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I 'orbemerkungen 

"Die K a m o alisierung ist kein äußeres, starres Schema, das einem fertigen Inhalt hinzugefügt wird, sondern eine 
ungewöhnlich flexible Fonn des künstlerischen Sehens, ein heuristisches Prinzip gewissermaßen, das es erlaubt. Neues 
und noch nie Gesehenes zu entdecken." ' 

Am Anfang der Untersuchung steht die Frage, ob das von Michail Bachtin beobachtete Phänomen 

einer Karnevalisierung von Literatur in Phasen epochalen Paradigmenwechsels tatsächlich in 

deutscher Gegenwartsliteratur bemerkbar ist, wie gelegentlich angedeutet wurde." Die Verarbeitung 

epochaler Verschiebungen bildet die Grundlage für Bachtins Rabelais- und Dostojemki-Srudien. 

Rabelais steht demnach zwischen Mittelalter und Neuzeit,3 DostO|ewskis Werk markiert die Krise 

bürgerlichen Selbstbewußtseins im ausgehenden 19. Jahrhundert. Um überprüfen zu können, ob 

"Karnevalisierung" für die Literatur der letzten zehn bis fünfzehn Jahre ein fruchtbares Interpreta-

ment ist, wird eine Reduktion der Merkmalsmenge auf eine Minimalkonfiguration entsprechender 

Gestaltungsmittel nötig. Die geschichtliche Rückbindung von Motiv (karnevalskönig), Stott (Rituale 

zur Formgebung bei der Darstellung von Krisen) und ästhetischer Gestaltung (Genre) erlaubt es 

zum "Feil, hinter Bachtins Eingrenzungen zurückzugehen. 

So stößt man bei Ingo Schulze, der sich als ausgebildeter Philologe zur Kenntnis Bachtin-

scher Theoreme ausdrücklich bekennt, in 33 Augenblicke des Glücks über den Umweg romantischer 

Einkleidung geradezu exemplarisch auf den Einsatz des Karnevalesken. Sein Roman Simple Stoiys 

weist dort karnevaleske Momente auf, wo die Ambivalenz deutsch-deutschen Vereinigungs

geschehens in und zwischen den Figuren zum Austrag gebracht wird, nämlich in den ersten 

Kapiteln. 

Um die zentrale Figur Bald herum wird im gleichnamigen Roman Stefan Kraw^czyks ein 

"Karnevalstreiben" inszeniert. Es entspinnt sich ein Spiel, an dessen Verlauf der Leser ironisch 

beteiligt wird. Ihm wird signalisiert, sich auf ein karnevaleskes Spiel mit Sprache augenzwinkernd 

einzulassen, um den Figurenhorizont transzendieren zu können. 

1 vgl. Bachtin, Michail M.: Probleme der Poetik Dostojewskis. Übersetzt von Adelheid Schramm.- München: 

Hanser 1971, S. 188. Zitiert als D. 
•2 "Die Literatur 'im Osten' hall den Zusammenhang des Lachens mit der materiell-leiblichen Welt wie mit der 
Freiheit fest und leistet sich dieses Lachen öfter, als es die thematischen Gesummheiten vermuten lassen würden." 
(Bormann, Alexander von: Gebremstes Leben, Groteske und Elegie. Literatur in den neuen Bundesländern seit der 

Wende.- In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 13/98, S. 31-39. S. 39.) 
3 vgl. Bachtin, Michail M: Rabelais und seine Well. Volkskullur als Gegenkultur (.'hersetzt von Gabnele 
Leupold. Hrsg. und mil einem Vorwort versehen von Renate Lachmann.- Frankfurt am Mam: Suhrkamp 1998. S. 187-



Die Untersuchung der Bücher von Stefan Schütz zeigt, daß das Karnevaleske in Schilderun

gen von Übergängen erscheint. So wird beispielsweise in Ktitt der Wechsel zwischen zwei Welten -

hier von Ost nach West, dorr von einer näheren in eine ternere Zukunft - bezogen auf Apuleius' 

Der goldene Esel und vermittels einer Verwandlung des Erzählers transportiert. Damit erhält die 

innere Auflösung gesellschaftlicher Gewißheit eine äußere satirische Gestalt. Der vierte Dienst 

vermittelt ebenso wie Galaxas Hochzeit eine Kritik der Aufklärung im Rückgriff auf eher triviale 

Gattungsfolien; in Schnitten Mall wird das postmoderne Spiel mit Rezeptionsmodi (analytische 

Erzählweise, Kriminalhandlung) zuungunsten des Lesers ausgeführt, sämtliche Handlungsstränge 

bleiben unaufgelöst. Der Versuch, das 'Formlose' zu gestalten, forciert die Verwendung einer Inter-

textualität, die -Autorität aufbietet und damit der dialogisierenden Wirkungsweise des Karnevalesken 

entgegensteht. 

Katja Lange-Müller konfrontiert ihre Figuren mit krisenhaften Momenten sozialer Entwick

lung, besonders der Adoleszenz. Volks- bzw. alltagssprachlich eingefaßt, werden groteske Bilder 

ausgebreitet. Die beiden Teile von Verfrühte Tierliebe gehen erst dann zusammen, wenn der 

eingeprägte Metaphernüberschuß zur Klärung des erzählerischen Fortgangs hinzugezogen wird: Die 

motivische Analogisierung von kreatürlichcr und gesellschaftlicher Umwelt verlegt Vergleichbarkeit 

auf die Ebene narrativer Strukturen. Sowohl in frühen (Die Unbefugten) als auch aktuellen Erzählun

gen (Setter) wird im verbindenden Modus grotesk-karnevalesker Weltsicht eine phänomenale 

Verbindung zwischen Erzählgegenstand und Figurenperspektive (point of view) hergestellt. 

In Wolfgang Hilbigs Die Weiber ermöglicht die komplexe Unterströmung intertextueller 

Referenzen voneinander geschiedene dialogische Reflexionsmodi innerhalb einer Erzählerfigur, 

deren Argumentation streckenweise ausschließlich intertextuell funktioniert. Die tietreichende 

existentielle Verunsicherung der Figur verursacht ihren Rückzug auf die Wiedergabe somatischer 

Funktionen bzw. Dysfunktionen; motivischen Widerklang findet sie in obszöner Darstellung. — 

"Inter der Aufnahme von Mundsprache und Formen der Gelehrten- und Dichtungssprache sowie von 
Inventarcn, Themen und Darstellungsschemata der Popularkultur entsteht eine Literatur; die auf Akte der 
Ordnungsübcrschreitung, der Transzendierung der gegebenen soziokulturellen Ordnung zentriert - wie es das 
Kamevalsgeschehen edaubt."4 

237. Zitiert als Rab. 
4 Feldt, Michael: F.. T. V Hoffmann. Du: Aufhellung der Perspektive und die Kamevalisieiung der Kunst-
Vethälmisse. In: Ästhetik und Arlislik am [inde der Kunstperiode. Textanalvtischc, kunstphilosophische und 
zivilisationsgeschichtliche Untersuchungen zur Prosa von Goethe. E. T. A. Hoffmann, Heine und Büchner.-
Heidelberg: Winter 1982, S. 106-212, S. 109. 
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Literarästhetische Möglichkeiten des Kirnevalesken werden einmal auf der Ebene tradierter Stoffe und 

Motive, dann anhand ritueller Strukturen und schließlich in Sprache bzw. im Ausdruck selbst sichtbar. 

Außenseiter treten auf, werden seitens der Gemeinschaft /um /.weck kollektiven Selbsterhalts 

funktionalisiert oder in reterritorialisierenden Bewegungen eingeholt. Situationen materieller Veraus

gabung, rhetorische und stilistische Verwerfungen kommen ebenso zur Darstellung wie Brüche mit 

konventionellem (Literatur-) Sprachgebrauch. Fraglich bleibt im Umgang mit dem Dachbegriff 

'Karnevalisierung', ob Momente von Austritt, Übergang und Wiedereintritt lediglich in diesem weiteren 

Verständnis in einen Zusammenhang zu bringen sind. 

Ein Text erreicht z. B. dann eine Verbindung 'unpassender' Elemente, wenn er Werke des 

literarischen "Höhenkamms"5 inteitextuell aufruft und gleichzeitig etwa auf motivischer Ebene, eine 

Degradierung des Eingebundenen inszeniert. Ist ein Text karnevalisiert, so ergibt sich eine Bewegung, die 

Publikum und Medium gleichermaßen einbindet. Werden Rezeptionssignale aus kanonisierten Texten in 

einen 'semantisch kühnen' Kontext eingeführt, hat der Vorgang eine Degradierung des Hohen zum 

Ergebnis. Die Herbeiführung von Wahrheitskrisen, kulminierend im motivischen oder narrariven 

"Skandal", führt dem Rezipienten vor Augen, daß Sinn vorgängig sprachlich konstruiert ist und vieldeutig 

rezipiert wird. In der Konsequenz erfahren sich Leser und impliziter Autor wechselseitig dezentriert im 

prozessualen Umgang mit dem Text. 

Die Auswahl der untersuchten Texte erweist sich als glücklich. Die forschende Lektüre zeigt, daß 

disparate Gegenstands- und Darstellungsbereiche im Rahmen der entwickelten Annahmen miteinander 

in Verbindung gebracht werden können. Unter Umständen werden wenig zugängliche Metapher- oder 

Motivketten bzw. Textpassagen verständlich. Damit legitimiert sich die Vorgehensweise und beweist, daß 

sie für die Betrachtung von der Gegenwartsliteratur fruchtbare Ansätze an die Hand zu geben vermag. 

Der Hang zum Kirnevalesken muß währenddessen weiterhin im Zusammenhang spezifischer 

Schreibweisen von Autoren gesehen werden. Bücher wie Helden nie /»r(1994) und das nachfolgende Am 

kürzeren Ende der Sonnenalke (1999) von Thomas Brussig belegen die Funktion von Karnevalisierung als 

Mittel zur Gestaltung krisenhaft erfahrener Paradigmenwechsel: Die Texte vollziehen deutlich eine 

5 Jauß, Hans Robert: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1970). In: Warning, Rainer 
(Hrsg.): Rezeprionsästherik. Theorie und Praxis.- München: Fink 1075. S. 126-162, S. 141. 

6 vgl. Weinnch. Harald: Semantik der kühnen Metapher. In: DVjs (37/1963), S. .324-544 
Xährlich-Slatevvu, hlena: Das Leben gerat aus dem Gleis. E. T. A. Hoffmann im Kontext karnevalesker 1 "ber-

lieferungen.- Frankfurt am Main: Lang 1995, S. 71. 
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Bewegung von motivisch obszön geprägter Karnevaleske hin zu einfacher Humoreske. 

Bachtins Gedankenmodell gewinnt weiter an Einfluß. Mediävistische Untersuchungen, die sich im 

Umfeld der Rabelais-Studie und ihrer Terminologie bewegen, geraten zuweilen ergebnisreicher als 

Betrachtungen zeitgenössischer Literatur, die sich eng an Bachtins Terminologie binden. Gleichwohl 

beweisen verschiedene neuere Arbeiten, daß ein kreativer, erweiterter Umgang mit dem Interpretament 

'Karnevalisierung' hohen Erkenntniswert hat. 

8 vgl. von Bloh, Ute: Heimliche Kämpfe. Frauenturniere in mittelalterlichen Mären. In: Beiträge zur Geschichte 

der deutschen Sprache und Literatur H. 2 (121/1999), S. 214-238 gegenüber Sylvest, Ove: Det litteraere kameval. Den 

groteske realisme i nyerc danske romaner.- Odense: Universitetsfodag 1987 und Betz, Uwe: Polyphone Räume und 

karnevaüsiertes Erbe. Analysen des Werks Thomas Bernhards auf der Basis Bachtinscher Theoreme.- Würzburg: Ergon 

1997. 

9 vgl. B.ichorski. Hans lürgen: 'Der Ring'. Dialogisierung, Entdiffercnzierung. Karnevalisierung. In: Oswald-

von-Wblkenstein-Gesellschaft |ahibuch 8 (1994/95), S. 239-258. - Doctor, Jens Aage: Shakespeares kameval.- U m u s 

Universitets-forlayel 1994. - Slallvbrass, Peter/White, Allan: The Politics and Poetics of Transgression.- London: 

Methuen 1986. 



7.um l 'erfahren 

Karnevalisierung in der Literatur beobachtet Bachtin beispielhaft an den Werken von Rabelais und 

Dostojewski. Er beschreibt das Auftreten seines Gegenstandes als paradigmatisch für die jeweilige 

historische Umbruchsituation. 

Anthropologisch betrachtet, sind soziale Gruppen in Zeiten krisenhaften Umbruchs (besonders der 

Adoleszenz) bestrebt, zu vollziehende Übergänge in die Form eines Rituals zu bringen. Dies wird 

versucht, um eine Einordnung des Erlebten leisten zu können. Ein Ritual bietet die Möglichkeit, eine 

bestehende Ordnung zeitweilig zu verlassen, ohne sie gänzlich aufgeben zu müssen. Entscheidend ist die 

zeitliche Beschränktheit des Vorganges bzw. das vorherige Wissen um die absehbare Endlichkeit. Der 

Karneval, wie er im kulturellen Gedächtnis hinterlegt ist, folgt als periodisch veranstaltete Feier 

ungeordneter Zustände einem ebensolchen rituellen Ablauf. Wird Karneval in Literatur übertragen, erhält 

sich notwendigerweise die rituelle Struktur. Es erweist sich, daß Karnevalisierung bzw. die durch sie zur 

Verfügung gestellten Mittel aus eben diesem Grunde zur DarsteUung krisenhafter Umbrüche geeignet 

sind. Ritualen ist wesentlich zu eigen, daß sie ihre Teilnehmer in die Lage versetzen, die mit der Krise des 

Umbruchs aufkommenden Ambivalenzen zu ertragen. Entsprechend funktionieren auch die Mittel der 

Karnevalisierung: Sie stellen zwischen unverbundenen Gegenstandsbereichen eine Beziehung her und 

vermindern damit die Belastung einer Bewegung zwischen zwei Polen. (Freud kennzeichnet Ambivalenz 

als Gleichzeitigkeit zweier gleich starker Affekte.) 

Die Formung des Rituals ermöglicht eine Entlastung der Teilnehmer, indem sie diese während der 

Übergangsphase von den Zwängen der normalerweise herrschenden Ordnung befreit. Somit ist Raum 

gewonnen für die Einholung des Neuen, Anderen, Unverbundenen. Wegen struktureller Über

einstimmung vermögen Ritual wie auch Karnevalisierung verschiedene Gegenstandsbereiche in einen 

formalen Zusammenhang zu bringen und sie damit einem bekannten Ordnungsaspekt zuzuweisen. 

Neben die Funktion der Vermittlung tritt somit die der Entlastung. Ein notwendiger Zug rituellen 

Geschehens ist, im Rahmen der strikten zeitlichen Beschränkung, dessen Einmündung in die zuvor 

verlassene Ordnung. Austritt, Übergang und Eingang beschreiben wesentlich den rituellen, initiierenden 

Dreischritt. Voraussetzung ist jedoch, daß zeitlich vor und nach der Interimsphase eine bekannte 

Ordnung gewußt ist. Es findet allerdings keine Restitution statt, denn der Teilnehmer erfährt während des 

Rituals eine Veränderung, deren Spuren ihm auch nach dem Verlassen des Interims noch anhaften. 

Nichtsdestotrotz erwartet ihn eine bekannte Beschaffenheit der Verhältnisse. 
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Desgleichen verursacht die Karnevalisierung eines Textes keine vollständige Auflösung geläufiger 

Konventionen, seien diese nun syntaktischer, semantischer, motivischer oder genremäßiger Art. \\ as aber 

geschieht, ist eine zeitweilige Entgrenzung dieser Konventionen, sei es eher geringfügig - etwa an I land 

der Inszenierung eines Karnevalskönigs - oder umfassend und strukturbestimmend - wie im Kill von 

intertextueller Gestaltung, deren Effekt polyphone Bedeutungsvielfalt sein kann. Jedenfalls kommt es im 

Text massiert zur Austragung von Ambivalenzen, deren Wirkungsweise die Yereindeutigung von Sinn, 

etwa durch eine auktoriale Erzählerinstanz, nicht zuläßt. 

Soll eine (kollektive) Umbruchserfahrung literarisch dargestellt werden, geschieht das - wohl aus 

Gründen der Übersicht und der Handhabbarkeit - zumeist in der Form einer Bündelung der 

Situationsmerkmale auf eine Figur. Im Fall spontaner Abfuhr unwillkommener Ambivalenzen tritt ein 

Sündenbock auf, in einem abstrakten Zusammenhang die starker symbolisch geprägte Figur des 

Karnevalskönigs. Sein Erscheinen ist ebenso absehbar wie sein Schicksal bekannt. 

Die Strukrurmerkmalc der Karnevalisierung bedingen eine unterschiedliche Eignung für die 

Verbindung mit verschiedenen Genres. Eine große Affinität zeigt die Gestaltungsfbrm zum Grotesken. 

Dessen dialogische Möglichkeiten vermitteln Bachtin zufolge zwischen so unterschiedlichen Bereiche wie 

Leben und Tod, Mensch und Tier. Das Burleske eignet sich trotz und wegen seiner Herkunft aus dem 

Bereich des improvisierten Theaterspiels wenig für die Einbindung karnevalesker Inszenierungen. 

Obwohl szenische Aufführungen auch im Karneval stattfinden, bleiben die Möglichkeiten der Burleske 

zur gestischen Austragung von Ambivalenzen hinter anderen Kunstformen zurück, weil sie vergleichs

weise stärker zur Yereindeutigung von Aussageinhalten gezwungen sind. Weiterhin inadäquat ist, wegen 

ihres konkreten Vorlagenbezugs, die Parodie. Ihre strukturell und inhaltlich notwendige Bindung an einen 

Ausgangstext zwingt sie, wieder im Sinne Bachtins, zum Monologischen und nimmt ihr eben jene 

Gestaltungsfreiheit, deren Voraussetzung die Entfaltung karnevalesker Textinszenierung ist. (Das 

Monologische enthebt die Parodie auch im wörtlichen Sinn der Möglichkeit, vermittels von Inter-

textualität Bedeutungsvielfalt zu befördern.) Begreift man Satire und Utopie als Gegensatzpaar, so ergibt 

sich immerhin eine gemeinsame Bezugsebene. Satire konkretisiert, wo Utopie entgrenzt. Kommt es aber 

zu einer Annäherung beider Formen - als Utopie mit satirischen Züge etwa - dann entsteht Raum für 

das Karnevaleske. Dessen unbedingte Voraussetzung ist die Abwesenheit polarer Festlegungen. Als 

Verengung der Utopiefunktion ist das Phantastische (bzw. die empirische Variante der Science-Fiction) 

der Versuch, eine psychologische (bzw. technische) Extrapolation der bestehenden Ordnung zu leisten. 

Im einen wie im anderen Fäll ist ein 1 lang zu Monosemie auszumachen, der eine Karnevalisierung eher 
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nicht zuläßt. 

Auf der Suche nach tiefschürfenden, krisenhaft erfahrenen Umbruchsituationen der Gegenwart 

gelangt man rasch zum Gedanken an die politisch und gesellschaftlich weitreichenden Veränderungen in 

Osteuropa, besonders aber an jene im Rahmen der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Der Prozeß, 

beginnend mit der wirtschaftlichen Destabilisierung Ostdeutschlands und der parallel einsetzenden 

Bürgerrechtsbewegung, läßt sich weiter verfolgen über die Stationen Wahrungsunion und Einigungs

vertrag. Hinter diesen Begriffen verläuft ein Alltagsleben, das zunehmend weniger Haltepunkte bietet. 

Der Destabilisierung und anschließenden Auflösung des politischen Systems folgt nun ein ebensolcher 

Vorgang aut einer sozialen bzw. lebensweltlichen Ebene. Bis hin zu ihrer L'mkehrung reicht die 

Umwertung bekannter Werte. Demzufolge wird davon ausgegangen, daß nicht nur der kollektiv 

vollzogene Systemwechsel die Erfahrung eines Paradigmenwechsels nach sich zieht. Vielmehr wird 

angenommen, daß auch ein individueller Übertritt von Ost nach West, wie ihn eine große Anzahl von 

Künstlern erlebt hat bzw. erleben mußte, einen entsprechenden Erfahrungsdruck produziert. Der 

Vorgang hinterläßt, die Ansicht wird hier vertreten, in der Gestaltungsform von Karnevalisierung auch 

und besonders Spuren in der Literatur. 

Ohne daß es weiterhin thematisiert würde, ergab sich die Auswahl der hier untersuchten Texte 

anhand des biographischen Hintergrundes ihrer Autoren. Verfolgt wurde die Frage, ob sich der 

angenommene Erfahrungshonzonr in den ästhetischen Produkten dieser Schriftsteller widerspiegelt und 

wenn ja, inwiefern er in der Textpraxis auszumachen ist. So hat Stephan Schütz nach einem Zerwürfnis 

mit seinem Mentor Heiner Müller 1980 die DDR verlassen, im Jahre 1985 ist Katja Lange-Müller als 

erfolglose Tochter einer prominenten Funktionärin nach West-Berlin übergesiedelt.10 Im selben Jahr 

verließ Wolfgang Hilbig die D D R allerdings visumsgestützt und damit zur Rückkehr berechtigt; ein 

Umstand, dessen Konsequenzen den Interimscharakter seiner Existenz verstärkte und der in seinem 

Werk vielfach zur Sprache kommt. (Konzentriert geschieht dies im aktuellen Roman DasPmvisoiw/n). Der 

10 "Der Wechsel in ein anderes gesellschaftliches System und die Wende haben schon eine Rolle gespielt, und ich 
finde, daß man das meinen Texten auch anmerkt. [...] Ich neige gar nicht dazu, einfach epische Prosa zu schreiben. 
Aber es war mir diesmal wichtig - auch mir selbst - ein Gewordensein, einen soziopsychologischen Zusammenhang zu 
erkennen. Das hätte ich ohne die Wende wahrscheinlich niemals versucht. Das war einfach eine Notwendigkeit. Die 
Protagonistin der Erzählung |Verfrühte Tierliebe, MS.] ist ja ein Prototyp, sie stehl für eine bestimmte Art von 
Existenz, the muß gar nicht ostdeutsch sein, sie ist aber sehr deutsch. Und sie ist das Produkt einer verstädterten 
christlichen Kultur. Die 2000 Jahre Christentum sind ja die größere Klammer." (Dietrich, Kerstin: "DDR-Literatur" 
Spiegel der deutsch-deutschen Literaturdebatte. "DDR-Autorinnen" neu bewertet.- Frankfurt am Mam u.a.: fang 1998 
Im Anhang ein Interview mit Katja Lange-Müller (S. 301-302, S. 301 f.) 
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Musiker Stephan Krawczyk wurde als einer der letzten sogenannten Dissidenten 1988 ausgewiesen; erst in 

Westdeutschland trat er mit einem autobiographisch geprägten Roman als Schriftsteller in die 

Öffentlichkeit. Schließlich hat Ingo Schulze, der jüngste der genannten Autoren, das Wiedervemigungs-

geschehen kollektiv- erfahren und seine Eindrücke durch Aufenthalte im Rußland der frühen 90-er Jahre 

nochmals vertieft. 

Die Erzählungen und Romane der hier besprochenen Schriftsteller weisen rituelle Momente auf 

Sprachlich, motivisch und poetologisch werden Verfahrensweisen sichtbar, die mit einem Begriff von 

Kamevalisierung beschrieben werden können, wie er von Michail Bachtin eingeführt und in der folge 

weiter entwickelt wurde. 
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Traditionsekmente des Karnevals 

"An der Wiege des europäischen Romans der Neuzeit standen Schelm, Narr und Dummkopf, und sie haben in ihr die 

Narrenkappe mit den Rasseln zurückgelassen."11 

Die maßgebliche Leistung von François Rabelais' Gargantua e! Panlagmel liegt Michail Bachtin zufolge 

darin, den Karneval des Mittelalters in die Neuzeit zu retten. Das Treiben der Strafte und des Markt

platzes,12 das kollektive gestische Verhalten von Menschen, das keiner Rampe bedarf, vermag Rabelais für 

die Literatur fruchtbar zu machen und als eigenständige Poetik in die Schreibkunst zu übertragen. Er tut 

dies, ohne daß diese "Transposition" einen Verlust an Dynamik mit sich führte, vielmehr bleibt die zuvor 

lebensweltliche Bewegung in der Übertragung erhalten. Transponiert wird in der Musik von einer Tonart 

in eine andere. Damit wird zwar eine Änderung der Tonalität herbeigeführt, Rhythmik, Melodie und 

Autbau, der gesamte Ausdruck, bestehen jedoch weiter. Im Sinne Bachtins bedeutet dies für die Literatur, 

daß der Karneval aus der alltaglichen Lebenswelt zurückgedrängt werden kann, sein Wesentliches, 

Substantielles hingegen ist im Medium der Literatur bewahrt (vgl. D 136f.).13 Stoff und Motive finden 

vorrangig im Roman einen Raum, denn die große Prosaform begünstigt die Verbindung unterschiedlicher 

ästhetischer .Ansätze. Voraussetzung für die Entstehung von Rabelais' literarischem Hauptwerk ist 

demnach erstens die Existenz der Romangattung und zweitens die lebensweltliche Präsenz karnevalesker 

Traditionen. 

Entscheidend für die Zusammenführung beider Bereiche bzw. die Überführung des einen in den 

anderen ist der historische Kontext. An die Ränder diskursiver Aufmerksamkeit werden jene Anteile des 

Bild- und Sprachschatzes gedrängt, die als obszön empfunden werden. ' In umfangreichem Maße bietet 

11 Bachtin, Michail M.: Das Wort im Roman. In: Die Ästhetik des Wortes. Hrsg. und eingeleitet von Rainer 
Grübel. Aus dem Russischen übersetzt von Rainer Grübel und Sabine Reese.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1979, 
S. 154-300, S. 285. Zitiert als Grü. 

12 vgl. Bachtin, Michail M : Die Sprache des Marktplatzes. In: Rab, S. 187-237. 
13 Diese Ansicht unterstützt die .Argumentation Winds im Zusammenhang der ästhetischen Tradierung 
heidnischer Mysterien. "Die mystères mittels, wie Festugière die rituellen Initiationen nannte, wurden durch mystères 
littéraires ersetzt, d.h. durch den figurativen Gebrauch von Begriffen und Bildern, die den volkstümlichen Riten entlehnt 
und auf die geistigen Disziplinen von philosophischer Diskussion und Meditation übertragen wurden." (Wind, Ldgan 
Heidnische Mysterien in der Renaissance. Mit einem Nachwort von Bernhard Buschendorf, t^ersetzt von Christa 
Münstermann u.a.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987, S. 13. vgl. Festugière, A. ].: L'idéal religieux des Grecs et 
l'Evangile (1932), 116-152.) 

14 vgl. Bachtin. Michail M: Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur. Aus dem Russischen 
übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Alexander Kaempfe. Ungekürzte Ausgabe.- Frankfurt am Main: 
Fischer 1996, S. 7ff. Zitiert als LR. 
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der Karneval einer an Obszönitäten reichen Bild- und Motivsprache Raum, die sich vom jeweiligen 

Antagonisten - gesucht im Bereich des Offiziellen, der (klerikalen) I Ierrschaft - abstößt.15 Das geschieht 

hauptsächlich mit den Mitteln von Groteske und Satire.16 Eine einfache Form der abgrenzenden 

Annäherung ist die Umkehrung des Betrachteten, sei es gestisch, handelnd, in Ritual oder Ausdruck. 

Eben diese Mittel hat die literarische Formengeschichte bereits zur Verfügung gestellt - erst in der 

Verknüpfung und Kumulation besteht die Leistung des karnevalesken Gestaltungskonzepts in seiner 

Eigenschaft als "überliterarische und überthematische Konstante der Fiktionsbearbeitung"." Ansätze 

fanden sich in der spätmittelalterlichen Lebenswelt, zur Umsetzung des Konzepts bedurfte es des 

Rückgriffs auf erprobte rhetorische Mittel. In erster Linie waren dies Tropen der Verdichtung, 

Verschiebung, Häufung und Wiederholung, sämtlich Mittel, die sich dem um Eindeutigkeit bemühten 

Einsatz von Sprache entziehen und damit die Randständigkeit des Dargestellten formal unterstützen bzw. 

erzeugen. Damit sind die Mittel gewählt, um diskursive Gegenstande, verstanden als Inhalte, Bilder, 

Ausdrucksmuster bis hin zu einer Ästhetik, sprachlich transportieren zu können. Das karnevaleske 

Substrat erlaubt es, Denkmuster, als Auszüge einer als veraltet empfundenen Ordnung, Teile 

überkommener Paradigmata zu bewahren, paradox ausgedrückt: in ihrer Dynamik zu konservieren. 

Es ist auffällig, daß in der Darstellung von Übergangssituationen häufig Gestaltungsformen zum 

Tragen kommen, die als karnevalesk beschrieben werden können. Solches Gestalten findet sich nicht nur 

im Kontext spontaner Ablösung oder abrupten Wechsels, sondern auch im Rahmen ritualisierter 

Begleitung von Wandel. Wechsel oder Wandel können hierbei auf verschiedenen Ebenen und über 

unterschiedliche Zeiträume mitvollzogen werden, also im weitesten Sinne kollektiv ebenso wie individuell. 

Beginnend bei der Thematisierung epochalen Wandels wie dem Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, 

hin zum Transformationsgeschehen einer Umorienticrung einzelner Gruppen oder Gemeinschatten wie 

dem Systemwechsel von der DDR zur BRD bis hin zur subjektgeschichtlichen oder biologischen 

Anpassungsleistung der Pubertät. Über den Umfang des Einsatzes karnevalesker Gestaltungsformen 

entscheiden zeitliche Länge und paradigmatische Tiefe dieser Umbrüche. Entsprechend umgesetzt reicht 

karnevaleske Formung gemäß allen Gradstufen von einer Poetik über Kapitel und Passage bis zum 

einzelnen Dialog. Die verschiedenen rituellen Traditionslinien des Karnevals sollen im Folgenden 

aufgeführt werden. 

15 vgl. Lachmann, Rennte: Vorwort zu Rah, S. 7-46. Zitiert als Lac. 
16 vgl. Grii 61f. 
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Ursprünge kämet 'aksker Feste 

Karneval europäischen Ursprungs meint Festfolgen mit ritualisiertem Charakter und großer Personen 

beteiligung. Karnevaleske Festtage liegen, auf vorchristliche Riten bezogen, an Sommer- bzw. Winter

sonnenwende oder, auf dem christlichen Kalender, vierzig Tage vor der Fastenperiode zum Osterfest.11 

Im heutigen Verständnis steht der Karneval in enger Verbindung mit dem christlichen Killender, 

markiert funktionell die Interimsphase zur Erneuerung im Osterfest. Diese Besetzung haben die in 

heutigen Bräuchen noch rudimentär erkennbaren Riten und Festabläufe erst im Laufe ihrer Geschichte 

erfahren: Am Anfang der Entwicklung werden archaische, pagane Ursprünge ausgemacht.1'" Die 

Periodisierung hängt mit einem geschlossenen, zyklischen Geschichtsverständnis zusammen und markiert 

eine herausgehobene Erneuerungsphase als Beginn einer neuen Zeit im (Natur- bzw. Kirchen-) Jahr, zu 

deren Anfang eine Gemeinschaft sich ihrer selbst in Ritual und symbolischer Handlung versichert. Die 

Karnevalszeit markiert im Rahmen eines festgelegten Ablaufs den Bruch mit Alltäglichem; Grundlage 

ihrer Erfahrung ist eine gestattete oder gebotene Übertretung der herrschenden konventionellen 

Ordnung."" Mit diesem Bruch verbunden ist eine Umkehrung des Konventionellen, die Aurhebung 

legitimierter Paradigmata. Die gestattete Verkehrung gesellschaftlicher Verhältnisse setzt zeitliche 

Progression symbolisch aus; damit erhält der Karneval auch eine Markierungsfunkfion für verbleibende 

Lebenszeit." 

Der Karneval des Mittelalters hat, wie Jacques Heers zeigt, seinen Anfang in klösterlich-kirchlichen 

Institutionen und im Hinblick auf den vom liturgischen Kalender geprägten Jahreslauf genommen/2 

Dergestalt orientiert sich das karnevaleske Ritual an klerikal bedeutsamen Kategorien, zu denen neben 

Heiligem und Weltlichem, Geistigem und Leiblichem wesentlich die Opposition von Weisheit und 

17 Hemmmi, Petra: Karnevaleske Strukturen in der Neidhart-Tradition.- Göppingen: Kümmerle 1984, S. 351. 
18 vgl. Heers, Jacques: Vom Mummenschanz zum Machttheater. Europäische Festkultur im Mittelalter. Aus dem 
Französischen von Grete Ostctwald.- Frankfurt am Main: S. Fischer 1983. 
19 vgl. Teuber, Bernhard: Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters. Karnevaleskes Erzählen im "Goldenen Esel" des 
Apuleius und die Sorge um sich in der antiken Ethik. Döpp, Siegmar (Hrsg.): Karnevaleske Phänomene in antiken und 
nachantiken Kulturen und Literaturen. Stätten und Formen der Kommunikation im Altertum I.- Trien WVT 1993 
S. 179-238, S. 181. 

20 Sigmund Freud erkennt am Ursprung jedes Festes eine Totemfeier. (vgl. Freud, Sigmund: Totem und Tabu 
(1912-1913). In: Studienausgabe IX. Fragen der Gesellschaft. Ursprünge der Religion. Hrsg. von Alexander Mitscher-
lich u.a.- Frankfurt am Main: S. Fischer 1974, S. 291-444.) 

21 vgl. Leach, Edmund R.: Symbolic Representation of Time. In: Rethinking Anthropology.- London 1961 
S. 124-136. 

22 vgl. Le Roy Ladurie, Emmanuel: Karneval in Romans. Eine Revolte und ihr blutiges Ende 1579-1580.-
München: dlv/Klell-Cotta 1989, S. 306f. 
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Torheit gehörte; diese Ordnungsprinzipien hinden sich im Karneval verkehrt (vgl. Lac 9). Die Feiern 

wurden zunächst von den jugendlichen und niederen Klerikern ausgenchtet, sie erhielten ihren Namen 

vom entsprechenden Tag oder wurden als Eselsfeste hezeichnet. Da sie im Umkreis des Weihnachts

festes lagen, knüpften sie auch an das Datum antiker Saturnalien an, die am 17. Dezember abgehalten 

wurden. Sowohl bei den Eselsfesten des frühen und hohen Mittelalters als auch bei den später hinzu

gekommenen Belustigungen im säkularen Raum stand traditionellerweise die Gestalt des Narren im 

.Mittelpunkt.23 

Römische Satumalien 

Geschichtlich betraf das Moment der Verkehrung während der Saturnalien die Herrschaftsverhälfnisse 

und die zugrunde liegende Binarität von Freiheit und Unfreiheit: Während der Festtage vertauschten 

sklavenhaltende Herren und unfreie Sklaven ihre Rollen. 

Der liegende nach kommt Saturn per Schiff als Flüchtling nach Italien. Mit seiner Ankunft beginnt 

ein Goldenes Zeitalter, ohne Privateigentum, Standesunterschiede, Kriege und materiellen Mangel. Nach 

seiner Himmelfahrt schlägt das Elend auf die Menschen zurück, die Erinnerung aber verbleibt in der 

Form eines Festes, das die Goldene Zeit zumindest temporär in das Leben zurückführt. Das Gleichheits

bzw. Gleichgesinntenprinzip wurde dabei zum wichtigsten Charakteristikum des Festes." 

Im Verlauf der Karnevalsperiode und ihrem römischen Vorläufer wird die Umkehr herrschaftlicher 

Verhältnisse in der Form symbolischer Partizipation marginalisierter Gruppen möglich. Während 

herrschaftsstabiler Zeit bilden diese Gruppen eine an Herrschaftsstrukturen unbeteiligte gesellschaftliche 

Mehrheit (Kinder, Adoleszente, Frauen, Sklaven),25 in den Saturnalien dann können sie kurzzeitig 

23 vgl. Clemencic, René, Zepler und Schellenkappe. Zur Geschichte des Hofnarren.- Frankfurt am Main: Fischer 
1992. 
24 vgl. Vergil: Äneis 8, S. 319ff.; Macrobius: Saturnalia 1, 7, S. 18ff. (zitiert nach Fuhrmann, Manfred: Fasnacht 
als Utopie. Vom Satumalienfest im alten Rom. In: Bausinger, Hermann (Hrsg.): Narrenfreiheit Beiträge zur 
Fastnachtsforschung.- Tübingen 1980, S. 29-42, S. 30f.) 

25 vgl. Frazer zu Ätiologie, Genese und Riten der Satumalien: "His [Saturn's, M.S.] reign was the fabled Golden 
Age: the earth brought forth abundantly: no sound of war or discord troubled the happy world: no baleful love of lucre 
worked like poison in the blood of the industrious an contented peasantry. Slavery and private property were alike 
unknown: all men had all things in common." - "Feasting and revelry and all the mad persuit of pleasure are the 
features that seem to have especially marked this carneval of antiquity, as it went on for seven days in the streets and 
public squares and houses of ancient Rome from the seventeenth to the twenty-third of December." - "Thirty days 
before the festival thev chose by lot from amongst themselves a voung and handsome man, who was then clothed in 
royal attire to resemble Saturn. Thus arrayed and attended by a multitude of soldiers he went about in public with full 
license to indulge his passions and to taste of every pleasure, however base and shameful!. But if his reign was merry, it 
was short and ended tragically; for when the thirty days were up and the festival of Saturn had come, he cut his own 
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gesellschaftlich Verwehrtes erreichen."0 Die Saturnalien gerieten dem aufkommenden Christentum wegen 

ihrer säkularen Glücksdarstellung zum Anstoß, sogar Festverbote wurden, wenn auch erfolglos, 

ausgesprochen."' Auch wenn angenommen wird, daß Elemente der Saturnalien bis in das christliche 

Weihnachtsfest hereinwirken, erfuhr der Begriff der Saturnalien doch eine Verschiebung, nämlich von der 

feriae sermrum, dem Sklavenfest, hin zu brnmalia, dem Fest der Wintersonnenwende. Ähnlich der Ätiologie 

der Saturn-Legende hat sich das egalitäre Prinzip erhalten. Im mittelalterlichen Karneval ist nicht mehr die 

weltliche, sondern die kirchliche Obrigkeit in ihren symbolischen Repräsentationen das maßgebliche Ziel 

temporärer Entmachtung." 

Marktpht^geschehen 

Bis in die Gegenwart hinein können Anthropologen wie Clifford Geertz nachweisen, daß Gemein

schaftsereignisse mit rituellem Charakter - hier ein balinesischer Hahnenkampf - einzelne Gruppen-

mitglieder im Rahmen kollektiver Aktivität zu einem "Superorganismus" verschmelzen."9 In der 

Konzentration auf ein Ereignis entsteht eine "focussed gathering" (Erving Goffman) und macht die 

Menge einzelner Gemeinschaftsmitglieder zu einem "soziologischen Sachverhalt".3" Eine "fokussierte 

Versammlung" ist demnach "eine Anzahl von Personen, die durch den Verlauf einer gemeinsamen 

Aktivität völlig in Anspruch genommen werden und die über diesen Verlauf miteinander in Beziehung-

Stehen." 

"Derartige Versammlungen kommen zusammen und zerstreuen sich, ihre Mitglieder fluktuieren, die Aktivität im 
Brennpunkt ist diskontinuierlich - eher ein zerstückelter Prozeß, der immer wieder geschieht, als ein 
kontinuierlicher, der andauert."31 

Ahnlich muß man sich wohl eine Markplatzsituation à la Bachtin vorstellen. Geertz erkennt im Hahnen-

throat on the altar of the god whom he personated." (Frazer, James George: The Saturnalia and Kindred Festivals. In: 
The Golden Bough. A Study in Magic an Religion. Vol. VI. The Scapegoat.- London: Macmillan 1913, S. 306-411, 
S. 306C, 307, 309.) 

26 vgl. Caro Baroja, Julio: El Carnaval. Andlisis histórico-cultural.- Madrid: Revista de Occidente 1965. 
27 Fuhrmann: Fasnacht als Utopie, a.a.O., S. 36. vgl. Zemon Da\-is, Natalie: Humanismus, Narrenherrschaft und 
die Riten der Gewalt. Gesellschaft und Kultur im frühneuzeitlichen Frankreich. Aus dem Amenkanischen von Nele 
Low Beer. Mit einem Nachwort von Norbert Schindler.- Frankfurt am Main: Fischer 1987, S. 130. 
28 vgl. Clemencic, René: La Fête de l'âne.- Samt Michel des Provence 1980. 
29 Geertz, Clifford: "Deep Play": Bemerkungen zum balinesischen Hahnenkampf. In: Dichte Beschreibung. 
Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. LTersetzt von Brigitte Luchesi und Rolf Bindemann.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1999, S. 202-260, S. 205. 
30 ebda, S. 218. 
31 ebda, S. 218f. 
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kampt eine Kunstform, zu deren Struktur es gehört, "Alltagserfahrungen verständlich" zu machen, indem 

sie "Handlungen und Gegenstände darstellt, deren praktische Konsequenzen autgehoben" sind und die 

damit aut "das Niveau des reinen Scheins reduziert" werden." 

Existent bleibt die Erinnerung an einen "transindividuellen Leib der (Sattung" in den Bildwelten von 

Träumen," den Visionen von Wahnsinnigen und Nervenkranken sowie im unbewußten Wissen, um von 

dort aus als Traumsymbolik wirksam zu werden. In eben diesem Kontext erhalten traditionelle Figuren 

wie Narr, Sündenbock und die ihnen verwandten Tier-Mensch-Hybride ihre Funktion. Ihr Erscheinen 

trägt ein Stück des öffentlichen Karnevalsplatzes, der Narrenfreiheiten in die Literatur hinein, so daß "für 

die Veröffentlichung aller inoffiziellen und verbotenen menschlichen Lebenssphären - vor allem der 

sexuellen und vitalen Sphäre" eine Formsprache zur Verfügung steht.34 

Potlatsch 

Es finden sich Hinweise darauf, daß der Potlatsch eine weitere rituelle Linie des Karnevals bildet.3' 

Wichtiges Moment der rituellen Handlung ist die sich in Wert und Menge steigernde, gegenseitige 

Ubertrumpfung zweier Parteien im Zerstören verschiedener Güter.30 Im Zuge der selbstdarstellenden 

Festhandlung eines Potlatsch werden Nahrungs- und Genußmittel, kunsthandwerkliche Gegenstände und 

zum Teil beträchtliche Geldsummen verschleudert, manchmal sogar Tiere getötet, ohne anschließend 

verwertet zu werden.' 

Das bloße Präsentieren vorhandenen Reichtums genügt dem Anspruch konkurrierender Wohl

standsdarstellungen nicht, sondern erst die provozierende Geste, die Mißachtung lebenswichtiger Werte. 

Die Fälligkeit zu verlieren beweist den Reichtum der Volksgruppe und die Macht ihrer Führer.33 Der 

32 ebda, S. 246. 

