'etait pencM Tintoret...et sur ce 
fond, comme les princesses de Carpaccio, eHe, la princesse lointaine, la dame a la 
licorne, la petite fce". Vg!. auch p. 70/71. 
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Krappmann verweist hierzu auf sozialpsychologische Untersuchungen von H.M.Lynd, 

die den Einsatz dieser Mittel zur (Selbst)Darstellung als Gefahr fUr Ich-IdentiUit und 

Interaktion erkennt. Interaktionsmuster entleeren sich und werden zu Attrappen hinter 

denen Nicht-IdentitiH versteckt wird55. 

Die Zuordnung des Gegenuber zu einer Gruppe, seine Subsumption unter bestimmte 

Typen und ihre Petrifikation in Verhaltenskategorien, wird zur wirksamsten Waffe im 

Kampf urn eigene und gegen fremde Identitiit56. 

Sc1bst Gesten oder Blicke entgehen nicht der eindeutigen Definition und 

Katalogisierung. Dabei werden sie keineswegs als blone, oftmals nur situationsbedingte 

Signale verstanden, sondern stehen stellvertretend fUr das Gesamtverhalten des Akteurs 

und seine ganze Personlichkeit. 

Die selbstgewahlten oder angetragenen kollektiven Identitatsmuster dienen den 

Akteuren beim unnmittelbaren Aufeinandertreffen in mehrfacher Hinsicht: zum einen 

dem Schutz, der (Selbst)Verortung und gleichzeitigen Abgrenzung, zum anderen aber 

auch der Vereinnahmung oder Ausgrenzung und Zersetzung des jeweiligen Gegenuber. 

Die Sarrauteschen Wesen bewegen sich in einem 'monistischen' Interaktionssystem57, 

das sie einbindet in repressive Denk- und Organisationsstrukturen und rigide 

Verhaltensrituale. Existentiell angewiesen auf den Kontakt mit anderen, ersuchen sie 

urn Eintritt in eine Gruppe, die sich als geschlossenes Zwangssystem erweist und u.a. 

mit Rekrutierungs- und Austrittsprozessen soziale Kontrolle uber die Mitglieder ausubt. 

Aus Angst vor Isolation unterwerfen sie sich dem verbindlichen Normen- und 

Regelkanon und erliegen ganzlich dem vorherrschenden KonformiUitsdruck. 1m 

interaktiven Austausch, der die alleinige Moglichkeit zur Konstitution und Wahrung 

von Identitat darstellt, sind sie allerdings der Gefahr volliger Vereinnahmung 

ausgesetzt. Ihr nahezu pathologisches Fixiertsein auf die Einlosung der Erwartungen, 

Definitionen und Zuschreibungen der anderen, bewirkt neben der volligen 

Einschrankung ihrer Handlungskompetenz, die Absorption ihrer individuellen 

Personlichkeit. Bedurfnisse und Wunsche werden unterdruckt und es gelingt ihnen 

nicht, sich gegen die angetragenen Rollenzuschreibungen, Erwartungen und Reglemen-

55. Krappmann, L., Soziologische Dimensionen der Identitiit, ibid., p. 171. 

56. Martereau, ibid., p. 28: "«Vous n'en faites jamais d'autres» «Vous» pouvez vous 
faire des idees» «vous» avez une fa~on de regarder les gens» ( ... ) «Vous» et no us 
nous redressons devant lui au garde-a-vous, nos visages anonymes, petrifies, 
tournes vcrs lui d'un angle identiques". 

57. Wiswede, G., ibid., S. 110. 
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tierungen durchzusetzen. Eine Identitatsbalance als Grundvoraussetzung fUr Ich

Identitat und zugleich Grundlage fUr den unproblematischen Verlauf jeglicher 

Interaktion wird nicht erreicht. Dennoch wehren sich die Akteure und glauben, "im 

Handel urn Identitat"58 ihr Selbst behaupten zu mussen, doch unterliegen sie den 

Projektionsbedurfnissen der anderen. Sie scheitern in ihrem Versuch, sichtbare Selbst

Grenzen zu ziehen, urn eine Balance zu ermoglichen zwischen der "Anforderung, zu 

sein wie die anderen und der Anforderung, zu sein wie kein anderer"59. Sie selbst 

wiederum versetzen sich mit ihren Hypothesen und Spekulationen so sehr in ihr 

Gegenuber, daB sie dieses nicht nur als Interaktionspartner aushohlen, sondern daB, in 

der Pervertierung des Meadschen Konzepts der Rollenubernahme, sich ihre AuI3ensicht 

auf ihr Selbst nur als Extrovertierung ihrer eigenen subjektiven Perspektive erweist. 

Die Sarrauteschen iI, el1e, je, etc. erscheinen als Palimpseste, durch die hindurch die 

sozialen Normen und Erwartungen sowie die interpersonalen Projektionsbedurfnisse 

sichtbar werden. Das ursprungliche Verstandnis von Person (lat. persona) als Maske des 

Schauspielers, durch die seine Stimme hindurchschallt, gewinnt vor dem Hintergrund 

des Prozesses von Projektion und Gegenprojektion, von AuBensteuerung und 

Fremdbestimmung eine neue Dimension. 

Das Dilemma der Sarrauteschen Wesen zwischen Selbstbehauptung und Selbstverlust 

wird zugunsten der Identitatsaufgabe gelost. 

58. Wellendorf, F., ibid., S. 28 

59. ibid., S. 48. 
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2. Yon der ZurUcknahme des Erzahlers zur lndifferenz der Figuren 

2.1 Wahmehmung ohne Reziprozitiit 

Robbe-Grillet: La Jalousie 

Alain Robbe-Grillet teilt Nathalie Sarrautes ablehnende Haltung gegeniiber 

konventioneller Figurengestaltung und verwirft sie gleichermaf3en entschieden als 

abgelebtes Relikt der Vergangenheit: 

"Le roman de personnages appartient bel et bien au passe, il caracterise une 
epoque: celIe qui marqua l'apogee de l'individu. Le destin du monde a cesse, pour 
nous, de s'identifier a l'ascension ou a la chute de quelques hommes, de quelques 
familIes"l. 

Seine Romane zelgen eine Variationsbreite extremer 'Reduktionsformen von 

SubjektivWit', die von der Zuriicknahme der Erzahlerfigur auf einen nur noch die 

Auf3enwelt registrierenden Blick iiber die Auflasung individueller Figurengrenzen bis 

hin zur ganzlichen Aufhebung personaler Einheiten reicht. 

Person en tauchen aus dem Nichts auf und verschwinden wieder, bleiben schemenhaft 

und inkonsistent, verdoppeln oder vervie1fachcn sich. Ihre Funktionen und Rollen in 

den zahlreichen Szenen und Erzahlsequenzen sind multipd, so daf3 es maglich wird, 

daf3 ein bereits Ermordeter als Marder wieder auftritt. Namen sind ungeschiitzt und 

garantieren keinerlei Identitatsgewif3heit, Johnson wird so zu R. Jonestone, Jonstone 

u.s.w. Figuren tragen Masken, hinter denen sich ein anderes Gesicht verbirgt oder 

Handschuhe, die weif3e Haut zu brauner Haut werden lassen. Personen werden von 

anderen erfunden oder getraumt, als Schau fenster- und Wachspuppen entlarvt oder aus 

Illustrierten entnommen und in gleicher Weise wie Skulpturengruppen, Gemalde, 

Photographien und Plakatdarstellungen verlebendigt und in Szene gesetzt. Die nach der 

Romantrilogie ("Les Gommes", "Le Voyeur", "La Jalousie") und "Dans Ie Iabyrinthe" in 

allen weiteren Werken auftretenden Ich-Erzahler erscheinen eigentiimlich dissoziiert in 

unterschiedliche Erzahlinstanzen, die in wechseIndem Distanzverhaltnis zum Erzahlten 

1. Robbe-Grillet, A., Pour un nouveau roman, Paris, 1963, p. 28. 
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ebenso auktorial wie personal sich Selbst und das Geschehen durcheinander vermitteln 

und dabei gegeneinander aufheben. 

Das Experiment mit Perspektive und Erzahlhaltung lost lctztlich das Geschehen auf in 

ein jegliche asthetische Sinnkonstruktion verunmoglichendes Spiel dauernder 

Kombination und Reorganisation von Erzahlelementen, Figuren und Szenen, ihrer 

endlosen Wiederholung und gleichzeitigen Variation, Multiplikation und 

Transf ormation. 

Die "incapacite fondamentale a communiquer avec autrui" ist nicht nur Kennzeichen 

des letzten Schriftstellers, tiber den Robbe-Grillet in seinem autobiographischen Roman 

"Angelique ou L'Enchantement" reflektiert2. Vielmehr wird die Inkompetenz zu 

verbaler Kommunikation oder zu anderen Formen sinnvollen interaktiven Handelns in 

allen seinen Romanen augenfallig und ist nicht so sehr Ursache als vielmehr 

konsequente Folge des figuralen Reduktionismus. 

Affektlosigkeit, Passivitat, Indifferenz, Verstandnislosigkeit oder Apathie pragen 

weitestgehend das Verhaltnis der Figuren zueinander. 

Ein besonderes Beziehungsverhaltnis entwickelt sich In "La Jalousie" aufgrund der 

ungewohnlichen Perspektivengestaltung. Ein essen tielles Element der 

Interaktionssteuerung ruckt hier InS Zentrum: der l3Iick. In normalen 

Interaktionsprozessen "schiitzt man sich mit Blicken ab, nuanciert Auftreten und 

Verhalten im Hinblick auf die Wahrnehmung durch andere, interpretiert verbale 

Kommunikation in ihrem gemeinten Sinn mit Hilfe von negleitwahrnehmungen 

u.s.w."3. In "La Jalousie" jedoch bleibt der Triiger des l3Iicks, die wahrnehmende 

Instanz ausgespart und erJangt nur durch die Art und Weise semer 

WahrnehmungsaktiviUit und die ihm eigene Selektion und Kombination des 

Wahrgenommenen relative Konkretheit. Sein spezifisches Erfassen der Aul3enwelt wird 

dabei zum Spiegel fUr seine psychische und mentale Befindlichkeit, die ihn als 

2. ders., Angclique ou L'Enchantement, Paris 1987, p. 85. 

3. Luhmann, N., Einfache Sozialsysteme, ibid ., S. 7. 
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eifersuchtsbesessenen Ehemann identifiziert4, welcher den Versuch unternimmt, 

anhand rein auBerer Indizien abIes en zu wollen, ob ihn seine Frau mit dem 

benachbarten Plantagenbesitzer betrugt. Mit obsessiver Insistenz und Penetranz verfolgt 

er jede ihrer Bewegungen mit seinen Blicken. Die Wahrnehmung aber bleibt 

eingeschrankt und verzerrt durch ungunstige I3eobachtungswinkel, den Blick durch eine 

gebrochene Scheibe oder halbgeschlossene Jalousien5 und ist damit von gleicher 

Luckenhaftigkeit wie der Indizienbeweis sclbst. Die derart zerstuckelte, teilerfassende 

Wahrnehmung fuhrt Mufig zur K6rperpartialisierung, so daD abgel6ste K6rperteile 

scheinbar autonom I3ewegungen ausfUhren, ohne daB die Person insgesamt ins Blickfeld 

ruckte. 

Die nur mit dem Buchstaben "A .. " eingefUhrte Ehefrau erweist sich in ihrem Verhalten, 

ja ihrer gesamten Pers6nlichkeit in gleichem MaBe unfaDbar. Angewiesen auf 

Annahmen und MutmaDungen bleibt fur den Beobachter die Ehebruchstat in der 

Schwebe, die Handlungsweisen der Ehefrau und ihr Innenleben entziehen sich der 

Deutung. Ihre offensichtliche Distanz, Unnahbarkeit und Hermetik wird dabei in 

besonderer Weise durch ihr k6rpersprachliches Kommunikationsverhalten, die Starre 

ihrer Augen, die extreme Okonomie ihrer Bewegungen bis hin zu ihrer GefUhllosigkeit, 

unterstrichen6, so daB Fortier konstatiert: " Une atmosphere de mystere se cree ainsi 

autour de ce personnage"7. 

Der Wahrnehmung und Beobachung mangelt es erkennbar an Reziprozitat, denn der 

Wahrnehmende selbst bleibt ausgeschlossen von der Wahrnehmung durch andere. Allein 

ein leerer Stuhl oder ein drittes Glas verburgen seine physische Prasenz. Danach ist die 

4. Selbst wenn es keine eindeutigen Texthinweise dafur gibt, daB es sich bei dem 
Perspektiventrager urn den Ehemann von "A" handelt, liegt doch diese Vermutung 
nahe. Robbe-Grillet fUhrt se1bst daw aus: "Ce narrateur est Ie mari de l'heroine 
et il decrit Ie monde autour de lui tel qu'i l Ie voit( .. )" in: Revue de l'Institut d~ 
Sociologie de l'Universite libre de Bruxelles, 2, 1963, p. 443/444. 

5. Jalousie in seiner oft zitierten Doppelbedeutung wird in der deutschen Obersetzung 
im Titel aufgenommen: "Die Jalousie oder die Eifersucht", Hanserverlag 1959. 

6. Auch der Blickkontakt mit Franck verrat keinerlei tiefergehende emotionale 
Beziehung. "Pas un de ses traits bouge, ni 1cs paupieres aux longs cils, ni meme 
les prunelles, aux centre de l'iris vert". "Alors eUe rei eve Ie visage, pose Ie livre 
sur la table basse a portee de sa main, et demeure immobile, les deux bras nus 
aUonges sur les accoudoires du fauteuil, Ie buste rejetee en arriere contre son 

. dossier, les yeux grands ouverts en face du ciel vide": Robbe-Grillet La Jalousie 
Paris 1957, p. 120 et p. 138. " 

7. Fortier, P.A., Structures et Communication Dans La Jalousie 0' Alain Robbe-Grillet 
Quebec 1981, p. 39. ' 
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von Sartre zitierte Dedingung Berkeleys "esse est percipi" nicht erfUllt, das "esse" 

grundet sich allein im "percipere" . 

. Doch der Beobachtende verbirgt zudem vor den andcren sowohl seine Wahrnehumgcn, 

als auch sein Wahrnehmen, indem er sich jedem I3lickkontakt entzieht, einem Vis-a

Vis Kontakt aber auch entzogen wird8. 

Diese Ausgrenzung muf3 entscheidenden Einfluf3 haben auf das Sozialverhalten des 

Perspektiventragers sowie auf sein Selbstbewu.l3tsein. Das, was Luhmann zum 

Ablauf von Wahrnehmungen feststellt: 

"Ego kann wahrnehmen, daf3 er von Alter wahrgenommen wird und an der 
laufenden Wahrnehmung von Wahrnehmungen sein Verhalten steuern"9, 

blcibt hier ausgcschlossen. Da der Dcobachter nicht zum Objekt der Wahrnehmung 

wird, wird er auch nicht zum Subjekt; ein Selbstbewuf3tsein fehIt, denn "das 

Selbstbewuf3tsein ist der Akt des sich selbst Detrachtens aus der Perspektive der 

anderen"10. 

Das Bewuf3tsein blcibt an den Phanomenen der Auf3enwelt haften, dercn eigentUmliche 

Anordnung und Deformation alleine Aufschluf3 geben uber die Psyche dieses Selbst. 

Daf3 die '''objektale' Oberflachcnwahrnehmung der Phanomene" auch fUr die Pcrzeption 

des Humanbereichs gilt, so daf3 "deshalb die andcren Menschen ( .. . ) nur als fremde, 

auf3ere Erschcinungen" auftretcn, "ohne Ticfe und 'Seelc'''ll, ist notwendige 

Konscquenz dieser Depersonalisierung. Die anderen bleiben solange Objekte fUr ihr 

Gcgenuber, solange sic es nicht in ihre Wahrnehmung einbeziehen; hierzu Sartres 

Feststellung: 

8. A. .. hat die Stuhle fur die Anwesenden so gestellt, daf3 es dem Deobachter kaum 
moglich ist, sic und Franck in den Blick zu bekommen: "eette disposition oblige 
les personnes qui s'y trouvent assises a de fortes rotations de tete vcrs la gauche, 
si elles veulent apen;;evoir A .. - surtout en ce qui concerne Ie quatrieme fauteuil, 
Ie plus 6Ioign6", La Jalousie, ibid., p. 19/20. 

9. Luhmann, N., ibid., S. 7. 

10. Stryker, S., Die Theorie des symbolischen Interaktionismus, in: Auwarter M., ibid., 
S.264. 

11. "In den Wahrnehmungen und Erinnerungen des eifersuchtigen Ehemannes erstarren 
deshalb . ~eine Fra~ A... und Franck ebenso wie Natur und DingweIt zu 
geometnslerten ObJekten. Da im Blickfeld des Betrachters Menschliches mit 
Nichtmenschlichem nivelliert erscheint, kann man auch von einer Verdinglichung 
des Humanen sprechen", Bluher, K.A., Robbe-Grillet, La Jalousie, in Heitmann 
K ., (Hg.) Ocr Franzosische Roman. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart n' 
Dusseldorf, 1975, S. 291. ' 
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"C'est dans et par la revelation de mon Ctre-objet pour aut~ui que je do~s p~uvoir 
saisir la presence de son Ctre-sujet. Car, de mCme qu'autrUl e~t pour mOl-~uJet ~n 
objet probable, de mCme je ne puis me decouvrir en tram ~e devemr objet 
probable que pour un sujet certain( ... ) En un mot, ce a quOl se ref ere mon 
apprehension d'autrui dans Ie monde comme e tan t prob~bl emen ~ un 
homme c'est a rna possibilite permanente d' e tre- vu-par-l u~, c'est a dlre a 
la possibilite permanente pour un sujet qui me voit de se substituer a l'objet vu 
par moi. L'«etre-vu-par-autrui» est la veri te du «voir-autrui»"12 

2.2 Depersonalisation als Rcduplikation 

Robbe-Grillet: Dans Ie labyrinthe 

Auch in "Dans Ie Iabyrinthe" verIeihen Indifferenz, Apathie und Kom

munikationslosigkeit dem Verhaltnis der Romangestalten ein eigenartiges Geprage. 

Normalmenschlicher Kontakt und Austausch werden ersetzt durch ein unpersonliches, 

mechanisch funktionierendes Nebeneinander. Die zu bIof3en Typen reduzierten 

Gestalten (ein Soldat, eine Frau, ein Junge etc.) begegnen sich mit ausdruckslosen 

Gesichtern und starren Augen und reden mit intonations- und emotionsloser Stimme 

ancinander vorbei: 

"Sa voix est grave, basse, mais sans nuances, et ceci avec un air premedite, 
comme si elle voulait demeurer autant que possible impersonelle"13. 

Der Abbau der Figuren zu "surfaces" oder "silhouette{ ... ) sans ames cachee"14 fiihrt zur 

Verflachung und Sinnentleerung jeder Begegnung und jeden Gesprachs. Wer wen zu 

welchem Zweck trifft erscheint belangIos; auf Fragen wird unkonkret geantwortet: 

"«Qu'est-ce que vous allez faire, demande enfin Ia femme, puisque vous avez 
perdu Ie nom de cette rue? - Je ne sais pas, dit Ie soldat. - C'etait pour une 
chose importante? - Oui .. . Non .. . ProbabJcmenU)"15 . 

12. Sartre, J.-P., L'etre et Ie neant. Essai d'ontologie phenomenoIogique, Bd . Gallimard, 
1943, p. 302/303. 

13. Dans Ie Iabyrinthe, Paris 1959, p. 56. 

14. Robbe-GrilIet, in: Entretien avec J.J. ilrochier, Magazine Litteraire 6, 1967, p. 12. 

15. Dans Ie Iabyrinthe, ibid., p. 62. 
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Aufforderungen bleiben ohne Resonanz: 

"«Tu peux pas dormir la, tu sais.» Le soldat n'a pas bronche. L'enfant pourrait 
croire qu'il cst seul dans la salle, qu'il joue seulement a faire la conversation avec 
quelqu'un qui n'existe pas"16 

und der Sold at, der orientierungslos wie ein Somnambuler durch das labyrinthische 

Netz immergleicher Strafien irrt, wird dorthin gebracht, wo er im Grunde nicht hin 

will. Doch dies bleibt ohne Belang, da ihm selbst entfallen ist, wo er eigentlich hin 

mochte und wen er dort zu treffen beabsichtigt. 

Die Uniformitat der Strafien und Hauser und Platze der verschneiten, anonymen Stadt, 

in der der Soldat herumirrt, entpricht der Gleichheit, Austauschbarkeit und 

Verwechselbarkeit der Gestalten, auf die er trifft. Ocr Junge, den er nach dem Weg 

fragt, ist moglicherweise identisch mit dem Jungen, der ihn zum Cafe fuhrt und dieser 

ist wahrscheinlich der Sohn der Frau, die ihn in ihrem Zimmer beherbergt und die der 

Kellnerin im Cafe gleicht. Der namenlose Soldat in Uniform ohne Stammnummer und 

Abzeichen sieht sich gleichermafien uniformierten und anonym bleibenden Soldaten ge

genuber und scheint weitere Doubles oder alter egos zu haben. 

Figuren wie Gegenstande sind zumindest zweifach vorhanden: 

"comme si un miroir avait ete dresse( ... ) et la meme serie se repete"17 

und schliefien so cine eindeutige Destimmbarkeit aus. Immer wieder von neuem bewegt 

und reorganisiert tauchen sie in anderer Konstellation und Kombination auf, ohne dafi 

es zu neuen Sinnsetzungen kame. 

Die aktive Instanz, die diese Organisation und dauernde Neuformation vornimmt ist ein 

anonym blcibender ich-sagender Erzahler, der seine Prasenz zwar nur zu Beginn und 

am Ende des Romans bekundet, ansonsten jedoch durch seine fiktionsstiftende 

Aktivitat seine dauernde Gegenwart bewufit halt. 

Eingeschlossen in einem hermetisch abgedichteten Zimmer imaginiert und kreiert er 

unter zu Hilfenahme weniger im Raum befindlicher Gegenstande, darunter ein 

Gemalde, das ihm sein Figurenrepertoire liefert, eine fiktive Welt des Drauf3en. Weder 

der Kontakt und interaktive Austausch der Figuren mit ihren Gegenuber, wie in den 

16. ibid., p. 30. 

17. ibid., p. 21. 
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Sarrauteschen Romanen, noch ihre Eigenmotivation oder -initiative garantieren die 

Dynamik des Geschehens. Allein die narrativ-kreative Instanz, die Erzahlmoglichkeiten 

entwirft und wieder verwirft, Figuren in I3eziehung setzt, IdentiUitsfixierungen 

vornimmt und sich in undurchschaubarem Wechsel sowohl in auktorialer Haltung sou

veran und distanziert als auch identifikatorisch zu ihrer Hauptfigur verMlt, MIt das 

Geschehen in Gang. Zu Ende des Romans begibt sich der Erzahler als Akteur in den 

fiktionsimmanenten Raum, indem er die Gestalt einer auf dem Gemalde abgebildeten 

Figur annimmt. 

Figuren wie GegensUinde werden gleichermaf3en Instrumente 1m und fUr den Prozef3 

der Fiktionsbildung. Wie auf dem Gemalde bewahren die Figuren auch in ihrer 

Inszenierung ihre Anonymitat und Starre; flachenhaft und ausdruckslos bleiben sie in 

ihrer Existenz der VerfUgungsgewalt der asthetisch konstitutiven Instanz unterworfen. 

Die Fiktionsstiftung wird im Roman dauernd thematisiert und laf3t damit 

Illusionserzeugung und Illusionsbruch zusammenfallen. 

Diese romanasthetische Konzeption erfahrt in den spateren Romanen Robbe-Grillets 

eine wei taus starkere Akzentuierung, indem sie den Erzahler zum Spielleiter und seine 

Figuren zu blof3en Spielelementen in einem end los fortsetzbaren Fiktionsprozef3 werden 

lassen. 

2.3 Erzahlcr und Akteure in cinem sich sclbst organisiercnden ErzahlprozcB 

Yom Spiel mit Namcn und Rollcn fiber Mchrfachexistcnzen bis zur sprachlich 

gesetzten Subjektivitiit 

Robbe-Grillet: La maison de rendez-vous und Projet pour une revolution a New York 

Wahrend Nathalie Sarraute tiefenpsychoiogische Bewuf3tseinsstrukturen auslotet , 

konstituieren sich die Romanwelten von "La Maison de rendez-vous" und "Projet pour 

une revolution a New York" aus modernen kollektiven Trivialmythen, durchaus im 
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Sinne der Roland Barthe'schen "Mythologies" 18,: "quelque chose comme l'inconscient 

collectif de la societe, c'est-a-dire a la fois l'image qU'elle veut se donner d'elle meme 

et Ie reflet des troubles qui la hantent"19. 

Bekannte Stereotypien und Klischees zu Hong-Kong und New York (Prostitution, 

Orogen, Madchenhandel, Vergewaltigung, Mord, organisiertes Verbrechen etc.) bilden 

die Themen der zahllosen achronologisch aufeinanderfolgenden Szenarien, in denen 

Figuren agieren, die jeglicher, auch nur annahernd faI3barer Individualitat entbehren: 

"Il n'y a pas pour nous que les figures plates d'un jeu de cartes, depourvues en 
elles-memes de signification comme de valeur, mais auxquelles chaque joueur 
donnera un sens, Ie sien, en les disposant dans sa main puis en les abattant sur la 
table selon sa propre ordonnance, sa propre invention de la partie qui se joue"20. 

In beiden Romanen sind offenbar mehrere Erzahler an der Fiktionsstiftung beteiligt, 

deren Identitat den gleichen Grad an Instabilitat und UngewiI3heit aufweist wie das 

Erzahlte selbs1. Die Einheit von pers6nlicher und sozialer Identitat ist aufgebrochen 

und deren jeweilige Konstituenten wie Namen, Nationalitat, auI3ere Erscheinung, 

Beziehungsverhaltnissc, Berufsrollen etc. werden zu Variablen, die durcheinander 

gewirbelt immer wieder neue Amalgame bilden. Fur "La Maison de rendez-vous" steUt 

Jean Ricardou dazu in seiner detaiUierten Analyse zunachst fest: 

"l'activite disjonctive semble obeir d'abord a deux tendences inverses: ceUe qui 
unit la perennite du nom et la diversite des rOles; celle qui lie la variete des noms 
et la continuite du rOle" 

urn schlieI3lich zu der SchluI3folgerung zu kommen: 

"rien de vraiment solide ne subsiste ne des rOles, ni des noms"21. 

In der Tat fuhrt das freie Spiel mit Namen und Rollen jeden Versuch, Konturierungen 

vornehmen zu wollen, urn Figuren wenigstcns annahernd faI3bar werden zu lassen von , 
vorneherein ad absurdum. Oberfrachtet mit zahUosen Namen und widerspruchlichen 

RoUen werden Figuren mchrfach definierbar und damit inkonsisten1. So tritt "Edouard 

18. Roland Barthes, ~ythologies, Paris 1957. 01. Obersetzung: My then des Alltags, 
Frankfurt a.M., 1970. 

19. Robbe-Grillet, A., Vorwort zu Projet pour une revolution a New York, Paris 1970. 

20. ibid. 

21. Ricardou, J., Pour une theorie du nouveau roman, Paris, 1971, p. 236/237. 
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Manneret" mit einem unglaublichen Rollenrepertoire ausgestattet, sowohl als moglicher 

Autor des vorliegenden Romans, in den er sich offen bar selbst als Figur hineininsze

niert in Aktion, als auch als reicher, alter Gcldverleiher, als "mcdecin, chimiste et 

vaguement feticheur", der zum Morder an Kito wird; des weiteren als Verstorbener, 

dessen Tod bereits zu Beginn des Romans Gesprachsgegenstand der Gaste der 'Villa 

BIeue' ist, der Selbstmord beging, aber auch noch von Johnson ermordet und obendrein 

durch den Bin eines Hundes von Lady Ava getotet wird und somit nachweislich 

mehrfach zu Tode kommt. Die Namen, normalerweise notwendige Identitatsaufhanger, 

werden aufgrund dauernder Modifikation und Multiplikation untauglich zur 

Identifizierung22. 

Den solchermaI3en dissoziierten, aus disparatesten Elementen zusammengesetzten 

Erzahlern, entspricht ihr Erzahlverhalten. 

Aus BestandteiIen von Skulpturengruppen, Theaterinszenierungen, Gemalden, Plakaten, 

Gehortem und Gesehenem werden Wirklichkeiten entworfen, die durch Umorganisation 

der Teile f ortgesetzt neue Varianten generieren. Wie berei ts in "Dans Ie labyrinthe" 

werden auch hier durch einen oft nicht fixierbaren, unbestimmbaren Ich-Erzahler 

Erzahlmoglichkeiten erprobt und wieder verworfen. Paradoxerweise bemuht er sich 

dabei haufig urn Kausalitatszusammenhange oder zeitliche Einordnungen: 

"Si Manneret vient deja d'etre assassine, cette scene se passe auparavant, de toute 
evidence"23; 

doch das Gewirr ungeordneter Szenarien und sich uberlagernder Erzahlstrange schlieI3t 

jede Chronologie und logische Abfolge der Geschehnisse aus, auch wenn wieder einmal 

einer der Erzahlcr cine Szene als ungeeignet fur den 'klar' gegliederten momentanen 

Verlauf der geschilderten Ereignisse ansieht und deshalb abbricht: 

"Mais cette scene n'a plus grand sens, a present"24. 

22. Mit Namen wie "Lady Ava" alias "Eva Bergmann" wird unverkennbar auf bekannte 
Filmschauspielerinnen angespiclt; die Besitzerin der Villa Bleue in Hong-Kong 
setzt sich selbst in ihrer eigenen Rolle in Szene, durchlauft wahrend ihres Mono
l?gs eine Metamorphose und beendet ihren Auftritt als alte Frau: "Notre h6tesse y 
Hent son propre r6le. Dans Ie costume au I'on vient de la voir pendant la 
reception, cUe fait son entree, maintenant, par la grande porte du fond", La 
maison de rendez-vous, Paris 1965, p. 136 

23. ibid., p. 217. 

24. ibid., p. 172. 
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oder die Ereigniskette noch einmal aufnimmt, urn SIe in neuer Variante und 

Strukturierung zu wiederholen: 

"Tout est a recommencer"25. 

Auch dann, wenn em Handlungsdetail zum Problem der bereits logisch entwickelten 

Ereignisverkniipfung und weiteren Abfolge wird, greift der Erzahler in durchaus 

auktorialer Weise ein und sucht nach (allerdings unkonventionellen) 

Losungsmoglichkeiten. Der I-lund der Eurasierin "Kim" stellt wieder einmal ein 

Erzahlhindernis dar: 

"Mais non! Voila que l'irritant probleme du chien se pose de nouveau avec toute 
son acuite. II a ete dit quelque part que la servante Ie laissait dans Ie hall, entre la 
porte cochere qui donne sur la rue et le vestibule OU prennent les ascenseurs, 
mais c'est une erreur surement, ou alors il s'agissait d'une autre fois, d'un autre 
moment, d'un autre jour, d'un autre endroit d'un autre immeuble (et peut-etre 
me me d'un autre chien et d'une autre servante), car il n'y a ici ni ascenseurs, ni 
hall d'entree, ni porte cochere"26. 

Das erzahlte Geschehen wird zunachst in seinen lokalcn und temporalen Beziigen sowie 

in seinen Handlungsbeziigen infrage gestellt, urn dann doch eine (schein)logische 

Fortsetzung zu finden: 

"Kim cherche des yeux ce qu'elle va pouvoir faire de l'encombrante bete. La 
prochaine fois, certes, eUe la laissera a la maison"27. 

Jeder Erzahlstrang bleibt unverbiirgt, da er an keinen zuverlassigen Erzahler gebunden 

ist. Komplex aufgebaute Szenarien werden dauernd re1ativiert oder ganz 

zuriickgenommen, wenn etwa das ausgebreitete Rollenset cines Erzahlers 

zusammenbricht und damit auch seine Geschichte. So bekennt "Lady Ava" alias "Eve 

Bergmann", Besitzerin der Villa Bleue in Hong-Kong, dem zentralen Schau platz des 

Geschehens: 

25. ibid., p. 184. Wobei hier der Versuch einer Akteurin, an ihr Ziel zu kommen, 
gcmeint ist, als auch der Versuch cines neuen Erza.hlansatzes. 

26. ibid., p. 178/179. 

27. ibid., p. 179. 
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"qu'elle cst n6e a Belleville, pres de 1'6glise, qu'elle ne s'appelle ni Ava ni Eve, 
mais Jacqueline, qu'elle n'a pas epouse de lord anglais, qu'elle n'est jamais allee 
en Chine, Ie bordel de luxe, a Hong-Kong, c'est seu1ement une histoire qu'on lui 
a racontee. Elle se demande d'ailleurs a present si ~a n'etait pas plut6t a 
ShanghaI"28. 

AIle Erzahler setzen die Fiktionsbildung In Gang, sind aber nun hier ganz im 

Gegensatz zum Ich-Erzahler in "Dans Ie labyrinthe" als Trager mobi1er Attribute 

einbezogen In die Prozesse dauernder asthetischer Kreation und gleichzeitiger 

Zersetzung. 

Sind es bei Sarraute die zu Tragern facettenreicher mikropsychologisch-sozialer 

Stromungen reduzierten Interaktionspartner, deren regelgerechte Interaktionsspiele von 

Anziehung und Abstof3ung, Projektion und Gegenprojektion etc. die Dynamik des 

Geschehens bestimmen, so sind es in diesen Robbe-Grilletschen Romanen die aus 

unterschiedlichsten, jederzeit verschiebbaren Versatzstiicken zusammengesetzten 

Figuren, die gemeinsam mit anderen Erzahlelementen in In terakti on Fiktion 

erzeugen und fortlaufend in Bewegung halten. Sie findet erst dann ihr Ende: 

"au moment OU toute la narration a et6 assume par l'ensemble des objets 
narres"29. 

Der traditionell chronologischen Organisation und mithin der Zweckbestimmtheit und 

teleologischen Gerichtetheit des Dargestellten erteilt Robbe-Grillet damit cine Absage 

und stellt ihr cine "nouvelle force organisatrice" entgegen, ein konzeptionelles 

Verfahren auf der Grundlage von "themes generateurs"30, das er vor allem in Projet 

pour une revolution a New York entfaltet. 

Solche 'themes' definiert und entwickelt der Roman im Rekurs auf die FiilIe modernen 

Mythenmaterials, indem er die "signes dont l'ensemble constitue la mythologie du 

monde"31 zu Ausgangselcmenten dauernder Kombination und Transformation macht. 

Aufgrund ihres inharenten Bedeutungs- und Kreativitatspotentials eignen sich gerade 

Elemente des Unter- und Unbewu13ten, Themen, Bilder und Objekte von Projektion 

28. ibid., p. 221/222. 

29. Robbe-Grillet, A., in: Nouveau roman: hier, aujourd'hui, 2 Pratiques, Paris 1972, p. 
169. 

30. Vorwort zu Projet pour une revolution a New York, ibid. (ohne Seitenangabe) 

31. ibid. 



69 

und Imagination als Texterzeuger oder "Generatoren". Fur "Projet pour une revolution a 
New York" benennt Robbe-Grillet vor allem die Farbe "rot" und ihr Assoziati

onsspektrum als Texterzeuger: 'Ie sang rcpandu, les lueurs de l'incendie, Ie drapeau de 

la revolution, Ie sexe feminin, generateur qui agissait en fait depuis Ie debut'.32 

Das Verhaltnis der einzelnen Teile zueinander unterliegt demnach bestimmten 

Organisationsstrukturen. Obwohl sHindig flottierend, gehorchen sie in ihrer Bewegung 

offen bar vorgegebenen Ordnungen, die den Verlauf der Fiktionsstiftung steuern, denen 

aber auch fiktionsintern die AbUi.ufe des Geschehens unterworfen sind. 

So sind auf komplizierte Weise in dem Roman "Projet pour une revolution a New 

York" mehrfach Ordnungssysteme ubereinandergelagert und ineinander geschachtelt, 

die bewirken, dan all das, was sich auf der inhaltlichen Ebene abspielt, eine 

Spiegelentsprechung auf der Erzahlebene erfahrt, bzw. umgekehrt. Die Schachtelung 

und Spiegelung pragt entschieden die Erzahlhaltung, die Art und Weise der 

Figurenkonstitution sowie den Charakter des Beziehungsgeflechts der Figuren. 

Jeder Erzahler und jedes Erzahlen ist an genaue Spielregeln gebunden, die u.a. denen 

des Schachspic1s entsprechen. Der Ich-Erzahlcr als Spieler bewegt regelgerecht 

samtliche Erzahlclemente wie Schachfiguren auf dem Brett hin und her, wobei sich bei 

jedem Schachzug neue Spiel-Kombinationen bzw. Erzahlmoglichkeiten ergeben. 

Zugleich ist all das, was etwa von den Erzahlern "Laura" oder "JR" berichtet wird, 

bereits in einem "dossier" oder "rapport" vorgegeben und jede erzahlerische 

Abweichung wird mit empfindlichen physischen Bestrafungen geahndet. Nichts bleibt 

dem Zufall uberlassen: 

"Je fais mon rapport, un point c'est tout. Le texte est correct, et rien n'est laisse 
au hasard"33. 

Der Handlungsverlauf ist wie im Film durch ein Textbuch vorgezeichnet oder gleicht 

einer Theaterinszenierung mit festgelegtem Rollenspiel; dies belegen vor aHem die 

zahllos eingestreuten Angaben wie "rOle", "scene", "plan", "geste", "image", tableau", etc. 

32. Nouveau roman: hier, aujourd'hui, 2 Pratiques, ibid. p. 160 et p. 168. Vgl. hierzu 
auch den Artikel von Ricardou, La fiction flamboyante, in: ders. Pour une 
theorie du nouveau roman, ibid., p. 211-233. 

33. Dies erkHirt ein Erzahler in einem der zahlreichen Verhore zu ihrem Erzahlen, 
Projet pour une revolution a New York, Paris 1970, p. 189. 
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Bereits der Eingang des Romans "Projet pour une revolution a New York" erkHirt die 

Organisation der sich abspielenden Handlung und definiert damit ihren "Rahmen": 

"La premiere scene se deroule tres vite. On sent qu'elle a deja ete repetee 
plusieurs fois: chacun connatt son rClle par coeur. Les mots, les gestes se 
succedent a present d'une maniere souple, continue, s'enchainent sans a-coup les 
uns aux autres, com me les elements necessaires d'une machinerie bien huilee"34. 

Mit dieser Rahmensetzung (Theater- oder Filmrahmen) wird die Erwartungshaltung des 

Lesers gelenkt aber auch der Deutungsrahmen abgesteckt u.a. mit dem 

autothematischen Verweis auf bestimmte Gestaltungsprinzipien. 

Auch im Binnenraum des fiktionalen Geschehens dieses Romans gelten feste 

Reglements, die von einer terroristischen Organisation mit revolutionaren Zielsetzungen 

gesetzt wurden und denen aIle Figuren und ihr Handeln unterworfen sind. Die brutalen 

Folterungen zahlreicher weiblicher Opfer folgt einem von Organisationsmitgliedern 

prazise methodisch ausgearbeiteten Ritual: 

"<On executera( ... )Joan Robeson, mais dans des tortures beaucoup plus 
compliquees et cruelles dont Ben Said, notre greffier, est en train a l'heure qu'il 
est de rediger la longue liste( ... »"35. 

Dabei wiederholen sich unablassig die von der revolutionaren Organisation festgelegten 

drei Verbrechensarten, Vergewaltigung, Brand und Mord, durch die der Umsturz der 

alten Ordnung herbeigefUhrt werden solI. 

Die zu blof3en Befehlsempfangern und Exekutionsorganen reduzierten Akteure bleiben 

ohne Moglichkeit zu eigeninitiativem Vorgehen und damit ohne Selbstbestimmung und 

Selbstverantwortung. Ais integrierter, rein funktionaler Bestandteil einer anonymen 

revolutionaren Gruppierung sind sie allseits vcrfugbar und auch jederzeit austauschbar. 

Gleichgultig in welcher Rolle die Akteurc gerade figurieren, die Inszenierung ihres 

Zusammenspiels lauft immcr nach ahnlichcn Schemata abo Interaktives Geschehen wird 

von den vorgepragten RoIlen- und Handlungsmustern des jeweiligen Kollektivs 

determiniert. 

In "La Maison de rendez-vous" regeln die Umgangsformen der Salongesellschaft der 

34. ibid., p. 7. 

35. ibid., p. 152. 
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Villa Bleue die interfiguralen Beziehungen, die sich auf blof3e Geschaftsverbindungen 

zu beschranken scheinen. Oer Handel mit Orogen und anderen Produkten hat dabei den 

gleichen Stellenwert wie der Handel mit Menschen. Gegenseitige Ausbeutung und 

Unterdruckung und wechselseitige Instrumentalisierung verdrangen jede humane Form 

interaktiven Austauschs. 

Kommunikatives Handeln erschopft sich in konventionalisierten oder klischierten, 

vorwiegend aus Theaterstucken, Kriminalromanen und Trivialtexten bekannten 

Formeln oder auch in wortloser Passivitat und Unterwerfung. 

Menschliche Kommunikation und Interaktion wird im Spiel immer extremer werdender 

Handlungsszenarien noch weiter ausgehOhlt und ins Absurde getrieben. 

Oer Ich-Erzahler des 1981 verOffentlichten Romans ''OJ inn, Un trou rouge entre les 

paves disjoints" wird von einer Organisation in Dienst genommen, die mit rein 

technischen Mitteln gegen die Mechanisierung der Gesellschaft ankampft. Ais 

entindividuierter Teil eines anonymen Kollektivs gleichgekleideter, gleichaltriger und 

gleichartiger, mit Blindenbrille und weif3em Stock versehener Mannertypen werden ihm 

von einer "femme-machine" Befehle erteilt, die 'blindlings' zu befolgen sind. Jede 

mogliche Form von Interaktion, selbst reduziertester blicklicher Austausch mit einem 

Gegenuber bleibt unterbunden. Da keiner den anderen wahrnimmt, ist auch keiner fUr 

den anderen existent. Allein das offenbar von jedermann bekannte weibliche Wesen, 

das mit einschmeichelnder Stimme Anordnungen verkundet, gewinnt physische Prasenz, 

da jeder der Anwesenden die begehrenswerte Gestalt "vor Augen" zu haben glaubt; 

tatsachlich handclt es sich aber nur um eine von einem Tonband abgespielte Stimme. 

Oie interfiguralen Verhaltnisse ubersteigen hier die Stufe der Entmenschlichung hin zur 

Entmenschung von dadurch unmoglich gewordener Interaktion. 

Nicht nur das inhaltliche Geschehen ist wesentlich gepragt durch die auf herrschen und 

beherrschen ausgerichteten Beziehungsformen, auch auf der Ebene der narrativen 

Vorgange finden diese interfiguralen Muster ihre Entsprechung. 

Der Ich-Erzahler in "Projet pour une revolution a New York" ubt als Akteur Macht aus 

uber seine Gefangene "Laura", in seiner Rolle als offen bar fiktionsmachtiger Erzahler 

kreiert und definiert er, allerdings vorschriftsmaf3ig und mustergultig, ihre Existenz36 

36. Irnrner wieder wird darauf verwiesen, daB das Erfinden nicht regellos ablaufen 
darf, deshalb auch die Aufforderung: "Et arrangez-vous pour inventer des faits 
precis et significatifs", Projet pour une revolution it New York, ibid., p. 105. 
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und deutet sie dann mehrmals urn, so daB sie im Roman eine Mehrfachexistenz 

gewinnt. 

Zug1eich folgt seine Figur Laura dem Auf trag der Organisation, den Erzahler zu 

beschatten, urn im Rollenwechsel tiber ihn Verfiigungsgewalt gewinnen und sich ihm 

anverwandeln zu konnen: 

"Mais je me demande, depuis un certain temps, si Laura ne sejourne pas dans 
cette maison avec des ordres precis( ... )de surveiller Ie narrateur jusqu'au fond des 
cachettes les plus intimes de son domicile personnel, jusque dans ses gestes 
inavouable, ses vieilles habitudes, ses pensees secretes. Elle est, dans ce travail 
d'espionnage, en liaison constante avec Ie faux lien Said, qui monte la garde sur 
Ie trottoir d'en face"37. 

In der Tat scheint "Laura" nicht nur funktions- sondern auch geschlechtsrollenverkehrt 

sowohl mit dem mannlichen Ich-Erzahler als auch mit der Figur Ben Said identisch zu 

sein, das Geschehen wird offensichtlich auch tiber weite Streck en von ihrer 

Erzahlhaltung und -perspektive bestimmt, die sich anlehnt an ihre endlosen und 

durcheinandergewirbelten Lekttireprozesse von Kriminalromanen38. Die Figur Ben Said 

tritt demnach ebenfalls als Erzahler auf: 

"C'est Ben Said lui-meme qui nous raconte l'histoire"39 

und ist nicht nur Lauras Double, sondern auch der Doppelganger des Ich-Erzahlers. Zu 

allem UberfluB gibt es zwei Ben Said, einen wahren und einen maskierten falschen, 

hinter denen gleichfalls andere Identitaten stehen. Austauschbare Masken oder 

K6rperteile dienen g1cichermaBen dazu, Identitaten vorzuUiuschen oder zu verstecken, 

wodurch "die Kategorien des Gleichen und des Anderen"40 ganzlich auBer Kraft 

gesetzt werden. In dieses dauernde Spiel von Rollenverkehrung und 

Rollenverdoppelung, Figurenverschmelzung und Dissoziation ist das "Ich" eingebunden. 

"Je" wird zur mobilen Funktion und kann sich an alle Figuren hangen. Einem samtliche 

Erzllhlelemente umfassenden Organisations- und Strukturprinzip unterworfen, wird es 

multipliziert, transformiert, ausgetauscht und vielfach neu kombiniert. 

37. ibid., p. 204. 

38. Laurasbesondere Art, Romane durcheinander zu lesen, kann, wie Nowak feststellt, 
"als Selbstkommentar des Romanaufbaus verstanden werden", Nowak, M., Die 
Romane Alain Robbe-Grillets, Von 'Les Gommes' bis 'Projet pour une revolution 
a New York. Struktur und Genese des Erzahlwerks, Heidelberg 1982, S. 342. 

39. Projet pour une revolution a New York, ibid., p. 166. 

40. Nowak, M., ibid., S. 325 . 
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Damit wird auch die Erzahlhaltung und Perspektivierung des Geschehens verfUgbar, 

dcnn je nach Bedarf kann sich cine Erzahlcr-Figur uber die gerade von einem 

scheinbar andcren Erzahler berichtct wird, das "Ich" zuschrciben und in dieser 

Erzahlperspektive dann selbst weitererzahlen: 

"Agace par leur manege, Ie narrateur - disons «je», r;a sera plus simple - cherche 
longuement, un peu a l'ecart, s'il ne reste plus rien derriere Ie massif 
d'aucubas"41. 

Subjektivitat erscheint somit als sprachlich gesetzte, ganz im Sinne von Emile 

Benveniste, wenn er feststellt: 

"Die Sprache bietet in gewisser Weise »Ieere« Formen an, die jeder Sprecher bei 
der Ausubung des Diskurses sich aneignet und die er auf seine »Person« bezieht, 
indem er sich als i ch ( ... ) definiert"42. 

Die Vertauschbarkeit und dauernde Verkehrung von Opfer und Tater und im Hinblick 

auf die Akte der fiktionalen Setzung von Subjekt und Objekt wird durchgangig als 

Muster beibehalten. In den zahlreichen szenisch-dramatisch angelegten Verhorszenen 

befinden sich die Angklagten sowohl als erlebendcs als auch erzahlendes Ich in der 

Opferrolle: als Erzahler haben sic sich vor dem Leser zu rechtfertigcn und als 

Revolutionare vor ihrer Organisation. Daher werden m6gliche kritische Invektiven wie 

etwa gcschmacks- und rezeptionsasthctischc Vorbchaltc gcgcnubcr der Verwendung 

erotisch-sadistischen Vokabulars vorauscilend thcmatisicrt und inrragc gestellt: 

"Vous employez a plusieurs reprises, dans votre narration, des expressions comme 
celle-Ia: «petits seins naissants», ( ... ) «cruelle operation», «pubis charnu» ( ... ) 
Est-ce que vaus ne croyez pas que vous exagerez? 
- De quel point de vue serait-ce exagerez? 
- Du point de vue lexicologique. 
- Vous pretendez que cc sont des incorrcctions? 
- Non, pas du tout! 
- ( ... ) Alors des mensonges? 
- Encore moins. 
- Dans c~ cas, j'avoue ne pas voir ce que vous vouIez dire"43. 

41. Projet pour une revolution a New York, ibid., p. 73. 

42. Benveniste, E., Problemes de linguistique generale, Paris, 1972, dt.: Probleme der 
allgemeinen Sprachwissenschaft, Munchen 1974, S. 293. 

43. Projet pour une revolution a New York, ibid ., p. 189. 
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Die Figuren in der Opferrolle k6nnen sich wahrend solcher Verh6rszenen jedoch 

souveran und fiktionsmachtig aus ihrer Situation herauserzahlen und selbst in actu eine 

andere Figur hinzuerfinden: 

"-Vous venez de dire que l'adolescente etait passee sur la plate-forme metallique, 
entre les deux wagons, pendant l'arrCt du train a la station prccedente. Elle n'ctait 
donc pas, au moment OU Den Said se leve, poursuivie par Ie maniaque sexuel dont 
visiblement vous inventez a l'instant l'existenee ... "44. 

Opfer und ·Tater, erzahlte und erzahlende Figur erseheinen zunachst geteilt, fallen dann 

aber in mehrfacher Rollenverkehrung und Rollenbrechung als experimentierte und 

experimentierende Figur auseinander, urn dann wieder identisch zu werden. Damit 

wird die von Lalande formulierte "mission de l'homme" "d'assurer Ie progres du Meme 

sur L' Autre" im asthetischen Spiel erfullt45. 

2.3.1 Romanimmanente Reflexion im Spiel mit au3erliterarischen Medien 

Das Erzahlen gestaltet sich als experimentelle Erprobung unterschiedlicher 

DarsteUungsweisen und Prasentationsformen in einem veranderten Medienrahmen. 

Dabei werden die fiktionsbildenden Akte und die gewahlten Kompositionstechniken 

benannt. Dies wirkt einerseits irritierend, schafft aber andererseits eine Transparenz, 

die den Leser teilhaben la3t an der IlIusionsbildung 

Die Geschichten des korpulenten, rotgesichtigen Erzahlers In "La Maison de rendez

vous" bildcn ein Konglomerat aus litcrarischen Topoi, vertrauten Exotismcn und 

Klischees zu Hong-Kong, ganz so wie "Tout Ie monde connait Hong-Kong"46, oder sie 

entsprechen dem Typus der "histoire c1assique de traite de mineures"47, so da3 gerade 

wegen der Konventionalitat und vorgepragten inneren Plausibilitat eines derartig 

trivialcn Geschichtenmaterials ein Wciterspinnen der Erzahlfaden durchaus auch dem 

Leser uberlassen werden kann: 

44. ibid., S. 131. 

45. L'epistemologie de l'identite d'Andrc LALANDE, in: Lacroix, J., Panorama de la 
Philosophie Fran~aise Contemporaine, Paris 1968, p. 202. 

46. La maison de rendez-vous, ibid., p. 51. 

47. ibid., p. 57. 
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"En regagnant la rive sur un sampan eclaire de girandoles, conduit par une fille 
svelte en robe collante, etc., a l'allure provocante en mtme temps que reservee, 
etc., etc."48. 

Jedes Erzah1en geht nahtlos tiber m Handlungssequenzen, die alternativ einmal als 

dramatische Vorgange inszeniert, als H6rspiel arrangiert oder wie ein Filmskript 

organlSlert sind. Eine asthetisch-kritische Er6rterung zu Funktion und 

Zweckbestimmung eingesetzter Gestaltungsmittel wird ironisierend mit eingestaltet. 

So wird der Aristotelische Katharsisbegriff u.a. gebraucht, urn die Auswahl sado

erotischer Foltermethoden auf der Handlungsebene und ebensolcher Themen auf der 

ErzahIebene padagogisch zu rechtfertigen: 

"II y aussi la serie des «Crimes individuc1s educatifs» qui essaie d'operer une 
catharsis generale des desirs inavoues de la societe contemporaine. Tu comprends 
Ie mot «catharsis»? - Naturellement! Vous me prenez pour une idiote?"49. 

Die explizite Verwendung des filmtechnischen Audrucks "coupure" im Erzahlverlauf 

verweist auf ein wesentliches romankompositorisches Prinzip und wird vorgeblich 

textextern als Rezeptionshilfe und -steuerung eingesetzt: 

"Une dernicre question avant de vous laisser poursuivre: vous avez employe une 
ou deux fois Ie mot «coupure», dans Ie corps du texte; que signifie-t-i1?( .. . ) 
II s'agit d'indiquer une coupure dans Ie cours d'une relation: une interruption 
brusque, necessitee par quelque raison materielle, purement interne ou au 
contraire exterieure au recit; par exemple, dans Ie cas present: vos questions 
intempestives, qui montrent l'excessive importance que vous accordez vous-meme 
a certains passages ( .. ) et Ie peu d'attention que vous pretez a tout Ie reste"50. 

Den Ubergangen yom Erzahlen In sich versclbstandigendc HandlungsabHiufc 

entsprcchcn die Modulationen der Darstcllungsrahmen (literarische Gcnrcrahmen, 

Theater-Filmrahmen, H6rspiel, Drehbuch etc.) . Diese wiederum korrelieren mit den 

. altcrnativen Wcchseln von Bewegung in Stillstand, von "petrification" in "animation"S1: 

danach werden vielfach Handlungssequenzen zuruckgenommen in einen Bildrahmen 

48. ibid., p. 236. Vgl. hierzu Nowak, M., Die Romane Alain Robbe-Grillets, ibid ., S. 
273, der auch die zahlreichen "etc." und Auslassungspunkte registriert. 

49. Projet pour une revolution a New York, ibid., p. 154. 

SO. ibid., p. 191. 

S1. Vgl. Ricardou, J., Page, Film, Recit, in: ders.: Problcmes du nouveau roman, Paris 
1967, p. 8S. 
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oder erstarren zu Photographien und Skulpturengruppen so wie umgekehrt soIche 

starren 'Zeichen' ver1ebendigt und in Szene gesetzt werden. 

Die dabei angewandten Verfahrenstechniken sind sowohl literarasthetischer als auch 

filmasthetischer Art. 

Einerseits folgen sie dem Konstruktionsprinzip der 'inneren Verdopplung', von Andre 

Gide als "mise en abyme"52 eingefUhrt und von zahlreichen Literaturkritikern als 

charakteristisches Merkmal der nouveaux romans hervorgehoben. Die aus der I-Ieraldik 

abgeleitete Wiederholung des Wappenmotivs im Wappen erhalt bei Gide die Bedeutung 

von Wiederkehr des Romansujets im Roman. Die verschiedenen Formen und Beispiele 

der "mise en abyme" reichen von den bekannten Doppelungen des 'Buches im Buch' 

und des 'Spiels im Spiel' tiber die dynamischen Verdopplungen von Darstellungs

modalitaten bis hin zur "mise en abyme textuelle"53. Die 'duplications' treten in 

asthetischer wie hermeneutischer Funktion auf und/oder stellen ein fUr den Roman 

52. Gide, A., Journal, 1893, in: Martin-Cauffier, L. (I-Ig.), Oeuvres completes, Paris 
0.1., Vol. I, p. 511: "J'aime assez qu'en une oeuvre d'art, on retrouve ainsi 
transpose a I'echelle des personnages, Ie sujet meme de cette oeuvre. Rien ne 
l'cclaire mieux et n'6tablit plus sOrement toutes les proportions de l'ensemble. 
Ainsi dans tels tableaux de Memling ou de Quentin Metzys, un petit miroir con
vexe et sombre reflete a son tour, l'interieur de la piece oil se joue la scene 
pe~nte{ ... )Enfin,. en Iitterature, dans Haml e t, Ia scene de Ia comedie{ ... )Dans 
W~lhelm Me~ster, Ies scenes de marionettes ou de fete au chateau{ ... )Aucun 
d~ ~es ~xem~1es n'est absolument juste. Ce qui Ie serait beau coup plus, ce qui 
dlralt bIen mleux ce que j'ai voulu dans mes Cahi ers, dans mon Narci sse 
et dans la Ten ta ti ve c'est la comparaison avec ce procede du blason que 
consiste, dans Ie premier, a en mettre un second "en abyme". 

53. Siehe hierzu Ricardou, J., L'histoire dans l'histoire, in: ders. Problemes du nouveau 
roman, ibid., p. 171-189. 



77 

handlungskonstitutives Element dar54. 

Andererseits wird vielfach mit Techniken der Dberblendung, den sog. "fond us" 

gearbeitet, mit filmischen Gliederungsrhythmen (Rhetorik der Schnitte55) oder mit 

alternierenden Kameraeinstellungen. 

Die Wechselbeeinflussung von Roman und Film ist bei Robbe-Grillet besonders 

54. Auf eine nahere Beschreibung der abyme-Konstruktionen mochten wir verzichten, 
da sie bereits von zahlreichen Literaturkritikern ausfiihrlich erlautert wurden: 
Schon 1950 ging Claude-Edmonde Magny in Histoire du Roman fram;ais depuis 
1918, Paris 1950 auf die mise en abyme-Technik ein. Spater auf die nouveaux 
romans angewandt u.a. von Morissette, D., De Stendhal a Robbe-Grillet: 
Modalitcs du "point de vue", in: Cahiers de I' Association Internationale des Etudes 
Franyaises, 14, 1962, p. 143-163, Ricardou, J., S. Anm. 50; Goebel, G., 
Funktionen des "Buches im Buche" in Werken zweier Reprasentanten des 
"nouveau roman", in: Interpretation und Vergleich, Festschrift fUr Walter Pabst, 
Berlin 1972, S. 34-52; Dallenbach, L., Le recit speculaire; Essai sur la mise en 
abyme, Paris 1977 u.v.a. 
Zur naheren Erlauterung und Erganzung der Interpretation von "La Jalousie" 
jedoch eine kurze Skizzierung der abyme-Konstruktion in diesem Roman: "'A .. ' 
und ihr vermeintlicher Liebhaber "Franck" verstandigen sich in wiederholten 
Gesprachen iiber einen 'roman africain', offenbar eine Eifersuchtsgeschichte. Es 
entsteht der Eindruck, als unterhiclten sie sich anhand des Romans - und so 
geschiitzt vor dem eifersuchtigen Ehemann, dem das Werk nicht vertraut scheint 
- uber ihre eigene Situation. Auch in der 'fiktiven Geschichte' kommt ein 
Ehemann vor, dessen vermutlich eheliches Versagen, wohl die Ursache des 
Betrugs darstellt. Dem eifersuchtigen Zuhorer der literarischen Unterhaltung (und 
somit auch dem Leser) entgeht jedoch der genaue Wortlaut der Charakterisierung 
des Versagens. Der Satzfetzen bleibt mehrdeutig im Raum stehen: 'savoir la 
prendre' oder 'savoir l'apprendre'. Gemeinsam gestalten "A .. " und "Franck" die 
Verlaufsmoglichkeiten des Geschehens in immer wieder neuen assoziativen 
Varianten urn, indem sie sich vorstellen, was passiert ware, wenn bestimmte 
Aspekte des Romans sich anders dargestellt hatten. Die Variationsbildung ist das 
Kompositionsprizip, das "La Jalousie" unterliegt. Damit ist der 'roman africain' 
nicht nur eine Spiegelung der inhaltlichen Thematik, sondern auch eine der 
formalen Strukturierung. Vgl. hierzu ausfiihrlich, Gobel, G., Funktionen des 
"Buches im Buche" .. ibid. 

55. Vgl. E. Kaemmerling, Rhetorik als Montage, in: F. Knilli, Semiotik des Films, 
Miinchen 1971. 
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aufffrllig56 (nicht zuletzt da er sich in den 1960ern als Filmemacher und Vertreter des 

"nouveau cinema" auf sich aufmerksam machte57) und findet eine interessante 

Verschrankung in seinen "cine-romans". 

Dei seinem ersten, 1961 verOffentlichten cine-roman handelt es sich zunachst lediglich 

um eine iiberarbeitete Fassung des Drehbuchs zu seinem in Kooperation mit Alain 

Resnais erstellten gleichnamigen Film "L'annce derniere a Marienbad". Der folgende 

cine-roman "L'Immortelle" (1963) stellt eine hOchst akribische nachtragliche 

Deschreibung seines Films dar mit einfiihrenden Deutungsansatzen des Autors "Ce que 

representent les images du film"58 und "Glissement progressifs du plaisir" (1974) bietet 

-als eine weitere Variante dieser Film-Roman Verbindung - einen ausfiihrlichen Pro

duktionsreport und realisiert die folgenden, vom Autor betonten M6glichkeiten und 

In teressensch werpu nk te: 

"D'unc part la possibilite de se reporter a un decoupage exhaustif reproduisant 
l'architecture du film (son squelette et non sa chair), et donc de s'arreter a loisir 
sur tel ou tel plan qui dure a l'ccran moins d'une seconde, d'autre part la faculte 
de suivre avec un oeil critique l'evolution generatrice d'un film, c'est-a-dire son 
histoire, en prenant conscience des ctapes successives et contradictoires de son 
elaboration"59. 

Die Transpositionen von Erzahlen In 'lebendiges' Geschchen, von Erzahlerphantasien 

56. Doch auch andere nouveaux romancicrs wie etwa Claude Simon betonen den 
EinfluI3 der visuellen Medien auf ihre Romanproduktion: " II est certain que la 
photographie et Ie cinema ont modifie radicalcment chez chacun de nous la fa~on 
dont il apprehende Ie monde. II sc trouve de plus qu'en ce qui me concerne, et 
sans doute du fait d'un esprit beaucoup plus sensible au concret qu'a l'abstrait, je 
ne peux ecrire mes romans qu'en prccisant constamment les diverses positions 
qu'occupent dans l'espace Ie ou les narrateurs (champ de la vision, distance, 
mobilite par rapport a la scene dccrite - ou, si l'on prefere, dans un autre 
langage: angle des prises de vues, gros plan, plan moyen, panoramique, plan fixe 
travelling, etc. ( .. . ) Meme lorsque mon ou mes narrateurs rapportent autre chose 
que des scenes immediatement vecues (par exemple des situations, des episodes 
rememorees ou imaginees), ils se trouvent toujours dans une position 
d'observateur aux connaissances et aux vues bornees, voyant les faits, les gestes, 
sous un eclairage particulier et limitatif". Simon, C, Reponses, Premier Plan, 18, 
p. 32. Zit. nach Morrissette, D., Novel and Film, Essays in two Genres, Chicago 
and London, 1985 p. 17. 

57. Vgl. hierzu u.a. Chateau, D./lost, F., Nouveau cinema, nouvelle semiologie. Essai 
d'analyse des films d'Alain Robbbe-Grillet, Paris 1979; Armes, R., The films of 
Alain Robbe-Grillet, Amsterdam 1981; Goldmann, A.,Cinema et societe mod erne. 
Le cinema de 1958 a 1968: Godard - Antonioni - Resnais - Robbe-Grillet Paris 
1971. ' 

58. Robbe-Grillet, A., L'Immortelle, Paris 1963, p. 9f. 

59. Robbe-Grillet, A., Glissements progrcssifs du plaisir, Paris 1974, p. 9. 
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und -projektionen in Handlungsszenarien, erfolgt dem Film vergleichbar, durch 

Uberblendungen. Diese im franzosischen "fond us" genannte Technik eignet sich nach 

Bela Balazs besonders "for the presentation of the association of ideas and mental 

pictures in memory, in dreams or in imagination"60. 

Die Ebenen der RealWit und Imagination uberlagern sich sowohl in den Romanen 

Robbe-Grillets als auch in scinen Filmen und heben sich dabci gegenscitig auf. Annie 

Goldmann stellt hierzu zu den Filmen fest: 

"Bien sOr il y a, surtout dans les deux premiers films, une description minutieuse 
d' une realiU: avec un luxe de details et une insistance qui n'app'artiennent qu'a 
ses oeuvres, mais surtout cette realite est fondamentalement mise en rapport avec 
un imaginaire qui, lui aussi, a ses propres lois, diametralement opposees a celles 
qui regissent Ie reel, les deux univers etant juxtaposes l'un a l'autre et s'excluant 
irremediablement"61. 

Die Gliederungsrhythmik der Romane verrat eben falls den Einfluf3 filmischer Rhetorik. 

So erinnert die Reihung von Szenarien an Formen der Montage. Zu Ende der beiden 

Romane "La Maison de rendez-vous" und "Projet pour une revolution a New York" 

haufen sich die Schnittfolgen auffallig (montage rapide: schnell hintereinander 

geschnittene kurze Einstellungen) und beschlcunigen damit den Erzahl- und 

Handlungsverlauf. Letztgenannter Roman verweist sogar (wie bercits angedeutet) auf 

die Applikation dieses filmischen Gestaltungsmittels durch explizite Benennung. 

Die Ver1ebendigung starrer Zeichen und Bilder folgt dem Verfahren der "Animation" 

wie sie in Zeichenfilmen angewandt werden, die "Materie aus der Statik befreien"62. 

Fur Robbe-Grillet ist der Protagonist seines Romans "Dans Ie labyrinthe" denn auch 

kaum mehr als "un personnage de bande dessinee"63. 

Die Prasentation von Objekten oder Szenen erinnert aber auch an den Umgang mit der 

mobilen Kamera, "die Objektc abtastct, an sich vorbcigleitcn Uif3t" und so "Starres zu 

60. Balazs, B., Theory of the Film, London 1952, p. 150. 

61. Goldmann, A., Cinema et societe moderne, ibid., p. 227. 

62. Siehe hierzu: Kurowski, u., Lexikon Film, Munchen 1972, S. 11 ff. Kurowski nennt 
einige Filme, die mit ihrer Verfahrensweise der Animation an Robbe-Grillet 
erinnern. So [uhrt er z.B. McLarens Film "A Little Phantasy on a 19th Century 
Painting" (1946) auf, "ein »bewegtes Gemalde«" oder "Neighbours", in dem 'reale 
Darsteller und Dekors wie Puppen und Zeichnungen behandelt und Bild fur Bild 
in Einzelbildschaltungen aufgenommen werden oder den Film von Borowczyks 
"Les Jeux des Anges" (1964), in dem wie in den Robbe-Grilletschen Romanen 
und Filmen 'Puppen gekopft werden' und der eine Welt darstellt, "aus der Gott 
und Gute und Humanitat endgultig verschwunden sind" (S. 12). 

63. Entretien avec J.J. Drochier, Magazine Litteraire 6, 1967, p. 12. 
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schwebenden Mobiles" macht64. 

Auch die unvermittelt horbaren Erzahlerstimmen, die an keine identifizierbare Gestalt 

gebunden scheinen, wirken wie ein Sprechen aus dem "off". 

Der nur als wahrnehmende Instanz gegenwartige Erzahler in "La Jalousie" wurde hauJig 

mit dem Kameraauge, dem 'cine-oeil' verglichen, das aus den unterschiedlichsten 

Blickwinkeln die OberfHiche von Gegenstandlichem einfangt. Die rein 

phanomenologische Darstellung von Objekten im Film konnte nach Robbe-Grillet nicht 

ohne EinfluI3 bleiben auf die Reflexion der Erzahlperspektive und Darstellung in der 

Literatur: 

"Sur la pellicule lcs choses n'existent que comme phenomenes; elles ont 
obligatoirement une forme, et celle-ci se presente soit d'un cOte soit de 
l'autre( ... ); quant a leur interieur, il n'a de realite que s'il parvient a se montrer 
au dehors. Sous l'influence, ou non, de telles exigences du recit 
cinematographique, Ie roman a son tour semble prendre conscience des memes 
problemes. D'ou est vu cet object? Sous quel angle? A quelle distance? Avec quel 
eclairage? Le regard s'y arrete-t-il, ou bien reste-t-il fixe? Le romancier 
perpetuellement omniscient et omnipresent est ainsi recluse. Meme si ce n'est pas 
un personnage, c'est en tout cas un oeil d I homme. Ce roman contemporain, 
dont on rcpcte volontiers qu'il veut exc1ure l'homme de l'univers, lui donne en 
rcalite la premiere place, celIe de l'observateur"65 . 

Damit wehrt er sich zuglcich gegen die Kritik, der nouveau roman vertreibe den 

Menschen aus der Literatur. 

Die innere Personenverdoppelung entsteht nicht nur durch das "mise en abyme"

Verfahren, sondern spiegelt auch Robbe-Grillets eigene Filmerfahrung mit dem 

filmtechnischen Typus des "raccord «faux», der den Eindruck entstehen laI3t, als ob 

eine Figur "s'avanc;ait a la rencontre de son propre sosie, assis deja face a lui-meme"66. 

Die Zeitgestaltung des modernen Romans bleibt eben falls nicht unbeeindruckt von 

moderner filmischer Narrativik aber auch umgekehrt. Die Aneinanderreihung von 

Momentaufnahmen verunmoglicht nicht nur Kausalitat, Finalitat oder Chronologie, 

sondern hebt jegliche Zeitdimension im ewig Prasentischen auf: 

"Film et roman se rencontrent en tout cas, aujourd'hui, dans la construction 

64. Kurowski, U., Lexikon Film, ibid., S. 168/169 zu "Travelling". 

65. Robbe-.Gr.i1let, Notes sur la localisation et les deplacements du point de vue dans la 
descnptIOn. romanesque, . Revue des Lettres Modernes, Cinema et roman, 1958, p. 
129/130. ZIt. nach Mornssette, B., Novel and Film, ibid., p. 16/17. 

66. Robbe-Grillet, A., Angelique ou L'Enchantement, Paris 1987, p. 184. 
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d'instants, d'intervalles et de successions qui n'ont plus rien a voir avec ceux des 
horloges ou du calendrier"67. 

Der reziproke Einflun filmasthetischer und romanasthetischer Gestaltung ist 

unverkennbar und findet besonders bei Robbe-Grillet eine bemerkenswerte 

Verbindung, nicht zuletzt dadurch, dan die Auto-Referenzen, das Zitieren filmischer 

Details im Roman und umgekehrt so zahlreich sind. l-Iierin wird zweifellos die Nahe 

zur "Nouvelle Vague"68 erkennbar mit ihren Vertretern wie Claude Chabrol, der in 

scinem Film "Les Godelureaux" (1961) das Verweisungssystem auf eigene 

vorangegangene Filme auf die Spitze treibt und in anderen Filmen beispielsweise 

Hitchcocksche Topoi wie etwa den des IdentiUitsverlusts zitiert. Oder Jean Luc Godard 

und Francois Truffaut mit ihrer z.T. ironischen Eingestaltung von Zitaten filmischer 

Vorbilder. Mehr von literarischen Vorbildern beinflufit, (Kafka) sind Jacques Rivettes 

und Eric Rohmer aber auch Jean Renoir, der fruhe Begrunder des "Poetischen 

Realismus", der u.a. in seinem Film "La regie du jeu" Anleihen bei der 

(Theater)Literatur macht, indem er Komodienmuster von Beaumarchais und Musset 

benutzt. 

In Robbe-Grillets Filmen und Romanen treten Figuren gleichen Namens auf, flach 

gezeichnet, ohne psychologische Tiefe, die durch Verdoppelung und Vervielfachung 

verwechselbar werden. Beide Genres welsen in dauernden Wechselanleihen 

vergleichbare thematische Schwerpunkte sowie Strukturmuster auf, yom Spiel mit 

trivialen Kollektivmythen uber akausale Reihungen von Szenen, der Diversifikation 

von Szenarien durch Wiederholungen in zahllosen Varianten, der Verlebendigung fixer 

Zeichen oder Erstarrung belcbter Szenen bis hin zu dauernden Illusionsbruchen u.v.a. 

67. Robbe-Grillet, A., Pour un nouveau roman, Paris 1963, p. 130. 

68. Nouv.elle Vague (I?nde . 1950er, Beginn 1960cr Jahre in Frankreich): Junge 
Reglsseure und Mltarbelter der Filmzeitschrift "Cahiers du Cinema" und deren 
Chefredakteur und Hauptvertreter der neueren franzosischen Filmkritik Andre 
Bazin, die sich gegen den traditionellen Film wand ten und festgefahrene Genres 
attackiert~n undo dagegen die gestaltende IndividualiUit des Regisseurs betonten 
(Autorenfllm). Slehe u.a.: Gregor U./Patalas E., Geschichte des Films 1940-1960 
Bd. 2, Reinbek bei Hamburg, 1979; Kurowski, U., Lexikon Film, ibid. ' 
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2.4 Hermetik und Entgrcnzung 

Ein wichtiges Gestaltungsmerkmal sowohl der Sarrautesehen als aueh der Robbe

Grilletschen Romane bleibt nicht ohne Konsequenz fUr die Art und Weise der 

Figurenprasentation. 1m Verlauf der Deutung treten zwei vielschiehtig angelegte 

inhaltliehe wie formale Strukturmuster m den Vordergrund, die trotz ihrer 

Entgegensetzung in einem dialektisehen Weehselverhaltnis aufeinander bezogen sind 

und einandcr bedingen: Gesehlossenheit und Entgrenzung. 

Die Sarrauteschen Wesen bewegen sich innerhalb abgeschlossener Interaktionssysteme, 

die, nach einem Kanon eigener Normen, Ordnungen und Organisationsformen 

funktionierend, Subsumption und KonformiUit verlangen und die keinerlei M6glichkeit 

zur Ausbildung von Individualgrenzen zulassen. Die Grenzziehungen zwischen den 

Ebenen von "conversation" und "sous-conversation" sind aufgehoben, so daI3 Innen und 

AuI3en ununterschcidbar zusammenfallen. Die Gespraehe der Aktanten kreisen meist 

urn einen einzigen Gegenstand und lassen nicht zuletzt durch die endlosen 

Wiederholungen des Immergleichen eme zirkulare Romanstruktur entstehen. Innerhalb 

des Zirke1s treffen gleiche, klischierte Argumcntationen sowie sich angleichende 

Argumentierende aufeinander und bleiben deshalb ohne Originalitat und Individualitat. 

Trotz anderer inhaltlicher und formalasthetisehcr Gcsamtausrichtung des Robbe

Grilletschen Oeuvre unterliegen seine Romane vergleichbaren Strukturmustern von 

Hermetik und Zirkularitat. So stellt Pingaud bcrcits bei einem friihen Roman wie "Le 

Voyeur" die Geschlossenheit des dargestellten Universums heraus: 

"L'Ile est la parfaite image de eet univers clos 011 toutes les routes se croisent et 
que l'on peut explorer sans revenir au point de depart"69. 

Doch schon hier werden die gleichzeitigen Tendenzen der Auf16sung und Entgrenzung 

virulent, indem sich die Bereiche von Realitat und Irrealitat in gleitendem Wechsel 

iiberlagern und die Fabel zersetzen. Von Bestand bleibcn nur noch 

"die Dinge und ihre Konstellationen, die zwar der Fiktion das Material liefern, 
aber al1ein iibrigbleiben, nachdem jene sieh selbst annuliert hat; und mit ihnen 

69. Pingaud, B., Ecrivains d'aujourd'hui, Paris 1960, p. 424. 
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bleibt ubrig das Wort, das sie beschreibt - in immer neuen Variationen"70. 

Dieses Strukturmuster setzt sich in den weiteren Romanen fort. Die geschlossene 

Werteordnung cines uberkommenen Kolonialsystems in "La Jalousie" ist im Zerfall 

begriffen, ihn aufzuhalten ist genauso vergeblich wie die Bemuhungen des 

eifersuchtigen Ehemanns die Ehefrau in diese Ordnung einzubinden und sie mittels 

seines "Begriffssystems" zu erfassen und zu bewahren. Stattdessen lost sich sein 

scheinbar gliedernder, ordnender Blick auf in gebrochene, zerstuckelnde, sich 

uberlagernde und alles zersetzende Wei sen der Wahrnehmung. 

In "Dans Ie labyrinthe" artikuliert sich ein Erzahler-Ich, das aus einem vollig 

hermetisch abgeschlossenen Zimmer heraus eine Welt des Drau!3en imaginiert. Der 

narrative Aufbau seiner Fiktion bewegt sich in labyrinthischen Bahnen, die immer 

wieder dort einmunden, wo sie ihren Ausgang nehmen. In paralleler Entsprechung sind 

die kreisformig verlaufenden Irrwege des Soldaten gestaJtet, deren Zirkularitat ihre 

extremste Ausformung darin findet, da!3 der Sold at in einer Szene auf sich selbst trifft. 

Die Geschlossenheit inneren und au!3eren Geschehens fiihrt zu zahllosen Vorgangen von 

Verdoppelung, Vervielfachung und Verschmelzung, in denen sich IdentiUiten auflosen 

und gesetzte Bedeutungen aufheben. 

Ein Hinweis auf den zirkularen Charakter des Romans "Projet pour une revolution a 
New York" findet sich bereits im Titel, wenn "revolution" in seiner moglichen 

Bedeutung als "mouvement circulaire autour d'une axe" yerstanden wird71. In den 

immer wieder auf dieselben Vorgange zurucklaufenden Szenen, Erzahl- und 

Handlungssequenzen . treffen Figuren aufeinander, die zugleich sowohl identisch als 

auch andere sind. Jede geradlinige Entwicklung bleibt ausgeschlossen, stattdessen 

kommt es gema!3 der Regeln einer fortlaufenden "permutation circulaire"72 zu den 

beschriebenen endlosen Verdoppelungen. Multiplikations- und 

Verschmelzungsprozessen, die jedes Erzahl- und Handlungsgefilge auseinanderbrechen 

und samtliche Elemente der Fiktionsbildung in immer neuen Kontextvarianten 

auftauchen lassen. Damit kommt auch die andere Bedeutung von "revolution", in dem 

Sinne von Umsturz oder Umbruch einer bestehenden Ordnung, zum Tragen. 

Traditionelle Personengefilge brechen auseinander, Personengrenzen verschwimmen, 

70. Goebel, G., Alain Robbe-Grillet, Le Voyeur, in: Pabst, W. (Hg.), Der mod erne 
franzosische Roman, Berlin 1968, S. 261, siehe auch S. 259f. 

71. Piatier, J., Lc Monde, 30.10.1970, p. 18. Vgl. hicrzu auch Nowak, M., ibid., S. 
334/335. 

72. Projet pour une revolution a New York, ibid., p. 37. 
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Figuren werden reduziert zu austauschbaren und konformen Exekutionsorganen und 

letztlich in einer Weise dissoziiert, dan selbst K6rperpartialitaten wie K6pfe, Arme, 

Beine etc. verfiigbar werden als Bestandteile zur Um- und Neuorganisation oder -

konstitution der Personen. 

Ein sinnfalliges Bild hierfiir liefert die Auslage eines Geschiiftes in "Projet pour une 

revolution a New York": 

"Au milieu des sujets exposes en montre, il y a une grande pancarte qui imite un 
graffiti peinturlure a la hate: «Si vous n'etes pas content de vos cheveux, mettez
en d'autres. Si vous n'aimez pas votre peau, changez-en!» 
Ils vendent aussi des gants de caoutchouc aere qui remplacent totalement l'aspect 
des mains - forme, couleur, etc. - par une nouvelle apparance exterieure choisie 
sur catalogue." 
Et les tetes decapitees, ( ... ) celle de l'avocat, celle du psychanalyste, celle du 
vendeur de voitures, celle de Johnson, celie de la barmaid, celle de Ben Said"73. 

Bestandig bleiben allein die Bewegungen von "imagination" und "invention" innerhalb 

eines in sich abgeschlossenen und nicht mehr iiber sich hinausweisenden autonom 

gesetzten Kunstwerks, das, geman eigener Normen und Regeln, seine Realitaten 

erzeugt und wieder zerstort74. 

Fiir Robbe-Grillet bildet die literarische Sphare die eigenliche Welt der mensch lichen 

Existenz. 

"Pour moi je ne crois pas bien comment Ie monde pourrait etre 'au dela' de la 
litterature"75. 

Welch zentrale Bedeutung diese Auffassung, die durch weitere Aunerungen Robbe

Grillets wie 

"ce qui caracterise l'homme, c'est que sa vie n~el1e est imaginaire"76 

unterstiitzt wird, demonstrieren nicht zulctzt seine Autobiographien "Le miroir qui 

73. ibid., p. 53 et p. 54/55. 

74. Morrisette, B., betont mehrfach in "Les romans de Robbe-Grillet", Paris, 1963, p. 
266/67 die Verwendung von Elementen in rein asthetischer Funktion: "Com me 
tous les romans et films de Robbe-Grillet, Ie "Projet" est une structure de fictions 
oil tous les elements venus de l'exterieur - objets, decors, actions, personnages ou 
themes - n'ont d'importance qu'esthctique dans l'architecture generale". 

75. Nouveau roman: hier, aujourd'hui, 1 'Poblcmes gcncraux', p. 95. 

76. Figaro Litteraire, 13.10.1965, p. 3. Zit. nach Nowak, M., ibid., S. 308. 
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revient" (1985) und "Angeli que ou L'Enchantement"(1987). 

1m letztgenannten Werk reflektiert und beschreibt Robbe-Grillet einige seiner 

Lebensabschnitte mithilfe seines "Double" "Henri de Corinthe", der, wie er selbst, an 

seiner Biographie schreibt, daneben yom Autor-Erzahler als historisch-authentische 

Figur in verschiedenen Rollen prasentiert wird, aber auch als erfundene Figur zum 

Trager der Phantasien und Projektionen des Autors wird. 

Wie die Erzahler in seinen vorausgegangenen Romanen, so steht Robbe-GriBet selbst in 

wechselndem Distanzverhaltnis zu seiner erzahlten Figur, die mit ihm identisch, aber in 

ihren unterschiedlichen Erscheinungsweisen zugleich auch eine andere ist und 

gleichermafien verschmilzt mit wciteren fiktiven oder authentischen Figuren. 

IdentiUitsgrenzen sind auch hier in dauerndcr Auf\6sung begriffen, 

fiktive und authentische Person en erlangen somit gleiche Realitatsgewif3heit: 

"Je suis tout a fait honnete, sincere, quand je dis que je ne fais pas de difference 
entre Ie personnage de roman et Ie "personnage vrai. Mes deux grand-peres, qui 
sont mort assez jeunes, il y a une cinquantaine d'annees, existent dans mon 
souvenir. Mathias, Ie voyageur de commerce du Voyeur, existe dans mon 
souvenir( ... ) je n'arrive pas a attribuer a I'un un statut imaginaire, a l'autre un 
statut reeI"77 . 

Die Trennung der Bereiche von Fiktion und RealiUit hebt sich in der Fiktion auf, das 

Sein realisiert sich im Absolutum der Kunst. 

2.5 Der Autobiograph als zusammengesctztes Wescn 

Selbstcrkcnntnis und Projcktion 

Robbe-Grillet: Angelique ou l'Enchantement 

In "Angeli que OU L'Enchantement" formuliert Robbe-Grillet die beiden herausragenden 

Anliegen, die er mit seinem Schaffen -in welcher asthetischen Darstellungsform auch 

immer- verbindet: 

77. Robbe-Grillet in einem Interview mit Jean Jacques Brochier m: ders. Alain 
Robbe-GriBet, Qui suis je? La Manufacture, Lyon 1985, p. 147.' 
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"de mettre en jeu les deux memes questions impossibles - qu'est-ce que c'est, 
moi? Et qu'est-ce que je fais la"78. 

Gerade in der yom nouveau roman hervorgebrachten »Neue(n) Autobiographie«79 wird 

neben der schaffensathetischen vor allem auch die existenzphilosophische Fragestellung 

nach dem eigentlichen Selbst in neuer Weise thematisiert. In seiner Konstanzer 

Universitatsrede 1987 sucht Robbe-Grillet nach einer personlichen Antwort: 

"Ich bin jetzt iiber sechzig Jahre alt und kann mich also fragen: »Was ist mein 
Leben gewesen, und was bin ich jetzt?« Und da habe ich den Eindruck, dafi ich 
aus Stiicken, aus Fragmenten bestehe"80. 

In "Angeli que" werden die in Form emer bildungsgcschichtlichen, psychogenetischen 

und psychohistorischen Anamnese erinnerten Identitatspartikel benannt, die seine 'reale' 

Existenz zusammensetzen und gleichsam als innerer Figurenvorrat vorgefiihrt: 

tlJe me sens traverse sans cesse, dans mon existence reele, par d'autres existences, 
tout aussi reelles sans doute: des femmes que j'ai connues, mes parents, des 
personnages historiques - ecrivains, musiciens, guerriers - dont j'ai lu ou entendu 
raconter la vie, et encore les heros de roman, ou de theatre, qui m'ont nourri de 
leur substance - Notre-Dame des Fleurs, Christmas, Mahu, Joseph K. ou 
Stavroguine, Macbeth ou Boris Godounov - dont les instants ec1ates, denses, 
presents, incontestablcs, soudain se melent aux miens"81. 

Der Versuch der Selbstfindung und Selbstdeutung des Schreibenden erfolgt dabei in der 

Annaherung und totalen Entaufierung an ein selbst-gesetztes Gegeniiber, "Comte Henri 

de Corinthe". Unter Verwendung des alten Spiegelmotivs werden Selbstbetrachtung und 

Selbstreflexion eingeleitet und der 'innere Plural' iiber das blofi Erkennbare hinaus 

greifbar gemacht. 

Das Selbsterkennen stellt sich zunachst als Frcmderkennen ein, denn das eigene 

Spiegelbild tritt dem Betrachter als abgeloste, fremde Figur entgegen: 

"Au-dela du bureau ainsi gami de feuilles en dcsordre qui forment par endroit 
un epais tapis, se dresse l'armoire a glace ou se rcfiete mon image, si peu 
distincte dans la penombre qu'il m'a semble d'abord decouvrir a l'autre bout de la 
piece un etranger, que se serait introduit la sans bruit tandis que j'avais Ie dos 

78. Angelique OU L'Enchantement, ibid., S. 69. 

79. Robbe-Grillet, Nouveau roman et autobiographie, dt.: Neuer Roman und 
Autobiographie, Konstanz 1987, S. 23. 

80. ibid., S. 24. 

81. Angelique au L'Enchantement, ibid., p. 69/70. 
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tourne vers la fenetre"82. 

In der Selbstbetrachtung vollzieht sich die innere Verdoppelung. Doch auch diese wird 

noch einmal gedoppelt, da "l-lenri Corinthe", der bereits am Buchanfang als Buchautor 

und an seinem Schreibtisch sitzend, eingefuhrt worden war, sein Spiegelbild ebenfalls 

wahrnimmt: 

"Corinthe se retourne vers la chambre. II aperryoit derechef son image incongrue 
dans la glace reetangulaire de l'armoire, dont la porte decidement ne tient pas 
fermee"83. 

Mit Henri Corinthe, dem zur Person gewordenen Spiegelbild, seinem "double" und alter 

ego projiziert und erinnert sich der Autobiograph Robbe-Grillet in unterschiedliche 

Lebenshorizonte hinein, indem er die Figur rollenplural in alternativen LebensHiufen 

ausgestaltet und mit authentischen wie fiktiven Figuren in ein Beziehungsgeflecht stellt. 

So wird u.a. ein Freundschaftsbund konstruiert zwischen Henri Corinthe, Robbe

Grillets Vater und einem direkten Nachfahren von Chamisso, die schicksalhaft wahrend 

des ersten Weltkriegs zusammengefuhrt wurden und In einer Kette von 

Rollendoppelungen, Rollenverkehrung und Roll enschaeh tel ung paraUelen 

Gefahrensituationen ausgesetzt waren und sich wechselseitig das Leben retteten. 

Erfundene Figuren stehcn neben tatsachlich erinnerten, wobei den erdachten wie realen 

Gestalten nicht nur ein gleicher modaler Wirklichkcits- und Erinnerungswert 

zugesprochen wird, sie werden auch verwechselbar; dies gilt fur Henri de Corinthe 

und Robbe-Grillets Vater selbst und gerade auch im Hinblick auf ihre auf3ere 

Erscheinung: 

"meme taille, meme corpulence, meme coiffure, traits du visage assez VOISInS, 
avee les memes yeux enfonees sous d'epais sourcils noirs, Ie meme nez fort et 
busque, la meme dissymetrie de Ia bouche ( ... ) ne a Quimper un 21 novembre"84. 

Die Auflosung figuraler Grenzen korreliert mit der Oberwindung gattungsasthetischer 

Grenzen. Sowohl der Illusionraum des Romans als auch der Rahmen der 

Autobiographie werden gesprengt. Neben tradi tionellen Ii terarisehe Erzahlf ormen wie 

Legende, Marchen, My then etc. werden episoden- oder anekdotenhaft gestaltete 

autobiographische Reminiszenzen gestellt, zwischen die wiederum intermittierend und 

82. ibid., p. 13. 

83. ibid., p. 34. 

84. ibid., p. 65. 
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in unterschiedlicher sequenzieller Anordung transzendentalpoetische Reflexionen, 

metakritische und metatheoretische Kommentare zu eigencn und fremden Werken, zu 

Theorien und Ideologien sowie Uberlcgungen zu aktuellen gcsellschaftspolitischen 

Themen geschachtelt sind. Die Ubergiinge sind vielfach nicht gekennzeichnet, so daB 

die verschiedenen situativen, thematischen Wle Gestaltungsrahmungen m

einanderflieBen. 

Rollenreaktionen des Autors und Autobiographen Robbe-Grillet gehen immer wieder 

fiber in die biographisch-romanhafte Darstellung der Abenteuer des Henri Corinthe 

und seiner diversen literarischen Tiitigkeiten. Dabei erweist sich trotz gegenteiliger 

Vorgabe: 

"Je suis en train de m'egarer. C'est de Corinthe qu'il devrait s'agir (non de moi) 
et, en premier lieu, de ce que nous pouvons encore rassembler aujourd'hui 
comme temoignages concernant l'impact ou Ie dcvcioppement de ses singulieres 
idees, avant, pendant et aprcs la guerre. Si Ie manuscrit du grand livre qu'il 
redigeait n'avait pas ete dctruit, dont nous supposons seulement qu'il contenait un 
melange - mouvant lui aussi - d'autobiographie et de theorie »revolutionnaire«, 
auquel s'ajoutait ( ... ) une part indeterminee de politique-ficition, pour ne pas dire 
de roman, nous en saurions certes davantage sur ce sujet comme sur beau coup 
d'autres"85 

die andere Figur letztlich doch nur als Mittel zum Zwecke der Sclbstpriisentation, 

zumal die Rekonstruktion des verlorengegangenen Werks Henri Corinthes einen 

immanenten Hinweis auf die Konstruktion des eigenen Werks enthiilt. 

Die eingestaltete Figur des "Frederic de Boncourt", Nachfahre des "Louis Charles 

Adelaide de Chamisso de Boncourt86", deutscher Dichter franzosischer Herkunft und 

Leutnant der Preussischen Armee, eroffnet ein reiches Assoziations- und Bezugsfeld. 

So scheint die Frcundschaft zwischen der authentischen Dichterfigur "Chamisso" mit 

dem romantischen Dichter "de la Motte-Fouque, Preusse franzosischer Herkunft, ihre 

Fortsetzung und ihre Parallelcn zu finden in der Beziehung zwischen Frederic de 

Boncourt und Henri de Corinthe. Fouqucs nordisch-mythologische Romane und 

Dramen (z.B. seine Bearbeitung des Nibelungenstoffes in der Trilogie "Der Held des 

Nordens" ) stehen offenbar in Bezug zu Henri Corinthes unorthodoxer Interpretation 

der "rOle des Nibelungen"87, die in einer genealogischen Reihung "Hagen" an den 

85. ibid., p. 25. 

86. ibid., p.l35. 

87. ibid., p. 19. 
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Anfang der Entwickiung des 'zukunftigen freien Menschcn' und 'negativen HeIden' 

stellt: 

"Siegfried, emascule par Ie vagin a dents, ne pourra pas donner d'enfant a 
Brunehilde, condamnee elle-meme a l'eternelle chastete, ce qui interrompra 
definitivcment Ia chaine de reproduction incestueuse, pour laisser Ie champ libre 
a la descendance d'Alberich et de son fils Hagen, l'inasservi. L'homme libre 
futur, auquel celui-ci reve en montant la garde au bord des eaux troubles du 
Rhin, est a l'oppose meme de ce fameux heros positif qui est aujourd'hui devenu, 
dans Ie sillage des valeurs bourgeoises vite restaurees, l'idole niaise du monde 
socialiste bAti par Lenine. Le heros vivant ne peut etre que negatif"88. 

Das Bezugsfeld erweitert sich durch Erinnerungen an Fouques Prosamarchen 

"Undine"89, in dem die Gestalten mehr als mentale Personifikationen zu verstehen sind, 

sowie an Novalis' "Heinrich von Ofterdingen", dem (historisch nicht erwiesenen) 

mittelalterlichen Minnesanger, der zum Dichter heranreift und von "Klingsohr" in das 

Wesen der Poesie eingefuhrt wird: 

"les traits de la diaphane odine, dont Ie guerrier trouble ne sait plus trop si eUe 
est la chaste messagere de Wotan, ou la fee-fleur placee en travers de son chemin 
par l'enchanteur Klingsor"90. 

Ein weiterer Deutungsrahmen wird abgesteckt durch die versteckte Referenz zu 

Chamissos Protagonist "Peter Schlemihl" und dessen lebenslanglicher Suche nach seinem 

Schatten, den er an den Teufel verkaufte; ein -wie oftmals gedeutet- im konkreten wie 

ubertragenen Sinne Ausdruck fUr den heimatlosen Schriftstcller. 

In Parallclc dazu wird die Konfrontation des Vaters von Robbe-Grillet mit dem Tod 

wahrend des 1. Weltkriegs ais Allegorie ausphantasiert, in Form einer Begegnung mit 

dem "Sensenmann", der dem Vater nach dem Leben trachtete. 

Die Suche nach dem Schatten wird zum Bild fUr die Selbstsuche des Autobiographen: 

"Je veux dire: bon pour moi, qui poursuis ici cette qUete inlassable, justement, a 
la rencontre de mon double"91. 

88. ibid., p. 82. 

89. Vgl. auch die franzosische Wiederaufnahme durch Jean Giraudoux 1939 unter dem 
gleichnamigen Titel: "Ondine". 

90. Ang6lique OU L'Enchantement, ibid ., p. 50. 

91. ibid., p. 185. 
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1m Kontext psychohistorischer, psychogenetischer und bildungsgeschichtlicher 

Anamnese steht die Rekonstruktion kindlicher 'Keimerlebnisse'. Die Neigung zu 

erotischer Projektion und libidinoser Bcsetzungcn UiI3t sich auf jene zuriickfUhren, 

wobei spatere literarische Eindriicke und vor aHem visuelle Reize der Ausgestaltung der 

erotischen Phantasie dienten: 

"Un jour de printemps ou, selon l'habitude, je revenais a pied du lycee Buffon, 
j'avais feui111ete a l'etalage d'un soldeur de vieux livres( ... ) un ouvrage pseudo
historique traitant des peines capi tale en Turquie pendant la periode ottomane. 
Attire par une gravure, j'avais lu que, dans je ne sais quel sandjak ou pachalik 
d' Anatolie, Ie bourreau possedait un droit legalement reconnu de deflorer avant 
l'execution les vierges condamnces a mort ( ... ) Ma reverie enfantine se trouvait 
d'ailleurs encouragee dans ce sens par l'image eHe-meme ( ... ) ou Ies chairs livrees 
a merci, leur grace, l'impudeur, avaient tout de suite retenu mon attention 
precocement specialisee dans Ie sadisme"92. 

Sein ausgepragtes Projektionsbediirfnis wird individualpsychologisch als besondere 

Pradisposition erklart und leitet nicht nur diesen Roman ein: 

"Dans Ie dessin des choses immobiles, autour de moi, je vois sans cesse apparaitre 
des visages ( .. . ) Mais c'est la, m'a-t-on dit, une predisposition qui n'a rien 
d'exeptionnel"93. 

Die Projektionen betreffen dabei sowohl verschiedene Ich-Anteile, als auch 

vcrschiedene 1ch-Instanzen. Paul Schilder vertritt in seinem "Entwurf zu einer 

Psychiatrie auf psychoanalytischer Grundlage" hierzu u.a. die Auffassung: 

"daB jede objektlibidinose Beziehung und jede Beziehung zum Objekte iiberhaupt 
im Ich eine Verariderung hinterlasse, gleichsam in einer der vielen Teilfiguren 
des Ideal-Ich aufbewahrt werden. Wir haben allen Grund anzunehmen, daB die 

92. ibid., p. 53/54. 

93. ibid., p. 7. Vgl. auch die AusfUhrungen zu lleginn von "Projet pour une revolution 
a New York" p. 8: "La surface du bois, tout autour, est recouverte d'un vernis 
brunatre ou des petites lignes plus c1aires, qui sont l'image peinte en faux
semblant de veines theoriques appartenant a une autre essence, jugee plus 
decorative, constituent des reseaux paralleles ou a peine divergents de courbes 
sinueuses coutournant des nodosites plus sombres, aux formes rondes ou ovales et 
quelqucfois mCme triangulaires, ensemble de signes changeants dans lesquels j'ai 
depuis longtemps rep ere des figures humaines: une jeune femme allongee sur Ie 
cOte gauche et se presentant de face, nue de toute evidence". Oder die einleiten
den Satze von "La maison de rendez-vous" S. 49: "La chair des femmes a toujours 
occupe, sans doute, une grande place dans mes reyes. Meme a l'etat de veille, ses 
images ne cessent de m'assaillir". 
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Identifizierungen im Ideal-Ich, die Imagines der vielen Personen, im Ich stets bis 
zu einem gewissen Grade erhalten bleiben(.,..) die Struktur des Ideal-Ichs ( ... ) setzt 
sich aus nebeneinandergereihten Identifizierungen zusammen"94. 

Verinnerte Teilfiguren beschreibcn nicht nur den psychischen Haushalt, sondcrn bilden 

fUr den Schriftsteller elementare Bestandteile seiner literarischen Komposition. Dem 

Wiedergangermotiv oder dem Grundmuster der Metempsychose folgend sind es 

unzahlige literarische (darunter zahlreiche fremdkulturelle) Figuralismen, an die der 

mod erne Schriftsteller unterschwellig wirkungsgeschichtlich immer wieder neu 

anknupft: 

"Les morts vont vite. Ils se succedent en troupe serree. Ils s'appellent Gauvain, 
Tristan de Leonnois, Perceval, Lancelot du Lac, Arthur de Bretagne( ... )l'escadron 
fant6me continue sa route( ... )D'autres bient6t les suivent, qui se nomment 
Richard de Gloucester, Macbeth comte de Glamis, Joseph K., Sartoris, Ivan 
Karamazov et son frere Dimitri, Boris l'usurpateur, Edouard Manneret, Nicolas 
Stavroguine ... Et derriere eux, d'autre viennent encore, pantins vehements que les 
sautes d'air desarticulent, tordent com me oriflammes au combat, disloquent en 
lambeaux de fumees, pour les recomposer un peu plus loin sous de nouveaux 
harnachemen ts"9 5. 

Selbstreflexion des Autobiographen und Rollenreflexion des Schriftstellers unterliegen 

gleichermaf3en einem anamnetischen Prozef3 und zeitigen vergleichbare Erkenntnisse. 

Das Ich bringt sich mit seinen Ich-Anteilen und Ich-Instanzen spiegelbildlich vor sich, 

indem es sich als mehrere Andere zugleich erfahrt, urn schlief31ich in der 

Selbstalienation zu sich zu kommen. Indem sich das Selbst in Anderen im doppelten 

Wortsinne auf h e b t und Andere in sich selbst, gelingt es auch -gemafi dem 

Schillerschen Programm- 'Zeit in der Zeit aufzuheben'. 

Die Selbstsuche ist ein unendlicher, dynamischer und vor aHem entwurfsoffener 

Entwicklungsprozefi auf den 'zukUftigen freien Menschen' hin, ein Akt der Befreiung. 

Dies gilt in gleichem Mafie fUr die Literatur, denn wenn Kunst sich in der Kunst und 

Literatur sich in der Literatur aufhebt, bleibt sie entwurfsoffen und damit frei fUr die 

immerwahrende Suche nach sich selbst. In seinen theoretischen Oberlegungen 

formuliert Robbe-Grillet diese "recherche" als die eigentliche Aufgabe des modernen 

Romans: 

94. Schilder, P., Entwurf zu einer Psychiatrie auf psychoanalytischer Grundlage Wien 
1925, Frankfurt a.M. 1973, S. 16. ' 

95. Angelique OU L'Enchantement, ibid., p.8/9. 
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"Ie roman n'est pas un outil du tout. Il n'est pas conr;u en vue d'un travail defini 
a l'avance. 11 ne sert pas a exposer, a traduire, des choses existant avant lui, en 
dehors de lui. Il n'exprime pas, il recherche. Et ce qu'il recherche, c'est lui
meme"96. 

Das Spiel ist fUr Robbe-Grillet offenbar die Form, die mit Freiheit gleichzusetzen ist, 

wenn er die asthetisch-konstitutiven Elemente des Romans in immer neuen Varianten 

durchspielt und umorganisiert. Oder wenn er in diesem asthetischen Spiel eigene 

Spielregeln setzt und sie wieder zerstort. Auch das asthetisch-konstitutive Subjekt spielt 

seinen 'inneren Plural' aus, seine Subjektanteile- und instanzen und seine 

psychohistorischen Sedimente, in der Form psychodramatischer Inszenierungen oder in 

zahllosen anderen asthetischen Darstellungsweisen. 

lohan Huizinga au Bert in seinem Buch "Homo Iud ens" die Uberzeugung, daB 

"menschliche Kultur im Spiel - als Spiel - aufkommt"97 und "Dichtung in ihrer 

urprunglichen Funktion als Faktor fruher Kultur im Spiel und ,als Spiel geboren 

wurde"98. Zu den Hauptkennzeichen des Spiels zahlt er die Freiheit: "es ist frei, es ist 

Freiheit"99 und "seine Abgeschlossenheit und Begrenztheit": "Es hat seinen Verlauf und 

seinen Sinn in sich selbst" und "es schafft Ordnung, ja es ist Ordnung"IOO. 

Robbe-Grillet, der sich rollenplural ausspielt als Autobiograph, Autor(en), Erzahler, 

Figur(en), ist homo ludens und homo faber zugleich. 

96. Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, ibid., p. 137. 

97. Huizinga, l., Homo ludens. Yom Ursprung der Kultur im Spiel, 7 1965, S. 7. 

98. ibid., S. 120. 

99. ibid ., S. 15. 

100.ibi~., S. 1.1: "~n. die unvollkommene Welt und in das verworrene Leben bringt es 
eme zeltwelhge begrenzte Vollkommenheit. Das Spiel fordert unbedingte 
O:dnung. Die geringste Abweichung von ihr verdirbt das Spiel, nimmt ihm 
seme.n Charakter und macht es wertlos. Diese innige Verknupfung mit dem 
Be?fl.ff der Ordnung ist vielleicht der Grund, daB das Spiel ( ... ) zu soleh groBem 
Tell. mnerh~lb des asthetischen Gebiets zu liegen scheint. Das Spiel ( ... ) hat eine 
gewIsse Nelgung schOn zu sein. Der asthetische Faktor ist vielleicht identisch mit 
dem Drang, cine gcordnetc Form zu schaffen, die das Spiel in allen seinen 
Gestalten belebt. Die Worter, mit denen wir die Elemente des Spiels benennen 
k6nnen, gehoren zum gr6Bten Teil in den Bereich des Asthetischen. 
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3. Identitatssuche - Idcntitatsspaltung - Identitatszcrsctzung 

3.1 Das Tagebuch als Versuch der Selbst-Rekonstruktion 

Michel Butor: L'Emploi du temps 

In seiner literaturtheoretischen Studie tiber den 'roman comme recherche'l weist Butor 

darauf hin, dan die Suche nach zeitadaquater romanasthetischer Gestaltung nur entlang 

der Linien und im Kontext der Auseinandersetzung mit relevanten Themen- und 

Probiemstellungen der den Roman umgebenden Rcalitat erfolgen kann2. Da das 

Pbanomen der Identitatskrise vielfach als 'das neue mal du si eel e'3 definiert 

wird, erfahrt es auch im Butorschen Romanoeuvre eine tiefgehende Problematisierung. 

Identitatszweifel, Selbst-Irritation, Identitatsdiffusion oder Selbstverlust erschtittern die 

noch weitgehend individualisierten4 Protagonisten und Ich-Erzahlcr der fruhen 

Romane und entfernen sie auf diese Weise von den Formen traditioneller 

Figurenkonzeption; zugleich wird die spezifische Krisensituation der Butorschen Heiden 

in eine 'allgemeine kulturproblematische Verbindlichkei t' uberfuhrt5 . 

AIle Werke Michel Butors "zeugen von einem Ringen urn em verlorengegangenes 

Gleichgewicht in der Welt"6. Der Ich-Erzahler in "L'eroploi du temps" befindet sich in 

einem bescinderen, kaum losbaren Dilemma. Er, der Franzose Jacques Revel, hat in 

einer englischen Industriestadt mit dem fiktiven Namen il1eston cine auf 12 Monate 

befristete Stelle angenommen. Sein widcrspruchliches Empfinden, von dieser Stadt 

1. Butor, M., Le roman comme recherche, in: Repertoire I, Paris 1960, p. 7-11. 

2. siehe v.a. ibid. p. 10/11 . 

3. Levi-Strauss, Claude, in: Benoist, JM. (Hg.), Identitat, Ein interdisziplinares Seminar 
unter der Leitung von Claude Levi-Strauss, Stuttgart 1980, S. 7. 

4. Butor gilt im Kreis der Nouveaux Romanciers als "Ie plus «personnaliste»", siehe u.a. 
Howlett, J., Distance et personne dans quelques romans d'aujourd'hui, in: Esprit 
26,2,1958, p. 89. 

5. Vgl. Wolfzettel, F., Michel Butor, in: Wolf-Dieter Lange (Hg.), Franzosische 
Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen, Stuttgart 1971, S. 405. 

6. Furstenberg, B., Michel Butors literarische Traume. Untersuchungen zu Matieres de 
reves Ibis V. Heidelberg 1989, S. 137. 
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sowohl eingeschlossen als auch von ihr ausgeschlossen zu sem, sturzt ihn 

in anhaltende, existentiell bedrohliche Note. Der ihm feindselig gegenubertretende, wie 

von einer Mauer umgebene "Organismus"7 Bleston, verweigert dem Fremden den 

Zugang und verweist ihn in cine dauernde Aunenseiterposition. Von Beginn seines 

Aufenthalts erscheint er stigmatisiert8. Die Stadt und gleichermanen ihre Bewohner, 

diese graue, nieht in 1ndividuen auflosbare Masse, formen einen gesehlossenen, 

abweisenden Korper, der so dem Fremdkorper und Virus Jacques Revel erfolgreich 

Widerstand entgegensetzt. Die mit MiBtrauen, Ablehnung und HostiliUit gepanzerte 

1dentiUit Bleston verweigert ihm die lebensnotwendige 1nteraktion und damit die 

Entwicklung von Selbst-Bewuntsein. Der Mangel an mensch lichen Kontakten und 

notwendigem kommunikativem Austausch depraviert ihn der Moglichkeit sich zu 

situieren und sozial zu verorten. Er erscheint als nicht vergesellschaftetes Wesen, einem 

1nsekt vergleichbar, das orientierungslos herumstreicht9. 

Bezeichnenderweise hat Revel seine erste menschliche Begegnung mit dem Schwarzen 

Horace Buck, der an der Peripherie der Stadt und ohne nahere Kenntnis des 

7. Butor, M.; L'emploi du temps, Paris 1957, p. 44, Revel empfindet Bleston als ein 
vielschichtiges "systemes d'organes". Alexander Mitscherlich beschreibt in seiner 
Abhandlung uber "Die Unwirtlichkcit unscrer Stiidtc. Anstiftung zum Unfrieden, 
Frankfurt a.M., 9 1970, S. 32 und 33 diese Art von Empfindung: "Stadte pragen 
sich uns gestalthaft ein, aber aueh gleichsam in ihrer Anatomie. Wo immer wir 
uns durch die Gasscn von Paris bewegen, wir behalten ein GefUhl fur das Ganze 
dieses Korpers, fur seine Topographic. Wicn, das aite KoIn, Gent, sic sind mehr 
als dic Summe der Stranen und Hauser. Wie sehr eine Stadt ein lebender 
Organism us ist, ein Antlitz hat, erfahrt man im sinnlos gespaJtenen Berlin; an 
jedcr Stelle in Ost und West fuhlt man dic schwcre Krankheit, welche die Stadt 
wie in einem fiebrigen Sehlaf halt, in einer muden Agonie, uber die keine 
Betriebsamkeit tauschen kann .. . Neigung und Abneigung gegenuber dieser 
~~Gestalt» einer Stadt bilden sich auf eine so komplexe Weise, dan das ABC der 
Asthetik sie nicht erklaren kann, und auch unsere Psychologie ist noch viel zu 
schwerfallig dazu ... Wie weit das Cachet der Stadte, das sie so anziehend oder 
absto13end (fUr den Fremden) macht ( ... ), wie weit diese ganz eigentumliche 
Lebensluft bestimmend in die Biographie der Burger hineinwirkt, wissen wir 
keineswegs. Wahrscheinlich wirkt sie sehr tief". 

8. Vgl. Goffman's Studie uber Stigma, "die Situation des 1ndividuums, das von 
,::ollstandiger sozialer Akzeptierung ausgeschlossen ist"; in: Goffman, E., Stigma. 
Uber Techniken der Bewiiltigung beschiidigter 1dentitiit, Frankfurt a.M. 1975, S. 
7. 

9. Vgl. L'emploi du temps, ibid. p. 50. Mucken werden immer wieder crwahnt und 
erinnern an die Muckenplage in Sartres "Les Mouches" als Symbol der Angs't und 
Schuldpsychose. Der auch an anderer Stelle auftretende Vergleich mit einem 1n
sekt, liint Revel als kafkaeske Figur erscheinen. 
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innerstadtischen KernslO als blofk Rand-Erscheinung sem Dasein fristet. Der schon 

rein auf3erlich durch seine Hautfarbe Stigmatisierte erwidert den Haf3 und die 

Verachtung, die ihm entgegenschlagen mit entsprechenden Gefiihlen der Wut und 

Agression. I3eeinfluf3t und infiziert von diesen Emotionen, erkHirt Revel die Stadt zu 

seinem Feind. 

Sein Verhaltnis zu I3leston g1eicht den auf der I3asis dauernder Abstof3ung und 

Anziehung funktionierenden zwischenmenschlichen Beziehungsformen, wie sic Sarraute 

in allen ihren Romanen vorfiihrt. Es ist nicht nur die Mauer der Abwehr, die sein 

Selbst zu bedrohen 'scheint, sondern auch die offen bar fatale Attraktivitat der Stadt. 

Bereits am ersten Tag seines Aufenthalts spiirt er ihre iiberwaltigende Absorptionskraft, 

die ihm jedes Bewuf3tsein fUr sich selbst nimmt. 

Die umgebende Realitat "la fumee, la brume et l'ennui, l'hiver, la vase, la laideur et la 

monotonie"ll wird als "implosi \1'12 empfunden, denn sic droht jede Personlichkeit 

auszuhoh1en und sic bis hin zum "fant6me" und zur "larve" zu reduzieren13. Eine 

Chance, dieser identitatsgefahrdenden sUidtischen Umwelt zu entrinnen, scheint nicht 

gegeben; die unendliche, uniiberschaubare Agglomeration von Stadttei1en und Vororten 

laf3t keinerlei Grenzen sichtbar werden. Revels Versuch, iiber die Stadt 

hinauszukommen in dahinterliegende Feld- und Waldgebiete, scheitert daher auch 

klaglich. An symmetrischen Reihen gleichgestalteter Hauser entiang, lauft er im Kreis, 

urn letztlich resigniert feststellen zu miissen: 

10. Mitscherlich bezeichnet den Stadtkern als die "intensivste Verdichtung des Lebens 
einer Stadtbiirgerschaft", ibid. S. 79; sowohl Horace Buck als auch Jacques Revel 
bleibt der Zugang versperrt. 

11. L'emploi du temps, ibid., p. 113. 

12. Ronald D. Laing beschreibt in "Das geteilte Seigst. Eine existentielle Studie iiber 
geistige Gesundheit und Wahnsinn, 1981, mehrere Arten der 
Identitatsbedrohung unter anderem im Zusammenhang mit der Furcht des 
Verschlungenwerdens, oder Implosion, dem "Eindringen" von Realitat, das er 
folgendermaf3en erlautert: Eindringen vermittelt...nicht den ganzen Schrecken, die 
Welt als etwas zu erfahren, was jeden Moment einstiirzen kann und jede Identitat 
vernichtet wie Gas, das in ein Vakuum einstromt. Das Individuum fiihlt, daf3 es 
leer ist wie das Vakuum. Aber diese Leere ist es selbst. Obwohl es andererseits 
erse~nt, daf3 diese Leere gefiillt werde, fiirchtet es die Moglichkeit, daf3 dies 
paSSleren konnte ... Jeder "Kontakt" mit RealitiH an sich wird dann erfahren als 
eine furchtbare Drohung, weil RealiUit, wie sie von dieser Position aus erfahren 
wird, notwendigerweise impl osi v ist...Realitat als soIche, Verschlungenwerden 
oder Implosion androhend, ist der Verfolger." S. 39. 

13. L'emploi du temps, ibid. p. 113. 
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"C'etait comme si je n'avanyait pas"14. 

Alexander Mitscherlich betonte die Notwendigkeit, angesichts der sich immer weiter 

ausdehnenden SUid te und der dami t vcrbundcnen "«Verregclma13igung der Umwelt» 

und der «Giftigkeit der Monotonie» ... Stadt und Natur als Grundbestandteile einer 

Kontrasterfahrung zu erhalten... Das sclbstgestaltete Biotop Stadt immer wieder 

verlassen zu k6nnen, urn «Natur» zu suchen, war bisher ein StUck menschlicher 

Freiheit"15. 

Jacques Revel wird diese Freiheit verwehrtl6; zw6lf Monate halt ihn Bleston, diese 

labyrinthische, sich grenzenlos erstreckende Stadt gefangen, die doch wie eine in sich 

abgeschlossene "totale Institution" erscheint, die jedem das Recht auf Selbstentfaltung 

verweigert. 

Das ritualisierte Berufs- und Alltagsleben, seIne erstickende Redundanz und 

Monotonie, die endlosen Wiederholungen und Kreisbewegungcn in Raum und Zeit 

filhren zu dem Eindruck v611igen Stillstandsl7. Die bereits erlebte Zeit scheint 

aufgehoben in einem "moment qui allait durer indUiniment", seine Vergangenheit, sein 

historisches Ich verlorengegangen. und damit "abandonne loin de moi-meme, loin de 

celui que j'avais ete avant de debarquer ici, et qui s'effayait dans une immense 

distance"18. Auch seine momentane Gegenwart kommt ihm abhanden, da die Kenntnis 

urn vorausgegangenes Geschehen fUr das Verstandnis der Gegenwart fehlt und da das 

Heute unweigerlich zum Gestern wird . 

14. ibid. p. 35. 

15. Mitscherlich, A., ibid. S. 53/54. Vgl. hierzu auch Burton Pike, The image of the 
city in modern literature, Princeton 1981, p. 129: "The absence of shape in the 
form of orienting landmarks is a major problem for a person trying to define a 
real city or navigate within it. If shape makes individual cities recognizable, 
urban shapelessness is a form of disorder expressing anxiety and loss of 
coherence, and symbolizing the anonymous randomness of contemporary life". 

16. "Jamais je n'ai renouvele cette tentative de lui echapper en marchant droit devant 
moi, trop sUr que mes forces s'epuiseraient, que Ie temps de repit passerait, bien 
avant l'arrivee au paysage de mon desir, bien avant la delivrance, la certitude 
d'etre sorti: car des ce jour, j'avais compris que Bleston, ce n'est pas une cite 
bien limitee par une ceinture de fortifications ou d'avenues, se detachant ferme 
sur Ie fond des champs, mais que, telle une lampe dans la brume, c'est Ie centre 
d'un halo dont Ies franges diffuses se marient a celles d'autres vi lies". L'emploi 
du temps, ibid. p. 36. . 

17. Vgl. L'emploi du temps, ibid. p. 35: "comme si je n'avais pas fait demi-tour 
comme si je me retrouvais non seulement au meme endroit, mais encore au mem~ 
moment qui allait durer indCfiniment..". 

18. L'emploi du temps, ibid. p. 35 und p. 55/56. 
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Revel gewinnt keine Verfugungsgewalt uber Raum und Zeit und weill sich daher 

weder verortet noch verzeitlicht. Urn der Amnesie und dem damit drohenden 

Selbstverlust zu entgehen, beginnt der Protagonist nach siebenmonatigem Aufenthalt 

ein Tagebuch zu verfassen. Ein Anamneseprozess wird in Gang gesetzt, in dem 

Vergangenes nach vorwarts erinnert und Gegenwartiges im Kontext vergangenen 

Eriebens gedeutet werden kann . In diesem Vorgang bringt die Person sich vor sich 

selbst, um sich so in ihrer Entwickiung und Kontinuitat begreifen zu konnen; denn 'die 

Kontinuitat der personlichen Identitat ermoglicht erst Biographie'19. 

Biographien sind, wie Goffman bemerkt, allerdings "retrospektiver Konstruktion stark 

unterworf en"20. 

Der mit auI3erster Akribie und Disziplin durchgefuhrte Versuch Revels der 

chronologischen Re-Konstruktion21 seines Aufenthalts in Bleston ist seine ausgesuchte 

Strategie zur Identitatsfindung und IdentiUitssetzung; zugleich wird em 

schreckenerregendes IdentiUitsprofiI dieser englischen Industriestadt erstellt, die, um 

selbst eine bess ere Chance des Oberlebens zu haben, bekampft und destruiert werden 

mull. 

Das in den Robbe-Grilletschen Romanen vorgefUhrte asthetische Spiel von 

Konstruktion und Destruktion wird hier zum existentiellen Kampf um Sein und 

Nichtsein. Um die zuruckliegenden ErIebnismomente wiederzufinden und zu ordnen, 

vergrabt sich Revel in eine sehr bald obsessiv werdende Schreibarbeit, die ihm zum 

notwendigen Schutzwall gegen die absorbierenden Krafte Blestons wird. Der Mauer 

19. Vgl. hierzu Reck, F., Identitat, Rationalitat und Verantwortung. Grundbegriffe und 
Grundzuge einer soziologischen IdentiW.tstheorie, Frankfurt a.M. 1981, S. 91. 

20. Goffman, E., Stigma, ibid. S. 81. 

21. "je ne me laisserai pas frustrer de ce passe dont je sa is bien qu'il n'est pas vide, 
puisque je mesure la distance qui me scpare de celui que j'etais en arrivant, non 
seulement mon enfoncement, mon cgarement, mon aveuglement, mais aussi mon 
enrichissement sur certains plans, mes progres dans Ia connaissance de cette ville 
et de ses habitants, de son horreur et de ses moments de beaute; car il me faut 
reprendre possession de tous ces evenements que je sens fourmiller et s'organiser 
it travers Ie nuage qui tente de Ies effacer, Ies evoquer un par un dans leur ordre, 
afin de les sauver avant qu'ils n'aient sombre entierement dans ce grand marais 
de poussiere grasse, reconquerir pied it pied mes propres terrains sur les preles 
qui les ont envahis et les camouflent, sur les eaux mousseuses qui les pourissent 
et les empechent de produire autre chose que cette vegetation friable et char
bonneuse. Des les premiers instants, cette ville m'ctait apparue hostile, 
desagreable, eniisante, mais c'est au cours de ces semaines routinieres, quand j'ai 
peu it peu senti sa lymphe passer dans mon sang, son emprise se resserrer, mon 
present perdre son entrave, l'amnesie gagner, que sourdement s'est developpe 
cette haine passionnee it son egard, qui est en partie, je n'en puis douter un effet 
de sa contamination .. ", L'emploi du temps, ibid ., p. 38. ' 
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der Stadt. die ihn abweist und zugleich gefangenhait. setzt er eine Mauer aus 

beschriebenen Textseiten entgegen. die ihn schutzt aber auch verkapseit. 

Seine 'recherche du temps perdu'22 erfolgt uber ein systematisches (Wieder)Erkunden 

des urbanen Raums anhand eines Stadtplans. auf dem jedes Erinnerungspartikel seinen 

Platz erhait. Butor nimmt in seiner theoretischen Abhandiung: "Recherches sur Ia 

technique du roman" zum raum-zeitlichen Verhaltnis folgendermaf3en Stellung: 

"En fait pour pouvoir etudier Ie temps dans sa continuite. donc pouvoir mettre en 
evidence des Iacunes. il est necessaire de l'appliquer sur un espace. de Ie 
considerer comme un parcours. un trajet"23. 

Die Eroberung und 1nbesitznahme des Raums. "une pnse de possession"24, ermoglicht 

offenbar "une prise de conscience". Ronald D. Laings Analysen vermitteln zu diesem 

Problembereich zusatzliche aufschluf3reiche Einsichten: 

"Manchmal...kann das grof3te Vertrauen in die Bewuf3theit von sich selbst in der 
Zeit gesetzt werden. Das ist besonders dann der Fall. wenn Zeit als eine 
Aufeinanderfolge von Momenten erfahren wird. Der Verlust einer Sektion der 
linearen tempora1cn Serien von Momenten durch Unachtsamkeit dem eigenen 
Zeit-Selbst gegenuber kann als Katastrophe erfahren werden. Dooly (1941) gibt 
verschiedene Beispiele dieser temporalen Selbst-Bewuf3theit. die aus dem «Kampf 
gegen die Furcht vor Ausloschung» entstehen und dem Versuch. die eigene 
Integritat vor der Gefahr zu bewahren. «verschlungen zu werden. zermalmt zu 
werden •.. .Identitat zu verlieren»". 
"Wo zeitliche 1dentiUit unsicher ist. besteht die Tendenz. sich auf raumliche 
Hilfsmittel zu verlassen. urn sich identifizieren zu konnen".25 

1m Zuge der Verraumlichung von Zeit entsteht ein Erlebnis- und Bewuf3tseinsraum mit 

einer eigenen Ordnung und Systematik. 

Je intensiver sich Revels Anstrengungen gestalten. die Stadt in ihrer Ganzheit zu 

erfassen. umso undurchsichtiger und komp1cxer wird sie. da immer neue Plane aus 

Linien. Punkten. Verbindungen und Netzen den beim Schreiben ausgebreiteten 

Stadtplan uberlagern: 

22. Vgl. zu diesem Aspekt Jean Pouillons interessanten Vergleich zwischen Proust und 
Butor in seinem Aufsatz "Les regles du je". in: Les Temps Modernes. 1957. S. 
1593f. 

23. Butor. M .• Repertoire II. Paris 1964. S. 95. 

24. Olivier de Magny. Panorama d 'une nouvelle Ii ttcrature romanesque. m: Esprit. 
26,2,1958. p. 10. 

25. Laing. R.D .• Das geteiite Selbst. ibid. S. 94. 
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"ce plan qui est comme sa reponse ironique a mes efforts pour la recenser et la 
voir entiere, m'obligeant a chaque nouveau regard a confesser un peu plus grand.e 
l'etendue de mon ignorance, ce plan sur lequel se superposent dans mon espnt 
d'autres lignes, d'autres points remarquables, d'autres organisations, d'autres p.lans . 
en un mot, qui, vagues au debut et tres fragmentaires, se sont peu a peu preclses, 
continuent a se completer"26. 

Entsprechend kompliziert gestalten sich die Tagebuchnotizen zur Erstellung temporaler 

Dczilge, da zahlreiche Zeitebenen ineinanderzuflechten sind, und, wie beim 

hermeneutischen Zirkel, das Inbeziehungsetzen der Ereignisse 

Rilckdeutungen und damit sUindige Textrevisionen erforderlich macht. 

Vor- und 

Da das vergangene und gegenwartige, erinnerte und erinnernde, vor aHem aber auch 

das schreibende und das erlebende Ich in dynamischen Zeit- und Wechselverhaltnissen 

stehen, milssen sie sich immer wieder neu aufeinander beziehen, urn eine Spaltung zu 

verhindern: 

"J'ai donc lu dans la nuit d'hier ce recit que j'ai ecrit moi-meme, mais qui 
m'apparaissait de plus en plus comme l'oeuvre scrupuleuse d'un autre a qui je 
n'aurais su confier qu'une partie de mes secrets( ... )si je retrouvais dans ces pages 
quantite de details que j'avais oublies ou deformes, il n'en est pas moins vrai que 
je possedais encore, que je possecte toujours a ce sujet un certain nombre de 
renseignements que je n'y avais point notes, sans doute pour la plupart parce 
qu'ils se tenaient alors dans l'ombre, et que ce sont les evenements qui ont suivi 
qui les en ont arraches"27. 

Die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemachten und aufeinander einwirkenden 

Erfahrungen und die stetig hinzutretenden Erkenntnisse des aktueH erlebenden Ich 

verunmoglichen allerdings jeglichen eindeutigen Zugriff auf Vergangenes28. Damit 

mimingt auch Revels Versuch, sein historisches Ich einzuholen. 

Die sich im Anamneseprozess entfaltenden vielschichtigen Beziehungsverhaltnisse 

zwischen Zeitebenen und die deutlich hervortretenden komplexen Vernetzungen von 

Ereignissen und ihrer Deutung widersetzen sich zudem allen Bemilhungen schreibend 

zeitliche Ordnungsgefilge und feste Sinnstrukturen erstellen zu wollen. 

Der siebenmonatige Abstand des vergangenen zum gegenwartigen Ich, "ce retard sur rna 

26. L'emploi du temps, ibid., p. 105. 

27. ibid ., p. 195. 

28. ibid., p. 294: "Ainsi chaque jour, eveillant de nouvaux jours harmoniques, 
tran~forme l'apparence du passe, et cette accession de certaines regions a la 
IUJ!l1ere .generalement s'accompagne de l'obscurcissement d'autres jadis eclain~es 
q~l devlennent. etrangeres et muettes jusqu'a ce que, Ie temps ayant passe, 
d aut res echos Vlennent les reveiller". 
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propre realite"29, bleibt ob der nicht bewaltigbaren ~ekonstruktionsarbeit unvermindert 

erhalten, die angestrebte Synthese zwischen erinnertem und erinnerndcm Ich 

uncrreich bar: 

"cette distance de sept mois que j'ai conservee depuis que j'ai commence ce recit, 
cette distance beaucoup trop grande que j'esperais rapidement reduire"30. 

Die Anwendung von Ordnungsrastern auf dynamisches Geschehen scheitert in gleichem 

Malle wie die Applikation selektiver Wahrnehumgs- und Dcutungsmuster auf einen 

sich stetig verandernden 'stadtischen Organismus'. 

Zur Dechiffrierung des Enigma Bleston kommen dem Protagonisten "Texte~' zuhilfe 

(der Kriminalroman "Le Meurtre de Dleston", das "Vi trail du Meurtrier" der Alten 

Kathedrale und die Gobelins), die ihn in historische und mythologische Tiefenschichten 

fiihren, sich jedoch als eigentlich wesenserhellend nur im Hinblick auf sein eigenes 

Bewulltsein erweisen. 

In seinem Essay "la ville com me texte" beschreibt Michel Butor die Stadt sowohl als 

eine Ansammlung unterschiedlichster Texte, als auch -im iibertragenen Sinn- als eine 

standig sich wan~lnde literarische Gattung31. 

Die hermeneutischen Zugange, die Bleston danach zu sich selbst anbietet, versteht 

Revel gleichsam als Einstieg in die Psychohistoric der Stadt, die sich auch in die 

Bewohner von Bleston eingeschrieben zu haben scheint32. 

Die 'Texte' stehen in vielschichtigen historischen, kulturellen und asthetischen Systemen 

und Zusammenhangen und mussen als Interpretationsmuster in ihren Verankerungen 

reflektiert und auf Gegenwart hin transformiert werden. Revel lost sie jedoch aus 

ihrem Kontext und ihrem dichten Verweisungsgeflecht und formuliert erst viel zu spat 

die Erkenntnis: 

"Chaque monument, chaque image nous renvoyant a d'autres periodes et a 
d'autres villes comme celles qui accompagnent Ie Vitrail de CaIn"33. 

29. ibid., p. 271. 

30. ibid., p. 129. 

31. Butor, M., La ville comme texte, in: Repertoire V, p. 33-42. 

32. L'emploi du temps, ibid., p. 295: "Bleston, series de villes et de periodes qui se 
survivent en toi douloureusement, etouffees, demembrees, falsifiees, qui 
poursuivent en toi, en chacun de tes habitants". 

33. ibid., p. 295. 
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Die Auswahl der Texte und die Art ihrer Interpretation und Applikation ist 

ausschliefilich von seiner psychologischen VerfaI3theit her motiviert; in arbitrarer 

Verfiigungsgewalt setzt er sie in Beziehung zu seinen eigenen unmittelbaren 

Bedurfnisscn. 

Die Bilderzyklen (le vitrail de Cain und die tapisserie Harrey) werden in mehrfach 

perspektivischer Brechung ausgedeutet. Zunachst stellen sie selbst kunstlerische 

Interpretate biblischen und mythologischen Geschehens dar. Zum anderen orientiert 

sich Revels Bctrachtungsweise der beiden Kunstwerke an der interpretativen 

Perspektive eines Geistlichen und den Erlauterungen eines Stadtfuhrers ("Ie guide de 

Bleston dans la collection «Notre Pays et ses Tresors»")34, die er seinerseits wiederum 

selbstbezuglich vereinnahmend und vereindeutigend ubertragt. 

Der Autor "Burton" dient ihm als willkommener Komplize in seinem Kampf gegen die 

Stadt, sein Kriminalroman "Le Meurtre de Bleston" als Fuhrer gerade im Hinblick auf 

die bereits eingeschlagenen Wege seiner negativen Vorurteilsbildung. Der biblische 

Kainsmythos und der antike Theseusmythos prafiguriercn glcichermaI3cn seine 

Perzeption und fixieren Bleston auf des historische Bild der "«Belli Civitas» (la cite de 

la guerre)"35. 

Die interfiguralen Wahrnehmungen und Beziehungen k6nnen sich dem Sog dieser 

\ Projektionen und Deutungen nicht entziehen. So werden aIle Freunde sowohl mit 

Mythenfiguren als auch Romanfiguren identifiziert: Ann Bailey, die ihm zu seiner 

Orientierung den Stadtplan verkauft, wird zu seiner Ariadne ("eUe que j'appelais dej~ 

mon Ariane ~ la fin de l'automne")36, von der er sich jedoch abwendet, da er sich in 

ihre Schwester Rose ("rna petite Phedre")37 verliebt. James Mathews wird des Mord

versuchs an Burton verdachtigt und Revel sieht sich selbst in der Rolle des 

Mitschuldigen. 

Die Entsprechungen zwischen Kain, Theseus und Revel werden so dicht geflochten, 

daI3 biblische Figur und Mythenfigur nicht nur als alter ego erscheinen, sondern immer 

starker als Spiegel-Ich und Projektionsfelder seiner eigenen Wunsche aber auch 

Konflikte und Schuldgefiihle hervortreten. 

34. ibid., p. 155. 

35. ibid., p. 81. 

36. ibid., p. 269. 

37. ibid., p. 117. 
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A11e Texte ste11en Binnenspiegelungen oder inn ere Verdopplungen im Sinne der "mise 

en abyme" dar und verweisen damit sowohl auf inhaltliche Problemste11ungen als auch 

auf die formale Strukturierung des Gesamtgeschehens. 

Das Unternehmen, das ihn aus der Verklammerung der Stadt und ihren destruierenden 

Kraften befreien sol1, verkehrt sich ins Gegenteil und entwickelt sich immer mehr zum 

selbsterrichteten Gefangnis. Denn je weiter er glaubt, in die Stadt und bis hin zu ihren 

verwundbaren Stellen eingedrungen zu sein, umso starker wird seine Einsicht, sich in 

einem Netz selbsterstellter Sinnbeziige verfangen zu haben, die in ihrer Logik und 

Kausalitiit eine beachtliche Eigendynamik entfalten und zu erstaunlichen Deutungs

konzequenzen verleiten. Der von ihm so geschiitzte junge Ko11ege James Mathews wird 

aufgrund der konstruierten Kausalitiitenkette und aufgrund seines Projektlons- und 

Beziehungswahns, zum potentiellen Marder. 

Die Erkenntnis, die der Romanautor Michel Butor formuliert, bleibt auch seinem 

Protagonisten nicht erspart: 

"Le recit nous donne Ie monde, mais il nous donne fatalement un monde faux. Si 
nous voulons expliquer ~ Pierre qui est Paul, nous lui racontons son histoire: nous 
choisissons parmi nos souvenirs, notre savoir, un certain nombre de materiaux 
que nous arrangeons pour constituer une «figure», et nous savons bien que nous 
echouons la plupart du temps, dans une mesure plus ou moins large, que Ie 
portrait que nous avons fait est ~ certains egards inexact, qu'il y a toutes sortes 
d'aspects de cette personnalite que nous connaissions bien et qui ne «collent» pas 
avec l'image que nous avons donnee"38. 

Oder an anderer Stelle: 

" ... sf parfois l'ordre dans lequel il convient de rapporter les avcnture peut 
s'imposer absolument, n'est-il point frequent au contraire qu'il y ait plusieurs 
solutions tout aussi bonnes, et que Ia decision de raconter ceci avant cela ne soit 
finalement arbitraire?"39. 

In dem Mafie, III dem Jacques Revel versucht, vergangene und gegenwartige 

Zeithorizonte in einer Schreibordn\.mg zu sistieren, sucht er die Stadt Bleston auf 

bestimmten Zeitstufen und hOchst subjektiven Wahrnehmungs- und Deutungsebenen zu 

petrifizieren, urn ihr so jede . Entwickiungsdynamik auf Zukunft hin zu verweigern. 

In beiden Fallen wird der 'Gebrauch von Zeit' zu ihrem Mifibrauch. 

38. Butor, M., Recherches sur Ia technique du roman, ibid. p. 88/89. 

39. Individu et groupe dans Ie roman, ibid. p. 86. 
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Die Waffen, die Revel glaubt, gegen Bleston richten zu konnen, richten ihn selbst. Je 

intensiver sich seine Bemiihungen gestalten, sich mithilfe seines niedergeschriebenen 

'Existenzialberichts' in Bleston doch noch zum Subjekt zu entwickeln, urn so sHirker 

profiliert sich darin das Objekt seiner Attacken gegen ihn zum Subjekt. SelbstbewuBt 

richtet es sogar das Wort an ihn: 

"Je suis Bleston, Jacques Revel, je dure, je suis tenace! et si quelques-unes de. 
mes maisons s'l~croulent, ne va pas croire pour autant que moi je tombe en ruines 
et que je suis prete a laisser la place a cette autre ville de tes faibles reves"40. 

Die Auseinandersetzung mit phanomenologischen Fragestellungen und ihrer 

asthetischen Urnsetzung ist damit neben Robbe-Grillet auch fur Butor von besonderer . 

Relevanz: 

"etudier de queUe fa~on la realite nous apparatt ou peut nous apparattre"41. 

Die Stadt Bleston wird fortbestehen in all ihrer unverwustlichen Vitalitat und 

Entwicklungsdynamik, die er verzweifelt versuchte ihr abzusprechen, vollig indifferent 

demgegeniiber, in welchem Licht sie ihm erscheint, und was er schreibend aus ihr 

gemacht hat. In der Re-konstruktion seines vergangenen und gegenwartigen Erlebens in 

Bleston hingegen, hat er sich urn eine mogliche Zukunft gebracht; die beiden Madchen, 

die er nacheinander liebte, verlor cr uber der Verarbeitung seines Hasses gegen die 

Stadt. Damit wird 

'der Mann in Bleston durch sie in seine bloI3e Voruberganglichkeit zuruckverwiesen'42. 

40. L'emploi du temps, ibid., p. 231. 

41. Le roman comme recherche, ibid. p. 8. Zu Butors Verarbeitung phanomenologischer 
Ansatze vgl.. u.a.: Oppenheim, L., Intentionality and intersubjectivity. A 
phenomenologIcal study of Butors La Modification, Lexington, 1980. 

42. Zeltner-Neukornrn, G., Das Wagnis des franzosischen Gegenwartromans. Die neue 
Welterfahrung in der Literatur, Hamburg 1960, S. 118. 
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3.2 Die generalisierte psychosoziale Krise: Das verlorene Gleichgewicht im Verhaltnis 

von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung 

Michel Butor: La Modification 

"Unsere kommunikationsubersattigte Welt ist von einer Wunschvorstellung 
besessen: namlich der des Ruckzugs eines jeden auf seinen Bereich, auf das, was 
ihn unterscheidet, d.h. seine ureigenste Identitat, ganz fUr sich, ausmacht. Es ist 
der Traum davon, wieder Wurzeln zu schlagen im insuHiren Raum einer 
Trennung. Gleichzeitig wird von verschiedenster Seite betont, wie dringend 
notwendig eine Einheit des Menschen, wenn nicht gar die Ruckkehr zu der 
beruhigenden Gewi13heit einer menschlichen Natur, sei" 

konstatiert Jean-Marie Benoist in seiner Darstellung der "Facetten der Identitat"43. 

Das Bewu13tsein der Gespaltenheit und ein daraus resultierendes Bedurfnis nach 

einhei tlicher Identitat, wird von Butor in seinem wohl umstrittendsten Roman 

"La Modification" vorgefUhrt. Seine erzahltechnische Neuerung, den Protagonisten nicht 

in der ublichen Ich oder Er sondern in der vous-Form reden zu lassen, wurde von 

zahlreichen Interpreten als adaquate Ausdrucksweise fUr die im Roman sich 

prasentierende K~isensituation befurwortet, von anderen als Extravaganz kritisiert und 

abgelehnt44. 

Die ungewohnliche Erzahlhaltung gewinnt innerhalb des Deutungsrahmens 

interaktionistischer Theorieansatze eine besondere Aussagekraft und Rechtfertigung: 

Wie bereits formuliert, ist das Selbst in die beiden Spharen des "I" und me" 

strukturiert, wobei das "I" als die Reaktion des Organismus auf die Haltung .anderer, 

das "me" als die organisierte Gruppe von HaItungen anderer, die man selbst einnimmt, 

definiert wird45: 

"Das "lch" , in dieser Beziehung zwischen "lch" und "ICH"46, ist...etwas, das 

43. Benoist, J.-M., Identitat, ibid. S. 1l. 

44. Vgl. u.a. Dauer, B., Wirklichkeitsflucht und Entfremdung. Studien zur 
Erzahlstruktur in den Romanen Alain-Robbe Grillets und Michel Butors 
Heidelberg 1976, S. 183-195. Rossum-Guyon, F.van, Critique du roman, Pari~ 
1970. T~i~le,. G. J?ie Romat;te Michel Butors, Heidelberg 1975. Beyer, J., Butor -
La ModIfIcatIOn, m: K. HeItmann, Der franzosische Roman, Dusseldorf 1975 S. 
298-323. Piaggi, C.de, Saggio su "La Modification", Napoli 1972. ' 

45. Mead, G.H., Geist, Identitat und Gesellschaft, ibid . S. 220. 

46. In der deutschen Obersetzung werden I und me mit Ich und lCH wicdergegebcn, 
da es im Deutschen keinen adaquaten Ausd ruck fur me gibt. 
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sozusagen auf eine gesellschaftliche Situation reagiert, die innerhalb der 
Erfahrung des Einzelnen liegt. Es ist die Antwort des Einzelnen auf die Haltung 
ihnen gegenilber ... Nun sind zwar die von ihm ihnen gegenilber eingenommenen 
Haltungen in seiner eigenen Erfahrung prasent, doch wird seine Reaktion ein 
neues Element enthalten. Das "Ich" [I) liefert das Gcfilhl der Freiheit, der 
Ini tiativc. Dic Situation ist nun gcgebcn, dami t wir sc1bst-bcwuilt handeln 
konnen .. . Wie wir aber handeln werden, tritt erst nach Ablauf dieser Handlung in 
unsere Erfahrung cin ... Die Trennung von "Ich" [I) und "ICH" [mc) ist keinc 
Fiktion. Sic sind nicht idcntisch, da das "Ich" nicmals ganz bcrcchcnbar ist...Dic 
Identitat ist im wesentlichen ein gesellschaftlicher Prozef3, der aus diesen beiden 
unterscheidbaren Phasen besteht"47. 

Identitat in vollem Sinn setzt ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Polen voraus, 

eine Balance also zwischen den gesellschaftlichen Normen, Erwartungen, Rollen auf der 

einen und den individuellen Bedilrfnissen, Ansprilchen und Selbstbildern auf der 

anderen Seite48. In "La Modification" wird das Ungleichgewicht der beiden 

Bestandteile des Selbst und der darin begrilndete Konflikt zwischen Fremd- und 

Selbstbcstimmung in dcr Darstcllungswcisc manifest; dic vous-Form erlaubt cs, die 

Spaltung in einer Einheit oder umgekehrt vorzuf ilhrcn. Dcr Protagonist Leon Delmont 

artikulicq sein Dcdilrfnis nach Totalitat: 

"vous desiriez pour une fois etre vous-meme en totalite dans votre acte"49 . 
• und formuliert damit den "Anspruch auf Identitat als 

selbstbestimmter Balance"50. 

Zugleich wird durch die Verwendung der 2. Pers. PI. mit der ihr inharenten 

Appellfunktion zur Identifizierung des Lcsers mit dem Protagonisten, Delmonts 

subjektive Krise generalisiert und lailt sic als psycho-soziales Problem jeder Identitat 

begreifbar werden. 

Die Dialektik im Verhaltnis von personlicher und sozialer Identitat, von Innen und 

Auilen gewif3ermailen, findet ihre formale Entsprechung in der Gestaltung von Raum 

und Zeit. 

Leon Delmont, Generalvertreter einer italienischen Schreibmaschinenfirma in Paris, 

Mitte vierzig, filhlt sich in den festgefahrenen Strukturen seiner Ehe und Familie 

eingefangen und beschlief3t nun endgilltig seine Geliebte in Rom nach Paris zu holen. 

47 . Mead, G.I-1. ibid. S. 221. 

48. Vgl. Re~k, S:' Iden~itat,. Rationalitat und Verantwortung. Grundbegriffe und 
Grundzuge emer sozlOloglschen Identitatstheorie, Frankfurt a.M. 1981, S.l33f. 

49. Dutor, M., La Modification, Paris 1957, S. 166. 

50. Wellendorf, F., Schulische Sozialisation und IdentiUit, ibid . S. 60. 
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Das Zugabteil, in dem er die Fahrt von Paris nach Rom verbringt, "wird zum 

geschlossenen Raumsymbol, das das AuBen in bli tzartiger, auschni tthafter 

Fragmentaritat einlaBt und so eine Wechselbeziehung zwischen AuBen und 

BewuBtseinsraum erzeugt"51. Ein BewuBtseinsraum, in dem Erinnerungsfetzen an 

vergangene Erlebnisse, Begegnungen und Empfindungen sowie Plane, Visionen und 

Spekulationen zu einer vorgestellte Zukunft die festbemessene Reisezeit von 20 Stunden 

uberlagern und den einmal gefaBten EntschluB zersetzen. 

In der Geschlossenheit des Raums wird ein BewuBtseinsprozeB ausgelost und durch die 

vielschichtigen und nicht mehr kontrollierbaren mentalen Bewegungsablaufe in Vor

und Ruckblenden in Gang gehalten, der seine Person aufzulosen scheint in die 

zahllosen Facetten seiner Identitat, die er zunehmend als internalisierte, organisierte 

Einstellungen, Erwartungen und Zuschreibungen der Anderen begreifen Iernt. 

Die Auseinandersetzung mit sich se1bst gestaltet sich nicht, wie aIle Interpreten bisher 

formulierten, als Innerer Monolog52, sondern erfolgt im dialogischen Raum, in dem die 

beiden Instanzen des Ich, auch diese offenbar "autre instance de vous-meme qui 

reussissait jusqu'a present tant bien que mal a se masquer"53 zu Wort kommen. 

Fur Butor ist im ubrigen jede Ausdrucksweise zuallererst Dialog, denn: 
• 

"11 est indispensable que Ie recit saississe I'ensemble de la societe non point de 
l'exterieur comme une foule que l'on considere avec Ie regard d'un individu isole, 
mais de l'interieur, comme quelque chose a quoi l'on appartient, et dont les 
individus, si originaux, si eminents qu'ils soient, ne sauraient jamais se detacher 
completement. 
Tout langage est d'abord dialogue, c'est-a-dire qu'il ne peut etre l'expression d'un 
individu isole"54. 

Gemeinsam mit dem Leser, der die BewuBtseinsUitigkeit in statu nascendi mitvollzieht, 

gelangt Delmont zur Einsicht in die soziale Bedingtheit der mensch lichen Existenz. Der 

bereits vollzogene und weiterhin anhaltende EntwicklungsprozeB der Anverwandlungen, 

Anpassungen und Unterwerfung hat ihn sich immer weiter von sich selbst (und auch 

seiner Frau Henriette) entfernen und die zur Selbsterhaltung notwendige Rollendistanz, 

zu der er fruher noch fahig war, verlernen lassen: 

51. Wolfzette1, F., Franzosische Literatur der Gegenwart, ibid. S. 411. 

52. Vgl. dazu Butors Kritik an der ihm unzureichend erscheinenden Form des Inneren 
Monologs, in: Repertoire II, ibid. S. 65 . 

53. La Modification, ibid. p. 175. 

54. Butor, M., Repertoire II, ibid. p. 83. 
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"a chaque fois, a chaque nouvelle relation commerciale que vous invitiez a dt~er, 
un peu plus de votre fierte et de votre sens ancien, prenant peu a peu leurs rues 
bas, leurs licux communs moraux ou immoraux, leurs expressions pour designer 
les employes, les concurrents, la clientele, vous avilissant, vous aplatisant devant 
ce systeme qu'autrefois du moins vous saviez reprouver, avec lequel autref.ois 
vous ne faisiez au moins que practiser, dont vous pouviez vous detacher au moins 
en· paroles, ct puis, pendant un certain temps, au moins dans vos paroles avec 
eUe, vous y livrant maintenant un peu plus aveuglement chaque fois en 
pretend ant toujours que c'etait a cause d'elle .... comme vous lui disiez autrefois, 
avec ironie au debut, vous eloignant de plus en plus de vous et d'elle" 55. 

Immer weiter hat er sich in seinem SelbstwertgefUhl in Abhangigkeit begeben von 

AuBenperspektiven und Fremdurteilen. In all seinem Handeln fUhlt er sich beobachtet, 

taxiert, kategorisiert und durchschaut und glaubt, jedes erwartbare Verhalten der 

Anderen antizipieren und entsprechend darauf reagiercn zu miissen56. Dicse Form del' 

Selbst-Erfahrung kommentiert Mead wi~ folgt: 

"Der Einzelnc erfahrt sich - nicht direkt, sondern indirekt - aus der besonderen 
Sicht anderer Mitglieder der gleichen gesellschaftlichen Gruppe oder aus der 
verallgemeinerten Sicht der Gruppe als Ganzer, zu der er gehart. Denn er bringt 
die eigene Erfahrung als einer Identitat oder Persanlichkeit nicht direkt oder 
unmittelbar ins Spiel, nicht indem er fUr sich selbst zu einem Subjekt wird, 
sondern nul' insoweit, als er zuerst zu einem Objekt fUr sich selbst wird, genauso 
wie andere Individuen fUr ihn oder in seiner Erfahrung Objekte sind ... " 

"Wo man aber auf das reagiert, was man an einen anderen adressiert, und wo 
diese Reaktion Teil des eigenen Verhaltens wird, wo man nicht nur sich selbst 
hart, sondern sich selbst antwortet, zu sich selbst genauso wie zu einer anderen 
Person spricht, haben wir ein Verhalten, in dem der Einzelne sich selbst zum 
Objekt wird"57. 

Je weniger es Delmont gelang, das rechte MaB in der Darstellung seiner Selbstgrenzen 

zu finden, desto groBer wurde die Dependenz von Fremdperspektiven und 

AuBeneinschatzungen. Wie weit er diese bereits internalisierte, zeigt u.a. seine Art und 

Weise der Wahrnehmung anderer. Die Mitreisenden in seinem Zugabteil werden zum 

Projektionsfeld seiner eigenen inneren Befindlichkeit: er gibt ihnen Namen, attribuiert 

Eigenschaften und hangt ihnen Geschichten an, die in unmittelbarem Zusammenhang 

zu seiner Wirklichkeit stehen und definiert ihre Identitaten in seinem Sinn, so wie er 

von anderen definiert wurde · in ihrem Sinn. Damit ge- und miBbraucht er sie allesamt 

55. La Modification, ibid. p. 122. 

56. Mead spricht in diesem Zusammenhang vom "internalised other". 

57. ders., Geist, Identitat, Gesellschaft, ibid. S. 180/181. 
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als Spiegel-Ich, indem er sich mit und in ihnen zum Objekt macht und sich derart sein 

Selbst vor Augen fUhrt. Die Rollen- und Identitatszuweisungen verflachen dabei zu 

primitiven Klischees, Stereotypien und trivialsten Figuralismen: 

"Ainsi vous recommencez a jouer a ce jeu qui vous cst familier, donner un nom a 
chacun de vos compagnons de voyage( ... ).Deja Madame Polliat( .. . )Vous l'imaginez 
originaire d'une ville des Alpes humide et noire, avec un pere, caissier a la 
banque, qui rentrait Ie soir excede et trompait sa femme avec des serveuses de 
cafe( .. )etant allee a Lyon pour la premiere fois a dix-huit ans accompagner sa 
mere, ayant pris des lecons de danse donnees par Ie professeur de chant dans les 
salons de la mairie, ayant rencontre au bal du nouvel an un etudiant en 
medecine( .. )ayant commence a lui ecrire des lettres en cachette( ... ) s'etant mise 
alors a lire des romans, ce qui a transforme son style, ayant achete un bAton de 
rouge a levres( .. . )"58. 

Auch seine romische Geliebte Celine ist nur Projektionsfeld seines Bedurfnisses nach 

Selbstbestimmung und Ausdruck fUr seine Suche nach innerer Balance. Die Bedeutung 

ihrer Person ist gebunden an die Bedeutung von Rom. Denn Celine ist fUr Leon das 

verkorperte Rom mit seiner Geschichte und seinen My then, das Gesicht Roms, das 

ohne die Verbindung mit der Stadt ein beliebiges, unbedeutendes Gesicht darstellen 

wurde: 

"vous n'aimez veritablement Cecile que dans la mesure oil elle est pour vous Ie 
visage de Rome, sa voix et son invitation, que vous ne l'aimez pas sans Rome et 
en dehors de Rome, que vous ne l'aimez qu'a cause de Rome"59. 

Das einstige Rom symbolisiert das rechte MaO, die Mitte zwischen den Extremen, wie 

sie Aristoteles in seiner Ethik fordert60, das Zentrum, von dem aus sich die christliche 

Welt organisierte und auf das hin es sich orientierte. 

In seiner Abhandlung "Sans feu ni lieu" beschreibt Dutor ausfiihrlich die Relevanz 

Roms als Sinnzentrum und MaO aller Dinge: 

"Le monde etait varie; plus les voyageurs etaient alles loin, plus les recits qu'ils 
rapportaient etaient surprenants; plus on s'etait eloigne du centre, de cette racine 
de l'arbre reliant Ie Ciel et la Terre, de Rome. La se trouvaient la certitude, Ia 

58. La Modification, ibid. p. 106 und 107. 

59. ibid., p. 198. 

60. Vgl. die Teilkapitel seiner "Nikomachischen Ethik": "Tugend die Mitte zwischen den 
Extrem~.n" u~d "I?,ie Freiheit des Handelns" in: Aristoteles Hauptwerke, 
~4~~geWahlt, emgeleltet und ubersetzt von Wilhelm Nestle, Stuttgart 1953, S. 229-
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mesure. A partir de la divergeaient les routes et les croyances; plus grandc la 
distance. plus effroyable l·heresie .... Rome ctant aussi la constance. non seulement 
la couronne des grandcs cites manifestait simultanement les aspects de ce centre ... 
Si l'cnsemblc des vertus y etait sans doutc micux represente que partout aiIleurs. 
chacune d·eIle. ou chaque combinaison de certaines d'entre eUes. sucessivement 
illuminait un autre lieu ... "61. 

Doch Rom scheint diese Funktion verloren zu haben "Le reste du monde reproche a 

Rome de ne pas jouer suffisamment son rOle de centre. d'etre un faux centre"62 und 

Leon Delmont sehnt sich vergeblich nach der Zeit als die Stadt ihre Aufgabe. ein 

Orientierungs- und Sinnzentrum zu bilden. noch erfilllte: 

" Une des grandes vagues de l'histoire s'acheve ainsi dans vos consciences. ceUe 
QU Ie monde avait un centre. qui n'etait pas seulement la terre au ~ilieu des 
spheres de Ptolemee. mais Rome au centre de la terre. un centre qui s'est 
deplace. qui a cherche a se fixer apres l'ecroulement de Rome a Byzance. puis 
beaucoup plus tard dans Ie Paris imperial. l'etoile noire des chemins de fer sur la 
France etant comme l'ombre de l'etoile des voies romaines"63. 

Sein Hin und Her zwischen Rom und Paris und zwischen Henriette und Celine ist der 

Versuch. ein verlorengegangenes G1cichgewicht wiederherzustellen. Doch der gewaltige 

historische RiB setzt sich fort in einer innerpsychischen Zerrissenheit. die ohne Chance , 
bleibt auf Einheit. Sein Traum. die beiden Lebensspharen ubereinanderzulagern. urn in 

\ ihnen gleichzeitig prasent und mit seinen divergenten Interessen und Bedurfnissen zu 

einer Harmonie gelangen zu konnen. zersetzt sich im Vcrlauf der Zugfahrt. Sobald sich 

die beiden Erinnerungs- und Vorstellungsbereiche zu Henricttc und ihrer gcmeinsamen 

Vergangenheit und zu Celine und der moglichen Zukunft uoereinanderschichten. 

fliellen die beiden Frauen ineins. Celine in Paris kame einer Wiederholung der Ehe mit 

Henriette gleich. denn die sozialen Pragemuster. festen IdentiUitskonturierungen und 

eingefahrenen interpersonellen Rituale. wurden sie sehr bald genauso gnadenlos 

einholen. wie sie ihn und Henriette eingeholt hatten. Damit hatte er seine Gespaltenheit 

nicht uberwunden. sondern verdoppelt. 

Beide Frauen empfinden gleichermallen Leons Zerrissenheit und 'Unvollkommenheit·. 

denn jede weill sich urn einen Teil seiner Personlichkeit betrogen. 

Henriette begleitet ihn nach langjahriger Ehe ein einziges Mal nach Roman. an den 

Ort. an dem sic den selbstbewullt authentisch gebliebenen Anteil seines Ich 

61. Butor. M .• Repertoire V. p. 43 und 44. 

62. ibid . p. 44. 

63. La Modification. ibid. p. 231. 
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wiederzufinden glaubt, der in ihrer Beziehung und in Paris verlorenging: 

"Et eUe Ie savait bien, qu'aux images des rues romaines avec leurs jardins et leurs 
ruines, s'accrochait pour vous tout un reve dont la puissance s'accrois~it 
prodigieusement, Ie reve de tout ce a quoi justement vous aviez re~once a Pans, 
que Rome etait pour vous Ie lieu de l'authenticite, que vous y aVlez developpe 
toute une partie de vous-meme a laquelle cUe n'avait point part, et c'etait a cette 
lumiere qu'elle desirait tant etre introduite par vous"64. 

Celine wiederum hofft, Paris mithilfe des Geliebten neu entdecken zu konnen und, 

wahrend ihres einzigen gemeinsamen Aufenthalts in der franzosischen Hauptstadt, ihn 

auch in seinen alltaglichen Lebensbedingungen erfahren zu konnen, die er ihr selbst in 

Gesprachen so hartnackig vorenthalt: 

"(car tu ne m'en as pas parle souvent a Rome, laissant toute ta vie parisienne dans 
une espece de lointain comme si tu voulais qu'elle n'existAt pas, du moins pour 
moi, comme si tu voulais ne rien etre d'autre pour moi que celui que je rencontre 
Mias si rarement)"65. 

Doch beide Frauen werden in ihren Hoffnungen enttauscht, da es Leon Delmont weder 

gelingt, ihnen die jeweiligen Stadte, die er als genius loci beschwort, noch sich selbst in 

seinen jeweiligen, dort verankerten Ich-Anteilen positiv zu vermitteln66. Nicht nur das 

GefUhl von ihm, sondern auch um ihn betrogen zu werden, lailt Henriette und Celine 

bei ihrem ersten Zusammentreffen zu Verbiindeten werden in ihrer Verachtung fUr 

seine Inkompetenz sowohl zur Ich-Synthese als auch zur aufrichtigen Selbstwahl: 

64. ibid., p., 122/123. 

65. ibid., p. 147. 

66. Vgl. die von Leon wahrgenommenen und selbstkritisch verarbeiteten enttauschten 
Reaktionen der beiden Frauen: Henriette wahrend des Aufenthalts in Rom: 
"lorsque vous vous promeniez dans les rues avec elle cet hiver-Ia, vous ne saviez 
rien repondre a tant de questions qu'elle vous posait, vous revelant a chaque pas 
votre insuffisance, l'extreme fragilite de ce refuge que vous aviez cru vous 
constituer, a cOte de vous, cherchant a comprendre, vous demandant de l'aide, 
abandonnee de vous, vous apparaissant bientOt comme l'impossibilite de jamais 
atteindre ce dont ces rues romaines d'ordinaire vous semblaient und si certaine 
promesse, de jamais pouvoir verifier ni meme veritablement entendre cette parole 
qu'elles vous proferaient et qui vous paraissait devoir etre si facile a 
interpreter( ... )Devant votre silence, votre impuissance, eUe s'est lassee", ibid., p. 
123. Und die Reaktion von Celine in Paris: "Comme cela etait different de cet 
accueil joyeux d'une ville, de votre ville, de cette ville dont eUe surtout attendait 
tant, qu'elle desirait tant revoir encore une fois, dont vous etiez pour eUe 
l'ambassadeur et presque Ie prince, de teUe sorte qu'elle ne pouvait s'empecher 
d'eprouver de la deception a vous y voir perdu soudain dans la foule, aux prises 
avec ces minimes desagrements"ibid., p. 137. 
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"Avec une sorte d'horreur vous avez assist~ it ce prodige: O~cile, votre secours, 
vous trahissait, passait du cOt~ d'Henriette; au travers de leur jalousie quclque 
chose comme un m~pris commun se faisait jour"67. 

Doch L~on Delmont hatte offenbar bereits zu Beginn seiner Reise und trotz des festen 

Entschlusses, sein Leben zu verandern, keine Moglichkeiten offen zu einer wirklichen 

Alternative, denn: 

"Tout ceci est independant de rna volont~, Je suis prCt it faire amende 
honorable .. "68. 

Dieser Zitatteil stammt aus emem Traum, in dem L~on sich zu romischen 

Mythengestalten in Beziehung setzt, und der wie Kafkas "Prozeil" als Verhorsituation 

gestaltet ist. Wie "K" so fiihlt sich auch Leon Delmont verhafte t, im existentiellen 

Sinn. 

Urn die eigene Konfliktlage begreifbar werden zu lassen und Selbsttransparenz erzielen 

zu konnen, erscheint es unabdingbar, die tiefenhistorischen Voraussetzungen der 

Existenz zu eJgrUnden und all jene vergangenen und doch unterschwellig 

weiterwirkenden Normen, Wertesysteme und mythischen Denkschemata, die unsere 

, Entscheidungen und unser Handeln mitbestimmen, zu eroieren. 

L~on Delmonts BewuI3tseinstatigkeit fiihrt ihn denn auch zur Einsicht in die 

Notwendigkeit psychohistorischen und tiefenanamnetischen Verstehens: 

"ainsi, comme votre amour pour Cecile a tourne sous votre regard, se presente a 
vous desormais sous une autre face, dans un autre sens, de meme, ce qu'il vous 
faudrait maintenant examiner it loisir et de sang-froid, c'est l'assise et Ie volume 
reel de ce my the que Rome est pour vous, ce sont les tenants et aboutissants, les 
voisinages de cette face sous laquelle cet immense objet se presente it vous, 
essayant de Ie faire tourner sous votre regard a l'interieur de l'espace historique, 
afin d'ameliorer votre connaissance des liaisons qu'il a avec les conduites et 
decisions de vous-meme et de ceux qui vous entourent, dont les yeux, les airs, les 
paroles, dont les silences conditionnent vos gestes et vos sentiments, si seulement 
vous pouviez resister au sommeil et it ces cauchemars qui vous assaillent dans 
cette lumiere bleue qui vous livre a votre lassitude et it ses monstres"69. 

Sein alptraumartiges Eintauchen in die Welt des UnbewuI3ten gestaltet sich als 

67. ibid., p. 155. 

68. ibid, p. 207. 

69. ibid., p. 199. 
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Hinabsteigen in mythologische Spharen, dabei verschmelzen in einem mehrfachen 

Wechsel von Wach- und Traumzustand die beiden Zustandsebenen und bind en aktuelle 

und indivividualpsychologische Lagen und Gegebenheiten in historische und kollektive 

ein. 

In den spateren postromanesken Werken Butors gewinnt die Traumwelt zunehmend an 

Bedeutung und erreicht einen Hohepunkt mit der Werkfolge "Mati~re de reve I-V". 

Darin wird auf unterschiedlichen Schichten und das 'traumhafte' Eintauchen in diese 

verschiedenen Spharen auch in Untertiteln wie "Second sous-sol" und "Troisieme 

dessous" aufmerksam gemacht. 

Wie Aeneas, dessen Schicksal ihn auf gottliches Geheifi mit dem noch zu grundenden 

Rom verbindet, so fuhlt sich auch Leon Delmont von unsichtbaren Machten an Rom 

gekettet. 1m Traum vollzieht sich sein Abstieg in die Unterwelt, wo ein Fahrmann 

seinen "Schatten" vor die Tore Roms fahrt. Nach c.G. Jung bedeutet die Begegnung 

mit sich selbst "zunachst die Begegnung mit dem eigenen Schatten"70. 

Leons Konfrontation mit den eigenen existentiellen Bedingtheiten, den Urgrunden des 

Seins, die auch u,nd gerade den Ruckstieg in die romische Mythologie implizieren, solI 

zu Selbstbewufitsein fuhren und ihn leztlich frei machen fur zukunftiges Handeln. So 

halt ihm denn auch die orakelnde Sibylle in offenbarerAnlehnung an Vergils "Aeneis" 

vor: 

"«Pourquoi ne me paries-tu pas? T'imagines-tu que je ne sais pas que toi aussi tu 
vas a la recherche de ton pere afin qu'il t'enseigne l'avenir de ta race?»"71. 

Die Freiheit, die Leon gewinnt, ist somit "keine Freiheit von etwas", wie Poll mann 

feststellt, sondern "eine Freiheit, die Offnung bedeutet( .. . )eine Freiheit, die 

Bewufitwerdung der Bedingtheit bedeutet, Freiheit als Selbsterkenntnis"72. 

Zu Ende des Romans bcschliefit Leon ein Buch zu schreiben, das die Form des 

70. Jung, C.?'.' Von den Wurzeln des Bewufitseins. Psychologische Abhandlungen, Bd. 
XI, Zunch 1954, S. 28. Vgl. hierzu Wolfzettel, F., Michel Butor und der 
Kollektivroman. Von Passage de Milan zu Degres, Heidelberg 1969, S. 76f. und 
vorher. 

71. La Modification, ibid., p. 179. 

72. Pollmann, L., Michel Butor. La Modification, in: Pabst, W. (Hg.), Der moderne 
franzosische Roman. Interpretationen, Berlin 1968, S. 303. 
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ungelesenen Buches hat, das er wahrend der Zugfahrt in der Hand halt. Ein 

existenzialhermeneutisches Unternehmen, das all jene innerpsychischen Vorgange 

bewu13t machen soil, die un- und unterbewu13t abliefen, und die der Leser in bereits 

niedergeschriebener Form in actu mitvollziehen konnte. 

Die vorsprachlichen BewuUtseinsauUcrungen gclangen In den Uereich des 

Verbalisierbaren und damit hat Dutors haufig kritisierte ErHiuterung der exeptionellen 

"vous-Form" durchaus eine Berechtigung: 

"II me fallait un monologue interieur au-dessous du niveau du langage du 
personnage lui-meme, dans une forme intermediaire entre la premiere personne 
et la troisieme. Le v 0 u s me permet de decrire la situation du personnage et la 
fa~on dont Ie langage natt en lui"73. 

Die nicht bewuOt vollzogene Selbstalienation in der Aufspaltung von "I" und "me" wird 

in die nach i-ieidegger "zum Sein des Daseins" notwendig gehorende "Selbstauslegung" 

munden, denn "ohne ein existenzielles Verstehen bleibt doch alle Analyse der 

Existenzialitat bodenlos"74. 

3.3 Auflosung def Sclbstgrenzen. Selbstalienation a1s Akt der Desintegration 

Michel Butor: Degres 

Die Frage "Qui parle?" steht als knappe Beschreibungsformel fUr die fatale psychische 

Krisensituation des Protagonisten Pierre Vernier am Ende des Romans "Degres" und 

verweist auf dessen Verlust der Fahigkeit zur Identifikation des eigenen Selbst. 

Der Versuch des Geschichts- und Geographielehrers, eine Gymnasialklasse und eine 

einzige in dieser Klasse gehaltene Schulstunde uber die Entdeckung Amerikas zu 

beschreiben, wird zum identitatszersetzenden Unternehmen und stellt in letzter . 

Konsequenz auch sein physisches Oberleben infrage. 

73. Gu~h, ~., Un revolutionnaire du roman. Un Portrait-Interview. In: Le Figaro 
Lltteraue n. 607, 7. dec. 1957, p. 4. Vgl. dazu u.a. Dauer, B., Wirklichkeitsflucht 
und Entfremdung. Studien zur Erzahlstruktur in den Romanen Alain Robbe-
Grillets und Michel Butors, Heidelberg 1976, S. 183f. . 

74. Heidegger, M., Sein und Zeit, Tubingen 14 1977, S. 312. 
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Der Gegenstand der Deskription ist nur auBerlich begrenzt und geschlossen, denn die 

exemplarisch ausgewahlte Stunde steht in einem vielfaltigen Zusammenhang zu anderen 

Unterrichtsstunden und die SchUler und Lehrer in jeweils unterschiedlichen sozialen 

Bezugssystemen, die es ebenfalls zu explorieren gilt. Dies verkompliziert die 

Aufgabenstellung und ihre Bewaltigung, da sich die notwendig zu recherchierenden 

Informationen und Details zu einer unuberschaubaren Fulle ausweiten, fUr die ein 

durchgehendes Prinzip der Ordnung und Darstellung gefunden werden muB. Vernier 

erstellt hierzu mehrere Gliederungsschemata, weIche sich anhand der zahlreich 

vorhandenen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Schulern und Lehrern bilden 

lassen, jedoch bereits von vorneherein Elemente der Willkur enthalten, indem sie 

namlich auch Verbindungen etablieren, die als bloB hypothetisches und imaginiertes 

Konstrukt den faktischen Gegebenheiten entgegenstehen. 

Wie Butor selbst in seinen literaturtheoretischen Untersuchungen zur Technik des 

Romans feststellt, erscheint eine Ordnung jedoch unentbehrlich fur die Erstellung von 

Zusammenhangen, Orientierungs- und Kontextwissen, urn Einzelinformationen adaquat 

verarbeiten, dauerhaft im Gedachtnis verankern und sinnvoll einsetzen zu konnen: 

"Dans certains cas, la «nouvelle» va trouver sa place sans la moindre difficulte a 
l'intericur .de ce qu'on disait auparavant; elle implique qu'une correction de 
detail, laissant Ie reste intact. Mais lorsque Ie nombre et l'importance de ces 
«nouvelles» vont augmenter, nous ne saurons plus OU les mettre, qu'en faire. 
Des lors, ce que no us devrions savoir, il nous est impossible d'en tenir compte. 
Nos yeux auront beau voir, nos oreilles entendre, cela ne nous servira de rien. 
Nous serons miserables au milieu de notre richesse, qui s'enfuira des que nous la 
voudrons saisir, nouveaux Tantales jusqu'au jour OU no us aurons trouve Ie moyen 
de mettre de l'ordre a l'interieur de toutes ces informations, de les organiser de 
fa~on stable" 75. 

Es ist nicht zuletzt die Einsicht in eine soIche Notwendigkeit, die Vernier zu dem 

agens movens fur seine leidenschaftliche Recherche erklart. Seinem Neffen Pierre Eller 

will er mit diesem Buch die vielschichtigen Beziehungsverhaltnisse aufzeigen, in die die 

von der Schule vermittelten schein bar disparaten Wissensanteile verwoben sind. Seine 

Komposition aus Unterrichtsdetails, Zitaten aus Schul- und Privatlekture der SchUler 

und ihrer Lehrer, Informationen uber ihre Familienverhaltnisse und Freund

schaftsbeziehungen, etc. laBt vor ihm den Kultur- und Lebensraum erstehen, in den sie 

allesamt eingebunden sind. 

Die simultane Erfassung und Koordinierung von Banalitaten des Alltags und der 

Bildungsmasse unserer abendlandischen Kultur will die Interrelationen zwischen den 

75. Butor, M., Recherches sur la technique du roman, ibid., p. 88. 
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unendlichen Dimensionen unserer Vergangenheit und unserer aktuellen Gegenwart 

transparent machen und so ein Dewufltsein schaffen fUr den eigenen Standort innerhalb 

einer geschichtlichen Kontinuitat. Damit formuliert Pierre Vernier ein didaktisches 

Anliegen, das ihn mit den Protagonisten der vorausgegangenen Romane verbindet. 

Seine "auf eine futurische Anamnese gerichtete Beschreibung"76 soll dem Adressaten 

Pierre Eller Einsicht in die Voraussetzungen seines Verstehens, Urteilens und 

Handelns gewahren sowie in Form- und Pragemuster, die verantwortlich sind fUr seine 

damalige, prasentische und zukunftige Identitat: 

"j'ai commence a rMiger ces notes sur notre classe, qui s'adressent a toi, Pierre, 
non point tel que tu es aujourd'hui .. " 
"qui s'adressent a toi lorsqu'il te sera enfin possible de les lire, a ce Pierre Eller 
qui aura vraisemblabement oublie a peu pres completement cette jourriee du 12 
octobre 1954, les evenements qui y ont lieu, les connaissances que l'on a essaye 
de t'y enseigner, .. "77 
"Pour t'aider a te representer ce que tu as ete toi-meme, donc d'ou tu viens, donc 
dans quelle direction tu vas, quel est Ie vecteur de ton present.."78. 

Die kulturhistorischen Tiefenschichten (vor allem heraufbeschworen in der Form 

zahlloser literarischer Zitate aus verschiedensten Jahrhunderten), die in Verniers 

Darstellung gleichzeitig erscheinen und offenbar in ihrer v611igen Vernetzung auch 

gleichzeitig Einflufl nehmen auf un sere Pers6nlichkeit, werden allerdings zum Beleg fur 

die Ungleichzeitigkeit unseres Denkens und Handelns. Unsere psychohistorische 

Schichtung bedeutete eine Situierung in vicJen Zeiten und liefle keine einheitlich 

verzeitlichte, von Kontinuitat gepragte Identitat zu. 

Die Beziehungen und Zusammenhlinge, in denen sich der Lehrer mit seinem Schuler 

und Neffen objektiv verortet sieht, ergeben sich nicht notwendigerweise zwangslaufig, 

sondern sind auch wesentlich konstruiert und keineswegs unabhlingig von einer 

subjektiven Optik. 

In welchem Ausmafl Subjektivitat, Imagination, Zufall oder Willkur bedeutsam werden , 
verdeutlichen Verniers Darstellungsprobleme bei dem Versuch der Bewaltigung der sich 

ausweitenden Stoffmassen. Die Erfahrungen, die Jacques Revel beim Schreiben macht, 

bleiben auch Pierre Vernier nicht erspart. Das gegenwartige Geschehen entzieht sich 

76. Wolfzettel, F., Michel Butor undder Kollektivroman, ibid., S. 133. 

77. Butor, M., Degres, p. 53. 

78. ibid., p. 118. 
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seinem Zugriff, sobald es nicht unmittelbar festgehalten wird, und es verliert an 

ObjektiviUit, wenn es iiber die haufig unprazise Erinnerung wieder eingeholt werden 

muB. Das umfangreiche Faktenmaterial mull immer wieder umgeschichtet werden, da 

stets neu hinzukommende Details die Kausalitatenkette sprengen. Wo Informationen 

fehlen, miissen sie aus der Kenntnis bereits vorhandener Zusammenhange erschlossen 

werden, urn die Illusion von Vollstandigkeit, namlich die totale Erfassung eines 

scheinbar begrenzten Wirklichkeitsausschnitts, zu · erwecken. Trotz dieser Ambition 

macht das viel zu breite Spektrum an Darstellbarem eine dauernde Sc1ektion 

erforderlich, der zahllose Informationen zum Opfer fallen. 

Urn diese, die zu beschreibende Realitat verfalschende, egozentrische Sichtweise 

iiberwinden zu konnen, iibertragt Vernier die Erzahlperspektive auf seinen Neffen 

Pierre Eller, der ihm bereits von Beginn der Arbeit an als Informant und Kollaborateur 

niitzlich war. Das schreibende Ich allerdings bleibt Vernier, der Neffe nur "stummes 

Medium"79 und Projektionsfigur. 

Da das Schreibprojekt nicht nur dem Neffen gilt, sondern auch dem Verfasser zum 

Instrument der Selbstbewulltwerdung und Selbsterkenntnis wird, eroffnet der 

vermeintliche Erzahlerwechsel die Chance zu einer neuen Selbstbetrachtung und -

definition: 

"dans Ie dessein de me faire sentir plus tard, quand je parviendrais a la lecture de 
cet ouvrage pour la redaction duquel main tenant tu utilises mes yeux, mes 
sentiments et rna voix, en les enrichissant de tout ce que tu sais et devines, 
comment cette heure et les heures anterieures, deja effleurees, etaient situees 
parmi d'autres heures, ainsi que mes yeux parmi d'autres yeux,"80. 

Das Ich tritt zu sich selbst in Distanz und wird zum Du, damit der Sprecher zum 

Adressaten, der Betrachter zum Betrachteten, das Subjekt zugleich zum Objekt. Nach 

Mead erscheint hiermit die eigentliche Voraussetzung fUr Identitat erfUllt, ebenso 

Prousts Forderung, welche Dutor in seiner Analyse "Les «moments» de Marcel Proust" 

aufgreift, zumindest im Ansatz realisiert: 

"d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre de cent autres 
de voir les cent univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux 'est"81 ' 

und auch die von Levi-Strauss zitierte Rousseau'sche Bedingung fUr Identitat offenbar 

79. Wolfzettel, F., Michel Butor und der Kollektivroman, ibid., S. 132. 

80. Degres, p. 225 . 

81. ders., Repertoire I, p. 169. 
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eingelost: 

"Die Selbstabweisung als konstitutiv fUr die Moglichkeit, sich in den anderen zu 
akzeptieren, bringt bei Rousseau das Programm eines Infragestellens der 
subjektiven Identitat mit ihrer faden Tautologie des Ieh bin Ieh in Gang"82. 

Doch fUr Vernier leitet dieses Vorgehen gerade seine Identitatszersetzung ein. 

Er projiziert sich in dem MaIle in eine andere, z.T. nur vorgestellte Figur hinein 

(namlich in seinen Neffen, wie er voraussichtlich einmal sein wird), daIl er sich darin 

als einzigartiges und von anderen abgrenzbares Subjekt verloren geht. Seinen Neffen 

instrumentalisiert er, indem er ihn zum Objekt seiner Projektion macht und auf diese 

Weise seine Personlichkeit deformiert und auszuhohlen droht; es kommt auf beiden 

Seiten zur Auflosung von Selbst-Grenzen und zur Desintegration der Figuren. 

Die Gefahrdung seiner Identitat wird Pierre Eller bald bewuIlt. Die Mitarbeit am 

Projekt des Onkels absorbiert ihn zunehmend und er sieht Beziehungen vorwiegend nur 

noch unter dem Aspekt der Informationsbeschaffung; bald gerat er dadurch in den 

Verdacht, ein Spitzel zu sein und er droht von seinen Freunden und Klassenkameraden 

gemieden und ausgeschlossen zu werden. Vernier jedoch stellt die groIlere Gefahr fUr 

sein Selbst dar; Pierres eindeutige Furcht vor Implosion und die damit verbundene , 
Angst, mit dem Onkel identisch werden zu konnen, laIlt dies besonders deutlich 

hervortreten83. 

Das Projekt, das das Selbstverstehen auch aufgrund wechselseitigen Anders- oder 

Fremdverstehens fordern und das Verbaltnis zwischen Onkel und Neffe durch neue 

Positionsbeschreibungen auf eine andere qualitative Ebene stellen sollte, fuhrt gerade 

zum Bruch dieser Beziehung. Die : Achtung Pierres fur seinen Onkel, der ihm keine 

Chance zur Selbst-Darstellung laIlt und offen bar ohne Respekt vor seinem realen Sein 

nur sich selbst in seiner 'hypothetischen oder projektiven Antizipation' zu verlieren 

scheint84, verkehrt sich in Hafi und Verachtung und fuhrt zur baldigen Aufkundigung 

der Kooperation. 

82. Benoist, J.c., Facetten der Identitat, in: ibid., S. 17. 

83. Pierre Eller hat Angst, von den Wolfsblicken des Onkels verschlungen zu werden: " 
Il a peur de s'endormir, il a peur des loups, il n'y avait pas de loups dans cette 
chambre; de l'autre cOtt du mur, il y avait l'oncle Pierre et son regard de loup ... " 
"A lean and hungry look, un regard maigre et affamt, de plus en plus 
u~ regard de loup, qui brQlait d'une espece d'inquittude quand il se tournait vers 
t01, de plus en plus enfonct, comme s'il avait eu un masque, une fausse peau". 
Degres, p. 322 und p. 379. 

84. zu Projektionsverhalten siehe 1,l .a. Reck, ibid., S. 73f. oder S. 139f. 
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Obwohl sich das Schreibunternehmen bereits selbst ad absurdum gefUhrt und als hachst 

unethisches Unterfangen, als "ouvrage couvert de sang"85 entlarvt hat, wird es 

f ortgefUhrt. 

Die Herreinnahme einer dritten Perspektive in der Gestalt Henri Jourets (eines nahen 

Verwandten und Kollegen Verniers und Onkels und Lehrers von Pierre Eller) solI der 

Vervollstandigung der im Roman selbst angesprochenen "conjugaison de cet ouvrage"86 

dienen und so zur weiteren Versachlichung der Beschreibung beitragen. 

Obzwar Vernier auch hier weiterhin das Perspektivenzentrum bildet, verschiebt sich 

seine Position innerhalb des Darstellungsrahmens jedoch erheblich nach au Ben. Sein 

vorher mit "Du" angesprochenes "Ich" wird nun zum "Er", iiber das berichtet wird. Die 

Apellfunktion des Du wird dabei nicht aufgegeben, denn die scheinbar neu eingefUhrte 

ich-sagende Instanz wendet sich mit ihrem Bericht eben falls an den Neffen Pierre 

Eller. 

Mit dieser erneuten Projektionsleistung realisiert Vernier einen noch haheren Grad an 

Selbstdistanzierung SelbstentauBerung und Selbstiiberwindung, notwendigerweise 

jedoch mit den bereits absehbaren fatalen Folgen: die Integration des "tu" und "il" in 

die Grenzen des "je" fUhrt zu endgiiltiger Desintegration und Entgrenzung. Dieser , 
Projektionsvorgang lieBe sich auch als Introjektion ins Ich beschreiben oder, urn eine 

, psychoanalytische Deutung Eriksons zu bemiihen, ais Identitatsdiffusion: "Es ist eine 

Zersplitterung des Selbst-Biides eingetreten, ein Verlust der Mitte, ein Gefiihl von 

Verwirrung und in schweren Fallen die Furcht vor valliger Auflasung"87. 

Das Ich kann sich nicht mehr ais mit sich selbst identisches wahrnehmen. Die bereits 

zitierte Frage am SchluB des Romans: "Qui parle?" wird dafiir zum deutlichen Beleg. 

Die 111 Degr~s vcrarbeitcten und von Butor insbesondere auch in seinen 

literaturtheoretischen Analysen als relevant herausgehobenen Problembereiche finden 

sich in unterschiedlicher asthetischer Ausgestaltung in allen seinen Romanen. So bleibt 

das Experimentieren mit Personalpronomen: "II faut ~videmment ~tudier 

syst~matiquement I'utilisation de «to us» Ies pronoms personnels dans Ie roman"88 fUr 

Butor nachgewiesenermafien nicht nur eine theoretische Forderung. Denn sie v.a. 

85. Degr~s, ibid., p. 365. 

86. ibid., p. 277. 

87. Erikson, E.H., Identitat und Lcbenszykllus, Frankfurt a.M. 1973, S. 154. 

88. R~pertoire II, p. 71. 
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ermoglichen es, in den Zusammenhangen asthetischer Realitat, allgemeine aber 

verborgene Aspekte menschlicher Wirklichkeit erst sichtbar zu machen und sie sind es 

auch, die die Person letztlich nur noch als eine innerhalb eines geistigen, sozialen und 

dialogischen Raums entstandene "Funktion" erscheinen lassen89. 

Damit ruckt Butor in eine erstaunliche Nahe zu Claude Levi-Strauss' Definition von 

Identitat: 

"Sie ist eine instabile Funktion und keine substantielle RealiUit, wir sind 
gleichermafien fluchtige Orte und Augenblicke des Zusammentreffens, des 
Austauschs und des Konflikts, an denen stets nur und in zunehmend 
infinitesmalem Mafistab Krafte der Natur und der Geschichte beteiligt sind, die 
gegenuber unserem Autismus von einer erhabenen Indifferenz sind"90. 

Musils Klage: "Das Leben, das uns umHingt, ist ohne Ordnungsbegriffe"91, konnte auch 

von Butor und seinen Protagonisten vorgebracht worden sein. Die auf die Figuren 

einstilrzende Realitat ist in ihrer ungeheueren Vielschichtigkeit unilberschaubar 

geworden. Deshalb der verzweifelte Versuch, diese als zerstorerische Gewalt 

empfundene Wirklichkeit mithilfe rigider Ordnungsraster in ihren raum-zeitlichen 

Zusammenhangen fafibar · und wieder verfiigbar und beherrschbar werden zu lassen. 

Oem UnterfangeR unterliegt das Bedurfnis nach Selbstverortung und Selbstkontinu

ierung in einem geordneten Raum- und Zeitgefiige "se tenir debout, de continuer a 
vivre intelligemment a l'interieur d'un monde quasi furieux qui vous assaille de toutes 

parts"92 sowie der damit einhergehende Wunsch nach einer stabilen, ausbalancierten 

Identitat innerhalb des Spannungsverhaltnisses zwischen Fremdbestimmung und 

Selbstbehauptung. 

Allerdings ist in einer Welt, die schon lange ihr Sinnzentrum verloren hat, wohl nur ein 

dezentriertes Ich denkbar. 

Die Welt des Draufien besetzt unabwendbar die Innenraume unseres Bewufitsein, formt 

und pragt unsere Personlichkeit und beeinflufit entschieden unsere Sieht der 

89. Repertoire, ibid., p. 72: "En ee qui concerne Ie probleme general de la personne de 
telles considerations et de telles pratiques obligent a dissocier de plus en ~lus 
cette notion de cene d'individu physique, et a l'interpreter comme une fonction 
se produisant a l'interieur d'un milieu mental et social dans un espace de 
dialogue." ' 

90. Levi-Strauss, in: Benoist, ibid., S. 9. 

91. Musil, R., ibid., S. 1087/1088 

92. Repertoire I, p. 272. 
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AuOenwelt. 
Jede Darstellung von Realitat erscheint daher als Projektionsvorgang, das Ergebnis 

jeder Beschreibung als Spieglung des verinnerten Aufien. Dieses widersetzt sich 

allerdings aufgrund seiner ungeheueren Komplexitat hartnackig einer wirklichen 

Erfassung und Durchdringung und entlarvt jeden Versuch der Darstellung als eine 

(Sinn)Setzung, die zahlreiche andere Moglichkeiten unterschHigt. 

Unsere Verankerung in diesem unuberschaubar geschichteten, zerstuckelten und 

inkoharenten Gebilde von Wirklichkeit lafit eine Standortbestimmung offenbar 

unmoglich und die Vorstellung einer einheitlichen, von anderen abgrenzbaren und 

konsistenten Identitat unrealistisch erscheinen. 

3.4 Identitiitszertriimmcrung in Traumkonstellationen. Zu Michel Butors 

postromaneskcr W erkauff assung 

Matiere des reVes 

Butors konsequent an vorausgehende Schreiberfahrungen anknupfende Suche nach 

immer neuen literarischen Ausdrucksformen fuhrt zu einer Absage an den Roman und 

zur Konzeption eines weitgefafiten genreubergreifenden Gesamtkunstwerks. 

Sein gegenwartiges Schreiben versteht er allerdings nach eigenen Angaben als 

"l'histoire, la recherche" und "l'enquete"93 des Romans. Er unterstreicht somit die 

Bindung an Traditionen dieser Gattung, aber auch die Notwendigkeit ihrer 

Weiterentwicklung. Hieran schlieOen sich auch seine Oberlegungen zu den veranderten 

Bedingungen fUr Literatur innerhalb eines sich rasch wandelnden Medienrahmens an: 

"In den kommenden Jahren werden wir wirklich groOe Veranderungen erleben. 
Das Fundamentale ist, daO die Werkzeuge der Literatur wechseln werden. Bucher, 
wie wir sie heute haben, sind schon eine uberkommene Sache, sie gehoren der 
Vergangenheit an. So viele andere Moglichkeiten bieten sich an wie Cassette und 
Diskette, urn die Texte zu konservieren und zu send en. Wir werden einen 
gewaltigen Umbruch erleben, der genauso wichtig sein wird wie die Erfindung 
des Buchdrucks. Meine Arbeit bereitet in diesem Sinn auf das kommende 

93. Butor, M./Launay, M., Resistances: Conversations aux Antipodes, Paris 1983, p. 
184. 
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Jahrhundert vor"94. 

Butors entwicklungsoffenes poetisches Programm beschreibt den Versuch, den 

Veranderungen der Rezeptions- und Perzeptionsweisen in grofierem Umfang gerecht zu 

werden. 

Gerade die Integration andcrer kultur- und gesellschaftsrclcvanter Ausdrucksmedien 

wie Malerei und Musik in das Sprachkunstwerk schafft hierfUr die ersten 

Voraussetzungen. Auf dem geplanten Wege hin zur Konzeption eines "oeuvre 

collective"95 finden daneben verstarkt mediale Ausdrucksformen wie Film und 

Photographie mit ihrer je eigenen Semiotik, aber auch Strukturen und Materialien 

unterschiedlichster Wissenschaftsbereiche Eingang. Mit dieser Ourchlassigkeit und 

Entgrenzung schafft Butor denn auch die von ihm angestrebten "volumes ·a portes 

ouvertes a l'interieur desquels on en voit d'autres entrer et sortir"96. 

Seine eigenwillige Collage diverser fiktionaler, nicht-fiktionaler, auditiver oder 

visueller 'Texte' beschreibt Raymond Jean nach der VerOffentlichung des 1. Dandes 

von "Matieres de reves" in "Le Monde" als "ballet onirique de references culturelles"97. 

Jeder eingebrachte 'Text' steht in einem vielschichtigen historischen und 

soziokulturellen Referenzsystem; die Botschaften, die er aufgrund dieser Vernetzung 

kolportiert, entfalten sich im "Oialog"98 mit anderen Texten. In wechselnden 

Verweissystemen werden so neue Bedeutungen erstellt oder lange verborgen gebliebene 

Schichten freigelegt. Oer enge Wechselbezug zwischen Tradition und Moderne bleibt 

fUr Butor folglich unauflosbar: 

"Impossible de penser modernitc sans tradition: tradition sans modernite c'est 

94. Arnd, O./Raddatz, F., Die kommunizierenden Ruinen. Oer literarische Kosmopolit 
Michel Butor, in: Spuren: Zeitschrift fur Kunst und Gesellschaft, Hamburg 15, 
1986, S. 53. 

95 . Repertoire II, ibid., p. 297. 

96. Repertoire IV, ibid., p. 443. 

97. Jean, R., Michel Butor a travers ses voyages: Matieres de reves de Michel Butor, Le 
Monde (1.8.1975). Zit. nach Furstenberger B. , Michel Butors literarische Traume 
ibid., S. 34. ' 

98. Rep~rtoire IV, ibid ., p. 441: "Le texte pcut dialoguer( ... ) Oialoguant des l'origine je 
pUIS elaborer avec un musicien ou un peintre un volume. Mais l'oeuvre de 
Beethoven ou de Rembrandt etant la, je puis dialoguer avec elle, faire une oeuvre 
nouvelle dans laquelle la leur apparaisse com me fragment, sans avoir besoin pour 
autant de reproduire dans mon livre tous leurs tableaux ou partitions sans parler 
meme d'enregistrement". ' 
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trahison"99. 

Das in einem Werk unbewuflt mittransportierte Kulturgut soIl in der Art einer 

"Archaologie des Wissens" (Foucault) auf die Bewufltseinsebene gehoben werden. Das 

Abtauchen in die im 'Felde der Geschichte unterschiedenen Ablagerungsschichten'100 

hatten schon die vorausgegangenen Romane, allen voran Degres mit dem Kaleidoskop 

von Zitaten vorgefiihrt. Unterhalb der oberfHichlich erkennbaren Bruche und 

Abgrenzungen von Lebensbereichen und Disziplinen sollen versteckte Verbindungen 

und Kontinuitaten aufgezeigt oder neue, produktive Beziehungen erstellt werden. 

Offenbar nur eine bildungsgeschichtliche, psychohistorische und tiefenpsychologische 

Anamnese schafft (wie wir gesehen haben) die Voraussetzungen zur Bewufltwerdung 

und zur Selbsttransparenz. 

Gerade so wie ein Werk in seiner Struktur und seinen Inhalten als Produkt eines 

kollektiven Kulturgeflechts erscheint, erweist sich ein Individuum "des l'origine" als "un 

moment de ce tissu culturel"101. In Matiere de reves fiihrt Butor Extremformen von 

Identitatsdiffusion vor. So zerfallt das in Matiere de reves I sich artikulierende und 

zumindest in Zugen autobiographische Ich in eine Mehrzahl von unterschiedlichen, 

auch historischen 'Erzahlern, die wiederum in dem "je" gebundelt erscheinen. Roudaut 

f ormuliert hierzu f olgende Charakteristik: 

"ce qui dit «je» en ce livre est un Ctre composite, habite, dissocie et recompose 
en une harmonie de voix"102. 

In "Matiere de reves II" lassen sich keine Figurenkonturierungen mehr erkennen. Zwar 

tritt auch hier noch ein Erzahler-Ich auf, doch bleibt es durch zahllose Metamorphosen 

in seiner Konsistenz zersetzt. Wie aBe anderen Personen, die mit wechselnden 

Tatigkeiten, Namen, ja, in unterschiedlichen Erscheinungsweisen auftreten, wird es als 

mobile Funktion fur Sprachspiele und -experimente genutzt. Die zunachst noch an das 

Erzahler-Ich gebundenen Erlebnisse losen sich ab und hangen sich an ein anonymes 

99. Butor, M.I Launey M., Resistances, ibid., p. 139. 

100. Vgl. Foucault, M., L'archeologie du savoir, Paris 1969, dt.: Archaologie des 
Wissens, Frankfurt a.M. 1981, S. 9. 

101. L' Arc 1969. Zit. nach Furstenberger, B., Michel Butors literarische Traume, ibid., 
S. 88, Anm. 264. 

102. Roudaut, J., Michel Butor: La nuit c'est desormais encore Ie jour, in: La Nouvelle 
Revue Fran~aise 480, 1987, p. 78. 
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"il" "tu" oder an Namen von Sternenbildern an. Individuelles Erleben wird damit in , 

eine allgemeine VerfUgbarkeit iiberfUhrt. 

Standig neu sich verwirbelnde Textelemente, zu denen auch die dissoziierten Person en 

gehOren, halten den endlosen Proze!3 der Kombinationsbildung in Gang. 

Das Spiel und der Traum werden zu iibergreifenden Formfaktoren, die einerseits der 

Offnung und andererseits der Strukturierung und Organisation der Werke dienen. 

Das Spiel eroffnet die Chance, sowohl festgefahrene Strukturen aufzubrechen als auch 

starre Abgrenzungen von Kunst, Wissenschafts- und Alltagsbereichen in eine 

Flexibilitat und MobiliUit zu iiberfUhren. Dabei etablieren sich neue Ordnungen, die 

. jedoch die Dynamik und Potentials zu ihrer eigenen Oberwindung enthalten. 

In diesem Spiel konnen Vor-Urteile abgebaut und habitualisierte Muster, Klischees 

oder Barrieren der Wahrnehmung iiberwunden und neue Apperzeptionsweisen erprobt 

werden: 

"Rien n'est plus serieux que Ie jeu. Les arts, toutes les inventions, la decouverte 
scientifique profitent du jeu qu'il y a entre les rouages de tous les determinismes, 
de ces endroits OU des hasards peuvent se produire, des rencontres permettant par 
exemple au lecteur de trouver son livre( ... ) Donner du jeu, c'est permettre de 
virer a l'interieur d'une realite trop serree, trop compacte, trop agressive. C'est 
par Ie jeu que Ie monde exterieur se rappelle a nous, Ie jeu qui subsiste dans les 
couvercles, volets et serrures de nos prisons" 1 03. 

Die Komposition der Werke (Maticres de reves I bis V) ist den TraumverHiufen 

nachgezeichnet, die in horizontaler wie vertikaler Bewegung die Schichtungen unseres 

Bewu!3tseins ausloten und verbinden. Dabei erscheinen die psychohistorischen 

Sedimentierungen nicht nur gleichzeitig und gleichwertig; sie verweisen auch auf die 

Inauthentizitat unserer Wirklichkeitserfahrung und -erfassung: 

"nous sommes tres peu originaux dans nos reves! ( ... )Rien n'est plus difficile que 
de faire un reve qui n'ait pas deja ete reve par dix mille personnes dans la ville 
OU l'on habite. Done, Ies peintres me proposent aussi de la matiere de reve. A 
travers ce qu'ils me montrent, je peux aller a la recherche d'autres galeries de 
cette mine. Ces galeries sont en communication avec mes propres galeries, parce 
que nos reves ne sont pas des choses tout a fait individuelles. Nous revons des 
reves collectifs, hein? Le reve est un langage avec des formes. Nous revons seion 
des especes de modeles"104. 

103. Butor, M.j Launay, M., Resistances, ibid., p. 14. 

104. Santschi, M., Voyage avec Michel Butor, Lausanne. 1982, p. 179. 



124 

4. Geschichtscrfahrung und Sc1bstcrfahrung in cxistcntiellcn Grcnzssituationcn 

Anamncsc als idcntitiitszcrsctzcnde Aktiyitiit 

Jene Themenkomplexe, die Butor ins Zentrum seiner literarischen Auseinandersetzung 

stellt, finden auch im Romanoeuvre Claude Simons eine herausragende Stellung. Dabei 

weicht die verzweifelte Suche nach notwendigen Ordnungsrastern zur existentiellen 

Bewaltigung und strukturierenden Darstellung einer chaotisch erscheinenden Umwelt 

allerdings der schon fruh artikulierten, nuchternen Einsicht Simons in die 

Unvereinbarkeit: "l'opposition, l'incompatibilite meme, qu'i! ya entrc la discontinuite du 

monde per~u et la continuite de l'ecriture"l. 

Der 1957 erschienene Roman "Le Vent", mit dem Claude Simon erstmals der Gruppe 

der Nouveaux Romanciers zugewiesen wird, formuliert den letzten Versuch, dem 

traditionellen Bedurfnis nach Logik, Linearitat und Objektivitat in der Darstellung 

eines zeitlich und raumlich begrenzten Lebensabschnitts, gerecht zu werden. Der 
, 

Erzahler des Romans prasentiert sich in der Rolle eines Rekonstrukteurs2, der aus 

seiner Erinnerung heraus, einen luckenlosen Bericht uber den siebenmonatigen 

Aufenthalt des 'ldioten'3 Montes in einer sudfranzosichen Stadt erstellen will. Bei 

seiner Rekonstruktionsarbeit stiltzt er sich auf die multiperspektivisch 

zusammengesetzte Fulle eigener Wahrnehmungen, Vermutungen und Deutungen von 

Ereignissen und Figuren, auf die von Montes selbst vermittelten Angaben sowie auf die 

von zahlreichen Bewohnern mitgeteilten Informationen und Sichtweisen. Wie in den 

Butorschen Romanen erweist sich das geplante Projekt der 'recherche du temps perdu' 

als undurchfiihrbar. Auf das erzielbare 'bruchstuckhafte, zusammenhanglose, lachhafte 

und idiotische' Ergebnis verweist der "Chronist"4 jedoch bereits zu Beginn des Romans, 

1. Reponses de Claude Simon a quelques questions ecrites de Ludovic Janvier, 
Entretiens, 31,1972, p. 18, bezugnehmend auf seinen 1957 verOffentlichten 
Roman "Le Vent". 

2. Auf diese Rekonstruktionstatigkeit verweist zweifellos der Un terti tel des Romans 
"Tentative de restitution d'un retable baroque". 

3. Ein Gro13teil der Stadtbewohner verweist ihn in die Rolle eines Au13enseiters und 
verleiht ihm das Stigma des Idioten. 

4. Zeltner, G., 1m Augenblick der Gegenwart, . Moderne Formen des franzosischen 
Romans, Frankfurt a.M. 1974, S. 123. 
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es ergibt sich keineswegs erst im Verlauf der Bewaltigung der selbstgestellten Aufgabe. 

Montes (er)steht in einem Raum vielfach bloO vorgestellten Geschehens und in einer 

scheinlogischen 'Foige von Ursache und Wirkungen'; ein Produkt retrospektiver Kon

struktion. 

Die traditionelle Erzahlweise, die noch eine konsequent lineare Entwicklung ihres 

Heiden vorftihren zu konnen glaubt, findet ironische Kommenticrung: 

"J'admire la continuite et la logique exemplaire qui conduit l'evolution des heros 
de romans pour arriver au socialiste parfait et enthousiaste a la six cent vingt
troisieme page. Comment peut-on etre toujours consequent pendant six cent 
ving-trois pages. Voila ce que je me demande, moi qui ne suis jamais Ie meme 
pendant dix minutes a la file, moi qui ne suis pas Ie meme pendant la duree d'un 
millieme de seconde, puisque je ne suis pas moi"S. . 

Rekonstruktion, Erinnerung und Erinnerbarkeit vergangener Ereignisse werden in den 

folgenden Romanen immer wieder aufs neue befragt und in Zweifel gezogen, die 

erinnernden und erinnerten Subjekte dabei in ihrer Authentizitat hartnackig infrage 

gestellt. 1m Erinnerungsvorgang ist vergangenes Geschehen nur noch als eine Kette sich 

uberlagernder, zeitentleerter Bewufitseinsbilder prasent, die sich im Bewufitseinsraum 

der memorierenden Gestalten nach einer eigenwilligen sujektiven Gesetzlichkeit or-, 
ganisieren und dabei gewohnte Darstellungsstrukturen ganzlich auOer Kraft setzen. Es 

entsteht cine 

"chronologie toute subjective, au relief accidente, fait du ruptures, de 
superpositions, de regressions, de reprises inachevces; no us sommes dans Ie secret 
de cette chronologie disjointe, parce que nous en voyons la naissance"6. 

Die Fulle an Erinnerungspartikeln, die das Subjekt unaufhorlich durchdringen, 

erweisen sich als so widerspruchlich und variantenreich, daO sie weder eine feste 

Konturierung der Gestalt ermoglichen, noch ein glaubwurdiges Geschehen entstehen 

lassen. 

Die identitatszersetzende Aktivitat der 'memoire involontaire' ist allerdings zugleich 

eine unmittelbare Vergegenwartigung vergangenen Erlebens und somit eine wie auch 

immer geartete Bewufitseinstatigkeit, in der sich Selbstfindung und Selbsterkenntnis erst 

vollzieht. 

5. Simon, c., La corde raide, p. 24 zitiert nach Sykes, S., Les romans de Claude Simon, 
Paris 1979 p. 24. 

6. Rousset, J., Trois romans de la memoire, in: R. Ouellet (Hg.), Les critiques de notre 
temps et Ie nouveau roman, Paris 1972, p. 31 . . 
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Doch der von Rilke formulierten und dem Roman "Histoire" (1967) vorangestellten 

Erkenntnis "Cela nous submerge. Nous l'organisons. Cela tombe en morceaux. Nous 

l'organisons de nouveau et tombons nous-memes en morceaux" bleiben die Simonschen 

Gestalten in ganz besonderem Mafie unterworfen. 

4.1 Dissoziation zwischen Sclbst und Korper 

Sc1bstrettung in der Imagination 

Claude Simon: La Route des Flandres 

Gerade die auf "Le Vent" folgenden Romane "La Route des Flandres" und "Le Palace" 

machen den Prozefi der Erinnerung, der in besonderer Weise Geschichtserfahrung und 

Selbsterfahrung ineinander verwebt, zu ihrem wesentlichen Gegenstand. Die 

Erinnerung des Erzahlers und Protagonisten bezieht sich in "La Route des Flandres" , 

auf die historische Schlacht an der Meuse 1940 und die in "Le Palace" auf den 

spanischen Bilrgerkrieg. Beide Romane thematisieren ihre Suche nach vergangenem 

authentischem Erleben und historischer ObjcktiviHH und damit verflochten und 

eingebunden ihre Suche nach den zurilckliegenden subjektiven Erfahrungen und der 

eigenen Subjektivitat, in der das historische Selbst als Tcil des aktuellen Selbst 

integriert ist. 

Die Welt in "La Route des Flanderes" befindet sich in einem katastrophalen Zustand 

der Zersetzung und des Zerfalls, ausgelost durch die Ereignisse des zweiten Weltkriegs. 

Aus einer zeitlichen Distanz von 2 Jahren heraus, erinnert sich 'Georges' in ein 

Geschehen hinein, das er zwar ilberlebt, aber nicht ilberwunden und verarbeitet zu 

haben scheint. 1m unmittelbaren sinnlichen Nachvollzug vergangenen Erlebens 

(wieder)erlebt er sich als Teil des allgemeinen Zerfallsprozesses. 

Inmitten der monoton-dumpfen, zermilrbenden und zerstorcrischcn Ereignisse: 

"au milieu de cette espece de decomposition de tout comme si non pas une armee 
ma~s Ie monde lui-meme tout e.ntier et non pas seulement dans sa realite physique 
malS encore dans la representation que peut s'en faire l'esprit. .. etait en train de se 
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depiauter se desagreger"7 

vermag Georges keine Stabilitiit und personale Integritiit zu wahren. Zunehmend 

verliert er das BewuBtsein fUr die ihn umgebende Realitiit und fUr seine eigene reale 

und lebendige Existenz. Sein GefUhl, ein Ie bender Toter zu sein, "exclus du monde des 

vivants, et pourtant pas encore dans celui des morts"8 belii13t ihn in einem Vakuum, 

einem Schwebezustand zwischen Sein- und Nicht-Sein. Alles, was er wahrnimmt und 

empfindet, scheint nicht mehr inkorporiert und nur noch au13erhalb von ihm selbst 

stattzufinden, so als sei er aus sich selbst herausgetreten. Nicht nur die eigene Stimme, 

die als etwas von ihm Unabhangiges ertant, auch sein Dlick in den Spiegel beweisen, 

daB er seinem physischen Selbst wie einem Fremden gegenubertritt9. In dem dunklen 

Viehwaggon, in dem er mit seinem Kameraden Dlum zum Kriegsgefangenenlager 

gebracht wird, hat sein Karper auch schon aufgehOrt fur ihn zu existieren; 

iibriggeblieben ist blo13 ein in Lumpen gehiillter Haufen numerierter Knochen, 

Petrefakte, die maglicherweise das einzige sind, was von ihm uberdauert: 

"Une histoire d'os comptes, denombres ... », pensant: «Ouais. J'y suis: ils ont 
numerote mes abattis .. . 
11 essaya de degager sa jambe du corps qui pesait dessus. II ne la sentait plus que 
comme une~chose inerte"lO. 

t Ocr Karper ist nur noch betrachtetes Objekt und wird kcineswegs als der Kern des 

eigenen Seins empfunden 11. 

Mit der Abspaltung des "verkorperten Se1bst"12 geht auch die Gewi13heit fUr Ort, Zeit 

und Wirklichkeit verloren, denn das verbliebene "unverkorperte Selbst" fUhrt eine aus 

diesen Bezugen herausgehobene Existenz. 

7. Simon, C, La route des Flandres, Paris, 1960, p. 16/17. 

8. ibid., p. 121. 

9. "quatre baguettes en bois d'un jaune couleur d'urine usinees imitation bambou, leurs 
extremites taillees en biseau depassant les angles de la glace dont les quatre cOtes 
encadraient un visage qu'il n'avait jamais vu, maigre, les traits tires, les yeux 
~?rdes de r?ug~ ... ce visage d'inconnu, fige sur place, non par la surprise ou par 
! mteret malS slmpleme.nt par la fatigue, appuye pour ainsi dire contre sa propre 
lmage, se tenant la, ralde dans ses vetements raides (pensant a cette expressions 
argotique et meprisante 'qull avait entendue un jour: «Tu tiens debout parce que 
t'as des calecons empeses»", ibid., p., 112. 

10. ibid., p., 70. 

11. Vgl. Laing, R.D., Das geteilte Selbst, ibid., S. 58. 

12. ibid., S. 55ff. siehe v.a. das Kapitel uber "Das verkarperte und unverkarperte 
Selbst". 



128 

Ocr K6rper erinncrt jedoch als der Tcil des Seins, der zerfallt und vcrschmilzt mit der 

Substanz, aus der er entstanden ist, an eben jene Verhaftetheit alles Lebendigen und 

damit an die wohl einzig verbiirgte Realitat, auf die sich Georges angesichts von Tod 

und Zerfall zuriickgeworfen sieht: 

"leurs visages terreux, leurs loques terreuses, leurs yeux terreux aussi, de cette 
teinte sale, indistincte qui semblait les assimiler deja a cette argile, cette boue, 
cette poussiere dont ils etaient sortis et a laquelle, errants, honteux, hebetes et 
tristes, ils retournaient chaque j our un peu plus" 13. 

Zugleich beschreibt die unendliche Wiederholung dieses Kreislaufs von Tod und 

Werden gerade die Dberwindung solcher Kategorien wie Raum und Zeit. 

Die in einem standigen dialektischen Wechselbezug stehenden Oppositionen wie die von 

Spaltung, Zerfall und Einheit und Verschmelzung werden in spiegelbildlicher 

Entsprechung sowohl auf der inhaltlichen wie formalen Ebene strukturwirksam und 

gehen ein in cine allumfassende zirkulare Ordnung. Oiese "ordre dans la debAcle"14, die 

im Verlauf der Interpretation deutlicher hervortreten wird, erfant und reflektiert nicht 

nur die vorgefiihrte Identitat in ihrer inneren Befindlichkeit und ihrem auneren 

Erleben, sondern beschreibt auch ihre mentalen und physischen Bewegungen im Er

innerungsraum una im erinnerten Raum. 

Georges befindet sich in einem temporaren Zustand der Dissoziation zwischen Selbst 

und Korper, der es ihm ermoglicht, seine katastrophale und aIlgegenwartige Lage der 

"liquefaction, de debacle, de desastre aveugle, patient, sans fin"15, die ihn mit 

'Implosion' bedroht, zu transzendieren, urn als rein geistige Entitat zu iiberleben. Laing 

stellt in seiner Studie iiber "Oas gcteilte Sclbst" fest, dan dies eine den meisten 

Menschen verfiigbare Reaktion sei, "die sich in einer bedrohlichen Erfahrung 

13. La Route des Flandres, ibid., p., 172. Oer Pferdekadaver, dem Georges und seine 
iiberlebenden Kameraden bei ihrem orientierungslosen Ritt drei Mal begegnen, 
befindet sich in dem gleichen Zustand der Auflosung wie die Soldaten in der 
Gefangenschaft: "Ie cheval ou plutOt ce qui avait ete un cheval etait presque 
entierement recouvert - comme si on l'avait trempe dans un bol de cafe au lait, 
puis retire - d'une boue liquide et gris-beige, deja a moitie absorbe semblait-il 
par la terre, comme si celle-ci avait deja sournoisement commence a reprendre 
possession de ce qui etait issu d'eIle, n'avait vecu que par sa permission et son 
inte:mediaire (c'est-a-dire l'herbe et l'avoine dont Ie cheval s'etait nourri) et etait 
destme a y retourner, s'y dissoudre de nouveau, Ie recouvrant donc, 
l'enveloppant", p., 27. 

14. Ricardou, J., Un ordre dans la debacle, in: ders., Problemes du nouveau roman, 
Paris, 1967, p. 44-55. 

15. La Route des Flandres, ibid., p. 129. 
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eingeschlossen finden, aus der keine physische Flucht moglich ist". Dazu eines seiner 

13eispicle: 

, 

"Gefangene in Konzentrationslagern versuchten dieses GefUhl zu empfinden, da 
das Lager keinen moglichen Ausweg bot, weder raumlich noch zeitlich. Der 
einzige Ausweg war ein psychisches Sichzuriickziehen »in« das eigene Selbst und 
»aus« dem Korper. Diese Dissoziation ist charakteristischerweise verkniipft...mit 
GefUhlen der Entfremdung und der Entrealisierung. Der Korper kann weiterhin 
auflerlich normal agieren, aber innerlich hat man das GefUhl, er agiert aus 
eigenem Antrieb, automatisch"16. 

Dies gilt auch fUr Georges und seine Kameraden: 

"leurs tetes et leurs corps absorbcs pour ainsi dire par des problemes di,ffcrents, 
agissant chacun pour leur compte ou, si l'on prCfcre, se rcpartissant les tAches, 
leurs membres accomplissant spontanement et sous leur propre autorite et contrOle 
la suite des mouvements auxquels leurs cerveaux ne semblaient pas preter 
attention"17. 

Georges haufiges Fragen nach der Uhrzeit driickt 1etzte sinnlose Versuche der Selbst

und Realitatsvergewisserung aus, noch in der Zeit sein zu wollen18 doch diese Hiuft 

weiter, indifferent gegeniiber all den sich in ihr vollziehenden Lebensauflerungen. Er , 
und seine Kameraden bewegen sich nur noch auf der Stelle wie Statisten, hinter denen 

eine Leinwand vorbeigeschoben wird: 

"Ie regiment tout entier semblait progresser sans avancer, comme au theAtre ces 
personnages immobiles dont les jambes imitent sur place Ie mouvement de la 
marche tandis que derriere eux se deroule en tremblotant une toile de fond sur 
laquelle sont peints maisons arbres nuages, avec cette difference qu'ici la toile de 
font etait seulement la nuit, du noir, et a un moment la pluie commen~a a 
tomber, elle aussi monotone, infinie et noire"19. 

Die Selbst-Rettung erfolgt allein iiber eine gesteigerte Aktivitat des Bewufltseins. Eines 

Bewu13tseins ohne Realitat, denn nur mithilfe imaginierter, (re-) konstruierter 

phantastischer Geschichten holen sie in ihr abgestumpftes, Odes Innere das Leben 

16. Laing, R.D., ibid., S. 67. 

17. La Route des Flandres, p. 251/52. 

18. "cherchant a me rappeler depuis combien de temps nous etions dans ce train un 
jour et une nuit ou une nuit un jour et une nuit mais cela n'avait aucun sens Ie 
temps n'existe pas Quelle heure est-il dis-je est-ce que tu peux reussir a voir l' 
Bon sang dit-il qu'est-ce que ~a changera quand il fera jour tu tiens a voir no~ 
sales gueules de lAches de vaincus", ibid., p. 20/21. 

19. ibid., p. 30. 
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zuruck, das ihnen im Austausch mit der sie umgebenden Wirklichkeit verwehrt bleibt: 

"(c'est-a-dire en rassemblant et combinant tout ce qu'ils pouvaient trouver dans 
leur mcmoirc en fait de connaissances vues, entendues ou lues, de fact on -lA, au 
milieu des rails mouilles et luisants, des wagons noirs, des pins detrempes et 
noirs, dans la froide et blafarde journee d'un hiver saxon - a faire sugir les 
images chatoyantes et lumineuses au moyen de l'ephemere, l'incantatoire magie 
du langage, des mots inventes dans l'espoir de rendre comestible - comme ces 
pates vaguement sucrees sous lesquelles on dissimule aux enfants les medicaments 
amers - l'innomable realite) dans cet univers futile, mysterieux et violent dans 
lequel, a dCfaut de leur corps, se mouvaient leur esprit"20. 

In endlosen Dialogen, die sich vorwiegend zwischen Georges und Blum entwickeln, 

kreist ihr Erzahlen persistent urn wenige Figuren und Ereignisse ihres Interesses. So 

arbeiten sie unablassig an der durch zahllose Geruchte und Geschichten bereits 

weitgehend verstellten und deformierten Figur des Capitaines de Reixach und seiner 

altehrwurdigen Familie weiter. Narrativen Mustern, literarischen Prafigurationen, 

Gesetzen der Stilisierung und Klischierung folgend, erstellen sie Hypothesen, 

Zusammenbange und Reihungen, die immer wieder neue Varianten generieren. In der 

Folge der Zwangslogik ihrer Narrativik ersteht ein Motiv fUr de Reixachs Tod, das ihn 

mit dem Schicksal einer seiner Vorfahren verbindet, so als habe er nur das eingelost, , 
was ihm bereits von seiner Familientradition her vorgezeichnet war. Die Kugel, mit der 

l der gehOrnte Vorfahr Selbstmord beging, trifft auch den Nachfahren: 

"com me si la balle de pistolet tirce un siecle ct demi plus tOt avait mis toutes ces 
annees pour atteindre sa deuxieme ciblc mettre Ie point final a un nouveau 
desastre"21 

Damit wird Vergangenheit in der Gegenwart wiederholt und aufgehoben, ein Vorgang, 

der auch Georges' Anamneseversuch beschreibt, auf den wir noch eingehen. De 

Reixachs Tod ist nur deshalb AnlaI3 zahlloser Spekulationen, weil er in Verbindung 

stehen konnte mit seiner jungen Frau Corinne, die fur Georges zum zentralen 

Projektionsobjekt seiner Traume und Begierden wird. Depraviert von jeglichem 

Korperempfinden, ist das Bedurfnis nach sinnlicher Erfahrung besonders stark und 

entwickelt sich zur Obsession. Die zahllosen erotischen Phantasieproduktionen, mit 

denen sie sich aus ihrer Lage hinausprojizieren, umkreisen unablassig den zentralen 

Fixpunkt der Erzahlungen, den vermeintlichen Ehebruch Corinnes mit dem Jockey 

20. ibid., p. 184. 

21. ibid., p., 79. 
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Iglesia. Dabei werden die Geschichten (in vertrauter nouveau roman'scher Manier) so 

ubcrcinandergelagcrt und ineinanderverwobcn, daO bcispielswcise ein Kausalnexus 

zwischen der Bandigung einer Stute und einer Frau erstellt wird, der in seiner Folge 

zur Verschmelzung von Pferd und Frau zu einem Zentaur fUhrt. Alle Versionen 

bleiben erlaubt, so lange sie noeh vorstellbar sind: 

"Mais je pense qu'on peut neanmoins l'imaginer"22. 

In diesem immer weiter ins Absurde abgleitenden Kommunikationsprozeil wird Corinne 

wie aIle anderen Figuren in Geschichten petrifiziert. Zugleich aber wird sie als Mittel 

und Objekt benutzt fUr notwendige Projektionen: 

"(c'est-a-dire lui, Blum - ou plute,t leur imagination, ou plutM leur corps, c'est
a-dire leur peau, leurs organes, leur chair d'adolescents sevres de femmes) 
l'avaient materialisee: debout dans Ie contre-jour ensoleille d'une fin d'apres
midi, dans cette robe rouge couleur de bonbon anglais (mais peut-etre eel a aussi 
l'avait-il invente, c'est-a-dire la couleur, ee rouge aeide, peut-etre simplement 
parce qu'elle etait quelque chose a quoi pensait non son esprit, mais ses levres, sa 
bouche, peut-etre a cause de son nom, parce que «Corinne» faisait pcnser a 
«corail»? ... )"23. 

Bis in die Zeit nach dem Krieg bleibt sie in Georges BewuOtsein nicht nur als Symbol 

, alIer Frauen nachhaltig eingegraben, sondern als Inkarnation, als die zu Fleisch 

gewordene Begierde nach korperlicher Erfahrung und Vereinigung. 

Die Gefahrdung der Existenz des Subjekts durch die Trennung von Phantasie und 

Realitat erscheint unvermeidlich: 

"Aber die Person, die nicht in der Realitat und nur in der Phantasie handelt, 
wird selbst unreal. Die aktuelle «Welt» wird fUr diese Person zu
sammenschrumpfen und verarmcn ... Phantasie ohne in gewissem MaO in der 
RealiUit verkorpert zu sein oder durch Injektionen der «Realitiit» bereichert zu 
werden, wird immer leerer und atherischer. Das «Selbst», dessen Beziehung zur 
Realitat schon dUrftig ist, wird immer weniger ein Realitats-Selbst, und in dem 
Mail, in dem es sich mehr und mehr in phantastischen Relationen zu seinen 
eigenen Phantomen (Imagos) engagiert, wird mehr und mehr phantastisch"24. 

Zwei Jahre nach den Kriegsereignissen versucht Georges in der korperlichen 

22. ibid., p., 195/96. 

23. ibid., p. 234/235. 

24. Laing, R.D., ibid., S. 73. 
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Vereinigung mit Corinne Phantasie und RealiUitserleben zu synthesieren. Der 

ErinnerungsprozeI3 vollzieht sich damit im momentanen Akt der Verschmelzung der 

beiden Korper als unmittelbare Realisierung vergangenen sinnlichen Erlebens. Die 

Bemachtigung Corinnes wird zum parallelen Akt der Bemachtigung von Zeit: von hier 

aus wird Vergangenheit nicht nur eingeholt und in Gegenwart eingelost, sondern 

vergangenes und gegenwartiges Erleben ineins gesetzt. Erst in ihr, meint er, sich als er 

selbst zu haben, denn in ihr glaubt er seine Geschichte und sein historisches Ich 

aufgehoben. Mit ihr wird das Erlebnis von l'amour et la mort in eine Einheit 

geschmolzen; im Liebesakt wiederholt sich das Gefuhl des Totseins und des Obergangs 

in eine andere Materie25. 

Der Dialog mit Blum diente ihm schon zur Selbstreflexion und Selbstbespiegelung, und . 

er wird weitergefUhrt bis in die Gegenwart hinein, obwohl Blum schon seit drei Jahren 

tot ist. Damit vollzieht sich der Versuch der Selbstfindung nicht im inneren Monolog, 

sondern in der fortgesetzten Auseinandersetzung mit einem Gegenuber, das eine 

Selbstkonfrontation ermoglicht, sich zugleich aber auflost im eigenen Ich: 

"et Georges (a mains que ce ne fOt taujaurs Blum, s'interrampant lui-meme, 
bauffonnant, a mains qu'il (Georges) ne fOt pas en train de dialaguer so us la 
fraide pluie saxanne avec un petit juif sauffreteux - au l'ambre d'un petit juif, 
et qui n'allait bientOt plus etre qu'un cadavre - un de plus - de petit juif - mais 
avec lui-meme, c'est-a-dire son double, tout seul sous la pluie grise, parmi les 
rails, les wagons de charbon, ou peut-etre des annees plus tard, toujours seul 
(quoiqu'il rot maintenant couche a cOte d'une tiede chair de femme), toujours en 
t~te-a-tete avec ce double, ou avec mum, ou avec personne)"26. 

Dieser Wechselbezug von Spaltung und Einheit, Distanz und Identitat findet daruber 

hinaus eine wichtige Parallele im Wechsel der Erzahlperspektive von Ich zu Er und 

umgekehrt27. 

Georges findet in Corinne weder die IdentiUits- noch die RealitatsgewiI3heit, die er 

sueht, sondern nurmehr die abstrus konstruierten Gesehiehten "sans plus de n~alite que 

25. In der Frau schlieI3t sieh auch der Zirkel allen Lebens, da sie immer wieder 
Soldat~n gebiert, La Ro~te des Flandres, p. 41/42. Siehe aueh die Verschmelzung 
von Llebesakt und unmlttelbarem sinnlichen Wiedererleben im ErinnerungsprozeI3 
auf den Seiten 256ff. 

26. ibid., p. 187. 

27. Vgl. dazu u.a. die ausfuhrliehe Interpretation Wehles zu Erzahl- und 
Erzahlerproblem: Wehle, W., Franzosiseher Roman der Gegenwart,. Erzahlstruktur 
und Wirkliehkeit im Nouveau Roman. Berlin 1972, S. 44-57. 
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leur propre son"28, mit denen er sich aus den unertraglichen Realitatsbezugen 

herausgehoben hatte. Damit hat er nicht mehr erreicht als sein Vater, dessen 

Verabsolutierung des rein geistigen Lebensprinzips zur Bewaltigung und Verarbeitung 

der Wirklichkeit er bisher verachtete29. 

Corinne wird abermals benutzt, denn erneut entsubjektiviert und reduziert er sie zum 

bloBen Objekt, indem er nur mit seiner Imago von ihr schUtft. Und wieder hebt er sich 

uber seine aktuelle Gegenwart hinaus, da er selbst in ihrem Kerper nicht bei ihr ist, 

sondern in anderen Zeiten, an anderen Orten, als andere Person: 

Helle dit A quoi penses-tu rt!ponds-moi Ou es-tu? de nouveau je posait rna main 
dessus: lei, et e1Ie: Non, et moi: Tu trouves que je ne suis pas Ia? J'essayai de 
rire, eUe dit Non pas avec moi Tout ce que jc suis pour toi c'est une fille a 
soldats quelque chose comme ce qu'on voit dessine a la craie ou avec un dou sur 
les murs des casernes dans Ie platre effrite30. 

4.2 Identitiit als Summe widerstrcitcndcr Tcilinstanzcn und Tcilcrfahrungen odcr 

Abstiindigcs Erlcbcn 

Claude Simon: Le Palace 

In "Le Palace" wird die Spaltung des memorierenden Subjekts so weit getrieben, daB es 

zerfallt in zahllose Teilinstanzen, die nicht in einer einheitlichen Identitat integriert 

erscheinen. 

Die in der Erinnerung eingeholten damaligcn Erfahrungen bleibcn eben falls 

bruchstuckhaft und organisieren sich keineswegs zu einem einheitlichen Geschehen. 

Der Versuch, sie mit einer Identitat zu identifizicren, wird fUr den namenlosen 

Protagonisten zum wcsentlichen Bestandteil seiner Suche nach Se1bst-Erleben und 

Realitatserleben, nach Selbst- und RealiUitsbewuBtsein. 

28. La Route des Flandres, ibid., p. 279. 

29. "qu'avais -je cherche en eUe espere poursuivi jusque sur son corps dans son corps 
des mots des sons aussi fou que lui avec ses illusoires feuilles de papier noireies 
de paUes de mouches des paroles que pronon~aient nos levres pour nous abuser 
nous-memes vivre une vie de sons .. ", La Route des Flandres, ibid., p. 274. 

30. ibid., p. 276. 
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"Le Palace", bekennt Claude Simon, "ne merite que Ie nom de reve sur la revolution 

espagnole"31. 

Auch fur die sich erinnernde SubjektiviUit haben sich die vergangenen revolutionaren 

Ereignisse offenbar zu keinem wirklichen Geschehen verdichtet und scheinen als 

pragende Erfahrung auch nicht in die Identitat eingegangeil zu sein. Aus einem 

Abstand von 15 lahren gewinnen die damaligen Ereignisse fur den Augenzeugen und 

ehemals unmittelbar daran beteiligten Studenten selbst im Dberblick nicht mehr an 

Transparenz und Gewifiheit als im Augenblick des Erlebens. Die eigene Erfahrung 

bleibt unverburgt, nicht verifizierbar und kann ganzlich in Zweifel gezogen werden: 

"peut-etre rien de tout cela ne s'etait-il jamais produit...peut-etre n'avaient-ils 
jamais existe reellement"32. 

Der Erinnerungsprozefi, der den ehemaligen Studenten in Beziehung setzt zu seinem 

vergangenen Erleben und seinem vergangenen Selbst, wird daher von den gleichen 

Motiven vorangetrieben, wie das Erzahlen des "homme-fusil" namlich: 

und 

"a reconstruire ... quelque chose qu'il a fait ou vu, comme s'il ne pouvait pas 
admettre que ce qu'il a fait ou vu n'ait pas laisse plus de traces qu'un reve" 

"d'arracher, de rejeter de lui cctte violence, cette chose qui a elu domicile en lui, 
se sert de lui"33. 

Sein Abstand zu einer Erfahrung, die er als nicht zur eigenen Identitat gehorig 

empfindet, steht in Parallele zu seiner Distanz zu seinem erinnerten eigenen Se1bst. 

Der ehemalige Student kehrt in die Stadt und an die Drte zuruck, in denen er 

Revolutionszeit und Geschichte und damit auch einen Teil seiner Lebensgeschichte 

aufgehoben glaubt. Vor aHem die Raume des "Palace" mit ihrem Inventar werden als 

Zeitzeugen und "material evidence"34 vergangenen Geschehens bemuht. Das erste 

Romankapitel, das den Titel "Inventaire" tragt, zahlt cine Reihe von Gegenstanden auf, 

die offensichtlich zur Ausstattung der Revolution gehoren. Das Schlufikapitel "Le 

31. "Entretien: Claude Simon parle", L'Express, 5 avril 1962. 

32. Simon, c., Le Palace, Paris 1962, p. 31. 

33. ibid. p., 77. 

34. Loubere, 1.A.E., The novels of Claude Simon, Ithaca, London, 1975, p. 111. ,. 
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bureau des objets perdus" kehrt zu ihnen zuruck und verweist darin auf aIle Dinge, 

Menschen und ihr Handeln eingeschlossen, die verloren gingen; der Student, die Ka

meraden, der Palace, der Krieg u.s.w. Mitten unter den aufgereihten Aus

stattungsgegenstanden sieht er sich selbst, von auI3en, oder vielmehr das, was von ihm 

ubrig geblieben scheint, als ein Objekt unter zahlreichen anderen gebrauchten und 

benutzten Objekten: 

premierement: une grande table de bois ordinaire ... deuxiemement: deux chaises 
de salle a manger de ce faux style Renaissance allemand, ... troisiemement: une 
petite table de bureau supportant des paperasses et une machine a ecrire noire, la 
marque de fabrique (Remington) ... Puis il se vit, c'est-a-dire des annntes plus 
tard, et lui, ce rtsidu de lui-meme, ou plutM cette trace, cette salissure (cet 
excrtment en quelque sorte) laisse derriere soi... «<;a: moi? <;a ... ?», regardant Ie 
double microscopique et effart de lui-meme: c'etait presque quinze ans 'plus tard 
et maintenant il etait assis ou plutM perc he devant un bar"35 . 

Die Revolutionare haben Gebaude und Gegenstande der vormals Herrschenden in 

Besitz genommen, tauschen sie aus oder bedienen sich ihrer, wie die anderen vorher 

auch oder weisen ihnen eine andere Funktion zu, gemaI3 des Gesetzes, "qui veut que 

toute entite humaine constituee en troupe armee s'assigne pour tache premiere Ie 

demenagement systematique des maisons conquises"36. Auch der Student fUhlt sich 

okkupiert, in Dienst genommen und hineinfunktionalisiert in revolutionare Vorgange, 

l die ihm fremd, unerklarlich und auI3erlich bleiben. Alle sichtbaren und unsichtbaren 

Bewegungen und historischen Veranderungen in der Stadt der Revolution folgen 

offenbar dem gleichen Mechanismus, in den die Menschen als austauschbare Statisten 

und gesichtslose Rollentrager ohne wirkliche Selbstbeteiligung und ohne jedes 

BewuI3tsein fUr das eigene Handeln eingepaI3t sind. Daher bewegt die Leute, die hinter 

dem Sarg eines ermordeten Generals marschieren, auch keineswegs die Frage, wer, 
sondern vielmehr wa s ihn getatet hat: 'Quien A Muerto?' 'Qui en Asesino A Santiago?' 

lauten die Schlagzeilen der Zeitungen und verwenden ein bewuI3t doppeldeutiges Fra

gepronomen. Die Antwort liegt buchstablich in der Luft: es sind die unertraglichen 

Ausdunstungen der mit dem Stigma der Gewalt und der Armut behafteten Stadt die , 
mit ihrer Geschichte schon immer das Grauen und das Elend in sich tragt, an die noch 

die zahlreichen Namen der StraI3en und Platze erinnern. In einem ProzeI3 permanenter 

Osmose dringt diese Luft in die Menschen ein und sie geben sie wieder ab als ein 

35. Le Palace, ibid., pp. 13, 14, 15 und 20/21. 

36. ibid., p. 11. 
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'Konzentrat, eine Kondensierung von Gewalt'37. 

Der Anarchist, der in Paris ein Attentat auf einen Unbekannten verubte, erscheint als 

die personifizierte Gewalt, denn er ist eins geworden mit seinem Gewehr, ein 

Mordwerkzeug. Die Tat beging der "homme-fusil" ohne wirkliches Bewufitsein, so als 

habe ihn scin Double ausgefUhrt oder seine auBerhalb seiner Kontrolle reflexartigartig 

agierenden Korperteile. Wahrend der konfus und unzusammenhangenden Schilderung 

seines Attentats denkt und lebt sich der (ehemalige) Student partiell identifikatorisch in 

das Geschehen des anderen hinein und erinnert und vergegenwartig darin Zustande 

eigener bewuBt-loser Erfahrung und Konflik tlagen, in denen Korper und Geist 

auseinandertraten38. 

Mit den Ausdunstungen der Stadt hat der Student auch die Erfahrungen seiner ubrigen 

Kameraden absorbiert, so dafi sie als inkarnierte Teil-Selbste in ihm auftreten und ihn 

spalten. 

Die unterschiedlichen Identitatspartikel, aus denen sich eIne einheitliche Identitat 

konstituiert, entsprechen nach Mead den verschiedenen Aspekten der gesellschaftlichen 

Prozesse, an denen das Individuum teilhat. Demnach ist jede Person in sich dissoziiert, 

das Phanomen der Dissoziation somit auch positiv faBbar39 . ledoch erwachst - gemafi 

der Meadschen Konzeption - die Einheit der Identitat nur aus der Einheit der ge-
• 

samten gesellschaftlichen Verhaltensweisen und Erfahrungen, die sich dann auf den 

Einzelnen auswirken und in der Identitat spiegeln40. Der ehemalige Student definiert 

sein Selbst als die Summe seiner Erfahrungen, wobei die Erfahrungen solche anderer 

Personen sind. Diese hat er wahrend seines Aufenthaltes in der 'Revolutionsstadt' vor 

15 lahren getroffen, und sie sind nun in ihm, d.h. innerhalb des Territoriums seiner 

selbst weiter koexistent. Allerdings strukturieren sie als uneinheitliche, widerstreitende 

und auseinanderstrebende Teile seine Identitat: 

37. ibid, p. 34: "non pas donc la violence, mais une concentration, un condense de 
celle-ci". An anderer Stelle heWt es, daB die Menge etwas sekretiert: "une 
epidemie, und de ces terrifiantes, meurtrieres et repugnantes maladies qui sont 
hereditairement l'apanage des pauvres", ibid., p. 114. 

38. "comme si quelque chose d'autre que sa volonte: des reflexes, ses seuls muscles, 
venaient d'eux-memes au secours de l'esprit defaillant, de sorte que tandis que 
celui-ci en etait encore a se demander comment il allait s'y prendre, il etait deja 
en train de se regarder franchir Ie seuil, passer devant Ie type en manches de 
chemise et s'avancer dans la piece d'un pas nonchalant, en meme temps qu'il 
pouvait entendre sa propre voix, nonchalante, desinvolte eUe aussi. parlant pour 
ainsi dire a l'exterieur de lui, autonome, impossible a arreter", Le Palace, ibid., p. 
201. . 

39. Mead, G.H., Geist, Identitat und Gesellschaft, ibid., S. 186. 

40. ibid., S. 186, Anmerkung 4. 
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"pouvant les entendre (c'est-a-dire, si, comme on l'affirme, un homme est 
constitue par la somme de ses experiences, pouvant entendre cette partie de lui
me me qui avait la forme d'un Americain degingande (trop grand, gris ou plutOt 
grisatre ... ) en train de dialoguer avec cette autre partie de lui-meme qui avait la 
forme d'un type chauve, vetu de quelque chose qui ressemblait a un uniforme, et 
fatigue lui aussi, tous les deux se tenant dans cette partie de lui-meme qui avait 
la forme d'une petite place du vieux quartier"41 
"I' Americain, l'Italien et l'etudiant - ou plutOt ces trois parties, ces trois 
fragments de lui-meme qui etaient un Americain, un homme-fusil et un jeune 
ctourneau"42. 

1m ProzeO der Erinnerung und Anamnese tritt er In der Weise einer inneren 

Dramatisierung in einen Dialog mit diesen verinnerten Teilinstanzen und 

Partialerfahrungen, die ihn konstituieren und daher auch wie einen "homoncule"43 

erscheinen lassen. Mit dem Versuch ihrer Organisation und Integration in einer 

einheitlichen IdentiUit soll ihm seine Erfahrung und sein Erleben erkHirbar, 

comestible werden, damit er sich darin wiederfinden und verorten kann. 

Doch "the intimate substance of...himself"44 bleibt inkonsistent und unverdaulich Wle 

'das warme Bier, das wie eine Art fauliger Fremdstoff in seinem Magen 

herumschwappte'45. Die dramatische Auseinandersetzung mit den widerstreitenden 

Teilinstanzen seines Selbst fiihrt auch nicht zur Summe der Erfahrung und daher auch 

nicht zur Klarung der Frage: 

"Mais comment etait-ce, comment etait-ce? Sans doute il y avait quelque chose 
qu'il n'avait pas su voir, qui lui avait echappe, et peut-etre alors pourrait-il 
s'introduire, se loger, resquiller lui aussi une place dans cette derivee tangentielle, 
comestible et optimiste de la meta physique baptisee carpe ou Histoire, grace a 
laquelle si 1'0n savait s'en servir il etait paratt-il possible de deriver soi-meme 
d'une fa~con sinon agreable ou coherente du moins satisfaisante"46 

Er erreicht weder eine lch-interne Harmonie noch eine Balance im Verhiiltnis von 

Selbst und Welt, Innen und AuOen. Sein Selbst kann sich gegen die Erfahrungen des 

Aunen nicht zur Wehr setzen, es erweist sich als unbegrenz t, denn 

41. Le Palace, ibid., p. 156. 

42. ibid., p. 157. 

43. ibid., p. 31: Der Homunkulus als der auf kiinstlichem Wege erzeugte Mensch. 

44. LouMre, J.A.E., ibid., p. 121. 

45. Le Palace, p. 28 "la biere tiMe baltotant dans son estomac comme une sorte de 
corps etranger, inassimilable et pourri". 

46. Le Palace, ibid., p. 134. 
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ununterscheidbar dringt alles, was ihn umgibt, in ihn ein. Eine Selbstdefinition Him 

alten Sinne des Wortes de-finitio: Selbst-Abgrenzung"47 ist nicht mchr moglich; indem 

seine Selbst-Grenzen sich auflosen, wird er mit a1lem identisch48. Und doch bleibt ihm 

diese Erfahrung des Auf3en auf3erlich, denn er vermag sich nicht in ihr zu finden. 

1m Prozef3 der Erinnerung reiht sich das zu Augenblicksaufnahmen geronnene Erleben 

nicht auf zu einer Kette kausaler Zusammenhange, in der er sich einordnen konnte als 

kontinuierliche Identitat. Er verbleibt ohne Biographie, denn diese ist angewiesen auf 

personale Kontinuitat. Trotz der Fusion seines Selbst mit der gesamten Umgebung 

bleibt er dissoziiert und isoliert. Dissoziiert, da sein historisches Ich als ein ihm 

abstandiger Teil nicht integriert werden kann. Wie die anderen, zu Attituden erstarrten 

fremdpersonalen Teile seines Selbst, wirkt auch das historische Teil-Ich wie ein 

Fremdkorper in ihn eingeschachtelt. Darauf verweist im ubrigen auch die Erzahlper

spektive, die auf dem distanzierten ER beharrt. 

Seine Absorbiertwerden durch alles, was ihn umgibt, beHif3t ihn paradoxerweise in 

volliger Isolation. Neben dem Kellner und der Prostituierten, und damit gerade den 

Personen, die vor allem von der Revolution profitieren sol1ten und die jetzt, 15 Jahre . ;, 

nach den Ereignissen, neben ihm in einer Bar si tzen, verweigern ihm auch die anderen 

den Austausch uber eine gemeinsame Erinnerung und weisen ihn zuruck mit ihren 

unpersonlichen Stimmen und undurchdringlichen, austauschbaren Gesichtern. Darin 

wiederholt sich in der Gegenwart sein interpersonales Erleben in der Vergangenheit; 

auch da blieben die Kombattanten weitgchcnd bcziehungslos und undurchdringbar in 

ihrem Wesen und ihrem Tun, so daf3 interaktives Handeln als Voraussetzung zur 

Selbstfindung kaum gegeben war. 

Seine Blicke blieben und bleiben auf der OberfHiche der Gesichter haften, der 

zwischenmenschliche Austausch auf ein weitgehend verstandnisloses Nebeneinander 

reduziert. Es erweist sich als unmoglich yom Sichtbaren auf das Unsichtbare zu 

schlief3en, obwohl gerade das Unsichtbare als das "Wirkliche" zu bestimmen ist: 

"Mais ce n'etait pas cela. C'est-a-dire pas visible. C'est-a-dire que ce que se 

47. Reck, S., IdentiUit, RationaliUit und Verantwortung, ibid., S. 41. 

48. Seine Haut wird zur permeablen Membran, durch die alles einzudringen vermag: 
"de sorte que sa peau ne constituait plus une enveloppe, une separation entre 
l'univers exterieur et lui mais semblait englober indistinctement comme les inse
parables parties d'un mtme tout, Ie ciel metallique, la monotone et uniforme 
gangue jaunatre des maisons, les gens, les odeurs, et ses propres os - debout done 
(c'est-a-dire cette partie de lui-mtme qu'etait son corps) devant une de de ces 
autres parties de lui-mtme": Le Palace, p. 215/216. 
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passail rccllcmcnl n'clail pas visiblc"49. 

Mit und durch die anderen in ihrer Gleichformigkeit und Gleich-gultigkeit sieht er 

sich nicht nur resorbiert in einem Kollektiv, sondern zuruckgeworfen auf sein in den 

universalen Lauf der Dinge verwobenes . Sein, das, einer Ordnung dauernder 

Wiederholungen folgend, jedes personliche Schicksal in sich aufhebt50. 

4.3 Subjcktloser Erlcbnisraum - korpcrbczogcne Wirklichkeit 

Claude Simon: Les corps conducteurs 

In den folgenden Romanen Claude Simons wird die Dissoziation einer Person von ihren 

normalerweise an sie gcbundcnen Wahrnehmungcn, Erfahrungcn und Erinnerungcn in 

ein weiteres Extrem getrieben. Mil ihncn und in ihncn Hint sich eine Identiliit nicht 

mehr definieren~ Sie erscheinen vielmehr als nicht assimilierte oder inkarnierte, 

selbstiindige Entitaten. 

"Un homme malade marche dans une rue et se souvient"51; das auf diese sehr 

verknappte Formel gebrachte Geschehen von "Les corps conducteurs" nennt drei 

wesentlich konstitutive Elemente des Romans: das in die vollige Anonymitat geruckte 

und auf das Gattungshafte und Geschlechtsrollenmoment reduzierte asthetische Subjekt, 

seinen Zustand und seine Aktivitat. Die Erinnerungstatigkeit ist jedoch der zeitlichen 

Qualitiit des Vergangenseins ganzlich enthoben und auf der Ebene eines dauernden 

Jetzt prasent. Auch ist sie als ein von einem Bewuf3tsein ausgehende Aktivitat nicht 

49. ibid., p. 94. 

50. "les memes regards, les memes visages inusables, impenctrables, interchangeables et 
sans age (hommes, femmes, vieillards, enfants, l'eternel et millenaire tableau de 
toutes catastrophes et de toutes les migrations)", ibid., p. 44. Vgl. dazu 96f: Der 
homme-fusil erlebt das Attentat im Restaurant als eine unendliche Reihe 
simultaner Vorgange, die den Ablauf zeitlich dehnen, wahrend draunen die Zeit 
stehen geblieben zu sein scheint, gerade so, als habe sich nichts wirklich ereignet 
und seine Tat nichts bewirkt. 

51. Claude Simon, A La Question, in: Ricardou, J. (Hg.), Claude Simon, Colloque de 
Cerisy, Paris 1986, p. 424. 
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erkennbar. Stierle spricht von einem 'subjektlosen Erinnerungsraum, in dem die 

temporale Differenzierung verloren geht und stellt das "Nullsubjekt" in ein 

"Nulltempus"'52. 

Die detaillierten Wahrnehmungen und minuti6sen Beschreibungen scheinen zwar meist 

von dem mit "homme" und "il" bezeichneten anonymen Perzeptionsorgan auszugehen, 

16sen sich jedoch und gehen offenbar unabhangig von einer sie Ieitenden versteckt

subjektiven Psychologie (wie etwa in Robbe-Grillets Roman "La Jalousie") 

Verbindungen und Beziehungen ein, die einer eigenen, vornehmlich linguistischen 

Ordnungen folgen. Danach erstellen W6rter als "corps conducteurs" in Interaktion mit 

anderen W6rtern und ihrer jeweiligen inharenten Bedeutungsfulle neue Kontexte und 

unerwartete Bedeutungen und schaffen Obergange und Bezuge zu unterschiedlichsten 

Erzahlsequenzen, die mithilfe besonderer 'Texterzeuger', sog. 'Generatoren', ihre 

textkonstituierende Dynamik gewinnen. Es kommt zu einer wohlorganisierten, komplex 

vernetzten Assoziationsstruktur, "ou les elements sc combinent en fonction de leurs 

qualites"53 die in der Tat nicht von einem BewuI3tsein gesteuert scheint. Damit 

realisiert Claude Simon die in seinem fast programmatisch angelegten Vorwort zu 

seinem Band "Orion aveugle" formulierte Auffassung: 

"L'un apres l'autre les mots eclatent comme autant de chandelles romaines, 
deployant leurs gerbes dans toutes les directions( ... )Chaque mot en suscite (ou en 
commande) plusieurs autres, non seulement par la force des images qu'il attire ~ 
lui comme un aimant, mais parfois aussi par sa seule morphologie, de simples 
assonances qui, de meme que les necessites formelles de la syntaxe, du rythme et 
de Ia composition, se revelent souvcnt aussi fecondes que ses multiples 
significations"54. 

Allerdings ist diese Textur uniibersehbar riickgebunden an die schmerzhaften 

Korpererfahrungen des "homme malade"; sie erweisen sich als "der Bezugspunkt fUr die 

Einheit des Erfahrungsraums, in dem der Diskurs sich selbst bewegt"55. Wieder sind es 

die den anderen Simonschen Romanen vergleichbaren existentiellen Grunderfahrungen 

und die damit verbundenen affektiven Stimmungslagen, die sich in eine Struktur 

ubersetzen. 

52. Stierle, K." 'J:Iistoire' und 'Discours' in Claude Simons Roman 'Les corps 
conducteurs, m: Wehle, W., (Hg.), Nouveau Roman, Darmstadt 1980, S. 169. 

53. Claude Simon, La fiction mot ~ mot, in: Nouveau Roman: hier, aujourd'hui, 1972: 
2. Pratiques, Paris 1972, p. 80. 

54. Claude Simon, Vorwort (handschriftlich) zu der Skira Ausgabe seines Romans 
"Orion aveugle", 1970, ohne Seitenzahl. 

55. Stierle, K., ibid., S. 177. 
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Der kranke Mann ist in einen ihn peinigenden Korper eingeschlossen, der von 

Obelkeit, Schwindelgefiihlen und Krampfen geschuttelt, sich in langsamen, gedehnten 

Bewegungen durch eine fremde Stadt qua It: 

"L'homme malade se leve et quitte la bouche d'incendie. Legerement courbe en 
avant, ( ... ) il s'avance lentement, en s'efforyant de se tenir Ie plus droit 
possible"56 ( ... )"Plie en deux ( ... ) Ie corps agite de spasmes et de contractions a 
hauteur de l'estomac"57. 

Das Schmerzzentrum bildet ein erkranktes Organ, wahrscheinlich die Leber, die sein 

Gesamtkorperempfinden beeinflul3t und die Perspektive nach Innen lenkt. Das 

physische Selbst wird als Kombination von Einzelorganen erfahren, die unabhangig 

gefiihlt und betrachtet werden konnen, aber doch nur in ihrem Zusammenspiel 

funktionieren. Die dauernde, durch den bohrendcn Schmerz veranlal3te Introspektion, 

die sich auf die fragmentierte Korper-Innenwelt konzentriert, kehrt sich als Projektion 

nach draul3en und prasentiert die wahrgenommene Aul3enwelt in Fragmenten. 

Die unterschiedlichen, leerlaufenden58 Erzahlstrange sind in sich mehrfach gebrochen, 

so dal3 nicht nur in zerstuckelte narrative Sequenzen andere wiederum zerstuckeite 

Sequenzen eingelagert sind, sondern diese auch noch einmal in Segmente zerfallen. 

Ricardou unterscheidet in seiner Analyse der textkonstitutiven Verfahrensweisen in 

"Les corps conducteurs" zwischen einer "fragmentation majeure", die die Gliederung in 

die einzelnen Teilsequenzen meint, und einer "fragmentation mineure", die Gliederung 

56. Les corps conducteurs, Paris 1971, p. 75. 

57. ibid., p. 111 u.o. 

58. Vgl. hierzu die analytische Beschreibung von Jimenez-Fajardo, S., Claude Simon, 
Boston 1975, p. 147/148, der auch die verschiedenen Erzahlstrange benennt: 
"Sequences are interposed by the text seemingly at random; none appears to 
conclude; none may definitely be seen as the continuation of any other. A man 
sits on a fire hydrant in a crowded street, pain radiating from the area of his 
liver( ... ) The same man, presumably, sees a doctor( ... ) Another episode recounts 
~he pen~tration deep .into the ~ungle by an exploratory expedition( .. . ) an airplane 
IS crossIng the AmerIcan contInent, sometimes over jungles( .. ) In it a passenger, 
perhaps the same man( ... ) He may be going to the congress of writers whose 
proceedings are followed in another narrative strand( .. ) a man tries to reach a 
woman by telephone( ... ) a man( .. . ) rises from a bed and sees his female 
companion( .. . )". 
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innerhalb der Sequenz59. 

So erfafit der ausUindische Besucher des siidamerikanischen Schriftstellerkongresses 

wegen mangelnder Sprachkompetenz nicht alleine nur Bruchteile der Vortrage, auch 

die Satze aus den Reden sind noch durch die Obersetzungen des Dolmetschers in 

Satzteile zerlegt. Bewegungen von Personen werden als eine Reihung von Standbildern 

wahrgenommen, die von arretierten Bewegungsablaufen anderer Personen iiberlagert 

sind. Komplementar hierzu verhalten sich die vielen in Bewegung und in Szene 

gesetzten Bilder, Photographien oder Illustriertendarstellungen sowie umgekehrt die 

Zuriicknahme beschriebener Episoden In Bilder oder Abbildungen. Damit 

korrespondiert wiederum der Wechsel zwischen den Iangsamen Bewegungen des 

kranken Mannes und seiner Immobilitat, zu der er aufgrund seines Befindens immer 

wieder gezwungen ist. 

Allerindgs entsteht inmitten dieser Fragmentarisierung der Eindruck von Simultaneitat 

und Einheit, wobei diesc iiber -wie Lacan sic nennt- "Bedeutungsknoten"60 erstellt 

werden: Warter wie "boa"61 kniipfen mit "boa constricteur"62 "serpent"63 bis zu 

"meandres"64 ein kompliziertes Assoziationsgeflecht, in dem die verschiedensten 

Erlebnisausschnitte aufeinander bezogen eine historische Tiefenperspektivierung 

l 59. Ricardou, J., (Hg.), Claude Simon, textuellement, in: ders., Nouveau roman, ibid., 
p. 14f. Vgl. hierzu die detaillierten Untersuchungen von: Hammermann, I., 
Formen des Erzahlens in der Prosa der Gegenwart. An Beispielen von Philippe 
Sollers, Robert Pinget und Claude Simon, Stuttgart 1979. Dummer, B., Von der 
Narration zur Deskription. Generative Textkonstitution bei Jean Ricardou, Claude 
Simon und Philippe Sollers, Amsterdam 1988. 

60. Claude Simon zitiert in " La fiction mot a mot", ibid., p. 73 Lacans Feststellung: 
"Le mot n'est pas seulement signe mais noeud de significations". Vgl. auch 
Hammermann, I., ibid., S. 179f. 

61. "Ia vieille dame se redresse lentement et Ie boa glisse a son tour de ses epaules": Les 
corps conducteurs, ibid., p. 67. 

62. "Sous l'image cst ecrit Ie mot serpen t, en caractcres gras, et au-dessous, en 
lettres baton plus minces, boa cons tri cteur": ibid., p. 19. 

63. "L'article Serpent commence a la page precedente au-dessous de Serpens (nom latin 
de la constellation Serpent) et, en remontant encore: Serpe, Serpa Pinto 
(Alexandro Alberto da Rocha): explorateur portugais", ibid., p. 23; "Dans Ie ciel 
clair les etoiles sont invisibles. La constellation equatoriale du Serpent se divise en 
deux zone separees par une partie de la constellation d'Ophiucus: la Tete du 
Serpent (Serpentis Caput) et la Queue du Serpent (Serpentis Cauda)", ibid., p. 55. 

64. "Les traces rougeAtres ou boueux des rivieres dessinent des meandres dont les 
boucles. revenant sur clles-memes se reJOlgnent presque, se tordant 
convulslvement commes ces vers de terres sectionnes d'un coup de pelle ou des 
serpents", ibid., p. 18. ' 
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erfahren und insgesamt iiberwalbt werden von einem allesumfassenden kosmischen 

Horizont. 

Diese Umfassung wird nicht zuletzt geleistet durch Formen des Mythos: zum einen 

durch die zum Mythos gewordene Eroberung Siidamerikas durch spanische Truppen 

und zum anderen durch die Figur des "Orion" aus der griechischen Mythologie, die 

nach ihrem Tod in eine Sternenkonstellation verwandelt wurde. Innerhalb dieser 

Rahmung finden sich "My then des Alltags", insbesondere soIche einer modernen 

Grollstadt, mit denen auch Robbe-Grillet in seinen Romanen so zahlreich spie1t: 

Schaufensterauslagen, Illustriertendarstellungen, Photographien, Werbeplakate- und 

anzeigen oder Slogans wie etwa die mehrfach wiederaufgenommenen Werbespruche: 

"IT'S NEVER TOO LATE" oder "SOMEBODY IS ALWAYS WINNING. IT MIGHT AS 

WELL BE YOU!"65. Auch all diese Romanelemente werden in einem dauernden Zir

kelschlull zuruckgefUhrt auf ihren Ausgangspunkt, den leidenden, sich wie ein Wurm 

krummenden und von Spasmen und Konvulsionen gequalten Karper. Doch in ihrer 

Verkettung und Verschmelzung entheben sie - wie Loubere es in seiner Analyse fallt -: 

"the anonymous, expressionless actor ( .. ) from purely personal detail into the 
universe of human myth, which transcends any individual event. The ceaseless 
rituals of life, love, suffering, and death are constants in every existence, and 
man has inscribed them on all the objects that surround him, celestial or 
earthly"66. 

Die Bildung der Zusammenhange bleibt, Wle wir gesehen haben sprachlichen 

Vertextungsoperationen uberlassen, die aile Elemente gemall "des lois ou des regles de 

composition"67 in eine Ordnung integriert. 

Dei manchen Obergangen von einer Erzahlsequcnz zur andercn ist allerdings auch der 

Einflull filmtechnischer Verfahrensweisen unverkennbar. So wird haufig mit 

Oberblendungen gearbeitet, urn trotz der starken Fragmentierung eine (Erziihl

)Kontinuitat zu gewahrleisten. Die Einblendung einer neuen Einstellung bei 

gleichzeitiger allmahlicher Abblendung der vorausgegangenen, ermaglicht gerade auch 

im Hinblick auf vallig Getrenntes, flussige Obergange. Diese werden oftmals abgelost 

von entgegengesetzten Zuordnungsstrategien von Erzahl- und Handlungsfragmenten, 

65 . ibid., p. 93, 94, 95, 97, 99. 

66. Loubere, l.A.E., The novels of Claude Simon, Ithaca and London, 1975, p. 186. 

67. Claude Simon, A la Question, in: Ricardou, l., ibid., p. 429. 
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die an die von Eisenstein beschriebene 'Kollisions- oder Oppositionsmontage' erinnem 

(Einstellung kollidiert mit Einstellung) aber auch an die Montagemethode, mit 

Leitmotiven zu arbeiten (wiederholtes Zeigen von Bildem oder Titeln etc.). Die in 

vielfachem Wechsel vorgefiihrte Riickfiihrung bewegter Szenen in statische Bilder und 

umgekehrt ist eben falls, wie wir bereits bei Robbe-Grillet gesehen haben, von 

filmasthetischen Verfahren beeinflufit. Die Transposition eines Geschehens in eine 

bildliche Fixierung und damit die Alteration von Laufbild in Standbild zeigt u.a. 

folgendes Beispiel: 

"Masses sur la gauche derriere un canon encastre dans une barricade de fortune 
sur laquelle giscnt deja quelques cadavres, un groupe d'hommes aux largcs 
chapeaux de paille et aux moustaches tombantes fait face a la charge des 
cavaliers, une jambe ployee en avant, penches sur leurs fusils au-dessus des corps 
de leurs compagnons morts. Frappe sans doute par une salve, l'un des chevaux se 
cabre et desar~onne son cavalier. Toumant Ie dos aux assaillants, l'un des 
defenseurs jette son arme et prend la fuite. A l'arriere-plan on distingue encore 
entre les nappes de fumee Ie campanile d'une mission de jesuites, un grand 
portail, com me celui d'une ferme, et l'auvent d'un toit de tuiles. Le tableau est 
entoure d'un cadre de bois sombre aux coins omes de feuilles d'acanthe 
scu] ptees"68. 

Die Integration anderer, cxtra-literarischer Kunstformen findet sich (wie bereits 

besprochen) durchgangig bei allen nouveaux romanciers. Vorzugswcise dienen die 

Darstellungen von Gemalden, Stichen oder Gravuren als "Generatoren" und Elemente 

"innerer Verdopplung" der narrativen Ausgestaltung der Handlungsszenarien des 

Romans. In noch erweitertem Mafie werden fur den Roman "Les corps conducteurs" 

zahlreiche Gemalde und Abbildungen, die den Text des vorausgegangenen Bandes 

"Orion aveugle" begleiten, zu thematischen und formasthetischen Inzitamenten. Die 

Verbindung erweist sich als so eng, dafi Du Verlie sogar von "graphopictology" spricht 

und dem S'prung "from picture to scrip-ture"69. Zu den insgesamt 20 Werken, die in 

den Roman eingehen, geh6ren neben einer eigenen Zeichnung des Autors mit dem 

Titel "Main ecrivant" v.a. die Collage "Charlene" von Robert Rauschenberg (1954, 

Amsterdam, Stedelijk Museum) sowie dessen Montage "Canyon" (1959, New York) aber 

68. Les corps conducteurs, ibid., p. 42. 

69. Du Verlie, c., Picture. for ~riting: Premises for a Graphopictology, in: Bim, R./ 
Gould, K., (Hg.), Onon bhnded. Essays on Claude Simon, London and Toronto, 
1981, p. 209. 
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auch eine Fotomontage von Andy Warho170, zwei Gravuren von Jacques Gautier 

d' Agoty, "Tronc de femme disseque" und "Tete d'homme" (Marseille, 1759 und Paris 

1746), eine Litographie von N. Maurin, "Christophe Colomb Mtit une fortcresse" (Paris 

1845) und das besonders textrelevante Gemalde von Nicolas Poussin, "Paysage avec 

Orion aveugle" (1658). 

Die ausfUhrliche Beschreibung des Poussinschen Gemaldes in "Les corps conducteurs" 

und die Vermittlung seiner Wirkung auf den Detrachter bcinhalten konkrcte 

autothematische Hinweise auf die romanimmanenten Darstellungs- und 

Konstruktionsprinzipien: 

"Quoique les regles de la perspective soient apparemment observees pour suggerer 
au spectateur la sensation de profondeur, Ie peintre s'est contradic~oirement 
attache a multiplier les artifices qui ont pour resultat de detruire cet effet, de 
fa~on que Ie geant se trouve partie integrante du magma de terre, de feuillages, 
d'eau et de ciel qui l'entoure. Orion ne s'avance pas debout sur un chemin, son 
corps dans un axe vertical au plan de celui-ci, comme par exemple une piece 
d'un jeu d'echecs debout sur une case de l'echiquier, entouree d'air et de vide de 
tous cCltes. 11 apparatt, au contraire, comme une figure de bas-relief, colle au 
decor qui est cense l'encadrer ou lui servir de fond. Le corps gigantesque saille 
ou s'enfonce selon les lumieres et les ombres dans cette nature dont i1 ne se 
detache jamais"71. 

Wie "Orion" erscheint tatsachlich auch der Leidende, obzwar immer wieder reliefartig 

i herausgehoben, so doch eingebunden in eine Himmel und Erde einbegreifende 

undifferenzierte Substanz. 

Die Entsprechungen zwischen dem "hom me malade" und der mythologischen Figur 

werden selbst in Details ausgearbeitet. Der Legende nach wird dem blinden "Orion" von 

einem kleinen Mann, der auf seiner Schulter sitzt, all das ins Ohr mitgeteilt, was er 

nieht sehen kann. Ocr "hom me maladc" bcfindet sich wahrend des 

Schriftstellerkongresses in einer durchaus vergleichbaren Situation: 

"11 se rend soudain compte que quelqu'un chuchote a son oreille et sursaute. 
Penche vers Ie sien il decouvre Ie visage de l'interprete assis dans la stalle voisine 
et tourne vers lui( ... ) Voulez-vous que je vous traduise?"72. 

70. Vgl. "Table ~es Illustrations" zu "Orion aveugle", ibid. (0. Seitenzahl): "Montage 
photographlque eomprenant les portraits de Marilyn Monroe ( ... ) et de Che 
Guevara; les rec1ames lumineuses de Coca Cola et Canadian Club a Times Square. 
New York, et la sequence de photos montrant l'assassinat de John F. Kennedy". 

71. Les corps conducteurs, ibid., p. 77. 

72. ibid., p. 38. 
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Die Auflosung des Orion in eine Konstellation von Himmelskorpern erweist sich als 

ubergeordnetes Leitprinzip des gesamten Romans, denn der menschliche Korper, 

Objekt und Trager zahlloser Erfahrungsdimensionen leitet weiter zu anderen, 

unterschiedlichsten Wirklichkeitsdimcnsionen zugehorenden Objckten und Korpern, 

auch Himmelskorpern oder Wortkorpern, die in einer Vielfalt von Relationen, 

Kombinationen und Konstellationen immer wieder Einheiten bilden. Der kranke Mann 

sieht sich in einem Schaufenster inmitten anderer Objekte als Teil der Auslage, von der 

er sich zwar abhebt und doch einen Bestandteil bildet. In einer Menschenmenge treten 

Personen heraus und wieder in die Anonymitat zuruck73. 

In dieser und anderer Weise, auf vielen Ebenen und in zahlreichen Kontexten betont 

"Les corps conducteurs" die Vielfalt in der Einheit, die Gemeinsamkeiten im 

Verschiedenen und die Fragmentarisierung in der Synthese74. 

"I-Iatte man nicht bci Kriegsende bcmerkt, daB die Leute verstummt aus dem 
Felde kamen? nicht reicher - firmer an unmittelbarer Erfahrung"7S. 

"Das Leben wird zu einer Kette unerwarteter, vermiedener oder erlittener 
Schocks, urid diese fragmentierten Erfahrungen fUhren zur Fragmentierung des 
Individuums. In einer terroristischen Gesellschaft, wo alles aufs sorgfaltigste 
geplant ist, besteht der Plan fUr das Individuum darin, daB es keinen gibt; somit 
wird es zum bloBen Objekt, zum Bundel bedingter Reflexe, mit denen es auf 
unzahlige manipulierte und kalkulierte Schocks reagiert"76 

Die Feststellungen von Benjamin und Lowenthal finden in den Romanen "La Route des 

Flandres" und "Le Palace" durchaus ihre Einlosung. 

Das Bedurfnis ihrer 'Protagonisten', Erfahrungen im ProzeB der Erinnerung einzuholen, 

urn sich in ihnen wiederzufinden und als verkorperte, integricrte und kontinuierliche 

73. ibid., p. 155 et p. 72. 

74. Loubere bedient sich eines Ausdrucks von Claude Levi-Strauss, urn dieses 
Verfahren zu .beschreiben: "a bris-collage" ... "We can easily recognize the 
basic material of Simon's previous work, here regrouped into a universal catalo
gue, demonstrating that bodies - natural ones like jungles, the mountains, the sea' 
artificial bodies, buildings, machines, drawings; and imaginary bodies like th~ 
constellations- all enter into a fundamental and complex relationship with the 
original suffering human body" : Loubere, l.A.E., The novels of Claude Simon 
ibid. , p. 188 and 181.' ' 

75. Benjamin, W., Illuminationen, in: Benjamin, W., Ausgewahlte Schriften I, Frankfurt 
a.M., 1961, S. 410. 

76. Lowenthal, L., Schriften Bd. 3, hg. v. Dubiel, 1-1., Frankfurt a.M., 1982, S. 165. 
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Identitat zu erfahren, ist uneinlosbar. 

Vergangenes Erleben bleibt nicht nur abgeriickt, sondern ohne Verifizierbarkeit und 

Gewifiheit und Uifit darin auch die Entwicklung personaler AuthentiziUit nicht zu. 

Sind es in den ersten Romanen noch die von einem Bewufitsein ausgehenden Impulse 

der Erinnerung, die einen Kontext erstellen, so iibernehmen spaterhin die Worter als 

"porteur d'une charge"77 diese Aktivitat. Mit Sprache als geronnener Erfahrung wird 

jetzt Erfahrung zum Sprechen gebracht78. 

Georges, der Student und der kranke Mann werden aile gleichcrmaficn zuriickgcworfen 

auf existenticlle Grunderfahrungen, die sic cinbetten und auflosen in einem 

zeitiiberhobenen immerwahrenden Kreislauf von Naturprozessen oder Geschichtszyklen 

oder integrieren in einen immergleichen kosmischen Wandel der Gestirne. Damit 

werden gleichsam Geschehnisse wie Erfahrungen ent-historisiert, ent-politisiert und 

ent-raumlicht. 

4.4 Dcsengagement und ·engagement de }'ccriturc· , 

Mit seinen Romanen erteilt Claude Simon der Konzeption eingagierter Literatur 

existentialistisch-Sartrescher Pragung eine entschiedene Absage und reiht sich auch mit 

dezidiert kritischen Aufierungen zu der Programmatik der "literature engagee" in die 

Gruppe der iibrigen nouveaux romanciers ein. Wie ein roter Faden zieht sich die 

Auseinandersetzung um Wirkungsmoglichkeiten und Funktionen von Literatur in 

verdeckter wie offener Weise durch die behandclten Werkc. Paradoxerweisc formuliert 

sich gerade in der Erinnerung und Aufarbeitung brisanter und konfliktgeladener 

gesellschaftspolitischer Themen und existentieller Fragestellungen die Abkehr. 

Die Kriegsereignisse vom Mai 1940, einem fUr die Franzosen mit einer traumatischen 

militarischen Niederlage verbundenen Datum, da die vollig iiberraschend tiber die 

schwer passierbaren Waldgebiete der Ardennen vordringenden Panzerverbande Hitlers 

77. Simon, c., La fiction mot a mot, ibid ., p. 81. 

78. Vgl. Stierle, K ., ibid., S. 175. 



148 

in einem Sturmmarsch die allierten Truppen in Belgien und Nordfrankreich 

einkesselten, bilden den historischen Rahmen des Romans "La Route des Flandres". Die 

von de Gaulle empfohlene Gegenoffensive blieb erfolglos und fuhrte nicht nur zu 

cinem totalen Zusammenbruch der Front, sondern unter der Zivilbevolkerung zu 

panikartigen und chaotischen Fluchtbewegungen. Claude Simon erlebte als Sold at eines 

Dragonerregiments die unubersichtlichen und unfafibaren Vorgange der Schlacht an der 

Maas und geriet, wie sein Protagonist "Georges", nach mehrtagigem, sinnlosen 

Herumirren auf den Strafien Flanderns, in deutsche Kriegsgefangenschaft. 

Die aufierste Entgegensetzung von Vernunftglaube, Bildung, Vertrauen in 

Kulturleistungen und Zuversicht in die Moglichkeiten intellektueller Bewaltigung und 

rationaler Durchdringung historischer Zusammenhange und Konfliktlagen auf der einen 

Seite und der Zweifel an der Fafibarkeit der tatsachlichen und absurd en Gegebenheiten 

erlebter Realitat auf der anderen Seite, spiegelt sich in den diskrepanten Haltungen und 

Einsichten von Vater und Sohn. Mit ihrer Entscheidung fUr zwei unterschiedliche 

Erlebnis- und Erkenntniswege stell en sie sich zweifellos in die wirkungsgeschichtlichen 

Traditionen von Voltaire und Rousseau. 

Das wissenschaftliche Arbeiten und das Schreiben des Vaters erscheinen wie Akte der 

Sublimierung und der Kompensation, denn die akribisch beschriebenen Blatter werden 

offenbar zunehmend zum stutzenden Bestandteil semer langsam verfallenden 

korperlichen Existenz: 

"son pere assis dans le kiosque aux vitres multicolores au fond de l'allee de 
chenes ou il passait ses apres-midi a travailler, couvrir de sa fine ecriture raturee 
et surchargee les eternelles feuilles de papier qu'il transportait avec lui( ... )comme 
une sorte d'inseparab1c complement de lui-mCme, d'organe supplementaire 
invente sans doute pour remedier aux defaillances des autres (les muscles, les os 
accablees sous Ie monstrueux poids de graisse et de chairs distendues, de matiere 
devenue impropre a satisfaire par elle-meme ses propres besoins de sorte qu'elle 
semblait avoir invente, secrete comme une sorte de sous-produit de 
remplacement, de sixieme sens artificiel, de prothese omnipotente foncionnant a 
l'encre et a la pate de bois)"79. 

Daneben dienen sie ihm als psychosoziale Halterung, nachdem er sich aus seinen 

urprunglich bauerlich-familiaren Bezugen herausgel6st hat. Mit der Verabsolutierung 

geistiger Werte und Erkenntntsse hat der Vater an Bodenhaftung verloren und sich den 

Blick verstellt fUr die ihn umgebende Realitat. Sinnfallig sind die intermittierend 

erinnerten Bilder Georges, die seinen Vater inmitten seiner Uindereien zeigen, die 

79. La Route des Flandres, ibid., p. 33. 
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wahrzunehmen er nicht mehr imstande ist. Vergeblich scheint er mit seinen 

Wortkaskaden gegen das Gerausch des Traktors anzureden, auf dem ein Bauer seine 

endlosen Kreise ziehl. Oer sich im Leeren verlierende Blick des Vaters kontrastiert mit 

der auf seinen Brillenglasern unausloschlich sich spiegelnden Silhouette des Bauern, die 

nicht nur den Blickkontakt, sondern letztlich jede Verstandigung zwischen Vater und 

Sohn verstellt: 

"le regard perdu dans Ie vide derriere les lunettes inutiles OU Georges pouvait voir 
se refl6ter deux fois la minuscule silhouette d6coup6e sur Ie couchant 
traversant( ... ) la surface bombee des verres en passant par les phases sucessivcs de 
deformation dues it la courbure des lentilles ( ... ) de sorte que tandis qu'il ecoutait 
lui parvenir dans la penombre la voix fatiguee du vieil homme il lui semblait voir 
l'invincible image du paysan non pas simplement traverser d'un bord it l'autre 
chacune des deux lunes de ciel mais (it la faeon de ces personnages assis sur un 
manege) apparattre, grossir, s'approcher et decrottre de nouveau comme sie elle 
parcourait, eternelle, tremblotante et imperturbable, la ronde et eblouissante 
surface du monde ... "80. 

Oas Entsetzen tiber den unersetzlichen Verlust, der der Menschheit durch die 

Bombardierung der Leipziger Bibliothek zugeftigt wird, ist denn auch das 

Wesentlichste, das der Vater dem an der Front kampfenden Sohn mitzuteilen hat. Mit 

dem Hinweis auf das Versagen der gesammelten Literatur im Hinblick auf die 

Katastrophe des Krieges erwiedert dieser voller Zynismus mit einer Liste wirklich 

notwendiger und 'sicherer Werte': 

lila liste detaillee des valeurs sOres, des objets de premiere necessite dont nous 
avons beaucoup plus besoin ici que de tout Ie contenu de la celebre bibliotheque 
de Leipzig, it savoir: chaussettes, caleeons, lainages, savon, cigarettes, saucisson, 
chocolat, sucre, conserves, gal...»"81. 

Auch Georges Mutter schafft sich ihre Ersatzwelten als notwendige Kompensation . 

Hierzu leisten die tradierten Familiengeschichten notwendige Oienste, urn ihr tiber den 

Verlust des Adelstitels hinwegzuhelfen. Unablassig und in immer neuen Varianten 

80. ibid., p. 35. Vgl. auch ibid., p. 224 die wiederholt erinnerte gleiche Szene: 
"l'obscure silhouette du metayer juche sur Ie tracteur avec son chapeau de paille 
aux bords ebreches et dechiquetes com me une noire aureole refletee deux fois par 
les lunettes, parcourant lentement la surface courbe et brillante des verres devant 
Ie visage obscur et triste de son perc, et tous les deux face it face ne trouvant 
~ien a. s~ . dire, tous de~x mures dans cette pathetique imcomprehension, cette 
Imposslblhte de commumquer qui s'etait etablie entre eux". 

81. ibid., p. 224. 
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werden sie herbeizitiert als Stutze fUr das eigene SelbstwertgefUhl, bis sie, verkommen 

zum Gerede und Geschwatz, letztlich zur eigentlichen Substanz dicses Selbst werden: 

"Et par dessus, en filigrane pour ainsi dire, cet insipide et obsedant bavardage 
qui, pour Georges, avait fini par etre non pas quelque chose d'ins~parable de sa 
mere ( .. ) mais pour ainsi dire sa mere elle-meme"82. 

Doch der zynisch uber die Bedurfniswelten der Eltern sich hinwegsetzende Sohn greift 

zu parallelen Mitteln und Strategien der Sublimierung und Kompensation. 

Die Spekulationen urn den Selbstmord von "de Reixach" und seinem Ahnen und das 

vermutete Verhaltnis zwischen Corinne und dem Jockey Igl~sia sind die wenigen 

Themen, urn die Georges Gedanken kreisen, den "trois ou quatre themes" der Mutter 

vergleichbar, "autour desquels sa pens~e semblait graviter avec Ie monotone, opinatre et 

furieux acharnement de ces insectes suspend us dans Ie crepuscule, . voletant, tournoyant 

sans treve autour d'un invisible - et inexistant,sauf pour eux seuls - epicentre"83. 

Auch Georges erstellt und verstcllt in zahllosen Deutungen und Hypothesen die Figuren 

bis sie, durch die Erzahlungen der Mutter bereits zu Lebzeiten zur Legende erstarrt, , 
endgultig zu Artefakten werden. So stiirzt denn auch de Reixach, von einer Kugel 

getroffen, wie eine Reiterstatue zur Erde: 

"comme si son cheval et lui avaient ete coules tout ensemble dans une seule et 
meme matiere, un m~tal gris, Ie soleil miroitant un instant sur la lame nue puis Ie 
tout - homme cheval et sabre - s'ecroulant d'une piece sur Ie cOt~ comme un 
cavalier de plomb commenryant a fondre par les pieds"84. 

Aus bildungsgeschichtlichen Versatzstucken, Elementen erinnerten mutterlichen 

Klatsches und visueller Stimulantien kindlicher Phantasie (Portrat des Ahnen) und den 

alles uberwo-Ibenden Bedurfnissen sexueller Projektion konstruiert er mit Blum eine 

Wirklichkeit, die als Ersatz dient fUr die nicht mehr fa13bare und erlebbare konkrete 

RealWit. 

Wie Georges Vater produzieren sie, auch urn sich Mut zu machen, Ketten von 

WorthUlsen ohne einen anderen Realitatswert als den, den sie ihnen selbst verleihen: 

82. ibid., p. 52. 

83. ibid., p. 53. 

84. ibid., p. !2. Vgl. auch p. 77: "j'avais vu luire l'eclat noir d'une arme avant qu'il 
tombe s ~croule com me une statue deboulonnee basculant sur la droite". 
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"alors, donc, que la lumiere n'apporterait d'autre certitude que la dtcevante 
rtapparition de griffonages sans autre existence rtelle que celIe attribute a eux 
par un esprit lui non plus sans existence rcelle pour reprcsenter des choses 
imaginces par lui et peut~etre aussi dcpourvues d'existence"85. 

Blum verfilgt aufgrund seines soziokulturellen Hintergrunds ilber Ver

stehensdispositionen und psychohistorisch sedimentierte Einsichten und Erfahrungen 

von 'objektiver Niltzlichkeit'86 im Hinblick auf Wahrnehmung und Deutung des sie 

umgebenden Geschehens, die jeder humanistischen Bildung ilberlegen bleiben: 

"en dtpit du fait que lui et Blum fissent, eux, sensiblement du meme age, Blum 
poss~dait Mr~ditairement une connaissance (I'intelligence avait dit Georges, mais 
ce n'~tait pas seulement cela: plus encore: I'experience inti me, atavique, passce au 
stade du rcflexe, de la stupiditc et de la mcchancetc humaines) des choses qui 
valiat bien trois fois celie qu'un jeune homme de bonne famille avait pu retirer 
de l'etude des auteurs classiques franvais, latins et grecs"87 . 

Und doch weicht sein Vorwurf: 

"«Mais tu paries commc un livre! ... »"88 

halbironisch formulierten negativen wie positiven geschmackssoziologischen Urteilen, 

wenn er die Defizite seiner Klasse beklagt: 

"«Comme va devait etre chouette d'avoir autant de temps a perdre, comme va 
doit etre chouette d'avoir tellement de temps a sa disposition que Ie suicide, Ie 
drame, la tragedie deviennent des sortes d'tltgants passe-temps», disant: «Mais 
chez moi on avait trop · a faire. Dommage. Je n'ai jamais entendu parler d'un de 
ces distinguts et pittoresques episodes. Je me rends compte que c'est une lacune 
dans une famille, une deplorable faute de goOt"89. 

In makaberer Weise gleicht Blum das historisch angesammelte Defizit an Geschmack, 

Imaginations- und Erzahlleidenschaft seiner Familie aus. 

Gcschichtcn- und geschichtsmachtig arbeitcn Georges und er in der Gefangenschaft an 

85. ibid., p. 244/245. 

86. Bourdicu, P., Die feinen Unterschiede, ibid., S. 173. 

87. La Route des Flandres, ibid., p. 169. 

88. ibid., p. 222. 

89. ibid., p. 284. 
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dem 'Kohlehaufen der Geschichte' - ohne die Regeln von Authentiziat und Faktizitil.t 

zu beachten - denn "comment savoir"90 "mais comment savoir, que savoir"91. 

Eine Deutung und Durchdringung historischen Geschehens bleibt nicht nur 

ausgeschlossen, auch die Objektivierbarkeit von Geschichte wird generell in Zweifel 

gezogen: 

"travaillons nous aussi a I'Histoire, ecrivons nous aussi notre quotidienne petite 
page d'Histoire"92. 

In der Abkehr von geistigen Lebensprinzipien und, der rousseauistischen Forderung des 

'cultivez votre jardin' folgend, in der Hinwendung zu naturnaher bauerlicher ~atigkeit: 

"Georges declarant qu'il avait decide de s'occuper des terres"93, 

glaubt Georges nach dem Krieg authentischem Leben und damit der Wahrheit in der 

Wirklichkeit naher zu kommcn. Doch auch dicser Erkcnntnisweg endct, wic der 

Versuch der Rekonstruktion vergangenen Erlebens im rein sinnlichen Nachvollzug, in 

doppeltem Sinne in der Fiktion. , 
Die vcrmeintlich konkretc Realitat gcwinnt keinc faBbare Kontur, da die Grcnzen 

zwischen Wirklichkeit und Imagination aufgehoben sind und beide uber den gleichen 

modalen Realitatsgrad verfUgen. Das einzig verburgte und gesicherte Wissen besteht 

al1ein in der "certitude de crever qu'est-ce qu'il y a de plus reel?"94. 

Die historische Rahmung des Romans "Le Palace" bildet der Spanische Burgerkrieg 

(1936-39), in dessen Verlauf die linksgerichtete Volksfrontregierung mit dem Einsatz 

sog. Internationaler Brigadcn militarische Unterstiitzung durch Kommunisten und 

Sozialisten aus aller Welt erhielt. 

Mit der Erinnerung an undurchschaubares, diffus-aktivistisches und letztlich 

pervertiertes Vorgehen bringt Claude Simon wiederum seine Skepsis gegenuber jeder 

90. ibid., p. 296 od. 301, 302 imd vorher. 

91. ibid., p. 306. 

92. ibid., p. 195. 

93. ibid., p. 233. 

94. ibid., p. 131. 



153 

Art von politischem Engagement und Veranderungswillen zum Ausdruck. Seine 

Protagonisten treffen (auch bei sich selbst) auf unterschwellig vorhandene 

naturgesetzliche Konstanten, auf unveranderbar archaische gesellschaftliche wie 

menschliche Grundstrukturen und Atavismen, die den Erfolg jeglichen Eingreifens von 

vorneherein infrage stellen. 