33 NährJich-Slatewa, Elena: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 143. 
34 Bachtin, Michail M: Formen der Zeit und des Chronotopos im Roman. Untersuchungen zur historischen 
Poetik. Hrsg. von Edward Kowalski und Michael Wegner.- Frankfurt am Main Fischer 1989, S. 285. 
35 Heers: Vom Mummenschanz zum Mächttheater, a.a.O., S. 25. 
36 Es wird davon ausgegangen, daß der Poüatsch, wie man ihn in Nordamerika, besonders dem heutigen Alaska, 
bezeugen konnte, ursprünglich auf Totenriten zurückgeht. Später dann diente er der zunehmend symbolisierten 
Darstellung hierarchischer Auseinandersetzungen und zur Feststellung sozialer Ränge, je größer der Umfang des 
verhandelten Gutes sich darstellte, desto größer gestaltete sich auch die Bedeutung der Vorgänge für das soziale 
Gefüge. (Kan, Sergei: Symbolic Immortality. The Tlingit Potlach of the Ninteenth Century.- Washington, London: 
Smithsonian Institution Press 1989, S. 289.) 
37 \gl. Birkct-Smith, Kaj: Potlach and Feasts of Merit. In: Det Kongclige Danske Yidcnskabemes Selskab. 
Historisk-iilosofiske Meddelelser 42,3.- Kopenhavn: Munksgaard 1967. 

38 "J.e souverain n'était que le plus riche mais, chacun selon ses forces, à son image, les nches, les nobles, les 
marchands' avaient à repondre à la même attente. Les fêtes étaient un ruissellement non seulement de sang mais 
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spirituelle Spielcharakter, der dem Potlatsch in der anthropologischen Literatur beigemessen wurde, 

verkennt ein dahinter liegendes entscheidendes Prinzip:19 Die Gegenbewegung zum Wunsch nach 

nachhaltiger Konservierung. Die temporäre Abkehr von der Stabilisierung des Wohlstands im Rahmen 

einer von Toteinismus geprägten Gesellschaft ist erst dann zu verstehen, wenn man davon ausgeht, das 

dem Besitz in der entsprechenden Gemeinschaft eine häretische Spur anhaftet. l 

Ein weiteres Element des Potlatsch "as paît of the mortuary ritual" bildet die Möglichkeit 

individueller Todesüberwindung.41 In der materiellen Verausgabung der Zerstörung von Gütern, gesteht 

man den Toten Raum in der materiellen und damit auch sozialen Lebenswelt der Gemeinschaft zu, so 

daß auf dem Wege der Gestaltung von "dépense" - die Bataille als Verschwendungsgedanken, als Hang 

zur Verausgabung bestimmt - ein kommunikatives Band mit den Abwesenden geknüpft wird. " 

An Umfang und Intensität der Verschwendung Zerstörung und Verausgabung im Potlatsch läßt sich 

der Rang des zu betrauernden Gemeinschaftmitglieds ablesen, denn der Potlatsch erfüllt nicht nur die 

Funktion einer standesgemäßen Übergabe des vom Geist verlassenen Körpers, sondern auch eine 

postume Einordnung des Abgelebten in die Gemeinschaft.43 Die Ausgestaltung des Rituals strahlt in 

direkter Weise auf dessen Veranstalter zurück und bestätigt gleichzeitig die gesamte soziale Ordnung. 

Somit wird auch deren individueller Platz im sozialen Gefüge befestigt oder gestärkt. Die sozial 

legitimierende Stabilisierung erweist sich als Absicherung der die Rituale gestaltenden Eliten bzw. der 

généralement de richesse, auquel chacun contribuait dans la mesure de sa puissance - où l'occasion était donnée à 
chacun de manifester sa puissance." - "Le potlach est comme le commerce un moyen de circulation des richesses, mais 
il exclut le marchandage. C'est, le plus souvant, le don solennel de richesses considérables, offertes par un chef a son 
rival afin d' humilier, de défier, d'obliger. Le donataire doit effacer l'humiliation et relever le défi, il lui faut satisfaire à 
(obligation contractée en acceptent: il ne pourra répondre, un peu plus tard, que par un nouveau potlach, plus généreux 
que le premier il doit rendre avec usure." (Bataille, Georges: Le don de rivalité (Le "potlach"). In: La Part Maudite. 
Précédé de la Notion de dépense. Introduction de Jacques Piel.- Paris: Édition de Minuit 1967, S. 120-139, S. 121, 126.) 
39 "Mais toute cette économie très riche est encore pleine d'éléments religieux". (Mauss, Maurice: Essai sur le 
don. Forme et raison de 1' échange dans les sociétés archaiques. In: Année sociologique 1925, S. 30-186, S. 170.) 

40 vgl. Birket-Smith: Potlach and Feasts of Merit, a.a.O., S. 34f, 4L 
41 Kan: Symbolic Immortality, a.a.O., S. 288. 
42 vgl. Bataille, Georges: La Notion de dépense. In: La Part Maudite, a.a.O., S. 21 -54. 
43 "D'autre part, les fruits du potlach étant en quelque sorte engagés à l'avance dans un potlach nouveau, le 
principe archaique de la richesse est mis en évidence sans aucune de atténuations qui résultent de l'avance dévelopée à 
des stades ultérieurs: la richesse apparaît comme acquisition en tant qu'un pouvoir est acquis par l'homme riche mais 
elle est entièrement dirigée vers la perte en ce sens que ce pouvoir est characterise comme pouvoir de perdre. C'est 
seulement par la perte que la gloire et l'honneur lui sont liés. En tant que jeu, le potlach est le contraire d'un pricipe de 
conservation: il met fin à la stabilité des fortunes telle qu'elle existait à l'intérieur de l'économie totémique, où la 
possession était héréditaire." (ebda, S. 41.) 

44 vgl. Murdock, George Peler: Rank and Potlach among the Ilaida. In: Yale University Publications in 

Anthropology (8/1936) H. 13, S. 3. 
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adligen Gruppenmitglieder. * Einerseits wird eine Gemeinschaft stiftende Handlung vollzogen, anderer

seits sorgt die Beschaffenheit der Riten und deren Umsetzung für eine Binnenditferenzierung zugunsten 

der paradigmatisch wirkenden Klasse. Die Überwindung des Todes durch die rituelle Kommunikation 

mit den Toten legitimiert die Sozialgemeinschaft der labenden. 

Aus heutiger Sicht ist der Potlafsch nur bei isolierter Betrachtung unerklärlich. Ob man nun eine 

heutigen Auffassungen entsprechende psychologische, soziologische oder pragmatische Betrachtungs

weise des Potlatsch unter Aspekten von Ökonomie oder Investition, der Zukunftssicherung oder der 

Distribution zu Rate zieht, jedenfalls bleiben fundamentale Verständkchkeits- und Einordnungs

schwierigkeiten.4 Erst die Anerkennung der affirmierenden bzw. modifizierenden Wirkung auf soziale 

Rangverhältnisse und über die angenommenermaßen ursprünglich enge Bindung an Bestatfungs- und 

Trauerrituale setzt den Potlatsch in ein anderes Licht. 

Der verausgabende Charakter des Karnevals als 'Fleisch-Fest' (etymologisch vermutlich von ital. carné) 

ist bis in die Gegenwart, wenn auch in zurückgenommener Form, deutlich. Übermäßiges Essen und 

besonders Trinken bestimmen die Feier; das heutige Verteilen von Süßigkeiten ist wahrscheinlich nur ein 

schwacher Abglanz der m Karnevalsdarstellungen oft zu findenden Füllhörner, der Symbole des 

Überflusses.43 Geht man aber von einem Wesentlichen der Verausgabung aus und identifiziert es mit 

prägenden Zügen des Potlatsch, so läßt sich die historische Entwicklung nachvollziehen. In der Porlafsch-

Handlung markiert die Verausgabung den sozialen Rang der betrauerten Person und, wie festgestellt 

wurde, der handelnden zurückbleibenden Gemeindemitglieder. Eine Gemeinschaft setzt die 

Todeserfahrung srabilitätsstiftend um, transzendiert den Verblichenen zu einer Quelle kultureller 

Selbstverständigung. Sie wird zur "valuable cultural resource", die die notwendige Korrelation von 

Gemeinschaftserfahrung, Verausgabung und Todesüberwindung widerspiegelt. 

Wie aber kann eine rituelle Handlung, die ihrem Ursprung nach der Kräftigung des Gesamten und 

4s "To make (sicj the deceased into a valuable cultural resource, the ritual must separate his perishable and 

polluting attributes from the immortal and pure ones." (Kan: Symbolic Immortality, a.a.O., S. 289.) 
46 vgl. ebda, S. 290. 
47 "Whether viewed m psychological terms as an exaggerated and institutionalized expression of vanity or 
narcissism, or in economic tcnns as a disguised form of investment, insurance, or exchange, or even in sociological 
terms as the conventional road to social recognition and prestige, the seemingly reckless distribution or destruction of 
property has appeared, at best, only partially understandable." (Murdock: Rank and Pollach among the Haida, a.a.O., 
S.3.) 
48 vgl. Moser, Diel/Rüdiger: Die Narren mißachten das Gesetz, l 'ber die Elf als Narrenzahl und die 
Übertretung der Zehn Gebote. In: Fastnacht - Fasching - Karneval. Das Fest der "Verkehrten Welten".- Graz. Wien, 
Köln: Styria 1986, S 164-165. 
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einer Selbstdarstellung der Eliten dient, letztere in Frage stellen? Wohl auf Grund der kollektiven sozialen 

Aufwertung aller Gemeinschafts- oder Volksmitglieder in der kollektiven Verausgabung. Nicht mehr das 

verstorbene Mitglied fungiert als Referenzgröße rituellen Handelns, sondern das Kollektiv, die 

Gemeinschaft der Verschwender, bestätigt sich im Rahmen seiner stabilen leiblichen Existenz selbst. Die 

Gemeinschaft demonstriert eine Verausgabung, die über das Materielle hinausgeht. Sie vereint die Hache 

aller versammelten Körper und bestätigt in der übertriebenen Betonung des Körperlichen die eigene 

Vitalität" Die Verausgabung besteht in der Konstituierung der Teilnehmer zu einem "Supetorganismus" 

bzw. in der Abgrenzung gegenüber Beschränkenden, soziale Plätze Zuweisenden, hierarchisch höher 

Stehenden. 

Sündenbock, rituellerClown. Karmvalskónig 

"Im Brauch der Erhöhung und Erniedrigung des Karnevalskönigs finden wir den Kern des kamevalistischen Weltempfindens: das 

Pathos des Wechsels und der Veränderung, des Todes und der Erneuerung. Der Karneval ist das Fest der allvemichtenden und 

allemeuernden Zeit." (LK 50) 

An der Figur des Karnevalskönigs lassen sich die verschiedenen Phasen ritueller Handlungen zeigen: Es 

beginnt mit einer Inthronisation, während derer der Ausgewählte verkleidet und damit symbolisch erhöht 

wird. Nun wird er verlacht, denn seine Erscheinung wirkt im Kontrast zu seiner erinnerten sozialen 

Position uneigentlich. Das Ritual endet mit dem Sturz des Karnevalskönigs bzw. der Demontage seiner 

Rolle; seine Absetzung erniedrigt ihn auf ein gewöhnliches Maß. 

49 "Es folgt ein Panorama einzelner, unmäßig vergrößerter Körperteile, die den restlichen Menschen völlig 
verdrängen, im Grunde eine Übersicht über einen zerstückelten Körper von gigantischen Ausmaßen. [...] So entsteht 
ein grandioser grotesker Körper und eine ganze Reihe karnevalesker Figuren." (Rab 369f.) 

50 "Er 0.G. Frazer, M.S.] zeigt, daß die königliche Macht in alten Zeiten kerne Stellung auf Lebenszeit war, 
sondern daß sie entweder unter der Leitung der Priesterschaft zurückgenommen wurde, sobald der Inhaber Zeichen 
des herannahenden Alters oder der abnehmenden geistigen Kräfte darbot, aber auch nach Ablauf eines bestimmten 
Zeitraums [...]. Im Laufe der Zeit verblaßte die Abdankung des Königs zu einer leeren Form und sein Verzicht auf die 
Macht sank zu einer Posse herab, sem zeitweiliger Nachfolger war ein Hanswurst, der die wankelmütige Volksmenge 
während seiner vorübergehenden Annahme der Würden belustigte." (Bourke, John Gregor)': Das Wesen der religiösen 
Feste als Gedächtnisfeiern. In: Der Unrat in Sitte, Brauch, Glauben und Gewohnheitrecht der Völker. Verdeutscht und 
neubearbeitet von Friedrich S. Krauss und H. Ihm. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Sigmund Freud. Mit Bourkes 
Bildnis.- Leipzig: Ethnologischer Verlag 1913, S. 23-26, S. 22.) - "In diesem Motivsystem ist der König der Narr. Er 
wird zuerst vom ganzen Volk gewählt und dann, wenn die Zeit seiner Herrschaft abgelaufen ist, vom ganzen Volk 
ausgelacht, beschimpft und geschlagen [...]. Wurde der Narr zuerst als König ausstaffiert, so -lebt man ihn nach Ablauf der 
Herrschaftszeit erneut um, 'travestiert' ihn in ein Narrenkleid." (Rab 239) - "An manchen Orten ist auch die gemäßigte 
Fonn der alten Sitte des Königsmordes, die in Babylon geherrscht zu haben scheint, noch gemildert worden. Der 
König dankt noch immer alljährlich auf kurze Zeit ab, und sein Platz wird von einem mehr oder weniger nominellen 
Herrschern ausgefüllt. Am Ende seiner kurzen Regierung wird der letztere jedoch nicht mehr getötet, wenngleich 
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Als Motive aus der Traditionsreihe der Kamevalskategorien lassen s.ch Sündenbockrituale als Mittel 

zur Gemeinschaftsstiftung ausmachen,51 in denen aggressive Impulse auf die Figur des Auszugrenzenden 

zur Einschreibung einer gemeinsamen Richtung gebündelt abgelenkt werden.52 René Girard macht 

kollektive Prägungen in jedem literarischen Stoff aus und vermutet hinter Schilderungen kollektiver 

Gewalt eine Anzahl verbindender Stereotype, die man lesen, "entschlüsseln" und auf ihren realen Gehalt 

hin entziffern können muß.53 Diese Stereotype setzen s.ch zusammen erstens aus der Beschreibung einer 

gesellschaftlichen und kulturellen Krise, weiterhin einem 'entdifferenzierten' Verbrechen, dann der 

Anwesenheit "paradoxer Zachen der Entdifferenzierung",54 die die Opferselektion bestimmen und 

viertens aus dem Charakter der ausgeübten Gewalt selbst.55 Für Rückschlüsse auf Ursprünge literarischer 

Mythen genügt ihm eine begrenzte Merkmalmenge: Girard geht von einem Mechanismus der Opfer

auswahl auf Grund seiner spezifischen Zeichen und einem von der Umwelt induzierten Zusammenhang 

mit einer aktuellen Krise aus.5" Von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur vereindeutigenden 

Identifikation des Opfers mit der allgemein empfundenen Schuld, zur Verknüpfung von Krise und 

ausgewähltem Opfer. Die Vernichtung des (vermeintlichen) Verursachers, seine Ausstoßung aus der 

Gesellschaft folgt sodann scheinbaren Naturgesetzen, besser gesagt archaischen Dynamiken der Trieb-

abruhr.:' 

Relevant für die Entwicklung des Motivs 'Karnevalskönig' sind in diesem Zusammenhang mehrere 

Elemente. Neben der Ausweisung des Opfers auf Grund vorhandener oder zugeschriebener Merkmale 

steht aut dem Weg zu seiner Vernichtung die elementare \'oraussetzung der "Randstandigkeit" des 

zuweilen eine Scheinhinnchtung noch als Überrest aus der Zeit zurückgeblieben ist, als er wirklich umgebrachl x^rde " 
(Frazer, James George: Der goldene Zweig. Das Geheimnis von Glauben und Sitten der Völker. Abgekürzte W ^ b e -
Le.pz.g: Htrschfeld 1928, S. 386-413. XXIV. Das Töten des göttlichen König,. § 2. Könige, die getötet wurden wenn 
ihre Starke nachließ, S. 388 und XXV. Zeitweilige Könige, S. 414.) 
51 vgl. Frazer The Scapegoat, passim. 

52 vgl. Brinton Perera, Sylvia: The Scapegoat Complex. Toward a Mythology of Shadow and Guilt - Toronto-
Inner City Books 1986. 

53 In semer strukluralistischen Sündenbock-Studie greift G.rard die zuvor entwickelte These auf derzufolge 
Mythen immer auf reale Vorgänge zurückzuführen sind und hinter den mythischen Protagonisten immer auch eine 
historische Gestalt steht. (Girard, René: Das Heilige und die Gewalt. Ungekürze Ausgabe.- Frankfurt am Main- Fischer 
sowie Der Sundenbock. Aus dem Französischen von Elisabeth Mainberger-Ruh.- Zürich: Benziger 1988, S. 38) 

'Entdifferenzierung' bezeichnet im Sinne Niklas Luhmanns eine Entwicklung, m deren Verlauf der Prozeß 
(systemischer) 'Ausdifferenzierung' (temporär) rückgängig gemacht wird. (Schwanitz, Dietrich: Systemtheorie und 
Literatur Ein neues Paradigma, Opladen: Westdeutscher Yedag 1990, S. 276f; ders, Dichte Beschreibung. In: Fohrmann 
Jürgen/Muller, Harro (Hrsg.): Systemtheorie der Literatur, München: Fink 1996, S. 276-291.) 
55 ebda. 

56 vgl. Vogel, Christian: Vom Töten zum Mord. In: Vom Töten zum Mord. Das wirklich Böse in der Evolurions-
geschichte, München: Hanser 1989, S. 59-126. 

37 Girard erkennt in Sophoklos' Ödipus eine idealtypische Bestätigung seiner These (vgl. ebda, S. 38-40. 4lf.). 
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Individuums in seinem Verhältnis zum Kollektiv. Ödipus vereinigt in sich eine "Randständigkeit 

innerhalb" der Sozialität. Er steht als König, als rechtmäßiger Erbe und Thronfolger Laios' damit 

innerhalb, 'außerhall)' aber wegen seines Klump fusses. Dieser Merkmalsumfang stellt eine übergenügende 

Grundlage fur die Zuschreibung einer Schuld an der Krise Thebens dar (dem Hereinbrechen einer 

Pestepidemie). Metonymisch für seine Vernichtung steht die Blendung Ödipus'. Somit kann die Krise 

überwunden werden; die taktische Eindämmung der Epidemie ist dabei zweitrangig, entscheidend bleibt 

es, die Krisendynamik zu bündeln und abzuschlagen. 

Einem "ritual clown" — hier verstanden als historisches 'missing link' zwischen Sündenbock und 

Karnevalskönig — kommt Laura Makarius' zufolge die Funktion desjenigen zu, der ein jeweiliges Tabu 

durch Regelverletzungen provozierend bricht. Indem er verbotene Handlungen ausfuhrt, wächst ihm 

magische Kraft zu, denn der Übertretung wohnt die Annäherung an den Bereich des Magischen und 

58 Ist im Folgenden die Rede von Metonymie, liegt wesentlich ein Paul de Man folgendes Verständnis zugrunde, 
wie es Alexander von Bormann allgemein, Dagmar Ottmann für einen romantischen Kontext, in Abgrenzung von der 
Metapher, formuliert hat: "Mit Metonymie bezeichnen wir eine künstlerische Bilddarstellung, in der das Dargestellte 
wörtlich/ wirklich und zeichenhaft zugleich gemeint ist, wobei der Übergang von realer/ realistischer zu zeichenhafter 
Bedeutung einsehbar/ nachvollziehbar gehalten wird." (Bonnann, Alexander von: Dialektik ohne Trost. Zur Sülform 
im Roman "Die Liebhaberinnen". In: Gegen den schönen Schein. Texte zu Elfnede Jelinek. Hrsg. von Christa Gürtler. -
Frankfurt am Main: Verlag Neue Kritik 1990, S. 56-74, S. 68.) — "Die Metonymie als literarisches Stilmittel zur 
Versachlichung der bildhaften Aussage zielt auf die kritische Erfassung der empirischen und sozialen Wirklichkeit der 
Gegenwart und bemüht sich zu diesem Zweck um den Abbbau emotional ausgerichteter Vorverständnisse. Dieser 
Erkenntnisanspruch impliziert ein publikumspädagogisch onenfiertés Literaturverständnis, das durch die in der 
Textstrukturation wirksam werdende Illusionsdurchbrechung auch die Bewußtseinsänderung des Rezipienten 
herbeiführen soll." - "Sie [die Leistung der Metonymie, M.S.] besteht zunächst in der ambivalenten Entwicklung einer 
wörtlichen Bedeutung durch die "Verknüpfung zweier Zeichensysteme" (Metapher/Symbol — Metonym). Auf Grund 
der Tatsache, daß der metonymisch gefügte Text (Diskurs) sein metaphonsches oder symbolisches Gegenstück m Frage 
zu stellen versucht, entwickelt sich ein "textueller Dialogismus", dessen ambivalente Struktur auch meist die 
Verkehrung und Dekonstruktion der ursprünglichen Bedeutungsinhalte bewirkt. (Ottmann, Dagmar Angrenzende 
Rede. Ambivalenzbildung und Metonvmisierung in Ludwig Tiecks späten Novellen.- Tübingen: Stauffenberg 1990, 
S. 158, 159. — "Die Kreuzung von Sinnesmerkmalen zur Synästhesie ist bloß ein besonderer Fall eines allgemeinen 
Schemas von Ersetzung, das allen Tropen gemeinsam ist. Es ist das Ergebnis eines Austauschens von Eigenschaften, 
ermöglicht von einer Nähe oder Analogie, die so groß und so vertraut ist, daß sie es erlaubt, eins durchs andere zu 
substituieren, ohne die notwendige, durch die Subsumtion eingeführte Differenz erkennen zu geben." — "Wenn die 
Metonymie sich von der Metapher unterscheidet wie Notwendigkeit von Kontingenz [...], dann ist die Metonymie per 
defmitionem unfähig, echte \ erbindungsglieder zu erschaffen". — "Denn wenn die 'Nachbarschaft' zwischen dem Ding 
und der Vorstellung des Dings der Wahrheitsprüfung nicht standhält, dann versäumt sie es, die komplementäre und 
totalisierende Kraft der Metapher anzunehmen und bleibt auf 'den Zufall einer bloßen Gedankenassoziation' 
beschränkt. Das gleichzeitige Vorhandensein von intra- und extratextuellen Bewegungen führt niemals zur Svnthese. 
Die Beziehung zwischen dem buchstäblichen und dem figuralen Sinn der Metapher ist in dieser Hinsicht stets 
metonymisch, obschon von einer konstitutiven Tendenz angetrieben, das Gegenteil vorzutäuschen." (Man, Paul de: 3. 
Lesen (Proust). In: Allegorien des Lesens. Aus dem Amerikanischen von Werner Ilamacher und Peter Krumme. Mit 
einer Einleitung von Werner Hamacher.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988, S. 91-117, S. 95f., 95 (Anm. 8), I04f. -
vgl. ders.: Die Ideologie des Ästhetischen. Hrsg. Chnstoph Menke.- I* rank furl am Main: Suhrkamp 1993. dann: 
Nachwort des I Irsg.: "Unglückliches Bewußtsein". Literatur und Kritik bei Paul de Man. 3. Lesarten, S. 280-299.J 
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Sakralen inné. In der Übertretung besteht seine raison d'être, hier gewinnt er eine Funktion innerhalb des 

Rituals: Zum Wesen des Tabus gehört, daß derjenige, der sich zur Mißachtung des Komplexes anschickt, 

von der Gemeinschaft zurückgehalten werden muß, um eventuellen Schaden vom Totem (-Stamm) 

abzuwenden. Vermittels seiner umkehrenden 1 landlungen, als "reverse behaviour", diszipliniert er die 

Umwelt mit seiner im Übertritt erlangten magischen Kraft.60 Indem er Gegenwehr provoziert, veranlaßt 

er die jeweiligen Objekte seines Übergriffs dazu, sich abermals stärker an konsensuale Verhältnisse zu 

binden. Die paradoxe Wirkungsweise beruht auf der Ambivalenz seiner Clownsrolle. Einerseits übertritt 

er die Ordnung andererseits verstärkt er den Wunsch nach Erhaltung derselben. Als Akteur, der die 

Ordnung stört, wächst ihm ein Gefahrenpotential zu, das die Umwelt zu bändigen sucht. In dem 

Bestreben, heraufbeschworenen Schaden möglichst klein zu halten, konzentriert sich die Umwelt darauf, 

den Umfang des Bruchs zu kontrollieren. Er destabilisiert also seine Umwelt und erreicht paradoxerweise 

im Effekt eine Restabilisierung, die durchaus im Sinne der Umwelt ist.01 

-Alle diese Eigenschaften unterscheiden den Clown von gewöhnlichen Mitgliedern der Gemeinschaft. 

Indem er seine Individualität und Singularität herausstellt, gebietet et den Personen in seiner Umwelt 

Solidarität untereinander. Die Wesenszüge des Clowns sind mit dem für Bachtin zentralen Begriff der 

"excentricity" zu umreißen: Sie betrifft die unbotmäßige Form öffentlichen Erscheinens, die 

systematische Mißachtung von Regeln und Normen, die Erzeugung von Ambivalenz, die Vorgabe 

magischer Kraft, das Moment der Gehaltlosigkeit, die umgekehrte Rede, die durchlaufende symbolische 

Phallozentnk, den ausgeprägten Individualismus, die herausgestellte Vulgarität. 'Reverse behaviour' ist 

damit zugleich movens und agens einer wechselseitigen Affirmationsleistung." 

In \ erbindung mit den bisher behandelten karnevalesken Momenten scheint die archaische Genese 

der Traditionen auf wird die Tiefe der Verwurzelung deudich, eine mithin gesellschaftsstiftende bzw. -

begründende Funktion wahrscheinlich.63 Girard macht in den Mythen Gründungsereignisse aus, die als 

Krisen singular, wenigstens aber nicht zyklisch auftreten. Der Sarurnalienkönig, der Vorläufer des 

59 Makarius, Laura: Ritual Clowns and Symbolic Behaviour. In: Diogenes (69/1970), S. 44-73, S. 46. 
60 ebda, S. 61. 

61 .Ms ritual clown ist die Figur des Immanual Goldstein aus Georg Orwells Roman 1984 exemplarisch 
ausgestaltet. Goldstein erzeugt bei den Zeugen seiner Reden Ambivalenzen in der Form eines double-bind. Erzähler-
seits wird die Wirkungsweise des Provozierenden ausführlich reflektiert; empfindet Winston doch eine Mischung aus 
schroffer Abscheu und Identifikationswunsch. Die Wirkung entsteht - wie schon beim archaischen Vorbild - im 
Zusammenhang eines SuperOrganismus'. Dessen Zustandekommen ist in Orwells Roman obligatorisch, wobei 
vorsprachüche Elemente und physische Gewalt den Reaktionshaushall der Teilnehmer bestimmen. 
62 vgl. ebda, S. 65f. 

63 vgl. Murdock: Rank and Potlach among the Haida, a.a.O., S. 3. 
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Karnevalskönigs, nimmt sich dagegen als Exponent zyklischer Zeit- und Geschichtsauffassung aus. Aut 

dem Entwicklungsweg zum Saturnalienkönig steht aber nicht nur das Autkommen regelmäßigen 

Erscheinens, sondern auch die Abwesenheit einer taktischen Krise. Abzuleitende gemeinschaftliche oder 

soziale Kräfte werden zyklisch gesammelt; sogar der Zeitpunkt der Opferwahl, die Zeitspanne bis zur 

Abfuhr (der Vernichtung, später der Demontage) des jeweiligen Opfers als Sündenbock sind im voraus 

bekannt. Auf diese Weise wirkt der Vorgang von Dynamisierung, Auf- und Entladung ungleich 

ökonomischer. 

Die Komik eines rituellen Königs besteht in der Herabholung einer konventionell hohen 

Persönlichkeitssphäre in den Bereich der liminoiden Gemeinschaft,64 indem man den "roi pour rire" 

Handlungen vollziehen läßt (Rab 51), die nach der Vorstellung der Rezipienten konventionellerweise 

nicht zu seinem Handlungsbereich gehören.65 Auch das rituelle Motiv des Königs auf Zeit - oder gar nur 

für einen Tag66 -gehört in den engeren Ablauf der Saturnalien-Handlungen. 

64 vgl. im Folgenden zum Begriff des Liminoiden die Auseinandersetzung mit Victor 1 umer. 
65 vgl. Lehmann. |ürgen: Ambivalenz und Dialogizität. Zur Theorie der Rede bei Michail Bachtin. In: Kittler, 
Friednch/Turk, Horst: Urszenen.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, S. 355-380, S. 362. 
66 Foss, Kare: Konge for en Dag. Et Sosialpolitisk Teatermotiv. Damocles sive Philosophus regnans (1695). 
L' Homme d' État imaginaire (1789).- Oslo: Aschehoug 1946. 
67 W'endland formuliert die Annahme, daß auch der Mißhandlung des Jesus von Nazareth das skizzierte Ritual 
zugrunde liegt. "Es war Sitte im römischen Heere, so berichten die Acten, alljährlich das Fest des Kronos zu feiern. 
Wen das Loos traf, der legte königliches Gewand an, wurde wie Kronos ausstaffirt, von Soldaten geleitet, durfte sich 30 
Tage allen seinen Lüsten zügellos hingeben, wurde dann aber, durchs Schwert hingerichtet, als Opfer dargebracht." -
"Wenn die römischen Legionare Christus zu einem Satumalien-Kömg ausslaffirten, so lag ihnen jedenfalls auch der 
Gedanke nahe, dass er das Schicksal dieses Königs teilte; denn nach der Maskerade wird er sofort zur Kreuzigung 
abgeführt." (Wendland, Faul: Jesus als Sammalien-Konig. In: Hennes. Zeitschnfl für klassische Philologie (33/1898), 
S. 175-179, S. 177,178.) 
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Elemente er Theorie Michail M. Bachtins 

Kämet al bei Bucht in 

Mit seiner Untersuchung von François Rabelais' Gargantua una' Pantagme/teistct Michail Bachtin den ersten 

Schritt zur Erforschung einer "Geschichte des Lachens" (Rab 111) auf der Basis einer Differenzierung 

von Yolkskultur und Hochkulrur.68 Dabei ist allerdings die Grenzziehung zwischen den zu bestimmenden 

Kulturen nicht immer klar. Erkennbar wird einerseits eine Konventionen definierende, auf Machterhalt 

orientierte Hochkulrur mit der Tendenz zur Marginalisierung ihr gegenläufiger Tendenzen. Andererseits 

besteht die \ olkskultur als Dynamik, die Mechanismen zur Unterminierung von Hochkultur ausbildet. Sie 

funktioniert, indem sie sich von den Paradigmen des Hohen abgrenzt und diese lächerlich macht.69 Eine 

Parodierung des Erhöhten bietet die Möglichkeit, sich auf dem Wege von Aneignung und parodistischer 

Umkehrung erkannter Mechanismen gleichzeitig zu distanzieren und anzunähern. Die der Hochkultur 

eigenen Mechanismen bestehen in der Beanspruchung eines geltenden Wahrheitsbegriffs, den 

insbesondere Auswirkungen auf Sprachverhältnisse zeitigen. Denn der verteidigte Begriff von Wahrheit 

findet nur in einem Idiom genügende Geltung die Beschaffenheit des Idioms muß daher von 

verwässernden, ableitenden Einflüssen sprachlicher Natur freigehalten werden (LK 8). 

Der Literaturwissenschaftler Bachtin sieht die kulturhistorische Bedeutung Gargantua undPantagruels in 

der geschichtlich einmaligen Annäherung von Hohem und Niedrigem. " Das Buch markiert den 

Schwellencharakter seiner Entstehungszeit, es repräsentiert den Umbruch vom Mittelalter zur 1-'ruhen 

Neuzeit. Der bereits zu Lebzeiten berühmte Arzt und politische Ratgeber Rabelais wirft einen Blick 

zurück und konstruiert seinen Gegenstand aus den Reden und Festen des Volkes, sodann transponiert er 

ihn in eine schriftliche, literarische Form, die Altes und Neues gleichberechtigt in sich trägt."1 Alte 

68 vgl. zur Bachtin-Rezcption Teuber, Bernhard: Karneval als radikaler Dissens. Zur spaten Übersetzung von 
Michail Bachtins Buch über Rabelais. In: Merkur (42/1988), S. 507-512. 
69 "Das Lachen setzte im Gegenteil die Überwindung der Furcht voraus. Das Lachen verfügt über keine Verbote 
und Einschränkungen. Macht, Gewalt, Autorität sprechen niemals die Sprache des Lachens." (LK 35) 

70 vgl. Greco-Kaufmann, Heidy: Kampf des Karnevals gegen die Fasten. Pieter Breugels Gemälde und die 
Diskussion um Karneval und Lachkultur. In: Euphonon (86/1992), S. 319-332. - Sheperd, David (Hrsg.): Bakhtin, 
carnival and other subjects. Selected papers from the fifth international Bakhtin Conference University of Manchester 
July 1991.- Amsterdam, Atlanta: Rodopi 1993. - Burke, Peter Bakthin for historians. In: Social History (13/1988) H. 1 
S. 85-90. 

71 "Der Karneval hat eine ganze Sprache symbolischer, konkret-sinnlicher Formen geschaffen, von großen 
komplizierten Massenaufführungen bis zu einzelnen kamevalistischen Gesten. Diese Sprache brachte differenziert, man 
kann sagen artikuliert (wie jede Sprache), das einheitliche (aber komplexe) kamevalistische Weltempfinden zum 
Ausdruck, das alle seine Formen durchdrang. Diese Sprache läßt sich nicht auch nur einigermaßen vollständig und 
adäquat in die Sprache der Worte, geschweige denn abstrakter Begriffe übertragen, aber sie läßt sich auf bestimmte 
\Xeise in die ihr durch ihren konkret-sinnlichen Charakter verwandte Sprache künstlerischer Bilder, d.h. in die 
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Ausdrücke, die auf Rituelles verweisen, stehen neben Lehnbegriffen aus dem modernen Italienisch. 

Gegenüber monologischer Herrschaftssprache steht dialogische Rede, die Dialekte, Fremdworts und 

Alltagssprache gleichermaßen zuläßt. Das Gegenüber von 'Oben' und 'Unten' identifiziert Bachfin mit der 

Dichotomie von 'Offiziell' und 'Inoffiziell'. Der Abstand zwischen den Oppositionen schafft jener 

Ambivalenz Raum, deren Erfahrung die Übergangszeit kennzeichnet. Zwei Töne klingen zu gleicher Zeit: 

Em machtsichernder, Stillstand einfordernder sowie ein dynamischer, subversiver Diskurs bilden in einer 

idealtypischen Darstellung die Pole der Interessenlagen (vgl. Rab 132£). 

Ambivalent 

Bachtin liest Rabelais als "Repräsentanten eines Umbruchs", der in seinen Büchern die historische 

"Ambiralen~e,fahnm£ abbildet (Lac 8f). Mit seiner Gegenüberstellung von Hoch- und Yolkskultur 

entwickelt er die Vorstellung eines kulturellen Mechanismus', der durch die Opposition von 'zentrifugal' 

einerseits und 'zentripetal' andererseits bestimmt ist. Der zentripetale Mechanismus tendiert zur 

Vereindeutigung, zum Monologischen. Er beansprucht eine Wahrheit, die das gesamte Sprachsysrem zur 

Vereinheitlichung zwingt. Demnach muf] die Literatursprache von Dialektspuren und Subsprachen-

elementen gereinigt werden, nur ein Idiom kann Geltung beanspruchen. Monologische Sprache stemmt 

sich gegen polysemische Uneindeutigkeit und ambivalente Unbestimmtheit. In der Leugnung 

hierarchischer Strenge und offizieller Macht, wie sie im spielerischen Einsatz der Karnevalsrituale 

Ausdruck rindet, inszeniert die \'olkskultur den "Mythos der Ambivalenz" (Lac 15). 

Ambivalenz zeugt demnach von Sterblichkeit, denn sie läßt Gedanken an Ixben und Tod 

gleichermaßen zu.7" Sie ist integrafiv, denn sie reflektiert die sie eigentlich ausgrenzende Ordnung der 

Monovalenz, die die Welt m einem permanenten Prozeß des Ausschließens und der Reduktion 

'abarbeitet'.73 

Bei Rabelais und Dostojewski, den Repräsentanten einer historischen Umbruchphase, findet sich 

Literatursprache transponieren. Die Transposition des Karnevals in die Literatursprache nennen wir Kameval,s,erune 
der Literatur." (D 1 36f.) 6 

72 "Es ist unerläßlich, eigens auf die ambivalente Natur der kamevalisüschen Gestalten einzugehen. Sie 
vereinigen in sich alle Polaritäten des Wechsels und der Krise: Geburt und Tod (in der Gestalt des schwangeren Todes), 
Segnung und Verfluchung [...], Lob und Schelte, Jugend und Alter, Oben und Inten, Gesichl und Gesäß, Torheit und' 
Weisheit. Sehr bezeichnend für das kamevalistische Denken sind Gestaltenpaare, die nach dem Kontrastpnnzip (hoch 
und niedrig, dick und dünn) oder dem Prinzip der Identität Poppelgänger, Zwillinge) ausgewählt werden. [...] Man 
geht vom Gewöhnlichen und allgemein ('blichen ab, das Leben verläßl seine eingefahrene Bahn." (LK 53) 

73 "Somil erscheint die Gegenüberstellung von inoffizieller Lachkultur und offizieller Ordnungskultur als die 
einer Ambivalenz- und einer Monovaltnzkultur, wobei lelzlcrc einem 'kosmozentrischen' Modell der Weltinterpretation 
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wesentlich die Gestaltung einer Ambivalenzerfahrung mit sprachlichen Mitteln. Rabelais betont das 

anarchische und skatologjsche Potential der Volkssprache; Dostojewski schafft der Ambivalenz Raum, 

indem er unterschiedliche Figurenperspekriven nebeneinander stehen läßt, ohne sie erzählerseirs zu 

vereindeutigen. Ambivalente Rede und Darstellung (bzw. daraus entstehende paradoxale bzw. aporetische 

Momente) sind auch für die Entwicklung moderner Prosaliteratur relevant. Als karnevaleske Kategorie 

spiegelt sich Ambivalenz in der Verbindung des Hohen mit dem Niedrigen, des Heiligen mit dem 

Obszönen. 

Das Kamerakske 

"Solchen historischen Analysen stellt sich künftig nicht mehr die Frage, auf welchem Wege die Kontinuitäten sich haben errichten 
können [...]; das Problem betnfft nicht mehr die Tradition und Spur, sondern den Ausschnitt und die Grenze; es ist nicht mehr das 
Problem der sich perpetuierenden Grundlage, sondern das der Transformationen, die als Fundierung und Erneuerung der 
Fundierungen gelten. Man sieht dabei ein ganzes Feld von Fragen sich entfalten [...]: wie soll man die verschiedenen Begnffe 
gestatten (Schwelle, Bruch, Einschnitt, Wechsel, Transformationen)?"7* 

Verbindung ist dem Karnevalesken ebenso charakteristisch wie Trennung; Mesalliancen stehen fur eine 

typische Verbindung. In der Parodierung des Sakralen läßt sich ein Bestreben zur Profanierung erkennen, 

das Hohes degradiert und in den Handlungsbereich der Karnevalsakteure hinabzieht. Bachtin spricht im 

Zusammenhang von Exzentrizität, Mésalliance, Profanierung und Degradierung von familiarisierten 

Beziehungen zwischen Objekten, Handlungen und Menschen (vgl. LK 49). Ein mi pour rire ist eben kein 

legitimierter Herrscher, sondern ein Karnevalskönig, dessen Schicksal der rituellen Einsetzung und 

Entthronung seine Existenz definiert. Jedoch ist zu betonen, daß die karnevalesken Handlungen, 

verglichen mit den parodierten bzw. degradierten Herrschaftshandlungen, keine Auswirkungen auf das 

Außerkarnevaleske haben. Bachtins Herleitung zufolge ist er Possenreißern und Narrenfiguren ähnlich 

und damit "einem völlig anderen Lebensbereich" (Rab 54), nämlich dem "L'bergangsbereich" "zwischen 

Leben und Kunst" (Rab 56) zugehörig. 3 

So lassen sich Eigenschaften karnevalesker Konfigurationen abgrenzend am Beispiel des 

'neusachlichen Jahrzehnts' herausarbeiten. Die um Ausgleich bemühten strukturgebenden Verfahren der 

folgt und die erste einem Modell, das man 'oxymoral' nennen könnte." (Lac 19) 
74 Foucault, Michel: Archäologie des Wissens. Übersetzt von Ulrich Koppen.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1981, S. 12f. 
75 vgl. Zemon Davis: Die Narrenherrschaft. In: Humanismus, Narrenhcrrschaft und die Riten der Gewalt, a.a.O., 
S. 106-135, S. 118. 
76 vgl. Lethen, Helmut: Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1994. 
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'Neuen Sachlichkeit1 entwickeln einen "Hang zur Schematisierung", um "Eigenes und Fremdes, Innen 

und Außen" besser zu unterscheiden. Es erodieren jene Werte, deren Verbindlichkeit im Kaiserreich 

galt. Ein 'stabiler Außenhalt der Konvention' wird vermißt, eine "Diffusion der vertrauten Abgrenzungen, 

Rollen und Fronten" setzt ein und verstärkt das Bemühen um differenzierende Einengung um 'soziale 

Kontur'. l 

Diese Typisierung fixiert Figurenentwürfe so weitgehend auf ein Rollenmuster, daß eine 

Veränderung ihrer jeweiligen Eigenschaften gleichsam nur im Sprung erreicht werden kann, wie Helmut 

Lethen etwa in der Episode "Nordbahnhof ' aufzeigt. Ein niederer Soldat schüttelt mit einer Geste seine 

Rolle ab und verläßt im Bild eines Tagtraums die Ordnung des Militärs: "von überkomplexen 

Verflechtungen entlastend, entrückt dieser in einen Raum, in dem die Gesetze der Gravitation 

autgehoben sind und das Subjekt sich seiner Vergangenheit, die kompakt geschnürt wie ein Tornister auf 

seinen Schultern lastet, mit einer leichten Körperdrehung entledigen kann." " Die Frage, "ob die 

Verwandlung reversibel ist", " muß mit nein beantwortet werden. 

Wahrend nun der Karneval wesentlich von seinen engen temporalen Grenzen bestimmt wird 

und Reversibilität die erste Voraussetzung karnevalesker Inversion ist, kann in der 'Neuen Sachlichkeit', im 

verbleibenden Funktionsgefüge einer deutlich zurückgedrängten Werteordnung, gegenüber 

Abweichungen keine Toleranz geübt werden. Der Karneval bedarf innerlich des Bewußtseins, äußerlich 

des Drucks einer intakten und durchgesetzten Ordnung erst dann und nur deshalb kann er invertierende 

Handlungsweisen zulassen. Die Phase der Umorientierung nach dem Krieg ist dagegen so weitgehend 

von rapiden Veränderungen bis hin zur "sozialen Desorganisation" geprägt, daß selbst kleine 

Abweichungen keine Legitimation finden und größere nur im Schmittschen " Freund-Feind"-Modus, als 

"'blitzschnelle Metamorphose'" wahrnehmbar sind. 