Die Distanz des Protagonisten in "Le Palace" zu eigenem historischen Erleben, das sich 

auch in der Riickschau zu keinem einheitlichen Bild verdichtet, spiegelt sich in den 

nach vorwarts crinncrtcn fragmenticrtcn und bruchstiickhaft blcibendcn Eindriicken 

und Wahrnehmungen. 

Die leitmotivisch im Roman wiederkehrenden Schlagzeilen der wahllos auf einem 

Stapel iibereinandergeworfenen Zeitungen sind aus dem "Biickwinkel" des Studenten 

ebenso miihsam rekonstruierbar wie das nach 15 lahrcn erinnerte Gesamtgeschehen. 

Die aneinandergereihten tcilweise auf dem Kopf stchenden oder verdeckten 

Buchstabenreihen und Satzpartikel werfen in zahlreichen Varianten die gleiche Frage 

auf zu einem politischcn Gewaltverbrechen, das wicderum in anderen Schlagzeilen 

schein bar seine Aufklarung findet: 

"plus tard l'etudiant se rappela qu'il avait etc oblige de pencher la tete pour 
dcchiffrer machinalement une fois de plus( .. )le meme gros titre s'etendant au haut 
et sur toute la Iargeur de la premiere page et repetant avec de legeres variantes Ia 
meme sanglante interrogation, cpelant cette fois et a l'envcrs sur la premiere 
feuille: 

~QUIEN HA MUERTO A COMMAN 

Ia fin du titre chachee par l'autre journal qui semblait d'ailleurs s'etre donne pour 
tAche de Ie termincr en Ie reprenant a partir du dernicr mot, a la fa~on de ces 
voix d'un choeur d'opera dont lcs chanteurs repetent dans des tons differents Ie 
meme motif musical: 

EL COMMANDANTE SANTIAGO GIGANTE DE LA LUCHA 

la premiere Iigne toute entiere visible cette fois, rna is pas la seconde( .. ) Ie journal 
qUl ~es cachait rcprenant l'information a rebours, donnant en queIque sorte Ia 
solutIon avant la nouvelle proprement dite( .. ): 

LA QUINTA COLUMNA A LA OBRA"95. 

Ein Medienreferenzsystem, das offenbar nach eigencn Darstellungs- und 

Deutungsrcgeln seine gcschlossenen Kreisc bildet, in die von auI3cn nichts einzudringen 

95. Simon, c., Le Palace, ibid., p. 29/30. 
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vermag. Das intern-politische Geschehen scheint von den nationalen Medien in Besitz 

genommen, ja, die gesamte Revolution von den internationalen Presseorganen 

vereinnahmt und verwaltet und daher (zumindest aus der Sicht des zynisch uberlegen 

urteilenden amerikanischen Revolutionars) von Anfang an ohne Oberlebenschance: 

"«une puante momie enveloppee et etranglee par Ie cordon ombilical de 
kilometres de phrases enthousiastes tapees sur ruban a machine par l'enthousiaste 
armee des correspondants etrangers de la presse liberale. Victime de la maladie 
pre-infantile de la revolution: Ie parrainage et l'estime de l'honorable Manchester 
Guar. .. »"96. 

In gleichem Mafie wie die Gebaude und Gegenstande ihres Interieurs von den neuen 

Machthabern okkupiert werden, wird auch die Sprache in ihren Dienst gestellL Wie das 

Gewehr, so ist auch sie verfUgbar als Instrument zur Machtubernahme, Machterhaltung 

und zum Machtmi·fibrauch: 

"- et tous - Ie fusil, les gros titres, la machine a ecrire - avec leur meme 
immobilite, leur meme passivite, leur meme disponibilite de choses inanimees -
egalement terrifiants, egalement dangereux)"97. 

Allerdings werd~n die Grenzen nicht zuletzt dann sichtbar, wenn etwa die 

ausgegebenen Passagierscheine von den uniformiertcn und uniformen "Hiltern" der 

, Revolution wegen fehlender Schulbildung nicht gclescn werden konnen98. 

Ganzlich versagen die neuen Formeln, Parolen und Pamphlete jedoch gegenilber den 

unsichtbar wirkenden Mechanismen, der "serie de mutations internes, de deplacements 

moleculaires"99, die die cigentlichcn Dcwcgungen der Geschichtc ausmachen und dercn 

Richtung und Verlauf sich offensichtlich von aufien nicht steuern lassen. Denn, 

96. ibid., p. 17. 

97. ibid., p. 111. 

98. ibid., p. 191 f.: "la sentinelle faisant passer la courroie de son fusil sur l'epaule 
gauche, saisissant a son tour la feuille de papier qu'il tint a deux mains, la serrant 
comme si fY'avait ete non une simple feuille de papier mais un ennemi, un 
adversaire qu'it s'agissait de maintenir et de mattriser( ... )remuant lentement 
d'avant en arriere tandis que les yeux contemplaient sans meme faire Ie simulacre 
de les lire les caracteres alignes, Ie rectangle blanc, enigmatique qu'il agita tout a 
coup, . tournant la tete vers Ie caporal( .. . ) Ie caporal (celui qui faisait fonction de 
capor~l) jetant un megot mouille de salive, se levant, s'approchant 
machmalement, mais, quand it vit la feuille, se gardant bien de s'en saisir (sans 
doute ne savait-il pas lire lui non plus, mais ne voulait pas Ie laisser voir devant 
la sentinelle)". 

99. ibid., p. 12. 
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zumindest oberfHichlich betrachtet und empfunden, haben die revolutionaren Vorgange 

an den gesellschaftlichen und menschlichen Verhaltnissen keinerlei Veranderung 

bewirkt: 

"exactement la meme odeur, les memes relents d'huile rance et de lavabos, et par 
de1a la vitre exactement la meme place, les memes massifs de lauriers, les memes 
palmiers"lOO. 

Die in "Les Corps conductcurs" bis auf cine (psycho)somatische Befindlichkeit 

reduzierte Erziihlinstanz ist Bcleg fUr eine besonders radikale Form des 

Desengagements. 

Die Zuordnung der in sich mehrfach fragmentierten Begebenheiten und 

Hand1ungsstrange erfo1gt unabhiingig von einem Erzahlerbewuntsein und fo1gt, wie wir 

gesehen haben, auch weitestgehend 

Verkniipfungsverfahren. Diese Rahmung 

eigendynamischen, 

liint daher die 

textimmanenten 

wiihrend des 

lateinamerikanischen Schriftstellerkongresses aufgeworfene Frage nach dem 

Rollenverstandnis des Autors und die dabei massiv erhobene Forderung nach , 

politischem Engagement absurd erscheinen. Verstiirkt wird dieser Eindruck noch 

dadurch, dan die notwendige unmitte1bare Obersetzung der Redebeitriige durch einen 

Simultan-Dolmetscher bei dem zuhorenden "homme malade" nur ungleichzeitig und 

gebrochen ankommen: 

"E1 deber del escritor (Le devoir de l'ecrivain) es de hablar (est de parler) en 
nombre de (au nom de) las masas trabajadoras y oprimidas (des masses 
laborieuses et opprimees) dando testimonio (en temoignant) ... "101. 

Abgesehen davon, dan dieser Handlungssequenz in der achrono10gischen und akausalen 

Verkettung mit zahlreichen anderen Textteilen eine eindeutige Aussage und 

Sinnsetzung verweigert wird, erscheint sie auch haufig ohne Adressat und lauft noch 

dazu - trotz der auf dem Kongref3 proklamierten Zielsetzungen - wie alle anderen 

Handlungsstriinge ungerichtet ins Leere. 

Die konfliktreich gefiihrte Engagement-Debatte hat durchaus eine reale Unterlage. 

100. ibid., p. 22. 

101. Simon, c., Les corps conducteurs, ibid., p. 145. 
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1964 veroffentlichte die kubanische Zeitschrift "Cas a de las Americas" zwei Artikel, die 

die Polarisierung der damaligen Diskussionslage urn den "nouveau roman" deutlich 

machen. Der unter dem Titel "La literatura perseguida por la politica" erschienene 

Beitrag von Robbe-Grillet kritisiert aufs heftigste den dauernden politischen 

Rechtfertigungsdruck, der auf Schriftsteller und ihre Arbeit ausgeiibt werde. Juan 

Goytisolo halt Robbe-Grillet dagegegen Francozentrismus vor und verwirft in seinem 

Aufsatz "Formalismo 0 compromiso literario" entschieden die Grenzziehung zwischen 

kiinstlerischem und politischem Engagement gerade fUr Lander wie Lateinamerika und 

Spanien, in denen Unfreiheit, Analphabetismus und Ungerechtigkeit herrschtenl02. 

Diese Auseinandersetzung ist ein iiberzeugendes Beispiel fiir die innere 

Ungleichzeitigkeit im interkulturellen Verstehen. 

Die nouveau romanciers und ihnen voran Robbe-Grillet sind von ihrer radikalen 

Haltung gegen eine solche oftmals ideologisch verbramte Engagement-Forderung nicht 

abgeriickt. So findet sich in Robbe-Grillets "Neuer Autobiographie" "Le miroir qui 

revient" u.a. folgende harsche Kritik: 

"La gauche bien pensante m'a beaucoup reproche, dans les annces 50-60, Ie 
«desengagement» de mes ecri ts, et meme leur «influence demobilisatrice sur la 
jeunesse». C'est d'abord que je revenais de loin, et je ne me sentais pas 
necessairem~nt Ie mieux place pour donner, a propos des institutions et de leur 
possible changement ( ... ) des le<;ons de morale ames concitoyens sur la place 
publique, peu enclin a imiter en cela mes nombreux collegues exstaliniens qui, au 
nom de leurs propres erreurs (d'ailleurs avouees Ie plus souvent du bout des 
levres), n'arretent pas de nous endoctriner a nouveau. Mais il y a plus. De mem'e 
qu'on ne peut guere etre reste au P.C.F. pendant vingt longues annees (longues 
parce que semees d'embllches sans cesse renaissantes, et grouillantes de 
couleuvres) sans un militanisme a toute cpreuve, c'est-a-dire un esprit partisan 
pret a tout avaler, de meme je crois deceler chez moi un refus tres ancien de 
toute foi militante, a fortiori de l'engagement tel que Sartre l'a defini"103. 

In der Entwicklung des nouveau roman hin zum sog. nouveau nouveau roman wenden 

sich ihre Vertreter, in sHirkerer Annaherung an die Autoren der Gruppe "Tel Quel", 

dem Kreativitatspotential der Sprache zu und deren inharenten text- und 

bedeutungskonstituierenden Vermogen. Damit wird sie im Rahmen der Diskussion iiber 

die Funktionsbestimmung von Literatur zum zentralen Bestandteil der 

literaturimmanenten Reflexion. Sprache wird keinem direkten Mitteilungszweck 

102. Robbe-Grillet, A., La literatura perseguida por la politica, in: Casa de las 
~meri.cas ~ (~9?4), S. 152-154; Goytisolo, J., Formalismo 0 compromiso 
hterano?, m: IbId., S. 148-152. Vg!. hierzu Burmeister, B., Streit um den 
Nouveau roman. Eine andere Literatur und ihre Leser, Berlin 1983, v.a. S. 61-81. 

103. Robbe-Grillet, A., Le miroir qui revient, Paris 1984, p. 133. 
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unterworfen, sondern in ihrer asthetischen Funktion gewiirdigt. 

Claude Simons sehr personlich formulierter Ablehnung der EngagementvorsteUung 

Sartrescher Provenienz in seiner Dankesrede anlaI3lich der Verleihung des 

Literaturnobelpreises (1985) 1 04 folgt denn auch eine im Rekurs auf Novalis vorgestellte 

Konzeption eines "engagement de l'ecriture": 

"A la fin du siecle des Lumicres et avant que ne se forge Ie my the du «realisme», 
Novalis enon~ait avec une etonnante lucidite cet apparent paradoxe qu'«il en va 
du langage comme des formules mathematiques: elles constituent un monde en 
soi, pour eUes seules; eUes jouent entre elles exclusivement, n'expriment rien 
sinon leur propre nature merveilleuse, ce qui justement en eUes se reflcte Ie jeu 
etrange des rapports entre les choses». C'est it la recherche de ce jeu que l'on 
pourrait peut-etre concevoir un engagement de l'ecriture, qui, chaque fois qu'elle 
change un tant soit peu Ie rapport que par son langage l'homme entretient avec Ie 
monde, contribue dans sa modeste mesure a changer celui-ci"105. 

104. Simon, c., Discours de Stockholm, Fondation Nobel, 1986 (Ed. de Minuit), p. 24: 
"Je suis maintenant un vieil homme, et, comme beaucoup d'habitants de notre 
vieille Europe, la premiere partie de rna vie a ete assez mouvementee: j'ai fait la 
guerre dans des conditions particulierement meurtrieres (j'appartenais it l'un des 
regiments que les etats-majors sacrifient froidement a l'avance et dont, en huit 
jours, il n'est pratiquement rien reste), j'ai ete fait prisonnier, j'ai connu la faim, 
Ie travail physique jusqu'a l'epuisement, je me suis evade, j'ai ete gravement 
malade, plusieurs fois au bord de la mort, violente ou natureUe, j'ai cOtoye les 
gens les plus divers, aussi bien des pretres que des incendiaires d'eglises, de 
paisibles bourgeois que des anarchistes, des philosophes que des illetres, j'ai 
partage mon pain avec des truands, enfin j'ai voyage un peu partout dans Ie 
monde ... et cependant, je n'ai jamais encore, it soixante-douze ans, decouvert 
aucun sens a tout cela, si ce n'est, comme l'a dit, je crois, Barthes apres 
Shakespeare, que «si Ie monde signifie quelque chose, c'est qu'il ne signifie rien» 
- sauf qu'il est. Comme on voit, je n'ai rien a dire, au sens sartrien de cette 
expression. D'ailleurs, si m'avait ete revelee quelque verite importante dans 
l'ordre du social, de l'histoire ou du sacre, il m'eOt semble ridicule d'avoir 
recours pour l'exposer it une fiction inventee au lieu d'un traite raisonne de 
philosophie, de sociologie ou de theologie". 

105. ibid., p. 30. 
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5. Modellhafte Variationen 

5.1 Obcrdehnte Figurenrepertoircs - Figuren als Materialien der Fiktionsstiftung -

Zuriicknahme von lndividualitiit in anonyme Kollcktivitiit 

Robcrt Pinget: Le libera, Mahu ou Ie materiau, Passacaille 

Extreme Ausformungen, nennenswerte Varianten oder Neuansatze zu den bisher 

herausgearbeiteten Charakteristika liefem Autoren, die eben falls zu der Gruppe der 

nouveaux romanciers gezahit werden: Robert Pinget und Claude Ollier aber auch der 

seltener hervorgehobene Marc Saporta. 

Die Zerstiickelung von Figureneinheiten wie Robbe-Grillet sie vorfiihrt, wird in dem 

von Robert Pinget 1968 verOffentlichten Roman "Le Libera"1 auf die Spitze getrieben. 

Angaben zur Ide~ifizierung der Figuren: Alter, Wohnort, Verwandtschaftsverhaltnisse 

oder Lebensdaten beginnen zu gleiten; Namen und Tatigkeiten schlieI3en wegen ihrer 

, Ahnlichkeit und Verwechselbarkeit eine eindeutige Personenidentifizierung aus. Ein 

explosionsartiges Anwachsen des Figurenrepertoires -Ricardou zahlt in seiner Analyse 

etwa 150 - verunmoglicht selbst eine annahemde Konsistenzbildung2. Da viele sol

chermaI3en entindividuierte Akteure auch als Erzahler figurieren, kommt es zu einer 

Multiperspektivierung, die das Geschehen in zahllose Varianten zersetzt. Jede der 

vorgefiihrten Erzahlversionen bleibt daher unverbiirgt, da keine durch eine 

Gewahrsperson gestiitzt werden kann. So konstatiert Ricardou denn auch: 

"chaque version se fait fantasmatique, chaque acteur un ectoplasme"3. 

Das Schreiben in Varianten findet sich bereits in Pingets erstem, 1952 veroffentlichten 

Roman "Mahu ou Ie materiau", der zweifellos schon zukiinftige Entwicklungsrichtungen 

1. Pinget, R., Le Libera, Paris 1968 (Minuit). 

2. Ricardou, J., Pour une theorie du nouveau roman, Paris 1971, p. 240: "Ce qui frappe 
( .. ) c'est la mise en jeu d'une stupefiante plethore de protagonistes. Un 
recensement approximatif l'evalue a quelque cent cinquante". 

3. ibid., p. 242. 



159 

des nouveau roman vorskizziert. In seiner kleinen Studie "Un roman qui s'invente lui

meme" schreibt Robbe-Grillet dem Romantitel bereits programmatischen Charakter zu. 

Vorab hebt er die ungewohnliche Gestaltung und Prasentation der Figuren hervor, die, 

offenbar jeglicher realmoglicher Verankerung enthoben, somit weder der "domaine de 

la psychologie, ni it celui de la sociologie, ni meme au symbolisme, ni, encore moins, it 

l'histoire ou it la morale" zugehOren. Vielmehr handelt es sich urn rein fiktionale 

Gebilde, 

"des crea ti ons pures qui relevent que de l'esprit de creation"4. 

In der Tat stehen Figuren in einem Verhaltnis wechselseitiger narrativer Verftigbarkeit. 

"Mahu" erfindet und inszeniert Figuren, ist jedoch mit dem Gedanken beschaftigt, 

selbst moglicherweise nur eine der Romanfiguren des Schriftstellers "Latirail" zu sein. 

Mademoiselle "Lorpailleur" wiederum beabsichtigt, tiber eben diesen Schriftsteller zu 

schreiben. 

Die innerhalb des Illusionsrahmens vermeintlich getrennten Ebenen von "Wirklichkeit" 

und "Fiktion" tiberlagern sich in ununterscheidbarer Weise. "Reale" Personen werden 

mit fiktionalen zusammengefiihrt und so in ihrem 'Wirklichkeitsstatus' verandert. 
" Die Ineinssetzung von erzahlender und erzahlter oder experimentierender und 

experimentierter Figur findet sich auch in anderen Romanen Pingets. Der Erzahler in 

"Graal Flibu&te"5 und "I' Architruc" in "Baga" schaffen sich selbst im Akt des Sagens 

und Schrcibens: 

"au fur et it mesure que je raconte il me semble etre ce que je dis"6. 

Pingets Demontage traditioneller Erzahlformen erfolgt vor dem Hintergrund einer 

neuen Realitatsauffassung, die in Robbe-Grillet ihren eifrigsten Verfechter findet und 

die im Hinblick auf das Verhaltnis Werk-Wirklichkeit, der geschriebenen Welt absolute 

Realitat zuerkennt: 

~L'ecriture ( ... ) consti tue la realite. Elle ne sait jamais ce qu'elle cherche, elle 
Ignore ce qu'elle a it dire; elle est invention, invention du monde et de l'homme , 

4. Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Paris 1963, p. 108. 

5. Pinget, R., Graal Flibuste, Paris 1956, (Minuit). 

6. Dies bemerkt "Architruc in: Pinget, R., Baga, Paris 1958, p. 126. 
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invention constante et perpetuelle remise en question"7. 

Der Versuch, herkommliche Erzahlkonzeptionen aufrechtzuerhalten, die sowohl 

Realismus als auch Originalitat der Darstellung betonen, findet denn auch ironische 

Kommentierung in den Bemuhungen "Latirails", einen "roman vrai" "bourre de choses 

sur Ie vif" zu verfassen8. Die phantasievollen Namen fur seine literarischen Figuren 

"Fian et Fion" ('c;:a fait fantaisiste') ersetzt er daher durch die 'wirklicheren' Namen 

"Tringla" und "Boucheze". Letzterer entgleitet dem "realistischen" Erzahler und wird 

zur "realen" Person, die absurderweise in ihrem nun 'wirklichen' Leben des Mordes an 

der fiktiven Figur "Fion" bezichtigt wird. 

Auch Latirails dringender Wunsch nach Originalitat bleibt unerfiillbar, denn 

"Ie souci Ie plus originale est identique a celui du voisin"9. 

Bei der Durchfiihrung eines originalen Experiments trifft Latirail auf einen Mann, der 

seinem OriginaIiUitsstreben mit eben dem gleichen Experiment Ausdruck verleiht. 

Die Illusion der Authentizitat und die Mtiglichkeit zu individueller Selbstdarstellung 

und Selbststilisitrung werden immer wieder von neuem umspielt oder aufs Spiel 

gesetzt. 

An der wechselseitig aufeinander bezogenen Figurenkonstitution wie -annihilation 

scheinen zunachst mehrere Erzahler gleichermaI3en beteiligt zu sein. 

Innerhalb des Rahmens zahlreicher Illusionsbrechungen erfolgt zu Ende des Romans 

jedoch der eigentliche Illusionsbruch, indem die verschiedenen illusionsstiftenden Akte 

und Akteure in einem alles umfassenden Illusionsrahmen aufgehoben werden. "Mahu" 

gibt sich als alleiniges erzahlendes und schreibendes Ich zu erkennen und entlarvt aIle 

anderen Figuren und ihre Geschichte(n) als bloI3e Materialien der Fiktionsstiftung. In 

der spielerischen Inszenierung und Ironisierung traditionell vorgepragter Erzahlerrollen 

ist "Mahu" selbst zum Erzahler geworden, der aBe jene Rollen in sich aufhebt. Damit 

fallen Kontinuitat und Diskontinuitat, die Anbindung an und Abgrenzung und 

Oberwindung von traditionellen Erzahlweisen zusammen. 

7. Robbe-Grillet, A., Du realisme a la realite, in: Pour un nouveau roman, ibid., p. 
138. 

8. Mahu ou Ie materiau, Paris 1952, Paris 1957 (Minuit), ibid., p. 36f. 

9. Diese Einsicht formuliert John Tintouin Porridge in dem ein Jahr spater erschienen 
Roman Le Renard et la boussole, Paris 1953, Paris 1971 (Minuit), p. 184. 
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Das Erzahlen in Alternativen und Varianten, das noch an (wenn auch unzuverlassige 

und unkonturierte) Erzahlinstanzen gebunden blieb, geht in den spateren Romanen 

Pingets iiber auf die Sprache. Diese bringt jetzt selbst aufgrund ihres inharenten 

Kreativitatspotentials unablassig neue Versionen hervorlO. Pingets Roman "Passacaille" 

gehort zu jenen nouveaux romans (wie auch Claude Simons "Lcs corps conductcurs"), 

deren Schwerpunkt die Verfahren der Textbildung oder wie Mansuy es nennt, die "ex

ploration de l'espace scriptural"ll bildet. 

Passacaille setzt sich zusammen aus einer Abfolge verbindungsloser Textsequenzen, die 

oftmais nur aus einzelnen Sprachelementen bestehen. Selbst wenn disparate 

Begebenheiten sich zu einer Geschichte zu verdichten scheinen, stellen sie doch -

gemall Robert Pingets eigener Aussage - nur "Situationen" dar, die allein der 

Veranschaulichung sprachlicher Vorgange dienen. Ihre Inhalte und Aussagen sind 

f olglich von austauschbarer Belanglosigkeit: 

"On a parle de l'intrigue dans mes livres. PlutClt qu'intrigue je prefererais 
situation, laquelle m'est imposee par Ie ton choisi. Si une intrigue a l'air de se 
nouer c'est uniquement au fil du discours, qui ne peut se derouler dans Ie vide. 
Us se souti~nnent mutuellement. Ce discours sera donc fait d'histoires. Si je dis 
que ces histoires ne m'interessent pas c'est que je sais qu'elles auraient pu etre 
autres"12. 

In der Tat liellen sich die wenigen monotonen dorflichen Ereignisse: Mahlzeiten, kleine 

Treffen, Gesprache und Klatsch mit Nachbarn, dem Brieftrager usw., eingebunden in 

merkwiirdige Geschehnisse, mit einer Leiche, einem geheimnisvollen Fremden und 

einem adoptierten schwachsinnigen Kind ohne wei teres durch andere Geschehnisse 

ersetzen. Trotz eines vage rekonstruierbaren I-Iandlungsgeriists ergibt sich keine 

zusammenhangende Geschichte. Vielmehr werden traditionelle Erzahlzusammenhange 

und Sinneinheiten abgelost durch unabHissig zersplitternde Textsequenzen, deren 

10. Schon in "Mahu ou Ie materiau" werden Namen wie "Lorpailleur" und "Latirail" als 
fiktionsgenerierende Elemente benutzt, ja, die Trager dieser Namen "ne semblent 
"exister" que pour la sonorite de leurs noms, qui attirent, comme de la limaille, 
les mots "l'attire", "taille" et "m'aille", et qui deviennent ainsi des generateurs de 
fiction". Siehe Praeger, M., Les romans de Robert Pinget. Vne ecriture des 
possibles, Lexington, Kentucky 1987, p. 34. 

11. Mansuy, M., Le~ons et perspectives, in: ders. (I-Ig.), Positions et oppositions sur Ie 
roman contemporain, Paris 1971, p. 238. 

12. Knapp, B.L., Une interview avec Robert Pinget, in: The French Review 42, 1969, 
p. 553. 
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Fragmente immer wieder neue Kombinationen eingehen. 

Das Unbehagen, das der Protagonist in Butors Roman Degres angesichts der Vielzahl an 

Erzahlmoglichkeiten noch empfindet, wendet sich ins Positive und laI3t den Text zu 

einem "jeu infini de pistes fonctionelles ouvertes et impossible it figer"13 werden. Eine 

Bedeutungskonstitution im herkommlichen Sinn lafit diese Entwicklungsoffenheit 

f olglich nicht zu. 

Wie sich das Kombinationsspiel gestaltet, soll u.a. folgendes Beispiel veranschaulichen: 

"Dans la piece froide, un vieux plaid sur les epaules, le maitre al
chimiste des riens qui le faisaient suryiyre feullitait Ie 
livre, notait en marge, prenait Ia loupe et revassait sur Ia forme d'un contour, 
d'une calligraphie, d'un blanc qu'il retrouvait sur I'eau du bassin, deduction d'une 
vapeur, simulacre d'une ligne, survivance d'un mot, son exi stence comme 
decrochee, un etage dessous, qui formait des espaces it sa ressemblance, de 
quoi se mouvoir sans ecorchures, comme un patineur demode et tetu dans le 
matin sempiternel de sa manie"l4. 

"A1chimiste des riens qui Ie faisait survivre"15. 
"Son existence comme decrochee"16. 
"Dans Ie matin sempiternel de sa manie"l7. 

Derartige Vertextungsoperationen, bei denen sich aus zusammenMngenden 

Textpassagen Satzgruppen, oder wie hier Einzelsatze, Mufig auch nur AusdrUcke losen 

, und unverandert oder in leichter Abwandlung, unverbunden oder in neuen Kontexten 

mehrfach im Text verstreut wieder auftreten, liegen der Komposition des Romans 

wesentlich zugrunde. 

Hinter solchen sprachlichen und textkonstitutiven Verfahren treten selbstverstandlich 

auch die Figuren zuruck; den "Si tuationen" entsprechend sind sie ebenfalls 

austauschbar. 

Mit der ' Verwendung indefiniter Pronomina verweigcrt der Text von Anfang an eine 

eindeutige Personenidentifizierung: 

"Quelqu'un dans la piece froide viendrait d'entrer( .. . )Se serait assis devant la 

13. Meyer, F., Robert Pingel. Le livre dissemine comme fiction, narration et objet, in: 
Nouveau Roman: hier, aujourd'hui, 2, ibid., 299-310, hier p. 303. 

14. Pinget, R., Passacaille, Paris 1969 (Minuit), p. 47/48 (hervorhebung von mjr). 
15. ibid., p. 59. 

16. ibid., p. 65 . 

17. ibid., p. 67. 
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table( ... )11 n'y aurait personne pendant des mois"18. 

Einige Figuren werden mittels Berufsrollenbezeichnungen wie "Ie facteur", "Ie docteur", 

"Ie m~canicien" eingefilhrt. Diese erwcisen sich allerdings als mobile Funktionen und 

sind darnit keineswegs an eine bestimmte Person gebundcn. Die Konsequenzen, die eine 

solche MobiliUit zeitigt, sind uns von Robbe-Grillets Romanen her vertraut. Der 

"maitre" beispielsweise kommt in einer Anzahl von Varianten mehrfach zu Tode und 

die Leiche auf dem Misthaufen wird einmal als der Brief trager, ein anderes Mal als der 

Meister aber ebenso auch als das schwachsinnige Kind identifiziert. 

AufHillig ist die haufige Verwendung des Pronomens "on", in dem sich jede mogliche 

Individualitat auflost und das auch den Leser in die anonyme Kollektivitat 

miteinbezieht. Dies unterstreicht zweiffellos die 'thematische' Konzeption des Textes. 

Denn ilber die Auswahl und Akzentuierung stimmungsevokativen Vokabulars bilden 

sich zwei zentrale Motive heraus, die allgemeinen existentiellen Befindlichkeiten 

Ausdruck verleihen und ilber die sich die unverbundenen Textsequenzen vernetzen. 

So verdichteil sich die wiederholt auftretenden Formulierungen tiLe calme. Le gris". "Le 

gris. Le calme"19 oder "la solitude deroute"20, "fenetre ouverte sur Ie desert, Ie vide 

( .. )"21 etc. zu dem Motivstrang, der Stimmungen von Leere, Monotonie und 

Einsamkeit ausdrbckt. Ein wei teres lexikalisches Feld bildet den zusammenhangenden 

Motivkomplex BrutaliHit, Angst, Zerfall und Tod. 

Hinter diesen Stimmungen steht keine subjektive Befindlichkeit. Vielmehr sprechen 

sich hier kollektive BewuOtseinslagen aus. Zustande kommen sie nur ilber die Wahl und 

Entfaltung einer bestimmten Lcxik, die in der Struktur aus Wiederholungen, 

Variationen und Modifikationen mit besonderer Intensitat wirkt. 

Mit dem Titel des Romans "Passacaille": Bezeichnung filr einen spanischen oder 

italienischen Tanz und eine musikalische Form, die aus Varianten eines Motivs besteht, 

wird zugleich auf die Kompositionsprinzipien des Textes verwiesen. Diese werden auch 

romanintern mehrfach benannt: "Tourner, retrouver, revenir"22. 

Das Aufbrechen alter Strukturen und Ordnungen und die stete Suche nach neuen 

Ordnungsrastern wird bei allen nouveaux romanciers zu eine zentralen Problem und 

18. ibid., p. 7. 

19. ibid., p. 7, 18, 22, 34, 36 u.O. 

20. ibid., p. 9, 79. 

21. ibid., p. 33. 

22. ibid., p. 4, 47, 121. 
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findet sich in der inhalt1ich-thematischen wie formalasthetischen Gestaltung der Texte 

gespiegelt. Auch bei Robert Pinget treten im Verlauf seiner Schreibentwicklung 

kompositionelle Uberlegungen immer starker in den Vordergrund: 

"de plus en plus dans mon travail m'obsede un souci de composition que je 
n'avais pas au debut"23. 

Dahinter stehen Anspruch und Notwendigkeit, eine zunehmende Heterogenitat und 

Diskontinuitat, Fragmentarisierung und F1exibilisierung in neuen 

Organisationsstrukturen zu binden und diesc glcichzeitig transparent zu machen. Damit 

wird einerseits ein unuberschaubares AuseinanderflieI3en der Texte verhindert und 

andererseits dem modernen poetologischen Programm entsprochen, das eine 

Demaskierung des Schreibprozesses und Thematisierung der Kompositionsarbeit fordert. 

5.2 Spannung zwischen Prinzipien der Organisation und Momenten der Auflosung 

Von figuralen und strukturalen Symmetrien bis zur Aufhcbung realmoglicher 

Subjckterfahrung in ciner autoreferentiellen Werkfolge 

Claude Ollier: La mise en scene, Ete indien, La Vie sur Epsilon 

Claude Olliers Romane sind allesamt kreis- und spiralenformig angelegt. Dies gilt nicht 

nur fUr die fiktionsinterne Strukturierung und Organisation der Einzelromane. 

Vielmehr ist der gesamte Werkzyklus in einer Spirale angeordnet und verbindet so 

jeden Roman mit jedem anderen. Damit entwickeln sich die Romane in und zu einem 

Autoreferenzsystem, so daI3 die Fiktion nur noch fur sich und aus sich selbst heraus 

existiert. Von eigentlicher Relevanz ist nur noch der Prozess der "transformation"24 in , 
dem sprachliches Material gewandelt und verarbeitet wird. Dieser Vorgang entwickelt 

sich aufgrund eigener Dynamiken und bleibt von einer narrativen Instanz unbeeinfluI3t. 

'Litterature' wird auch hier iur 'ecriture' und erlangt als soIche vollige Souveranitat. 

23. Knapp, B.L., Une interview avec Robert Pinget, ibid., p. 551. 

24. Ollier, c., Les pulsions motrices dans l'actc d'ecriture, in: Marche romane XXI 1-
2, 1971, p. 33. ' 
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Bezeichnenderweise entwickelt sich diese Fiktion hin zur Science-fiction, die von allen 

realmoglichen Beziigen losgelost erscheint. 

Der erste Roman Claude Olliers mit dem Titel "La Mise en scene" (1958) bildet 

gewissermafien die Exposition der sich in einer Kette oder Spirale fortsetzenden 

weiteren Romane, gelenkt von dem Prinzip der "auto-generation mimetique"25. Der 

Romantitel verweist auf eine besondere Kompositionstechnik, wonach in einem Werk 

die vorausgegangenen Werke wieder in Szene gesetzt werden oder die folgenden als 

"mise en scene" der vorangegangenen erscheinen. So werden in dem 1967 

verOffentlichten Roman "L'Echec de Nolan" die drei vorher erschienen Romane "La 

Mise en scene" (1958), "Le Maintien de l'ordre" (1961) und "tte indien" (1963) in Form · 

von "rapports" noch einmal aufgerollt und zwar in umgekehrter zeitlicher Reihenfolge, 

so dafi der Eindruck eines Riickstiegs in die Vergangenheit entsteht. Schliefilich enthalt 

L'Echec de Nolan die mehrfache Ankiindigung einer Fortsetzung: 

"L'envie etait donc bien comprehensible d'entreprendre ( ... ) une nouvelle serie 
d'investigations portant sur ces demarches anciennes"26. 

Die Spirale der Texte entwickelt sich mit "La Vie sur Epsilon" we iter im aufierirdischen 

Raum, in dem interplanetarische Konstellationen in interfiktionalen ihre Entsprechung 

finden. 

Auch die Einzelromane bilden - bedingt durch unabUissige Wiederholungen und 

Wiederaufnahmen - unendlich in sich selbst kreisende Fiktionen. In "Le maintien de 

l'ordre" wird das Strukturprizip der endlosen Wiederholung denn auch ausdriicklich 

hervorgeho ben: 

"Ce sera donc comme hier, comme avant-hier, ou a peu pres: a quelques minutes 
pres les memes gestes, les memes regards; a quelques metres pres les memes 
demarches, les memes retraites, les memes chasscs-croiscs"27. 

Der Roman "La Mise en scene" folgt in seinem Aufbau exakt ausgearbeiteten 

Gliederungsprinzipien. Der Protagonist, ein Ingenieur namens Lassalle unternimmt im 

25. Ricardou, J., L'cnigme dcrivce, in ders., Pour une theorie du nouveau roman, ibid., 
p. 198. 

26. Ollier, c., L'Echec de Nolan, Paris 1967 (Gallimard), p. 220. 

27. Ollier, c., Le maintien de l'ordre, Paris 1961 (Gallimard), p. 25. 
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Auf trag einer Bergbaugesellschaft eine Expedition in Marokko, urn einen gUnstigen 

Zugang zu einer in gebirgiger Gegend gelegenen Erzmine zu find en. Von dem 

Ausgangsort Assameur aus gibt es zwei halbkreisformige und in entgegengesetzter 

Richtung verlaufende Wege dorthin. Lassalle wahlt den 'rechten Weg' nach Westen und 

kehrt von ostlicher Richtung (also von links) wieder zurUck, so daB der Weg einen 

vollstandigen Kreis beschreibt. 

Derartige Symmetriebildungen oder Parallelisierungen und Entgegensetzungen, die 

Ricardou fOr die "domaine de l'espace" als "un parfait chiasme" und "jeu de la sym~trie 

inverse"28 beschreibt, bilden ein durchgangiges Strukturmerkmal auch auf der 

Handlungsebene des Romans. 

Tatsachlich verfOgen neben Textelementen und Gegenstanden auch Personen tiber ein 

jeweiliges Pendant. So entspricht Kapitlin Weiss, mit dem Lassalle zu Anfang seiner 

Expedition zusammentrifft, Leutnant Waton am Ende seiner Reise. Wahrend seiner 

ersten und seiner letzten Rast folgt Lassalle einmal der Einladung von Scheich 

Agouram und einmal der von Scheich Si Abdesselam. Gerade ahnlich lautende Namen 

wie auch die von Jamila und Yamina deuten Parallel bildungen an. Das auBere 

Erscheinungsbild der beiden jungen Frauen weist zudem frappierende Ahnlichkeiten 

auf: 

"La nuque est legerement relevee par l'accotoire. Les cheveux, tres noirs, sont 
separes par une raie mediane et tresses en nattes qui, de derriere les oreilles, 
retombent sur les epaules de chaque cOte d'un collier de pieces d'argent montees 
sur une cordelette de soie. Le front est large, bien degage, Ie bas du visage tres 
effile, les joues creuses. Les levres, pleines, bien dessinees, sont agitees d'infimes 
tremblements. Les yeux, inhabituellement distants l'un de l'autre, semblent loges 
en lisiere des tern pes, par-dela la saillie des pommettes. Les paupieres sont closes, 
les cils parfaitement immobiles"29. 

"Les yeux verts, attentifs, inhabituellement distants l'un de l'autre, semblent loges 
en lisiere des tempes, par-dela la saillie des pommettes. Le front est large, bien 
degage, Ie bas du visage tres effile. L'inclinaison de la tete met en valeur deux 
courbes concentriques: la ligne des sourcils, celle des levres souples et fines. Les 
cheveux, tres noirs, sont separes par une raie mediane et tresses en nattes qui 
contournent les oreilles et retombent sur Ie devant des epaules ( ... ) Le cou est 
orne d'un collier de pieces d'argent montees sur une cordelettes de soie"30. 

Die nahezu identischen Merkmale werden in umgekehrter Reihenfolge, folglich in der 

28. Ricardou, J., Le nouveau roman, du Seuil 1973, p. 45. 

29. OIlier, c., La mise en scene, Paris 1958 (Minuit), p. 45. 

30. ibid., p. 143/144. 
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von Ricardou genannten "symetrie inverse" beschrieben und folgen somit konsequent 

den zentralen Inszenierungsprinzipien. 

Auch Lassalle bleibt nicht ohne Double, denn vor ihm hatte bereits der Geologe 

Lessing eine parallele Expedition unternommen, mit dem allerdings entscheidenden 

Unterschied, daB dieser den ostlichen Halbkreis beschritt und dabei urns Leben kam31. 

Dennoch wird Lassalle mit ihm verwechselt: 

"- Je crois que nous nous sommes deja rencontrcs? 
- Vous faites certainement erreur, mon lieutenant. C'est Ie capltame Weiss que 
j'ai vu a mon arrivee. L'officier retire ses lunettes( ... )J'ai confondu, sur Ie 
moment...( .. ) - C'est un geologue que j'avais rc<;u .. ( ... ) Un ctranger, du nom de ... 
- Lessing"32. 

Verwechslungen und Ineinssetzungen schein en offenbar haufiger gegeben: 

"Ce n'est sans doute pas la premiere fois qu'une confusion s'opere - confusion de 
noms, de visages, de regards ... "33 

und fUhren dazu, daB es gerade innerhalb der Rahmen fester raum-zeitlicher 

Strukturierung und durchgangiger Organisationsmuster WlC Symmetrie- und 

Kongruenzbildungen zu Auflosungsformen vielfacher Art kommt. 

Lassalles Suche nach dem Zugang zur Erzmine findet zunachst dem 

Organisationsmuster der Parallelisierung folgend - ihre Doppelung auf einer anderen 

Ebene. Denn er beginnt nach den Ursachen fur den Tod Lessings, der moglicherweise 

einem Verbrechen zum Opfer fiel, zu forschen. Allerdings schlieBen die 

widerspruchlichen und variantenreichen Aussagen der Zeugen eine eindeutige 

Rekonstruktion des Geschehens aus. l-Iiermit wiederum korreliert Lassalles 

geographische Orientierungslosigkeit in dem Zielgebiet seiner Suche. Das Gelande ist 

bisher weder kartographisch erfaBt noch erleichter die Vielfalt bereits vorhandener 

Photographien, Vermes sung en und topographischen Studien die Obersicht. 

Die Fiktion verweigert allerdings schon von Anfang an eindeutige Festschreibungen: 

"Saus l'effet de la torpeur, Ie point de vue se dedouble, se multiplie. Entre l'oeil 

31. Die Einteilung in eine rechte und eine linke Seite ist durchgangig und steht fUr gut 
und bose. Eine der Figuren halt einmal einen Gegenstand in der linken Hand, so 
daB dieser als gefahrliche Waffe erscheint, in der rechten Hand entlarvt er sich 
als harmloses Gebrauchswerkzeug. 

32. La mise en scene, ibid., p. 406. 

33. ibid., p. 302. 
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et l'objet Ie sommeil s'interpose; l'attention peu a peu s'affine, analysant les 
perspectives, improvisant des variations sur Ie schema simplifie qui d'ordinaire 
s'offre a elle. Les contours s'estompent, les plans se distendent; au seuil de Ia 
penombre Ie c1oisonnement s'effrite: sur ces donnees nouvelles, l'espace blanc se 
reedifie"34. 

Die Eingangsszene des Romans zeigt bereits, dafi ineinander iibergehende 

Bewufitseinszustiinde Grenzziehungen zwischen RealiUit und Illusion, tatsachlicher 

Wahrnehmung und Projektion unmoglich machen. 

Zwischen den Prinzipien der Organisation und Strukturierung und den ihnen 

entgegengesetzt wirkenden Momenten der Auflosung entwickelt sich eine Spannung, 

die fUr Claude Olliers Literaturkonzeption bestimmend ist. 

Seinen eigenen AusfUhrungen zufolge manifestiere sich in der Sprache der Konflikt 

zwischen Individuum und Gesellschaft, Mensch und Welt und finde daher gerade in 

der Literatur seinen Austragungsort. Schon aus der Kombination von zwei Wortern 

erwachse eine Spannung, die er als "rapport de terreur"35 bezeichnet, und die 

idealtypisch den Kampf Individuum-Gesellschaft reflektiere36. 

Die literaturkompositorische Konsequenz aus solchen konflikttheoretischen 

Oberlegungen stell en seine Spiele mit Oppositionen dar. 

Wenn auch mit anderen Schwerpunktsetzungen und Prasentationsweisen, ist das 

Olliersche Literaturmodell durchaus mit dem Robbe-Grillets vergleichbar. Matthews 

nimmt in diesem Sinne zu den Methoden Robbe-Grillets Stellung, die auch fUr Ollier 

Giiltigkeit haben: 

"ce qui interesse notre auteur, c'est seulement de creer une litterature 
conflictuelle, c'est-a-dire une litterature de tensions non resolues"37. 

Wie die meisten anderen nouveaux romans enthalt auch "La mise en scene" eine 

34. ibid., p. 9/10. 

35. Knapp, B.L., Interview avec Claude Oilier, in: The French Review, 44, 1972/73, p. 
972-982, hier p. 974. 

36. Vgl. .hi.erzu auch Ollier, c., Vingt ans apres, in: Nouveau roman: hier, aujourd'hui, 
2, IbId., p. 199-240. 

37. Matthews, F.J., Preface zu Robbe-Grillet, A., La maison de rendez-vous, Paris 
1972, p. 21. Auf p. 22 fUhrt er dann noch wei ter aus: "la variete et surtout les 
antagonismes que nous relevions en commencant parmi les lectures successives 
auxquel.les. to us les romans de Robbe-Grillet l'un apres I'autre ont donne lieu, la 
~ontradIctI?n se trouvant des Ie depart mise en scene par la narration, chaque 
lIvre ne falsant que deplacer Ie niveau du conflit". 
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Bilddarstellung, die gemafi dem Verfahren der mise en abyme die inhaltliche Thematik 

und formale Struktur des Gesamtgeschehens spiegelt und somit eine weitere Doppelung 

einfiihrt. Bei der Darstellung handelt es sich um eine Folge praehistorischer 

Felszeichnungen, die in ihren maglichen Zusammenhangen jedoch die Tatung Lessings 

und die von lamila zu illustrieren scheint. Bei der Obertragung der Zeichnung in ein 

Notizbuch glaubt Lassalle aus den unzusammenhangenden Szenarien ein einheitliches 

Geschehen erstellen zu kannen. Verbindungen werden folglich erst in der Zu

sammenschau des Betrachters konstruiert; damit erfahrt die Art, Wle das 

Gesamtgeschehcn seine Einheit erhalt, cine cindeutigc Kommenticrung: 

"Lassalle, un genou a terre, essaie de retracer aussi fidelement que possible, sur 
les dernieres pages de son camet, les cinq figures qu'il a sous les yeux et qu'il ne 
peut s'empecher par moments de considerer comme un tableau unique. Mais rien 
ne prouve evidemment qu'une telle intention ait inspire Ie graveur: bien des 
rapports naissent de la simple juxtaposition, sans qu'aucunc contrainte logique ait 
preside a l'entreprise"38. 

Die Vorgange in "La mise en scene" wiederstreben jeglichem Versuch der Fixierung, 

auch Lassalles doppelte Suche bleibt ohne Abschlufi. Dem entspricht die Gesamtanlage 

des Romans mit seinem offenen Anfang und offen en Schlufi, denn Lassalles Expedition 
~ 

hatte bereits mehrere Vorganger und ein Nachfolger steht ebenfalls schon fest. Die 

'recherche' kann also von neuem beginnen. 

So bleiben (Entwicklungs)Offenheit auch im Hinblick auf die folgenden Werke und 

Geschlossenheit einer in sich sclbst kreisenden Fiktion dialektisch aufeinander bezogen. 

Die folgenden Romane Claude Olliers zeigen eine konsequente Weiterentwicklung auf 

dem Weg hin zu v6lliger Unabhangigkeit vom Realitatsprinzip. In "Ete indien" finden 

sich mehrere ineinandergeschachtelte Fiktionsrahmen, so dafi, Wle bei anderen 

nouveaux romans, mehrere Ebenen der Fiktion oder Grade von 'Wirklichkeit' 

ununterscheidbar verfliefien. Durch den vielfachen Wechsel der Ebcnen entfaltet der 

extrem handlungsarme Text eine erstaunliche Dynamik und Mobilitat, die die 

Geschichte vallig in den Hintergrund treten lassen: 

"Peu importe l'histoire, finalemcnt"39 . 

Auch ist uber den gesamten Romantext hinweg eine Anzahl extraliterarischer 

38. La mise en scene, ibid., p. 275 . 

39. Ollier, c., Ete indien, Paris 1963 (Minuit), p. 58. 
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'Texte'verstreut, die, der FlieI3struktur des Romans entsprechend, in HandlungsverHiufe 

ubersetzt werden. So geht etwa ein vorgestellter Drehbuchdialog unmerklich uber in 

einen 'realen' Dialog, der ein zweites Film- oder Drehbuchprojekt zum Gegenstand hat: 

"Installations des cameras, des projecteurs, dans Ie sous-bois. Appels, torpeur, 
enervement. BientOt tout est en place. Silence .. { ... ) ROle en or, phrases breves, 
faciles ' a placer, a murmurer{ ... )Intrigue sans surprises, traditionelle .. { ... )L'air 
grave, meditatif, elle est assise sur Ie parvis du temple, seule au bord de 
l'etang{ ... )L'apercevant enfin, il marque un temps d'arret, s'interroge. S'approche. 
- (courtois) Je vous cherchais./ - J'etais restee ici. Il fait si beau!/ Mais ne 
craignez-vous pas ... / Elle rit, se leve d'un bond, pivot:/ - Quoi? Les moustiques, 
encore? Les crocodiles? / L'avez-vous lu, vraiment? / - Je l'ai feuillete. C'estt a 
peu pres ~a./ - Et Ie deuxieme?/ - Le deuxieme? .. "40. 

Oder, ein imaginierter Flugzeugabsturz mundet zuruck in die Beschreibung der 

tatsachlich ablaufenden Szene, die den Verlauf der Fahrtstrecke eines Zuges zum Inhalt 

hat. Wenig spater wiederum schlieI3en sich an die Einfahrt eines Zuges in einen 

unterirdischen Bahnhof die Bilder aus einer Sequenz des projektierten Films an. 

Die Transpositionen von einem Fiktionsrahmen in einen anderen, die Ubergange und 

Wechsel zwischen Erzahlebenen oder Textpassagen sind vielfach in Anlehnung an 

filmtechnische Methoden gestaltet. Dabei sind zweifellos, wie bei Robbe-Grillet, auch , 
Claude OUiers praktische Erfahrungen als Drehbuchautor sowie als Mitarbeiter bei den 

"Cahiers des cinema" und als Filmkritiker fUr die "Nouvelle Revue Franc;:aise" und den 

"Mercure de France" in die literarische Textproduktion mit eingeflossen. 

In den folgenden Romanen "La Vie sur Epsilon" bis Fuzzy-Sets" wird das Geschehen in 

den extra-terrestrischen Raum verlegt und so vollkommen aus realmoglichen Orts- und 

Zeitbezugen gelost. 

In "La Vie sur Epsilon" land en neben ihrem Kommandanten O. drei weitere 

Astronauten auf dem bisher noch unentdeckten Planeten Epsilon, der in vollige Stille 

und Leblosigkeit getaucht ist. Die Planetenoberflache bietet, bis auf die Trennung in 

eine schnee- und eine sandbedeckte Zone, keinerlei Orientierungsmoglichkeiten. Doch 

auch diese symmetrische Einteilung erweist sich als instabil, da die Astronauten 

zahlreiche gemischte Zonen entdecken: 

"Ie dogme meme de Ia fixite des demarcations s'effritait. Ainsi, au vaste champ 

40. Die Szene erstreckt sich uber mehrere Seiten, p. 102-104. Die Schragstriche 
bezeichnen die im Originaltext neu beginnenden Zeilen. 
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d'incertitude ouvert par la demonstration tres probable de la theorie la plus 
demoralisante, un "monde neuf d'indeterminations et de perils s'ajoutait"41. 

Auch eine zeitliche Orientierung bleibt ausgeschlossen, denn wegen des fehlenden 

Magnetfeldes gibt es weder einen Tag-Nacht-Rhythmus noch einen Wechsel von 

Jahreszei ten. 

Einem modernen Text vergleichbar, der traditionelle Formen zeitlicher und raumlicher 

Strukturierung aufhebt und damit neue Verstehenszugange fordert, entzieht sich der 

Planet samtlichen herkommlichen Mitteln der Erfassung und Deutung. Vielmehr hat 

sich der Betrachter den auf dem Planeten vorherrschenden Bedingungen und 

GesetzmaBigkeiten zu unterwerfen. Hierzu gehOren auf Epsilon besondere Phanomene, 

die verhindern, dafi gemachte Beobachtungen und Aussagen an Eindeutigkeit gewinnen. 

Allesamt befinden sie sich in einem "etat fluctueux"42. 

Zunachst glaubt O. die verwirrende Szenerie mithilfe von Tagebuchaufzeichungen in 

eine Ordnung fassen zu konnen. Bald mu13 er jedoch erkennen, dafi seine Methodik der 

Eigentiimlichkeit des Planeten adaquat sein mu13. Deshalb verIafit er das Raumschiff 

(wie vorher auch seine Kameraden) und lost damit die letzte Verbindung zum 

Irdischen. Infolge der atmospharischen Dichte werden entsprechend dicht gedrangte 

und gleichzeitig~ ablaufende Erfahrungen ausgelost. Halluzinationen treten neben 

Erinnerungen an vergangene Erlebnisse; er glaubt sich an Orte fruherer Expeditionen 

zuruckversetzt und antizipiert zugleich zukunftiges Erleben. Diese Unordnung ("Ie 

desordre"43) ubertragt sich auf die Darstellung. Fur den Leser ist nicht mehr zu 

unterscheiden, ob es sich bei den widerspriichlichen und variantenreichen Textpassagen 

urn Tagebuchnotizen oder primare Beobachtungen handelt. Ja, am Ende des Romans 

mufi sich der Leser sogar fragen, ob er uberhaupt einem Geschehen beiwohnte, oder ob 

es sich moglicherweise urn ein Nullerleben von Nullsubjekten in einer Nullzeit 

handelte. Denn vor der Expedition sehen sich die vier Manner einen Film an, den sie 

ohne Unterbrechung auch am Ende des Romans zu betrachten fortfahren, obwohl die 

Expedition noch nicht abgeschlossen ist und der Schlu13bericht noch aussteht. So wird 

der Eindruck vermittelt, als sei zwischen Start und Landung nur eine "Leere" 

eingeschoben worden, was folgende Textangabe auch zu belegen scheint: 

"Car il est dans la nature de cette quete d'engendrer fragmentation et fuite. Tout 
s'y prete: retour sur la Grande Base apres chaque prise de possession, nouveau 

41. Ollier, c., La Vie sur Epsilon, Paris 1972 (Gallimard), p. 36/37. 

42. ibid., p. 9. 

43 . ibid., p. 85. 
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depart, longs deplacements atones d'un objectif a l'autre da~s ~'espace neutre,. Ie 
vide, interastral. Comme il est dans sa nature de repasser penodlquement au pomt 
mort, centre indolore oil tout compte s'annule, toute affabulation"44. 

Konstruktionsspiele vielfaltigster Art: das Spiel mit Varianten, spielerische 

Verwirbelungen von Textmaterialien oder sprachliche Kombinationsspiele nehmen -

wie wir gesehen haben - in der Entwicklung der nouveaux romans einen immer 

zentraleren Stellenwert ein. Derrida bemerkte in seiner 'Grammatologie' denn auch, daB 

das zukunftige Buch die traditionelle "ecriture lineaire" durch ein sehr freies "jeu de 

l'ecriture" ablosen werde45. 

Mit ihren mobilen Werken glauben die nouveaux romanciers cine den Gegebenheiten 

einer mobilen und flexiblen Gesellschaft adaquate Ausdrucksform gefunden zu haben. 

Robbe-Grillet versteht das Spiel als ausgezeichnete Form und Moglichkeit, sich selbst 

und seine Umwelt infrage zu stellen. Er mochte sich und sein Werk 'aufs Spiel setzen' 

konnen46. Und, Butor vergleichbar, hiilt er die "parole ludique" fur geeignet, 

verkrustete Strukturen wieder in eine Mobilitat uberfiihren zu konnen47. 

Vor aHem hebt Robbe-Grillet das Kartenspiel als ein im ubertragenen Sinne 

verstandenes existentielles Spiel hervor, denn jedermann mischt und verfiigt uber seine" 

eigenen Karten. Danach wird das Spiel mit Karten zur kreativen Aktivitat der , 
Selbstverortung und Selbstbestimmung: 

"Chacun de nous a retyu un certain nombre de cartes, et ces cartes sont plates. 
Elles ne representent rien. 11 n'y a aucune profondeur derriere la dame de pique. 
Un valet de coeur, un neuf de carreau ne sont absoluement rien, mais, en 
revanche, l'esprit humain qui les prend en main va les organiser. Rien que la 
fatyon dont Ie joueur choisit ses cartes pour les abattre face a celles de son 
partenaire. 11 definit en somme sa position creatrice, creatrice du monde et de 
l'homme"48. 

44. ibid., p. 172. 

45. Derrida, J., De la Grammatologie, Paris 1967, p. 129 et p. 16. 

46. Vgl. die Diskussion uber den Vortrag von Mansuy, M., L'immagination dans Ie 
nouveau roman, in: Nouveau roman: hier, aujourd'hui, 1, ibid., p. 97 

47. Diskussion uber Barilli, R., Nouveau roman: Aboutissement du roman 
phenomenologique ou nouvelle aventure romanesque in: Nouveau roman ibl·d p 
128. " .,. 

48. Interview mit Robbe-Grillet in: VH 101, (bd. Essellier, Zurich), 2, 1970, p. 93-
101, hier p. 99. 
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S.3 Bcwufitscinspcrspcktivc ohnc Subjcktkonturcn. 

Ein alcatorischcr Roman 

Marc Saporta: Composition no I 

Kreative Aktivitat fordert zweifellos der 1962 erschienene Roman "Composition no I" 

von Marc Saporta. Es ist ein schon von der auf3eren Aufmachung her ungewohnlicher 

Roman da er den Leser mit einem Paket mit 150 ungebundenen und unpaginierten , 
Blattern konfrontiert. Nach Anweisungen des Autors soIl der Leser Uber den Stapel 

loser Blatter wie Uber ein Kartenspiel verfUgen: 

"Le lecteur est prie de battre ces pages comme un jeu de cartes. De couper, s'il Ie 
desire, de la main gauche, comme chez une cartomancienne"49. 

Da gem~iI3 Saportas weiteren Angaben nicht die Art der Ereignisse, sondern ihre 

Abfolge Uber das Los eines Menschen entscheiden, liegt es offenbar in den Handen des 

Lesers, 'Schicksal', zu spielen: 

"L'ordre dans lequel les feuillets sortiront du jeu orientera Ie destin de X. Car Ie 
temps et l'ordre des evenements reglent la vie plus que la nature de ces 
evenements"50. 

In diesem Sinne greift Saporta existentialistische Konzepte Sartrescher Provenienz auf 

und formuliert mit seinem Roman einen eigenwilligen Gegenentwurf, den er wie folgt 

erlautert: 

"il y avait la vieille theorie de Sartre, seion Iaquelle nous sommes la somme de 
nos circonstances, de nos phenomenes, de tout ce que nous avons "existe", si l'on 
peut dire parce que ce n'est pas grammaticalement correct (Ortega y Gasset avait 
d'ailleurs dit: "Je suis moi et mes circonstances") ( ... ) je me disais que si l'on 
additionne les memes evenements dans un ordre different, la somme n'est pas la 
meme. II fallait que je trouve dans mon roman mobile, la far;on d'expliciter cela. 
Et c'est bien ce que j'ai fait car quand on prend Ie roman, si on bat les cartes 
c'est-~-dire les pages et qu'on les mets dans un certain ordre, on peut considerer 
Ie personnage central comme un voleur dont les talents sont utilises par la 
Resistance contre la Gestapo; si Ie hasard veut que les pages apres avoir ete 
melanges, soient lues dans un ordre different, on doit penser que c'est un ancien 

49. Saporta, M., Composition no I, Paris 1962, (du Seuil), Klappentext. 

50. ibid. 
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resistant qu n'a pas su se reclasser apres la guerre ( ... )"51. 

Demnach entwickelt sich der etablierten Ordnung gemaf3 ein bestimmtes 

Personlichkeitsprofil des Protagonisten. 

Ein Erzahler allerdings tritt in dem Roman nicht in Erscheinung. Dennoch wird das 

Geschehen aus der alleinigen Perspektive einer namenlosen mannlichen Figur 

mitgeteilt. Es ist ihr Bewufitsein, das sich in der dargestellten Welt, in den Personen 

und ihren jeweiligen Reaktionen, in Ereignissen, Objekten, aber auch in der Art ihrer 

Deutung und Vermittelung spiegelt. Damit werden auch in "Composition no I", wie in 

zahlreichen anderen nouveaux romans, die Bewegungen im Innenraum eines 

Bewufitseins in eine Struktur iibersetzt. Abgelost von jeglicher Chronologie und 

Linearitat vermischen sich im Prozess der Erinnerung Momentaufnahmen eines Lebens, 

die auf einer Ebene gleichzeitig und gleichwertig erscheinen. Daher ist es auch nicht 

verwunderlich, dan hier durchgangig das Tempus der Gegenwart verwandt wird. 

So wie im Verlauf der BewufitseinsUitigkeit die Inszenierung und Verkettung von 

Ereignissen hochst subjektiven Regeln unterworfen bleiben, folgt die Zuordnung der 

Einzelblatter zu Erzahlkomplexen immanent vorgegebenen Leitlinien. Auffallig ist der 

Gebrauch von Leitmotiven, die von einem einzelnen Wort iiber die Schilderung 

spezifischer Eindr'ucke bis hin zu Metaphern reichen. Ansonsten bieten sich vor aHem 

Namen als Orientierungszentren an. Die Szenen etwa, die sich urn den Namen "Helga" 

gruppieren lassen, verdichtcn sich sogar zu einer einheitlichen - und wie Grimm fest

stellt - "kausal streng verkniipftcn und zeitlich genau geordneten" Erzahlung52. 

Daneben gibt es unter den jeweils eine narrative oder thematische Einheit bildenden 

losen Seiten jedoch EinzelbHitter, die sich auch iiber andere Leitlinien (z.B. gelegentlich 

auftauchende, auf eine vage Chronologie hinweisende Elemente oder wiederholt 

erwahnte Raumlichkeiten) nicht schliissig zuordnen lassen. Einerseits hat der Leser 

durch die von Saporta angewandte Technik der mehrfachen Zuordnungsmoglichkeiten 

und der relativen Offenheit der einzelnen Erzahlkomplexe die Gelegenheit, sich selbst 

seinen Roman zu konstruieren, wie es der Klappentext als Ziel des Autors ja auch 

postuliert. Andererseits verandert jedoch kein Mischungsverhiiltnis das Schicksal des 

namenlosen Mannes; Etappen seines Lebens, gleichgiiltig in welcher Reihenfolge: 

Resistance, Militardienst, Heirat mit Marianne, Diebstahl, Vergewaltigung eines 

51. Knapp, B.L., Interview with Marc Saporta, in: L'Esprit createur, 8, 1973, p. 351-
363, hier p. 359f. 

52. Grim~, R., Marc Saporta oder der Roman als Kartenspiel, in: Sprache im 
techmschen Zeitalter, 14, 1965, S. 1172-1184, hier S. 1176. 
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deutschen Au-Pair-Madchens, Verhaltnis mit einer deutschen Malerin etc., bleiben 

unwandelbar. Allein die "einlinige und irreversible Zeit hat sich zum Kreis geschlossen. 

Nur so erhalt hier die aleatorische Form ihren Sinn. Immer von neuem fachert der 

Zufall das Kartenspiel auf und legt es als Ring, als Rad auseinander. Das Rad kreist, 

die Achse ruht"53. 

Ein abstraktes Gemalde, dessen Entstehung in einer Szene ausfiihrlich beschrieben 

wird, verbildlicht prazise diese Struktur: 

"Chaque touche vit pour elle-meme, contre les autres, et cela compose un monde 
qui tourne autour de son axe, pris dans un lacis de meteores, dans des liens 
d'ctoiles filantes ( ... ) - J'appelerai ~a «Composition no I», dit Dagmar"54. 

Auf die mise en abyme Technik als Mittel der Selbstdeutung wird somit ' auch in 

diesem Roman nicht verzichtet, zumal das dazu eingesetzte Gemalde sogar den Titel 

"Composition no lit tragt. 

53. ibid. S. 1178. 

54. Composition no I, ibid. 
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ill. DER NEUERE DEUfSCHE ROMAN 

1. Yon der existentiellen Abwehr der Rollendetermination bis zur freisetzenden 

Rollendistanz 

1.1. Deutsche Rollentheorie zwischen unterschwelliger Transformation philosophischer 

Denkfiguren und der Rezeption nordarnerikanischer Ansatze zur Sozialpsychologie 

1m Hinblick auf die Problematisierung der menschlichen Identitat ruckt Ende der 

1950er und zu Beginn der 1960er Jahre in Deutschland die Diskussion uber das 

Verhaltnis von Person und Rolle in den Mittelpunkt. Fuhrende deutsche Soziologen wie 

Dahrendorf, Popitz, Dreitzel u.a. versuchen vor aHem im Ruckgriff auf anglo

amerikanische Theorien der Soziologie eine Formulierung der sozialen Rolle und des , 
Rollenverhaltens. Wenn Dahrendorf auf der Unverwechselbarkeit und Einmaligkeit des 

Individuums jenseits alier Rollen beharrtl und Dreitzel den Begriff der Entfremdung 

oder den des Engagements betont, wird deutlich, wie sehr die Betrachtung des 

Rollenproblems auf bestimmten deutschen Denktraditionen aufruht. 

Neben dem rollendeterminierten Subjekt, dem "homo sociologicus" steht fur Dahrendorf 

der 'ganze, freie Mensch' der "intelligible Charakter", der nur philosophisch betrachtbar 

ist. So wird diese "Doppelung" des Subjekts flir Dahrendorf zu einem reinen "Problem 

der Erkenntnis"2. 

Dreitzel steht hinsichtlich der Transformation geistesgeschichtlicher Denkfiguren in der 

Tradition des Marxismus-Hegelianismus, ohne daB ihm dies wirkungsgeschichtlich 

transparent ware. In seiner Verwendung der Kategorie der Rollendistanz, die Goffman 

als Moment der Entlastung bei Berufsrollen und in alltaglichen Situationen eigefiihrt 

1. Siehe Gerhardt, U., Rollenanalyse als kritische Soziologie. Ein konzeptueller Rahmen 
zur empirischen und methodologischen Begrlindung einer Theorie der 
Vergesellschaftung, Neuwied und Berlin, 1971 , S. 46. 

2. Dahrendorf, R., Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Gis§hichte, Bedeutung und 
Kritik der Kategorie der sozialen Rolle, Opladen 1958, 1977, S. 87/88. 
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hatte3, werden bedeutungsgeschichtlich bedingte Unterschiede deutlich. So wird bei 

Dreitzel der Distanzbegriff durch den Entfremdungsbegriff geschichtsphilosophisch 

aufgeladen. Ais Beispiel fUr 'distanzloses Engagement' sieht er den "Funktionarstyp" an, 

der sich mit nur "einer Rolle" total identifiziert und sich in der Totalitat einer 

Ideologie ruckversichert weill Diese Art von uberidentifikatorischem Engagement setzt 

die negative Wirkungsgeschichte der hegelianischen und marxistischen 

TotalWitskategorie fort. Dreitzel betont vor allem die Ausweglosigkeit und den Verlust 

an Verhaltensspielraum des solchermaI3en Uberengagierten, und genau an dieser Stelle 

setzt er den Begriff der Selbstentfremdung an: 

"Das Phanomen des distanzlosen Engagements zeigt deutlich, wie sehr 
Selbstentfremdung in einer Rolle auf den Rollenhaushalt insgesamt .einwirkt; 
nur ausnahmsweise kann das heimatlos gewordene Engagement in andere Rollen 
noch eingebracht werden"4. 

Die makrohistorisch und ebenso geschichtsphilosophisch ausgerichtete Kategorie der 

Entfremdung hat in den 1960er lahren eine neuerliche Bedeutungsverengung erfahren. 

Bei Hegel war sie noch ein notwendig transitorisches Stadium, 

"denn das nnmittelbar, d.h. ohne Entfremdung an und fUr sich geltende Selbst ist 
ohne Substanz"5, 

Somit ist · es die "EntauI3erung", die die Substanz des Selbst bildet. Erst in der 

Philosophie der Philosphie kommt der Geist zu sich selbst und uberwindet so die 

Entfremdung. Allein durch die Ruckkehr des 'vorher entfremdeten Geists' zu sich 

selbst vollzieht sich die "Revolution, die absol u te Freiheit"6 bringt, und keineswegs 

in einem gesellschaftlichen Umsturz. 

Auch das "SelbstbewuI3tsein" ist "an und fur si ch"7 erst, wenn es diese dialektisch 

doppelsinnige Bewegung vollzogen hat, indem es aus sich heraus sich selbst im Anderen 

aufhebt und in der Aufhebung zu sich selbst zuruckkehrt. In der Metaphorik von 

3. Goffman, E., Interaktion: SpaI3 am Spiel/Rollendistanz, Munchen 1973, 
(Indianapolis 1961), Vgl. u.a. das Kapitel "Die Funktion der Rollendistanz fUr die 
Chirurgie" S. 135ff., das wesentlich die Entlastung von der Berufsrolle beschreibt. 

4. Dreitzel, H.P., Die gesellschaftlichen Leiden und das Leiden an der Gesellschaft. 
Vorstudien zu einer Pathologie des Rollenverhaltens, Stuttgart 1972, S. 311. 

5. Hegel, G.W.F., Pbanomenologie des Geistes, in: Werke in
2

zwanzig Banden, Bd. 3, 
Theorie Werkausgabe Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1972, S. 360. 

6. ibid., S. 362. 

7. ibid., S. 145. 
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"Herrschaft und Knechtschaft" beschreibt Hegel so die Einheit und Verschrankung von 

"Selbstiindigkeit und Unselbstandigkeit des SelbstbewuBtseins"8. 

Marx ubernimmt die Kategorie der Entfremdung und verwendet sie im Hinblick auf 

das Verhaltnis des Produzierenden zu seinem Produkt in sozialkritischer Absicht. Der 

hergestellte Gegenstand tritt dem Arbeiter als " fremdes Wesen", als eine 

"Vergegenstandlichung" seiner Arbeit gegenuber. Diese Vergegenstandlichung 

erscheint als "Verlust und Knechtschaft des Gegenstandes, die An

eignung als En tfremdung, als En taufJerung"9. 

Fur Dreitze1 entsteht eine neue Form der Knechtschaft dadurch, daB bei an

wachsendem Rollenhaushalt vielfach antagonistische Rollenforderungen aus unter

schiedlichen Handlungsfeldern und Lebensbereichen Druck ausuben auf das Indivi

duum. Wenn es ihm nicht gelingt, sich den angetragenen Erwartungen gegenuber 

ausreichend rollendistanziert zu verhalten, wird es sich allen Rollenerwartungen 

anverwandeln und damit aufspalten, denn der "Rollenspieler (ist) dann nicht mehr 

Herr, sondern Knecht seines Rollenhaushalts"10. 

Die soziologische und sozialpsychologische Betrachtung des Verhaltnisses von Identitat 

und Rolle erfol&!: also erkennbar auf der Basis der Synthese von angloamerikanischen 

Theorieansatzen und unterschwellig weiterwirkenden geisteswissenschaftlich-

8. ibid., S. 145-177. "Es ist fUr das Selbstbewuf3tsein ein anderes Selbstbewuf3tsein; es 
ist au.8er sich gekommen. Dies hat die gedoppelte Bedeutung: erstlich, 
es hat sich selbst verloren, denn es findet sich als ein anderes Wesen; 
zwei tens, es hat damit das Andere aufgehoben, denn es sieht auch nicht das 
Andere als Wesen, sondern sich selbst im Anderen. Es muf3 dies sein 
Anderssein aufheben; dies ist das Aufheben des ersten Doppelsinnes und 
darum selbst ein zweiter Doppelsinn; erstlich, es muB darauf gehen, das 
andere selbstandige Wesen aufzuheben, urn dadurch seiner als des Wesens 
gewiB zu werden; zwei tens geht es hiermit darauf, sich selbst 
aufzuheben, denn dies Andere ist es selbst. Dies doppelsinnige Aufheben seines 
doppelsinnigen Andersseins ist ebenso eine doppelsinnige Ruckkehr in si ch 
selbst; denn erstli ch erhalt es durch das Aufheben sich selbst zuruck, 
denn es wird sich wieder gleich durch das Aufheben seines Andersseins; 
zwei tens aber gibt es das andere SelbstbewuBtsein ihm wieder ebenso zuruck 
denn es war sich im Anderen, es hebt dies sein Sein im Anderen auf, entlaf3t 
also das Andere wieder frei". Ibid., S. 146. Die Stelle wurde deshalb so 
ausfiihrlich zitiert, urn deutlich zu machen, in welch em geistesgeschichtlich
philosophischen Rahmen der "Symbolische Interaktionismus" mit seiner 
Konzeption des "I" und "me" gesehen werden konnte. 

9. Marx, K., Texte zu Methode und Praxis, II. Pariser Manuskripte 1844 Rowohlts 
Klassiker der Literatur und der Wissenschaft hg. v. Ernesto Grassi Bd. 9 1966 
S. 52. ' , , 

10. Dreitzel, H.P., ibid., S. 357. 
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philosophischen Denkstromungen. Erst spater entdeckte man, dail es sich bei vielen 

amerikanischen sozialwissenschaftlichen Theorien um Re-importe handelt; so hat 

insbesondere die Chicagoer Schule wesentliche Grundkonzeptionen und Kategorien von 

Wilhelm Dilthey und Georg Simmel bezogenll. 

Eine unterschwellige Kontinuierung erlebt auch die Existenzphilosophie der spaten 20er 

Jahre, die erst wieder in den spaten 1940er und 50er Jahren aufgegriffen wird, vor 

allem mit der Rezeption von Heidegger und Jaspers. Parallel dazu wird der franzosische 

Existentialismus in die Diskussion einbezogen, der sich in Anlehnung an und kritischer 

Absetzung von deutschen Denktraditionen entwickelte. Mit Sartres "Engagement"

Konzept erfahrt die gesellschaftsferne und a-politische existentielle Selbstbesinnung 

eine entschieden politische Erganzung. 

Ein Teil der Autoren wie Frisch, Wohmann, z.T. auch Bachmann operieren auf der 

Grundlage der deutschen Existenzphilosophie, andere Autoren wie Andersch lehnen 

sich zunachst starker an den franzosischen Existantialismus an; gemeinsamer Focus 

beider Richtungen wird Kierkegaard. 

In zeitlicher Kongruenz zu diesen Rezeptionsweisen verlauft die Thematisicrung von 

Rolle und Identitat, sowohl in den Wissenschaftsbereichen der Soziologie und 

Sozialpsychologie .. als auch in der modernen Literatur mit ihren Modellen der Aus

gestaltung von Identitat und Rolle. Obwohl sie sich beide auf die gleichen Phiinomene 

beziehen, handelt es sich jedoch um eine unbeziigliche Kongruenz, da sich weder die 

Soziologie/Sozialpsychologie auf zeitgleiche Literatur einlailt - stattdessen dienen ihr 

allenfalls Werke der Friihmoderne als asthetisches Anschauungsfeld - noch einer der 

zeitgenossischen Autoren sich in theoretischen Aufsatzen auf Wissenschaften im 

Schnittpunkt zwischen philosoph is chen Denkansatzen und modernen Sozialtheorien 

bezieht. 

In den modernen deutschen Romanen unterliegt die Suche nach der Identitat zunachst 

der existenzphilosophischen Fragestellung nach dem ei gen tli chen Selbs tsein. 

Dabei greifen die Autoren hinter die Fiktion, um auf das Existenzial zu treffen, Das 

Selbstsein wird offertbar weit hinter der Frage der IdentWit gesucht. 

Der vergesellschaftete Mensch unterliegt dauernden Rollenzwangen und kann daher 

nicht er selbst sein; gerade seine Einbindung in soziale Beziehungsverhiiltnisse 

verunmoglicht die Entwicklung eines individuellen Selbst. Nach Heidegger steht das 

"Dasein" in der Dimension des 'alltaglichen ' Miteinanderseins' in der Verfiigbarkeit der 

11. Vgl. hierzu bei Gerhard, u., ibid., v.a. die Kapitei zur Geschichte des 
Rollenbegriffs, S. 21-40. 
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"Anderen". Die Anderen sind keineswegs fur sich seiende, unverwechselbare 

Individuen, vielmehr heben sie sich in ihrer Ununterscheidbarkeit auf in dem Neutrum 

"Man"12. 

Mit der universellen Vertretbarkeit eines jeden durch jeden und der Auflosung aller 

sozialen Differenzierungen im "man" wird nicht nur das Fehlen soziologischer 

Bestimmtheit deutlich, sondern vor allem die Soziologieferne dieser Philosophie un

terstrichen: 

"Das Belieben der Anderen verfUgt uber die alltaglichen Seinsmoglichkeiten des 
Daseins. Diese Anderen sind dabei nicht bestimmte Andere. 1m Gegenteil, je
der Andere kann sie vertreten( .. . ). Das Wer ist nicht dieser und nicht jener, nicht 
man selbst und nicht einige und nicht die Summe Aller, Das » Wer« ist das 
Neutrum, das Man13. 

Die individualistische Unterscheidung als oberflachliches Kulturphanomen verleiht 

Identitatsgewi13heit, die nichts zu tun hat mit "Selbst"-gewi13heit: 

"Das Man-selbst sagt am haufigsten Ich-Ich, weil es im Grunde ni ch t ei
gentlich es selbst ist"14. 

, 
Demgegenuber kommt die Selbstauslegung dem eigentlichen Dasein zu. Die 

grundlegende Voraussetzung des existenzialen Berichts, wie man ihn im Roman der 

50er und 60er Jahre findet, formul iert Heidegger als existenzialhermeneutische 

Feststellung: 

"Zum Sein des Daseins gehOrt Selbstauslegung( ... ). Ohne ein existenzielles 
Verstehen bleibt doch alle Analyse der Existenzialitat bodenlos"15. 

Insofern rucken sich Max Frischs "Stiller", Gabriele Wohmanns Protagonistin in "Ernste 

Absicht" oder Alfred Anderschs "Efraim" in diese Wirkungsgeschichte der 

Existenzphilosophie ein. Selbstauslegung reicht nicht bis in die gesellschaftliche 

Verankerung, Ruckbestarkung und Verantwortung hinein, denn Selbstauslegung im 

existenzialanalytischen Sinn sieht ab von Status, Position und Rolle des Individuums 

und entpolitisiert es somit. 

12. Heidegger, M., Sein und Zeit, Tubingen, 14 1977, S. 126. 

13. ibid. 

14. ibid., S. 322. 

15. ibid., S. 312. 
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Wie bereits erwahnt, wird der wirkungsgeschichtliche AnschluB zahlreicher Romane 

der 1950er und 60er Jahre bei der deutschen Existenzphilosophie bzw. die 

Riickankniipfung an die VorHiuferfigur Kierkegaard durchmischt und verandert durch 

Anleihen beim franzosischen Existentialismus. Sowohl als lebenswelt1iche Form auch 

politisch ausgerichteter Kultur wie als philosophisches System ist der Existentialismus 

fundiert im Begriff des Engagements. Tatsachlich wird das soziologische und politische 

Defizit der deutschen Existenzphilosophie bei einigen Autoren interkulturell ausgegli

chen. Aus der kulturellen AuBensicht formuliert Sartre zwischen 1943 und 1950 eine 

Kritik am Solipsismus deutschen Philosophierens, die so verschiedene Denker wie 

Hegel und Heidegger gleicherrnaBen betrifft. Insbesondere erkennt Sartre, daB die 

'dialogischen', d.h. interpersonellen Ziige in der "Phanomenologie des Geistes" nicht auf 

der wirklichen Anerkennung des selbstandigen Anderen beruhen. Vielmehr geht es auf 

allen Stufen der Subjektbildung urn eine aufhebende Vereinnahmung des Anderen. Das 

Subjekt Hegels kommt sowohl mit Hilfe des Anderen als auch in den Verwandlungen 

des Andersseins letztlich nur zu sich: 

"Ainsi Ie «moment» que Hegel nomme l' etre pour l' autre est un stade 
necessaire du developpement de la conscience de soi: Ie chemin de I'interiorite 
passe par I'~utre. Mais I'autre n'a d'interet pour moi que dans Ia mesure OU il est 
un autre Moi, un Moi-objet pour Moi et, inversement, dans la mesure OU it 
reflete mon Moi, c'est-a-dire en tant que je suis objet pour lui. Par cette 
necessite OU je suis de n'etre objet pour moi que la-bas, dans l' Autre, je dois 
obtenir de l'autre la reconnai ssance de mon etre"16. 

Sartre bezieht nun die Heideggersche Unterscheidung des Selbst und des Man in diese 

Kritik mit ein. Die interpersonellen Beziehungen gehen in dem Man auf, ohne daB 

dadurch eine gesellschaftlich qualifizierbare Gemeinschaftsbildung analysiert wiirde. 

Vielmehr wird das eigentliche Selbst als solipsistische Entitat der anonymen und 

ununterscheidbaren Sphare iiberhoben. Es bIeibt in seiner Selbstverwirklichung nicht 

auf wirkliche Interaktion angewiesen: 

"Le rapport originel de I'autre avec rna conscience n'est pas Ie toi e t moi, 
c'est Ie nou s et l'etre-avec heideggerien n'est pas la position claire et distincte 
d'un individu en face d'un autre individu, n'est pas la connaissance c'est Ia 
sourde existence en commun du coequipier avec son equipe"17. ' 

16. Sartre, J.-P., L'etre et Ie neant. Essai d'ontologie phenomenologique, ibid., p. 
281/282. 

17. ibid., p. 292. 
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Das Sartresche Selbst mochte nicht nach Art einer Zweck-Mittel-Relation am Anderen 

als Fremdem zu sich kommen, sondern jede Fremdbestimmung in einem Akt der 

existentiellen EntschlieOung tilgen. Dies gilt auch fUr ausgesprochene Grenzsituationen 

oder scheinbar tiberwaltigende Bedrohungen: 

"les pires inconvenients ou les pires menaces qui risquent d'atteindre rna personne 
n'ont de sens que par mon projet; et c'est sur Ie fond de l'engagement que je suis 
qu'ils paraissent. Il est done insense de songer a se plaindre, puisque rien 
d'etranger n'a decide de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons ou de ce 
que nous sommes"18. 

Die Selbstbestimmung schlieOt in der Sartreschen Philosophie ein HochstmaO an 

Verantwortlichkeit fUr die Umwelt mit ein: 

"l'homme, etant condamne a etre libre, porte Ie poids du monde tout entier sur 
ses epaules: il est responsable du monde et de lui-meme en tant que maniere 
d'etre"19. 

Der gemeinsame Fluchtpunkt der deutschen und franzosischen Existenzphilosophie liegt 

in der Selbstwahl und in der Wiederholbarkeit dieser Selbstwahl, wie sie im ethischen 

Stadium der Ki'erkegaardschen Existenzdialektik formuliert wurde. Selbst in den 

Aussagen zum "theatre de situations" bezieht Sartre sich noch auf Denkfiguren 

Kierkegaards: 

"Il n'est que Ie durcissement du choix, sa sclerose; il est ce que Kierkegaard 
nomme la repetition. Ce que Ie theatre peut montrer de plus emouvant est un ca
ractere en train de se faire, Ie moment du choix de la libre decision qui engage 
une morale et toute une vie. La situation est un appel; eUe nous cerne; eUe nous 
propose des solutions, a nous a decider"20. 

In diesem Appellcharakter des Kunstwerks zeigt sich also die Verbindung von Ethik 

und Asthetik und somit wiederum ein Anspruch des Engagements, der tiber die 

Kierkegaardschen Unterscheidungen hinauszielt. 

18. ibid., p. 612. 

19. ibid. 

20. Sartre, J.-P., Un theatre de situations. Textes rassembles, etablis, presentes et 
annotes par M. Contat et M. Rybalka, Ed. Gallimard, 1973, p. 20. 
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1.2. Vom cxistcnticllcn Bericht zur romanimmancnten Rcflexion des Funktionswandcls 

der Mcdicn 

Der cxistentielle Bericht, die niedergeschriebene Suche nach der Identitat, eignet sich 

einerseits als Darstellungsform, um das Verhaltnis von IdentiUit und Rollenzwang 

innerhalb des Fiktionsrahmens zu reflektieren, andererseits verweist er auf ein 

modernes Phanomen, wonach Fiktionsbildung uber die traditionellen, gat

tungsgeschichtlich vorgepragten Formen des Romans im Zeitalter des raschen Funk

tionswandels der Medien nicht mehr moglich ist. Es ist folgtich ein abstiindiges 

gattungsasthetisches Moment, daB man den Illusionsraum nicht selbstverstandlich weiter 

nutzen kann, sondern den Roman im Abstand, in Relation, Konkurrenz und 

Entsprechung zu anderen Medien jeweils neu begrunden mufi. 

Der existentielle Bericht greift zuruck auf ein kulturspezifisch und ein menta

litatsgeschichtlich verankertes Muster, das seit der Formulierung der Erlebnislyrik 1770 

und in der Folge( zyklisch wiederkehrender Stromungen immer wieder hervorgetreten 

ist, die Erlebnisauthentizitat. Sie zeigt sich auch in dem lebensphilosophisch gefafiten 

Phanomen, Dichtung zuruckzufuhren auf Schlusselerlebnisse des Dichters21. 

Auf Erlebnisauthentizitat kann man - gewissermaBen als letztmogliche Halterung 

jenseits der Form - rekurrieren, wenn die herkommlichen Formen der Fiktionsbildung 

fragwurdig geworden sind oder die Gattungsmuster uberdehnt erscheinen, z.B. im 

polyhistorischen Roman der Fruhmoderne, wenn der Roman die Aufgabe, eine 

extensive, reale Totalitiit zu spiegeln, nicht mehr erfullen kann. 

Indem sich der Roman im Roman auseinandersetzt mit der Wechselbeziehung der 

verschiedenen Medien zueinander und in ihrer Entwicklung, kann er sich eine neue 

Funktion als Erkenntnis- und Reflexionsmedium zuschreiben. 

Unter dem Druck anderer Medien, die wichtige Vermittlungsaufgaben iibernommen 

haben, vollzog sich notwendigerweise ein Funktionswandel der Literatur. 

Der Leser, der Fakten oder Orientierungswissen uber fremde Lander, Kulturen und 

Milieus beziehen will, liest heute Sachbucher und keine Romane. Ein breites Repertoire 

welthaltiger Informationen wird heute uber andere Medien vertrieben. 

Physiognomische Beschreibungen konnen durch die visuellen Medien in einer anderen 

21. Vgl. dazu die Breitenwirkung Wilhelm Diltheys mit seinem Buch: "Das Erlebnis und 
die Dichtung", Gottingen 1905. 
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Informationsdichte und TypisierungsqualiUit wiedergegeben werden. Detaillierte, 

langatmige physiognomisehe Besehreibungen haben im modernen Roman keinen Platz 

mehr, vielmehr werden nur noeh die Signale, die die interpersonelle Wahrnehmung 

steuern, angegeben. 

Wie in einem System kommunizierender Rohren stehen die Medien aber aueh 

zueinander in einem Verhiiltnis weehselseitiger Beeinflussung, Erganzung und Stei-

gerung. 

In der Friihphase der Filmgesehichte fiihrtcn die Vorbehalte gegen das neue Genre 

dazu, dafi sieh der deutsehe Film sowohl in der Stoff wahl als aueh in der Auswahl 

seiner asthetisehen Ausdrueksmittel auf die Literatur fixierte. Erst mit dem 

emanzipierten Neuen deutschen Film der 1960er Jahre veranderte sich diese 

"Anerkennungsfixierung"22 und es kam zu einer starkeren Wechselbeeinflussung der 

beiden Medien, die in der Literatur zu veranderten Erzahl- und Gestaltungsformen 

fiihrte. 

Daneben zwangen die durch die Public Relations-Methoden eingefiihrten neuen 

semiotischen Systeme die Literatur dazu, sich auch mit diesen Instrumentarien 

auseinanderzusetzen. 

Schwerpunkt del folgenden Untersuchung werden gerade soIche Romane sein, die 

zunehmend das Verhiiltnis der Medien zueinander reflektieren, jedoch scheinbar als 

Existenzberieht beginnen oder sich doch in die Tradition wirklicher Existenzberichte 

stell en. Dabei wird deutlich, wie sich aus der IdentiHitsreflcxion des erlebenden und 

erzahlenden Ich die Rollenreflexion des Schriftstellers in einem gewandelten 

Medienrahmen entwickelt. 

Der sich im Medienrahmen selbst begriindende Roman erfiillt das alte, urspriinglieh 

friihromantische Programm der Transzendentalpoesie in neuer Weise. 

Seit zweihundert Jahren reflektiert der deutsche Roman iiber seine eigenen 

Voraussetzungen, d.h. iiber die Grundbedingungen der Mogliehkeit des Romans. Die 

Friihromantiker formulierten keine Theorie des Romans von aufien, sondern sahen in 

ihm ein sich selbst setzendes und selbst begriindendes Gebilde, ein "Selbstsystem"23: 

22. Vgl. ~ierzu den . Aufsatz von W. Michel iiber "Literaturverfilmung 
FunktlOnswandel emes Genres, Universitas, Jg.40, 1985, H. 9, darin insbesondere 
das Kapitel: "Wirkungsgeschichtliche Phasen der Anerkennungsfixierung" S. 
1016ff. ' 

23. Novalis, Werke, Briefe, Dokumente, hg. v. E. Wasmuth, Heidelberg 1953ff.,Bd. II, 
S. 79, Fr. 240. 
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"Poesie constituirt sich selbst - enthalt selbst die Theorie des Romans"24. 

Oem sollte die Bespiegelung des erzahlenden und erlebenden Subjekts entsprechen, das 

sowohl seine Darstellungsweisen reflektiert: 

"Das Ich muB sich als darstellend setzen"25 

als auch seinen "inneren Plural"26 als Voraussetzung zur Figurenkonstellation begreift. 

Dieses Beziehungsgeflecht hatten die Fruhromantiker folglich als eines zwischen 

'Synthetischen Existenzen'27 betrachtet, die "durch Potenzirung reprasentativ"28 

wurden. Die romantische Ironie stellt den bekanntesten Typus dieser Ich-Spiegelung 

und Rollenaufspaltung dar. Die Begrenzung der Ich-Kompetenzen und der 

Rollenkompetenzen29 sollte in einem Verhaltnis zwischen 'Positionsakten' und 'An

nihilationsakten'30 ermoglicht werden. 

Der mod erne deutsche Roman steht im Hinblick auf die annihilatorische Reflexion auf 

die Fiktionsbedingungen aber ebenso in der Wirkungsgeschichte der Illusionsbrechung. 

Durch ausdruckliches Benennen der fiktionsbildenden Akte wird der Leser irritiert und 

zugleich auf die Rahmenbedingungen der Gattung und des Mediums aufmerksam 

gemacht. In diesem Sinne sind etliche Romane der deutschen Gegenwartsliteratur 

Romane wider Willen, Formen, die nicht von Anfang an einen Illusionsraum erOffnen 

24. Schlegel, F., Kritische Neuausgabe, hg. v. E. Behler unter Mitwirkung von 1.-1. 
Anstett u. I-I. Eichner, Munchen, Paderborn, Wien 1958ff, Bd. 18, S. 294, Fr. 
1182. 

25. Novalis, ibid., Bd. 3, S. 445, Fr. 2977. 

26. Siehe hierzu Michel, W., Der "innere Plural" in der Hermeneutik und Rollentheorie 
des Novalis, in: E. Behler, J. Horisch (Hg.), Die Aktualitat der Fruhromantik, 
Paderborn, Munchen, Wien, Zurich, 1987, S. 33-51. 

Vgl. auch die gerade erschienene Arbeit von Grosser, Th., Identitat und Rolle. 
Kontext, Konzept und Wirkungsgeschichte der Genieasthetik bei Novalis, 
Opladen, 1991. Darin insbesondere das Kapitel II: "Genie ist vielleicht nichts als 
Resultat eines ( ... )innern Plurals". Die genieasthetische Konzeption bei Novalis 
und ihr transformationsgeschichtlicher Stellenwert, S. 55-164. 

27. Novalis, ibid., Bd. 3, S. 142, Fr. 2300. 

28. Schlegel, F., ibid., Bd. 18, S. 363, Fr. 508. 

29. Siehe auch hierzu noch einmal den Aufsatz von Michel, W., Der "innere Plural" 
in ... , ibid. und Grosser, Th., Identitat und Rolle, ibid. Die rollentheoretischen 
Denkfiguren wurden spater bei Dilthey und Simmel verwendet. Dazu Gerhardt 
U., Rollenanalyse .. , ibid., ' 

Kapitel S. 21-40. 

30. Novalis, ibid., Bd. 3, S. 122, Fr. 2222. 
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wollen, existentielle Berichte, die im ProzeB des Schreibens oder im Nachhinein erst 

Romane werden. Dies gilt ebenso fur Alfred Anderschs "Efraim" wie fur Adolf 

Muschgs "1m Sommer des Hasen". 

Der Illusionsbruch als erzahlerischer Rahmenbruch steht eben falls in einer lang en 

Tradition. Er laBt sich zuruckfuhren bis zu Jean Pauls "Ich" , das "parodistisch 

heraustritt" und gelegentlich sogar einen 'grammatischen Selbstmord'31 begeht. Jean 

Paul hatte sogar in seiner "Vorschule der Asthetik" das Ineinanderubergehen von Ich

Anteilen oder Projektionssplittern des Erzahlers und solchen der Figuren 

erzahltranszendental vorgesehen: 

"Zuweilcn erzahlt statt des Autors der Held, zuwei1en aile Mitspieler"32. 

1.3. Selbstauslegung und reziproke ErschlieI3ung frcmdcr Projektioncn 

Max Frisch: Stiller 

• 
RolIenperspektivismus im gcistcsgcschichtlichen und sozialgeschichtlichen 

Dcutungsrahmcn 

Max Frisch: Mein Name sei Gantenbein 

Ein Existenzialbericht ist normalerweise ein Tagebuch, eine freiwillige, diskrete, intime 

und autobiographische Aufzeichnung private Notizen oder Fragmente. 

Der Bericht jedoch, den man dem vermeintlichen "Stiller" im Gefangnis abverlangt, ist 

eine verordnete Niederschrift seines Lebens, die entweder seine vermutete 'wirkliche' 

Identitat fur Andere identifizierbar werden laBt, oder aber eine fur sie uberzeugende 

Beweisfuhrung seiner bchaupteten Identitats-Alternative darstellt. 

Wahrend seine Gegenuber auch in den zahllosen Gesprachen und Verhoren nur 

dokumentierte, faktische Realitat gel ten lassen wollen, sucht "Stiller" in einer Art 

"Selbstauslegung" (Heidegger) nach dem "eigentlichen" Selbstsein. Eine formelle 

31. Jean Paul, Vorsc~ule der Asthetik. Kleine N<\jhschule zur Asthetischen Vorschule, 
hg. u. kommentlert v. N. Miller, Miinchen, 1974, S. 135. 

32. ibid., S. 248. 
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Glcichheit zwischen von auf3en bestimmter staatsbiirgerlich-gesellschaftlicher Identitiit 

und seinem Selbstentwurf erscheint von Anfang an unmoglich. Der allgemeinste 

Ausdruck der Fremdbestimmung wird unter der Heideggerschen Kategorie des "man" 

gefaf3t: 

"man werde mir schon sagen, wer ich in Wirklichkeit sei"33. 

Der Anspruch dieses "man", ein Individuum endgiiltig zu identifizieren und seine 

Wirklichkeit umfassend zu verwalten, ist zug1eich Ausdruck autorWirer Tendenzen, die 

Heidegger zwar gerade nicht gesellschaftskritisch analysierte, aber divinatorisch als 

Gegensatz zum Selbstsein verstand. Selbst in der "Unauffalligkeit" eines Zollners und 

eines Gefangnisbeamten "entfaltet das Man seine eigentliche Diktatur"34. 

Zugleich driickt Stiller in jener indirekten Rede den weit iiber Heidegger 

hinauszielenden modernen Gedanken der Diskrepanz zwischen "I" und "me" (Mead) aus. 

Darin zeigt sich cine grundlegende Ambivalenz des Frisch-Textes: einerseits bezieht er 

sich transformationsgeschichtlich auf die vorausliegende bzw. noch gleichzeitig 

weitergeltende deutsche Existenzphilosophie und andererseits richtet er sich schon 

intentional auf das Problem der Rollenaufspaltung jenseits autoritarer Festlegungen. , 
In der Weise reziproker Riickerschlief3ung erstellt "Stiller" das aus den angetragenen 

Erwartungen, Urteilen, Projektions- und Identifikationsabsichten zusammengesetzte 

"me", seine von den Anderen erinnerte und attribuierte Identitat, denn offenbar hat 

"jeder Zeitungsleser" ihm gegeniiber einen Wissensvorsprung dariiber, tower Stiller 

33. Frisch, M., Stiller, Frankfurt a.M., 1974, (l.Auflg. 1954), S. 10. Lubich, F.A., Max 
Frisch: "Stiller", "Homo faber" und "Mein Name sei Gantenbein, Munchen S. 13ff. 
weist als Bezugsrahmen auf das "Dreigestirn Kierkegaard - Heidegger - Sartre" 
hin und hebt hervor, daf3 ausgefeilte "existentialistische Textdeutungen" erst in 
den 1970er Jahren erscheinen. Insbesondere D. Kiernan, Existenziale Themen bei 
Max Frisch. Die Existenzphilosophie Martin Heideggers in den Romanen Stiller, 
Homo faber und Mein Name sei Gantenbein, Berlin 1978, zahlt zu diesen 
forschungsgeschichtlichen Epigonen. Zur existenzphilosophisch gedeuteten 
Konfiguration und zur Bedeutung des "Man" vgl. S. 63ff. Parallel zu diesen 
Arbeiten erscheinen in den 1970er Jahren "literaturpsychologisch orientierte 
Interpretationen, die sich v.a. mit den Theoriemodellen Freuds, Jungs und 
Eriksons auseinandersetzen", Lubich, F.A., Max Frisch, ibid. Auf die 
Vermittelbarkeit oder Unvereinbarkeit psychoanalytischer und 
sozialpsychologischer Deutungsansatze geht Lubich allerdings nicht ein. Zu den 
dogmatisch-psychoanalytischen Arbeiten, die v.a. das Verhaltnis zwischen Ober
Ich und Ich herausarbeiten, gehort Lusser-Mertelsmann, G., Max Frisch. Die 
Identitatsproblematik in seinem Werk aus psychoanalytischer Sicht, Stuttgart 1976. 
~eita~s subtiler ersch.eint die Arbeit von Fritz Gesing, Die Psychoanalyse der 
hteranschen Form: "StIller" von Max Frisch, Wiirzburg 1989. 

34. Heidegger, M., Sein und Zeit, ibid., S. 126. 
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gewesen ist"35. 

In seiner Rekonstruktionsarbeit ist sein "me" von ihm abgeriickt und wird wie eine 

fremde Person betrachtbar. Der Abstand bewahrt ihn davor, bei den Verhoren und 

Gesprachen Fehler zu begehen und sich in ihren Augen zu verraten, da er nicht 

be troff en scheint. Zugleich werden ihm in der abstandigen Betrachtung die 

unverandert gebliebenen petrifizierten und vergangenheitslastigen Rollenfixierungen, 

Erwartungen und Bediirfnisstrukturen seiner Gegeniiber durchsichtig. Diese hind ern 

ihn daran, in und mit der Darstellung seines Andersseins er selbst sein zu konnen. 

Das "me" erMlt zunehmend Kontur: 

"Ich sehe jetzt ihren verschollenen Stiller schon ziemlich genau"36, 

doch sein Selbstverstandnis und seine Selbst-Sicht bleiben davon getrennt, auch wenn 

das Foto, das man ihm vorMlt Ahnlichkeiten aufweist: "trotzdem sehe ich mich seIber 

sehr anders"37. 

Bevor er nun se1bst seinen Gegenentwurf auskonturiert, unterbreitet er zahlreiche 

Alternativvorschlage zu emer Pseudo-Identi ta t, die ebenfalls den 

Projektionsbediirfnissen der Anderen entgegenkommen und an ihnen vertraute 
~ 

narrative Muster ankniipfen: 

"Ich mache ihm Vorschlage: vielleicht ein sowjetischer Agent mit amerikanischen 
Papieren( ... } Vielleicht bin ich ein SS-Mann, der eine Weile untergetaucht ist( ... } 
der unbekannte Kriegsverbrecher mit Ost-Erfahrung, die sehr gefragt ist"38. 

Ein Angebot von vorstellbaren Agenten- oder Verbrechergeschichten, mit 

Protagonisten, die alle ihre Vergangenheit verbergen miissen und mit denen der Bedarf 

an Klischees und extremen Typisierungen gedeckt werden konnte. Mit je anderen 

Geschichten, die adressatenspezifisch ausgewahlt und formuliert sind, kommt Stiller 

den Bediirfnissen seiner Gesprachspartner entgegen: dem Warter "Knobel" erzahlt er 

rei13erische Mord- und Weibergeschichten, seine Frau "Julika" bedient er mit subtileren 

Mustern. Fiir die Zuhorer sind diese Geschichten unzweifelhaft authentischer Ausdruck 

seines Selbst und seiner Selbigkeit: 

35. Stiller, ibid., S. 17. 

36. ibid., S. 251. 

37. ibid., S. 

38. ibid., S. 36. 
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"«du bist noch immer der gleiche, kein verniinftiges Wort kann man reden mit 
dir, immer kommst du mit deinen Hirngespinsten!»"39. 

Jeder Begegnende erschlieBt in dieser Weise ein verengtes Personlichkeitsprofil; Stiller 

seinerseits erschlieBt die Verengung und das Koordinatensystem, das sich aus mehreren 

Projektionen auf sein "me" ergibt: 

"wah rend sie so reden, iiberlege ich im Ernst, was fUr ein Mensch ich sein 
miiBte, urn den Erinnerungen und Erwartungen dieser fUnf Besucher auch nur in 
groBen Ziigen zu entsprechen, etwas wie ein fUnfkopfiges Wesen, glaube ich, 
wobei jeder von ihnen meine vier anderen Kopfe als unecht, als iiberflUssig 
abhauen wiirde, urn den wahren Stiller hervorzustellen"40. 

Die solchermafien erschlossenen Moglichkeiten haben nichts mit den existentiellen 

Moglichkeiten zu tun. Die Erinnerungen sind ebenso wie die Moglichkeiten auf einer 

Zeitstelle fixiert; die Fremdwahrnehmungen entsprechen nicht den zukunftsoffenen 

moglichen Selbstentwiirfen. 

Das erzahlende Ich gelangt zu einer Veranderung des Zeitsinnes, insofern es sich selbst 

mit einem erinnerten Ich in einer Traumfiguration konfrontiert: 

"Der ungeh-orige Traum von der Konfrontation mit Frau Julika Stiller-Tschudy: -
sehe von aufien durchs Fenster, wie ein jiingerer Mann, vermutlich der 
Verschollene, zwischen den Tischlein geht, die flachen Hande erhoben, urn die 
hellroten Flecken zu zeigen, und sozusagen mit Stigma hausiert, was ihm niemand 
abnimmt, Peinlichkeit, ich selbst stehe draufien, wie gesagt, neben mir die Dame 
aus Paris, deren Gesicht ich nicht kenne"41. 

Aber die tatsachlich erinn~rte Zeit bleibt abgeriickt. Der Schreibende des existentiellen 

Berichts entwirft sich, indem er sich von jeder Erinnerung distanziert: 

"eigentlich ist es gar nicht wahr, daB ich mich nach jener Zeit zuriicksehne oder 
nach irgendeiner Zeit meines Lebens"42. 

Die Kenntnis des "me" durch die anderen ist in Wirklichkeit auf einer 

39. ibi~ . , S. 57. Oder Warter Knobels Reaktion auf seine Geschichten, S. 63: "«Sprechen 
Sle ganz offen», sagt cr, und nachdem ich ihn mit einer ziemlich wilden 
Weibergcschichte bedient habe, versichert er, «selbstverstandlich bleiben diesc 
Dinge ganz vertraulich( ... )>>". 

40. ibid., S. 332. 

41. ibid., S. 63. 

42. ibid., S. 185. 
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Vergangenheitsstelle stehen geblieben und gestattet so keine Veranderung und 

Entwicklung: 

"Man kann alles erzahlen, nur nicht sein wirkliches Leben; - diese Unmoglichkeit 
ist es , was uns verurteilt zu bleiben, wie unsere Gefahrten uns schen und 
spiegeln, sie, die vorgeben, mieh zu kennen, sie, die sieh als meine Freunde 
bezeichnen und nimmer gestatten, daB ieh mich wandle( ... ) nur urn sagen zu 
konnen: «leh kenne dieh.»"43. 

1nsofern ist die Erzahlbarkeit gekniipft an ein ungetriibtes Verhaltnis zur Erinnerung. 

Der aus der existentiellen Gegenwart geUi.tigte Entwurf auf kiinftige Mogliehkeiten 

kann nicht narrativ pradeterminiert werden. Der "urspriingliehe existenziale Entwurf 

der Existenz" erweist sich hinsiehtlich des Zeitsinnes als "vorlaufende 

Entsehlossenheit"44. 

Die Schwierigkeiten des erzahlenden 1eh in Max Frisehs "Stiller" setzen aber schon da 

an, wo seine Kommunikationspartner aufgrund ihrer Erinnerungsfixierung nieht offen 

sind fUr lebendige Gegenwart: 

"Einmal mehr spiire ieh etwas Unheimliches, eine Meehanik in den mensehlichen 
Beziehungen: die, Bekanntsehaft oder gar Freundschaft genannt, alles Lebendige 
sofort verunmoglicht, alles Gegenwartige aussehlieBt"45. 

Gerade derjenige, der den Protagonisten auf die vergangene Realimt "Stiller" festlegen 

soIl, namlich der Staatsanwalt, ist nieht frei fUr 'Moglichkeitsentwiirfe'. Allerdings 

eroffnet er die Aussieht auf cine Anamnesc der Ungleichzeitigkeit, der 

untersehiedlichen Transf ormationsgeseh wi ndigkei ten von emotionalen und 

intellektuellen Einstellungen: 

"«Unser BewuOtsein hat sieh im Laufe einiger Jahrhunderte sehr verandert, unser 
GefUhlsleben sehr viel weniger. Daher eine Diskrepanz zwischen unserem 
intellektuellen und unserem emotionellen Niveau( ... )Es gibt zwei Auswege, die zu 
nichts fUhren; wir toten unsere primitiven und also unwiirdigen GefUhle 
ab( ... )oder wir geben unseren unwiirdigen GefUhlen einfaeh einen anderen 
Namen. Wir liigen sie um( ... )Man kann sich ein Leben lang damit unterhaiten, 
und zwar vortrefflich, nur kommt man damit nicht zum Leben, sondern 
unweigerlich in die Selbstentfremdung"46. 

43. ibid., S. 64. 

44. Heidegger, M., Sein und Zeit, ibid., S. 325. 

45. Stiller, ibid., S. 242. 

46. ibid., S. 321. 



191 

1nsofern bietet der Staatsanwalt eine neue interpretatorische Variante der Vorstellung 

von "Selbstentfremdung", weB die "Selbstauslegung" (Heidegger) hier auf partiellen 

Akten des Umdeutens als eines 'Umlugens' emotionaler Bedingungen beruht. 

Die Angst des schreibenden 1ch ist cine vor jeglicher "Wiederholung"47. Dieser Begriff 

ist hier emphatisch gesetzt, da er zugleich cine wichtige Rolle spielt im 

unterschwelligen Prozefi einer wirkungsgeschichtlichen Analyse. Max Frisch greift 

hinter die Existenzphilosophie Heideggers auf die geistesgeschichtliche VorUiuferfigur 

Kierkegaard zuruck. Die Feststellungen zur unterschiedlichen Zeitlichkeit sind 

doppeldeutig, da sic nicht nur mit dem modernen Problem von 1dentitiit ~nd Rolle 

zusammenhiingen, sondern mit dem ausbalancierten Zeitmodell der Stadiendialektik: 

"Wiederholung und Erinnerung sind die gleiche Bewegung, nur in ent
gegengesetzter Richtung; denn wessen man sich erinnert, das ist gewesen, wird 
riicklings wiederholt; wohingegen die eigentliche Wiederholung sich der Sache 
vorlings erinnert"48. 

Sowohl "Stiller" als auch seine Frau "Julika", der Staatsanwalt ebenso wie der , 
Verteidiger verfehlen die dialektische GegenHiufigkeit dieses Zeitmodells, weil jedcr 

sich jeweils auf eine Zeitstufe fixiert. 1m Geltungsrahmen des ethischen Stadiums 

erfUllt "Julika" nicht das Postulat der Wiederholung, da sie nur eine erinnerungslastige 

und keine moglichkeitsoffene "Wiederholung" zuHifit: 

"Die Erinnerung ist ein abgelegtes Kleid, welches ( ... ) nicht mehr pafit, da man 
aus ihm herausgewachsen ist. Die Wiederholung ist ein unverschleifibares Kleid, 
welches fest und zart sich anschmiegt"49. 

Frisch gestaltet die hermeneutischen Hinweise auf die Transformationsstufe 

Kierkegaard selbst zuletzt mit ein, indem sich der Staatsanwalt und "Stiller" auf 

47. Vgl. ibid., S. 68. 

48. Kierkegaard, S., Die Wiederholung. Drei erbauliche Reden 1843, ubers. v. E. 
Hirsch, Dusseldorf/Koln 1955 (Ges. Werke, 5. u. 6. Abteilung), S. 3. Wesentliche 
Anregungen verdanke ich dem Aufsatz von Michel, W., Poetische 
Transformationen Kierkegaardscher Denkfiguren im neueren deutschen Roman. -
Eine wi:kungsgeschichtliche Betrachtung zu Max Frisch, "Stiller" und "Mein 
Name sel Gantenbein", Peter Hartling, "Niembsch oder Der Stillstand", Gabriele 
Woh~ann, "Ernste Absicht" und Martin Walser, "Das Einhorn", in: Festschrift f. 
F. Klenecker, hg. v. G. Michels, Heidelberg 19 ... , S. 153-177. 

49. Kierkegaard, S., ibid., S. 4. 
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Kierkegaardsche Schriften beziehen50. Tatsachlich verdichten sich die Anspielungen 

auf die verschiedenen Kierkegaardschen Denkfiguren so stark, daI3 sie eine implizite 

Deutungsebene des Romans ausmachen; dies gilt ebenso fUr die "Angst"analyse wie fUr 

die Verwendung der "Sprung"-Metapher, fur die Anspielung auf "Melancholie" und 

"Resignation", die Konzepte von "Wahl und Entscheidung", "Wagnis" und "Versagen", 

"Absurditat" und "Augenblick"51. 

Die geistesgeschichtliche Tiefendimension reicht uber so1che Vermittlungsstationen 

schlieI31ich bis zum biblischen Bildnisverbot zuruck, wonach ein "fertiges Bildnis" ein 

"Zeichen der Nicht-Liebe", ja der "Sunde" sei52. 

Die solchermaI3en 'erinnerten' wirkungsgeschichtlichen Stufen werden yom Erzahler 

ge1egentlich bis zur Moderne hin vervollstandigt, so daI3 er mogliche Anlehnungen an 

e.G. Jung, Mark Twain, Graham Greene, Kafka u.a. ironisch einbekennen kann. Sogar 

der eklektizistische Pseudo-Individualismus einiger Zeitgenossen ist vorgesehen: 

"es zeugt von Personlichkeit, wenn einer die Welt etwa mit Heidegger sieht und 
nur mit Heidegger, wir andern schwimmen in einem Cocktail, der ungefahr alles 
enthalt, in nobelster Art"53. 

Die dialektische Konsequenz dieses Existenzialberichts fuhrt bis an einen Punkt, der , 
jenseits aller Sprachskepsis liegt ("ich habe keine Sprache fUr meine Wirklichkeit"54), 

bis zu der Einsicht namlich, daI3 die Identitatssuche sich selbst wiederum in 

Rollenhaftigkeit verfangt. Die Schreibrolle beweist, daI3 sich der im Identitatszweifel 

Befangene, aile Rollenzwange vermeintlich Abstreifende tatsachlich eine neue Rolle 

zuschreibt: 

"Kann man schreiben, ohne eine Rolle zu spielen? Man will sich selbst ein 
Frem~er sein. Nicht in der Rolle, wohl aber in der unbewuI3ten Entscheidung, 
we1che Art von Rolle ich mir zuschreibe, liegt meine Wirklichkeit"55. 

50. Stiller, ibid., S. 390, im zeiten Teil, Nachwort des Staatsanwalts: "Auf eine 
umfa.ngliche Buchersendung, darunter ein Band Kierkegaard, erfolgt keinerlei 
Antwort". 

51. Texthinweise in Stiller: Angst, S. 89, Sprung, S. 85, Melancholie und Resignation, S. 
252, 3~3, Wahl und Entscheidung, S. 341, 381, Wagnis, S. 286, Versagen 241, 
Absurdltat, S. 193, Augenblick, S. 378. 

52. Stiller, ibid., S. 116. 

53. ibid., S. 186/187. 

54. ibid., S. 84. 

55. ibid., S. 330. 
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Auf der hermeneutischen Transformationsebene bedeutet das, daB ein vermittelt 

asthetisches Stadium doch noch iiber das ethische siegt; auf der modernen 

Bedeutungsebene heiBt dies, daB der Existenzialbericht zum Roman wider Willen wird. 

In "Mein Name sei Gantenbein" nimmt Max Frisch zehn Jahre spater eine genaue 

Umkehrung der Problemstellung und der Losungsentwiirfe zum Verhaltnis von Identitat 

und Rolle vor. Wahrend der Protagonist im "Stiller" bei der Identitatssuche sein 

eigentliches Selbstsein gegen eine Vielzahl von RolIenzwangen behaupten will, 

bekundet sich das erzahlende und erlebende Ich im 'Gantenbein' von Anfang an in 

zwei Rollenperspektiven, die frei gewahlt werden und hinter denen sich das eigentliche 

Selbst verbirgt. 

Bewegt sich die Entwicklung 1954 noch von der Identitatssuche zur Rollenproblematik 

hin, so muB die existenziale Wirklichkeit 1964 inversiv von alternativen Rollen her 

erschlossen werden. Oer Erzahler im "Gantenbein" versteckt den zentralen Krisenpunkt 

in der zweiten Halfte des Textes, ohne auch nur ansatzweise eine "Selbstauslegung" zu 

versuchen. Vielmehr wird die existenziale Grundsituation so lapidar und in so , 
reduzierter Fassung ausgedriickt, daB der Erzahler im Wiedergegebenen zugleich seine 

analytische wie auch seine existenzialhermeneutische Inkompetenz zugestehen kann: 

"Von den Personen, die hier gelebt haben, steht fest: eine mannlich, eine 
weiblich. Ich sehe Blusen im Schrank, etwas Oamenwasche, die nicht mehr in den 
Koffer paBte, Krawatten auf der and ern Seite, meine Jacken; unten im Schrank 
stehen meine Schuhe( ... )lch hocke noch immer in Mantel und Miitze, beide 
Hande in den Hosentaschen. Wie in Pompeji: man kann durch die Raume 
schlendern, Hande in den Hosentaschen, man versucht sich vorzustellen, wie hier 
gelebt worden ist, bey~r die heille Asche sie plotzlich verschiittet hat. Alles ist 
noch da, nur das Leben nicht mehr. Lang kann es nicht her sein. 1m Badezimmer 
hangt noch ihr blauer Morgenrock. Ich weill nicht, was wirklich geschehen 
ist.. ."56. 

Frisch geht im "Gantenbein" von einer geradezu anthropologisch gefaBten 

Universalisierung der Rolle aus: 

"«jedes Ich, das sich ausspricht, ist eine Rolle»57; 

56. Frisch, M., Mein Name sei Gantenbein, Frankfurt a.M., 7 1973, S. 193. 

57. ibid., S. 45. 



194 

Auch wenn er dieses Zitat einem der beiden Protagonisten als Rollentrager in den 

Mund legt, so liegt diese Erkenntnis doch zugleich der doppelten Perspektivenwahl 

voraus und zugrunde. Zugleich ist dies nur die Quintessenz aus der Erfahrung "Stillers", 

daO sich auch der Schreiber eines existentiellen Berichts zwangslaufig in einen 

Rollenentwurf hineinschreibt. Er schlieOt sich dabei unbewuOt auch an die 

Gattungsgeschichte vieler Formen wie z.B. dem Tagebuch an. Die schein bar skeptische 

und gespielt lebensphilosophische Feststellung, "jede Geschichte ist eine Erfindung"58, 

ist in Wirklichkeit erzahltranszendental gemeint, d.h. sie greift hinter die le

bensweltliche Voraussetzung des Erzahlens zuruck: 

"- vielleicht sind's zwei oder drei Erfahrungen, was einer hat«, sage ich, »zwei 
oder drei Erfahrungen, wenn's hochkommt, das ist's, was einer hat, wenn er von 
sich erzahlt, uberhaupt wenn er erzahlt: Erlebnismuster - aber keine Geschichte«, 
sage ich, »keine Geschichte.«"59 

Geschichten milssen lebensnotwendigerweise erzahlt werden, weil Erlebnismuster sonst 

unverkorpert und unausdrilckbar blieben60. Frisch nutzt diese erzahltranszendentale 

Feststellung sogleich, urn, noch jenseits aller Identitatsspaltung, doch schon eine 

figurale Trennung von Erlebnismuster und narrativem Muster vorzustellen: 

"Ein Mann hat eine Erfahrung gemacht, jetzt sucht er die Geschichte dazu - man 
kann nicht leben mit einer Erfahrung, die ohne Geschichte bleibt, scheint es, und 
manchmal stellte ich mir vor, ein andrer habe genau die Geschichte meiner 
Erfahrung ... "61. 

Dies begrilndet fUr den Erzahler sowohl das Miteinbeziehen der Figurensuche in den 

Text ("die Gestalt kam in Frage"62), als auch die Freude an der Beobachtung sozial 

58. ibid. Petersen, J.H., Max Frisch, Stuttgart 2 1989, S. 131 vergleicht u.a. die 
"Lugengeschichten" Stillers und Gantenbeins. Sowohl die geistesgeschichtlichen als 
auch die sozialpsychologischen Umschlagspunkte kann er auf diese Weise nicht 
erfassen. 

59. ibid., s. 46. 

60. In seinen AusfUhrungen "Ich schreibe fUr Leser", in: Max Frisch, Gesammelte 
Werke, Band 5, hg. v. H. Mayer, Frankfurt a.M. 1976, S. 332 heiOt es: "Es gibt 
keine wahren Geschichten, dennoch ein Verlangen nach Geschichten, weil 
Erfahrung, die sich nicht abbildet, kaum auszuhalten ist". 

61. Mein Name sei Gantenbein, ibid., S. 9. Marchand, W.R., Max Frisch: Mein Name 
sei G~ntenbein, in: Schmitz, W. (.Hg.) Max Frisch, Frankfurt a.M., S. 302 spricht 
von e~nem Erfahrungsfeld als emem "Rahmen, den die assoziativ verknilpften 
Geschlchten derart fUllen sollen, daf3 sich ein Bild ergibt." 

62. ibid., S. 6. 
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durchgestufter narrativer BedUrfnisse. So glaubt der Barmann ohne jede Skepsis bis zu 

dem Grad an wahre Geschichten, daB der Protagonist ihn "urn sein zweifelloses 

Verhaltnis zu seiner Geschichte"63 beneidet. 

In ahnlicher Weise gelingt es "Gantenbein" immer wieder die Begegnungen mit der 

"ManikUre Camilla Huber" auszugestalten, da diese "wild (ist) auf wahre 

Geschichten"64. 

1m Kontrast zu solchen Figuren erweist sich der romankonstitutive Erzahler als au Berst 

versatil: 

"Ich probiere Geschichten an wie Kleider"65. 

Das Spiel mit moglichen Geschichten wird nicht im vorausliegenden SchaffensprozeB, 

sondern im Roman seIber ausgetragen, insofern ist die modale Kategorie der 

Moglichkeit in diesem Text zentral. Das konjunktivische Verhaltnis zur vorgestellten 

Realitat gilt fUr die Erzahler wie fUr die Figurenebene. Die Dialektik von Identitat und 

Nicht-Identitat erfahrt im konjunktivischen Erzahlen eine schillernde Vielgestaltigkeit: 

"Ware es geschehen, es kame mir genau so unwahrscheinlich vor; ich ware 
derselbe, df;.r ich jetzt bin, und nicht derselbe"66 . 

Die Gewahrsfigur fUr dieses konjunktivische Erzahlen wird Ubrigens im Sinne jener 

schon bekannten hermeneutischen Anweisung im Text benannt: Robert Musil67. 

Der mogliche Einwand aus der Perspektive 'engagierter' Literaten, daB so unmoglich 

Realitat ethisch und politisch getroffen werden kanne, wird ironisch eingestaltet: 

"Manchmal scheint es mir, daB jedes Buch, so es sich nicht befaBt mit der 
Verhinderung des Kriegs, mit der Schaffung einer besseren Gesellschaft und so 
weiter, sinnlos ist, mU3ig, unvertraut - wortlich, langweilig, nicht wert, daB man 
es liest, unstatthaft. Es ist nicht die Zeit fUr Ich-Geschichten. Und doch vollzieht 
sich das menschliche Leben oder verfehlt sich am einzelnen Ich, nirgends 
sonst)68. 

63. ibid., S. 45. 

64. ibid., S. 110. 

65. ibid., S. 19. 

66. ibid., S. 20 

67. ibid., S. 84. 

68. ibid., S. 65. 
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Auch der Roman, der sich zwischen IdentiUitssuche und Rollenerprobung bewegt, 

vergewissert sich der scheinbar gleichzeitigen, wiewohl psychohistorisch 

ungleichzeitigen politischen Ereignisse: 

"wahrend in Algier (lese ich) gefoltert wird"69. 

Tatsachlich wird so nicht 'Betroffenheit' hergestellt, sondern der medienkommunikative 

Vermitdungscharakter des politischen Fernwissens in den Blick geruckt. Das 

Auseinanderklaffen politisch-existentiell engagierter Literatur und 

existenzialhermeneutisch anvantgardistischer Literatur auf der Zeitstelle 1964 wird in 

solchen Hinweisen punktuell verdeutlicht. 

Die beiden Hauptperspektiven werden in figuraler Entgegensetzung entwickelt, so daB 

sich darin Entsprechung und Kontrast vielfaltig spiegeln. Die Rollenperspektive des 

"Gantenbein" entfaltet sich in einem auBersten Grenzbereich der 

Wahrnehmungspsychologie, in der paradoxalcn Absicht zu realisieren, gerade den 

Blinden mehr sozialpsychologische Wahrnehmungsmoglichkeiten eroffnen zu lassen als 

einen Sehenden. Gleichzeitig wird in der Geschichte des reduzierten HeIden der 

Moderne, die mit Robert Walsers "Jakob von Gunten" beginnt, eine neue Variante 

erschlossen. Der sich in der noch unvertrauten Blindenrolle vorantastende "Gantenbein" 

ubt vor dem Spiegel zunachst die Selbstwahrnehmung als AuBen- oder 

Fremdwahrnehmung ein, somit die "me"-Perspektive auf das "I". Die 

Selbstfremdmachung erscheint wie eine Vorstufe der Identitatsspaltung. Sie ist jedoch 

als reines Rollenexperiment gestaltet, dem das Identitatskonzept von "I" und "me" zu

grunde liegt und das sich des literarhistorisch vorgepragten Spiegelmotivs bedient: 

"1m Spiegel( ... )sehe ich einen Mann von meiner Gestalt, ohne zu wissen, ob der 
Mann im Spiegel, dessen Augen nicht zu sehen sind, mich gleichfalls erkennt. Als 
ich naher trete, urn seine Augen zu sehen, kommt der Andere auf mich zu wie 
ein Blinder"70. 

Zugleich erfiillt Frisch so die Kierkegaardsche Koinzidenz von experimentierender und 

experimentierter Figur. 

In zahlreichen Reziprozitatstests vergewissert sich der Blinde der Reaktion seiner 

Gegenuber, urn zu uberpriifen, ob sie ihn zweifelsfrei in seinem Blindsein akzeptieren. 

69. ibid., S. 21. 

70. ibid., S. 25. 
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Dabei kommt es wahrend der Begegnungen mit anderen zu paradoxen 

Rollenverwechslungen und -verkehrungen, verzeihliche IrrtOmer eines Blinden, die 

gerade jenc Wahrheiten enthOllen, die verborgen bleiben soil en: 

"Er wird einem Herrn begegnen, der eben Ober die Freiheit der Kultur 
gesprochen hat, und fragen, ob ein andrer Herr, der unter Hitler eine ebenso 
fiihrende Rolle gespielt hat, ebenfalls im Saal sei, und nicht sehen, daB es 
derselbe Herr ist"71. 

Der Blinde hat als "Doppelexistenz" (Kierkegaard) die doppelte Funktion seine 

GegenOber in ihren Verhaltensrollen zu entlarven oder aber sie freizusetzen von 

Rollenfixierungen. 

Dem vermeintlich Blinden wird die Welt vorgestellt Wle in der Zeitung; damit wird 

ihm die Vermitteltheit aller Erfahrung in einer medienkommunikativen Welt in 

Reinkultur prasentiert. Personlichkeits-oder Rollenprofile werden nicht mehr in der 

personlichen Begegnung, im interaktiven Austausch mit anderen erstellt, sondern durch 

die Medien formuliert und gesetzt und in dieser Form auch weitergegeben. 

Der Glaube an die Amtsautoritat wird in ironischer Weise ebenfalls entlarvt. Der 

Amtsarzt glaubt an seine eigene Unterschrift, die Gantenbein in seiner Blindenrolle 

bestatigt und schlieBt mit der absoluten Rechtsverbindlichkeit des eigenen 

dokumentierten Urteils jeglichen Widerspruch von vornherein aus. Die Rechtsfiktion 

bedarf nicht mehr des Augenscheins: 

"Gantenbein (nimmt), urn den freundlichen Amtsarzt nicht zu bemiihen, selbst 
einen Stock von der Sessellehne, zu Tod erschrocken Ober seine Kopflosigkeit, 
womit er nicht nur sich selbst verraten hat, sondern auch zwei Facharzte( ... )Aber 
der Amtsarzt scheint es, findet nichts dabei, so sehr glaubt er an seine eigene 
Un terschrift"72. 

Auch in die Intimbeziehung wird der Rollenbegriff eingefOhrt, obwohl man sich 

gerade diesen Bereich als roHenlos vorstellt. Gantenbein sieht, daB ihn seine Frau "Lila" 

betrOgt und hat deshalb Angst, aus der Rolle zu fallen, denn die Selbstentlarvung 

fiihrte zu einem Rahmenbruch und dieser zum Bruch der Beziehung73. 

71. ibid., S. 32. 

72. ibid., S. 44. 

73. ibid., S. 100: "Hoffentlich falle ich nie aus der Rolle. Was hilft Sehen!( ... )Wenn Lila 
w013te, da13 ich sehe, sic wOrdc zweifcln an meiner Liebe, und es ware die Holle 
ein Mann und ein Weib, aber kein Paar; erst das Geheimnis das ein Mann und 
ein Weib voreinander hOten, macht sic zum Paar". ' 
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Die zweite, erganzende und kontrastive Perspektive des Romans ist die eines 

Intcllektuellen, der in seinen Rollen und gegenuber seinen Rollen nicht die gleiche 

Spielraumfreiheit entwickelt wie Gantenbein. Angesichts der neuen beruflichen 

Moglichkeiten, die "Enderlin" mit dem Ruf nach Harvard eroffnet werden, "erschrickt 

er" nicht nur "uber die Rolle, die er offenbar gespielt hat bisher"74, er erweist sich 

auch als unfahig, sich auf die neue Rolle hin zu entwerfen. So wird der Zeitsinn der 

"Selbstauslegung" von Enderlin zweifach verfehlt. Dieses Unvermogen druckt also nicht 

mehr nur eine existenziale Defizienz aus, im Sinne von Heideggers "Seinkonnen des 

Daseins, worumwillen es existiert"75. Vielmehr geht es urn den Zusammenhang von 

Rollenubernahme und der Verwirklichung entworfener Realmoglichkeiten. Frisch setzt 

in der Perspektive "Enderlin" die Sakularisierung des Kierkegaardschen religiosen 

Stadiums fort, insofern die Frage jetzt darauf zielt, ob jemand eine Rolle "sich selbst 

geglaubt"76 habe. 

In ahnlicher Weise transferiert er die ethische Zentralkategorie der "Wiederholung" auf 

das "asthetlsch-erotische Stadium", urn die 'Augenblicklichkeit' einer Begegnung 

f estzuhalten: 

"Es gelingt' uns, es wird keinc Gcschichte daraus, einmal angenommen, Wlr 
verschworen uns gegen jede Wiederholung"77. 

Die erotische Erfahrung wird existentiell entpersonlicht im Vorstellungskontext des 

"man": 

"Man ist nicht verliebt, 0 nein, das ist klar"78. 

Enderlin sieht sich selbst in seinem Flirtverhalten als Fremdem zu, so dafi er sich 

weder rollengespalten im Sinne von Spielraumfreiheit verhalt, noch diesen Prozefi bis 

zum kasuistisch schizoid en Verhalten treibt. Vielmehr wird auch hier zur implizit 

hermeneutischen Erklarung ein Kierkegaardscher Zentralbegriff eingesetzt: 

"Ich spure es, jetzt verfalle ich genau in die Melancholie, die den Mannern so 

74. ibid., S. 36. 

75. Heidegger, M., Sein und Zeit, ibid., S. 334. 

76. Mein Name sei Gantenbein, ibid., S. 36. 

77. ibid., S. 61. 

78. ibid. 
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steht, die sie unwiderstehlich macht. Es hilft nichts, daB ich jetzt den fremden 
Hcrrn gcnau beobachtc. Wic crwartet (ich kenne ihn!) redet cr jctzt mit 
spielerischcr Offenheit"79. 

1m weiteren Verlauf wird diese Rollenspaltung als Selbstexperiment mit alternativen 

Handlungsmoglichkeiten durchgefUhrt, wobei auch diese Passagen mit einer Kategorie 

des ethischen Stadiums eingeleitet werden: 

"Noch hat er die Wahl. Ich bin fur Fliegen( ... )lch kann mir beides vorstellen: 
Enderlin fliegt. Enderlin bleibt. Langsam habe ich es satt, dieses Spiel, das ich 
nun kenne: handeln oder unterlassen, und in jedem Fall, ich weiB, ist es nur ein 
Teil meines Lebens, und den andern Teil muB ich mir vorstellen"80. 

Selbst das Moment des reziproken Schlusses auf die solchermaBen asthetisch 

aufgespaltene Existenz setzt er ein: 

"wenn sie schwarzes Haar hat und wassergraue Augen, groBe Augen, und Lippen 
voll,( ... )dann bin ich's, der damals nicht geflogen ist"81. 

Der Erzahler vermag die Figur Enderlin mit ihren Spaltungsmoglichkeiten, die auf 

einer unentschit+lenen modalen Zuordnung der Kategorien Wirklichkeit und 

Spielraummoglichkeit beruhen, nicht langer durchzuhalten: 

"Ich habe Enderlin aufgegeben"82. 

DemgegenUber bekraftigt der Erzahler die Entwicklungsmoglichkeiten der ersten 

Perspektive: 

"Ich bleibe Gantenbein"83. 

Ja, er stellt sich die absurdesten Berufsrollen und situativen RoUen fUr Gantenbein vor: 

der Blinde als ReisefUhrer, als Schachspieler, in der Dior-Boutique etc.84. 

Die innere Rollendistanz ermoglicht ihm immer neue tcilnehmende Beobachtungen, 

79. ibid., S. 60. 

80. ibid., S. 125/126. 

81. ibid., S. 133. 

82. ibid., S. 156. 

83. ibid., S. 196. 

84. ibid. 
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gerade weil er sich den Konkurrenz- und Kontrollmechanismen zu entziehen vermag. 

Auch Lila wird in der Rollenalternative als "venezianische Contessa"85 vorgefiihrt, aber 

gerade als Schauspielerin wurde sie zuvor rollenasthetisch ad absurdum gefiihrt, da sie 

groteskerweise traumt von einem "Leben ohne Rollen, ferne von Film und 

Fernsehen"86. 

Der Erzahler spaltet und zersetzt die Plausibilitat, Wahrscheinlichkeit und 

Zielgerichtetheit seines eigenen Erzahlens bis hin zu immer neuen alternativ moglichen 

Annahmen und Skizzen87. 

Wah rend in der .geistesgeschichtlichen Dimension die Kierkegaardschen Feststellungen 

zum Asthetischen, Ethischen und Religiosen zugun~ten einer pravalierenden 

Rollenasthetik umgewertet werden, druckt Frisch auf der sozialen Spiegelungsebene 

genau jene 1964 erreichte Flexibilitat und Mobilitat aus. Phanomene wie 

Berufswechsel, Einstellungswechsel, Wertewandel werden in einer mehrfach 

rollendifferenzierten und rollengespaltenen GeseHschaft anders gesehen. 

1.4. Doppelte Rollendistanz zwischen loumalismus und Literatur - Sprachanamnese -

Se1bsterfahrung und Fremderfahrung 

Alfred Andersch: Efraim 

Auch dem Protagonisten von Alfred Anderschs bedeutendstem Roman "Efraim" (1967), 

geht es zunachst und vor aHem urn das "Ratsel seiner Existenz"88. Auch er mochte 

nicht einfach den gattungsgeschichtlich ausgestalteten Illusionsraum des Romans 

nutzen, sondern in Distanz dazu einen existentiellen Bericht schreiben: 

"ich bin gottseidank doch kein richtiger Romancier! Ich kann nichts weiter 

85. ibid., S. 204. 

86. ibid., S. 169. 

87. Vgl. hierzu S. 230ff. 

88. Andersch, A., Efraim, Munchen 3 1974, (1. Auflage Zurich 1967), S. 52. 
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beschreiben als die Wahrheit meiner Existenz"89. 

Jedoch ist die Schreiberfahrung dieses Protagonisten noch radikaler zugespitzt in einer 

Alternative, die auch die nihilistischen Komponenten mit einbegreift, wie sie nicht 

zuletzt aus Sartres "L'etre et Ie neant" rezipiert wurden. Das Ziel des Schreibens 

schwebt ihm nur ganz vage vor Augen, wahrend der existentielle Ausgang ungewiI3 

bleibt: 

"durchaus sollen sie ja ein Buch erg eben, jedenfalls irgend etwas Zu
sammenhiingendes, mit dem ich mich entweder frei oder leer schreibe"90. 

Die nihilistischen Zweifel beziehen sich sowohl auf kausale Erklarungszusammenhiinge 

wie auf jedes teleologische Denken, sowohl hinsichtlich der philosophischen 

Wirkungsgeschichte als auch im Hinblick auf die Vorpragungen im klassischen und im 

realistischen Entwicklungsroman. Die Entwicklungs- und Zicloricntierung auf die hin 

ein Romanheld angelegt war, und die narrative ZusammenfUgung kausaler 

Determinanten lassen sich fur den Erzahler des "Efraim" nicht mehr aufrecht erhalten: 

"Nein, wir sind ein Zufall, weiter nichts( ... )Es gibt keine Ursache fUr uns und 
kein Ziel. Wir existieren. SchluI3. Aus. Mehr ist nicht drin"91. 

Tatsachlich radikalisiert Andersch die ZuruckfUhrung auf zufallige Bedingungen bis zu 

dem Punkt, daI3 er sich zu jeder kulturellen und existentiellen Pragung die absurdesten 

Alternativen vorstellen kann: 

"Ich, der ich mir vorstellen konnte, etwas anderes zu sein als ein Jude, Englander, 
Deutscher, namlich Italiener oder Neger oder ein Wolf, ein Auto, oder vielleicht 
Beckett oder Agatha Christie, denn es war purer Zufall, daI3 ich nicht Beckett 
oder Agatha Christie geworden war oder ein Travertin-Balken, eine Bierflasche 
oder ein Lampenpfahl..."92. 

Der geistesgeschichtliche Hintergrund fur solche Annihilationen reicht bis zu der 

Skepsis gegenuber jedem politisch oder ideologisch uberbestimmten Engagementbegriff 

zuruck: 

89. ibid., S. 151. 

90. ibid., S. 70. 

91. ibid., S. 111. 

92. ibid., S. 197. 
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"Da ich nicht an gesetzmal3ige Entwicklungen und schon gar nicht an politische 
Ideologien glaube, kann ich das Spiel des Zufalls kalt verfolgen, sein chaotisches 
Wirken konstatieren, ohne irgendwe1che Schliisse ziehen zu brauchen"93. 

Philosophiegeschichtlich geht es urn <;lie Widerlegung des nomothetischen Denkens, das 

sich aus den Systembauten des 19. Jahrhunderts entwickelt hatte und sich bis in die 

ideologischen Implikate des Neomarxismus im 20. Jahrhundert durchgehalten hat. Die 

standige Betonung des Zufallsbegriffs94 verweist aber ebenso auf den modalen 

Gegenbegriff der Notwendigkeit, der noch die Hegelsche Dialektik und 

Geschichtsphilosophie bestimmt hatte. So Wle Max Frisch die Kategorie der 

Moglichkeit gegen eine allzu krude Wirklichkeitsauffassung ins Feld fUhrt, so 

argumentiert Andersch yom Zufallsbegriff her gegen jede ideologische Einsicht in 

vermeintlich notwendige gesellschaftliche und geschichtliche Entwicklungen. Der 

Riickbezug auf altere philosophische Kontingenztheorien wird aber nicht 

durchgezeichnet. Vielmehr scheint es Andersch in seinem Spatwerk urn ein Aufbrechen 

des politisch verengten Engagements zu gehen, das er selbst in den 1940er und 1950er 

Jahren vertreten und praktiziert hatte. 

Der 'Glaube an den Zufall', die Ablehnung von Nomothetik und politischer Ideologie 

begriindet der Erzahler mit seinem Selbstverstandnis als Journalist. Doch steht diesem , 

schon ein divinatorisches Selbstverstandnis entgcgen, das zu einer Spaltung und einer 

t doppelten Rollendistanz fUhrt, gegeniiber der Journalistenrolle, die er nicht mehr 

einnehmen will und der Literatenrolle, fUr die er noch keine Entwurfsvorstellungen 

hat: 

"ich habe meinen EntschluO, meinen job aufzugeben und irgend etwas anderes 
zu tun als Zeitungsarbeit, schon gefaOt, langst ehe ich mit meinen 
Aufzeichnungen begann. Habe ich vielleicht die alles andere vernichtende, die 
traurige Lust der Literatur vorausgeahnt?"95. 

In diesem Entscheidungsvakuum im Hinblick auf Berufsrolle und professionelles 

Selbstverstandnis definiert er sich in und mit seiner Suche nach Rechtfertigungen und 

93. ibid., S. 39. 

94. ibid., S. 31, S. 39, S. 56, S. 117, S. 197. 

95. ibid: , S. 70/71. Vgl. Willy Michel, Rollendistanz, Entwurfsmoglichkeit und 
Ennnerung. Aspekte interpersoneller und interkultureller Identitat in Anderschs 
'Efra~m'; ebenso: Heidelberger-Leonard ,1., Schein und Sein in 'Efraim'. Eine 
Ausemandersetzung von Alfred Andersch mit Jean Amery, in: Wehdeking, V. 
(Hg.), Zu Alfred Andersch, Stuttgart 1983; vgl. eben so Wehdeking, V., Alfred 
Andersch, Stuttgart 1983, S. 107f. Siehe auch Schneider, 1. (Hg.), Die Rolle des 
Autors. Analysen und Gesprache, Stuttgart 1981. . 
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Motiven fUr das Ende seiner lournalistentatigkeit zunachst ex negativo. Schon in der 

begrifflichen Verwendung von "Gewerbe" und "job" manifestiert sich seine Abwehr 

und Distanz gegenUber der alten Rolle. Vor anderen und fUr andere gelingt es ihm 

zwar diese Rolle noch aufrecht zu erhalten, doch irgendwann bricht auch diese 

Fahigkeit zusammen: 

"Keir zuliebe spiele ich die Rolle des Journalisten noch eine Weile weiter( ... )(es) 
Uberfallt mich ( ... ) das GefUhl, dall ich heute nichts mehr von der Rolle abspulen 
kann"96. 

Tatsachlich sind es die Anderen, die ihn auf die neue Rolle festlegen, obwohl er selbst 

sich ihr noch dauernd entzieht. Da man seiner Selbst-Bestimmung vorgreift, indem man 

ihm die 'Selbstwahl' abnimmt, fUhIt er sich hinter der Objektivation des Textes 

zernichtet: 

"Ich sollte ein Buch werden. Ich hatte in ihren Augen meine Bestimmung 
gefunden: ich war ein Wesen geworden, das emen Titel und einen 
Verfassernamen trug"97. 

Wider Willen entlarvt er hiiufig sein eigenes Schreiben als literarisch, wenn er Personen , 

'idealisiert'98 oder in seiner Metaphorik deutsche Marchen erinnert99 oder seinen 

Bericht auf einen vorgestellten idealen Leser hin konzipiertl00. 

Mit der Entscheidung fUr eine neue Berufsrolle mull sich notwendigerweise die zu 

lange ambivalent gehaltene noch journalistische und schon literarische Schreibrolle 

verandern, denn Anspielungen auf politische Ereignisse etwa stehen in einem 

literarischen Text plotzlich in andcren Verweisungszusammenhiingen oder gewinnen 

andere Geltungsreichweiten: 

"Es sieht so aus, als wolle ich meinem Duch mit solchen Matzchen eine Art 
Ewigkeitswert verleihen, es vor dem allzu schnell en Veralten retten, da doch 
vielleicht schon, wenn es einmal erscheint, niemand mehr recht wissen wird, urn 

96. ibid., S. 107. 

97. ibid:, S. 197. 

98. ibid., S. 46 

99. ibid., S. 66. 

100. ibid., S. 96: "Das Schielende, welches mein Text angenommen haben mull, wei I ich 
yom ersten Satz an zugleich auf mich und auf ein anderes Wesen geblickt habe 
das mir spottisch zusah!" ' 
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was es sich bei Cuba oder bei der Spiegel-Affare eigentlich gehandelt hat"lOl. 

Doch die Unsicherheit und Unvertrautheit des Erzahlers gegeniiber seiner neuen 

Schreibrolle bleibt bestehen: 

"Nennt man das eincn Roman entwerfen?"102. 

Von einem Lektor und somit wiederum von Auf3en, wird mit der Bezeichnung Roman 

sein Bericht endgiiltig gattungsasthetisch festgelegt und dem Erzahler damit die Rolle 

eines Schriftstellers zugewiesen. 

Auch angesichts des Funktionswandels der Medien erscheint die M6glichkeit, sich "als 

Berufsschriftsteller (zu) etablieren" 1 03, auf neue Weise befremdlich. Der Leser dieses 

Romans wider Willen wird in die Vermarktungs- und Fortsetzungszwange moderner 

literarischer Produktionsweisen eingefiihrt: 

"Die blone Vorstellung, daf3 ich eines Tages gezwungen sein werde, mir zu 
iiberlegen, was ich als nachstes schreibe, jagt mir einen Schauder den 
Riicken hinunter"104. 

Was der Lektor and Literaturwissenschaftler als Werkfolge idealtypisch in Beziehung 

zueinander setzt, wird als neuerlicher Rollenzwang jenseits der Selbst-Kontinuierung 

entlarvt. 

Die Formen der Rollendistanz im journalistischen Berufsfeld dienen auch dazu, 

Meinungskonformitat abzumildern, wie sie yom politischen Format einer Zeitung her 

abverlangt wird: 

"Seltsam, daf3 ich an ein conserva ti ve paper geraten bin. Auf englisch 
lief3e sich das aUes iibrigens freundlicher sagen. Freundlich, nett, commonsensig, 
zwar eisig, distanziert, aber nicht inhuman"105. 

Diese Art von Rollendistanz beruht also tatsachlich auf lange eingeiibten kulturellen 

Verhaltensmustern. Sie ist so ein Moment gewachsener politischer Toleranz. Ein 

Journalist dieser Art ist auch in souveraner Manier zum internationalen 

101. ibid., S. 118. 

102. ibid., S. 244. 

103. ibid., S. 262. 

104. ibid. 

105. ibid., S. 15/16. 
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Zeitungsvergleich fahigl06. Dariiber hinaus fallen ihm kurzlebige phraseologische 

Modeerscheinungen auf. Bei "Efraim" entwickelt sich eine Sprachidiosynkrasie sowohl 

aus jener doppelten Rollendistanz zum Journalismus und zur Schriftstellerei hin, als 

auch aus seiner generationellen Distanz zu jiingeren Deutschen hin. Gerade als 

'Fremder' in seinem friiheren Heimatland registriert er auch die psychologischen 

Untertone im jeweils neuen Jargon: 

"Als Keir mir erklart, ich konne aus Berlin eine Menge herausholen, kommt mir 
dieser Ausdruck bereits als zu schwach vor, verglichen mit der Redeweise eines 
deutschen Journalisten, der zu mir sagte, hier sei ich am Driicke.r"107. 

Efraim beherrscht viele Verstehensperspektiven, gerade weil seine Schreibrollendistanz 

sich im Rahmen kultureller Brechungen bewegt: 

"Wir schreibe ich, ohne recht zu wissen, ob ich einer von uns bin, weil ich mich 
in meiner Rolle als geborener Deutscher, naturalisierter Englander und 
Angehoriger einer Minderheit eigentlich ganz wohl fiihle" 1 OS. 

Den Funktionswandel der Literatur 1m Medienrahmen kann nur jemand 

nachvollziehen, der sich nicht voll identifikatorisch in einem Rollensystem bewegt. , 
Efraim wechselt in seinen Verstehensrollen von literarischen iiber filmische zu 

, journalistischen Ansatzenl09. 

Dabei beriicksichtigt er gerade auch die Obergangsformen wie die Literaturverfilmung, 

in deren unterschiedlichem Anerkanntwerden sich eben falls kulturverschiedene 

asthetische Hierarchien nachweisen lassen 11 O. 

Der Schaffensprozefi, der yom "Protokoll meiner privatesten Dinge"111 bis zum 

"Roman" reicht, wird im Text selbst mit all seint!n Korrekturen, Einschiiben, 

nchtraglichen Umarbeitungen wiedergegeben und reflektiert. Dabei gibt der Erzahler 

an, wann es sich nur urn eine "Rohfassung" handelt, wann er sich nicht mehr an die' 

106. Vgl. ibid., S. 23. 

107. ibid., S. 10. 

lOS. ibid., S. 160. 

109. Siehe z.B. ibid., S. 93. 

110. Vgl., ibid., S. 121. 

111. ibid., S. 71. 
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"riehtige Reihenfolge der Ereignisse balt"112, wann er seine "Kladde weggelegt" hat113 

oder einen "Zettel" naehtraglieh in sein "Manuskript" eingesehoben hatl14. Sehlief31ieh 

knupft er unmerklieh an Romantraditionen des spaten 18. lahrhunderts an, indem er 

"Absehweifungen"115 einbekennt. Formkonstitutive Fragen wie die naeh der Erzahlper

spektive in der 1. oder 3. Person werden als einfaehe Sehreiberfahrung eingefiihrt: 

"wobei ich spure, dall irgend etwas nieht stimmt, erst spater entdecke ich ja, dall 
es der Gebrauch der dritten Person war, der mich storte; ich begann meinen 
Bericht sogleich, als batte ich einen Roman zu schreiben, erst nach ein paar 
Wochen begriff ich, dall die List des Romans sich der Wahrheit des Berichts 
unterzuordnen hat, wenigstens in meinem Fall" 1 16. 

Die Form druckt sich also als Objektivation gegen den ' partikularen' Willen des Autors 

durch. Die "List des Romans" bezieht sich geistesgeschiehtlieh auf Hegels "List der 

Vernunft", die die Subjekte "fur sich wirken lallt": 

"Das Partikulare ist meistens zu gering gegen das Allgemeine"117. 

Der untersehwelligen Formanamnese entspricht ebenso eine Spraehanamnese, die der 

Erzahler gelegentlieh in Klammersatzen hinzufugt: .. 

"(Diese Satze und der unwillkurliche Gebrauch von Wortern wie versteeken, 
zeigen oder andeuten lassen mieh erkennen, dall meine Schreiberei endgiiltig 
ihren privaten Charakter verI oren hat. Sie ist fur andere bestimmt.)"118. 

Trotz der Schreibrollendistanz wird Efraim sich zur Figur, die der Okonomie des 

Spannungsverlaufs unterworfen ist: 

"Ieh will mieh selbst also noch weiter auf Meg warten lassen" 1 19. 

112. ibid., S. 42. 

113. ibid., S. 44. 

114. ibid., S. 74. 

115. ibid., S. 79. 

116. ibid., S. 106. 

117. Hegel, G.W.F., Vorlesungen uber die Philosphie der Gesehichte, ibid . Bd. 12, S. 
49. 

118. Efraim, ibid., S. 79. 

119. ibid ., S. 94. 
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Andererseits werden Personen, die er lebensunmittelbar und als Offentliche 

Rollentrager gut kannte, abgerUckt und fremd: 

"Je langer ich jedoch Uber diesen Mann nachdachte, je intensiver ich mich an ihn 
zu erinnern versuchte, umso starker entzog er sich mir. Auf einmal begriff ich, 
daB ich nichts von ihm wuBtc( ... )bcgriff ich, warum ich ihn S~ndberg genannt 
hatte: er war ein Fremder"120. 

Ober die neue asthetische Erfahrung wird die ursprUnglich ethisch ausgerichtete 

Denkfigur Kierkegaards wieder eingeholt, daB man den jeweils anderen nicht als 

Wirklichkeit, sondern als Moglichkeit verstehen konne. 

Der SchreibprozeB als sprachlicher Anamnesevorgang filhrt ebenso zu einer 

Veranderung des Verhaltnisses von Erinnerung und Wiederholung, insofern der 

Erzahler eigene frUhere Darstellungsweisen und sprachliche Besonderheiten 

wiederentdeckt121. Solche Selbst-verzeitlichungen nutzt der Erzahler aber ebenso, urn 

den Leser in dessen KontinuitatsbedUrfnis zu irritieren. Zugleich wirbelt er die 

Erlebnis- und Schreiborte so durcheinander, daB er den Leser mit 'augenblicklichen' 

Orientierungshinweisen Uberraschen kann: 

"In Rom habe ich noch dies und jenes gekritztelt, Reflexionen zumeist (vor 
denen ich mich eigentlich hUten sollte) bis ich begriff, daB ich mich mit aHem, 
was ich schrieb, vor dem, was eigentlich zu schreiben war, drUcken woHte: vor 
dem Protokoll meiner privatesten Dinge. Am Dienstag habe ich dann den Flug 
nach London fUr den nachsten Tag gebuch t, und hier bin ich"122. 

Diese mehrseitig ausgerichtete anamnetische Zeitorientierung gilt auch in der 

historischen Tiefendimension fUr jene Schauplatze. Das erlebende und schreibende 

Subjekt kehrt nicht nur an seine eigenen fruheren Wirkungsorte zuruck, sondern sucht 

in Rom den Ursprungsort eines gesamtcuropaischcn BewuBtseins. Durch die 

mitgeteilten Schreibkorrekturen verschafft sich der Erzahler aber auch eine 

Moglichkeit, Inhalte und Einstellungen zu verandern und radikale Maximen 

zurUckzunehmen. In dieser Weise nimmt er die nihilistische Vorstellung eines grund

losen und ubiquitaren Existierens zurUck: 

"Wahrend ich die Via Borgognona entlanggehe und dann links in die Via del 
Gambero einbiege, erkenne ich, daB der Satz Es ist gleichgiiltig, wo man lebt, 

120. ibid., S. 119. 

121. Vgl. ibid., S. 63. 

122. ibid., S. 71. 
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was man tut, wer man ist, den ich mir vorhin in me in em Zimmer ausdachte, -
aufgeschrieben habe ich ihn mir erst spater! - iibertrieben und sentimental 
ist"123. 

Die vermeintliche erzahlerische Willkiir und die Freiziigigkeit des Erfindens erscheinen 

als eine unendliche Moglichkeit des Romans erst wieder, als der Autor sich mit dem 

Lektor bespricht: 

"In der Via Sistina blieb ich plotzlich stehen, weil ich begriff, daB ich sogar mich 
selbsr aus diesem luden und englischen lournalisten deutscher Abstammung, der 
ich bin, in ein ganzlich anderes Wesen Mtte verwandeln konnen. Alle moglichen 
Masken fUr mich fielen mir ein"124 . 

Doch diese scheinbare Spielraumfreiheit des traditionellen Romanciers entspricht nicht 

mehr der internalisierten Rollenreflexion bei gleichzeitiger Rollendistanz des modernen 

Erzahlers. Zuletzt wird der Kierkegaardsche Begriff des Wahlens wiederum benutzt, 

urn die bei jenem nicht vorgesehene Vermittlung von asthetischem und ethischem 

Stadium auszudriicken: 

"Wenn es gleichgiiltig ist, wer ich bin, dachte ich, kann ich auch ich bleiben. 
Vielleicht ist unter allen Masken, aus denen man wahlen kann, das Ich die 
beste125. ' 

1.5. Rollenreflekticrtes Erzahlcn in dcr 'cxistcntiellcn Grcnzsituation' 

Gabriele Wohmann: Ernste Absicht 

Wie Max Frischs "Stiller" so geht auch Gabriele Wohmanns Roman "Ernste Absicht" von 

einer existentiellen'Grenzsituation' aus; wie bei Alfred Anderschs "Efraim" wird auch 

in diesem wichtigsten der Wohmannschen Romane der ProzeB des Schreibens 

wiedergegeben, mit allen Unterbrechungen, bloB skizzierten Verlaufen, punktuellen 

Notizen und Zeitspielen. 

123. ibid., S. 52. 

124. ibid., S. 285. 

125. ibid., S. 286. 
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Die Grenzsituation besteht darin, dan das erlebende und erzahlende Ich vor einer 

moglicherweise lebensgefahrlichen Operation von Stunde zu Stunde und von Minute zu 

Minute notiert, was mit ihm geschieht. Es sieht sich zugleich als reduziertes Ich wie als 

behandeltes Objekt. 

Auf einer anderen Textebene wiederum sucht dieses Ich die Erinnerungspartikel an 

zwei Partner zusammenzubringen, ihren Mann, von dem sie getrennt lebt, und ihren 

Geliebten "Rubin", der als InteIlektueller und Autor einen Gegenentwurf zur Erzahlerin 

verkorpert. Schlief31ieh rekapituliert die Erzahlerin in Interviewfragen und in 

Erinnerungen an ihre Vortragsreisen die Offentliche Rolle, die sie gespielt hat. Auf 

diese Weise fiihrt die existentielle Grenzsituation von selbst zu Formen der 

rollendistanzierten Reflexion. 

Schon bei der Aufnahme in die Klinik wird deutlich Wle euphemistisch und 

rollenreduziert jeder Patient angesprochen wird. Ein Begrunungsbrief wird in 

"Hotelierpose" uberreicht, wobei die ledermanns-Anrede schwankt zwischen "lieber 

Patient" und der ' Verwendung der "2. Pers. Plural"126. Dies entsprieht der bekannten 

sozialpsychologisehen Tatsache, dan die komplexen sozialen Rollensysteme in der 

Klinikatmosphlire reduziert werden. Die individuelle Anrede wird ebenso eingeebnet 

wie die existenti"ellen Angste heruntergespielt werden. Sehwester "Flora" spricht die 

Protagonistin als "Kindchen" an und betont stets, dan sic noeh "ganz andere Dinge zu 

tun gewohnt" sei127. Die 'EinverstandniserkHirung' wird von der "Angst vor dem 

Tode"128 getrennt gehalten. Die Einbildungskraft des sehreibenden Ich und seine 

Existenzanalyse werden auf das Niveau eines seheinhumanen Plurals heruntergezogen: 

"Ieh sage: indem ich mir die Katastrophen vorstelle, gibt es sie. Egal, ob ieh sie 
erfinde. Es gibt sic in meiner Angst. Und WIR haben das EinHiufchen nun hinter 
UNS"129. 

Goffmans Beobaehtungen zur gespielten Rollendistanz in Ernstsituationen der Klinik 

werden vielfach bestatigt. Den Hohepunkt stellt die Visite des Professors dar, mit ihrer 

rituellen rolJenhaften Herablassung: 

"Schwer betaubt und hellwach: wir Partner in unseren versehiedenen spielerischen 

126. Wohmann, G., Ernste Absicht, Frankfurt a.M., 1972, S. 12. 

127. ibid., S. 23. 

128. ibid., S. 77. 

129. ibid., S. 79. 
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Funktionen 130. 

Die Erzahlerin spricht in doppelter Bedeutung von "Adaptionssyndrom" und verengt 

dies dann auf den medizinischen Bereich, auf "Anstrengung, Trauma, Infektion, 

Strahlen, Operation"13l. Den Einbruch im Identitatssystem der Patientin versteht der 

Professor; glattender Optimismus gehart zu seiner BerufsroUe: "Die Narbe wird 

schan"132. 

Die Patientin aber montiert so unvereinbare Begriffe wie "Neuroparalyse" und 'Felder 

des Heils' zusammen133. Sie beobachtet vor und nach der Operation die Veranderung 

ihrer Sprache 134. 

Ebenso verfolgt sie beim Aufwachen aus der Anasthesie die stufenweise Fixierung von 

Erinnerungsbildern135. Sie niitzt solche Situationen zu Selbstexperimenten und ebenso 

zu Uberlegungen, warum Denken sich ohne Sprache nicht "objektivieren" kanne136.Das 

"sadistische Narkose-lenseits" wird in existentiellen Mustern beschrieben: 

"Ich kam abhanden"137. 

Medizinische und existentielle Vorstellungcn durchmischen sich schlief31ich bis zu dem 

Punkt, dafi "Satze' als Eingriffe" oder "Salze als unkundige Behandlung des andern"138 

bestimmt werden. Dies wird aber auch als Sprung brett benutzt, urn in ganz anderen 

Zusammenhangen "virtueUe Maglichkeiten der Warter" in endlosen Stichwortreihen 

auszulotenl39. Der Text erscheint so immer unfertiger. Nebensachliche Details, auch 

solche, die erst noch notiert werden sollen und selbstfremdmachende Bespiegelungen 

130. ibid., S. 91. 

131. ibid. 

132. ibid., S. 92. 

133. ibid., S. 162. 

134. ibid., S. 102: "Meine Satze schwammen mir weg. Ich lag operabel da( ... )Ich vergafi 
jetzt meine Satze beim Sprechversuch. Ich harte zunehmend auf zu existieren, 
denn ich veri or zunehmend die invalide Sprache, worauf aUe Umstehenden 
w,arteten und womit sie fest rechneten. Weitersprechen: meine Rettung vor 
Pllotballon, scharfen Laffeln, Tubus, scharfen Messern, Sequesterzangen, 
Adlerpressen" . 

135. Vgl. ibid., S. 109. 

136. ibid., S. 100. 

137. ibid. 

138. ibid., S. 85. 

139. ibid., S. 248. 
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stehen unmittelbar nebeneinander: 

"(Liste meiner kleinen Tatigkeiten in der Wartezeit.) 1m groBen Bade
zimmerspiegcl betrachte ich mich grundsatzlich immer. Weiterhin erkenne ich 
darin diese Person. Trotzdcm crtappe ich mich sehr bald wieder auf allen 
vieren" 140. 

Die Selbstkontinuierung, die existentiell als 'Vorlaufen zum Tode' bestimmt wurde, 

wird in Zerfall und Zerstuckelung aufgelost: 

"ich bin nicht auf meine Geschichte zugekrochen, ich sterbe tiiglich in kleiner 
Dosierung" 141. 

Dem entspricht der gieichbleibende Wille zur Identitat und die Selbstmahnung: 

"Jetzt willst du dringend du seIber sein. Du hast dich verloren, du kommst dir 
abhandenl42. 

Aber der Zeitsinn fur die existentielle Synthese wird so atomisiert, daB sie sich diesen . 
Fall schon wieder unter einem Symptombegriff deutet: 

"Neurofibromatosis? Du muBt dich in jeder Sekunde selbst wieder auffinden"143. 

Vor diesem Hintergrund wird auch die aite existenzphilosophische Frage nach dem je 

"eigenen Tod" gestelltl44. 

1m Gegensatz zu solchen existentiellen Fragen stehen die erinnerten rollenbezogenen 

Fragen des Publikums an die Schriftstellerin. Die Kranke reiht sic endlos aneinander 

im Sinne eines "stream of consciousness", in dem allerdings im Unterschied zum 

"nouveau roman" konturiertere Rollenerwartungen eInes In seinen 1nteressen 

ungleichzeitigen Publikums zusammengepresst werden: 

140. ibid. S. 17. 

141. ibid., S. 119. 

142. ibid., S. 159. Hantzschel, G./Benz/ J.M./ Bolz, R./ Ulbricht, D. (Hg.), Gabriele 
Wohmann, Munchen 1982 fiihren bereits den Begriff der 1dentimtsdiffusion ein 
und beziehen sich dabei auf Eriksons Modell. Bei Wohmann selbst heben sie den 
Begriff der "1ch-Schwache" hervor, S. 84/85. 

, 
143. ibid. 

144. ibid., S. 183. 
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"Leisten Sie schreibend einen Beitrag zur Bewu!3tseinserhellung? Mangelt es nicht 
an Konsequenz? Wie stehen Sie zur Unvereinbarkeit von Fiktion und Faktizitat? 
Schreiben Sie mit dem Kuli oder mit der Maschine?( .. . )Ist ein Augenblick in 
Wirklichkeit nicht viel inhaltsreicher als in Ihrer Wiedergabe?145 . 

Jede solcher Fragen lie!3e sich auf Erwartungen bestimmten Schriftstellern gegenUber 

zurUckfUhren und genauso trivialisierten und konventionalisierten Mustern zuordnen. 

Subtilere Fragen, etwa zum medienasthetischen Vergleich: 

"Kann nicht der Film besser die Gleichzeitigkeit herstellen?"146 

oder zur Beeinflussung der Autorin durch den "nouveau roman" werden .auf der ' 

gleichen Diskursebene eines geschmackssoziologischen "man" nivelliert. Die kranke 

Schriftstellerin notiert ihre Vortragsreisen eben so stichwortartig zusammen wie die 

Operationsvorbereitungen. Ihre "Entscheidung fUr die ZurUcknahme (ihrer) Person" will 

nicht gelingenl47, ihre Wohnung erscheint als "Durchgangsbahnhof"148, die 

existenzphilosophischen Formeln vom 'Ankommen' und vom 'Entwurf' werden 

scheinbar zernichtet von der Zeit- und Rollenfragmentierung des Berufsschriftstellers. 

Das rollendistanzisrte Selbst sucht dennoch beide Vorstellungswelten zusammenzuhalten: 

"Ich erwarte mich weit weg von hier"149. 

In diesem Zusammenhang greift die Erzahlerin auch zentrale Denkfiguren Kierkegaards 

auf. Die "Krankheit zum Tode" wird ebcnso crinnert wie die "Angst"-Analysel SO. Das 

Zeitmodell aber HiI3t sich nur noch postulativ erinnern: 

"Du mu!3t mal das Leben vorwarts leben. Du mu!3t mal das Leben rUckwarts 
verstehen"151. 

Der Zerfall wird deutlich am Begriff der Wiederholung: 

145. ibid., S. 43. 

146. ibid. 

147. ibid., S. 67. 

148. ibid., S. 89. 

149. ibid., S. 90. 

150. ibid., S. 79 und S. 81. 

151. ibid., S. 184/185. 
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"Du wiederholst in der 2. Minute die 1. Minute und in der 3. Minute die 2. 
Minute und in der 4. Minute die 3. Minute; so Uberfiillst du deine Minuten mit 
Verdoppelungen. Denn du stopfst ins Gegenwartige das Vorangegangene"152. 

Die mod erne Zeitakzeleration, die in diesem existentiellen Bericht von einem 

Berufsschriftsteller bedacht und punktuell eingefangen wird, weist auch Uber 

Heideggers Zeitanalyse hinaus: 

"Warum ist es beinah nie JETZT und beinah immer zu frUh und zu spat. Das ist 
der Sorgecharakter des Daseins153. 

"Rubin", Geliebter und eben falls Schriftsteller, wird auch in der geistesgeschichtlichen 

Dimension als Gegenfigur entworfen. Rubin denkt von der Totalitatskategorie her, die 

Erzahlerin von der existentiellen Situation aus. Sie · schreibt in SprUngen, er in 

totalisierten Vermittlungen. Das entspricht dem Gegensatz zwischen der 

intermittierenden Stadiendialektik Kierkegaards und den Stufen des zu sich selbst 

kommenden absoluten Geistes bei Hegel: . 

"Rubin will immer noch dran denken. Absoluter Geist, subjektiver Geist, 
objektiver Geist"154. 

Obwohl Rubin den Begriff "Disidentitat" erfunden haben will, plant er immer noch 

einen umfassenden Roman unter dem Titel "W AHRHEIT"155, der sowohl "universal" 

als auch "kosmisch" als auch "unlesbar" zu werden versprichtl56. 

Er bleibt ein schreibender Egozentriker, dessen "Selbstverwirklichung" nicht existentell

ethisch gemeint ist, sondern tatsachlich nach dem asthetischen Stadium Kierkegaards 

beurteilt werden muB, denn er beansprucht sie "fUr sich und eine jeweilige Person"157. 

152. ibid., S. 185. 

153. ibid., S. 236. 

154. ibid., S. 177. 

155. ibid., S. 34. 

156. ibid., S. 130. Michaelis, R., Die lebendige Sterberei (Ernste Absicht), in: Gabriele 
Wohmann, Materialienbuch, hg.v. Scheuffelen, Th., Darmstadt 1977, S. 73 setzt 
dem "groBen" Roman, den Wohmann nicht anstrebe, einen Roman entgegen, der 
auf "existentielle(r) Erfahrung" und einer "Intensitat der Wahrnehmung" beruhe. 
Auch G. Knapp und M. Knapp, Gabriele Wohmann, 1981, S. 79, heben die 
"Authentizitat der Fiktion" hervor, die Tatsache, dan Gabriele Wohmann ihre 
"Themen" der "eigenen Erfahrung entnommen und belie big variiert" habe. 

157. ibid., S. 207. 
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Zugleich wird so Heideggers Zuschreibung des ' je eigenen' ironisiert. Das Unethische 

in seinem Verhalten zeigt sich schliefilich darin, daB er unter der Devise "alles fUr den 

ROMAN und fUr mich"158 die Protagonistin als Mittel zum Zweck benutzt als der 

"Geschichten Geschichte, die seine Geschichtensammlung abschlieBen sollte"159. 

Der SchluB Hiuft also ironisch auf das trivialisierte Moment der Aufhebung hinaus, wie 

es in der Hegelschen Philosophie der Philosophie vorgegeben ist. 

1.6. Tcilnehmende Dcobachtung aus cincm ausbalancierendcn 'inncren Plural' heraus 

Martin Walser: Das Einhorn 

Gruppenzwang und Selbstintercsse, ausgcdeutet im Rahmen einer Wechselannihilation 

zwischen Marx und Kierkegaard 

Martin Walser: Die Gallistl'sche Krankheit 

Martin Walser bietet in seinem Roman "Das Einhorn" cine Wiederaufnahine, Mischung, 

Verkehrung und Fortsetzung der zuvor skizzierten Romanmodelle. Der Protagonist 

scheint in seinen Rollen ebenso fremdbstimmt wie "Stiller", auch er wird aufgefordert 

einen Erlebnisbericht zu schrei ben, aber zugleich bewegt er sich spielerisch wie 

"Gantenbein" in der dann zurechtgeschneiderten Rolle. Insofern er sich nicht im 

Illusionsraum des herkommlichen Romans bewegen will, und insofern "Anselm", der 

erlebende Protagonist des erzahlenden Protagonisten sich mehr und mehr von Mustern 

der Medienwelt distanziert, wird in Walsers Roman eine doppelte Rollendistanz 

ausgestaltet, die der von Anderschs "Efraim" ahnelt. Zugleich aber werden, wie noch zu 

zeigen ist, Ausgangs- und Zielpunkt umgedreht. Wie das Erzahler-Ich in Wohmanns 

"Ernste Absicht" spielt "Anselm" eine 6ffentliche Rolle im Netzwerk einer sich 

verdichtenden Medienkommunikation, aber seine reaktive Rollenfragmentierung 
, . 

gegenuber den vielgestaltigen Erwartungen eines ebenso geschichteten Publikums 

werden weiter durchgezeichnet, seine inneren Dispositionen erscheinen uberdrehter und 

158. ibid., S. 216. 

159. ibid. 
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extremer. 

Ais Ausgangspunkt wird eine widerspruchsvolle, ja groteske Gattungsbezeichnung 

gesetzt, der: 

"Entwurf eines Sachromans (im Folgenden Sachrom genannt) im Auf trag von 
Frau Melanie Sugg"160. 

Es so11 sich, so die Vorgabe, nicht nur urn eine eigenwillige Idee einer Verlegerin 

handeln, vielmehr wird unterstellt, dafi ein solcher Sachroman in der Konsequenz des 

Funktionswandels der Medien Hige. Der Sachroman soIl sowohl die Bediirfnisse nach 

umfassender Informationswidergabe und -verarbeitung erfUllen, als auch den alten, 

lebcnsphilosophisch begriindetcn Wunsch 

Widerspruch liegt genau In der 

Auftragsbestimmungen. Einerseits kommen 

nach Erlebnisauthentizitat. Aber dieser 

Mitte zwischen noch extremeren 

in einem Telefongesprach zwischen dem 

Autor und der Verlegerin aufierst triviale, ja sogar in Dialektform iibertragene 

Vorstellungen zum Vorschein: 

"Mufi es, fragte ich telephonisch, ein Roman sein? Melanie sagte: la, schon, das 
heWt nein, nichts Erdachtes, etwas Genaues (oppis Gnaus), nach dem Leben. 
Also sowohl als auch nicht"161. 

Andererseits werden biblisch-religios vorgepragte Formeln bemiiht, urn den Weg der 

angestrebten Entsublimierung zu verdeutlichen: 

"Sie will kein Hohcs, eher ein Genaues Lied"162. 

Diese hochst paradoxalen Zusammenstellungen setzen sich fort in der Art, Wle der 

mod erne reduzierte Held des Romans via negationis vorgstellt wird: 

"Ist ein Held notig'l la. Aber wer ist kein Held? Was durch eine 
Oberhaut zusammengehalten wird, ist ein Held. Eingesperrt in seine Haut, sieht 
er dem Tod entgegen"163. 

160. Walser M., Das Einhorn, Frankfurt a.M. 1970, S. 59. 

161. ibid. 

162. ibid. 

163. ibid. 
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Auf diese Weise wird die kreaturliche Synthese noch vor jeder Ich-Synthese gesetzt 

und zugleich das existenzphilosophische 'Vorlaufen zum Tode' beschworen. Das 

erzahlende und erlebende Ich solI rucksichtslos undo mit modernen medialen Mitteln 

seine Liebeserfahrungen dokumentieren, wobei es sich keineswegs urn einen Anschlufi 0 

an den erotischen oder gar pornographischen Roman handeln soIl, sondern 

offensichtlich urn den wirkungsgeschichtlichen Anschlufi an den Erlebnisbegriff der 

deutschen Literatur seit dem spaten 18. Jahrhundert. Es geht also unterschwellig urn ein 

mentalitatsgeschichtliches Problem, das in den psychohistorischen Voraussetzungen 

angenommener deutscher Protagonisten seinen Niederschlag gefunden zu haben scheint. 

Die ironisch fortgesetzte Wirkungsgeschichte bezieht sich also auf so wichtige Werk

Vorlaufer wie Goethes Sesenheimer Erlebnislyrik oder, im hermeneutisch

wissenschaftlichen AnschluBbereich, auf Diltheys "Das Erlebnis und die Dichtung 

(1905). 

Diese geistesgeschichtliche Ausrichtung der Ironie steht einer medienkritisch

sozialwissenschaftlichen Ausrichtung entgegen. Das erzahlende und erlebende Ich soIl 

gleichsam als neues Subjekt-Objekt eine teilnehmende Beobachtung betreiben und zwar 

als Auftragsarbeit: 

"Ich als Held auf eigene Rechnung. Das Problem: der Regisseur als 
Hauptdarsteller. Er wird parteiisch sein"164. 

Indem das erzahlende Ich seine Distanz zur Rolle des Kunstlers bekundet, zu der ihn 

seine "elende Bekenntnissucht" veranlaBt, nur die bloBe, nuchterne Wahrheit 

mitzuteilen, bedauert er zugleich die ihm damit verstellten Moglichkcitcn. Die 

kunstlerische Ausgestaltung seines Selbst durch Selbstfiktionalisierung und -stilisierung 

batte ihn aus der "Gewohnlichkeit" herausgehoben und zur wei taus attraktiveren Figur 

fur andere aber auch fUr sich selbst gemacht und Interesse geweckt an seiner Existenz: 

"Wie~er ist es die elende Bekenntnissucht, die mich hindert, auf kunstlerischem 
Schlelchweg doch noch Interesse fUr mich zu erwecken bei den ungewohnlichen 
Menschen"165. 

Die Selbstfiktionalisierung batte so gleichsam eine verhullende wie ent-deckende 

Funktion. 

164. ibid. 

165. ibid., S. 6. 
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Martin Walser durchmischt hier, durchaus in Anknupfung an das Genre des 

Kunstlerromans des 19. Jahrhunderts, Rolle und Existenz auf mod erne Weise und 

umspieit mit dem "Interesse fUr mich" die IdentiHitsproblematik des "I" und "me". 

Obwohl sich der Erzahler mit der Veroffentlichung eines Buches zunehmend 

identifikatorisch schon "fast fUr eine Art Schriftsteller" gehalten hatte166, ruckt er von 

dieser Selbsteinschlitzung wieder ab, da sich sein Hang zu einer allzu 

lebensunmittelbaren Wahl von Namen und Darstellung von Figuren, in denen sich, in 

der Art eines Schlusselromans, die anderen wiederzufinden glauben, mit 

"Kunst" offen bar nicht vereinbaren Hifit167. Sein Selbstverstandnis als Erzahler, das ihn 

nicht aus dieser zwanghaften Rollenvereinseitigung entlafit, schliefit so jede Form der 

Selbst-Inszenierung aus, denn in jcdem "Kostum", das er wahlte, steckte doch nur , . 

immer "derselbe"168. Daher schiebt er einen Protagonisten vor, fUr dessen Biographie 

er ein breites Berufsrollenrepertoire entwirft, welches ihn zu einem Prototypus einer 

modernen Mediengesellschaft stilisiert: 

"Texter, Berater, Ideologe" und "Kulturkritik- Produzent"169. 

Auf seinem Karricreweg dahin, zu einer der gesellschaftlichen "Galionsexistenzen"170 

zu werden, wird ihm die Rolle zugewiesen, "aus der Rolle zu fallen"171. Indem er 

perfektionistisch immer "sicherer aus der Rolle nillt", spielt er in aufierster Zuspitzung 

auch noch im andauernden Rahmenbruch eine Rolle .. 

In der Verschachtelung der philosophischen Kategorie der 'Existenz' mit der mod~rnen 

sozialwissenschaftlichen Funktion der Rollc, kommt es hier zu einer Abwertung des 

offensichtlich nicht mehr zeitadaquaten Existenzbegriffs. 

Der Protagonist "Anselm" pafit sich mit seinen sich dynamisch vervielfachenden 

Rollenspaitungen zunehmend den Notwendigkeiten einer dicht verzweigten Medienwelt 

an und lernt sein von 'Speakern, Mastern und Moderatoren' gemachtes Image einmal als 

Schriftsteller und ein anderes Mal gar als Intellektueller zu vermarktenl72. In 

Diskussionen, an Akademien, bei Rundfunkanstalten oder fur Zeitungen tritt er als 

166. ibid., S. 13. 

167. ibid., S. 14. 

168. ibid., S. 39. 

169. ibid., S. 60 und S. 65. 

170. ibid., S. 86. 

171. ibid., S. 88. 

172. ibid., S. 61. 
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Experte auf, der sich zu allen m6glichen Themen- und Problemkomplexen zu au13ern 

wei13. Damit beteiligt er sich nicht nur an der "Produktion der Meinungsmenge", die 

zur Deckung des 6ffentlichen 'Meinungsbedarfs' erforderlich scheint173, er wird vor 

allem auch dem gerecht, was "Man( .. ) »das Engagement«" nenntl74. Diese Stelle zeigt 

deutlich, da13 auch die Formen engagierter Meinungsau13erung sich nach Ansicht 

Walsers inzwischen so weit konventionalisiert und ritualisiert haben, da13 sie ebenfalls 

der Anonymitat des urspriinglich bekampften "man" verfallen. Alle Varianten der 

Existenzphilosophie werden von diesem kommunikativen Moloch geschluckt und 

vereinnahmt. Ironischerweise gibt der Erzahler gerade den Autor des 'Dialogischen 

Prinzips' an einer der sprachexperimentellen Stellen des Buchs an. 

Martin Buber hatte gegen die "pantechnische Sucht" angeschrieben und auf 

existenzphilosophischer Basis eine "dialogische Gewalt des echten Lebens" 

vorgestelltl75. 

Wie In einer Zentrifuge werden "Sprachteile ihres hohen spezifischen 

Diskussionsgewichtes wegen"176 immer schneller durcheinander geschleudert: 

"Eine dritte Erhohung der Umdrehungszahl warf folgende Teile ab: mit Martin 
Buber das Wesen der Existenz, wie in Quadrogesimo Anno gesagt, die 
Volkswirtschaft ist nicht nur, mag Marx zwar jeden nach seinen Fahigkeiten"l77. 

So werden geistesgeschichtlich v611ig unvermittelbare Denkfiguren zu amalgamierten 

Mitteln, die dem reinen Diskussionszweck dienen; sie behalten letztlich nur noch eine 

blo13 expressive Funktion. Wer aber verteilt und dirigiert diese Meinungsmenge? Wer 

sorgt dafUr, daB vermeintliche Erkenntnisinteressen begrifflich zugleich getarnt und 

belegt werden und durch welche Sprachregelungen werden neue Felder zwischen 

Politik und 10urnalismus 'besetzt'? Der Erzahler sucht neue Rollenbezeichnungen fUr 

sie: es sind die "wirklichen Meinungsk6nige", die "Begriffschefs", die "W6rterkhans", die 

173. ibid., S. 64. 

174. ibid., S. 62. 

175. Buber. M., Das dialogische Prinzip, Heidelberg 3 1973, S. 196. 

176. Das Einhorn, ibid., S. 80. Doane, H., Gesellschaftspolitische Aspekte in Martin 
Walsers Kristlein-Rilogie, Bonn 1978, S. 79 iiberdehnt und verfehlt den 
kritischen Anspruch solcher Stellen, wenn sie behauptet, daO eine solche 
Podiumsdiskussion "die schwerwiegendsten Verfehlungen der politischen 
Gesellschaftsordnung aufdeckt" und dahinterliegende "Entfremdungsmechanismen" 
entlarve. 

177. ib~d., S. 81; im Folgenden werden noch l-leidegger, Nietzsche, Rilke, Abraham 
LIncoln, Augustinus, Krupp, Platon etc. aufgefUhrt: siehe ibid., S. 82. 
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inzwischen sogar weltweit agieren in einer entkulturierten internationalen 

Kommunikationsgesellschaft, in einer "Weltriege in Perpignan oder Princeton"178. 

Ganz offensichtlich unternimmt der Erzahler auch den Versuch, den durch die 

studentische Protestbewegung aufgewerteten Begriff der "Offentlichkeit" zu ironisieren, 

der dem Kultbuch von Jilrgen Habermas, "Strukturwandel der Offentlichkeit" 

entstammte. Der "Berichterstatter" solcher offentlicher Diskussionsrituale unternimmt, 

"dem zukilnftigen Historiker zum Nutzen( .. )zum ersten Mal" den Versuch. deren 

begriffliche und denkfigurale Struktur in einem literarischen Text wiederzugeben. Da 

er bei der "sogenannten Geisteswissenschaft"179 keine angemessene Methode dafilr 

findet, entwickelt er selbst scherzhaft, aber mit scheinwissenschaftlicher Verqualtheit, 

eine "Osteologie der Kontroverse"180. Dabei werden allerlei Reizworter und 

Neologismen seitenlang zusammengetragen. wobei ehedem wertbesetzte Begriffe wie 

"Seele" immer wieder auftauchen zwischen 'Konsumterror'. 'Bekleidungswelle', 

'Wirtschaftskonkordat', 'Endgeldbezieher', 'Freisetzung', 'Organisationsausnutzung', 

'Pluriformitat' etc.18l. 

Solche experimentellen Textteile find en sich neben anderen, die nach 

geistesgeschichtlichen Mustern etwa der Litanei formuliert sind: 

"Ihr hilbschen Konsuln der Bosheit/ Ihr liebenswilrdigen Fachleute des Ekels/ Ihr . 
charmanten Schrecknisse der Braven/ Ihr silf3en Herolde der Verdauung/ Ihr 
schwarzen Archen der Starkel Ihr Verwalter des Zorns/ Ihr schwarzweif3en 
Tafeln des Obermuts/ Ihr wasserdichten Vefolger des politischen Schwachlings/ 
Ihr Schall platten der Unvergleichlichkeit( ... )Ihr Leuchttilrmer der Demokratie/ 
Erleuchtet uns/ Erloset uns von unserer Dilligkeit und machet uns ledig unserer 
Verwechselbarkeitl82. . 

Darin wird zuletzt die kulturkonservative Furcht ausgedrilckt, daf3 die letzten Reste 

cines illusionaren Individualismus in jener vorfabrizierten "Pluriformitat" untergehen 

k6nnten. Anselm kann die vielen fragmentierten Rollenerwartungen nur erfilllen, 

indcm er einen "inneren Rollenplural" (Novalis) ausbildet, in welch em er die 

gesellschaftlichen Zwange nicht einfach internalisiert, sondern spielerisch und 

mehrseitig rollendistanziert gegeneinander abwagt und ausbalnaciert. Die erste Distanz 

ist wiederum sprachlich vermittelt und so wird jener innere Plural als 

178. ibid., S. 65. 

179. ibid., S. 78. 

180. ibid. 

181. ibid., S. 80/81. 

182. ibid., S. 41. 
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"Furworterparlament" definiert: 

"Anselm, so heillt das Parlamentsgebaude, darin tagen die Erste Person, die 
Zweite Person, die Dritte Person. Welche Person in der Einzahl, welche in der · 
Mehrzahl auftritt, ist von Mal zu Mal verschieden"183. 

Man sieht also, dall nicht nur die psychoanalytischen Ich-Instanzen gemeint sind, aber 

ebensowenig eine starre Zuordnung von reaktiven Eigenschaften. Vielmehr ist auch 

eine situative RollenflexibilWit vorgesehen ("von Mal zu Mal verschieden"). 

Der Erzahler denkt sich eine ganze Hierarchie gegenlaufiger Instanzen aus, in denen 

sowohl psychohistorische und psychogenetische Entwicklungsstufen als auch 

Rollenerfahrungen gespeichert sind: 

"Urn Anselm uberhaupt als einen Verkehrswert anbieten zu konnen, habe ICH (!) 
seine Erste Person oft an den verheirateten, berufstatigen, heldenmafiig Mufig 
vorkommenden Zeitgenossen vergeben, habe seine Zweite Person an den 
erwartungssuchtigen Einhornsklaven gebunden und eine Dritte Person beauftragt 
uber Anselm Eins und Zwei zu wachen und dann und wann Buch zu fUhren uber 
das, was sie treiben. Aber es gibt noch eine Vierte Person, die man wegen ihrer 
Schlichtungssucht, Angstlichkeit etc. fast eine weibliche nennen mull. Und die 
Dritte Person hat eine Spielart, die als Funfte auftritt, als Unpersonlichkeit, eine 
innige Kapazitat fUr Entfernung. Eine Sechste: speziell fUr Verrat. Und so 
wei ter"184. . 

Die Erfindungskraft und Einteilungssucht des teilnehmend beobachtenden Erzahlers 

geht uber jede denkbare Sozialpsychologie hinaus: Er verfolgt die Aufspaltung von der , . 

"Dividualitat" bis zum ''Tausendfalt'', aus dem "bald ein Hunderttausendfalt" werden 

konne .. Die Komplexitat der modernen Ge~ellschaft solI also nicht reduziert erscheinen 

(Luhmann) oder aus der kritischen Perspektive eines reduzierten HeIden gespiegelt 

werden; sie wird in einem kongruenten Rollenmodell noch uberboten: 

"Der Mensch als pluralistische Gesellschaft m.b.H."185. 

Politische Anspielungen auf Weltereignisse nutzt Walser ebenso wie wir es schon bei 

Frisch und Andersch beobachtet haben, urn einen "Einschub uber die scheinbare 

Gleichzeitigkeit" zu formulieren. Anselm liest auf . einer Reise uber den Tod des 

"Lumumba", des fruheren Staatschefs des Kongo. Die mnere historische 

183. ibid., S. 121/122. 

184. ibid., S. 122. 

185. ibid., S. 123. 
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Ungleichzeitigkeit und die kommunikative Schein-Gleichzeitigkeit fallen auseinander. 

Die Vorstellung eines engagierten Mitvollzugs zerfallt, sobald jene Gleichzeitigkeit 

problematisiert wird. Gerade in diesem Zusammenhang verwendet der .Erzahler den 

vielfach miI3brauchten Begriff der Entfremdung, der so erneut in einem anderen, 

schillernden Licht erscheint: 

"Der Mensch zwischen Kommunikation und Entfremdung. Erst als er heimfuhr, 
las er, was gleichzeitig gewesen sein soUte. Ich behaupte aber: erst wenn man 
etwas erfahrt, war es"186. 

Die Begriffe "Erinnerung", IAugenblickl,"Wiederbelebung", "Wiederauferstehungen"187 

lassen nur noch in Spurenelementen erkennen, daI3 Martin Walser in seiner Werkfolge 

vielfach Kierkegaardsche Zeitvorstellungen transformiert hat188. Allerdings verwendet 

er im letzten Satz des Romans die Sprungmetapher Kierkegaards so, daI3 die tiefere 

Umdeutungsabsicht einer Vermittlung des asthetischen und ethischen Stadiums deutlich 

wird. Die asthetisch-erotische Projektionsfigur upd die eigene Frau werden in. einem 

Namenschiasmus zusammengefUhrt. Damit wird zugleich eine Ich-Synthese und ein 

neues Zusammenspiel von Einbildungskraft .und Realanalyse angesichts des gewandelten 

Verhaltnisses von Rolle und Existenz angestrebt: 

"ICH, langst kein klappernder Vielfalt mehr, der nur tiber sich seIber stolpernd 
vorwartskommt, 0 nein, ich habe, als der Gemeinde beliebter Wegwart, den 
Wirrwarr der Stimmen gedrosselt und stehe als kompakter Anselm an der Spitze 
meiner selbst ( ... ) JETZT gib Dich noch der Weitspringerin zu erkennen, die 
flieht, ihre FliI3e verliert, folg ihr, flattier ihrem Schritt, erspring ihren Sprung, 
falle ihr nach! Birli, Deiner Fliehkraft folge ich ins Morgengrauen, Orga"189. 

Walser treibt jene Ansatze im nachsten Roman seiner Werkfolge, "Die Gallistl'sche 

Krankheit" (1972) in zweifacher Hinsicht weiter. Die existenz- und erlebniszentrierte 

Abhandlung gerat zur Krankheitsanamnese, zum "Eigenbericht des Kranken tiber seine 

Krankheit" wie es in einem vorangesteUten Zitat aus einer wissenschaftlichen 

186. ibid., S. 67. 

187. ibid., S. 39. 

188. Die Kierkegaard-Erinnerungen werden wieder deutlicher aufgenommen in Walsers 
"Ein fliehendes Pferd", Frankfurt a.M., 1978, S. 11, S. 30 U.S.w. 

189. Das Einhorn, ibid., S. 315. 
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Abhandlung heiBt190. Andererseitswerden die Rollenzwange moderner 

Medienkommunikationsgesellschaften weiterverfolgt bis zu den Gruppenzwangen. Auf 

diese Weise reflektiert Walser ironisch, wie in der intellektuellen und jugendlichen 

Subkultur der spaten 1960er und fruhen 1970er Jahre die 'Selbstverwirklichung in der 

Gruppe' uberschatzt wurde und gleichzeitig der Offentlichkeitsbegriff aus Habermas' 

Kultbuch weiter verengt wurde. Daruber hinaus aber treibt er auch die dialektische 

Brechung und Bespiegelung der unterlegten geistesgeschichtlichen Transformationen 

voran. 

Die Schreibschwierigkeit bezieht der Erzahler vQn Anfang an als Krankheitssymptom 

mit ein, die Selbstreflcxion wird ins masochistische umgebogen, die "Offentlichkeit" 

zum Hintergrund der Krankheitsgeschichte .gemacht: 

"Wahrscheinlich gehort es zu meinem Fall, daB ich zum Schreiben einer 
Krankheitsgcschichte unfahig bin( ... ) DaB ich mich auf diese Weise verof
fentliche, konnte man mir als Exhibitionismus erklaren. Aber warum bin ich 
exhi bi tionistisch 7" 191. 

Diese Frage ist ambivalent ausgerichtct, wei! ebensosehr psychische wie soziale 

Determinanten denkbar sind. la, das erzahlende Ich benennt die Unsicherheiten, die 

sich aus der Anamnese des erlebenden Ich ergeben, so daB die Enthullung von Anfang 

an zugleich als neuerliche Verhullung erscheinen konnte: 

"lch weiB, was ich verschweigc. Ich weiB nicht mehr, was ich verschweige. Ich 
mochte wissen, was ich verschweige. Ich mochte nicht mehr wissen, was ich 
versch weige" 192. 

Dem entspricht cin Wechsel und ein Hin- und Herschwanken zwischen ubertriebenem, 

ja, narziBtischem Selbstinteresse und der Angst vor zunehmender Entindividuierung, 

ja, Depersonalisation. Einerseits gilt das Gestandnis: "Ich bin bewegungslos vor 

Interesse fUr mich selbst"193, andererseits gilt die Feststellung: 

"Auf jeden Fall werde ich jetzt immer undeutlicher, verwechselbarer. Ich 

190. Walser, M., Die Gallistl'sche Krankheit, Frankfurt a.M., 1974, zitiert wird aus 
Georg Grund/Harald Siems: Die Anamnese, Leipzig 1961. 

191. ibid., S. 10. 

192. ibid., S. 18. 

193. ibid., S. 38. 
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schwinde"194. 

Jenes Schwanken nun ist eingebettet in die Darstellung von gruppenintegrativen 

Prozessen mit all ihren Rollenzwangen und Abhangigkeitsverhaltnissen. Walser zeichnet 

die Figurenkonstellation allerdings nicht mehr durch, sondern skizziert sie nach Art 

einer formelhaft verknappten sozialpsychologischen Analyse, so aber, als stiinde die 

Reihenbildung nach naturwissenschaftlichem Methodenideal Pate: 

Diese 

"Unsere vielfaltigen Beziehungen unter einander haben von selbst ein einfaches 
Abhangigkeitsgefalle hervorgebracht. B. ist von A. mehr abhangig als A. von B. 
C. ist von B. mehr abhangig als B. von C. D. ist von C. mehr abhangig als C. von 
D. E. ist von D. mehr abhangig als D. von E. F. ist von E. mehr abhangig als E. 
von F. lch bin von F. mehr abhangig als F. von mir. Ich bin aber wahrscheinlich 
auch von E., D., c., B. und A. mehr abhangig als sie von mir"195. 

funktionale Darstellung einer A bhangigkei tshierarchi e zeigt zugleich die 

Entmachtigung des Erzahlers, der auf die herkommlichen Wei sen der 

Charakterisierung, erst recht der physiognomischen Beschreibung verzichtet, urn die 

abstrakteren sozialen Strukturen zu verdeutlichen. Der Erzahler nutzt dies aber auch, 

urn die zufalligen Assoziationen, die sich mit den, Abkiirzungen verbinden lassen, 

wiederum als ironische Berufsrollenentwurfe vorzufUhren: 

"B. ist Bankkaufmann. C. ist Chemiker. D. ist wahrscheinlich Dichter (wenn wir 
ihn argern wollen, sagen wir: D., du bist Datenverarbeiter). E. ist Englisch Horn
Blaser. F. macht jetzt Fernsehen. Ich bin Josef Georg Gallistl. Ich ware gern 
Josef Georg Gallistl. Ich arbeite, urn das Geld zu verdienen, das ich brauche, urn 
Josef Georg Gallistl zu sein. Aber dadurch, dafi ich soviel arbeiten mufi, komme 
ich nie dazu, Josef Georg Gallistl zu sein. Bis jetzt bin ich immer nur der, der 
fUr Josef Georg Gallistl, den es noch nicht gibt, arbeitet. Ich bin also eine 
Hoffnung"196. 

Die blofi gestrichelte Reihe von Figuren und Berufen geht nahtlos iiber in eine 

parodistische Umformung von Denkfiguren des fruhen Marx. Zuvor aber wird 

scheinbar das Thema der Identitatssuche oder der teleologischen Ausrichtung im Sinne 

des herkommlichen Entwicklungsromans angeschlagen: "Ich ware gern Josef Georg 

Gallistl". Die Vermittlung von Arbeit und Geld als Voraussetzung zur 

Selbstverwirklichung zeichnet die Argumentation der "Philosophisch-okonomischen 

194. ibid., S. 3l. 

195. ibid., S. 22. 

196. ibid., S. 22/23. 
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Manuskripte" nacho Die "Selbstentsagung" als "Entsagung des Lebens und aller 

menschlichen Bedurfnisse"197 gehort, wenn sie nicht mit Analysefahigkeit verbunden . 

ist, auch noch zu den burgerlichen Tugenden. Die Einsicht in die historische 

"Erzeugung des Menschen durch die menschliche Arbeit" fUhrt bis zu der Erkenntnis 

der "Selbsttiitigkeit"198. 

Walser formuliert die Arbeit Gallistl's so, als liefe sie als eine Art von Selbstausbeutung 

ab ("Bis jetzt bin ich immer nur der, der fUr Josef Georg Gallistl, den es noch nicht 

gibt, arbeitet"). Das entspricht parodistisch der Marxschen Analyse der "Selbsttiitigkeit 

als Tatigkeit fUr einen anderen"199. Zugleich erscheint der 

Selbstverwirklichungswunsch umso grotesker, je starker die ganze Abhangigkeitsreihe 

durchgezeichnet wird. Dies wiederum erweist sich als Persiflage auf das Marxsche 

Diktum: "daB das Verhaltnis des Menschen zu sich selbst ihm crst 

gegenstandlich, wirklich ist durch sein Verhaltnis zu dem anderen 

Menschen"200. 

Walser zeigt die moderne Version der Vergegenstandlichung von Intellektuellen, die 

zunachst und vor allem mitten im kulturkritisch betrachteten "Kulturbetrieb" ihre 

eigene Identitat suchen: 

"wir stellcn unsere Misere in Filmen und Romanen und soziologischen Buchern 
dar und gelangen als die Verkorksten, die wir sind, zu Ruhm oder Ablehnung, 
auf jeden Fall zu eincr Selbstverwirklichung, zu Liebe odcr HaB, zur Identitiit". 

197. Marx, K., Textc zu Methode und Praxis II, ibid., S. 89. 

198. ibid., S. 85 und S. 62. 

199. ibid., S. 62. 

200. ibid., S. 59. Siblewski, K., Eine Trennung von sich selbst. Zur Gallistl'schen 
Krankheit, in: ders. (Hg.), Martin Walser, Frankfurt a.M. 1981 erkennt nicht die 
geistesgeschichtliche Transformation in der Walserschen Ironie und kommt zu 
kurzschlussigen sozialkritischen Bewertungen, S. 144: "Gallistls Trennung von 
einem intellektuellen Selbstverstandnis, das sich zynisch zur desorientierenden 
RealiUit verhiilt und damit faktisch den mittelsUindischen Immobilismus zu 
stabilisieren hilft". Noch hilfloser und ideologiebefangener, jedenfalls ironieferner 
nimmt sich das Urteil von Anthony Wayne, Martin Walser, Munchen 1980 aus, S. 
102/103: "Die Gellistl'sche Krankheit' ist der bescheidene, noch in den Ansatzen 
verharrende Versuch, eincn sozialistischen Roman vom Gesichtsp.unkt eines 
kleinburgerlichen Intellektuellen aus zu schreiben. Zugleich aber ist der Autor 
bestrebt, die Gefahren von ahnlichen Romanen, wie sie etwa in der DDR 
erscheinen, zu vermeiden, in denen die Existenz des Arbeiters verherrlicht oder 
stereotype Klassenkampfszenen durchgespielt werden". In ahnlicher Weise 
entwickelt Ulrike Hick, Martin Walsers Prosa. Moglichkeiten des zeitgenossischen 
Romans unter Berucksichtigung des Realismusanspruchs, Stuttgart 1983, S. 95[f. 
ihre Interpretation dieses Romans von den phasenspezifischen Reizwortern 
"Verweigerung" und "Leistungsdruck" her. 
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Dann aber entlarvt der Erzahler sowohl sozialgeschichtlich als auch wissenssoziologisch 

die Projektionen auf den 'Arbeiter' und ebenso das Moment des stellvertretenden 

Handelns: 

"wir arbeiten als Politiker in sogenannten extremen Gruppen, rachen uns an 
unserer Herkunft, wollen dem Arbeiter einreden, er sei zu kleinburgerlich 
geworden; wollen yom Arbeiter verlangen, er musse seine Entfremdung genau so . 
scharf empfinden, wie wir sie- aus Angst davor!- fUr ihn empfinden"201. 

Diese Art der Transformationsdialektik, "dieses allerschonste Hin und Her" habe, so 

wird unterstellt, "noch gar nicht angefangen"202. Wenn dann, wiederum in Anknupfung 

an den fruhen Marx, scheinbar einschrankend gesagt wird: "ich meine praktisch", so 

wirkt auch dies ironisch203. Bei dem Versuch, "indirekt" gegen sich selbst vorzugehen, 

kehrt der Erzahler das Marxsche Diktum, wonach man die dialektische Philosophie 

yom Kopf auf die Beine stellen musse, wiederum rezeptionsempirisch und 

wirkungsgeschichtlich urn: 

"Marx war eben doch auch ein Philosoph, und deshalb darf vieles in seinen 
Buchern nur auf den Kopf wirken und nicht auf die Wirklichkeit direkt"204. 

Zuletzt spielt er auf sein vorheriges Interesse auf Kierkegaard an, wenn er es jener 

Beschaftigung mit Marx zuschreibt, dan sein "futeresse an Verzweiflung dauernd"205 

abnehme. Marx und Kierkegaard werden also im Sinne der fruhromantischen 

'Wechselannihilation' uberwunden. Allerdirigs weill dieser Intellektuellentypus, der seine 

und anderer Leute Projektionsbedurfnisse wie transformationelle Angewiesenheiten 

kennt, nur zu gut, dan eine solche radikale Selbstbesinnung gelegentlich an Nihilismus 

grenzt: 

"Nicht weiter. Genug. Gesteh jetzt. Ohne Bestimmtheit. Angewiesen. 
Durchdrungen. Von nichts"206. 

201. Die Gallistl'sche Krankheit, ibid., S. 106 auch das vorausgehende Zitat S. 106. 

202. ibid., S. 109. 

203. ibid., S. 109. Vgl. hierzu Marx, ibid., S. 59: "In der praktischen wirklichen Welt 
kann die Selbstentfremdung nur durch das praktische wirkliche Verhaltnis zu 
anderen Menschen erscheinen". 

204. Die Gallistl'sche Krankheit, ibid., S. 123/124. 

205. ibid. 

206. ibid., S. 55. 
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Der Erzahler gestaltet einen Gegenentwurf zu dieser hermeneutisch-kritischen 

Aufarbeitung der Beeinflussung durch Wirkungsgeschichten mit ein. Die Figur "D" 

erfUllt zugleich das aite hermeneutische Programm des 'Sich Hineinversetzens in einen 

Autor' und das mod erne psychologische Modell der Uberidentifikation: 

"D hat gerade ein Buch Ober Kleist geschrieben. So, als sei er seIber Kleist( ... }Das 
Buch bcweist, es gibt keinen, der Kleist naherstcht als D.( ... }Wir sind befreundet. 
Aber Kleist steht zwischen uns"207. 

Die Zwange in Intellektuellengruppen fUhren dazu, dail auch "Zitate aus Zeitungen" als 

"Anklagen" gegen den gerichtet werden, der sich unangepailt verMlt. Die Entlarvung 

ist jeweils politisch gemeint, erreicht aber nicht wirklich die geistesgeschichtlichen 

Anschluilstellen, sondern nur die AttitOden: 

"Man hat alle meine Absichten bloilgelegt. Man hat alles beim richtigen Namen 
genannt. Dadurch ist eine Nichtsnutzigkeit meinerseits zutage getreten, die mich 
selbst erschreckt hat.( ... }Eine hedonistisch-bOrgerlich-literarische Ambition wird 
mir da nachgewiesen, die nicht mehr statthaft ist"208. 

In der mehrfachen Verwendung des Wortes "man" wird der anonyme Gruppensadismus 

deutlich, eine makabre Weiterentwicklung des Heideggerschen "man" gerade bei denen, 

die diesen Oberwunden zu haben glaubten. Von da aus werden imagebildende und 

imagezerstorende Zeitungsartikel herbeizitiert, von der FAZ bis zur SOddeutschen 

Zeitung209. In dem Kaleidoskop der Medientexte spielen Leserbriefe210 ebenso eine 

Rolle wie das "Briefing" eines Diplompsychologen Ober "41 Gedichte wissenschaftlichen 

Stils" von Gallistl211. 

Dieses Gutachten stellt eine einzige witzige Verfremdung asthetischer Objektivationen 

dar. Der Psychologe als rollenverkehrter Hermeneut stellt Entsprechungen zwischen 

'psychologischen Ordnungsbildern' und "der faktenvielfaltigen Realitat" fest212, urn 

schlieI31ich Analysen fUr "Zielgruppen und Markt"213 und Werbemethoden 

207. ibid., S. 29. 

208. ibid., S. 75. 

209. Vgl. ibid., S. 41 und S. 85. 

210. ibid., S. 37 

21l. ibid., S. 43. 

212. ibid. 

213. ibid., S. 44. 
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anzuschlie13en. 

Weitere asthetische Rollenverfremdungen ergeben sich aus Querverweisen auf 

Filmrezeptionen des Erzahlers, die wiederum dialektisch von Beverly Hills bis zur DDR 

("In allen diesen Filmen kommen gute M~nschen vor") reichen214. So wird schlie13lich 

auch noch der verordnete positive Held des 'sozialistischen Realismus' in die 

unterschwellige Kritik an Transformationen einbezogen. Auch die Zwange des 

Kulturbetriebs, die vielfaltigen Formen der Fremdbestimmung von der 

Intellektuellengruppe bis zum mediengemachten Profil, lassen sich nur in 

rollendistanzierten Selbstanzeigen aufheben. Der Erzahler benutzt schlie13lich das 

Muster eines Kinderreims, urn die letztmogliche ironische Form der Selbststilisierung 

des Autors in der Mediengesellschaft auszudrucken: 

"Ich .ducke mich. Ich jucke mich. Ich schreib einen Aufsatz uber m~ch"215. 

1.7. Irriticrtc Wahrnchmung zwischcn psychohistorischer Anamncsc und 

k.ultursemiotischer Neuorienticrung 

Peter Handke: Der kurze Brief zum langen Abschied 

Der Protagonist in Handkes Roman "Der kurze Brief zum langen Abschied" erleidet 

eine doppelte existentielle Krise: die private, d,ie Trennung von seiner europaischen 

Partnerin, scheint zunachst einfacher angelegt zu sein als die der Wohmannschen 

Protagonistin, aber die Tiefenstrukturen des Problems werden erst im Verlauf des 

Romans enthullt und verhullt zugleich - ahnlich wie in Frischs "Gantenbein". 

Der Ich-Erzahler erlebt die Schwierigkeiten in seinem Schriftstellerberuf nicht wie 

Anderschs "Efraim" in doppelter Distanz zu Schreibrollen, vielmehr reicht seine 

Unfahigkeit, in Texten entworfene Rollen durchzuzeichnen, zuruck bis in die 

lebensunmittelbaren Voraussetzungen. Er kann seine Wahrnehmungen nicht mehr 

typisieren, die Irritation der Leserwahrnehmung, die ein rezeptionsasthetisches 

Grundproblem des modernen Romans darstellt, radikalisiert sich zu einer 

214. ibid., S. 94, vgl. auch S. 88. 

215. ibid., S. 76. 
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Wahrnehmungsirritation des Schreibenden vor dem SchaffensprozeI3. Insofern schHigt 

das Rollenproblem in doppeltem Sinne in die lebensunmittelbaren Grundlagen zuruck: 

die Rollenkrise ist eine Existenzkrise. 

Aber der Roman Handkes erweitert auch die Dimension der psychohistorischen 

Anamnese wie man sie bei Andersch vorfindet. Es geht nicht mehr urn die Erfahrung 

des Fremdseins in der eigenen fruheren Kultur oder urn ein Zuruckgehen zu den 

Ursprungsorten europaischer Kultur. Vielmehr setzt sich das erzahlende und erlebende 

Ich bei einer Amerikareise Fremderfahrungen aus, durch die die eigenen 

psychohistorischen Zwange allererst hochgespult werden. Die Anamnese des Erlebnis

und des Schreibprozesses ist wiederum in zwei unterschiedlichen Dimensionen angelegt: 

psychogenetisch werden Erfahrungen der eigenen Kindheit aufgearbeitet; psychohisto

risch geht es urn die Erinnerung kollektiver Zwange und langlebiger Verhaltensmuster. 

Die internalisierte Sozialisationsgeschichte Europas staI3t dem Protagonisten auf bei dem 

Versuch, Nordamerika visuell wahrzunehmen. 1m Verlauf der Reise stellt der 

Protagonist fremdanamnetisch den amerikanischt;n Mythos des groI3en Zuges westwarts 

nacho Die Tatsache, daI3 dieser vor aHem filmisch verstarkt wurde, fiihrt dazu, daI3 der 

Erzahler den Filmregisseur John Ford besucht und in Gesprachen mit diesem die 

kultursemiotischen und hermeneutischen Tiefenstrukturen beider Kulturraume ver

gleicht. Es geht also untergrundig auch urn die Probleme zweier Mediengesellschaften 

mit einer jeweils verschiedenartigen Zuordnung von Literatur und Film. Von den 

Voraussetzungen der Wahrnehmung und Verarbeitung her geht es urn den Vergleich 

von Seh- und Leseprozessen. Der Erzahler tritt als Leser auf, der sich zunachst in 

Fitzgeralds groI3en "Gatsby" vertieft, um schlieI31ich in immer neuen Anlaufen 

Gottfried Kellers 'Grunen Heinrich' nachzuvollziehen. Insofern dabei die Muster des 

Entwicklungsromans mit psychohistorischen Vorstellungen von Entwicklungsprozessen 

in Obereinstimmung gebracht werden, laI3t sich eine dritte Form der Anamnese 

nachweisen: die bildungsgeschichtliche. 

Wah rend seines ersten Amerikaaufenthaltes hatte das erlebende und erzahlende Ich die 

von Europa so verschiedene Kultursemiotik als positive Entlastung empfunden, da sie 

ihn aus vorgepragten Wahrnehmungsmustern und Rollenzwangen entlieI3 und ihm ein 

entkrampftes visuelles Erleben ermoglichte. Diese reduzierte Erfahrung empfindet er 

bei seiner jetzigen Amerkikareise jedoch als nicht mehr zureichend, weil ihm die 

kulturspezifischen Definitionsweisen und Typisierungsschemata fehlen, urn Vertrautheit 

herstellen zu konnen: 
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"»Als ich zum ersten Mal hier war, wollte ich nur Bilder sehen«, sagte ich: 
»Tankstellen, gelbe Taxis, Autokinos, Reklametafeln( ... }Ich hatte ein 
menschenleeres BewuBtsein und fUhlte mich wohl dabei. Jetzt bin iCh all dieser 
Bilder uberdrussig und will etwas anderes sehen, aber ich fUhle mich auch 
seltener wohl, weil mir die Leute hier noch immer zu neu sind«216. 

Doch gerade der Versuch, sich fUr ein fremdes kulturelles Zeichensystem zu offnen, 

wirft ihn zuruck auf eigene, kulturell, bildungs- und sozialgeschichtlich vorgepragte 

Voraussetzungen seiner Wahrnehmung. Die Vorbegriffe und Denkraster glaubt er 

jedoch abstreifen zu mussen, urn vorurteilsfrei Beobachtungen treffen zu konnen: 

"Ein heftiger, dann lustiger Ekel vor allen Begriffen, Definitionen und 
Abstraktionen, in denen ich gerade gedacht hatte, lieB mich beim Himiusgehen 
kurz stehenbleiben"217. 

In der Konsequenz kommt es zu einem Abblocken der Wahrnehmung; es gelingt ihm 

nicht mehr bckanntc Klischees und Typisierungen abzurufen und unbefangen zu 

applizieren: 

"Ein Student mit kurzen Haaren, pausbackig, in Bermudahosen, mit dicken 
Schenkeln, in Turnschuhen, kam mir drauBen entgegen, und ich blickte ihn 
entsetzt an, fassungslos bei dem Gedanken, daB jemals jemand es trotzdem wagen 
konnte, etwas Allgemeines uber diese einzeln~ Figur zu sagen, daB jemand ihn 
typisieren und zu einem Vertreter von etwas. anderem machen wurde( .. } Sein 
Anblick war ein Bild, das plotzlich lebendig geworden war, und ich wuBte jetzt, 
warum ich schon seit einiger Zeit nur noch Geschichten von einzelnen Leuten 
lesen wollte"218. 

Die Aussageintention dieser Stelle ist zweiseitig ausgerichtet. Einerseits geht es urn das 

sozialpsychologische Phanomen der Oberdeterminierung vielfach sich uberlagernder 

Deutungs- und Typisierungsmuster in komplexen Gesellschaften. Andererseits bezieht 

sich die Weigerung dieses Protagonisten auf die langen Traditionen der Asthetik und 

der Hermeneutik, in denen einzelne Phanomene uber die Kategorie der Besonderheit 

216. Handke, P., Der kurze Brief zum langen Abschied, Frankfurt a.M., 2 1974 (1. 
Auf!. 1972), S. 81. Renner, R.G., Peter Handke, Stuttgart 1985, S. 73ff. hebt 
dieser Vorerfahrung gegeniiber zurecht die neue Korrespondenz von Innen und 
AuBen hervor: "Allen AuBenbildern korrespondieren Innenbilder, aIle 
Erfahrungen verweisen auf Erinnerungen. Diese Doppelbewegung fUhrt den 
Erzahler zu einer BewuBtwerdung der eigenen Voraussetzungen, die ohne Zweifel 
eine Selbstreflexion des Autors ist" (S. 74). 

217. ibid., S. 22 

218. ibid. 
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und die Kategorie der Allgemeinheit fUr reprasentativ erklart wurden: in der Asthetik 

reicht dies von den Allegorien iiber die Symbolkonzeptionen bis zur neomarxistischen 

Theorie der Besonderheit (Lukacs); in der Hermeneutik geht es urn die Fassung eines 

'individuellen Allgemeinen' (Manfred Frank). Das erzahlende und erlebende Ich , 
versucht aus solchen wirkungsgeschichtlichen Kontinuitaten auszubrechen. Die 

Schaffenskrise des Protagonisten ergibt sich daraus, dafi er Spuren beider Tendenzen in 
. . 

den jeweiligen dramatischen Rollenentwiirfen entdeckt: 

"»Es fallt mir schwer, Rollen zu schreiben«, antwortete ich. »Wenn ich jemand 
charakterisiere, kommt es mir vor, als ob ich ihn damit entwiirdige. Aus allem 
Besonderen an einer Figur wird dann ein Tick"219. 

Die emphatische Benutzung des Ausdrucks "entwiirdigen" zeigt. dafi es auch urn 

ethische Vorbehalte geht, daB gerade die Selbstbeziiglichkeit verbunden mit einem 

"Ekel vor aHem, was nicht (er) seIber" ist220, sich ethischer Schutzbehauptungen 

bedient. Deswegen fahrt er an jener zitierten Stelle auch foigendermafien fort: 

"Ich spiire, daB ich anderen nicht so gerecht werden kann wie mir seIber. Wenn 
ich Leute auf der Biihne reden Iasse, schnappen sie mir schon nach den ersten 
Satzen zu und sind fUr immer auf einen Begriff gebracht"221. 

Br kann die Zwischenstufen, die Vermittlungen nicht einhalten, so dafi es keinen 

prozessualen Spielraum gibt zwischen der Setzung einer individuellen Figur und der 

logozentrischen Petrifikation ("auf einen Begriff gebracht"). 

Jenseits dieser Transformationsverweigerung, die sich in einer Schaffenskrise 

manifestiert, versucht der Protagonist dieses Problem auch psychogenetisch zu erklaren, 

also im Riickstieg auf kindliche oder jugendliche Erfahrungen: 

"Mir fiel wieder ein, daB auch ich lange Zeit nur einen verschrobenen Sinn fUr 
die Umwelt gehabt hatte: wenn ich etwas beschreiben sollte, wufite ich nie, wie 
es aussah, erinnerte mich hochstens an Absonderlichkeiten, und wenn es keine 
gab, erfand ich sie"222. 

219. ibid.~ S. 150. 

220. ibid., S. 19. 

221. ibid. Gerade so1che Zweifel widerlegen die Behauptung des 'Egozentrismus' oder 
der 'Hypertrophie des Privaten' bei Handke. P. PUtz, Peter Handke, Frankfurt 
a.M. 1982, erklart zu Handkes "Schreiben", dafi es "keine private Unerheblichkeit 
sondern ebenso objektivistisch wie subjektivistisch" sei, S. 10. • 

222. ibid., S. 65. 
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Damit wird die lebensunmittelbare und die asthetische Punktion der Erfindungskraft 

wiederum gegeneinander ausgespielt. 

In immer neuen Anlaufen sucht das erzahlende und erlebende Ich der Verkettung 

zwischen existentiell erlebter Realitat und der Narrativitat und Fiktionalitat des 

Beschreibens auf die Spur zu kommen: 

"Kaum verstricke ich mich in etwas, · schon formuliere ich es mir und trete daraus 
zuruck, erlebe es nicht zu Ende, sondern lasse es an mir vorbeiziehen"223. · 

Zwischen der Unfahigkeit, dramatische Piguren zu entwickeln, und diesem paradoxen 

Voyeurismus des Schreibens, durch den sich das Ich jeweils aus realen Situationen 

herauskatapultiert, gibt es offenbar eine Entsprechung. Die 'Pormulierung', ob als 

Beschreibung oder Dialogpartie, hat anscheinend eine entlastende Ersatzfunktion. Der 

Protagonist kann weder etwas zu Ende erleben, noch eine Rollenentwicklung zu ihrem 

angemessenen Ende bringen. 

Die innerc PlausibilWit und Polgerichtigkeit von Erlebnisketten oder Entwicklungen 

einer Figur, die sowohl im herkommlichen Entwicklungsroman als auch in der 

deutschen Lebensphilosophie vorausgesetzt sind, verg.egenwartigt sich der Erzahler als 

Leser von Gottfried Kellers 'Grunem Heinrich'. Die amerikanische Freundin "Claire" 

beschreibt ganz unbefangen, ja, naiv, die implizite Hermeneutik dieses Romans als 

Polge von "Selbstauslegungen": 

"Er erlebte nur moglichst unbefangen und sah zu, wie das eine Erlebnis das andre 
auslegte, und das nachste wiederum dieses eine. Er lien die Erlebnisse vor sich 
aufspieIen, ohne seIber einzugreifen"224. 

Dieser Zusammenhang zwischen der Selbstauslegung dargestellter Prozesse und einer 

voyeuristischen Verstehensdistanz geht dem erlebenden Ich in der neuen 

amerikanischen Umgebung verloren, ja, der Distanzverlust betrifft sowohl die Subjekt

Objekt-Beziehung im alltaglichen Handeln als auch den Zeitsinn der Orientierung. So 

stel1t es psychotische Zwangsbeziehungen zwischen "Heftpflastern", die im Badezimmer 

liegen und dem neuerlich wieder aufgekommenen "Gedanken an die 

223. ibid., S. 98. 

224. il?id., S. 97. 
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Selbstgesprache"225 her. Oder das auslaufende Badewasser lost kurzschlussig eine Angst 

vor dem Selbstverlust aus226. In ahnlicher Weise wird spaterhin eine Beziehung 

hergestellt zwischen dem Einstiilpen des 'Futters in die Taschen' und der 

doppeldeutigen Wendung: 

"und entfernte mich; ENTFERNTE MICH"227. 

Die Unfahigkeit, Dingwahrnehmungen und existentielle Erfahrungen 

auseinanderzuhalten, zeigt sich auch darin, daB die Frage: 

"»Ob ich mich schon verandert habe?«"228, 

ihn sofort auf die "Armbanduhr" blicken laBt. Mechanische Zeit und Erlebniszeit bzw. 

Entwicklungszeit werden so durchmischt. Der Protagonist bezeichnet dies als 

"hysterischen Zeitsinn"229. Die unangemessene Verbindung verschiedener psychischer 

Instanzen zeigt sich z.B. in folgender Selbstbeobachtung: 

"Das Bcdurfnis, anders zu werden als ich war, wurde plotzlich leibhaftig, wie ein 
Trieb"230. 

Nicht einmal die eskapistischen oder utopischen Zeitphantasien scheinen den 

uberlieferten Mustern zu folgen. Es geht weder urn die Flucht in eine Vergangenheit, 

noch urn einen von der Projektionsrichtung her bestimmbaren Zukunftstraum: 

"Diese andere Zeit bedeutete nicht etwa die Zukunft oder ·die Vergangenheit, sie 
war ihrem Wesen nach eine ANDERE Zeit als die, in der ich sonst lebte und in 
der ich vor und zuruck dachte. Es· war ein durchdringendes Gefiihl vein einer 
ANDEREN Zeit, in der es auch andere Orte geben mullte als irgendwo jetzt, in 
der alles eine andere Bedeutung haben mullte als in meinem jetzigen BewuBtsein, 

225. ibid., S. 12. 

226. ibid., S. 16: "Das Wasser floll sehr lang sam ab, und als ich zuruckgelehnt, mit 
geschlossenen Augen dasall, kam es mir vor, wie wenn auch ich seIber, mit den 
gemachlichen Rucken des Wassers, nach und nach kleiner wurde und mich 
schliel3lich aufloste. Erst als mir kalt wurde, wei! ich ohne Wasser in der Wanne 
lag, spurte ich mich wieder und stand auf". 

227. ibid., S. 169. So werden allta.gliche Dinge zu Existenzmetaphern. 

228. ibid., S. 18. 

229. ibid., S. 20. 

230. ibid., S. 18. 
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in der auch die Gefiihle etwas anderes waren als jetzt die Gefiihle"231. 

Mit der Negierung bisheriger zeitlicher Fluchtphantasien sol1 also auch die 

hermeneutische Zuordnung von Bedeutungen getilgt werden. 

Da der Erzahler sich dieses enthistorisierende Fluchtprogramm nicht konkret ausmalen 

kann, begibt er sich in den semiotischen Verweisungszusammenhang des Films als eines 

neuen Mediums. Der Film bekommt so eine andere Ersatzfunktion als die Literatur sie 

hatte: 

"In diesen Bildern aus der Vergangenheit, aus den Jugendjahren Abraham 
Lincolns, traumte ich von meiner Zukunft und traumte in den Gestalten des 
Films die Menschen vorweg, denen ich noch begegnen wUrde. Und je langer ich 
zuschaute, urn so groI3er wurde die Lust, nur noch Gestalten wie denen im Film 
zu begegnen, mich nicht mehr auffuhren zu mUssen"232. 

Die lebensunmittelbaren Interaktionswunsche werden so getilgt. 

Der Film hat ihm auch das semiotische Orientierungswissen vermittelt, das er jetzt 

braucht. Er hat ihm "Amerika beigebracht"233. 

Diese Beobachtung einer fremden Medienkultur wird einerseits historisch 

zurUckverfolgt bis zu den "atemlose(n), in sich .seiber zappelnde(n), entstellte(n) und 

ihre Umgebung entstellende(n) Gestalten"234 des Stummfilms und andererseits zerlegt 

der Erzahler dementsprechend die Obergange von Perzeption in Retention: den "sich 

beim Zuschauen festigende(n) Erinnerungsvorgang auf seinem Weg zum festen 

Erinnerungsbild"235. Auf diese Weise wird eine Analogie zwischen den einzelnen 

fruhen Filmbildern, die Bewegung vortauschen, und den einzelnen 

wahrnehmungspsychologischen Verarbei tungsschri tten hergestellt. 

231. ibid., S. 25. 

232. ibid., S. 135. Durzak, M., Peter Handke und die deutsche Gegenwartsliteratur, 
Stuttgart 1982 hebt die kulture11e und zeitliche Rekonstruierbarkeit der visue11en 
Elemente hervor, S. 113: "Diese Signal- und Bildfelder lassen sich nicht nur 
formal danach unterscheiden, inwieweit sie in einer europa is chen Kulturtradition 
wurzeln und inwwieweit sie amerikanischen QueUen entstammen, sondern auch 
danach, inwieweit sie die Vergangenheits- und Zukunftsdimension des Erzahlers 
betreffen". 

233. ibid., S. 137. 

234. ibid., S. 38. 

235. ibid., S. 37. 
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Die Veranderung korpersprachlicher Attituden und Sequenzen durch 

Medienbeeinflussung ruckt mehrfach ins Zentrum. Zum einen wird die Leit

bildwirkung von Schauspielern auf die alitaglichen "kleinen Posen"236 betont, zum 

anderen verfolgt der Protagonist mit zukunftsgerichtetem Interesse wie das Kind 

"Benedictine", das er fortlaufend fotografiert: "tatsachlich mit jedem Tag auch andere 

Haltungen einnahm"237. Dies dient dem Erzahler dazu, die allmahliche Entstehung 

kunstlicher semiotischer Referenzsysteme von der naturbezogenen mimetischen 

Tradition abzuheben: 

"Es war eigenartig, daB Benedictine die Natur fast nicht mehr wahrnahm, 
sondern die kunstlichen Zeichen und Gegenstande der Zivilisation schon als 
Natur erlebte. Sie fragte viel eher nach Fernsehantennen, Zebrastreifen und 
Polizeisirenen als nach Waldern und Grasern"238. 

Man kann darin auch eine neue Auslegung des alten dialektischen Begriffs der 'zweiten 

Natur' erkennen. 

Auch bei sich selbst beobachtet der Protagonist bereits die Anfange einer 

Verinnerlichung filmischer Rezeptionsweisen und entsprechcnder sequentieller 

Rhythmen. Ausgerechnet der psychoanlytisch vielfach beredete Obergang yom Traum 

zum Aufwachen wird nunmehr in jenem Rahmen beschrieben: 

"Auf der Ruckfahrt nach Rock Hill sagte ich zu Claire: «leh fUhle mich wie in 
einem Halbschlaf: ich bin allmahlich aufgewacht, und beim Aufwachen sind die 
Traumbilder immer langsamer geworden; dann sind sie stehengeblieben und 
haben sich in schone, stille Halbschlafbilder verwandelt. Ich fUhle keine Angst 

236. ibid., S. 44. 

237. ibid., S. 116. 

238. ibid., S. 117. Auf den Zusammenhang von Naturbegriff und zwanghafter 
IdentiUitsvorstellung des Protagonisten, die insgesamt den Gegenentwurf bilden zu 
dieser Stelle, konnen wir hier nicht eingehen. Vgl. dazu Renner, R.G., Peter 
Handke, ibid., S. 79: "an die Stelle des traditionellen Gestus der Innerlichkeit, 
dem die Natur zur Projektionsflache des leh wird, (tritt) die Erfahrung eines 
gefahrdeten leh, das sich auf sich ·selbst zuruckgeworfen weifi und die eigene 
Individualitat in Frage stellt. Die Angst vor der unbedingten Setzung von 
Individualitat ruft ins Bewufitsein, dafi jede Vorstellung zwanghafter Identitat 
immer schon unerfUllbare Utopie war". Zur "intentionslose(n) Wahrnehmung" und . 
zum "reine(n) Schau en" ohne "Gedankenassoziationen" vgl. Wolf, J., Visualitat, 
Form und Mythos in Peter Handkes Prosa, Opladen 1991. Vgl. ebenso Lex, E., 
Peter Handke und die Unschuld des Sehens: Untersuchungen zum Verhaltrtis von 
Sehvorglingen und Sprache in Peter Handkes Prosa und Gedichten, Zurich "1..1985. 
Auch: Bartmann, Ch., Suche nach Zusammenhang. Handkes Werk als Prozefi 
Wien 1984, S. 171 spricht von "Bildphantasien eines postindividuellen Zeitalters". ' 
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mehr wie im Traum, sondern lasse mich von den Bildern beruhigen.«239. 

1.8 Fremdwahmehmungen un sozialpsychologischen und asthetischen 

Konstellationsblick 

Adolf Muschg: 1m Sommer des Hasen 

Eine weitere Variante und zugleich eine potenzierende Fortentwicklung dieser Reihe 

von Romanmodellen stellt Adolf Muschgs "1m Sommer des Hasen" (1965) dar. Parallel 

zu dem etwas spater, namlich 1967 veroffentlichten Roman "Efraim" von Alfred 

Andersch, steht im Zentrum ein PR-Chef, der allerdings erst allmahlich in 

Rollendistanz geht zu dieser Tatigkeit. So schreibt er zunachst keinen existentiellen 

Bericht, sondern einen personalpolitischen Bericht an einen Hauptabteilungsleiter der 

Firma lnauen Suisse. Dieser Bericht wird jedoch zunehmend personlicher, der 

Berichterstatter reflektiert seine Schreibrolle immer genauer, darin ahnlich Max Frischs 

"Stiller", bis er zuletzt den "grollen Haken" schlagt (daher der Buchtitel) und 

Schriftsteller wird. Der Schlull weist also eine klare Kongruenz zu Anderschs "Efraim" 

auf, mit dem Unterschied, dall dieser Protagonist die personlich-existentielle 

Entscheidung trifft, Schriftsteller zu werden, wohingegen Efraims Existenzbericht sich , 
zwar prozessual zum Roman entwickelt aber letztendlich von aullen, durch den 

Verlagslektor, dazu erklart wird. 

Oer Funktionswandel der Literatur im Medienrahmen wird stringenter nachgezeichnet 

als in Walsers "Einhorn", der ja von dem absurd konstruierten Mischtypus eines 

Sachromans ausgeht, aber der Rollenplural des Muschgschen Berichterstatters ist 

ahnlich angelegt wie der des Protagonisten "Anselm". 

Die Rolle des Schriftstellers in der Medienoffentlichkeit wird der Anlage nach ahnlich 

reflektiert wie in Wohmanns 'Ernster A bsicht', nur rollenpluraler, ins of ern sechs 

verschiedene Schriftstellertypen mit unterschiedlicher Publikumsreichweite , 

Appellstruktur und wirkungsgeschichtlichen Anschlussen vorgefiihrt werden. 

239. ibid., S. 154. 
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Die Ausgangssituation stellt eine vielfache Potenzierung dar: sechs Erzahler werden im 

Auf trag des Konzerns Inauen Suisse nach Japan geschickt, um je eigenwillige 

Darstellungen filr eine Festschrift zu den hundertjahrigen Beziehungen zu Japan zu 

verfassen. Die Erzahler sind also die Figuren des Romans; der Werbechef als 

Berichterstatter ist der eigentliche Erzahler. Diese asthetische Figurenkonstellatlon wird 

aber unterlegt durch eine sozialpsychologisch zweckorientierte Rollenkonstellation. Die 

eigentliche Absicht des Berichterstatters besteht darin, unter jenen ein neues Werbeta

lent auszuwahlen. Insofern stellen die Zusammenkunfte jener sechs Erzahler empirische 

Textsituationen dar, bei denen der Werbechef die Methode der teilnehmenden 

Beobachtung anwendet. Die Gruppensituation ist wiederum asthetisch gepragt, da jene 

Erzahler sich wechselseitig aus ihren Manuskripten vorlesen bzw. Entwurfe, Projekte 

und Dokumentationsformen untereinander diskutieren. So gesehen ist der Werbechef, 

genauso Wle jeweils filnf der sechs Figuren, Zuhorer und (vorweggenommen) 

idealtypischer Leser. Untereinander sind die sechs Erzahler Konkurrenten aber in 

verschiedener Ausrichtung ihres Personlichkeitsprofils. Die Absichten und 

Rollenattribuierungen verkehren sich aber, da der Werbechef ja nicht den besten 

Literaten sucht, sondern eben einen kunftigen PR-Mann. Ja, auf der noch tiefer ge

legenen Absichtsebene sucht er einen Nachfolger, den er dem Konzern empfehlen 

konnte. Die Analysen des Berichterstatters/Haupterzahlers beziehen sich aber nicht nur , . 

auf kunftige Entwicklungen, insofern er wahrnehmungspsychologisch gemeinsame 

Voraussetzungen zwischen Literatur und Werbebranche vorwegnimmt, sondern auch auf 

die Geschichte von Erzahlertypen, ihre Darstellungs- und Prasentationsformen, ihre 

psychogenetischen und sozialgeschichtlichen Voraussetzungen und ihren Bezug zur 

Gattungsgeschichte einzelner literarischer Formen. 

Die Rollenkonstellationen dieses Romans sind also vielfach ineinander geschachtelt und 

potenziert. Der Berichterstatter verbindet nicht nur historisches Wissen und Marketing

Wissen, gruppenpsychologische Urteilsfahigkeit und Herrschaftswissen. Er ist der 

rollenplurale Kreuzungspunkt vieler, ja, entgegengesetzter Zeittendenzen. 

Er selbst wurde von dem Adressaten des Berichts anlaBlich einer SchloBfUhrung, die er 

als damaliger Geschichtsstudent gestaltete, entdeckt. Wah rend dieser 'Begegnung' hatte 

namlich der besagte Adressat offenbar aus seinen Erlauterungen seine Eignung filr den 

Posten des Werbechefs "herausgehort"240. Auf der Suche nach einem Nachfolger fUr 

240. Muschg, A., 1m Sommer des Hasen, Frankfurt a.M., 1975 (Erstausgabe Zurich 
1965), S. 14. 
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diese Aufgabe benutzt er nun die Aufsatze der sechs Kandidaten, in denen sie ihre 

'Begegnung' mit Japan schriftstellerisch verarbeiten, urn aus ihren Darstellungen und 

ihrer miindlichen Prasentation und Kommentierung ihre Eignung ebenso heraushoren 

und herauslesen zu konnen. 

Der existenzphilosophisch beschwerte Begriff der Begegnung wird hier, entgegen seiner 

urspriinglichen Bedeutung, im utilitaristischen Sinne verwendet und damit um- und 

abgewertet. Die Begegnung dient einzig der Jagd nach einem geeigneten Kopf, wobei 

der Berichterstatter sich in der Rolle des 'Kopfjagers' versteht241; mit dieser 

Rollendefinition greift er im iibrigen eine gelaufige Bezeichnung aus der Werbebranche 

auf. 

Die Verkehrung der Zweck-Mittel-Relation entspricht der von Subjekt und Objekt. 

Die Autoren erscheinen gleichsam als experime\ltierende wie experimentierte . Figuren 

(Kierkegaard), den Werbestrategen vergleichbar, die die Marktmechanismen steuern 

aber ~uch von ihnen gesteuert werden. lhre Oberlegenheit ist tatsachlich nur eine 

schein bare, denn sie sind nicht nur selbst kalkulierbar und manipulierbar, letztlich 

"personifizieren" sie sogar "die Ware, die sie an den Mann bringen"242. 

Der von Karl Marx im ersten Abschnitt des 1. Bandes von "Das Kapital" beschriebene 

"Doppelcharakter" der Ware, der sich urspriinglich nur auf das Verhaltnis von 

"Tauschwert und Gebrauchswert" bezieht243, erscheint somit in neuer personifizierter 

Form. 

Der Berichterstatter stellt sich der Gruppe der sechs Autoren und Kandidaten, die er 

selbst ausgewahlt hat, als 'Mann ohne Eigenschaften' vor und verweist mit dieser 

Anspielung auf Musil - auf seine von den Anderen abgehobene und definitionsoffene 

Rolle, zugleich aber auch auf seine vielfaltigen Moglichkeiten der gruppendynamischen 

Organisation und Gestaltung, und auf einer weiteren Ebene, auf die offenen 

Ii terarischen Realisierungsmoglichkei ten. 

Die Gruppensituation wird in einen literarischen Kontext iiberfiihrt, indem die 

gruppendynamischen Obungen Wle Dichterlesungen veranstaltet werden. Der 

Berichterstatter tritt auI3erhalb und innerhalb des Gruppenrahmens rollenplural auf und 

iibernimmt gleichzeitig und im Wechsel neben der Rolle des 'Brieftragers' auch die des 

Selektors, des teilnehmenden Beobachters, des einfachen ZuhOrers oder idealtypischen 

Lesers, des philologisch-hermeneutisch arbeitenden 'Kommentators und Kompilators' 

241. Vgl., ibid., S. 13 und S. 18. 

242. ibid., S. 17. 

243. Marx, K., Das Kapital, Kritik der politischen Okonomie, Bd. 1, Berlin 1962, S. 
53ff. und S. 56ff. 
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sowie die des 'Katalysators' fUr eine der Erzahler-Figuren etc. Sein "Konstellations

blick"244 ist zweifach sowohl als gruppenpsychologischer und analytischer Blick 

deutbar als auch als erzahlkonfiguraler, insbesondere wenn er auf seine Schwierigkeiten 

aufmerksam macht, eine Person in die Gruppe "wieder einzufadeln"245 oder eine 

andere als "feste Seitenfigur"246 zu plazieren. 

Die Konstellation der sechs Autoren enthalt sowohl historische als auch systematische 

Elemente. In der his torischen Dimension geht es urn offene oder versteckte, exoterische 

oder esoterische wirkungsgeschichtliche Anschliisse. In der systematischen Dimension 

geht es urn das Verhaltnis der einzelnen Medien zueinander, in diesem speziellen 

Anwendungsfall urn die Frage, ob die Wahrnehmung Japans und die letztendliche 

Darbietung eines konzentrierten Japanbildes mit rein literarischen, mit essayistischen 

oder mit filmischen oder mit anderen Tontragermitteln vorzuziehen sei. 1m historischen 

Teil der Typenauswahl finden sich so natiirlich Autoren, die im 18. oder 19. 

Jahrhundert noch vorherrschend waren, und die es auch weiterhin als 'feste 

Seitenfiguren' geben wird, die aber nicht mehr ausdriicken konnen, was 'an der Zeit 

ist', d.h. was angesichts der internationalen Verflechtung der Mediengesellschaften 

kultursemiotisch und interkulturell-hermeneutisch notwendig ist. 

Als typische Figur des iiberstandigen Esoterikers wird "Huhn" eingefiihrt: 

Her . hatte in gewissem Sinne mehr Geschichte als aIle andern Kandidaten 
zusammen"247 

Er ist nicht nur "versponnen-monologisch", sondern entfaltet gerade in dieser Abwehr 

gegen aBe Soziabilitat, gegen die vereinnahmenden Anspriiche des "man" einen 

"Gegenzauber des Gesellschaftslosen inmitten der Gesellschaft". Literarisch veranstaltet 

er eine 

''Surrogat- und Schattensozietat unter den Augen der wirklichen, urn gegen diese 
gefeit zu sein"248. 

Huhn werden ganze Serien von Verhaltenssegmenten zugeschrieben, die man von 

esoterisch sich stilisierenden Schriftstellertypen der 'verspateten deutschen Nation' und 

244. 1m Sommer des Hasen, ibid., S. 147. 

245. ibid., S. 244. 

246. ibid., S. 117. 

247. ibid. 

248. ibid. 
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der verspateten deutschen Industriegesellschaft her kennt. Dazu gehort nicht nur die 

vorubergehende Geistesabwesenheit: In jeder "Gesprachslandschaft" scheint er 

"astronomisch weit weg" zu sein, sondern auch grenzenlos und unbestimmbar, unfahig 

"sich zu definieren"249. Ein weiterer Grundzug dieses Autorentyps zeigt sich in der 

geistesgeschichtlich seit Schillers 'Briefen uber die asthetische Erziehung' vorherr

schenden Neigung zur Asthetisierung oder asthetischen Oberformung politischer oder 

analytischer Meinungsdi vergenzen: 

"Nur bei Adalbert Huhn konnte ein Satz stehen wie dieser: 'Es hatte die 
Schonheit einer Meinung'"250. 

So ist es denn auch nicht verwunderlich, daB er, der "verklemmte Weltgeist" wie 

beilaufig selbst beim Rasieren Hegel liest, obwohl er auch dieses Verstehen uberformt 

- Her besaB ihn mystisch"251. Die exotistische Projektionsausrichtung Huhns in Japan 

laBt sich so schon vermuten, er versucht eine Verschmelzung von "Zen-Buddhismus", 

Hegelianismus und seiner Privatmythologie. , . 
1m Gegensatz zu Huhn verkorpert "Buser" den lebensphilosophisch-erotisch orientierten 

Autorentypus, mit blaB jungenhaften Ziigen252, dem es urn die erlebnishafte 

"Entdeckung eines fliissigen Kontinents" geht. Buser unterscheidet sich im "Ton" von 

trivialen exotistischen Erzahlern. Einerseits treibt er die Entdeckung des erotisch 

Fremden bis zu der sakularisiert mystischen Verschmelzungsvorstellung, daB "seine 

Haut urn den fremden Korper" wachse, ja~ er nimmt dann die organologische Formel 

auf, daB er auch "in unbekanntem Grund" "Wurzel" schlagen konne. Andererseits sucht 

er ebenso natiirlich nach "Zusammenhang" und "Sinn"253. Beide, Huhn und Buser, 

konnen sich von ihren mitgebrachten Denkfiguren nicht einmal vorubergehend losen. 

Es fehlt ihnen selbst da noch, wo sie sich im Fremderleben verlieren mochten, die 

Fahigkei t zur 'En tiiuBerung'. 

"Morgeli" ist von SeIbstzweifeIn gepIagt und distanziert sich teilweise von den Mitteln 

der Ironie, die er in einem ersten Aufsatz angewandt hat. Andererseits ubertreibt er 

aite Vorstellungen zur Symbolik bis zu dem Punkt, daB er "das ganze Japan aus der 

249. ibid., S. 18. 

250. ibid. 

251. ibid., S. 220. 

252. Vgl. ibid., S. 201. 

253. ibid., S. 194. 
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Kunst des Einwickelns herleiten" mochte, "Psychologie, Soziologie, hickenlos"254. Er 

versetzt so korpersprachlich dichte, kulturwissenschaftlich ausdeutbare Gesten in den 

Rahmen der deutschen asthetischen Totalitatskategorie. Unangemessen bleibt nur, wie 

er mod erne psychologische und soziologische Phanomene glaubt zugleich implizieren 

und explizieren zu konnen. 

Auch der vierte Erzahler, "Distel", bleibt fixiert auf einer ungleichzeitigen Stelle 

asthetischer Anschauungen. Er weist "Anklange an den hochgestochenen Stil der 

lahrhundertwende" auf, jedenfalls glauben das, die Literatenkollegen "Weigerstorfer" 

und "Morgeli" zu entdecken. Distel halt an diesem "Gestus"255 unbeirrt fest, was sich 

gelegentlich sogar darin zeigt, wie er Lieblingsworte wie "Bogen" plastisch und 

rhetorisch zugleich verwendet256. 

Der teilnehmendc Beobachter respektiert zum einen diese Isolation des ungleichzeitigen, 

gesellschaftsfernen deutschsprachigen Schriftstellers in einem "Ghetto des 

Unbedingten"257, zum anderen wendet er eine hermeneutische Denkfigur an, die 

zugleich die Voraussetzungen dafiir, dan er sich in ihn hineinversetzen kann, freilegt, 

dann aber auch die trivialisierten allzumenschlichen Formen des Allesverstehens 

abwehrt: 

"Ich habe wenigstens soviel Distel in mir, urn ihm nachzufiihlen, dan 
Menschlichkeit fur seinesgleichen beleidigend ist. Ich finde es unappetitlich, 
jemanden mit Verstandnis abzufinden, dem ich den zustandigen Affekt schuldig 
bleiben muI3"258. . 

Verstehen und Verstandigung werden so scharf getrennt, die Formel "so viel Distel in 

mir" bedeutet, dan der teilnehmende Beobachter an den psychohistorischen 

Voraussetzungen und an den wirkungsgeschichtlichen Bedingtheiten Distels kraft seines 

'inneren Plurals' teilhat. 

Die beiden letzten Erzahler entfernen sich am weitesten von literarischen Vorpragungen 

und Traditionen. Sie verkorpern die neuen Moglichkeiten kultursemiotischer 

Verarbeitung einer fremden Kultur. "Weigerstorfer" teilt auf Fragen hin, die seine . 

Beobachtungen japanischer Frauen betrifft, keine "private Meinung" mehr mit, weil er 

offenbar nicht mehr an die konzentrierte Beweiskraft zufalliger personlicher 

254. ibid., S. 64. 

255. ibid., S. 115. 

256. ibid., S. 116. 

257. ibid.,. S. 49. 

258. ibid. 
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Anschauungen glaubt. Sein Erlebnisbegriff ist gebrochen, jedenfalls abgelost von den 

herkommlichen Mustern des Reisetagebuchs, des Reiseberichts oder des Reiseromans. 

Weigerstorfer bezieht sich auf japanische Filmbeispiele, die er filmasthetisch und 

semiotisch decodiert: 

"Er mul3te Dutzende gesehen haben, wul3te die Zeichenschrift der Regisseure zu 
beschreiben, hatte Einstellungen im Kopf, Bildkompositionen, die er mit 
genal3tem Finger auf der Tischplatte rekonstruierte. Er sprach von 
Kamerafilhrung, nannte diese flatternd, jene dumpf, tadelte Kurzen und Uingen, 
blendete auf, uber und zuruck"259. 

Gerade den bezeichnenden Vorwurf, dal3 er Japan "nur sekundar" erlebt habe, wehrt er 

entschieden ab260. Unterlegt ist die geistesgeschichtliche Idee der deutschen 

Genidisthetik, wonach Anschauung und Erlebnis gleichursprunglich dem authentischen 

Schopfungsaugenblick entsprechen. Die Authentizitat der lebensunmittelbaren 

Erfahrung verburgt keine Generalisierbarkeit und innere Notwendigkeit mehr, wobei 

innere Notwendigkeit meint, dal3 selbst alltagliche Handlungen und BewegungsabHiufe 

im japanischen Film gleichsam rituell codiert erscheinen. 

Selbst da, wo der Werbechef konkrete Anschauungen. vermutet, etwa einen "Besuch in 

Hiroshima", enttauscht Weigerstorfer diese Annahme und entlarvt das Ganze als eine 

medienimmanente 

"Paraphrase eines Dokumentarberichts von Kanal Sechs, ' belletristisch 
aufgeschwemmt und mit etwas Reflexion angerichtet"261. 

Die letzte experimentierte Figur, "Gesell", erweist sich selbst als Experimentator. Er 

hatte schon fruh damit begonnen, als "Freileitungsmonteur" und dann als 

"Radiotechniker" "Horfolgen" zusammenzustellen. Dabei erprobte er allerlei Effekte mit 

'nicht ausgelasteten Apparaten'262, ein Hinweis darauf, dal3 der Einfallsreichtum der 

Mediengesellschaften mit ihren technischen Moglichkeiten nicht schrittgehalten hat, 

dan "kluge Leute nicht auf der Hohe ihres Werkzeugs sind"263. 

Gesell hat sich dcnn auch am weitesten von allen asthetischen Rollenmustern und 

Anspruchen entf ernt. Die Frage, ob er "dichte", kann er ironisch rollendistanziert 

259. ibid., S. 94. 

260. ibid., S. 100. 

261. ibid., S. 96. 

262. ibid., S. 57 und S. 58. 

263. ibid., S. 58. 
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beantworten: 

"«Ich spreche etwas aufs Band»"264. 

So fOhrt er denn der Gruppe und dem Werbechef als Probearbeit den "Entwurf einer 

Geschichte" auf Tonband vor. Dabei schachtelt er das medienkommunikative 

Vermittlungsproblem auch noch auf der Figurenebene, insofern es urn eine Gruppe von 

sechs Funkern geht, die in einer Kriegssituation Informationen austauschen. Auch 

wenn es vordergriindig urn den neuen Gegensatz von "Oberblick" und "Tiefenscharfe" 

geht265, so la13t sich unschwer das antike Muster .der Teichoskopie erkennen. Ein 

weiterer Vorteil dieses Arrangements besteht nun darin, daO Gesell rollengespalten 

auftreten kann: als "Erzahler" vermittelt er auf dem Tonband eine "gleichsam glaserne 

Plastik", indem er immer wieder zwischen den Figuren hervortritt266. Andererseits 

kommentiert er beim Vorspielen dieses Arrangement. Die nachste Steigerung im 

experimentellen Verfahren besteht nun darin, daO er eine gruppendynamische 

Diskussion ausl6st, bei der es nicht nur urn die Veranderung von "Perspektiven" geht, 

sondern auch urn den Medienvergleich, etwa darum, ob eine Versuchsanordnung auch 

"filmisch richtig" ware267. Gesell gelingt es sogar, den Esoteriker Huhn zu beteiligen, 

der es gar nicht fOr n6tig halt, auch eine feindliche Gruppe auftreten zu lassen, da die 

Bedrohung "von innen, ·aus der Einsamkeit" komme268. So projiziert jeder der Li

teratenkollegen seine eigenen 'Erkenntnisinteressen' auf das vorgefOhrte Tonband. 

Gesell erweist sich als der Vielseitigste, als ein rollenpluraler, versa tiler moderner 

Intelligenztypus, der an keinem Punkt auf ungleichzeitige asthetische Denkfiguren 

fixiert geblieben ist. Der Werbechef, teilnehmender Beobachter und Erzahler, schlagt 

ihn vor - als seinen Nachfolger. Dieser Rollenchiasmus - der Werbechef will Autor , . 
werden, der mogliche Autor soU Werbechef werden - beinhaltet aber nicht nur positive 

Attrib~ierungen. Vielmehr enthalt das '~arketing'-Gespiir Gesells genau die Ver

faUskomponenten des Heideggerschen "man": 

"Es ist undcnkbar, dan er einmal nicht wissen soUte, was «man» sagt - sogar sein 
Schweigen scheint nur der gesammelte Ausdruck seiner Sicherheit und 

264. ibid. 

265. ibid., S. 155. 

266. ibid., S. 156. 

267. ibid., S. 158 und S. 159. 

268. ibid., S. 157. 
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unverwustlichen Prasenz"269. 

Das "Schweigen" gilt dann auch ironisch fUr den geplanten lubilaumsband. Gesells 

"Analphabetismus"270 hindert ihn daran, seinen Aufsatz wirklich zu Papier zu bringen. 

Die Art, wie der Werbechef im Verlaufe seines "Berichts" reflektiert, ob und wann er 

"gegen die Okonomie dieses Berichts" verstoOt, und diese mit dem "Gesetz der 

wachsenden Spannung" gieiehsetzt, ja, A.hnliehkeiten mit einem anspruehsvollen 

"Kriminalroman" bedenkt271, laOt wie bei Frisehs "Stiller" und Andersehs "Efraim" 

Rueksehlusse auf sein waehsendes BewuOtwerden der Sehreibrolle zu. Er kritisiert sieh, 

wenn er "Faden liegen" laOt oder zu "kurzatmig" sehreibt272. Selbst in der personliehen 

Anspraehe an seinen Adressaten verwendet er untersehwellig die Rollenkennzeiehnung 

als Erzahler: 

"So darf ieh nieht weitererzahlen, Manuel; wo kame ich da hin? Die Schritte, die 
ieh beim Sehreiben maehe, werden kleiner und kleiner"273. 

Aueh seine analytisehe Kompetenz ehangiert immer Ofter, hinuber in ein erzahlerhaftes 

Einf uhlungsvermogen: 

"Ich merke, wie ich mich schon im Geiste von Weigerstorfers Geschichte auOere, 
die damals an der Reihe war"274. 

Erst yom Ergebnis her werden die Eingangsbemerkungen zu den sozialgesehichtliehen 

und psyehohistorisehen Voraussetzungen des neuen PR-Talentes verstandlieh, das der 

Werbechef skizziert. Zunachst kritisiert er die mangelhaften Qualifikationen der 

Akademiker, manchen "Psyehologie- oder Soziologie-Professor"275 mit eingeschlossen, 

da sie allesamt yom "Markt" niehts verstunden und nieht uber genugend "soziale 

Phantasie" verfUgten. So fehle ihnen die Qualifikation zum "praktischen Mytholo-

269. ibid., S. 310/311. 

270. ibid., S. 311. 

271. ibid., S. 52. 

272. ibid., S. 76. 

273. ibid., S. 124. 

274. ibid., S. 228. 

275. ibid., S. 14. 
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gen"276. Dagegen entwirft er einen hOchst dialektischen Werdegang, der selbst dem 

Muster eines negativen Entwicklungsromans entspricht: Von dem Zusammenbrechen . 

vor dem jeweils internalisierten 'MaBstab' uber "das habituelle $chuldgefiihl" gegenuber 

dem 'kat!!gorischen Imperativ' bis zum "Ersatz charakter seiner Ausschweifungen". 

Tatsachlich zeichnet der Werbechef die Kulturdynamik der Sublimierungsleistungen 

und des Verzichts nach, ja, er montiert zentrale Theorien der deutschen 

Geistesgeschichte mit ein, wenn er die "strenge Schule des unglucklichen BewuBtseins, 

nunmehr dem "Kleinburgerstand" zuschreibt277. So aktualisiert er ein zentrales Kapitel 

der Hegelschen 'Phanomenologie' uber das "Ungluckliche BewuBtsein", das als "in sich 

entzweite(s)" eine innere Dynamik entwickeln muB, bevor es zur "Versohnung mit sich" 

gelangen kann278. 

Ebenso spielt seine Forderung, daB das junge Talent "zum Protestanten wird, wo nicht 

der Konfession, so doch den Gefiihlsgewohnheiten nach"279 auf Max Webers Buch 

"Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" (1904) an. Dieser Adept der 

"schwarzen Dialektik" so11 solange in gut deutscher Intellektuellenmanier von 

"Entfremdung und Vermitteltheit" sprechen" bis er zu der wissenssoziologisch 

durchbrechenden Selbsterkenntnis gelangt, "daB er von Utopie nur spricht, urn den 

Verlust seiner eigenen Zukunft zu bemant~ln280. 

Der Werbechef hat diese Desillusionierung samt der dazwischenliegenden PR-Tatigkeit 

zuletzt hinter sich gebracht. Der "groBe Haken", das Schreibenwollen, die vorsichtige 

Vorstufe zur Schriftstellerexistenz, setzt nicht einfach Rollenentwurfe jugendlicher 

literarischer Utopisten fort, sondern setzt roUensoziologische und sozialpsychologische 

Einsichten voraus, die uber die Desillusionierung hinausreichen. 

276. ibid., S. 15 und S. 16. 

277. AIle Zitate auf S. 19. 

278. Hegel, G.W.F., Freiheit des SelbstbewuBtseins; Stoizismus, Skeptizismus und das 
Ungluckliche BewuBtsein, in: ders. Phanomenologie des Geistes, ibid., S. 155ff. 
und S. 163ff. 

279. 1m Sommer des Hasen, ibid., S. 19. 

280. ibid., S. 21. 
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1.9 Projektion und ironische Rollenreflexion in einem negativen Reiseroman 

Gunter Grass: Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus 

Ausgangspunkt und Rahmen von Gunter Grass' "Kopfgeburten oder Die Deutschen 

sterben aus" (1980) sind Notizen zu einem vorgeblich authentischen Reisebericht, der 

durch vielfache Rollenschachtelungen sowie -durch Reflexion der Erzahl- und 

Darstellungsmoglichkeiten sich allmahlich in einen Reiseroman oder wenigstens in die 

Skizze -eines solchen Romans hineinentwickelt. 

Hinsichtlich des Zusammenhangs von Rollenschachtelung und dargestellten 

Reisewahrnehmungen ist die Parallele zu Adolf Muschgs "1m Sommer des Hasen" 

offenkundig. 

Gerade wenn man bedenkt, dan Grass die medialen Moglichkeiten von Film und 

Literatur im Hinblick auf die Darstellung von Fremdwahrnehmungen in einem 

wcrdenden Roman bzw. in einem Roman wider Willen reflektiert, kann man sich auch 

vorstellen, dan er Rollendistanzen in der Art von Anderschs "Efraim" eingestaltet und 

ebenso Gesprache und Erorterungen zwischen Schriftsteller und Regisseur wie Handke 

im 'Kurzen Brief zum langen Abschied'. Auf einer weiteren Ebene gestaltet der 

Erzahler eine existentielle Anrede der authentischen Person Grass an seinen sterbenden 

Freund und Schriftstellerkollegen Nicolas Born ein. Noch wahrend des Schreibprozesses 

ist Born verstorben, so dan die Ansprache sich zuletzt an den wirkungsgeschichtlich 

Oberlebenden und die geistesgeschichtliche Gestalt wendet. Von dieser existentiell 

erlebten Beziehungsebene her wird, in ahnlicher Weise wie in Wohmanns Roman 

"Ernste Absicht", der Kulturbetrieb kritisch beleuchtet mit Gunter Grass und Volker 

Schlondorff als eingeschachteiten Rollentragern. Erst in der weiteren 

Rollenschachtelung werden die erfundenen Figuren "Harm und Dorte", ein 

Lehrerehepaar der 1968er Studentenbewegung, vom Erzahler vorgestellt und auf Reisen 

geschickt. Diese Figuren werden in einer Weise bewegt und zugleich beobachtet, dan 

eine mittlere Ebene entsteht zwischen den Typen der Fremdwahrnehmung bei Muschg, 

den Rollenmoglichkeiten bei "Gantenbein" und der Persistenz der versuchten 

Selbstexpression im "Stiller". 

Der Ausgangspunkt zu diesem Roman wider Willen ist ein dialektischer Einfall in einer 

fremden und befremdlichen Situation: Mitten im "Radfahrerdschungel" Shanghais, 

"fremd in der Masse", hat der Erzahler die Grundidee zu einer "Umkehrung", die als 
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"Spekulation" sehr deutsch und ebenso eigenwillig-subjektiv anmutet: Statt 

neunhundertfUnfzig Millionen Chinesen gabe es in Zukunt ebensoviele Deutsche und er 

schlient hochst ironisch die Frage an: 

"Darf man sich das ausdenken? 1st diese Welt vorstellbar"281. 

Ais "Einfall" hat jene Vorstellung sowohl eine geistesgeschichtliche als auch eine 

rollenhafte Komponente. Geistesgeschichtlich geht es urn die witzige Oberdehnung der 

unsaglichen These von Hans Grimm, Deutschland sei "Ein Yolk ohne Raum"282. Aber 

dies erweist sich mittlerweile als langst gebannte Vorstellung angesichts der Angst, dan 

die Deutschen wegen ihrer geringen Geburtenrate aussturben. Es geht also urn eine 

entlastende Gegenphantasie, darum, dan die Mitte zwischen extremen Angst- und 

Expansionsszenarien eingehalten werde. Die unausgesprochene Zielvorstellung ist also 

die einer kollektiven Identitatsbalance. Unterstellt wird also geistesgeschichtlich, dan es 

dieser 'verspiiteten Nation' und verspatet, dann aber akzelerativ entwickelten, 

Industriegesellschaft an der rechten Mitte, also der Aristotelischen Mesothes fehle. 

Andererseits stellt sich dann heraus, dan der eingeschachtelte Rollentrager Gunter 

Grass diesen Einfall an jenem Ort gehabt hat. Insofern stellt sich dieser Erzahleingang 

in die Wirkungsgeschichte des literarischen Erlebnisbegriffs, des 'Schlusselerlebnisses', 

des 'Keimentschlusses'. Der Autor lant zu Beginn den Erzahler mitteilen, wann und wo 

er als eingestalteter Autor einen "Einfall" hatte. Erst spater erfahren wir die 

Vorgeschichte des "Einfalls" und des Schaf.fensprozesses: 

"Die Notizzettel fUr die Kopfgeburten habe ich nur beim Hinflug gelesen und 
mit Zusatzen gespickt. Erst jetzt, zuruck und schon wieder den deutschen · 
Verengungen eingeftigt, fallen die Zettel aus der Mappe"283. 

Der idealtypisch vorgezogene Erzahler entlarvt die tatsachlichen Arbeitsschritte des 

Schriftstellers. Auch darin gibt es eindeutige Parallel en zu Anderschs "Efraim". Zuvor 

aber wird verdeutlicht, daB der Autor als Rollentrager im Reisegepack ein ganz 

"anderes Thema" mit sich fUhrt: Ein Manuskript eines Vortrags in englischer Fassung 

tiber "»Die beiden deutschen Literaturen«", den er in Peking, Shanghai und in anderen 

SUidten halten will. Dadurch, dan in Parenthese eingefUgt wird "oder wie der Untertitel 

281. Grass, G., Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus, Darmstadt und 
Neuwied, 1980, S. 5. 

282. ibid., S. 7. 

283. ibid., S. 27. 



247 

batte heiJ3en konnen: »Deutschland - ein literarischer Begriff«." setzt sich der Erzahler 

wiederum in Szene. Selbst wenn sich der Erzahler dann erneut mit dem eingestalteten 

Autor Grass identisch erklart, bleibt er doch in seiner narrativen Funktion 

vorubergehend von diesem abgetrennt. 

Ais Vortragender spielt der Autor im Kulturbetrieb mit, wahrt aber zugleich eine 

kulturkritische Rollendistanz: 

"Kultur ist in. Lesungen, Vortrage, Ausstellungen sind uberlaufen. Theaterwochen 
wollen nicht enden. An Musik hort man sich satt. Wie ein Ertrinkender greift der 
Burger zum Buch"284. 

Auch als Redner, der als deutscher Kulturreprasentant im Ausland auftritt, begegnet 

der Autor Rollenerwartungen, die von entsprechenden Institutionen, in diesem Fall 

dem Goethe-Institut, vorbereitet und vorgebahnt werden. Der Rollenaspekt des 

Kulturbetriebs wird gleichsam noch dadurch kollektiviert, dall auch der Filmregisseur 

Volker Schlondorff einbezogen wird. Zugleich stellt sich der Erzahler die Hauptfiguren 

seines nachsten, namlich gerade zu schreibenden Buches als Reisende vor: 

"Die Schlondorffs und wir rei sen beruflich mit »Goethe«. Trotz dichten 
Programms ist das einfacher. Sie zeigen ihre Filme, ich lese aus meinen Buchern. 
Unser Lehrerehepaar will sich in den Ferien informieren, deshalb bucht es bei 
einem Unternehmen, das laut Prospekt »wirklichkeitsorientierte« Reisen 
verspricht. Wie es bei »Goethe« lauft, weill ich; die Reisegesellschaft (und ihr 
»knallhartes« Programm) mull mir noch einfallen. Wir sind auf die Leiter der 
Goethe-Institute angewiesen; unser Lehrerehepaar wird einem angestellten 
Reisebegleiter folgen, der immer Bescheid weiJ3"285. 

Die Zeitorientierung dieses Abschnitts trifft ebenso genau den Punkt im Schreibprozell 

wie wir es bei Anderschs "Efraim" gesehen haben. 

Die Bckanntschaft mit dem Regisseur Schlondorff und die gemeinsame Reise sind aber 

nur der AniaO fUr ein immanentes Moglichkeitsdenken des Erzahlers. Das 

Schreibprojekt wird zunachst in der Schwebe gehalten: 

"Ich weiJ3 noch nicht: wird es ein Buch oder Film? »Kopfgeburten« konnte der 
Film oder das Buch oder biedes heiJ3en und sich auf den Gott Zeus berufen, aus 
dessen Kopf die Gottin Athene geboren wurde; ein Widersinn, der mannliche 

284. ibid., S. 9. 

285. ibid., S. 14. 
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Kopfe heutzutage noch schwangert"286. 

Der Erzahler bedenkt also schon im Keimansatz die Medieninterrelation zwischen 

Litertarur und Film, die asthetischen Moglichkeiten in der Darstellung und 

Verarbeitung von Fremdeindriicken. So muf3 sich der Erzahler auch auf die formalen 

Mittel des Films einlassen. Zugleich vollzieht er genrespezifische Einstellungen, 

Kameraperspektiven und selbst die eingeiibten Kombinationen von Eingangssequenzen 

nach: 

"Und so konnten die »Kopfgeburten« als Film anfangen: Totale der Landkarte 
des indischen Subkontinents. Sie, in Brusthohe angeschnitten, verdeckt halb den 
Golf von Bengalen, ganz Kalkutta und BangIa Desh, nimmt wie beiUiufig die 
Pille, klappt ein Buch zu (tragt keine Brille) und sagt( ... )"287. 

Immer wieder unterbricht der Erzahler den eigen,en Erzahlduktus mit kurzen filmischen 

Gliederungshinweisen, gelegentlich entstehen so Form-Inhalt-Kontraste, etwa wenn 

eine Bildungsreminiszenz von "Dr. Wenthien" unterbrochen wird: 

"»Der ewige Kreislauf. Alles flief3t. Stirb und werde ... « Schnitt"288. 

Auch die Veranderung der narrativen Zeitstrukturen durch filmische Mittel wird 

pragmatisch zwischengeschaltet und zugleich spekulativ erortert: 

"Wir konnten iiber die Inhalt gewordene Form reden: wie die Vorblende die 
Riickblende aufhebt und alles Gegenwart wird. Wenn Dorte und Harm Peters ihre 
Kindheitserinnerungen, die dumpfen Fiinfzigerjahre, in ihren Studentenprotest -
»Weif3t du noch, als der Asta ... « - sickern lassen und ihr Veteranengeplauder ins 
Prasens, von Kiel und Neumiinster iiber Itzehoe auf die Insel Bali 
verschleppen"289. 

Es geht also auch urn das Auseinanderschneiden mehrerer Entwicklungsphasen der 

beiden Protagonisten, bei gleichzeitig vorgetauschter innerer Entwicklungslosigkeit. Das 

"Prasens" sol1 die gleichgeblicbene ideologische Gebetsmiihle verdeutlichen. Der 

Ausdruck "verschleppcn" spielt auf die Ubiquitat des sektiererischen Diskurses an, die 

tiefe Unfahigkeit zur Entauf3erung an die jeweiligen fremdkulturellen Bedingungen. 

286. ibid., S. 8. 

287. ibid., S. 13. 

288. ibid., S. 72. 

289. ibid., S. 82. 
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Fragen wie die, ob Dorte an einer bestimmten Stelle einen "filmgerechten Absprung" 

nicht schafft, ob man vor dem Hintergrund einer "lange(n} Einstellung und 

Strandtotale" einen Vorgang "ruckHiufig" abfilmen konne290, fUhrt der Erzahler so vor, 

dall der Leser sich andauernd die medienasthetischen Alternativen vor Augen halten 

mull. Aber auch die asthelischen Bedenken ' und Zweifel des Autors, ·der die 

wirkungsgeschichtlich bedingten Vorbehalte gegen den Film nicht uberall unterdrucken 

kann, ·kommen ab und zu zum Vorschein. Dann wendet er sich gelegentlich an den 

rollenhaft eingestalteten Regisseur: 

"Noch weifi ich nicht, wie meine Bedenken und Ausfluchtc in einem Film, der 
alles eindeutig macht, sichtbar werden konnten( ... }Ich mull mit Schlondorff 
sprechen"291. 

Beide zusammen setzen in der asthetischen Detrachtung aber auch schon bei der 

Fotografie an, die einerseits mediengeschichtlich alter ist, die aber andererseits zu dem 

Medium vorfabrizierter und stereotyper touristischer Fremdwahrnehmung geworden ist: 

"Volker zcigte Farbfotos mit javanischen Motiven, Strallenszenen, Kinder. Alles 
sah falsch wie in Natur aus; so gut waren die Fotos. Verdammt! Wie kriegen wir 
die Asthetik des Farbfilms kaputt? Er macht alles schon, eindeutig, glatt, 
akzeptabel"292. 

Die Wirkungsasthetik des Films ebnet die 'negative Dialektik' der Literatur ein: Die 

Verzerrungen und Extremsituationen der Literatur lassen sich nicht verlustlos ins Bild 

setzen. Autor und Regisseur mussen ihre Rollen idealtypisch gegeneinander ausspielen, 

wenn sie diese Diskrepanzen bewullt mac~en wollen: 

"Wie wir uns zuhoren und herausfordern( ... )(Als er »Die Blechtrommel« drehte, 
geriet ich als Storfaktor in sein Tagebuch; jetzt nutze ich seine Widerstande.} 
»Kannst du mich nicht fiktiver machen?« - Aber wie?"293. 

Der Autor ist es gewohnt, Erinnerungsassoziationen, historische Vergleichsrahmen und 

Tagtraumprojektionen unmittelbar aufeinander folgen zu lassen. Dem Filmregisseur 

bereitet eine solche literarische Konzeption Schwierigkeiten, weil er emen 

unangemessenen Aufwand befurchten mull: 

290. ibid., S. 119. 

291. ibid., S. 34. 

292. ibid., S. 162. 

293. ibid., S. 125. 
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"Das kannte zu aufwendig werden. Schlandorff mii13te ihre Kolonialkrieg
Einblendungen und Harms verlustreichen Partisanenkampf mit viel Statisten in 
Originallandschaften drehen und au13erdem flie13ende Obergange in den Western 
hinein, aus dem Western in die Wunschfilme mitinszenieren, selbst wenn die 
Riickflugsequenz nicht Hinger als zehn Minuten anhalt"294. 

Auf diese Weise werden vier semiotische Ebenen zusammengebracht, hinter denen 

teilweise filmische My then stehen. Ein semiotischer 'stream of consciousness' bei dem 

auch die Partizipation an filmischen My then deutlich hervortrate, geht sowohl iiber die 

Bedingungen der Machbarkeit hinaus als auch iiber die Decodierungsfiihigkeit und das 

Retentionsvermagen, erst recht die Fahigkeit zum gliedernden Sehen bei dem gra13ten 

Teil des Publikums. 

Die Verfiihrbarkeit des Schriftstellers, der sich erstmals eindenkt in die sequenzielle 

Logik des Films, st613t hier an Grenzen. Noch zu Beginn des Romans entau13ert sich 

der Autor an die neuen Ausdrucksm6glichkeiten, auch wenn er dadurch in 

Rollendistanz zu seinen urspriinglichen Absichten gerat: 

"Schon merke ich, da13 fUr den Film zu schreiben verfUherisch ist. Es liegt so viel 
Material rum. Einstellungen ergeben sich aus Einstellungen. Alles verkiirzt sich 
auf »action«. Immer das Bild sprechen lassen. Immer den Schneidetisch 
mitdenken. Bildsprache. Handlungsverschnitt. Dabei wollte ich doch ganz 
anderem Gefalle, unserem ersten Gedanken nachgehen"295. 

Gerade an solchen Stellen zeigt sich, wie alternative Schaffensprozesse fragmentarisch ' 

vorgestellt werden. Der Autor nimmt nicht nur die Verstehensrolle des Regisseurs ein, 

er bederikt nicht nur die Unterschiede zwischen Sehprozessen und ' Leseprozessen; 

vielmehr versetzt er sich voriibergehend in praktische Darstellungszwange. 

Unterschwellig geht es aber auch urn die Sehgewohnheiten des breiten Publikums, urn 

die visuelle Informationsgew6hnung der Mediengesellschaft, die Oberflutung und 

Abstumpfung der Reiz-Reaktions-Muster. So bedenkt der Erzahler eine kurzfristige 

Veranderung, die Tatsache, da13 "v or zehn Jahren, als das Fernsehangebot taglicher 

Todesraten aus Biafra von Hoffnungen iiberboten wurde, die in die siebziger Jahre 

zielten"296. Der zwischenzeitlich eingetretenen Abstumpfung entspricht die 

Pseudovertrautheit und Pseudoinformiertheit: 

294. ibid., S. 139. 

295. ibid., S. 38. 

296. ibid., S. 147/148. 
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"»Indien«, sagte Dorte. »Kenn ich Yom Fernsehen«, sagte der Taxifahrer"297. 

Aber diese Stelle soll doppelt komisch wirken, denn nicht nur der Taxifahrer ist 

aufgrund seiner vorurteilshaften Vorinformiertheit nicht wirklich neugierig; auch die 

beiden zuriickkehrenden Protagonisten, dieses "Paar aus dem gegenwartigen 

Bilderbuch"298 suchten nur die Bestatigung ihres Vorwissens in Asien. Sie sind nicht 

auf eine vorurteilsfreie visuelle Wahrnenmung der Realitat bedacht. Vielmehr wird 

diese verstellt durch ideologisch ausgerichtete Reizworter. Grass unterstellt, dafi die 

Radikalitat dieser Studentenbewegten in spiefiige Normalitat iibergegangen sei. Der 

Vergleich dieses generationellen und ideologischen Konflikts mit dem der chinesischen 

Kulturrevolution solI die grotesken Annahmen noch verstarken: 

"Vor zehn Jahren wollten sie mit vielen Wortern »kaputtmachen, was uns 
kaputtmacht«. Gewalt erlaubten sie sich allenfalls gegen Sachen. Ihre 
Kulturrevolution ging schneller zu Ende"299. 

Aber der Autor sucht auch AnHisse zur Anamnese. Er sucht zu ergrUnden, warum "die 

Deutschen" so leicht "eingefleischte Positionen" einnehmen. Deshalb iiberpriift er auch 

sein eigenes "deutsches Bewaltigungsgepack"300. Urn sich nicht dem Vorwurf 

auszusetzen, dafi er diese Generation des Studentenprotests von 1968 auf ihrem Weg 

zum "Veteranengeplauder" mit allzu strengen Mafistaben mifit, stellt er sich fUr sich 

seIber einen alternativen Lebenslauf vor, der urn zehn Jahre vorverlegt wird. Er folgt 

damit iibrigens einem Muster aus Hermann Hesses 'Glasperlenspiel', wonach die 

Zoglinge jener Eliteanstalt sich in alternative Lebenslaufe anderer Epochen versetzen 

mUssen. Grass benutzt dieses Muster allerdings zu einer selbstkritischen Rollendistanz 

von seiner Kritikerrolle: 

"Dank meiner Mitgift, dem rigorosen Schreibtalent, ware mir zu den Ereignissen 

297. ibid., S. 150. 

298. ibid., S. 12. 

299. ibid., S. 11. Einige der Grass Interpreten seIber schreiben vorweg, also bereits in 
den 1970er Jahren in einer Weise, dafi Gra~s sich auch auf sie bezogen zu haben 
scheint. Vgl. etwa Cepl-Kaufmann, G., GUnter Grass. Eine Analyse des 
Gesamtkunstwerks unter dem Aspekt von Literatur und Politik, Kronberg/Ts. 
1975, S. 81: "Der Mangel an politischer Substanz, der die beschriebene 
Gesellschaft auszeichnet, korrespondiert mit der Theorielosigkeit und 
Theoriefeindlichkeit des Autors". - S. 122: "Die Basis des Grass'schen Urteils ist 
ein auf ethische Grundkategorien reduziertes GerUst von Verhaltensnormen, Uber 
die ein verkUrzter Begriff von AufkHirung gestiilpt wird". 

300. ibid., S. 20. 
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der Bewegung (Machtergreifung, Erntedankfest, Fuhrers Geburtstag) und spater 
zum Kriegsverlauf Gereimtes und Hymnisches eingefallen, zumal die Poetik der 
Hitlerjugend (siehe Anacker, Schirach, Baumann, Menzel) spatexpressionistische 
Wortballungen und gestische Metaphern erlaubte. Meine Texte zu Morgenfeiern 
sind vorstellbar"301. 

Er nutzt diesen Einfall aber nur, urn ein Medienereignis zu beleuchten: Die verpatzte 

Diskussion uber "innere Emigration von Schriftstellern" und 'die Stunde Null', die, 

eingeleitet durch einige unsagliche Artikel von F.J. Raddatz, in der "Zeit" ausgetragen 

wurde302. 

Auch seine sprachidiosynkratischen Ansatze gehen von Reizwortern der ideologischen 

Subkultur aus, die sich unter den Bedingungen der Medienkommunikation verfestigen: 

sie dienen bei bestimmten "Typen" geradezu als Charakterisierungsersatz: 

"Er vermint Perspektiven, sie eine Sinngebung allgemein"303. 

Ebenso stellt er Halle dem deutschen Bildungswahn zuzuordnenden Worter" zusammen, 

in denen sich die Bemuhung urn eine umfassende Bildungsplanung ausdruckt304. Aber 

auch dies entlastet keineswegs das Lehrerehepaar im Zentrum des Romans. Die 

politische Gegensatzlichkeit beruhe auf einem gemeinsamen Nenner. Die Dystopie wird 

nur angedeutet: "Orwells Jahrzehnt"305. Aus dieser Perspektive fallen selbst die 

entgegengesetztesten Utopien scheinbar zusammen. Der Autor behauptet, er sei 

"angeekelt yom christlich-marxistischen Hoffnungsquark"306. Aber darin formuliert er 

ja nur eine 'coincidentia oppositorum', eine aus christlichem Boden erwachsene 

Dialektik (Nikolaus von Cues). 

Zuletzt bringt der seine eigenen RoUen in doppeltem Sinne reflektierende Autor die 

zynische Betrachtung seines Lehrerehepaares wieder ironisch in die Schwebe. Er 

uberblickt seine Werkfolge (Fraulein Spollenhauer in "Die Blechtrommel", Brunies in: 

"Hundejahre", Studienrat Starusch in: "Ortlich betaubt" Hermann Ott in: "Tagebuch 

einer Schnecke) und stellt dabei selbst-ironisch rollendistanziert fest: 

301. ibid., S. 24/25. 

302. Vgl. ibid., S. 23ff. und S. 26ff. 

303. ibid., S. 16. 

304. ibid., S. 89. 

305. ibid., S. 85. 

306. ibid., S. 103. 
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"Mir gehen die Lehrer nicht aus. Ich kann von ihnen nicht lassen"307. 

307. ibid., S. 126. 
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2. pie Identitatsdiffusion des En.ahlers und der Figuren 

2.1. Zum theoretischen Rahmen: Interdisziplinare Diskursanschliisse 

Ein Ergebnis der sich vervielfachenden Rollenaufspaltungen des erzahlenden und 

erlebenden Ich fUhrt gerade in der Verbindung mit existenzphilosophischen Ansatzen 

dazu, daB einige Autoren diesen ProzeB weitertreiben bis zur "Identitatsdiffusion". 

Romane mit einer "IdentiUitsdiffusion" des Erzahlers und foder der Figuren spiegeln 

also nicht zunachst und vor allem psychopathologische Phiinomene in der Gesellschaft. 

Vielmehr setzen sie nur konsequent die Variationslogik in der Entwicklung des 

moderncn Romans fort. 

Wie man sich jctzt lcicht vorstellen kann, verstieB die Ich-Aufspaltung gerade des 

Erzahlers gegen eme ganze Reihe tradierter asthetischer Normen. Der identische 

Erzahler verburgte im 18. und 19. Jahrhundert die Totalitat und Reprasentativitat der 

erzahlten Welt. Sobald man sich vergewissert, wieviele Relikte der Philosophie des 

deutschen Idealismus gerade im Zusammenhang mit der Totalitatskategorie das 

asthetische Denken bestimmten, so ist es nicht mehr verwunderlich, daB an diese 

Aufspaltung Spekulationen geschichtsphilosophischer Art ebenso geheftet wurden wie 

gesellschaftskritische Deutungen. Es ist insofern verstandlich, daB konservative 

Geistesgeschichtlcr ebenso wie dogmatische Marxisten den Verlust der Ich-IdentWit des 

Erzahlers und den Verlust der TotaliUit des Dargestellten gleichermaBen bedauerten. 

Trotz unterschiedlicher, ja diametral entgegengesetzter Ausrichtung des asthetischen 

und philosophischen Denkens stimmen Autoren wie Wolfgang Kayser und Kurt Batt 

ubcrein. Kayser beschwor schon in den 1950er Jahren den "Tod des Erzahlers" und 

setzte diesen mit dem Ende der Gattung Roman gleich, sogar fast schon mit dem Ende 

der Erzahlbarkeit von Welt. Er bemangelt offenbar die 'Undurchsichtigkeit' der 

moderncn Welt, das Fehlen zentraler Sinnbezuge und die Sicherheit des Oberblicks. 

Dahinter liegen archaische Zuschreibungen. Der Erzahler des Romans gewahrleistet 

nicht nur die Wohlproportioniertheit und Ordnung der 'burgerlichen Welt', sondern er 
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ist auch eine Art 'mythischer WeltschOpfer'l. 

Batt fUhrt den "Pespektivismus" und den "Identitiitsverlust des westdeutschen Erzahlers" 

(er spricht von einem "mulitvalenten Erzahlsubjekt") auf die "tOdliche Vereinzelung des 

burgerlichen Intellektuellen" zuruck2. Man kann leicht erkennen, wie Batt sieh einen 

gesehichtsmachtigen und geschichtenmaehtigen Erzahler vorstellt. Der Autor des 

sozialistisehen Realismus' sollte, der dogmatisch verordneten Widerspiegelungstheorie 

folgend, die Totalitat der Gesellschaft samt zielgeriehteter Entwicklungstendenzen 

darstellen. Es ist der Erzahlertypus des spaten 19. lahrhunderts, aufgeladen mit 

ideologischer Typenkenntnis des 20. Jahrhunderts. Der dogmatisehe Marxismus laJ3t 

seine Modernitatsferne darin erkennen, daJ3 er keine Rollenvervielfaehung, keine Inter

und Intrarollenkonflikte, aber auch keine Rollendistanz akzeptiert. Gerade der 

vorherrschende Funktonarstypus darf keine Rollendistanz, nieht einmal eine 

Verstehensrollendistanz im Sinne mulitperspektivisehen Darstellens anerkennen. Er 

denkt und handelt voll identifikatorisch mit vorgeblieh kollektiven Gremien. Insofern 

kann es aueh keine sozial begrundete Identitatsaufspaltung geben. Die sozialpsyehologi

schen Ansatze zur "interpersonellen Wahrnehmung", zur "Projektion" oder zu 

"symbolischen Interaktionen" werden yom Marxismus nur rudimentar naehvollzogen. 

Die vielgestaltige Figurenverflechtung im modernen Roman stellt ein willkommenes 

Medium dar, urn das burgerliehe "Du nur noch als das Spaltprodukt der eigenen 

Innerlichkeit" hinzustellen3. Yom Erzahler in der Rolle des Schriftstellers wird auf die 

Rolle des Autors in der Gesellschaft ruekgesehlossen: Er gilt als "abgetrennte 

Randexistenz"4. Man sieht, wie der mod erne Kompetenzverlust des Erzahlers gegenuber 

vielen spezialisierten Lebensbereichen verwechselt wird mit dem in der westliehen 

Soziologie so benannten Problem der 'Marginalitiit'. 