Auch in ihren Effekten stehen die beiden Phänomene in polarer Distanz zueinander: Wahrend 

der Karneval bzw. dessen Gestalten die jeweilige äußere Ordnung konterkarieren und damit affirmieren, 

erschöpfen sich die Selbstinszenierungen eines neusachlichen Lebensstils "narzißtisch in dieser Funktion", 

77 chela, S. 10. 

78 ebda, S. 7. 

79 ebda, S. 133. 
80 vgl. ebda, S. 10. 

81 ebda, S. 1 6ff. 

82 ebda, S. 17. 

83 ebda, S. 1 8. 

84 ebda, S. 10 bzw. S. 16. 
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nur ein oder werden 'Von einer echolosen Umwelt darauf zurückgeworfen".85 Somit wäre nicht 

Zusammenhang zwischen der Verbindlichkeit eines Werteverlusts und der möglichen Intensität von 

Kamevalisierung hergestellt, sondern auch bestimmbar, bei welchem Maß an Onentierungsverlusr das 

Karnevaleske noch zu erwarten ist, sprich, wann der Wunsch, Veränderungen Rechnung zu tragen, nur 

noch in Schemata Niederschlag finden kann. 

Bei der Beschäftigung mit der Stoffgeschichte wird deutlich, daß ein enges Gegenstands

verständnis - im Sinne einer detaillierten Festlegung auf Sujet-, Themen- oder Motivcharakteristika -

nicht weit trägt.8'' Kamevalisierung erfolgt im wesentlichen durch Deplazierung des tradierte Ordnungs

diskurse abbildenden 'autoritären Wortes'.8" Das Verfahren einer Kontextualisierung wirkt dezentrierend 

auf das 'autoritäre Wort' als 'bedingungslos anerkanntes Wort'. Es erlaubt im Normalfall keine freie 

Aneignung, "keinerlei Spiel mit dem einrahmenden Kontext, mit seinen Grenzen". Durch 

Kontextualisierung, Dialogisierung jedoch werden autoritäre Worte 'familiarisiert' und damit zu Worten 

ohne selbstverständliche Gültigkeit. 

In Bachtins Modell steht Sprache im Mittelpunkt des Interesses. Das 'Wort' als kleinste Einheit 

wird gleichermaßen als 'Äußerung1 und 'Rede' und nicht als isoliertes linguistisches Element verstanden.85 

Als Material und Kommunikationsmedium prägt es die Konstruktion- und Bedeutungsebene des 

Romans. Sprache ist ein Zeichensystem, das Realität anzusprechen, nicht aber zu spiegeln vermag. Jede 

Aussage über außersprachliche Wirklichkeit strukturiert und verformt diese entsprechend syntaktischer 

und grammatischer Konventionen, Sichtweisen und Wertungen, so daß jede Verwendung ideologisch 

geprägt ist. Die jeweilige Transformierung der Wirklichkeit in ihrer sprachlichen Erfassung führt zum 

Nebeneinander unterschiedlicher Aussageweisen. Der Roman kann als literarische Form adäquat auf die 

85 ebda.S. 12. . . 
86 vg) P.echotta, Hans Joachim: Einleitung Die Differenzfunktion der Melapher in der Literatur der Moderne. 

In: Die literarische .Moderne in Europa. Band 1. Erscheinungsformen literarischer Prosa um die Jahrhundertwende. 

Hrsg. von dems.- Opladen: Westdeutscher Verlag 1994, S. 9-67. 

87 vgl Martinez' zu Bachtins 'WW-Begnff: "Die Bedeutung des russischen 'slovo' umfaßt nicht nur das einzelne 
•Wort' sondern auch größere Einheiten wie 'Rede' oder 'Diskurs'; die im Deutschen übliche Übersetzung 'fremdes/ 
konkretes Wort' ,st insofern verkürzend." (Martinez, Matias: D.alogiz.tät, Intertextuahtät. Gedächtnis. In: Arnold. [ lemz 
Ludwig/Detenng, Heinrich (Hrsg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft, München: dtv 1996, S. 4o0-443, S. 43-.) 
88 Bachtin: Das Wort im Roman. In: Die Ästhetik des Wortes, S. 91-300, (bes. Der sprechende Mensch im 
Roman S 219-250) S 230; vgl. auch Chvatrk, Kvêtoslav: Bachtins Ästhetik des Wortes und seine Dosto|ewski|-
Interprètauon. In: Mensch und Struktur. Kapitel aus der neostrukturalen Ästhetik und Poetik. Übersetzt von Walter 
-\nnuß und Holger Siegel, Frankfurt am Mam: Suhrkamp 1987, S. 212-231. 

89 vgl Striedter Jurij: Die Doppelfiktion und ihre Selbstaufhebung. Probleme des utopischen Romans, besonders 

im Nachrevolurionären Russland. In: Funktionen des Fiktiven. Hrsg. von Dieter Hennch und Wolfgang Iser, 

München: Fink 1983, S. 277-330, S. 292f. 
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Vielgestaltigkeit dei' Welt reagieren, weil er unterschiedliche Sprecherpositionen und Perspektiven zu 

verarbeiten vermag. Er produziert eine widersprüchliche Vielstimmigkeit, die der Widersprüchlichkeit 

menschlicher Erfahrungswelten entspricht. Die Annahme, daß die Selbstreflexivität vom Wort ' ausgeht 

und den Roman als sprachliche Realisation polyphoner Widersprüche gestaltet, entspricht der generellen 

Definition des Romans bei Bachtin. Erst die Selbstreflexivität macht den modernen Roman aus. 

Selbstreflexivität ist ebenso eine Eigenschaft moderner Literatur wie die negativierende Ausgrenzung 

eigener Werte, die Preisgabe derselben in Form von Verletzung und Verneinung. 

Der karnevaleske Kö/per 

Man kann sich schlechterdings nichl verbergen, was eigentlich jenes ganze Wollen ausdrückt, das vom asketischen Ideale her seine 
Richtung bekommen hat: dieser Mass gegen das Menschliche, noch mehr gegen das Thierische, mehr noch gegen das Stoffliche, 
dieser Abscheu vor den Sinnen, vor der Vernunft selbst, diese Furcht vor dem Glück, vor der Schönheit, dieses Verlangen hinweg 
aus allem Schein, Wechsel, Werden, Tod, Wunsch, Verlangen selbst — das .Alles bedeutet, wagen wir es, dies zu begreifen, einen 
Willen zum Nichts, einen Widerwillen gegen das I.cben, eine Auflehnung gegen die grundsätzlichsten Voraussetzungen des 
Lebens"."2 

Das ungerichtete Verlangen nach Veränderung und Verdrängung sozialen Stillstands findet seine 

Außerungsform im Lachen, als einem Verlachen von Instanzen und Institutionen. Auf diese Weise wird 

ein Umgang mit emotionaler Ambivalenz zugelassen. Das Volk erfährt sich einzeln wie gemeinsam 

körperlich und schafft einen Gegenbegriff zum asketischen, Verzicht und Abstraktion vom Leiblichen 

einfordernden Machtgefüge einer oberen, offiziellen Kultur. 

"Der Kö/per ist für Rabelais die Vollendung und daher der Schlüssel -^tir Materie überhaupt. Im menschlichen Körper iiitd 

Materie schöpferisch. originell, hier ist sie cmfgenifen. den ganzen Kosmos «« besiegen, die Materie des ganzen Kosmos yi organisieren. 

Im Menschengeninnt die Materie historischen Charakter" (Rab 410f. Hervorhebung im Text) 

Bezeichnenderweise trifft Bachtin keine Unterscheidung zwischen psychischer und physischer Existenz, 

90 vgl. ebda. 
91 vgl. ebda, S. 311. 
92 Nietzsche, Friedrich: was bedeuten asketische Ideale? In: Zur Genealogie der Moral. Kritische Gesamtausgabe 
6,2.- Berlin: de Gruyter 1968, S. 355-430, S. 430. 

93 Der Vergleich wird dann sinnfällig, wenn man wie Hans-|ürgen Bachorski die "Geißeln Askese, Lustverbot 
und Selbsthaß" als zum "Geist des Protestantismus" zugehörig erkennt. Die hohen Selbstansprüche produzieren einen 
"Riß im Individuum", schlimmstenfalls zur "mentalen und psvehischen Paralvse". (Bachorski, Hans-Jürgen: F.rslicktes 
Lachen. Johann Sommers I'azetiensammlung Tanplastrum Cornclianum'. In: Röcke, Werner/ Neumann, Helga (I Irsg.): 
Komische Gegenwelten. Lachen und Literatur in Mittelalter und früher Neuzeit.- Paderborn u.a.: Schönigh 1999, 
S. 103-122, S. 119, 104.) 
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sondern vertritt eine Aufwertung der Rolle des Materiellen im Rahmen kultureller Entwicklung und 

Handlung. In der Materie manifestiert sich das kollektive kulturelle Gedächtnis" Für Rabelais ist das in 

besonderem Maß gültig, deshalb spricht Bachtin von einem 'konsequenten Materialisten' (vgl. Rab 410) 

der beweist, daß die Natur im menschlichen Körper ihre "größten Möglichkeiten" (Rab 410) entfalten 

kann. Im Karneval, der Zeit grotesker Körperhandlungen, erlangt das Volk körperliche Einheit, enthebt 

es sich seines geschichtlichen Objektstatus'. 

Im Konzept des klassischen Körpers, das Bachtin historisch betrachtet, sind Körpersegmente, im 

Sinne von Delcuze und Guattan, detemtorialisiert und auf eine Polarität festgelegt, in deren zentrierter 

Mitte der gleichzeitig reife und unverbrauchte, ideale Körper steht (Rab 76f.).9a Dem entspricht eine 

Herrschaftsordnung, die repressiv darauf ausgerichetet ist, Körperliches nicht um seiner selbst willen, 

sondern zu Zwecken der Vereinheitlichung und besseren Steuerung einzusetzen.9'' Als Gegenbeispiel zum 

94 Maurice 1 [albwachs' Theorie des "kollektiven Gedächtnisses" aufnehmend, entwickelt Jan Assmann Merkmale 
eines "kulturellen Gedächtnisses": Identitätskonkretheit bzw. Gruppenbezogenheit (das kulturelle Gedächtnis 
konserviert nicht den Wissensvorrat aller Mitglieder einer Gesellschaft, sondern lediglich einer Gruppe bzw. Schicht); 
dann Rekonstruktivität (Gedächtnis wird aus der jeweiligen Situation unter wechselnden Bezugsrahmen un Sinne des 
Konstruktivismus neu konstruier.); Geformtheit (kulturelles Wissen muß 51ch in einem Medium objektivieren und 
kristallisieren); Organisiertheit (Notwendigkeit institutioneller Absicherung von Kommunikation und Spezialisierung 
der Träger des kulturellen Gedächtnisses); Verbindlichkeit (im normativen Selbstbild gibt es "eine klare Wert
perspektive und cm Relevanzgefälle" "das den kulturellen Haushalt struktunert"); schließlich Reflexivität (das kulturelle 
Gedächtnis muß deutend, kritisierend, kontrollierend auf sich selbst Bezug nehmen), (vgl. Assmann, Jan: Kulturelles 
Gedächtnis und kollektive Identität. In: ders. (Hrsg.): Kultur und Gedächüns.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988, 

S. 9-19.) 
95 Jacques Dernda analysiert Antonin Artauds Konzept einer 'körperlichen', 'unartikulierten Sprache, das sich 
gegen ein reduzierendes Verständnis vom Körper als Organmodell wendet. Die Konsequenzen hieraus, die Ablehnung 
'alles Vollständigen - und. auf Literatur bezogen, die Autonomie des Autors - , lassen sich nicht mit Bachüns 
Verständnis von author and hero in aestetic acHiit, vereinbaren: "Die erste Destruktion des klassischen Theaters [...] besteht 
in der Geste der Reduzierung des Organs. Die klassisch-okzidentale Bühne definiert ein Theater des Organs, ein 
Worttheater, ein Theater der Interpretation also, [...] der Ableitung aus einem vorgefertigten Text [...] die von einem 
Gott-Autor, welcher der alleinige Besitzer des ersten Wortes ist, beschrieben worden ist." - "Die Artikulation ist 
nämlich die Struktur meines Körpers, sie ist aber stets enteignete Struktur. Die Aufteilung des Körpers m Organe, die 
innere Differenz des Fleisches, eröffnet den Mangel, durch den der Körper sich von sich selbst entfernt [...]." - Artaud: 
'"Es gibt (aber) keinen Geist, nur Differenzierungen des Körpers'" - '"Der Körper ist der Körper,/ er ist allein/ und 
bedarf keiner Organe,/ der Körper ist nie ein Organismus,/ die Organismen sind die Feinde des Körpers,/ die Dinge, 
die man tut, geschehen ganz von allein, ohne das Mitwirken irgendeines Organ,/ |edes Organ ist ein Schmarotzer,/ es 
erfüllt euie parasitäre Funktion/ in der Absicht, ein Wesen am Üben zu erhalten, das nicht da sein dürfte.'" (Dernda, 
Jacques: Die soufflierte Rede. In: Die Schnft und die Differenz. Übersetzt von Rodolphe Gasché.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1989, S. 259-301. S. 284, 286f - Artaud. Antonin: La théâtre de la cruauté. In: 84 (5-6/1948), S. 101. zitiert 

ebda.) 
96 ' 'Groteske' enthält nach Bachtin eine Weltsicht, in deren Optik Öffnungen und Ausstülpungen den Korper so 
weitgehend bestimmen, daß sich die Grenzen zwischen Innen und Außen auflösen. Der Körper folgt spontaner 1 neb-
befriedigung in Form von Einvedeibung und Ausscheidung. Dadurch werden Gegensätze aufgehoben und Gegensätze 
verkehrt Analog zur Zelebrierung körperlicher Grenzen entwirft ein Text die Entdifferenzierung des sozialen 
Konstrukts 'Individuum' und bewirkt eine Rückbindung an vorsoziale Physis. Gesellschaft besteht nun nicht mehr aus 
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klassischen Körper fuhrt Bachtin das groteske ßüd des schwangeren Todes an. Er identifiziert das Motiv 

mit einer Tonfigur aus Kerc, die eine schwangere alte Frau darstellt und in ihren Proportionen dem (auch 

motivischen) Archetypus der Venus von Willendorf folgt. Der klassische Körper als einheitliche, glatte 

Fläche suggeriert statische Schönheit und profiliert eine Norm überzeitlicher Jugend und individueller 

Abgeschlossenheit. Sein Konzept verdrängt den prozessualen Aspekt physischen Seins, dessen 

wesentlicher Zug unausgesetzte Modifikation ist. Die individualisierte Erscheinung wird selbstgenügsam, 

indem sie sich von einer Sicht auf physische Existenz als Nebeneinander aller existentiellen Zustände 

abwendet und ihre transitorische Beschaffenheit immer neu indiziert. Der Körper ist nicht Teil der Welt, 

sondern befindet sich, separiert und selbstzentriert, innerhalb von ihr. Eben deshalb wirkt der 

mittelalterliche Körper aus der Sicht des um Abgrenzung bemühten leiblichen Bewußtseins "formlos, 

häßlich, entwürdigend, unanständig, obszön". ' Die Basis der Abgrenzungsbewegung ist weniger die 

amorphe Beschaffenheit des Körpers, sondern deren Wirkung als in-die-Welt-Ragen und die erzeugte 

integrative und transindividuelle Potenz. Die Formensprache des Grotesken überschreitet den Körper 

des einzelnen Individuums. Mit der Herausbildung des neuzeitlichen Individualismus' referiert das 

Materiell-Körperliche nur noch auf den einzelnen, privaten Körper. Der groteske Körper wird von den 

Akteuren autonom instrumentalisiert, denn während der Karnevalsperiode ist er in seiner Handhabung 

nicht einzuschränken. Formen des Ein- und Ausverleibens und der Sexualität, der übertriebenen, 

überbordenden Darstellung von Körperlichkeit und deren Apotheose schaffen einen Freiraum außerhalb 

asketischer oder pietistischer Ideale. 

einer sozialen Ordnung, sondern mutiert zu einem sozialen Körper, für den sich Differenzierungen, Nonnen und 
Regularien aufgelöst haben, der der Logik des naturhaften Triebes folgt. Der 'groteske Leib' wird von den Akteuren 
karnevalesker Handlung autonom instrumentalisiert und schafft einen Raum außerhalb idealer Beschränkungen, (vgl. 
LK 7, 45, 53, 57, 69, 77; Lac 9, 15, 19f, 21, 25f. 36, 71, 74f, 76; Rab 167, 258, 281.) 

97 vgl. Rab 76. Peter von Matt ordnet die Erscheinung der Kaltksteinslatuette aus der Zeil anthropologisch ein: 
"Sie war die älteste Schönheit. [...] Irgendwann verlor sie dann ihre Macht an die jüngere Schönheit, die schlanke mil 
dem hohen Mals und dem Gazellenblick. Diese hatte ihre I^ogik, ihre Proportionen, war berechenbar. Sie suchte das 
Licht und bald einmal den Marmor. Mit ihr entstand ein klarer ßegnff von Fonn und gleichzeitig auch die unerbittliche 
Kontrastvorstellung des Formlosen und l'ngestaltcn. Jetzt wurde die erste Schönheit zum Gegenteil des Schönen 
überhaupt, ihre Gewalt im Raum war nur noch sackende Plumpheit und Unmäßigkeit. Dennoch sind nicht alle 
Zeugnisse des alten Kultes verlorengegangen. Im Naturhistorischen Museum von Wien liegt das Figürchen der Venus 
von \\;illendorf: '.Alter 20 000 bis 30 000 Jahre' haben die hilflosen Archäologen dazugeschrieben, und in Franz Kafkas 
Roman Der I 'erschollene taucht die enorme Gattin leibhaftig wieder auf', (von Matt, Peter: Kafkas Venus. Über den 
Roman "Der Verschollene". In: Das Schicksal der Phantasie. Studien zur Deutschen Literatur.- München, Wien: I lanser 
1994, S. 292-296, S. 292, 296.) 

98 Nährlich-Slatewa: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 143. 
99 vgl. Grü 61 f. 
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Derkamemkske Kâiperaù Pwjeklionsßicbe utopischen Handelns 

"Doch sind Gegenwart und Zukunft nicht allein historische Dimensionen. Im l'mbruch der Zeiten wird eine Brüchigkeit der 
Zeit selbst sichtbar; sie wird durchlässig für Transzendenz."100 

Mit Karneval wird, im Unterschied zur heutigen diesbezüglichen Auffassung, nicht der eng definierte 

Zeitraum vor der österlichen christlichen Fastenzeit bezeichnet, sondern ein Zustand des Lebens, eine 

Form der Alltagskultur, die bei vielen Gelegenheiten nach Ausdruck drängt. Die Karnevalskultur 

veranstaltet hohe Zeiten flankierende Riten und Abläufe, die sich nach und nach christlicher Anlässe als 

Folien bedienen. Kirchliche Texte, Konventionen und Riten sind bevorzugter Gegenstand karnevalesker 

parodisttscher Aktivität, die Entgrenzung der Vorgaben findet ihre Form in einer Bandbreite expressiver 

bis obszöner Körperlichkeit. Das Karnevalslachen travestiert in seiner betonten Niedrigkeif und 

Körperlichkeit ein Hohes oder Höchstes, weltliche und kirchliche Mächte bis hin zu König, Papst und 

Gott: 

"Das Karnevalslachen ist [...] auf das Höchste gerichtet, auf den Wechsel der Mächte und Wahrheiten. Das Lachen 
umfaßt beide Pole des Wechsels, bezieht sich auf den Prozeß des Wechsels selbst, auf die Krise. Im Akt des 
Kamevalslachens verbinden sich Tod und Wiedergeburt, Vereinigung [...] und Behauptung". (D 142) 

Der umfassende Charakter des Kamevalslachens impliziert einen fest umrissenen Begriff vom Akteur der 

Handlung, vom Volk. Dieses konstituiert sich als Gesamtheit einzelner Körper zum "Volksleib". Als 

Ausdrucksmodi der Einheitlichkeit werden radikale Darstellungen von Geburt, Geschlechtsakt, Tod, 

Wachsen, Essen, Trinken und Entleerung gewählt, um einen anderen, randständigen Pol der Hochkultur 

zu zeigen. Die Karnevalskultur birgt das Potential, eine '"zweite Wahrheit' über die Welt" zu entfalten 

(Lac 14). Sie vermag die Relativität konventioneller Wahrheit zu enthüllen und kündet von der 

'Mehrsprachigkeit des Leibes', ' von der Ambivalenz aller Verhältnisse. Der Karneval stemmt sich als 

Fest der Ambivalenz gegen Festlegungen, gegen Absolutes, gegen Monosemie und den Tod als das 

einzige erfahrbar Absolute. Unvereinbares, wie die Opposition von Leben und Tod, soll versöhnt 

werden. 

Karnevaleske Handlung gewinnt ihren Sinn auch und besonders durch die utopische Dimension des 

100 Ocsterle, Günter: Illegitime Kreuz.ungen. Zur Ikonität und Temporalität des Grotesken in Achim von Arnims 
'Die Majoratsherren1. In: Études Germaniques (Sonderheft 43/1988) II. I ,S. 25-51. S. 92. 
101 \gl. Mattenklott, Gert: Der übersinnliche Leib. Beitrüge zur Metaphysik des Köqiers.- Reinbek: Rowohlt 1982, 
S. 30. 
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Mythos. In ihr gründet der universale Anspruch des Lachens, in ihr erhält es seine weltanschauliche 

Gestalt. Die vorgerührte provokativ-heitere L'mstülpung der geltenden Institutionen und Hierarchien 

zeigt eine Alternative auf, auch wenn sie letztlich alles beim alten läßt. " Die Monovalenz des Offiziellen 

bedient sich einer aufgeklarten Utopie. Diese har, als "Denkfigur des Sollens, von einer Vorstellung 

ausgehend, bereits einen Rationalisierungsprozeß durchschritten" ' und bedarf individueller Todesangst 

zur Legitimierung des Herrschafrsanspruchs. 

Die lachende Versammlung auf dem Marktplatz verdrängt einen Tod ohne Neugeburt, ohne daß 

eine wie auch immer geartete Transzendenz oder etwa teleologische Konstruktion vonnöten wäre. In 

seiner Auflehnung gegen das Dogma des Offiziellen generiert das Volkslachen zur Erhaltung des 

utopischen Moments immer neue Formen zur Darstellung des Ambivalenten. Die Lachformen - wie 

beispielsweise Sottien oder Parodien geistlicher Texte und Handlungen - werden gegen die ersten 

Exponenten der Karnevalsfeindschaft, die Agelasten, in der Auseinandersetzung gewonnen; damit erhält 

sich die Dynamik der Darstellung aus dem gegnerischen Prinzip. 

Nun kann Obrigkeit parodiert, können Werte invertiert werden, nun wird auch das utopische 

Moment des Karnevalstreibens begreiflich. Das ambivalente Lachen vermag zwischen Leben und Tod, 

dem grundlegenden Oppositionspaar kultureller Entlastungshandlungen, zu vermitteln, indem es 

gleichwertige Bezüge zum Lachgegenstand schafft. '°4 Das Anstreben des Unzustandes, des Nichtorts 

bedeutet im karnevalesken Handeln eine Lebensalternative. Teleologische Konstruktionen werden 

obsolet, gleichzeitig eröffnet sich eine zeitliche Komponente karnevalesker Verkehrung. Ein wichtiges 

Moment der periodischen Handlung ist ihre Gegenwartsbezogenheit; sie dementiert Sterblichkeit und 

formt damit eine Opposition zu Hohem, Offiziellem, dahinter steht das utopische Moment. 

102 vgl. Günther, Hans: "Michail Bachuns theoretische Alternative zum sozialistischen Realismus". In: Die 
Verstaatlichung der Literatur. Entstehung und Funktionsweise des sozialistisch-realistischen Kanons in der sowjetischen 
Literatur der 30er Jahre.- Stuttgart: Metzler 1984. 
103 Eder, Annemarie: Der verhinderte Eros als Anabiosc in der Gralssage. In: Sprachspiel und Lachkultur. 
Beiträge zur Literatur- und Sprachgeschichte. Rolf Bräuer zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Angela Bader, Annemarie 
Eder, Irene Erfen, Ulrich Müller.- Stuttgart: Heinz 1994, S. 88-129, S. 91. 

104 Mit Berufung auf Bachrin wird in der Fachliteratur die These vom Karneval als wesentlich sozialer 
Entlastungshandlung fortgeschrieben: "Gerade weil die Mehrheit der Leute sich nicht von ihrer Furcht vor der ewigen 
Verdammnis befreien konnte, wurde ihre Furcht in gewissem Maße durch ihre Einstellung gegenüber Lachen und 
Freude psychologisch ins Gleichgewicht gebracht. Freude und Furcht waren untrennbar und aufs engste miteinander 
verbunden. Es ist nur durch diese Kombination möglich, daß wir die Yolkskultur besser verstehen können." 
(Gurjewitsch, Aaron: Bachtin und seine Theorie des Karnevals. In: Kulturgeschichte des Humors. Von der Antike bis 
heute. Hrsg. von )an Bremmer und Herman Roodcnburg. Aus dem Englischen übersetzt von Kai Brodersen.-
Darmsladt: Primus 1999, S. 57-63. S. 60.) 

105 vgl. Borsó, Villoria: Utopie des kulturellen Dialogs oder Heterotopic der Diskurse? In: Poststrukturalismus -
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Bachtins Konzqition des grotesken Körpers beruht auf der grundsätzlichen Fremdheit der Formen-

und Symbolsprache mittelalterlichen Karnevals und entspringt dem Bestreben, diese originelle, 

"halbvergessene und für uns schon in vielem dunkle Sprache verstehen zu lernen." (Rab 60) 

Wenn Bachtin vom 'Karneval' spricht, so gebraucht er den Begriff sowohl erweiternd als auch 

reduzierend.L Einerseits erweitert er die Yolkskultur des Mittelalters zur Folklore und beschwört ein 

umfassendes 'karnevaleskes Weltempfinden' (vgl. LK 50), andererseits berücksichtigt er die Verwurzelung 

volkstümlicher Lachriten und -symbole innerhalb des mittelalterlichen religiösen Weltbildes nicht 

hinreichend.10 Sein Begriff der Volkskultur läßt die mittelalterliche Volksfrömmigkeit und mit ihr die 

weit- und tiefreichende Vermengung christlicher und paganer Glaubensvorstellungen unbeachtet. In 

Träumen, Visionen, ekstatischen Erlebnissen und Erleuchtungen äußert sich ein deutlich unterschiedenes 

Zeit- und Raumverständnis, das über das Bachtinsche Verständnis vom Marktplatztreiben hinausreicht. 

Seine verkürzende Darstellung kulminiert in der Äußerung "Alle karnevalesken Formen sind konsequent 

außerkirchlich und areligiös" (Rab 54). Diese Aussage widerlegen Zeugnisse mittelalterlicher karnevalesker 

Riten, Eselsmessen, Narrenfeste und Weihnachtspossen. Der risus paschalis und die parodia sacra 

beispielsweise harten einen festen Platz im Rahmen kirchlicher Festhandlungen, auch wenn die 

Einbindung der bekanntermaßen paganen Bräuche nicht unumstntten blieb. ' Die grotesken Formen 

Dekonstruktion - Postmoderne. Hrsg. von Klaus \\". Hempfer.- Stuttgart: Steiner 1992, S. 95-117, S. lOlf. 
106 ßachtin verwendet den Terminus des Karnevals für die 'Gesamtheit aller verschiedenartigen Feste, Riten und 
kamevahstischen Formen'. Der karnevaleske Festtypus beinhaltet eine 'synkretistische Form des Schauspiels von 
rituellem Charakler', worin cm 'verkehrtes Leben', eine 'auf den Kopf gestellte Welt' zur Darstellung gelangen, (vgl. 
D 136)" - "Denn Bachtins Rede vom Karneval ist offenkundig katachreslisch. [...] Auch Bachtin bezeichnet als 
Karneval im weiten, katachrestischen Sinn sämtliche Feste des karnevalesken Typs, also sämtliche verkehrenden 
Lliergangsntualicn, da es für sie kernen übergreifenden Namen gibt." (Teuber Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters, 
a.a.O., S. 183, 184. - vgl. Moser, Dietz-Rüdiger: Lachkultur des Mittelalters? .Michail Bachtin und die Folgen seiner 
Theorie. In: Euphorien (84/1990), S. 89-111.) 

107 vgl. Nährhch-Slatewa: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 113. 
108 "Aber das Studium der sich ändernden Umstände, unter denen sie in Erscheinung tritt, belehrt uns darüber, 
wie sehr die Auffassung von der Wirklichkeit - oder besser gesagt von dem, was man dafür hält — in der Vorstellung 
der Menschen verschiedener Gesellschaften und Epochen sich wandelt. [...] Die Bcgnffe Realität und Realismus haben 
für den modernen Menschen mit seiner wissenschaftlichen Ausbildung einen Sinn, der durch die Forschungen und 
Denkprozesses der [ahrhunderte geprägt wurde. Für jene aber, die diese Erkenntnisse noch nicht besaßen, bedeutet der 
Begriff Realität etwas ganz anderes." (Giro Baroja, (ulio: Die Hexen und ihre Welt. Mit einer Einführung und einem 
ergänzenden Kapitel von Professor Dr. Will-Ench Peukert.- Stuttgart: Klett 1967, S. 21.) 

109 Häufig wurde die Frage nach den christlichen oder paganen Wurzeln karnevalesker Bräuche gestellt. 
Beobachtet wurden archaische, vorchristliche Momente in Gestaltung und Ausführung der Karnevalsbräuche. Wichtig 
ist die Berücksichtigung der Annahme, daß volkskulturellen Bräuchen und karnevalesken Traditionen eine L"ber-
stülpung bzw. inhaltliche Verschiebung und Vcreindeutigung seitens der christlichen Kirche zugekommen ist, daß 
karnevaleske Elemente ihrerseits Eingang in liturgische Praktiken gefunden haben und Festtage mit christlichem Inhalt 
überlagert wurden. Selbst bei relativer Stabilität ntucllcr Signifikanten, hier heidnisch, dort christlich, wurden im Laufe 
der Absorbierung hinzugekommener religiöser Kontexte dem semantischen Feld neue Signifikate zugewiesen. Deshalb 
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der volksfestlichen Lachkultur sind historisch betrachtet teilweise außerkirchlich, nicht aber arelieiös."" 

Polyphonie 

"Das wissenschaftliche Bewußtsein des modernen Menschen hat gelernt, sich trotz kompliziertester Bedingungen un 
'Universum der Wahrscheinlichkeiten' zu orientieren [...]. [...] Es ist unbedingt erforderlich, sich von den monologischen 
Gewohnheiten frei zu machen, um sich jener künstlerischen Sphäre anzupassen, die Dostojewskij entdeckt hat, und sich in 
dem unvergleichlich komplexeren, künstlerischen \X'ellmodell zu orientieren, das er geschaffen hat." (D 305) 

Bachtin leitet mit Blick auf "strukturale Momente" (D 7) eines Textes eine dialogische Linie der Roman

entwicklung her, die epochenübergreifende Traditionsstränge nachzeichnet. "Polyphonie", literarische 

Mehrstimmigkeit, setzt demnach ein verändertes, offenes Verhältnis des Autors zu seinem Gegenstand 

voraus. Nicht die eigene Position zum Thema, sondern die Relativierung dieses strukturierenden 

Moments gegenüber den Positionen der erzählten Figuren prägt den Text. Ein monologisch geprägter 

Text führt verschiedene Perspektiven lediglich vor und operationaltsiert sie zugunsten von Über

sichtlichkeit und besserer Zuspitzung auf die auktoriale Meinung. Ein dialogischer Text hingegen 

inszeniert "Redevielfalt" (/aznorechivost1). (Für den Begriff wurde in der amerikanischen Forschungs

literatur die unterdessen gängige Bezeichnung "heteroglossia" aus dem Griechischen eingeführt.111) 

Dergestalt wird es möglich, gleichberechtigt unterschiedliche Stimmen nebeneinander zu dulden - "was 

die gesamte Wirklichkeit war, wird zu einem der Wirklichkeitsaspekte" (D 51 f.). Das meint nicht 

unbedingt den Verzicht auf einen auktorialen Erzähler, "aber die dominierende Idee hat [...] eine 

Funktion besonderer Art. Sie bleibt innerhalb des großen Dialogs und schließt ihn nicht ab" (Di l l ) . Der 

"Welt einander beleuchtender Bewußtseine" (D 109) entsprechen Figuren, die nicht Objekte des 

auktorialen Firzählers sind, vielmehr werden sie erzählerseits als Subjekte mit eigener Stimme anerkannt.112 

ist die Offenheit des Käme\ aiskomplexes als semiotisches System augenfällig, seine dynamische Struktur erkennbar. Es 
bleibt die Frage, welche Funktion ein Gebilde hat, das inkorporierend wirkt und L'berstülpungen zuläßt, das nur 
strukturell beschreibbar wird und dessen Absorptionsfähigkeit bis in die Moderne hinein Bestand hat (vgl. Tcuber, 
Bernhard: \ om mittelalterlichen zum frühneuzeitlichen Lachen? Das Fabbau des französischen Mittelalters und 
Rabelais' komischer Roman. In: Röcke/Neumann: Komische Gegenwelten, a.a.O., S. 238-249.) 

110 Jacques Heers zeigt sogar, daß die Festhandlungen gleichermaßen zum Austragen innerkirchlicher wie 
gesellschaftlicher Konflikte instrumentalisiert wurden. "Im Narrenfest spiegelt sich der Machtkonflikt zwischen dem 
Bischof und seinem Kapitel innerhalb des Klems; der Karneval offenbart das Kräfteverhältnis zwischen den Gruppen 
der Stadt, der Regierung, dem Fürsten und den Räten. Zunächst nur ein Spiel, gerät das Fest zwangsläufig zu einer 
Lektion in Bürgersinn und Gehorsam." (Heers: Vom Mummenschanz zum Machttheater, a.a.O., S. 344, vgl. S. 30.) 

111 vgl. Clark, Kateritla/FIolquist, Michael: Mikhail Bakhtin.- Cambngde: l 'niv. Press 1 984. 
11 2 vgl. Neubauers 1- ntersuchung von I loffmanns RiHtr Ghick zur Literarisierung widerstreitender ideologischer Stand
punkte à la Bachtin: "The majority of critics, myself included, believe that Diderot let his ficitional figure say things [...] lliat he 
did not dare to utter in public. But instead of putting the matter in tenns of authorial intention I merely want to suggest [...] that 
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Die mögliche Mehrstimmigkeit einer Figur kann bis hin zur Yerselbständigung einer inneren Stimme und 

zur Abspaltung eines Doppelgängers fortgeschrieben werden. 

"Die Idee verliert ihre monologische, abstrakt-theoretische Abgeschlossenheit, die einem Bewußtsein genügt und 
erlangt die widersprüchlichliche Komplexität einer Idee als Kraft, die im großen Dialog der Epoche entsteht, lebt 
und wirkt und mit verwandten Ideen anderer Epochen korrespondiert. Vor uns entsteht das Bild einer Idee." 
(D99) 

Die sich gegenseitig spiegelnden Bilder von Ideen entwickeln über die textinterne Kommunikation hinaus 

dialogische Beziehungen. Nimmt man die Möglichkeit einer auffächernden Darstellung unterschiedener 

Figurenperspektiven auf, ist der Schritt bis zur Aufspaltung einer einzigen Figur in widerstreitende 

Meinungsaspekte nicht groß. Wie an den Texten Wolfgang Hilbigs zu sehen ist, können die mehrfachen 

Wahrnehmungsmodi sogar innerhalb einer Perspektive durch diese reflektiert und problematisiert 

werden. 

Bachtins Theorie der Polyphonie zerfällt in zwei nicht logisch voneinander ableitbare 

Argumentationsstränge." Einerseits soll die sozialhistorische Methode linguistisch begründet werden, 

indem jeder Text dialogisch in Bezug zu außerliterarischer Redevielfalt gesetzt wird. Bei monologischer 

Schreibweise bleibt heterogene Redevielfalt als dialogisierender Hintergrund außen vor und dringt 

höchstens in reduzierter Form in die .Aussage ein."4 Im dialogischen Roman dagegen ist Redevielfalt vom 

Autor in die Schreibweise eingearbeitet; die so erzeugte Ambivalenz wird zur Yermittlungstorm der 

(subversiven) Aussage."5 Andererseits handelt es sich um ein System typologischer Wertungen, das den 

Vorrang des dialogischen Romans gegenüber dem monologischen stilistisch-ästhetisch begründen will. 

Sprache - Bachtin grenzt sich zwar von de Saussure ab, verbleibt aber in dessen Verständnis von langue-

within Le Nam de Rtimetm 'Moi' and 'Lui' cannot bc ncatlv seperated. Their dialogue is Bakhtinian in the sense thai each 
personal discourse is infected bv the discourse of the other. There is no comparable intratextual diffusion of self in Ritter 
Gluck'. [...] But this absence of an mlralestml diffusion of the interlocutors is compensated by the Ritter's intertext/ialdiffusion, 
his dependence on 'Lui' as model. Mimesis always underlies identity." (Neubauer, John: Mimeticism and Intertextu;ility in 'Ritter 
Gluck', hi: Narrative ironies. Hrsg. von A Prier, Gerard Gillespie.- Amsterdam, Atlanta: Rodopi 1997, S. 239-251, S. 25(1.) 
vgl. Bakhtin, Michail M: The Dialogic Imagination. Hrsg. von Michael Holquist. Übersetzt von Caryl Emerson and 
Michail Holquist.- Austin: Univ. of Texas 1981. 

113 vgl. Martinez: Dialogizität, Intertextualität, Gedächtnis, a.a.O., S. 435. 
114 vgl. Weninger, Robert: Zur Dialektik des Dialekts im deutschen Realismus. Zugleich Überlegungen zu Michail 
Bachtins Konzept der Redevielfalt. In: German Quarterly (72/1999) H. 2, S. 115-132, S. 118. 
115 "Die literarische Rede wird von ihm [Bachtin, M.S.] als Ennöglichung verstanden, sich von einer durch die 
herrschende Gesellschaft gelenkten und kontrollierten Erfahrung der Welt zu emanzipieren und diese in der ganzen 
Differenziertheil und Vielfältigkeit ihrer Erinnerung zu begreifen. Ihre subversive Kraft liegt nach Bachtin also nicht 
einfach in der Versprachlichung des Skatologischen und Sexuellen, sondern in der besonderen, künstlerischen 
Organisation dieser Versprachlichung als einer Ennöglichung gesellschaftlicher Emanzipation." (Lehmann, Jürgen: 
Ambivalenz und Dialogizität. ZurTheone der Rede bei Michail Bachtin. In: Kittler/Turk: Urszenen, a.a.O., S. 380.) 
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mit ihren Schichtungen ist dabei gleichermaßen die Voraussetzung für dialogische wie rijr nicht

dialogische Formen. Jeder literarische Text hat Anteil an der Ordnung gesellschaftlicher Redevielfalt. 

Monologische und dialogische Schreibweise unterscheiden sich innerhalb dieser Ordnung lediglich darin, 

daß sich Redevielfalt im monologischen Text nebeneinander (horizontal), im dialogischen Text 

übereinander (vertikal) anordnet. Jeder Roman ist damit in seiner Gesamtheit, vom Standpunkt des in 

ihm enthaltenen Sprachbewußtseins aus betrachtet, eine hybride Komposition. 

Applikation 

Kämet <al ah Stnikliiiprinqp 

Eine gesellschaftserhaltende, den sozialen Ring bestimmende Funktion des Karnevals wurde aus der 

Traditionslinie des Potlatsch deutlich. Das meint freilich keine sozialhygienische Yenriltunktion im Sinne 

individualpsychologischer Stauabfuhr, sondern solche Mechanismen, die das Individuum in der Masse 

aufrichten und stärken, ihm gleichzeitig seinen Platz in der Gemeinschaft zuweisen bzw. es dorthin 

zurückweisen. Die wechselseitige Interaktion verschiedener sozialer Schichten, innerhalb gesellschaftlicher 

Nischen, zwischen Herrschaft und Subjekt, zwischen Geschlechtern, zwischen Repräsentationen und 

Repräsentanten spiritueller wie weltlicher Macht kennzeichnet die Welt des Karnevals, in dessen Verlauf 

Positionen getauscht und wieder besetzt werden, aus Funktionen enthoben und in diese wieder eingesetzt 

wird. Bachtin stellt in diesem Zusammenhang, anhand einer Diskussion der Figur des Karnevalskönigs, 

fest: 

"Der Karneval feiert den Wechsel als solchen, den Prozeß der Ablösbarkeit selbst, und nicht das, was abgelöst ist. 
Der Karneval ist sozusagen funktional und nicht substantial. Er verabsolutiert nichts, er verkündet die fröhliche 
Relativität alles Bestehenden." (D 140) 

Erkennbar wird, im Rekurs auf konsensuale Verhältnisse, einmal Gebotenes, dann, im Rahmen einer 

Pragmatik, dessen Überschreitung. Damit finden (meta-) historische Konstanten anthropologischer 

Zusammenhänge Eingang in die Welt des Karnevals. Im Wechsel von Beziehungen, in der Ablösung von 

Rollen- und Machtverhältnissen und der Verkehrung von Hierarchien erkennt Bachtin Strukturmerkmale 

des Karnevals. Ein Verständnis von Karneval als Strukturprinzip bildet die Grundlage der literatur

wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Karnevalesken. Es erlaubt den summierenden Zugritt auf die 

Menge der beobachteten Erscheinungen, ebenso zeigt sich die enge Verknüpfung der Elemente mit einer 

anzunehmenden Inversion des Alltagsgeschehens. 

So betrachtet stellt sich der (mittelalterliche) Karneval als periodisch wiederkehrendes Übergangs-
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ritual, als rite de passage dar, in dessen Verlauf die Feiernden aus der Vernünftigkeit heraus- und in die 

Verrücktheit hineintreten. Dabei wird die gewöhnlich herrschende, antinomische Ordnung umgekehrt. 

Die Verkehrung von Vernunft und Wahnsinn vertauscht deren Platze in der alltäglichen Ordnung, deckt 

aber nicht auf, daß die Opposition nur in wechselseitiger Abhängigkeit funktioniert. Die ambivalente 

Weisheit des Narren kann also die Erfahrungswelten nicht für sich auflösen, sondern lediglich 

wechselseitig affirmativ zu angrenzender Darstellung bringen. Die Einstellung der Feiernden zu 

transitorischcr Verrücktheit und zum öffentlich agierenden Karnevalsnarren ist Bachtin zufolge ebenso 

ambivalent wie das Gelächter, das der groteske Karnevalskörper hervorruft, denn wie das Verlachen 

gehören auch affektive Zustimmung und Anteilnahme zur Aktion. 

Gelingt es nicht, die Karnevalsaktivitäten in die Legitimität zurückzuführen, dann droht die Gefahr 

permanenter Verfremdung und Entgrenzung, ja sogar die Zerstörung des vormals Gebotenen. Das 

Ergebnis solcher Vorgänge ist die Angst vor Rebellion, die ebenso bezeugt ist wie tatsächliches 

Autbegehren. ' Nicht erst in diesem Falle erscheint die Annahme einer schlichten Kompensarions-

funktion des Karnevals tragwürdig. Berücksichtigt werden muß einerseits der prozessuale Zug von 

Gesellschaffs- und I Ierrschaftsverhälrnissen, andererseits die eigendynamische Ausprägung des 

karnevalesken Handelns selbst. 

Kämet <akske Koitßgurationen 

In der Verkehrung erkennt Bachtin eine Strukturform des Karnevals. Die strukturale Sicht des Karnevals 

gestattet es, ohne präjudizierende Annahmen der Vielfalt konkreter historischer Inversionsrituale gerecht 

zu werden. Im jeweiligen Zusammenhang wird sich Karneval mit einer Semantik und daraus 

resultierenden pragmatischen Implikationen, die auf den Alltag verweisen, für ein jeweiliges Publikum 

autladen. Somit erfaßt Karneval ein konkretes Substrat alltäglicher Interaktionsformen, Wissensbestände 

und kultureller Gewohnheiten, die er verfremden, verkehren oder im Extremfall dauerhaft zerstören 

kann. (vgl. D 140) Regelverletzungen konventioneller, sprachlicher, sozialer, sowie, auf der Ebene der 

116 Bernhard leuber nennt Karneval wesentlich ein "Schauspiel ohne Rampe", (vgl. Teuber. Zur Schreibkunst 
eines Zirkusreiters, a.a.O., S. 237. 
117 vgl. Scribner, Bob: Refonnafion, Carnival and the World Turned Upside Down. In: Societv Historical 
(3/1978), S. 303-329, S. 316. 

118 "Hs gib! jedoch faszinierende Beispiele von Karnevalsfesten in Stadl und Land, bei denen die Spannung 
zwischen dem Reich des Festes und dem Reich des offiziellen Alltags aufbrach und Aufruhr und Rebellion daraus 
folgten." (Zemon Davis: Die Narrenherrschaft, a.a.O., S. 130.) 
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Kunst, gattungsmäßiger Art erfahren im Komplex des Ktrnevalesken in der Literatur eine zentrale 

Stellung. Unpassende Rede, obszöne Geste und die Betonung von Körperhaftigkeit bilden eine Minimal

konfiguration, die Rückschlüsse auf ihre Einbettung im gesellschaftlichen Diskurs zuläßt. 

Michel Foucault hat in seiner Analyse des Diskursfcldes 'Wahnsinn' gezeigt, daß die Verständigung 

der Gesellschaft über das, was ihre Ränder markiert, geschichtlichem Wandel unterworfen ist."9 Der Blick 

auf Sprache und Zeichen verändert sich, ein Element wird dabei exzentrisch oder in den Mittelpunkt 

semiotischer Aufmerksamkeit gerückt.120 Foucault bestimmt in seiner Archäologie des Wissens die oben 

genannten Regelverletzungen als einmalig sie charakterisieren den Übergang zu einem vernunft

bestimmten Gesellschaftsprinzip.121 Bachtin hingegen nennt die Verstöße typisch und konstitutiv. 

Kongruenz besteht zwischen den historisch-semantischen bzw. struktural-anthropologischen Ansätzen, 

wenn man Verschiebungen in der Mentalitätsgeschichte, hier karnevaleske Motive und Themen in der 

Literatur, im funktionalen wie im ästhetischen Zusammenhang untersucht. Während Bachtin am 

Übergang von Renaissance zum Zeitalter der Vernunft eine Verarmung karnevalesker Literaturtbrmen 

nach ihrem Höhepunkt sieht, sind Foucault zufolge das 16. und 17. Jahrhundert durch tiefgreifende 

paradigmatische Verschiebungen gekennzeichnet. So betrachtet sind Veränderungen der Literatur nicht 

nur mit der Auszehrung karnevalesker Realität erklärbar. Vielmehr stellen sie ein frühneuzeitliches 

Phänomen dar, das eben keinen einmaligen Wandel markiert. " 

Mit der Zurückdrängung des Karnevals aus dem Alltagsleben geht eine Zunahme karnevalisierter 

Texte einher. (Bachtin nennt die Großen dieser Periode als Autoren karnevalisierter Werke: 

Cervantes, Fischart, Rabelais, Shakespeare, Sterne.) Es wird vermutet, daß diese Entwicklung auf 

aristokratischen Vorlieben beruht und daß sie die Erstarkung der adligen Gesellschaffsklasse in ihrem 

119 Foucault, Michel: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns un Zeitalter der Vernunft. Aus 
dem Französischen von L'lrich Koppen. Deutsche Ausgabe mit Einverständnis des Autors geringfügig gekürzt. 8. 
Auflage.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989. 
120 vgl. Link, Jürgen: Literaluranalyse als Interdiskursanalyse. Am Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik in 
der Kollektivsymbolik. In: Fohrmann, Jürgen/Müller, Harro (Hrsg.): Diskurstheonen und Literaturwissenschaft. -
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990, S. 284-307. 
121 "Unter den großen Kontinuitäten des Denkens, unter den massiven und homogenen Manifestationen eines 
Geistes oder einer kollektiven Mentalität, unter dem hartnäckigen Werden einer Wissenschaft, die danach trachtet, zu 
existieren und von Anfang an ihr Ende zu finden, unter dem Beharren einer Gattung, einer Form, einer Disziplin, einer 
theoretischen Aktivität, sucht man jetzt die Auswirkung der Unterbrechungen zu entdecken. Unterbrechungen, deren 
Statur und Natur sehr unterschiedlich sind." (Foucault: Archäologie des Wissens. a.a.O., S. Ulf.) 

122 vgl. Le Roy Ladurie, Emmanuel: Karneval in Romans. Eine Revolte und ihr blutiges Ende 1579-1580.-
München: dtv/Klett-Cotta 1989 (bes. Der erste Karneval Serve-Paumiers, S. 98-156; Das Winterfest, S. 303-320.) 
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Verhältnis zur vormals paradigmensüftenden Kirche widerspiegelt.12? Kompensatorische Aspekte der 

Bedürfnisbefriedung spielen eine Rolle, der instrumentale Einsatz von Literatur wird allerdings von Heers 

und Zemon Davis bezweifelt. Dem Karnevalesken kommt eher die Funktion eines Sammelbeckens zu, in 

dem überkommene oder als solche exponierte Wissensinhalte und Denkmuster dargestellt werden. 

Innerhalb des Systems der Literatur nun bietet das Karnevaleske als Gestaltungsmöglichkeit ein adäquates 

Mittel zur Verarbeitung randständigen Wissens. Wenn neue Paradigmen durchgesetzt sind, wird ein 

kompensatorisches Medium ersetzbar oder sogar entbehrlich. Interessant ist die Phase des Übergangs 

vom Mittelalter zur Neuzeit als Situation, in der politische und gesellschaftliche Paradigmenwechsel 

größeren Ausmaßes stattfinden. In der Folge von Foucaults Vorlagen ist anzunehmen, daß sich anhand 

der Diskurse von Sprache, Körper und Wahn bzw. Traum paradigmatische Verwerfungen in der 

Literatur nachvollziehen lassen. 

Kameralisierte Literatur als l 'ermittlungsform des kulturellen Gedächtnisses 

"Die Literatur isl ein untrennbarer Teil der Kultur, man kann sie außerhalb des ganzheitlichen Kontextes der komplexen Kultur der 
Epoche nicht verstehen. [...] Vi ir bemühen uns gewöhnlich, den Autor und seine Werke gerade aus seiner Gegenwart und aus der 
nächsten Vergangenheit (gewöhnlich im Rahmen der Epoche, wie wir sie verstehen) zu erklären. Wir scheuen uns, in der Zeit 
zurückzugehen, weil weg von der untersuchten Erscheinung. Das Werk übrigens gehl mit seinen Wurzeln in eine weit entfernte 
Vergangenheit zurück. Die großen Werke der Literatur werden von vielen Jahrhunderten vorbereitet, in der Epoche ihrer 
Erschaffung werden nur die reifen Früchte eines langen und komplizierten Reifeprozesses geemtet. D e Abschließung in der 
Epoche erlaubt es uns nicht, das künftige Leben des Werkes in den folgenden Jahrhunderten zu verstehen, dieses Leben stellt sich 
dann als irgendein Paradox dar. D e Werke zertrümmern die Grenzen ihrer Zeit, sie leben in den Jahrhunderten [...]. Im Prozeß 
ihres postumen Lebens werden sie um neue Bedeutungen, um neue Sinngehalte reicher, diese Werke wachsen gewissermaßen über 
das hinaus, was sie in der Epoche ihrer Entstehung waren."124 

Es lohnt sich, das längere Zitat einzuführen, denn hier faßt Bachtin zentrale Punkte seines Modells, 

indem er auf Diltheys Verständnis von der Andersartigkeit und dem Mehrwert geisteswissenschaftlichen 

Vorgehens rekurriert. Ebenso nennt er avant la lettre Wesenszüge eines kulturellen Gedächtnisses, die die 

Kulturtheorie (Jan und Aleida Assmann) erst gegen Ende des Jahrhunderts wieder aufgenommen hat. 

Bachtins Plädoyer dafür, die Grenzen einer Disziplin zu überschreiten, beruht auf der Einsicht, daß 

Kulturgeschichte unterschiedliche Spuren hinterläßt und daß ihre Ausdrucksformen - besonders in Ritual 

und Geste - im kulturellen Gedächtnis gesucht werden können. Der Königsweg dorthin fuhrt Bachtin 

123 vgl. Alewyn, Richard: Das große Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste. 2. erweiterte Auflage-

München: C H. Beck 1985. 

124 Michail M. Bachtin: Antwort auf Fragen der Reduktion von "Nrn., mir". Obersetzt von Nährlich-Slutewa. 

(zitiert nach Nährlich-Slatewa: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 29.) 
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zufolge über die Kunst, denn sie bewahrt, wie das Beispiel der verschwundenen Volkssprache Rabelais' 

zeigt, in ihrer synthetischen Ixistung verdrängte und marginalisierte Kiemente gesellschaftlichen wie 

individuellen Lebens. 

Es ware abwegig, auf der Grundlage dieser Überlegungen ästhetische Konstanten in den historischen 

Repräsentationen jeweiliger Epochen zu suchen. Dagegen versprechen strukturelle Untersuchungen 

(Ritual- und Motivgeschichte), im Sinne einer formsemantischen Betrachtungsweise, eher Ergebnisse zu 

zeitigen. Einer rationalistischen Tradition sind solche Wissensariteile kein vermittlungswürdiger 

Gegenstand, deshalb werden sie diskursiv randständigen Darstellungsorten performativen Handelns wie 

dem der Literatur zugewiesen. 

Der Begriff der "Transposition" beschreibt den Weg folkloristischer, karnevalesker Elemente aus 

dem Leben, aus der mündlichen und rituellen Tradition in das Medium der Literatur, wobei strukturell 

Handlungsabläufe neben Karnevalsmotiven übernommen werden. Dies geschieht in Phasen 

geschichtlicher Umbrüche, in Situationen sozialen und mentalen Wandels. Der Übergang vom 

lateinischen Mittelalter zur volkssprachlichen Neuzeit regt beispielsweise Cervantes dazu an, eine Parodie 

auf triviale Ritterromane zu schreiben. Rabelais bindet währenddessen klerikale, polyglotte Gelehrsamkeit 

an eine skatologische Motivsprache. Bis heute werden beide Autoren intensiv rezipiert, nicht zuletzt weil 

sie hohes Wissen mit der Beweglichkeit der Muttersprache, in der Gelehrsamkeit noch nicht diskursiv 

verankert ist, amalgamieren. \ olkssprache transportierte zuvor maßgeblich Alltag und Folklore, die 

Verbindung mit hoher Gelehrsamkeit aber erweitert die Ausdrucksmöglichkeiten und erzeugt neue 

ästhetische Potentiale. Die Schwellensifuation wirkt sich konstitutiv auf Stil, Gestus und Motivwahl aus. 

Bachtin zeigt in verschiedenen Sprach- und Zeiträumen folklorische, ntuelle und sprachliche Linien 

auf. Die Annahme liegt nahe, daß verbindende Elemente trotz geschichtlicher und gesellschaftlicher 

Heterogenität der untersuchten Räume vorliegen. Anhand einer Analyse der Werke Dostojewskis gelingt 

der Nachweis einer Rücknahme expliziter Gestaltung von Lachhandlungen, so daß er von ihrem 

Verstummen sprechen kann. Das Marktplatzgeschehen wird verdrangt, die Karnevalisierung zunehmend 

in den Helden zurückverlegt. Historisch folgt diese Entwicklung einer "Abfolge von Insularität, Ubiquität 

und schließlich Marginalisierung des Lachens".13 Dostojewski steht für eine Zeit, die den Ausgangspunkt 

literarischer Moderne markiert, weshalb sich die Frage stellt, inwieweit sich diese Entwicklung seit dem 

Ausgang des letzten Jahrhunderts fortgesetzt hat: Lassen sich in der Gegenwartsliteratur Hinweise auf ein 

125 Bachorski: Ersticktes Lachen, a.a.O., S. 119. 
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kulturelles, gestisches Formen- und Motivwissen finden, wenn bereits ausgangs der Moderne eine deutlich 

Rücknahme in Auftreten und Umsetzung nachweisbar waren? 

Satin und Utopie im Kivnevaksken 

Für Schiller ist "Satyre" eine Schreibform zur Darstellung eines "Widerspruchs der Wirklichkeit mit dem 

Ideale", wobei erstere "als Mangel", letzteres als 'höchste Realität' bestimmt wird."" Unterschieden wird 

die Satire in zwei Typen, nämlich einen 'ernsthaften', in dem 'Unwille' 'strafend oder pathetisch' zum 

Ausdruck gebracht wird, und einen 'scherzhaften', in dem 'Spott' gestaltet wird.107 Satirische Welt

erfahrung zielt auf die Überwindung von Passivität angesichts einer als ambii-alent erfahrenen Welt. 

"Schiller betrachtete Satire als Entfremdung vom Ideal der natürlichen Harmonie".'29 Das Satirische ist, 

wie das Groteske, "nichts unmittelbar Gattungshaftes, sondern eine Kategorie der Perzeption, eine 

Kategorie der Welterfassung und Weltgestaltung",130 eine "literarische Intention" (Arntzen) oder, nach 

Schiller, eine "Empfindungsweise". Rezeptionsorientiert nennt Arntzen satirische Fiktion "die Darstellung 

einer 'verkehrten Welt'", wobei "an die Stelle der Darstellung (sprachlichen) Bewußtseins" die des 

"'verkehrten' Bewußtseins" tritt. 

Satire gründet auf der Erfahrung, daß die (gesellschaftliche) Welt vor dem Idealen und Normativen 

versagt. Diese Erfahrung löst "Entrüstung" ("indignatio") aus.132 Bis heute hält sich in - zumeist an 

Schiller orientierten - Beschreibungsversuchen die Auffassung, daß keine ahistorisch-gattungstypisehe, 

sondern eine gesellschaftsgeschichtliche Konstante die Grundlage des "satirischen Impulses" bildet.1" Bis 

126 Schiller, Friedrich: Über naive und senümentalische Dichtung. In: Werke. Nationalausgabe. Zwanzigster Band. 
Philosophische Schriften. Erster Teil. Unter Mitwirkung von Helmut Koopmann hrsg. von Benno von Wiese.- Weimar 
Böhlau Nachf. 1962, S. 413503, S. 442. 

127 ebda, S. 442, 444, 450. 
128 ebda, S. 442. 
129 Bormann, Alexander von: Begrenzte Andersheit, a.a.O., S. 83. 

130 Kayser, Wolfgang: Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. Neunte 

Auflage.- Bern, München: Francke 1963, S. 384. 

131 vgl. Arntzen, Helmut: Satire in der deutschen Literatur. Geschichte und Theorie. Band 1. Vom 12. bis zum 17. 

Jahrhundert.- Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1989, S. 17. 

132 "si natura negat, facit indignatio versum" - "Wenn Natur nein sagt, dann macht Entrüstung den Vers." 

(Juvenal 3; 1, 79. Übersetzt von Arntzen.) 

133 "Sofern die Satire nicht zum Werkzeug der Privatsache wird, sondern sich in den Dienst der Sittenlehre stellt, 

gilt sie als erlaubt oder zumindest als nicht verwerflich - das ist die allgemeine Auffassung, die sich etwa bis zur Mitte 

des 18. Jahrhunderts zu behaupten vermag." (Lazarowicz, Klaus: Verkehrte Welt. Vorstudien zu einer Geschichle der 

deutschen Satire.- Tübingen: Niemeyer 1963, S. 22.) 
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in die Gegenwart wird normativ bestimmt,134 daß satirische Welt-Darstellung nicht "Mittel zum höheren 

Zweck",135 sondern eher "Selbstzweck" ist.136 Trotzdem wird dem Satiriker ein hohes Ethos, der 

"Glauben daran, daß der '1 auf der Welt' doch zum Guten hinzulenken sei",'57 attestiert. Damit ist Satire 

nicht nur eine literarische Darbietungsform, sondern ein sich jeweils neu realisierender Ausdruck 

bestimmter kritischer Einstellungen, der sich in der wechselseitigen Durchdringung mehrerer 

Perspektiven manifestiert. 

Häufig wird auf die Gegensätzlichkeit von satirischer und utopischer Schreibweise (das "Zerrbild 

gesellschaftlichen Mangels" gegen die "Idealform der res publica")139 verwiesen, oder die Satire sogar "als 

Utopie ex negativo" abgegrenzt.140 Ausgenommen von der klassischen Festlegung bleiben jedoch die 

"zahlreichen Mischformen von satirischer und idealer Utopie, und natürlich auch die modernen Anti-

nl41 

Utopien. 

Je weiter beide Schreib formen auseinander treten, desto eher finden sich nunmehr "Berührungs

punkte des Grotesken mit der Satire'"2 Folglich kennt Kayser neben der 'phantastischen' die 'satirische' 

Groteske als wesentlichen Typus.143 Die wenn nicht genetisch, so doch historisch bestimmbare satirische 

Darbietungsform ist formsemantisch nicht unangetastet:144 Einen "im Geist der Neuzeit entwickelten 

Satirebegriff", der sich von Rabelais entfernt, findet Bachtin bei Schneegans.145 Dieser orientiert seine 

134 "Gottsched stellt also den Satiriker unter die Jurisdiktion der "gesunden" Vernunft und der Moral, die 

Beobachtung der Vemunflregeln, Tugendlicbe und Lasterhaß rechtfertigen die Satirc." (Lazarowicz: Die Satire als 

"Compliment der Gesetze" In: Verkehrte Welt, a.a.O., S. 23.) 
135 "Satirische Dichtung strebt [...] nach Darstellung der Totalität. [...] Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob es 
ihr gelingt, über den aktuellen Anlaß, an dem sie sich entzündet, über das Pnvate und Vergängliche hinaus in die Zone 
des Liierpersönlichen, Liberzeitlichen und allgemein Verbindlichen vorzudringen." (ebda, S. 314.) 
136 "Satire aber, da sie Kunst ist, ist immer bis zu einem gewissen Grade Zweck ihrer selbst: Sie macht 
Vergnügen, sie gefällt, dem, der sie ausübt, sowohl wie dem, der sie rezipiert, - ohne Rücksicht auf ihre erziehensche 
Nützlichkeit." (Mann, Thomas: Betrachtungen eines Unpolitischen. In: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Band XII. 
Reden und Aufsätze 4.- Frankfurt am Main: S. Fischer 1960, S. 7-589, S. 563. 

137 Lazarowicz: Die Satire als "Compliment der Gesetze", a.a.O., S. 316. 

138 vgl. Brummack, Jürgen: Satirische Dichtung- München: Fink 1979. 
139 von Koppenfels: Mundus alteret idem, a.a.O., S. 21. 

140 Fischer: Groteske, a.a.O., S. 172. 

141 von Koppenfels: Mundus alter et idem, passim. - "And an especially strong point of the genre is its satincal 

potential." (Borgmeier, Raimund: Satire and Science Fiction. In: Zagadnienia rodzajów literackich (63/1989) II. I. S. 5-

20, S. 6.) 
142 Fischen Groteske, passim. 
143 vgl. Kayser Versuch einer Wesensbestimmung des Grotesken, a.a.O., S. 179. 
144 "Die Satire hat keine Muse. [...] Diese literarischen Gattungen [wesentliche Kunstformen der Literatur wie 
Epos, Elegie, Tragödie, Komödie, Hymnus, M.S.] stammen von den Griechen. Nicht so die Satire." (Römische Satiren. 
Hrsg. von Werner Krenkcl.- Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1976. Einleitung.) 
145 "Wenn das Wesen der grotesken Satire m der Obersteigerung von etwas Negativem, Nichtsämmllenden liegt, 
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vorausweisende, neuzeitliche Kritik "an einzelnen privaten Chamkter%ig'> u n d n i c h t H m d e r ^ ^ * « 

Ubensordmmg (inklusive der hellsehenden Wahrheit)".1" (LK 348) Letztere nämlich negiert die Utopie 

und damit das 'gehorenwerdende Neue', (vgl. Rab 348) 

Funktional lassen sich literarische Satire und Utopie an Hand ihres Potentais zur "autonomiefiihigen 

Erzählung" unterscheiden.147 Die 'stark resümierende' Erzähkveise der Satire verhindert die Ausgestaltung 

'einzelner Ereignisse' sowie die jeweilige 'Interaktion mit anderen Figuren'.148 Wahrend idealtypisch 

utopisches Erzählen eine Geschlossenheit des Entwurfs, des ausgestellten Weltbildes anstrebt, vermeidet 

der polyphone Charakter der Satire das Entstehen von geschlossenem Text.149 Damit enthielte die Utopie 

in Bachtins Terminologie ein eher monologisches, autoritäres Rezeptionsangebot, die Satire dagegen ein 

dialogisches. 

Es ist dieser Zug, der das "subversive Moment" 'satirisch orientierter' Texte ausmacht, die 

produktionsseiüg "Mehrdeutigkeiten und Doppelböden" bereithalten.150 Damit erlaubt satirische, poly

phone Schreibweise die "Umfunktionierung von offiziellen Sprachregelungen",1" die Modifikation 

erstrangiger Wahrhcitspostulate oder kultureller Wertsetzungen.1" An Hand der Literatur des 18. 

Jahrhunderts beispielsweise - und noch für Schütz relevant - ist historisch eine Doppelung nachweisbar, 

derzufolge sich der satirische Impuls negativ gegen überlebte soziale Formen wendet, im Positiven 

hingegen für die Durchsetzung neuer Ordnungsprinzipien und die Aufrechterhaltung bedrohter Normen 

153 
argumentiert. 

Analog zu ihrem Makro findet sich im Mikro, auf der Figurenebene der Satire, eine Tendenz zur 

Dekomposition.151 Gestaltet wird die Autlösung vermittels von Ironie, Parodie, Travestie und zur 

bleibt ungeklärt, woher das Frohem den Übertreibungen stammt, von dem Schneegans selbst spracht." (LK 349) 

146 '"Das bürgerliche neunzehnte Jahrhundert hatte nur für das rein satirische Lachen Respekt, das im Grunde ein 

lachfeindliches, rhetorisches Lachen war ernsthaft und belehrend". (LK 30) 
147 Noliing-Hauff, Ilse: Pikaresker Roman und 'menippeische Sage', a.a.O., S. 189. 

148 vgl. ebda. 
149 Geschlossener Texl wird hier im Sinne Petersens als "stabiles System" verstanden. (Petersen, Jürgen H.: 

Gattungsfragen. In: Erzählsysteme. Eine Poetik epischer Texte.- Stuttgart, Weimar: Melzler 1993, S. 14-21. 

150 von Bonnann: Begrenzte Andersheit, a.a.O., S. 82. 

151 ebda, S. 82f. 

152 "Ein wichtiger Zug im Zusammenhang dieser Neubewertung kultureller Werte .st die Doppelstruktur von 

Parodie und Satire. Die Absicht gle.chzeinger Wiederaufnahme und Neuschaffung bildet den Kern dieser Struktur und 

spiegelt herausgehobene Zeitläufte." (Sylvest, Ove: Det litteraere karneval, a.a.O., S. 93.) 

153 vgl Schönen, |örg: Die Satire im 18. Jahrhundert. In: Roman und Satire un 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur 

Poetik. Mit einem Geleitwort von Walter Müller-Seidel- Stuttgart: Metzler 1969, S. 50-74. - vgl. Lemma "Saure". In: 

Lexikon literarischer Grundbegriffe (I Irsg. von Schweikle/ Schwende), S. 408-410.). 

154 Dieser Zug ist Satire'im Allgemeinen zu eigen: "Satirisch sind sie [Satze und Texte, M.S.] erst dann, wenn sie 

als solche literarischen Sätze und Texte erscheinen, deren Negauvität aus 'mdignatio' hervorgeht: d.h. wenn sie das, was 
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Karikatur tendierender Hyperbolik.155 So sind in antifaschistischen Satiren an zentraler Stelle exemplarisch 

Figuren zu beobachten, die "als ihre Identität suchende oder diese bewußt verleugnende Wesen 

dargestellt weiden".15'' Eine eben solche Figurengestaltung findet sich im Rahmen angestrebter 

'modellhafter Demonstration' bei Stefan Schütz,1" besonders in Kaff. 

Raum fur das Karnevaleske entsteht, wenn die Formen einander angenähert werden, denn eine 

polare Festlegung steht dem auflösenden und mischenden Effekt der Karnevalisierung entgegen. Dort, 

wo Satire konkretisiert, funktioniert Utopie entgrenzend. Das Phantastische (oder die moderne Parallele 

der Science-Fiction) ist bestrebt, eine Extrapolation der bestehenden Ordnung zu leisten, wodurch das 

utopische Moment reduziert wird. Damit ergibt sich ein abermals dem Karnevalesken widerstrebender 

Hang zu monosemischer Vereindeutigung. 

Groteske im Karnevalesken 

Die karnevalesken Kategorien der Exzentrizität, Familiarisierung, Mésalliance und Profanierung finden in 

der untersuchten Literatur unterschiedliche Entsprechungen. Wesentlich verbindet diese Kategorien ihr 

topischer Charakter,158 dessen Ursprung in der Dichotomie von Karneval und .Alltag im Sinne von 

Indifferenz und Struktur, von Chaos und Kosmos (als geordnetes Universum) liegt.1'5 Nun sind aber 

nicht Karneval, Indifferenz und Chaos auf der einen sowie Alltag, Struktur und Kosmos auf der anderen 

Seite zu finden: Als Ritual verläßt der Karneval zwar eine Ordnung, errichtet in der liminoiden Phase aber 

eine eigene Ordnung. Deutlich zeigt sich dieser Zug der dargestellten Welt, sofern man sie auf die 

Bewegungen 'ausdehnen' und 'zusammenziehen', auf den Wahrnehmungshonzont einer Figur in 

sie sagen, so sagen, daß das Gesagte, das Dargestellte gewissermaßen seine eigene Abschaffung mitproduziert." 

(Arntzen: Satire in der deutschen Literatur, a.a.O., S. 15.) 
155 vgl. Lazarowicz: Die Satire als "Compliment der Gesetze", a.a.O., S. 315. 

156 Naumann, Uwe, Zwischen Tränen und Gelächter. Satirische Faschismuskrilik 1933-1945.- Köln: Pahl-

Rugenstein 1983, S. 12. 

157 vgl. Raddatz: Wie Commander Buffalo Bill Cody den Dramatiker Stefan Schütz mit einem schweren Eisen
hammer aus den Fangarmen der Nova-Polizei befreite, a.a.O. S. 326. 
158 "Nicht der Aufstieg der individuellen Seele in höhere Sphären entlang der zeitlosen Vertikalen, sondern die 
Vorwärtsbewegung der ganzen Menschheit entlang der Horizontalen der historischen Zeit wird zum wichtigsten Wert." 
(Rab 450, vgl. 448.) 
159 "Struktur besteht aus den Abstand schaffenden Prinzipien Sperrung und Retardier/mg. Struktur ist ein System 
von Grenzen, die die Wirklichkeit in Ordnung halten, indem sie Abstand zwischen aUem Unterschiedlichen (z.B. 
Mutter und Tochter, Beerdigung und Hochzeit) herstellt. In den Stücken Shakespeares wird |edoch nicht kultureller 
Aufstieg dramatisiert, sondern der Abstieg ins Ununterschiedene. Dieser verläuft, im Vergleich zu struktureller 
Vereinfachung, umgekehrt, wobei die Nähe schaffenden Prinzipien Kontraktion und Beséleimigimg den Verlauf 
bestimmen. Das heißt, dal! hier zwei verschiedene Größen (wie z.B. Mutter und Tochter, Begräbnis und Hochzeit) sich 
ungeduldig-lustvoll ineinander schieben und «»..werden." (Doctor: Shakespeares karneval, a.a.O., S. 9.) 
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poetologisch-intcrrcxtueller Einbettung bezieht. 

Wenn die Erzählerin aus l 'eifrtihte Tierüek von Lange-Müller ihr Herausfallen (oder ihre Nicht

Integration) aus der sozialen Umwelt unter Verwendung skatologisch-grotesker Bilder faßt, dann tut sie 

dies im Rückgriff auf Topoi der literarischen Moderne (Beckett: Murphy, Warten auf Godot, Der l 'enraisef). 

Während aber im unterliegenden Text die spirituelle Verelendung der Figuren eine symbolische 

Überhöhung findet, integriert Lange-MüUer die unterdessen ikonische Motivik Becketts in einen 

alltagsnahen, schwächer semiotisierten Bereich. Auf diesem Wege wird erreicht, daß zuvor 

entindividualisierte Figuren wieder für sich und ohne Beschwörung eines 1 Iumanums sprechen können. 

Die weiterhin bestehende Einrichtung der modernen Welt findet, |enseits von Ansprüchen auf 

Erhabenheit, ihren Niederschlag in einer zoologischen Bestimmung des Menschen bzw. seiner Sozietät. 

Wenn dagegen Hilbigs C. die eigene Gestalt zu gesellschaftlichem Abfall erklärt, so tut er dies mit 

dem Anspruch, seiner Wahrnehmung historisch marginalisierte, ästhetisch abgefallene Gegenstände 

zurückzugewinnen. Die Figur erreicht eine Autwertung ihrer F.xistenz durch Anbindung an 

gesellschaftliche und ästhetische Geschichte, indem sie vermittels intertextueller "Refermyaatäf' auf das 

Frühwerk Becketts (die Trilogie) verweist.'"' War bei Beckett die totale Gegenwärtigkeit des Figuren

horizonts beklagenswert, ermöglicht die Historisierung der Klage eine positive Adaption. 

In karnevalisierten 'Fexten werden Hierarchien durchkreuzt, kennzeichnen diese nun soziale, 

historische oder poetologische Verhältnisse; Hohes und Niedriges wird miteinander verbunden. Die 

Achse (gegenseitiger Spiegelung) verläuft durch die Figuren, durch das reflektierende Bewußtsein. Auf-

und Abstiegsbewegungen funktionieren vermittels von Sublimierung und Differenzierung, verlaufen von 

ununterschieden zu strukturiert. Das Abstand schaffende, umordnende Prinzip ist die Karnevalisierung 

("Umgruppierung", Rab 501). In einer Phase des Übergangs bietet sich, zur Sichtbarmachung des 

Ausgegrenzten und Abgedrängten, eine Bildform an, deren einerseits auflösende, entdifferenzierende und 

andererseits verbindende, integrierende Funktionsweise ästhetisch vorbereitet ist: das Groteske. 

Karnevalisierung bleibt indessen übergeordnet, denn sie behauptet ihre Wirkung im Sinne einer Poetik 

über mehrere Gestaltungsebenen. 

160 Der Begriff "Referenzialität" wird hier im Anschluß an Pfister verwendet, (vgl. Pfister, Manfred: Konzepte der 
Intertextualität. In: Intertextualität. Formen, Punktionen, anglistische Fallstudien. Hrsg. von Finch Broich und Manfred 
Pfister unter Mitarbeit von Bernd Schulte-Middelich.- Tübingen: Niemeyer 1985, S. 1 -30, S. 26.) 

161 Lemma "Poetik. 3. Dichtungskritik". In: I .exikon literarischer Grundbegriffe. Hrsg. von Schweikle/ Schsveikle, 

S. 354. 
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Die Groteske stellt sich gegen den "klassischen Körper",1" gegen das "Phantasma des unversehrten 

Leibes" und vermag Übergänge "zum Tier-Sein, zur Maschine, zur Materie" in 'unruhige' Bilder zu 

fassen.163 An seinen Rändern erscheint das "Menschsein", bestimmt von Ästhetik und natur

wissenschaftlicher Interpretation, dergestalt "als ein bedrohtes, keineswegs selbstverständliches 

Konzept".1" Die Groteske, oft interpretiert als wichtiges Mittel zur Darstellung von Unsicherheit und 

krisenhafter Situation,105 entspricht der Ambivalenz angesichts des Bewußtseins wandelbarer Selbst

entwürfe. Dabei bedarf die groteske Büdwelt vieler Voraussetzungen auf Seiten der Rezeption, um eine 

verstörende und belustigende Wahrnehmung evozieren zu können. Das Groteske versetzt den mit ihm 

Befaßten in eine ständige Spannung zwischen Abwehr und Anziehung, zieht ihn, um weiterhin bildlich zu 

sprechen, hinter die Grenze des Sag- und Darstellbaren, der existentiellen Verunsichcrung und entläßt ihn 

kurzzeitig wieder, um erneut ein Spannungsfeld zu errichten. 

162 "Der klassische Körper, dem der Skulpturstil des klassischen Griechenlands zugrundeliegt, setzt den Menschen 

als gottgleich und kanonisiert ein Menschenbild, an dem 'nichts Zeitliches und Todeswürdiges ist', wie Hegel ausführt." 

(Nähdich-Slatewa: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 141 f.; Hegel, Georg W. F.: Ästhetik. Band 2.- Berlin, 

Weimar: Aufbau 1976, S. 103f.) 
163 von Bonnann: Begrenzte Andersheit, a.a.O., S. 95. 

164 ebda. 
165 "Groteske Kunst gedeiht in Zeiten des Verfalls, der Unsicherheit, des Übergangs. Ein Wissen um die 
Bedrohung des Menschen scheint die Voraussetzung dafür zu sein, daß der Sinn erwacht für die Paradoxe, das 
Unheimliche, Verwirrende und Bedrohliche in Werken der Kunst. Bedrängt von den Absurditäten der Welt, kann der 
Dichter in der Gestaltung des Katastrophalen eine Befreiung suchen, er kann von einer neuen Ordnung träumen und 
die Menschen aufrufen, aus den Widersprüchen gegenwärtiger Zustände aufzubrechen und eine bessere Zukunft 
herbeizuführen". (Mensching, Gerhard: Das Groteske im modernen Drama. Dargestellt an ausgewählten Beispielen.-
Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 1961, S. 171.) - "Anstophanes ist beispielhaft für die Situation des 
Autors, der sich genötigt sieht, groteske Mittel anzuwenden: seine Zeit ist Krisenzeit, er spürt den Sittenverfall, den 
Bruch im Wertgefüge, die Zweideutigkeit in der Haltung des Menschen." (Drcwitz, Ingeborg: Groteske Literatur -
Chance und Gefahr. In: Merkur (19/1965), S. 338-347, S. 338.) - "The modem grotesque, despite its varied forms, 
could be understood as an eternal device to protest against terror and to shield man from the deep inner anguish of his 
human condition in a world turned upside down." (Barasch, Frances K: The Grotesque. A Study in Meanings.- The 
Hague, Paris: Mouton 1971, S. 164.) - "Da wir cine Welt bewohnen, die immer mehr einem bösen Traum gleicht, 
finden wir in einer Kunstform, die eine Welt hervorruft, in der Traum und Wirklichkeit nicht mehr scharf zu trennen 
sind, den direktesten Ausdruck unserer Situation." (Steig, Michael: Zur Definition des Grotesken. Versuch einer 
Synthese. In: Die Psychoanalyse und das Unheimliche. Essays aus der amerikanischen Literaturkritik. Hrsg. mit einem 
Vorwort von Ciaire Kahane. Übersetzung aus dem Englischen von Ronald Hauser.- Bonn: Bouvier 1981, S. D4-70, 
S. 54.) 

166 Diese Bewegung entspricht psychoanalytisch jener zwischen gleichermaßen empfundener Liebe und Haß 
gegenüber den Eltern, worin Freud das Urbild der Ambivalenz erkennt. Die Spannung bei der Rezeption von 
Groteskem enthielte somit ein konstituierendes regressives Moment, vgl. von Bonnann: "Hier sei nur dieser Rückgriff 
auf die (individuelle wie mcnschheitlichc) Kindheit festgehalten und die Erinnerung an die Ambivalenz des 
Unheimlichen, die einer ambivalenten Dimension/Rezeption des Grotesken entspricht." (von Bonnann: Das Groteske 
in der deutschen Gegenwartslyrik, a.a.O., S. 144.) 
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Ob man die tief greifende Beteiligung des Ixsers oder Betrachters nun "Weltbegegnung" nennt,16 

einen 'ort*- und zeitbedingten' "Bewußtse.nsvorgang",168 oder "ein 'leistendes' Bewußtsein" voraussetzt,10' 

festzustellen bleibt eine Irritation oder Verwirrung1 ob der "inord.natio" auf Seiten des Lesers.' ° In 

diesem Sinne bedarf das Groteske als "Darstellungsstruktur"1"1 der gleichgeordneten Einbettung in das 

wiederholt beschriebene System karnevalesker Kategorien. 

"Wahrend aber die Arabeske im Wechsel der Bildlogik und in Analogie zur organisch gedachten Metamorphose 
ihre Bestimmung findet, schreitet das Groteske im Schnittpunkt von Materialität und Spiritualität d.e Bildfindungs-
möglichkeiten bis zur Grenze des Darstellbaren aus."1" 

Zu seiner Entstehung bedarf das Groteske keines "Triebeinbruchs in d.e Ordnung des Signifikanten",173 

denn Triebe sind, nach Lacan, im Zuge des Spracherwerbs, mit der Einrichtung des Mangels im 

Verweisungssystem der Signifikanten, bereits repräsentiert. Die Metapher vom Einbruch beruht auf der 

Annahme einer topischen Trennung zwischen bewußt und unbewußt. Denkbar .st vielmehr eine 

Erweiterung von S.gn.fikation oder, anders ausgedrückt: Die Verknüpfung von Signifikantenketten in 

bislang nicht praktizierter \ \ eise. Damit erfüllt sich eben jene Bestimmung der Groteske als Ort, "an dem 

die schöpferische Phantasie dem Verbotenen oder dem Nicht-Sagbaren begegnet",1"4 nämlich als einer, 

an dem bislang Unbekanntes dem Bekannten massiert vorgeführt wird. Als Konsequenz hieraus folgt die 

Annahme nur kurzzeitig haltbarer Spannung, also begrenzter Wirkungsmächtigkeit des Effekts. Nach 

längerer Steigerung der Spannung stellt sich eine Form von Gewöhnung ein, die die ambivalente Wirkung 

der Groteske ins 'nur' grotesk-komische oder grauenhaft-groteske abgleiten läßt. 

167 Pietzcker, Carl: Das Groteske. In: DVjs (2/1971), S. 197-211, S. 199. 
168 Blank: Zur Entstehung des Grotesken, a.a.O., S. 36f. 
169 von Bonnann: Das Groteske in der deutschen Gegenwartslynk, a.a.O., S. 147. 
170 "Groteskes bestimmt sich als die Erkenntnis der Darstellungsstruktur eines Werkes als Bild einer verkehrten 
Welt Diese Erkenntnis erfolg, vor dem präsenten Hmtergrund eines Sein-Sollens, von dem sich die Gestaltung als 
fremdartig und verwirrend abhebt." (Blank: Zur Entstehung des Grotesken, a.a.O., S. 43, 38.) - hor example, [...] I said 
ma. the grotesque image consisted of a medley of recognizable forms m unrecognizable combinations, with no 
dominant principle, so that representation was simultaneously invoked and discredited. [...] I demonstrated how 
meaningless ornament became grotesque with me introduction of meamng-beanng forms, especially human forms 
which because of their mterpretabiïitv, rivaled me center. [...] I suggested that the grotesque involved the foregrounding 
of archaic and modem elements. In each instance the grotesque was defined no. as the med.aüon of oppositions but as 
the presentation or realization of a contradiction central to art ..self This, I believe, is the key to the grotesque: it 
denotes the essence of art when art is conceived as contradiction, operating by laws peculiar to itself, and by laws 
common in the world." (Ilarpham, Geoffrey Gall: On the Grotesque, a.a.O., S. 178.) 

171 vgl. ebda, S. 37. 
172 Oesterle: Illegitime Kreuzungen, a.a.O., S. 42. 
173 von Bormaim: Das Groteske in der deutschen Gegenwartslyrik, a.a.O.. S. 150. 

174 von Bormann: Begrenzte Andersheit, a.a.O., S. 95. 
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Im Prozeß der Karnevalisierung kommt eine Vermengung unterschiedlicher Rede- und I Iandlungs-

weisen zustande, ohne daß vorgängig Muster zur Amalgamierung zur Verfügung stünden. Verbindende 

Umkehrung scheint das einzige Prinzip zu sein, nach dem karnevaleske Verknüpfungen vorgenommen 

werden. Die Verbindung von Niedrigem mit Hohem, die Verknüpfung unpassender sozialer bzw. 

hierarchischer Positionen in der Mésalliance, die Betonung von Körperlichkeit im Kontext einer 

satirischen Darstellung spiritueller Rituale - immer bilden umkehrende Oppositionen die Grundlage des 

Vorganges.1 5 Auch auf der Ebene von Diskursen ist das Prinzip anwendbar: Obszöne Rede degradiert 

performative Vollzüge (bzw. profaniert geheiligte Rituale), unpassende sprachliche Mttel brechen 

diskursive Paradigmata. In den literarischen Diskurs gelangen solche Rede- und Ausdrucksweisen, die im 

allgemeinen Vernehmen keinen Platz mehr haben oder nur noch eingeschränkt Verwendung finden 

können. Karnevalisierte Literatur gerät zur Schnittmenge peripherer Redeweisen und schafft jenseits eines 

eingeschränkten Bedeutungsumfangs Raum für unabhängige Diskursaktualisierungen. 

Intertextiiaätät 

Versuche, die mit Schwierigkeiten beladene Rede von der 'Intertextualität' auf definitorische Füße zu 

stellen, führen zur Akzentuierung unterschiedlicher Merkmale des Phänomens eines markierten oder 

unmarkierren Vorkommens von geprägtem Text in einem anderen semiotischen Umfeld. Bachtin 

unterscheidet zwischen monologischem und dialogischem Bedeutungspotcntial literarischer Rede, wobei 

er argumentativ eingesetzte intertextuelle Signale monologisch nennt, unbestimmt Intertexte aufrufender, 

zumeist humorvoller Literatur dagegen dialogisches Potential zumißt. Poetische Mehrdeutigkeit ist off an 

humoristische Formen gebunden, weil Humor auf demselben ambivalenten Prinzip beruht: Objektiv in 

der Kollision von Wirklichkeitsbegriffen, subjektiv als Wahrnehmung humoristischer (fremdbesrimmter) 

Handlungsmomente und intersubjektiv als Bedeutungszuweisung; wobei bereits die formal signalisierte 

175 "Was uns auf der Bühne Shakespeares begegnet, ist in seiner Reichhaltigkeit und Variation einer Welt voller 
Horizonte, die ständig verschoben werden - bald wird nach der Unendlichkeit ihres Raumes verlangt, bald könnte sie 
T)e bounded in a nut-shell'. Ebenso ist sie eine hierarchisierte Welt Der Shakespearsche Universum ist in Kbenen 
unterteilt: Um eine Achse herum organisiert, verbindet sie die hochliegende Kultur mit ihrer - an sich wertneutralen -
untenhegenden Energiequelle. Daß heißt, daß die Verbindung zwischen Oben und Unten genetisch ist, dal) Kultur mit 
Hilfe von Sublimierung geschaffen wird, indem ursprünglich undifferenzierte Energie hochgestemmt wird. Der 
Aufstieg ist damit auch eine Differenzierung. Auf dem Wege moralischer und ästhetischer Abspaltungen, die das 
Ununterschiedenene in gut und schlecht, schön und häßlich etc. unterteilen, hat der Mensch seine Natur zu Kultur 
erhoben oder - in der Bezeichnungweise dieses Buches - vom Vniiijfercnyerten zur Struktur." (Doctor: Shakespeares 
kameval, passim.) 