Die Synthesierungsleistung des erzahlenden Ieh im modernen Roman ist sieherlich aueh 

davon betroffen, daJ3 vielen Autoren der Gegenwartsliteratur unter den Bedingungen 

der Hochindustrialisierung und der dies'e bereits ablosenden tertiaren Bereiche ganze 

Berufsrollenfelder und Lebensbereiche unbekannt und fremd bleiben. Dennoch 

versuchen viele den ProzeJ3 der Rollendifferenzierung und der entspreehenden 

1. Kayser, W., Entstehung und Krise des Romans, Sonderausgabe aus der DVJS fUr 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Bd. 28, Stuttgart 4 1968. 

2. Batt, K., Die Exekution des Erzahlers. Westdeutsche Romane zwischen 1968 und 
1972, Frankfurt a.M., 1974, S. 21 und S. 9. 

3. ibid., S. 12. 

4. ibid., S. 10. 
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psychischen Identitatsveranderung exemplarisch zu erfassen. Gerade in der 

Rollenvernetzung der Medienkommunikation beobachten die Autoren die Bedingungen, 

in die sie seIber einbezogen sind und die umfassender gelten. 

Die Literatur der Moderne entfaltet bereits seit dem Beginn dieses lahrhunderts, im 

deutschen Bereich etwa seit Robert Walsers "Jakob von Gunten" (1909) und Rainer 

Maria Rilkes "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" (1910) eine Folge 

negativer Modelle und eine Darstellung von Extremsituationen, die einen eigenen 

hermeneutischen Zugang erforderlich machen. Auf den ersten Blick lassen sich in 

diesen dargestellten Extremmoglichkeiten MUfter entdecken, die denen in der 

Psychopathologie beschriebenen ahnlich sind. Aber selbst dann, wenn man die 

Merkmale eines ganzen Symptomkomplexes glaubt mit Hilfe der psychologischen 

Kasuistik beschreiben zu konnen, so bleibt doch eine grundsatzliche Differenz beste

hen. 1m asthetischen Rahmen und Verweisungsgeflecht zwischen Erzahler und Figuren 

gibt es Symmetrien, Entsprechungen, Kongruenzen, die es verbieten, einen 'Einzelfall' 

auszugrenzen und auf den Begriff zu bringen. Das vermeintliche Symptom, das man in 

der Tat zunachst so benennen darf, verweist auf interfigurale 

Bedeutungszusammenhange. Nur deshalb ist die Empathie des Lesers, jenes alte 

wirkungsasthetische Programm des "tua res agitur", nicht zu verwechseln mit einem 

Interesse fUr psychologische Faile. 

Hermeneutisch gesehen aber mull man sich bis zu einem gewissen Grade der 

Terminologie und der Kasuistik der Psychologic ebenso wie der Sozialpsychologie 

bedienen, urn die Diskursanschlusse zwischen den Geisteswissenschaften offen zu 

halten. 

Die "Identitatsdiffusion" des Erzahlers und der Figuren umfaflt tatsachlich ein ganzes 

Spektrum, von der introjizierten Rollenfragmentierung bis hin zur scheinbar 

psychopathologischen Abspaltung einer Projektionsfigur. So1che Obergange werden in 

einer ganzen Reihe von Romanen durchgespielt. 

Der Begriff der "Identitats-Diffusion" wurde von Erik H. Erikson gepragt, allerdings 

jedoch in einer Anmerkung in seinem Buch "Identitat und Lebenszyklus" als "nicht sehr 

glucklich gewahlt, aber zwischenzeitlich durchgesetzt" bezeichnet5. Die in anderen 

Bereichen geltende Bedeutung von Diffusion als "raumliche, einer zentrifugalen 

Zerstreuung der Elemente" ist tatsachlich umfassender als der von J. Huxley gepragte 

5. Erikson, E. 1-1., Identitat und Lebenszyklus, Drei Aufsatze, Frankfurt a.M., 1973, S. 
154. 
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Begriff der "»Oispersion« (Ich-Zerstreuung)" oder der Begriff einer "Zersplitterung des 

Selbst-Bildes"6. Oa Erikson den Terminus auch entwicklungspsychologisch im Sinne 

einer "(vorubergehenden oder dauernden) Unfahigkeit (des Ichs) zur Bildung einer 

Identitat"7 gebraucht, und in seinen anderen Werken psychohistorische Weiterungen 

vorgesehen hat, ist diese Kategorie auch im Bereich der modernen Asthetik 

verwend bar. 

Oer Obergang von der Ich-Psychologie zum 'Verstehenshorizont' einer Zeit, innerhalb 

dessen sich ja auch die asthetische Figuration und das Werk insgesamt als Objektivation 

bewegen, besteht in der "Beziehung" des sich heranbildenden Ich "zu den historischen 

Leitbildern seiner Zeit"S. Die "Zahl der Rollen-Vorbilder"9 vergroBert sich im 'ProzeB 

der Zivilisation'. Der moderne Mensch bewegt sich zwar zunachst noch im "Horizont 

von Projektionen seiner Familienkonstellation"10, aber immer mehr soziale Miterzieher 

und medienkommunikativ vermittelte 'Rollenvorbilder' treten hinzu, so daB es zu einer 

Vielzahl aufgesplitterter Projektionen kommen kann. Erikson beobachtet dies zunachst . 

nur fUr die kind lichen Fruhstufen der Psychogenese: 

"Die Expansionstendenz unserer Zivilisation zusammen mit ihrer Schichtenbildung 
und Spezialisierung zwingt das Kind, sein Ich-Modell auf wechselnde, nur einen 
Ausschnitt der Welt reprasentierende und noch dazu widerspruchsvolle Prototypen 
zu grunden"ll. 

Genau dieses Angebot "widerspruchsvoller Prototypen" bei gleichzeitigem Wechsel 

verschiedener Sektoren der Realitat findet sich in der modernen Literatur. Man konnte 

sogar behaupten, daB der literarische Beitrag zu einer nicht nur asthetischen Erziehung 

angesichts jener "raschen Wandlungen auf allen Gebieten"12 darin besteht, sowohl die 

Rollenfragmentierung und Rollenvervielfachung als auch den inneren Gegenpart, die 

"Gesamtkonfiguration der Ieh-IdentiHit"13 auszudrueken. Will man der Vie1falt 

moderner Anrcize durch die jene verschiedenen Rollensegmente und unterschiedlichen 

Ieh-Instanzcn angesproehen werden, nieht nur durch Verbreiterung der Reiz-

6. ibid. 

7. ibid. 

S. ibid., S. 11. 

9. ibid., S. 16. 

10. ibid., S. 12. 

11. ibid., S. 16/17. 

12. ibid., S. 22. 

13. ibid., S. 23. 
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Reaktions-Mechanismen entsprechen, so muB man in der Tat auf eine 'asthetische 

Rollen-Erziehung' zuruckgreifen. Zumindest virtuell wird jene Elastizitiit im jeweiligen 

Ziehen von "!ch-Grenzen" vorstellbar, die bei vielen psychisch Kranken 

verlorengegangen ist14. Erikson beschreibt das Ziel, der Analyse so, daB auch die 

Tiefenstruktur einer Beeinflussung durch mod erne Literatur umrissen zu werden 

scheint: 

"als gleichzeitiger Vermehrung der Deweglichkeit des Es, der Toleranz des Ober
Ichs und der synthesierenden Kraft des Ichs"15. 

In weit sUirkerem MaBe als Erikson betont Gunter Ammon in seinem Buch 

"Dynamische Psychiatrie" jene flexiblen Grenzen, die die "dynamische Einheit des !Chs" 

umgeben16. Er anerkennt das sozialpsychologische Konzept, das den "Rahmen cines 

interpersonellen Geschehens" betont und den er fUr bedeutsam halt fUr die 

"Erweiterung (der) Ich-Grenzen"17. Allerdings berucksichtigt er weniger stark die 

kulturellen und psychohistorischen Faktoren bei der Charakterisierung von "Borderline

Personlichkeit(en)" mit ihrer "spezifische(n) Schwache in der Integration eines vielfaltig 

zersplitterten !chs"18. Auch wenn er gelegentlich von der "Fassade einer angepaBten 

Als-ob-Personlichkeit"19 spricht, gibt er keine soziologischen und sozialpsychologischen 

Rahmenbedingungen an. 

Ocr Tatsache, daB die in terdiszi plinaren AnschluBmoglichkeiten an 

kulturwissenschaftliche und psychohistorische Phiinomene selten ausformuliert werden, 

ist es auch zuzuschreiben, daB die in der Literatur auftretenden Formen der 

"Identitatsdiffusion" seHen angemessen beschrieben wurden. So laBt sich das Phiinomen 

der partiellen Personifizierung vielfach bei Max Frischs und bei Peter Handkes 

Romanen beobachten. Wir haben beispielsweise gesehen, wie einzelne korpersprachliche 

Merkmale zwanghaft ubernommen wurden, aber jedesmal konnte man zugleich die 

spezifischen kulturellen und gesellschaftlichen Hintergrunde verschiedener 

Mediengesellschaften erkennen. In der universalistischen Theorie von Laing "Das ge-

14. ibid., S. 44. 

15. ibid., S. 54. 

16. Ammon, G., Dynamische Psychiatrie. Grundlagen und Probleme einer Reform der 
Psychiatrie, Darmstadt und Neuwied, 1973, S. 51. 

17. ibid., S. 68. 

18. ibid., S. 131. 

19. ibid. 
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teilte Selbst" wurde dies als "subtotale Identifikation" bezeichnet, bei der jeweils 

"Verhaltens-Charakteristika einer anderen Person ( ... ) ihre Gesten, Manieriertheiten, 

Ausdrucke" ubernommen werden. In Peter Hartlings Roman "Hubert" oder in Ingeborg 

Bachmanns "Malina" find en sich solche figuralen Teilubernahmen, die man nach der 

psychologischen Kasuistik als "Personifizierung" beschreiben konnte: 

"Personifizierung ist eine Art Identifikation, in der ein Teil des Individuums die 
IdentitiH einer Personlichkeit annimmt, die es nicht ist. In der Personifizierung ist 
nicht notwendigerweise die Gesamtheit des Imitators impliziert"20. 

Eine weitere Ebene des Kategorientransfers markiert Alfred Lorenzer in seinem Buch 

"Sprachspiel und Interaktionsformen". Er sieht den Hauptansatz der psychologischen 

Rekonstruktionsarbeit darin, dail eine "Szene wieder als sprachlich zugangliche Szene 

hergestellt" wird. Allerdings beachtet er bei der Erorterung der "symbolische(n) 

Interaktionsform(en)" nicht die literarischen Versprachlichungen des Unterbewuilten21. 

Es bleibt vorerst noch eine Kluft zwischen diesen Theorieansatzen und den viel 

weitergehenden, vielleicht zu weit gehenden Versuchen von Tilmann Moser, "Romane 

als Krankengeschichten"22, oder von Ad~lf Muschg, "Literatur als Therapie?"23. In all 

diesen Fallen wird der Objektivationscharakter der Literatur sowohl in der 

hermeneutischen wie In der kulturwissenschaftlichen Dimension verkannt oder 

f allengelassen. 

Wollte man die psychohistorische Schichtung von Erfahrungen, die in der Moderne 

immer rollenkomplexer ablaufen, kulturwissenschaftlich rekonstruieren, so konnte man 

auf die Untersuchungen von Schutz und Luckmann uber die "Strukturen der ' 

Lebenswelt"24 zuruckgreifen. 'Beide Autoren verfolgen, wie Erfahrungen "Schritt fUr 

Schritt in der inneren Dauer" aufgebaut werden25; sie arbeiten also mit Konzepten 

einer subjektiven Zeit und schlieilen sich dabei an Husserls Begriff des 'Polythetischen' 

20. Laing, R. D., Das geteilte Selbst. Eine e~stentielle Studie uber geistige Gesundheit 
und Wahnsinn, Reinbek bei Hamburg, 1981, S. 87. 

21. Lorenzer, A., Sprachspiel und Interaktionsformen. Vortrage und Aufsatze zu 
Psychoanalyse, Sprache und Praxis, Frankfurt a.M., 1977, S. 92. 

22. Moser, T., Romane als Krankengeschichten. Ober Handke, Meckel und Martin 
Walser, Frankfurt a.M. 1985. 

23. Muschg, A., Literatur als Therapie? Ein Exkurs uber das Heilsame und das 
Unheilbare, Frankfurt a.M., 1981. 

24. Schutz A./Luckmann, Th., Strukturen der Lebenswelt, Bd. 1., Frankfurt a.M., 1988. 

25. ibid., S. 81. 
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aus den "Vorlesungen zur Phanomenologie des inneren ZeitbewuBtseins"26 an. Auch in 

diesem Fall waren zahreiche Querverbindungen, insbesondere zu Peter Hartlings 

Romanen denkbar. 

Filr die Erorterung der medienkommunikativen Rollenveranderungen, wie wir sic bei 

Andersch und Muschg beobachtet haben, ware die Unterscheidung von 'potentiellen 

Reichweiten' und 'erlangbaren Reichweiten' fruchtbar27. Gerade bei Muschg laBt sich 

in der Figurentypologie auch der Zusammenhang zwischen der "Komplexitiit der 

Sinnstrukturen" und der wachsenden "Quasi-Autonomie der Gebiete"28 nachweisen. 

In einigen der bisher interpretierten Texte wird ansatzweise die Linie yom 

Existenzialbericht zum rollendistanzierten Erzahlen bereits in Richtung 

Identitatsdiffusion uberschritten. Dabei ergeben sich hochst interessante 

Obergangsphanomene bzw. Oberschneidungen zwischen der unterschwelligen , 

Transformation philosophischer Denkfiguren un der Ausgestaltung halbschizoider 

psychologischer Verhaltensformen. Zugleich werden fiktionale Beimengungen im Sinne 

vorgestellter Alternativmoglichkeiten der Figuren oder des Erzahlers so angebracht, daB 

es schwer ist zu unterscheiden, welcher jener drei Faktoren gerade, dominant ist. Aus 

der Analyse solcher Oberschneidungen darf man Aufschlusse erwarten zum 

Zusammenspiel zwischen Hermeneutik und Kasuistik bzw. zur Geltungs- und 

Anwendungsreichweite psychologischer und psychoanalytischer Kategorien. 

Max Frisch treibt die "Enderlin"-Perspektive genau bis zu einem solchen Schnittpunkt 

jener drei Bedeutungsdimensionen. Man kann zunachst die Unentschlossenheit 

Enderlins zu fliegen im Sinne des Kierkegaardschen "Entweder - Oder" als ein 

Entscheidungsproblem zwischen asthetischem und ethischem Stadium ansehen, zumal 

der Kierkegaardsche Begriff der "Wahl" deutlich herausgestellt wird29 und die 

unterschiedliche Haltung "Gantenbeins" und '''Enderlins" zum Verhaltnis ,zwischen 

Moglichkeit und Wirklichkeit als eine Umdeutung der modalen Annahmen 

26. Husserl, E., Vorlesungen zur Phanomenologie des inneren ZeitbewuBtseins, Halle, 
1928, Paragraph 11. 

27. Schutz/Luckmann, ibid., S. 64f. und 66f. 

28. ibid., S. 389. 

29. Frisch, M., Mein Name sei Gantenbein, ibid., S. 125. 
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Kierkegaards verstanden werden kann. Dann aber geht es urn die sowohl asthetische 

wie lebensunmittelbare Fahigkeit zur Fikt~onsbildung: 

"Ich kann mir beides vorstellen: 
Enderlin fliegt. 
Enderlin bleibt. 
Langsam habe ich es satt, dieses Spiel, das ich nun kenne"30 

Der erste Satz wird anscheinend von dem ' transzendentalen Erzahlsubjekt 

niedergeschrieben; insofern scheinen die philosophischen Unterscheidungen uberformt 

zu werden. Der Erzahler beteiligt den Leser nicht nur im Sinne der Empathie an einem 

Entscheidungsproblem einer Figur oder an einer figuralen Perspektive . seiner Selbst. 

Vielmehr bildet er den offenen Prozefi der Fiktionsbildung gleichsam szenisch mit abo 

Die dritte Bedeutungsdimension wird dadurch eroffnet, dafi jenes "lch" wieder 

involviert wird und als intrafigurale Instanz angesehen werden mufi: 

"Also Enderlin bleibt. 
Ich nicht... 
Wieso er und nicht ich? 
Oder umgekehrt: 
Wieso ich? 
So oder so: 
Einer wird fliegen
Einer wird blei ben-"31. 

Man konnte auch sagen, jenes leh erklart sieh zum Teil-leh, das auf einer Ebene mit 

einem anderen Teil-Ich steht. Dann aber gewinnt der Sehlufifolgerungssatz eine 

psyehologisehe Relevanz: 

"was er wirklieh erlebt, so oder so, ist der Rifi, der durch seine Person gcht, der 
Rifi zwischen mir und ihm"32. 

Darin druekt sich eine "Zersplitterung der leh-Identitat" aus33. Die figurale Alternative 

beruhte dann auf einer vorubergehenden intra-personalen Spaltung. Die 

Unentsehiedenheit Enderlins bzw. des intrapsyehiseh involvierten leh, ob es fliegen 

oder da bleiben solI, entsprieht dem von Laing besehriebenen sehizoiden Sehwanken 

30. ibid. 

31. ibid., S. 126. 

32. ibid. 

33. Ammon, G., Dynamisehe Psychiatrie, ibid., S. 133. 
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zwischen "Abgesondertheit und dem Versuch, am Leben teilzunehmen, zu wahlen"34. 

Diese interpretatorische Spur wird noch verstarkt in den nachsten Abschnitten, insofern 

das weitere 'Symptom' einer "Sclbst-Korper-Spaltung"35 vorgefUhrt wird: 

"sein Korper sitzt im Taxi, aber die Begierde hat seinen Korper verlassen - sie ist 
bei mir, wahrend ich niege, hoch uber den Wolken - "36. 

Genaugenommen handelt es sich urn em Ineinanderspielen einer "Entkorperung des 

«Ich»-GefUhls"37 und einer Veranderung der Trieb-Struktur. Das berichtende Teil-Ich 

stellt sich so vor, als ob es in einer "eingeschrankten Enklave (phantasierend und 

beobachtend) weiteroperiert"38. In der anschliefienden Erzahlpassage verliert die Frau, 

zu der Enderlin fahrt, "plotzlich" jegliche "Gegenwart", nur noch die "end lose Fahrt" 

verburgt Gegcnwart; das erlebende Ich hat offenbar die Empfindung: "das Vergangene 

hat keine Eile"39. Auf diese Weise wird auqh die "Diskontinuitat im temporalen 

Selbst"40 angeschlossen. 

Die drei Bedeutungsebenen gehen nicht nur ineinander uber, sondern uberlagern sich 

oder rahmen sich wechselseitig. Jede dieser drei Deutungsmoglichkeiten konnte von 

jeweils einem anderen Interpreten verabsolutiert werden. Der traditionelle 

Geisteswissenschaftler ware zufrieden, wenn er hier die Abhangigkeit von Kierkegaard 

nachgewiesen Mtte; der Erzahltheoretiker sahe darin lediglich eine transzendentale 

Erorterung von Moglichkeiten des Erzahlens und der Fiktionsbildung, und der 

gegenwartsbezogen und zugleich interdisziplinar urteilende Analytiker sahe darin einen 

eindeutigen Fall einer schizoiden Aufspaltung. Wer sich aber im Duktus des hier 

eroffneten Moglichkeitsdenkens bewegt, mufi alle drei Deutungsmoglichkeiten als 

solche heuristisch ins Spiel bringen. 

Auch in Martin Walsers "Das Einhorn" werden gelegentlich die Grenzen zur 

Identitatsdiffusion beruhrt oder teilweise uberschritten. Von einem "Anselm"-Teil als 

einem fremd gewordenen Teil-Ich heiBt es z.B.: 

34. Laing. R.D., Das geteilte Selbst, ibid., S. 77. 

35. ibid., S. 138. 

36. Frisch, M., Mein Name sci Gantenbein, ibid., S. 126. 

37. Laing, R.D., Das geteilte Selbst, ibid., S. 150. 

38. ibid., S. 138. 

39. Mein Name sei Gantenbein, ibid., S. 126. 

40. Laing, R.D., ibid., S. 94. 
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"Er verbietet mir lediglich, die Dame meine Anwesenheit spUren zu lassen; sie 
soll nicht bemerken, daB wir mindestens zu drilt sind"41. 

Dies lieBe der Formulierung nach auf eine schizoide Spaltung schlieBen, wenn nicht 

yom vorherigen Kontext her der innere Plural "Anselms" bereits als ein figural 

verkorperter bekannt ware. Die Metaphorik, in der Walser die Ich-Synthese bzw. ihre 

Spaltungseinheiten beschreibt, laBt eine psychoanalytische Deutung nur punktuell zu. 

So, wenn er von jenem Anselm, der gelegentlich "das Obergewicht" im inneren Plural 

bekomme, behauptet, daB er ihn "zwar kenne", weB er "schon lange genug eine 

Menschenhaut und den Namen mit ihm teile", daB dieser aber dann doch diktatorisch 

eingreife und das "Parlament auflost"42. Qer Ausdruck "Menschenhaut" konnte auf eine 

teilweise "Selbst-Korper-Spaltung" verweisen, das diktatorische Eingreifen entweder 

von einem rigiden 'Ober-Ich' her erfolgen oder - ganz gegensatzlich - von einem 

plotzlich dominant werdenden Es-Anteil herkommen. Die politische Metaphorik 

Uberformt auf ironische Weise eine allzu eindeutige Zuordnung zu psychoanalytischen 

Ich-Instanzen. Gerade damit aber kommt eine rhetorische Tradition zum Tragen, die 

bis in die Antike zurUckreicht: der Vergleich zwischen dem Zusammenspiel 

korperlicher Funktionen und staatlicher Institutionen. An anderer Stelle werden die . 

psychoanalytischen Instanzen zunachst in eingestUlpter Form und in Umschreibungen 

bzw. metaphorischen Einkleidungen herbeizitiert und erst dann ironisch iiberspielt: 

"Urn Anselm Uberhaupt als einen Verkehrwert anbieten zu konnen, habe ICH (!) 
seine Erste Person oft an den verheirateten, berufsUitigen, heldenmafiig haufig 
vorkommenden Zeitgenossen vergeben, habe seine Zweite Person an den 
erwartungssUchtigen Einhornsklaven gebunden und eine Dritte Person beauftragt
Uber Anselm Eins und Zwei zu wachen und dann und wann Buch zu fUhren Uber 
das, was sie treiben. Aber es gibt noch eine Vierte Person, die man wegen ihrer 
Schlichtungssucht, Angstlichkeit etc. fast eine weibliche nennen mu3. Und die 
Drittc Person hat eine Spiclart, die als FUnfte auftritt, als Unpersonlichkeit, eine 
innige Kapazitlit fUr Entfernung. Eine Sechste: speziell fUr Verrat"43. 

Das "ICH" scheint zunachst die 'synthesierende Kraft des Ichs' im Instanzenmodell zu 

meinen44. Der "Einhornsklave" symbolisiert das triebbestimmte 'Es' und erst die "Dritte 

Person" entspricht dem 'Ober-Ich'. Die weiteren Personen setzen dieses Modell 

41. Walser, M., Das Einhorn, ibid., S. 52. 

42. ibid. 

43. ibid., S. 122. 

44. Erikson, E.I-I., IdentiUit und Lebenszyklus, ibid. S. 54. 
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gleiehsam auf3er Kraft, wobei z.B. die Definition der "Vierten Person" sowohl modern 

die internalisierte Gesehleehtsrollenmisehung ausdriiekt als aueh mythologie- und 

geistesgesehiehtlieh auf das Androgynenmodell verweist. 1m Begriff des "Fiirworter

parlaments"45 werden sowohl narrative Muster und grammatisehe Funktionen in der 

Verwendung von Fiirwortern als aueh jene politisehe Metaphorik fUr naeh innen 

gesehlagene Hierarehisierungen angesproehen. In der Weise, wie das erzahlende und . 

erlebende leh seinen innerpsyehisehen Haushalt gleiehsam als Figurenvorrat besehreibt, 

kommt jene unter anderem aueh "sehoekabsorbierende Elastizitat" gerade der gesunden 

"Ieh-Grenzen" zum Ausdruek46. 

Aueh 10 der 'Gallistl'sehen Krankheit' ist im Kontext korperlieher 

Selbstwahrnehmungen von einem "RiB" die Rede. Aber der Erzahler beruhigt sich 

damit, daf3 dies noeh nieht von auf3en erkennbar sei, also gleiehsam nQeh nieht sein 

"me" betrifft: 

"Man sieht mir, glaub ich, noeh niehts an. Deshalb muf3 ieh annehmen, jeder 
konnte den gleiehen Schad en mit sieh herumtragen"47. 

Es konnte sich also aueh um ein Kollektivsyndrom handeln. 

An anderer Stelle wird die Mogliehkeit, daf3 "Gallistl" Ansatze zu einer schizoid en 

Spaltung in sieh tragt, auf eine Stufe gesetzt mit den versehiedenartigsten Ideen zu 

Werken bzw. Stoffen: 

"A us mir kommt nieht heraus, was ieh moehte. Das darf nieht heif3en, daf3 das, 
was ieh sagen moehte, gar nieht drin ist in mir. Es handelt sieh nieht um einen 
Operettenstoff, nieht um ein Marehen, sondern um den Fall einer Trennung von 
sieh selbst, die bei mir zu einer Ohnmaeht ,mir gegeniiber und zu einer gewissen 
Unwissenheit gefilhrt hat"48. 

In diesem Vergleieh ist wiederum die quasi-asthetisehe Expressivitat psychologiseher 

Phanomene angelegt. Wenn der Erzahler dann fortfahrt, 

"ich werde mieh schon wieder in die Hand kriegen ( ... ); das ist insofern etwas 
zum Verzweifeln, weil dieser Kampf eine Entwieklung nur haben kann, wenn' er 

45. Das Einhorn, ibid., S. 121. 

46. Erikson, E.H., Identitat und Lebenszyklus, ibid., S. 44. 

47. Walser, M., Die Gallistl'sehe Krankheit, ibid., S. 77. 

48. ibid., S. 86. 
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sich zur Sprache bringen laI3t"49, 

so geht es urn das sprachliche Wieder-zuganglich-machen unbewuI3ter Vorgange. Die 

sprachliche Rekonstruktionsarbeit wird erleichtert durch "symbolvermitteltes 

Denken"50. 

Bei Peter Handke zeigt sich eine ahnliche Ambivalenz in der Verwendung asthetisch 

tradierter und moderner psychologischer Muster. In diesem Sinne verwendet er z.B. das 

Doppelgangermotiv, das ja eine langlebige Wirkungsgeschichte in der Literatur hat: 

"Vor jedem Schritt fast schaute ich mich urn. Hinter einer Wellblechhutte wurde 
plotzlich ein Doppelganger hervorspringen und mich wegjagen! Ich hatte nicht 
das Recht, mich zu vertreten, ich hatte mich nur eingeschlichen; jetzt war er 
zuruckgekommen, urn seine Stelle wieder einzunehmen"51. 

Das Bedrohungsgefiihl stellt eine paranoide Reaktion dar. Diese Stelle korrespondiert 

einerseits mit der doppeldeutigen Formulierung am Ende eines anderen Abschnitts: 

"und entfernte mich; ENTFERNTE MICH"52 und andererseits mit der angstvollen , 
Korperwahrnehmung in der Badewanne, daI3 er schwinde. Nimmt man noch 

Formu.lierungen hinzu, die sich ebenfalls auf Korperwahrnehmungen oder 

Bestimmungen der Korper-Ich-Grenze beziehen, so UiI3t sich ein Syndromkomplex 

ausfindig machen. So heiI3t es von dem erlebenden Ich beim Betrachten eines Films: 

"im Augenblick, als der Nagel eingeschlagen war und die beiden einander in die 
Arme fielen, fUhlte ich diese Umarmung auch an mir und streckte mich 
unendlich beruhigt in mir seIber aus"53. 

Selbst bei diesem angenehmen GefUhl sind Ich-Grenze und Korper-Grenze offenbar 

nicht deckungsgleich. Man kann sich eine "Enklave" im Sinne der "Selbst-Korper

Spaltung" vorstellen54. Zu diesem Komplex gehort auch eine psychosomatische 

Wahrnehmung, die mit angstbesetzten Bildern gefUllt wird: 

49. ibid. 

50. Lorenzer, A., Sprachspiel und Interaktionsformen, ibid., S. 39. 

51. Handke, P., Der kurze Brief zum langen Abschied, ibid., S. 163. 

52. ibid., S. 169. 

53. ibid., S. 100. 

54. Laing, R.D., Das geteilte Selbst, ibid., S. 138. 
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"Dann, mitten im Gahnen, entstand eine hohle Stelle in mir, die sich sofort mit 
dem Bild von einem tiefschwarzen Unterholz fiillte"55. 

Ebenfalls auf schizoider Grundlage findet sich ein Zusammenspiel von paranoider 

Projektion und Introjektion. Das erzahlende und erlebende Ich erklart sich selbst seinen 

"Wahnsinn", "der darin bestand, daB ich fiirchtete, ein andrer mir gegenuber konnte 

plotzlich wahnsinnig werden"56. Die Selbstrettungsversuche dieses Ich beziehen sich 

wiederum auf verbale und semiotische, jedenfalls symbolvermittelte Expressivitat: 

"Wie sonst nach Worten suchte ich nach einem Bild, das mich zu mir seIber 
bringen wurde. Verkohlte Baumstrunke, zum Teil schon kahlgeholzte Bergrucken, 
ausgebrannte Abfallkorbe"57. 

Aber inmitten solcher Selbstrettungsversuche kommt es dann wiederum zu schizoiden 

Schuben, die auf Selbst-Korper-Dissoziierungen beruhen: 

"dann harte ich mich platzlich als Bauchredner, der Bauch ubernahm meine Rolle 
und sagte mir vor, was ich nicht wahrhaben wollte"58. 

Zugleich konnte diese Stelle eine Reaktionsform des Es darstellen, allerdings wird man 

ebensosehr auf die Metaphorik in der rhetorischen Tradition verwiesen. 

Die Ambivalenzen jener zuvor erwahnten drei Bedeutungsebenen halten sich also 

durch. Die Identitatsdiffusion muB jedenfalls weiter gefaBt werden als eine bloB 

kasuistisch beschriebene Ich-Spaltung. 

55. Der kurze Brief zum lang en Abschied, ibid., S. 20. 

56. ibid., S. 103. 

57. ibid., .S. 178. 

58. ibid. 
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2.2. Lcbcnsunmittc1barc Identitatsdiffusion und' hermeneutischcr Perspcktivisinus des 

Erzahlens 

Peter "Hartling: Niembsch oder der Stillstand 

In seinem vielleicht bislang bedeutendsten Roman "Niembsch oder der Stillstand" (1964) 

gestaltet Peter Hartling eine Annaherung an den in geistiger Umnachtung gestorbenen 

Schriftsteller Nikolaus Lenau, alias Nikolaus Niembsch, Edler von Strehlenau. Die 

psychopathische Befindlichkeit des Protagonisten lallt sich aus dem Zeitenabstand und 

angesichts der Verschiedenheit moderner psychologischer Deutungsmuster von den 

nicht immer genau belegten Krankheitssymptomen nicht exakter bestimmen. Es handelt 

sich jedenfalls im umfassenderen Sinne des Begriffs urn eine Identitatsdiffusion. Der 

Erzahler macht den Zeitabstand in der Annaherung an diese Figur sowohl im Sinne 

einer modernen Narrativik als auch einer hermeneutischen Reflexion bewullt. Er weill, 

dall Person und Figur schwer zu trennen sind, da der Erzahler selbst angewiesen ist auf 

die Oberlieferungs- und Wirkungsgesehiehte. Gerade diese Einsieht hat Peter Hartling 

dann spater genutzt, urn eine romanhaft biographisehe Annaherung an "Holderlin" zu 

versuehen. Die Tatsaehe, dall bestimmte 'Diehtergestalten' im Laufe der 

Wirkungsgesehiehte, insbesondere des 19: lahrhunderts, vielfaeh stilisiert, verengt und 

verstellt wurden, fordert sowohl zu wissensehaftliehen als aueh poetischen Korrekturen 

heraus. In beiden Fallen kommen wesentliehe Korrekturanstolle im doppelten Sinne aus 

ciner Aullenperspektive. 1m FaIle Holderlin war es u.a. die von den franzosisehen 

Germanisten Bertaux und Minder entwiekelte59. Ahnliehes lielle sich auf fUr Novalis 

naehweisen. 

1m Prozell seiner In das Werk eingestalteten hermeneutischen Reflcxionen und 

Obcrlegungen zum Zeitenabstand gibt der Erzahler auch zu erkennen, woher seine 

Deutungsmuster stammen. Aber dies geschieht natiirlich nieht im Sinne philosophischer 

Quellenangaben, vielmehr werden die Denkfiguren poetologisch iiberformt, die 

philosophischen Anreger werden zu Figuren auf der Metaebene, nicht immer einfach 

zu unterscheiden von der primaren Figurcnebene. In dieser Weise fliellen gelegentlich 

Denkfiguren, Annaherungsmuster und Aussagen iiber die 'realen' Gestalten zusammen. 

59. Bertaux, P., Friedrich Holderlin, Frankfurt a.M. 1978. Minder, R., >Holderlin unter 
~en Deutschen< und andere Aufsatze zur deutschen Literatur, Frankfurt a.M., 

1970. " 
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"Niembsch" wird eingefUhrt bei der Ruckkehr von seinem enttauschenden 

Amerikaaufenthalt als "europaische Zelebritat", als "Poet magyarischer Herkunft"60. Die 

Uberfahrt selbst, die als "Band von grauem Nichts" als "Erinnerungsblende"61 (dies 

bereits ein filmisch gepragtes Annaherungsmuster) dargestellt wird, zeigt bereits, daB 

die psychischen Erinnerungsprobleme und die wirkungsgeschichtliche Abgehobenheit 

der Figur ineinander ubergehen. Formen der Verdrangung, der "Diffusion der 

Zeitperspektive"62 und der Erinnerung an poetische Figuren oder geistesgeschichtlich 

zurechtstilisierte Figuren verschmelzen miteinander: 

"es naherten sich ihm Scharen von Figuren, die er mit Rufen aufzuhalten 
wunschte, sie lieBen sich nicht ruhren, drangten ihn zusammen zu einem kleinen 
erinnernden Klumpchen, da behelligte ihn eine Vergangenheit, die sich von ihren 
Wurzeln gelost hatte, in Formeln, in Signaturen aufgegangen war"63. 

Einerseits geht es urn Erinnerungsspuren an Personen, die ihm nahe standen, wobei der 

Plural dieser Figuren einer inneren Vielfalt von Quasi-Figuren oder Teilfiguren 

entspricht. Soweit stimmt der psycholol?ische Gehalt jenes Zitats Uberein mit den 

Untersuchungen, die Paul Schilder in seinem "Entwurf zu einer Psychiatrie auf 

psychoanalytischer Grundlage" bereits 1925 getroffen hatte: 

"daB jede objektlibidinose Beziehung und jede Beziehung zum Objekte uberhaupt 
im Ich eine Veranderung hinterlasse, gleichsam in einer der vielen Teilfiguren 
des Ideal-Ichs aufbewahrt werde. Wir haben allen Grund anzunehmen, daB die 
Identifizierungen im Ideal-Ich, die Imagines del' vielen Personen, im Ich stets bis 
zu einem gewissen Grade erhalten bleiben. Mit anderen Worten, die Struktur des 
Ideal-Ichs ist eine inhomogene. Es setzt sich aus nebeneinandergereihten 
Identifizierungen zusammen64. 

SoIche quasi-figuralen Relikte sind umso starker, je deutlicher jene Besetzung den 

Charakter einer ausgereiften "Liebesbeziehung" angenommen hatte. Schilder formuliert 

diese Erinnerungsspuren auch in seiner Rolle als Psychiater gleichsam in einer 

lebensphilosophischen Verallgemeinerung: 

60. Hartling, P., Niembsch oder Der Stillstand. Eine Suite", Stuttgart 1964, in: ders. 
Niembsch, Janek, Das Familienfest, Stuttgart, Hamburg, Munchen, o.J., S. 9. 

61. ibid. 

62. Erikson, E.H., Identitat und Lebenszyklus, ibid., S. 159. 

63. Niembsch oder Der Stillstand, ibid., S. 10. 

64. Schilder, P., Entwurf zu einer Psychiatrie auf psychoanalytischer Grundlage, 
Frankfurt a.M., 1973, S. 16, (1. Auflage: Wien, 1925). 
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"die Losung einer Liebesbeziehung gibt wahrscheinlich die Identifizierung nicht 
auf, sondern es bleibt im Ich noch ein Rest Identifizierung bestehen mit einer 
libidinosen Besetzung"65. 

Nun konnen solche ' libidinosen Besetzungen' natiirlich auch auf den Erlebniskeim cines 

literarischen Werkes bezogen werden. Andererseits konnen auch historische 

Vorbildfiguren, die starke Impulse ausiiben, unter bestimmten Bedingungen 

sublimierter Identifikationen dazwischen treten. Oer Erzahlcr schlieOt aIle diese 

Moglichkeiten mit ein, wenn er die Obermachtigung Niembschs als eine von "Scharen 

von Figuren" beschreibt. Oer solchermaOen von ungeordneter Erinnerung iibermachtigte 

Protagonist wird in neuer Weise zu einem 'reduzierten HeIden', zu einem "kleinen , 
erinncrnden Kliimpchen". 

Die Ausdriicke "Formcln" und "Signaturen" memen nicht nur die Verkiirzungen und 

Fixierungen von Vergangenheit, sondern enthalten auch Elemente, die angesiedelt sind 

zwischen psychischer Sublimierung und tisthetischer Objektivation. Zum einen also 

wird im Akt der Sublimierung die libidinose Besetzung und erotische Bedeutung 

vcrschliisselt oder aufgehoben, zum anderen enthtilt jeder Werkentwurf objektivationale 

Bedeutungen, die iiber jene der primaren Sublimierung hinausweisen. An dieser Stelle 

des Textes ist Niembsch aber noch teilweise zu zielgerichtetem Handeln und zu 

personaler Ansprache fahig: 

"Karoline, zu ihr wiirde er reisen miissen und aBe diese Geschichten des Staunens 
und der Wirrnis, die ihm auf den Lippen lagen, wiirde er bei ihr abladen konnen, 
ach, woHte sie ihm denn zuhoren?"66. 

Die ZuhOrerin ist hier noch eine lebendige und nicht eine idealtypische Figur 

moglicher Wcrkrezcption. 

Die Steigerung schizoider Wahrnehmungen wird sowohl im Hinblick auf die mogliche 

schreibende Verarbeitung als auch im Hinblick auf seine zunehmende Petrifikation 

formuliert: 

"Er spiirte sich nicht mehr, er lcbtc von sich getrennt, iiber sich schreiben konnte 
er wie iiber einen anderen, die Stunden, die Tage und die Jahre seines Lebens 
drangten sich zusammen zu einem Kristall, einem unbeweglichen Stein, dessen 
Facetten nur einem aufmerksamen Auge erkennbar waren"67. 

65. ibid., S. 15. 

66. Niembsch oder Oer Stillstand, ibid., S. 10. 

67. ibid., S. 13. 
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Mit dem "unbeweglichen Stein" wird das psychologische Phanomen der Petrifikation 

umschrieben, aber dies ist ja nur eine Erganzung zu dem asthetisch besetzten Begriff , 
des "Kristalls". In der abschliefienden Wendung wird ein "aufmerksame(s) Auge" 

vorgestellt, das die zerfallende Subjektivitat Niembschs gleichsam aus seinen "Facetten" 

zusammensehen konne. Es bleibt an dieser Stelle unklar, ob es sich dabei um einen 

Menschen aus der Umgebung des schizoid en Schriftstellers handeln konnte, ob also in 

Akten der interpersonellen Wahmehmung diese Zusammenschau tiberhaupt noch ge

lingen konnte, oder ob hier schon das Synthesierungsvermogen des spateren 

Verstehenden, eines hermeneutischen Poeten oder poetischen Hermeneuten gemeint ist. 

Die Selbst-Spaitung geht schliefilich tiber in eine Beobachtung einzelner korperlicher 

Funktionen, die Korperwahrnehmung partialisiert sich also, das Selbst beginnt sich yom 

Korper zu dissoziieren: 

"Er schaute zu, wie jetzt die Hand an dem Seil sich lockerte, wic sic steif tiber 
den geraffelten Stoff strich, er sah Niembsch zu, wie er, torkelnd dem 
Geschaukel der Brticke nachgebend, hinunter ging und, ohne den Kopf zu heben, 
den Rticken gekrtimmt, einen Herm ansprach - er hatte sich von Niembsch 
getrennt"68. 

Die Unterscheidungsnihigkeit geht verloren - Personen, die ihm bekannt waren oder in 

der Jetzt-Zeit begegnen, schein en ihrer "IndividuaIWit" beraubt und "austauschbar" 

geworden zu sein69. Damit wird ein Grundelement der europaischen Geistesgeschichte, 

der Begrtindungszusammenhang zwischen Individualismus und psychologischen 

Theorien des interpersonalen Verhaltens zerstort. In dieser Weise entindividuiert cr 

sclbst jede personlich gemeinte Liebkosung: 

tIer verharrte aber in der Einbildung, den Gesten, den Ziirtlichkeiten, dem 
gesprochenen Zweisinn sei eine Choreographie unterlegt gewesen, der er schon 
einmal, wenn auch nicht wissend, gefolgt war"70. 

Die "Choreographie" hat an dieser Stelle wieder eine zweiseitige Ausrichtung; einerseits 

bezeichnet sie ein zwanghaftes Ritual, das auf Petrifikation hinausUiuft, auf die 

ertotende Wiederholung immer gleicher korperlicher Vollztige; andererseits spielt die 

Choreographie zusammen mit der musikalischen Variation im Sinne der 

68. ibid. 

69. ibid., S. 14. 

70. ibid ., S. 30 
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Formbezeiehnung dieses Romans: "Eine Suite". Unter dem Vorzeiehen einer "Menuett

Gavotte" wird das "Doppelbild der Sehwestern, Margarethe und Maria"7l als Modell der 

austausehbaren, nurmehr quasi-erotisehen Beziehung vorgefUhrt. Es geht urn eine 

Umkehrung von Beherrsehung und Triebstruktur: 

"Sieh von Eros uberIisten zu lassen, ist leieht. Ihn sieh unterwerfen, auf den 
Versueh kommt es an. Fatale Lyrismen!"72. 

Die IdentiHitsdiffusion des Protagonisten bleibt noeh so weit in figuralen Abgrenzungen 

gehalten, daB man das alte Muster der Dreieeksgesehiehte zu erkennen glaubt, das 

ironiseh umspielt und fortgesponnen werden kann: 

"eine Gesehiehte( .. ): sic brae he sieh vielfaeh im Spektrum der Ironic, denn wer ist 
wer, und ist es nieht womoglieh gleiehgultig, festzustellen, wer wer ist? Wird hier 
nieht die Vertausehbarkeit zum Prinzip der Lust, wenngleieh es so einfaeh nieht 
ist, wie man bei der ersten Lekture annehmen konnte. Gewahren wir eine 
Entwieklung - aber wohin? Wird das Leid der beiden Sehwestern hernaeh, wir 
ahnen es, sie so zu einem Wesen versehmelzen, daB der Protagonist (einer von 
dreien), es aufgeben muB, naeh Identitat im Dreieek zu fragen?"73. 

An anderer Stelle wiederum ist von emem "Zweierkarussell" die Rede74, das 

widerspruehsvoll definiert wird. Momente der Unterseheidung und des 

Zusammensehens bleiben ungcordnet, gleiehsam arbitrar aufeinander angewiesen: 

"Er gedaehte sie nieht auseinanderzuhalten, nein, und die Sympathie, die er fUr 
beide hegte, war Sympathie, weil sie nieht eine waren"75. 

Die naehste Steigerung der Identitatsdiffusion bezieht sieh auf das Zusammenspiel von 

Zeitverlust und Raumverlust und damit auf erkenntnistheoretische Transzendentalien. 

"Zarg" und "Niembseh" werden vergliehen, aueh Zarg kann 'vor seinen Augen 

Frauengestalten tausehen'. Aber ihr Zeitverstiindnis und Zeitempfinden durehliiuft 

versehiedene Veriinderungsstadien: 

"Niembseh tastete sich einige Sehritte uber die Grenze, und er veri or - Zarg 
vereinte sieh mit dem Fluehtigen im Moment des Wissens - das geliebte Gesieht, 

71. ibid., S. 48. 

72. ibid., S. 49. 

73. ibid., S. 66/67. 

74. ibid., S. 51. . 

75. ibid. 
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weil er die Zeit begriff. Er veri or die Zeit, weil er den stillhaltenden, 
unbeweglichen Raum erfafite. Er vcrlor den Raum, wei! er aus sich selbst trat"76. 

An dieser Stelle spielt vorubergehend die Teilkonzeption der Schizophrenieforschung 

zur Vedinderung der Zeitwahrnehmung hinein, wonach sich der Kranke bei 

zunehmender "OiskontinuiUit im temporalen Selbst" "sich auf raumliche Hilfsmittel" 

verlassen musse77. Aber daruber hinaus kommt in der Zeitauffassung der 

Transformationscharakter des Textes zum Vorschein. Wenn es heifit: "Zeit wurde ihm 

gleichgultig" und Niembsch statt einer zielgerichteten Entwicklung, also statt einer 

Teleologie nur noch "Stadien der Veranderung" durchlaufe und dann im Zusammenhang 

mit dem Mozartschen "Don Giovanni" auch "Leporello"78 angefUhrt wird, so ist die 

Anspielung auf die "musikalisch-erotische" Stimmung aus Kierkegaards "Entweder -

Oder" deutlich79. 

Wie schon bei Max Frischs Roman "Mein Name sei Gantenbein", der nicht zufallig in 

demselben Jahr erschienen ist, wird auch hier das asthetische Stadium wieder dominant. 

Auch fUr Max Frisch war die paradigmatische Figur des lebensunmittelbar asthetischen 

Verhaltens der "Don Juan". Oer Erzahler Niembsch lafit dieses zugleich archaische und 

paradigmatische Rollenmuster cbenfalls weitergelten, allerdings mit emem 

relativierenden psychologischen Zusatz und schliefilich einer vorausweisenden ethischen 

Bewertung: 

"An irgendeinem Punkt seiner phantastischen Bahn hat Don Juan sich seIber 
eingeholt, da wurde er sich seiner inne - mag sein ein Narzifi. Von nun an waren 
die Konstellationen vorgegeben, unverwechselbar, von ungeruhrtem Gleichmafi. 
Die Zeit rann an ihm abo Es entstand, meine ich, der exemplarisch inhumane 
Mensch"80. 

Niembsch braucht das Rollenmuster des "Don Juan" als letzte Synthesierungsmoglichkeit 

fur sein lch. lnsofern hat sich die Zweck-Mittel-Relation verkehrt und zugleich der · 

Gegensatz von ethischem und asthetischem Verhalten: 

"Ware ich nicht in den Giovanni gesprungen, Mtte ich mich nicht seiner Maske 
bedient, dann stundc ich am Anfang. So sehe ich eine Moglichkeit vor mir: Die 

76. ibid., S. 47. 

77. Laing, R.O., Oas geteilte Selbst, ibid., S. 94. 

78. Niembsch oder Oer Stillstand, ibid., S. 45. 

79. Vgl. h.ierzu ~.a . , Michel, W., Poetische Transformationen Kierkegaardscher 
Denkflguren 1m neueren deutschen Roman, ibid., insbes. S. 163-165 

80. Niembsch oder Oer Stillstand, ibid., S. 17. 
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Figur Giovannis entpuppt sich als Realitiit, als autobiographischer SchattenriO"81. 

Die Identitatsdiffusion wird durch diese Rollenverwendung gleichermaOen aufgehoben 

wie weiter vervielfacht. 

Die Fiille der Anspielungen auf Kierkegaardsche Werke wird immer dichter, die 

zentralen Begriffe der "Wiederholung", ' "Verzweiflung", des "Experiment(s)", der 

"Grenze"82 markieren jenen Vorgang der doppelten Anverwandlung: Niembsch 

verwandelt sich die archaische Figur des Don Juan an, der Erzahler bedient sich der 

philosophischen Bedeutung des Kierkegaardschen Don Juan. Aber auch dieser 

unterschwellige Vorgang der philosophischen Transformation wird heruntergespielt auf 

ein asthetisches bzw. poetologisches Niveau: 

"Kierkegaard und wen sonst, haben wir nicht bemiiht, urn sogleich auf ein 
ganzes, in sich geordnetes System zu verweisen, er dient uns als anriihrende 
Figur, als ein Denker, der sich in Lebenslaufe einzumischen vermag"83. 

Tatsachlich eroffnet der Erzahler an vielen Stellen ein Spiel mit hermeneutischen 

Zeitvorstellungen. So 'versetzt' er sich zugleich in einen Lebenshorizont, von dem aus 

Antizipationen oder gar prophetische Ausblicke vorgestellt werden und bedient sich 

von ihm selbst transformierter Denkfiguren, die zu dem Verstehenshorizont seiner Zeit 

gehoren, der Spatstufe der Existenzphilosophie: 

"Man wird, ich bin sicher - und sei's ein Dane -, einmal die Philosophie der 
Wiederholung predigen. DaO die Erinnerung in der Gleichheit aufhort, daO sie 
zusammenschmilzt und dann, in standiger Obung, nicht mehr notig ist, welch 
mclancholisicrcndc Erkenntnis; und so wird auch das BewuOtsein der Zeit 
fortfallen"84. 

Hartling umspielt in dieser Weise die Gadamersche Konzeption der "Ho

rizontverschmelzung", die dieser erstmals 1960 in seinem Hauptwerk "Wahrheit und 

81. ibid., S. 80. 

82. ibid ., aile S. 70. 

83. ibid., S. 50. 

84. ibid ., s. 17. ~. Gregor-Dellin, Versuch der Zeit zu entrinnen, in: Lildke, M. (Hg.), 
Peter Hartling, Auskunft filr Leser, Darmstadt 1988, S. 109 verfolgt zwar nicht 
diese kuunstvollen hermeneutischen Reflexionen, aber er erkennt doch bereits 
"daO es hier nicht, oder nicht so sehr urn Lenau geht als urn das Muster i~ 
Labyrinth ( .. ) urn Niembsch als Kunstfigur". 
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Methode" entwickelt hatte. Oanach geht der Verstehenshorizont, der die Zeit des 

Verstehenden ausfii11t, in den Horizont der Epoche iiber, aus der ein Werk oder ein 

Autor verstanden werden so11. Wirkungsgeschichtlich ist es bedeutsam, dall Gadamer 

wenigstens teilweise von existenzialhermeneutischen Ansatzen seines Lehrers Heidegger 

ausgegangen ist. Aber Hartling gestaitet die poetisch-historische Version der 

Horizontverschmelzung so aus, dall die Empathie des Erzahlers bei der Annaherung an 

seine Figur zur Sprache kommt und eben falls die verzeitlichende Perspektive der 

vorgestellten Figur: 

"Was hat uns bewogen, ihm derart mitzuspielen? Nun stUrzt er uns aus den 
Gedanken, und wir k6nnen ihm nicht helfen. Sein Blick wandert zuruck, die 
Ruhelosigkeit lallt nach, er halt an: luliette"85. 

Oer Erzahler kennt die Grenzen jener Formel Schleiermachers, wonach man sich ganz 

in einen Schriftsteller versetzen miisse. Insofern relativiert er jeden Versuch einer 

verstehenden Identifikation. Andererseits begrenzt der Schreibprozell die jeweilige 

Stufe des Verstehens. Oer Erzahler urteilt nicht im Oraufblick, aus der vermeintlichen 

historischen Oberschau: 

"Wir k6nnen uns die HeIden nicht aussuchen. Sie schlupfen herein und fordern 
uns heraus. Er, Niembsch, provoziert nie. Er liell andererseits auch nie zu, dall 
wir seine Fahrte deckten. Er war besessen yom Scheitern, mehr noch, hingerissen 
von jenem »Ende«, das wir in Anfuhrungszeichen setzen und dem er 
Vo11kommenheit zumall. Wir werden sehen. Wir wissen nicht mehr als er, zu 
dieser Stunde"86. 

Oer Erzahler als Hermeneut ist also nicht genialisch frei in der Auswahl und · 

Stilisierung seiner Figuren. Er weill sich einbezogen In wirkungsgeschichtliche 

Stromungen, die er nicht iiberblickt. Auch darin gibt es eine Obereinstimmung mit 

Gadamers Fassung der "Wirkungsgeschichte". Die altere Hermeneutiktradition des 19. 

lahrhunderts sah jenes Oistanzbewulltsein ("er liell andererseits auch nie zu, dall wir 

seine Fahrte deckten") nicht vor. Stattdessen ging es urn die Verbindung von 

Identifikation und Sich-versetzen. Wenn der Erzahler zudem den Begriff des 

'Scheiterns' und des 'Endes' distanziert benutzt, so legt er sich Rechenschaft daruber 

ab, dall dies inzwischen zentrale Begriffe der modernen Existenzphilosophie waren, die 

er unterschwellig weit uber Kierkegaard hinaus bedacht zu haben scheint. Oer reine 

85. ibid., S. 90. 

86. ibid., S. 50. 
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Erzahler konnte auch yom Ende her die Figur anlegen, gleichsam in Kenntnis der 

Teleologie oder als Fortsetzer des negativen Entwicklungsromans. Aber der an 

Kierkegaard Geschulte weil3, dal3 man jeden 'anderen' nur als Moglichkeit und nicht 

als Wirklichkeit verstehen kann, daB also auch nicht von einem als notwendig 

angesehenen Ende her geurteilt werden darf. Es kommt hinzu, daB der Erzahler als 

Hermeneut jenes Ende nicht akzeptieren kann, denn die Figur Niembsch lebt ja in der 

Wirkungsgeschichte fort. Will man die geistesgeschichtlichen Implikate jener Stelle noch 

weiter ausloten, so fallt die Ooppelbewegung auf, daB der Erzahler sich immer wieder 

im Text rollenhaft profiliert und dann zuriicknimmt und begrenzt. Es ist das 

altbekannte friihromantische Ironiemodell der Selbstsetzung und Selbstannihilation. 

Oer Erzahler sieht sich als einen moglichen Trager wirkungsgeschichtlicher 

Rekonstruktion und Fortsetzung: 

"Es gibt zu viele ErkHirungen. Auch das, was hier geschrieben wird, ist nur eine 
von mehreren. Eine Variante. Eine Variante, welche die Musik fordert, eine 
Variante, welche die Musik nicht erhalt. Steh auf, Niembsch"87. 

Oas Moglichkeitsdenken des musikalisch-erotischen Paradigmas aus "Entweder - Oder" 

wird aktualisiert bis in den gestaltschaffenden Zweifel des modernen Erzahlers hinein: 

"1st es noch Niembsch? er wird nicht antworten, dennoch werden wir es erahnen: 
Was er begonnen hat, nachdem sein Ende umschrieben wurde"88. 

Oer produktive Zweifel, der auf OistanzbewuBtsein beruht, wird nun auch vom 

betrachteten dichterischen Subjekt her entwickelt. Was sich Geschichte nennt, erlebt 

Niembsch als aufeinander gestapelte Konstruktion aus "Worter(n) der Erinnerung"89. 

Oer einzige Festpunkt, die einzig scheinbar sichere Platform in diesem Strom aus 

Wortern und Figuren ist das literarische Werk. So wird unterstellt, daB Niembschs 

"magnum opus", ein Werk iiber den Don Juan, die endgiiltige "Bestatigung der Maske" 

sein sollte90. Oas Werk als Objektivation und Sublimation, dem man zwar in Spuren 

die Erlebnis- und Leidensgeschichte des Autors ansieht, dessen Bedeutung aber iiber 

diesen hinausweist. Auf der Sublimierungsstuf« geht es urn mehr als urn sprachliche 

Rekonstruktion im Sinne der Psychoanalyse, aber andererseits auch urn die 

87. ibid., S. 125. 

88. ibid. 

89. ibid ., S. 109. 

90. ibid., S. 108. 
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Aufkiindigung eines allzu direkten realen und blo13 gleichzeitigen Bedeutungsbezug. Es 

geht urn den Punkt: 

"wo die Maske verwachst mit dem Gesicht, am Ende erst, und wo sie gleichzeitig 
sich auflost und den Ursprung preisgibt"91. 

Der Blick iiber das einzelne Werk und seine unmittelbare Rezeption hinaus reicht in 

zeitliche Fernen, in denen sich wirkungsgeschichtliche Moglichkeiten allererst entfalten. 

Der einzelne Autor und sei er auch am 'Ende', annihiliert sich im Blick auf kiinftige 

'Schrei bmoglichkei ten' hin: 

"Es konnte von mir sein, hatte von mir sein konnen - Du machst Scherze - Nein, 
ich .bore Zeilen, ungeschriebene, die einer schreiben wird, sehe sei.ne Lippen, die 
Satze formen -"92. 

Das Schreiben und die Schrift haben zwar auch eine psychologisch-anamnetische 

Funktion; insofern verweist die Rekonstruktion auf den einzelen Autor. Dariiber hinaus 

aber driickt sich darin die Epoche aus oder doch zumindesten die generationelle 

Bewu13tseinslage oder der Eliteanspruch einer literarischen Gruppe. Soweit konnte man 

eine Parallele zwischen den franzosischen Diskursanalysen, der Konzeption der 

'ecriture', und der aktualisierten Fassung des Objektivationsbegriffs der deutschen 

Hermeneutik annehmen. Auf der anderen Seite aber finden sich ' im Obergang zwischen 

Poetik und Hermeneutik immer wieder Ansatze, die psychohistorisch und 

geistesgeschichtlich zugleich ausgerichtet sind. 

Hartling formuliert 1964 diesen Obergang so, da13 er zugleich aus der engeren , 
Perspektive der Figur Niembsch und aus jener weiteren historischen Perspektive gilt: 

"Oder riihrt Sie meine Leidenschaft,in der Schrift einzuholen, zu beruhigen, was 
meinen Geist verwirrt? Solche Abende spielen auf alten Mustern, alles ist 
vorgegeben, ich habe das schon einmal getraumt - vielleicht habe ich das schon 
einmal erlebt, in diesem oder jenem lahrhundert, in welcher Gestalt auch immer, 
ich, ich trete ein"93. 

Natiirlich ist die Idee der Metempsychose nur metaphorisch gemeint oder doch 

heuristisch verwandt, so wie schon Lessing sie in seiner geschichtsphilosophischen 

91. ibid., S. 108/109. 

92. ibid., S. 117. 

93. ibid., S. 25/26. 
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Schrift "Erziehung des Menschengeschlechts"94 einbezieht. Es ist der Diskurs durch die' 

Zeiten, die 'philosophia perennis', dem die Idee eines edlen Geistergesprachs uber den 

Zeiten entspricht95. 

Niembschs Wunsch nach 'Stillstand', die Vorstellung, er konne die Zeit aufheben, die 

Aussicht, "daB wir mit Wissen aus der Zeit und in die Zeit treten"96 konnten, umspielt 

nur vordergrundig noch Moglichkeiten der Umdeutung der Kierkegaardschen 

Zeitauffassung. Er knupft tatsachlich bei der Schillerschen Asthetik und 

Geschichtsphilosophie an bei der Vorstellung, daB das geschichtsmachtige asthetische 

Subjekt "die Zeit wieder aufhebt"97, so daB eine dialektische Umkehrung moglich wird: 

"Wir sind bei dieser Operation nicht mehr in der Zeit, sand ern die Zeit ist in uns 
mit ihrer ganzen nie endenden Reihe. Wir sind nicht mehr Individuen, sondern 
Gattung: das Urteil aller Geister ist durch das unsrige ausgesprochen"98. 

Auf der politischen Ebene geht es bei Schiller urn eme Suspension yom Zwang, 

unmittelbar revolutionar in der Art der Franzosen eingreifen zu mussen. Die Ablosung, , . 

daB das schaffende und rezeptive Subjekt sich "wie aus der Zeit gerissen"99 fUhlen 

musse, gipfelt in der Definition des astheti.schen Spieltriebs, nach der es gelingen sollte, 

"die Zeit in der Zeit aufzuheben"100. 

Die Transformationen, die Peter Hartling am Beispiel des Niembsch vornimmt, reichen 

also von der psychopathologischen Bestimmung des zeitlichen 'Stillstandes' im Sinne der 

Kasuistik, also einer Katatonie, bis zur aktualisierenden Erinnerung der Schillerschen 

94. Lessing, G.E., Erziehung des Menschengeschlechts, in: Deutsche 
Geschichtsphilosophic von Lessing bis Jaspers, hg. v. K. Rossmann, Bremen, o.J., 
S. 28, Paragr. 98. 

95. Es ist kein Zufall, daB diese Idee, die von Petrarca stammt, auch in der neueren 
deutschen Philosophie des Ofteren aufgegriffen wird, so in Apel, K.-O., 
Transformation der Philosophie, II, Das Apriori der 
Kommunikationsgemeinschaft, Frankfurt a.M, 1973, S. 42. Ders. Die Idee der 
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97. Schiller, F., Die asthetische Erziehung des Menschen, vorlaufig zitiert nach der 
Ausgabe Berlin, Darmstadt, S. 601, Elfter Brief. 
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99. ibid., S. 628, 22. Brief. 
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Zeitvorstellung. Der Begriff der Identitatsdiffusion umfaBt in eben dieser Weise die 

lebensunmittelbare IdentWitsaufspaltung Niembschs und die geistesgeschichtlich er

innerte Figurenreihe. Die Beschreibung der sowohl lebensunmittelbar als auch iisthe

tisch figural gemeinten Identitatsdiffusion geht in emen hermeneutischen 

Perspektivismus tiber, der auf der Zeitstelle 1964 allererst maglich schien: 

"Er bliitterte das Register auf, er verschlang die Zeiten, entlarvte die Maskeraden, 
vertauschte die Riiume, wechselte die Namen, die Liebkosungen, die Gesichter 
und die Gestalten. Bci den spateren Besuchen Niembschs wandelte sich die 
Perspektive; er steHte seine Blickwinkel nach Belieben ein"lOl. 

Das Moment des Arbitriiren 1m Wechsel der Verstehensrollen und der 

Verstehensperspektiven bleibt abcr vorerst noch eine poetische Phantasie. 

2.3. Pointillistisch aufgc10stc Erlcbnissynthcsc 

Paul Nizon: Canto 

Wiihrend I-Hirtlings "Niembsch" den hoffnungsbesetzten Fluchtraum Amerika wieder 

verIliBt und daraufhin ein gebrochenes Verhaltnis zu allen Erinnerungen und 

Kontinuierungen entwickelt, gestaltet Nizon in seinem Roman "Canto" einen 

gegenHiufigen Versuch. Ein Stipendiat der "Villa Massimo", d.h. ein Rom-Preistrager, 

auf den sich viele Rollen-Erwartungen richten, sucht diese abzuschtitteln und dartiber 

hinaus einen originaren erlebnisintensiven Zugang zur Stadt Rom zu finden. Daraus 

ergibt sich, daB er gegen die stereotypen Wahrnehmungs- und Darstellungsmuster vieler 

Jahrhunderte ankiimpfen muB, gegen eine ganze "Archaologie des BewuBtseins" 

(Foucault). Rom wird nicht wie in Anderschs "Efraim" als anamnetischer Fluchtpunkt 

gesehen, da die Rollenerwartungen gegenuber dem Stipendiatcn es verhindern, daB er 

sich in einem Schreibrefugium einrichtet. Das Paradoxon seiner Schreibsituation besteht 

darin, daB man von ihm gerade einen originellen schriftstellerischen Beitrag erwartet, 

darin vcrgleichbar der Situation jener sechs Erzahler in Japan, die in Muschgs Roman 

"1m Sommer des Hasen" ausgesandt werden. Aber dem ganzheitlich originellen Beitrag 

101. Niembsch oder Der Stillstand, ibid., S. 45. 
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setzt er einen zerstiickelt originaren Entwurf entgegen, der die disparaten 

Wahrnehmungssplitter nicht schon im Prozef3 der Eindrucksbildung synthesiert oder 

iiberformt. Der Druck, der auf ihm lastet, ist ,aber auch ein historischer, d.enn die 

Vorstellung, man miisse in Rom einen makrohistorischen Oberblick gewinnen, drangt 

jedem .Schreibenden eine Fiille vorgepragter Synthesierungsmuster auf. Gerade weil das 

erzahlende und erlebende Ich sich urn den Preis der Synthesierungsunfahigkeit auf neue 

Weise dialektisch 'entiiuf3ern' will an die Stadt, kommt es zu Formen der 

IdentiUitsdiffusion, die allerdings keine pathologischen Ziige auf wei sen wie bei 

Hartlings Niembsch. 

Oer Protagonist verbindet seine Ersteindriicke mit Korperwahrnehmungen, in denen 

sich bereits jene Widerspriichlichkeit andeutet: 

"Die Seiten der Stadt abirren. Ich laufe mich vollig aus. Natiirlich sehe ich 
allerlei, hinter dem ich Sehenswiirdigkeit vermuten darf. Aber will ich mir's 
anschauen, steht ein Esel in mir auf, bockt, spreizt sich dagegen"102. 

Oer Satz, "ich laufe mich vollig aus", ist doppeldeutig; er meint nicht nur die 

korperliche Erschopfung des Uiufers, sondern auch ' bereits den psychosomatischen 

Ansatz zur Identitatsdiffusion. Die mogliche Illusion, daf3 sich viele gesehene 

Einzelheiten wie von selbst zu einem ganzheitlichen Bild zusammenfiigten, hat er nicht. 

Insofern scheint ihm die transzendentale Zuordnung von Einzelheit, Besonderheit und 

Allgemeinheit, die ja vielen Symbolkonzeptionen zugrunde liegt, nicht mehr fortsetzbar 

zu sem: 

"In die Unendlichkeit, nicht zusammenzudenken, in die Zerstiickelung ferner und 
schlief3lich in Einzelheit, Einzelfach und Einzelhaft. Bin einfach nicht dafiir zu · 
haben" I 03. 

Aber auch die wissenschaftliche Spezialisierung des Zugangs - die rein archaologische, 

arc hi tekturgeschichtliche, 

Perspektive wehrt er ab: 

kirchengeschichtliche, 

"Einzelwissenschaft ist Gefangenschaft"104. 

herrschaftsgeschichtliche etc. 

Er wartet auf die psychosomatischen Anreize, wobei eine Ich-Instanz ihn von Anfang 

102. Nizon, P., Canto, Frankfurt a.M. 1963, S. 11/12. 

103. ibid ., S. 12. 

104. ibid. 
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an vor dem Selbstverlust warnt: 

"bis die Reibung den Ton erzeugt. In mir, selbstverstandlieh. Nur miiOte ieh 
aufpassen, dall ieh mieh nieht vollends auslaufe, hier in Rom"105. 

Er sueht naeh rettenden Metaphern und geht dabei zuruek zu biblisehen Bildern: 

"werfe mieh aus, wie der Wal den Jonas, werfe 'mich - wohin? An Land"106. 

Gerade weil der Erzahler den Wahrnehmungsprozell psychosomatisch verfolgt, muO er 

auf all die rollenasthetisehen und narrativen Hilfsmittel verziehten, die einer medialen 

Zwisehensehieht angehOren. Die Erwartung an den Rompreistrager zielt demgegeniiber 

gerade auf asthetisehe Rollenentwiirfe, die programmatiseh fundiert sind, auf 

selbstsiehere Wahrnehmungsweisen und ausformulierbare narrative Reihungen: 

"»Was haben Sie zu sagen?« lautete die Frage. Nichts, meines Wissens. Keine 
Meinung, kein Programm, kein Engagement, keine Gesehiehte, keine Fabel, 
keinen Faden. Nur diese Sehreibp~ssion in den Fingern( ... )Weder Lebens- noeh 
Schreibthema, bloll matiere, die ieh sehreibend befestigen mull, damit etwas 
stehe, auf dem ieh stehen kann"107. 

Das Sehreiben hat also aueh eine, wenn aueh punktualisierte existentielle Bedeutung. 

Obwohl es auf herkommliehe Bindungsmuster verziehtet, sehafft es doch ein Netz fUr 

weitere lebensunmittelbare Eindrueksbildungen des erlebenden leh. Das erzahlende und 

das erlebende Ieh sind so unmittelbar aufeinander angewiesen. Der Vorgang des 

Eindringens in die Stadt ist unmittelbar aueh einer des Schreibens: 

"MuO mieh endlieh da hineinzusehreiben suehen, den Laufteppich einer Ankunft 
legen" 1 08. 

Dieses Sieh- hineinsehreiben wird als Entseheidungsakt formuliert: "Ieh. Fange an", da 

die Konzeption einer Erzahlerfigur und die Stilisierung des leh in einer Rolle von 

vorneherein verworfen wird. Der leh-Erzahler kann sieh nieht vorstellen, ein anderer 

zu sein, und erteilt jeglieher Stellvertretung eine Absage: 

105. ibid., S. 13. 

106. ibid., S. 14. 

107. ibid., S. 22. 

108. ibid. 



281 

"Ich bin nicht Hans. Und Hans ist nicht das Ding und kein Ersatz dafiir. Kein 
Hans also"109. 

Offensichtlich erscheint jeder mogliche konturierte Rollenentwurf als nicht pass~nd 

und umfassend genug, so daB ohne Dindung an oder Geborgenheit in einer Rolle nur 

auBerhalb einer soIchen eine Figurierung erfolgen kann: 

"AUe Klcider passen nicht, alle Rollen bergen nicht. Rettungslos drauBen"llO. 

Auch hier wird das Rollenproblem typisch schweizerisch -seit Keller ilber Frisch bis 

hin zu Nizon - in der Kleidermetapher gefaBt. 

AUe Figuren bleiben so ohne Ausgestaltung und reduziert auf Umrisse und blitzen wie . 

Eindrilcke nur pointillistisch auf: 

"Figuren streichholzartig aus dem Dunkel anreifien, blitzenlassen"ll1. 

Die Vielfalt und das Spektrum an EntauBerungen des erlebenden Ich bleibt gebunden 

an bestimmte Platze, wobei dieser Zusammenhang jeweils nur augenblickhaft oder 

momentan aufscheint: 

"Tausendsassa auf Tausendplatzen, erwachend, erloschend. Klappdeckel. 
BewuBtseinslinse, auf, zu. Jedes Aufleben: Sac he fUr sich. Nachstes wieder auf 
fern versprengtem, weitabgetriebenem Inselchen im Ozean schwarz. Filr jedes 
InseIchen Leben rich test du dich ein"112. 

Der DewuBtseinsstrom, Wle man ihn aus dem frilhmodernen Roman oder auch dem 

noveau roman kennt, wird aufgelost in pointillistische Einzelmomente, die wie in der 

Malerei des Spatimpressionismus voneinander getrennt bleiben und filr den Betrachter 

aus einer gewissen Entfcrnung ein konturiertes Bild ergeben. Aber diese Analogie wird 

weitergetrieben bis in den Medienbereich hinein. "Klappdeckel" und "BewuBtseinslinse"" 

stellen Obertragungen aus dem Bereich der Photo- und Filmgeschichte dar. 

Den Momenten der Raumwahrnehmung liegen punktuelle Subjekt-Objekt-Synthesen 

zugrunde. Jeder einzelne Platz wird zunachst als' Objekt empfunden, aber als eines, in 

dem sich historischer Geist sedimentiert hat, gleichsam im Hegelschen Sinne als 

109. ibid., S. 23. 

110. ibid., S. 53. 

111. ibid., S. 51. 

112. ibid., S. 57. 
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LokaliHit des objektiven Geistes, oder, dem antiken Standort Rom angemessener mit 

einem jeweils eigenen 'genius loci': 

"Du befindest dich auf so einem Platz, vielleicht ist es auf einem Platz mit 
Namen wie Piazza del Popolo oder Piazza Navona oder kleiner, nur fuOgroB 
vielleicht, und da sticht die Flamme BewuBtsein empor und leuchtet das Leben 
aus auf eben diesem Platz oder PHitzchen, das Leben des Platzes und dein Leben 
da auf dem Platze, und schon sind beide verfesselt"l13. 

Es ist also nicht nur der offentliche groBe Platz, an dem in der Antike atmospharisch 

dichtes gesellschaftliches Leben stattfand, sondern auch der Stand-Punkt mit 

historischer Tiefendimension, der eine ganze Erlebnisperspektive eroffnet. Dieser 

Stand-Punkt ermoglicht der BewuBtseinslinse eine Fokussierung. Die "Flamme 

BewuOtscin", die 'emporsticht' und das auf dem Platz 'leuchtende Leben' sind 

Metaphern und Symbolkombinationen, die fUr die Synthese von Geist und Lebenskraft 

stehen. 

Ortsgebundene Erlebnispartikel werden von dem synthesierenden Ich nicht mehr ohne 

wei teres eingeholt. So entsteht ein quasi-schizoider Wunsch nach geschlossener 1dentimt: 

"Einer. Der gerne zusammengehen mochte mit Jenem in Grottaferrata. Oberhaupt 
mit seinen Momenten" 1 14. 

Der Stipendiat verkehrt in Journalistenkreisen und ist so dauernd konfrontiert zum 

einen mit bestimmten Rollenerwartungen, die auf ihn ubertragen werden, und zum 

anderen mit schnellebigen Darstellungsweisen, die Vertrautheit und Authentizitat nur 

vortauschen. Diese "Allwisserperspektive leidiger Kulissenschiebervertrautheit" bezieht 

sich vor allem auf Hintergrundinformationen aus dem politischen Bereich115. Der 

Handel mit Nachrichten fuhrt nicht dazu, daB dem Zei tungsleser 

Fremdwahrnehmungen aus authentischer personaler Perspektive mitgeteilt werden; erst 

recht nicht dazu, daB Auslandskorrespondenten glaubhaft ein eigenes Profil entwickeln. 

113. ibid., S. 56/57. 

114. ibid.,S. 174. 

115. ibid ., S. 59/60: "Und Derufskollegen setzen sich zu uns, und Gronchi und Italiens 
.politische Sache oder sein gegenwartiges Sachelchen werden mal wieder 
verhandelt aus der Allwisserperpektive leidiger Kulissenschiebervertrautheit und 
also hochst unehrerbietig. Etwa yom Standpunkt eines »Ein Kreuz ist der Mann 
fur meinen Magcn oder meine SenkfuBe«. 1m Kreise dieser Weltstadtsiedler auf 
~bruf, die mit ihren handlichen Passepartouts zu Einmengungen angehalten sind, 
sIch von Berufs wegen eindrangen, einmischen, wo sie nur konnen". 
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Der Erzahler bezeichnet sie rollendistanziert als "Zutrager, arme, Troll und 

Marketender aller Weltkampagnen, immer Gefolgsleute" 116. Weitere Attribute im Sinne 

von Rollenattribuierungen beziehen sich auf Zeitproblem und Teleologie: Es sind 

'Zielstrebige ohne Zeit' und darauf, dall hinter der Versatilitat und Ubiquitat 

"Eingleisigkeit" zum Vorschein kommt117. 

Diese medienkritischen Erorterungen geben dem Erzahler Anlall zu einer allgemeinen 

Reflexion tiber die "Rolle im Leben", die "ein todsicheres Gefahrt" sei118. Er weist 

f olgerichtig die lournalistenrolle oder jede Obertragung von dieser aus auf sich als 

Schreibenden in der Mediengesellschaft ab: 

"Was immer da kommt, ist ausgefahren, gespurtes Handeln; Gemeinplatz des 
eigenen 1chs, ist Selbstzitat. 1ch nenne sie nicht lournalistenrolle fUr mich. Er 
nennt sich anders auf solchen Wegen"119. 

Der Ausdruck "Selbstzitat" verweist auf die dauernde Selbstverwertung, das im 

Schreiben geschaffene Selbstreferenzsystem. 1m Verhliltnis von Existenz und Rolle 

kommt dies einer ungebrochenen, durch keine Zwischenreflexion hinterfragten 

Sclbstkontinuierung gleich. 

All dies fUhrt zu Pragungen einer Hohlform von Rolle, der Erzahler benennt sie - in 

einer wie eine Oberschrift abgehobenen Weise - "Der Vergesser"120. Diese Hohlform 

ist von zwei Seiten her bestimmbar. Einerseits verlangt die Reiztiberflutung der 

1nformationsgesellschaft nach immer neuen mnemotechnischen Selektionen: Welche 

Informationen werden zunachst im Kurzzeitgedachtnis gespeichert? Welche werden in 

vernetztcr Form mittclfristig genutzt, urn K;ontext- und Orientierungswissen zu 

schaffen und auszudifferenzieren? Und welche werden im Langzeitgedachtnis 

angeschlossen an konsistentere Einstellung.en und Grundtiberzeugungen? Andererseits 

hat das Vergesscn in der psychoanalytischen Dimension wiederum eine doppelte 

Funktion: namlich eine negative im Sinne des Verdrangens und eine entlastende in dem 

Sinne, dal3 Freiraume fUr neue Wahrnehmungen geschaffen werden. Das Moment des 

Verdrangens blendet der Erzahler allerdings aus, wenn er den ebenso lapidaren wie 

116. ibid., S. 60. 

117. ibid., S. 61. 

118. ibid., S. 66. 

119. ibid. 

120. ibid. 



284 

universalistischen Schlufi zieht: 

"Der Vergesser ist jedermanns besseres leh"121. 

Die Art, wie diese Maxime ausgesprochen wird, steht in genauer Parallele zu Max 

Frischs Formel: 'Jedes leh, das sich ausspricht, ist eine Rolle'. 

Der Erzahler braucht die rollenhafte Hohlform des Vergessers, urn alle 

Vorinformationen und fremdbestimmten Eindrucksmuster gegenilber einer Stadt wie 

Rom loszuwerden. Vergessen steht so in eng em Zusammenhang mit der 

Selbstentaufierung an die Stadt. Eine vom Bewufitsein gesteuerte Vernetzung von 

Wahrnehmungen wilrde Tilr und Tor offnen fUr 'Viele Vorinformationen und Vorurteile: 

"Eine Stadt wachst milhelos in dem, der ihrer nicht achtet. Wenn ihr sie 
solchermafien mifiachtet, flugs springt sie auf"122. 

Der Stadt wird so ein schlummerndes Eigenleben zugesprochen, sie wird gleichsam 

personifiziert. Das erlebende 1ch treibt diesen Prozefi so weit, bis es zu einer 

organologisch gefafiten 1ntrojektion kommt. Die Platze und Gebaude werden in einem 

psychischen 1nnenraum nachgestellt: 

"da wuchtet mit drohnendem Schritt Pantheon in dir, und das Brilnnlein oder die 
Wasserburg Brunnen wassert in dir, und Piazza Colonna und der Corso und die 
Promenadenbaume grauen und grilnen in dir"123. 

Der Erzahler bildet dann eine zweite Hohlform aus, in der er gegenlaufig zu den 

ilberdeterminierten und ilberinformierten Rollen, Rom erschliefien mochte. Er 

ilbernimmt "die besinnlichere Rolle des Hurenhirten"124. Auch diese Rolle ist 

wiederum von zwei Seiten her bestimmbar. Einerseits ermoglicht sie es, die Schatten

und Nachtseiten der stadtischen Gesellschaft kennenzulernen: 

"I?er Hurenhirt oder Birt der Buren geht zu Stunden, da Wohlanstand schlaft, 
dlesen Strafien nach - oder (wenn e~n militarischer Ausdruck vorgezogen wird) er 

121. ibid ., S. 67. 

122. ibid., S. 71. 

123. ibid. 

124. ibid., S. 130. 
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schreitet die Posten ab"125. 

Andererseits erlaubt diese Hohlform beliebige Fullungen mit eigenen und fremden 

erotischen und voyeuristischen Wunschprojektionen. Oaruber hinaus aber ist jener 

'Hirt' die Negationsrolle zum guten Hirten, jenem christologischen Motiv, das in Rom 

allgegenwartig ist. 

Oas erzahlende und erlebende Ich wendet sich in direkter Ansprache an den toten 

Vater, dessen Fremderleben er anamnetisch erinnert und seinem eigenen Erleben 

zugleich parallel- und entgegensetzt. Fur ihn und vor ihm begrundet urid rechtfertigt 

der Sohn seine Wahl der Hohlformrolle des Hurenhirten: 

"Oir Vater, der du immer in der Fremde gewohnt hast, nachdem dein Anderes 
Land verlassen war; der du tot bist und Zeit hast: dir versuche ich zu 
beschreiben, wie es kam, daB ich zum Hurenhirt aufstieg"126. 

Oer Vater hatte ihm eine Vaterstadt gegeben mit den entsprechenden Halterungen: 

emem "Schulrahmen", emem "Lebensrahmen"127 und die damit verbundene 

Vertrautheit und Geborgenheit. Allerdings blieb er m diesen Rahmen des 

"Immergleichen und Zutodegekannten"128 festgesetzt und in einem engen Rollenkorsett 

definiert; sein Vater hingegen was als Emigrant ein Fremder in dieser Stadt, ohne 

Vergangenheit, ohne Geschichte, aber auch ohne Rollenerwartungen und Rollenzwange: 

"Ou mein Vater, mit der abhandengekommenen Story, der gekappten Herkunft, 
die mich immerzu ausschickt nach einem Anderen Land, das du mir 
vorenthaltst.. ."129. 

Was der Erzahlcr fortsetzt liegt weniger auf der Linie einer direkten Familientradition . 

als vielmehr auf der Linie einer sich steigernden 'Intergenerationenmobilitat', wie die 

Soziologie jenen Sachverhalt benennt, wonach Verhaltensdispositionen von einer 

Generation zur anderen flexibler werden konnen. Oer Erzahler will nicht zuruck zu 

den Ursprungen der Familie in einem ganz bestimmten Land, er stellt sich nur ein 

anderes Land vor, darin ahnlich dem Handkeschen Erzahler in "Oer kurze Brief zum 

langen Abschied", der sich zu einer 'anderen Frau in einer anderen Zeit' sehnt: 

125. ibid., S. 131. 

126. ibid., S. 126. 

127. ibid., S. 184 und S. 180. 

128. ibid., S. 184. 

129. ibid., S. 206. 
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"Denn fUr mich bist und bleibst du: im Andern Land. Ich will es erreichen"130. 

Wah rend diese Anknupfung an den Vater sozialgeschichtlichen Motiven folgt, . 

verweisen andere Stellen eher auf eine psychoanalytisch ausdeutbare Vater-Sohn

Beziehung. So wird der Wunsch, aus der Identitatsdiffusion heraus wie.der zu sich zu 

kommen, imaginar an den Vater gerichtet: 

"Denn ieh moehte endlich mit meinen Momenten zusammengehen, mein 
Vater"131. 

Man konnte darin eIne Erinnerung an die durch vaterliehe Gebote und Normen 

zustande gekommene und schlief31ich internalisierte Inst~nz des Ober-lch erkennen. 1m 

Gcgcnsatz zum Vater muB das erlebendc lch seine Vergangenheit als eine rollenbesetzte 

und tatsaehlich fremdbestimmte aufarbeiten. Wahrend der Vater durch eine 

Rollenbestimmung hineinfinden wollte in die fremde Stadt, muB der Sohn als 

'Einheimischcr' gerade wiedcr herausfinden aus den ortsgepragten Rollenzwangen. 

Zwischen dicsen sozialen Obcrdeterminationen, die in seiner Heimatstadt heteronom 

verwaltet wurden, entdeckt er die verpaBten Moglichkeiten seiner Existenz: 

. "Leben wir? Leben wir in der Zeit? Statisten auf Parties. Zu Hause ein Schrank 
voller Rollen. Verpasser. Ich bin nur ein StrauB von Legenden, ein Facher aus 
Platzen, mein Vater, eine Orgel, die nur Auftakte keueht. Ich mufi mich als 
Toten betrachten"132. 

Die Schwierigkeiten des erlebenden leh lassen sich nun vollends rekonstruieren. Wieder 

stcht die Kleidermetapher wie bei Keller und Frisch im Hintergrund. Der "Schrank 

voller Rollen" wird aber nieht nur als Aufbewahrungsort und gepflegtes Requisit 

gesehen, wie dies in zug1eich agrariseh und burgerpatrizisch gepragten Uindern der Fall 

ist, vielmehr geht es urn den Gegensatz von Raumlichem und Zeitlichem. Denn man 

hat den Erzahler zuhause zeitlich fixiert auf einer bestimmten Entwicklungsstufe, 

festgelegt und endgultig charakterisiert in einer Phase der Jugenderlebnisse bzw. des 

fruhen Erwaehsenenaltcrs. Insofern erlebt der Erzahler ahnlieh wie Max Frischs 

"Stiller" dieses Eingepafitsein in feste Rollenerwartungen einer schweizer Kleinstadt 

nicht als 'Wohlbehagen in der Enge', sondern als Petrifikation. Die aufierste Stufe der 

130. ibid., S. 210. 

131. ibid., S. 165. 

132. ibid., S. 163/164. 
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Petrifikation, die man aus der Schizophrenieforschung ken nt, besteht in dem Gefiihl 

des Kranken, teilweise abget6tet zu sein. Wiederum formuliert der Erzahler als 

Gegenentwurf eine Hohlformrolle aus, die der des "Vergessers" und "Hurenhirten" 

entspricht: er definiert sich als "Verpasser"133. Die nachste Steigerung der Petrifikation 

besteht darin, daB jene fixen Rollen in der mundlichen Tradierung dadurch noch 

weiter festgelegt werden, daB narrative Legendenmuster verwandt werden. Der , . 

Schreibende m6chte diese gegenlaufige mundliche Tradierung, die ihn selbst als Figur 

vereinnahmt hatte, wieder mit seinem IdentitatsbewuBtsein in Einklang bringen: 

"Gut: Ich kaufe meine Legenden. MuB nun Leute bemuhen aus jener Zeit, sie 
bitten, mich zu bezeugen. Mir meine Legenden zu uberlassen"134. 

In ahnlicher Weise hat Peter Hartling die Fixierung einer Figur in der mundlichen 

Tradierung uber hundert Jahre hinweg zum Gegenstand eines Romans unter dem Titel 

"Das Familienfest" gemacht. 

In der Einleitung zum zweiten Teil des Romans reflektiert der Erzahler den 

SchreibprozeB und seine IdentiUitsdiffusion. Er legt sich zunachst Rechenschaft ab 

daruber, daB der Leser sowohl fest konturierte Handlungsmuster als auch ein 

Zeitkontinuum als auch die Linie eines Lebenslaufs vermif3t: 

"Ich weiB, an dieser Stelle muBte gefragt sein, was denn nun eigentlich gewesen 
sei. In dieser Zeit. In dieser Stadt. Und ob uberhaupt etwas. Denn wie hier die 
Gemauer sich fUgen, muBten ja wohl auch meine Momente, die versprengten 
Momente, sich fiigen in einen Lauf und sich fiigen einem Lauf von Geschehen, 
brauchbar fur diese Seiten. Nur leider bin ich ohne Einsicht in so einen 
Lauf"135. 

Die Illusion eines selbstmachtigen und geschichtenmachtigen Erzahlers wird 

preisgegeben wie in so vielen modernen Romanen. Der 'olympic viewpoint' ist weder 

formal noch psychologisch durchzuhalten. Der mod erne Erzahler gestaltet noch seine 

Identitatsdiffusion als formale Gliederungsm6glichkeit des Textes aus. So wird der 

zweite Teil gegenlaufig zum ersten Teil angeschlossen: 

"Den wir als Ich leben lieBen, den lassen wir laufen, uns zu such en. 
Zusammenzusuchen aus den Platzen fUr Lebensminuten, den Minutenplatzchen in . 

133. ibid., S. 163. 

134. ibid., S. 146. 

135. ibid., S. 91. 
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Rom"136. 

Unterlegt ist auch hierbei eine geistesgeschichtlich bedeutende Denkfigur: die Dialektik 

von EnHiufierung und Zurucknahme der Entaufierung in das Subjekt. 

2.4. Erotisches Assoziations- und Projektionsspiel im Bcziehungsgeflecht eincr Gruppe 

Hubert Fichte: Die Palette 

Hubert Fichtes Roman "Die Palette" (1968)137 ruhrt nicht ein in die Atmosphare einer 

zunachst fremden Stadt, sondern in das hochst vertraute Milieu einer Kneipe in der 

ebenso vertrauten Stadt Hamburg. Dieses Milieu ist homogen, wei I zu ihm nur 

Randgruppen der I-Iomosexuellen, Transvestiten und gebrochene subkulturelle 

Identitaten gehoren. Die standigen Gaste dieser Kneipe mit dem Namen "Palette" 

verkapseln sich gegenuber der Normalgesellschaft durch ein intensives 

Beziehungsgeflecht und durch Elemente einer Gruppen- und Sondersprache. Aber nicht 

nur soziolinguistisch gesehen ruhrt dieser Roman den Leser in eine eben so besondere 

wie enklavierte Welt ein, vielmehr werden Verhaltensformen vorgefUhrt, die sich . 

verhaltenssoziologisch mit der Kategorie der "sekundaren Devianz"138 beschreiben 

lassen. 1m Vergleich zur "Devianz als "normale(r) Andersartigkeit"139 geht es darum, 

136. ibid. P. Hamm, In Rom und andcrswo, in: Kilchmann, M. (I-Ig.), Paul Nizon, 
Frankfurt a.M. 1985, S. 115 erkennt in dieser Doppelbewegung der teilweisen 
Entauf3erung und der teilweisen Synthesierung bei Nizon eine dialektische Losung 
des alten Problems, wieweit der Bewuf3tseinsstrom kanalisiert werden durfe: "Vor 
die Alternative gestellt, hilflos im Strudel des Bewuf3tseins zu trciben oder 
bewuf3t den Bewuf3tseinsstrom in eine sauber angelegte - aber eben deshalb 
unglaubwurdige - Bahn zu zwingen, entschied sich Paul Nizon dialektisch: Er gab 
sich zwar selbst dern nicht aufzuhaltenden Bewegung hin, konfrontierte ihr aber 
gleichzeitig eine Geschichte, die magtich ist, die beendete also, die Geschichte, 
die der Tod beendete, der Tod des Vaters (der wiederum an das andere 
Unumstof31iche erinnert, die Herkunft, die Geburt)". 

137. Fichte, H., Die Palette, Reinbek bei Hamburg, 1968, Zit. nach 2 1970. 

138. Luderssen, K./ Sack, F., (Hg.), Seminar: Abweichendes Verhalten I, Die selektiven 
Normen der Gescllschaft, Frankfurt a:M., 1975, S. 444. , 

139. ibid., S. 433. 
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wie dieses geschlossene Figurengeflecht die "degradierenden und bestrafenden 

Reaktionen der Gesellschaft"140 umzuwandeln und abzuwehren versteht und dabei 

RuckversUirkungen der Devianz bei den Gruppenmitgliedern erreicht. 

Die Identitatsdiffusion lauft auf zwei Ebenen abo Zum einen gibt es nicht nur feste 

Zweier- und Dreierbeziehungen, sondern ein ganzes Geflecht psychologischer 

Projektionen von jewcils einer Figur auf mehrere andere. Diese Projektionen betreffcn 

wiederum verschiedene Ich-Anteile und Ich-Instanzen. Zum anderen gibt das Erzahler

Ich im Verlauf des Romans immer deutlicher zu erkennen, welche Projektionsanteile es 

mit den einzelnen vorgefUhrten Figuren verbindet. Es sind seine Figuren in jenem 

doppelten Sinne einer psychischen und einer fiktionalen Realitat. Die Betonung des 

Fiktionalen hat selbst eine Abwehr- und Schutzfunktion gegenuber einer Umwelt, die 

kein VcrsUindnis Mtte fUr die r~in realpsychologisch dargestellte Andersartigkeit. So 

entwickelt der Erzahler Formen der Ironic sogar im Sinne eines meta-theoretischen 

Umspielens jener Feststellungen, die von Seiten der Psychologie und Psychoananlyse 

zur Entstehung von Homosexualitat beigebracht wurden. Andererseits bespiegelt der 

Erzahler zuletzt auch seine Rolle als werdender Autor, darin durchaus ahnlich dem 

Anderschen "Efraim" bei dessen Verhandlungen mit dem Lektor, indem er schliefilich 

Lesungen aus dem Buch in dem Schlu13kapitel mit darstellt. 

Die Geschlechtsrollenspaltung des Protagonisten "Jacki" wird gleichsam als CIne 

ironische Version des seit der Antike bekannten Androgynenmotivs vorgefuhrt: 

"Jacki behauptet doppelt zu sein. Nicht zweimal halb, sondern einmal zwei. 
Doppclt lage er uber ihr. Jacki Mann lage uber ihr, wahrend Jacki Frau ganz 
klein auf dem Rucken sa13e, in den Mond guckte"141. 

140. ibid., S. 434. Vgl. hierzu Hadden, S.B., Gruppenpsychotherapie mit 
Homosexuellen, in: P~euss, !1.G., (H~.), Analytische Gr~ppenpsychotherapie. 
Grundlagen und Praxls, Rembek bel Hamburg, 1966, 1972, S. 137: Ein 
wichtiges Element der Therapie bestehe darin, jene Gruppenhaltung 
aufzubrechen und in eine neue Gruppenkonstellation umzufunktionieren: "Wir 
haben gefunden, da13 ein starkes Verlangen nach Anderung nicht unbedingt 
Voraussetzung fUr den Erfolg der gruppenpsychotherapeutischen Behandlung des 
Homosexuellen ist, weil die Gruppe diesen Wunsch nach Alteration zu aktivieren 
vermag. Dies geschieht dadurch, da13 der Abwehrmechanismus der Ratio
nalisierung, die die HomosexualWit zum Gegenstand seiner eigenen Wahl macht 
und ihm einredet, er wurde sich nicht and ern, selbst wenn er es konnte 
nicdergerissen wird". ' 

141. Die Palette, ibid., S. 82. 
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Ausfliige in das Marchen und ebenso in alte oder neuerfundene Mythologeme ziehen 

das Interesse des Lesers immer wieder ab von einem psychoanalytischen Eind!ingen in 

die Figur und ihre Beziehungsprobleme: 

"Aber das Baumhexengesicht. das Gesicht der gronen Urtante. der alte Spitze 
Riesenzahn, die nistet auch in Irma zur Bestrickung des armen Jacki, wenn der 
kleine Mann an ihm ist und das Jacki Weibchen klein"142. 

Auf dieser Linie liegt es denn auch, dan eine Kritik an popularwissenschaftlichen 

psychologischen Theorien sowie an feuilletonistischen Parallelen, wie etwa der zwischen 

Kinderzeichnungen und Krankenzeichnungen, in den Rahmen einer allgemeinen 

Medienkritik eingespannt werden. Der Erzahler lant seinen Heiden neben der , 
Wochenzeitung die "Zeit" gelegentlich auch die Wochenzeitung die "Welt" lesen: 

"Jacki geht naher heran und wahrend er kuckt, sieht er es schon auf der stillen 
Seite in der WELT: 
- Der junge Halleluja hat zu ganz ticfen Schichten der Figuration zu
riickgefunden. Unbekiimmert von den Moderichtungen driickt er in schroffen 
Pigmentierungen vorgeburtlich anmutende Komplexe aus, die mit barem Sur
realismus nichts zu tun haben, da sic Gber dessen Unnaivitat nicht verfGgen -
und andererseits mit der Kinderzeichnung oder der Krankenzeichung ebenso 
brechen auf Grund cines unverbrauchten Formwollens; so sind sie Abwendung 
von jeglicher epigonaler KGnstlichkeit und Wegkehrung yom krankhaften Ich in 
die Kunst hinein gleichwohl"143. 

Unterschwellig geht es also urn em bannendes Verhalten gegenGber jeder 

Zudringlichkeit, nach einem "krankhaften Ich" zu such en. Es handelt sich somit also 

urn mehr als blone Sublimierung im Freudschen Sinne. 1m Geschwatz des 

Kulturbetriebes werden die unsinnigsten quasi-analytischen Formeln wie jene vom 

"vorgeburtlich anmutenden Komplex" verwandt. 

Auf der Figurenebene wird die Identitatsdiffusion bestimmter Homosexuellen- und 

Transvestitentypen in vielfachen Reihungen vorgefGhrt. Dabei stellt der Erzahler 

immer wieder das freie Assoziationsspiel erotischer Erinnerungen und Besetzungen dar: 

"- JGrgen denkt jetzt an Liana oder an die, an die er bei Liana dachte"144. 

142. ibid., S. 83. 

143. ibid., S. 95. 

144. ibid., S. 17. 
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Je sHirker eine Figur in das Beziehungsgeflecht der Palette gertH, umso leichter rallt es, 

die Sichtweise anderer zentraler Figuren zu ubernehmen: 

HAber Jacki ist abhiingig von der Pal~tte. Jetzt fangt er schon an, sich 
einzufUhlen, bemuht sich, mit Reimar RenaissancefUrstchens Augen zu sehen"145. 

Die n~chste Stufe ist die einer familialarchaischen Projektion, bei der eine der Palette

Figuren mit Verhaltenselementen oder Mustern aus dem Familiendrama besetzt wird: 

"Jacki sieht in Cartacalo/la die groile Schwiegermutter. Ais Schwiegermutter 
erschienen ihm die Transvestiten, wenn er zwischen Abendmelken und 
Abendmelken mit Liana Pozzi in der Barzelona sail. Jacki, Leuleu, Ulrike, 
Cartacalo/la uberschneiden sich. Alle enthiilt Cartacalo/la"146. 

Jene Oberschneidungen bestehen aus ahnlichen psychischen Fragmenten oder aus 

Rollenfragmenten. Die Rollenvielfalt, das Vorspielen unter Zwang sowie die 

spielerische Aufhebung verschiedenster Geschlechtsrollenzwange sind bei Transvestiten 

besonders haufig zu beobachten. Dies ist eine weitere Variante des Zusammenhangs 

von Rolle und Kleidermetapher. Von der Gruppenkonstellation her soll also nicht nur 

ein einfacher sozialer Zusammenhalt dargestellt werden, sondern eine psychosoziale 

Verklammerung, fUr die der Erzahler mehrere Tiermetaphern verwendet. So bezeichnet 

er an einer Stelle die "Palette" als "eine Form voll Krabben in Gelee"147; an einer 

anderen Stelle beschreibt er einen 'Eimer Tintenfische' so, dail sich die Obertragung 

gleichsam aufdrangt: 

"Kraken, Polypen durcheinander. Sie werden durch das Gehen des Fischers 
zusammengeruttelt. Ich kann nicht mehr unterscheiden, welcher Arm zu welchem 
Tier zu welchem Auge gehOrt"148. 

Darin kommt als neues Element die Korperpartialisierung, also die Aufspaltung des 

Korper-Ichs und die Fragmentierung des gefallenden. oder nicht gefallenden fremden 

Korpers zum Ausdruck. Die wechselseitigen Imitationen fallen umso leichter, je weiter 

jcne Korperpartialisierungen durchtypisiert werden. So entsteht eine ganze 

Ableitungsreihe, in die Jacki einbezogen ist, die er aber andererseits rollendistanziert 

145. ibid., S. 88. 

146. ibid., S. 129. 

147. ibid., S. 135. 

148. ibid., S. 16/17. 
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ironisch beobachtet: 

"Beim Zuruckgehen uber den Jungfernstieg spielt Jacki vor Claes Klaus, der vor 
Jacki Jacki spielte. Jacki denkt neben seiner Rolle: Geistergesicht. Darf man 
einfach Geistergesicht denken7 Was ist unter dieser Schicht CsardasfUrstin7"149. 

Zu den vielen "Geschichtlein neben Bekenntnissen" gehort ebenfalls die 

Altersrolleneingrenzung bestimmter korpersprachlicher Rituale, die Tatsache, dan 

"Gesten RoUen spielen gegenuber alteren Partnerinnen" 1 50. Die Fragmentierung des 

Rollenrepertoires fUhrt bis an den Punkt, dan sogar die Sprache verandert wird bei 

kurzzeitigen Bekanntschaften. So erzahlt "Claes" Jacki von "Verbaltorturen an 

Einnachtgespielinnen" 151. 

Die "Palette" braucht standig neue Reize, demnach werden immer neue Reizworter 

ausgegeben. Zugleich verstarkt sich damit die Enklavierung und das 

GruppenbewuI3tsein: 

"Neue Worter aus der Palette: Dibbern. Liebeskaspar. Nun ist alles kaputt. 
Honkey-Tonkey. Geknackt. Bruche. Vor allem Dibbern. Liebeskaspar"152. 

Aber jenseits dieser Neuerungssucht einer subkulturellen Gruppensprache werden altere 

und neuere Fragmente der politischen Sprache und der Gebildetensprache in jeweils 

verschiedenartigen Anordnungen und Zuspitzungen assoziiert; immer wieder 

"trampeln andre Worter durch Jackis Kopf; 
-Empor. 
-Christlich-demokratisch. 
-Verfremdung. 
-Ritterkreuztrager. 
-Axiom. 
Das Wort kernig hat einen Stahlhelm auf. Das Wort abschnallen schUift uber 
ihm"153. 

Der Erzahler sortiert sprachidiosynkratisch die BewuI3tseinsarchaologie, die diesen 

Wendungen jeweils zugrunde liegt. Zugleich werden diese Sprachfragmente wieder 

reanthropomorphisiert. Wir haben es also mit einem Umkehrschlun zu tun, bei dem die 

149. ibid., S. 139. 

150. ibid., S. 140. 

151. ibid. 

152. ibid., S. 75. 

153. ibid., S. 34. 
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Identifikation von Personen mittels Sprache erst wieder hergestellt werden muO bzw. 

der BewuOtseinsstrom als Sprachstromung sich erst wieder rollenhaft und nach 

BewuOtseinsgrenzen konturiert: 

"Einige Worter kommen aus der Emigration zuruck. Es gibt Worter unter der 
Lupe. Ein Wort nimmt Schnee. Worter mit roten Augen. Albinoworter. Worter 
mit einer eingefarbten weiOen Strahne im Haar. Zebraworter. Worter, die auf 
dem Kopf gehen. Worter ohne Unterleib. Worter mit einer Hand aus Leder"154. 

In diesem Sinne werden Rollenattribuierungen auf die Sprache umgelenkt und 

umgelcitet. 1m Medium der Sprache kann man leichter uber die Ausgrenzung von 

Minderheiten diskutieren, g1eichzeitig werden so Sprachstrategien gruppenpsychologisch 

verdeu tlicht: 

"Die geschlechtskranken Worter( ... )Drei Worter sind betrunken. Von einigen 
Wortern ist nur der Vorname bekannt. Worter leben unter falschem Namen. Ein 
Wort mit unehelichen Kindern. Eine Clique von Wortern hat die Koffer schon 
fUr die Emigration gepackt"155 . 

Bei der Charakterisierung anderer Minderheiten als der Homosexuellen und 

Transvestiten wird der Gegensatz zwischen Gruppenkonformitat und Mochtegern

Individualismus gelegentlich bis zur Groteske gesteigert. So heiOt es von einer Gruppe 

"danische(r) Freunde": 

"alle sind Individualisten und viele trag en Barte und die Vegetarier haben nichts 
gegen die Fleischesser"156. 

Auch bei den verschiedenen AnUissen zu Protestveranstaltungen kommt es sowohl zu . 

historischen Mischungen von Motiven und sozialen Formen als auch zu scheinbar 

absurdenGemeinsamkeiten verschiedenster Minderheiten: 

"Denkt Jacki: - Wenn sie Erfolg hatten mit der traditionellen Klamp
fenwanderung, ihrer Gewaltlosigkeit, ihrer haschischverstarkten Atomgegner
marschiererei und wenn die Erde frei ware von taktischen oder sonstigen 
Atomwaffen, dann wurden die Tunten immer noch ausgelacht"157. 

154. ibid., S. 35. 

155. ibid. 

156. ibid., S. 77. 

157. ibid., S. 78. 
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Die "Klampfcnwanderung" erinnert an die Jugendbewegung der 1920er Jahre mit all 

ihrer Abgrenzung gegenuber modernen sHidtischen Lebensformen, aber auch mit ihrer 

Anknupfung an mannlich gepragte Freundschaftsbunde, wie es sie schon seit der Mitte 

des 18. Jahrhunderts in Deutschland gab. Der zweite Ansatz erinnert an die 

Durchmischung der Ostermarschierer der 1950er Jahre mit Hippiegruppen der 60er 

Jahre. Die AnHisse haben also eine expressive Funktion fUr die verschiedensten 

Minderheiten. Aber nur Teile der Homosexuellen und der Transvestiten haben 

genugend Distanz dazu und Sinn fur die Verwandlungskunste nach der 

Kleidermetapher, urn die Bizarrerien der vermeintlichen Gruppendynamik durchsichtig 

zu machen. Es gibt eine Homogenisierungstendenz in der Gruppe und im Milieu, die 

jeden individualistischen Ansatz vereinnahmtl58. Die Konturen der Figuren werden 

immer stiirker verwischt, IdentiUitspartikel verschiedener Figuren beruhren sich. Es 

kommt zu einem "Gleiten aneinander vorbei in sauerstoff - und 

kohlcnstoffdurchkribbelten Rauschen"159. Bei Jacki fuhrt das vorubergehend zu 

Schwierigkeiten bei der Typisierung, und die Parallele zu Handkes Ich-Erzahler in 

seinem Roman "Der kurze Brief zum langen Abschied" drangt sich wenigstens bei 

einigen Aspekten auf - bis hin zu der "Angst, dan er die Kontraste nicht mehr 

klarkriegte"160. Allerdings wird diese Schwierigkeit dann doch bis zu 

milieuspezifischen Symptomen gesteigert, so, wenn gerophile Zuge betont werden: 

"Immer ahnlichere Greisinnen rei ten auf Mauleseln voruber" oder wenn es von Jacki 

heiI3t: er "sieht sich im Laufe der Jahre die Fahigkeit verlieren, das Geschlecht zu 

unterscheiden"161. Diese verschwimmenden Konturen zeigen sich aber auch darin, wie 

die einzelnen Elemente des Rollenplurals einerseits immer bizarrer werden und 

andererseits - aus der sozialcn AuI3enperspektive - ineinander ubergehen: 

" Die Nachbarn in Hcnnstedt gruI3en Jacki auf dem Trecker - auf Treckern 
voruberfahrend. Dazugehoren als Hilfpadagoge, als Kunstkritiker, als Vize, als 
Fischer in Sesimbra dazugehOren wie Proust in der Bretagne"162. 

Untermalt wird diese lebensunmittelbare, fast impressionistische Widergabe von 

Atmospharischem noch dadurch, daI3 Farbtone und Duftnoten einerseits immer genauer 

158. ibid., S. 76: "Jacki, der nicht gerne mitzieht mit mehreren, sagt nicht nein, weil er 
sich auch dieser Palettennummer unterwerfen will". 

159. ibid. 

160. ibid., S. 87. 

161. ibid., S. 102. 

162. ibid., S. 115. 
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unterschieden werden und andererseits ineinander ubergehenl63. 

Bei dem Versuch, Gruppenelemente und Beziehungsstrukturen dennoch 

herauszupraparieren, werden auch "Bildungsschnitte" ge1egt, nach literarischen 

Vorlieben, die ihrerseits zur Gruppenbildung beitragen: 

"Vielleicht ein Vergleich zwischen Wilfried und Arnim? Von Anne ausgehend 
Maximilian l'Allumeuse einbeziehen. Vergleich der drei Liebhaber Annes. Oder 
Bildungsschnitte dur L' Allumeuse, Wilfried und den schiefen Inder in Projektion 
auf die Bemuhungen der gescheiterten Wolfgang-Borchertgemeinschaft"164. 

Man sieht, dafi das Beziehungsgeflecht so verwickelt und intim wird, dafi der Leser es 

von aufien fast nicht mehr zu durchdringen vermag. Schriftstellernamen werden als 

Reizausloser und Identifikationspartikel eingestreut und verdichten noch die Maskerade . 

bis zur Ununterscheidbarkeit des 'quid pro quo': 

"- Einen Exhibitionisten Stefan George nennen. Fur Alex war Stefan George das 
Ein und Alles"165. 

Unter dem Aspekt der Selbststilisierung solI so ein Zug an Stefan George getroffen 

werden und zugleich dient er nur als Mittel, urn bei einem Gruppenmitglied den Hang 

zur Oberidentifikation zu verdeutlichen. Auch dabei wird historisch Unverbundenes 

aneinandergereiht, die gebildeten Gruppenmitglieder 'rasonieren und projizieren' in 

endlosen Aneinanderreihungen wie "Villoncoeurs, Goetheseelen, Abgrunde in Herrn 

Gerstenberg"166. Die Bildungsreminiszenzen verlaufen in vertikaler Dimension von der 

"Palette" zuruck zum "Inferno, Purgatorio und Paradiso"167 wie in der horizontalen 

Vergleichsdimension, von Hans Henny Jahnn uber Wolfgang Borchert, Arno Schmidt 

bis zu Camus und Wittgenstein. Es geht nicht nur urn Identifikationsmoglichkeiten im , . 

psychologischen Sinn, sondern auch urn Schreibmoglichkeiten. Der Erzah1er stellt sich 

wie Max Frisch in der Gantenbein-Perspektive vor, wie er schreiben "wiirde". So 

gelangt er bis an die Grenze der Darstellungsmoglichkeiten. Gerade die 'geschlossene 

Gesellschaft' der Palette weise eme psychologische, psychohistorische, 

bildungsgeschichtliche und gruppendynamische Schichtung auf, die kaum noch mit den 

163. Vgl. ibid., S. 44. 

164. ibid., S. 136. 

165. ibid., S. 121. 

166. ibid., S. 148. 

167. ibid., S. 32. 
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herkommlichen Mitteln der Narrativik erfaI3t werden konne. Der Erzahler vermutet in 

der Perspektive "Jacki", 

"- daI3 vielleicht jeder Chronist an der Palette ·scheitern muI3. Eine Analyse der 
verschiedenen Schichten Wirklichkeit wurde sich ins Uferlose verlieren. Jede 
bekannte Form schriftstellerischer Synthese klammerte aber eben gerade all das 
Inkoharente, Doppelzungige, Alberne, VielbewuI3te und die gleichzeitigen 
eingeschrankten BewuI3theiten aus"168. 

Jacki bildet im Konjunktivischen einen Rollenplural aus, indem er sowohl als 

potentieller Erzahler bedenkt, wie er gezwungen ware, "eine kleingehackte, den 

Ereignissen und Personen nachhetzende Prosa zu erzeugen"169 und dann wiederum als 

Rezensent "mit Hilfe einer Collage, unter Hinzuziehung aller Sub- oder 

Superliterarischen Zitate, die in der Palette fallen, die Palette selbst deutlich werden zu 

lassen"170. Ja, er reflektiert sogar hermeneutische Implikate der Kritik, wenn er den 

"Zwiespalt zwischen Absicht und Resultat" 17 1 bei einem Gedicht eines 

Gruppenmitgliedes herausstellt. Ober diese traditionellen Rollenmuster hinaus versucht 

er auch den ProzeI3 der Visualisierung in der Mediengesellschaft einzubeziehen. 

Visuelle Reize dienen aber andererseits auch der Ausgestaltung der erotischen 

Phantasie. So geht eine Betrachtung uber das Theaterspielen unmittelbar dazu uber, daI3 , . 
sich eine Figur in ihrem "Kopfkino far big einige GroI3aufnahmen von Gerd Wilhelms 

168. ibid., S. 31. 

169. ibid. Wagenheim, W.v., Hubert Fichte, Munchen 1980, S. 202 vergleicht Robbe
Grillet und Fichtes "Bewegung der Beschreibung". Er betont, daI3 im Unterschied 
zu Robbe-Grillet Fichte "das von auI3en Kommende zu dem seinen macht und 
ihm dabei durchaus jene Zuge HiI3t, an denen der Leser es wiedererkennt". T. 
Teichert, "Hcrzschlag aussen". Die poetische Konstruktion des Fremden und des 
Eigenen im Werk von Hubert Fichte, Frankfurt a.M. 1987, S. 138 betont noch 
starker die Deckungsgleichheit von Autor und Erzahler im Sinne einer Ich
Authentizitat der Aussagen: "Es macht keinen Unterschied, ob wir es in einem 
Roman mit Detlev, Jacki und dem Autor Ich zu tun haben oder mit Ich-l, Ich-2 
und Ich-3". Sogar Reinhard Baumgart, Eine wuste Idylle, in: Beckermann, Th. 
(Hg.), Hubert Fichte. Materialien zu Leben und Werk, Frankfurt a.M. 1985, S. 32 
stellt die unvermittelte sprachbezogene Authentizitat in den Mittelpunkt seiner 
Betrachtung: "Oagegen wirkt die Erzahlweise von Grass oder Johnson schon 
altmeisterlich. Fichte beschreibt nichts, erzahlt nichts nacho Er laI3t die Sache in 
ihren eigenen Wortern zu Wort kommen, spielt das Medium". Allerdings ist 
Baumgarts Behauptung, Fichte "wendet keine Psychologie auf", S. 32, irrefUhrend 
- er meint wohl, daI3 keine psychologischen Deutungsmuster textimmanent 
herbeizitiert werden. 

170. ibid. 

171. ibid. 
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Korper"l72 vorspielt. Statt der Verdingliehung konnte man von einer Medialisierung 

spreehen, wenn es heiilt: 

"Jaekis Kopf ist ein Kino. Jaeki ist der Vorfiihrapparat. Seine Augen sind die 
Leinwand, auf die von drinnen was projiziert wird"173. 

Die Rollenverkehrung wird dann aber mit Bildungsreminiszenzen durehmiseht bis zu 

der absurden Feststellung: 

"Villons Herz sitzt im Zusehauerraum"174. 

Vor diesem Hintergrund erseheint eiI\ eingestreuter Neologismus wie 

"teleplasmatiseh" 17 5 dreideutig: 

Er bezeichnet die Art, wie sieh einzelne Figuren, aufgespalten naeh Art der 

Identitatsdiffusion, untersehwellig aufeinander beziehen, sodann geht es urn die 

medienkommunikative Rahmung der Bildphantasie und daruber hinaus schlieillich urn 

eine komplizierte Verzeitlichung historiseher Momente und scheinbar gleiehzeitiger 

Vorgange. 

Die Erlebniszeiten der einzelnen Gruppenmitglieder in Bezug auf andere Lander 

werden als Fixpunkte herbeizi tiert: 

"Die Zeit in Schweden ist vorbei. - Die eine Zeit. - Die andre Zeit ( .. ) Meine 
Zeit in Sesimbra ist noeh nieht zu Ende"176. 

Es geht also urn subjektive Dauer auch im Sinne des Fortdauerns. Aber ebenso werden 

Zeitvorstellungen metaphysischer und psychoanalytischer QualiUit durchmischt und 

zuletzt wiederum trivial auf die Mediengesellsehaft bezogen: 

"Die Vermeinung der Zeit, zunaehst vorgestellt als Zeit naeh und hinter der Zeit, 
dann auch als Zeit vor der Zeit, als anfangs- und endlose Zeit. DIE ZEIT ist eine 
Zeitung"l77. 

172. ibid., S. 145. 

173. ibid. 

174. ibid. 

175. ibid., S. 142. 

176. ibid., s. 23. 

177. ibid. 
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Familiencrinnerungen, Todesdaten und historische Zeitpunkte werden bis zu einem 

absurd en Schriftbild hin zusammengesetzt: 

"Jackis Opas Opas Achtzehnhunderteinundsiebzigertod. Jackis Opas miterlebte 
"Neunzehnhundertvierzehnachtzehnertode. Jackis Vaters Ungefahr
neunzehnhundertfiinfunddreif3igertod, neben Hundertfiinfundsiebzigertoden"178. 

Die letzte Angabe soll den Leser stutzig machen, wei I sie aus der Reihe fallt - als 

Hinweis auf den Homosexuellenparagraphen 175 des Gesetzbuches. Gleichzeitigkeiten 

in der mundlichen Familientradierung und der gesellschaftlichen Offentlichkeit rucken 

ahnlich In den Blick Wle bei Hartlings "Familienfest"179. Vorubergehende 

Unterscheidungsversuche einfacher Art werden durch die Vorstellung uberformt, daB 

die Ungleichzeitigkeit des modernen Lebens noch viel dialektischer ist: 

"Die andre Zeitrechnung ist Dr. Rosenkreutzers. Zwei Zeiten. JUrgen liest in der 
ZEIT Uber die Zeit. Computer-Zeit. Real-Zeit. Was das Embryo anlangt -
widersprUchliche Zeiten"180. 

Gerade der Anschlufi einer embryonalen Perspektive, wie sie Gunter Grass im Eingang 

seiner "Blechtrommel" verwandt hat, fiihrt hier allerdings in eine andere Richtung. 

Unterschwellig geht es urn eine ironische Abwehr verschiedener Theorien zur 

Entstehung der Homosexualitat. Selbst jene Theorien, die spater ansetzen, namlich bei 

miitterlichen Rollenfehlpragungen, werden im Sinne einer Zeitironie relativiert: 

"Jackis Mutter behauptet, jeder Mensch kommt ofter und sucht sich selbst sein 
Schicksal aus"181. 

Damit wird die aite Idee der Metempsychose, Wle man sie bei verschiedenen 

Religionen, etwa dem Hinduismus, findet, aber ebenso in geschichtsphilosophischen 

Entwiirfen wie Lessings 'Erzichung des Menschengeschiechts', mit dem neuzeitlichen 

europaischen Gedanken der Autonomie verkniipft. Auch kulturhistorische undo 

literarische Stilisierungsmuster werden unmittelbar mit modernen sexualpsychologischen 

178. ibid., S. 24. 

179. ibid., S. 23: "Zur gieichen Zeit, als Jackis Oma in Glogau geboren wurde, erschien 
in Leipzig eine Encyclopadie des allgemeinen Wissens". 

180. ibid., S. 202. 

181. ibid., S. 208. 
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Feststellungen verquickt, so wenn in einem Wortungetiim von der 

"Minnesangerhomosexualisierung der Frau"182 die Rede ist. 

1m letzten Teil des Romans enthiiUt und umspielt der Erzahler das innere System seines 

eigenen Textes. In selbstironischer Manier spricht er von "Metaworter(n)", von 

"Antigrammatik" und schlie13lich von der Verwertung des ganzen fUr eine 

"Metabuchmesse" I 83. Er enthiiUt die Oberformungen, die es nicht mehr zulassen, den 

Text als einfachen Schliisselroman zu lesen. Dennoch bleiben auch angesichts von 

"ausgedachten Vorkommnissen" doch "Namen also. Bekannte, Ideogramme. 

Obereinkiinfte" 184. 

Wie bei Andersch werden gelegentlich Textkorrekturen mitgeteilt: 

"Die Blaue Blume zu Saaron. Bei der Korrektur setz ich jetzt ein: Requiem fUr 
die blauangelaufene Blume zu Saaron"185. 

Man kann un schwer eme verballhornende und ironisierende Anspielung auf das 

friihromantische Motiv der blauen Blume in der Friihphase der deutschen 

Studentenbewegung erkennenl86. Auch die Zeit- und Ortsangaben zum 

Schaffensproze13, die er unter dem Obertitel "Nachworter anschlie13t ("St. Pauli loben 

auf St. Pauli. Drei Jahre sitz ich jetzt dran. Leidig leiht mir im Monat so viel, wie 

Loddl im Hafen fest verdient"187) erinnern einerseits an Alfred Anderschs Verfahren 

im "Efraim" und andererseits an die studentischen Diskussionen iiber die 

'Kommerzialisierung' des Literaturbetriebs. Sogar die Angst, was der "Hessische 

Rundfunk" von seinen Dichterlesungen mitschneidet, verbindet den damals 

vielberedeten 'Strukturwandel der Offentlichkeit' (Habermas) mit der ironisch 

einbezogenen Psychologisierung der Schriftstellerfigur: 

"ich stiirz ab mit meinen Wortern iiber das, was ich erlebt habe, vor meinem 
Oberich und vor meinem leibhaftigen Unbewu13ten in der ersten Reihe, tanzt zur 
Musik, wenn ich nicht lese. Offentlich faUt meine Kindheit durch vor den 
Zeugen meiner Kindheit"188. 

182. ibid., S. 228. 

183. ibid., S. 236. 

184. ibid. 

185. ibid., S. 166. 

186. U.a. in dem Slogan vieler Germanistikstudenten: Farbt die blaue Blume rot. 

187. ibid., S. 234. 

188. ibid., S. 238. 
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Der Autor bedenkt seine Vermarktung zwischen Intimitat und Offentlichkeit. Und 

ahnlich wie Gabriele Wohmann in 'Ernste Absicht' werden die naiven Fragen von 

Reportern und Zuhorern im Zusammenhang mit Trivialereignissen der 

Medienkommunikation mitgeteilt: 

"Die Kilius zum Beispiel soU nicht selbst gesungen haben. - Haben Sie diese 
Dinge nun aIle selbst erlebt? - Hat sich ihre Kindheit in einem katholischen 
Waisenhaus abgespielt? - Meine Fiction ist nicht ganz ohne Non-Fiction. 
Trotzdem kann ich mich auf den Kopf stellen, solange die Palette nicht in 
Rowohlts Deutscher Enzyklopadie erscheint oder im Springer Verlag wie meine 
Embryologie, bleibt es eben doch blofi eine Novel. Fiction! Fiction! Fantasie!"189. 

Der Autor geht noch weiter, indem er zum einen aufierst realistisch Verlage benennt 

und zum anderen die naiven psychologischen Fragen, die an den Darsteller des 

Homosexuellen-Milieus gerichtet werden, sich selbst ad absurdum fUhren lafit. 

Die ironischen Selbstentlarvungen des "Fictionich"190 erreichen schliefilich den Punkt, 

dafi man nicht unterscheiden kann zwischen den Projektionen und Teilidentifikationen 

des erlebenden Ich und den Sublimierungsakten des erfindenden, tiberformenden und 

ebenfalls projizierenden Erzahler-Ich: 

"Der, den ich Jacki nenne, der ich bin, geht in die Wilfredo-Bar und sucht den 
ich Gieselher nenne und der ich bin - bin ich Giselher?"191. 

Die Identitatsdiffusion des erzahlenden und erlebenden Ich begreift also auch die ganze . 

Figurenkonstellation mit ein. Das psychologische Projektionsfeld, das soziale Milieu 

und die Figurenkonstellation des romankonstitutiven Subjekts gehen ineinander tiber. 

Zuletzt bricht der Erzahler mehrfach in groteske Moglichkeitsentwurfe hinein aus. Er 

sprengt den 'Rahmen' (Goffman), urn den Leser an der psychologischen 

Plausibilisierung zu beteiligen: 

"Ich bring mich urn, wei! es nicht weitergehen soIl und weil es der beste 
Abschlufi fur den Roman ware. Jacki, der ich bin, welche Grunde hatte Jacki, 
sich umzubringen? Aus Geldmangel wurde er nicht"I92. 

189. ibid. 

190. ibid. 

191. ibid., S. 242. 

192. ibid., S. 240. 
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SchlieI31ich werden die Geschlechtsrollenverkehrung, das Moment der infantilen 

Fixierung und das geistesgeschichtliche und religionsphilosophische Motiv der 

Metempsychose in einem letzten Kulminationspunkt zusammengefiihrt: 

"Der, den ich Jacki nannte, ist Pate. Ich bin Pate. Die ich Heidi nannte, die ich 
bin, kriegt ihr drittes Kind. Ich kriege also mein drittes Kind, das ich bin"193. 

Diese 1etzte Stufe der schon uberspitzten Identitatsdiffusion ent-wirklicht die zuvor so 

uberrealistisch reflektierte Selbstverwertung. Die Fiktion ist zuletzt wie bei Martin 

Walsers 'Einhorn' wieder als uberlebensfahig ins Recht gesetztl94. 

2.5. Schizoidc Ich-Dissoziicrung und tcilnchmcndc Verstchcnsrollc 

Hcinar Kipphardt: Marz 

Scheinbar einen Sonderfall von Identitatsd iffusion im engeren kasuistischen Sinne der 

193. ibid. 

194. Geradezu grotesk mutet im Ruckblick die Interpretation Kurt Batts, des 
Chefkritikers der ehemaligen DDR an. Er macht ein "multivalentes Erzahlsubjekt" 
aus, "dessen Ort im Koordinatensystem des ausgebreiteten Weltstiicks 
unausgemacht bleibt". Batt meint, daB die Erorterungcn in der westlichen 
Literaturkritik und Germanistik zum "Erzahlerstandpunkt" durch einen solchen 
"Perspektivismus" "zum Aberwitz degradiert" wurden. Oem psychologischen 
Raffinement ist er an keiner Stelle gewachsen, er konstatiert ebenso bieder wie 
unterschwellig moralistisch und altvaterlich kulturkritisch einen allgemeinen 
Identitatsverlust. Die Formel von der "Antigesellschaft der Palette", die 
"halluziniert" werde, korrespondiert mit dem Tilel seines umfassenderen Buchs 
"Revolte intern. Betrachtungen zur Literatur in der Bundesrepublik Deutschland", 
Lizenzausgabe Munchen 1975. Die Hoffnung auf eine wirkliche Revolte in 
Westdeutschland aus der Sicht der DDR ist durchmischt mit Abwehrangsten 
angesichts der westdeutschen Entwicklung "zwischen 1968 und 1972". Die 
Zielfigur und zuglcich ideologisch vorgeschriebene Perspektive ist die eines 
-geschichtsmachtigen und ebenso geschichtenmachtigen Erzahlers, der mehr als 
nur "cin Weltstiick" iiberblickt. Die Geschichtsvergessenheit und der 
ModerniUltsruckstand im dogmatischen Marxismus der DDR zeigt sich darin, daB 
keine Erinnerungsanschlusse an friihmoderne Autoren von Robert Walser bis 
Musil und von Rilke bis Broch gesucht oder gesehen werden. Siehe Batt, K., Die 
Exekution des Erzahlers. Westdeutsche Romane zwischen 1968 und 1972, ibid., S. 
21. 
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Psychiatrie beschreibt Heinar Kipphardt in seinem Roman "Marz" (1976). Kipphardt, 

der selbst Facharzt fUr Psychiatrie war, aber schon sehr fruh auch als Chefdramaturg 

tatig war und dann als Dramatiker bekannt wurde, kritisiert in diesem Roman den 

engen kasuistischen Verstehensrahmen der Psychiatrie und zeigt die Obergange zu 

fiktionalen Darstellungs- und metahermeneutischen Verstehensprozessen auf. 

Verschiedene Textsorten werden intermittierend zusammengestellt, wobei die 

Berichtsebene eines Psychiaters namens "Kofler" uber einen Kranken namens "Marz" 

zunachst die Verstehensperspektive des Lesers bestimmt. Aber der sachlich distanzierte 

Bericht geht Wle In Muschgs Roman "1m Sommer des Hasen" in einen 

transzendentalasthetischen Beschreibungsakt uber, · bei dem Bedingungen der 

Moglichkeit des kreativen Erzahlens, der Identitatsbildung und Identitatsauflosung, der . 

Typisierung und der Verweigerung von Typisierungsweisen erortert werden. Eine 

zwcite Parallelc stellt sich sogleich cin. Wie Anderschs "Efraim" so verhalt sich auch 

Kofler im doppelten Sinne rollendistanziert: von der Rolle des Psychiaters her und zur 

Schreibrolle hin. Zugleich scheint der Krankenbericht des Psychiaters in einen 

Existenzialbericht uberzugehen. Er wird auf sich zuruckgeworfen, je mehr er entdeckt, 

dan er die fremde innere Welt des schizophrenen Dichters Marz nicht mit den 

Kategorien und Deutungsmustern der europaischen Psychiatrie zu erfassen vermag. Es 

handelt sich also urn einen sachlichen Krankenbericht, der zunachst in einen 

Existenzialbericht iibergeht und schlieI3lich nicht nur objektiv romanhafte Ziige 

gewinnt, sondern kreative Bedingungen des Erfindens auf einer Ebene der 

Voraussetzungen erortert. Kipphardt fUgt all dem noch eine Meta-Ebene hinzu, wenn 

er sich im Nachwort sowohl fUr die Anregungen bedankt, die er durch den 

Schizophrenieforscher Navratil erhalten hat, als auch durch die von diesem publizierten 

"Gedichte des kranken Dichters Herbrich". Wenn er nach dem Namen diesen in 

Klammern als "Pseudonym" ausweist. so ermoglicht und verschleiert er zugleich einen 

Zugang zu dem Roman als Schliisselroman. Auf der anderen Seite schafft die dank bare 

Erwahnung u.a. der Arbeiten Von "Laing" und "Goffman" einen 

geisteswissenschaftlichen und transformationellen Zugang zum Problem des 

Existenzialberichts, insofern "Laing" im ersten Teil · seines Buches "The Divided Self" 

(1960) die Form und Vorgehensweise eines "existenziell-phanomenologischen Bericht(s) 

uber einige schizoide und schizophrene Personen" von ahnlichen Ansatzen der 

"formalen klinischen Psychiatrie und Psychopathologie" abgrenztl95. Goffmans 

Vorstellungen zum Rahmenproblem spielen insofern grundsatzlich mit hinein, als der 

195. Laing, R.D., Das geteilte Selbst, ibid., S. 13. 
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Therapeut Kofler sowohl seine Rollenmuster als auch den Rahmen der klinischen 

Betreuung verlal3t. Dieser Rahmenbruch ist aber nicht nur berufskritisch und dariiber 

hinaus gesellschaftskritisch gemeint, vielmehr wird die Rollenverkehrung zwischen dem 

Psychiater, der seine Oberlegenheit verliert und dem schizophrenen Kranken, dessen 

reiche innere Welt entdeckt wird, asthetisch in den barocken Rahmen der verkehrten 

Welt zuriickgestellt. Das Psychodrama zwischen den beiden Protagonisten wird zum 

einen auf die Metaebene eines dramaHschen Verstehensprozesses gehoben, erscheint 

aber andererseits als neue Variante des theatrum mundi. Einieitung und SchIul3 des 

Duches driicken die Rollenverkehrung als zentralen Aspekt aus. Es beginnt mit einer 

Tagebucheintragung Koflers, Abteilungsarzt der psychiatrischen Landesklinik Lohberg: 

"In diesem spaten Sommer fiihlte ich mich wie tot, und das ist angenehm, 
abzusterben eine Wollust"196. 

Diese aul3erste Form scheinbar lustbetonter Selbstpetrifikation hat ihre Ursache im 

Selbstzweifel des Arztes, der seinen interessantesten und am schwersten verstehbaren 

Patienten verloren hat: 

"Marz ist seit 11 Monaten hier abgangig. Bisher ward keine Spur von ihm 
gefunden"197. 

Am Schlul3 des Buches teilt Marz in einem Brief an diesen Oberarzt mit, "dal3 ich 

nunmehr inkognito zu reisen beabsichtige"198. Marz geht als Gekreuzigter, nach dem 

Muster der imitatio Christi in einem benziniibergossenen Baum zugrunde. Der 

Therapeut, den gerade keine personliche Schuld trifft, quittiert den Dienst: 

"Bald gehe ich hier [ort"199. 

Marz scheint aIle als klassisch beschriebenen Symptome der Schizophrenie aufzuweisen. , . 

Er teilt selbst brieflich mit, was symptomatisch die Synthesierungsunfahigkeit des Ich 

196. Kipphardt, H., Marz, Miichen, Giitersloh, Wien 1976, S. 5. 

197. ibid. Stock, A., Heinar Kipphardt, Hamburg 1987, S. 110 deutet den Selbstmord 
v?n Marz als "logische Konsequenz einer Selbstaufgabe", und er schliel3t sogleich 
eIne ebenso gesellschaftskritisch wie victimologisch ausgerichtete Interpretation 
~n: "Sein Mangel an Durchsetzungsvermogen den Mitmenschen gegeniiber macht 
Ihn zum Opfer. An Marz halt sich eine Gesellschaft schad los die sich daran 
gewohnt hat, Opfer zu produzieren". ' 

198. ibid., S. 252. 

199. ibid., S. 253. 
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belegt: 

"Sehr geehrter Herr Doktor! Die Person von mir ist allein und sehr allein. Sie hat 
keine Verwandten und hat niemals solche gehabt. Sie wird nicht mehr ich sagen, 
sie wird es nie wieder sagen, es ist ihr zu blOde, denn niemand weill, was das ist. 
Das leh, wahrscheinlich, ist die Person von jemand, die ihn am starksten 
interessiert. Marz aber ist nicht interessiert an Marz"200. 

Doch in dem Symptom zeigt sich zugleich das ubertriebene Bedurfnis nach reziproker 

Bestlitigung, die ihm in der Klinik voUends entzogen wird. Marz hat verschiedene 

alternative Lebenslaufe verfaf3t, die zugleich als Entwurfe fUr andere rekonstruiert 

werden k6nnten. Seine leh-Spaltung erklart er dem Arzt selbst nach der 

Theatermetapher: 

"»Haben Sic, Herr Doktor, nie erfahren, der Schizo vor aUem ist ein 
Schauspieler?« Kofler wandte ein, es handle sich dann urn einen ziemlich 
stummen, nach innen gerichteten Schau spieler. »Naturlich«, sagte Marz, »denn er 
ist nicht nur der Schauspieler der schrecklichen RoUen seiner Buhne, sondern 
auch der Zuschauer, der das wahre Theater der Grausamkeit am blutenden Leibe 
erlebt. So wird er gefUhllos, blind und stumm.«201 

Spatestens an dieser Stelle wird die Rollenverkehrung zwischen Therapeut und Patient 

transponiert in einen Dialog uber den asthetischen Zusammenhang zwischen 

Psychodrama und inncrem Rollenplural. Die Grenze zwischen krankhaften Zugen und 

Voraussetzungen zum asthetisch kreativen Ausagieren scheinen flief3end. Alles scheint , 
bei diesem Schizophrenen ubersteigert. Er umfaf3t Schaffensasthetik und 

Rezeptionsasthetik bis zu dem Punkt einer sich verselbstandigenden psychosomatischen 

Empathie. Dann wiederum geht sein Dialog mit dem Therapeuten in historisch 

aneinandergcreihte Wahnmuster der Personifizierung und der Identifikation tiber, wie 

sie ja aus zahlreichen Beschreibungen schizophrener Ablaufe bekannt sind: 

"» leh, zum Beispiel in diesem Augenblick, bin ein fremder Gymnasiast, Pole, der 
Lord Byron-Zeit, der den armen Asylanten Marz spielt, der im Begriff ist, 
Christus zu spiel en. Aber doch auch gemartert wird, wie Sie wohl wissen werden, 
verehrter, wenig eingeweihter Doktor.«202 

Die Personifizierungskette ist einerseits nach dem Muster der Metempsychose gebildet, 

200. ibid., S. 7. 

201. ibid., S. 11. 

202. ibid. 
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andererseits sind es gespielte Rollensehaehtelungen. Psyehohistorisehe 

Projektionsbedurfnisse und Rollenrepertoires verweisen zugleieh auf allgemeincre 

Hintergru)1de der Bildungsgesehiehte, von romantisehen Exotismen, die sieh auf 

'fremde' Freiheitskampfe beziehen (Pole und Lord Byron) bis hin zu der wortlieh 

verstandenen 'Gleiehzeitigkeit' (Kierkegaard) mit Christi Martyrium. Was im religiosen 

Wahn als zugleieh widerspruehliehe masoehistisehe Omnipotenzphantasie erseheint, wird 

in modernen psyehohistorisehen Abhandlungen, etwa in Kilians "Das enteignete 

BewuI3tsein", als Ursprungsphase makrohistoriseher Pragungen betraehtet. Jene 

Freiheitsphantasmagorien, die sieh zwisehenzeitlieh personifizieren, entspreehen den 

eigentliehen alternativen Lebensentwurfen, darin vergleiehbar der padagogisehen 

Aufgabe fUr die Zoglinge in Hesses 'Glasperlenspiel', sieh in historisehen Gestalten 

versehiedener Epoehen zu entwerfen und diese als alternative Lebenslaufe 

auszugestalten. Die einzelnen Symptome und der gesamte Syndromkomplex bei Marz 

seheinen eindeutig zu sein. Das GefUhl der Ieh-Dissoziierung und der Personifizierung 

als einer "Art Identifikation, in der ein Teil des Individuums die Identitat einer , 
Personliehkeit annimmt, die es nieht ist"203 werden in den versehiedenartigsten 

Mustern vorgefUhrt: 

"Hat sieh ein Fremder in mir festgesetzt? Oder bin nur ieh der, ders bemerkt? 
leh fUhlte, daI3 ieh in die FuI3stapfen eines anderen trat, da muI3te ieh stchen 
bleiben"204. 

Ebenso werden in den Erinnerungen von Marz die jeweiligen Ieh-ZusUinde und 

transitorisehen IdentiUiten gesondert und abgetrennt yom erinnernden Ieh benannt. 

Entwieklungsstufen der Kindheit werden als [remde abgeruekt: 

"Das Kind von mir (Oberpeilau-Ieh) spieite gerne Tierarzt, behandelte die 
kranken Tiere, war aber aueh gem die kranken Tiere und lieI3 sieh vcrgeblieh 
gesund pflegen. Zum Beispiel die Fliege yom Fliegenfanger, die nur einen Fli.igel 
hatte"205. 

An dieser Stelle zeigt sieh bereits die krankhafte Identifikationsbereitsehaft, der 

Rollenweehsel vom Subjekt zum Objekt der Behandlung, sehlieI31ieh die 

Korperpartialisierung am Beispiel der verletzten Fliege. Gerade die 

Korperpartialisierung verstarkt sieh, wenn es urn die Darstellung eroliseh bcsctzbarer 

203. Laing, R.D., Das geteilte Selbst, ibid., S. 87. 

204. Kipphardt, H., Marz, ibid., S. 17. 

205. ibid., S. 23. 
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Phanomene geht. Marz gesteht sich ein, daB er von seinem Korper "immer beschamt" 

gewesen sei. Ais der Arzt ihm dann die Aufgabe stellt, "eine Frau zu zeichnen" reagiert 

er mi t Verwirrung: 

"Mehrfach aufgefordert, zeichnete · er schliefilich eine Art von Ausschniubogen 
und bezeichnete die Korperteile. Einige Korperteile benannte er aber nicht"206. 

Dieses Verfahren setzt sich fort in der Imitation von korpersprachlichen Elementen, 

wobei ein Rollenwechsel zwischen Nachahmenden und Nachgeahmten jederzeit moglich 

zu sein scheint: 

"Marz, Exploration. »Man wiederholt meine Bewegungen. Wische ich mir mit 
Putzwolle die Hande ab, macht qas me in Nebenmann auch, lasse ich ein 
Werkzeug fallen, laBt das ein anderer auch fallen( ... ) Man will mich durch 
Nachahmung reizen und aus der Fassung bringen«"207. 

Was an dieser Stelle in einem paranoiden Teilmodell vorgefUhrt wird, kann an anderer 

Stelle genau umgekehrt gelten, der Kranke imitiert "Verhaltens-Charakteristika einer 

anderen Person ( ... ) - ihre Gesten, Manieriertheiten, Ausdrucke"208. Wir hatten dieses 

Phanomen der Korperpartialisierung und der Imitation als eincr Form der "subtotalen 

Identitfikation"209 bereits mehrfach bei Max Frisch . (Stiller und Gantenbein) und bei 

Handke (Der kurze Brief) u.a. kennengelernt, ohne daB ein ganzer Schizophrenie

komplex entwickelt worden ware. Vielmehr wurde die Bedeutung dieser Phanomene 

einerseits dem Reiz-Reaktions-System der modernen Zivilisation und der visuell 

fremdgesteuerten Gesellschaft zugeschrieben, oder es wurde sogar asthetisch 

transzendentalisiert, insofern es urn die Auswahl von Figuren ging ('die Figur kam in 

Frage'- Frisch). 