176 'Markiert' und 'unmarkiert' werden hier im Sinne Broichs verwendet. (Broich, Ulrich: Formen der Markierung 
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Intention 'Humor' die verstehende Wahrnehmung als Ziel einer Handlungskommunikation steuert. 

Dialogisierte Intertextualität wird damit zum Balanceakt zwischen verschiedenen Bedeutungen, wahrend 

monologische Intertextualität die ursprüngliche Bedeutung ersatzlos streicht und nur eine neue 

Bedeutung gelten läßt.177 In der Sichtweise Bachtins dient Humor damit zur "Überwindung der 

vorgängigen Standpunkte"1"8 und zur Perspektivierung der zentral stehenden "Autorintention" (Grü 159) 
179 

im Sinne einer dialogischen Stimmenvielfalt in Texten bzw. im Roman. 

Dieser Zug macht Intertextualität zu einem bevorzugten Mittel spätmoderner Literatur:'8" "Post

modernist intertextuality [...] is not just used as one device amongst others, but is foregrounded, displayed, 

thematized and theorized as a central constructional principle."181 Im Anschluß an Krtstevas Bachtin-

Aufsatz, seit dem sie (literarische) Sprache "zumindest als eine doppelte lesen" kann,182 haben besonders 

Gerard Genette und Manfred Pfister differenzierte Bestimmungsversuche unternommen. Pfister. 

unterscheidet "intertexfuelle Intensität" nach "Referenzialität", "Kommunikativität", "Autoreflexivität", 

"Selektivität", "Dialogizität" und "Strukturalität".183 Genettes nochmals umfangreichere Begrifflichkeit zur 

von Intertextualität. In: Intertextualität, a.a.O., S. 31-47. 
177 "Das Bewußtsein bei Dostojewski ist nie sich selbst genug, sondern existiert in einem Spannungsverhaltnis zu 

einem anderen Bewußtsein." (LK 37) 
178 Grüttemeier Ralf: Dialogizität und Intenuonalhät bei Bachtin. In: DVjS (67/1993), S. 764-783, S. 770. 
179 "Nicht der \ulor als intendierendes Individuum ist also an der Spitze der Bedcutungsorganisaüon zu denken, 
sondern der \utor als soziales Subjekt macht Teil derselben aus." - "Die Autorintention scheint Bachtin zufolge [...] weder 
geeignet als Fluchtpunkt der Sprachvielfalt zu dienen (dieser könnte allenfalls im Sozialen gesucht werden), noch kamt sie als 
Aufhänger für ein kritisches Potential dienen, da sie sich zwangsläufig innerhalb der Grenzen eines sozialen Gruppenstand
punktes bewegen muß." - "Sprache und Subjekt treten hier als soziale Phänomene zutage, wobei die Vorstellung eines 
autonomen, semer selbst mächtigen Individuums hinter der Dominanz des Sozialen zurücktritt." (ebda, S. 772, S. 773, 
S 771 ) vgl de Man, Paul: Dialogue and Dialogics. In: Poetics today 4/1983, S. 99-107, S. 103. 
180 vgl Ickstadt Heinz: Die unstabile Postmoderne oden wie postmodern ist der zeitgenössische amenkamsche 
Roman- In: Hempfer: Poststrukturalismus - Dekonstruktion - Postmoderne, a.a.O.. S. 39-51, S. 39, 51. - Lutzeier Paul 
Michael: Von der Spätmodeme zur Postmoderne. In: Spätmodeme und Postmoderne. Be.träge zur deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur. Hrsg. von dems.-Frankfurt am Main 1991, S. 13. 
181 Pfister, Manfred: How postmodernist ist Intertextuality?' In: Intertextuality. Hrsg. von Heinrich F. 1 lett.-
Berlin, New York: de Gruvter 1991, S. 207-224, S. 214. 
18? "So gehorcht das polyvalente und mehrfach bestimmte poetische Wort den Regeln einer Logik, die über die 
Logik des kodifizierten Diskurses hinausgelangt und sich nur am Rande der offiziellen Kultur völlig verwirklicht. 
(Kristeva lulia: Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman. In: Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart. 1 Irsg. und 
kommentiert von Dorothée Kimmich, Rolf Günther Renner und Bernd Stiegler.- Stuttgart: Reclam 1996, S. 334-348, S. 
337 335 vgl zur Kritik an Kristeva be, Grüttemeier „Wenn Kristeva und Bové Bachtin mit der Bmle der Psychologie 
lesen dann scheint dies emer Lesehaltung zu entspringen, als deren oberster Grundsatz an dieser Stelle offenbar die 
Anverwandlung fremder Texte an die eigene Prämissen fungiert." (Grüttemaver Dialogizität und Intentionalitat bei Bachtin, 

a a O S 772) 
183 ' Die Rtferen-hÜtäl bezieht sich auf die Thematisierung eines Bezuges durch die Offenlegung semes Zitat
charakters und die Verweisung auf den ursprünglichen Kontext. Die Kommnmkcrthitäl umfaßt die Bewußtmachung eines 
Bezuges auf \utor- und Leserseite im Hinblick auf Intentionalitat und Deutlichkeit. Anloreferm^alUät besagt, daß 
Intertextualität nicht nur markiert, sondern auch thematisiert wird. Sekktuität erfasst die Prägnanz des intertcxmellen 
Bezuges also die Frage, wie ein Prätext ausgewählt wurde und auf welchem Abstraktionsniveau er sich präsentiert. 
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Beschreibung der "Palimpseste" kennt neben einer Fülle von Unter- und Mischkategorien, die Inter-, 

Para-, Meta-, Archi- und I Iypertextualität. Jeweilige Phänomene können jedoch vom 'einen wie vom 

anderen nur eingeschränkt zugeordnet werden. Um dieser Schwierigkeit zu entkommen, sei schließlich 

Karlheinz Stierles detinitorischer Vorschlag von Intertexfualität als spezieller Funktion von 

Zeichenbeziehungen genannt: 

"Eine Relation, bei der Gegebenes auf Abwesendes verweist, ist in allgemeinster Hinsicht eine semiotische 
Relation. In diesem Sinne ist die Intertextualitätsrelahon eine komplexe semiotische Relation insofern, als in ihr 
sprachlich organisierter Zeichenzusammenhang auf einen anderen sprachlich organisierten Zeichenzusammenhang 
verweist, aber so, daß diese Verweisung selbst nicht sprachlicher Art ist." '8S 

Text und Intertcxt sind durch eine Fragestellung verbunden, die in beiden Texten verschiedene 

Antworten bzw. Deutungen erfahren kann. Somit wird nach Stierle Intertexfualität als Bewegung 

zwischen Frage und Antwort im ständigen Rückgriff auf gemeinsame Sachprobleme von Text und 

Intertext erklärbar. ' 

Damit ist eine Verständigungsbasis gewonnen, die die hier vertretene Argumentation unterstützt. 

Wird Intertexfualität als "semiotische Relation" verstanden, entspricht dies der Auffassung von Text als 

prozessualer "Zeichenpraxis, als Strukturalirät, worin sich ein Prozeß der Sinnproduktion vollzieht"."" In 

den untersuchten Texten findet sich karnevaleske Intertexfualität: Bei Schütz erscheint Intertexfualität 

zum Zweck ästhetischer "Uberbietung" oder zu monologisch-philiströser "Aufbietung einer Autorität". s 

In Schulzes 55 Augenblicke des Glücks findet sich eine deutliche ironische Distanznahme von literarischen 

Vorbildern. Intertexfualität als Erweiterung und Korrektur eines semantischen Spielraums bieten die 

Dialogi^tdl besagt in Anlehnung an Bachtin, daß ein Bezug hohe intertextuelle Intensität aufweist, wenn ursprünglicher 
und neuer Zusammenhang in einem semantischen und ideologischen Spannungsfeld stehen. Strukturalität spricht 
solchen Prätexten hohe intertexruelle Intensität zu, die syntagmatisch in den Folgetext integriert sind. Gegenläufig 
ergibt beiläufiges Zitieren von Prätexten einen geringen Intensitätsgrad. (vgl. Pfister, Manfred: Konzepte der Inter-
textualität. In: Intertextualität, a.a.O., S. 15-30, ebenso Schmidt: Karneval der Lijerlebenden, a.a.O., S. 56-59.) 

184 vgl. Genette, Gérard: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Aus dem Französischen von Wolfram 
Bayer und Dieter Hornig.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, S. 9-47. 

185 Als speziellen Exponenten "kulturellen Wissens" nennt Stierle zudem die (im Sinne Broichs ummarkierte) 
Anspielung: "Als Sonderfall des Zitats bedarf auch die Anspielung der Erwähnung. Auch sie ist eine Form des 
kulturellen Wissens, die nicht einen vorausgesetzten Text wirklich ins Spiel bringt, sondern nur die Anspielung an ihn." 
(Stierle, Karlheinz: Werk und Intertextualität. In: Schmidt, Wolf/Stempel, Wolf-Dieter (Hrsg.): Dialog der 'l'exte.-
Wien: Institut für Slawistik der Universität Wien 1983, S. 7-26, S. 13 bzw. S. 19. 

186 "Texte, literarische wie nichtliterarische, stehen zueinander nicht nur in einem Verhältnis der semiotischen 
Differenz, sondern, auf der Grundlage einer semiotischen Differenz, in einem Sachbezug, der als dieser das Verhältnis 
der Texte zueinander überschreitet und damit auch die intertextuelle zu einer anderen als mtcrtexfliellen Relation macht." 
(ebda, S. I5f.) 
187 Ottmanu: Angrenzende Rede, a.a.O., S. 23. - vgl. zu diesem Verständnis Lolmann, lurij Michajlovic: Die 
Struktur literarischer Texte. Übersetzt von Rolf-Dietnch Keil.- München: Fink 1972, S. 83-91. 
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Erzählungen von Lange-Müller dann, wenn sie Alltags- bzw. Vulgärsprache, Volkslied- und Schlagerverse 

einEihren und damit drohendem Pathos angesichts tiefgreifender existentieller Krisen den Boden 

entziehen. Andererseits erhalten Texte durch Abgrenzung von einem Traditionszusammenhang - wie im 

Falle von Hilbigs Die IJ'eAr vermittels von Obszönität - narrative Haltekräfte, lnterrextualität wird damit 

zu einem Indikator von Karnevalisierung. Die Einarbeitung literarisch codierter Bezugsgrößen kann 

unterschiedliche Wirkungsweisen zeitigen; sie zeugt vom Umgang mit den Möglichkeiten des 

Karnevalesken. Ob Zitate des literarischen I löhenkamms in einen obszönen Kontext eingeführt, die 

Namen großer Autoren ins Spiel gebracht oder ob auraüsierte Handlungen dialogisch auf ihren 

(sprachlichen) Ursprung bezogen werden, immer finden sich im Umfeld von Intertextualität karnevaleske 

Momente. 

188 Stierle: Werk und Intertextualität, a.a.O., S. 15. 
189 Liest man Julia Schmidts Monographie über die Intertextualität im Werk Arno Schmidt, so ist man versucht, 

diesen Sate zu einer je/desto-Aussage zuzuspitzen: |e mehr intertextueUe Momente sich finden, desto größer der 

jeweilige Grad von Karnevalisierung. (vgl. Schmidt, Julia, Karneval der Überlebenden. Intertextualität in Arno Schmidts 

Novellen-Comödie Die Schule der Atheisten.- Amsterdam, Atlanta: Rodopi 1998. 
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I N G O SCHULZE 

53 Augenblicke des Glücks. I jtermisienmg Bachliweher Theoreme 

Dem Band 35 Augenblicke des Gliicks ' ist ein fiktiver Brief an I.[ngo] S.fchulze] vorangestellt, der um die 

Herausgabe einiger Aufzeichnungen eines gewissen Hofmann gebeten wird. Schulze reiht sich damit in 

eine Linie fiktiver Herausgeber ein, die von Daniel Defoe über Jean Paul und Edgar Allen Poe bis in die 

Moderne reicht. Die solcherart zusammengehißten "Aufzeichnungen" unterscheiden sich in Umfang, Stil 

und Perspektivik deutlich voneinander und weisen - bis auf zwei Geschichten um I-lorian Müller-Fritsch 

(NAGELKLIPP, G 96-103 und ES WAR EIN, G 152-155) keine augenfälligen Verbindungen in 

Hinblick auf Thematik oder Personal auf. Lediglich in einem Text ist der vorgebliche Verfasser 

namentlich zu identifizieren ("HABEN SIE GESEHEN?, G 76-90). Der point of view bewegt sich 

zwischen weiblichen wie männlichen Perspektiven in der ersten oder dritten Person, während andere 

Erzählungen eine aukroriale Perspektive aufweisen, so daß insgesamt eine große erzählerische Divcrsität 

entsteht. 

DerMi/rk/pli!/~ als Initiationsraum 

Die vierte Erzählung (RLXSLzLYD, G 32-38) schildert im narrativen Präsens Impressionen eines 

Streifzugs in einer fremden Stadt, der den Erzähler zu einem Gemüsemarkt führt. Mitleidig steckt er dort 

einer verwahrlosten Bettlerin einen Geldschein zu, die aus Dankbarkeit ihren Gönner ausgiebig küßt. 

Andere Marktteilnehmer kommen hinzu und zollen ihm ihre Achtung nicht nur materiell, in der borm 

von Naturalien, sondern beginnen damit, ihn zu entkleiden und ihm mir Stiften die Haut zu beschreiben. 

Keiner Entzifferung fähig, nimmt er an, daß es sich um Namen, Anschriften und Telefonnummern als 

Ergänzung zu ausgesprochenen Einladungen handelt. Die Vorgänge wirken auf den Erzähler so stark 

anrührend ("Ich kämpfte mit den Tränen", G 37), daß er verspricht, "recht bald wiederzukommen" 

(G 38). 

Die anfänglich umfassende Ablehnung der Menschen, ihrer Verhaltensweisen ("Überall trampeln sie 

hin, schreien, drängeln, rempeln, spucken") und Lebensumstände, der Qualität der Speisen ("Jeder Bissen 

190 Schulze, Ingo: 33 Augenblicke des Glücks. Aus den abenteuerlichen Aul Zeichnungen der Deutschen m Piter. -
Berlin: Berlin Verlag 1995. Zilicrt als G. 
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quillt im Mund") und Gerüche ("Mal ist Benzin dabei, mal Knoblauch, mal KJo", G 32), weicht zum 

Ende der Szene Euphorie und emphatischer Anteilnahme. Die Veränderung des Erzählers beginnt, als er 

Kontakt zu seiner Umwelt aufnimmt. Es ist die Unangemessenheit der Mitleidsgabe, é n zehnrausend-

Rubel-Schein, die die unerwartete Reaktion auslöst. Der Erzähler beschwert sich über die Unan

nehmlichkeiten seines Aufenthaltsorts und wünscht gleichzeitig, nicht als Fremder erkannt zu werden. 

Um sich "ins Alltagsleben der Russen zu mischen" zu können, markiert er seine distanzierte Haltung zur 

Umgebung vermittels unpersönlicher Ausdrucksweise. Damit fällt die Geringschätzung der Umwelt nicht 

auf ihn zurück, denn er weiß sich einig mit einem ähnlich wahrnehmenden "man". Erst im Verlaut des 

Ereignisses auf dem Marktplatz weicht die distanzierende Deskription einer unmittelbaren Perspektive, 

transportiert in der ersten Person. 

Der Blick des Erzählers reflektiert das Leben auf der Straße ob seiner betonten Leiblichkeif und 

Vitalität als karnevaleske Gemengelage. Es sind Gerüche, die die Wahrnehmungsänderungauslösen, denn 

sie zeugen vom ungefilterten und körpernahen Leben der Straße. Das physische Leben findet hier 

eindeutige Äußerungsformen, gewohnte Intimabstände werden unterschritten, Stimmen über das 

gewohnte Maß erhoben, es wird gespuckt. "Und bei den Leuten weißt du nicht, ob sie den Gestank ihrer 

Umgebung angenommen haben oder ob er von ihnen ausgeht" (G 32). Lediglich die globale Herkunft 

der Belästigung ist zuzuordnen, denn Altes, Verbrauchtes, Verdorbenes ist heimisch, "der Import" jedoch 

"glänzt" (G 32). Die Unterscheidung definiert die Bereiche des Eigenen und Fremden und stellt ihre 

Unvereinbarkeit fest. Die Misere des Alltags verursacht bei den Einheimischen "Apathie" (G 33), auf 

andere wirkt sie demütigend. 

Neben der niederen Unzulänglichkeit des Alltags existiert eine den Fremden beeindruckende, 

erhabene Sphäre, der im architektonischen Straßenbild manifestierte "Wahnsinn der Zaren" (G 32). 

Selbst die hohen Kulturwette sind freilich vor der schmutzigen und übel riechenden Vitalität des Volkes 

nicht gefeit: "auch die kriegen sie noch klein", sie "scheißen [...] zu", was geblieben ist. (G 32) Es bedarf 

keiner Gewaltanwendung, sondern dem Fortfahren im Gewohnten, schon jetzt ist überall "Klo", 

"Pinkelei" und "Gestank" (G 32). Die zum Bereich des Erzählers assoziierte Hochkultur wirkt bedrohlich, 

er fühlt sich "ausgesetzt" und "schutzlos" (G 33). Sein ambivalenter Wunsch nach Teilhabe am Leben des 

Alltags ist ein Wunsch nach dem Aufgehen in der drängenden Menge, nach Schutz in kollektiver, 

unverletzlicher Vitalität.'" Dazwischen steht eine Ekelschwelle, die die Erfüllung des Wunsches 

191 "Die Fonnensprache des Grotesken, die den Körper des einzelnen Individuums überschreitet und den Leib 
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aussichtslos macht; die physische Distanz, der kulturell trainierte Intimabstand erzeugen den Wunsch 

nach Abgrenzung. 

Im zweiten Teil ergibt sich ein signifikanter Stimmungsumschwung, der vermittelt gesteigerter 

Detailfülle und großer Genauigkeit der Bewegungsschilderung als ein labkcm riranl gestaltet wird. Die 

Darstellung des Erlebten ist nun positiv konnotiert; der Sinneswandcl wird mit gutem Wetter erklärt. Die 

Menschen sind nun schön, die Umgebung pittoresk, der Geschmack gekauften Gebäcks angenehm, 

Details animieren zu poetischen Vergleichen. Der Reiz des Wahrgenommenen liegt in der Ix-bens-

verbundenheit der Menschen, die hier mit "Erdanziehung" (G 34) gleichgesetzt ist. Nicht mehr 

gesichtslose Menschenmengen durchschreitet der Erzähler, nun sind es "die Petersburger", kein Rempeln 

fühlt er, sondern eine "lustige Drängelei: eine Art kollektive Fortbewegung". In diesem Moment hat sich 

die Ansammlung rücksichtsloser Einzelner in ein animiertes Kollektiv verwandelt, das dem 

Teilnehmenden, demjenigen, der sich auf es einläßt, Schutz gewährt: "Konnte ich einen Schritt nicht 

vollenden und stürzte schon, fand ich unversehens mein Gleichgewicht an fremden Schultern oder 

Rücken wieder." (G 34) Sein Sturz wird abgefangen und sein Schritt, im Abfangen, dem des Kollektivs 

angepaßt. Noch sind Schultern und Rücken "fremd", der Abstand zu ihnen aber ist nur noch minimal. 

Die Akteure des Marktes empfindet der Erzähler bereits als "fürsorglich" (G 35), als sein wachsendes 

Gefühl der Harmonie mit dei' Umwelt zunächst eine Schmälerung erfahrt: Die Bettlerin wird ausgegrenzt. 

Kaum selbst auf dem Weg zur Teilhabe an den sozialen Vorgängen, macht der Erzähler einen Versuch 

der Eingemeindung, indem er ihr mit dem ihm zur Verfügung stehenden KontaktmitteL, Geld, gleichsam 

Anschluß verschaffen möchte. Die Reaktion auf seine Handlung ist zugleich ein Rückschlag - er zeigt mit 

der übertriebenen Gabe seine Fremdheit - sowie dynamisiertes Einholen ins Kollektiv, denn nun zieht er 

die Aufmerksamkeit der anderen auf sich und ermutigt sie zu unvermittelter Kontaktaufnahme. 

Der überschwengliche Dank der Bettlerin, ihr Küssen, trägt den Charakter eines Segnungsrituals. 

Dieses vollzieht sich aufsteigend am Körper, erfaßt die gesamte Person des nun rituell Erhöhten und löst 

bei den Umstehenden das Verlangen nach Teilhabe aus: Das Kollektiv nimmt den besonderen Einzelnen 

in seine Mitte, beschenkt ihn reich, "[v]om Wunsch beseelt, Gutes zu tun" (G 36) und zieht den Kreis um 

ihn "dichter". Der adomtia durch die Erhobene folgt die Ausstellung des auserwählten Leibes für alle, er 

wird "beherzt empor [gehoben]" und fortgetragen. Die Erhöhung exponiert den Besonderen in seiner 

Rolle für das Kollektiv. Man legt ihn auf einen "rasch abgeräumten Holztisch" und beginnt ihn zu 

der Gattung meint, witd mit der Herausbildung des neuzeitlichen Individualismus der Trivialisierung ausgesetzt; das 
Materiell-Körperliche meint nun die einzelnen privaten Körper." (Nährlich, S. 143.) 
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entkleiden. Nun, autgebracht auf den Opfertisch, den Altai des Marktplatzes, werden dem Fremden 

Inschatten auf die Haut beigebracht, die, spätestens als der Rücken in Gebrauch genommen wird, nur 

über den Tastsinn wahrnehmbar sind Dem Anspruch an den Verurteilten in Franz Kafkas Stnjhobm 

ähnlich, versucht der auf dem lisch Legende, "eine möglichst glatte und feste Unterlage zu bieten" 

(G 36f.), damit die Inschrift .hm unverfälscht beigebracht werden kann. Die Vorgänge in der "zwanglosen 

Atmosphäre" (G 37) des Marktplatzes entwickeln sich gleichsam organisch zu einer Tonnengrablegung. 

Um den Körper des Ausgezeichneten herum werden Lebensmittel und Gegenstände des täglichen 

Bedarfs abgelegt; schließlich tritt die groß gewordene Menge der Gebenden zurück und betrachtet das 

Ergebnis ihres Tuns. 

Im Geschilderten lassen sich .angesichts der Selbstverständlichkeit des kollektiven Agrerens rituelle 

Handlungsmuster - es fehlt jegliche koordinierende Instanz - erkennen, die als Analogiebildungen zu 

archaischen Ritualen lesbar sind. Der Rasende handelt auf eine Weise, die sein Tun außergewöhnlich 

macht; er wird ausgewählt und initiiert, dann in seiner auratischen Erhöhung bis zur Anbetung 

bewundert, im Anschluß eben wegen saner von der Gruppe abgesetzten Rolle symbolisch geopfert und 

schließlich, mit Grabbeilagen versehen, zur Ruhe gebettet. Einem phasengetreu verlaufenden Ritual 

entsprechend wird er auf Grund einer Abweichung ausgewählt, initiiert, erhöht, getötet und beerdigt. 

Hinter dem Ritual ist die Gemeinschaft versammelt, aus der Zentralgestalt (und ihrer prälingualen 

Vereinzelung) geht ein assoziiertes, kollektiviertes Mitglied hervor. 

Annahme und Vollzug der Eingemeindung des Individuums folgt den archaischen Mustern des 

Vatermordes, dem Sündenbockritual, den Vorgängen um Saturnalienkönig und Karnevalskönig. Dabei 

erfährt das Objekt des Rituals eine leibhaftige Semiotisierung, indem die Gemeinschaft dem 

Repräsentanten des Anderen ihre Zeichen einschreibt und damit sein Besonderes bannt, seinen Körper 

zum Teil des kollektiven Vermögens macht. Die Entwicklung des Rituals kennzeichnet eine abnehmende 

Gewaltintensität bei konstantem Ablauf bzw. gewahrtem Substrat. Wurde der Vater noch durch die 

Bruderhorde ermorder, muß der Sündenbock - exemplarisch König Oidipus - sich selbst Gewalt antun. 

Dem Fest um den Saturnalienkönig eignet ein répétitives Moment als Grundlage von Berechenbarkeit auf 

dem Weg zur Opferung. Am Karnevalskönig nun wird lediglich gestisch gehandelt, ohne daß dabei 

Gewalteinwirkung notwendig wäre. 

192 "Das Grab i«l |...| das volkstümliche Uclikorrektiv zu dem einseitigen Ernst jener geistigen Ansprüche (das 

absolute Unten lacht mimer, es ist der gebärende lachende Tod)." (Rab 71 f.) 
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Im vorliegenden Text wird eine Variation dieser Entwicklung vollzogen, birgt er doch Allusionen an 

die Passionsgeschichre Jesus' von Nazareth. Die Signale für eine Anlehnung an biblische Ereignisse sind 

zahlreich (hauptsächlich l 'ergebtmg der Sünderin LK 7, 36-50). Der Erzähler erfährt die Dankbarkeit der 

Bettlerin in der Form von Küssen, Heulen, Husten, Jammern und Wimmern (vgl. G 35). Sie äußert ihre 

Rührung extensiv und weckt damit die Aufmerksamkeit der "Zuschauer" (G 36). "Zwei Händlerinnen", 

kommen hinzu, säubern "mit ihrer Spucke" seine Füße, woraufhin der Erzähler nickt und seinerseits eine 

Annahme der Fußwaschung signalisiert. Er zeigt, daß er die ihm angetragene Rolle im Folgenden weiter 

annimmt. "Gleich darauf' findet eine Erhöhung (als Inthronisation) statt; es folgen Altarlegung, 

Beschreibung und Grablegung. Die Vorgänge verlaufen "in einer zwanglosen und fröhlichen 

Atmosphäre" (G 37), in einer Gelöstheit, die einer Marktplarzsituarion nach Bachtin entsprechen: Alle 

werden gleichermaßen zu Handelnden im karnevalesken Gefüge. Die Analogien zum Umgang mit einer 

messianischen Gestalt sind deutlich geworden, die Differenzen - Reinigung der Füße mit "Spucke" statt 

mit Tranen, Beschenkung mit einfachen Lebensmitteln und Alltagsgegenständen - jedoch erst weisen die 

Handlungen als Parodie eines heiligen Vollzugs aus ("Topf und "Büstenhalter" - können als karnevaleske 

Kronen fungieren). Sie ermöglichen eine Distanzierung der Akteure von der Aura des Hohen und 

Unberührbaren, bewirken die Erdung des semiotisierten Objekts und bedingen damit die Möglichkeit 

respektloser Annäherung, der Herabholung in einen dem Alltag angrenzenden Bereich in der Form 

profanierter heiliger Rituale. Was hier vollzogen wird, ist nicht etwa die Apotheose eines Unbekannten, 

sondern eine Aufwertung der den Akteuren eigenen Sphäre; indem Alltagsgegenstände die Requisiten des 

Ablaufes ausmachen, erfahren diese im Kontakt mit dem Erhöhten eine Auransierung. 

An der Figur des Erzählers wird eine geordnete Handlung statuiert, er fungiert als Katalysator 

kollektiver Energien nach der Maßgabe kollektiven Ritualbewußtseins. Die Annahme eines solchen 

Bewußtseins bekräftigt Schulze im Interview ebenso, wie er sich zu Bachtin als theoretischer Größe 

bekennt. Ebensowenig wie dem Erzähler das Groteske und Bedrohliche der Situation autorseits zu 

Bewußtsein gebracht wird, handelt die Menge reflektiert; sie scheint vor- oder unbewußt vorhandenen 

Mustern zu folgen. Ohne daß es einer Absprache bedarf, wird den Figuren eine Rolle im Handlungs

ablauf zugewiesen. Die Aktion bedarf keiner Anleitung aus der Mitte der Agierenden oder gar von Außen, 

denn jeder kennt den Ablauf des Kommenden, den nächsten Schritt. 

Maurice Halbwachs' Theorie des kollektiven Gedächtnisses zufolge gibt es "kein mögliches 
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Gedächtnis außerhalb derjenigen Bezugsrahmen, deren [sie] sich die in der Gesellschaft lebenden 

Menschen bedienen, um ihre Erinnerungen zu fixieren und wiederzufinden." " Im Unterschied zur 

histoire der Geschichtsschreibung ist das kollektive Gedächtnis vom Bedürfnis der jeweiligen sozialen 

Gruppe nach Konstruktion einer sinn- und idenritätsstiftenden Vergangenheit bestimmt. Dabei wird, wie 

schon in Bachtins Dialogjzitäts- und Kristevas Intertextualitätsbegriff, im Begriff des kulturellen 

Gedächtnisses der literarische Text in den übergreifenden Rahmen kultureller Sinnproduktion gestellt. 

Gesellschaftliches Denken ist demnach "wesentlich ein Gedächtnis [...], dessen ganzer Inhalt nur aus 

kollektiven Erinnerungen besteht",19' denn die "gesellschaftlich lebenden Menschen gebrauchen Wörter, 

deren Bedeutung sie verstehen: das ist die Bedingung des kollektiven Denkens. Jedes (verstandene) Wort 

wird aber von Erinnerungen begleitet, und es gibt keine Erinnerungen, denen wir nicht Worte 

entsprechen lassen könnten. Wir kleiden unsere Erinnerungen in Worte, bevor wir sie beschwören; es ist 

die Sprache und das ganze System der damit verbundenen gesellschaftlichen Konventionen, die uns 

jederzeit die Rekonstruktion unserer Vergangenheit gestattet.""5 Der Umfang der Gegenstands- und 

Sinnkonstitution auf der Grundlage kollektiver Erinnerung bindet Sozietäten unterhalb der Sprache. 

Halbwachs führt aus, daß "jeder Gegenstand auf den wir stoßen, und der Platz, den er innerhalb des 

Ganzen innehat [...] uns an eine vielen Menschen gemeine Seinsweise [ennnert], [...] und wenn man dieses 

Ganze analysiert [...], so ist es, als zergliedere man eine Gedankenwelt, in die die Beiträge vieler Gruppen 

ineinander verschmelzen. Tatsächlich haben die Formen der Gegenstände, die uns umgeben, durchaus 

diese Bedeutung. [...] Wenn sie auch nicht sprechen, so verstehen wir sie dennoch, da sie einen Sinn 

haben, den wir spielend entziffern."196 Kulturelle Handlungen sind wesentlich kollektiv verfaßt und 

werden dem Individuum vermittels gemeinschaftlich gestifteter Codierungen ins Gedächtnis gerufen und 

zwar auch dann, wenn es sich um Ereignisse handelt, die es allein durchlebt und gesehen hat.' Andere 

Gemeinschaftsmitglieder brauchen nicht anwesend zu sein. Bachtins Konzept der Dialogizität zufolge ist 

nun nicht das maßgeblich, was im Einzelbewußtsein liegt, sondern vielmehr das, was sich an der Grenze 

des eigenen zum fremden Bewußtsein bewegt - auf der Schwelle gelingt Identitätsstiftung. Ein inneres 

193 Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, S. 121. 
194 ebda, S. 390. 
195 ebda, S. 386f. 
196 Halbwachs, Maurice: Das kollektive Gedächtnis. Mit einem Geleitwort zur deutschen Ausgabe von I iemz 
Maus, Übersetz! von II. Lhoest-Offermann.- Frankfurt am Main 1985, S. 128f. 
197 vgl. Assmann. Jan: Kulturelles Gedächtnis und kollektive Identität. In: dcrs./I lölscher, T. (Hrsg.): Kultur und 
Gedächtnis.- Frankfurt am Mam 1988, S. 9-19, S. 13f. 
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Erlebnis erweist sich als an einer Grenze befindlich, begegnet dort dem Anderen, wobei es in dieser 

spannungsvollen Begegnung sein ganzes Wesen entwickelt. Bachtin steigert seine Emphase sozialer 

Interaktivität noch weiter, wenn er Dialogizität als "höchste Stufe der Sozialität" postuliert.198 

Als Symptom des wieder eingesetzten Alltagsbewußtseins fungiert die Erinnerung des Erzählers an 

Tageszeit und Abreisetermin. Das kaum abgeschlossene Geschehen wird nicht weiter reflektiert. Die 

Wiedergabe des Erlebten im narrativen Präteritum zeigt, daß die Handlung unverstanden erlebt wurde 

und sich nur als solche der Erinnerung zugänglich ist. Das zurückgekehrte Zeitbewußtsein markiert das 

Ende rituell strukturierter, chronotopischer Zeit, die über eine andere Dynamik verfügt und gleichsam 

eine dem Karneval analoge Enklave im zeitlichen Kontinuum besetzt. Ähnlich der Zeitgestaltung epischer 

Abenteuer, hat die rituelle Zeit im vorliegenden Text eine von der Alltagszeit abgesetzte chronotopische 

Struktur und verfügt über einen anderen Wirkungsraum, für den ein herkömmliches Zeitmaß nur relative 

Geltung hat. Die Rückkehr aus der rituellen in die Alltagszeit hinterläßt den Erzähler, das Objekt der 

kollektiven Handlung, ohne Wissen um die (biographische) relevante Qualität des Geschehenen. 

Von einer dem "man" verpflichteten Redeweise des ersten bewegt sich der Berichtende zum "ich" 

des zweiten Teils. Aus der dergestalt markierten Distanzierung von konsensuellem Verhalten - ermöglicht 

durch die von Konventionalität geprägten Bewußtseinsanteile - entsteht ein vermittels kollektiver 

Erfahrung modifiziertes Bewußtsein des sozialen Charakters von Individualität: Dieses andere Bewußtsein 

reicht näher an das Ich heran und determiniert die Redeweise des Berichts. Der Erzähler schätzt sich 

glücklich in seiner Situation, obwohl doch festgestellt wurde, daß ihm die Opferrolle eines rituellen 

Karnevalskönigs zugewiesen wurde und er sie gestisch angenommen hat. Er hat in einem Ritual in 

zentraler Position mitgewirkt und ist auf diese Weise für die anderen .Akteure zu einem integrativen 

Handlungsfaktor geraten. 

"Natürlich versprach ich, recht bald wiederzukommen." (G 55) Der letzte Satz der Erzählung, der 

augenscheinlich die übliche, ans Unverbindliche grenzenden Versicherung eines Abreisenden darstellt, 

198 vgl. Chvatik zur Einordnung von Bachlins philosophischem Fundament: "Der Standpunkt, von dem aus 
Bachtin [...] seine Kritik der ganzen 'geisteswissenschaftlichen' Ästhetik vorträgt, ist ausgesprochen phänomenologisch. 
Den Kategorien 'Einfühlung' und 'Ausdruck' hält er ihren subjektiv psychologischen Charakter vor, während es in der 
Kunsttheorie nach seiner Auffassung um das Erfassung der intersubjektiven Bedeutung und des Werts des Kunstwerks 
gehen muß." Und weiter: "Wir können deshalb zusammenfassen, daß Bachtins Gegensatz von Monolog und Dialog, 
von monotonem und polyphonem Prinzip, sich bei weitem nicht nur in der einen oder anderen Romanfonn und 
künstlerischen Komposition niederschlägt, sondern ein Gegensatz zwischen zwei Ästhetiken und letzten Endes 
zwischen zwei unterschiedlichen Philosophien ist." (Chvatik, Kvétoslav: Bachlins Ästhetik des Wortes und seine 
Dostojewskij-lnterpretätion. In: ders.: Mensch und Struktur. Kapitel aus der neostrukturalen Ästhetik und Poetik. 
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birgt in der rituellen Dynamik um den Karnevalskönig eine weitere Lesart, nämlich die einer 

notwendigerweise regelmäßigen, gemeinschaftssriftenden Wiederkehr kollektiver Selbstversicherung. 

Damit eine sich eventuell ergebende Konstellation nicht in einer Bluttat endet, bedarf es der Wieder

holung ritueller Schwellenüberschreitung. Das gestische Ritual funktioniert, wegen seines bekannten 

Ablaufs, nur im Rahmen regelmäßiger Wiederkehr, denn erst der zeitliche Horizont erlaubt es der 

Gemeinschaft, sich auf das nächste Mal einzustellen und bis dahin im engen Rahmen der Konvention zu 

handeln, ja diese sogar weiter einzugrenzen und gegenüber Verletzungen zu verteidigen. Die absehbare 

Wiederkehr ermöglicht den als Regel wahrgenommenen Alltag, auch wenn im Rahmen der aufgezeigten 

Argumentation eine umgekehrte Betrachtungsweise eher plausibel erscheint. 

Metonymisierter l 'üaBtätsverkst 

Der folgende, fünfte Text (l 'OBMTTTAGS, G 39-44) - für den laut Ingo Schulze Gogols Erzählung Der 

Mantel "Pate" stand1" -, berichtet aus neutraler Perspektive von der 74-jährigen Anna Gawnnina, die seit 

zehn Jahren als "Pförtnerin des TASS-Gebäudes in der Sadojowa" (G 39) arbeitet. 

Die Erzählung spielt in einer Zeit des Übergangs. Erst seit einer Woche ist ein dynamischer Direktor 

im Amt, der aus der zwölfstündigen eine vierundzwanzig Stunden währende Schicht gemacht und dazu 

"Ausländer ins Haus" geholt hat. Die neuen Gäste bringen den Mitarbeitern des Hauses regelmäßig 

Präsente mit, so daß es wenig verwunderlich erscheint, als die Protagonistin "[e]ines Tages" ein Päckchen 

mit einem Parfum-Flakon an ihrem Platz findet. Zwar sind für Anna Gawrinina nur der "Frauentag", der 

"Tag des Sieges" oder ein "Geburtstag" Anlässe für die Entgegennahme von Geschenken, aber dem "in 

wunderbares rosa Papier gehüllte[n] Päckchen" widersteht sie nicht. Nach dem Öffnen von Packung und 

Flakon dann "versank [sie] in dem Duft und hörte, die Augenlider nahezu geschlossen, ein Lied, an das 

sie sich jetzt nach langer Zeit wieder erinnerte." (G 41) Augenblicklich empfindet sie ihr Leben als 

"schön", der glückbringende Moment eröffnet ihr eine Perspektive: Schon spielt sie mit dem Gedanken, 

"immer nur einen Tropfen des Parfums in Wasser aufzulösen und so diesen Duft bis an ihr Lebensende 

zu verlängern". (G 41f.) Als der Käufer des Flakons, ein um seine Ehefrau bemühter Fotograf; das 

vergessene Fläschchen wieder an sich nimmt, stößt er bei der Pförtnerin auf heftige Gegenwehr. 

Zusammen mit dem Direktor des Hauses muß er ihr auf rabiate Weise das Streitobjekt entreißen, das 

Übersetzt von Walter Annul! und Holger Siegel.-- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987, S. 212-2.51, S. 217f., S. 228.) 
199 Geiger, Thomas: Wie eine Geschichte im Kopf einsieht. In: Sprache im technischen Zeitalter (149/1999), 

S. 108-123, S. 109. 
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dabei zu Boden fällt und zerschellt; die alte Dame sinkt in Ohnmacht. Danach wird sie nicht mehr an 

ihrem Arbeitsplatz gesehen. Mit dem Geruch des Parfums schwindet auch die "unangenehme 

Erinnening" (G 44) an den Zwischenfall. 

In der Gestalt der Anna Gawrinina wird mit wenigen Hinweisen eine Frauengestalt entworfen, deren 

bisheriges Leben von Entbehrung gezeichnet ist. Noch im hohen Alter muß sie arbeiten, obwohl sie 

'gebildet' ist ("Ihr Deutsch", G 40), verfugt über einen erlesenen literarischen Geschmack ("Puschkin, 

Lermontow, Blok, Majakowski, Mandelstam", G 39) und einen hohen Anspruch an die eigene Arbeit 

("Sie wollte eine gute Gastgeberin sein und haßte Unvollkommenheiten von ganzem Herzen", G 40) hat. 

Die Anziehung des Parfüms bricht über sie herein, der Duft ruft Erinnerungen wach und fuhrt sie, 

ähnlich wie die Literatur ("VORMITTAGS [...] vertiefte sich Anna Gawrinina in die Melodien von 

Puschkin", G 39), aus dem Alltagsempfinden heraus. Schon denkt sie an die ihr verbleibende Ix'bens-

spanne und konstruiert die maximale Verlängerung der wunderbaren Empfindung. Sie tut dies in ihrer 

trainierten Lebenspragmatik sehr konkret, dafür spricht die Überlegung, nur jeweils einen Tropfen 

Parfüms in \ \ asser aufzulösen. 

Wie tief der Eindruck des Ereignisses reicht, zeigt die Vehemenz der angestimmten Klage nach dem 

Verlust. 

"Anna Gawrinina, die sich wieder an jedes Detail ihres Glücks erinnerte, erhob ein Wehklagen, von dem das alte 
Gebäude erdröhnte. Der Widerhall ihrer Stimme raste zwischen den Mauern der Eingangshalle, über '1 reppen und 
Gänge." (G 42) 

Im Ausdruck scheint eine Intensität auf, die nicht vom Verlust eines bloß kurzfristig sentimental 

aufgeladenen Gegenstandes zeugt. Die Klage, deren räumliche Ausbreitung an eine Säulenhalle, einen 

Palast oder eine Tempelanlage denken läßt, ist ein Wehgesang vom zurückgenommenen Leben, der das 

Schicksal anruft. Das Ausmaß des Unglücks bestimmt den Umfang der dröhnenden Beschwerde. 

Gawrinina "erhob schluchzend den Arm" (G 43) als sie den Direktor bemerkt. Sie erkennt ihn mit der 

Geste nicht nur als Vorgesetzten an, sondern als höhere Instanz, die flehentlich um Wiederherstellung der 

Gerechtigkeit angerufen wird. Ihr Widersacher, der Fotograf, weist einen rechtmäßigen Kauf nach, Anna 

Gawrinina hingegen leitet einen auf den ersten Blick merkwürdigen Anspruch auf das glücksspendende 

Parfüm her. Sie ermutigt den Direktor, er solle "an ihrem Hals oder hinter ihren Ohrläppchen oder hier, 

hier am Unterarm riechen, dann käme die Wahrheit schon ans Licht." (G 43) Es ist die Verbindung ihres 

Körpers mir dem Dutt - oder eben der Duft, der von ihrem Körper ausgeht, der die Wahrheit birgt. 