In Kipphardts Roman hingegen scheint es zunachst urn eine Vervollstandigung der 

Symptome zu gehen. Dies gilt vor aHem fur die Korper-Selbst-Dissoziierung, sowohl 

fur "wahnhafte Korperempfindungen. »Der Kopf schwillt an, die Hande fallen ab, im 

Herz zwei Muhlsteine.«210 aber auch fur Korper-Erinnerungen aus der Kindheit, die 

206. ibid., S. 55 . 

207. ibid., S. 60. 

208. Laing, R.D., Das geteilte Selbst, ibid., S. 87. 

209. ibid. 

210. Kipphardt, H., Marz, ibid., S. 95. 
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Marz "ziemlich muhselig aufzahlt, ubrigens mit geschlossenen Augen"211. Auch in 

diesen Erinnerungen scheinen bereits verursachende Erlebnissplitter enthalten zu sein, 

so, wenn er von "Veratzungen des Gesichts durch Blicke"212 spricht. Auf einer anderen , . 

Ebene liegen Dialogpartien zwischen Arzt und Patient, in denen Marz quasi 

selbstdiagnostisch seinen "Widerstand nach innen" umschreibt und dabei, ganz im Sinne 

der Petrifikationstheorie, selbst von "Versteinerung"213 spricht. Es lage also nahe, wenn 

der Arzt all diese Einzelfeststellungen zu einem klaren diagnostischen Gesamtbild 

zusammenstellte und dann nach dem "schizophrene(n) Primarerlebnis"214 forschte bzw. 

ein solches allmahlich zu rekonstruieren suchte. Aber gerade hier setzen die Bedenken 

Koflers an. Er wei13, dan der Arzt nur allzu leicht sein diagnostisches Instrumentarium 

durchdrucken mochte, dan auch die allzu kurzschliissigen Deutungen einem Reiz

Reaktions-Muster folgen konnen. Dies ist besonders gefahrlich bei einem ebenso 

intelligenten wie anpassungsfahigen Schizophrenen. Kofler legt mehr und mehr 

rollenkritische Notizen an: 

"Es scheint, dan sich der psychiatrische Patient in seinem Verhalten oft nach der 
Erwartung des Psychiaters richtet. In den Fragen erscheinen die 
Krankheitsvorstellungen des Psychiaters, denen der Patient zu genugen sucht. 
Weil er sich in die extreme Situation des Patienten nicht einfUhlen will, er halt 
psychotisches Verhalten der Lehre geman fUr uneinfUhlbar, bucht er Symptome, 
wo sich der Patient vielleicht nur situationsgeman verhalt"215. 

Man sieht also, dan Kofler statt der Addition einzelner, aus der Distanz registrierter 

Symptome die mehrseitige Rollenreflexion sowohl hinsichtlich der 

Verstehensvoraussetzungen als auch hinsichtlich der Gesprachssituation betont. Kofler 

entlarvt den Scheincharakter der "Kommunikation mit dem Patienten" und die 

"Mystifikation" ihres freundlichen Verhaltens. Das Rollenmuster des kalt bestimmenden 

Diagnostikers, derdie kommunikative Situation mit dem Patienten nicht wirklich 

ausgestaltet, vergleicht er mit dem eines "Techniker(s)", der es mit einem 'gestorten 

Computer' zu tun zu haben meint216. An anderer Stelle wiederum wird das Modell 

einer einseitigen Adaptation von Perspektiven unterlegt. Dabei geht es offenbar urn . 

211. ibid., S. 161. 

212. ibid. 

213. ibid., S. 90. 

214. ibid., S. 18. 

215. ibid., S. 70. 

216. aBe Zitate ibid. , S. 82. 
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eine Zwangsanpassung in einem interpersonellen Rahmen aber daruber hinaus auch urn 

das gesellschaftliche Problem der Affirmation. Kipphardts psychiatriekritische 

Ausrichtung dieses Romans wirkt wie eine unterschwellige Abrechnung auch mit der 

Habermasschen Annahme des 'herrschaftsfreien Dialogs', die dieser gerade yom Modell 

des psychoanalytischen Gesprachs her bezogen hatte. Auch wenn man die Unterschiede 

wissenschaftlicher und institutioneller Art zwischen psychoanalytischer Praxis und 

Psychiatrie berucksichtigt, so andert dies nichts an der mangelhaften Reflexion von 

Rollenzwangen und Herrschaftsimplikaten: 

"Die besseren Psychiater gehen davon aus, daB ihre therapeutische Arbeit darin 
besteht, die falschen, subjektiven Perspektiven des Patienten in die richtigen, 
objektiven des Therapeuten zu verwandeln. Dies sind aber die Perspektiven 
unserer kranken Gesellschaft217. 

Kofler rekurriert Wle Laing auf existenzphilosophische Annahmen, urn eme 

gemeinsame Ebene fUr die Kommunikation zwischen Arzt und Patient zu finden. In 

diesem Sinne benutzt er den Begriff des "Entwurf(s)" in Verbindung mit dem eines 

"unerkannten Wcrt(es)"218, der auch jedem psychotischen Verhalten zugrunde liege. 

Jener reglementierten Berufsrollenperspektive auf den Kranken setzt er den 

"abweichenden Blick"219 entgegen. Man erkennt deutlich darin die psychologisch':" 

existenzialhermeneutische Entsprechung zum 'abweichenden Verhalten'. Die 

professionellen Verbote werden ebenso existenzialhermeneutisch abgewehrt oder 

un terlauf en: 

"Kofler, Tagebuch. Mit dem Patienten zu fraternisieren ist die Voraussetzung, ihn · 
zu verstehen"220. 

Auf diese Weise straubt sich Kofler immer mehr gegen die Vorschriften und den 

Verhaltcnskodex seines Berufsstandes und der Schulmedizin. Oem Ausnahmetypus des 

schizophrenen Dichters Marz setzt er ein rollendistanziertes existentielles Verhalten 

entgegen. So findet ein Austausch zwischen Gleichberechtigten und eine menschliche 

217. ibid., S. 165. A. Stock, ibid. , S. 111 mochte den kritischen Horizont des Romans 
ins Politische hinein entgrenzt sehen: "Der Nervenarzt Kipphardt hatte keinen 
aktuellen Beitrag zur Antipsychiatrie-Debatte, die Anfang der siebziger Jahre 
intensiv gefuhrt wurde, geschrieben, Marz ist ein Stuck politischer Analyse". 

218. ibid., S. 166. 

219. ibid. 

220. ibid. 
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Annaherung jenseits der institutionell therapierten und verwalteten Krankheit statt. 

Kofler bleibt in seinen Tagebuchnotizen nicht dabei stehen, "Psychoanalyse als 

Sozialwissenschaft"221 zu betrachten oder als Ansatzpunkt fUr eine plane Gesell

schaftskritik. Vielmehr strebt er in seinen Tagebuchnotizen auch eine Verbindung von · 

Psychohistorie und Bildungsgeschichte an, wie sie ubrigens einige Jahre vor der 

Veroffentlichung dieses Romans Kilian in seinem Buch "Das enteignete Bewufitsein"222 

vcrsucht hatte. Gerade die Rekonstruktion von langfristig nachwirkenden 

Erziehungsidealen sollte eine interdisziplinare Perspektivenerweiterung ermoglichen: 

"Kofler, Notizen. Die psychisch Kranken schein en die Irrlaufer zu sein, die an 
irgendeinem Punkt ihrer Kindheit oder Jugend aus dem normalen Prozefi der 
Herstellung des asketischen, aber produzierenden Sklaven, der unser 
Erziehungsideal ist, herausgeschleudert wurden"223. 

Eben das Askeseideal fUhrt psychohistorisch bis zu den unterschiedlichsten 

dualistischen Leib-Seele-Modellen zuruck. 

Vor dem Hintergrund solcher zwischengestreuter Tagebuchnotizen des Arztes erhiilt die 

Familienanamnese, die sich aus intermittierenQ eingeschobenen Stellungnah~en und 

Berichten des Vaters und der Mutter sowie aus Briefen anderer Verwandter ergibt224, 

eme ganz andere Funktion. Oie weitere Ausdifferenzierung von 

durcheinandergeschichteten Textsorten im Roman ergibt sich aus den inhaltlichen 

Anamnesezwecken, schafft aber ein eigenes formales Geflecht aus dem wiederum 

weiterfUhrende inhaltliche Konsequenzen gezogen werden konnen. Unter dem Titel 

"Familienfoto" und -noch enger gefafit- "Momentaufnahme" werden immer wieder 

cinzelne Situationen der Kindhcit und Jugend von Marz beleuchtet. Dies fUhrt aber 

nicht zu eincr Kausaldetermination, die lediglich auf Marz zielte, vielmehr werden die 

archaischen und die Berufsrollenzwange der berichtenden Personen seIber entlarvt. So 

enthullt der "Bericht des Vaters", wie dieser "nach Dienstschlufi" zum 'Tyrannen' wurde 

und zwangslaufig die Mutter und der Junge in die Rolle des "Feinere(n)", des 

221. Vgl. die Debatten, die unter anderen in einem Sammelband dieses Titels 
herausgegeben wurde: Psychoanalyse als Sozialwissenschaft. Mit Beitragen von 
Alfred Lorenzer, Helmut Dahmer, Klaus Horn, Karola Brede, Enno 
Schwanenberg, Frankfurt a.M. 1971. 

222. Kilian, H., Das enteignete Bewufitsein. Zur dialektischen Sozialpsychologie, 
Neuwied und Berlin, 1971 . 

223. Kipphardt, H., Marz, ibid., S. 165. 

224. Vgl. u.a. ibid., S. 28f., 35f., 37f., 3Qr. 
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"Hohere(n)" und des "Verkannte(n)" gedrangt wurden225. 

Psychogramm und Soziogramm der Kindheit des kranken Dichters Marz werden immer 

mehr verflochten. Die punktuellen Eindriicke aus den Bildungsinstitutionen ordnet der 

Erzahler unter dem Stichwort "Klassenfoto" an226. So vervollstandigt sich das 

Gesamtbild auch im Hinblick auf jene unterlegten Erziehungsideale. 

1m Verlauf seiner rollendistanzierten EntauI3erung an die Vorstellungen des kranken 

Dichters entdeckt der Arzt mehr und mehr wie die "psychotische Erregung" mit einer 

"Verfeinerung der Sinne"227 einhergeht. Er lernt einzelne Bilder des Patienten, wie das 

der "kommunizierende(n) Rohren", das Marz auch fUr die Heilanstalt benutzt, nicht nur 

diagnostisch zu verwenden, sondern als "dichterische Chiffre" zu deuten228. Marz' 

Selbsterklarung, die wie eine negative Attribuierung wirkt - "Der Schizo (vulgo 

Kiinstler) sei eine Verwandlungsmaschine"229 - enthalt einen wahren Kern. Kofler 

notiert immer mehr asthetisch vorgespielte -Rollen: 

"Marz spricht von einem Marionettentheater, das ihm vorgefiihrt werde, aber aus 
ihm stamme"230. 

Marz benutzt ebenso die vorgepragte Spiegelmetapher, urn seine innere Spaltung als 

eine theatralische Rollenspaltung zwischen Akteur und Zuschauer zu verdeutlichen: 

"Ich sah mich auf dem Theater und schaute mir zu. Das war meine kalte 

225 . ibid., S. 39. Die Textsorten-Titel "Familienphoto" und "Momentaufnahme" 
verweisen u.a. darauf, daI3 Kipphardt die filmische Bearbeitung bereits 1976 
verOffentlicht hat - "Leben des Schizophrenen Dichters Alexander M., Ein Film, 
Berlin 1976; W. Karbach, Mit Vernunft rasen: Heinar Kipphardt, Studien zu 
seiner Asthetik und zu seinem verOffentlichten und nachgelassenen Werk, 
Oberwesel 1989, S. 267 weist auf die Wirkungsunterschiede und ebenso auf die 
Wechselwirkungen zwischen Film und Text hin: "Notate und Manifeste stehen, 
sich wechselseitig erlauternd, im filmischen wie im epischen ErzahlprozeI3 
nebeneinander. Wo im Film abrupt Kurzszenen aneinander montiert werden, 
drangen sich im Roman Aussagesatze zusammen". - S. 268: "Deutlicher als der 
Romantext kann die filmische Schnittechnik bewuI3t machen, daI3 die scheinbar 
wirren Formulierungen des Marz in verdichteter Form Realitat abbilden. Ihre 
Wirkung beziehen sie gerade aus der Eigenschaft, die Kipphardt "existenzielle 
Interpretation" nennt". 

226. ibid., S. 46f. 

227. ibid., S. 163. 

228. ibid., S. 183. 

229. ibid., S. 173. 

230. ibid. 
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Spiegelgestalt"231 . 

Koflers existenzphilosophische U mschrei bungen des interpersonalen 

Verstehensprozesses ("ob er mir nicht mehr tiber die innere Welt beibringen kann als 

ich ihm. Da bin ich auf dem Weg zu ihm"232) werden bis zu dem absurd en 

Umschlagbild vorangetrieben, daI3 der Dichter Marz seinen Arzt Kofler regelrecht als 

"Stenographen" benutzt, dem er 'diktiert'233. Auch diese Rollenverkehrung paI3t zu der 

Entdeckung der asthetischen Qualitaten bestimmter "Zeichen" und "produktiven 

AuI3erungen" von Schizophrenen. An dieser Stelle wird auch der Hinweis Kipphardts 

auf Navratils Arbeiten verstandlich, der sich mit dem Zusammenhang . von "Psychose 

und Kreativitat", "Schizophrenie und Kunst", "Kunsttherapie und Kunst" beschaftigt 

hat234. 

Aus dem Bericht des Arztes tiber die ldentitatsdiffusion eines Patienten ist so ein 

Existenzialbericht des Arztes tiber seine notwendigen Rollendistanzen, aber auch tiber 

seine eigene ldentitatsdiffusion als Verstehender in einem Kultursystem geworden. Der 

Arzt kann die verschiedenen Verstehensrollen, die er im ProzeI3 des Romans entwickelt 

hat, nicht mehr synthesieren. 

2.6. 'Innercs Mausoleum' und Gcdankenbillme: zwischen Individualpsychologie. 

Psychohistorie und Geistesgeschichte 

lngeborg Bachmann: Malina 

lngeborg Bachmanns Roman "Malina" markiert einen Hohepunkt in der Entwicklung . 

der ldentitatsdiffusion des erzahlenden und erlebenden lch. Zunachst scheint die 

Grundanlage der 'Figurenkonstellation' dieses Romans ahnlich zu· sein wie in 

Wohmanns 'Ernste Absicht'. Nach einer Figurenvorstellung wie bei einem Drama. bei 

231. ibid. 

232. ibid., S. 165. 

233. ibid., S. 179. 

234. Navratil, L., Ober Schizophrenie und Die Federzeichnungen des Patienten O.T .• 
Mtinchen 1974. 



312 

der allerdings das Ich des Romans sich wie eine Figur mit vorstellt, glaubt man an eine 

Dreiecksgeschichte mit ahnlichen Erinnerungs- und Beziehungsproblemen. Aber im 

Proze3 des Romans, der sich mehr und mehr als eine niedergeschriebene Anamnese er

weist, wird immer deutlicher, da3 es sich urn ein Psychodrama handelt, bei dem die 

eine der beiden mannlichen Figuren sich als eine rein psychische Projektionsfigur des 

weiblichen Ich erweist. Wir haben es also im Vergleich mit Kipphardts Marz mit einem 

Psychodrama ohne Therapeuten zu tun, statt eines psychoanalytischen 

Verstehensprozesses mit einem erzahlten Selbstverstandigungsproze3. Das 

Projektionsspektrum, das in Fichtes "Palette" zunachst in der Verau3erlichung auf eine 

Anzahl von Figuren diffundierte, ist nun gleichsam nach innen geschlagen. Statt vieler 

Projekti~nsfiguren gibt es nur noch eine gegenuber einer realeren Figur. Das 

vermeintliche Dreieck liegt nicht auf einer Realitatsebene; wir mussen also mit unter

schiedlichen psychologischen und quasi-realen Attribuierungen rechnen. Aber das 

Psychodrama la3t sich nur in einigen Zugen analytisch durchdringen, in vielen anderen 

bleibt ein zugrundeliegendes existentielles Problem ebenso verborgen wie in Max 

Frischs "Mcin Name sei Gantenbein". Die hermeneutische Erschlie3ung dieses Romans 

wird noch dadurch erschwert, da3 kein ordnender Erzahler auftritt, der die schizoid en 

Momente von au3en zuganglich macht wie in Hartlings "Niembsch" und in Kipphardts 

"Marz". Die Vermutung, der Text spiele sich gleichsam im psychischen Innenraum eines 

erlebenden Ich ab, wird aber dadurch immer wieder aufgehoben, da3 verschiedene 

Textsorten auf die wirklichen und vermeintlichen kommunikativen Beziehungen zur 

Au3enwelt hin vcrweisen. Telefonate, Interviews, Briefe, Schreibentwurfe zu einem 

Marchen sind intermittierend und in unte~schiedlicher sequenzieller Anordnung 

zwischengeschaltet. Man findet Splitter von Rollenreaktionen einer Schriftstcllerin 

darin~ die sich gcgcn cine zudringliche Offentlichkeit zur Wehr setzt. Gerade in dieser 

vorgespiegelten Textsortenvielfalt zeigen sich weitere Ahnlichkeiten zu Wohmanns 

Roman. Erst allmahlich wird deutlich, da3 ein Teil dieser kommunikativen Entwurfe 

nach drau3en rein solipsistische Funktion haben, insbesondere Briefe, die das Ich mit 

"Eine Unbekannte" unterzeichnet und die uberhaupt nicht abgeschickt werden. Die 

Umwertung der Briefe, erst recht aber der Marchenfragmente und ebenso eines 

Buchprojektes, von dcm mehrfach die Rede ist, wird vollends angeregt durch eine 

letzte Textsorte, der eine psychohermeneutische Schlusselfunktion zukommt: szcnisch 

wiedergegebene Dialogpartien zwischen der erfundenen Projektionsfigur "Malina" und 

dem erlebenden Ich. Die Ich-Erzahlerin, die sich als agierendes Teil-Ich mit 

'Osterreichischem Pall', 'beglaubigtem Staatsburgerschaftsnachweis' und Wiener Adresse 

vorstellt und als Zeit-Angabe ein scheinbar unproblematisches "Heute" vorschreibt, 
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macht den Leser erst in der narrativen Oberleitung stutzig: 

"Nur die Zeitangabe muBte ich mir lange iiberlegen, denn es ist mir fast 
unmoglich, >heute< zu sagen"235. 

Oer Leser wird scheinbar wie bei Anderschs "Efraim" in einen SchreibprozeB 

hineingezogen, aber die Moglichkeit, daB er einen existentiellen Bericht mitgeteilt 

bekommt, erhalt eine psychodramatische Wende durch den Oeutungshinweis der 

Erzahlerin: 

"Oenn Heute ist ein Wort, das nur Selbstmorder verwenden diirften, . fUr aIle 
anderen hat es schlechterdings keinen Sinn"236. 

Ooch dieser bedrohliche Hinweis geht in Harmlosigkeit uber, wenn die Erzahlerin 

emen Abschnitt spater uber die "Einheit der Zeit" und die "Einheit des Ortes" 

rasonniert, ganz so, als handele es sich urn eine Auseinandersetzung mit der 

franzosischen Regelpoetik. Die vorgestellte Realitatsebene, die der Leser 

herkommlicherweise braucht, urn sich erst einmal in Raum und Zeit orientieren zu 

konnen, wird durch die Angabe der Adresse im "III. Bezirk" befestigt und durch die 

Bestatigung, "daB wir aIle drei dort wohnen, Ivan, Malina und ich"237. Oemselben 

Zweck dient auch eine gleichsam modale Unterscheidung von Wirklichkeitsebenen und 

Moglichkeitsebenen: 

"Meine Beziehung zu Malina hat jahrelang aus mif3lichen Begegnungen, den 
groBten MiBversUindnissen und einigen dummen Phantastereien bestanden"238. 

So greift der Leser auch nur zu harmlosen psychologischen ErkHirungen, etwa tiber 

ldealentwurfe zu moglichen Partnern oder zu Oeutungen uber die 

Unterwerfungsbereitschaft im Geschiechtsrollenkampf, wenn er mit folgender Stelle 

konfrontiert wird: 

"Ich war allerdings von Anfang an un ter ihn gestellt, und ich muB fruh gewuBt 
haben, dan er mir zum Verhangnis werden musse, daB Malinas Platz schon von 

235. Bachmann, I., Malina, Frankfurt a.M., 1974, S. 8. 

236. ibid., S. 9. 

237. ibid., S. 10. 

238. ibid., S. 14. 
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Malina besetzt war, ehe er sich in meinem Leben einstellte"239. 

Erst im Nachhinein wird dem Leser klar, dafi dieses "unter" im Sinne einer psychischen 

Ich-Instanzen- und Projektionstheorie verstanden werden mufi. Der Text verlangt also 

yom Leser eine mehrfache zyklische Wiederholung des hermeneutischen Zirkels. 

Die Existenz Malinas wird in der Folge dann wiederum verbUrgt, sowohl durch 

Zeitungsberichte Uber diesen "hochbegabte(n), junge(n), bekannte(n) Schriftsteller" als 

auch Uber das Begrabnis der Schwester "Maria Malina"240. Das erzahlende und 

passagenweise vermeintlich noch identische erlebende Ich liefert dann Belege fUr seine 

schriftsteUerische Art der fiktionalen Attribuierung von RoUen gegenUber jenem 

SchriftstellerkoUegen: es 

"dichtete ihm mysteriose Geschichten an, bald war er ein Hochstapler, bald ein 
Philister, bald ein Spion, und wenn ich besser gelaunt war, liefi ich ihn aus der 
Wirklichkeit verschwinden und brachte ihn unter in einigen Marchen und Sagen, 
nannte ihn Florizel, Drosselbart, ich liefi ihn aber am liebsten den hi. Georg sein, 
der den Drachen erschlug"241. 

Die dichterische Omnipotenz erstreckt sich in einer harmlosen Weise bis zu der 

Durchmischung mit marchenhaften Figuralismen. Ja, sie mufi sich geradezu zum 

Umkehrschlufi aus dem Fabulieren auf die Realitat bewegen: 

"nach vielen mUfiigen Spielen kehrte ich entmutigt zurUck zu der einzig richtigen 
Vermutung, dafi es Malina tatsachlich in Wien gab und dafi ich in dieser Stadt, in 
der ich so viele Moglichkeiten hatte, ihn zu treffen, ihn dennoch immer 
verpafite"242. 

Die existentielle Realitat Malinas und der normale psychologische Beg.egnungswunsch 

verstarken wiederum die Orientierung des Lesers an einer eingezogenen 

RealiUitsebene. Das Fabulieren wird wieder der RealiHitsprUfung unterworfen. Vor 

derselben Instanz liellen sich die "Geriichtefiguren" des Stadtklatsches und des 

239. ibid. Diese Stelle dient bei vielen Interpreten als Ausgangspunkt fUr eine Deutung 
Malinas als "rationales Ober-Ich" im Zusammenhang mit Vorstellungen zu einer 
"patriarchalischen Gesellschaft". Vgl. K. Bartsch, Ingeborg Bachmann, Stuttgart 
1988, S. 144. Andere Autoren sprechen sogar yom "Faschismus zwischen Mann 
und Frau", wobei die Frau "urn ihre unverwechselbar eigene Entfaltung gebracht" 
werde - P. Beicken, Ingeborg Bachmann, MUnchen 1988, S. 191. 

240. ibid., S. 16. 

241. ibid., S. 17. 

242. ibid. 
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Presseklatsches unterscheiden243. 

Nach dieser erneuten Stabilisierung des Deutungsvorgangs vermutet der Leser eine 

intensive Partnerbeziehung, ja geradezu eine dialogische Dialektik des Zu-sich-selbst 

kommens am anderen: 

"mich seIber vor allem mufi und kann ich nur vor ihm kUiren"244. 

Wenn dann von einer "unvermeidliche(n) dunkle(n) Geschichte die Rede ist und es im 

letzten Abschnitt des einleitenden Kapitels heifit: 

"Ich will nicht erzahlen, es stort mich alles in meiner Erinnerung"245, 

so vermutet der Leser hochstens einen verdrangten Komplex im Unterbewufitsein der 

lebenden Figur, aber nicht, dafi die ganze Fiktionsbildung aus diesem Unterbewufitsein 

heraus gespeist wiirde. Der Hinweis auf eine schizoide Situation erfolgt dann im 

nachsten Kapitel auch nicht in direkter Weise, sondern im Sinne einer philosophischen 

Totalisierung der Projektion, die wiederum versteckt ist in einer Beschreibung der 

stadtischen Atmosphare: 

"Hier ist auch die zitternde Nervositat, die Hochspannung, die tiber dieser Stadt 
ist, und vermutlich iiberall, fast beruhigt, und die Schizothymie, das Schizoid der 
Welt, ihr wahnsinniger, sich weitender Spalt, schliefit sich unmerklich"246. 

Auch die Partnerbeziehung zu Ivan stellt die Erzahlerin in einen tibergeordneten 

philosophischen Zusammenhang, der gleichsam das Gegenmodell zu jenem "Schizoid 

der Welt" darstellt: unterlegt ist die Idee einer prastabilierten Harmonie, in der 'auch die 

Entelechien der einzelnen Personen aufeinander zugeordnet sind: 

"Wenn Ivan auch gewifi fUr mich erschaffen worden ist, so kann ich doch nie 
allein auf ihn Anspruch erheben. Denn er ist gekommen, urn die Konsonanten 
wieder fest und fafilich zu machen, urn die Vokale wieder zu offnen, damit sie 
voll tonen, urn mir die Worte wieder iiber die Lippen kommen zu lassen, urn die 
ersten zerstorten Zusammenhange wiederherzustellen und die Probleme zu 
erlosen"24 7. 

243. ibid., S. 18. 

244. ibid., S. 19. 

245. ibid., S. 24. 

246. ibid., S. 28. 

247. ibid., S. 29. 
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Die Denkfiguren sind ineinandergeschachtelt bis hin zu der sakularisierten Figur eines 

Erlosers, der zugleich als Sprachheiler auftritt. Cber diese alteren philosophischen 

Ansatze hinaus wird Ivan aber auch eine moderne psychologische Funktion 

zugeschrieben: vorubergehend ermoglicht er dem erzahlenden Ich eine Anamnese, die 

weit in fruhere Erlebnisschichten zuruckreicht: 

"daB er mich wiederentdeckt und auf micht stoBt, wie ich einmal war, auf meine 
fruhesten Schichten, mein verschuttetes Ich freilegt"248. 

Die Schwere der psychischen Erkrankung wird erst im nachfolgend€n Abschnitt 

deutlich, aber diese wird von Anfang an so formuliert, daB es nicht nur urn eine 

Korper-Selbst-Dissoziierung im individualpsychologischen Sinne geht, sondern immer 

schon urn den psychohistorischen Leib-Seele-Dualismus. Bis in die Sprache hinein 

werden die urchristlichen Motive erinnert: 

"Endlich gehe ich auch in meinem Fleisch herum, mit dem Korper, der mir 
durch eine Verachtung fremd geworden ist, ich fUhle, wie alles sich wendet 
inwendig"249. 

Die Figur Ivan verkorpert immer deutlicher die beim erlebenden Ich gestorte Funktion 

der Realitatsprufung und der Realitatsvergewisserung: Er vcrmittelt "Injektionen von 

Wirklichkeit", aber dann wiederum wird in Ausdrucken emer erotischen 

Verschmelzugsphantasie auch Ivan zum psychischen Innenraum erklart: 

"Ich lebe in Ivan. Jch uberlebe nicht Ivan"250. 

Auch die kreative Phantasie der Erzahlcrin sei durch Ivan in Bcwegung gesetzt 

worden251 und so wird bildungsgeschichtlich und rollenverkehrt zugleich die Minne

Situation des dichterischen Entwurfs auf jemand hin nachgeholt und nachgestellt: 

"Ich werde diescs Buch, das es noch nicht gibt, fUr dich schreiben, wenn du es 
wirklich willst"252. 

248. ibid., S. 34. 

249. ibid. 

250. ibid., S. 43. 

251. Vgl. ibid ., S. 76. 

252. ibid., S. 82. 
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Die Vorgange der Sublimierung und der Projektion auf erfundene Figuren werden 

ebenso psychohistorisch rekonstruiert: 

"verstecken konnte ich mich in der Legende einer Frau, die es nie ' gegcben 
hat253. 

Diese psychohistorischen Erinnerungen werden erganzt durch formgeschichtliche, 

insofern immer haufiger Marchenpartien dazwischengeschoben werden, die auch 

drucktechnisch als eigene Textsorte abgesetzt sind. Auf diese Weise wird eine textuelle 

Zone der intermittiercnden Erinnerungen geschaffen. Die Marchenfragmente enthalten 

utopische Ansatze und uberformen den Zusammenhang von Schonheitswunsch und 

unterlegter purifikatorischer Funktion: 

"Ein Tag wird kommen, an dem die Menschen 
schwarzgoldene Augen haben, sie werden die Schonhei t 
sehen, sie werden vom Schmutz befrei t sein und von 
jeder Last, sie werden sich in die Liifte heben"254. 

1m Marchen werden ausweglose Situationen phantasiert255, aber auch Voraussetzungen 

fur den magischen Umschwung aller Weltzustande angelegt. Dieser Zusammenhang 

wird im Kunstmarchen des 9. Kapitels von Novalis' "Heinrich von Ofterdingen" 

ausformuliert. Und genau auf dieses Kernstuck der triadischen Geschichtsphilosophie 

des "Ofterdingcn" spielt das lch des Romans hermeneutisch an: 

"Mit einem Wort hochstens, das ich' noch aussprechen konnte - aber da wuOte ich 
schon nicht mehr, was es bedeutet -, Mtte ich aIle Fragen zunichte gemacht"256. 

In ahnlicher Weise versteht und erinnert Heinrich in Novalis' Roman das Wort noch 

nicht und nicht mehr. Fur die geplante Fortsetzung hatte Novalis ein zentrales Gcdicht 

geschrieben, dessen beide lctzte Zeilcn die Wcltenwende voraussagen: "Dann f1iegt vor 

einem geheimen Wort, das ganze verkehrte Wesen fort". 

253. ibid., S. 61. 

254. ibid., S. 123. 

255. Vgl.ibid ., S. 156: "Sie konnte nicht vor und nicht zuriick, sie 
hatte nur die Wahl zwischen dem Wasser und der 
Ubermacht der Wei den". 

256. ibid., S. 218. 
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In scharfem Kontrast zu dieser Textsorte Marchen stehen die Textsorten, in denen die 

Ich-Erzahlerin sich als Autorin in Rollenreaktionen gegeniiber der Offentlichkeit 

darstellt. Der vorherrschende Gestus dabei ist der der Abwehr gegeniiber zudringlichen 

und iiberfrachteten Rollenerwartungen. Vor diesem Hintergrund gewinnen jene 

Marchenpassagen die Funktion von Fluchtphantasien. 

Ein Interviewer, der nacheinander fUr verschiedene, im Text aufgezahlte Wiener 

Zeitungen gearbeitet hat, stellt Fragen, die wiederum nicht abgedruckt werden, so daB 

man sie als Hohlform aus den Antworten erschlieBen muB. Offenbar soll die Autorin in 

eine zeitgeschichtlich urteilsmachtige Rolle gedrangt werden, denn sie betont immer 

wieder, daB sie "keine Instanz" sei und "nicht maBgeblich": 

"meine Meinung ist nicht maBgebend, ich habe auch gar keine Meinung"257. 

Ahnlich stereotyp kommen Fragen nach ihrer "geistige(n) Entwicklung"258. Aber sie 

verweigert jede Art von teleologischer Selbststilisierung; stattdessen gibt sie alltagliche 

Erfahrungen und Erlebnismomente an, ohne doch die "Riickversicherung der Satze im 

Leben" mehr als nur zu skizzieren259. An anderer Stelle wird Malina vorgeschoben, der 

die Diskretion wahrt: 

"Er wird nie ein Wort aus seinem Leben sagen, nie iiber mich sprechen, aber 
trotzdem nicht den Eindruck erwecken, er verschweige etwas"260. 

Die Weigerung der Schriftstellerin, sich an den gangigen urbanen Diskursen zu 

beteiligen, steht im scharfen Kontrast zu franzosischen Diskurstraditionen. 

Mentalitatsgeschichtlich driickt sich bei den deutschsprachigen Autoren immer wieder 

ein MinderheitenbewuBtsein durch, wonach sie dem zeitgleichen Diskurs iiberhoben 

seien; so heiBt es von Malina, dem alter ego der Autorin: 

"Er webt nicht an dem groI3en Text mit, an der Textur des Verbreitbaren, das 
ganze Wiener Gewebe hat ein paar Locher, die nur durch Malina entstanden 
sind"261. 

257. ibid., S. 89. 

258. ibid., S. 89/90. 

259. ibid., S. 94. 

260. ibid., S. 315. 

261. ibid. 
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Unterlegt sind hierbei Vorstellungen von 'Diffusion' und ebenso von 'Distribution', die 

zur Zeit der Veroffentlichung dieses Romans im Schwange waren. Die Autorin setzt 

sich mehrfach kulturkontrastiven Erfahrungen aus und berichtet u.a. von einem 

Vortrag im "Institut fran'Yais", bei dem sie sich deutlich abhebt von dem Gegensatz 

zwischen diskursivem Raffinement und mangelhafter ErlebnisauthentizWit: 

"ich hare immerzu etwas von >la prostitution universelle<, sehr schon, denke ich, 
ja, wie richtig, der Mann aus Paris, mit einem asketischen blassen Gesicht, 
spricht mit der Stimme eines Chorknaben uber die 120 Tage von Sodom"262. 

Die Erzahlerin bringt immer wieder ihre Leseerfahrungen mit ein, so etwa Hinweise 

auf "DAS SEIN UND DAS NICHTS" (Sartre), auf "Rimbaud" oder darauf, dan sie "bei 

25 Watt in einem Hotel in Paris, Freud, Adler und lung gelesen" habe263. In . 

zwischengestreuten Briefen druckt sie immer deutlicher ihre Rollendistanz aus, 

andeutungsweise aber auch schon eine weitergehende Selbstdistanz in der' Rollendistanz: 

"Sehr geehrter Herr Schon thai, die Person, an die Sie sich wenden, die Sie zu 
kennen meinen, die Sie sogar einladen, die gibt es nicht ( ... ) Die freundliche 
Fassade, die Sie sehen, auf die ich seIber mich zuweilen verlasse, hat leider 
immer weniger mit mir zu tun"264. 

Das Endergebnis sind "zehntausend Briefe ( ... ) fUr mich allein, in denen alles stand" 

und ebenso viele Briefe, die sie nicht mehr offnet, um sich, wie sie ironisch bemerkt, 

"im Briefgeheimnis zu uben"265. Bei dieser Inversion ins Monologische entdeckt sie 

aber auch idiomatische und syntaktische Defizite, die sie in eine Anordnung bringt: 

"Kopfsatze haben wir viele, haufenweise, wie die Telefonsatze, wie die 
Schachsatze, wie die Satze uber das ganze Leben. Es fehlen uns noch viele 
Satzgruppen, uber GefUhle haben wir noch, keinen einzigen Satz, weil Ivan keinen 
ausspricht"266. 

Ebenso sortiert sie das Repertoire ihrer "Gesten", ihrer korpersprachlichen 

Ausdrucksmoglichkeiten. Aber auch diese uberpruft sie im dialogischen Austausch mit 

Ivan. Es entsteht eine gegenlaufige, fast schon dialektische Bewegung. Wahrend sie sich 

262. ibid., S. 78. 

263. ibid., S. 80. 

264. ibid., S. 71/72. 

265. ibid., S. 255. 

266. ibid., S. 46. 
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InS Monologisieren zuruckzieht, entwirft sie "Satzgr.uppen", die sich fUr den Dialog 

eignen; und wah rend sie als Autorin Interviews gibt, spricht sie mehr und mehr von 

"erratischen Monologe(n), die b1eiben"267.ln der sicheren Beziehung zu Ivan entwickelt 

sie einen schizoiden inneren Plural und in der rollenaufgespaltenen Offentlichkeit der 

Interviews zieht sie sich beinahe schon auf eine monomanische Innerlichkeit zuruck. 

Die scheinbare Dreieckskonstellation wird immer starker dia1ektisch gebrochen. 

Einerseits werden aIle geschlechtsrollenspezifisch 'weibliehen' Verhaltensmuster des 

Auseinanderhaltens und, gegenUiufig dazu, der Koketterie und des Reizspiels erinnert: 

"Dafi Ivan sich nieht fur Malina interessiert, kann ieh verstehen. Ich lasse aueh 
eine Vorsicht walten, damit keiner dem andern ins Gehege kommt. Aber ganz 
verstehe ich nicht, warum Malina nie uber Ivan spricht"268. 

Andererseits werden Malina aIle Elemente der Selbstbesehwiehtigung des Betrogenen 

zugesehrieben, so als ware er eine eigenstandige Figur: 

"aber immer noch betrugt er sich, als ware da niemand und niehts, als gabe es 
nur ihn und mich. Ais daehte ich an ihn -,wie immer"269. 

Der schizoide Zustand des erlebenden Ich wird gelegentlich bis in psychohistorische 

Dualismen hineinverfolgt, denen Ivan hilflos gegenubersteht, fur die er keine 

Verstehensdispositionen hat: 

"ich will Ivan nicht in die Irre fuhren, aber fUr ihn wird nie siehtbar, dafi ich 
doppelt bin. Ieh bin aueh Malinas Geschopf. Ivan halt sich sorglos an die 
Erseheinung, meine Leibhaftigkeit ist ihm ein Anhaltspunkt, vielleieht der 
einzige"270. 

Auf diese Weise werden vielerlei rollenhistorisch vorgegebene Verstehensdefizite und 

ebensoviele Betrugsmanover durchgespielt. Die ganze Palette erinnerbarer 

Dreiecksgeschichten wird vorgefuhrt, bevor der Leser uber die versehiedenen 

Bewufitseins- und RealWitsebenen ins Bild gesetzt wird. Die Ich-Erzah1erin formuliert 

267. ibid., S. 102. 

268. ibid., S. 87. 

269. ibid., S. 88. 

270. ibid., S. 105. Summerfield, E., Ingeborg Bachmann: Die Auflosung der Figur in 
ihrem Roman "Malina", Bonn 1976, S. 59 trennt die modalen Ebenen und die 
projektiven Realitatsgrade nicht genug: "Wah rend Malina als eine Seite der 
Hauptfigur aufgefafit werden kann, ware Ivan eher als eine Verkorperung ihrer 
Anlage zur Liebe und Hingabe zu verstehen". 
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schlief31ich diese Oivergenz aus, in der sic als erlebendes Ich f iguriert: 

"Ivan und ich: die konvergierende Welt. Malina und ich, weil wir eins sind: die 
divergierende Welt"271. 

Die Spaltung wird also in einer umfassenden dialektischen Formel ausgedruckt und 

aufgehoben. Ocr ironische Umkehrschluf3 formuliert noch den schizophrenen Zustand 

im Muster des ZusammengehorigkeitsgefUhls als Zuversicht, "daf3 Malina mir nie 

verlorengehen wird - und ginge ich seIber verloren!"272. Von diesem Punkt grotesker 

Formulierungen aus ist es nicht mehr weit bis zur ironischen Annihilation cines 

allseitigen Verstehens: 

"dieses gute, klare Mif3versHindnis herrscht zwischen uns dreien"273. 

In der Weise wird das allzu naive Harmoniebedurfnis infrage gestellt. Oer dialektische 

Schwebezustand muf3 zwischen Identitiit und Nicht-Identitiit gesucht werden, die 

Erziihlerin faf3t es in der uberkommenen Spiegelmetapher: 

"lch bin in den Spiegel getreten, ich war im Spiegel verschwunden, ich habe in 
die Zukunft gesehen, ich war einig mit mir und ich bin wieder uneins mit 
mir"274. 

Implizit wird so auch eme Spannung eroffnet zwischen Vergangenheits- und 

Zukunftsbewuf3tsein. Auch diese Storung wird anamnetisch und reflexiv zugleich 

verarbeitet: 

"es hatte damals auch mein Zeitsinn schon sehr zu leiden angefangen, 
Zeiteinteilungen erschienen mir krankhaft, aber ich war bereit, zuzugeben, daf3 
meine Einstellung der Zeit gegenuber, meine Nichteinstellung vielmehr, ein 
krankhaftcs Ausmaf3 angenommen habe"275. 

In diese pathogene Zeitvorstellung fallt auch ein Sonderfall der intcrpersonellcn 

Petrifikation. In eincm Drief an eine Jugendbekannte namens "Lily" heif3t es: 

271. ibid., S. 129. 

272. ibid. 

273. ibid., S. 132. 

274. ibid .; S. 140. 

275. ibid ., S. 146. 



322 

"Du hast Dich nur zuruckgebildet in mir, 'Du bist in die Zeit vergangen, in der 
wir einmal beisammen waren, und dort steht ein Jugendbildnis von Dir, nicht 
mehr zu beschadigen durch die spateren Geschehnisse und meine Gedanken 
daruber. Es ist nicht mehr zu verderben. Es steht in dem Mausoleum in mir, 
neben den Bildern der erdachten Gestalten, der bald auflebenden und bald 
absterbenden Figuren"276. 

Das innere "Mausoleum" beruht bereits auf einer Selbstverdinglichung, einer 

mnemetischen Ausweitung der Korper-Selbst-Dissoziierung. Aber die Formulierung 

entspricht der ganzen Doppeldeutigkeit auch des dialektischen Begriffs der 

"Aufhebung". Die Fixierung bedeutet Zernichtung des Lebendigen, der 

Wandlungsfahigkeit auch in der Erinnerung. Zugleich hat es die Bedeutung von 

aufbewahren und treu bleiben. Daruber hinaus wird den asthetisch "erdachten 

Gestalten" der gleiche modale Wirklichkeits- und Erinnerungswert zugesprochen; die 

Werkfolge wird so zu emem Stuck der Lebensgeschichte. Der Grundeindruck der 

Erstarrung, den jene Stelle zunachst vermittelt, wird zuletzt wieder in die Schwebe 

gebracht, da ja nicht nur von "bald absterbenden Figuren" sondern eben so von "bald 

auflebenden" die Rede ist. Allerdings bleibt offen, ob das erlebende Ich wirklich noch 

fahig ist zur Entau13erung an neue Gestalten, oder ob nicht auch diese von einem 

petrifizierenden Blick getroffen werden. 

Die Ich-Ezahlerin schreibt sich immer deutlicher in eine Anamnese hinein, mit der sie 

zunachst die fruhe Jugendzeit und dann d'ie Kindheit erreicht: 

"Ich rede mit meiner Stimme aus der Schulzeit, doch ich denke, mit einer hohen' 
Bewu13thei t"277. 

Diese Diskrepanz betrifft zugleich ein Grundphanomen des modernen negativen 

HeIden, der bei seiner Anamnese haufig his zu infantilen Regungen zuruckgeworfen 

wird aber dann gegenHiufig dazu mit hellem Bewu13tsein ein gro13eres 

Wahrnehmungsspektrum erOffnct. 

Die tiefenhermeneutische Schicht des Romans wird in einer neuen Textsorte 

ausgedruckt: in psychodramatisch-szenischen Dialogen zwischen "Malina" und "Ich". 

Hier wird die infantile Unterlage des Identitatsbruchs erreicht und zugleich sprachlich 

verhiillt. Verdrangung und Verhiillung werden als Konflikt zwischen den verschiedenen 

Ich-Anteilen und Ich-Instanzen vorgefiihrt: 

276. ibid., S. 148. 

277. ibid., S. 185. 
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"Malina: Willst du ausweichen, willst du schlau sein? 
Ich: Vielleicht. Ich mochte auch dich einmal hinters Licht fUhren. Sag mir eines. 
Warum bist du draufgekommen, dall mein Vater nicht mein Vater ist"278. 

Auf diese Weise wird das Identitiitsproblem auf die Vaterfigur verlagert, es scheint eine 

Vaterverleugnung abgelaufen zu sein. Moglicherweise . im Gefolge von 

V erlassenhei tsgef Ohlen: 

"Mein Vater ist zufallig noch einmal nach Hause gekommen. Meine Mutter hat 
drei Blumen in der Hand, es sind die Blumen fUr mein Leben"279. 

Das Tabu der Familienstruktur wird durchbrochen und es kommen "In

zesttendenzen"280 zum Vorschein, die aber wiederum in jener symbolischen Szene mit 

den drei Blumen halbverschlOsselt bleiben: 

"ich weill jetzt auch, dall sie alles weill, Blutschande, es war Blutschande, aber 
bitten mochte ich sic urn die anderen Blumen doch, und ich sehe meinen Vater 
in meiner Todesangst an, er reillt, urn sich auch an meiner Mutter zu rachen, ihr 
die anderen Blumen aus der Hand, er tritt auf sie"281. 

Auf den ersten Blick konnte man meinen, dall die kasuistische Feststellung von 

Theodore Lidz auch hier zutrifft, der die "zentrale Stellung, die inzestuose Impulse bei . 

unseren schizophrenen Patienten besallen"282 hervorhebt. Die Richtung des inzestuosen 

Begehrens bleibt unklar. Es steht am Ende einer emotionalen Beziehungsstorung und 

wird gelegentlich unmittelbar damit verbunden: 

"Mein Vater ist unberOhrbar. Er ist unberOhrbar"283. 

Man konnte hier die Projektion einer inzestuosen Phantasie yom erlebenden Ich auf 

278. ibid., S. 186. 

279. ibid., S. 188. 

280. Lidz, Th., The Family and Human Adaptation, New York; 1963, dt.: Familie und 
psychosoziale Entwicklung, Frankfurt a.M. 1971, S. 61. 

281. Bachmann, I., Malina, ibid., S. 188. 

282. Lidz, Th., ibid., S. 60. 

283. Bachmann, I., Malina, ibid., S. 189. Holler, H., Ingeborg Bachmann. Das Werk. 
Von den fruhesten Gedichten bis zum "Todesarten"-Zyklus, Frankfurt a.M. 1987, 
S. 231 stellt das Interesse der frOhen Psychoanalyse an der "psychosozialen Ar
chaologie" einer "patrilinearen Geschichte" dem Bachmannschen Todesarten
~yklus gegenuber, in dem "das Verbrechen der Ermordung der Frau an 
elllzeinen, fOr unsere Zeit symptomatischen Fallen" aufgearbeitet werde. 
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den Vater annehmen, wei I bestimmte emotionale Zuwendungen vorenthalten wurden. 

Die familialarchaischen Beziehungen werden so ausphantasiert, dall die 

Realitatsschranke zwischen den Ich-Instanzen, der infantilen Vaterbeziehung und der 

moglichen Beziehung zu anderen Manner~ nicht mehr erkennbar ist: 

"ich habe heute nacht Malina verloren ( ... ) alles ist zersort, verwustet, ich lege 
mich neben meinen Vater, in die Verwiistung, denn hier ist mein Platz ( ... ) ich 
krieche auf einen fremden Mann zu, dem die Erde an den Handen klebt ( ... ) Es 
darf nicht wahr sein"284. 

1m letzten Satz kommt wieder die Verdrangungs- und Verleugnungsproblematik zum 

Vorschein. Schlief31ich werden Elemente der 'Implosionsfurcht', mit Momenten einer 

Eifersuchtsprojektion durchmischt, auf den Vater gerichtet, dessen animalisches 'Es' im 

Traum verkorpert erscheint: 

"Das Krokodil offnet manchmal schmachtend den groI3en Rachen, es hangen die 
Fetzen, Fleischfetzen von den anderen Frauen darin, und mir fallen die Namen 
aller Frauen ein, die es zerrissen hat, es schwimmt altes BIut auf dem Wasser, 
aber auch frisches BIut; ich weill nicht, wie hungrig mein Vater heute ist"285. 

Dann wiederum wird jede Analyse, die der Interpret durchzuhalten versucht, irritiert 

dadurch, daI3 Vater und Mutter als Projektionsfiguren nicht mehr auseinandergehalten 

werden. Die Tatsache, daI3 inzestuose Impulse "desorganisierend auf die Familie 

einwirken"286, wird weiter zuriickverlagert bis in die physiognomische 

Ununterscheidbarkeit: 

"Mein Vater hat jetzt auch das Gesicht meiner Mutter. Es ist ein neslges, 
vcrwaschenes, altes Gesicht, in dem aber dpch seine Krokodilsaugen sind','287. 

Schliefilich wird der Vater im Traum dieser Geschlechtsrollenproblematik iiberhoben: 

"dann verdichtet sich der Verdacht, und ich weiI3, daI3 er keiner von beiden ist, 
sondern etwas Drittes, und so warte ich, zwischen den anderen Leuten, in 
hochster Erregung, unser Zusammentreffen ab"288. 

284. ibid., S. 215. 

285. ibid., S. 234. 

286. Lidz, Th., ibid., S. 59. 

287. Malina, ibid., S. 241. 
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1m Anschluil daran, wird eine machtvolle Patriarchenrolle ausphantasiert, in der die 

unmittelbare sexualpsychologische Komponente mehrfach sublimiert erscheint. Die 

Omnipotenz des Vaters erscheint nunmehr als Rollenpotenz, als Fahigkeit, viele 

divergierende Fuhrungsrollen zu ubernehmen: 

"Er leitet ein Unternehmen oder eine Regierung, er inszeniert an einem Theater, 
er hat Tochterrechte und Tochtergesellschaften, er gibt dauernd Befehle, spricht 
uber mehrere Telefone, und deswegen kann ich mich noch nicht horbar 
machen"289. 

Offen bar geht es urn eine Rekonstruktion patriarchalischer Hierarchien, denen sich ein 

Teil des erlebenden Ich immer noch unterworfen glaubt. Die Vaterordnung besteht aber 

fur die lch-Erzahlerin nicht nur als sozialgeschichtliches Gebilde oder als modcrne 

politische Rollenstruktur. Vielmehr werden einerseits auch die theologischen 

Projektionen mitreflektiert und andererseits die literarische Wirkungsgeschichte der 

Auseinandersetzung mit Vaterproblemen erinnert. Beides sind Sublimierungsebenen, die 

im Text gelegentlich kurzschlussig in die psychischen Assoziationsstrome einbezogen 

werden. So heiOt es einmal: 

"Mein Vater ist zum Theater gegangen. Gott ist eine Vorstellung"290. 

An anderer Stelle wird Malina gleichsam als konkurrierende Ober-Ich-Instanz gegen 

das vaterliche Ober-Ich ausgespielt: 

"Malina hat mir die schOns ten Bucher geschenkt, das verzeiht mein Vater mir 
nie"291, 

darunter auch Nietzsches "ECCE HOMO". Dies konnte als eingestalteter 

hermeneutischer Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Nihilismus und der Abkchr 

von patriarchalisch-theologischen Projektionen verstanden werden. An wiederum 

anderer Stelle wird Kafka als Ersatzautoritat erinnert, die stellvertretend Konflikte mit 

dem Vater ausgetragen und in einfluilreichen literarischen Objektivationen verfiigbar 

gemacht hat. Der Autor erscheint so als Ablosungsautoritat mit einer 

Wirkungsgeschichte, in der die realen patriarchalischen Traditionen gebrochen 

erscheinen: 

289. ibid. 

290. ibid., S. 188. 

291. ibid., S. 191. 
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"Gute Nacht, sagt Josef K. zu mir"292. 

Eine andere Ebene der sexualpsychologischen Beziehungsgeflechte gilt den lesbischen 

Phantasien des erlebenden leh. Auch hier wird eine FrUhstufe der "nicht gelungenen 

Integration der psychosexuellen Entwicklung"293 erinnert: die Erzahlerin berichtet von 

einer vorgestellten Situation, in der aIle Manner aus Wi en veschwunden seien: 

"Plotzlich verliebe ich mich in das Madchen, ich umarme sie, wahrend Frau 
Breitner, meine Hausmeisterin aus der Ungargasse ( ... ) oder die Baronin aus der 
Beatrixgasse), nebenan liegt, dick und schwer, sie merkt schon, dan wir einander 
umarmen"294. 

Auch dabei geht es um das Durchspielen transitorischer sexueller Perversionsmuster. 

Aber auch hier Hint sich nicht kausaldeterminatorisch der "Kern einer leh-Spaltung"295 

festmachen. Es ware zu einfach, wenn man von hier aus eine Linie bis zu den 

gelegentlichen sexualpsychologischen Selbstzweifeln der Erzahlerin zoge: 

"Bin ich eine Frau oder etwas Dimorphes? Bin ich nicht ganz eine Frau, was bin 
ich Ubcrhaupt?"296. 

Die Antwort, die der Ich-Anteil "Malina" hier gleichsam als tiefenhermeneutische 

Metainstanz dem Ich gibt, fUhrt bis zum Zusammenhang zwischen innerem Plural und 

Identi tatsdiffusion: 

"Warum ist mein Vater auch meine Mutter? 
Malina: Warum wohl? Wenn jemand alles ist fUr einen anderen, dann kann er 
viele Personen in einer Person sein"297. 

Aber dieser Zusammenhang fUhrt ja auch wieder von den rein psychologischen 

Erklarungen weg. Ahnlich wie jene erfundenen Figuren im "Mausoleum", die neben 

tatsachlich erinnerten stehen, werden in der nachsten psychohistorischen 

292. ibid., S. 192. 

293. Ammon, G., Dynamische Psychiatrie. Grundlagen und Probleme einer Reform der 
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Erweiterungszone Figuren aus anderen Epoehen herbeizitiert. Es gibt darin eine klare 

Parallele zu Hartiings "Niembseh". Der Sprung aus der familialarehaisehen Konstellation 

sowohl in psyehohistoriseh reale als aueh in literariseh figurale Konstellatiorten wird 

immer haufiger versueht: 

"Malina: Eleonore? Ieh: Sie ist vie I alter als meine Sehwester, sie mull in einer 
anderen Zeit gelebt haben, in einem anderen Jahrhundert sogar, Bilder kenne ieh 
von ihr, aber ieh erinnere mieh nieht, erinnere mieh nieht...Gelesen hat sie aueh, 
einmal hat mir getraumt, sie liest mir vor, mit einer Geisterstimme. Vivere 
ardendo e non sentire it male. Wo steht das?"298. 

Auf der psyehodramatisehen Ebene wird aueh die Durehmisehung von Figuren und 

Figuralismen aus versehiedenen Epoehen und Entwieklungsphasen der Psyche zeitlieh 

in die Sehwebe gcbraeht: 

"Fur mieh ist nie jemand gestorben und selten lebt jemand, auller auf meiner 
Gedankenbuhne"299. 

Vordergrundig psyehologiseh gesehen werden personliehe Beziehungen 'aufgehoben', 

d.h. zugleieh bewahrt und petrifiziert. Gleiehzeitig kommt es zu einer Entwirkliehung 

realer Beziehungen. Vorubergehend kann man nieht mehr unterseheiden, ob diese 

"Gedankenbuhne" eine psyehisehe Wirkliehkeitsebene darstellt, oder die Allmaeht des 

Erzahlers Figuren zu erfinden und agieren zu lassen ausdruekt, oder ob eine 

realhistorische und figural gemischte Erinnerungsinstanz gemeint ist. Die 

Gedankenbuhne hat also mindestens eine dreifaehe Funktion. 

Die Ich-Anteile und Ich-Instanzen stehen eine langere Entwicklungszeit hindureh in 

einem ahnlichen Spaltungsverhaltnis. Diese fortgeltende Zeitliehkeit des Ich-Problems 

ist wesentlich verschieden yom subjektiven Zeitempfinden der Erlebniszeit. Passivitat 

und Realitatsverlust des erlebenden Ich finden eine vorlaufige Erklarung darin. So 

deutet sich das "Ich" gegenuber "Malina": 

"Ich Ie be schon die fruhesten Zeiten, als wars seit jeher, mit dir, immer 
g1cichzeitig mit heute, Pflssiv, ohne etwas anzugreifen, etwas heraufzurufen. Ich 
lasse mich nur mehr leben"300. 

Die Zeitformel "immer gleichzeitig mit heute" ist einerseits Ausdruek einer psyehisehen 

298. ibid., S. 223. 

299. ibid., S. 301. 

300. ibid., S. 307. 
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Storung im Zeiterleben, andererseits aber eine ErkUirung fUr jene Persistenz der Ich

Konstellation. Daruberhinaus aber werden geistesgeschichtliche Transformationen 

erinnert. Gleichzeitigkeit ist ein Zentralbegriff des religiosen Stadiums nach 

Kierkegaard, der im 20. Jahrundert vielfach zuruckubertragen wurde auf 

herausgehobene Weisen des zeituberbruckenden oder zeittilgenden asthetischen 

Inszenierens und Aktualisierens. In diesem Sinne verwendet ihn u.a. Gadamer in 

"Wahrheit und Methode" im Hinblick auf das Tragische301. Auch die Formel "ich lasse 

mich nurmehr leben" druckt nicht nur die psychodramtische Spaltung zwischen Ich und 

Malina aus, sondern auch die asthetisch-prozessuale Trennung zwischen erzahlendem 

und erlebendem Ich. Dann hat es die gleiche Qualitat wie die Aussage des Erzahlers 

und existentiell Berichtenden in Anderschs "Efraim" ("ich lasse mich noch langer auf 

Meg warten"). Ahnliches gilt fUr die krankhafte Personifizierung und 

Teilidentifikation, die Frage, ob "fremde" Verhaltensmuster konkreter Personen 

nachgeahmt werden oder Figuralismen ' psychohistorisch wiederholt werden, bleibt 

eben so offen in einem weiteren psycho-dramatischen Ausblick des Ich: 

"Es waren lauter mir vollig fremde Denkweisen, die ich hatte nachahmen mussen. 
Am Ende war ich eine einzige Falschung, kenntlich darunter vielleicht nur noch 
fUr dich"302. 

Diese fremden Denkweisen lassen sich 1m weitesten Sinne auch auf die 

Teilidentifikationen der Leseprozesse beziehen, von Nietzsche bis Kafka. Diese 

Ambivalenzen, das Sprechen auf zwei Ebenen, setzen sich in den nachsten Szenen fort, 

wenn es urn die Frage geht, welchen Stellenwert die einzelnen Aussagen des Ich haben. 

Haben sie lediglich expressive Funktion oder gar nur Symptomcharakter? Oder spricht 

das Ich darin trotzdem weitergeltende Wahrheiten aus? Gleichzeitig geht es ja urn das 

hermeneutische Problem der wortlichen Deutung oder des Zuerkennens einer 

301. Gadamer, G., Wahrheit und Methode, ibid., S. 132: "Jedenfalls kommt dem Sein 
des Kunstwerks >Gleichzeitigkeit< zu. Sie macht das Wesen des >Dabeiseins< aus 
( ... ) >Gleichzeitigkeit< dagegen will hier sagen, da.B ein Einziges, das sich uns 
darstellt, so fernen Ursprungs es auch sei, in seiner Darstellung volle Gegenwart 
gewinnt ( ... ) Sie besteht darin, sich so an die Sache ' zu halten, dan diese 
>gleichzeitig< wird, d.h. aber da.B alle Vermittlung in totaler Gegenwartigkeit 
aufgehoben ist. Dieser Begriff der Gleichzeitgkeit stammt bekanntlich von ' 
Kierkegaard, der ihm eine besondere theologische Pragung gab". Und S. 137: "Die 
tragische Affirmation ist Einsicht kraft der Sinnkontinuitat, in die sich der 
Zuschauer selbst zuruckstellt ( ... ) Der ZuscJ1auer verMlt sich nicht in der Distanz 
des asthetischen Bewu.Btseins, das die Kunst der Darstellung genie.Bt, so~dern in 
der Kommunion des Dabeiseins". 

302. Malina, ibid., S. 313. 
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hoherwertigen Bedeutung; es geht also auch um die alte Formel einer Deutung nach 

Geist oder Buchstaben: 

"Ich glaube dir kein Wort, ich glaub dir nur aIle Worte zusammen"303. 

Malina spricht hier nicht nur als Ober-Ich, sondern gleichsam als Selbst-Therapeut. 

Zugleich aber ist es die Rolle des Hermeneuten, der darauf aufmerksam macht, daB 

nur aus dem Beziehungsgeflecht vieler Textstellen die dialektischen Reichweiten der 

verschiedenen Bedeutungen ermittelt werden konnen. 

Es ist denn auch Malina, der den utopischen Ausblick auf eine dynamische IdentiUit 

hin formuliert und darin das Zeitproblem des Ich in der Spannweite zwischen sich 

erinnern und sich entwerfen: 

"Man sollte aber eines Tages hin- und herwechseln konnen, zwischen dem 
wiedergefundenen Ich und einem ktinftigen, das nicht mehr das alte Ich sein . 
kann"304. 

Zunachst einmal ist es eme psychologische Utopie, die ja tiber jede Anamnese 

hinausgehen mtiBte und sich nicht damit beruhigen konnte, daB ein Ich nur aus der 

Erinnerung heraus freigesetzt wird. Ein 'ktinftiges Ich' mtiBte sich von den 

psychohistorisch bekannten Formationen des Ich hinlanglich absetzen. Insofern spielt 

diese Formulierung hintiber in den Bereich der existenzphilosophischen Theorie des 

'Sich Entwerfens' und visiert zugleich dartiber hinausliegende Moglichkeiten an. Die 

Flexibilitat im inneren Plural, jenes rasche 'Hin- und Herwechseln', schlieBt auf der 

literarischen Beziehungsebene an den Ausblick in Hermann Hesses "Oer Steppenwolf" 

an: "Einmal wtirde ich das Figurenspiel besser spielen"305. Auch in der Voraussetzung 

dieser Utopie wurden realpsychologische, asthetische und mythologische Elemente 

303. ibid., S. 350. 

304. ibid., S. 325/326. 

305. Hesse, H., Oer Steppenwolf, Frankfurt a.M. 1955, S. 237. 
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durchmischt306. Selbst die Metapher deS Schachspiels wird von Ingeborg Bachmann 

weiterbenutzt: 

"ich sitze mit dem SCHACH FOR ANFANGER vor dem Brett und spiele eine 
Partie. Niemand sitzt mir gegenilber, ich wechsle andauernd den Platz ( ... ) am 
Ende gewinne und verliere ich gleichzeitig"307. 

Das Ende des Romans erOffnet eine Deutungsbandbreite von der Vernichtung eines 

schizoiden Teil-Ichs, der Unterdrilckung eines androgynen bis bisexuellen oder nur 

geschlechtsrollendiffusen Verhaltens: Die Textsorte Telefongsprach ermoglicht die 

Enthilllung: 

"Die Nummer ist 723144. Ja, Ungargasse 6. Nein, gibt es nicht. Hier ist keine 
Frau. Ich sage doch, hier war nie jemand dieses Namens. Es gibt sonst niemand 
hier. Meine Nummer ist 723144. Mein Name? Malina"308. 

Wenn das Ich der psychodramatischen Szenen auch nur teilweise mit dem Ich der 

Erzahlpartien identisch war, wer hat dann den Roman erzahlt? Und wer schreibt den 

Schlufisatz nieder, durch den Malinas Telefonauskunft wiederum in ein anderes Licht 

gesctzt wird?: 

"Es war Mord"309. 

Die Identitatsdiffusion laf3t sich nur teilweise psychologisch erklaren. Aber selbst die 

asthetische Unterscheidung der Ich-Kompetenzen ist nicht zureichend, urn die 

Konfusion zu losen. Der Begriff der Identitatsdiffusion mufi also immer weiter gefafit 

werden. 

306. Vgl., ibid., S. 219: Jedes Madchen, das ich einst in meiner Jugend geliebt, liebte 
ich wieder, aber jedem vermochte ich Liebe einzuflofien, jeder etwas zu geben, 
von jeder beschenkt zu werden. Wilnsche, Traume und Moglichkeiten, die einst 
einzig in meiner Phantasie gelebt hatten, waren jetzt Wirklichkeit und wurden 
gelebt". Oder ibid., S. "Als letzte Figur in meiner tausend-gestaltigen Mythologie, 
als letzter Name in der unendlichen Reihe tauchte sie auf, Hermine, und zugleich 
kehrte mir das Dewufitsein wieder und machte dem Liebesmarchen ein Ende, 
~enn ihr wollte ich nicht hier in der Dammerung eines Zauberspiegels begegnen, 
lhr gehorte nicht nur jene Figur meines Schachspiels, ihr gehorte der ganze 
Harry". 

307. Malina, ibid., S. 259. 

308. ibid., S. 355/56. 

309. ibid., S. 356. 
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2.7 Fiktionale Verkorperungen in vielfach geschachtelten historischen, zeitkritischen, 

marchenhaften und metempsychotischen Rahmen 

. Gunter Grass: Der Butt 

Gunter Grass zeichnet in seinem Roman "Der Butt" die auI3ersten Moglichkeiten jcder 

vorstellbaren Identitatsdiffusion aus. Zugleich h e b t er ironisch aIle Vorstufen 

psychologischer, realhistorischer und erzahltechnischer Art wieder a u f i~ jenem , 
doppelten Sinne des Wortes. Er schafft mehrere teils offene teils geschlossene 

Rahmungen, die einander In den verschiedenen Zeitdimensionen und 

Bedeutungsdimensionen teilweise oder ganz umfassen. Der Erzahlrahmen, der die 

Kapiteluberschriften bestimmt, ist der der Schwangerschaft einer "IlsebiIl", die in einer 

Figuration die gegenwartige Partnerin des erlebenden und erzahlenden Ich darsteIlt, 

wobei das erlebende Ich sich wiederum nur als eine von vielen Verkorperungsmoglich

keiten vorstellt. Das Grundmuster, nach dem uber diesen Rahmen hinausgedacht und 

hinauserzahlt wird, ist das der Metempsychose, der Seelenwanderung und 

Wiederverkorperung aber zugleich auch das zyklisch betrachteter literarischer 

Figuralismen. Die Vieldeutigkeit dieses Musters wirddes ofteren ironisch umspielt. So 

unterstellt sich der Erzahler eine Projektion im Umkehrmuster: 

"fluchtig angelesener Hinduismus verfiihrte mich, meine osteuropaischen 
Wiedergeburten auf den indischen Subkontinent auszudehnen"310. 

Andererseits wird aber auch "Hegels Weltgeist"311 zitiert, wobei dessen prozessualer 

Weg durch die Volksgeister allerdings nicht genauer verfolgt wird. Vielmehr steht diese 

umfassende Geschichtsphilosophie zunachst der "Marchenlogik"3l2 entgegen, die einen 

weiteren Rahmen des Romans bildet. Verkorpert wird diese Marchenlogik durch den 

"Dutt" nach dem Marchen "Von dem Fischer un syne Fru"3l3, wobei die schriftliche 

310. Gunter Grass, Der Dutt, Darmstadt und Neuwied 1977, S. 221. 

311. ibid., S. 50. 

312. ibid. 

313. ibid., S. 29. 
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Fixierung durch die Gebruder Grimm yom Butt selbst quasi philologisch relativiert 

wird 'im Hinblick auf jene "Rugener Niederschrift"314. Die "Urfassung seiner Le

gende"315 wird wiederum nach dem Muster der Metempsychose uberspielt, der Butt 

selbst sei als vielfacher Wiederganger aus der mundlichen Tradierung "zu Napoleons 

Zeit - plattdeutsch ins Marchen" gefluchtet316. Der Butt seIber, der als Berater des 

Ich-Erzahlers auf tritt, ist aber zugleich auf der gegenwartigen Zeitebene als 

eingestal tete Figur der Angeklagte vor einem feministischen Tribunal. Und in 

dieser hochst prekaren und eingeschachtelten Rolle versteigt er sich schlieOlich in einer 

bestimmten Situation dazu, selbst "der Weltgeist gewesen" zu sein317, nachdem er aus 

dem Publikum heraus wegen seiner philologischen und ideologiekritischen Korrekturen 

an der eigenen Legende zuvor als "Schei13germanist"318 angegriffen worden war. Der 

Erzahler, der sich u.a. als Wiederganger des Barockschriftstellers Opitz eingestaltet, 

sieht sich auch der Begutachtung durch "Literaturhistoriker"319 ausgesetzt. Er hat so 

Gelegenheit, die hermeneutische Subjekt-Objekt-Dialektik umzudrehen. Aber obwohl 

er kapitelweise nach dem Muster der Gadamerschen "Horizontverschmelzung" verfahrt, 

sucht man vergeblich nach einer ironischen Anspielung auf Namen und Begriff. Er er

schlie13t offenbar beides aus dem germanistischen Theorie-"Rahmen". 

Die Verklammerung von prahistorischem Rahmen und historischen Epochen, von 

rekonstruierten und konstruierten MYthologemen mit unterschiedlich quellenkritisch 

belegten sowie unterschiedlich erinnerbaren historischen Epochen geschieht durch neun 

Kochinnen. Diese Zahl steht in Parallele zu den neun Monaten der Schwangerschaft 

seiner 'gegenwartigen' Frau, aber auch diesen Rahmen halt er ironisch offen, insofern 

zwei weitere mogliche Kochinnen vorskizziert werden, auf die hin er sich noch 

314. ibid. 

315. ibid. 

316. ibid., S. 44. 

317. ibid., S. 407. Gerade solche ironischen Anspielungen auf geistesgeschichtlich 
dominante Denkfiguren bringen auch das phasenspezifisch gemeinte in die 
Schwebe. Vereindeutigende und tendenziOse Interpretationen sind solchen 
ironischen Horizonterweiterungen oft nicht gewachsen. Vgl. etwa Brode, H., 
Gunter Grass, Munchen 1979, S. 180. "1m Zentrum des Romans steht also die 
Frage nach den gestOrten Rollenbeziehungen zwischen den Geschlechtern, 
insofern ist das Buch historisch ohne weiteres den Fragen der Emanzipation der 
Frau und der damit verbundenen Erschutterung mannlichen Selbstverstandnisses 
zuzuordnen, wie sie urn die Mitte der sicbziger Jahre in der westlichen Welt 
diskutiert wurden". 

318. ibid., S. 320. 

319. ibid. 
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entwerfen konnte - als Ich-Erzahler wie als erlebendes Ich. Die neun Kochinnen 

besetzen gleichsam den inneren Plural des Erzahlers und "wollen raus", so daB die 

Geburtsmetaphorik zugleich wiederum dem Erzahler als geschlechtsrollenhaft 

gegenlaufige Omnipotenzphantasie angelastet werden konnte. Gegen aU solche 

psychologischen Deutungen und Vereinnahmungen verwahrt sich der Erzahler mit 

vorauseilender Ironie: 

"Auch wenn die Vermutung handlich ist, sie aUe, die Kochinnen in mir (neun 
oder elf) seien nichts als ein draller Komplex und ublicher Fall extremer 
Mutterbindung, reif fUr die Couch und kaum geeignet, in Kuchengeschichten 
Zeit aufzuheben, muB ich dennoch auf dem Recht meiner Untermieterinnen 
bestehen: sie wollen raus aIle neun oder elf und von Anfang an namentlich da 
sein"320. 

In dieser Stelle werden auch weitere Deutungsebenen bereits angesprochen, die der . 

Erzahler kritisch umbiegt. Bevor sein Text noch gedeutet werden konnte, also 

gleichsam im embryonalen Zustand, oder rhetorisch in statu nascendi, ubt er Zeit- und 

Ideologiekritik zunachst an einer modisch uberdehnten psychoanalytischen Betrachtung 

familialarchaischer Bindungen. Sod ann spielt . er darauf an, daB diese 

kuchengeschichtliche Betrachtung einerseits dem Zeitgeist zu entsprechen scheint, 

insofern im Be~eich der Geschichtswissenschaften der 1970er Jahre Alltagsgeschichte 

und Sozialgeschichte jeder Art von Herrschaftsgeschichte entgegengesetzt. wurden. An

dererseits wird die nostalgische Ruckwendung bestimmter Kreise zu Kochbuchern 

vergangener Jahrhunderte und die entsprechende hedonistische Ausgestaltung 

neudeutsch demonstrierter GenuBfahigkeiten bespottelt. Aber in der Wendung "in 

Kuchengeschichten Zeit aufzuheben" soU ja auch der spekulative und 

sublimierungslastige Gegenzug der Philosophie erinnert werden, das bereits erwiihnte 

Schillersche Programm, 'Zeit in der Zeit aufzuheben'. 

Jede mogliche psychogenetische Rekonstruktion verdrangter Urerlebnisse und jede 

mogliche erzahltranszendentale Betrachtung werden durch jene Parallelaktion von 

Schwangerschaft und SchreibprozeB 'hinterfragt', vereinnahmt und uberboten. 

Andererseits aber kommt auch zum Ausdruck, daB die Alltagsgeschichte zwar einen 

notwendigen und schein bar 'gesunden' Gegenschlag zu jeder geschichtsdynamischen 

Zeitkonstruktion darstellt, daB sie aber, ohne es ,zu bemerken, in der Verschwisterung 

mit jener nostalgischen Attitude leicht dem Zyklus einer 'ewigen Wiederkehr des 

Gleichen' (Nietzsche) verfallen konnte. 

320. ibid., S. 13. 
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Der Erzahler entlarvt auch auf der Ebene der Mythentradierung Projektionsabsichten 

und, auch wenn dieser Begriff ausgespart bleibt, 'Erkenntnisinteressen' (Habermas). In 

Verbindung mit dem feministischen Tribunal gewinnen die Urmutterphantasien des 

Erzahlers und die gelegentlich eingestreuten Betrachtungen zu unterschwelligen 

Matriarchalismen oder nicht durchgesetzten mutterrechtlichen Ordungen (Bachofen) 

eine spezifische Ausrichtung. Die Identitatsdiffusion des erzahlenden und erlebenden 

Ich durchlauft all jene Rahmen, yom 'Beratungsverhaltnis' zu der Marchenfigur des 

Butt Uber die steinzeitlich matriarchalischen Projektionen bis zu allen eingestalteten 

figuralen Verkorperungen samt samtlicher eingeschachtelter Rollenspaltungen und 

einzelner, epochal fixierter Identitatsspaltungen. - Selbst auf der Zeitebene des 

Schreibprozesses bleibt die Identitatsdiffusion ja offen im Hinblick auf jene zwei 

vorgesehenen Kochinnen. 

Die grundlegende dialektische Bestimmung der Identitat leitet den zweiten Abschnitt 

des Buches ein: 

"leh, das bin ich jederzeit"321. 

Der Satz schwankt zwischen dem trivialen Verstandnis von Identitat als sich gleich 

bleiben in der Zeit (als Lebenszeit verstanden) und einer Bedeutung im Sinne einer 

Ubergeordneten Identitat als dialektische Einheit von Identitat und Nicht-Identitat. In 

dieser Dimension wird die Denkfigur aus der Hegelschen Logik einer "absolute(n) 

Identitat in dieser Entzweiung"322 aufgegriffen und persifliert. Insofern die Figuren 

von einem mannlichen Erzahler wahrend der Schwangerschaft seiner Partnerin 

scheinbar frei aus dem Nichts erfunden werden, wird auch die Definition des 

'Werdens' aus dem ersten Teil der Hegelschen Logik ins Poetische Ubersetzt: "Werden 
, . 

ist diese immanente Synthesis des Seins und Nichts"323. Der Erzahler schlieBt spaterhin 

eine schreibprozessuale Reflexion an, die sich sowohl beziehen laBt auf seine 

'Entzweiung' in ein erzahlendes und ein erlebendes leh als auch auf die figurale Kette 

seiner Verkorperungen im Sinne der Metempsychose, in der es ja wiederum 

gelegentlich aufgespalten erscheint: 

"Wir sind immer nur zeitweilig gegenwartig. Uns nagelt kein Datum. Wir sind 

321. ibid., S. 9. 

322. G.W.F. Hegel, Werke in zwanzig Banden, 6, Wissenschaft der Logik II, Frankfurt 
a.M. 1972, S. 481 . 

323. ders. Logik I, ibid., S. 100. 
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nicht von heute. Auf unse"rem Papier findet das meiste gleichzeitig statt"324. 

Vordergrundig und im unmittelbaren Kontext bezieht sich der erste Satz darauf, daB 

sich das Ich als Schriftsteller ahnlich wie der Grafiker "Strya" kunstlerisch andauernd in 

verschiedene historische Zeiten versetzt. Sodann wird das Gleichzeitigmachen 'auf dem 

Papier' unter der Rubrik 'Erzahlzeit/erzahlte Zeit' gleichsam als Sonderfall betrachtet 

und schlief31ich geht es urn die Verbindung von einem Zeitbegriff, der die menschliche 

Gattung umfaJ3t mit individueller Zeit. Insofern der Erzahler keine als notwendig 

demonstrierte Reihe von Verkorperungen vorfUhrt und dennoch gattungshaft und 

historisch Gultiges zugleich darstellt, gilt die Hegelsche Formel: "Ga t tun g zu sein als 

ldentitat seiner mit seinem vorherigen gleichgultigen Anderssein"325. Die Reihe der 

Kochinnen laBt der Erzahler beginnen in einer "angenehm geschichtslose(n) Zeit"326. 

Die genauere Definition der Zeit wird rein bedurfnisbezogen formuliert: 

"Immer war Stillzeit"327, 

deshalb wird die Urmutter "Aua" auch als dreibrustiges Wesen vorgestellt. 1m Hinblick 

auf mogliche psychoanalytische und feministische Vorhaltungcn, daJ3 dies cine 

Projektion der 'Mannerphantasien' sei, muB siCh der Erzahler gelegentlich zur Wehr 

setzen. Insofern ist der Ausdruck "Oberaua"328 nicht nur, wie aus dem unmittelbaren 

Kontext hervorgeht, eine Bezeichnung fUr eine matriarchalisch-hierarchische Position; 

es ist eine Ersatzbildung fur die patriarchalisch dominierte Ober-Ich-Instanz der Psy

choanalyse. Daruber hinaus bekennt sich der Erzahler gelegentlich so zu diesem 

"dreibrustige(n) Ausbund geschichtsloser Weiblichkeit"329: "Ich bin immer auaglaubig 

gebJieben"330, daB man sich als Leser dazu unschwer die uberdauernde Triebstruktur 

des Es vorstellen mull. 

Der Geschlechtsrollenkampf, in dessen Folge ja matriarchalische und patriarchalische 

Rekonstruktionen und Neomythologeme gebildet wurden, wird von der Marchenfigur 

des Butt mal in eine Balance mal aus der Balance gebracht: 

324. Der Butt, ibid., S. 156. 

325. Hegel, G.W.F., Logik II, ibid., S. 484. 

326. Der Butt, ibid., S. 17. 

327. ibid., S. 16. 

328. ibid., S. 37. 

329. ibid. 

330. ibid., S. 38. 
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"Der sprechende Butt ist eine Geschichte fUr sich. Seitdem er mich berat, hat die 
Mannersache Fortschritte gemacht"331. 

Die Vorstellung einer Emanzipation am Beginn der dynamisierten Geschichte wird 

geschlechtsrollenverkehrt prasentiert: 

"Die zweite Kechin in mir{ ... }hie13 Wigga und hatte schon keine drei Bruste mehr. 
Das war zur Eisenzeit, aber Wigga, die uns verbot, die fischreichen Sumpfe zu 
verlassen und mit den durchziehenden Germanenhorden Geschichte zu betreiben, 
hielt uns noch immer in Unreife"332. 

Fur die dritte Kechin zerfallt das erlebende Ich bereits in zwei Figuren, die zugleich 

den sozialen Wandel und die Rollendifferenzierungen markieren: 

"Fur Mestwina bin ich Schafer, der ihr Hammeldunnung lieferte, und Bischof, 
dem sie tischte, zugleich gewesen"333. 

Dann durchbricht der Erzahler diese einfache Zeit- und Rollenlinie, indem er den 

christlichen Brauch erinnert, eine verehrte mittelalterliche Figur viel spater heilig zu 

sprechen und damit in einen metaphysischen Bezug, in einen "ewigen" Geltungsrahmen 

zu versetzen: 

"Spater hat man den Bischof Adalbert von Prag, der ich in meiner Zeitweil 
gewesen bin, heiliggesprochen"334. 

Bei der fUnften Kechin wird wiederum eine rollenverkehrte Implosionsfurcht des 

Mannes gegenuber einer allmachtigen Matriarchin ausphantasiert. Zugleich erniedrigt 

sich das erlebende Ich zu einer sozial untergeordneten Figur neben einem ganzen 

Spektrum Hehergestellter. Die Implosionsfurcht hingegen wird in der ambivalenten 

Verwendung kulinarischer und erotischer .Metaphern ausgedruckt: 

331. ibid., S. 18. 

332. ibid., S. 17. 

333. ibid., S. 19. Burkhardt, Tesch und Voit, in: G. Bauer-Pickar {Hg.}, Adventures of 
a Flounder: Critical Essays on Gunter Grass 'Der Butt', Munchen 1982 
konstruieren eine Parallelkonstellation von "Erzahlerinkarnationen", denen der 
Autor "jeweils nnoch einen befreundeten Gegenspieler zur Seite" gestellt habe. 
Ebenso stell en sie zwischen den Frauen des Tribunals und den Kechinnen 
"Seelenverwandtschaften" fest. 

334. ibid . . 
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"Mich, das Franziskanermonch1ein, hatte sie sich wahrend der Vesperandacht aus 
Sankt Trinitatis geho1t. Die dicke Gret war eine so geraumige Frau, daB viele 
Herren in ihr verlorengingen. Patriziersohnchen waren ihr Vorgericht: 
butterkopfiger Spargel. Den Abt zu Diva hat sie zu Tode gemastet. Oem Prediger 
Hegge so11 sie das 1inke Hodenei abgebissen haben"335. 

Die Imp10sionsfurcht wird in solchen Anekdoten und negativcn Legendenmustern 

erzahlerisch abreagiert und aufgearbeitet. Bei der sechsten Kochin setzt sich das Motiv 

der 'umfassenden' Liebesfahigkeit fort. Die Rollenverdoppelung des erlebenden Ich 

fUhrt dem Butt gegeniiber zu einer ersten Identitatsirritation des Erinnerungsvermogens: 

"»Agnes«, sagte der sprechende Butt - wobei ich nicht sic her bin, ob ich den 
neunmalklugen Fisch als Maler Moller oder als Dichter Opitz befragt habe -
»eure Agnes«, sagte er, »gehort zu jenen Frauen, die nur umfassend lieben 
konnen: fUr wen sie kocht, den liebt sie"336. 

Bei der achten Kochin schHigt die mannerverschlingende Offenheit jener beiden 

Vorgangerinnen ins Gegenteil urn; sie sei "zeitlebens ein siebenmal verschliisseltes 

Madchen geblieben", der einzige, den sie geliebt habe, sei ein 'stotternder Gymnasiast' 

gewesen, den man obendrein als mutma13lichen Jakobiner zum Tode verurteilt habe337. 

Dieses tragikomische politische Moment ' wird weitergesponnen, indem das erlebende 

Ich zunachst ein Pastor war, dem diese Kochin entlaufen sei und schlie13lich ein 

napoleonischer Gouverneur, den sie "zuerst begeistert, dann konspirierend" 

bekochte338. 

Die intermittierende Aufeinanderfolge vcrkorperter Rollen geht also zunachst in ein 

zeitgleiches Nebeneinander und dann in ein unmittelbares Nacheinander iiber. Der 

Bezug von Rolle und Lebenszeit wird schlie13lich in eine neue Variante iiberfUhrt, die 

auch noch eine zweiseitige po1itische Rahmung ermoglicht. Der erste Mann der neunten 

Kochin fallt im deutsch-franzosischen Krieg von 1870/71, der zweite Mann, identisch 

mit dem erlebenden Ich, fi.illt 1914 in Ostpreussen. Das politische BewuBtsein dieser 

Kochin manifestiert sich aber nur in einem "Proletarischen Kochbuch", das allerdings 

keinen Verleger fand. Der Butt entlarvt diese mogliche Figur einer moglichen 

335. ibid., S. 21. 

336. ibid., S. 22. 

337. ibid., S. 24. 

338. ibid., S. 25. 
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Sozialgeschichte von unten schlie13lich als "eigentlich ( ... ) unpolitisch"339. 

Eine zehnte und elfte K6chin, Sibylle aus Berlin und Maria aus Danzig werden nur 

anskizziert, weil sie offenbar mit dem an dieser Zeitstelle identischeren erzlihlenden 

und erlebenden Ich "zu nah bekannt wurden~340. Auf diese Weise umsplelt der 

Erzlihler sowohl das alte Muster des SchlUsselromans als auch die Dialektik von Distanz 

und Identifikation. 

Die verschiedenen Projektions- und Verstehensm6glichkeiten faf3t der Erzlihler am 

Ende dieses ersten vorgliedernden Kapitels in Gedichtform zusammen, wobei einerseits 

das alte Doppelglingermotiv und das Muster der schizophrenen Selbstwahl und das 

Zwillingsmuster verschrlinkt werden: 

"Und slif3e gegenuber drei Brusten 
und wuf3te nicht nur das eine, das andere Gesliuge 
und ware nicht doppelt, weil ublich gespaIten 
und hlitte nicht zwischen die Wahl 
und muf3te nie wieder entweder oder 
und truge dem Zwilling nicht nach 
und bliebe ohne den ubrigen Wunsch ... 
( .. ) 
Mein ubriger Wunsch ist ublich gespalten. 
Und auch ganz bin ich halb nur und halb. 
Immer dazwischen fliUt meine Wahl"341. 

Der Butt erscheint immer wieder als Erzieher und ebenso als ideologiekritischer Berater 

des erlebenden und des erzlihlenden Ich. So wird ihm gleichsam eine h6here Identitat 

zugeschrieben, auch wenn er uber ganze Epochen hinweg, entgegen seiner 

neuzeitlichen BeraterroUe, eine 'patriarchalische' Indoktrination betrieben hat: 

"so spreche ich vom Butt, als glibe es nur den einen allwissenden, der mich, wann 
immer ich zeitweilte, beraten, belehrt, idoktriniert, zum Mannestum erzogen und 
kategorisch unterwiesen hat"342. 

Trotz dieser Wandlungen scheint der Butt jener Nietzscheschen "Unruhe" des 

"Werdens"343 entzogen zu sein. Seine Identitat vermag er noch in der liuf3ersten 

Zerstuckelung zu behaupten, wobei er die menschlichen Angste, fragmentiert, gespalten 

339. ibid., S. 26. 

340. ibid., S. 27. 

341. ibid., S. 28. 

342. ibid., S. 41. 

343. Nietzsche, F., Unzeitgemlif3e Betrachtungen, Leipzig 1930, S. 249. 
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und zerstreut zu werden, leibhaftig an sich widerlegt: 

"Jedenfalls sprach der abgeschnittene Buttkopf grausig yom senkrecht gestellten 
Messer: »Aha! Ruckzuck! So macht man das. Gelernt ist gelernt. Aber mich 
trennt kein Schnitt. Ich finde mich .wieder. Ich bleibe eins"344. 

Rollenspaltungen und Identitatsspaltungen konnen ihm ebensowenig anhaben wie 

Korperpartialisierungen. Er druckt eine yom Menschen nicht erreichbare "Distanz zu 

sich"345 aus, die ihm eine zeituberhobene Ironic ermoglicht. Sogar in der 

physiognomisch antropomorphisierten zoologischen Beschreibung kann man ihm einen 

"neumalklugen und zugleich tuckischen, ich sage, zwischensichtigen Blick" zuschreiben: 

Iter schielt zeitraffend"346. 1m Gegensatz zu den Figuren, die er berat, kennt er keine . 

Implosionsfurcht, auch keine Angst, zum bloBen Objekt degradiert zu werden; vielmehr 

preist er ·selbst alle Rezepte an, nach denen er sich zubereiten lieBe. Yom heidnisch

christlichen Dualismus uber den rein christlichen Dualismus (dann spielt er auch den 

"Fastenfisch" "nicht nur am Freitag") bis zu fUrstlichen Gelagen, bei den en er sich mit 

"Truffeln adeln, mit Cognac vergeistigen" laBt347. Es ist unschwer erkennbar, daB 

vorubergehend auch die christliche Eucharistievorstellung vielfach uberformt wird. 

Gegenspieler des Butt auf der Gegenwartsebene sind die Feministinnen, die aber auch 

nur als Transformationserscheinung des sektiererischen und ideologisch enklavierten 

Bewu13tseins auftreten. Vor dem Butt, der alle Rollen, yom eingestalteten Kuchenopfer 

bis zum "uberhistorische(n) Denker"348, durchspielt, werden die schlichten 

Obernahmen des Gruppenjargons von einer sektiererischen Bewegung zur nachsten 

uberdeutlich. So erkennt er, wann und warum auch die Feministinnen der spaten 

1970er Jehre sich noch mit den "extravaganten Reizwortern der langst verebbten 

Studentenbewegung" 'anmotzen'349. 1m Gruppenjargon durchmischen sich 

widerspruchliche pseudopraxisorientierte und heruntertrivialisierte psychoanalytische 

und gruppenpsychologische Denkfiguren: 

"»Was uns praktisch fehlt«, sagte Franki beim Schiffchcnfalten, »ist ne 

344. Der Butt, ibid., S. 173. 

345. ibid., S. 42. 

346. ibid., S. 41. 

347. ibid., S. 42. 

348. Nietzche, F., Unzeitgemasse Bctrachtungen, ibid., S. 109. 

349. Der Butt, ibid., S. 48. 
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ideologisch saubere Oberichstutze.« Da biB der Butt an"350. 

Der Gruppenjargon Uillt erkennen, daB es nicht urn 'objektivC> Erkenntnis geht, auch 

nicht urn transformierendes Eingreifen, sondern urn SelbstexpressiviHit und 

Provokation, in welchen Formeln auch immer. Die vermeintlich sich selbst 

Bestimmenden und sich selbst Verwirklichenden erweisen sich, hinsichtlich jener 

Trivialisierung solcher Denkfiguren, deren philosophischer Ursprung und deren 

Ausrichtung ihnen unbekannt sind, als fremdbestimmt. Der Butt macht jene 

"Reizworter", zu denen philosophische Begriff e herabgewurdigt werden, vollends 

Uicherlich, indem er ihnen das jeweils "richtige KOderwort" entgegenstellt351. Auch der 

Erzahler umspielt auf der Gegenwartsebene den pseudophilosophischen Jargon, aber 

vor "Ilsebill" bezichtigt er rollenverkehrt den Butt, ihn solchermaBen beeinfluBt und 

aufgeblasen zu haben: 

"Ich fiel auf ihn rein. So von ihm angesprochen, fiihlte ich mich. Mir kam 
Bedeutung zu. Dieses Obersichhinauswachsen. Dieses SichbewuBtwerden. Schon 
nahm ich mich wichtig"352. 

Die Denkfigur des Steigens und der Selbsttranszendenz wird dann wieder verwendet in 

einem Gedicht unter dem Titel "Arbeit geteilt": "Halt mal die Leiter, wahrend ich 

steige"353. Auf diese Weise so11 nicht nur der soziale Aufstieg auf Kosten des Partners 

angeprangert werden, vielmehr so11 der Wahn der mannlichen 

Selbststeigerungsphantasien in allen geschichtlichen Verkorperungen aufgeklart werden. 

In dieser Bedeutungsdimension wird die Denkfigur aus Nietzsches Zarathustra umspielt: 

"Und wenn dir nunmehr a11e Leitern fehlen, so muBt du verstehen, noch auf . 
deinen eigenen Kopf zu steigen: wie wolltest du anders aufwarts steigen"354. 

Man sieht also, wie die zunachst angefiihrte Formel yom Huber sich selbst 

hinauswachsen" tatsachlich philosophisch aufgeladen ist und wie sie yom Erzahler dann 

wieder heruntertransformiert wird. Aber selbst das historische Relativieren der 

einzelnen Figur, die sich in ihrem "SelbstbewuBtwerden" uberschatzt, folgt einem 

350. ibid., S. 48. 

351. ibid. 

352. ibid., S. 34. 

353. ibid., S. 45. 

354. Nietzsche, F., Also sprach Zarathustra, Leipzig 1930, S. 168. 
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Grundgedanken der Nietzscheschen Philosophie: 

"Ein sehr genaues Zuruckdenken fUhrt zu der Einsicht, daB wir eine 
Multiplikation vieler Vergangenheiten sind: wie konnten wir nun auch letzter 
Zweck sein?"355. 

Sowohl das erlebende lch in der Kette seiner Verkorperungen als auch das erzahlende 

lch in der Reihe seiner geistesgeschichtlichen Transformationen losen diese Einsicht 

ein. Schlief3lich weist auch Nietzsche schon darauf hin, "daB man nicht erst Buddhaist 

sein muB, urn diesen My thus ("wiedergeboren zu werden") zu verstehen"356. Selbst 

wenn das erlebende lch sich Ilsebill gegenuber als ""gegenwartsmude"357 bezeichnet, 

folgt er dem Gedanken Nietzsches, "daB ein ObermaB der Historie dem Lebendigen 

schade"358. Unterschwellig verf olgt der Erzahler die geistesgeschichtlichen 

Transformationen zum Zeitsinn bis hin zu Ernst Blochs Theorie des 'Antizipierenden 

BewuBtseins'. Zunachst ist es der Butt, der Bloch mit einem Zitat zum Thema "Identitat 

und Zeit" einfUhrt: 

"»lch bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst«"359. 

Dann ubernimmt, umspielt und trivialisiert der Erzahler die Blochsche Theorie des 

"VorbewuBten" und des "Traumes"360 in einem das Kapitel abschlieBenden Gedicht: 

"Etwas, eine Kraft, die noch nicht, weil kein Wort taugt, 
benannt worden ist, verschiebt, schiebt 
Das allgemeine Befinden meint diesen Rutsch 
(zugegeben: wir rutschen) mehrmals und angenehm 
vorgetraumt zu haben: Aufwarts! Es geht wieder aufwarts"361. 

Nicht nur die Figurenrnischungen und figuralen Entgegensetzungen, die 

355. Nietzsche, F. Unzeitgemasse Betrachtungen, ibid., S. 539. 

356. ibid., S. 222. Nietzsche benutzt in einern anderen Zusarnrnenhang das Muster einer 
"Kette", urn die Leistungen einzelner durch die Epochen hindurch zu verbinden. 
Dabei tritt die Denkfigur der Metempsychose wieder zuruck: ibid., S. 113: "DaB 
die groBen Momente im Karnpfe der einzelnen eine Kette bilden, daB in ihnen 
ein Hohenzug der Menschheit durch Jahrtausende hin sich verbinde". 

357. Der Butt, ibid., S. 120. 

358. Nietzsche, F., Unzeitgemasse Betrachtungen, ibid., S. Ill. 

359. Der Butt, ibid., S. 51. 

360. Bloch, E., Das antizipierende DewuBtsein, Frankfurt a.M., 1959, 2 1972, S. 88f. 

361. Der Butt, ibid., S. 55. 
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Rollenaufspaltungen und die Identitiitsspaltungen werden verfolgt, sondern auch die 

ideologischen Exporte und die ideologischen Eklektizismen, die plotzlich in anderen 

Kontinenten wieder auftauchen. Es entspricht der Erinnerung osteuropaischer 

Wiedergeburten auf dem "indischen Subkontinent"362, wenn an anderer Stelle des 

Romans ein "melancholischer Marxist (Brahmane)"363, also ein exotischer Widerspruch 

zwischen importierter Ideologie und eigenem Kastendenken, auftritt. 

Gerade der Hohepunkt der Rollenanhaufung, das brei teste erreichte Spektrum eines 

erreichten inneren Plurals, fUhrt beim Erzahler zu exotistischen Verwandlungs- und 

Fluchtphantasien: 

"wenn ich zur Zeit der Abtissin Margarete der eine, der andere und nacheinander 
dieser und jener gewesen sein solI - ihr Vater, ihr KUchenjunge, ihre 
Gegenspieler und Opfer - warum solI es' dann nicht vorstellbar sein, ' dan ich 
weitentfernt ihr zum Nutzen, damit ihr der Pfeffer billiger wurde, den Seeweg 
nach Indien fUr portugiesische Karavellen eroffnet habe?"364. 

Inmitten der Rollenalternativen und der triadisch aufgebauten zeitlichen Steigerung 

wird das Zusammenfallen von extremen Rollengegensatzen formuliert, und zwar sowohl 

in der sozialen (KUchenjunge, Gegenspieler, Vater, Opfer) als auch in der 

psychologischen Dimension. Zugrunde liegt die Denkfigur der coincidentia oppositorum 

(Nikolaus von Cues). Auch das Moment der Schachtelung, des Rahmens im Rahmen, 

hilft jene Rollensymmetrien noch weiter zu konstruieren. Ais Ausgangsfigur dient 

"Vasco": 

"Wieder- und wiedergeboren ist Vasco jetzt Schriftsteller. Er schreibt ein Buch, 
in dem es ihn zu jeder Zeit gegeben hat: steinzeitlich, frUhchristlich, hochgotisch, 
reformiert, barock, aufgeklart und so weiter. Gleich nach dem Start zitiert er 
sich: Man mUnte historischen, gegenwartigen, zukUnftigen Hunger ins VerhaItnis 
setzen"365. 

Man sieht also, daB es in der Substanz urn eine Gegenphantasie geht zu diesem Uppigen 

Kochinnen-Report. 

Von solchen Einschachtelungen der Erzahlerphantasie fUhrt der Weg dann wieder zu 

erinnerbaren literaturgeschichtlichen Reihen zurUck. Literarische Figuren werden zu 

Geschlechterreihen geordnet: "Don Quijotte", "Tristram Shandy, Falstaff oder Oskar 

362. ibid., S. 221. 

363. ibid., S. 234. 

364. ibid., S. 220. 

365. ibid., S. 222. 
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Matzerath", "Maria Stuart oder Elektra, Aghes Bernauer oder Nora"366. In dieser Weise 

involviert sich der Erzahler im Selbstzitat als Figurenzitat wiederum als Autor. Es stellt 

sich als RoUenimplikation und Selbstuberhohung zugleich dar. Auch die uberkommenen 

Muster fur die Rahmung von Geschichten werden erinnert. Das "Dekameron"367 

erscheint einfach im Vergleich zu den vielgestaltigen offenen und geschlossenen 

Rahmen dieses Romans. Nicht nur der Erzahlprozefi wird reflektiert, sondern auch die 

theoretischen, analytischen und interpretatorischen Untersuchungen zum Erzahlen368. 

Schliefilich gibt der Butt auch noch "literarische RatschUige": 

"Nachdem du den Tod der Lena Stubbe beschrieben hast, soU test du sie aUe noch 
einmal in ihrer Zeitweil sterben lassen"369. 

Zuletzt wird auch noch die Verwertung und Rezeption im Prozefi des Erzahlens 

bedacht, ahnlich wie bei Anderschs "Efraim" und Hubert Fichtes "Palette". Dabei 

werden die geschmackssoziologischen Diskrepanzen und die inn ere Ungleichzeitigkeit 

zwischen literarischen Traditionen und rezeptionsgeschichtlichen Bedurfnissen ironisch 

herausgestellt: 

"In Kiel mit Betriebsraten: »Sag mal, KoUege. Was schreibste denn so kompliziert 
nur filr die burgerlich Privilegierten und nicht filr uns, die Arbeiterklasse?« So 
fragte ein Dreher. »Das ist zu hoch filr uns. Wenn wir fixfertig sind vom 
Malochen, bleibt nur noch die Glotze. Uns mufi man schon einfach und spann end 
wien Krimi kommen.«370. ' 

366. ibid., S. 276. 

367. ibid., S. 365. 

368. Vgl. S. 378/379. 

369. ibid., S. 524. 

370. ibid., S. 543. Diese bildungspolitisch gewendete Ironie, die auf tieferliegende 
Ungleichzeitigkeiten abhebt, entgeht solchen Interpreten, die nach eindeutigen 
politischen Aussageintentionen auch in den Romanen Ausschau halten. Vgl. Ger
stenberg, R., zur Erzahltechnik von Gunter Grass, Heidelberg 1980, S. 165: "Mit 
der Verlagerung der Thematik auf die bundesdeutsche Nachkriegswirklichkeit 
macht sich zunachst eine zunehmende Unbestimmtheit in der Aussage und in der 
Anwendung der erzahltechnischen Mittel bemerkbar. Der Schwerpunkt der 
Thematik verlagert sich von den destruktiven Elementen politischen Verfalls auf 
das in der Entstehung befindliche konstruktive demokratische 
Gesellschaftsgefilge. Die Bedeutung des IndividueUen in der RoUe eines fiktiven 
~rzahlers und in Form einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit wird 
emgeschrankt zugunsten einer Demonstration der Herausbildung sozialistischen 
Bewufitseins, mit Hilfe von Allegorien der Wandlung des geschichtlichen 
Menschenbildes. Grass gibt nicht nur Anschauungsmaterial, sondern auch 
Antworten in Bildern versteckt". 
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Alle Rollenspiele und Identitatsdiffusionen quer durch alle Epochen und quer durch 

alle geistesgeschichtlichen Transformationen werden letztlich auf den Punkt 

zuriickgefUhrt, wo der Erzahler als Autor mit einem reduzierten, aber ebenfalls 

ideologisch historisch und arbeitsteilig reduzierten Rollenrepertoire konfrontiert wird. 

Diese umfassendste Stufe der Identitatsdiffusion und die reduzierte Rolle bilden den 

au13ersten denkbaren Gegensatz auf der Zeitebene der Gegenwart: die coincidentia 

oppositorum des gegenwartigen Bewu13tseins. 
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3. Zur Asthctik und Sozialosychologic dargestclltcr inlcrocISQncllcr Wahrnchmungcn 

3.1. Kalcgoricntransfcr und dcnkfiguralc Transformation: Existcnzphilosophic dcr 

"Bcgcgnung" - Intcraktioosthcoric - Sozialpsychologic - Poststrukturalistischc Thcorie 

des Blicks 

Die deutschen Romane der 1950er bis 1980er Jahre haben ein ganzes Spektrum 

interpersoneller Wahrnehmungssituationen vorgefiihrt, ohne daB diese bislang in einer 

literarasthetischen Theorie dargestellt worden waren. Auch fehlt es an einem 

Kategorientransfer zwischen Sozialpsychologie und Literaturwissenschaft, was umso 

erstaunlicher ist, als die rollentheoretischen Zulieferer der sozialpsychologischen 

Konzepte streckenweise mit asthetischen Implikaten gearbeitet haben. Die 

Transferbedingungen mussen sich nach einer vorlaufigen Einteilung von Theorietypen 

richten. Auch die Forschungsdefizite, mancherlei fehlende Zwischenglieder oder noch 

nicht ausgefiihrte empirisch-gruppenspezifische Untersuchungen erschweren einen 

systematischen Zugang. 

Der Theorietypus, der im wesentlichen philosophische Denkfiguren bis in den Bereich 

der interpersonellen Wahrnehmungen hinein transformiert, weist zwei Schwachen auf: 

er untersucht nicht den sozialgeschichtlichen Wandel der Rahmenbedingungen und der 

konventionell vorgepragten Situationen, in denen interpersonelle Wahrnehmungen 

ablaufen. Und er richtet sich nicht intentional auf die je gegenwartigen sozialen und 

psychologischen Unterschiede von Wahrnehmungssituationen. Diesen Theorietypus 

findet man bei den Auslaufern der Existenzphilosophie. Zwei herausragende Fortsetzer 

der existenzphilosophischen Vorstellung von "Begegnung" seien kurz erinnert: Martin 

Buber, der auf deutsch-judischer Grundlage das "Dialogische Prinzi~1 ausformulierte 

und Aron Gurwitsch, der die Heideggerschen Ansatze aus "Sein und Zeit" mit 

Ruckgriffen auf die Husserlsche 'Phanomenologie' und als Erganzung zu der Arbeit 

uber "The field of consciousness" unter dem Titel 'Mitmenschliche Begegnungen'2 , 

1. Buber M., Das dialogische Prinzip, Heidelberg 31973. 

2. Gurwitsch, A., Die mitmenschlichen Begegnungen in der Milieuwelt, Berlin. New 
York 1976. 



346 

weiterbildet. Noch ganz im Heideggerschen Sinne unterscheidet Buber das "Gerede" 

yom 'echten Gesprach'3 . Ethisch und theologisch aufgeladen ist die Formel von der 

"Hinwendung zum Partner in aller Wahrheit, als Hinwendung des Wesens"4. Hingegen 

ist die zwischenzeitlich bis zur Ununterscheidbarkeit popularisierte Vorstellung, dafl 

jeder in einem solchen Gesprach "sich seIber einbringen"S musse, bereits eine 

Abwandlung des ethischen Engagementbegriffs. Wenn Buber postuliert, dafl in "der 

Atmosphlire des echten Gesprachs der Gedanke an die eigene Wirkung als Sprecher"6 

ausgeschaltet werden musse, so schlieflt er einerseits an die alte philosophische 

Dichotomie von Sein und Schein ("Uberwindung des Scheins"7) an, aber andererseits ist 

darin unschwer auch die Abwehr des Rhetorischen zu erkennen, die sich in der 

deutschen Geistesgeschichte trotz der Tatsache durchsetzt, dafl es im 18. lahrhundert 

eine weitverbreitete Wirkungsasthetik des Dramatischen gab. 

1m Hinbli<;:k auf das nicht erst seit Schillers Theorieschriften durchgesetzte Axiom des 

ganzheitlichen Sehens, des 'ganzen Menschen' manovriert Buber sich durchaus in 

kulturkritischer Absicht in eine Modernitatsferne, die er trotz aBer Verschiedenheit mit 

Hcidegger teilt: 

"Dem Wahrnehmen des Mitmenschen als einer - wenn auch zumeist recht 
mangelhaft entfalteten - Ganzheit, Einheit und Einzigkeit widerstrebt in unserer 
Zeit fast alles, was man als das spezifisch Moderne zu verstehen pflegt. In dieser 
Zeit herrscht ein analytisches, reduktives und ableitendes Blicken zwischen 
Mensch und Mensch vor"8. 

Er mobilisiert sowohl modale Konzepte Kierkegaards ("Fulle des Moglichen") als auch 

so1che des Individualismus als Kulturphlinomen ("Vielfaltigkeit der Person")9 gegen 

jede 'schematische' oder 'strukturelle' Modellbildung. So beschreibt er die 

wechselseitigen Wahrnehmungsmuster und die Metaperspektiven zwischen zwei 

Personen als "sechs gespenstische Scheingestalten" zwischen "zwei Bildungsmenschen"lO. 

3. Buber, M., Das dialogische Prinzip, ibid., S. 282 und S. 297. 

4. ibid., S. 293. 

5. ibid. 

6. ibid., S. 294. 

7. ibid. 

8. ibid., S. 284/285. 

9. ibid., S. 285. 

10. ibid., S. 279. 

, 
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Die Stelle ist so formuliert, daB sie die fruhen amerikanischen Interaktionstheorien und 

ihre sozialpsychologischen Fortsetzungen zu kritisieren scheint. An anderer Stelle hebt 

er das echte Gesprach yom "falschen Offentlichkeitssinn"ll so ab, als gelte es nicht 

schon die geschichteten Formen der Offentlichkeit in modernen Me

dienkommunikationsgesellschaften zu bedenken. 

Ausgangspunkt fUr Gurwitschs Buch "Die mitmenschlichen Begegnungen in der 

Milieuwelt" ist die Husserlsche, zugleich aber weiter auf die lebensphilosophische 

Tradition zuruckweisende Kategorie der Situation. Diese wurde von Heidegger genutzt, 

urn die existentielle Orientierung zu beschreiben und schlieBlich von Gadamer 

weitertransformiert in Riehtung auf die 'Verstehenssituation der Zeit' und auf einen 

neuen Horizontbegriff. Gurwitseh zeiehnet einen Teil dieses Transformationsweges 

naeh: 

"Dieses Entdeeken im SicheinfUgen in die 'Situation, das 'Erblieken' der 
Verweisungszusammenhange, diese 'Sieht eines solchen Sichfugens' nennt 
Heidegger die 'Umsicht'. DaB die Verweisungszusammenhange und die Struktur 
der Situation dann in ursprunglieher Weise siehtbar werden, wenn ieh in der 
Situation aufgehe und mieh in ihr in der mir von ihr vorgesehriebenen Weise 
verhalte, besagt, daB nieht ieh der 'Stifter' der so entdeekten Ver
weisungszusammenhange bin" 12. 

Es ist klar, daB die Situation einen Teil des sozialen Rahmens ausmaeht, in dem jede 

interpersonelle Wahrnehmung stattfindet. . Aber hier wird schon deutlieh, daB es 

Sehwierigkeiten geben konnte, einerseits mit weitergespannten Theorien der 

Rollendistanz, andererseits aueh mit dem Begriff der Distanz, den Norbert Elias als 

Gegenbegriff zum Engagement setzt. Gurwitseh versucht aus jener Tradition heraus 

erkenntnishafte und lebensweltliehe Distanz zu unterseheiden, offenbar urn die 

Gesehlossenheit der Situation zu retten, und weil er keine ungleiehzeitigen 

Verstehensdispositionen bei den sieh Begegnenden annehmen kann: 

"Das In-Distanz-stehen besagt jetzt vielmehr ein Zuruekgetretensein, d.h. ein 
Sieh-in-Distanz-gestellt-haben. Insofern diese Distanz wesentlieh und konstitutiv 
zum Erkennen gehort, und zwar als eine Bedingung seiner Mogliehkeit, verweist 
das Phanomen des Erkennens selbst auf die Vorgangigkeit und Ursprungliehkeit 
des 'Lebens in .. .' gegenuber dem kogitativen 'Sieh-richten auf...'"13. 

11. ibid. 

12. Gurwitsch, A., Die mitmensehliehen Begegnungen, ibid., S. 113. 

13. ibid., S. 114. 
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Beide Vollzuge bleiben aufeinander bezogen, aber sie sind nieht in der inneren 

Dimension naeh Art einer Ungleiehzeitigkeit auseinandergezogen. 

Ein Zusammenspiel von teils distanzierten, teils engagierten, teils bloB mitvollziehenden 

Verhaltenselementen oder eine Misehung von Rollensegmenten, die aus mehreren 

'Milieus' stammen, oder ein Ausbalaneieren von Inter- und Intra-Rollenkonflikten in 

derselben Situation, sind bei Gurwitseh noeh nieht vorgesehen. Vielmehr greift er aueh 

bei der Bestimmung der Wahrnehmung sogar auf die Max Sehelersehe 

Wahrnehmungstheorie zuruek, die vorsah, "dan die Wahrnehmung ursprunglieh kein 

Instrument eines 'uninteressierten', distanzierten Erkennens ist, sondern dem lebendigen 

Verhalten im Milieu eingeordnet ist"14. Gurwitsehs Rollenbegriff ist noeh sehr einfaeh , 
strukturiert15. Die "Trager dieser Rollen" figurieren jeweils in "'mitbeigebraehten' 

Situationen". Ebensowenig berueksichtigt er komplexe Sehiehtungen und 

sozialgeschichtliche Modelle bei der Art, Wle er das "Sieh-bewegen in der 

Offentliehkeit" erklartl6. 

Die verinnerliehte Sehiehtung von Rollenmustern und figuralistisehen Vorpragungen, 

die historiseh rekonstruierbar sind, ist aueh in den nordamerikanischen Theorien im 

Gefolge der Meadsehen Ansatze nieht vorgesehen. Vielmehr bewegt Mead sieh auf der 

idealtypiseh gesehenen Ebene einer Gleiehzeitigkeit. In der jeweiligen "reziproken" 

Reaktion ist kein Platz vorgesehen z.B. fUr nieht unmittelbar erinnerbare Figuralismen 

aber aueh nieht fUr weiterzuruekliegende Teilidentifikationen: 

"Das » Ich« ist die Reaktion des Organismus auf die Haltungen anderer; das 
»ICH« ist die organisierte Gruppe von Haltungen anderer, die man selbst 
einnimm ttl 17 . 

Das Aufreehterhalten von Selbstbildern, hinter denen geistesgeschiehtliehe 

Identifikationen und Stilisierungen stehen, ist bei Mead nieht vorgesehen. 

'Gesellschaftsferne' Selbstentwurfe, wie Muschg sie einzelnen Autorentypen zusehreibt 

und wie sie tatsachlich bei zahlreichen deutsehen wie franzosischen 

Sehriftstellerbiographien beobachtet werden konnen, konnen mit Hilfe Meadseher 

14. ibid., S. 121. 

15. ibid., S. 140: "Besteller, anonyme Kaufer, Lieferanten, Arbeitgeber, Zuhorer, Leser, 
Vorgesetzte, Untergebene u.s.w.". 

16. ibid. 

17. Mead, G.H., Geist, Identitat und Gesellschaft, ibid., S. 218. 
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Kategorien nicht erkUirt werden. So bahnbrechend die interaktionistischen Theorien 

auch waren, so begrenzt ist ihre interkulturelle und historische Obertragbarkeit. Gerade 

die unterlegte und spaterhin trivialisierte Vorstellung von gesellschaftlicher 

Selbstverwirklichung sieht keine psychohistorischen Solipsismen und Selbststilisierungen 

vor. Vielmehr gilt ein neuer kategorischer Imperativ der Sozialisation: 

"Wir konnen uns selbst nur insoweit verwirklichen, als wir den anderen in seiner 
Beziehung zu uns erkennen. Indem" der Einzelne die Haltungen der anderen 
einnimmt, ist er fahig, sich selbst als Identitat zu verwirklichen"18. 

Oas grofie Verdienst von Laing, Phillipson und Lee, die die Theorie der 

"Interpersonellen Wahrnehmung"19 allererst konzeptionell ausformuliert haben, besteht 

darin, ganze "Spiraleffekt(e) in Formen der "Reziprozitat" nachgezeichnet zu haben. Die 

Autoren erkennen ausdrUcklich di~ Vorlauferreihe einerseits von Scheler, Husserl und 

Buber und andererseits von Mead, Cooley, Parsons und Heider an20. Sie entdecken 

zwischen direktem Selbstbild und direktem Fremdbild ein kompliziertes Zwischenfeld, 

das Raum bietet fUr mannigfache wechselseitige Bildkorrekturen: 

"Mein Erfahrungsfeld ist indes nicht nur von meinem direkten Bild von mir 
selbst (ego) und dem der anderen (alter) ausgefUllt, sondern auch von etwas, das 
wir als Me taperspektive bezeichnen wollen: mein Bild von dem Bild, das sich die 
anderen (du, er, sie (sing.), sie (pl.)) von mir machen. Vielleicht bin ich nicht 
einmal imstande, mich selbst so zu sehen, wie andere mich sehen, aber ich nehme 
von ihnen beharrlich an, daB sie mich in dieser oder jener Weise sehen, und mein 
Handeln geschieht stets im Lichte der tatsachlichen oder eingebildeten Haltungen, 
Meinungen, AnsprUche usw., die andere in bezug auf mich haben"21. 

Gerade bei Personen. die in komplizierte, einander iiberlagernde oder einander 

widersprechende und ausschliefiende gesellschaftliche Kreise einbezogen sind, fUhrt 

dies zu hochst zusammengesetzten und immer wieder reflektierten Spiegelungen, zu 

"Vielfachbildern vom anderen, fUr den ich mich bei den anderen halte"22. 

Gerade fUr das asthetische und psychologische Verweisungsgeflecht epischer und 

18. ibid., S. 238. 

19. Laing, R.O./Phillipson, H./Lee, A.R., Interpersonal Perception, London 1966; dt.: 
Interpersonelle Wahrnehmung, Frankfurt a.M. 31976, S. 50. 

20. V gl. ibid., S. 13. 

21. ibid., S. 14. 

22. ibid., S. 15. 
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dramatischer Konfigurationen ist dies ein sehr interessanter Ansatz. 1m asthetischen 

Bereich muB man womoglich mit kunstvolleren Proportionen und Symmetriebildungen 

rechnen, vor allem dann, wenn Elemente des sozialpsychologischen und des 

asthetischen Rollenbegriffs, etwa beim Muster der Rollenverkehrung, ineinander 

ubergehen oder ineinander umschlagen. Leider haben Laing/Phillipson/Lee die 

Modifikations- und Dbertragungsmoglichkeiten fUr andere angrenzende Gebiete nicht 

bedacht. Die ganze Theorie der interpersonellen Wahrnehmung wird universalistisch 

formuliert; sie enthalt zahlreiche Generalisierungen, die fUr ganze Kulturen keine 

Gultigkeit haben, so daB ein wichtiges Bindeglied zwischen Sozialpsychologie und 

interkultureller Hermeneutik weiterhin fehlt. Gerade dann, wenn sich in 

Fremdwahrnehmungen oder in interpersonelle als interkulturelle Wahrnehmungen 

makrohistorisch vorgepragte Stereotypien einmischen oder in stark wertender Weise 

Vorurteilsstrukturen zur Geltung kommen, verschieben sich die Bedingungen fUr jene 

Spiralen vollstandig. Dies wird noch schwieriger, wenn tiefsitzende Tabus bei der einen 

oder anderen Seite verletzt werden, oder gar wenn es sich urn Angehorige einer Kultur 

handelt, fUr die die Steigerung der interpersonellen Wahrnehmung eine unvorherge

sehene Dberindividuierung bedeutet. Man muBte ohnehin fragen, ob die Steigerung der 

interpersonellen Wahrnehmung bis zu Meta-Meta-Perspektiven hin nur auf dem Boden 

individualistisch ausgerichteter Kulturen erwachsen konnte und in der jetzt 

vorliegenden Form auch nur fur solche Kulturen gilt. 

Eine weitere Schwache jener Theorie der interpersonellen Wahrnehmung besteht darin, 

daB sie keine zureichende soziale Differenzierung der Spiralen vorsieht. Aus der Sicht 

der soziologischen Rollentheorien ware dies ja naheliegend, da z.B. die 

Rollenrepertoires sozialer Unterschichten begrenzt sind und wenige Formen der 

Rollendistanz oder der BewuBtmachung von Rollenmoglichkeiten aus der 

Auf3enperspektive zulassen. Zum anderen liefern die drei Autoren wichtige 

Voraussetiungen fUr eine philosophische Theorie der Toleranz, fUr ' die auch die 

asthetischen Rollenkonfigurationen der Moderne eine wichtige Zuarbeit leisten. Dies 

gilt vor allem fUr die weiteren Steigerungsmoglichkeiten, die sich aus dem idealen 

Kommunikationsmodell ergeben: 

"1st die Kommunikation optimal, dann erkennen sie, daf3 ihre Interpretationen 
des Aktes differieren, und sie erfassen auch, daB sie beide die 
Differenz ihrer Interpretationen erkennen"23. 

23. ibid., S. 24. 
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Diese Erkenntnis der "Differenz der Interpretation" lieBe sich ausdehen auf die 

sozialen, generationellen und kulturellen Pragemuster und jeweiligen 

Verstehenshorizonte. Aber auch da gabe es kein letztes Halten, Die realhistorische und 

psychohistorische Anamnese ganzer Deutungstraditionen und Verstehensgewohnheiten, 

ja von Rollenattribuierungen und Wertzuordnungen muBten erarbeitet werden. Es 

waren also so viele Tiefendimensionen auszuloten, daB jede gesprachsweise 

stattfindende interpersonelle Wahrnehmung fast schon uberfordert oder uberfrachtet 

wurde. Jedenfalls muBte man die Konzeptionen der Toleranz entsprechend weit fassen. 

Man stelle sich nur in der auBersten Zone ein Gesprach zwischen dem Angehorigen 

einer Kultur mit einem hochst elaborierten literarischen und semiotischen Code unter 

EinschluB zahlreicher negativer und selbstannihilatorischer Muster vor und dem 

Angehorigen einer vermeintlich archaischen Kultur, der zwar uber Gegenbe-
, 

rechnungsfahigkeiten verfUgt, aber dem anderen keinen verstehenden Zugang 

ermoglicht. Die "Differenz ihrer Interpretationen" umspannte dann innete wie auBere 

Ungleichzeitigkeiten von Jahrhunderten. 

Insofern muB man die bereits sehr kompliziert klingende Definition des Verstehens und 

Verstandenwerdens, wie sie von den drei Autoren als formelhaftes Ergebnis ihrer 

Arbeit vorgelegt wird, noch fUr sehr harmlos und vorlaufig halten: 

"1m Sinne unserer Diskussion 
a) kann Vers tehen als die Konjunktion zwischen der Metaperspektive der 
einen und der direkten Perspektive der anderen Person definiert werden; 
b) ist Verstandenwerden die Konjunktion zwischen der Meta-meta
perspektive der einen und der Metaperspektive der anderen Person; 
c) ist das Gefiihl, verstanden zu werden, die Konjunktion der eigenen 
direkten Perspektive einer Person mit ihrer ei genen Meta-metaperspektive"24. 

Das Paradoxon der sozialpsychologischen Verstehenstheorie besteht in der Tat darin, 

daB sie in ihren Ergebnissen kaum noch verstanden werden kann. Aber dieses Schicksal 

teilen sie mit dem Skandalon der Philosophie, daB es so viele 'Philosophien gibt und 

immer noch keine Ergebnisse im Sinne cines consensus omnium. 

Eine weitere Steigerung und Problematisierung findet sich bei Lacan in "Die vier , 
Grundbegriffe der Psychoanalyse"25. Lacan vergleicht zunachst reflexive Strukturen 

verschiedener Vermogen, wie sie traditionellerweise getrennt betrachtet werden. Ais 

24. ibid., S. 44. 

25. Lacan, J., Das Seminar von Jacques Lacan, Buch XI, (1964): Die vier 
Grundbegriffe der Psychoanalyse, OIten und Freiburg 1978. 
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Franzose setzt er dem cartesianischen 'cogito ergo sum' ein mythologisch 

riickversichertes "Ich sah mich mich sehen"26 entgegen. Aber er legt sich 

ebenso eine reine Beziehung des Korpers auf den Korper zurecht: "Ich erwarme 

mi ch , i nd em i ch mi ch erwarme"27. Das ZwiespiHtige des Sehevorgangs liege 

nun darin, "daf3 ich drau.8en sehe, daf3 die Wahrnehmung nicht in mir ist", daf3 aber 

andererseits "von dem Punkt an, wo ich wahrnehme, meine Vorstellungen mir ge

horen"28. Damit aber seien alle Voraussetzungen geschaffen zu einer "prasumptiven 

Idealisierung"29. Der Blick steht also zwischen Bewuf3tsein und blof3er Verkorperung, 

Lacan halt das in der Frage fest: 

"Wenn also der Blick die Kehrseite des Bewuf3tseins ist, wie ware er dann bildlich 
zu denken?"30. 

Und er bezieht sich im Hinblick auf die Moglichkeit zur korperpartialisierenden 

Betrachtung gegeniiber dem Betrachtetwerden durch den anderen auf Sartres 

Feststellung: 

"Sowie ich unter dem Blick bin( ... )sehe ich das Auge nicht mehr, das auf mich 
blickt, wenn ich das Auge sehe, ist der Blick nicht mehr"31. 

Lacan schlief3t sich auch darin Sartre an, daf3 derjenige, der sich von einem solchen 

Blick getroffen sieht, auf ein "Gefiihl von Scham reduziert" werde32. Die 

intcrpcrsonelle ReziproziUit besteht nun darin, daf3 es tatsachlich und gcnaucr 

betrachtet, ja nur ein "Blick" ist, "den ich auf dem Feld des Andcrn imaginiere"33. 

Lacan verfolgt konsequenterweise die Wahrnehmung des Blicks bis hin zur "Dialektik 
, . 

des Begehrens"34 und bis zur "Erfahrung des Widerstands"35. Besonders 

interessante Einsichten vermittelt er da, wo er die alten idealtypischen Philosopheme, 

26. ibid., S. 86. 

27. ibid. 

28. ibid., S. 87. 

29. ibid. 

30. ibid., S. 90. 

31. ibid. 

32. ibid. 

33. ibid. 

34. ibid., S. 95. 

35 . ibid., S. 96. 
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wie das der Koinzidenz, aufbricht; erinnert sei nur an Kierkegaards "Augenblick" 

sowohl im asthetischen wie im religiosen Stadium. Lacan arbeitet die Diskrepanzen 

heraus auf der Ebene einer weitergefaOten personal~n Wahrnehmung, ohne EinschluO 

allerdings jener anamnetisch zu erfassenden Ungleichzeitigkeiten. Aber die ' 

existenzphilosophischen Vorstellungen tiber "Begegnung" und "Dialog" werden 

desilllusioniert und zugleich weitergeschrieben: 

"Schon bei der ersten Annaherung sehen wir, daB in der Dialektik von Auge und 
Blick nicht Koinzidenz herrscht, sondern zutiefst Trug/leurre. Wenn ich in der 
Liebe einen Blick verlange, so ist es zutiefst unbefriedigend und ein immer schon 
Verfehltes, daO - Du mich nie da erb1icks't, wo ich Dich sehe. 
Umgekehrt ist das, was ich erb1icke, nie das, was ich sehen 
wi 1 1"36. 

3.2. Einfache Formen dec interpersonellen Wahrnehmung 

Es scheint sie noch zu geben, die einfachen sozialen Kontakte und die 

unproblematischen in terpersonellen Wahrnehmungen. Inmitten pathogener 

Extremsituationen, ungleichzeitiger Verwerfungen des BewuOtseins, inmitten aller 

Irritationen der Wahrnehmung und der reziproken Einschatzungen schaffen einige 

Erzahler auf entspannende Weise Inseln des unkomplizierten Umgangs der Menschen 

miteinander. Die einfachste Form ist die, daO jemand zunachst akzeptiert wird als der, 

der er unbedingt sein will. Max Frisch stellt seinem "Stiller" ausgerechnet in den 

Anfangsszenen des Gefangnisaufenthalts, ausgerechnet in Gestalt des Warters, einen 

solchen schlichten "Zeitgenossen" entgegen: 

"mein Warter, glaube ich, meinte es gut mit mir, jedenfalls redet er mich nie (wie 
alle andern!) als Herr Stiller an, sondern als Mister White"37. 

Dieser Warter scheint der einzige zu sein, der Stillers vermeintliches Informationsdefizit 

ausgleichen mochte; er hat ein unmittelbares Verhaltnis zum Problem des Wissens oder 

36. ibid., S. 109. 

37. Frisch, M., Stiller, ibid., S. 18. 
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Nicht-Wissens. Existenzphilosophisch betrachtet, bewegt er sich offenbar noch diesseits 

des 'Geredes': 

"jedermann tut, als mufite man's wissen, und weifi seIber nur UngeHihres"38. 

Es wird offenkundig, dafi im 'Gerede' der Informationsgesellschaft jedermann uber 

vage Kenntnisse verfUgt, die er weder selbst uberprUfen kann noch in einfacher 

induktiver Weise einem 'Fremden' mitteilen will. Die Verarbeitungsweisen des Warters, 

sein unmittelbares Gespur fUr Geschehenes und weitererzahlbare Geschichten, stammen 

noch aus einer Zeit vor dem blofien Informiertsein. Er reagiert noch ganz im Sinne 

einer "Archaoologie des Wissens" (Foucault) nach dem Muster des unmittelbaren 

menschlichen Angesprochenseins: 

"Ohne meinen Warter, der das Essen bringt, wufite ich heute noch nicht, was hier 
eigentlich gespielt wird. Jeder Zeitungsleser scheint hier zu wissen, wer Stiller 
gewesen ist. Das macht es fast unmoglich, etwas Genaueres zu erfahren"39. 

Dem Warter geht es urn die erfahrungsgemafie Wahrscheinlichkeit von Geschichten. 

Eine Geschichte gilt fiir ihn als verbiirgt, wenn sie sich auf andere Beobachtungen 

beziehen Hifit: 

"»eine Zeitlang, glaube ich, suchten sie ihn im See«, sagt mein Warter, »aber 
ohne Erfolg, und dann hiefi es plotzlich, er ware in der Fremdenlegion.« Dazu 
schopft er Suppe. »Das machen namlich noch viele Schweizer«, unterrichtet er 
mich, »wenn's ihnen hier auf die Nerven geht.«"40. 

Der lebensweltliche Erfahrungshorizont des Warters respektiert zwar die Zeitung, aber 

er ist auf die miindliche Bestatigung und Tradierung angewiesen, auf andere 

vergleichbare und erzahlbare Lebensgeschichten. Umso grotesker wirkt die 

Aufforderung der hoheren Gefangnisinstanzen gegeniiber Stiller, seinen Lebenslauf zu 

Papier zu bringen: 

"Erzahlen sol1 ich! Und zwar die Wahrheit meines Lebens, nichts als die schlichte 

38. ibid., S. 17. 

39. ibid. 

40, ibid. 
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und pure Wahrheit!"41. 

Des Warters ungebrochenes Verhaltnis zur miindlichen Narrativik geht einher mit 

einfachen, ordnenden Tatigkeiten: 

"Knobel (so heiBt mein Warter) ist eine Seele von Mensch, der einzige, der mir 
glaubt, wenn ich etwas erzahle. Wah rend er die Zelle putzt, liege ich auf der 
'Pritsche, und er putzt, bis das Wass·er. wenn er den Lappen auswringt, klar wie 
zum Trinken ist"42. 

Die interpersonellen Wahrnehmungen 

raffinierten Typologie, sondern 

von Seiten des Warters folgen natiirlich keiner 

einer schlichten Unterscheidung zwischen 

gestandnishaft direktem Selbstbild eines Gefangenen und vorgetauschten, schein bar 

wertorientierten Beteuerungen: 

"Seit er Witwer ist. arbeitet er als Warter, bezeichnet mich als den ersten in seiner 
ganzen Laufbahn, der nicht jedesmal, wenn man die Zelle putzt, seine Unschuld 
beteuert. Er kann es nicht mehr anhoren, sagt er, dieses Geschwatz von lauter 
Ehrenmannern. Es muB widerlich sein. In der nachsten Zelle, vernehme ich, 
wohnt ein Bankier, der stundenlang weint, und in der iibernachsten ein Zuhaiter. 
der ebenfallls nur in Ehrbegriffen redet"43. 

Abber auch der Warter demaskiert sich schlieBlich, er hat nicht nur eine unverbildete 

Narrativik, sondern ist bereits an den Spannungsmustern des Kriminalfilms und des 

Kriminalromans geschult. Ja, er folgt diesen illusionistischen Genremustern bis zu dem 

Punkt, daB ihn keine realmoralischen Konsequenzen mehr storen: 

"Er versteht, daB ich von meinem ersten Mord. da es sich um meine Gattin 
handelt, nicht gern rede. »Aber ihr zweiter Mord?« fragt er. »Mein zweiter«, 
sage ich und haute die Wurst, «das war eine Bagatelle, da wuI3te ich ja bereits, 
daI3 ich ein Morder bin, und brauchte keine besondere Stimmung mehr dazu -
das war im Dschunge1.« »Sie sind im Dschungel gewesen, Mister White?« »Das 
will ich meinen.« »Tonnerwetter!« sagt er, »Tonnerwetter«! »Sie wissen, was 
Dschungel ist?« »Nur so aus Kulturfilmen, Mister White.«"44. 

41. ibid., S. 18. Jurgensen, M., Max Frisch. Die Romane. Bern 1972, 2 1990 spitzt den 
Gegensatz soweit zu, daB der dahinterstehende Identitatsbegriff nur noch einen 
dialektischen Fluchtpunkt ausmacht: "Er (Stiller) verweigert die Aussage, indem 
er Geschichten erzahlt. Seine Identitat kristallisiert sich als das Unaussprechliche 
einer parabolisch erfaI3ten Wirklichkeit", S. 75. 

42. ibid., S. 24. 

43. ibid. 

44. ibid., S. 25. 
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Auch in "Mein Name sei Gantenbein" gestaltet Max Frisch eine einfache Figur ein, die 

geeignet ist, ebenso elementare Reaktionen auszulosen wie sich selbst auf elementare 

Weise freizusetzen, wenn sie von Stigmatisierungen und Rollenzwangen entlastet wird. 

Die Rede ist von "Camilla Huber", die einerseits von auf3en als "Kokotte" identifizierbar 

ist und sich nicht zu tarnen versteht, die aber andererseits keine Internalisierungen 

reproduziert und insofern zu einer 'offeneren' interpersonellen Wahrnehmung fahig ist 

als gebrochenere, moderne Charaktere. 

Die Stigmatisierung folgt einfachen Wahrnehmungsklischees wie etwa dem 

Zusammenhang von Kleidung und Automarke. In massenpsychologisch bestimmbaren 

Situationen durchbricht diese Stigmatisierung auch reale Beobachtungen zu alWiglichen 

Konfliktsi tuationen: 

"Es ging jetzt nicht urn Gantenbein, er sah's, sondern urn die Frage, wieso eine 
solche Person uberhaupt in einem solchen Wagen herumfuhr. Sie erbarmte ihn; 
plotzlich waren alle gegen sie. Ihre Augengruben erschienen braunschwarz wie 
das feuchte Herbstlaub vom Vorjahr, braun-schwarz bis schwarz-blau. Von der 
Hausfrau, die Gantenbein an seinem Arm genommen hatte, laut unterrichtet, daf3 
es eine Kokotte sei, die ihn beinah uberfahren habe, eine Kokotte, jawohl, sagte 
er kein Wort. Ein Blinder richtet nicht"45. 

'Camilla' ergreift jede Gelegenheit, urn ihre Traumrolle jenseits der Stigmatisierung zu 

spielen, ihre Selbstverwirklichung als Illusionsprobe wenigstens gegenuber einem 

Blinden zu betreiben: 

"der Gedanke, als Dame zu erscheinen vor seinen Augen, beflugelte sie. Ob sie ' 
ihm einen Kaffee machen solle? Cognac ware ihm jetzt lieber gewesen. Oder 
eincn Tee? Er wagte es kaum abzuschlagen, er muf3te sie als Dame behandeln, 
urn seine Rolle als Blinder zu retten"46. 

Gantenbeins Verhalten zeigt die einfache Unterlage gelingender Reziprozitat in der 

interpersonellen Wahrnehmung: jeder akzeptiert die gewunschte Rolle des anderen. 

Aber von diesem Punkt aus mochte Gantenbein die nahere Ausgestaltung des 

Wunschrepertoires der Camilla Huber kennenlernen. Ais Blinder betreibt er die 

direkteste, wenn auch paradoxeste Form der teilnehmenden Beobachtung. Er eroffnet 

eine ganze Kette induktiver Schlusse: 

"Sie spielt die Ungeschickte. »Es ist furchtbar«, lacht sie, »ich bin keine 
Hausfrau, wissen Sie-« Das also scheint die Rolle zu sein, die Camilla spielen 

45. Frisch, M., Mein Name sei Gantenbein, ibid., S. 27. , 
46. ibid., S. 29. 



357 

will: keine Hausfrau. Hofft sie, daD Gantenbein sie fUr eine Intellektuelle halt? 
Also jedenfalls keine Hausfrau; soviel steht fest. Eine Kunstlerin? Gantenbein 
versteht: jedenfalls eine berufstiitige Frau. Sonst wurde sie nicht fUr jedes 
einzelne Loffelchen hin und her gehen, nach wie vor in ihrem tangigen 
Pelzmantel, frohlich, als beginne ein neues Leben fUr sie. Das macht sie schOner, 
als sie ist, mindestens junger. Sie genieDt es, nicht gesehen zu werden"47. 

Camillas AnpassungsHihigkeit an ungeahnte interpersonelle Wahrnehmungssituationen 

geht soweit, daD sie sogar hinsichtlich ihrer Sprache der schwer definierbaren Gruppe 

der Nicht-AngepaDten zugerechnet werd.en mochte. Der gemeinsame Widerstand von 

kunstlerischer Boheme und Subkultur gegen alles Burgerliche beflugelt auch sie zu der 

Annahme, bei entsprechender Ausdrucksweise jenen zuzugehoren. Gantenbein steigert 

dieses expressive Bedurfnis gleichsam in einer Spirale des blinden Sich- Hinein

versetzens in den anderen, dem man dadurch einen absoluten Freiraum gewahrt. 

Gantenbein als experimentierende Figur setzt Camilla als experimentierte Figur frei 

von allen vermeintlichen 'burgerlichen' Rollenzwangen: 

"Sie scheint stolz zu sein auf ein Vokabular, das den Verdacht auf burgerliche 
Dame ausschlieDt, ein unverblumtes Vokabular, und wahrend sie wieder ihren 
Full unter den Schenkel zieht, ist Gantenbein nachgerade gespannt wie Camilla 
Huber gesehen sein mochte. Etwas junger, als sie ist; das jedenfalls. Auch wenn 
man so jung sei wie sie, sagt sie mehrmals. Gantenbein schlieDt die Augen, urn 
ihren Wunschen besser folgen zu konnen"48. 

Das Wunschbild als Selbstbild, die befreiende Selbst-Illusion: das ist das Programm des 

Existenzphilosophen Gantenbein. Er uberhebt Camilla allen Normen und Bindungen 

der burgerlichen Gesellschaft: 

"Da konnen die Nachbarn denken, was sie wollen. Eine unabhangige Frau. 
Selbstiindig. Keine Dame, die sich uberall einladen la13t. Wei tab von der 
burgerlichen Ehe, versteht sich"49. 

Ahnlich Wle der Warter im Stiller ist auch Camilla Huber angewiesen auf einfache, 

spannende Geschichten, auf narrativ vorgepragte Lebensmuster und Exempla: Gerade 

diese aber habe eine ordnende Funktion, die -entgegen ihrer scheinbaren Flucht aus 

der burgerlichen Ordnung- sie ins ' Diesseits50 der modernen Gesellschaft 

47. ibid., S. 33. 

48. ibid., S. 35. 

49. ibid. 

50. also die Stufe vor der Entfaltung der burgerlichen Gesellschaft. 
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zuruckversetzen. 

Das Ausfabulieren fragmentarischer Figurensysteme zusammen mit analytisch 

aufgebrochenen psychologischen Elementen verwirrt den vormodernen Zuhorer und 

Leser nicht nur, sondern beraubt ihn aller Halterungen. Die scheinbar verburgte 

Geschichte ist angewiesen auf den illusions- und authentizitatssichernden Rahmen. 1m 

Medienzeitalter werden gelegentiich diese Rahmungsbedurfnisse z.B. auf die Zeitung 

ubertragen. Der Erzahler des "Butt" belustigt sich uber die Authentizitatsvorstellungen 

seiner 'zeitgenossischen' Partnerin. DaB eine Geschichte in mehrere Fortset

zungs'moglichkeiten' zerfasert wird und immer neue psychische und historische 

Figurenfragmente zum Vorschein kommen, kann "Ilsebill" nicht nachvollziehen ohne 

den Boden unter ihren FuBen zu verlieren. In der interpersonellen Wahrnehmung ihres 

Partners, des erlebenden und erzahlenden Roman-Ichs erfaBt sie denn auch nur einen 

Bruchteil von dessen 'innerem Plural': 

"Meine Ilsebill, die mich bittet, Ihnen GruBe zu sagen, glaubt das alles nicht. »Du 
mit deinen historischen Ausfluchten und Lugengeschichten!« schimpft sie taglich. 
(Ilsebill glaubt nur, was in der Zeitung steht.) Aber Sie und ich wissen, daB die 
Geschichten nicht aufhOren konnen, immer wieder anders und anders wirklich· zu 
verlaufen"51. 