Diese Wahrheit zeugt vom Wert ihrer leiblichen Existenz und von plötzlich wiedererlangter persönlicher 
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Integrität, die über die berufliche Funktionalisierung hinausreicht. Nicht der Kauf des Flakons berechtigt 

zum Besitz, sondern die gewesene Existenz fundiert das Recht auf das zufällige Gut, welches ihr Glück in 

der Form von Erinnerungen für den Rest ihres Lebens zu bescheren verspricht."1 

Die mythischen Bezüge des Geschilderten werden, wie für die vierte Erzählung, bereits heraus

gearbeitet werden konnte, durch karnevaleske Motive gebrochen. Die in einen "Kampf Verwickelten 

beschreibt der Erzähler als "Rattenkönig". Auch in diesem Text werden Momente erstens der Initiation -

als Öffnen, Bestaunen und Auftragen des Parfums - , zweitens der Erhöhung - als Selbstaufwertung 

durch einen Duft, der die Gedanken in Bewegung versetzt - und drittens der Demontage bzw. 

Entthronung - Entreißen des Parfums, Fall und Ohnmacht - deutlich. Diesmal umsteht keine Menge die 

Szene, denn aus einer gemeinschaftlichen Perspektive besteht am Autbau und Fall der alten Frau kein 

Interesse, sie wurde nicht für ihre Rolle bestimmt. Sie selber hat sich auf einen ihr nicht zustehenden 

Zentrumsplatz begeben und wurde mit Gewalt von diesem entfernt. Zu ihrem Anspruch auf Glück und 

Wohlsein hat sie sich eigenmächtig legitimiert, die Art der Legitimation jedoch wird ihr nicht zugebilligt. 

In der Konsequenz des Ereignisses wird nicht nur ihre augenblickliche Existenz ausgehebelt, sondern 

auch die "unangenehme", von keiner Erfahrung flankierte Erinnerung an sie verschwindet bald, man 

'wird sie los', wie es im letzten Satz heißt (vgl. G 44). Die Protagonistin wird als von einer im Ablaufen 

begriffenen Zeit geprägt gekennzeichnet. Sie hat fremde Herrschaft im Krieg erlebt, hat gelernt, eine - in 

ihrem Unverständnis verkehrte - 'Ehrenbezeigung" auf Deutsch zu äußern ("Achtung"). Nun 

angewendet, hat die "Wirkung der Worte" (G 40) einen beunruhigenden Zug bekommen - wohl deshalb, 

weil die deutschen Gäste vor der Loge strammstehen. Im Partum, konzentriert sich für sie der Ausdruck 

einer anderen Zeit. Der Wille, sich den Duft anzueignen, entspringt dem Anspruch, an der neuen Zeit, 

die solche Güter bereithält, teilzuhaben. Der Fordernden wird der Anspruch abgesprochen, denn ihre 

Funktion legitimiert keine solche Position. Initiiert durch die Wirkung des Parfums jedoch hat die 

Trägerin ihre restliche Lebenserwartung, ihre gesamte Existenz, auf die Flasche verschoben, eine 

Metonymisierung vorgenommen. Mit der Zerstörung des Flakons verliert sie ihre Lebensessenz: "Das 

Glas zersprang; die Gawrinina sank in Ohnmacht." (G 44) Die Entthronung, folgt einer Initiations- und 

Regierungsphase. "Ohnmacht" charakterisiert die mangelhafte funktionale Qualität der Heldin für eine im 

200 Patnck Süskinds Roman Das Parfum stellt Gerüche und individuelle Glücksvorstellungen in einen Zusammen

hang Indem der Protagonist Grenouille junge Frauen umbringt, ihren Duft konserviert und zu Parfum verarbeitet, läßt 
er die Träger des Parfums über den Nahsinn am unschuldigen (hier selbstidentischen und deshalb glücklichen) Lebens
zus tod der Opfer teilhaben, (vgl. Süskind, Patnck: Das Partum. Die Geschichte eines Mörders.- Zürich: Diogenes 
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Umbruch befindliche L'mwelt. 

Natur als Märchenmum 

"SCHUBSSUCll gab ich dem Drängen Oleg Dawidowitschs nach" (G 45-55) leitet eine Erzählung ein, 

in der ein Ich-Erzähler von einer Landpartie mit einem flüchtig Bekannten und dessen Familie berichtet. 

Der Großvater Dawidowitschs lebt während des Sommers zurückgezogen, in möglichst großer Distanz 

zur Stadt, in einer Datscha. Nach einem abendlichen Kartoffelfeuer zieht man sich früh zurück. Nächtens 

kommt es zu einer in Gesten bereits über Tag angebahnten amourösen Begegnung zwischen dem 

Erzähler und Natalja, der Frau des Bekannten. Am folgenden Tag brechen die drei Männer der 

Gesellschaft zu einem Waldgang auf, dessen Zweck, das Abgehen von Wildererfallen, der erzählende 

Gast zunächst nicht kennt. Tief im Wald kommt es zu einer dramatischen Szene, als Großvater und Sohn 

einen gefangenen Wolf mit Knüppeln brutal erschlagen. Ein Wetterumschwung stellt sich ein, starkem 

Regen folgt ein kurzes Gewitter, währenddessen ein herabfallender Ast den Großvater erschlägt. Der 

Sohn stirbt direkt darauf an einer kaum näher zu bestimmenden Ursache, ein "grauer Bartfdz", der "das 

Kinn und [sie] Hals überzog" (G 54) streckt ihn nieder. In Panik flüchtet der Erzähler zurück zur 

Datscha, findet sie verwaist und verfallen vor. Ohne weiteres Zögern besteigt er das noch intakte 

Fahrzeug und fährt davon. Soviel zur Erzähloberfläche. Im Gang der Erzählung finden sich eine Reihe 

von Momenten, die an die Figur des Unheimlichen erinnern, wie man es aus Texten der Spätromantik 

kennt. Der Erzähler sieht sich mit einer animistischen Natur konfrontiert, die Überraschendes 

hervorbringt und bedrohlich wirkt: 

"Plötzlich rauschte der Wald, vor dem Himmel neigten sich die schwarzen Wipfel, etwas kam auf uns zu - der 
Windstoß fuhr ms Feuer: Die Kinder kreischten, Natalja duckte sich, Bons Sergejewitsch fiel zurück, seme Beine 
zuckten. Ich war au%esprungen. Oleg Dawidowitsch schaufelte Sand über die auflodernden Holzscheite. Die 
Mädchen standen bereits hinter Natalja und bliesen ihr Asche vom Haar." (G 48) 

Was das alle verschreckende "etwas" ist, weiß der Großvater: "Das war der Herbst". Abseits der Stadt hat 

die Natur ihren Bezirk. Noch auf dem Weg, aus dem Auto heraus, erfahrt der Erzähler die 

vorbeiziehende Naturkulisse der Birken als "sanft", die Umgebung vermittelt den Eindruck von "Stille" 

(G 46). .Angrenzend an die Hütte zeigt sich jedoch eine andere, erschreckende Natur. Auf dem Weg in 

den tieferen Wald, mit größer werdendem Abstand von der Wohnstätte ("Die Buken standen licht. Doch 

als ich mich umwandte, waren wir schon ganz von weißen Stämmen umgeben", G 50), verändern sich 

1985.) 
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Farben und Geräusche, nach anfänglich freundlichem Lerchengesang "erschreckten" den Erzähler "die 

Schreie auffliegender Krähen". Irgendwann zeigt sich ein Fuchs, kurz darauf ein weiteres Mal, nun aber in 

Begleitung eines Schafes. Das Bild der friedlichen Nebeneinander evoziert literarisch die Nähe zu Lsop. 

Der plötzliche Wetterumschwung, das einsetzende Gewitter wird in der narranven Logik des 1 extes vom 

rabiaten Totschlagen des wehrlosen, tluchtunfähigen Wolfes durch Vater und Sohn verursacht. Ein 

herabfallender Ast streift "nach einem gräßlichen Tosen" (G 53) den Erzähler an Hals und Schulter und 

erschlägt den Großvater. Daraufhin verstummt das "Brüllen" und die einsetzende Stille erscheint 

abermals "schrecklich". Der plötzlich erschlagene Alte gibt das invertierte Bild eines Gekreuzigten ab, "er 

lag auf dem Bauch", "[s]eine Arme waren ausgebreitet und die Handflächen nach oben gekehrt". 

Ameisen, die keine Reaktion auf das menschliche Drama der letzten Augenblicke zeigen, bannen die 

Aufmerksamkeit des Sohnes, bevor erneut Geräusch vernehmbar wird. Nun wird der Sohn scheinbar 

von dem "aufgewühlten Boden" überzogen, "um wie ein Stein von Moos, Gräsern, Büschen bedeckt zu 

werden" (G 54). Vor seinem Umsinken vollzieht er eine greifende Bewegung in die Luft, als wolle er sich 

nach einem nur von seinen Fingern "ertastbaren Instrument" strecken. Erst in diesem Moment löst sich 

der Erzähler von der Szene und sucht das Weite "als gelte es, jedem angeschlagenen Ton ins Unendliche 

zu folgen". Das "Unendliche" signifiziett einen literarisch codifizierten Naturraum, der, einem 

vitalistischen Egalisierungsstreben folgend (in dem verfeindete Arten beisammen sind), die Mörder einer 

ihrer Kreaturen zu sich nimmt und buchstäblich überwächst. 

Raum und Zeit sind unsicher geworden. In der Nacht an der Datscha angekommen, erlangt der 

Erzähler das Bewußtsein für die Umgebung zurück und kann über die dazwischen liegende Zeit nur 

spekulieren ("Ich war wohl ununterbrochen gerannt"). Der Anblick des Hauses bietet weiteren Anlaß 

zum Schrecken; auch er stellt fest, daß aus dem Bach ein Rinnsal geworden, also offensichtlich viel Zeit 

seit dem Aufbruch vergangen ist. Das Fahrzeug - ein Wolga - wird vom Erzähler zärtlich und unter 

Tränen begrüßt ("schmiegte mich an seine Rücklichter und weinte. Mit der Wange, mit den I landen 

streichelte ich das Blech und atmete den leichten Duft von Benzin", G 54f). Ein Wecker schließlich, der 

nach der Ankunft zum Abschrecken von Mardern unter dem Wagen hinterlassen worden war, "tickte 

beruhigend" und versetzt den Erzähler m die Lage, zu allen "notwendigen Bewegungen" zurückzufinden, 

die sein "Körper [...] bewahrt" hat (G 55)." 

201 An dieser Formulierung läßt sieh ablesen, daß Schulze im Sinne ^ on Maurice I laibwachs argumentiert, auf den 

er sich gelegentlich bezogen hat: "Wichtig ist für mich Erich Auerbach mit seiner Mimesis. Oder jetzt besonders 
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Erkennbar wird an dieser Stelle, daß, nach dem Heraustreten aus der Ausnahmezeit der Natur, die 

signifizierende Funktion des Zeitmessers, der dem Verstörten die Rückkehr in vertraute Zeit anzeigt. Der 

Text endet mit einem abgeklärten "Nun wußte ich Bescheid". Es ist dieser Satz, der den Leser fragend auf 

der Suche nach dem Inhalt des postulierten Wissens in den Text zurückkehren läßt. Der Erzähler kündigt 

einen nicht weiter explizierten Erkenntniszuwachs an. 

Auf dem Weg in den Wald erinnert er sich an die vorangegangene Nacht, an die zärtliche Geste, als 

Natalja ihm ein kleines Messer zum Schneiden von Steinpilzen in die Brusttasche gesteckt hat. Von den 

Begleitern wird sein Anhalten als ärgerliche Unterbrechung angesehen, denn sie sind auf die Fallenstellerei 

fixiert. Wie gesagt, wird hier von einem narrativen Konnex zwischen der Tötung des Wolfes und dem 

darauf folgenden Unwetter, in dessen Verlauf Vater und Sohn umkommen, ausgegangen. Der Erzähler 

hat sich am Totschlag nicht beteiligt; vom herabfallenden, den Großvater tödlich treffenden Ast wird er 

nur gestritten, allerdings an jenen Stellen, die die erotische Anbahnung zwischen Natalja und ihm 

markieren ("Natalja wies über meine linke Schulter auf ein Häuschen [...]. Ihr Handrücken berührte 

zufällig meinen Hals", G -46). Nachdem er sich an der Datscha wiederfindet, somit der unbedingten 

Sphäre einer strafenden, animistischen Natur entkommen ist und seinem Element, der technischen 

Zivilisation, wieder näher steht, setzt mit dem Bewußtsein das Zeitempfinden wieder ein. In einer 

technischen Umgebung, im Wagen, findet sich, seiner Sozialisation entsprechend, sein Körper zurecht. 

Die Erfahrung des Wiedereintritts in das Vertraute ruft zärtliche Reaktionen hervor, im sicheren Wagen 

dann fährt er in die zurückgewonnene existentielle Sicherheit hinein: "und hielt aut eine Lichtung zu" 

(G 55). 

Im Wald begegnen der Männergruppe Tiere, die in der Märchen- und Sagenwelt mitteleuropäischer 

Völker einen festen Platz haben und damit einen Raum signihzieren, der über eine eigene Zeit verrügt. 

Die Zeit der Mirchen und Heldensagen (auch der Hagiographie) weist infolge Bachtins Konzept von der 

Chronotopie eine andere Beschaffenheit und Dynamik als die Alltags auf." " Sie läßt den Protagonisten 

aus dem Kontinuum seiner Lebenszeit heraustreten und andauernde Abenteuer erleben, um ihn 

schließlich, physisch unverändert wie Odysseus oder Parcival - weil nicht in Menschenzeit gealtert - mit 

Maurice Halbwachs mit dem 'kollektiven Gedächtnis1." (ebda, S. 114.) 
202 Der "künstlerisch-literarische Chronotopos" ist in Bachtins begnfflicher Umgrenzung eine typische 
Verschmelzung räumlicher und zeitlicher Merkmale, wie sie in Heldenepen exemplansch zu finden ist: "Die Merkmale 
der Zeit offenbaren sich im Raum, und der Raum wird von der Zeit mit Sinn erfüllt und dimensioniert." So durchlebt 
Parcival stalionenhaft organisierte Prüfungen gänzlich unverändert, obwohl doch die Dauer der Erlebnisse oft mit 
mehreren Iahten angegeben wird. Er tritt aus der meßbaren, sozial nachvollziehbaren Zeit aus, kehrt äußerlich 
unverändert, innerlich jedoch gewandelt zurück. (Bachlin: Formen der Zeil und des Chronotopos im Roman, a.a.O., 
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verlorener Unschuld und reich an Erfahrungen, in einen bekannten Lebenszusammenhang zurück

zukehren. 

Wahrend die Natur den sich in ihr bewegenden Menschen ihrer dynamischen Zeit aussetzt, schafft 

Technik einen Schutzraum, der gleichmäßig verlaufende Kontinuität ermöglicht und den Menschen auf 

konservierende Weise der natürlichen Dynamik entzieht. Auf den Text übertragen bedeutete das, von 

einer vorgängigen Entthronung der Natur durch den Menschen zu sprechen, während die Natur 

ihrerseits ihre Dynamik und ihren Zeitabiauf demonstriert, sobald der Mensch einmal die von ihm 

zugerichtete Sphäre verläßt. Die Begegnung mit Schaf und Wolf weist die Waldnatur als literarischen 

Chronotopos aus, indem sich die Figuren harmonisch und solidarisch verhalten; ihnen gegenüber stehen 

die ungerechten und respektlosen Eindringlinge Vater und Sohn. Die Passage signifiziert die temporale 

Enklave eines Chronotopos. Innerhalb der (literarischen) Natur gilt ein anderes zeitliches Maß als das 

menschliche. Wiederum abgesetzt von jenem Bereich ist der des Automobils, vermittels dessen ein 

Beschleunigungspotcntial in die Zivilisationszeit eingebracht wurde, das eine zusätzlichen, aber anders 

beschaffenen Austritt aus der rechne ermöglicht."03 Trotz der hilfreichen Opposition von natürlichem 

und kulturellem Lebensraum bleibt der nachgezeichnete Umschlag in der Handlung, der Tod der 

Weggefährten des Erzählers, unerklärbar. Läßt man sich auf die den Text regierenden Oppositionen ein, 

wird ein Ordnungsschema erkennbar, das die Gastfamilie im Umbruch zeigt. Die Mutter fragt nach 

langem Schweigen, ob der Erzähler Puschkin oder Dostojewski bevorzuge, so daß implizit eine 

Entscheidung zwischen der Geschlossenheit der Klassik und dem Hereinbruch der Moderne angemalint 

wird. Der Vater handelt mit Importautos, trotzdem benutzt er für die Landpartie einen Wolga, ein 

Fabrikat aus heimischer Fahrzeugprodukfion mit einem bezugsreichen Namen. Die Töchter 

beeindrucken mit ihren Kenntnissen des Englischen, der Sprache der Wirtschaft und des ehemaligen 

Feindes. Die Mädchen werden somit als neu orientierte Generation vorgeführt, vor deren Not

wendigkeiten sich der Großvater nach Bewährungsversuchen in der dämmernden Marktwirtschaft in die 

Natur zurückgezogen hat. Er ist nur noch im Winter in der Stadt und wünscht sich, demnächst nur noch 

im Wald zu wohnen. Dabei unterschätzt er - in der Logik der Erzählung - in traditionsloser Ignoranz die 

S. 8.) 

203 An dieser Stelle ist an Hans Castorp aus Thomans Manns Roman Der Zanberberg zu denken, der sich im 
'Schneekapitel' vcrirrl und nur über seine goldene "Springdeckeluhr" mit gesellschaftlicher Zeit in Verbindung bleibt. 
Darüber hinaus sichert die 1 Ihr seine (bürgerliche) Identität, symbolisiert im Monogramm mit seinen Initialen auf dem 
Uhrendcckel. (vgl. Mann. Thomas: Der Zauberberg. Roman.- Frankfurt am Main: Fischer 1984, S. 514-523. - zur 
Identitätsfrage in diesem Zusammenhang vgl. Lethen, Helmut: Geschichten zur 'kristallinen Zeit'. In: Kamper, 
Dietmar/Wulf, Chnstoph: Die sterbende Zeit. 20 Diagnosen.- Dannstadt, Neuwied: Luchterhand 1987, S. 83-99.) 
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Wirkungsmacht der Natur und bringt zuwenig Respekt Kir sie auf. Betrachtet man das Ensemble der 

Figuren auf der Grundlage ihrer ungewissen Position gegenüber der Dynamik des Wandels, so wird das 

formale Gestaltungsmoment des unerklärlichen, plötzlich hereinbrechenden Umschwungs in der Natur 

mit seinen umfangreichen Konsequenzen eher verständlich. Mit dem Verlassen der zivilisatorischen, 

technischen Ordnung und dem Eintreten in das Gefüge der Natur verkehren sich Symbole in einer 

Weise, die karnevalesker Mesalliance entspricht. 

Fkischfest und'Jungfrauenopfer 

Der Direktor einer Banja, Iwan Dimitritsch Lipaschenko, richtet nach seiner Festnahme einen Brief an 

eine Petersburger Zeitung (SEHR VEREHRTE, G 116-139). Er schildert die Vorgänge des Tages vor 

seiner Festnahme, an dem drei merkwürdige Herren Besucher des Badhauses waren. Dabei beabsichtigt 

er, "so wahrheitsgetreu und unparteiisch [zu] berichten, wie es einem einzelnen Menschen überhaupt 

möglich ist" (G 116). 

Nach ihrer Ankunft sorgen die drei dafür, daß ihnen die Räumlichkeiten exklusiv zur Verfügung 

stehen und bestellen dann Gesellschafterinnen.204 Das bis hierher gewöhnliche Verhalten der Herren 

erfahrt eine Variation, als nach japanischer Geisha-Art ein Buffet auf einer junge Frau aufgebaut und sie 

mitverspeist wird. Hier wendet sich die Merkwürdigkeit der Männer ins Grauenhatte. Die Angestellten 

ziehen sich angsterfüllt zurück, um am nächsten Tag von der Polizei geweckt zu werden. Die Gäste sind 

offenbar in der Hitze der Sauna umgekommen, sie hinterlassen lediglich "dunkle Umrisse" aut den 

Holzbänken. Der Direktor wird wegen siebenfachen Mordes angeklagt; angelastet wird ihm der Tod der 

drei Männer, die Verspeiste und drei weitere Frauen. Der Kollege des Direktors ist fortan "vermißt" und 

kommt bei einem Autounfall ums Leben, wie eine beigefügte Notiz vermeldet. 

Anfangs der Erzählung bleiben der "Professor" und "Jesus", als die anderen Gäste von den 

Neuankömmlingen bereits vertrieben sind. Unter den Stammgästen ist der Professor am wenigsten 

wärmeempfindlich, er "verwandelte [...] unerträglichen Schmerz in Genuß" und vermag es, "eine Messe 

des Fleisches" zu zelebrieren. "Er und Jesus waren die Priester ", sie "verliehen die Weihen der Banja". 

(G 121) Der Gestaltungswille des Berichterstatters wird hier deutlich, denn er ist literarisch ambitioniert. 

Der Professor geriert sich als Zeremonienmeister, der "[d]ie Ruten in seinen Händen kreisen" läßt. 

Erfahrung und erprobtes Durchhaltevermögen helfen ihm jedoch nicht, gegen die unbekannten Herren 

204 '"Schick alle weg, schließ ab!' [...] 'Dollary sind gekommen, Dollary'." (G 120) 
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anzuschwitzen, er wird von der Hitze niedergestreckt. Am Boden liegend, nimmt er für den Erzähler 

"etwas Satyrhafes" (G 123) an, beim Heraustragen erkennt der Professor eine andere, satanische Qualität 

der Kontrahenten: '"Teufel diese, Teufel diese ...'" (G 124). Es ist der benannte Eindruck, den auch der 

Berichterstatter auf Grund weiterer Hinweise teilt. 

Viele Indizien deuten auf die Parodierung einer Messe, in deren Verlauf der christliche Ritus 

umgewertet wird. Die Teufel suchen, mit Bachtin gesprochen, einen Ort der 'Familiarisierung' auf (vgl. 

Rab 238), der in der Tradition mittelalterlicher Badhäuser steht. Neben der Reinigung hatten solche 

Stätten sozial-integrative Funktionen; sie erlaubten den ungezwungenen Umgang der Geschlechter 

miteinander und gaben der Obrigkeit zu verschiedenen Zeiten Anlaß zu moralischer Kritik; oft wurden 

sie geschlossen. Grund dafür war besonders die bis zur Aufhebung reichende Lockerung sozialer 

Barrieren (im Sinne einer Mésalliance), die sich mit dem Ablegen ständischer Insignien ergab, lim Ort 

also, der atmosphärisch ein Markplatzgeschehen evoziert (vgl. Rab 67). Schulze arbeitet weiterhin die 

karnevaleske Kategorie der Profanation em (vgl. LK 48), indem er drei satanische Gestalten ein 

invertiertes christliches Ritual vollziehen läßt. Ihre Ankunft verbindet sich mit materiellen Glücks

versprechen und steigert sich über ein orgastisches Festmahl bis zur einverleibenden Opferung einer 

Jungfrau. Letzteres nimmt viel erzählerischen Raum ein und wird in leichtem Stil eingeführt, so daß aus 

der 'fröhlichen Relativität1 eines konzentrierten karnevalesken Körperfestes eine "fröhlichen 

Zerstückelung" (LK 36) entwickelt wird (vgl. LK 26ff; Rab 25f). 

Die Herren beschweren sich über die geringe Temperatur im glutheißen Raum und steigern die 

Klage "in einen Rhythmus, den sie durch Schlage auf ihre trockenen Körper noch forcierten". Die 

"Flucherei" scheint ihnen "Freude" zubereiten (G 125). 

"Charaktenst.sch für den familiären Ton ist die häufige Verwendung von Schimpfworten und ganzen, oft lagen 
und komplizierten Schimp ftiraden. Sie sind gewöhnlich grammatisch und semantisch vom Kontext isoliert und 
wirken wie ahgeschlossene Einheiten, einer Redensart vergleichbar." (Rab 66) 

Das Verspeisen der jungen Frau erfährt eine mehrstufige Vorbereitung. Tanja ist die jüngste der Frauen, 

vorgeblich achtzehn, schätzungsweise jedoch "vielleicht fünfzehn, höchstens sechzehn" (G 125). Sie ist 

eine gute Hausfrau, produziert in kürzester Zeit verschiedene Speisen und Soßen, bewahrt beim Kochen 

tänzerische Leichtigkeit und beklagt sich in einer "Predigt, wie sie die Banja Nr. 43 noch nie gehört hatte" 

(G 126) über logistische und hygienische Mißstände. Als Schreie von den zwischenzeitlich mißhandelten 

anderen Frauen hörbar werden, tröstet Tanja sie zärtlich, protestiert aber nicht gegen die Behandlung. 

Später entwickeln die Herren ein verhörartiges Gespräch, in dessen Verlauf ein anscheinend absurder 
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Fragenkamlog zur Feststellung von Tanjas Reinheit und Jungfräulichkeit entwickelt, wohl aber keine 

Antwort erwartet wird. Am Ende steht das zustimmende Nicken Tanjas, es wirkt "in der Stille, die sich an 

Alexejewitschs Fragen anschloß wie ein folgerichtiger, langanhaltender Akkord, in dem alle 

Konsequenzen des weiteren Geschehens beschlossen lagen". (G 132) Ihr Einverständnis bedeutet ihren 

Tod, wird ihr aber, in der Logik orgastischer Inszenierung, desgleichen Lust bereiten. Empfohlen hat sie 

sich durch ihr Handeln als moralisch integer und loyal, hinzu kommt ihre anzunehmende Jungfräulichkeit. 

Der Abschluß des Fragenkomplexes, "ob sie getauft sei", erhält eine besondere Nuance, denn hier wurde 

geklärt, ob sie den Kriterien einer reinen Jungfrau entspricht. Sie wird auf eine Tafel gelegt, aufwendig 

dekoriert und angebissen, später verspeist. Anfangs "rekelte" sie sich, dann entsteigt ihr ein "Jauchzer", 

nach dem Anbiß klingt ihre Stimme "weich und verträumt" und zeigt die lusthafte Trance an, in der sie 

sich befindet. Vor ihrem Ableben "tat sie sich langst keinen Zwang mehr an, stöhnte und fluchte." 

Tanjuschka unterstützte die drei, indem sie den Oberkörper mal auf die eine, dann auf die andere Seite 

drehte, und war bereit, solange sie irgend konnte, die Beine zu wenden oder anzuziehen." (G 136) Ihrem 

grotesken Opfergang geht, so versteht man jetzt, beim Kochen ein Opfertanz voraus, ("als führe sie 

Tanzschritte, Drehungen, Sprünge vor", G 127). In dem Vorgang steckt für das Opfer die erste 

Lusterfahrung, zelebriert von drei im Einklang handelnden Männern.203 Der Berichterstatter unternimmt 

keine Wertung, sondern wundert sich darüber, daß die drei sich offensichtlich weiterhin in der Banja 

authalten ("eine unglaubliche Vorstellung!''). Nicht der ritualisierte Mord ruft Verwunderung hervor, 

lediglich die Aufenthaltsdauer in der Sauna. Verständlich wird dies, wenn man ersteres dem Zeugnis einer 

Ausnahmeerfahrung zumißt, letzteres in den Kontext sonstiger Erfahrung des Erzählenden einzubetten 

vermag. Bei einer Kontrolle der Banja ("keinen Mucks", "Alles beim alten, sagte ich.", G 138) erkennt der 

Erzähler nichts Ungewöhnliches. Damit liegt im Rahmen seines Denkens lediglich eine Wahrnehmungs

verschiebung vor, und er kann einen "Freispruch" (139) von den erhobenen Vorwürfen fordern. 

Untersucht man den Text auf rituelle Gestaltungsmomente, dann fällt zuerst die Metaphernwahl des 

Erzählers auf ("Priester", "Messe", "Weihen"), weiterhin die Rhyfhmisierung der Handlungsabfolge in der 

Form einer Parodie (katholisch-) christlicher Kirchengeschichte und Liturgie. Die Parodie besteht aus der 

Austreibung Anwesender mit paganen Insignien ("Zigeuner" mit "Samtmützchen", G 118) der Segnung 

des Hauses ("verliehen die Wehen der Banja", G 121), Schuldannahme und -eingeständnis des zur 

Selbstkasteiung gesteigerten mea culpa ("Die Ruten in seinen Händen kreisten unaufhörlich", G 121). Es 

205 "Es war in großer Selbstverständlichkeit vonstatten gegangen". (G 137) 
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folgt Tanjas Predigt, ihr ritueller Tanz - der ohne Musik auskommt -, weiterhin formelhatte Rede 

("betrieben [...] Flucherei wie einen Sport", G 125), gestische Einverständniserklärung mit der Opfcrrolle 

("Nicken", G 132) und schließlich die Kommunion der drei "Herren", der eine kurze adomtia vorausging 

("wurde Tanjuscha achtungs-, wenn nicht gar ehrfurchtsvoll empfangen", G 133). 

Die vielfache ironische Brechung und Parodierung der Ritualfolge ist deutlich, hervorgehoben 

werden soll an dieser Stelle jedoch, was der Ablauf für den Berichterstattenden bedeutet. Sein Bemühen 

orientiert sich behauptetermaßen an Objektivität, die Ereignisse sollen ungebrochen, unkommentiert zur 

Darstellung kommen. Beitragen soll dazu der Rahmen eines förmlichen Briefs, die nur als Rahmen 

erkennbare Berichtsform ("Gegen 18.40 Uhr erschienen drei Personen") sowie eine abschließende 

Versicherung (vgl. G 138). Anfangs findet sich signalhafte Neutralität ("Was mir allerdings auffiel", G 117) 

und die markierte Wiedergabe wörtlicher Rede. Die L'nschuldsbeteuerung des inhaftierten Direktors 

speist sich aus bislang unverdauten Ereignissen, ihre Sedierung findet vorgängig in der um Vergleiche 

bemühten Rede statt. So findet der Berichterstatter die Anschuldigungen gegen seine Person abwegig: 

"Muß ich überhaupt noch ein Wort sagen, um die Absurdität dieser Behauptung zu beweisen--" (G 138) 

Als absurd muß er die Vorwürfe bezeichnen, weil er festen Glaubens ist, Zeuge einer unvermeidlichen 

Handlungsfolge geworden zu sein. "Nur soviel: Wer von uns wäre überhaupt faltig gewesen, die drei zu 

retten?" Unrettbar waren die Frauen für ihn deshalb, weil ein Ritual vollzogen wurde, das sich auf Grund 

einer bekannten kollektiven Struktur des Eingriffs und der Wertung entzieht. -Analog zum Umgang mit 

einem Sündenbock vollzieht sich die Opferung einer Jungfrau; im mangelnden Wissen um den 

menschheitsgeschichtlichen Charakter der Rituale ist nicht feststellbar, ob man es mit einem sozusagen 

abgesicherten, mythisch verbrieften Ritual zu tun hat. Phänotypisch müssen sich Vorbild und Parodie 

entsprechen, deshalb bleibt Gutteil der lesbaren Signale für den Unkundigen identisch. 

Die bisherige Analyse spricht in diesem Sinne weniger für eine Interpretation der Vorgänge als 

schwarze Messe - wenn auch solche Elemente zu finden sind - , sondern vielmehr für die 

Karnevalisierung eines christlichen Rituals. Die Vorgänge entsprechen strukturell, wegen der 

Degradierung des Ritualverlaufs, karnevalesker Gestaltung. Zur Groteske gehörte die Betonung des 

Übergangs unvereinbarer Bereiche,"06 das Angehen gegen die 'symbolische Ordnung' des "net'2" Das 

206 vgl. von Bormann, der Ixaysers Bestimmung des Grotesken minimal definiert: "Es sind die Übergänge die 
zum Grotesken gehören, und die seit alters Angst erregen: zum Tier-Sein, zur Maschine, zur Materie, das Menschsein 
erscheint als ein bedrohtes, keineswegs selbstverständliches Konzept." (Bonnann: Begrenzte Andersheit, a.a.O.. S. 95; 
vgl. Kayscr Das Groteske, a.a.O., S. 197ff.) 
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spannungsreiche, vom Grotesken produzierte "Übergewicht an Bedeutungsharfem""0 scheint in der 

Geschichte als Element der Karnevalisierung auf, wird gleichzeitig aber in der Parodierung zugunsten 

einer Stabilisierung des rituellen Rahmens zurückgenommen. Die "Grenze zwischen Ich und Welt"" 

bleibt im J landlungsvcrlauf erhalten, während die Form des christlichen Rituals eine metonymisicrende 

Rückverschiebung erhält: Beim Abendmahl nehmen die Teilnehmer kein Transsubstantiiertes zu sich, 

sondern echtes Fleisch. Dabei gehört die "Inversion des Erhabenen"210 eben nicht, wie Detlef Kremer 

angibt, zum engeren Funktionsrahmen des Grotesken. Die Invertierung von Verhältnissen bleibt dem 

weiter umgreifenden Mittelkatalog der Karnevalisierung vorenthalten, denn sie verharrt im Unterschied 

zur Groteske vor der "Grenze des Darstellbaren"." 

Der• entpfangende Tod 

Die letzte Geschichte des Bandes (ICH HATTE, G 257-266) enthält deutlich Bezüge zu karnevaleskem 

Marktplatzgeschehen. Sie laßt einen Ich-Erzähler Zeuge einer Szene werden, in deren Verlauf eine junge 

Frau sich unter den Augen einer Ansammlung von Menschen einem in Agonie gefallenen alten Mtnn aut 

dessen Verlangen hin hingibt, worauf der Alte verstirbt. Die Frau, in der der Erzähler eine von ihm im 

Stillen verehrte Cafekellnerin erkennt, wird von der erhitzten Menge zur "Gallionsfigur" eines spontanen 

Umzugs erhoben. 

Der Erzähler sucht das an einer belebten Straße gelegene Café nur deshalb auf, weil er die attraktive 

Kellnerin in seiner Nähe wissen möchte ("daß man verloren sein konnte ohne dieses Lächeln", G 258). 

Der Caferaum ist in dunklen, kräftigen Farben gehalten und opulent ausgestattet, zusammen mit dem 

metallischen Schimmer der "Zapfhähnen" und der "festlichen Beleuchtung" ergibt sich eine gehobene 

Atmosphäre. Der Erzähler verehrt die Kellnerin wegen ihrer erotischen Anziehungskraft, wünscht sich 

permanente Nähe und imaginiert in Gedanken bereits einen - wiederum von Erotik geprägten -

gemeinsamen Alltag. 

Eine "Versammlung" vor dem Café, die einen "zerlumpte[n] alte[n] Mann" (G 260) umgibt, zieht die 

Aufmerksamkeit des Erzählers an. Er wird Zeuge, wie einzelne in der Gruppe sich verneigen und "mit 

weiten Bewegungen" bekreuzigen. Neben dem Erzähler wird ein "Gott segne dich, Mädchen" (G 261), 

207 ]auß: Das Ende der Kunstperiode, a.a.O., S. 124. 
208 Oesterle, Günter: Illegitime Kreuzungen, a.a.O., S. 37. 

209 Bachorski: 'Der Ring'. a.a.O., S. 243. 
210 Kremer: Literarischer Karneval, a.a.O., S. 15. 
211 Oesterle: Illegitime Kreuzungen, a.a.O., S. 42. 
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später ein "Halleluja" geäußert, jemand ruft die dem Alten geneigte Frau, die später als die bereits 

eingerührte Kellnerin identifiziert wird, "eine Heilige" (G 262). Während sie, die trotz Aufforderung 

("Dein Name, Mädchen, dein Name!", G 262) anonym bleibt, sich zügig entkleidet und dem Alten, am 

Boden liegenden, zuerst Küsse, dann eine Fellatio angedeihen läßt, stimmen ein "paar Frauen" einen 

Gesang an; zuvor wurde ein "honiggelber Strauß dünner Kerzen" verteilt. Ein Mann, der "lange Irre", 

schlägt dazu "verhalten den Takt" (G 265). Mit seinem letzten Atemzug stößt der danieder liegende Alte 

auch den letzten Samen aus, die junge Frau beweist ihr Empfangen der Menge ("spreizte endlich die 

feuchten Finger zum Siegeszeichen", G 264). An dieser Stelle wird die Menschenmenge von Euphorie 

ergriffen, die sich als "Jubelschrei" und "Beifall" entlädt. Die Kleider der Frau werden zu begehrten 

Stücken, nachdem sie die Augen des Verstorbenen "mit den Brüsten" versiegelt hat. Der "Irre" sammelt 

nun für sie, aber "statt der Rubel" wird Gemüse geschleudert (G 265). Nach einer Beschimpfung ("An 

der jungen süßen Fotz rinnt herab der alte Rotz!") wird die junge Frau, in der der Erzähler erst hier die 

Serviererin erkennt, mit dem gesammelten Geld überschüttet und emporgehoben. Viele "tausend 

Kerzen" folgen dem Zug, der sich in die Stadt bewegt (G 266). 

Richtet man die Aufmerksamkeit auf Details, werden abermals Bezüge zu liturgischen Formen 

sichtbar. Diesmal wird allerdings kein katholisches, sondern ein orthodoxes Versammlungsritual in 

karnevalesker Bearbeitung vorgeführt. So spricht der Erzähler von einer "Passion", wenn er seine 

regelmäßigen Gänge illustriert, denn neben der schönen Erscheinung der Kellnerin bietet das stark 

frequentierte Café eine angenehme Atmosphäre. 

Derjenige, der als erster "Gott segne dich, Mädchen!" gerufen hat, trägt einen "akkurat über der Brust 

gekreuzte[n] Schal", was ihm "etwas Vornehmes" verleiht (G 261). Der Schal erinnert an ein Orarion 

oder Epitrachelion, die "Amtsinsignie" russisch-orthodoxer Geistlicher."'" Auch die typischen dünnen 

Kerzen haben in einer entsprechenden feierlichen Handlungsfolge ihren Platz; sie sollen den Altarraum 

anläßlich der im Ritual herbeigeführten Transsubstantiation erleuchten. Die farbige, glänzende 

Ausstattung des Cafés, vor dem die äußere Szene spielt, evozierte bereits den Eindruck eines 

Gotteshauses, denn "die Pracht orthodoxer Gotteshäuser [entspricht] in erster Linie der eschatologischen 

Hoffnung [...]. Deshalb legt man in der Orthodoxie großen Wert auf die auch äußerliche Würdigkeit von 

212 vgl. Handbuch der Liturgik. Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche. Hrsg. von Hans-
Chrisloph Schmidt-Lauber und Karl-Heinrich ßienlz- Leipzig: Evangelische Verlags-Anstalt; Göttingen: Vandenhoek 

und Ruprecht 1995. S. 129. 
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Gottesdienst und Gotteshaus."2" Dem Verhältnis von Café und Straßenszene kann in diesem Licht 

ebenfalls Bedeutung zugesprochen werden, denn die Gemeinschaft der Betenden versammelt sich erst 

zur Eucharistie, die den Kern der Feier ausmacht, im Altarraum,214 Mit dem Tod des Alten dann bricht 

der Gesang ab, "das Gebet verlor sich in Murmeln" und "die Gesichter der Umstehenden verklärten 

sich" (G 264). Die Umstehenden sind Zeugen eines Martyriums geworden, in dessen Verlaut sich die 

junge Frau zum Besten des Alten hingegeben hat. Augenblicklich sind ihre Kleider zu Reliquien 

geworden, sie selber in die Nähe der Gottesmutter versetzt C'Für unsere gute Frau", G 265). Die 

zentralen Akteure werden von Umstehenden durch eine Gruppe von Männern um einen Milizionär 

abgeschirmt, so daß "nur noch er selbst, die Ärztin und die Leiche des Alten im Inneren des Kreises 

verblieben." (G 265) Ihre zentrierte Position wird mit einem "Knüppel", verteidigt, um im Anschluß mit 

der Kollekte zu beginnen. Diese endet in einem "Gabenregen" aus "Gurken, Torreuen und Kohlköpfen", 

dazu springt der Irre "wie ein gichtiger Bock" umher. 

Die Parodie wird nicht nur aus der Bezugnahme auf liturgische Praxis, sondern auch aus Kirchen-

und Heilsgeschichte. .Ms die Reaktion auf die Fellatio bemerkbar wird, wird "Er ist auferstanden!" gerufen 

und die eschatologische Konsequenz beschworen: "Alles, alles wird sich wenden!" (G 263). Die 

Versiegelung der Augen mit den Brüsten, Symbol mütterlicher Fürsorge und im Kontext des 

Karnevalesk-Leiblichen traditionell exponiert, schließt den Kreis von Sterben und Leben. Die Märtyrerin, 

die soeben den Samen des Sterbenden empfangen hat, reicht ihm symbolisch ihre Brust und führt ihn an 

den Anfang semer Existenz zurück. Zurück bleibt ein vorzüglich gestaltetes Analogon zum schwangeren 

Tod mittelalterlicher Karnevalsumzüge, nämlich ein toter Alter, der "mit festlich erigiertem Schwengel 

und geschlossenen Augen" im Zentrum der "Versammlung" liegt (G 264). Renate Lachmann erkennt in 

der ambivalenten "Figur des schwangeren Todes" die "Doppdwahrhit des Oxymorons" (Lac 20) in einem 

ebensolchen Motivkontext." 

Sodann führt der Irre einen närrischen Tanz auf, "machte unter Applaus Bocksprünge hierhin und 

213 ebda. 
214 vgl. ebda. ., , 
215 Rabelais führt, wie Bachün bemerkt, in seinem Roman die Gleichwertigkeit aller Körperteile mit der 
Begründung ihrer Unentbehdichkeit vor. Panurg hält auf dem Höhepunkt dieser Argumentation etne groteske a b r e d e 
auf den Phallus. Die groteske Körperwelt Rabelais' zeigt den menschlichen Körper mit seinen Partikulanen und 
beweis, daß aus dem euren Körper ein zweiter hervorgehen kann. Der groteske Körper ist tendenziell zweilem.g und 
dergestalt transindividuell beschaffen. Bilder von Geschlechts-, Verdautmgs- und Ausscheidungsorganen repräsentieren 
in forer Obszönität einen weltanschaulichen Sinn, in ihnen kommt das materiell-leibliche Leben der Galtung m der 
Überwindung der Dichotomie von Tod und Leben, Zeugung und Vergehen, zur Geltung, (vgl. Nährlich-Slatewa: Das 
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dahin, bückte sich wie eine Giraffe" (G 265). Die Tiervergleiche unterstreichen den betont leiblichen und 

gestischen Charakter der Szene, deren Teilnehmer verebt voranschreiten ("als wären wir Affen") und, wie 

bereits angeführt, närrische Psalmen erfinden: "Das Weib hat ihn verehrt, beschwert und ein warmes 

Grab beschert." Indem sich ein Zug formiert, werden die Gründungsväter der Bewegung "empor

gehoben" und dermaßen symbolisch auratisiert (G 266). Die Gründungsväter sind der Irre, dem wegen 

seiner Weihetaten priesterliche Funktionen zugemessen werden, sowie der Milizionär, der mit seiner 

gewalttätigen Eingrenzung die Masse als Bewegung definiert hat, als Repräsentant anerkennender 

staatlicher Autorität (G 266). Den Kern der Prozession bildet, als karnevalisierte Mariengestalt, die 

"Arztin", die winkt und "nach allen Seiten Kußhände" verteilt, als befinde sie sich auf einem 

zeitgenössischen Karnevalswagen (G 266). Sie vollzieht an sich gestisch die invertierte Vermählung, 

indem sie abschließend den Ring an ihrer Hand dreht, "bis wieder die Perle oben erschien." Symbolisiert 

der kurzfristig gekehrte Ring mit seiner blanken Unterseite einen Yermahlungsnng, wie ihn Novizinnen 

am Tag ihrer Weihe, der klösterlichen Initiation verliehen bekommen, zeigt die nach oben gewendete 

Perle die herrschaftliche Inthronisierung der Trägerin an." 

Der Kontrast der Leiblichkek wird anhand der Zentralfiguren vorgeführt - hier der ausgemergelte, 

vom Tod erfaßte Körper des Alten, dort eine junge Frau, deren Schönheit durch Güte und moralische 

Reinheit auratisiert ist. Die genannten Eigenschaften kommen, in der Logik der Erzählung vollkommen 

kohärent, nicht etwa in der Postulierung jungfräulicher Reinheit und Großherzigkeit zum Ausdruck, 

sondern auf eine alltags- und bodennahe Weise: Als Kellnerin gibt sie nicht nur "bis auf den letzten 

Schein heraus" (G 259) und verschmäht Trinkgeld, sondern schenkt dem Wohlmeinenden auch ohne 

besondere materielle Zuwendung ihre hochgeschätzte Aufmerksamkeit ("Doch dann [...], dann lächelte 

sie mir zu, bewegte die Lippen wie zum Kuß und verschwand"). Die Reinheit und Besonderheit einer 

hohen Frau, die sich für einen Märtyrer- bzw. Heiligenstatus legitimiert, sie später sogar mariengleich 

macht, beruht auf einer Profanierung ihrer Eigenschaften. Ebenso bietet es sich an, Bezüge zur 

Geschichte der Jeanne d'Arc herstellen, die eine profanierte Apotheose erfahrt - in unserem Kontext 

zeitigten beide Lesarten dieselbe Relevanz (abzüglich des Endes). 

Bereits in der Neigung des Erzählers zu der jungen Frau verbirgt sich der Sachverhalt, denn während 

Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 138.) Leben gerat aus dem Weis, a.a.U., s. l Jö.; 
216 Die Parodierung heiliger Empfängnis, die Aneignung durch die Gemeinschaft und die unmittelbare 
Kle.dungsfledderung als Reliquienallusion erinnert an Peter Greenaways Film "The Baby of Mâcon" aus dem Jahr 
1994 einer ähnlich ausgerichteten, wenn auch ungleich komplexeren Auseinandersetzung mit der Kirchgeschichte, 
indem ein von einer vorgeblichen Jungfrau geborenes reines Kind selbst Opfer einer reliquienversessenen Fledderet 
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er eine beruflich verantwortungsvolle Position bekleidet und über "Mitarbeiter" (G 258) zu bestimmen 

hat, ist sie als Serviererin einem niedrigen sozialen Segment zuzuordnen. In seiner Wertschätzung für die 

Frau erinnert der Erzähler an die Verhältnisse des Minnepreises, zu dessen Gattungsbedigungen die 

Unerreichbarkeit einer fortwährend als hoch und rein dargestellten Frau zählt. Im vorliegenden Text aber 

ist keine vom Alltag entrückte hohe trouwe das Ziel des Lobes, sondern eine einfache öffentliche 

Bedienstete. Der abgeschlossene Raum des Cafés wäre dann die Kemenate als Rückzugsraum des Ritters: 

"Hier drinnen war man sicher." (G 258). 

Derart kann nicht nur die Legitimierung der Person, sondern der gesamte, umfassend karnevalisierte 

Vorgang und die daraus abgeleitete Erhöhung auf der Grundlage einer Mésalliance von Niederem und 

Hohem aufgefaßt werden, wie sie Bachtin als konstitutiv für die Karnevalisierung von Literatur bestimmt. 

Dieses Verfahren kommt in den 33 Augenblicken des Glücks durchgehend strukturbildend zur Anwendung. 

Es konnten Bezüge im Erzählverfahren hergestellt werden, die erst auf diese Weise eine kohärente 

Lektüre zuließen. Keinesfalls soll behauptet werden, hiermit einen Schlüssel zu den Erzählungen liefern zu 

können. Es ist festzuhalten, daß eine Untersuchung romantischer Implikationen in bezug auf Stottwahl, 

Gestaltung und Motivik sehr reichhaltige Ergebnisse zu Tag fördern würde. Weiterhin wird man vom 

Autor selbst auf die Vielfalt angeeigneter Erzählweisen aus der russischen Literatur insbesondere des 19. 

und 20. Jahrhunderts gestoßen (vgl. G 269f). 

Mit der Lektüre verbindet sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen karnevalesker 

Gestaltung und Stoff. Warum werden zur Beschreibung geschichtlicher bzw. gesellschaftlicher 

Verhältnisse in Rußland, im St. Petersburg der jungen Vergangenheit, derartige ästhetische Ansätze 

sinnvoll? Nom Standpunkt des Feuilletons wurde dies als stilistische Spielerei des Autors angesehen. 

Dagegen wird eine strukturale Betrachtungsweise der Karnevalisierung gehalten, die ein erhaltenes 

karnevaleskes Substrat unabhängig von geschichtlichen Umständen untersucht. Die Feme vom Regel

haften erlaubt es dem Karnevalesken, in unterschiedlichen geschichtlichen Situationen und ästhetischen 

Kontexten zum Mittel der Wahl zu werden: mit Hilfe einer Konzentration auf augenscheinlich disparate 

narrative Momente eine Bezüglichkeit zwischen stofflichen oder thematischen Konstanten herzustellen. 

Nimmt man im Anschluß an die vorgestellte Betrachtungsweise noch einmal den gesamten Band in 

seiner Vielfalt in den Blick, so werden neben der realen thematischen Eingrenzung - das Tedium ist 

Rußland bzw. ein weiteres und engeres Petersburger Gebiet - besonders in der Motivik karnevaleske 

wird. 
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Gestaltung sichtbar. Zum Substrat des Karnevalesken gehört konstitutiv das Transitorische.217 Arnold van 

Gennep konnte zeigen, daß Übergangsriten drei Phasen aurweisen: Trennungs-, Schwellen- und 

Angliederungsphase. Während der Trennungsphase verweist symbolisches Verhalten auf die Loslösung 

eines Einzelnen oder einer Gruppe von einem früheren fixierten Punkt der Sozialstruktur oder einer 

Reihe kultureller Bedingungen.218 Die Schwellenphase kennzeichnet das rituelle Subjekt in seiner 

Ambiguität; sie weist wenige oder keine Merkmale des vergangenen oder künftigen Zustands aut." In der 

Phase der Wiedereingliederung ist der Übergang vollzogen. An dieser Stelle erkennt Victor Turner eine 

vierte Phase, die die Bewältigung der Krise beschreibt. Nun befindet sich das ntuelle Subjekt (individuell 

oder kollektiv) in einem stabilen Zustand und hat anderen gegenüber definierte, durch die Sozialstruktur 

bedingte Rechte und Pflichten.220 Edmund Leach zufolge folgen Festzeiten traditioneller Gesellschaften 

einer Pendelbewegung, deren Radius das gesamte Jahr umfaßt.22' Das Wechselmodell des Festes setzt 

einen 'präliminalen' Moment voraus, der die Trennung von der Zeit des normalen Lebens oder des 

vergangenen Jahres bezeichnet; einen zweiten 'einführenden' Moment, in ihm wird eine Schwelle 

überschritten. Auf die Phase der eigentlichen Umkehrung oder Verkehrung folgt ein dritter Moment, 

jener des Ausstiegs und Wiedereintritts in die Alltagszeit. Nach Leach bestehen Zusammenhänge 

zwischen der dreiteiligen Periodisierung des Pendelschwungs und der Karnevalsthematik. Umkehrungs

riten signalisieren, daß eine Menschengruppe, die dem Fest die soziale Basis liefert, sich nun in einem 

Übergangsprozeß befindet und vorübergehend umkehrt. Beim Wiedereintritt in die Alltagswelt wird dann 

die übliche Ordnung wiederhergestellt. Die im Karnevalsritual symbolisierte Zeit meint das Phänomen 

der Zeitlichkeit, der Veränderung und des Übergangs an sich."" 

217 vgl. Stallvbrass, Peter/White, Allen: The Politics and Poetics of Transgression.- London: Methuen 1986. 
218 "So wird der Schwellenzustand häufig mit dem Tod, mit dem Dasein im Mutterschoß, mit Unsichtbarkeit, 
Dunkelheit, Bisexualität, mit der Wildnis und mit einer Somien- oder Mondfinsternis gleichgesetzt." Turner, Victor W.: 
Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur. Aus dem Englischen von Sylvia M. Schomburg-Scherff. Mit einem Nachwort 
von Eugene Rochberg-Hallon.- Frankfurt, New York: Campus 1989, S. 95.) 
219 "Der Schwcllenzustand impliziert, daß es kein Oben ohne das Unten gibt und daß der, der oben ist, erfahren 
muß, was es bedeutet, unten zu sein." "Der Untergebene gewinnt in der Schwellenphase die Oberhand." "Die Rolle des 
gedemütiglen Häuptlings ist ]cdoch nur ein extremes Beispiel eines in Schwellensituationen immer wiederkehrenden 
Themas, nämlich das Abstreifen aller Eigenschaften, die für die Zeit vor und nach dem Schwellenzustand kennzeich
nend sind." (ebda, S. 96f, 101 bzw. 101 f.) 

220 "Liminalität läßt, wie Turner überzeugend demonstriert, der Tendenz nach ein starkes Gemeinschaftsgefühl 

unter den normaler Status-, Prestige- und Kastenmerkmalen beraubten Teilnehmern eines Rituals entstehen." (ebda, 

S. 204.) 

221 vgl. Leach. Edmund R.: Tunc and False N'oses. Aus: Two Essays concerning the Symbolic Representation of 

Time. In: Rethinking Anthropology.- London: Athlone Press 1961, S. 132-136. 

222 vgl. ebda, S. 135 f. 
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Das karnevaleske Substrat nun ist durch präliminale Anbahnung in der Form der Ernennung einer 

Figur gekennzeichnet, die rollengemäß, als Karnevalskönig oder -königin, die Projektionen des L'mtelds 

auf sich zu ziehen hat. Weiterhin erscheint eine liminoide Phase als Flochzeit der Inversion von 

Verhältnissen und Werten. Fine postlirninale Sequenz, die Züge von Amnesie hinsichtlich des 

modifizierten, erst vorsprachlich empfundenen Erfahrungsschatzes birgt und in Semantisierung oder 

Metaphorisierung einen Äußerungskanal findet, schließt die Pendelbewegung im Einmünden in die 

Alltagszeit ab. Der letztgenannte Umstand ermöglicht dem Berichtenden die Rede von der Erfahrung des 

Neuen. Wie gezeigt wurde, stellen sich mit dem Verlassen der liminoiden Phase Alltags- und Zeit

bewußtsein wieder ein. Der chronotopische Bereich des Karnevalesken, seine Außerzeitlichkeit, an die 

sich große Erschöpfung anschließt (wie im FaUe des Direktors der Banja, den "die Polizei weckte", G 

138), bildet die Umgestaltung eines Erfahrungsbereiches ab, innerhalb dessen kollektives Wissen an die 

Oberfläche des Bewußtseins geführt wird. Dabei muß die Erfahrung nicht notwendigerweise, wie etwa in 

der letzten Erzählung, im Kollektiv gemacht werden. Der Autor kann sich mit dem Aufrufen von 

Situationen und Konstellationen begnügen, die im kulturellen Wissen hinterlegt sind. Die einzelne Figur 

findet ihre Rolle, ob nun im Zentrum der Handlung, als Projektionsgestalt, oder im kollektiven Umfeld. 

Simpk Storys. System-Initiation 

Simple Storys entwirft in 29 Kapiteln anhand eines festen Figurenstamms die Entwicklung der neuen 

Bundesländer über einen Zeitraum von ungefähr fünf Jahren" 3 Jedes Kapitel wartet mit einer anderen 

Figurenperspektive auf, so daß jeweils der Eindruck einer geschlossenen Kurzgeschichte oder einer 

novellistischen Erzählung erzeugt wird. Einen Hinweis auf die Selbständigkeit der Kapitel gibt auch der 

Publikationsrahmen. Ingo Schulze konnte bereits im Vorfeld die Kapitel 11 und 20 veröffentlichen." 

Signalhaft verweisen barocke Kapitelüberschriften, teils als Inhaltsangaben, teils als ironischer 

Kommentar verfaßt, auf moderne Romane wie Döblins Berlin Akxandeiplat-^ oder Falladas Kleiner Mann, 

223 Schulze, Ingo: Simple Storys. Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz.- Berlin: Berlin Verlag 1998. Zilien als 
S. 
224 Schulze, Ingo: Zwei Frauen, ein Kind. Tern-, das Monstrum und der Elefant. In: Bahnhof Berlin. Hrsg. und 
mit einem Nachwort versehen von Katja Lange-Müller.- München: dtv 1997. S. 107-118; ders.: Kinder. In: Wenn der 
Kater kommt. Neues Erzählen. 38 deulschsprachige Autorinnen und Autoren. Hrsg, von Martin Hielscher.- Köln: 
Kiepenheuer & Witsch 1996, S. 214-219. 
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was mm? Der große Erfolg des Buches bei Kritik und Publikum ist maßgeblich auf die Erwartungshaltung 

der Öffentlichkeit, den Ruf nach einem "Wenderoman" zurückzuführen. Trotz der Unterschiedlichkeit 

der ästhetischen Ansätze gelang es, den Erfolg von Simple Storys fortzusetzen und beispielsweise eine 

Bühnenfassung des Romans zu lancieren. Obwohl im Roman in großem Umfing biographische wie 

geschichtliche Übergänge dargestellt werden, finden sich in geringerem Maße und eher verstreut als noch 

in dem Erzählungsband 33 Augenblicke des Glücks karnevaleske Gestaltungsmomente, dafür aber an einem 

vermutbaren Ort: In den ersten beiden Kapiteln, die die Zeit des unmittelbaren Beitrittsgeschehens 

behandeln. 

Übergang und Austritt 

Das erste Kapitel {Zeus, S 15-23) zeigt das Ehepaar Meurer, das mit gefälschten westdeutschen Ausweisen 

eine von den Söhnen geschenkte Italienreise antritt. (S 15) In Perugia, auf dem Weg nach Assisi, hat der 

Reisebus eine Panne, die man für eine Mittagspause nutzt. Als sich an der Kathedrale ein "Pulk" (S 19) 

ansammelt, schließt sich auch die Erzählerin nebst Ehemann Ernst den Neugierigen an und treffen auf 

ein Gruppenmitglied als Auslöser der Unruhe: 

"In vier, fünf Meter Höhe stand der Bergsteiger auf einem der horizontalen Mauervorsprünge, die Anne seitlich 
ausgestreckt, die Schultern an die Wand gedrückt. [...] Seine halbhohen Schuhe lagen unter ihm. Er reckte den 
Kopf vor und blickte wie ein Vogel auf uns herab. Beide Strümpfe hingen an den Zehen ein Stück herab." 

Aufgestiegen ist ein Mann, der der Erzählerin als "richtiger Besserwisser" (S 16) auffiel, während Ernst 

den mit einem "schlechtsitzenden Glasauge ohne Lidschlag" ausgestatteten Dieter Schubert, genannt 

"Zeus", schon kannte (S 18). Als Schubert auf dem Kathedralensims stehend, angerufen und zur Vorsicht 

ermahnt wird, klettert er höher. In einer trancehaften "Rede" klagt er nun Ernst Meurer als '"Bonzen in 

dem grünen Anorak'" an, den Fortgang der Rede ("das dumme Geschrei", S 19) verschweigt die 

Berichtende. Im 22. Kapitel erfährt der Leser den Grund für Schuberts Ausbruch. Im Jahr 1978 hat 

Meurer in seiner Funktion als Direktor den ihm unterstellten Lehrer Schubert auf Grund eines kleinen 

politischen Vergehens zuerst entlassen und dann als "Bewährung in der Volkswirtschaft" "[d]rei Jahre in 

der Braunkohle" (S 223) verschafft. Für Schubert, der sich in die Kunst geflüchtet hat und zu einem 

Liebhaber Giottos wurde, war die Autopanne kurz vor Assisi zu viel. Meurer, als Verursacher des 

biographischen Einschnitts, wird im Ausbrechen mit der Reisemisere identifiziert - wobei aus der 

Vorgeschichte Schuberts abgeleitet weiden darf, daß die Bewährungszeit den Bestraften emotional enger 

an die Kunst gebunden hat und der absehbare Verlust um so schwerer wiegt. 
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Der Schauplatz der Szene, eine Kirche, ist die materialisierte Konstruktion christlicher Heils

erwartungen. Schuberts Ausbruch erfolgt an der Fassade. Die zurückgelassenen Schuhe signifizieren den 

Austritt aus der Alltagsordnung als pars pro toto. Schuberts Belastung durch biographische Verluste und 

Defizite provoziert das Aussetzen der Alltagsstabilität, der ihn regierende Wahnsinn läßt ihn wie ein 

grotesker Satyr, wie ein "Wasserspeier in Naumburg oder Prag" (S 20f.) wirken. Erst nachdem er das 

Belastende ausgesprochen hat, kehrt sein Bewußtsein zurück und entläßt ihn in die Alltagsordnung. Im 

Wahnsinn hatte er große Geschicklichkeit (Unglaublich, wie er da oben Halt fand', vgl. S 20). Nun aber, 

mit zurückerlangtem Bewußtsein, bewegt er sich "vorsichtiger und zögernder", so, "als wäre der 

Schlafwandler erwacht" (S 21). Unten angelangt, zieht er seine Schuhe wieder an (vgl. S 21) und schließt 

den Austritt ab. 

Im Nacherzählen treten die Rechtrertigungs- und Verteidigungsabsichten von Meurers Ehefrau 

deutlich hervor: "Die Geschichte lag weit zurück. Und gern hat es Ernst damals nicht gemacht, das weiß 

ich" (S 21). Sie weiß, daß ihr Mann immer nach "Auftrag" (S 222) gehandelt hat und deshalb keine Schuld 

an etwaigen Schäden trägt. Wie weit ihre Ablehnung reicht, erkennt man an der Auslöschungsphantasie, 

indem sie seinen Sturz imaginicrt und den Herabgefallenen zum Objekt reduziert: "Und keiner brächte 

den Mut auf, ihn zu berühren. Sein Körper sähe unversehrt aus, wie manchmal der von toten Tieren am 

Straßenrand, wo nur das Blut, das unter ihnen hervorsickert, ahnen läßt, was passiert ist." (S 21) 

Eine mit Ambivalenzen befrachtete Erinnerung bricht in der titelgebenden Figur hervor, als die 

sanktionierende Ordnung, repräsentiert durch Ernst Meurer, in Ablösung begriffen ist. Das Wegfallen der 

Angst vor Repressionsmechanismen verursacht einen Zusammenbruch. Der Ausstieg aus der Ordnung 

geht mit dem rehabilitierenden Aufstieg an der Kirchenfassade einher und leistet damit eine 

Gegenbewegung zu der Demütigung des sozialen Abstiegs. Komplementär zu dieser Bewegung, die der 

Leser als bereits im Höhepunkt begriffen erfährt, steht der psychische Niedergang seines Kontrahenten, 

Meurer. Dieser zieht sich zunehmend in den ordnenden Kosmos des privaten Haushalts zurück. Als 

erstes Symptom einer Zwangsneurose sucht er Halt in der Nähe zu seiner Frau und achtet peinlich auf 

Sauberkeit. Seine Ehefrau, die im ersten Kapitel starke Yerdrängungskräfte beweist, emanzipiert sich 

zusehends von ihm. Sie sucht sich, von ihm als "Yerrätenn" (S 227) denunziert, in Süddeutschland eine 

Arbeit und beginnt eine Beziehung mit ihrem Arbeitgeber. Meurers Verhalten wird pathologisch, endet in 

"Dösen", einer psychiatrischen Klinik, wo Frau und Stiefsohn über ihn Auskunft geben (vgl. Kap. 22 

l 'oih'i LH rodm, S. 219-234). Auf Ernst Meurer hat sich das Einsetzen einer anderen Gesellschaftsordnung 

zerstörerisch ausgewirkt. Dieser Logik entspricht die Einweisung. Als vormaliger Vertreter einer harten 
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Parteilinie"5 findet er sich in radikaler sozialer Randständigkat wieder und wird einer Institution 

übergeben, die der Gesellschaft als Definitionsmacht den gleichsam über den diskursiven Weltenrand 

Gefallenen abnimmt. 

Der weitere Lebensfortschrirt sorgt auf Seiten Dieter Schuberts in einer gewissen Hinsicht für 

ausgleichende Gerechtigkeit, indem der Hobbyangler während eines erfolgreichen Fischzugs einen 

Herzanfall erleidet. Die Attacke kündigt sich mit einem überdeutlich wahrgenommenen üblen Geruch an 

- der Riesenkarpfen "stinkt so" (S 158) - , damit beweist der Sterbende Feingefühl gegenüber übergroßen 

Fischen; er stirbt als Mann, in (Gummi-) Stiefeln, nachdem er kurz zuvor ein Verhältnis zu einer jungen 

Frau bekannt hat (vgl. Kap. 15 BigMaeundBig Bang, 150-159). 

Allegorie mit der verführten Unschuld 

Das zweite Kapitel Neues Geld (S 24-29), begleitet die Tochter Dieter Schuberts, Conni, zur Arbeit als 

Kellnenn ins einzige Hotel der Stadt. Hausgäste sind ausschließlich Westdeutsche, die bereits vor der 

rechtlichen Wiedervereinigung in Altenburg geschäftlich Fuß zu fassen suchen. Conni verliebt sich im 

Stillen in einen Immobil.enhändler, der den Eroberernamen Nelson trägt. Seine Beschreibung steht "hart 

an der Grenze des Klischees", wie Ingo Schulze gelegentlich einräumte, dafür ermöglicht die Figur eine 

symbolisch überhöhte Darstellung des Ost-West-Verhältnisses im Kontext des Beitritts der DDR zum 

Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland." 

Zwei Drittel der erzählten Zeit des Kapitels nimmt der 2. Juli 1990, der Tag der sog. Währungsunion 

in Anspruch. Am Abend des Tages betrinkt sich Harry Nelson zusammen mit anderen Stammgästen und 

kehrt spät zurück. Betrunken wie er ist, zieht er die 19-jährige Kellnerin bis zu einem "Rasenstück" mit 

sich, wo er sich selbst und die |unge Frau notdürftig entkleidet. Das Weitere versetzt Conni einen 

Schock" Trotz aller Anzeichen für ein deutlich begrenztes Interesse des Geschäftsmannes an der 

Angestellten denkt diese ihre Vorstellung von einem gemeinsamen Leben, einer zukünftigen ernsthaften 

Beziehung fort: 

"Ich dachte, wie oft in letzter Zeit auf dem Heimweg, daß ich ja nur schlafen muß, um Um morgen wiederzusehen, 
meinen zukünftigen Mann, den Vater meiner vielen Kinder, der mit niemandem vergleichbar war, der nur die V elt 

225 In einem Artikel schreibt er "von Ungarn 56 und von Prag 68" und darauf «eist hin, daß "Demonstrationen 

nichts ändern und Provokateure nicht mit Milde rechnen dürfen." (S 222) 
226 Geiger, Thomas: Wie eine Geschichte im Kopf entsteht, a.a.O., S. 119. jeigcr 
227 "wie im Film Leute nach einem Unfall" (S 29) 
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zeigen und alles verstehen, der mich beschützen - und rächen würde." 

Ein double bind regiert die Erzählerin. In Gedanken identifiziert sie Partner und Beschützer mit 

demjenigen, an dem Rache verübt werden muß. In diesem Bild kulminiert die Erwartungshaltung an den 

Hotelgast. Beeindiuckend wirkte sein Auftreten, das der Leser als das eines professionellen 

Geschäftsmanns zu identifizieren vermag"8 Die erotische Zuneigung auf Seiten Connis ist deutlich. Den 

Adamsapfel, ein Insignium von Männlichkeit, beobachtet Conni "automatisch, gegen meinen Willen" (S 

24), später, "in der Badewanne, überkam mich einmal die Vorstellung, ich küßte Harrys Adamsapfel" (S 

26). Am Abend des 2. Juli, bevor es zu der intimen Begegnung kommt, sitzt sie "neben der Tür und 

faltete Servietten" (S 27). Der Blick auf Details relativiert die Annahme einer Vergewaltigung insofern, als 

auf Seiten Connis ein Interesse an Nelson bestand - allerdings ein anders geartetes. Eine Begegnung war 

vorgesehen und, unter der Voraussetzung eines anderen Verlaufs, erwünscht. Die weitgehende Trennung 

zwischen den ambivalenten Gefuhlsebenen schreibt sich bis in die Berichtszeit, immerhin drei Jahre 

später, weiter. Zu dem Zeitpunkt, als sich der bislang im Stillen Verehrte vollständig rücksichtslos verhält, 

setzt ein Wahrnehmungsverlust ein: '"Die Arme hoch', rief jemand, 'Arme hoch!'" Für einen Moment 

wußte ich nicht, wo ich war und was sich auf mich geschoben hatte." (S 28) Das unangenehme Verhalten 

Harrys wird objektiviert, um hernach nicht als .Anteil der geschätzten Person erinnert werden zu müssen. 

Strukturell betrachtet beruht das Kapitel auf der Ausbreitung einer Opposition, die über eine Reihe 

binärer Einzelmerkmale transportiert ist. Es sind dies, jeweils pointiert benannt, die Gegenüberstellungen 

Frau/Mann, jung/alt, unerfahren/erfahren, privat/professionell, der Imagination verpflichtet/dem 

Pragmatismus verpflichtet sowie falsch/richtig. Aus der Konstruktion ergibt sich, auf dem Wege der 

Parallelisierung mit jeweils einer Merkmalsseite, die implizit gerührte Dachopposition Ost/West. 

Nachdem Nelson zum Hotel zurückgekommen ist und Conni zum Mitkommen auffordert, formuliert sie 

ihre grundsätzliche Haltung "Ich hatte Angst, etwas falsch zu machen." (S 28) Im Folgenden sagt sie 

lediglich zweimal mahnend "Harry" und hofft, "das würde genügen". Der Last entledigt, spricht sie ein 

drittes Mal den Namen aus, nun aber bereits wieder anteilnehmend und sorgend: "'Harry', sagte ich. 'Du 

kannst hier nicht liegenbleiben.'" (S 29) Mit dem Geschehen setzt ein Erkenntnis- und 

Desillusionierungsprozeß ein, von dessen Ende aus der Bericht über die Vorgänge möglich wird. 

Im letzten Absatz des Kapitels überträgt die Erzählerin ihre individuelle Voreinstellungen und 

228 "Ich mochte Harry, vor allem seine Art, wie er hereinkam, uns zunickte, sich setzle, die Beine über-
einanderschlug und dabei seine Hose am Knie ein Stück nach oben zog, wie er Wein probierte und die Serviette 
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biographische Entwicklung (eine folgende längere Phase der Arbeitslosigkeit) auf erne gesellschaftliche 

Dimension; sie beschreibt die persönlich erfahrene Mésalliance als allgemeinen gültig: 

"Obwohl ich so naiv und blauäugig gewesen wäre, sagen sie [die Eltern, M.S.], hätte ich bereits sehr früh - als sich 

die anderen noch Illusionen hingaben -, bereits da hätte ich gewußt, wie alles h.cr kommen wurde I nd damit 

haben sie ja auch irgendwie recht." 

Spätestens bei der Rede vom 'hingeben' eröffnet sich eine allegorisierende Deutungsebene. Der 

desillusionierende Akt wird am Tag der Währungsunion vollzogen. Mit diesem Tag war, politisch wohl 

überlegt, eine Umkehrung oder Verjangsamung des Zusammenführungsprozesses beider deutscher 

Staaten nicht mehr möglich. Der Beginn negativer Auswirkungen der Wiedervereinigung - sozialer 

Statusverlust, Unterlegenheitsgefuhl gegenüber Westdeutschen, Verlust des Arbeitsplatzes - ist, ebenso 

wie der beginnende Autbau eines ruinierten Landes, auf dieses Datum zu beziehen. Nimmt man die 

nahegelegte Reduktion der Figuren auf Unschuld Ost und Geschäftsmann West vor, ergibt sich eine 

Lesart des rCap.tels, die die Metapher von der Vergewaltigung des Ostens durch den Westen aufnimmt, 

wobei im Unklaren gelassen wird, ob diese gewollt ist. Der Text hält, obwohl die Illustration des 

Vorgangs zuweilen schlicht gerät, die Waage zwischen der einen wie der anderen Position. Eher 

sarkastisch dagegen liest sich die Fortsetzung des beruflichen Weges der Erzählerin, arbeitet sie doch 

schließlich, im Zuge der Wiedervereinigung ausgestattet mit Reisefreiheit, "auf einem englischen 

Kreuzfahrtschiff' (S 29). 

Die Erzählung entwickelt, wie angedeutet, einen Hang zu allegonsierender Darstellung. Das 

Verfahren, eine (nahegelegte) Analogisierung zweier Bildbereiche, bedient sich des beschränkten 

Wahrnehmungshorizonts einer jungen Frau, die den autorseits als exemplarisch gesetzten geschichtlichen 

Charakter ihrer Biographie nicht zu reflektieren vermag. In der Figur Conn, wird das Prinzip 

'Selbstunterdrückung als Fremdsteuerung'-29 mit dem Beitrittsgeschehen in Beziehung gesetzt. Sie kann 

ihre Eindrücke nicht ohne Rückgriff auf Beschreibungsclichées vermitteln, womit erzählerisch auf die 

mangelhafte Autonomie der Figur, besonders aber auf den Mangel an Vergleichsfolien "West-Mann" 

bzw. "West-Welt" verwiesen wird. Dies ist vornehmlich in jenen Passagen sichtbar, in der Conni die 

Erscheinung des unbekannten Mannes und dessen Wirkung auf ihre Gefühle zu fassen versucht. Ihr 

stehen lediglich triviale, festgefügte Zuordnungsmuster zur Verfügung, mit denen sie ihre Wahrnehmung 

auseinanderfaltete." (S 24) 
229 vgl. Bormann: Dialektik ohne Trost, a.a.O., S. 59. 
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abdeichen kann.23" Die Figur erkennt die wechselseitige Durchdringung des Eigenen (Biographie) durch 

das Allgemeine (historischer Vorgang) nicht, Konkretes wie Abstraktes bleiben ihr ununterscheidbar"31 

230 vgl. ebda, S. 68. 

231 vgl. ebda, S. 70. 
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STEPHAN KRAWCZYK: Bald. Kamevalisierung des Alltags 

"Neben seiner Universität ist am mittelalterlichen Lachen eine weitere frappierende Eigenschaft erkennbar seine unlösbare 

Bindung an die Frei/xif." (Rab 13S) 

Vielfach wurde Stephan Krawezyks Held Bald (aus dem gleichnamigen Roman23") als "Sonderling","" als 

Figur mit "Spleen","34 als 'moderner Don Quichote'235 beschrieben und damit in die Nähe eines Pikaro 

oder Taugenichts gerückt. Dieser Sichtweise widerspricht jener Teil der Kritik, der im Roman keine 

biographischen, sondern symbolisch überhöhte Elemente einer Gesellschaftskritik entdeckt. 

Entsprechend wird die Geschichte parabelhaft verstanden und mit den Verhältnissen des Alltags in der 

DDR analogisiert." 

Im Roman wird der kleinbürgerliche Alltag des Figurenensembles deutlich herausgearbeitet. Das 

Ehepaar Bald, bestehend aus Roman und Hanna (nebst Tochter Monika aus erster Ehe), bekommt am 

Anfang der Erzählung den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Bereits am Namen des Neugeborenen läßt 

sich als karnevaleskes Gestaltungsmoment eine buchstäbliche Familiarisierung aufzeigen. Der Kleine 

erhält seinen Vornamen von Bêla Bartok (vgl. B 21), dem ungarischen Komponisten des "Mikro-

kosmos"-Zyklusses."r Hier wird Niedriges mit Hohem, werden Alltag und Kunst verbunden. Nach 

Aussagen Krawezyks soll im Roman dann auch kleinbürgerliche "Mietigkeit" Raum greifen, ohne das 

Kleine preiszugeben: Die Beschränktheit soll vielmehr "behauptet werden".238 Der Held entgegnet der 

•)%•) Krawczyk, Stephan: Bald. Roman.- Berlin: Volk & Welt 1998. Zitiert als B. 
233 Helbling. Brigitte: Wer mitmachen will, muß dazugehören. Stephan Krawezyks Roman "Bald" hat einen wort
spielenden Sonderling zum Helden, dem nichts so fremd ist wie Anpassung. In: Berliner Zeitung (10./11.10.1998). 

234 Krekeler, Elmar: Bald und wie er seine Welt sieht. Stephan Krawczyk setzt einem Verweigerer ein Denkmal. 

In: Die Welt (18./19.7.1998). 
235 vgl. Albath, Maike: Bald. In: Deutschlandfunk Büchermarkt (20.8.1998). Nur Geschichten statt Geschichte? -
Erinnerungen an die DDR. Darin ein Interview mit Krawczyk. Zitate nach dem Manuskript. 
236 "Es ist die alte DDR und weist doch über sie hinaus." (Weinreich, Irma: Liedennacher Stephan Krawczyk legt 
zweiten Roman vor. In: dpa-Meldung (29.9.1998). vgl. Scheer, Udo: Heftige Temperaturschwankungen. In Stephan 
Krawezyks zweitem Roman 'Bald' gewinnt endlich die dunkle Seite der diktatorischen Macht an Kontur. Dabei zweifelt 
Krawczyk auch kräftig am schlechten Charakter des neuen, postsozialisfischen Menschen. In: taz (18.9.1998).) Nimmt 
man es genau, bestätigl nur das signalhafte Vokabular ("Heimbringer" für Ersatzrad) die Annahme der Rezensenten, es 
handle sich bei der Erzählung um die Abbildung einer DDR-Lebenswelt. Meistenteils aber bleibt das setting unbe
stimmt, (vgl. 246f f., 25 If.) 
237 Die Namensgebung im Buch erfolgt durchweg symbolisch: Romans Frau Hanna ist eine geborene "Schein" 
und trug in erster Ehe den Namen "Korb" des autoritären Mannes, (vgl. B 119) 
238 "Wir tun ja immer so, als wenn wir in die Glotze gucken, da können wir wirklich bis .Amerika gucken, ist aber 
nicht [sie]. Wir gehen dann wieder ins Badezimmer und pflegen dann wieder unseren vergänglichen Leib. [...] Ich gebe 
eben zu bedenken, ob einen das wirklich reifer macht, dieses ständig über den Tellerrand gucken, obwohl man sich gar 
nicht vom Grund aufhebt." (.Albath: Bald, passim.) 
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lebensweltlichen Einschränkung, indem er sich einem Spiel widmer, das den Alltag zu transzendieren 

vermag. Er beschäftigt sich mit dem sogenannten "Großen Kanon" (B 35), einem Text, dessen Herkunft 

unbekannt ist. Abschnitte des Textes werden den Mitspielern als Wörtersammlung zugestellt. Ziel des 

Spiels ist es, die Reihenfolge der Worte in Übereinstimmung mir dem Original zu bringen, zumindest aber 

eine klanglich ansprechende Kombination präsentieren zu können. Die Schwierigkeit der Aurgabe ergibt 

sich aus dem poetischen Charakter des Originals, der eine pragmatische Lösung, orientiert etwa an der 

Sinnhaftigkeit des Ergebnisses, ausschließt. Anfangs arbeiten die Teilnehmer zurückgezogen an einer 

Lösung. Im Laufe der Zeit wird die Austragung jedoch zunehmend öffentlich und institutionalisiert. Der 

Protagonist erhält zufällig eine Textautgabe, die nicht für ihn bestimmt ist und die er zurückgeben soll. Als 

er sich weigert dies zu tun und obendrein ohne Einladung an den Spielen teilzunehmen versucht, wird er 

zuerst bloßgestellt, dann verfolgt und schließlich verprügelt.239 Auf Seiten des Helden ergibt sich ein 

Zusammenhang zwischen seiner unkonventionellen Lebensweise und der Ausschließung als 

Gesellschaftsmitglied bzw. Mitspieler. 

Erkennbar wird an Hand des Umgangs mit dem "Großen Kanon" eine Dynamik der 

Institutionalisierung privater Aktivitäten, deren sozusagen basisdemokratische Qualität zugunsten von 

Uberschaubarkeit und Kontrolle zentralisiert und damit aufgelöst wird.240 Es ist dieser Zug der Erzählung, 

den die Kritik parabelhaft nennt.241 Wichtig iür die hier vertretene Lesart ist hingegen der Umstand, daß 

zur Darstellung von Widerstand und subversiver Handlung zum Motivschatz des Karnevalesken gegriffen 

wird. Dabei kommt die Schattenseite der "Miefigkeit" - einer kleinbürglichen Lebensordnung, deren 

erster Feind bohèmehaftes, nichr primär zweckgerichreres Verhalten ist -, mit scheinbar unabdingbarer 

239 Bachtm äußert sich verschiedentlich zur karnevalesken Funktion von Prügeleien. "Der karnevaleske Charakter 
dieser Schläge ist offensichtlich, sie bilden sogar eine Art 'Karneval im Karneval', allerdings mit realen Folgen für den 
verprügelten Schinnosen. Der Brauch der Hochzeitsschläge ist eine karnevaleskes Ritual (es steht in Beziehung zu 
Fruchtbarkeit, Zeugungskraft und Zeil). Dieses Ritual gibt das Riebt auf eine gewisse Zwangbsigkrit md Familiarität und auf 
Verstöße gegen die üblichen Nonnen des Zusammenlebens." - "Auf einer gewissen Ebene haben Schläge und 
Beschimpfungen nicht habituellen Charakter, sondern sind als symbolische, aufs 'Höhere', auf den 'König' gerichtete 
Handlungen aufzufassen. Das gilt für die volkstümlich-festlichen Motive, die am augenscheinlichsten, aber nicht 
ausschließlich vom Karneval repräsentiert werden. In ihnen treffen und überschneiden sich, wie schon gesagt, Küche 
und Krieg im Motivkomplex des 'zerstückelten Körpers'." (Bachtin, Michail M: Volkstümlich-festliche Formen und 
Motive. In: Rab 238-316, hier 239f, S. 241.) 

240 Entsprechend versteht Stefan Wolle die Verhältnisse in der späten DDR: "Nicht mehr die großen Welt
entwürfe standen zur Debatte, sondern die kleinen, dafür mit großer Ernsthaftigkeit behandelten Dinge des Lebens. 
Politische und ideologische Grundsatzdiskussionen vom Zaune zu brechen wirkte unmodern und irgendwie 
dégoûtant." (Wolle: Die heile Welt der Diktatur, a.a.O., S. 221.) 

241 "Krawczyk hat besondere Kenntnisse über die Zeit, die nach gelogenen Bildern von sich verlangt. Er hat sie 
m der DDR gesammelt." (Liersch, Werner: Krawczyks Parabel von der Kraft des Wortes. In: Berliner Morgenpost 
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Gesetzmäßigkeit in der DDR beispielhaft zum Tragen: 

"Die sauber geharkten Todesstreifen an der deutsch-deutschen Grenze und die gepflegten Vorgärten bildeten 
keinen Widerspruch, sondern zwei Seiten desselben Systems. Das Ivleinbürgerglück, das so viele westliche 
Beobachter bewunderten, existierte nicht neben, sondern als ein Teil der totalitären I lerrschaft."242 

Auf der Suche nach einer Darstellungsform für Widerstand, die nicht rhetorisch oder ideologisch 

vorgeprägt ist, sondern jenseits begrifflicher Festlegung poetisch argumentiert, bietet sich zur Gestaltung 

'ephemerer Freiheit' die "Schutzform des Lachens" an (vgl. LK 34). Da der streng reglementierte 

kleinbürgerliche .Alltag keine inszenierten karnevalesken "Zeitinseln" kennt, wird eine Figur entworfen, 

deren Handlungen an die eines 'rituellen Clowns' erinnern. Dessen Funktion besteht darin, durch zur 

Schau gestellte Normverstöße die geltende Moral im Bewußtsein der sozialen Umwelt tiefer zu 

verankern.243 Voraussetzung für das Funktionieren eines solchen Vorgangs ist jedoch, daß sich die eine 

wie die andere Seite der Rollenhaftigkeit ihres Verhaltens bewußt ist. 

In Bald bleibt die 'Schutzform des Lachens' unerfüllt, weshalb der renitente Held durch eine 

anonyme Ordnung zur persona non grata erklärt werden muß.2" Nicht Personen bzw. Funktionäre 

sanktionieren Handlungen oder deren Mangelhaftigkeit, sondern Medien eines verdeckten Macht

apparats, der keine Individualität duldet.2" In diesem Sinne sind die sichtbaren Vertreter der Ordnung 

zwar funktional "Lachfeinde" ("Agelasten", Rah 21), aber sie bedürfen nicht "der kosmischen Angst und 

der Angst vor dem individuellen Tod zur Abstützung ihres Systems" (Rab 21): Ihr Aktionsraum wurde, 

didaktisch wohl bedacht, vermittels eines dem Mangel komplementären Belohnungssystems und der 

Signalisierung von Freiheitsgewinn ("an die See" - wohl eine Chiffre für Freizügigkeit) gefestigt. Dergestalt 

werden die gestreuten karnevalesken Ausbruchsversuche des Romanhelden schließlich überwunden. 

Bald verweigert die Annahme einer sozialen Identität, indem er seine Arbeit kündigt, seine Frau als 

Ernährerin akzeptiert und eher schlecht als recht den Haushalt führt bzw. das Baby versorgt. Er 

verbringt, äußerlich betrachtet nur an dem Spiel und seinem nächsten Bier interessiert, Abende und Tage 

in der Dorfkneipe. Dabei philosophiert er über Sprache und soziale Verhältnisse." Der Protagonist 

(27.7.1998).) 
242 Wolle: Die heile Welt der Diktatur, a.a.O., S. 229f. 
243 vgl. Makarius: Ritual Clowns and Symbolic Behaviour, passim. 
244 Bald bncht ein Tabu, als er auf dem Höhepunkt seiner Auseinandersetzung um die Teilnahme am Spiel seinen 
Namen nennt. Entsprechend fällt die Ausstoßung aus: '"Verlassen Sie den Saal, Sie Unnennbarer! Sie sind uner
wünscht!'" (B 272) 
245 Die Repräsentation dieser Ordnung ist im Motiv der Knackgeräusche produzierenden Lautsprecher gestaltet. 
(vgl. B 266ff.) 
246 "Dadurch, dafi er mil Worten sehr genau umgeht, versucht er dann auch einen tieferen Sinn dahinter zu 



erzeugt, auf Grund seines aus bürgerlicher Sicht buchstäblich exzentrischen Verhaltens einen 

permanenten Skandal und damit einen alltäglichen Karneval." Der Umwelt, einer "Welt der Not

wendigkeiten" mit dem ihr innewohnenden "Zwang %ur Identität'," wird eine karnevaleske Handlungs

weise entgegengesetzt. 