Auf einfache narrative Muster zuruckzugreifen und aus einer Figurenperspektive 

vollgultig und vollmundig zu erzahlen hat flir den modernen Erzahler nur eine 

transitorische Funktion. Auf diese Weise durchmiBt er die innere Weite der 

Ungleichzeitigkeit zu Lesern, die entweder' im Alltagsverhalten nur uber ein begrenztes 

Repertoire interpersoneller Wahrnehmungsmuster verfUgen oder in ihren 

Identifikationsgewohnheiten nur alte gattungsgeschichtliche Muster etwa des Romans zu 

reproduzieren vermogen. Angesichts komplizierter werdender Rollensysteme in 

hochindustriellen Gesellschaften, die zugleich in der psychohistorischen 

Tiefendimension immer prob1ematischer werden, wird jedes Zuruckfallen auf einfache 

Rollenverhaltnisse als Entlastung empfunden. Luhmann hat diesen Grundzug moderner 

Gesellschaften und hochkomplexer Systeme als Bedurfnis nach einer 'Reduktion von 

KomplexiUit' beschrieben. Bedenkt man, daB zahreiche GesprachsverUiufe so viele 

Stereotypien und Typisierungsmuster, Fehleinschatzungen und immer wieder korrigierte 

Projektionen enthalten, so sieht man, wie notwendig mehrseitige Rollendistanzen sind. 

Die Rollendistanz ist das entscheidende Moment fUr die Formulierung moderner 

51. Grass, G., Der Butt, ibid., S. 211. 
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Toleranz. Aber andererseits gilt auch, daB derjenige, der solch komplexe Rollensysteme 

durchschaut und beherrscht, und erst recht derjenige, der die vielfachen Rollenaliena

tionen nicht pragmatisch beherrscht, den Wunsch nach 'einfachen Rollenverhliltnissen' 

verspurt. 

Peter Handke stellt gelegentlich den entlastenden Charakter solcher einfacher 

Alltagsrollen heraus: 

"Wenn wir nicht mit uns seIber allein waren, sondern Rollen spielten, die von 
Gastgebern im Restaurant, Reisende am Flughafen, Kinobesucher, Gaste, und 
auch von den anderen als Verkorperungen von Rollen behandelt wurden, 
ertrugen wir uns wieder, weil wir uns ganz als Rollentrager erlebten, und waren 
fast stolz, wie selbstverstandlich wir diese Rollen schon spielten"52. 

Man sieht also, daB aus den Rollenzwangen von ehedem unter den Bedingungen der 

modernen Tertiaren- und Mediengesellschaft, Entlastungsrollen geworden sind. 

Den einfachen Rollensystemen entsprechen einfache IdentitatsvorstelIungen. 

Vormoderne Amtsvorstellungen, die ruckgekoppelt sind an sichere Beamtenpositionen 

sorgen fUr die rigide Verbindung von beidem. Max Frisch konfrontiert seine 

Hauptfiguren immer wieder mit diesen rigiden Identitatsvorstellungen von Amtstragern. 

Stiller beschreibt die aufgesteifte Wurde und staatlich verburgte Kompetenz zur 

Identifizierung von Personen, beispielsweise beim Zollner: 

"Die Ohrfeige erfolgte, als der junge Zollner, trotz meiner ebenso hoflichen wie 
deutlichen Warnung, mit der Miene eines gesetzlich geschutzten Hochmuts 
behauptete, man werde mir schon sagen, wer ich in Wirklichkeit sei. Seine 
dunkelblaue Mutze rollte in Spiralen uber den Bahnsteig, weiter als erwartet, und 
einen Aternzug lang war der junge Zollner, jetzt ohne Mutze und somit viel 
menschlicher als zuvor"53. 

Eine Spur zugleich formelIer und hOflicher benimmt sich dann der Kommissar, der 

aufgrund des amerikanischen Passes schon eine hoherwertige, gleichsam 

zwischenstaatliche Anerkennung in seiner Amtsmine ausdruckt: 

"Der PaB lag auf dem Tisch. Sogleich verwunderte mich der veranderte Ton, eine 
Art von beflissener und nicht sehr gekonnter Hoflichkeit, woraus ich schloB, daB 
meine amerikanische Staatsburgerschaft, nach beinahe einstundiger Betrachtung 

52. Handke, P., Der kurze Brief zum langen Abschied, ibid., S. 130. 

53. Frisch, M., Stiller, ibid., S. 10. 
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meines Passes, auf3er Zweifel stand. Oer Kommissar, als wollte er die Flegelei des 
jungen Zollners wiedergutmachen, bemuhte sich sogar urn einen Sessel. »Sie 
sprechen Oeutsch«, sagte er, »wie ich hore.« »Warum nicht?« fragte ich"54. 

Die gegenHiufige Identifizierung durch den Kommissar ist dann nur moglich, wei I 

dieser sich nicht so sehr auf einen blof3en Zeugen, sondern auf eine andere Autoritat 

stutzen kann. Amtsvorstellung und ubertragene Autoritatsvorstellung beziehen sich 

wechselseitig aufeinander und lassen kein 'abweichendes Verhalten' zu. Oer dritte 

Faktor, der ahnlich statisch angenommen wird, ist schlief31ich die Reputation, die 

jemand einmal erworben hat. Oer Ruckschluf3 in diesem Oreieck statischer Grof3en laf3t 

keine Ausweichmoglichkeiten mehr zu: 

"»Sie scheinen ein recht bekannter Mann zu sein -« «Ich?« fragte ich, »Wieso?« 
»Ich verstehe nichts von so1chen Sachen«, sagte er, »aber dieser Herr Doktor, der 
Sie erkannt hat, scheint ja eine sehr hohe Meinung von Ihnen zu haben.« Es war 
nichts zu machen: die Verwechslung lag vor, und alles, was ich jetzt sagte, wirkte 
nur noch wie Ziererei oder echte Bescheidenheit"55. 

Die blinde Amts- und Autoritatsglaubigkeit der Amtstrager seIber scheint zunachst 

gerade fUr den blind spielenden Gantenbein schwierig zu werden. Er braucht die 

amtliche Bestatigung in Form einer "Armbinde", denn ohne diese ware er "rechtlos" und 

muf3te gleichsam seine Blindheit dauernd neu unter Beweis stellen. Seine Einubung in 

interpersonelles 'Sehen' mit arztlichen Amtsinhabern beginnt bereits im "kahlen 

Vorzimmer". Aber er gewinnt bereits Selbstsicherheit bei der Vorstellung, daf3 er 

"moglicherweise der Erste"56 ist, der die wenigen Gemalde in diesem Vorzimmer 

'siehl', die nur eine ornamentale Funktion haben. Als Gantenbein seinen Blindenstock, 

den er vergessen hat, abholen will, begeht er (wie wir dies schon in einem anderen 

Kontext beschrieben haben) einen Fehler, aus dem klar ersichtlich ist, dan er gar nieht 

blind sein kann: 

"zu Tode ersehroeken uber seine Kopflosigkeit, womit er nicht nur sieh selbst 
verraten hat, sondern aueh zwei Facharzte. Was jetzt? Aber der Amtsarzt, seheint 
es, findet niehts dabei, so sehr glaubt er an seine eigene Unterschrift"57. 

Amtsautoritat beruht also auf einem stabilen Selbstreferenzsystem. Oer Glaube an die 

54. ibid., S. 11. 

55. ibid., S. 13. 

56. Frisch, M., Mein Name sei Gantenbein, ibid., S. 39. 

57. ibid., S. 44. 
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eigene AutoriUit macht blind und genau das entlarvt der blind spielende Gantenbein in 

einer Art von negativer Reziprozitat. 

Sobald sich die starren Identitatsannahmen mit nationalen und kulturellen Stereotypien 

mischen, wird der Spielraum fUr komplexere interpersonelle Wahrnehmungen noch 

weiter - eingeengt. Stillers Verteidiger zieht seine Motivation nicht so sehr aus der 

genauen Beobachtung dieser schillernden und hochst merkwurdigen Personlichkeit, 

sondern aus der nationalen und somit kollektiven Identitatszuschreibung: 

"Ich kann ihm nichts vorwerfen, er halt mich fUr einen herzensguten, jedenfalls 
arglosen, im Grunde durchaus vernunftigen Menschen, einen Menschen guten 
Willens, einen Schweizer. In diesem Sinn verteidigt er mich und bringt mich 
jedesmal zum Platzen"58. 

1m Grunde genommen bespiegelt sich der Verteidiger selbst in dieser nationalen 

Charakterisierung und Stilisierung. 

3.3. Kulturelle Stereotypien - Spiralen in Gruppcnkonstellationen - Schematisierungen 

Rollenattribuicrungen 

Teilidentifikationen 

Petrifikationen Depcrsonalisationen visuelle 

Auch Alfred Anderschs Efraim, der ja soziokulturell urn vieles rollenpluraler angelegt 

ist als Stiller, hat gelegentlich Schwierigkeiten, der Fixierung durch nationale 

Pragemuster und entsprechende Zuschreibungen zu entgehen. Bei einem Gesprach mit 

einem amerikanischen Journalisten wah rend des Krieges in der Nahe von Hanoi 

umspielt er die Wendung "to make the best of it". Ais er den UmkehrschluB 

ins Negative versucht, man konne sich ja auch einmal vorstellen, "das Schlechteste 

daraus zu machen", fixiert ihn jener amerikanische Journalist so fort auf ein 

mentaliUitsgeschichtlich unterlegtes nationales Muster: 

"Das sei eine typisch deutsche Idee, sagte er, so, als nahme er die Tatsache daB 
ich ein englischer Journalist bin, gar nicht weiter zur Kenntnis, nachdem iCh ihm 

58. Frisch, M., Stiller, ibid., S. 22. 
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erzahlt hatte, ich sei in Deutschland geboren"59. 

Zugrundegelegt wird bei dieser interpersonellen Wahrnehmung, daB man selbst bei 

vielfachem Wechsel der politischen, beruflichen und ideologischen Identitaten die 

ursprunglichen Pragemuster nicht mehr los wurde. Allerdings steht dahinter die 

einfache Ordnungsvorstellung, nationale Stereotypien 'auseinanderhalten' zu wollen in 

des Wortes doppelter Bedeutung, namlich im Sinne von unterscheiden und getrennt 

halten. 

SoIche nationalen und kulturellen Stereotypien werden erst recht gefahrlich, wenn sie 

sich mit ideologischen Projektionen auf bestimmte Under verbinden. Gerade bei 

denen, die sich, unter dem Vorzeichen eines Interesses an Entwicklungshilf e, aller 

kulturellen Stereotypien glauben entledigt zu haben, zeigt sich ein dialektischer 

Umschlag. Gunter Grass skizziert dies in , 'Kopfgeburten' als die BewuBtseinslage einer 

halben Generation der 1968er Studentenbewegung: 

"Das Angelesene im Handgepack. Ihr Vorwissen. Ihre Schutzimpfungen. Der neue 
Hochmut; Wir kommen, urn zu lernen ... "60. 

Ihr permanentcs Reden uber "Neo-Kolonialismus"61 , gestaltet sich so nach dem alten 

Muster der argumentativen Selbstwiderlegung, der contradictio in adiecto. Die 

"eingespurten Wechselreden"62 der Protagonisten dieses Romans sind ruckverankert in 

einem fixierten GenerationenbewuBtsein und einem beibehaltenen geschlossenen 

Weltbild. Die inhaltliche Reduktion von Komplexitat ist bei beiden nur' maglich, weil 

sie sich uberall dieses Gruppenkonsenses und des Gruppenjargons sicher sind, 

Rollenhalterungen also, die jede wirkliche EntauBerung an eine fremde Kultur oder an 

eine fremde politische Mentalitat unmoglich machen: 

"Wenn wir zuruck sind, bring ich das alles auf paar Thesen. Anmerkungen zum 
Nord-Sudgefalle. Das muB man klar aussprechen"63. 

Selbst jede witzige Obertragung auf Fremdbeobachtungen verdeutlicht zuletzt mehr das 

59. Andersch, A., Efraim, ibid., S. 52. 

60. Grass, G., Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus, ibid., S. 14. 

61. ibid., S. 51. 

62. ibid., S. 16. 

63. ibid., S. 107. 
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homogene Ausgangsmilieu und die Gruppensituation: 

"Er will - was als Wunsch und Vorgriff eingeblendet werden kann - seinem SPD
Ortsverein die »irrationale und doeh gesellsehaftliehe Relevanz« balinesiseher 
Hahnenkampfe vorfUhren: »Das ist die uberkommene Brot-und-Spiele
Herrsehaftsmethode, liebe Genossen und Toto-Freunde"64. 

"Harm" findet aueh in seiner Phantasie nieht aus seinen rhetorisehen Rollenmustern 

heraus; andererseits aber wird er selbst bei einem Hahnenkampf nur wieder auf seine 

Gruppe verwiesen: 

"»Wie die Genossen in Itzehoe!« sehreit Harm filmend begeistert, »wenn es mal 
wieder urns hehre Prinzip geht.«65. 

Auf diese Weise werden die ideologie- und gruppenbestimmten Konfliktmuster nieht 

durehsehaut und aueh nieht aufgebroehen, sondern nur witzig umspielt und bestatigt. 

Die interpersonellen Wahrnehmungsmuster in der Gruppe erweisen siCh als ebenso 

rigide wie die konservativer Gruppen, die von jenen angegriffen werden. In dieser 

Dialektik bestatigt sieh die wissenssoziologisehe Annahme einander ruekverstarkender 

enklavierter Bewuiltseinsformen. Die interpersonelle Wahrnehmung in solchen Gruppen 

lailt kein Interesse fUr wirklieh neue Verhaltensweisen und neue Personen zu. Die 

Fremdwahrnehmung bleibt bei bester Absieht reduziert, weil aueh die internen 

Wahrnehmungsweisen schon reduziert sind. 

Der solehermailen negativ werdende Gruppenrahmen lailt gerade jene Spiralen in der 

Steigerung der interpersonellen Wahrnehmung nieht mehr zu, die Laing vorgesehen 

hatte. So sehr der soziale Gruppenrahmen in popularwissenschaftlichen Darstellungen 

der spaten 1960er und 1970er Jahre etwa bei Horst Eberhard Richter positiv besctzt 

wird, so sehr zeigt sieh in der anspruchsvollen Llteratur dieser Zeit eine Kritik an den 

Zwangsmeehanismen der Gruppe. Aus der Auilenperspektive auf die deutsehe Kultur 

k6nnte' man ja meinen, dail der Freundsehaftskult, wie er sich etwa seit der Mitte des 

18. Jahrhunderts geistesgesehiehtlieh vertieft hat und noeh in der Jugendbewegung der 

1920er Jahre fortlebte, die Vorpragung abgabe fUr jene neuerliehe Aufwertung der 

Gruppe. Tatsaehlieh aber kommen einerseits eher sektiererisehe und ideologietraehtige 

Verhaltensmuster zum Tragen wie sie etwa so weit auseinanderliegende Autoren wie 

64. ibid., S. 71. 

65. ibid., S. 71/72. 
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Thomas Mann und Alfred Andersch in ihren ErUihlungen "Beim Prophet en" und 

"Jesuskingdutschke" persifliert haben. Andererseits drUcken sich in den urbanen und 

suburbanen Gruppierungen, die keinen so starken ideologischen Zusammenhalt 

aufweisen, unterschwellige Konkurrenzmuster der tertHlren, der Angestelltengesellschaft 

durch66. Martin Walser hat in seinem Roman "Die Gallistl'sche Krankheit" einige dieser 

Muster der Gruppenbildung karikiert und einzelne ZUge dann in seinem Roman 

"Jenseits der Liebe" weiterverfolgt. 

Er Hil3t seinen Ich-Erzahler erwagen, ob er die Beziehungen abbrecheil solle, gerade 

weil die wechselseitige Kenntnis der Gruppenmitglieder zu groB sei. Allerdings wird 

dann deutlich, daB weder eine Tiefendimension der interpersonellen Beziehungen noch 

eine Fortsetzbarkeit der Wahrnehmungsspiralen mehr moglich ist: 

"Alle, die ich jetzt kenne, kenne ich schon zu gut. Zweifellos kennen auch sie 
mich schon zu gut. Soll ich abbrechen? Was mich mit meinen Bekannten, bzw. 
Freunden, verbindet, ist eine Serie von Stillhalte-Abkommen. Wir haben uns, 
ohne je darUber zu sprechen, darauf geeinigt, einander nur das zu sagen, was 
nicht zum sofortigen Bruch fUhrt. Ich werde nie erfahren, was sie mir 
verschweigen mUssen, urn mit mir umgehen zu konnen"67. 

Es entsteht eine Zone des kollektiven UnbewuBten, die abgedichtet wird durch einen 

Minimalkonsens. Die Konfliktschwelle ist heraufgesetzt, aber die unterschwelligen 

Agressionen sind bemerkbar. Desengagement und interpersonelles Sich-blind-stellen, 

garantieren den Zusammenhalt. Walser formuliert gleichsam das Gantenbeinmodell der 

Gruppe: 

"Manchmal gleiBt durch unsere freundlichen RUstungen plotzlich die wirkliche 
Feindseligkeit. Man muB dann schnell die Augen zumachen. Nur GleichgUltigkeit 
kann uns auf die Dauer zusammenhalten. Liebte man einen Freund, hielte man's 
nicht fOr immer aus, ihm das zu verschweigen, was ihn oft unertraglich 
macht"68. 

Man sieht also, dafi der Erzahler diese Art der Gruppenbildung deutlich abgrenzt von 

dem iiberkommenen Freundschaftskult. Eine absurde Bestatigung fUr die 

kommunikative Substanzlosigkeit bei gleichzeitigem rituellem 

Kommunikationsbediirfnis formuliert der Ich-Erzahler gleich im AnschluB: 

66. Ein Autor, der den Rahmen der Angestelltengesellschaft immer wieder behandelt 
ist Wilhelm Genazino z.B. mit seiner "Abschaffeltrilogie". 

67. Walser, M., Die Gallistl'sche Krankheit, ibid., S. 26. 

68. ibid. 
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"He ute hat mich keiner angerufen. Gegen fUnf rief ich A. an. Hatte er sich 
gemeldet, hatte ich ohne ein Wort zu sagen, wieder aufgehangt. Aber er war 
nicht zuhause"69. 

So wird der interpersonelle Leerlauf eines formell scheinbar intensiven 

Beziehungsgeflechts ad absurdum gefUhrt. Die Kommunikationsgesellschaft vernetzt 

sich so, daB eine Intensivierung der interpersonellen Wahrnehmung beinahe schon nicht 

mehr gewunscht wird. Das "kommunikative Handeln", dessen Theorie Jurgen Habermas 

formulierte, ist nicht so sehr auf das Modell eines vermeintlich 'herrschaftsfreien' 

Diskurses angewiesen, als vielmehr auf ein Modell der Steigerungs- und 

V ertief ungsmoglichkei ten in terpersoneller Wahrnehmungen. 

Ein ganz anderes Gruppenmodell fUhrt Hubert Fichte mit seiner 'Palette' vor. Geht 

man von der Annahme aus, daB im randstandigen Milieu einer Homosexuellengruppe, 

die die Atmosphare einer Gaststatte pragt, intensivere Einzel- und 

Mehrfachbeziehungen bestehen, so muBte man ja auch eine Vertiefung und 

Erweiterung der interpersonellen Wahrnehmung annehmen. Tatsachlich aber wird die 

Dimension des UnbewuBten und UnterbewuBten auch und gerade in Formen der 

Korperpartialisierung nicht ausgelotet. Moglicherweise wurde die anamnetische 

Dimension die Scheinlebendigkeit der interpersonellen Wahrnehmungen storen oder 

auBer Kraft setzen. An einer zentralen Stelle der Palette geht der Erzahler von der 

Vorstufe zu einer interpersonellen Wahrnehmungssituation aus, urn dann uber eine Me

tapher auf das Gebiet des Fischfangs abzuschweifen: 

"Jacki fangt an, in Jurgens Gesicht herumzuangeln. In den Kleiegruben tauscht 
man die Fische nachts mit Laternen. Die Fische halten die Laterne fUr die 
aufgehende Sonne und kommen an die WasseroberfUiche. - Halten die Fische die 
Laterne fUr die aufgehende Sonne?"70. 

Diese Assoziation verhilft nun dazu, daB die Korperpartialisierung und die 

Promiskuitatswunsche zugleich ausgedruckt und verschleiert werden konnen. Diese 

Ambivalenz bestimmt die interpersonellen Wahrnehmungssituationen in dem 

dargestellten Gruppenmilieu: 

"Jacki weill von Jurgen nicht, ist das ein Krebs, Jurgen weill von Jacki nicht, ist 

69. ibid., S. 27. 

70. Fichte, H., Die Palette, ibid., S. 14. 
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das ein Lurch, eine Amphibie, eine Seeschlange, das Ungeheuer von Loch Ness, 
von dessen Korper man immer nur eine Krummung zu sehen bekommt. Von Riff 
zu Riff gestikulieren sich beide im Wasser zu"71. 

Die Hilflosigkeit dieses Gestikulierens entspricht der Scheinkommunikation in der 

Walserschen Gruppe. 

Wiederum ein anderes Gruppenmodell mit einer Verbindung von Fremdwahrnehmung 

und interpersoneller Wahrnehmung fUhrt Muschg "1m Sommer des Hasen" vor. Die 

sechs Autoren sind einerseits Konkurrenten und andererseits wechselseitige Beobachter 

ihrer Beobachtungen sowie Gesprachspartner. Von ihren Erkenntnisinteressen her und 

der Sensibilitat fur figurale Perspektivenbrechungen nach muf3te man auch hier eine 

Steigerung der interpersonellen Wahrnehmung vermuten. Damgegenuber aber zeigt sich, 

daf3 sich nicht jeder gleichermaf3en in jeden versetzen kann, obwohl ja der Ge

schickteste versucht, alle in die Diskussion uber sein Tonbandprodukt einzubeziehen. 

Jeder verfolgt so genau und unbeirrbar sein asthetisc\1es Programm, daf3 ein Austausch 

auf der Meta-Ebene - etwa uber Verstehensrollen - nicht zustandekommt. Selbst 

derjenige, der sich mit der semiotischen Entschlusselung japanischer Filme beschaftigt, 

interessiert sich nicht fUr deren interpersonelle Wahrnehmungssysteme, sondern nur fUr 

das "Selbstbildnis" schlechthin der Japaner. Auch vermag er diese Erkenntnisse nicht 

zur Intensivierung ihrer Gruppenbeziehung fruchtbar zu machen. Daruber hinaus 

werden auch hier die Verletzlichkeiten so stark, daf3 eine Vertiefung der 

interpersonellen Wahrnehmungen jenseits der konventionalisierten "Hoflichkeit" nicht 

mehr moglich ist: 

"Es versteht sich, daB Distels und Weigerstorfers Szene unter diesen Umstanden 
nicht stattfand. Gesells ruhige Stimme entzog ihnen den Druck. Sie muOten 
nebeneinander herbeikommen, sich unter die Gruppe mischen und den Ton 
horenswert finden. Weigerstorfer fUhlte sich deutlich als der Abgesagtere von 
beiden; ich hatte wahrend der folgenden Tage Muhe, ihn wieder einzufadeln. Bei 
Akinori gelang das nicht - ich notiere es als Beitrag zur japanischen Psychologie. 
Er vergaf3 es Weigerstorfer nicht, daf3 er ihn dem blof3stellenden Finger Distels 
ausgesetzt hatte. Aber diesem gegenuber - auch dies scheint mir beachtlich -
zeigte er nach diesem Vorkommnis die allergrof3te Hoflichkeit"72. , 

Zugleich leistet diese Stelle einen vorlaufigen Beitrag zu den Unterschieden japanischer 

und europaischer Ruckzugsbewegungen aus der Gruppe. 

71. ibid. 

72. Muschg, A., 1m Sommer des I-Iasen, ibid., S. 244. 
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Die Anonymitat der modernen Massengesellschaft widerspricht dem Programm des 

Individualismus, daO der Einzelne dennoch ein StUck Unverwechselbarkeit zu retten 

versucht. Oberall da, wo die herkommliche asthetische Rollenmetapher verwandt wird, 

ist die Klage Uber diesen Gegensatz am groOten. So ist es denn kein Zufall, daO gerade 

die Osterreicherin Ingeborg Bachmann, die ihren Roman "Malina" in Wi en spielen laOt, 

unterschwellig auf den barocken Deutungsrahmen des theatrum mundi zurUckgreift: 

"auf dem Maskenball der Gesellschaft kann ich auftauchen, aber ich kann auch 
wegbleiben, wie jemand, der verhindert ist oder vergessen hat, sich ein'e Maske 
zu machen"73. 

Aber sie zieht daraus keineswegs die SchluOfolgerung, daO die moderne Gesellschaft 

unzusammenhangend geworden sei oder daO der Einzelne, der sich zurUckzieht, in 

keiner Verbindung mehr stUnde mit den kommunizierenden Rohren dieser Gesellschaft. 

Vielmehr zielt die Frage auf das immer schwerer zu formulierende Paradoxon: 

"warum also jeder mit jedem zusammenhangt auf die absonderlichste Weise, wenn 
man es auch nur in wenigen Fallen weiO"74. 

Anonymitat und Fremdbestimmung stehen in einer werbepsychologisch und semiotisch 

gesteuerten Gesellschaft ebenfalls in einer naheren Beziehung. Dies zeigt sich bis hin 

zur Zusammensetzung , von Meinungen und Vorstellungen, die nicht einmal mehr in der 

jeweiligen Synthese Eigenwilligkeit und OriginaliUit beanspruchen konnen. Es sind 

bestcnfalls die "gemieteten Ansichten"75, die aufeinandertreffen. Gerade die 

scmiotischen Reizsysteme der Medienkommunikationsgesellschaft verandern auch die 

zwischenmenschlichen blicklichen Wahrnehmungen. Die Korperschemata werden von 

fremden Bildreizen mitbeeinfluOt; auch der erotische Blick hinteriaOt eine Folie der 

Fremdbestimmung. Das erlebende Ich des Romans "Malina" schildert die interpersonelle 

Wahrnehmung mit "Ivan" wie einen ' Akt semiotischer Purifikation von jenen 

Fremdreizen: 

Hauch nur heimlich fassen wir einander ins Aug, denn mit seinen l3Iicken muO 
Ivan erst die Bilder aus meinen Augen waschen, die vor seinem Kommen auf die 
Netzhaut gefallen sind, und nach vielen Reinigungen taucht dann doch wieder 

73, Bachmann, I., Malina, ibid ., S. 264. 

74. ibid ., S. 290. 

75 . ibid., S, 133. 
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ein finsteres, fu rchtbares Bild auf"76. 

Aber mit jener visuellen Reiziiberflutung der Mediengesellschaft gcht ein 

popularisiertes analytisches Begehren einher, ein Wunsch, mit Hilfe mass en haft 

verbreiteter trivialer Psychologeme jeden und alles durchdringen und durchschauen zu 

wollen. Umgekehrt zeigen sich Formen eines allgemeinen, zunachst noch nicht 

pathogenen Exhibitionismus. Die Erzahlerin des Romans "Malina" faf3t beide Tendenzen 

zusammen: 

"nackt will jeder dastehn, die anderen bis auf die Haut ausziehen, verschwinden 
soll jedes Geheimnis, erbrochen werden wie eine verschlossene Lade"77. 

Es erscheint kaum moglich, daf3 ein Paar sich aus dem kommunikativen Gcflecht eincr 

urbanen Gesellschaft, in der solche Tendenzen vorherrschen, zuriickziehen kann. 

Klatsch und Medisance friiherer Zeiten vervielfachen sich 1m Medienrahmen. Die 

interpersonelle Wahrnehmung wird so von auf3en eingeengt: 

"Wahrend wir uns so miihelos zurechtfinden miteinander, geht dieses Gemetzel in 
der Stadt weiter, unertragliche Bemerkungen, Kommentare und Geriichtfetzen 
zirkulieren in den Restaurants, auf den Parties, in den Wohnungen, bei den 
Jordans, den Altenwyls, den Wantschuras, oder sie werden allen Armeren 
beigebracht durch die Illustrierten, die Zeitungen, im Kino und durch die 
Biicher"78. 

Die einengenden Diskurse bczichen sich also nicht mehr nur auf eine homogene 

Gesellschaftsschicht, vielmehr diffundieren sie durch die Medien bis zu den jeweiligen 

Unterschichten. Je wemger eigene ausdifferenzierte Verarbeitungs- und 

Deutungsmuster dort vorhanden sind, umso starker wirken die mitgeliefcrten 

Deutungen. Auch die Schriftstellcr werden eingespannt als blof3c mediale Rollentrager, 

deren Gcltungsreichweite gcnau iiberblickt und berechnet werden kann. Muschg 

vcrdeutlicht diesc Berechnung im public relations-Rahmen universeller Wcrbung. Die 

Schriftstellertypen und ihre zugewiesenen Rollen miissen Revue passieren, damit jener 

'grof3e Haken' des Einzelnen gelingen kann, der die jeweiligen Rollenrepertoires bieten 

soil. Der Schriftsteller aber, der nur daran sich messen laf3t, ob sein "Name auf dem 

76. ibid ., S. 30. 

77. ibid ., S. 32. 

78. ibid . 



369 

monatlichen Seller-Teller unaufhaltsam emporruckt"79, verfallt selbst total der 

Fremdbestimmung. Max Frisch beobachtet im 'Gantenbein' die genaue Entsprechung zu 

jenem analytischen und exhibitionistischen Verhalten, das Ingeborg Bachmann 

beschreibt: der Wunsch jedes einzelnen, in seinem Wert erkannt und in seinem 

Verhalten adaquat gedeutet und uberhaupt richtig eingeschatzt zu werden. Ohne diesen 

Wunsch gabe es keine Steigerung und kein Korrekturbedurfnis in der Spirale 

interpersoneller Wahrnehmungen. Aber Max Frisch geht noch einen Schritt wciter; cr 

dcutct Jcnen Wunsch als emen V\!rlust an metaphysischer Beziehung und 

cntsprechender institutioneller Entlastung: 

"Ein Katholik hat dic Beichte, urn sich von seinem Geheimnis zu erholen, eine 
groOartige Einrichtung; cr kniet und bricht sein Schweigen, ohne sich dcn 
Menschen auszuliefern, und nachher erhebt er sich, tritt wieder scine Rolle untcr 
den Menschen an, erlost von dem unseligen Vcrlangen, von Menschen erkannt zu 
werden. Ich habe bloO meinen Hund, der schw.eigt wie ein Priester, und bei den 
crsten Menschenhausern streichle ich ihn"80. 

Oer Wunsch, zutiefst erkannt zu werden, wird also an dieser Stelle als Sakularisat, als 

Vcrweltlichung einer Beziehung zwischen Gott und Mensch gesehen. 

In der modernen tertiaren Gesellschaft nehmen die taglichen Kontakte auf mehreren 

Funktionsebenen und Beziehungsebenen so stark zu, daO es zu einer Schematisierung 

und Stcreotypisierung der interpersonellen Wahrnehmungen wenigstens in einem Teil 

dieser Bereiche kommen muO. Daraus ergeben sich zwei Probleme. Zum einen nimmt 

das Gefuhl bei vielen zu, daO sie in der Anonymitat aufgehen und auch dcr Schein 

emer individuellen Selbstdarstellung oder gar Selbststilisierung nicht mehr 

aufrechterhaltcn werden kann. Zum anderen hat der Einzelne wenigstens oberfHichlich 

und ohne wirkliche Ourchdringungschancc cin brei teres Spektrum an rollenhaften 

Reaktionen verfugbar. Er mull ja schon aus Grunden der Entlastung kurzfristig sein 

Vcrhalten im Sinne von Reiz-Reaktions-Mecharlismen umstellen konnen. Oaraus ergibt 

sich eine Schwierigkeit fUr seine Identitatsbalance und ebenso, damit 

zusanimenhiingend, fur sein GefUhl der Selbstkontinuierung. Peter Handke hat beide 

Irritationen unmittelbar aufeinader bezogen. Sein Protagonist in "Oer kurze Brief zum 

langen Abschied" gewinnt den Eindruck, daO ihm eine rein korpersprachliche 

79. Frisch, M., Mein Name sei Gantenbein, ibid., S. 97. 

80. ibid., S. 96. 
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Profilierung kaum gelingen will, so daB er die jeweilige Rolle auch verbal 

herausspielen muB, urn iiberhaupt aufzufallen: 

\ 

"»MuB ich mich denn immer noch darstellen, damit man mich wahrnimmt?« 
fragte ich mich ( ... ) Kommt denn die Art, wie ich mich verhalten und nicht 
verhalten will, immer noch erst dann heraus, wenn ich rede und widerspreche? 
Erkennt man sie nicht endlich daran, wie ich mich bewege, wie ich den Kopf 
halle, wie ich urn mich schaue?«"81. 

Sein Mangel an korpersprachlicher Ausdruckskompetenz fallt ihm einerseits in 

Nordamerika besonders auf, da er in diese vermeintlich semiotisch funktionierende 

Kultur allererst hineinfinden will, andererseits ist dieses Profilierungsbediirfnis 

natiirlich ein Relikt des individualistischen europaischen Kulturprogramms. Gerade 

weil er sein korpersprachliches Repertoire umstellen und erneuern will, verliert er die 

Verhaltenssicherheit, jenen Anschein des authentischen und vollgiiltig identischen 

Auftretens, der ja groBtenteils aus halbautomatisierten und jederzeit verfiigbaren 

Gesten besteht. Sobald diese Reaktionsmoglichkeiten durch zwischengeschaltete 

Uberlegungen unterbrochen oder gestaut werden, entsteht ein Moment der Unsicherheit 

und der Irritation in der interpersonellen Wahrnehmung: 

"»Oder habe ich noch immer die Gesten von friiher?« dachte ich auf der Fahrt 
im Taxi zum Hotel: »MuB ich mir noch immer von Schritt zu Schritt eine neue 
Haltung ausdenken? Sieht man mir denn an, daB ich unter vielen Gebarden 
immer erst eine auswahlen mul3?"82. 

Oiese Stelle belegt deutlich eine Ambivalenz des Rollenverhaltens in der modernen 

Gesellschaft. Oer einzelne verfiigt tendenziell iiber mehr und unterschiedliche 

rollenhafte Reaktionsmoglichkeiten, sein passives Repertoire ist auf jeden Fall groBer 

als sein aktivierbares. Er sieht und verfolgt taglich halbbewuBt hunderte verschiedener 

Interaktionsformen, partiell in realen Situationen, partiell in den vi sue lIen Medien. 

Aber dadurch geht em Teil seiner Verhaltenssicherheit verloren, die auf 

Identitatssicherheit und dem BewuBtsein der Selbstkontinuierung beruhte. Handkes · 

Protagonist zieht noch einen weiteren verunsichernden SchluB. Gerade in einer 

dynamischen und offenen Gesellschaft werden oftmals aus Verhaltensun·sicherheiten in 

der interpersonellcn Wahrnehmung Riickschliisse gezogen auf die "Konsistenz" der 

Einstellungen und Meinungen: 

81. Handke, P., Oer kurze Brief zum langen Abschied, ibid., S. 56. 

82. ibid. 
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"Vielleicht glaubt man deswegen, daB ich mit jeder moglichen Ansicht 
einverstanden bin?«"83. 

Zugrunde gelegt wird die Vorstellung, daB sich im stabilen Rollenverhalten jcweils 

auch ein Stuck 'Meinung' durchdruckt und durchsetzt, daB es also auf dem 'freien 

Markt' der Kommunikation jeweils nicht nur urn einen Rollenaustausch geht, sondern 

auch urn Einstellungen und Ansichten. 

Die passive Deeindruckbarkeit betrachtet der Protagonist als Fehler und als Defizit. 

Dies gilt bis zu dem Punkt der Betroffenheit daruber, daB ihm auch in anonYf!1en 

Situationen immer wieder einfache Geschichten erzahlt werden. Wir haben es also 

genau mit einer Umkehrsituation zu tun des Verhaltnisses zwischen Gantenbein und 

Camilla Huber. Aber die groteske Unterlage schimmert bei Handke noch klarer durch. 

Auch das alltagliche Geschichtenerzahlen, jenes inzwischen geschmackssoziologisch 

abgewertete Muster mundlicher Narrativik wird mit dem vielfach erorterten Ansatz der 

Victimologie verbunden. Die Frage zielt dann 

darauf, welche Merkmale eines potentiellen Opfers jemand aufweist, damit ihm hier 

nicht etwas angetan werde, sondern eine schlichte Geschichte erzahlt werde: 

"Ich bemerkte, daB ich zum ersten Mal seit langem wieder jemanden ohne 
Anstrengungen aus der Nahe betrachten konnte. Man sah den Soldaten an. 
Gleichzeitg aber war ich beleidigt, daB er gerade mir seine Geschichte erzahlt 
hatte. Wie kommt es, daB gerade mir immer Geschichten erzahlt wurden? dachte . 
ich. Man muBte es mir doch ansehen, daB ich von vornherein nicht damit 
einverstanden sein konnte"84. 

Die Irritation bezieht sich also darauf, das Objekt einer negativen Selektion zu sein, im 

Spektrum der moglichen Gesprachspartner bzw. der bloBen Zuhorer ganz unten 

eingeordnet zu werden. Auf der anderen Seite hat er lange Zeit Angst davor, sich allzu 

kunstlich und deutlich rollenhaft konturieren zu mussen, urn uberhaupt aufzufallen. 

Selbst dann, wenn er vorubergehend die Balance gefunden zu haben scheint, weicht er 

immer noch unmittelbaren interpersonellen Wahrnehmungssituationen aus: 

"Den Zwang, mich uberall erst aufzuspielen, urn eines zweiten Blicks gewurdigt 
zu werden, glaubte ich endlich abgetan. Und trotzdem: so sehr es mich trieb, der 
Umgebung gegenuber aufmerksam und offen zu sein, so schnell wich ich jetzt 
doch jedem aus, der mir auf dem Gehsteig entgegenkam, unwillig uber ein 

83. ibid . 

84. ibjd., S. 55/56. 
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andres Gesicht, mit dem alten Ekel vor allem, was nicht ich seIber war"85. 

Statt einer lustvollen EnUiufierung an die visuelle Vielfachbespiegelung seiner selbst in 

einer modernen Grofistadt, fallt der Irritierte auf eine narzifitische Position zurUck. Das 

KUnstliche und Reflektierte der Gestenwahl und der Verkorperung von 

Rollenfragmenten fUhrt dazu, dafi er sich diese nicht wirklich anverwandelt. Daraus 

ergibt sich die Schwierigkeit der Rollenkontinuierung gegenUber bestimmten Partnern, 

die ja auch Vertrautheit und Selbstsicherheit verbUrgen hilft. Peinlicherweise mimingt 

dem Handkeschen Protagonisten die Rollenkontinuierung bereits in den FrUhphasen 

einer erotischen Annaherung. Gerade in solchen Phasen wird die spielerische 

Souveranitat im Rollenverhalten genau unterschieden von einer zwanghaften 

Rollananpassung. Ehenso reagiert der jeweilige Partner sensibel auf Bekundungen des 

Kontinuierungswunsches und zieht jeweils haufiger RUckschli.isse auf die vermutete 

Identitat als bei normalen interpersonellen Warhnehmungssituationen: 

"Ha"tte es sich einmal ergeben, dafi ich mit jemandem gedankenlos vertraut sein 
konnte, so mufite ich schon am nachsten Tag neu damit anfangen. Mit einer Frau 
zusammenzusein, kommt mir noch jetzt manchmal wie ein kUnstlicher Zustand 
vor, Hicherlich wie ein verfilmter Roman"86. 

Die Auswahlfreiheit im Rollenverhalten und in der Selektion der angemessenen Gesten 

setzt einen Abstand zum Partner der interpersonellen Wahrnehmung voraus. Umgekehrt 

gewinnt derjenige, der beobachtet und zugleich Moglichkeiten der Einschatzung 

erwagt, eine gewisse arbitrare Vollmacht, was die Attribuierung von Rollensegmenten 

an betrifft. 

Diese Spielraumfreiheit in der Rollenattribuierung hat selbst "Enderlin", der in seinen 

eigenen Belangen ansonsten ja keine Rollendistanz aufbringt. Jedenfalls zeigt sich in 

einer bestimmten Situation, dafi Enderlin durchaus korpersprachlich selbstbewufit zu 

reagieren vermag und sich dennoch Zeit nimmt mit der Rollenattribuierung: 

"lch frage mich, welche Rolle ich dieser Frau geben wUrde. Mein Schweigen voll 
Blick gibt ihr offensichtlich das GefUhl, verstanden zu werden; jedenfalls wird 
auch sie etwas verlegen"87. 

Enderlin weif3 nur eins: dafi er auf keinen Fall zu einem blofi sublimierenden Gesprach 

85. ibid., S. 18/19. 

86. ibid., S. 32/33. 

87. frisch, M., Mein Name sci Gantenbein, ibid., S. 59. 



373 

seine Zuflucht sucht: 

"Ich muG mir etwas gestehen, namlich: daG es selten eine Frau gibt, deren 
Gesprach mich interessiert, wenn sie mich nicht als Frau interessiert in 
irgendeinem Grad. Daher mein Blick auf ihren Mund"88. 

Mit diesem Satz wird die gerade erreichte Spielraumfreiheit, die Unentschicdenheit der 

Rollenattribuierung dann doch wieder aufgehoben, denn das Eingestandnis cines 

pradominanten crotischen Interesses engt das Rollenspektrum wieder ein. 

Die Diskrepanz zwischen unendlich vielen Rollenmoglichkeiten, die es zu bedenken gilt 

und den konkreten Einlosungen wird immer groGer. Von auGen laGt sich diese 

Dialektik zwischen Ausdehnung und gleichzeitiger Verengung der interpersonellen 

Wahrnehmungsspektren gar nicht oder nur als befremdlich einschatzen. Paul Nizon 

verdeutlicht an mehreren Stellen seines Romans "Canto" genau diese Diskrepanz: 

"Doch der Hohlraum der Erwartung stillt sich nie mi t 
der Gestalt der Erfullung. Schon denkt der Dritte, der 
danebensteht: was sollst du mir, Fremde? Ich kenne dich 
nicht. Wie du mir ungefug ins Wesen schneidest mit den 
Kanten des Unzugehorigen, wie du nicht in die Hand 
paJ3t, wie dein Gewicht mir nicht liegt!"89. 

Unter extremen Bedingungen pathogenen Verhaltens wachst der Abstand zwischen den 

Partnern der interpersonellen Wahrnehmung. Der Versuch der Annaherung macht 

allererst den groBer werdendcn Abstand bewuGt. Der Blick gewinnt gleichsam die 

Qualitat, die man im medienperspektivischen Vergleich als Zoom-Effekt beschreibcn 

k6nnte. l-Jartlings "Nicmbsch" driickt diese Gegenlaufigkeit von Annaherung und 

Distanz aus: 

"Er sah sie an, als wolle er sich versichern - ihrer? ihrer Gegenwart? ihrer 
Vergangenheit? wessen? sie empfand, unter seinem Blick, daG sich der Raum 
zwischen ihr und ihm unendlich auszuweiten begann, so sehr, daG sie nicht mehr 
daran glauben mochte, sie konne ihn je wieder fassen"90. 

Der depersonalisierende Blick Niembschs vergroGert die Distanz so wei t, daG die 

88. ibid . 

89. Nizon, P., Canto, ibid., S. 202/203. 

90. Hartling, P., Niembsch oder Dcr Stillstand, ibid., S. 22/23. 
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individuellen Unterscheidungskriterien zerfallen. Auch der liebevollc Versuch, ihn 

zuruckzurufen, ihn wieder an sich zu ziehen, muB miBlingen, weil die Illusion des 

Individuierungsschemas zerstort ist: 

"Komm her, Niembsch, zu mir, wiederholte sie, und seine Blicke fragten sich, 
was unterscheidet sie von Maria, von Margarethe oder von Madeleine? von 
irgendeinem Frauenzimmer?"91. 

Das Wechselverhaltnis zwischen entindividuierender Distanz und gesuchter Pseudonahe 

bzw. zwischen zunachst direktem und gezieltem Appell und dem zufalligen des 

Auftreffens wird in Walsers "Das Einhorn" am Beispiel einer Podiumsdiskussion 

vorgefUhrt. "Anselm", der Protagonist, braucht ein erotisches Stimulans im Saal, urn 

sich rhetorisch entfalten zu konnen. Aber er braucht die scheinpersonliche Konkretheit: 

~'Waren aber keine Frauen im Saal, d.ann nutzte auch der kaufmannische Anstand 
nicht viel. Eine einzige genugte. Eine, der zuliebe er diskutieren konnte. Er 
muBte sie aber sehen. Wie war sie gekleidet? War sie reich odcr arm? Schien sic 
reich zu sein, trug er seine Arie gegen die Reichen milder vor, bemitleidete die 
Reichen, sagte, sie konnten ja nichts dafUr. Schien die Erregerin Arbeitnehmerin 
zu sein, gluhte er umso leichter auf fUr die Arbeitnehmer. In Duisburg hatte er 
es also leicht. Barbara und Fraulein Salzer. Weil er Barbara nicht fand, sprach er 
fUr Fraulein Salzer"92. 

In der Pseudokonkretheit des personlichen Appells zeigt sich die totale Bereitschaft 

zum Einstellungswechsel, zur arbitraren Anpassung. Distanz und Nahe, StabiliUit und 

Flexi biliUit werden nicht mehr ausbalanciert. Die gesuchte interpersonclle 

Wahrnehmung uberbruckt nur scheinbar die Distanz zum Publikum: 

"Zucrst suchte er ihren Blick. Sobald er ihn hatte, sah er nicht mehr hin, sprach 
er uber sie hinweg, prufte dann und wann die Wirkung. Sic ging mit. Er sprach 
fUr ihren Ozelot. Weil er vermutete, dieser Ozelot sei ein Geschenk eines 
Dusseldorfer Geliebten, der sie versorgte mit Ghia, Ozelot, Appartment und 
Flugbillets, muBte er sprechen fur die Entgeltbezieher, die beschamende 
Alliancen mit den GenieBern der OberschuBeinkommen schlieBen mussen, urn 
ihrer unveranderlichen Lage dann und wann ein wenig zu entkommen. Das 
wurde seine Lage, Fraulein Saizers Lage. Ein PHidoyer fUr das Naturrecht der 
Ohnmachtigen, der immer noch Zukurzgekommenen. Verkundigung eines neuen 
Menschenrechts fur Fraulein Salzer"93. 

91. ibid., S. 23. 

92. Walser, M., Das Einhorn, ibid., S. 84. 

93. ibid. 
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Ocr Redner wechselt so zwischen scheinkonkreter Oberidentifikation und 

gesinnungsloser Abstraktion. Er enUiufiert sich so stark in seinen gerichteten 

rhetorischen Entwurfen und formal en Appellen, dafi er die Inhalte seiner Rede 

willkurlich verandert. So geht nicht nur die ~ermitt1ung zwischen Konkretion und 

Abstraktion veri oren, sondern auch zwischen rhetorischer Form und 

gesellschaftspolitischem Inhalt. Das Groteske des Ergebnisses ergibt sich zwischen 

moralischer Allgemeinheit und individueller Besonderheit: der "Verkundigung eines 

neuen Menschenrechts fUr Fraulein Salzer". Doch nicht nur eine fUhlt sich 

angesprochen, vielmehr wirkt diese individuelle Ansprache sozial selektiv. Anselm lost 

eine ungeahnte Dialektik als Antwort auf seine rhetorischen Entwurfe aus: 

"Anselm wurde fast zu konkret. Aber unter den Zuhorcrn gab es offcnbar 
mehrere Fraulein Salzer. Zirka zwanzig Zuhorerinnen spendcten ihm lauten 
Bcifall. Zirka hundert Zuhorer zischtcn, als er sagte jeder habe das Recht, nur 
dem Geld und nichts als dem Geld nachzujagen"94. 

Das Resultat dieser arbitraren Versuche besteht darin, dafi Anselm inmittcn der 

Anonymitat und dem abstrakten Rollenaustausch von offentlichen Diskussionsritualen 

die Illusion der individuellen Ausrichtung braucht, und sich dabei wieder Willen einen 

zynisch auswertbarcn d.h. distanzierten Oberblick verschafft. 

Auch in den unmittc1barcn, scheinbar von Anfang an individuell ausgerichteten 

Beziehungen macht sich eine ironische Distanz bemerkbar, die auf dem 'inneren Plural' 

Ansclms beruht: 

"Ihn geniert es auch nicht, wenn ich. ihm zuschaue. Er verbietet mir lediglich, die 
Dame mcine Anwesenheit spuren zu lassen; sie solI nicht bemerken, dafi wir 
mindestens zu dritt sind. Glucklicherweise treffen wir immer wieder mal eine 
Dame, die auch in der Mehrzahl kommt, dann schauen wir, die PassiviUiten, als 
komische Instanzen dem aufwendigen Getummel unserer Eminenzen zu, tun 
amusiert wie zwei Elternpaare, die ihre Kinder bei Streit und Spiel beobachten, 
sich aber weise nicht einmischen, einander vielmehr zuzwinkern und sagen: Sie 
werden sehen, die kriegen sich noch"95. 

Die Palette reicht also von ironischen Distanzierungen in Zweicrbeziehungen, die 

vervielfacht werden zu fragmentarisierten Beziehungen zwischen Teilrollen und 

Teilidentitaten, bis hin zu anonymer Selektion und zynischem Oberblick in Formen der 

Offentlichkeit. 

94. ibid. 

95. ibid., S. 52. 
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Dieses Walsersche Modell zwischen identiUitsdiffusivem inneren Plural und arbitrar 

durchdringbarer Offentlichkeit stellt nur eme Variante der modernen 

Rollenvervielfachung dar. Es setzt ja voraus, dan die sozialen und kulturellen 

Pragemuster nicht mehr starr die Situationen und die sozialpsychologischen 

Rahmenbedingungen bestimmen. In Kulturen mit stabiler Traditionsbindung sind auch 

die Rollenmuster noch scharfer konturiert und gegeneinander abgegrenzt. Aber auch da 

verfiigt der einzelne tendenziell tiber mehrere Moglichkeiten in einem Rollenrepertoire. 

Er kann vortibergehend den Tonfall annehmen, der die Umgangsformen einer ganzen 

Institution evoziert. Ein solcher 'elaborierter Code' ist mit Elementen des Lebensstils so 

verwoben, dan es nicht gentigt, ihn nur sprachlich zu beherrschen. Vielmehr gehoren 

dazu ebenso geschmackliche und korpersprachliche Zeichensysteme. In Alfred 

Anderschs "Efraim" erinnert sich der Protagonsit an eine Begegnung mit dem 

englischen Journalisten "Keir", bei der dieser nacheinander mehrere institutionell und 

traditionell stark rtickverankerte Rollen einnimmt und so die interpersoneile 

Wahrnehmung steuert. In der klassischen Form sowohl des Versteckspiels als auch des 

'understatements' prasentiert sich Keir zunachst in einer militarischen Rolle: 

"In den ersten zehn Minuten unserer Bekanntschaft gab er sich das Air 
soldatischer Knappheit. Was mir gleich zu Anfang an ihm auffiel, waren seine 
dreckigen Fingernagel. Sie widerten mich an, und auf3erdem fand ich den ganzen 
Mann ziemlich lacherlich: ein Zivilist zwischen Vierzig und Ftinfzig, -was mir 
damals als ziemlich alt erschien-, ein typischer Etappenhengst, der eine 
militarische Chuzpe abzog und sich zu diesem Zweck bei irgendeiner 
Staatskleiderkammer eine Offiziersjacke ohne Rangabzeichen besorgt hatte, die 
er, der romischen Hitze wegen, aufgeknopft trug"96. 

Tatsachlich spicit er diese Rolle nur scheinbar identitfikatorisch bei " gleichzcitigcr 

innerer Distanz; es geht ihm namlich darum, herauszufinden, ob Efraim seinerseits 

identifikatorisch sich diesem militarischen Tonfall anpant. Gerade in militarisierten 

Gesellschaften, d.h. in solchen, in denen miliUirische Verhaltensweisen auch die 

VerhaltensmaOsUibe anderer Berufsgruppen bestimmen, Wle dies in preuOisch 

dominierten Phasen der deutschen Geschichte der Fall war, gab es einen Reiz

Reaktions-Automatismus des militarischen Tonfalls: 

:'Nattirlich war das alles nicht Unsicherheit, sondern beabsichtigtes Theater, wie 
lch erst spater beg riff, als ich Keir genauer kennenlernte: teils Freude an einer 
Rolle, teils ein Versuch, mich zu testen, denn er hatte mich fiir die Arbeit fUr , 

96. Andersch, A., Efraim, ibid., S. 57. 
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die er Leute suchte, ja nicht brauchen konnen, wenn ich einer gewesen ware, der 
zackig reagiert hatte. Ich ging von vorneherein nicht auf diesen Ton ein"97. 

Nachdem Efraim diese PrUfung Uberstanden hat, wechselt Keir in einen anderen 

Sprechduktus, der ebenfalls in institutionellen Traditionen und entsprechenden 

Lebensstilen rUckverankert ist: 

"Daraufhin liell er die army-Maske fallen, stUlpte sich jedoch sogleich eine 
andere Uber: die des Cambridgedon. Auf einmal war er brilliant und versnobt, 
erkundigte sich im charakteristischen Ton eines College-Fellow nach 
meinen Studien und machte eine kollegiale Anspiclung auf seine cigene 
akademische Laufbahn"98. 

Erst nachdem Keir aIle Rollenrcaktionen Efraims in diescm Wechselspiel von 

Teilidentifikation und Beobachtungsdistanz durchgespielt hat, bahnt sich die 

Moglichkeit einer personlicheren Beziehung an. Charakteristischerweise wird dafUr der 

Begriff des 'Entspanntseins' benutzt, was aber gerade nicht verwechselt werden darf 

mit dem Ausdruck fUr informelle Umgangsformen, wie sie im amerikanischen Englisch 

mit dem Begriff "relaxed" bezeichnet werden. Der Rollentest Keirs ist zugleich ein 

Kulturtcst und ein historisch- anamnetisches Durchlaufen mehrcrer Vorstufen und 

Voraussetzungen fUr ein dann mogliches personliches Verhaltnis; er 

"wurde von da an Keir, ein entspannter Mann, der intelligente Fragen stellt und 
sich in wenigen Minuten ein sachliches Bild von mir verschaffte"99. 

Die interpersonelle Wahrnehmung bricht also nicht schon ab, nachdem diese Stufe des 

Entspanntseins erreicht ist. Vielmehr vervollstandigt sich das Personlichkeitsprofil in 

der rollenentlasteten, sachlichen Dimension. Die Inszenierung des Verhaltens erf ordert 

nicht mehr die volle Aufmcrksamkeit, soziolinguistisch gesehenist die Performanz des 

Sprechaktes nicht mehr so bedeutsam. Die Dialektik dieser Kommunikation besteht also 

darin, dall ein Gesprachspartner nicht nur den jeweils vorgegebenen Tonfall decodicren 

mull, sondern eben nicht mit Anpassung adaquat reagieren mull. Die Fahigkeit zum 

Mitspieien in cinem vorgegebenen historisch-ku£turellen Rahmen ist die Vora~ssetzung 
zu einem dann personlicher werdenden Verhaltnis. 

97. ibid . 

98. ibid. 

99. ibid., S. 57/58. 
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Ocr genaue Gegensatz zu jenen Formen der Distanz oder der Rollendistanz in der 

interpersonellen Wahrnehmung ist die k6rpersprachlich totale oder pertielle, freiwillig 

gespielte oder zwanghafte Imitation. 1m Gefangnis erhalt "Stiller" nur von dem Warter, 

der seinen Geschichten zuhOrt, eine ROckbestatigung seiner Identitat. Aber er ist ja 

auch darauf angewiesen, sich seIber gleichsam objektivational gespiegelt zu sehen. 

Diese Weise der ROckbestatigung von Identitat Obernimmt ein Mitgefangener, der 

Stiller pantomimisch nachahmt. Dies muB die Kommunikation ersetzen und damit die 

dialogischen Spiralen der interpersonellen Wahrnehmung. Allerdings ist die 

pantomimische Nachahmung geeignet, Stiller als, Intellektuellentypus vorzustellen, also 

gleichsam einen typologischen Rahmen zu schaff en, in dem seine Identitatskrise fOr 

andere von auBen sichtbar gemacht werden kann und zugleich als ein speziclles 

Problem einer bestimmten Gruppe relativiert werden kann: 

"Hinter mir geht der Italiener, der beim Duschen so gerne singt, und die Warter 
k6nnnen nicht umhin zu lachen; er macht Theater, indem er mich nachahmt. 
Einmal blicke ich zurOck, urn mein Konterfei kennenzulernen; es ist lacherlich 
genug: Hande auf dem ROcken, Pose des Denkers, infolge Zerstreutheit immer 
etwas aus der Reihe, Fernweh-Miene mit einsamen Blicken Ober die nachste 
Backsteinmauer, einer, der sich auf scheue Weise einbildet, daB er nicht hierher 
geh6rt, dazu die linkische Leutseligkeit eines Intellektuellen. Es wird schon 
stimmen, dieses Konterfei, jedenfalls muB sogar der Jude laehen, der einzige 
Intellektuelle unter den Haftlingen, der leider auf der anderen Kreishalfte 
spaziert, so daB wir uns nur dureh Mienen und Gesten etwas unterhalten 
k6nnen"100. 

Das Verstandnis von Minderheiten gegenOber Minderheiten, von Bildungseliten 

gegcnOber Bildungseliten lauft naeh dem charakteristischen Muster der Schachtelung 

abo Dies steht symboliseh fOr die enklavierte Situation aller qualitativ herausragenden 

Minderheiten. Die groteske Begrenzung ihres Einflusses in der Gesellschaft bei 

gleichzeitig bekundeter Sehnsucht in die Ferne wird durch die Gefangnismauer 

verdeu tlich t. 

Die genau entgegengesetzte Situation findet sich in Martin Walsers "Die Gallistl'sche 

Krankheit". Die IdentiUitsschwache des erlebenden Ich fOhrt dazu, daB einzelne 

k6rperspraehliche Merkmale anderer semiotiseh und mnemetiseh bei ihm haften 

bleiben, wohingegen er sieh den reziproken Vorgang, daB andere ihn teilweise oder 

ganz nachahmenswert fanden, gar nicht vorstellen kann: 

"Die gelungene Geste cines anderen bleibt mir nieht nur im Gedachtnis ich muB 
sie wiederholen. Immer wieder einmal. Aueh wenn sie gar nieht 'paBt. Ich 

100. Frisch, M., Stiller, ibid., S. 19. 
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schlief3e daraus, daf3 ich ,ein geringes Eigenleben habe. Ich habe noch nie 
beobachtet, daf3 jemand eine meiner Gesten wiederholt batte. Ich bin uberhaupt 
nicht sicher, daf3 ich uber Gesten verfuge, die man meine eigenen nennen 
konnte"101. 

Oer erste Teil dieses Zitats verweist wiederum auf die schizoide "Personifizierung", bei 

def im Sinne einer "subtotale(n) Identifikation" manchmal nur . einzelne "Gesten, 

Manieriertheiten, Ausdrucke" nachgeahmt werdenl02. Der hOchst bewuf3te Ruckschluf3 

des Protagonisten auf sein "geringes Eigenleben" hebt dann aber die Deutung nach dem 

Schizophreniemodell wieder auf. Der Selbstzweifel des Erzahlers, ob er uberhaupt uber 

eigene Gesten 'verfuge' wird nur zum Teil gedeckt durch die Kasuistik der 

Depersonalisation. Zum anderen aber Hiuft das ganze auf eine kulturkritische Einsicht 

hinaus, wonach in semiotisch fremdgesteuerten Mediengesellschaften ganze Rcizsysteme 

den alten individualistischen Vorstellungen zuwider laufen, so daf3 ein je eigencr und 

cigenwilliger korpersprachlicher Ausdruck oder eine jenen Kontext verleugnende 

gestenhafte Selbststilisierung fUr viele Menschen nicht mehr erreichbar ist. 

Bezeichnenderweise schlieI3t der Erzahler eine Selbstbeobachtung an, die sowohl auf die 

fruhe Kinorezeption zuruckverweist, als auch auf die phasenspezifische Weise des 

nachtraglichen Abreagierens bei Jugendlichen: 

"Am schlimmsten ist es, wenn ich im Kino war. Noch Wochen danach schneide 
ich plotzlich mit der Handkante durch die Luft, daf3 die Leute in der 
Straf3enbahn erschrecken. Oder ich neige den Kopf ein wenig und halte dabei 
den Blick fest in die Augen eines fremden Madchens gerichtet und dehne die 
Lippen zu einem Kino-Lacheln. Wenn ich die Sparkasse betrete, ziehe ich, das ist 
ja klar"103. 

Die psychogenetisch vorubergehende und die kollektive kulturbedingte Ich-Schwache 

uberformen also eindeutig jene individuelle Identitatskrise. 

Wir hatten ja bereits darauf hingewiesen, daf3 auch der Ich-Erzahler in Handkes 

Roman "Der kurze Brief zum langen Abschied" in der visuellen Kultur Nordamerikas 

den Zeitsinn in der Einschatzung seiner eigenen Entwicklung verandert und ungeduldig 

auf die Armbanduhr schaut, bei der selbstgestellten Frage, ob er sich schon entwickelt 

habe. Er verbindct das europaisch uberkommene Verhalten des identifikatorischen 

Lesens mit den visuell in anderer Weise ruckverstarkten Reiz-Reaktionsmechanismen: 

101. Walser, M., Die Gallistl'sche Krankheit, ibid., S. 47/48. 

102. Erikson, E.l-I., Das geteilte Selbst, ibid., S. 87. 

103. Walser, M., Die Gallistl'sche Krankheit, ibid., S. 48. 
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"So wie manehmal, wenn mieh etwas Gelesenes gleng maehtc, cs so[ort 
naehzuerleben, rief mieh jezt aueh der groBe Gatsby auf, mieh auf der Stelle zu 
andern. Das Bediirfnis, anders zu werden als ieh war, wurde plotzlieh leibhaftig,' 
wie ein Trieb. Ieh iiberlegte, wie ieh die GefUhle, die der groBe Gatsby bei mir 
moglieh gemaeht hatte, zeigen und in meiner Umgebung aueh anwcnden 
konnte"104. 

1m Lichte dieser kulturkontextuellen Betraehtung gewinnt aueh die Tatsaehc ein 

anderes Gewieht und Aussehcn, daB "die allUigliehen Bewegungcn" seiner europaisehen 

Frau sieh aus vielen fremdbezogenen "kleinen Posen" zusammensetzen, die er in andercr 

Stimmigkeit bei "Lauren Baeall" beobaehtete105. Es ist nieht nur ein Element der 

petrifizierenden und depersonalisierenden Erinnerung an die inzwisehen entfremdete 

Partnerin. Es ist nieht nur der entlarvende Erinnerungsbliek, vielmehr geht es aueh urn 

eine Kulturkritik an der visuellen Kommunikation und am teilimitatorisehcn Vcrhaltcn 

der immer passiver werdenden Kulturkonsumenten. 

Die Akzeleration des modernen Lebensrhythmus' iiberformt normalerweise den 

Eindruek, daB die Gesten und Bewegungen vieler Personen nieht mehr ihre eigenen 

sind, wie man es aus der Sieht eines zweifellos iibertriebenen Individualismus deuten 

konntc. Aber man konnte sieh in der Tat an den friihen Film erinnern, an jene 

ruekenden Bilder und meehanisehen Bewegungen. Bei einer bestimmten Anzahl von 

Einzelbildern in einer Sequenz und bei entspreehender Laufgcsehwindigkeit verlor sieh 

der Eindruek der Zusammengesetztheit. Dies gilt aueh fUr die allgemeine Dynamik 

alltaglieher gesellsehaftlieher Reize und Reaktionen. Der Lebensrhythmus kann den 

analytisehen Blick nieht endgiiltig tausehen, dessen Zeitlupenrekonstruktion die 

semiotisehe Fremdsteuerung entlarvt. Vor diesem Hintergrund gewinnen all jene , 

trivialen Lebenshilfen, die dem einzelnen ein positives LebensgefUhl iiber suggestive 

und autogene Beeinflussung einreden wollen, em anderes Ansehen. 

Pseudokontemplation und darauffolgende Temposteigerung passen den einzelnen nur 

desto reibungsloser an und ein in den oberflaehliehen gesellsehaftliehen Austauseh. 

Martin Walser hat genau diesen Zusammenhang im Auge, wenn er seinen HeIden 

vorubergehend in einen euphorisehen Zustand versetzt: 

"Jetzt habe ieh etwas. Frohliehkeit, das ist es. Sobald A., B., C, E. oder F. 
auftaueht, bin ieh frohlieh. Ieh deute Plane an. Keine Zeit, keine Zeit. Ich bin 
im FluB, beherrsehe Bewegungen. In 15 Minuten reiB ieh ne Menge auf. Da 
sehaust duo Ich spiire den Erfolg. Neid und Aehtung. D. glaubt noeh nieht dran. 

104. Handke, P., Der kurze Drief zum langen Absehied, ibid., S. 18. 

105. ibid., S. 44. 
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Er erkennt, daB ich ihn imitiere"106. 

Der groteske Umschlagpunkt liegt in der Formulierung "beherrsche Bewegungen". 

Tatsachlich wird er von Bewegungsrhythmen beherrscht. Die Zeitangabe beweist, daD 

es urn kurzatmige Effizienzbewertungen geht; die interpersonellen Reflexe darauf 

werden nur noch zum Schein mit alten Begriffen belegt: Neid und Achtung. Diese 

ganze Erfolgssteigerung wird jah unterbrochen durch die Beobachtung, daB wenigstens 

einer aus der Gruppe die Imitate durchschaut. Dieser entlarvende Blick hat aus der 

Perspektive des Protagonisten zuletzt eine petrifizierende Wirkung. Aber an dieser 

Stelle uberspielt das erlebende Ich den entstehenden Stau wiederum durch eine 

beschleunigte Verbesserung der Imitation:. 

"Ich muB durchhalten, bis ich seine und A.'s Rolle besser spiele als er und A. A. 
hat das Geld seiner Frau. Da ich kein Geld habe, kriegt meine Version seiner 
Rolle etwas Fanatisches. Darum beneidet er mich. Obwohl ich gerade deshalb 
nicht beneidenswert bin"107. 

Der Protagonist durchschaut den sozialen Kontext von A. Seine fanatisch wirkende 

Obersteigerung von Rollenpartikeln A's wirkt auf diesen wiederum wie ein Anreiz, . 

obwohl A sich doch zunachst selbst in den Imitaten erkannt zu haben schien. Der 

Protagonist iiberspielt die fremde Rolle so, daB sie gleichsam eine. neue Qualitat 

gewinnt. Aber natiirlich ist auch dies nur Schein, aber einer, den zuletzt nur noch der 

Protagonist seIber durchschaut. Die Selbsteinsicht - "obwohl ich gerade deshalb nicht 

beneidenswert bin" - ist keine Bescheidenheitsfloskel, sondern AnlaB zu weiteren 

Identitatsproblemen. Aber "Gallistl" erkennt die Gesetzmafiigkeit, wonach derjenige, 

der die meisten und effizientesten Rollenpartikel vereinnahmt, sich aneignet und 

schlie3lich glaubhaft verk6rpert, gesellschaftlich oben auf sein kann. Seine 

sozialpsychologische Kompetenz, die er in vielen Akten interpersoneller Wahrnehmung 

gewinnt, steigert er aber nicht bis zum Herrschaftswissen; vielmehr macht ihn ja 

gerade auch diese Einsicht krank. An einer anderen Stelle wird jener ProzeB der 

imitatorischen Anverwandlung von RoUen, der zuvor nur in groBen Ziigen beschrieben 

wurde, en miniature betrachtet. Der gewahlte kleine Korperausschnitt und die 

zeitlupenhaft beschriebene Detailveranderung von Gesichtsziigen erreicht wiederum 

einen Ambivalenzpunkt. Man wird an filmische Verfahren erinnert, die in der nachsten 

Konsequenz auf die Veranderung der Medienkommunikation verweisen. Also 

106. Walser, M., Die Gallistl'sche Krankheit, ibid., S. 51. 

107. ibid. 
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beispielsweise darauf, dafi durch die fernsehgerechte Verarbeitung von 

Theaterinszenierungen, erst recht durch eine 'takewise' produzierte 

Fernsehinszenierung, das semiotische Verweisungsgeflecht von Korper und Raum, 

Choreographie, Buhnenbild, Requisiten und ganzheitlichen korperlichen Bewegungen 

sich Mufig auflost in mimisch ausdifferenzierte Portratsequenzen. Schauspieler, die 

uber grofie Gesten verfUgen, wirken plotzlich undifferenzierter oder kunstlicher, weil 

ihre Mimik nicht differenzierungsfahig genug erscheint. Auf der anderen Scite wird 

mit der Abschilderung detaillierter Veranderungen der Gesichtszuge auch an die 

pathogene Form der Korperpartialisierung erinnert, die eine Unterabteilung des 

Gesamtkomplexes der Depersonalisation und Petrifikation ausmacht. GaBistl gewahrt an 

sich eine Veranderung, die er nicht mehr zu beherrschen vermag: 

"meine Unterlippe fUhlte sich hart an, auch in der Oberlippe nahm cin 
DruckgefUhl zu, eine Art Krampf, mein Mund verzerrte sich. Ich konnte nichts 
dagegen tun. Ich grimassierte, rieb mit den Handen im Gesicht hetum, umsonst. 
Selbst unter meinen Handen ging dieses Ziehen und Zerren weiter. Eben doch ein 
Krampf. Wie beim Schwimmen. Aber im Gesicht ist das ja nicht so gefahrlich. 
Vielleicht der Trigeminus. Ich safi ganz ruhig. Mit einem Mal wurde mir klar, 
daD das nicht ein Krampf war, der eine Muskulatur zur Erstarrung bringt, und 
damit hat sich's. Das war eine Veranderung. Eine Bewegung mit einer Tendenz. 
Eine Umformung meiner Gesichtszuge"108. 

ABc Formen der Selbstberuhigung und der anatomischen Detailerklarung versagcn. 

Gallistl sieht sich als fremdgesteuertes Opfer einer "Tendenz". Seine "Bewcgung" steht 

offenbar in Zusammenhangen, die er nicht jederzeit selbst beeinflussen und 

kontrollieren kann. Er beobachtet die weiteren Veranderungen so genau, als sei sein 

Korper ihm teilweise vertraut und teilweise fremd. Beinahe so wie Gregor Samsa, der 

vermeintlich in einen Kafer verwandelte Protagonist in Kafkas Erzahlung, seinen 

K6rper partialisiert entdeckt. Wie bei Kafka wfrd die Veranderung teilweisc " aus der 

Aufienperspektive und teilweise aus einer personalen beschrieben, mit dem 

gravicrenden Unterschied, dafi hier ein Ich"-Erzahler und ein erlebendes Ich wenigstens 

teilwcise identisch sind. Es ist eine Fremdentdeckung inmittcn einer 

Fremdbeschreibung. Beides aber spielt sich psychosomatisch gesehen in den eigenen 

Korper-Ich-Grenzen ab: 

"Die Unterlippe war inzwischen schon viel groDer gewordcn, auch lockerer, sie 
hing ein wenig weg. Aber erst als auch aus dem HartegefUhl am Kinn eine 
Tendenz spurbar wurde, begriff ich. Offenbar begann sich mein sonst eher 
ausladendes Kinn zusammenzuziehen, urn eines dieser runden Hugelchcn zu 

108. ibid., S. 52. 
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bilden. Das haben ja viele. Ich nieht. Bisher nieht. Jetzt wufite ieh Beseheid: die 
grofier und sehwerer werdende Unterlippe, die sieh loekerte und etwas 
weghangen wollte! das der Lippe entgegenwaehsende Hugelchen! es Mtte der sieh 
deutlieh verdiekenden Nasenflugel nieht mehr bedurft, das war kein Krampf, 
nieht irgendeine auf der Stelle tretende Gesiehtsunpaf3liehkeit, das war ein 
zielsuehtiger Prozefi, da modelte jemand an mir herum. Ohne dafi ieh in den 
Spiegel sehaute, erkannte ieh, fiihlte ieh, wem ieh gleieh gemaeht werden sollte: 
A. Und zwar in einem so kurzen Prozfi, in einer so direkten Vergewaltigung 
meiner Gesiehtszuge, dafi ieh es als einen seharfen Sehmerz empfand. Aber ieh 
konntc mieh nieht wehren. Ich san da und sah sozusagen zu, wie mein Gesieht 
A.'s 'Ziige annahm"109. 

Diese Verwandlung wird zunaehst schein bar dadureh aufgehalten, dafi Gallistl wie naeh 

ciner Injektion beim Zahnarzt das Obergreifen von Hartegefuhlen und Sehwellungen 

verfolgt. Er beruhigt sieh denn aueh mit Generalisierungen einzelner 

Korperbeobaehtungen: "Das haben ja viele". Gerade diese Generalisierungen enthalten 

ja oft Allerweltsbeobaehtungen und Alltagsweisheiten. Nur in Situationen, die eine 

Selbstberuhigung erfordern, greifen viele darauf zuruek. Aueh Kafkas "Samsa" greift in 

ahnlieher Art intermittierend zu dem Mittel der Selbstberuhigung: 

">Wie ware es, wenn ieh noeh ein wenig weitersehliefe und aIle Narrheitcn 
vcrgaBe<, daehte cr"!! O. 

"Wer weifi ubrigens, ob das nieht sehr gut fur mieh ware"!!l. 

'~Gregor suehte sieh vorzustellen, ob nieht aueh einmal dem Prokuristen etwas 
Ahnliehes passieren konnte"112. 

Gallistl kontrollicrt diese psyehosomatisehe Eindrueksbildung nieht dureh den Spiegel. 

Vielmchr ist sie das Ergcbnis von lange zuvor abgelaufencn interpersoncllcn 

Wahrnehmungen und Imitationen. Die Konnotation mit sexueller Gewaltanwendung -

"Vergcwaltigung der Gesiehtszuge" - verweist auf den tiefsitzenden Komplcx. Wenn 

Gallistl sieh nieht selbst ertappt, sondern von anderen ertappt glaubt, nimmt er sieh 

aueh noeh den letzten Rest einer verbal en Abmilderungsehanee oder einer ablenkenden 

Umdeutung. Er laBt sieh formlieh kein Reservat und kein Refugium, aueh keinen 

Spielraum und keinc situative Distanz. Hingegen fordert er seine interpersonellcn 

109. ibid ., S. 52/53. 

110. Kafka, F., Die.. Verwandlung, in: ders. Das Urteil und andere Erzahlungcn, 
Frankfurt a.M 35 1974, S. 19. 

Ill. ibid ., S. 20 

. 112. ibid., S. 25. 
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Wahrnehmungspartner geradezu auf, ihm jede verbale Abmilderung oder Umdeutung 

zu nehmen. Er formuliert so geradezu einen Masochismus aus, bei dem er sein 

GegenUber zum Gnadenstoll auffordert: 

"Wenn jemand mich ertappte inmitten meiner Gestandnisse und mir zeigte, dall 
ich der Ertappte sei, so konnte ich immer noch (der Wahrheit entsprechend) 
sagen: Ja, ich weill, ich bin Hicherlich in meinem ... was Sie wollen, was immer Sie 
mir vorzuwerfen belieben, bitte, formulieren Sie's schon seIber, sagen Sie's 
inmitten von was Sie mich ertappten und wobei, ich stimme zu. Ich formuliere es 
nur deshalb nicht selbst, weil ich immer in Versuchung bin (natUrlich), auch 
noch das Schlimmste, wenn es mir nachgesagt werden mull, mit Wortern fUr das 
Zweitschlimmste auszudrUcken, ich weiB, Sie nennen das »kokett«, jetzt nehmen 
Sie doch endlich seIber das Wort. Ich winde mich ja schon"1l3. 

Dieser Sonderfall emes Masochismus der interpersonellen Wahrnehmung beruht nicht 

einfach nur auf Identitatsschwache, sondern auch auf einer groBer werdenen 

Diskrepanz zwischen Beobachtungen, Einsichten, partiellen V crstehensrollen, 

gruppenanalytischen Erfahrungen und immer weniger aktivierbaren und 

synthesierbaren Rollensegmenten. DarUberhinaus aber fehlt es Gallistl an 

Durchsetzungskraft und sozialem Gestaltungswillen. Dadurch, daB er immer mehr auch 

an sich selbst beobachtet und immer weniger identitatsgewiB und zielgerichtet zu 

handeln vermag, stellt er sich in die wirkungsgeschichtliche Reihe reduzierter Heiden, 

die man seit Robert Walsers Jakob von Gunten verfolgen kann. 

Die permanente Imitation und Obernahme korpersprachlicher Rollenfragmente findet 

da eine letzte Zuspitzung, wo Cineasten daraus auch noch ein intellektuelles Prinzip 

machen. Sie deuten nicht distanziert die Bildsprache eines Regisseurs, womoglich in 

Beziehung zur Kultursemiotik seines Landes, sondern benutzen die Bildsprache 

einzelner Regisseure als Rahmen fUr ihre IdentifikationsbedUrfnisse. Auch der Konflikt 

zwischen einzelnen Cineasten lauft dann gleichsam als Stellvertreterkrieg ab zwischen 

zwei vermeintlich kontraren Regisseuren: 

"Also A. sagt etwas Positives Uber Fellini. B. wacht auf, macht Fellini fix und 
fertig als einen larmoyanten, feigen, bUrgerlichen Sadisten. A. identifiziert sich 
jetzt mit Fellini in einem vorher nicht vermuteten AusmaB. B. fUhrt einen seiner 
Angriffe, die scheinbar Fellini gelten, mit einem Hinweis auf Antonioni. Jetzt 
kann A. zum Gegenangriff Ubergehen. Er haut und sticht nun seinerseits so lange 
auf Antonioni ein, bis B. seinen Antonioni naB, blutig, zerstochen, zerhauen, eine 
ekelhafte Masse, yom Platz tragt"114. 

113. Walser, M., Die Gallistl'sche Krankheit, ibid., S. '54/55. 

114. ibid., S. 113. 
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Ocr Disput als Kampf mit jeweils hochgehaltenen sakularisierten Heiligenbildern. Man 

ubersteigert die eigene Ideologiefahigkeit und projiziert alle hochgestochcnen 

Meinungen auf jeweils eine offentliche Figur. Oer Disput entlarvt die Nichtigkeit der 

Beteiligten. Zugleich hat er eine entlastende Funktion, denn eine direkte Spirale 

interpersoneller Wahrnehmungen wurde bei anamnetisch ungeUbten und 

identitatsschwachen Personen bleibende Verletzungen hinterlassen: 

"Wenn A. und B. auseinandergehen, wissen sie, dafi sie einander meinten. Aber 
die Verlagerung ihrer Konkurrenz in das italienische Figurenpaar macht es A. 
und B. moglich, trotz dieser HaBausbruche, weiterhin mit einander zu verkehren. 
Und darauf sind sie angewiesen, denn sie haben ja niemanden sonst, d.h. 
niemanden aufierhalb der bUrgerlichen, durch Konkurrenz bestimmtcn 
Sphare" 1 IS . 

Man sieht also zuletzt, daB dieser semiotische Stellvertreterkampf nichts anderes ist als 

das Ausagieren einer Konkurrenz mit anderen Mitteln. Die Gesellschaft, die durch jene 

Regisseure kritisiert wird, holt die Debattanten also doch wieder ein. Zugleich ist 

dieses Scheingefecht ein Ausdruck ihrer sozialen Beziehungslosigkeit. Sie haben nicht 

eine Vielzahl von Kommunikationspartnern, auf die sie einzelne Fragmente ihrer 

Projektionsbedurfnisse richten konnten, und an denen sie sich in einem ganzen 

Spektrum interpersoneller Moglichkeiten abarbeiten konnten. Walsers Roman drangt das 
, 

Fazit auf, daB die intellektuelle Subkultur seit den spaten 1960er lahren gerade bei 

dem Versuch, Gruppendynamik zu realisieren, in die soziale Beziehungslosigkeit und in 

intellektuelle Scheingefechte hineingefiihrt hat. 

Der Film ersetzt fUr viele identitats- und beziehungsschwache Menschen vielfach die 

sozia1en Kontakte. Visuelle Teilidentifikationen konnen ein solches Ausmafi erreiehen. 

daB selbst Traume, die sich auf die Zukunft riehten, filmiseh determiniert sind und 

abgeloste Figuralismen betreffen. Gerade die WUnsehe nach interpersonellen 

Wahrnehmungen, die nicht jeden Tag moglich sind, richten sieh nieht mehr auf 

realmogliche Personen. sondern auf semiotiseh zurechtstilisierte Figurcn. Diese 

Verkehrung des Zeitsinnes in der interpersonellen Wahrnehmung hat Handke am 

deutliehsten besehrieben, indem er aueh noch den historisierenden RUekgriff auf ver

gangene Gestalten einbezieht, die von def visuellen Kultur Nordamerikas neomythiseh 

prasentiert werden: 

"In diesen Bildern aus der Vergangenheit, aus den lugendjahren Abraham 

115. ibid., S. 113/114. 
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Lincolns traumte ich von meiner Zukunft und traumte in den Gestalten des 
Films di~ Menschen vorweg, denen ich noch begegnen wurde. Und je langer ich 
zuschaute urn so grofier wurde die Lust, nur noch Gestalten wie denen im Film 
zu begeg~en, mich nicht mehr auffUhren zu mussen, sondern wie sie mich in 
vollkommener Korper- und Geistesgegenwart unter ihresgleichen zu bewegen; 
von ihnen mitbewegt zu werden, und doch mit einem Spielraum fUr mich 
selber"116. 

Nur in dieser totalen Identifikation erlebt dieser 'Zuschauer' Entspannung und 

Spielraumfreiheit. Die Dialektik besteht darin, dafi gerade die Distanzlosigkeit der 

visuellen Identifikation vermeintlich wieder eme Distanz der entspannten 

Selbstwahrnehmung schafft. Jene "Korper- und Geistesgegenwart" verbUrgt aber gerade 

nicht das psychosomatische Pendant beim Rezipienten im Rahmen seines bewufit 

verarbeiteten sozialen und situativen Kontextes. Ja, darUberhinaus ist derjenige, der 

seine Mafistabe nicht mehr aus interpersonellen Wahrnehmungen mit Angehorigen 

vieler verschiedener Berufs- und Altersgruppen bezieht, auch nicht mehr im Sinne 

eincr historischen Hermeneutik dazu fahig, ungleichzeitige Verhaltensweisen und 

Denkformen zu verzeitlichen, d.h. inmitten einer gegenwartigen Situation historische 

Rclikte zu crkenncn odcr kUnftige Transformationsfahigkeiten vorwcg einzuschatzen. 

Identifikation und Oberanpassung in Situationen, die eigentlich im Sinnc einer 

interpersonellcn Wahrnehmungssprirale ausgestaltet werden mUfiten, verfolgt der neuere 

deutsche Roman bis in aile Extrembereiche hinein. Heinar Kipphardt, der ja sclbst 

Psychiater war, stellt denn auch vor dem Hintergrund eines so1chen mitgedachten 

Modells der Annaherung, die vorherrschende psychiatrische Praxis infrage. Sie fUhre 

tatsachlich zu einer erzwungenen Anpassung gerade des krankheitshalber 

idcntitatsschwachen Patienten und nicht dazu, dafi dieser in seiner personlichen 

Besonderheit beachtet wUrde: 

"Kofler, Notizen. Es scheint, dafi sich der psychiatrische Patient in seinem 
Verhalten oft nach der Erwartung des Psychiaters richtet. In den Fragen 
erscheinen die Krankheitsvorstellungen des Psychiaters, denen der Patient zu 
genugen sucht. Weil er sich in die extreme Situation des Patienten nicht einfUhlen 
will, er halt psychotisches Verhalten der Lehre gemafi fUr uneinfUhlbar, bucht er 
Symptome, wo sich der Patient vielleicht nur situationsgemafi verhalt"117. 

Kofler mull den Rahmen der diagnostischen EngfUhrungen aufsprengen, urn der Person 

des kranken Dichters Marz gerecht werden zu konnen. Die Illusion von JUrgen 

Habermas, das psychoanalytische Gesprach konne zum Modelleines 'herrschaftsfreicn 

116. Handke, P., Der kurze Drief zum langen Abschied, ibid., S. 135. 

117. Kipphardt, H., Marz, ibid., S. 70. 
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Dialogs' werden, wird vor der Ersatzform des psychiatrischen Gesprachs mehr als 

fragwilrdig. Kipphardt entlarvt die Substitution falscher durch vermeintlich objektive 

Perspektiven. Allerdings zieht er den ebenso problematischen UmkerschluJ3, daJ3 die 

ganze Gesellschaft als krank bezeichnet werden konnte: 

"Die besseren Psychiater gehen davon aus, daJ3 ihre therapeutische Arbeit darin 
besteht, die falschen, subjektiven Perspektiven des Patienten in die richtigen, 
objektiven des Therapeuten zu verwandeln. Dies sind aber die Perspektiven 
unserer kranken Gesellschaft. Ich kann dem Schizophrenen nur nahe kommen, 
wenn ich mich wenigstens frage, ob er mir nicht mehr uber die innere Welt 
beibringen kann als ich ihm. Da bin ich auf dem Weg zu ihm"1l8. 

Die richtige Annahme einer prozessualen "verstehensannaherung darf nicht einhergehen 

mit totalisierter Gesellschaftskritik. Wer die diagnostischen und kategorialen 

Verstehensvoraussetzungen problematisiert, bringt eine fruchtbare Rollendistanz ein in 

die interpersonellen Wahrnehmungen. Daraus muJ3 aber nicht cine Distanz zu der 

Gesellschaft als ganzer werden. Kipphardt schlieJ3t gleichsam yom Extrembeispiel aus, 

das zweifellos einen institutionellen und wissenschaftstheoretischen Angriffspunkt 

bietet, zu leichtf ertig darauf, daJ3 es uberhaupt keine gesellschaftlichen Zonen und 

Bereiche mit gelingender interpersoneller Wahrnehmung mehr gabe. 

3.4. lnlerpersonclle Wahmchmung in Partnefbeziehungcn: Von def praedclcrminiertcn 

Wahmchmung bis zu Enlfrcmdungsposcn 

Ein Sonderfall interpersoneller Wahrnehmung ergibt sich aus der Darstellung von 

Eheleuten und Liebespaaren im modernen Roman. Ohne Kenntnis der 'negativen 

Dialektik' des modernen Romans wurde man zunachst eine Steigerung, Intensivierung, 

vielleicht auch eme allmahliche Sublil\lierung in den interpersoncllen 

Wahrnehmungsprozesscn vermuten. Aber im Gegensatz dazu, ist der Ausgangspunkt 

haufig eine extreme Petrifikation. Max Frisch hat das auJ3erste Modell dazu geliefert. 

"Julika" ist ilberzeugt davon, "ihren Mann etwas besser zu kennen, als er sich seiber 

118. ibid., S. 165. 
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kennt"119. Diese Fixierung nimmt dem Partner jede Chance, verborgen gewesene 

existentiale Moglichkeiten zu entdecken oder sich neu zu entwerfen. Julika verstoI3t 

gegen die Kierkegaardsche Maxime, daI3 man jeden anderen, auch den Lebenspartner, 

nur als Moglichkeit und nicht als endgiiltige Wirklichkeit versteht. Ihre Fixierung gilt 

nicht nur einem bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung ihrer Beziehung. Vielmehr 

hat sie in ihrem Besitzanspruch ein Bild des anderen konstruiert, das fur "Stiller" 

nunmehr absolut kunstlich erscheint: 

"ihr ganzes Verhalten bezieht sich nicht auf mich, sondern auf ein Phantom, und 
einmal mit ihrem Phantom verwechselt (denn wahrscheinlich hat es den Mann, 
den sic sucht, gar nicht gegeben!), ist man einfach wehrlos; sie kann mich nicht 
wahrnehmen"120. 

Es ist nicht so sehr Stillers Identitatsverieugnung, die ein Wiederanknupfen verhindert, 

als vielmehr diese Unfahigkeit Julikas, sich zu entauI3ern und zunachst einmal von 

neuem wahrzunehmen. Jede Bewegung verliert den Charakter einer augenblicklichen 

Chance. Der Augenblick der Wahrnehmung und der Begegnung ist praedeterminiert 

und damit existenzialhermeneutisch verspielt: 

"Jedes Gesprach zwischen dieser Frau und mir, so schien mir, ist fertig, bevor 
wir's anfangen, und jede Handlung, die mir jemals einfallen mag, ist schon im 
voraus gedeutet, meinem augenblicklichen Wesen entfremdet, indem sie in jedem 
Fall nur als cine angemessene oder unangemessene, eine erwartete oder 
unerwartete Handlung des veschollenen Stiller erscheinen wird, nie als die meine. 
Nie als die meine!"121. 

Insgeheim schrankt Stiller ja bereits seinen eigen'en Identitatsaspruch ein, indem er von 

seinem "augenblicklichen Wesen" spricht. Dies ist ja eigentlich eine contradictio in 

adiecto, und zwar nicht nur im Geltungsrahmen des Kierkegaardschen asthetischen 

Stadiums. Aber Julika ist nicht fahig, den Umweg uber eine Neuentdeckung Stillers zu 

gehen; sie vermag seine neuen interpersonellen Wahrnehmungssignale nicht zu 

119. Frisch, M., Stiller, ibid., S. 50. 

120. ibid., S. 83. Mayer, 1-1., Max Frischs Romane, in: Knapp, G.P. (I-Ig.), Max Frisch, 
Aspekte des Prosawerks, Bern 1978, S. 56 geht von der Annahme aus, daI3 das 
Konzept der Wiederholung im I-linblick auf die Figur der Julika in die Nahe des 
Problems der "Reproduktion" und damit der "Kunstpose" geriickt werdc: "Die 
Wiederholung, die Frisch meint, transzendiert den Bereich der Psychologie wie 
der existentialistischen Philosophie. Beide werden bloI3 als Symptome behandelt". 
Es gelingt ihm allerdings nicht, die sozialpsychologischen Vermittlungen 
semiotisch zum Medienrahmen hin durchzuskizzieren. 

121. ibid. 
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beantworten. Dabei versucht Stiller sie nach den ersten Phasen der Abwehr neu fur 

sich zu entdecken, und zwar zunachst auf asthetisch-erotische Weise: 

liPS. lulika, je ofter ich sie sehe, ist doch sehr anders, als ich nach dem ersten 
Besuch meinte. Wie sie ist, wuBte ich nicht zu sagen. Sie hat Augenblicke 
unvermuteter Grazie, vor allem, wenn mein Verteidiger nicht dabei ist, 
Augenblicke von entwaffnender Unschuld, ein plotzliches Erbluhen aus 
Madchenjahren, die nie gelebt worden sind, ein Gesicht wie zum ersten 
Male"122. 

Diese enthusiastische Entdeckung des sich selbst verleugnenden Ehemanns bezieht sich 

ausdrucklich auf den lebensunmittelbar-asthetischen Begriff des Augenblicks. Stiller 

will selbst diesen Eindruck nicht deutend peJ:rifizieren oder auf seine bisherigen 

Erfahrungen beziehen ("wuBte ich nicht zu sagen"). Aber er geht dann doch weiter, 

indem. er den ursprunglich besetzten . Begriff der Moglichkeit auBerhalb def 

Kierkegaardschen Philosophie auf neue Weise ethisch aufladt: 

"Es gibt nichts Frauliches, was diese Frau nicht wenigstens als Moglichkeit hat, 
verschuttet vielleicht, und allein ihre Augen (wenn sie mich einen Augenblik lang 
nicht fUr Stiller halt!) haben einen Glanz der offenen Erwartung, daB man 
eifersuchtig ist auf den Mann, der sie einmal erwecken wird"123. 

Die Vorstellung von Entwicklungsmoglichkeit im Sinne eines Potentials ist ja bercits 

himmelweit entfernt von der bloBen Ahnung einer GenuBmoglichkeit. lemandes 

Entclechie entdecken und cntwickeln helfen ist ein zutiefst ethisches Unterfangen, weit 

abgeruckt von der statischen Vorstellung, jemanden zu genieBen so wie er ist und auf 

dem Entwicklungsstand zu fixieren, auf dem er ist. 

Gegenlaufig zu dieser Wiederanbahnung einer petrifizierten Beziehung verlauft 

"Efraims" Erfahrung mit seiner englischen Frau "Meg". Sie entdeckt wahrend seines 

Schreibprozcsses, daB sie seine kulturellen, tiefenhermeneutischen Strukturen nicht 

gekannt hatte. Die FremdheitsgefUhle zwischen Efraim und Meg stellen sich ein, wei! 

sie ihn nicht auf ciner bestimmten Entwicklungsphase festzuhalten vermag. Sie sind das 

Ergebnis einer aufrcchterhaltenen und weiterlaufenden interpersonellen Wahrnehmung: 

"Du schreibst deutsch!« Sie unterbricht sich, bleibt stumm, dann sagt sie: »Ach 
George, ich begreife auf einmal, daB du ein Fremder bist!« Sie steht auf, kommt 
auf mich zu und legt ihre Arme auf meine Schulter. »Du bist ein Fremder, 

122. ibid., S. 68/69. 

123. ibid ., S. 68. 
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George«, sagt sie, »und ich bin nicht immer gut zu dir gewesen. So freundlich 
und h6flich, wie man zu einem Auslander sein soll!« Sie lachelt und sorgt, indem 
sie das Wort stranger durch das Wort foreigner abl6st, sowie auch 
dadurch, dan sie ihre Arme wieder sinken Hint, dan keine Verlegenheit zwischen 
uns entstehen kann"124. 

Man glaubt an dieser Stelle noch, daB auch die wechselseitige Entfernung dieser beiden 

Partner voneinander keine petrifikatorischen Ziige annimmt. Umso iiberraschter ist der 

Leser dann, dan Meg das Ergebnis seines Schreibprozesses fremdbestimmen und also 

auf der Sublimierungsebene seinen Versuch zu einem niedergeschriebenen existentiellen 

Entwurf in herk6mmlichen Kategorien festlegen will: 

"aber Tatsache ist, daB ich erst vor vierzehn Tagen angefangen habe mir ein paar 
Notizen zu machen, und zwar nur so fUr mich, wirklich nur fur mich allein . Ein 
schlechter Journalist bin ich geworden, langst ehe ich damit anfing.« »Unsinn«, 
sagt Meg ganz ruhig, »das Buch hat eben schon lange in dir gesteckt. Und jetzt 
kommt es heraus.« Wieder einmal will Meg uber mein Leben bestimmen. Ich 
betrachte diese herrschsiichtige Person, mit der ich immer noch verheiratet bin, 
obwohl wir von unserer Ehe keinen Gebrauch mehr machen; ich iiberlege mir, ob 
sie recht hat, in gewisser Hinsicht hat sie natiirlich recht, das Buch steckt in mir, 
aber es ist keineswegs erwiesen, dan es so unbedingt heraus muB, wie Meg 
meint"125 . 

Meg m6chte Efraims neues Rollenmuster vorweg pragen und ihm somit die Offenheit 

abschneiden, die er sucht. 

Auch in Gabriele Wohmanns Roman "Ernste Absicht" versucht "Rubin", der 

Schriftsteller, der dem totalen Romanentwurf nachsinnt, sein fixes Bild von seiner 

Partnerin durchzuhalten, unabhangig davon, wie andere auf ihre Rollenentwiirfe und 

ihr 6ffentliches Image reagieren und unabhangig davon, daB sie sich wah rend ihrcr 

Krankheit verandert. Er halt seinen inquisitorisch-besitzergreifenden Zug der ' 

interpersonellen Wahrnehmung durch: 

"Was sie auch iiber mich ermittelt haben, es st6rt Rubin, der dauernd iiber mich 
ermittelt, nicht. Wahrend un seres Aufenthalts im Dom hat es mich gewundert, 
dan wir uns fUr Verliebte halten miissen"126. 

1m Gegensatz zu diesen einseitigen Beziehungen bzw. durch einseitige Petrifikationen 

124. Andersch, A., Efraim, ibid., S. 175. 

125. ibid., S. 183. 

126. Wohmann, G., Ernste Absicht, ibid ., S. 174. 
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aus dem Entwicklungsgleichgewicht gebrachten Beziehungen schildert Grass in seinen 

"Kopfgeburten" ein Ehepaar, das gleichauf dazu tendiert, die zwischenmenschlichen 

Probleme auf andere politisierte Felder zu projizieren. Selbst die Entscheidung fUr oder 

gegen ein eigenes Kind steht nicht am Ende eines interpersonellen 

Erkundungsprozesses, sondern wird gerade von denen, die dauernd von Entfremdung 

reden, zu einem selbstentfremdenden Politikum gemacht: 

"Dorte und Harm haben Position bezogen. Ihr »Irgendwie dagegen«, sein 
»Vorbehaltliches dafUr« rei sen mit ihnen durch Asien, wic die eingeschweifite 
Leberwurst im Naturdarm, wie der transportnihige Streit urn das Kind, dessen 
ohnehin fragwurdige Existenz nun auch und immer mehr von der 
Kernenergief rage abhangt" 127. 

Vor diesem Hintergrund verfallen auch ihre weitgespannten kulturkritischen Absichten 

und pscudophilosophischen Erorterungen einer Selbstrelativierung. In einem geradezu 

perversen quid pro quo wird jedes menschliche Pro~lem ideologisch vernebelt; sclbst 

die Verantwortung fur die eigenen Eltern und genauso ihre padagogische 

Verantwortung als Lehrer werden in unehrlicher Weise vcrmengt mit politischen 

Projektioncn: 

"Er vermint Perspektiven, sie eine Sinngebung allgemein. Ihre Launen, sein 
nachmittagliches Durchhangen. Sie wirft ihrem Vater vor, dan er den Hof »der 
Eierindustrie verscherbelt hat«; er will eigentlich seine Mutter, die in 
Hadcmarschen nur noch fUr sich sorgt, in den Lehrerhaushalt aufnehmen, sucht 
aber dennoch, nach seinen Worten »vernunftigerweise«, ein gut gcfuhrtes 
Altersheim. Sie, die prinzipiell auf Mutterschaft fixiert ist, sieht sich, seitdem der 
indische Subkontinent ihren Geografie-Unterricht belastet, wieder einmal dem 
Verzicht auf das Kind verpflichtet"128. 

Beiden gelingt cs nicht mehr die 'Metaperspektiven' der interpersonellen Wahrnehmung 

kritisch auszubilden. Gerade als Rundumkritiker sind sie gegen jede interpersonelle 

Kritik gefeit. Vollends gibt Grass diese beiden Protagonisten der Lacherlichkeit preis, 

als sie auf dem Ruckflug aus Asien sich eine Kinovorfuhrung im Flugzeug anschen 

und dabei cndgiiltig ihre Selbstprojektionen in e\ner Mischung aus Tagtraumelementen 

und Filmelementen zu erkenncn geben: 

"Sie mischt Szenen aus »Liebe und Tod auf Bali« in den geduldigen, nie urn 
seine Handlung verlegenen Western. Er verdrangt John Wayne und sieht sich auf 
Timor in Partisanenkampfe verwickelt. Dorte spielt in der Vicki-Baum-

127. Grass, G., Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus, ibid., S. 78. 

128. ibid., S. 16. 
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Verfilmung mit. Beide in Hauptrollen. Sie in einen Sarong gewickelt, er im 
Kampfanzug"129. 

Die ganze verqualt romantizistische Projektion auf fremdkulturelle Guerilla-Idole 

kommt darin zum Ausdruck. Grass will es der 1968er Studentenbewegung nicht 

ersparen, diesen Pseudoromantizismus in ein Mischungsverhaltnis mit amerikanischen 

Western my then zu bringen. 

Die Konfliktrituale bei Paaren, die nicht mehr zu einer Steigerung der interpersonellen 

Wahrnehniung fahig sind, gehen leicht in ein abgeleitetes Referenzsystem tiber. 

Insofern ist der ideologische oder bloB rollenhaft bekundete Inhalt belanglos. Die 

wiederholten Schuldzuschreibungen und Anfeindungen bestehen aus lauter rhetorisch 

fcststehenden Petrifikatcn. Handke schildert wie in der Ubersteigerung ein solches 

agressiv aufgebautes Referenzsystem an irgend einem Punkt in "Unernst" umschlagen 

kann. Die erwartbaren Rollenpetrifikate konnen auf einer bstimmten Sture komisch 

wirken; dann ist es moglich, daB sich einer der Partner dieses Ritual aus einer plotzlich 

gewonnenen AuBenperspektive ansieht: 

"Auch wenn Judith und ich uns anschrien, ging lange Zeit zumindest von mir aus 
der Streit in ein Zitiercn eines Streits tiber, nicht wei I er mir Hicherlich vorkam, 
sondern wei I mit dem Reden plotzlich bei mir etwas in Unernst umsprang. Spater 
sptirte ich zwar immer noch mitten in der Feindseligkeit, daB ich in der nachsten 
Sekunde genauso gut lachen konnte, und ich muBte vielleicht auch schnell lachen, 
aber wir storten einander schon so, daB jede Unterbrechung, auch ein 
versohnliches Lachen, nur noch verletzend fUr den andern gewesen ware"130. 

Die Vorwcgfixierung kann also den Punkt erreichen, daB auch das Lachen nicht mchr 

entkrampfend wirkt, daB die Situationskomik keine Entlastung der interpersonellen 

Wahrnehmungssituation mehr herbeifilhren kann. Das fixierte Bild von einem Partner 

wirkt auf ktirzere wie langere Sicht entindividuierend. Die coincidentia oppositorum 

besteht dann darin, daB die vermeintlich einmaligen Charakteristika einer Person so 

ertotend und fernab aller individuellen Moglichkeiten festgehalten werden, daB die 

Person schon fast wieder gleichgtiltig wird. Der Konflikt geht also entweder in einen 

allgemeinen Geschlechtsrollenkampf tiber oder er endet doch damit, daB die Person des 

Partners auf gleich-giiltige Distanz mit anderen geriickt wird. 

Das Erganzungsmuster zu diesem Verhalten findet man bei solchen Kranken, denen aus 

129. ibid., S. 137. 

130. Handke, P., Der kurze Brief zum langen Abschied, ibid., S. 42. 
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ganz anderen Grunden die Fiihigkeit zur Individuierung und zum vorubergchendcn 

Festhalten von Wahrnehmungsschemata abhanden gekommen ist. Peter Hartling halt die 

Irritation des Zustands vor und nach einer erotischen Entindividuierung bei "Niembsch" 

fest: 

"Margarethe und Maria - sagte Niembsch die Namen vor sich hint drehte sich 
vor seinen Augen ein Zweierkarusell. dessen beide Figuren er willkurlich mit 
dcm einen oder anderen Namen rief. Er gedachte sie nicht auseinanderzuhalten. 
nein. und die Sympathie. die er fUr beide hegte. war Sympathie wei! sie nicht 
cine waren"13l. 

Die schizoide Projektion laf3t zwar die Personen verwechselbar erscheinen. aber sie halt 

den abstrakt gewordenen Grundsatz der Trennbarkeit und der Aufspaltbarkeit. somit 

auch der dichotomischen Projektionsmoglichkeiten aufrecht. Die Entindividuierung 

macht die Vcrwechslung moglich. die formal aufrechterhaltenc Trennung macht dic , 
schizoide Projcktion moglich. Ocr Schizophrene wird so zur exemplarischen Figur einer 

( 

Entwicklungsphase des Individualismus. der sich aufzulosen beginnt. Walsers "Anselm" . . 

hingegen scheint noch einmal die spielerische Balnce sowohl im eigenen inneren Plural 

als auch in den Personlichkeitsfragmenten der Wahrnehmungspartner zu gelingcn. Die 

durchnummerierten Ich- und Rollenteile - von "Anselm-Eins" bis "Ansclm

Tummlcr"132 konnen gclcgcntlich arbitrar die Partner-Tcile wechseln und dic 

Situationen umprogrammieren: 

"Anselm rannte zum Telephon. bestellte das Duisburger Zimmer wieder ab. 
wahlte Barbara-Eins. bedauerte. er musse ganz plotzlich. aber ein andcres Mal 
sicher Hinger. also. Servus. bis bald. ja ... Die lieil den Horer leer schmoren. 
Hallo .. . hOrst Du. Barbara. hist Du noch ... hegreif doch ... knacks. Die Leere erlosch. 
Anselm war fast immun. Energisch kam er zuruck"133. 

Dcnnoch findet Anselm zuletzt zu der figuralen Vermischung personaler und 

fiktionaler Elcmcnte bei einer Partnerin zuruck. 1m Namens-Chiasmus "I3irli" und 

"Orga"134 des letztcn Satzes wird diese verstcckte interpersonelle Wahrnehmung 

dcutlich. 

In dcr Fiktion der Piktion stellt Max Prisch sich eine Steigerung der interpersonellen 

Wahrnehmung vor. die zugleich eine auilerste Oherdehnung des Toleranzbegriffs 

131. Hartling. P .• Niembsch oder Ocr Stillstand. ibid .• S. 51. 

132. Walser. M .• Das Einhorn. ibid .• S. 92. 

133. ibid .• S. 93. 

134. ibid .• S. 315. 
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beinhaltet. Der blind spielende Gantenbein stellt sich vor, daB seine Partncrin "Lila", 

die Schauspielerin ist, sein Spiel durchschaut, sich aber selbst auf der Metaebene der 

interpersonellen Wahrnehmung blind stellt: 

"Vielleicht weiB Lila schon lang, daB ich nicht blind bin, und sie Hillt mir meine 
Rolle nur aus Liebe?"135. 

Max Frisch zieht eIne Folgerung aus dieser verdoppelten Fiktion, die uber die 

Figurenebene hinauszielt und den aufklareristhen Anspruch zunichte macht, daB 

Liebespartner sich wechselseitig vollkommen durchsichtig sein sollten: 

"erst das Geheimnis, das ein Mann und ein Weib voreinander huten, macht sie 
zum Paar"136. 

Es ist eine extreme Kritik an der psychologischen Aufklarung, ohne daB der sich dann 

einstellende mystifikatorische Nihilismus eine Selbstbegrundung versuchte. Auf der 

darunterliegenden Figurenebene gestaltet Max Frisch vielfach erschlossene 

Reziprozitaten der interpersonellen Wahrnehmungen, so daB der Leser die eine Figur 

aus der Sicht der anderen und die andere aus der Sicht der ersten einschatzen lernt: 

"Einmal angenommen, Svoboda sehe so aus, dann laBt sich erraten, wie er sich 
seinerseits diesen Enderlin vorstellt"137. 

Die auBerste Dialektik zwischen einer auf kunstliche Entfremdungsposen angewiesencn 

Reizbeziehung und tiefenhermeneutischen wechselseitigen Ergrundungen stellt Handke 

in "Der kurze Drief zum langen Abschied" dar. Zunachst muB der erotische Reiz 

kunstlich hergestellt werden, damit cine triebbestimmte, 'leidenschaftliche' Beziehung 

zwischen dem Protagonisten und seiner amerikanischen Freundin "Claire" maglich ist: 

"Wir standen abgewendet und redeten mit fremden Stimmen zueinander, 
betrachteten einander dann immer wieder lange und schweigend mit innigen und 
doch leeren Blicken, liebkosten uns immer wieder, bis wir vor Gier laut husteten, 
und lasten uns doch jedesmal ratlos voneinander ( .. ) der eine murmelte wieder 
mit seiner verstellten Stimme, bis der andre ihn mit gekunstelten neuen 
Liebkosungen unterbrach"138. 

135. Frisch, M., Mein Name sei Gantenbein, ibid., S. 92. 

136. ibid., S. 100. 

137. ibid._ S. 228. 

138. Handke, P., Der kurzc Drief zum langen Abschied, ibid., S. 59/60. 
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Nur auf diese Weise gelingt es dem Protagonisten, die Erinnerung an seine fruheren . 

Beziehungen in Europa zu uberspielen. Aber fUr die amerikanische Partnerin sind die 

Vora~ssetzungen verschieden. Sie hat ni·cht das Problem, sich individualistisch zu 

stilisieren, oder sich kulturkritisch und verkrampft von einem kulturprogrammatischen 

und zugleich verinnerlichten Individualismus zu losen. Das Ergebnis der 

interpersonellen Wahrnehmung zwischen beiden sieht nach 'Verdinglichung' und 

'Entfrcmdung' aus, aber beide Begriffe werden ja gerade im Kontext benannt und 

umfunktioniert: 

"Sie sprach nie uber sich seiber, und auch ich kam nie auf den Gedanken, daB 
man uber sie etwas sagen konnte. Sie war immer so leibhaftig anwesend, daB 
daruber hinaus nichts mehr zu sagen blieb. So redete ich mit ihr uber mich oder 
uber Dinge vor dem Fenster, das war unsre einzige Moglichkeit zartlich zu 
sein"139. 

Claire bahnt dem Protagonisten einen Weg zur historischen Anamnese, entgegen dem 

europaischen Vorurteil, daB Nordamcrikaner kein historisches ProblembewuBtsein 

hatten. Claire bekennt ohne masochistischen Kritikanspruch die 

"Schrumpfsehnsucht"140 Amerikas, aber sic demonstriert diese Einsicht ganz entspannt 

an psychiatrischen Extrembeispielen: 

"Man kann sehen, daB die meisten Wahnsinnigen hier nicht tobsuchtig, sondern 
nur wieder kindisch werden. Immer mehr kriegen auf offener StraBe plotzlich 
Kindergesichter. Dann singen sie entweder Wiegenlieder oder sagen bis zu ihrem 
Tod Geschichtsdaten auf. Die Geisteskranken in Europa sprechen meistens in 
religiosen Formeln"141. 

Auf diese Weise verdeutlicht sie ihrem europaischen Freund ganz unpratentios und 

ohne spekulative Aussicht die ubertragene Bedeutung des Phantomschmerzes. Den 

'Amerikanern' fehle Geschichte, so daB sie sie kunstlich rekapitulieren mullten, den 

Europaern sei ReligiosiUit in so vielen Sakularisierungsphasen abhanden gekommen, so 

dan die Wahnsinnigen sie herbeizitieren munten. In der gleichen Weise (mtdeckt Claire 

139. ibid., S. 59. Vgl. die reizbezogene Umfunktionierung der kulturkritischen Begriffe, 
ibid., S. 184: "In den beliebig verfUgbaren Posen der Entfremdung hatte ich mich 
nun zu lange schon wohlgefUhlt; von allen hatte ich mich distanziert, indem ich 
sie zu ».Wesen« werden liell: di eses Lebewesen, hatte ich von Judith gesagt, 
dieses Ding. dieser, diese, dieses". 

140. ibid., S. 81. 

141. ibid. 
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die lebensphilosophisch-hermeneutische Grundlage der Keller-Lekture ihres 

Partnersl42. Ja, sie formuliert die figurenvermittelte Zeit-Wicderholung so naiv und 

zutreffend, dafi man sich fast scheut, darin die hermeneutische Denkfigur der 

'Horizontverschmelzung' festzumachenl43. Diese historische Anamnese erstellt Claire , . 

aber ganz in persanlicher Absicht. Sie beobachtet die Leseprozesse ihres Partners und 

erschliefit sich die zugrunde liegenden Denkfiguren. Es ist also, europaisch gesehen, ein 

divinatorisches Verstehen, wozu Judith, die europaische Partnerin gerade nicht mehr 

fahig war. Auch hier ergibt sich ein Rollenchiasmus, aufgrund dessen die 

interpersonelle Wahrnehmung gerade als Fremdwahrnehmung gelingt. Damit steht der 

Text im Kontrast zu Grass' "Kopfgeburten", wo die petrifizierte interpersonelle 

Wahrnehmung die wirkliche Fremdwahrnehmung verhindert. 

3.5. Ausblick: Von der makrohistorischen Projcktion bis zur intrapcrsonalcn 

AuIspallung 

Die interpersonelle als interkulturelle Wahrnehmung fordert einerseits zahlreiche 

kollektive Vorurteile zutage und bleibt andererseits angewiesen auf vorlaufige, 

generalisierende Muster. Die historisch-anamnetische und d.h. zugleich 

mentalitatsgeschichtliche und psychohistorische Ergrundung und Benennung der 

Voraussetzung des wechsc1seitigen Verstehens ist auch in den literarischen Texten der 

betrachteten Phasen kaum erreicht worden. 

Die psychohistorischen Anamnesen, die Gunter Grass in seinem Butt vorsieht, 

umspielen das Problem vorerst nur. VOrlaufig geht es urn das Freilegen oder Entlarven 

von Projektionen auf historisch abgeruckte Figuren: 

142. Vgl. ibid ., S. 97. 

143. ibid., S. 142: "»Aber wenn du von dem Grunen Heinrich red est, glaubst du 
vielleicht doch, dafi du seine Abenteuer nachholen kannst«, sagte Claire. »Du 
glaubst, mit einer Figur aus einer anderen Zeit diese Zeit wiederholen zu kannen , 
so gemutlich wie er nach und nach erie ben und von Erlebnis zu Erlebnis immer 
nur kIGger werden und am Schlufi deiner Geschichte fertig und vollkommen sein 
zu kannen. «It 
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"Wahrend sich Ilsebill in meiner hochgotischen Dorothea erkennt oder mich mit 
ihren Wunschen verwechselt. Aber Sophie, die ich als Pastor Dlech und als 
Gouverneur Rapp geliebt habe, hat einzig und ungeteilt immer nur mich, ihren 
Fritz geliebt, der als geeigneter Gegenstand lebenslang in Festungshaft sail, 
entruckt und nicht abzunutzen, wahrend Sophie fUr andere (zuerst fUr Blech, 
dann fur Rapp) in die Pilze ging"144. 

Diese mehrfache Spaltung und Figurenbrechung macht es unmoglich, einen 

psychohistorischen Punkt unterhalb der Schwelle der Ironie zu fixieren. Hinter den 

"historischen Ausfluchten"145, die Ilsebill beim erlebenden Ich d.es Romans vermutet, 

steckt naturlich mehr als eine Psychoanalyse freilegen konnte. Auch eine mod erne 

Metakritik der historiographischen Annaherung an ferne Figuren muilte das 

psychologische Projektionsinteresse zumindest ebenburtig mit dem Erkenntnisinteresse 

setzen und anerkennen. 

Die interpersonelle Wahrnehmung stOilt vorerst auch in der Literatur noch an eine 

epochenbedingte Grenze. Modelle fur eme interpersonelle als interkulturelle 

Wahrnehmung gibt es genausowenig wie Muster fUr eine wechselseitige historische 

Anamnese in der interpersonellen Wahrnehmung. Auch philosophisch gesehen gilt so 

lange nur Voriaufiges. Eine Alternative fur das, was sich als auilerste 

Identitatsdiffusion aus ungunstigen interpersonellen Wahrnehmungen ergeben konnte, 

halt Gabriele Wohmann in der Formel fest: 

"Jeweils so scin, wie man bczeichnet wird"146. 

Eine andere Alternative schreibt Ingeborg Bachmanns erlebendes Ich "Malina" zu. Es ist 

eine Stelle, die die Moglichkeitsaura fur die interpersonelle Wahrnehmung retten 

mochte, und die dem Entwicklungsgedanken der europaischen Philosophie verpflichtet 

bleibt: 

"Ich habe den Verdacht, dan er die Menschen nicht durchschaut, demaskiert, 
denn das ware sehr gewohnlich und billig, es ist auch nichtswurdig den 
Menschen gegenuber. Malina erschaut sie, und das ist etwas ganz anderes, die 
Menschen werden nicht kleiner, sondern groiler davon, unheimlicher, und mein 
Einbildungsvermogen, das er belachelt, ist wahrscheinlich eine sehr niedere Abart 
von seinem Vermogen, mit dem er alles ausbildet, auszeichnet, auffullt, 
vollendet"147. 

144. Grass, G., Der Butt, ibid., S. 461/462. 

145. ibid., S. 211. 

146. Wohmann, G., Ernste Absicht, ibid., S. 245. 

147. Bachmann, I., Malina, ibid ., S. 263. 
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Aber Malina ist ja nur eine Ich-Abspaltung. Die interpersonelle Wahrnehmung, von der 

die Rede ist, beruht ja vorerst nur auf einer intrapersonalen. 
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N. ERGEBNISSE UND AUSBLICK 

- Rollenkonturen und Subjektbegrenzungen im deutsch-franzosischen Vergleich 

- Historische Ursachen fur das Aufrechterhalten des Subjektbegriffs in Deutschland 

- Kulturreferentielle Ursachen fur die Subjektannihilation in den franzosischen 

Texturen und im literarischen Kommunikationsrahmen 

- Rahmenbruche und Spielraume des Projektionsverhaltens 

- Korperwahrnehmung, interpersonelle Wahrnehmung, Sozialwahrnehmung 

- Distinkte Zeitschichtung gegenuber agnostischer Zeitkonzeption 

- Teleologische und hermeneutische Ausrichtung gegenuber einer "permutation 

circulaire" 

- Reflexion des Funktionswandels der Literatur im Medienrahmen gegenuber 

demonstrierter Wechselwirkung in der Form 

Wollte man sich mit der Herausarbeitung von Kongruenzen und Kontrasten zwischen 

der deutschen und franzosischen Romanentwicklung des betrachteten Zeitabschnitts 

begnugen, so ware die Identitatsdiffusion der Erzahler und der Figuren ein 

verbindendes Element, Rollenprofil und Rollenkontur des Erzahlers und der Figuren 

ein trennendcs Element. Eine rein phanomenologische Komparatistik konnte Grade der 

Identitatsdiffusion der Subjekte unterscheiden, so dail die betrachtcten franzosischen 

Romane sicherlich in der oberen Halfte der Skala anzusetzen waren. 

Aber sind es wirklich nur graduelle Unterschiede in der Auflosung und Zersetzung , 
figuraler Identitaten? Erst eine Rekonstruktion der Entwicklungslinien beider 

Romangeschichten lailt die Unterschiede hervortreten. Die extreme Auflosung sowohl 

des formkonstitutiven Subjekts als auch der figuralen Konturen im franzosischen 

I3ereich setzt den literarischen Diskurs der Fruhmoderne mitsammt scinen 

subjektentgrenzenden Formen des stream of consciousness fort. Insofern gibt es keincn 

kurzphasigen Entwicklungsprozeil, der zur 'allmahlichen Auflosung der Subjektkonturen 

fiihrt. Demgegenuber ist im deutschen Bereich die Identitatsdiffusion das Ergcbnis 

eines langeren Prozesses der Auseinandersetzung zwischen Existenz und Rolle, der 

Rollenaufspaltung und Rollenverkehrung, der Rollenspiegelung und Rollenreflexion. 

Aus diesen rolleniisthetischen Mustern, deren rollensoziologische Entsprechungen in den 
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1950er bis 1970er Jahrcn deutlich bleiben, erwachsen erst die extremen 

Auflosungstendenzen, die man mit dem Begriff der Identitatsdiffusion belegen kann. 

Die deutsche Romanentwicklung lafit diese Teleologie von der existentialen Abwehr des 

Rollenproblems bis zur konsequent vorgefUhrten Identitlitsaufspaltung erkennen. Statt 

einer solchen Teleologie fuhrt der nouveau roman ein Variationsspektrum vor, das 

gleichsam schon Yom Ergebnis der deutschen Entwicklung ausgeht. Die Transformati

onswege zwischen nach dem Krieg verspatet wiederaufgenommener existenz

philosophischer Reflexion und der literarischen Verarbeitung gesellschaftlicher 

Erscheinungsformen der Rollendifferenzierung sind in Deutschland weiter 

auseinandergezogen als in Frankreich. Es kommt erst Anfang der 1960er Jahre zu einer 

positiven Umwertung des Rollenplurals und der damit gegebenen Rollenkonflikte. Die 

ganze Variationsviclfalt literarischer Versuche und Ansatze spielt sich im deutschen 

Bereich im Rahmen des Rollenproblems ab, im nouveau roman hingegen lafit sich 

keine Problematisierung und keine Teleologic in der Entfaltung der Rollenkonzepte 

nachweisen. Der deutsche Roman lafit auch da noch .figurale Konturen erkennen, wo 

einander widersprechende psychische Elemente verschiedener Person en rein 

psychologisch aufeinander zugeordnet werden. Der figurale Rahmen enthalt einerseits 

aufgespaltene Rollensegmente und fugt sich andererseits in ubergeordnete 

Rollenrahmen ein. Der nouveau roman macht in seinem Bestreben, alle Subjektgrenzen 

aufzuheben, alle Synthesen zu entindividuieren auch keinen Halt vor den figuralen 
, . 

Anschauungs- und Identifikationsbedurfnissen des Lesers. Er erweist sich als radikaler 

in seiner experimentellen Grundhaltung als der deutsche Roman. Die 

Extremmoglichkeiten der Fiktionsbildung und der Zertrummerung von rezeptiven 

I-lalterungen werden offensichtlich im franzosischen Kulturraum hoher bewertet. 

Allcrdings muBte man hier geschmackssoziologische AnschluBfragen stellen, die uber 

den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Eine Frage bezoge sich dann darauf, ob diese 

expcrimentclle Diskursstruktur des nouveau roman nur moglich ist als weitere 

Distinktionsstufe in einem breiten geschmackssoziologisch homogenen Feld. Es ware zu 

ermitteln, ob der Resonanzboden cines Publikums, das seit der Fruhmoderne ohne 

Unterbrechung litcrarische Experimentc verfolgt und erortert, nicht von Anfang an 

Cine andere Breitenstruktur aufweist. Ebenso mufite man die Skala 

geschmackssoziologischer Distinktionen im literarischen Bereich feststellen. 

Die deutschen Autoren mussen demgegenuber mit einem heterogeneren Publikum und 

einer entschiedenen Ungleichzeitigkeit der Geschmacksbildung rechnen. Durch die 

Unterbrechungen der Nazizeit und die Aufbauprobleme der fruhen 1950er Jahre hatte 

sich ein Modernitatsdefizit eingestellt, aufgrund dessen der Bezug zur gesellschaftlichen 
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Rollendifferenzierung dringlicher und die transformationelle Anknlipfung an die 

fruhmoderne Literatur problematischer war. Hinzu kommt, dall die umfassenden 

Entwurfe. der spaten fruhmodernen Romanciers (Broch, Musil, Thomas Mann) in der 

Nachkriegszeit als uberdehnt und nicht mehr fortsetzbar erscheinen mullten. 

Die akzelerative Entfaltung der Rollendifferenzierung seit den 1960er Jahren notigte 

die Literatur auch da noch zu einer realitatskongruenten Verarbeitung, wo sie 

Extremsituationen ausgestaltete. Man mull dabei aber genau unterscheiden zwischen 

dieser Realitatskongruenz und irrefUhrenden Ableitungen aus asthetischen 

Widerspiegelungsmaximen. Eine rein immanente Steigerung und blolle Transformation 

literarischer Diskursstrukturen Mtte auch dem ethischen Impetus widersprochen, dem 

die deutschen Au toren folgen mullten, urn die vorausliegende Realitat des 

Nationalsozialismus aufarbeiten zu konnen. 

Trotz aller Gleichartigkeit in der Ausformung literarischer Extremmoglichkeiten mull 

man diese Differenzen der geschichtlichen Anknupfung hervorheben. Die Deziehung 

der Modalkategorien Wirklichkeit und Moglichkeit, der Unterkategorien abstrakte , . 

Moglichkeit, vorgestellte Moglichkeit, Realmoglichkeit darf nicht nur abgehoben 

asthetisch unterlegt und verglichen werde.n. Vielmehr gilt es, jene Moglichkeiten auf 

den historischen Rahmen und den Kulturrahmen hin zu bedenken. So lallt sich 

einerseits die Vermutung aussprechen, dall die fortwahrende Rollenreflexion der 

deutschen Romanciers eine realiUitskongruente Verarbeitung darstellt, die zu Lasten der 

experimentellen Moglichkeiten geht. Andererseits sind Phanomene wie Rollendistanz, 

Rollenverkehrung, Rollenverweigerung aber auch Symptome und Ordnungsfaktoren 

angesichts einer gesellschaftlichen Mobilisierung und Flexibilisierung vor allem der 

Mittelschichten, durch die alle alteren Distinktionsmuster aufgehoben wurden. Die 

deutsche Literatur mull ein in seinen Erwartungen und geschmacklichen Ausrichtungen 

aul3erst heterogenes und ungleichzeitiges Publikum ansprechen. Dabei fehlt es an 

rollenstabilen Orientierungsmustern und geschmacksbildenden Elementen. Die 

Rollenproblematisierung ist also zugleich ein Ausdruck verspateter und dann 

beschleunigter Modernisierung und ein Ausdruck der Schichtenmobilitat sowie der ver

lorengegangenen Halterungen. Die geschachtelten Rollenrahmungen der deutschen 

Literatur ersetzen gleichsam die im Alltag oftmals verwischten Rollengrenzen. 

1m Kulturrahmen des franzosischen Individualismus schafft der nouveau roman 

Wahrnehmungsirritationen und Provo~ationen, gerade indem er nicht die 

Rollengrenzen, sondern die Subjektgrenzen infrage stellt. Die Rollenvielfalt wird als 

selbstverstandlich vorgeflihrt, aber die vielfaltige Auflosung des Subjekts Hil3t Zweifel 
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aufkommen an der AuthentiziUit und Eigenwilligkeit Ieb.cnsunmittelbarer individucller 

Stilisierungen. Die Subjektauflosung erweist sich ais Entsprechung zur allUiglichen 

expressiven Betonung des Subjekts. 

Daruberhinaus findet in der Subjektannihilation aber auch die Tatsache ihren 

Niederschlag, daB die franzosischen Diskursstrukturen durchlaufende Ordnungsmustcr 

enthalten, die den Einzelnen in ein geschmackssoziologisches SchichtengefUge einweist. 

Gerade weil Ii terarische wie sonstige intellektuelle Diskurse uber vorgezeichnete 

Dahncn und Feldcr diffundieren, kann sich kein empirisches Subjckt auf einen 

isolierten OriginaliUitsstandpunkt berufen. Die Zertrummerung des Subjekts ist so auch 

eine dialektische Besilitigung des diskursiven 0ldnungsgefUges. Und ebenso wird die 

geschmackssoziologische Hierarchie durch immer neue Irritationen und Experimente 

bcsUitigt und zugleich noch weiter auscinandergezogen. Man darf davon ausgehen, daB 

nicht allzu viele Leser die filigranen asthetischen und psychologischen Verastelungen 

des nouveau roman ausdeuten konnen, aber die kulturelle Verpflichtung, am 

literarischcn Diskurs teilzunehmen, wird doch von ciner breiten Schicht empfunden. So 

kommt es einerseits nicht zu einer andauernden Ausgrenzung dieser experimentellen 

Literatur, etwa unter dem Pradikat 'unverstandlich' oder gar 'elitar abgehoben', obwohl 

in der Anfangsphase ahnliche Vorbehalte durchaus formuliert wurden. Andererseits 

entziehen sich die Autoren des nouveau roman auch nicht jenem breiten offentlichen 

Rcsonanzboden. Sie entwickeln ihre Programmatik in zahlreichen Veroffentlichungen, 

Medienbeitragen, Stellungnahmen, Interviews, Reden und literaturwissenschaftlichen 

Kolloquien. 

1m deutschen Bereich halt man trotz aller Identitatsdiffusion am Subjektbegriff fest. 

Zumindest aber scheint das Subjekt als 'regulative Idee' sowohl im erkenntniskritisch

asthetischen Sinne als auch im moralisch-asthetischen Sinne aufrechterhalten zu 

werden. Bei aller Rollenaufspaltung und gelegcntlich bis ins Psychoanalytische 

hineinreichenden Absonderungen verschiedener Ich-Instanzen und Teil-Ichs bleiben die 

Subjektkonturen deutlich erhalten. 1m Rahmen dieser Arbeit kann man nur einige 

Hypothesen zu diesem Sachverhalt (ormulieren. Zum einen muBte man die 

Wirkungsgeschichte des deutschen Erlebnisbegriffs rekonstruieren, dessen lebensphilo

sophische Ausstrahlung und dessen mentalitatsgeschichtliche Fernwirkung bis zum 

heutigen Tag zu beobachten sind. Gerade die Ruckbindung des Erlebnisbegriffs an das 

Vorstellungsmuster der Authentizitat garantiert ein wei teres Oberleben des 

Subjektbegriffs. Auch wenn die deutsche Literatur der Gegenwart und ebenso die 

literaturwissenschaftliche Theorieentwicklung sich Hi~gst weit entfernt haben von dem 

einst als Kultbuch gelesenen Werk Diltheys "Das Erlebnis und die Dichtung" (1905), so . 
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sind Reste der lebensphilosophischen Vorstellungsmuster erhalten geblieben. Eine rein 

experimentelle und eben so eine formalistische Literaturauffassung konnten sich im 

deutschsprachigen Bereich nicht lange durchsetzen. Zum anderen HiBt sich eine zweite 

Hypothese hinsichtlich der Aufrechterhaltung des Subjektbegriffs aus der Geschichte 

der deutschen Ethik ableiten. Seit Kants "Kritik der praktischen Vernunft" dient das 

moralisch verantwortliche Subjekt als nicht hintergehbare und nicht auflosbare Instanz. 

Gerade weil diese von zahlreichen Neukantianern immer wieder bekrartigte Position , . 

einer formalen Ethik im Unterschied zu jeder material en Wertethik weniger yom 

Werterelativismus bedroht wurde, konnte jener Subjektbegriff aufrechterhalten werden. 

Man konnte sogar behaupten, daB die Kantschen Postulate sich verschoben haben, daB 

das Subjekt zwar immer weniger in der material en Dimension seiner Einmaligkeit 

bewiesen werden kann, daB es aber aus Grunden der praktischen Vernunft als ethische 

Instanz gefordert werden muB. Das Ich ist gleichsam in den postulativen Rahmen des 

Gottesbegriffs eingeruckt. Selbst wenn das Subjekt der Moderne als total 

fremdbestimmt, Ja, als zusammengesetzt aus zahlreichen fremdgcsteuerten 

EinfluBpartikeln und historischen Determinanten erscheint, so bleibt seine asthetische 

Kontur und seine postulative ethische Verantwortlichkeit erhalten. 

Eine dritte Einflufil inie laBt sich bis zum hypostasierten Subjektbegriff des deutschcn 

Idealismus zuruckverfolgen. Subjektiver Geist und objektiver Geist bleiben auch in der 

Wirkungsgeschichte Hegels aufeinander bezogen. Die Spatfolgc dieser Dialektik zeigt 

sich noch darin, daB in der modernen deutschen Hermeneutik kein Text als anonym

diskursiv angeordnete Objektivation verstanden wird. Vielmehr verwcist die 

verstandene Objektivation wiederum auf ein verstehendes Subjekt, das nicht ganz in 

einem Diskurs auf der Metaebene aufgeht. 

Eine vierte Hypothese zur Aufrechterhaltung des Subjektbegriffs bezieht sich auf die 

Wirkungsgcschichte der deutschen Existenzphilosophie. Selbst an solchen SteBcn, wo 

schon lange nicht mehr im Sinne Heideggers nach dem "eigentlichen Dasein" gefragt 

wird, sind Reste jener Vorstellung ' erhalten geblieben, daB Diskurse, die gleichsam 

durch die Subjekte durchlaufen und die Illusion einer originaren Verarbeitung gar 

nicht aufkommen lassen, der Sphare des "man" und des "Geredes" zuzuordnen sind. 

Sclbst wenn diese Heideggerschen Begriffe nicht mehr ubernommen oder gebilligt 

werden, so ist dcr Verdacht gegenuber denjenigen, die in offentlichen Diskursen ihre 

'Selbstrcalisation' betreiben, erhalten geblieben. Das Reservat eines Subjcktes, das sich . 

solcher Offentlichkeit entzieht, ist weiterhin vorsteBbar. Schliefilich muBte man 

bedenken, daB die literarischen und philosophischen Innovationsschube .in Deutschland 

scit der Sattclzeit von 1770 stets von einigen wenigen getragen wurden, so daB ein 
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hochstilisiertes intellektuelles MinoritatenbewuBtsein entstand. Yom Sturm und Orang 

tiber die Frtihromantik, den Frtihidealismus, das ~unge Deutschland bis zu den Autoren 

der Frankfurter Schule findet sich dieses intellektuelle MinoriUi.tenbewuBtscin. Ocr 

hypostasicrte Subjektbegriff bleibt gerade auch in den Bereichen der Kulturkritik und 

der Geschichtsphilosophie erhalten. Die ResonanzbOden sind schmal, ein mitlesendes 

breites Publikum reagiert im besten Falle mit ungleichzeitigen Verstehensselektionen. 

Diese geistesgeschichtliche und mentalitatsgeschichtliche Grundstruktur crkUi.rt 

hinUi.nglich, warum man keine Konsequenzen aus der Obernahme poststrukturalistischcr 

Theoreme durch verschiedene Intellektuellenzirkel ziehen konnte. Die Subjektkonturen 

bleiben auch in Erzahlstrukturen erhalten, in denen die Identitatsdiffusion des 

Erzahlers und der Figuren sehr weit getrieben wird. 

Diese historisch-hermencutische Betrachtung verdeutlicht also, daB es nicht nur eine 

Frage der Zeit ist, bis auch die deutschen Autoren aile Subjektkonturen in 

Erzahlprozessen auf1osen. Es geht also nicht nur darum, daB ein Abstand gegentiber 

eincr absoluten A vantgarde aufgehoben werden wird. Eine rein phanomenologisch

komparatistische Auswahl von Romanen, die ahnliche Muster der Identitatsdiffusion 

des Erzahlers und der Figurcn aufweisen, hatte also in die Irre gefiihrt. 

Andererseits gilt es aber auch die Gemeinsamkeiten zu betonen, die darin Iiegen, daB 

in den letzten Phasen der jeweiligen Entwicklungen jene Identitatsdiffusion nicht mehr 

nur als Moment der Negativitat betraohtet wird. Der Hauptimpuls der Moderne, 

konstitutive Muster des Romans aus dem 18. und 19. lahrhundert zu negieren, bzw. die 

aus der Bildungsgeschichte der Leser resultierenden Erwartungen zu enttauschen oder 

zu irritieren, haben sich an vielen Stellen abgenutzt. Die Auf10sung von Identitatshalte

rungen haben sich in dem MaBe positiv verselbstiindigt, Wle die Identifika

tionsbedtirfnisse wenigstens eines Teils der Leserschaft sich nicht mehr auf jene 

Vorgeschichte und auf nachwirkende Ganzheitspostulate beziehen. 1m deutschen 

Dereich wirkten die Muster des Bildungs- und Entwicklungsromans mit ihren 

ganzheitlichen und teicologischen Ansatzen besonders lange nacho Zudem ermoglicht 

Jene IdentWitsdiffusion aber auch eIne positive Wiederankntipfung an 

transzendentalpoetologische Denkfiguren. Es geht dann urn die Grundbedingungen der 

Moglichkeit eines "inneren Plurals" (Novalis) und dementsprechend auch urn plurale 

Verstehensrollen desselben Subjekts oder verschiedener Ich-Instanzen oder Teil-Ichs. 

Die Formen der Identitatsdiffusion im franzosischen und deutschen Bereich lassen sich 

nicht mit Kategorien einer einzigen Teildisziplin erfassen. So sehr man tiber weite 
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Strecken auf psychoanalytische Deutungsmuster zuruckgreifen mufi, so wenig lassen 

sich die literarischen Phanomene unter eine psychoanalytische Theorie subsumieren. 

Zum anderen zeigen sich vielfach Phanomene, die eine psychohistorische Deutung 

verlangen. Dabei gilt es zu bedenken, dafi die theoretischen Entwurfe in diesem 

Bereich noch nicht sehr weit gediehen sind, so dafi die Literatur an solchen Stellen oft

mals 'antizipatorisch' wirkt. Die sozialpsychologischen Deutungsmuster mi ttlerer 

Reichwcite bilden vorerst noch die Gelenkstelle. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, 

dafi die Abgrenzungen kategorialer Art im Bereich der franzosischen Literatur oftmals 

schwieriger sind, wei! die Grenze zwischen Innen- und Aufienwelt, intrapsychischen 

oder invertierten interaktionistischen Mustern fliefiend sind. 

Devor im deutschen Roman die Identitatsdiffusion des Erzahlers deutlich hervortritt, 

werden zwei Rahmungstypen durchgespielt, die den Illusionsraum des Romans 

unterlaufen sollen. Der Existenzialbericht thematisiert erst im Prozefi des Schreibens 

das Verhaltnis von Existenz und Rolle. Ober die Schreibrolle wird die 

Unvermeidbarkeit der Rollenaufspaltung erfahren. Darin lafit sich unschwer die 

weitergeltende Bedeutung der Existenzphilosophie erkennen. Dies gilt gerade auch fur 

die schweizer Autoren, die ja an vielen geistesgeschichtlichen Transformationen der 

deutschsprachigen Literatur Anteil haben, nicht a.ber im gleichen Mafie an den 

politisch-ethischen Implikaten. 

Der zweite Rahmungstypus, der verhindert, dafi die Identitatsdiffusion des Erzahlers 

so fort und als konstitutives Muster in Erscheinung tritt, ist der eines Erzahlens aus der 

Rollendistanz. Der Erzahler ubernimmt entweder ein Berufsrollenmuster oder ein 

situatives Schreibrollenmuster, urn nicht eingestehen zu mussen, dafi es von Anfang an 

ein Roman werden konnte. Er reflektiert so den Schreibprozefi aus der Distanz zu allen 

illusionsbildenden Mitteln. So beginnt er schon mit einem Rahmenbruch. Erst nach 

vielen distanzierten Erorterungen wird deutlich, dafi dieser Erzahler dennoch einen 

Roman wider Willen schreibt. Wiederum zeigt sich in diesem Typus die Kongruenz 

zwischen Rollenasthetik und sozialpsychologischer Rollentheorie im deutschen Bereich. 

Das Erzahlen aus einer Rollendistanz schafft unendlich viele Moglichkeiten des 

Umspielens herkommlicher Darstellungsformen. Spielraume des Verhaltens werden 

crweitert, berufliche und alltagssituative Kommunikationsebenen heterogener Art lassen 

sich verbinden. Ocr Weg von der Rollendistanz des Erzahlens zur rollenspielerischen 

Kommunikation auf mehreren Ebenen mit mehreren Partnern, die verschiedenen , . 
sozialen Schichten angehoren, ist im deutschen Bereich leichter vorstellbar. Soziale 

Durchlassigkeit und die Dynamisierung un?leichzeitiger Vorstellungswelten entsprechen 

diesem Typus des Erzahlens. 
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Auf der anderen Seite mull man fragen, warum die nouveaux romanciers sich nicht in 

ebensolcher Weise von einem mitbedachten Illusionsraum abgrenzen mUssen. Die 

literarische Kommunikation scheint selbstverstandlicher; die literarischen Texte werden 

als Texte rezipiert und weniger als Hilfsmittel zur Illusionsbildung betrachtet. Sclbst die 

ungewohnlichsten Texturen setzen nur den unendlichen Prozell der ecri ture fort, der 

aIle Lebensbereiche durchdringt. Die Texturen scheinen sich jenseits aller subjektiven 

Velleitaten und inhaltsschweren Aussageabsichten zu verselbstandigen. Sie laufen durch 

die Subjekte durch, ohne diesen die Illusion der Autonomie zu lassen. Als Korrelat zum 

annihilierten Subjektbegriff muO man diese Andersartigkeit des franzosischen 

Textbegriffs betonen. Die franzosischen Erzahler greifen unmittelbarer und ohne die 

Zwischenstufe von Rollenreflexionen auf ein intrapsychisches Repertoire zurUck. 

Dieses darf man aber wiederum nieht nur im Sinne einer psychoanalytischen Theorie 

der Ich-Instanzen rekonstruieren, vielmehr enthalt dieses Repertoire eine FUlle von 

Ich-Partikeln und noch unkonturierten Dispositionen, also gleichsam die 

Voraussetzungen fUr viele unterschiedliche Rollen- und Subjektkonturen. 

1m Verhaltnis zwischen dem Erzahler und den Figuren wird beim nouveau roman das 

ganze Spektrum arbitrarer Verfilgungsmoglichkeiten und Projektionsformen genutzt. . 

Dicse Allmacht des Erzahlers wird aber nicht aus einer Uberhobenen Distanz heraus 

deutlich, seine Perspektive ist nicht die eines ironischen Draufblickens. Er zieht auch 

nicht die modalen Grcnzen zwischen Wirklichkeit und Moglichkeit, intrapsychischen 

und sozialen Konstellationen. Vielmehr Ubt er seine arbitrare Verteilerfunktion so aus, 

daO Inncnwelt und AuOenwelt von ihm beliebig zueinander in Beziehung gesetzt 

werden konnen. Dieses Spektrum weist mehrere Extremmoglichkeiten der Gestaltung 

auf, ohne daO eine eindeutige Entwicklungsrichtung, eine Teleologie erkennbar wurde. 

Die Modelle lassen sich nur nebeneinander setzen. 

Sei Sarraute findct sich ein mehrseitiges Projektionssystem. Einerseits wird em alter 

ego gewahlt (ltMartereault), urn Wunschprojektionen zu bUndeln, andererseits· werden 

Charaktere besetzt. Zwischen dem jeweiligen Spiegel-Selbst und der Selbstbcspiegelung 

laOt sich kaum ein dialektischer Prozess ausmachen, etwa nach dem weiterentwickelten 

Hegelschen Muster des 'Zu-sich selbst-kommens im anderen' oder der nach innen 

geschlagenen Variante des Zu-sich-selbst-kommens im Anderssein. Die 

Projektionsformen schlagen unmittelbar durch, ohne ironische Kcnnzeichnung, ohne 

ilbcrlegene Transparenz, ohne modale Abgrenzung gegenubcr einer ausbalancierten 

psychischen RealiUit oder einer eingezogenen sozialen Realitatsebene. 

Dieses Krafteparallelogramm der Projektionen filIlt die Sarrauteschen Texte ganzlich 
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aus, ja, es wirkt noch tiber den Text hinaus und scheint auch das Verhaltnis zwischen 

Erzahler und Leser bestimmen zu wollen: Der Leser kann sich den Kraftlinien dieser 

Projektionen und den in ihnen enthaltenen Appellstrukturen nur entziehen, wenn er 

nach dem Muster der Psychoanalyse mit Gegentibertragungen reagiert. Aber solche 

Gegentibertragungen sind in der impliziten Leserrolle nicht vorgesehen. 

Bei Robbe-Grillet finden sich vielfache Rollenwechsel zwischen Erzahler und Piguren, 

so daB es schwer falIt, zwischen Doubles und o vorgetauschten Identitaten zu 

unterscheiden. Die eingestaltete interpersonelle Hermeneutik wird einzielig entfaltet. 

Mehrfachexistenzen entstehen durch Umdeutung einmal angenommcner figuraler 

Entitaten. Die nachste Steigerungsstufe, die tiber diese Umdeutung hinausfiihrt, ist die 

einer figuralen Neukomposition, bei der der Erzahler Teile von Figuren und eigene 

Projcktionsbeimengungen wieder neu zusammensetzt. Diese molluskenhafte rIexibiliUit 

der Teilfiguren zeigt sich schlief31ich darin, daB jeder neue Handlungskontext zu ihrer 

Umgruppierung fiihrt und nicht etwa bloB zu einer Verschiebung im Rahmen einer 

ganzheitlichen Figurenkonstellation. Die Verfiigbarkeit des Erzahlers iiber solche 

Figurenfragmente und eben so iiber seine eigenen fragmentarisierten 

Projektionsbediirfnisse laBt sich aber nicht auf ein personales und identisches Zcntrum 

hin zuriickfiihren. Vielmehr zersetzt sich diese Verfiigungsgewalt selbst, insofern das 

"je" als mobile Funktion mchrfach an unterschiedliche Figuren angehangt werden kann. 

Zulctzt verliert der Erzahler sogar noch seine personale Verfiigungsgewalt iiber die 

narrative Dynamik, da einzelne Textbausteine als autonom werdende Elemente andere 

Bcdcutungen und Zusammenhange aus sich heraus generieren. Solche Gcneratoren , 
crsctzcn dann sogar die zuvor schon fragmentarisierte Erzahleridentitat. 

Dcvor man diesc lctzte Konsequenz erkennt und nachvollzieht, glaubt man, daB ein 

Vergleichsmoment zum deutschen Roman darin bestehen konnte, die Zweck-Mittcl

Relation zwischen Erzahler und Figuren zu betrachten. Zunachst unterscheiden sich ja 

asthetische und ethische Betrachtungsweisen gerade hinsichtlich der Zweck-Mittel

Relation. 1m ethischen Bereich gilt es, in frcier Anlehnung an Kants "Kritik der 

praktischen Vernunft", Personen nie nur als Mittel, sondern stets auch als Zweck zu 

behandeln. 1m asthetischen Bereich hingegen muB man in eben so freier Anlehnung an 

Friedrich Schlegel von ciner totalcn Vermittelung aller subjektbezogenen und figuralen 

Elemcnte ausgehen, da 'im Roman ja aUe Mittel jedes einen' sind. Wenn in Robbe

Grillets autobiographischem Roman der Autor-Erzahler verschiedene Figuren benutzt, 

urn sich in unterschiedliche Lebenshorizonte hineinzuerinnern, oder wenn er abgelOst 

erscheinende [remde Figurcn als Mittel einsetzt, urn Selbstcrkenntnis zu errnoglichen, 

so liegt dies zunachst auf der Grenze zwischen asthetischer und ethischer Sphiire. Erst 
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allmahlich wird deutlich, daB die asthetische Vermittelung dominiert, daB eine ethische 

Wirklichkeitsgrenze nicht mehr aufrechterhalten wird. Mit dem ZerflieBen oder 

kunstlichen Aufbrechen der modalen Unterscheidungen zwischen Wirklichkeit und 

Moglichkeit gibt der Autor-Erzahler die Reste seiner ethischen zugunsten einer rein 

asthetischen Identitat preis. Er behandelt folglich fiktive und authentische Figuren mit 

der gleichen RealitatsgewiBheit. Verinnerlichte Figurenteile und auBerHch selbstandig 

erscheinende Figuren, die als Mittel zum Ausdruck innerer Bedurfnisse eingesetzt 

werden, erhalten schlieBlich einen gleichberechtigten modalen Status. 

Bei Butor kann man ebenfalls im Verhaltnis zwischen Erzahler und Figuren eine 

Radikalisierung der Zweck-Mittel-Relation beobachten. So dienen die Mitreisenden in 

"La Modification" als Projektionsfelder fUr die innere Befindlichkeit des Protagonisten. 

MiBbrauchte Spiegel-Ichs werden zum Objekt gemacht und somit bis zu einem 

gewissen Grade entindividuiert. 

Nur noch in der Hohlform druckt sich das Bedurfnis nach einheitlicher Identitat aus, 

fur diese Hohlform wird das Personalpronomen "vous" eingesetzt. Oa es kein 

Gleichgewicht zwischen "I" und "me" mehr gibt, wie es von der Interaktionstheorie 

beschrieben wurde, kommt es auch zu keiner Id<1ntitatsbalance. In jenem "vous" werden 

keine gleichberechtigten Personen und Identitaten aufeinander bezogen. Vielmehr 

werden einseitige Zuschreibungen, einzielige Attribuierungen und eindeutig gerichtete 

Projektionen lediglich in einen Scheinplural zuruckgenommen und zuruckgefUhrt. 

Selbst wenn deutlich wird, daB mehrere Figuren als Projektionstrager und als Medium 

nur einen begrenzten Wirklichkeitsausschnitt verburgen, wird gerade durch die "vous"

Porm die Illusion totaler Erfassung genahrt. SchlieBlich schafft diese Anredeform auch 

einen Rahmen fUr die Beziehung zwischen Erzahler und Leser. Es cntsteht eine diffuse 

Appellstruktur, fUr die es in den bisherigen Identifikationstypologien, etwa bei Jauss, 

keine Kategorien und Oeutungsmuster gibt. 

In seinem Roman "Oegres" lost Butor das Verhaltnis zwischen Erzahler und Figuren 

insoweit auf, als er die perspektivischen Ebenen von Ich, Ou und Er einander ablosen 

laBt, ohne daB wie beim normalen Perspektivismus des Erzahlens eine Erweiterung 

oder Erganzung der Horizonte erkennbar wurde. Tatsachlich benutzt derselbe Erzahler 

andere Figuren nur als Projektionstrager. Es entsteht so keine fremde, uber seine 

eigenen hinausfUhrende oder gar kontrare Optik. 

Auch bei Claude Simon erscheint die Konfrontation des Erzahlers mit seinen Figuren 

als Selbstkonfrontation. Oer Erzahler als wiedererlebendes Ich in "La Route des 
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Flandres" braucht einzelne Figuren in dreifacher Funktion: zum einen als' Einheiten fUr 

seine erotischen Wunschprojektionen, zum anderen als stellvertretende Erfahrungstrager 

fUr ausgefallene eigene Korpererfahrungen und zuletzt als kommunikative Inzitamente. 

Auch in "Le Palace" finden sich intrapsychische und teilfigurale Erganzungcn. 

Inkarnierte Selbstanteile der Kameraden und eigene Identitatspartikel stehen auf 

derselben Wirklichkeitsebene. SchlieBlich erscheint das Selbst als Sum me fremder 

Erfahrungen, so daB auch von der Erzahlperspektive her keine Abgrenzung des Sclbst 

roehr moglich ist. 

1m deutschen Bereich gibt es diese extreme Projektionsbeziehung zwischen ' erlebendem 

sowie erzahlendem Ich und einzelnen Figuren bzw. Teilfiguren nur in Ingcborg 

Oachmanns "Malina". Aber auch da kann der Leser mehr und mehr die rein 

intrapsychischen Passagen von den Reflexen des erlebenden und erzahlenden 'Ich auf 

verschiedenen Realitatsebenen unterscheiden. Die Konturen "Ivans" werden nicht ganz 

durch Projektionen verwischt. 

In Hubert Fichtcs "Palette" werden sowohl die Projektionen des Erzahlers auf einzclne 

Figuren als auch die wechselseitige Projektion von Figuren aufeinander markiert und 

von au13en kenntlich gemacht. Der Leser muB die intrapsychischen 

Dedurfniskonstellationen rekonstruieren. Interaktionen und psychodramatische Wunsche 

lassen sich immer noch unterscheiden. 

In Nizons "Canto" werden eigene und fremde Projektionswunsche immer noch auf klar 

konturierte Rollenmuster bezogen. Selbst das sexualarchaische Rollenmuster des 

"Hurcnhirten" wird nicht aus sozialen und raumlichen Verankerungen herausgelost. 

Walser schlie13lich umspielt ironisch die arbitrare VerfUgungsgewalt des Erzahlers uber 

seine Figuren. Die Durchmischung frei erfundener IdentWitspartikel und Rollenmuster 

wird dem Leser immer distanzierter vor Augen gefUhrt. Die Einsicht des erzahlenden 

und erlebenden Ich in seine eigenen MischungsbedUrfnisse macht zuletzt auch die 

gesamte Anlage dieses Romans fUr den Leser transparent. Ocr Leser wird selbst nur 

ironisch und teilidentifikatorisch in jenen Prozess hineingezogen. Auch in der 

Gallistl'schen Krankheit verliert sich der Leser nicht in einem Krafteparallelogramm 

von Projektionen eines Erzahlers. Stattdessen gewinnt er immer mehr Abstand zu den 

lediglich skizzierten gruppendynamischen ' Prozessen. Das Beziehungsgeflecht zwischen 

Erzahler und Figuren laBt jeder Zeit sozialpsychologische und modale Abgrenzungen 

zu. Auch das erlebende und erzahlende Ich in Wohmanns "Ernste Absicht" verliert in ' 

der Grenzsituation auBerster Bedrohung und angesichts dessen, daB es sich vor einer 

Operation zum Objekt reduziert sieht, keineswegs die Kontrolle Uber seine 
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Projektionsbedurfnisse. Die an es herangetragenen oder nur erinnertcn 

Rollenzumutungen zersetzen zwar Teile seines Identit~tsgefuges, aber die 

psychologischen und sozialpsychologischen Ebenen kann der Leser immer wieder von 

neuem einziehen und unterscheiden. 

Grass uberspielt schlief3lich im "Butt" die arbitiiren Allmachtswunsche eines erzahlenden 

und erlebenden Ich sowohl ins Marchenhafte als auch in eine historisierte 

Metempsychose hinein. Die figuralen Konturen des Erzahlers im Verhaltnis zu seinen 

Figuren bleiben nicht nur erhalten, sondern werden sogar in barocker Oppigkeit 

anschaulich gemacht. Angesichts dieser Plastizitat Freier Figurenerfindung kommt der 

Gedanke an eine modale Unterscheidung zwischen Wirklichkeits- und 

Moglichkeitsebenen gar nicht mehr auf. Jeder Versuch der Rekonstruktion von 

Projektionsbedurfnissen wird vorweg durch ironische Selbstbezichtigungen des 

Erzahlers aufgefangen. 

Eine Konsequenz der Tatsache, daB die Erzahler der "nouveaux romans" ihre 

Projektionsmoglichkeiten radikaler ausuben, wahrend die deutschen Erzahler diese nur 

gelegentlich ironisch umspielen, zeigt sich darin, daB auch die interfiguralen 

Wahrnehmungen konturloser bleiben. Der Erzahler kann bei dieser Sachlage keine 

quasi-objektive Figurenkonstellation ausgestalten. Die Figuren beziehen sich nicht als 

schein bar sclbstandige Entitaten aufeinander, der Erzahler ist nicht bereit, 

sozialpsychologische Kompetenzen zu delegieren. Widerspruchliche Erfahrungen des 

erzahlenden und erlebenden Subjekts werden nicht unabhangig von semen 

Projektionsbedurfnissen auf der Figurenebene ausgedruckt und abgehandelt. Eine 

SchluBfolgerung bezieht sich darauf, daB die Figuren auch nicht als zusammengesetzte 

Rollenbundel plastisch und anschauungskraftig, sinnfallig und lebensweltlich 

aufeinander reagieren. So lassen sich auch keine Intrarollenkonflikte und keine Inter

rollenkonflikte voneinander abheben. Die modalen Ebenen des Rollenverhaltens werden 

nicht deutlich voneinader geschieden. So kann man auch keine grof3ere Breite innerer 

Rollendispositionen von aktivierbaren Rollenelementen unterscheiden, passive und 

aktive Rollenkompetenzen verhalten sich ja wie Moglichkeit und Wirklichkeit 

zueinander. Dieses Verhaltnis modifiziert aber auch das sozialwissenschaftlich 

untersuchte Rollenverhalten. Angehorige bestimmter sozialer Schichten, die uber keinen . 

aktiven ~ollenplural verfUgen, konnen durchaus in ihren passiven Verstehens- und 

Verhaltensdispositionen bereits einen hOheren Differenzierungsgrad erreichen. Dies ist 

bedeutsam fUr jede Sozialpsychologie der Rezeption, die weiter ausgreifen muBte als 

jede bisherige Rezeptionssoziologie. 
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Gerade fur diese Ausweitung der hermeneutischen Rollenkompetenz bietet der deutschc 

Roman eine Fulle von Ansatzpunkten. Selbst da, wo Spiralen der dargcstcllten 

interp~rsonellen Wahrnehmung abbrechen, wird der Leser gcnotigt, sie gedanklich zu 

vervolisUindigen und weiterzuspinnen. Die interaktionistische Kontur und Plastizitat, 

die sich auf der Ebene der Figurenkonstellation der deutschen Romane zeigt, sctzt die 

soziale Phantasie in Gang. Dabei werden viele Stufen der rollenhaften 

Partnerbeziehungen, der Gruppenrealitat, des Wechsels von informellen zu formelleren 

Umgangsformen, der geschichteten modernen Offentlichkeit im Verhaltnis zu alten 

Gemeinschaftsformen in der Darstellung entfaltet. Selbst die familialarchaischen 

Beziehungen, die gelegentlich Anlan geben zu psychoanalytischen Rekon

struktionsversuchen, verkapseln sich selten. Vielmehr werden auch hier die 

Verbindungslinien zu komplexeren und vielgliedrigeren sozialpsychologischen 

Zwischenstufen durchgezogen. Das ganze Netzwerk der intrapsychischcn Ko

gnitionsschemata, der psychoarchaischen Projektionsbedurfnisse auf eine Vielzahl 

andercr Figuren hin, bleibt mit mehreren sozialen Realitatsebenen verknupft. Die 

sozialcn Vorstcllungsraume blciben in erkennbarer Korrelation. 

Diese Dcobachtung wird auch nicht dadurch beeintrachtigt, dan die deutschen 

Romanciers zahreiche interpersonelle Wahrnehmungen nur im Rahmen von 

Extremsituationen vorfiihren. Da alle Rollenelemente deutlich genug auskonturiert 

werden, fallt dem Leser die Obertragung auf vielfach geschichtete Normalsituationen 

nicht allzu schwer. 

In jeder interpersonellen Wahrnehmung sind wechselseitige Projektionen und 

Korrekturen solchcr Projektionen enthalten. Diese Projektionsebene mun deutlich 

abgehobcn werden von jener, die zwischen Erzahler und Figuren besteht. Selbst wenn 

man naturlich zugeben mun, dan in jeder dargestellten interfiguralen Wahrnehmung 

auch Perspektivierungen des Erzahlers enthalten sind, die manchmal die QualiUit von " 

Projektionsbeimengungen annehmen konnen, so bleibt doch im deutschen Roman der 

Eindruck "einer quasi objektiven Figurenebene erhalten. 

Da im nouveau roman die Rollenelemente der einzelnen Figuren nicht deutlich auf 

einer abgesetzten sozialen Realitatsebene aufeinander bezogen werden, mun man die 

interfiguralen Wahrnehmungen rekonstruieren. Die intrapsychische und die 

sozialpsychologische Ebenc sind nicht deutlich genug geschieden. Dies zeigt sich vor 

aHem am Phanomen der sous-conversation. Unausgesprochenes und Unaussprechliches 

bleiben aber nicht an konkret vorstellbare Sprechakte gebunden, sondern bilden em 
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eigenes Netzwerk, ein Referenzsystem, das sich auch einer kasuistisch vorgehenden 

Psychologie entzieht. Bei Sarraute lauft die interfigurale Konversation gleich-gultig und 

gleichwertig neben der sous-conversation abo Wiederum fchit es an modalcn 

Unterschcidungen. Dadurch wird der Eindruck verstarkt, daB ein vorhandenes 

Interaktionssystem nicht durch Aufdeckung der unausgesprochenen psychologischen 

Beglei telemen te und der entsprechenden Deutungsmoglichkei tcn allcrerst 

herausgearbeitet werden sollen. Vielmehr wird im Erzahlduktus ein 'monistisches 

Intcraktionssystem' vorgefUhrt. 

Auch bei Robbe-Grillet fuhrt die Verwechselbarkeit vieler Figuren dazu, daB man 

keine reziproken Reaktionen mehr herausarbeiten kann. Luckenhafte Wahrnehmungen 

und Korperpartialisierungen lassen sich zwar im einzelnen bestimmen, aber sie fUgen 

sich nicht mehr In eIncn Ablauf oder gar in eine Spirale interfiguraler 

Wahrnehmungen. Statt wenigstens noch in Reststrukturen Kommunikationsbedurfnisse 

und interpersonelle Wahrnehmungsschemata zu skizzieren, zieht sich Robbe-Grillet. 

immer mehr auf ein quasi-kommunikatives In-Beziehung-Setzen verschiedener Ich

Teile zuruck. Man darf dieses Phanomen aber nicht mit dem herkommlichen Muster 

des inneren Monologs verwechseln, der ja auf das Umfeld und den Kontrast moglicher 

Dialoge verwiesen bleibt. 

Bei Claude Simon wird an vielen Stellen die interfigurale Wahrnehmung auf ein 

Nebeneinander reduziert. Andererseits wird das Teilclement der Korperbeziehung so 

weit partialisiert, daB Wahrnehmungen auf einzelne Organe bezogen bleiben. Die 

ganzheitliche und Ganzheiten bildende Funktion der interpersonellen Wahrnchmung 

wird so zersetzt. Gerade das Verhaltnis zwischen Korperwahrnehmung und 

Sozialwahrnehmung eroffnet ein interessantes Beobachtungsfeld, in dem der moderne 

Roman ja schon viele Ansatzpunkte ausgestalten kann, bevor die Sozialpsychologie als 

Wisscnschaft diese Phanomene erfaBt hat. Aber auch hier problematisiert der nouveau 

roman die Phanomene bis in Zonen des Psychosomatischen hinein, die noch ganzlich 

unerforscht sind. 

Soziale Reaktionsformen ganzlich aus der psychosomatischen Idiosynkrasie eines 

Korperorgans zu entfalten, wie in "Les corps conducteurs" von der Leber her, 

ubersteigt aile derzeitigen Analysemoglichkeiten. 

Die Korperinnenwelt dieser Romane la13t sich genauso wenig mit Hilfe der bisherigen 

Psychosomatik erfassen und beschreiben, Wle die intrapsychischen Vorgange 

ausschlie13lich mithilfe psychoanalytischer Kategorien gedeutet werden konnen. 

Bei Simon ist ein RuckschluB von der Korperreaktion auf einen ganzen Menschen 

nicht moglich, das pars pro toto- Muster, das seit der anti ken Rhetorik immer wieder 
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aktualisiert wurde, ist auBer Kraft gesetzt. Korperteile werden als Trager zahlreicher 

Bedeutungsdimensionen vorgefUhrt. Personen, die aufeinander reagieren, erscheinen 

haufig nur noch als Bundel bedingter Reflexe. Die Figuren konturieren sich nicht 

aneinander und gegeneinander. Vielmehr werden sie herausprofiliert und wieder in die 

Anonymitat zuruckverwiesen, ohne Rucksicht auf eigenwertige interfigurale Ver

flechtungen. Das Interesse des Lesers wird nicht auf der Ebene der figu

renkonstellativen Muster oder moglicher I,nteraktionsformen befestigt. 

Da die interpersonellen Wahrnehmungen und entsprechenden Diskursformen keine 

eigene Realitatsebene bilden, lassen sie sich auch nicht in ein Spektrum des 

kommunikativen Handelns einordnen, das seit Habermas' Untersuchungen in 

Deutschland aktuell war. Eine Frage wie die nach dem 'herrschaftsfreien Dialog' 

konnte an die nouveaux romanciers gar nicht gestellt werden. Gerade die Verschiebung 

und Verkehrung def Zweck-Mittel-Relation, die Vernetzung aller Beziehungen auf der 

Ebene der sous-conversation, macht eine solche Betrachtung unmoglich. Hierarchien ' 

und soziale Ordnungsgefuge werden nicht literarisch konterkariert, sondern 

unterlaufen. Die psychosozialen Subhierarchien erscheinen wei taus komplexer als jeder 

deutsche Soziologe vermuten wurde. Der franzosische Roman wurde jede soziologische 

"Theorie des kommunikativen Handelns", die vorab einen hermeneutischen 

Universalitatsanspruch erhebt, ad absurdum fUhren. Damit ist aber auch im 

franzosischen Bereich eine Abwehr aller ethischen Anspruche an den Roman, aber 

ebenso eine Abwehr einer bloB moralisierenden Beurteilung kommunikativer Akte 

verbunden. 

Den in manchen Zonen auf deutschem Boden weitergeltenden Engagementvorstellungen 

setzt der nouveau roman die radikal mod erne Asthetik eines Desengagements entgegen. 

Die Tiefendimensionen des Unausgesprochenen uund Unaussprechlichen sind vorcrst 

nur urn Roman angedeutet. Eine Ethik des kommunikativen Handelns hat diesen 

Bereich noch nicht erschlossen. 

Was 1m Vergleich zwischen deutschen und franzosischen Romanen fur die 

Identitatsdiffusion des Erzahlers und 'def Figuren gilt, kann auch von der 

Verschmelzung und Auflosung verschiedener Zeitebenen behauptet werden. Auch hier 

lassen sich zunachst Ahnlichkeiten in der Weise feststellen, daB das Spektrum 

erinnerbarer oder bloB herbeizitierter Zeitmomente und Zeitstufen breiter geworden ist. 

Und zwar gilt dies sowohl fUr psychogenetische Phasen, kurzgenerationelle Kontraste 

und Verschiebungen, intergenerationelle Tradierungsprobleme ebenso W1e fUr 

sozialgeschichtliche, psychohistorische und geistesgeschichtliche Zeitschichtungen. 
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Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Kongruenzen treten die Kontraste zwischen 

der franzosischen und der deutschen Romanentwicklung aber umso starker hervor. Im 

nouveau roman fliellen die Erinnerungen aus verschiedenen Zeitformationen und 

Zeitschichten ungehemmter und ununterscheidbarer zusammen. Darin zeigt sich 

wiederum eine Fortsetzung des Bewulltseinsstroms aus der fruhmodernen Literatur. Im 

deutschen Bereich treten nicht nur chronologisch gesehen die Zeitschichten weiter 

auseinander. Vielmehr werden verschiedene ananmnetische Verfahren eingefUhrt und 

eingeubt. Das Verstehen aus dem Zeitenabstand wird problematisiert; die Annaherung 

an fremdgewordene Kontexte und historische Figuren wird im Erzahlvorgang ' 

reflektiert. So entsteht gleichsam cine narrative Hermeneutik, die man mit zentralen 

Denkfiguren der philosophischen Hermeneutik, wie etwa der der 

Horizontverschmelzung, vergleichen kann. Auch hier gilt die dialektische 

Gcgenlaufigkeit, dall man Zeitkontexte und Zeitstufungen vorubergehend 

auseinanderhalten mull, urn Horizontverschmelzungen vollziehen und nachvollziehen zu 

konnen. 

Bei Robbe-Grillet ist der 'construction d'instants' keinerlei Finalitat unterlegt. Die 

Momentaufnahmen fUgen sich scheinbar auf einer Ebene des ewig Prasentischen 

zusammen. Auch die psychohistorischen Sedimente, die Robbe-Grillet gelegentlich 

einspieit oder aufdeckt, lassen keine Zielgerichtetheit etwa im Sinne einer 

Zivilisationstheorie oder einer Entwicklungsfolge von Sublimierungen erkennen. Selbst 

in der Annaherung an historische Figuren einer fremden Kultur, wie etwa an die der 

deutschen Romantik in seinem autobiographischen Roman "Angelique", wird das 

Problem des Zeitenabstandes und damit des Verstehensabstandes nicht reflektiert. Der 

Deutungsrahmen b1cibt geschlossen, aber zugleich erweist sich der Zeithorizont nach 

vorne' als entwurfsoffen. Man findet keine Anzeichen fUr eine geschichtsphilosophische 

Destimmung des Zeitsinns. 

Auch Butor durchmischt zahlreiche Zeitebenen in einer Weise, dall der Eindruck 

entsteht, als soil ten sie zu einer eigenartigen Ordnung verraumlicht werden. Alltagliche 

Muster und bildungsgeschichtliche Muster werden gleich-gultig vernetzt. Die 

verarbeiteten Stoffmassen erdrucken jede zeitliche Anordnungsmoglichkeit und jede 

Ausrichtung nach einem rekonstuierbaren Zeitsinn. Kulturhistorische Tiefenschichten 

und ungleichzeitige Pragemuster werden scheinbar zufallig aufeinander zugeordnet oder 

in cine assoziative Reihung gebracht. Der Leser vermag keine zeitlich gerichtete 

Anamnesearbeit zu erkennen. 

Die zeitlichen Fixpunkte, die er jeweils auszumachen glaubt, werden immer wieder 

verwirbelt und mussen sich den ,reinen Schreibschemata fUgen. 
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Claude Simon prasentiert zeitentleerte BewuBtseinsbilder, die sich unterschiedlich 

iiberlagern. Die offenbar arbitrar angeordneten Erinnerungspartikel lassen eine klare 

Trennung zwischen geschichtlicher Erfahrung und Selbsterfahrung nicht mchr zu. So 

bleibt charakteristischerweise die Revolutionserfahrung in "Le Palace" unvcrburgt. Die 

Statisten auf der historischen Biihnc des spanischen Burgerkriegs erscheinen wie 

austauschbare Rollentrager. Sie gehoren zur Ausstattung einer Revolution wie die 

Gegenstande, die semiotisch gesetzt und dabei doch dauernd politisch umdefiniert 

werden. Aus so1chen historischen Erfahrungen laBt sich keine positive Konsequenz 

mehr ableiten. Die politische Extremerfahrung wird zum Fragment eincr 

Montageanordnung, deren Sinn- und Zweckbestimmung der Beliebigkeit verfallt. Da es 

auf allen Ebenen an Kontinuitat fehlt, laBt sich auch keine Biographie mehr von einem 

bcdcutungsschweren historischen Hintergrund aufladen. So wenig es ein Zeitschicksal 

gi bt, so wenig laBt sich noch ein personliches Schicksal reklamieren. Da vergangencs 

Erleben als nicht verifizierbar hingestellt wird, geht mit der personal en Authentizitat 

auch die subjektive Zeitempfindung verloren. Aber diese agnostische Zeitkonzeption, 

dcr ein 'Nullsubjekt' in einem 'Nulltempus' entspricht, erfahrt noch eine ungeahnte 

Ausdehnung. Die Nietzscheanische 'Wiederkehr des Immergleichen' wird ins Kosmische 

iiberdehnt. Der immergleiche kosmische Wandel enthistorisiert jede vorubergehende 

Fixierung eines Zeitsinnes. Jeder Versuch einer gerichteten historischen Anamncse muB 

als grotesk erscheinen angesichts der unergriindbaren kosmischen und archaischen 

Wiederholungszwange. Wie bei der Analyse narrativer Muster so endet auch jcde 

zeitliche Rekonstruktion bei bloB fiktiven Setzungcn. 

Angesichts dieses Agnostizismus erscheint jeder Versuch, In historische Prozesse 

eingreifen zu wollen als fragwurdig. Es drohen stets neue Gefahren des Ruckfalls, des 

atavistischen Verhaltens. Der vermeintlich engagiert Handelnde erkennt immcr nur 

cinige veranderbare Zuge der Wirklichkeit. Die tieferliegenden makrohistorischen 

Konstanten und groBrahmigen Zyklen vermag er nicht zu beeinflussen. Entscheidende 

Momente der zeitlichen Veranderung sind dem eingreifenden Protagonisten nicht 

verfUgbar. Analysefahigkeit und Handlungsspielraum schwinden bis zur 

Dedeutungslosigkeit angesichts jener untergrundigen atavistischen Bedrohung. 

Vor diesem Hintergrund ist es verstandlich, daB eine historisch hermeneutische 

Anamnese als sinnlos erscheinen muB. Die nouveaux romanciers greifen hinter die 

auslotbare Historie auf My then zuruck. Aber auch dabei wird kein eindeutiges und 

homogenes Referenzsystem erstellt. So werden antike My then, religiose My then, 

Geschichtsmythen und My then des Alltags aufeinander bezogen und durchmischt. 



416 ' 

Angesichts dieser Gemengelage kann man sich leicht vorstellen, daB sudamerikanische 

IntellektueHe, die den Eroberungsmythos ideologiekritisch zeitgerichtet 

weiterverwerten, ja, tendenzios ausbeuten wollen, Anston nehmen an diesem 

franzosischen Zeitrelativismus. 

Die Unterscheidung von Zeitstufen wird im deutschen Roman durchgehalten, ja, die 

Autoren spielen nicht nur eine Variationsreihe zeitlicher Fixierungen durch, sondern 

eIne Entwicklungsfolge von Auslotungen des Zeitproblems. Max Frischs "Stiller" sieht 

sich einerseits auf cine bestimmte Identitat festgelegt und somit petrifiziert, und 

andererseits wird er auf eine Zeitstufe seiner Entwicklung und auf eine Zeitebene eines 

bestimmten sozialen Kontextes zuruckgeworfen. Eine entwurfsoffene Zeitigung 

gestattet man ihm nicht. 1m Grunde genom men bewegt sich dieser Existenzialbericht 

vor aHem in zwei genau abgegrenzten Phasen. 

Anderschs "Efraim" sucht die generationelle Veranderung im Nachkriegsdeutschland an 

seinen Erinnerungen zu messen. Er lotet dabei nicht nur idiosynkratisch die neu 

entstandenen Gruppensprachen und Soziolekte aus, sondern holt anamnetisch seine 

eigenen fruheren Schreibstile ein, so unter anderem auch seinen 'Primanerstil'. Die 

dialektischen Extrempunkte in der Zeiterfassung dieses Romans lassen sich einerseits 

markieren durch die Demuhungen des Erzahlers, den Leser immer wieder auf den 

Zeitpunkt seiner jeweiligen Schreibsituation aufmerksam zu machen und andererseits 

den wichtigsten Schreibort 'Rom' als Ausgangspunkt der abendlandischen europaischen 

Erinnerungen im Gedachtnis zu halten. 

Gunter Grass verfolgt in "Kopfgeburten", wie die Generation des Studentenprotests von 

1968 fixiert bleibt auf das Weltbild, das sie sich in einer bestimmten 

Entwicklungsphase zurechtgelegt hat und wie sie, vor der Zeit gealtert, unfahig wird, 

Entwicklungszeitcn fremder Kulturen zu verstehen. 

Hartlings "Niembsch" sucht die Zeit zum Stillstand zu bringen, nicht zuletzt, weil er das 

Zeit- und Utopiegefalle zwischen Amerika und Europa nicht zu verarbeiten vermag. 

Der mod erne Erzahler seiner Lebensgeschichte macht sich bewunt, wie sehr er auf 

philosophische Zeitkonzepte spaterer Philosophen wie Kierkegaard 

wirkungsgeschichtlich angewiesen bleibt. Auch in seinen anderen Romanen, vor allem 

im "Holderlin", reflektiert Hartling das Problem der Annaherung an eine historische 

Figur, die wirkungsgeschichtlich verstellt erscheint. Gerade darin zeigt sich die 

Parallele zwischen Denkfiguren der modernen philosophischen Hermeneutik 

Dcutschlands und solchen einer kritischen Narrativik. 

Nizon hat schon einige Jahre vor dem Ersc)1einen von Anderschs "Efraim" eine 
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zeitliche Rahmung versucht, deren antizipatorische Bedeutung allerdings erst von den 

spateren Texten her deutlich wurde. Das erzahlende und erlebende Ich sucht nicht nur 

den stereotypen Rombildern vieler Generationen zu entgehen, sondern verarbeitet 

zugleich auch die Fremdheits- und Einburgerungserfahrung des Vaters in einer ganz 

anderen Stadt. So werden die intergenerationelle Erinnerung und die makrohistorische 

Zeiterfahrung in eine Wechselbeziehung gebracht. 

Der Protagonist in Handkes "Der kurze Brief zum langen Abschied" verbindet mit der 

Reflexion seiner Amerikawahrnehmungen sowohl die psychogenetische Aufarbeitung 

von Kindheits- und lugenderlebnissen als auch die Anamnese bildungsgeschichtlicher 

und gattungsgeschichtlicher Entwicklungen in Europa. 

In Gunter Grass' "Butt" schliefilich wird dem Leser intermittierend Sozialgeschichte als 

Alltagsgeschichte des Kochens und Essens vorgefUhrt, wobei einerseits der 

Marchenrahmen eine interfigurale Metempsychose ermoglicht, und andererseits die 

ncun Monate der Schwangerschaft die Gleichsetzung embryonaler und historisch

archaischer Entwicklungsmomente nahelcgt. 

Aus dieser Reihe variantenreicher Verbindungen verschiedener Zeitebencn schcinen 

Romane yom Typus der Bachmannschen "Malina" oder auch des Kipphardtschen "Marz" 

herauszufallen. Aber in beiden Romanen kann man sowohl psychogenetisch 

Schlusselkonflikte zu rekonstruieren versuchen, als auch Hinweise psychohistorischer 

Gcltungsreichweite verzeitlichen. Das Verstehen schizoider Konstellationen bleibt selbst 

auf Zeit angewiesen, ja, phasenspezifische Deutungsmuster werden transparent 

gcmacht. Noch im Nachzeichnen psychopathischer Zeitvermischungen bleibt ein 

zei tlicher Ref erenzrahmen erhalten. 

Man darf aus der Tatsache, dall sich im deutschen Roman mehrere Zeitcbenen 

unterscheiden lassen, nicht den falschen Schlull ziehen, es handle sich urn eine starre 

Chronologie. Gerade die Bewegungen zwischen den Zeitebenen und zwar nach vorwarts 

wic nach ruckwarts, machen die I3innendynamik vieler deutscher Romane aus. Man 

konnte also eher von Zeitvektoren unterschiedlichster Art sprechen. In diesem 

I3cwegungssystem wird die ticferliegende Unglcichzeitigkeit vieler Phanomcne, die 

oberflachlich zu einer Zeitebene gehoren, eingefangen und ausgedruckt. 

Gcrade weil die Ungleichzeitigkeit vieler Lebenserscheinungen in Deutschland bercits 

seit 200 lahren zu beobachten ist, mussen unterschiedliche Tiefendimensionen und 

ebenso historisch erinnerbare Schlusselphasen einbezogen werden. 

Sobald man dieses Grundproblem erkannt hat, lallt sich auch eine letzte I3eobachtung 

leichter zuordnen. Wir konnten bie vielen deutschen Romanen Transformationen 

geistesgeschichtlich erinnterter Denkfiguren feststellen. Insbesondere haben viele 
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Autoren der 1950er bis 1970er Jahre auf die Stadiendialektik Kierkegaards 

zuruckgegriffen. Bei genauer Analyse Hifit sich eine Doppelbewegung ausmachen, die in 

Parallele steht zzur dialektischen Weiterentwicklung der hermeneutischen 

Horizontverschmelzung. Die deutschsprachigen Autoren - mit EinschluO der schweizer 

Romanciers - gehen nach dem Abebben . der deutschen Existenzphilosophie und nach 

Verarbeitung einzelner Elemente des franzosischen Existentialismus zuruck auf die 

Ursprungs- und Schlusselphase der Stadiendialektik. Es handelt sich also urn eine 

gerichtete anamnetische Ruckwartsbewegung, nicht urn eine verspatete Renaissance 

einer entfernten Philosophie, auch nicht urn personliche Vorlieben einzelner Autoren 

oder urn wahlverwandte denkerische Ansatze. Das Ergebnis dieser Anamnese wird 

sodann 'nach vorwarts erinnert', gem~ifi jenem Kierkegaardschen Motto, das Peter 

Hartling einem seiner wichtigsten Romane vorangestellt hat. 

Die geistesgeschichtlichen Transformationen der deutschen Romane sind also 

teleologisch und hermeneutisch ausgerichtet. Dies gilt auch fUr Denkfiguren wie die 

der EntauOerung, der Entfremdung und der Selbstalienation, die sich auf mehreren 

wirkungsgeschichtlichen Bahnen bis zu Novalis, Hegel und Marx zuruckverfolgen 

lassen. 

Eine eigenartige Veranderung erfahren diese geistesgeschichtlichen Transformationen in 

der Phase zwischen 1968 und 1972. An der Oberflache des Zei tbewuOtseins ereigneten 

sich mehrere Paradigmenwechsel, so daB gerade die Ansatze bei Kierkegaard nur noch 

unterschwellig weiterverfolgt werden. Es handelt sich also urn eine verdeckte 

Wirkungsgeschichte im Gegensatz zu der zunachst noch offenen Wirkungsgeschichte. 

Was 1m Generationenkonflikt dieser Zeit als Bruch mit bestimmten 

geistesgeschichtlichen Transformationen und als bewuOte Wiederanknupfung an andere 

Traditionsstrange erscheint, erweist sich im Nachhinein als eine schwierige, ja hOchst 

subtile Dialektik zwischen kontinuierlichen und diskontinuierlichen Elementen . . 

Die nouveaux romanciers vollziehen eine · scharferen Bruch mit der vorausliegenden 

Stromung des franzosischen Existentialismus. Sie greifen nicht prozessual und 

transf ormationell auf mehrere Schlusselphasen der franzosischen Geistesgeschichte 

zuruck. Ihre Ruckgriffe bewegen sich in den Bahnen der literaturgeschichtlichen 

Erinnerung in fruhmoderne und vormoderne Vorlaufer wie etwa Flaubert, Gide, Proust 

oder Kafka etc. hinein. Ais A vantgardebewegung bilden sie ein kurzphasiges 

Referenzsystem aus, das gegenuber fruheren Avantgarden deutlich hervorgehoben 

erscheint. 

AIle Erinnerungspartikel werden in unterschiedlichen Mischungsverhaltnissen in einen 
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homogenisierenden Rahmen eingeschmolzen. Die Dynamik der Erinnerung ist nicht 

gerichtet, die anamnetische Funktion dieser Romane bezieht sich nicht auf cine innere 

Ungleichzeitigkeit der gegenwartigen Gesellschaft. 

Kontrast und Kongruenz zwischen den Romanentwicklungen beider Lander zeigen sich 

auch in einem weiteren Bereich: dem Funktionswandel der Literatur im Rahmen der 

Medienentwicklung. Die bisher beobachteten strukturellen Unterschiede setzen sich 

auch in ' diesem Bereich fort. Wahrend im deutschen Roman EinfluB- und 

Abgrenzungslinien zwischen den einzelnen Medien insbesondere zwischen Presse und 

Literatur, Literatur und Film, Sachbuch und schOngeistiger Literatur, Literatur und 

Werbung immanent reflektiert werden, demonstrieren die franzosischen Autoren die 

Wcchselwirkung und Wechselbceinflussung bis in die Formung und Pcrspcktivicrung 

hincin. 

Bereits In Nizons "Canto" wird die 'Allwisserperspektive' des Journalismus infrage 

gestellt, die Irritation stereotyper Darstellungsmuster kann nur der Literatur gelingen. 

Gerade auf dem Feld dcr Fremdwahrnehmungen haben . die Zeitungen cine 

Schcinvertrautheit und Scheininformiertheit erzeugt, die eine Neuentdeckung und 

originare Wahrnchmungsverarbeitung nicht mehr zulassen. 

Andersch gestaltet im "Efraim" die Rollendistanz eines Journalisten zu seinem Metier 

bis zu dcm Punkt hin aus, wo bestimmte journalistisch wohlbckannte Schiusscifiguren 

wieder fremd erscheinen. Die Sprachidiosynkrasie des schreibenden und erlebcnden 

Subjekts ist durch die Oberwindung journalistischer Darstellungsweisen gescharft 

worden. Auch das Gefiihl fUr kurzphasig geitende Reizwort-Konstellationcn und 

modische Rcdewendungcn wird durch die kritische Reflcxion der Pressesprache 

vcrfcinert. 

Rollenstilisierung und Imagebildung des Schriftstellers werden in der modernen 

Mediengesellschaft durch Feuilletonjournalisten gemacht. Gabriele Wohmanns 

Protagonistin wehrt in zahireichen eingestreuten Textpassagen solche Zumutungen und 

Fremdbestimmungen abo Sic macht die stereotype Fragerichtung der Journalisten in 

zahlreichen Reiz-Reaktions-Fragmenten durchsichtig. Zugleich fiihrt sie dem Leser am 

Gegensatz zwischen der Erzahlerin und ihrem Partner Rubin vor, daB die GroBform 

des Romans mit einem totalisierten philosophischen Erkenntnisanspruch heute nicht 

mchr moglich ist. Ein Paradoxon der Entwicklung besteht darin, daB die Literatur im 

Funktionswandel der Medicn immer starker auf ein Feid zwischen Wahr

nehmungsirritation und partieller Erkenntnisfunktion verwiesen wurde, daB sie sich 

aber zugleich von der uberkommenen totalisierten philosophischen Sinnstiftung abheben 
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muBte. Auch in Bachmanns "Malina" wird die Rollenzurichtung des Schriftstellers 

durch Journalisten in Form mehrerer eingestreuter Interviews hervorgehoben. Die 

partielle Erkenntnisfunktion verlagert sich vor allem in Teilbereiche der 

Tiefenpsychologie und der Psychohistorie. Wie s~hr die Literatur Verwertungs~wangen 

und Marktstrategien der Verlage ausgesetzt ist, fUhrt Martin Walser im "Einhorn" 

ebenso vor wie Andersch im letzten Teil seines Romans "Efraim". Nur ubersteigert 

Walser den Sachverhalt ins Groteske, indem eine Verlegerin dem Protagonisten nicht 

nur einen Schreibauftrag sondern auch einen 'Erlebnisauftrag' erteilt. Auf diese Weise 

wird der mentalitatsgeschichtlich fUr Deutschland so zentrale Degriff des 'Erlebnisses' 

ironisch infrage gestellt. Daruberhinaus spricht Walser mit der kunstlich 

vorweggenommenen Gattungsbezeichnung 'Sachrom' (Sachroman) das Problem 

marketing-gemachter Textsorten und Publikationsformen an. 

Adolf Muschg entfaltet die 'innere Ungleichzeitigkeit' des Schreibens und Lesens in der 

universellen Werbegesellschaft in Gestalt einer Erzahlertypologie, einer Konstellation 

von sechs Erzahlern, die ihre charakteristische Verarbeitung von Fremdwahrnehmungen 

demonstrieren sollen. Wie sehr dieses Schreiben zu einem bestimmten Zweck durch 

Public-Relations-Gesichtspunkte vereinnahmt wird, zeigt sich im Gesamtarrangement 

des Romans. Die Rettung der Literatur gelingt nur dadurch, daB der Werbemanager 

den 'groBen Haken' schlagt, nachdem er die Schriftstellertypen genauer studiert hat. 

Das Verhaltnis zwischen Literatur und Film wird in den besprochenen Romanen 

Handkes und Grass' ("Der kurze Brief zum lang en Abschied" und "Kopfgeburten oder 

Die Deutschen sterben aus") ausfUhrlich erortert. 

Handke Hifit seinen Protagonisten nicht nur die unmittelbare Wirkung eines Films 

erfahren, sondern auch in der Begegnung mit dem amerikanischen Regisseur John Ford 

die Unterschiede visueller Kulturen mit emem Ansatz zur filmischen · 

Neomythenbildung und literarisch-philosophisch gepragter Kulturen vergleichen. 

Gunter Grass gestaltet sich selbst rollenhaft als literarischer Autor neben dem 

Filmregisseur Schlondorff mit ein. In seinem Roman werden von Anfang an die 

unterschicdlichcn Verarbeitungsmoglichkeiten von Fremdwahrnehmungcn bcdacht. 

Diese Entwicklungslinie laBt deutlich erkennen, bis zu welchem Grad die 

Unterscheidungen medialer Moglichkeiten durchgehalten und reflektiert werden. 

Naturlich . gibt es im Einzelfall Wechselwirkungen wie etwa den Kamerablick im 

Einstellungswechsel des Erzahlens oder mit einzelnen nachgestellten Berichtsformen 

anderer Medien. 

Dei den nouveaux romanciers ist diese Wechselbeeinflussung weitaus intensiver. Das 
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Verhaltnis der Medien wird nicht groI3rahmig thematisiert und direkt besprochen. 

Vorherrschend ist die indirekte Problematisierung. 

Robbe-Grillet experimentiert mit unterschiedlichen medialen Rahmungen und 

Gattungsmischungen. Erzahlformen, Filmscripts, Horspiele, dramatische 

Inszenierungselemente werden ineinandergeschachtelt. Filmtechnische Mittel wie die 

"coupures" werden im Erzahlvorgang angewandt und benannt. Ebenso kann man 

vielfach die Technik der Oberblendung nachweisen. Montageformen werden ebenso 

selbstverstandlich angewandt wie das Phanomen der "mise en abyme" filmisch und 

literarisch zugleich exemplifiziert wird. Die autothematischen Verweise auf seine 

Gestaltungsprinzipien haben aber eine ganz andere Qualitat und Kontur als jene 

distinktive Medienreflexion der deutschen Autoren. Erst wenn man bedenkt, daI3 

Robbe-Grillet den cine-roman zu einer eigenwilligen Zwischengattung entwickelt hat, 

kann man sich vorstellen, daI3 das Zitieren filmischer Details in Romanen nicht aus 

einer kilnstlichen Cineastenattitilde erwachst. Noch weiter reicht das Prinzip der 

"animation", der Verlebendigung starrer Zeichen und die Umkehrung, das Gerinnen 

eines bewegten Bildes zum photographischen Petrifikat. In dieser gegenUiufigen 

Tendenz wird die tiefgreifende Veranderung unserer Perzeptionsgewohnheiten in der 

Mediengesellschaft deutlich. 

Dutor hat vor allem in seinen postromanesken Rom~nen eine eigenwillige Integration 

von Dildelementen realisiert. Der Interpret seiner Romane muI3 hermeneutische und 

semiotische Deutungskompetenzen entwickeln. Visuelle Inzitamente treiben den 

ErzahlprozeI3 voran und erzahlte Ablaufe filhren zu visuellen Assoziationen. 

Claude Simon kennt ebenso jene Obergange von bewegten Sequenze'n in statische 

Dilder. la, er erinnert filmgeschichtliche Muster wie die der Eisensteinschen 

Kollisionsmontage. Auch die Oberblendungstechniken verschiedener Phasen der 

Filmgeschichte sind ihm verfilgbar. Dariiberhinaus benutzt er wie aile anderen 

nouveaux romanciers einzelne Elemente aus Gemalden, Stichen, Gravuren als 

'Generatoren' des Erzahlprozesses. biese visuellen Generatoren stehen auf der gleichen 

Ebene wie gattungsasthetische Erinnerungen aus der Romangeschichte oder aus 

Werkfolgen einzelner Autoren. 

SchlieI3lich spielen mehrere nouveaux romanciers, neben Robbe..:.Grillet und Simon z.B. 

auch Ollier, mit werbesemiotischen Formen. Sie blend en Plakate oder Plakatausschnitte 

ein und verwenden fragmentierte Illustriertenbilder. Selbst vor der Montage von 

Comics mach en sie nicht Halt. 
, 

Das Medienrefercnzsystem wird so nicht in gegeneinandcr gesctzten oder sich 

ilberkreuzenden Entwicklungslinien verdeutlicht; vielmehr verwischen auch hier die 
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Konturen der medialen Rahmen, der Gattungen und Untergenres. Die Form-Inhalt

Dialektik zieht sich quer durch alle Gebiete. Fragmentierung und Durchmischung 

erreichen eine im deutschen Bereich nicht bekannten Zersetzungs- und Dichtegrad. 

Form und Textstruktur, Aufbau und ,Gliederung spiegeln die herausgearbeiteten 

inhaltlichen Unterschiede. 

Die franzosischen Romane sind auch in dieser Hinsicht experimentierfreudiger und 

kuhner, die deutschen Romane transparenter und reflektierter. 

Andersch beteiligt den Leser insofern am Schreibprozen und an der Formkonstitution, 

als er die verschiedenen Entstehungsphasen mitteilt und III Klammersatzen 

kommentiert. Dabei fuhrt er vor aHem den Wechsel der Erzahlperspektive vor Augen, 

aber auch den Zusammenhang von Erziihlzeit und erziihlter Zeit. Die 

sprachidiosynkratischen Reflexionen setzen sich bis in die Hervorhebungen einzelner 

Ausdrucke und Wendungen hinein fort. 

Nizon sucht den stereotypen Beschreibungsschemata zu entgehen, indem er die 

Eindrucksbildung pointillistisch markiert. Er benutzt Neologismen und sprengt die 

Syntax gelegentlich auf, aber stets so, dan der Leser sich immer noch in der 

dargestellten Situation zurechtfindet, dan er einen ungewohnlichen und fragmcntierten 

Einblick in Raumwahrnehmungen erhalt, ohne den Oberblick zu verlieren. 

Auch Gabriele Wohmann experimentiert mit der Variation bestimmter Satzformcn, 

schafft intermittierend syntaktische Rahmungen, hebt philosophisch beschwerte 

Aussagen hcrvor. Aber ein narrativcr Grundzug, dem der Leser leicht folgen kann, 

bleibt erhalten. 

Eben&o experimentiert Martin Walser mit neuen sprachlichen Wiedergabeformen, urn 

die Reizwortkonstellationen und die Rituale von Podiumsdiskussionen einzufangen. Es 

entstehen gelegentlich rhythmisierte Sprachfelder, die der Leser yom Kontext her zu 

erschlienen vermag. 

Auch 'in Fichtes "Palette" uberbordet einumgangssprachlich unterlegter Sprachduktus 

gelcgentlich die syntaktischen und narrativen Ordnungen. Aber es entsteht cher ein 

atmospharisch dichter Eindruck eines homogenen Milieus. Das bedeutet z.B., dan der 

hermeneutische Zirkel von der eventuell nicht verstandenen Erzahlpassage auf 

ubergreifende Sinnstrukturen hin und von diesen zuruck auf andere Satzfetzen und 

Einzeleindrucke immer noch bruchstuckhaft geschlagen werden kann. 

In Bachmanns "Malina" werden verschiedene Textsorten deutlich voncinander 

abgehoben, yom Miirchenfragment tiber Interviews, Briere bis hin zu 

psychodramatischen Szenenfolgen. Diese formale Gliederung erleichtert mehr und mehr 
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die Unterscheidung der verschiedensten intrapsychischen und extrapsychischen 

Reali Uitsebenen. 

In Walsers "Gallistl'scher Krankheit" wird die gruppenpsychologische Oynamik durch 

sprachliche Vernknappung, blo13e Andeutung, Buchstabenbenennungen skizziert. Was an 

Anschaulichkeit verloren geht, gewinnt der Leser an Uberblick und funktionalem 

Orien tierungswissen. 

In Hartlings "Niembsch" schlie13lich zerflie13t der Text keineswegs in 

Wahrnehmungspartikel. Oer Verlust an Synthesierungsfahigkeit des Protagonisten wird 

aufgefangen und gerahmt in der musikalischen Form eines Rondo. 

Im nouveau roman sind die formexperimentellen Muster wei taus beherrschender und 

durchdringender. Oer Leser wird so in die Prozesse der formalen Umgruppierung 

herkommlicher syntaktischer Ordnungen hineingezogen, da13 er einen einmal fUr 

moglich gehaltenen Uberblick nicht erhalten kann. Vielmchr verliert sich der 

Rezipient, und zwar nicht nur passagenweise, in den Romantexten. 

Die Dynamik der Texte geht nicht mehr von einem formkonstitutiven Subjekt aus. Es 

wird ein Assoziationsspektrum entfaltet, dessen Aussageintentionen nicht mehr an 

einzelnen Figuren und sicheren Perspektiven feStgemacht werden kann. Die 'nouvelle 

force organisatrice' bei Robbe-Grillet schafft dauernd neue sprachgesteucrte 

Kombinationen und uberraschende Transformationen, deren Prinzip yom Leser nicht 

sogleich durchschaut werden kann. Die 'themes generateur' tauschen cine 

eigengesetzliche Oiskurssteuerung vor, hinter der man keine 'Erkenntnisinteressen' im 

Sinne der Habcrmasschen Kommunikationstheorie mehr fest mach en kann. Weder eine 

narrative noch eine inhaltliche Zielgerichtetheit la13t sich erschlic13en, alles scheint in 

eine 'permutation circulaire' eingedreht und eingeschmolzen. Fur die eingestreuten 

semiotischen Hinweise, wie etwa die erzahlgenerative Funktion der roten Farbe, findet 

man keine eindeutigen farbsymbolischen Zuordnungen. 

Die Mehrdeutigkeit zerflie13t oder verschmilzt mit anderen Assoziationsketten. So geht 

oftmals die Kontextrahmung verloren. Dennoch gibt es haufig Ordnungsraster wie etwa 

das Schachspiel oder Kartenspiel. Aber auch dabei bleibt eine ganzheitlich 

hermeneutische Verwertung ausgeschlossen. Solche rigiden Ordnungsraster finden sich 

auch bei Butor, aber die fluchtigen Orte und Augenblicke fUgen sich nur 

vorubergehend in solche formalen Rahmungen. Bei Butor werden oft mehrere mogliche 

Fortsetzungen eines Erzahlvorganges angedeutet, aber die Selektionsprinzipicn werden 

nicht transparent gemacht, PlausibiliUit und Wahrscheinlichkeit scheinen verloren zu 

gehen. 1m Erzahlflu13 kommt es von einzelnen gegenwartigen Momenten her immer 
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wieder zu weitreichenden Umdeutungen des Vorherigcn, ohne daB eine Teleologic 

personaler Art oder eine iibergreifende Entwicklung erschlossen werden konnte. 

Bei Claude Simon findet sich mit die radikalste Weise dcr Vertauschung und 

Verkehrung figuraler und sprachlicher Elemente. Nicht mehr die Figuren treten in 

Interaktion, sondern die Worter werden als "corps conducteurs" eingesetzt. Sie trcten 

quasi-figural in Beziehung zueinander. So entst~hen vernetzte Assoziationsstrukturen, 

hinter denen man Gruppendiskurse oder schichtenspezifische Diskurse nur noch 

vermuten ~ann. Anhaltspunkte semantischer oder soziolinguistischer Art verdichten sich 

nicht zu einem Deutungsrahmen. Sprachkritik als Gesellschaftskritik laBt sich nicht 

daran kniipfen. Sprache wird als unerschOpflicher Bedeutungstrager gesehen, die sich 

jeder derartigen Verstchensperspektive entzieht. Die Tatsache, daB inhaltliche 

Zusammenhange nur noch als Vertextungsoperationen wiedergegeben werden, konnte 

man auf keinen Fall mit Begriffen wie Sprachverdinglichung oder Sprachfetischisierung 

belegen, die sich im deutschen Bereich nur allzu leicht einstellen. 

Folgt man den eingestalteten 'regles de composition', so kann man wenigstens 

Teileinhei ten ausfindig machen; diese fUgen sich allerdings auch nicht zu 

Sinnganzheiten. Man wird immer wieder auf neue Ausgangspunkte fUr die 

Kompositionsbildung zuriickverwiesen. So lassen sich einige Vernetzungen von 

einzelnen Wortern als Bedeutungsknoten her erschlieBen. Oder man folgt dem visuellen 

Rhythmus zwischen Bewegungsbildern und Standbildern und sucht von den 

Standbildern her nach Deutungsmoglichkeiten. 

In jedem Fall erscheint Sprache als geronnene Erfahrung, als 'porteur d'une charge', 

ohne daB man den lebensweltlichen Horizont solcher Erfahrungen in den Blick bekame. 

Ebenso erscheint das Schreiben als Halterung und Rahmung fUr zerflieBende 

IdentiUiten, ohne daB man aus ihm eindeutige Motivationen psychologisch ableiten 

konnte. 

Die inharente Bedeutungsfiille verweigert sich jeder gerichteten und umfassenden . 

Deutungsstrategie. 

Wahrend man im deutschen Roman cine Entsprechung fragmentierter Rollenentwiirfe 

und teleologischer Erzahlstrukturen vorfindet, zeigt sich im franzosischen Roman eine 

flachige Durchmischung und Entgrenzung bei gleichzeitiger Betonung inhaltsentleerter 

formaler Ordnungsraster. Erst cine interkulturelle Hermeneutik konnte die 

Zusammenhange dieser Textstrukturen mit makrohistorischen Entwicklungen wie etwa 

dem franzosischen Rationalismus oder der geschmackssoziologischen Bedeutung von 

Diskursstrukturen aufzeigen. Ebenso waren die verdeckten wirkungsgeschichtlichen 
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Anschiussc deutschcr Gcgcnwartsromane genauer zu untersuchcn. 

Oer interkuiturelle Vergieich muI3te also mchr ermitteln als bioI3 die phanomcnoiogisch 

beschreibbaren Kongruenzcn und Kontraste der neueren Romane. Eine soJche 

interkulturelle Hermeneutik konnte gememsam entwickelt werden, die 

Texthermeneutiken aber muI3ten zuvor getrennt konzipiert werden. Ocr Textbegriff 

und der Subjektbegriff erweisen sich vorerst noch als so kontrar, daB ein 

wechselseitiger Transfer von Theorien, die auf einem dieser beiden Elemente aufbauen, 

zu hochst problematischen MiBverstandnissen fiihren konnte. 

Vcrstchen und Verstandigung erwachsen aus der Kenntnis von Geltungsrcichwciten 

mitgebrachter Deutungsmuster. Die begrenzte Anwendungsreichweite der in dieser 

Arbeit benutzten sozialpsychologischen Kategorien soUte erst den Blick auf soJche 

Probleme eroffnen. 



426 

BIBLIOGRAPHY 

Primirtcxlc 

FranzOsischc Primirtcxlc: 

I3UTOR, Michel 

L'Emploi du temps, Paris 1956, Paris 1957 (Minuit) 
Repertoire I, Paris 1960 (Minuit) 
La Modification, Paris 1957 (Minuit) 
Degres, Paris 1960 (Gallimard) 
Repertoire II, Paris 1964 
Repertoire III, Paris 1968 
Repertoire IV, Paris 1974 
Repertoire V, Paris 1982 
/LAUNA Y, M., , Resistances: Conversations aux Antipodes, Paris 1983. 
Matieres de reves I-V, Paris 1975, 1976, 1977, 1981, 1985 (Gallimard). 

OLLIER, Claude 

La Mise en scene, Paris 1958 (Minuit 10/18) 
Le Maintien de l'ordre, Paris 1961 (Gallimard) 
Etc indien, Paris 1963 (Minuit) 
Les pulsions motrices dans l'acte d'ecriture, in: Marche romane XXI, 1-2, 1971 
L'Echec de Nolan, Paris 1967 (Gallimard) 
La Vie sur Epsilon, Paris 1972 (Gallimard) 
Vingt ans aprcs, in: Nouveau roman: hier, aujourd'hui. Publ. du Centre Cult. Int. de 

Cerisy-Ia-Salle, Vol. 1: Problemes generaux, Vol. 2: Pratiques, Paris 1972 

PINGET, Robert 

Mahu ou Ie materiau, Paris 1952 (Minuit) 
Le Renard et la bousso1c, Paris 1953 
Graal Flibuste, Paris 1956 
Baga, Paris 1958 
Le libera, Paris 1968 (Minuit) 
Passacaille, Paris 1969 (Minuit) 

RODDE-GRILLET, Alain 

Realisme, psychologie et avenir du roman, Critique 111/112, 1956, p. 695-707 
La Jalousie, Paris 1957 (Minui t) 
Notes sur la localisation et les dcplacements du point de vue dans la description 

romanesque, in: Revue des Lettres Modernes, Cinema et roman, 1958 



Dans Ie Iabyrinthe, Paris 1959 (Minuit) 
Pour un nouveau roman, Paris 1963 
L'Immortelle, Paris 1963 

427 

La Iiteratura perseguida por la politica, in: Casa de las Americas 4, 1964 
La Maison de rendez-vous, Paris 1965 (Minuit 10/18) 
Projet pour une revolution a New York, Paris 1970 (Minuit) 
Glissement progressif du plaisir, Paris 1974 
Djinn, Un trou rouge entre les paves disjoints, Paris 1981 
Le miroir qui revient, Paris 1984 
Angelique ou l'Enchantement, Paris 1987 (Minuit) 
Nouveau roman et autobiographie, dt.: Neuer Roman und Autobiographie, Konstanz 

1987 
Vom Anla13 des Schreibens, Tubingen 1989 

SAPORTA, Marc 

Composition no I, Paris 1962 (du Seuil) 

SARRAUTE, Nathalie 

Martereau, Paris 1953 (Gallimard) 
L'cre du soup~on. Essais sur Ie roman, Paris 1956 (Gallimard) 
Portrait q'un inconnu, Paris 1956 (Gallimard) 
Le Planetarium, Paris 1959 (Gallimard) 
Les fruits d'or, Paris 1963 
Flaubert Ie precurseur, Paris 1986 (Gallimard) 
Entre la vie et la mort, Paris 1968 
disent les imbeciles, Paris 1976 (Gallimard) 

SIMON, Claude 

La corde raide, Paris 1947 
Le Vent, Paris 1957 
La Route des Flandres, Paris 1960 (Minuit) 
Entretien: Claude Simon parle, L'Express, 5 avril 1962 
Le Palace, Paris 1962 
Orion aveugle, Ed. Skira, Geneve 1970 
Les corps conducteurs, Paris 1971 (Minuit) 

Deutsche Primartexte: 

ANDERSCH, Alfred 

Efraim, Zurich 1967, Munchen 3 1974 
I?ie Blindheit des Kunstwerks und andere Aufsatze, Frankfurt a.M. 1965 
Uber geistigen Heuschnupfen; "Erlaubt ist alles, au13er was langweilt, Blatt S. 7. 

UnverOffentlichtes Original im Deutschen Literaturarchiv Marbach 

BACHMANN, Ingeborg 

Malina, Frankfurt a.M. 1974 



428 

FICHTE, Hubert 

Die Palette, Reinbek bei Hamburg 1968, Hamburg 2 1970 

FRISCH, Max 

Stiller, Frankfurt a.M. 1974 (1. Aufl. 1954) 
Mein Name sei Gantenbein, Frankfurt a.M., 7 1973 
Ich schreibe fUr Leser, in: Max Frisch, Gesammelte Werke, Bd. 5, hg. v. Mayer, H., 

Frankfurt a.M. 1976 

GRASS, Gunter 

Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus, Darmstadt und Neuwied 1980 
Der Butt, Darmstadt und Neuwied 1977 

HARTLING, Peter 

Niembsch oder Der Stillstand. Eine Suite, Stuttgart 1964 in: ders., Niembsch, Janek, 
Das Familienfest, Stuttgart, Hamburg, Munchen o.J. 

Holderlin. Ein Roman, Darmstadt und Neuwied 1976 

HANDKE, Peter 

Der kurze Drief zum Jangen Abschied, Frankfurt a.Main 2 1974 (1. Auf!. 1972) 

KJPPHARDT, Heinar 

Marz, Munchen, Gutersloh, Wien 1976 

MUSCHG, Adolf 

1m Sommer des Hasen, Frankfurt a.M. 1975 (Erstausgabe Zurich 1965) 
Litetatur als Therapie? Ein Exkurs uber das Heilsame und das Unheilbare, Frankfurt 

a.M. 1981 

NIZON, Paul 

Canto, Frankfurt a. Main 1963 

WALSER, Martin 

Erfahrungen und Leseerfahrungen, Frankfurt a.M. 1965 
Drief von Anselm Kristlein an seinen Verleger: in: Dichten und Trachten, 28, 

Frankfurt a.M. 1966 
Das Einhorn, Frankfurt a.Main 1970 
Die Gallis.tl'sche Krankheit, Frankfurt a.M. 1974 
Ein fliehendes Pferd, Frankfurt a.M. 1978 



429 

WOHMANN, Gabriele 

Welt in Reichweite, in: Zeitenwende 37, 1966, S. 125-126 
Ernste Absicht, Frankfurt a.M 1972 

Sonstigc Litcrarischc Quellen 

GENAZINO, W. Abschaffel-Trilogie, Reinbek bei Hamburg 1977, 1978, 1979 
GIDE, A., Journal 1893, in: Martin-Chauffier, L. (Hg.), Oeuvres completes, Paris oj. 
HESSE, H., Der Steppenwolf, Frankfurt a.M. 1955 
KAFKA, F., Die Verwandlung, in: ders., Das Urteil und andere Erzahlungcn, 

Frankfurt a.M. 35 1974 
KOEPPEN, W., Reisen nach Frankreich, Stuttgart 1961, Frankfurt a.M. 1979 
MANN, Th., An die Preussische Akademie der Kiinste, Sektion fUr Dichtkunst, in: 

Scherer P.jWysling, Quellenkritische Studien zum Werk Thomas Manns, Dern, 
Miinchen 1967 

MUSIL, R., Das hilflos Europa oder Reise vom Hundertsten ins Tausendste, in: Musil, 
R. Gesammelte Werke, Bd. 8 Essays und Reden, S. 1075-1094, hg.v. Frise, A., 
Hamburg 1978 

MUSIL, R., Die Krisis des Romans, in: Musil, R. Gesammelte Werke, Bd. 8, S. 1408-
1412, hg. v. Frise A. 

SIEBURG, F., Gott in Frankreich? Ein Versuch, Frankfurt a.M. 1929, Zit. Auf!. 1965 
STAEL, Mme de, De l'Allemagne, London 1813 

Philosophische Werke 

ADORNO, Th.W., Asthetische Theorie, Frankfurt a.M. 1970 
APEL, K:O., Transformation der Philosophie ~ 
ARISTOTELES Hauptwerke, Ausgewahlt und eingeleitet und iibersetzt von Wilhelm 

Nestle, Stuttgart 1953 
BLOCH, E., Das antizipierende Bewu13tsein, Fran~furt a.M. 1959, 2 1972 
BUBER, M., Das dialogische Prinzip, Heidelberg 1973 
DILTHEY, W., Das Erlebnis und die Dichtung, Gottingen 1905 
FOUCAULT, M., L'archeologie du savoir, Paris 1969, dt.: Archaologie des Wissens, 

Frankfurt a.M. 1981 
FRANK, M., Das individuelle Allgemeine. Textstrukturierung und -interpretation nach 

Schleiermacher, Frankfurt a.M. 1977 
ders., Das Sagbare und das Unsagbare. Studien zur deutsch-franzosischen Hermeneutik 

und Texttheorie. E~weiterte Neuausgabe, Fran~furt a.M. 1990 
GADAMER, G., Wahrhelt und Methode, Tiibingen 1965 
HEGEL, G.W.F., Phanomenologie des Geistes, in: Werke in zwanzig Banden, Bd. 3, 

Theorie Werkausgabe Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M 2 1972 
ders., Vorlesungcn iiber die Philosophic der Geschichte, ibid., Bd. 12 



430 

HEIDEGGER, M., Sein und Zeit, Tubingen 14 1977 
HUSSERL, E., Vorlesungen zur Phanomenologie des inneren Zeitbewufitseins, Halle 

1928 
KANT, I., Kritik der Urteilskraft, in: ders. Werke X. Kritik der Urteilskraft und 

naturphilosophische Schriften. Theorie-Werkausgabe 2, Wiesbaden 1957 .. 
KIERKEGAARD, S., Die Wiederholung. Drei ·erbauliche Reden 1843. Ubers. v. 

Hirsch, E., Dusseldorf, K6ln 1955 
LACAN, I., Das Seminar von Jacques Lacan, Buch XI, 1964: Die vier Grundbegriffe 

der Psychoanalyse, Olten und Freiburg 1978 
LACROIX, I., Panorama de la Philosophie Fran~aise Contemporaine, Paris 1968 
LESSING, G.E., Erziehung des Menschengeschlechts, in: Deutsche 

Geschichtsphilosophie von Lessing bis Jaspers, hg.v. Rossmann, K., Bremen 0.1. 
LUBBE, H., Fortschritt als Orientierungsproblem - AufkHirung in der Gegenwart, 

Freiburg 1965 
ders., Unsere stille Kulturrevolution, Zurich 1974 
MARX, K ., Das Kapital. Kritik der politischen Okonomie, Bd. 1, Berlin 1962 
ders., Texte zu Methode und Praxis, II. Pariser Manuskripte 1844, Rowohlts Klassiker 

der Literatur und der Wissenschaft, hg.v. Grassi, E., Bd. 9, 1966. 
MERLEAU-PONTY, M., Phanomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966 
NIETSCHE, F. , Unzeitgemafie Betrachtungen, Leipzig 1930 
ders., Also sprach Zarathustra, Leipzig 1930 
NOVALIS, Wcrke, Briefe, Dokumente, hg.v. Wasmuth, E., Heidelberg 1953ff. 
PAUL, Jean, Vorschule der Asthetik. Kleine Na~hschule zur Asthetischen Vorschule, 

hg. u. kommentiert v. Miller, N., Munchen 1974 
SARTRE, J.-P., L'etre et Ie neant. Essai d'ontologie phenomenologique, Paris 1943 

(Gallimard) 
ders., Un theatre de situations. Textes rassembles, etablis, presentes et annotes par ' 

Contat, M/Rybalka, M., Gallimard 1973 
SCHILLER, F., Die asthetische Erziehung des Menschen, Werke, Bd. 2, hg.v. Stapf, P., 

Berlin, Darmstadt 1958 
SCHLEGEL, F., Kritische Neuausgabe, hg.v. Behler, E. unter Mitwirkung von Anstett, 

J.-J., u. Eichner, H. , Munchen, Paderborn, Wi en 1958ff. 

Sozialpsychoiogischc. psycho}ogische und andere sozialwisscnschaftliche Arbciten 

AMMON, G., Dynamische Psychiatric. Grundlagen und Probleme einer Reform der 
Psychiatrie, Darmstadt und Neuwied 1973 

BALL, D.W., The definition of situation: Some theoretical and methodological 
consequences of taking W.J. Thomas seriously, in: Journal for the Theory of 
Social Behavior,2, 1972, p. 61-82 

BERGER, P.L./LUCKMANN, Th., The social construction of reality, Garden City 
1966 

BLUMER, H., Symbolic interactionism, London, 1969 . 
ders., Ocr methodologische Standort des Symbol is chen Interaktionismus, in: 

Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hg.), Alltagswissen, Interaktion und 
gesellschaftliche Wirklichkeit, Reinbek 1973, S. 80-146 

BOURDIEU, P., La distinction. Critique social du jugemcnt, Paris 1979, dt.: Die feinen 
Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a.M. 1982 

CHANDLER, M.J./GREENSPAN, S., Ersatzcgocentrism. A reply to H. Borke, in: 
Development Psychology, 7, 1972, p. 104-106 



431 

COOLEY, e.H., Human nature and the social order, New York 1902 
DAHRENDORF, R., Homo sociologicus - Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und 

Kritik der Kategorie der sozialen Rolle, Koln, Opladen 151977 
DA VIDS, A., Psychodynamic and socioculatural factors related to intolerance of 

ambiguity, in: White, R.W., The Study of Lives, New York 1963 
DREITZEL, H.P., Die gesellschaftlichen Leiden und das Leiden an der Gesellschaft, 

Vorstudium zu einer Pathologie des Rollenverhaltens, Stuttgart 1972 
EDELSTEIN, W./KELLER, M. (Hg.), Perspektivitiit und Interpretation. Beitrage zur 

Entwicklung des sozialen Verstehens, Frankfurt a.M. 1982 
ELIAS, N., Engagement und Distanzierung. Arbeiten zur Wissensoziologie I, Frankfurt 

1987 
ERIKSON, E.H., Identitiit und Lebenszyklus, Drei Aufsatze, Frankfurt a.M. 1973 
FESTINGER, L, An analysis of compliment behavior, in: Sherif e.W./Wilson, M.O. 

(Hg.), Group relations on the crossroads, New York 1953 
GERHARDT, U., Rollenanalyse als kritische Soziologie. Ein konzeptueller Rahmen zur 

empirischen und methodologischen Begrundung einer Theorie der 
Vergesellschaftung, Neuwied und Berlin 1971 

GOFFMAN, E., Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other 
inmates, New York 1961 

ders., Stigma. Notes on the Management of spoiled identity, New York 1965, dt.: . 
Stigma. Ober Techniken der Bewaltigung beschadigter Identitat, Frankfurt a.M. 
1967 

ders., Wir spielen alle Theater - Die Selbstdarstellung im Alltag, Munchen 2 1973 
ders., Interaktion: SpaB am Spiel, Rollendistanz, Munchen 1973 
ders., Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience, New York, 

Evanston, San Francisco, London 1974, dt.: Rahmen-Analyse. Ein Versuch uber 
die Organisation von Alltagserfahrungen, Frankfurt a.M. 1980 

GOLDMANN, L., Pour une sociologie du roman, Paris 1964 
GRIESE, H.M./NIKLES, B.W./ROLCKER, e. (Hg.), Soziale Rolle. Zur Vermittlung 

von Individuum und Gesellschaft, Opladen 1977 
GURWITSCH, A., Theorie du Champ de la Conscience, Paris 1957, engl.: The Field of 

Consciousness, Pittsburg 1964, dt.: Das BewuBtseinsfeld, Berlin, New York 1975 
ders., Die mitmenschlichen Begegnungen in der Milieuwelt, Berlin, New York 1976 
HABERMAS, 1./LUHMANN, N., Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, 

Frankfurt a.M. 1971 
HADDEN, S.B., Gruppenpsychotherapie mit Homosexuellen, in: Preuss, I-I.G. (Hg.), 

Analytische Gr~ppenpsychotherapie. Grundlagen und Praxis, Rcinbek bci 
Hamburg 1966, 1972 

HA Y, G., Frankrcich und die junge Generation, Arcadia, 1978, Sonderheft S. 80-90 
lUNG, e.G., Von den Wurzeln des DewuBtseins. Psychologische Abhandlungcn, B<l 

XI, Zurich 1954 , 
KILIAN, 1-1., Das enteignete BewuBtsein. Zur dialektischen Sozialpsychologie, Neuwied 

und Berlin 1971 
KRAPPMANN, L., Familienbeziehung; Sozialschicht und Schulerfolg. Neuere 

Rollenkonzepte als Erklarungsmoglichkeit fur Sozialisationsprozesse, in: betrifft: 
erziehung, 4, H. 3, 1971, S. 27-34 

ders., Soziologische Dimensionen der Identitiit. ~trukturelle Bedingungen fur die 
Teilnahme an Interaktionsprozessen, Stuttgart 1982 

LAING, R.D./PI-IILLIPSON, I-I./LEE, A.R., InterpersQnal Perception, London 1966, 
dt.: Interpersonelle Wahrnehmung, Frankfurt a.M j 1976 

ders., Das geteilte Selbst. Eine exist~ntielle Studie tiber geistige Gesundheit und 
Wahnsinn, Reinbek bei Hamburg 1981 

LEPENIES, W., Die drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft 
Munchen, Wien 1985, Reinbek bei Hamburg 1988 ' 



432 

LEVI-STRAUSS, Cl., L'Identite, Seminaire interdisciplinaire Paris 1977, dt.: Benoist, 
J.M. (Hg.), Identitat. Ein interdisziI?linares Seminar unter der Leitung von Claude 
Levi-Strauss, Stuttgart 1980 

UDZ, Th., The Familiy and Human Adaptation, New York 1963, dt.; Familie und 
psychosoziale Entwicklung, Frankfurt a.M 1971 

LORENZER, A., Sprachspiel und Interaktionsformen. Vortrage und Aufsatze zu 
Psychoanalyse, Sprache und Praxis, Frankfurt a.M. 1977 

LOWENTHAL, L., Schriften Bd., 3, hg.v. Dubiel, HI, Frankfurt a.M. 1982 
LUCKMANN, Th., Personliche Identitat, soziale Rolle und Rollendistanz, in Marquard 

O./Stierle, K ., (Hg.) Identitat, Munchen 1979, S. 293-313 
LUDERSSEN, K./SACK, F. (Hg.), Seminar: Abweichendes Verhalten 1. Die selektiven 

Normen der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1975 
LUHMANN, N., Einfache Sozialsysteme, in: Auwarter M./Kirsch, E./Schroter, M., 

Seminar: Kommunikation, Interaktion, Identitat, Frankfurt a.M. 1976, S. 3-34 
MARQUARD, 0., Schwundtelos und Miniessenz. Bemerkungen zur G~nealogie einer 

aktuellen Diskussion, in: Marquard, O./Stierle, K., Identitat, Munchen 1979, S. 
347-369 

McCALL, GJ./SIMMONS, J.L., Identity and interactions, New York 1966 
MEAD, G .H., Geist, ldentitat und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus, 

Frankfurt a.M. 1975 . 
MOSCOVICI, S. (Hg.), Introduction a la psychologie sociale, Paris 1973, dt.: 

Forschungsgebiete der Sozialpsychologie 1. Eine Einfiihrung fUr das 
Hochschulstudium, Frankfurt a.M. 1975 

NA VRA TIL, L., Uber Schizophrenie und Die Federzeichnungen des Patienten O.T., 
Munchen 1974 

PEYREFITTE, A., Le Mal Fran~ais, Alain Peyrefitte et Librairie Pion 1976 
PSYCHOANALYSE als Sozialwissenschaft. Mit Beitragen von Alfred Lorenzer, Helmut 

Dahmer, Klaus Horn, Karola Brede, Enno Schwanenberg, Frankfurt a.M. 1971 
RECK, F., Identitat, Rationalitat und Verantwortung. Grundbegriffe und Grundzuge 

einer soziologischen IdentWitstheorie, Frankfurt a.M. 1981 
RUTHER, W., Abweichendes Verhalten und labeling approach. Die Stellung des 

»Iabeling approach« im Rahmen der Theorie abweichenden Verhaltens, Koln, 
Berlin, Bonn, Munchen 1974 , 

SACK, F. (Hg.), Seminar: Abweichendes Verhalten, Frankfurt a.M. 1975 
SCHILDER, P., Entwurf zu einer Psychiatrie auf psychoanalytischer Grundlage, Wi en 

.1925, Frankfurt 1973 . 
SCHUTZ, A., Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, Frankfurt a.M. 1974 
ders./LUCKMANN, Th., Strukturen der Lebenswelt, Bd. 1, Frankfurt a.M. 1988 
SIMMEL, G!) Soziologie. Untersuchungen uber die Formen der Vergesellschaftung, 

Berlin 1968 
SPITTLER, G ., Norm und Sanktion. Untersuchungen zum Sanktionsmechanismus, 

Olten 1967 
STRAUSS, A.L., Mirrors and Masks. The Search for Identity, Glencoe 1959, dt.: 

Spiegel und Masken. Die Suche anch Identitat, Frankfurt a.M. 1974 
STRYKER, S., Die Theorie des symbolischen Interaktionismus, in: Auwarter M./Kirsch 

E./Schroter M. (Hg)., Seminar: Kommunikation, Interaktion, IdentiHit, Frankfurt 
a.M. 1976, S. 257-274 

TONNIES, F., Gcmeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des 
Socialismus als empirischer Culturformen, Leipzig 1887 

TURNER, R.H., Role-Taking. Process versus Conformity, in: Rose, A.M. (Hg.), 
Human behavior and social process, London 1962, dt.:Rollenubernahme: Prozell 
versus KonformiHit, in: Auwarter M./Kirsch, E./Schroter K. (Hg.), Seminar: 
Kommunikation, Interaktion, Identitat, Frankfurt a.M. 1976, S. 115-139 



433 

WELLENDORF, F. , Schulische Sozialisation und Identitat. Zur Sozialpsychologie der 
Schule als Institution, Weinheim und Basel 1973 

WISWEDE, G., Soziologie konformen Verhaltens, Stuttgart, Berlin, Koln, Mainz 1976 

Allgemeine Theorien 

BALAZS, B., Theory of the Film, London 1952 
BARTl-IES, R., Le degre zero de l'ecriture, Paris 1953 
ders., Mythologies, Paris 1957, dt.: My then des Alltags, Frankfurt a.M. 21970 
ders., Essais Critiques, Paris 1964 
ders., Litterature objective in: ders., Essais critiques, Coli. >Tel Quel<, Paris 1964, p. 

63-70 
BENVENISTE, E., Problemes de linguistique generale, Paris 1972, dt.: Probleme der 

allgemeinen Sprachwissenschaft, Munchen 1974 
ECO, U., Das offene Kunstwerk, Frankfurt a.M. 1973 
GREGOR, U.jPATALAS, E., Geschichte des Films 1940-1960, Bd. 2, Reinbek bei 

Hamburg 1979 
HUIZINGA, I., Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, 71965 
INGARDEN, R., Das literarische Kunstwerk, Tubingen 31965 
JAUSS, H.R., Zeit und Erinnerung in Marcel Prousts >A la recherche du temps 

perdu<, in: Heidelberger Forschungen,3, 1955 
ders., (Hg.), Die nicht mehr schOnen Kunste; Grenzphanomene des Asthetischen, 

Munchen 1968 
ders., Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt a.M. 1970 
KAEMMERLING, E., Rhetorik als Montage, in: Knilli, F., Semiotik des Films, 

Munchen 1971 
KAHLER, E., Untergang und Ubergang, Essays, Munchen 1970, S. 7-51 
KUROWSKI, U., Lexikon Film, Munchen 1972 
ZMEGAC, V., (Hg.), Marxistische Literaturkritik, Bad Homburg 1970 

Sekundirli tcratur 

ALBERES, R.M., Portrait de notre heros,. Paris 1945 
ders., Metamorphoses du roman, Paris 1966 
ders., Histoire du roman moderne, Paris 1962, dt.: Geschichte des modernen Romans, 

Dusseldorf /Koln 1964 
ders., Roman d'aujourd'hui, 1960-1970, Paris 1970 
ALBRECHT, M., Die andere Seite. Untersuchungen zur Bedeutung von Werk und 

Person Max Frischs in Ingeborg Bachmanns "Todesarten", Wurzburg 1989 
ALTER, J., La Vision du Monde d' Alain Robbe-Grillet, Structures et significations, 

Gencvc 1966 . 
AMERY, J., Wege, I-Iolzwcge, Auswege des Neuen Romans, in: Schweizer Rundschau 

63, 1964, S. 305-313 
ANZIEU, D., Le discours de l'obsessionel dans les romans de Robbe-Grillet in: Les 

Temps Modernes, 1965/66, p. 608-637 ' 



434 

ARENDT, H., Zum Werk von Nathalie Sarraute. Nachwort zu Das Planetarium, 
Sonderreihe dtv 43, Munchen 1965, S. 229-241 

ARMES, R., The films of Alain Robbe-Grillet, Amsterdam 1981 
ARND, O./RADDATZ, F., Die kommunizierenden Ruinen. Der literarische 

Kosmopolit Michel Butor, in: Spuren: Zeitschrift fur Kunst und Gesellschaft, 
Hamburg, 15, 1986 

ARNOLD, J-1.L. (Hg.), Text+Kritik, 41/42, Martin Walser, 1983 
ders., Text+Kritik, Zeitschrift fur Literatur, 24, Peter Handke, 1989 
BARILLI, R., Nouveau Roman: Aboutissement du roman phCnomenologique ou 

nouvelle aventure romanesque? in: Nouveau roman: hier, aujourd'hui, P~lfis 1972 
BARTMANN, Ch., Suche nach Zusammenhang, Handkes Werk als Prozef3, Wi en 1984 
ders., Der Zusammenhang ist moglich. Der kurze Brief zum langen Abschied im 

Kontext, in: Fellinger, R. (Hg.), Peter Handke, Frankfurt a.M. 1985 
BARTSCH, K., Ingeborg Bachmann, Stuttgart 1988 
BASTIAENEN, E., L'univers de Nathalie Sarraute. Face a l'autre, en catimini, nos 

masques et parades, in: La Nouvelle Revue, 76, 1982, p. 208-215 
BATT, K., Die Exekution des Erzahlers. Westdeutsche Romane zwischen 1968 und 

1972, Frankfurt a.M. 1974 
ders., Revolte intern. Betrachtungen zur Literatur in der Bundesrepublik Deutschland, 

Lizenzausgabe Munchen 1975 
BAUER-PICKAR, G., Adventures of a Flounder: Critical Essays on Gunter Grass' Der 

Butt, Munchen 1982 
BAUMGART, R., Aussichten des Romans oder Hat Literatur Zukunft? Frankfurter 

Vorlesungen, Neuwied, Berlin 1968 
ders., Eine wuste Idylle, in: Beckermann, Th. (Hg.), Hubert Fichte, Materialien zu 

Leben und Werk, Frankfurt a.M. 1985 
BECKERMANN, Th., Martin Walser. Oder die Zerstorung eines Musters. 

Literatursoziologischer Versuch uber "Halbzeit", Bonn 1972 
BEICKEN, P., Ingeborg Bachmann, Miinchen 1988 
BENJAMIN, W., Krisis des Romans. Zu Doblins "Berlin Alexanderplatz", in: 

Gesellschaft Jg. 7, 1930, Bd. 1, S. 562-566 
ders., Der Erzahler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows, in: Illuminationen. 

Ausgewahlte Schriften, Frankfurt a.M. 1961, S. 409-436 
BENOIST, J.M. (Hg.), Identitat. Ein interdisziplinares Seminar unter der Leitung von 

Claude Levi-Strauss, Stuttgart 1980 
BERNAL, 0 ., A. Robbe-Grillet, Le Roman de l' Abse,nce, Paris 1964 
ders., Des fiches et des f1uides dans Ie roman de Nathalie Sarraute, in: Modern 

Language Notes, 88, 1973, S. 775-788 
BEYER, J., Alain Robbe-Grillet, in: Lange, W.O. (Hg.), Franzosische Literatur der 

Gegenwart. In Einzeldarstellungen, Stuttgart 1971, S. 370-401 
BLANCHOT, M., La clarte romanesque, in: ders., Le livre a venir, Paris 1959 
ders., L'Entretien infini, Paris 1969 ' 
BLOCH-MICHEL, J., Le present de l'indicatif, Paris 1963 
ders., Dire l'indicible, in: Preuves 1964 
BLOKER, G., Literatur als Teilhabe, Kritische Orientierungen zur literarischen 

Gegenwart, Berlin 1966 
BLOHER, K.A., Robbe-Grillet, La Jalousie, in: Heitmann K. (Hg.), Der franzosische 

Roman. Yom Mittelalter bis zur Gegenwart II, Dusseldorf 1975, S. 281-297 
BOISDEFFRE, P. de, Une histoire vivante de la Iitterature d'aujourd'hui, Paris 1958 
ders., La cafetiere est sur la table, Paris 1967 
BREE, G., Interviews with two French Novelists: Nathalie Sarraute, in: Com temporary 

Literature, 14, 1973, S. 137-146 
BRITTON, C, The function of the commonplace in the novels of Nathalie Sarraute, in: 

Language and Style, 12, 1979, S. 79-90 



435 

ders., The self and language in the novels of Nathalie Sarraute, in: Modern Language 
Review, 77, 1982, S. 77-84 

])ROCHIER, J.J ., Robbe-Grillet, Entretien avec J.J. Brochier, in: Magazine Litteraire, 
6, 1967 

ders., Alain Robbe-Grillet, Qui suis je? La Manufacture, Lyon 1985 
BROCKMEIER, P./WETZEL, H.H. (Hg.), Franzosische Literatur in 

Einzeldarstellungen, Bd. 3. Von Proust bis Robbe-Grillet, Stuttgart 1982 
BRODE, H., Gunter Grass, Munchen 1979 
BROTTING, R., "ecriture" und "texte". Die franzosische Literaturtheorie "nach dem 

Strukturalismus". Kritik traditioneller Positionen und Neuansatze, Bonn 1976 
BORGER, P., Die Zeit als Struktur und Schicksal. Versuch uber einen Roman von M. 

Butor, Die Neueren Sprachen, 6, 1963, S. 261-275 
ders., Nathalie Sarraute, Martereau, in: Pabst, W. (Hg.), Der mod erne franzosische 

Roman. Interpretationen, Berlin 1968, S. 231-249 
])UIN, Y, Que peut la litterature? Paris 1965 
BURMEISTER, B., Streit urn den Nouveau Roman. Eine andere Literatur und ihrc 

Leser, Berlin 1983 
])UTTERS, G., Roman und Konstruktion - Zur Poetik des nouveau roman, in: 

Zeitschrift fur franzosische Sprache .und Literatur, Beiheft (Neue Folge Heft 4) ~ 
CALIN, F., La 'culture' de l'autre dans 'Vous les entendez?' de Nathalie Sarraute, in: 

Symposium, 28, 1974, S. 293-302 
ders., De l'evenement a l'eventualite: Valeur du present dans deux romans de Nathalie 

Sarraute, in: Kentucky Romance Quarterly, 20, 1973, S. 415-427 
ders., La vie retrouvee. Etude de l'oeuvre romanesque de Nathalie Sarraute, Paris 1976 
CAUVIN, M., Max Frisch, l'Absolu et Ie nouveau roman, in Schau, A. (Hg.), Max 

Frisch - Beitrage zur Wirkungsgeschichte, Freiburg 1971, S. 113-118 
CHAPSAL, M., Le jeune roman, in: L'Express 12.1.1961 
CHATEAU, 0/ JOST, F., Nouveau cinema, nouvelle semiologie. Essai d'analyse des 

films d' Alain Robbe-Grillet, Paris 1979 
CICHOMSKI, F., Les niveaux de texte chez Nathalie Sarraute, in: K wartalnik 

Neofilologiczny, 20, 1973, S. 21-41 
COENEN~MENNEMEIER, B., Der Roman im Zeitalter des Mif3trauens. 

Untersuchungen zu Nathalie Sarraute, Frankfurt a.M. 1974 
COHN, R., Nathalie' Sarraute's Subconcious-versations, in: Modern Language Notes, 78, 

1963, S. 261-70 
COLLOQUE Robbe-Grillet, Centre culturel international de Cerisy-La-Salle 1976 
COLLOQUE Claude Simon, Centre culturel international de Cerisy-La-Salle 1986 
CRANAKI, M./BELA VAL, Y., Nathalie Sarraute, Paris 1965 
CEPL-KAUFMANN, G., Gunter Grass. Eine Analyse des Gesamtwerks unter dem 

Aspekt von Literatur und Politik, Kronberg/Ts 1975 
CURTIUS, E.R., Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich, Potsdam 1923 
DALLENBACH, L., Le recit speculaire; Essai sur la mise en abyme, Paris 1977 
ders., Claude Simon, du Seuil 1988 
DAUER, B., Wirklichkeitsflucht und Entfremdung. Studien zur Erzahlstruktur in den 

Romanen Alain Robbe-Grillets und Michel Butors, Heidelberg 1976 
ders., Nouveau roman, nouveau nouveau roman: Literarische Avantgarde urn 1960 

(Alain Robbe-Grillet: Dans Ie labyrinthe; Claude Simon: La Route des Flandres), 
in: Borckmeier, P.jWetzel, H.H. (Hg.), Franzosische Literatur In 

Einzeldarstellungen, Bd. 3. Von Proust bis Robbe-Grillet, Stuttgart 1982 
DOANE, H., Gesellschaftspolitische Aspekte in Martin Walsers Kristlcin-Trilogie, 

Halbzeit, Das Einhorn, Der Sturz, ])onn 1978 
DUMITRIU, P., Die Transmoderne. Zur Situation des Romans, Frankfurt a.M. 1965 
DORT, B., Le rivage des Syrtes, Cahiers du Sud, 1951, S. 339ff. 
ders., Sur les romans des Robbe-Grillet, in: Les Temps Modernes 12, 1956/57 



436 

DUBOIS, J., Avatars du monologue interieur dans Ie nouveau roman, in: Situation III, 
J.H. Matthews (Hg.), Paris 1964 

DUMMER, B., Von der Narration zur Deskription. Generative Textkonstitution bei 
Jean Ricardou, Claude Simon und Philippe Sollers, Amsterdam 1988 

DUNCAN, A.B. (Hg.), Claude Simon, New Directions, Edinburgh 1985 
DURZAK, M., Peter Handke und die deutsche Gegenwartsliteratur, Stuttgart, llerlin, 

Koln, Mainz 1982 
DU VERLIE, c., Picture for Writing: Premises for a graphopictology, in: Birn, 

R./Gould, K. (Hg.), Orion blinded. Essays on Claude Simon, London and Toronto 
1981 

EHRIG, H., Paradoxe und absurde Dichtung. Ober die Formproblematik von 
. "Geschichte" und "Held", Munchen 1973 

EMRICH, W., Geist und Widergeist, Wahrheit und Luge der Literatur, Studien, 
Frankfurt a.M. 1965 

ESCARPIT, R., Das Buch und der Leser, Koln und Opladen 1961 
FAUCONNEAU-DUFRESNE, E., Das Problem des Ich-Romans im 20. Jahrhundert, 

Frankfurt a.M, Bern, New York 1985 
FORTIER, P.A., Structures et Communications dans La Jalousie d' Alain Robbe-Grillet, 

Quebec 1981 . 
FOWLWER, A., Life and Death of Literary Forms, in: Bloom H. (Hg), The Anxiety of 

Influence, New Haven 1975 
FREY, J., Wege des neuen franzosischen Romans, in: Schweizer Monatshefte 41, 2, 

1961-1962, S. 999-1020 
FORSTENIlERG, B., Michel Butors literarische Traume. Untersuchungen zu Matieres 

de reves I bis V, .Heidelberg 1989 
GENETTE, G., Vertige fixe, in: Dans Ie labyrinthe, Paris 1964, p. 273-306 
GERSTENBERG, R., Zur Erzahltechnik von Gunter Grass, Heidelberg 1980 
GESING, F., Die Psychoanalyse der literarischen Form: »Stiller« von Max Frisch, 

Wurzburg 1989 
GOEBEL, G., Alain Robbe-Grillet, Le Voyeur, in: Pabst, W., (Hg.), Der moderne 

franzosische Roman, Berlin 1968, S. 250-267 
ders., Funktionen des "Buches im Buche" in Werken zweier Reprasentanten des 

"Nouveau Roman", in: Leube, E./L. Schrader (Hg.), Interpretation und Vergleich, 
Festschrift fUr Walter Pabst, Berlin 1972, S. 34-52 

GOLDMANN, A., Cinema et societe moderne. Le cinema de 1958 a 1968: Godard -
Antonioni - Resnais - Robbe-Grillet, Paris 1971 

GOYTISOLO, J., Formalismo 0 compromiso literario? in: Casa de las Americas 4, 1964, 
S. 148-152 

GROSSER, Th., Identitat und Rolle. Kontext, Konzept und Wirkungsgeschichte der 
Genieasthetik bie Novalis, Opladen 1991 

GUTH, P., Un revolutionnaire du roman. Un Portrait - Interview. In: L~ Figaro 
Litteraire, 607, 7 dec. 1957 ' 

HAEDENS, K., Paradoxe sur Ie roman, Paris 1964 
HANTZSCHEL, G./IlENZ, J.M./BOLZ; . R./ULBRICHT; D., Gabriele Wohmann, 

Munchen 1982 
HAMM, P., In Rom und anderswo, in: Kilchmann, M., Paul Nizon, Frankfurt 1985, S. 

115f. 
HAMMER MANN, I., Formen des Erzahlens in der Prosa der Gegenwart. An 

Beispielen von Philippe Sollers, Robert Pinget und Claude Simon, Stuttgart 1979 
IIAPKEMEYER, A., Ingeborg llachmann. Entwicklungslinien in Werk und Leben 

Wi en 1990 ' 
HARVEY, W.J., Character and the Novel, Ithaca 1965 



437 

HA YER, H.-D., Zwei Erzfrhlsysteme des 'nouveau roman': Sarraute und Robbe-Grillet, 
in: Burger, P. (Hg.), Yom Asthetizismus zum Nouveau Roman. Versuche 
kritischer Literaturwissenschaft, Frankfurt a.M. 1975, S. 163-91 

HEIDELBERGER -LEONARD, 1., Schein und Sein in 'Efraim'. Eine 
Auseinandersetzung von Alfred Andersch mit Jean Amery, in: Wehdeking, V. 
(Hg.), Zu Alfred Andersch, Stuttgar~ 1983 

HEMPFER, K .W., Poststrukturale Texttheorie und narrative Praxis. Tel Quel und die 
Konstitution eines Nouveau Roman, Munchen 1976 

HICK, U., Martin Walsers Prosa. Moglichkeiten des zeitgenossischen Romans unler 
Berucksichtigung des Realismusanspruchs, Stuttgart 1983 

HOHNISCH, E., Das gefangene Ich. Studien zum Innercn Monolog in moderncn 
franzosischen Romanen, Heidelberg 1967 

HOLLER, H., Ingeborg Bachmann. Das Werk. Von den fruhesten Gedichten bis zum 
"Todesartcn"-Zyklus, Frankfurt a.M. 1987 

HORST, K.A., Das Spektrum des modernen Romans. Eine Untersuchung, Munchen 
1964 

HOWLETT, J., Distance et personne dans quelques romans d'aujourd'hui, in: Esprit 
26,2,1958 

ISER, W.,. Reduktionsformen der Subjektivita.t, in: Jauss, H.R. (Hg.), Die nicht mehr 
schOn en Kunste. Grcnzphanomcnc des Asthctischen, Munchen 1968 

ders., Die Appellstruktur der Texte, (Konstanzer Universitatsreden 28), Konstanz 1971 
JACCARD, J.-L., Nathalie Sarraute, Zu~ich 1967 
JANVIER, L., Une parole exigante,: Ie nouveau roman, Paris 1964 
ders., Robbe-Grillet, Alice, Hong-Kong, in: Critique 21, 1965, p. 1043-1051 
ders., Reponses de Claude Simon a quelques questions ecrites de Ludovic Janvier, 

Entretiens, 31, 1972 
JEAN-LOUIS, E., Nathalie Sarraute: "Sartre s'est trompe a mon sujet", in: Les 

Nouvelles Litteraires, 1976 
JEAN, R., Michel Butor a travers ses voyages: Matiere de reves de Michel Butor, Le 

Monde 1.8.1975 
JENS, W., Statt einer Literaturgeschichte, Pfullingen 1957 
ders., Pladoyer fur das Positive in der Literatur, in: Literatur und Politik, Pfullingen 

1963 
ders., Deutsche Literatur der Gegenwart, Munchen 1964 
JIMENEZ-FAJARDO, S., Claude Simon, Boston 1975 
JONGENEEL, E., Michel Butor et Le Pacte Romanesque: Ecriture et Lecture dans 

L'Emploi du temps, Degres, Description .pe San Marco et Intervalle, Ubrairie 
Jose Corti 1988 

JURGENSEN, M., Max Frisch. Die Romane. Interpretationen, Munchen 1990 
KAHLER, E. v., Die Verinnerung des Erzahlens, in: NR 68, 1957, S. 501-546 
KARAMASIN, H.jSCHMITZ, W.jWONSCH, M., Kritiker und Leser: Eine empirische 

Untersuchung zur »Stiller« - Rezeption, in: Schmitz, W. (I--Jg.) , Materialien zu 
Max Frisch >Stiller<, Bd. 2, S. 493-537 

KARBACH, W., Mit Vcrnunft zu rascn: Heinar Kipphardt. Studien zu seiner Asthetik 
und zu seinem verorrentlichten und nachgelassenen Werk, Oberwesel am Rhein 
1989 

KAYSER, W., Das sprachliche Kunstwerk, Bern, Munchen 61960 
ders., Entstehung und Krise des Romans. Sonderausgabe aus der DV JS fur 

Literaturwissenschart und Geistesgeschichte, Bd. 28, Stuttgart 41968 
KIERN~N, D., ~xistenziale Themen bei Max Frisch. Die Existenzialphilosophie Martin 

HCldeggers In den Romanen Stiller, Homo faber und Mein Name sei Gantenbein 
llorlin, New York 1978 ' 

KOHL, S., Realismus: Thcoric und Geschichte, Munchen 1977 
KNAPP, B.L., Une interview avec Robert Pinget, in: The French Review, 42, 1969 



438 

ders., Interview avec Claude Ollier, in: The French Review, 44, 1972/73, p. 972-982 
ders., Interview with Marc Saporta, in: L'Esprit createur, 8, 1973, p. 351-363 
KNAPP, G.P./KNAPP, M., Gabriele Wohmann, Athenaum 1981 
KRAKAUER, S., Die Biographie als neuburgerliche Kunstform, in: Frankfurter 

Zeitung vom 29.6.1930 
KRAUSE, G., Tendenzen im franzosischen Romanschaffen des zwanzigsten 

Jahrhunderts: Nouveau Roman - traditioneller Roman, Frankfurt a.M. 1962 
KRAUSS, W., Revolution des Romans? Bemerkungen zum Nouveau Roman, in: Essays 

zur franzosischen Literatur, Berlin, Weimar 1968, S. 102-129 
LA.MMERT, E. (Hg.), Romantheorie, Dokumentation ihrer Geschichte in Deutschland 

sei t 1880, Koln 1975 
LANGE, W.-D. (Hg.), Franzosische Literatur der Gegenwart, in: Einzeldarstellungen, , . 

Stuttgart 1971 
LARSEN, Th.A., Das ist die Wahrheit, jedesmal anders erzahlt. Zum Roman 'Der Butt' 

in: Durzak, M. (Hg.), Zu Gunter Grass. Geschichte auf dem politischen 
PrUfstand, Stuttgart 1985 ' . 

LEINER, W., Begriff und Wesen des Anti-Romans in Frankreich, in: ZfSL 74, 1964, S. 
97-129 

LEU BE, E./SCHRADER, L. (Hg.), Interpretation und Vergleich, Festschrift fUr Walter 
Pabst, Berlin 1972 

LEU BE, E., Aspekte der literarischen Tradition im Nouveau Roman. Nathalie Sarraute 
und "Le Planetarium", in: Leube, E./Schrader, L., Interpretation und Vergleich, 
Festschrift fUr Walter Pabst, Berlin 1972, S. 184-206 

LEX, E., Peter Handke und die Unschuld des Sehens. Untersuchungen zum Verhaltnis 
von Sehvorgangen und Sprache' in Peter Handkes Prosa und Gedichten, Thalwilj 
Zurich 21985 

LOUBERE, J.A.E., The novels of Claude Simon, Ithaca, London 1975 
LUBBOCK, P., The craft of fiction, London (Cape) 1963 
LUBICH, F.A., Max Frisch: »Stiller«, »Homo faber« und »Mein Name sei 

Gantenbein«, Munchen 
LUDKE, M., (Hg.), Peter Hartling: Auskunft fUr Leser, Darmstadt 1988 
LUNDWALL, S.J., No time for heroes, New York 1971 
LUSSER-MERELSMANN, G., Max Frisch. Die Identitatsproblematik in seinem Werk 

aus psychoanaiytischer Sicht, Stuttgart 1976 
MAGNY, O. de, Panorama d'une nouvelle litterature romanesque, in: Esprit, 26,2,1958 
ders., Ecriture de l'impossible, in: Les Lettres Nouvelles II, 1963, 32 
MANSUY, M., Le~ons et perspectives, in: ders. (Hg.), Positions et oppositions sur Ie 

roman contcmporain, Paris 1971 
MARCHAND, W.R., Max Frisch: Mein Name sei Gantenbein, in: Schmitz, W., Max 

Frisch, Frankfurt a.M. 1987, S. 295-336 
MAURIAC, Cl., L'Aliiterature contemporaine, Paris 1958 
MAYER, H., Max Frischs Romane, in: Knapp, G.P. (Hg.), Max Frisch, aspekte des 

prosawerks, Bern 1978 
MA YER, S., 1m Westen nichts Neues? Zu den Modellen in Der kurze Brief zum langen ' 

Abschied, in: Jurgensen, M. (I-Ig.), Ansatze, Analysen, Anmerkungen, Bern 1979, 
S. 145ff. 

MECKE, J., Roman-Zeit. Zeitformung und Dekonstruktion des franzosischen Romans 
der Gegenwart, Tubingen 1990 

MEYER, F., Robert Pingel. Le livre dissemine comme fiction, narration et objet, in: 
Nouveau roman: hier, aujourd'hui, 2, Paris 1972 

MICHA, R., Nathalie Sarraute, Paris 1966 
MICHAELIS, R., Die lebendige Sterberei, in: Scheuffelen, Th. (Hg.), Gabriele 

Wohmann. Materialienbuch, Darmstadt und Neuwied 1977 



439 

MICHEL, W., Die Aktualitiit des Interpretierens, Heidelberg 1978 
ders. Poetische Transformationen Kierkegaardscher Denkfiguren im neueren deutschen 

'Roman. Ein wirkungsgeschichtliche Betrachtung zu Max Frisch, "Stiller" und 
"Mein Name sei Gantenbein", Peter Hartling, "Niembsch oder der Stillstand", 
Gabriele Wohmann, "Ernste Absicht" und Martin Walser, "Das Einhorn", in: 
Festschrift fUr F. Kienecker, hg.v. Michels, G., Heidelberg 198 

ders., . Asthetische Hermeneutik und friihromantische Kritik. Friedrich Schlegels 
fragmentarische Entwiirfe, Rezensionen, Charakteristiken und Kritiken (1795-
1801), Gottingen 1982 . 

ders., Rollendistanz, Entwurfsmoglichkeit und Erinnerung. Aspekte interpersoneller 
und interkultureller Identitat in Anderschs 'Efraim', in: Wehdeking, V. (Hg.), Zu 
Alfred Andersch, Stuttgart 1983 

ders., Literaturverfilmung - Funktionswandel eines Genres, in: Universitas, Jg. 40, 
1985 

MIES, G., Die Darstellung der Gegenstandlichen Welt in den Romanen Alain Robbe
Grillets und Claude Olliers, Bonn 1981 

MIGNER, K., Theorie des modern en Romans. Eine EinfUhrung, Stuttgart 1970 
MINOGUE, V., Nathalie Sarraute and the war of the words. A study of 5 novels, 

Edinburgh 1981 
MINOR, A., Nathalie Sarraute, Le Planetarium, in: Yale French Studies, 1959, S. 96-

100 
MORRISSETTE, B., De Stendhal a Robbe-Grillet, Modalites du Point de Vue, in: 

CAlEF, 14, 1962, 143-163 
ders., Les romans de Robbe-Grillet, Paris 1963 
ders., Novel and Film, Essays in two genres, Chicago and London 1985 
MOSER, T ., Romane als Krankengeschichten. tiber Handke, Meckel und Martin 

Walser, Frankfurt a.M. 1985 
MOLLER, G., Die Bedeutung der Zeit in der Erzahlkunst, Bonn 1947 
NAUMANN, M., Prosa in Frankreich. Studien zum Roman im 19. und 20.Jh., Berlin, 

Akad. VerI. 1978 
NERLICH, M., Apollon et Dionysos ou la science incertaine des signes Montaigne, 

Standhal, Robbe-Grillet: essai sur l'hermeneutique a partir du corps vivant et 
l'aventure de la production esthetique, Marburg 1989 

NETZER, K., Der Leser des Nouveau Roman, Frankfurt a.M. 1970 
NEWMAN, A.S., Une poesie des discours. Essai sur les Romans de Nathalie Sarraute, 

Geneve 1976 
NOUVEAU ROMAN et realite. Conference faite a Bruxelles a La Tribune Libre 

Universitaire, in: Revue de l'institut de sociologie, Universite libre de Bruxelles, 
1963 

NOUVEAU ROMAN: hier, aujourd'hui. Publ. du Centre Cult. Int. de Cerisy-Ia-Salle, 
Vol. I, 'Problemes generaux', Vol. 2 Pratiques, Paris 1972 

NOWAK, M., Die Romane Alain Robbe-Grillets. Von 'Les Gommes' bis 'Projet pour 
une revolution a New York. Struktur und Genes des Erzahlwerks, Heidelberg ' 
1982 

OPPENHEIM, L., Intentionality and intersubjectivity. A phenomenological study of 
Butors La Modification, Lexington 1980 . 

OUELLET, R. (Hg.), Les Critiques de notre temps et Ie Nouveau Roman. Presente par 
Real Ouellet, Paris 1972 . 

PABST, W. (Hg.), Der moderne franzosische Roman. Interpretationen, Berlin 1968 
PANGE, P. Grarin de , August Wilhelm Schlegel und Frau von Stael. Eine 

schicksalhafte Begegnung. Nach unveroffentlichten Briefen, Hamburg 1940 
PETERSEN, J .H., Max Frisch, Stuttgart 21989 
PIAGGI, C. de, Saggio su La Modification, Napoli 1972 
PIATlER, J., Projet pour une revolution a New York, in: Le Monde, 30.10.1970 



440' 

PICON, G., Le Planetarium, in: Mercure de France, 336, 1959 
ders., Panorama de la nouvelle littcrature fran~aise, Paris 1976 
PIKE, D., The image of the city in modern literature, Princeton 1981 
PINGAUD, B., L'Ecole du Refus, Esprit 26, 1958 
ders., Ecrivains d'aujourd'hui, Paris 1960 
ders., Le personnage dans l'oeuvre de Nathalie Sarraute, in: Preuves, 154, 1963, p. 19-

34 
ders., Inventaire, Paris 1965 
ders., L'oeuvre et l'analyste, in: Les Temps Modernes 21, 1965/66, S. 638-646 
ders., Nouveau Roman et Nouveau Cinema, Cahiers du Cinema, 185·, 1966 
POLLMANN, L., Der neue Roman in Frankreich und Lateinamerika, Stuttgart 1968 
ders., Michel Butor, La Modification, in: Pabst, (Hg.) W., Der mod erne franzosische 

Roman, Interpretationen, Berlin 1968, S. 294-309 
POUILLON, J., Les regles du je, in: Les Temps Modernes, 1957, p. 153-1598 
PRAEGER, M., Les romans de Robert Pinget. Une ecriture des possibles, Lexington, 

Kentucky 1987 
PREISENDANZ, W., Wege des Realismus. Zur Poetik und Erzahlkunst im 19. 

Jahrhundert, Munchen 1977 
POTZ, P., Peter Handke, Frankfurt a.M. 1982 
RAASCH, Gedanken zum Nouveau Roman, in: Neuere Sprachen, 16, 1967, S. 576-589 
RADLOFF-BERMBACH, Ch., Die Darstellung der Frau im Werk Nathalie Sarrautes, 

Frankfurt a.M 1984 
RAILLARD, G./RICARDOU, J., Le Nouveau Roman existe-t-il?, in: Ecrire ... Pour 

qoui? Pour qui? Grenoble 1974 0 

RAIMOND, Mo, Le roman fran~ais depuis la revolution, Paris 31969 
RA YMOND, J. (Hg.) La littcrature et Ie reel. De Diderot au Nouveau Roman, Paris 

1965 
RENNER, R.G., Peter Handke, Stuttgart 1985 
ders., Die postmoderne Konstellation, Theorie, Text und Kunst im Ausgang der 

Moderne, Freiburg 1988 
RICARDOU, J., Aspects de la description creatrice, Meditations, 3, 1961, p. 13-32 
ders., Par dela Ie reel et l'irreel, Meditations5, 1962 0 

ders., Problemes du nouveau roman, Paris 1967 
ders., Problemes du nouveau roman, Paris 1971 
ders., Pour une theorie du nouveau roman, Paris 1971 
ders., Le nouveau roman, du Seuil 1973 
ders., Claude Simon textuellement, in: Claude Simon, Analyse, thcorie, Paris 1975 
ROSSUM--GUYON, Critique du roman, Paris 1970 
ROUDAUT, J., Michel Butor, Critique, 158, 1960 
ders., Michel Dutor ou Ie livre futur, Paris 1964 
ders., Nathalie Sarraute, Martereau, Paris 1967 
ders., Michel Butor, La nuit c'est desormais encore Ie jour, in: La Nouvelle Revue 

Fran~aise 480, 1987 
ROUDIEZ, L.S., Michel Dutor, New York, London 1965 
ROUSSET, J., Trois romans de la memoire, in: Ouellet, R. (Hg.), Les critiques de notre 

temps et Ie nouveau roman, Paris 1972 
SANDER, G., Der reisende Epikureer. Studien zu Moritz August Thummels Roman 

"Reise in die mittaglichen Provinzen von Frankreich, 1968 
SANTSCHI, Mo, Voyage avec Michel Dutor, Lausanne 1982 
SARTRE, J., Vorwort zu Nathalie Sarraute, Portrait d'un inconnu, Paris 1948, Paris 

1956 (Gallimard) 
SCHAFROTH, H.F., .. Ausziehn mit unserem Tod gegen den Tod, in: Kilchmann, M., 

Paul Nizon, Frankfurt a.M. 1985, S. 125ff. 
SCI-IlROCKAUER, A., Dedeutungswandc1 des ~omans, in: Mass und Wert, Z9rich Jg. 



441 

16, 1939/40, S. 575-590 
SCHW AMMBORN-KUSKE, 1., Nathalie Sarraute, Portrait d'un inconnu, Milnchen 

1971 _ 
SELLO, K., Martin Walser, »Das Einhorn«, in: Beckermann, Th. (Hg.), Uber Martin 

Walser, Frankfurt a.M. 1970 
SEYLAZ, J.L., La tentative romanesque de Butor, de "L'Emploi du Temps" ~ "Degrcs", 

in: Etudes de Lettres 3, 1960, p. 209-221 
ders., Du "Vent" a la "Route des Flandres": la conquete d'une forme romanesque, in: 

RLM 1964, p. 225-240 
SIBLEWSKI, K., Eine Trennung von sich selbst. Zur Gallistl'schen Krankheit, in: ders 

(Hg.), Martin Walser, Frankfurt a.M. 1981 
SPITZER, L., Quelques aspects de la technique des romans de Michel Butor, in: 

Archivum linguisticum 14, 1962, S. 49-64 
STAROBINSKI, J., u.a. (Hg.), Sur Claude Simon, Paris .1987 
STEGER, R., Malina. Versuch einer Interpretation des Romans von Ingeborg 

Bachmann, Heidelberg 1978 
STIERLE, K., 'Histoire' und 'Discours' in Claude Simons Roman 'Les corps 

conducteurs', in: Wehle, W. (Hg.), Nouveau Roman, Darmstadt 1980 
STOCK, A:, Heinar Kipphardt, Reinbek bei Hamburg 1987 
STOLZFUS, B.F., Alain Robbe-Grillet and the new French novel, Carbondale 1964 
ders., Alain Robbe-Grillet. The body and the text, London, Toronto 1985 
SYKES, S., Les romans de Claude Simon, Paris 1979 
TEICHERT, T., »Herzschlag aussen«. Die poetische Konstruktion des Fremden und des 

Eigenen im Werk von Hubert Fichte, Frankfurt a.M. 1987 
TEMPLE, R.Z., Nathalie Sarraute, Colunbia Essays on Modern Writers, 33, New York, 

London 1968 
THIELE, G., Die Romane Michel Butors, Heidelberg 1975 
TISON-BRAUN, M., Sarraute ou la recherche de l'authenticite, Paris 1971 
ULLRICH, G., IdentiUit und Rolle. Probleme des Erzahlens bei Johnson, Walser, 

Frisch, Fichte, Stuttgart 1977 
VOGEL, D., Der positive Held. Geschichte und Funktion eines literarischen 

Charakters, Berlin 1973 
WAINE, A., Martin Walser, Milnchen 1980 
WILLIAM, W., Dialectics and passive resistance. The comic antihero in modern fiction, 

Bern, Frankfurt a.M., New York 1985 
WANGENHEIM, W.v., Hubert Fichte, Milnchen 1980 
WASSERMANN, J., Kolportage und Entfabelling, in: Wissen und Leben,. Neue 

Schweizer Rundschau, Jg. 19, 1926, S. 362-367 
W AHDEKING, V., Alfred Andersch, Stuttgart 1983 
WEHLE, W., Franzosischer Roman der Gegenwart. Erzahlstruktur und Wirklichkeit im 

Nouveau Roman, Berlin 1972 
ders. (Hg.), Nouveau Roman, Darmstadt 1980 
WEINRICH, H., Tempus. Besprochene und erzahlte Welt, Stuttgart 1964 
WEISSMANN, F.S., Du Monologue interieur it la sous-conversation, Paris 1978 
WILHELM, K., Der Nouveau Romancier A. Robbe-Grillet, in: ZfSL, 71, 1962 
ders., Butors Romankonzeption, ZfSL, 1964, p. 1-21 
ders. Der Nouveau Roman. Ein Experiment der franzoischen Gegenwartsliteratur 

Berlin 1969 ' 
WILHELM, J., Nouveau roman und anti-theatre. Eine EinfUhrung, Stuttgart 1972 
ders., Franzosische Gegenwartsliteratur, Reihe: Sprache und Literatur 93 Stuttgart 

Berlin u.a. 1974 ' , 
WOLF, J., Visualitat, Form und Mythos in Peter Handkes Prosa, Opladen 1991 



WOLFZETIEL, F., Michel Butor und der Kollektivroman. Von Passage de Milan zu 
Degres, Heidelberg 1969 

ders., Michel Butor, in: Lange, W.D. (Hg.), Franzosische Literatur der Gegenwart in 
Einzeldarstellungen, Stuttgart 1971, S. 402-427 

WUNDERLI-MOLLER, Ch.B., Le theme du masque et les banalites dans l'oeuvre de 
Nathalie Sarraute, Zurich 1970 . 

ZELTNER-NEUKOMM, G., Das Wagnis des franzosischen Gegenwartsromans. Die 
neue Welterfahrung in der Literatur, Reinbek bei Hamburg 1960 

ders., Nathalie Sarraute und das dichterische Bild, in: Der Monat, Juni 1964, S. 43-53 
ders., Die eigenmachtige Sprache, Olten und Freiburg 1965 
ders., Das Imaginare als das Wirkliche erkennen, in: Jahresring, Stuttgart 1970, S. 269-

275 
ders., Alain Robbe-Grillet, Existenz ohne Bewu13tsein, in: ders., Das Ich und die . 

Dinge, Koln 1968, S. 87-118 
ders., 1m Augenblick der Gegenwart. Moderne Formen des franzosischen Romans, 

Frankfurt a.M. 1974 
ZERAFFA, M., Aspects structuraux de l'absurde dans la litterature contemporaine, in: 

Journal de psychologie normale et pathologique, 1964, p. 437-456 
ders., Le temps et ses formes dans Ie roman contemporain, in: Revue d'esthetique 19, 

1966, p. 43-65 


	Michel_Edith_M_1991.front.p001
	Michel_Edith_M_1991.front.p002
	Michel_Edith_M_1991.front.p003
	Michel_Edith_M_1991.front.p004
	Michel_Edith_M_1991.front.p005
	Michel_Edith_M_1991.front.p006
	Michel_Edith_M_1991.front.p007
	Michel_Edith_M_1991.front.p008
	Michel_Edith_M_1991.front.p009
	Michel_Edith_M_1991.front.p010
	Michel_Edith_M_1991.front.p011
	Michel_Edith_M_1991.p001
	Michel_Edith_M_1991.p002
	Michel_Edith_M_1991.p003
	Michel_Edith_M_1991.p004
	Michel_Edith_M_1991.p005
	Michel_Edith_M_1991.p006
	Michel_Edith_M_1991.p007
	Michel_Edith_M_1991.p008
	Michel_Edith_M_1991.p009
	Michel_Edith_M_1991.p010
	Michel_Edith_M_1991.p011
	Michel_Edith_M_1991.p012
	Michel_Edith_M_1991.p013
	Michel_Edith_M_1991.p014
	Michel_Edith_M_1991.p015
	Michel_Edith_M_1991.p016
	Michel_Edith_M_1991.p017
	Michel_Edith_M_1991.p018
	Michel_Edith_M_1991.p019
	Michel_Edith_M_1991.p020
	Michel_Edith_M_1991.p021
	Michel_Edith_M_1991.p022
	Michel_Edith_M_1991.p023
	Michel_Edith_M_1991.p024
	Michel_Edith_M_1991.p025
	Michel_Edith_M_1991.p026
	Michel_Edith_M_1991.p027
	Michel_Edith_M_1991.p028
	Michel_Edith_M_1991.p029
	Michel_Edith_M_1991.p030
	Michel_Edith_M_1991.p031
	Michel_Edith_M_1991.p032
	Michel_Edith_M_1991.p033
	Michel_Edith_M_1991.p034
	Michel_Edith_M_1991.p035
	Michel_Edith_M_1991.p036
	Michel_Edith_M_1991.p037
	Michel_Edith_M_1991.p038
	Michel_Edith_M_1991.p039
	Michel_Edith_M_1991.p040
	Michel_Edith_M_1991.p041
	Michel_Edith_M_1991.p042
	Michel_Edith_M_1991.p043
	Michel_Edith_M_1991.p044
	Michel_Edith_M_1991.p045
	Michel_Edith_M_1991.p046
	Michel_Edith_M_1991.p047
	Michel_Edith_M_1991.p048
	Michel_Edith_M_1991.p049
	Michel_Edith_M_1991.p050
	Michel_Edith_M_1991.p051
	Michel_Edith_M_1991.p052
	Michel_Edith_M_1991.p053
	Michel_Edith_M_1991.p054
	Michel_Edith_M_1991.p055
	Michel_Edith_M_1991.p056
	Michel_Edith_M_1991.p057
	Michel_Edith_M_1991.p058
	Michel_Edith_M_1991.p059
	Michel_Edith_M_1991.p060
	Michel_Edith_M_1991.p061
	Michel_Edith_M_1991.p062
	Michel_Edith_M_1991.p063
	Michel_Edith_M_1991.p064
	Michel_Edith_M_1991.p065
	Michel_Edith_M_1991.p066
	Michel_Edith_M_1991.p067
	Michel_Edith_M_1991.p068
	Michel_Edith_M_1991.p069
	Michel_Edith_M_1991.p070
	Michel_Edith_M_1991.p071
	Michel_Edith_M_1991.p072
	Michel_Edith_M_1991.p073
	Michel_Edith_M_1991.p074
	Michel_Edith_M_1991.p075
	Michel_Edith_M_1991.p076
	Michel_Edith_M_1991.p077
	Michel_Edith_M_1991.p078
	Michel_Edith_M_1991.p079
	Michel_Edith_M_1991.p080
	Michel_Edith_M_1991.p081
	Michel_Edith_M_1991.p082
	Michel_Edith_M_1991.p083
	Michel_Edith_M_1991.p084
	Michel_Edith_M_1991.p085
	Michel_Edith_M_1991.p086
	Michel_Edith_M_1991.p087
	Michel_Edith_M_1991.p088
	Michel_Edith_M_1991.p089
	Michel_Edith_M_1991.p090
	Michel_Edith_M_1991.p091
	Michel_Edith_M_1991.p092
	Michel_Edith_M_1991.p093
	Michel_Edith_M_1991.p094
	Michel_Edith_M_1991.p095
	Michel_Edith_M_1991.p096
	Michel_Edith_M_1991.p097
	Michel_Edith_M_1991.p098
	Michel_Edith_M_1991.p099
	Michel_Edith_M_1991.p100
	Michel_Edith_M_1991.p101
	Michel_Edith_M_1991.p102
	Michel_Edith_M_1991.p103
	Michel_Edith_M_1991.p104
	Michel_Edith_M_1991.p105
	Michel_Edith_M_1991.p106
	Michel_Edith_M_1991.p107
	Michel_Edith_M_1991.p108
	Michel_Edith_M_1991.p109
	Michel_Edith_M_1991.p110
	Michel_Edith_M_1991.p111
	Michel_Edith_M_1991.p112
	Michel_Edith_M_1991.p113
	Michel_Edith_M_1991.p114
	Michel_Edith_M_1991.p115
	Michel_Edith_M_1991.p116
	Michel_Edith_M_1991.p117
	Michel_Edith_M_1991.p118
	Michel_Edith_M_1991.p119
	Michel_Edith_M_1991.p120
	Michel_Edith_M_1991.p121
	Michel_Edith_M_1991.p122
	Michel_Edith_M_1991.p123
	Michel_Edith_M_1991.p124
	Michel_Edith_M_1991.p125
	Michel_Edith_M_1991.p126
	Michel_Edith_M_1991.p127
	Michel_Edith_M_1991.p128
	Michel_Edith_M_1991.p129
	Michel_Edith_M_1991.p130
	Michel_Edith_M_1991.p131
	Michel_Edith_M_1991.p132
	Michel_Edith_M_1991.p133
	Michel_Edith_M_1991.p134
	Michel_Edith_M_1991.p135
	Michel_Edith_M_1991.p136
	Michel_Edith_M_1991.p137
	Michel_Edith_M_1991.p138
	Michel_Edith_M_1991.p139
	Michel_Edith_M_1991.p140
	Michel_Edith_M_1991.p141
	Michel_Edith_M_1991.p142
	Michel_Edith_M_1991.p143
	Michel_Edith_M_1991.p144
	Michel_Edith_M_1991.p145
	Michel_Edith_M_1991.p146
	Michel_Edith_M_1991.p147
	Michel_Edith_M_1991.p148
	Michel_Edith_M_1991.p149
	Michel_Edith_M_1991.p150
	Michel_Edith_M_1991.p151
	Michel_Edith_M_1991.p152
	Michel_Edith_M_1991.p153
	Michel_Edith_M_1991.p154
	Michel_Edith_M_1991.p155
	Michel_Edith_M_1991.p156
	Michel_Edith_M_1991.p157
	Michel_Edith_M_1991.p158
	Michel_Edith_M_1991.p159
	Michel_Edith_M_1991.p160
	Michel_Edith_M_1991.p161
	Michel_Edith_M_1991.p162
	Michel_Edith_M_1991.p163
	Michel_Edith_M_1991.p164
	Michel_Edith_M_1991.p165
	Michel_Edith_M_1991.p166
	Michel_Edith_M_1991.p167
	Michel_Edith_M_1991.p168
	Michel_Edith_M_1991.p169
	Michel_Edith_M_1991.p170
	Michel_Edith_M_1991.p171
	Michel_Edith_M_1991.p172
	Michel_Edith_M_1991.p173
	Michel_Edith_M_1991.p174
	Michel_Edith_M_1991.p175
	Michel_Edith_M_1991.p176
	Michel_Edith_M_1991.p177
	Michel_Edith_M_1991.p178
	Michel_Edith_M_1991.p179
	Michel_Edith_M_1991.p180
	Michel_Edith_M_1991.p181
	Michel_Edith_M_1991.p182
	Michel_Edith_M_1991.p183
	Michel_Edith_M_1991.p184
	Michel_Edith_M_1991.p185
	Michel_Edith_M_1991.p186
	Michel_Edith_M_1991.p187
	Michel_Edith_M_1991.p188
	Michel_Edith_M_1991.p189
	Michel_Edith_M_1991.p190
	Michel_Edith_M_1991.p191
	Michel_Edith_M_1991.p192
	Michel_Edith_M_1991.p193
	Michel_Edith_M_1991.p194
	Michel_Edith_M_1991.p195
	Michel_Edith_M_1991.p196
	Michel_Edith_M_1991.p197
	Michel_Edith_M_1991.p198
	Michel_Edith_M_1991.p199
	Michel_Edith_M_1991.p200
	Michel_Edith_M_1991.p201
	Michel_Edith_M_1991.p202
	Michel_Edith_M_1991.p203
	Michel_Edith_M_1991.p204
	Michel_Edith_M_1991.p205
	Michel_Edith_M_1991.p206
	Michel_Edith_M_1991.p207
	Michel_Edith_M_1991.p208
	Michel_Edith_M_1991.p209
	Michel_Edith_M_1991.p210
	Michel_Edith_M_1991.p211
	Michel_Edith_M_1991.p212
	Michel_Edith_M_1991.p213
	Michel_Edith_M_1991.p214
	Michel_Edith_M_1991.p215
	Michel_Edith_M_1991.p216
	Michel_Edith_M_1991.p217
	Michel_Edith_M_1991.p218
	Michel_Edith_M_1991.p219
	Michel_Edith_M_1991.p220
	Michel_Edith_M_1991.p221
	Michel_Edith_M_1991.p222
	Michel_Edith_M_1991.p223
	Michel_Edith_M_1991.p224
	Michel_Edith_M_1991.p225
	Michel_Edith_M_1991.p226
	Michel_Edith_M_1991.p227
	Michel_Edith_M_1991.p228
	Michel_Edith_M_1991.p229
	Michel_Edith_M_1991.p230
	Michel_Edith_M_1991.p231
	Michel_Edith_M_1991.p232
	Michel_Edith_M_1991.p233
	Michel_Edith_M_1991.p234
	Michel_Edith_M_1991.p235
	Michel_Edith_M_1991.p236
	Michel_Edith_M_1991.p237
	Michel_Edith_M_1991.p238
	Michel_Edith_M_1991.p239
	Michel_Edith_M_1991.p240
	Michel_Edith_M_1991.p241
	Michel_Edith_M_1991.p242
	Michel_Edith_M_1991.p243
	Michel_Edith_M_1991.p244
	Michel_Edith_M_1991.p245
	Michel_Edith_M_1991.p246
	Michel_Edith_M_1991.p247
	Michel_Edith_M_1991.p248
	Michel_Edith_M_1991.p249
	Michel_Edith_M_1991.p250
	Michel_Edith_M_1991.p251
	Michel_Edith_M_1991.p252
	Michel_Edith_M_1991.p253
	Michel_Edith_M_1991.p254
	Michel_Edith_M_1991.p255
	Michel_Edith_M_1991.p256
	Michel_Edith_M_1991.p257
	Michel_Edith_M_1991.p258
	Michel_Edith_M_1991.p259
	Michel_Edith_M_1991.p260
	Michel_Edith_M_1991.p261
	Michel_Edith_M_1991.p262
	Michel_Edith_M_1991.p263
	Michel_Edith_M_1991.p264
	Michel_Edith_M_1991.p265
	Michel_Edith_M_1991.p266
	Michel_Edith_M_1991.p267
	Michel_Edith_M_1991.p268
	Michel_Edith_M_1991.p269
	Michel_Edith_M_1991.p270
	Michel_Edith_M_1991.p271
	Michel_Edith_M_1991.p272
	Michel_Edith_M_1991.p273
	Michel_Edith_M_1991.p274
	Michel_Edith_M_1991.p275
	Michel_Edith_M_1991.p276
	Michel_Edith_M_1991.p277
	Michel_Edith_M_1991.p278
	Michel_Edith_M_1991.p279
	Michel_Edith_M_1991.p280
	Michel_Edith_M_1991.p281
	Michel_Edith_M_1991.p282
	Michel_Edith_M_1991.p283
	Michel_Edith_M_1991.p284
	Michel_Edith_M_1991.p285
	Michel_Edith_M_1991.p286
	Michel_Edith_M_1991.p287
	Michel_Edith_M_1991.p288
	Michel_Edith_M_1991.p289
	Michel_Edith_M_1991.p290
	Michel_Edith_M_1991.p291
	Michel_Edith_M_1991.p292
	Michel_Edith_M_1991.p293
	Michel_Edith_M_1991.p294
	Michel_Edith_M_1991.p295
	Michel_Edith_M_1991.p296
	Michel_Edith_M_1991.p297
	Michel_Edith_M_1991.p298
	Michel_Edith_M_1991.p299
	Michel_Edith_M_1991.p300
	Michel_Edith_M_1991.p301
	Michel_Edith_M_1991.p302
	Michel_Edith_M_1991.p303
	Michel_Edith_M_1991.p304
	Michel_Edith_M_1991.p305
	Michel_Edith_M_1991.p306
	Michel_Edith_M_1991.p307
	Michel_Edith_M_1991.p308
	Michel_Edith_M_1991.p309
	Michel_Edith_M_1991.p310
	Michel_Edith_M_1991.p311
	Michel_Edith_M_1991.p312
	Michel_Edith_M_1991.p313
	Michel_Edith_M_1991.p314
	Michel_Edith_M_1991.p315
	Michel_Edith_M_1991.p316
	Michel_Edith_M_1991.p317
	Michel_Edith_M_1991.p318
	Michel_Edith_M_1991.p319
	Michel_Edith_M_1991.p320
	Michel_Edith_M_1991.p321
	Michel_Edith_M_1991.p322
	Michel_Edith_M_1991.p323
	Michel_Edith_M_1991.p324
	Michel_Edith_M_1991.p325
	Michel_Edith_M_1991.p326
	Michel_Edith_M_1991.p327
	Michel_Edith_M_1991.p328
	Michel_Edith_M_1991.p329
	Michel_Edith_M_1991.p330
	Michel_Edith_M_1991.p331
	Michel_Edith_M_1991.p332
	Michel_Edith_M_1991.p333
	Michel_Edith_M_1991.p334
	Michel_Edith_M_1991.p335
	Michel_Edith_M_1991.p336
	Michel_Edith_M_1991.p337
	Michel_Edith_M_1991.p338
	Michel_Edith_M_1991.p339
	Michel_Edith_M_1991.p340
	Michel_Edith_M_1991.p341
	Michel_Edith_M_1991.p342
	Michel_Edith_M_1991.p343
	Michel_Edith_M_1991.p344
	Michel_Edith_M_1991.p345
	Michel_Edith_M_1991.p346
	Michel_Edith_M_1991.p347
	Michel_Edith_M_1991.p348
	Michel_Edith_M_1991.p349
	Michel_Edith_M_1991.p350
	Michel_Edith_M_1991.p351
	Michel_Edith_M_1991.p352
	Michel_Edith_M_1991.p353
	Michel_Edith_M_1991.p354
	Michel_Edith_M_1991.p355
	Michel_Edith_M_1991.p356
	Michel_Edith_M_1991.p357
	Michel_Edith_M_1991.p358
	Michel_Edith_M_1991.p359
	Michel_Edith_M_1991.p360
	Michel_Edith_M_1991.p361
	Michel_Edith_M_1991.p362
	Michel_Edith_M_1991.p363
	Michel_Edith_M_1991.p364
	Michel_Edith_M_1991.p365
	Michel_Edith_M_1991.p366
	Michel_Edith_M_1991.p367
	Michel_Edith_M_1991.p368
	Michel_Edith_M_1991.p369
	Michel_Edith_M_1991.p370
	Michel_Edith_M_1991.p371
	Michel_Edith_M_1991.p372
	Michel_Edith_M_1991.p373
	Michel_Edith_M_1991.p374
	Michel_Edith_M_1991.p375
	Michel_Edith_M_1991.p376
	Michel_Edith_M_1991.p377
	Michel_Edith_M_1991.p378
	Michel_Edith_M_1991.p379
	Michel_Edith_M_1991.p380
	Michel_Edith_M_1991.p381
	Michel_Edith_M_1991.p382
	Michel_Edith_M_1991.p383
	Michel_Edith_M_1991.p384
	Michel_Edith_M_1991.p385
	Michel_Edith_M_1991.p386
	Michel_Edith_M_1991.p387
	Michel_Edith_M_1991.p388
	Michel_Edith_M_1991.p389
	Michel_Edith_M_1991.p390
	Michel_Edith_M_1991.p391
	Michel_Edith_M_1991.p392
	Michel_Edith_M_1991.p393
	Michel_Edith_M_1991.p394
	Michel_Edith_M_1991.p395
	Michel_Edith_M_1991.p396
	Michel_Edith_M_1991.p397
	Michel_Edith_M_1991.p398
	Michel_Edith_M_1991.p399
	Michel_Edith_M_1991.p400
	Michel_Edith_M_1991.p401
	Michel_Edith_M_1991.p402
	Michel_Edith_M_1991.p403
	Michel_Edith_M_1991.p404
	Michel_Edith_M_1991.p405
	Michel_Edith_M_1991.p406
	Michel_Edith_M_1991.p407
	Michel_Edith_M_1991.p408
	Michel_Edith_M_1991.p409
	Michel_Edith_M_1991.p410
	Michel_Edith_M_1991.p411
	Michel_Edith_M_1991.p412
	Michel_Edith_M_1991.p413
	Michel_Edith_M_1991.p414
	Michel_Edith_M_1991.p415
	Michel_Edith_M_1991.p416
	Michel_Edith_M_1991.p417
	Michel_Edith_M_1991.p418
	Michel_Edith_M_1991.p419
	Michel_Edith_M_1991.p420
	Michel_Edith_M_1991.p421
	Michel_Edith_M_1991.p422
	Michel_Edith_M_1991.p423
	Michel_Edith_M_1991.p424
	Michel_Edith_M_1991.p425
	Michel_Edith_M_1991.p426
	Michel_Edith_M_1991.p427
	Michel_Edith_M_1991.p428
	Michel_Edith_M_1991.p429
	Michel_Edith_M_1991.p430
	Michel_Edith_M_1991.p431
	Michel_Edith_M_1991.p432
	Michel_Edith_M_1991.p433
	Michel_Edith_M_1991.p434
	Michel_Edith_M_1991.p435
	Michel_Edith_M_1991.p436
	Michel_Edith_M_1991.p437
	Michel_Edith_M_1991.p438
	Michel_Edith_M_1991.p439
	Michel_Edith_M_1991.p440
	Michel_Edith_M_1991.p441
	Michel_Edith_M_1991.p442