Gemäß karnevalesker Ixigik entzieht sich der Held dem ernstgemeinten Angebot des Pfarrers, als 

Totengräber zu arbeiten: Bald ist dem Bereich des Lebens und der Vitalität zugeordnet. Sobald sich eine 

Konfrontation mit Autoritäten abzeichnet, wird systematisch zum Mittel der Degradierung gegriffen, zur 

"Übersetzung des Hohen, Geistigen, Idealen und Abstrakten auf die materiell-leibliche Ebene, in die 

Sphäre der untrennbaren Einheit von Körper und Erde" (Rab 70). Folglich werden Beischlaf4' und 

Verdauung250 ebenso erwähnenswert wie Arbeitsscheue und alkoholischer Rausch."' Trifft Bald auf 

Gegner seines Lebensstils, entwickeln sich s&ipstick-arttge Prügeleien, deren Ort der Marktplatz des Dorfes 

ist.252 Um die zentrale Figur herum wird ein "Karnevalstreiben" inszeniert,"' während der Umwelt hierfür 

Verständnis fehlt: Deshalb entwickelt sich die Handlung gemäß der Kapitelüberschnften von "kalt" über 

"wärmer" zu "heiß" und zurück zu "kühl". Die Temperatur steigt mit zunehmender Bedrohung des 

Helden durch eine gegen karnevaleske Handlungen immune Umwelt. Die Abfolge der Kapitel

überschriften ist nach dem Kinderspiel 'Topfschlagen' benannt und folgt über vier Stationen ritueller 

Logik: Mit einer Augenbinde wird ein Mitspieler blind gemacht. Dann soll er, mit einem Löffel schlagend, 

finden [...] und nun ist in der Weise prädestiniert, durch die Beschäftigung mit einem Gegenstand, der eben fernab von 
der weltlichen Gepflogenheiten liegt, ist er prädestiniert, selbst zu einem vorsichtigeren [...] Menschen zu werden, weil 
das das Wort einfach verlangt." (Albath: Bald, passim.) 
247 Bachtin weist auf die konstitutive Funktion des Skandalösen für karnevaleske Literatur hin. "Man kann sagen, 
daß in der Mcnippea neue künsderische Kategorien des Skandalösen und Exzentrischen entstehen, die denen des 
klassischen Epos und der dramatischen Gattungen völlig fremd sind [...]. Skandale und Exzentrizität zerstören die 
epische und tragische Ganzheit der Welt, schlagen eine Bresche in den unerschütterlichen, normalen ("würdigen") Gang 
menschlicher Handlungen und Ereignisse." (D 131) 

248 "In der Welt der Kamevalsfeste, in der Traumzeit des Rauschs und der Extase, die die modernen Leistungs
gesellschaften Europas längst liquidiert haben, wird gerade der Zwang zur Identität außer Kraft gesetzt." (Nährlich-
Slatewa: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 72.) 
249 "Damit war jede Geschichte am Ende - während Hanna und Roman dorthin nicht gelangen konnten -, als ihr 
Schoß zu singen begann, sang auch die Terz vom Korndor." (B 322) 
250 '"Du hast mich beim Kacken gestört.'" - "Er hatte einen Sinn für die richtigen Abläufe. Es gab nichts, das ihn 
wirklich davon überzeugen konnte, aus dem Haus zu gehen, ohne das größte Geschäft des Tages verrichtet zu haben". 
(B 13,23) 
251 '"Herbert 'ne Flasche, du 'ne Flasche. Wer zuerst kotzt, zahlt.'" - "Mit dem Bier in der Hand kam der Wirt an 
den Tisch. 'Gut, daß du jetzt erst kommst. Vorhin hat jemand auf deinem Platz gesessen.'" (B 19f, 30, vgl. 68f) 
252 "Er brüllte das Wort der Ertrinkenden - zehn Meter weiter hielt ein Auto, zwei Männer stiegen aus. 'Schlagt 
ihr den tot?!' Roman sprang in den Fond - verriegeln! ach, wäre es ein Haus aus Stein, die \ ordertüren standen offen. 
Grobe Hände umgriffen die Holme, er konnte nur eine Seite verteidigen, der Buhle steckte seinen Geierkopf herein 
und hackte mit Genugtuung, der andere bog ihm den Fuß in ungewohnte Winkel." (B 286) 

253 Teubcr: Zur Schreibkunsl eines Zirkusreiters, a.a.O., S. 182. 
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einen Topt finden. Je nach Abstand zum gesuchten Objekt rufen die Mitspieler helfend 'kalt', 'warm', 

'wärmer' oder 'heiß'. Der Grammatik eines Rituals entspricht das Spiel insofern, als ein Spieler ausgewählt 

und durch eine Behinderung stigmatisiert, damit aus der Gemeinschaft ausgegrenzt wird. Unterstütxt von 

den anderen wird er herumgeführt, was als liminoider Abschnitt bzw. l'hase der Latenz betrachtet 

werden kann. Mit dem Erreichen des Objekts, dem Ende des Spiels, wird dem Spieler auch die 

Augenbinde wieder abgenommen; damit ist er, zur Freude aller, wieder in die Gemeinschaft 

eingegliedert." 

Analog zum Spiel ist Roman Bald der blind Gemachte, jener, der nach Hinweisen auf das verborgene 

Objekt suchend, um sich schlägt. Mit zunehmender Annäherung an das Ziel steigt einerseits die 

erzählerische Spannung, andererseits die soziale Bedrohung des Helden. Ein Spiel wird entwickelt, dessen 

Verlauf die Erzählinstanz den Akteuren vorenthält, während das Treiben für den Leser ironisch markiert 

ist. Dem im Text inszenierten Spiel entspricht ein spielerischer Vorgang auf der paratextuellen Ebene,"3 

der an den Ixser adressiert ist. Ihm wird signalhart bedeutet, sich augenzwinkernd auf ein karnevaleskes 

Spiel mit Sprache und Konventionen der Rezeption einzulassen, um somit den Figurenhorizont 

transzendieren zu können. 

254 vgl. Turner: Das Ritual, passim. 
255 Im Sinne Genettes bezeichnet Paratext zum Buch gehörige Signale wie Motu und L berschnften. aber auch 
Yerlagshinweise. (vgl. Genette: Palimpseste, passim.) 
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KATJA L A N G E - M ü L L E R 

Die Unbefugten. Der Austritt aus dem Goldenen Zeitalter 

Die miniaturhafte Erzählung Die Unbefugten aus Katja Lange-Müllers erstveröffentlichtem Erzählband 

Wehkid beschreibt ein adoleszentes Initiationsereignis."6 Die Erzählerin schildert ihre Nachmittage mit 

einem Mitschüler auf dem dörflichen Friedhof, wo die Sextaner nachmittägliche Ungestörtheit genießen. 

Am ersten Tag des neuen Schuljahrs fehlt der Junge in der Schule, erst nach längerer Suche findet ihn die 

Erzählerin auf dem Friedhof, allerdings nicht allein, denn zwischen seinen Füßen "zappelten zwei weitere, 

kleinere Fußsohlen" (U 12). Empört läuft die Schülerin fort und erkennt die Tragweite ihrer Zeugenschaft 

als Vertreibung aus der Kindheit. 

Die Zuneigung zu dem Jungen macht sich an der von ihm verkörperten Mischung aus kindlichen 

und erwachsenen Eigenschaften fest, besonders an seinen "seltenen Füßen". Diese sind mit großen 

Zehen bewehrt und wirken deshalb "wie eine Leihgabe Charlie Chaplins auf Lebenszeit". Philipp muß 

"Männerschuhe" tragen, in einem Alter, in dem er laut seiner Mutter "kaum lauten gelernt hatte, aber 

immer noch Fußball spielt". Die ungleichzeitigen Ambivalenzen der Pubertät kommen in dem Vergleich 

zum Ausdruck, aber auch die als Attraktion "oft belachte Merkwürdigkeit" seiner clownesken Auftritte 

während der "sommerlichen Turnstunden" (U 9). Beispielhaft wird anhand eines Nachmittags der 

Zustand pubertärer Verkehrtheit abgebildet. Nach dem Essen "grölen" die Freunde "den lauten Singsang 

russischer Lieder in falschen Molltönen" (U 11), im Anschluß wird "ausprobiert", "wie ein Mann eine 

Frau küßt" und dies dabei für "mieser" befunden, "als wir es uns ohnehin vorgestellt hatten". Die intime 

Zärtlichkeit wird nach der Anschauung imitiert, trifft aber noch auf kindliche Empfindungen und erzeugt 

somit ablehnendes Unverständnis. Zwischen diesem typischen Nachmittag und einem späteren, an dem 

die Erzählerin ihren Freund treulos vorfindet, liegt ein Sommer (vgl. U l i ) . Die Suche nach dem Freund 

durchläuft Ratlosigkeit und ambivalente Sorge und ziehen Gedanken an den Tod nach sich."' Die 

Entdeckung des Freundes bringt derart viele Gefühlslagen in Überlagerung, daß zuerst Erstarren ("Lange 

konnte ich die Augen nicht losknöpfen", U 12), dann Flucht provoziert werden ("Den Sandweg jagte ich 

keuchend hinunter [...]", U 12). Eine "unfaßbare Erscheinung" ist der Anblick des gefundenen Freundes, 

256 Lange-Müller, Katja: Wehleid - wie im Leben. Rrziihlungen.- Frankfurt am Main: S. Fischer 1986. S. 7-12 
Zitiert als U. 
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er mißbraucht den Ort heimlicher Gemeinsamkeit ("weil er genauso lang war wie ich und überhaupt", L" 

9) tvir ein intimes Beisammensein mit zwei unbekannten Füßen. Die undimensionierten Füße erfahren an 

dieser Stelle eine metaphorische Vereindeutung - zuvor 'gereichten sie zur Ehre', nun sind sie identisch 

mit der männlichen Erscheinung - und repräsentieren eine bedrohliche, phallische Andersartigkeit. Die 

Erzählerin empfindet sich nicht nur als "hintergangen", sondern auch "hinterlassen"; eine Wortfügung, 

die 'hintergehen' und 'verlassen' verbindet. 

"Es war Nacht geworden. Neben dem Portal fand ich mühelos das Scliild: Unbefugten ist das ^treten des 
Fnedhofs verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Ich riß den Pfalil aus und schmiß ihn in die Brennesseln. Es gal) 
keine Unbefugten mehr." (U 12) 

Erst jetzt wird der letzte Satz der Erzählung sinnfällig. Bisher waren die Schüler 'unbefugte' Besucher des 

Fnedhofs, weil sie sich dort barfüßig und pietätlos in ihrer noch kindlichen Todesunbewußtheit bewegen 

konnten. Am Anfang des Textes ist von "Goldafterraupen" (U 10) die Rede, die dem Leser bei Lunge-

Müller wiederbegegnen. .Anders als im späteren Roman l 'etfriihte Tier&be, wo die "Sommereiche" stärker 

symbolisch aufgeladen ist und sie für die Lebensenergie und Individualität der Schüler steht, wird die 

Bedeutung des Baumes in den Unbefugten deutlich gemacht: 

"Ehrlich, wir mißgönnten den Toten, daß sie immer hier sein konnten. Aus ihren Bäumen war kein Brennholz 
geworden. Tote brauchten auch nicht liinter die zernarbte Backsteinfassade eines Schulgebäudes." (U 10) 

Das trostlose Umfeld, die weltkriegsgeschädigte Schulfassade erscheint den Schülern stellvertretend für 

einen langweiligen .Alltag, auf dem Friedhof dagegen erwartet sie verwilderte Abgeschiedenheit, wo sie 

sich im Spiel mit Insekten vergnügen. Die "Feuerwanzen", kollektiv als "großes, flaches Ding" unterwegs, 

werden durch Philipps Aufstampfen vertrieben (vgl. U 8). Die Schüler sind durch das massenhafte 

Gleichverhalten provoziert, das Vergnügen am Verscheuchen der "Inseln blöder, zielverlorener 

Flüchtlinge" (U 7) speist sich aus dem "Panikinstinkt" (U 8) der Tiere. Im Spiel kommt die "strategische 

Geschicklichkeit der wahrhaft sehr großen Onkel" Philipps zur Geltung. Mit den Füßen schlägt er die 

gleichförmigen Insekten in die Flucht. Als metonymisches Bild einer frühen, präpotenten Männlichkeit 

imponieren die Zehen des Freundes, eben "solange, bis die Viecher völlig kaputt waren und er selbst 

keine Lust mehr hatte" (U 8). In das kindliche Spiel mischt sich pubertärer Widerstand gegen 

Gleichförmigkeit, mit dem Eintritt in die Sexualität aber ist die Anpassung vollzogen worden, so daß die 

Erzählerin mit einer auf Beobachtung beruhenden Schwellenerfahrung zurückbleibt. 

257 "Kleine Schauer, die zusammen mit dem Angstschweiß in mein Turnhemd liefen, taten schön weh". (I 12) 
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Deutlich erkennbar wird anhand des kurzen Textes, auf welche Weise Lange-Müller mit den 

Gestaltungsmögjichkeiten karnevalesker Groteske umgeht. Sie zeigt die späte Kindheit als Übergangs

situation, in deren Verlauf Bereiche elementarer Se lb s t s i che rung aufgelöst werden. Damit entfernt sie 

sich formal vom Grotesken, das eine Autlösung der Grenzen zwischen Ich und Welt zu gestalten 

vermag3 8 Die Grenzziehungen zum Außen werden errichtet und gefestigt. Die Interaktion der Figuren 

ist bereits sexualisiert, während die Masse der Insekten sie weiterhin zu kindlich-identifikatorischem Spiel, 

zum Festhalten am "Goldenen Zeitalter" - dessen Reminiszenzen in Karneval wie Kindheit enthalten 

sind - animiert, (vgl. Grü 26f.) Die Menge der Tiere als 'großes flaches Ding' erzeugt den Eindruck eines 

grotesken 'Superorganismus', dem die Grenzen zwischen Ich und Welt verschwimmen. Die beweglichen 

Kleinlebewesen ähneln anschaulich einem Zustand frühester Kindheit, der im Sinne des Lacanschen 

'hommelette' Innen- und Außenwelt nicht unterscheidet. Zum Zeitpunkt des Erlebens ist der 

Mischzustand unbewußt präsent, mit dem Eintritt in die Erwachsenenwelt wird er mit einem Mal wa t 

entrückt sein. D.e für die Erzählerin grotesken, weil 'unangemessenen'39 Füße des Spielfreundes deuten 

mit ihren Dimensionen bereits in die Erwachsenenwelt hinein und karnevalisieren derart die gesamte 

Erscheinung; seine Gestalt repräsentiert "'the ambivalent^ abnormal" des Grotesken."60 Einerseits zum 

organomorphen Kindheitszustand hingezogen, stehen aus der Sicht der Erzählerin die Füße andererseits 

dem idealen, im Sinne Bachtins 'geschlossenen', 'offiziellen' Körpertypus von Erwachsenen nahe. D.rnach 

ist der kindliche, in seinen Empfindungen undifferenzierte Leib als paradoxes Einzelkollektiv gefaßt, er 

entspricht der transindividuellen Temporärform des karnevalesken Gattungskörpers. Philipp 

personifiziert Kindheitsambivalenz und werdende Erwachsenengestalt. 

Verfriihte Tierliebe. Gesellschaft als groteskes Terrarium 

Interessant wird die Erzählung Die Unbefugten nicht nur auf Grund der clownesken Erscheinung Philips 

und der eher konventionell gestaltete Initiation - präliminale Unschuld, Schock über Verlassen des 

Freundes der kindlichen Welt, posfliminales Todesbewußtseins verbunden mit dem Eintritt in die 

->58 vgl. Bachorski: 'Der Ring. Dialogisierung. Entdifferenzierung, Kamevalisicrung, a.a.O.. S. 243. 

259 vgl. Müller, Michael: Das Groteske. In: Formen der L.teratur m Einzeldarstellungen. Hrsg. von Otto 

Knörnch- Stuttgart: Kröner 1981, S. 143-150, S. 145. 
260 Thomson, Phüip: The Grotesque.- London: Methuen 1972, S. 27. 
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Erwachsenenwelt - , sondern als Folie für das acht Jahre später erschienene Buch l 'etfriihte Tieriiebe, in der 

Motivik und Darbietungsform weiterentwickelt werden." Der zweigeteilte Roman entwickelt den 

narrativen Ansatz von Die Unbefugten motivisch weiter. Im ersten Teil, Käfer (T 5-79), setzt sich eine 

jugendliche Erzählerin mir ihrem maßgeblich von Schule und Elternhaus geprägten Alltag auseinander; sie 

beschreibt Ereignisse zwischen dem sechsten und dem zehnten Schuljahr (vgl. T 8). 

Die synekdochisch angelegte Exposition beschreibt eine von üblen Gerüchen durchzogene morbide 

Atmosphäre, unter deren Einfluß die Erzählerin "die krepierten Fliegen" auf Fensterbänken "in ihre 

Bestandteile" zerlegt, dann ordnet und auf "Zigarillokistchen" verteilt. Zentrale Elemente des ersten Teils 

werden hier aufgerufen, genannt sind Desinteresse gegenüber dem schulischen Alltag und ein abwegig 

anmutender Ordnungssinn der Erzählerin, aber auch eine zu erduldender Passivität verurteilte 

Grundhaltung der Schülerin: Die Ordnung schaffenden Kistchen tragen die Markeninschrift 

'"Sprachlos"'. 

Eine Schulveranstaltung, die trotz ihres langweiligen Verlaufs zum biographischen Ereignis im 

Schülerleben der Pubertierenden gerät, erhält auch eine narrativ determinierende Funktion. Es wird eine 

Szene entwickelt, in deren Verlauf die Erzählerin eine erotische Entgrenzungserfahrung mit einer 

Schlange macht, deren Charakter sie als äußerste Freiheit erfährt. Zu Beginn des achten Schuljahrs tritt 

der "nomadisierende!] Vögel-, Reptilien-, Insektensammler" Bisalzki vor die "Schülerschaft" (T 18). Den 

Höhepunkt einer langweiligen Vorstellung konservierter Tierpräparate bildet die Präsentation einer 

lebenden Riesenschlange. Auf die rhetorische Frage des Dozierenden nach Freiwilligen, die das Tier 

halten möchten, meldet sich in großer Erregung die Erzählerin ("flehentlich [...] noch zwei weitere Male 

'Ich'", T 28). Sie erklimmt die Bühne und macht eine eindrückliche erotische Erfahrung, die den 

Charakter einer Initiation trägt und eine Aufwertung des individuellen Selbstbewußtseins nach sich zieht. 

Noch zu Anfang der Veranstaltung fällt eine Selbstbeschreibung als "besonders undeutlich geschriebenes 

Doppel-S" negativ aus, sie kann nicht einmal dem "heftige[n] Verlangen" entsprechen und angeben "was 

oder wer" (T 16) sie sei. Den Verursacher des Zustandes zwischen den Welten kennt die Irritierte: 

"Ich wußte plötzlich, warum ich nie-, niemals auf den Gedanken kommen konnte, mich - welcher Situation auch 
immer - durch Flucht zu entziehen: Von allen Seiten hemmte und hinderte mich mein dummer, an nicht 
vorauskalkulierbaren Anfallen von stark ausgeprägter Kopflosigkeit leidender und damit mitunter gänzlich außer 

Kontrolle geratender Körper." (T 23) 

261 Lange-Müller, Katja: Verfrühte Tieriiebe.- Köln: Kiepenheuer & Witsch 1995. Zitiert als T. 
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Die Wirkung des Dozenten auf die Schülerin verändert sich bei der Übergabe, der Schlafmützige macht 

"einen tigerartigen Satz" auf das Mädchen, das ihm "entgegengesunkenen" ist, zu. Es scheint ihr, als 

überwinde sie "die Gravitation für Sekunden, vielleicht auch Minuten" (T 29). Das Tier drückt sich von 

ihrem Hals ab und enthebt sich nicht nur des eigenen Gewichts, sondern mit sich auch seine Trägerin 

von der Schwerkraft, "vorbei an Wolken, der Sonne, dem Mond, raus aus der Atmosphäre, bis es für 

immer schwerelos im Weltall triebe" (T 29f). Von der Entgrenzungserfahrung überdauert der "Abdruck 

einiger Schlangenschuppen auf der Seele" (T 30). Die Pubertierende ist kurzzeitig ihrer existentiellen 

Verunsicherung enthoben." 

Auch das zweite zentrale Erlebnis innerhalb des ersten Teils nimmt mehr Erzählzeit ein und ist 

wiederum an die Figur des Biologen Bisalzki gebunden, der die Schülerin zu einer sonntäglichen 

Insektenexpedition ins städtische Umland mitnimmt. Der wissenschaftlich interessierte Erwachsene 

gewährt dem tief ausgeschnittenen Kleid der Schülerin keine Beachtung. Die Enttäuschung über das 

Leerlaufen diffuser erotischer Anspräche führen, gepaart mit Frustration über das eigene kindische 

Verhalten, zu einem aggressiven Ausbruch. Als das Mädchen Käfer von einem Baum schütteln soll, fallen 

einige durch den Ausschnitt und unter das Kleid. Schreck und Frustration steigern sich in einer 

orgasmarischen Szene über kurzzeitiger Flysterie zu anschließender Ermattung.2" Lange nach der 

augenscheinlich vergessenen Episode tritt der Biologe post mortem wieder auf und vermacht der 

Schülerin testamentarisch eine Insektensammlung. Sie beginnt, in der Hoffnung auf Anerkennung durch 

ihren Biologielehrer, die Käfer in einer aus der Exposition bekannten Weise zu zerlegen und beliebig 

wieder zusammenzukleben. Anschließend übergibt die Erzählerin die neu geschaffenen Käfer ihrem 

Lehrer, der von den unbekannten Arten beeindruckt werden soll. Der Versuch, Eindruck zu schinden 

scheitert umfassend und folgenreich, denn der Biologielehrer begreift die Handlungsweise der Schülerin 

als bösartiges Täuschungsmanöver und als Angriff auf seine fachliche Kompetenz. Er macht sie, 

262 Für den Prozeß der Adoleszens ist das Beschreibungsmuster von Joyces Portrait bekannt, in dem der Meld auf 
den Rücken seiner Schulkladde schreibt: "Stephen Dedalus/ Bkmentarklasse/ Omgoves Wood College/ Sallim/ County 
Kildare/ Irland/ Europa/ Die Welt/ Das All'. (J°vce, |ames: Ein Portrait des Künstlers als junger Mann. Übersetzt von 
Klaus Reichert. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1972, S. 264.) vgl. hierzu be. John Neubauer, dessen Ausfuhrungen 
über den Erzähler der dritten Person sich durchaus auf T beziehen lassen: "The adolescent protagonist is naive and 
confused but more intense and authentic than the adult narrator, and he matures to gain wisdom and insight often at 
the cost of authenticity and freedom." (Neubauer, John: (Metaphoric) Identity. In: The Fin-de-Slècle Culture of 
Adolescence.- New Haven, London: Vale University Press 1992, S. 13-30, S. 14. vgl. ders: Identity by metaphors. A 
Portrait of the Artist and Tonio Kroger. In: Neverendmg stones. Toward a Critical Narratology. Hrsg. von Ann Fehn 
u.a.-Princeton: University Press 1992, S. 124-137.) 

263 "Dann warf ich mich hin, strampelte mil den Beinen und kugelte, wie von Sinnen schnUe Schreie ausstoßend, 
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unterstürzt vom Direktor, vor der Klasse unmöglich und beschert ihr ein "Abiturverbot". Der zweite Teil, 

übertitclt mit Sentis (T 81-137), zeigt die Erzählerin als erwachsene Frau, die sich in einem 

"Druckkombinat" (T 83) verdingt. Auf dem Weg zur Arbeit besucht sie ein Kaumaus und stiehlt "in 

Gedanken, aber eigentlich unbeabsichtigt" Kerzen (T 87). Dabei wird sie von einem Warenhausdetektiv 

ertappt und zur Kontrolle in ein improvisiertes Büro geführt. Da sie bereits zweimal wegen Diebstahls 

aurgefallen ist, versucht sie schließlich mit Bitten, Beleidigungen und einem Yertührungsversuch eine 

Freilassung zu erreichen. Um glimpflich davonzukommen, geht sie auf den zweifelhaften Vorschlag des 

Detektivs ein, ihre Kleidung von einer weiblichen Mitarbeiterin kontrollieren zu lassen. Sie überläßt dem 

Detektiv das Gewünschte und wird von ihm in eine Toilettenzelle gesperrt. Er kommt nicht zurück. 

Nach langem Zögern wagt sie sich nackt in das Treppenhaus und wird von Putzfrauen entdeckt. 

Verschiedene leitmotivische Symbolbereiche lassen sich durch beide Erzählungsteile verfolgen. 

Einmal findet eine Auseinandersetzung der Erzählerin mit der eigenen Körperlichkeit statt, dann die 

Erscheinung und Wirkungsweise männlicher Gestalten, weiter die paradigmatische Engführung von 

geordneter Tierwelt und gesellschaftlicher Wirklichkeit. Das Schulgebäude macht sich "wie eine kleine 

Schachtel ohne Deckel in einer großen, mit viereckigen verglasten Luft- und Gucklöchern" (T 8) aus; die 

"Sommereiche" auf dem Schulhof kommt wegen Raupenbefalls nie zum Austreiben. Die Raupen 

verschwinden, ohne daß irgendwann entpuppte Falter zu entdecken wären. Die Aufmerksamkeit der 

Erzählerin richtet sich auf lebende Tiere, ihre aggressive Ablehnung gilt kategorisierten, entlebten 

Objekten von Bestimmungsübungen und der ihnen zuteil gewordenen Eindeutigkeit. Ihre Einstellung 

beschreibt sie im Vorfeld der Exkursion. 

"Was wollte der Alte? .\üch abschleppen, in die Natur, in die Blattwanzen, die Maulwürfe, die Blindschleichen [...]? 
Der wird ein gewaltiges Sclimetterlingsnctz über dich werfen, dich in seme Botanisierungstrommcl sperren, 
chloroformieren, zurechtfalten und dann: fixieren, anpinnen, durclistechen, festnageln, am kalten Boden einer 
tiefen, nesengroßen Schachtel." (T 34) 

Erst der Akt grotesker Neuschöpfung, die Rekombination von Käferteilen bannt das Interesse der 

Schülerin, provoziert in seiner Konsequenz aber auch die Relegation von der Oberschule. Der 

abgeschmetterte Wünsch nach Anerkennung einer kreativen Leistung prägt die Erzählerin für ihr weiteres 

Leben, denn mit der Rekombination der Käferteile opponiert sie auch symbolisch gegen die Festlegung 

von Erscheinung und Funktion — damit auch gegen eine Kategorisierbarkeit ihrer selbst. Der 

Bestimmbarkeit von Kreaturen wird aut diese Weise ein Stellenwert zugewiesen, der über die 

auf dem Erdboden umher. [...] Ich glaube, irgendwann war ich so erschöpft, daß ich einfach liegenblieb." (T 52) 
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Beschäftigung mit der Tierwelt hinausragt. Der Erzählerin erfahrt sich, im Rahmen der pubertären 

Entwicklung, als physisch modifizierbar und somit als zwischen Eindeutigkeiten befindlich. Puberräre 

Veränderungen nimmt sie überdeutlich wahr (vgl. T 23).2M An anderen beachtet sie physiognomische 

Einzelheiten, später, im zweiten Teil, richtet sich diese Aufmerksamkeit auf eher konventionelle Details 

wie Haarschnitt und Kleidung. Sie lotet ihre erotische Wirkung auf Männer aus, wählt teils gezielt, wie den 

Biologielehrer, teils zufällig, nur wegen der Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht - wie Bisalzki. Im 

zweiten Teil macht sie sich Vorwürfe, weil ein eindeutiges Angebot an die Adresse des Detektivs 

wirkungslos bleibt (T 103t, 105). Jahrelanger äußerer Druck hat ihr erwachsenes Selbstbewußtsein so 

stark geschwächt, daß sie sich schließlich zur "Assel" degeneriert sieht. 

Das männliche Personal der Erzählung besteht aus funktionalen Autoritäten (Hausmeister, Direktor, 

Biologielehrer, Detektiv). Männern begegnet die Erzählerin mit Mißtrauen, sie stellen eine Bedrohung 

dar. Der Hausmeister der Schule redet Weltkriegsjargon ( r 8f.); der Direkte«- gibt sich "ungnädig

unnachsichtig", 'fordert*, 'befiehlt' und vermutet überall Konspiration (vgl. T 39, 58); Bisalzki formuliert 

die Einladung zum gemeinsamen Feldausflug "im Stil einer Vorladung, im Ton eines Marsch- oder 

Stellungsbefehls, mit dem Charme einer Nötigung" (T 42). Er ist es, der die Schülerin umfassend und 

vernichtend kritisiert, weil ihr männliche Attribute ("Mut, Selbstbeherrschung Lnvoreingenommenheit, 

Umsicht, Ausdauer, Systematik und Respekt", T 55) fehlen. Der Biologielehrer hält eine vernichtende 

Rede gegen die Schülerin; der Direktor stärkt ihm dabei den Rücken. Die Szene entlarvt die 

Handlungsweise der Männer als Revierverhalten. Der Körper des Lehrers strafft sich "[r]uckarrig, wie auf 

ein Kommando", er vollführt eine "knappe, hackende Koptbewegung", steht "breitbeinig". Er diffamiert 

die Schülerin, indem er ihr Verhalten pathologisch nennt und eine Rede über ihre 'kranke Phantasie' und 

ihren 'abartigen DiHetanüsmus' hält. Die so Behandelte überschreitet mit der klucht die Schwelle zur 

Ausgrenzung, rettet ihre Identität gleichsam im Sprung aus der Situation und reagiert ihrerseits mit der 

bemerkswerten Freisetzung der fabrizierten Käfer, indem sie sie symbolisch in die Natur aussetzt. Die 

Überhöhung der Szene findet eine Fortsetzung, als eine Krähe einen erfolglosen Freßversuch macht und 

sich unvernchteter Dinge, "mit zunächst nicht gerade schnellen, weit greifenden, mich irgendwie an 

Turnübungen erinnernden Flügelschlägen" entfernt (T 78f.). Das Bemühen, einen Platz im System zu 

finden, ist gescheitert und findet in der Konfrontation von Natur und der wirklich-unwirklichen, 

grotesken Neuschöpfung einen symbolischen Darstellungsmodus. 

264 Immer wieder erwähnt sie ihre Brust, was metonymisch zu lesen ist (vgl. T 31, 46, 35, 59, 61). 
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Mir den bunten Käfern, die in ihrer untypischen Zusammensetzung den natürlichen Feind, die 

Krähe, ratlos zurücklassen, hat sich die Erzählerin der gesellschaftlichen Zuordnung entzogen. 

Konsequenterweisc wird ihre soziale Existenz von nun an randständig und entspricht dem Wort von der 

"rückläufigen Kaderexistenz" (T 91t). Aus der Gegenwart des Berichts erfährt der Leser, daß sie in einem 

"Glühlampenwerk am Fließband" (T 137) gelandet ist. Die Zurichtung durch männliche Autoritäten 

determiniert den Platz im gesellschaftlichen System. Dieses Verhalten zeigt die Erzählerin gegenüber allen, 

die als Autorität auftreten. Hierdurch wird die Täuschung des zweiten Teils ermöglicht. Der täuschende 

Detektiv stellt sich als gescheiterte Existenz im umgekehrten Sinne dar. Er ist als Einzelkind ohne Vater, 

mit einer promiskuösen Mutter autgewachsen, nur das Militär bot ihm eine Zukunft in Sicherheit. Kurz 

vor Dienstende wurde ihm '"was Moralisches angehängt'", ohne daß die Erzählerin erführe, was dies 

meint. Trotz verschiedener Indizien (das Telefongespräch mit einer Kollegin wirkt fingiert, das 

Kontrollverfahren unseriös) bleibt eine "unbestimmte Angst" gegenüber der Situation. Augenblicklich 

erscheint eine pubertärem Schwanken ähnliche existentielle Unsicherheit, die Frage "Wer war ich?" läßt 

sie ihren kurz währenden Widerstand aufgeben. Fortan verbleibt eine Auseinandersetzung in gewaltsamen 

Tagträumen, die "vom Warenhausdetektiv mit dem gebrochenen Genick" handeln (T 123). 

Als soziales Wesen bis zur Vernichtung degeneriert, ist die Erzählerin zurückgeworfen auf ihre 

leibliche Existenz. Deshalb reagiert sie mit umfassendem Selbstzweifel, als sie mit ihrem Körper nicht die 

gewünschte Wirkung auf ihr Gegenüber auszuüben vermag. Zuvor hat die "schattenleicht" wirkende 

Hand des Detektivs die Wahrnehmung der Erzählerin analog jener beim Halten der Schlange 

konzentriert ("spürte im selben Moment den Druck eines nackten Daumens auf den wenigen 

Zentimetern Halshaut zwischen Mantelkragen und Mützenrand"). Die erste Berührung stand allerdings 

vor dem konditionierenden, existenzbestimmenden Ereignis um den Biologielehrer, die Berührung ist 

nun negativ semanusiert. Mit der Schlange verbindet sich die jugendliche Erfahrung von Offenheit. Die 

Erinnerung an sie vermittelt einerseits ein entgrenzendes Gefühl eigener Individualität, andererseits 

provoziert sie, in der Konfrontation mit dem Detektiv, regrediente Gewaltphantasien." 

Sucht man nach einem gemeinsamen Nenner für beide Erzählungsfelle, so bietet sich der 

Handlungsstrang der rückläufigen sozialen Entwicklung. Der Verlust individueller Enttältungs-

265 Regredienz meint im Sinne Melanie Kleins regressive Gewaltphantasien im psychischen Geschehen von 

Kleinkindern, (vgl. Klein. Melanie: Frühstadien des Ödipuskonfliktes und der Über-Ich-Bildung. In: Gesammelte 
Schriften. Hrsg. von Rudi Cycon unter Mitarbeit von Hermann Erb. Band 1 (zwei Teile). Schriften 1920-1945 Band 2. 
Die Psychoanalyse des Kindes. Mit Clbcrsetzungen aus dem Englischen von Elisabeth Yorspohl.- Stuttgart, Bad 
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möglichkeiten, die Notwendigkeit konditionierten Verhaltens, bedingt eine Zurücknahme spontaner 

Reizreaktionen. Im ersten Teil des Buches wird noch, eingebettet in die die Persönlichkeit formende 

Pubertätsphase, mit groben Mitteln ("Nötigung", "Zwang", Pflichtanspruch, Verhör, Einschüchterung, 

Relegation) verfahren. Später dann sind diese Mechanismen in einem umfänglich desillusionierten Selbst 

dauerhaft repräsentiert. Erkennbar wird dies an der Erzählerin, darüber hinaus aber anhand von Figuren, 

die auf einen Blick als ähnlich beschrieben werden. Als die Erzählerin einen Mann beobachtet, der ein 

Gegenstück zu jenem Typus des Institutionenvertreters repräsentiert, verläßt sie die Straßenbahn: Der 

angetroffene Gegentyp zum autoritären entspricht ihren Überlegungen zufolge sowohl ihrem Vater als 

auch ihrem Lebensgefährten. Beide bzw. alle drei Typen sind "schwere Säufer", ihr hervorstechendes 

Charaktenstikum ist die groteske Beschaffenheit des Gesichts, es wirkt, als sei es mit einer "dicken, 

transparenten [...] Substanz" beschichtet. Die "gallertartige Masse" darauf verspricht ein "märchenhafte[s] 

Unsichtbarwerden" (T 85) und spiegelt die gesellschaftliche Abwesenheit derjenigen, die es nicht auf die 

Seite der Institutionenvertreter geschafft haben und deren gesellschaftlich halbweltlicher Zustand sich 

physiognomisch abbildet. 

Einen ähnlichen Eindruck beschreibt Lange-Müller in einem Interview. Nach ihrer Übersiedlung 

nach Westberlin kehrt sie in den Ostteil der Stadt zurück, wo sie physiognomische Entwicklungen in 

Beziehung zu gesellschaftlichen Zuständen bringt: 

"Ich hatte den Eindruck, daß die Leute gealtert sind in einer Art und Weise, die vom normalen Altem abweicht, 
daß sie durch Abwesenheit von licht und die Anwesenheit von lebensverderblicheren Schnäpsen, als man sie im 
Westen trinkt, sehr gelitten haben. Plötzlich fallt licht auf etwas, was jahrelang mehr oder minder im Abseits und 
außerhalb des Interesses gelegen hat - jetzt mal aus der Welt gesehen, nicht aus meiner Sicht."2* 

In Zentrum beider Erzählungsteile steht ein Skandal - es ist im ersten Teil das Skandalen der 

Manipulation von bestimmten, in ein Herkunftsraster eingelegten Kreaturen, denen ein fester Platz im 

Artengetüge zugewiesen wird. Im zweiten Teil sind nicht etwa Diebstahl und Ertapptwerden skandalös, 

sondern die lebensweltliche Tatsache eingeforderter Autoritätsgläubigkeit, hier wird die Regression zum 

"Häschen in der Grube" (T 112), zur 'aufgescheuchten Assel' (vgl. T 129) nachzeichnet. Werden im ersten 

Teil noch, im Wünsch nach Anerkennung der Kreativität, mit Phantasie neue Kreaturen geschaffen, 

erfahrt sich die Erzählerin später selber zugehörig zu einer nach Gestalt und Rang niedrigen, dem Licht 

Cannstatt: fromman-holzboog 1995/97, S. 163-193, S. 191 ff.) 
266 Lange-Müller, Katja: "Ich bin nicht ins Exil, ich hin in die Therapie gegangen". Mit Katja Lange-Müller sprach 

Frank Goyke. In: ders./Sinkowski, Andreas (Hrsg.): Jetzt wohin?- Deutsche Lneratur im deutschen Exil. Gespräche und 

Texte.- Berlin: Yerlags-Buchhandlung Ackerstraß« 1990, S. 104-111, S. 106. 
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abgewandten Spezies. Wird der Skandal anfangs durch Eingriff und Mitwirkung herbeigeführt, entzieht er 

sich hernach dem Bewußtsein der Protagonistin. Hier reagiert sie nur noch auf die präsente Lage, ohne 

Einfluß auf die Vorgänge zu nehmen. 

Folgt man den Hinweisen des Verlagstextes,:'' Wolfgang Emmerichs"68 oder der Autorin,"'" ist das 

der Erzählung zu Grunde liegende Gesellschaftssystem mit der DDR zu identifizieren. Geschichts-

symbolisch finden sich in der Beschreibung der "allein nach der Struktur der Rinde" bestimmbaren 

Sommereiche Hinweise auf Zustände in der DDR: Wenige "Goldafterraupen", "von denen keine einen 

goldenen Arsch vorzuweisen" hat, nehmen in kürzester Zeit den "frischen Tneben" das Leben, ein 

Schicksal, das jeder neu kommenden Generation widerfährt. "[Eingeschickte", "flüchtige" Riupen 

werden augenblicklich von den Untenstehenden vernichtet (T 10f.). Bisalzki gibt zu bedenken, daß den 

Puppen "häßliche Falter" entschlüpfen, er persönlich aber noch keines Exemplars angesichtig geworden 

ist (T 33). Selbstverständlich geht keine Allegorese völlig auf, so daß sich auch der bemühte Leser mit 

teilweise verknüptbaren Andeutungen begnügen muß. 

Der These Stefan Wolles, wonach die DDR "keine Nischen" besaß und "bis in den letzten Winkel 

ausgeleuchtet" war,270 entsprechen die Schilderungen der Lebenswelt in Lange-Müllers oder auch Brussigs 

Erzählungen. Allerdings tun sie das nur im Rahmen einer synchronen Betrachtungsweise. 

"Aber es hat die Gemeinschaft der Einzelgänger [...] gegeben. Dieses Netzwerk bot freilich keinen wirklichen 
Schurz und war mit Spitzeln durchsetzt. AU die Superklugen und Distanzierten, die sich intellektuell und moralisch 
überlegen wähnten, all die Aussteiger und Seiltänzer: Die Stasi hat sie aufgespießt wie zappelnde kleine Insekten, 
fem säuberlich auf Karteikarten registriert und in ihren endlosen Schubkästen und Aktenregalen einsortiert."271 

Das Zitat wirkt verblüffend deutlich an die Motivik Lange-Müllers angelehnt und liest sich wie ein 

affirmierender Kommentar zu l 'erftübte Tierkk. Die Satirik der Darstellungsstruktur verweist auf zwei 

Ebenen: Auf der einen regt die Erzählung zum Verlachen der berichtenden Zentralgestalt an, aut der 

anderen Seite stellt sie männliche Verhaltensntuale in ihrem archaischen Charakter bloß. Die Akteure 

267 "Ein Buch (...) über ein Land das es seit 1989 nicht mehr gibt." 
268 "Hier erscheint die DDR noch einmal als Gruselkabinett weniger der großen, sondern eher der kleinen 
Scheußlichkeiten, von denen die meisten doch auch an anderen Enden der Welt passieren könnten. Die Provinz als 
Universum". (Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S. 497f.) 
269 "Im Gespräch mit Thomas Knauf erzählte Katja Lange-Müller, in diesem Text gehe es um die Entwicklung 
des Widerstands gegen Macht, und zwar als Haltung, die aus einem gescheiterten Opportunismus resultiere." (Kiauf, 
Thomas: Heimat ist eine maritime Katastrophe. Gespräch. Int Freitag (28.4.1995). Zitiert nach dem KLG Autorenarti
kel Katja Lauge-Müller im, S. 5). 

270 Wolle: Die heile Welt der Diktatur, a.a.O., S. 338. 

271 ebda. 
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dagPgpn lachen zu keinem Zeitpunkt; die He.te.-kct, die der Rückbl.ck auf einzelne Episoden im 

Handlungsgefüge anregt, bleibt dem Leser überlassen. 

Energetische Kit tUienmg 

Untersucht man die Erzählung auf motivische und .ntertextuelle Bezüge, fällt die bildliche Gestaltung der 

Enttäuschungen begleitenden Phantasien auf. Angesichts des bevorstehenden Ausflugs mit B.salzki 

be.sp.els.ve.se rn.agrn.ert d.e Erzählerin e.ne Räumlichkeit, die an Charakteristika von Samuel Becketts 

Vervalser erinnert (»durchstechen, festnageln, am kalten Boden einer tiefen, riesengroßen Schachtel", 

T 34).^ Die Bekanntschaft mit dem Werk Becketts kann be. Lange-Müller vorausgesetzt werden, hat s.e 

doch bere.ts früh, m der Erzählung Heilige Kack 78, d.e s.ch zwischen expressionistischer Großstadtgeste 

und Traumsequenz bewegt, auf Murphy ausdrücklich hingewiesen™ Als die erwachsene Erzählen durch 

Automaten und Rückschläge in ihrer Identität bere.ts umfassend deformst .st, z.ehen d.e Erzählende 

ehemals abgelehnte formen an, die Angst vor der "Schachtel" wacht e.ner unerklärlichen Präferenz: 

"Aus irgendeinem Grund gefielen mir diese Kerzen; s.e waren kurz, dick, absolut zvlmdnsch und von eurem 
matten Gelb, das mich an den zähflüssigen Kunsthonig ennnerte". (T 87) 

Das intertextuelle Signal führt auf die Spur einer energetischen Bewegung, d.e in Becketts Text nach

gewiesen wurde und die s.ch, wenn auch auf einer andereren Ebene und mit genngerem ästhetischen 

Aufwand erzeugt, in Lange-Müllers Text erkennen lassen. Sebastian Neumeister zeigt eine zielgerichtete 

Zersetzung im Beckettschen Zylindergeschehen auf, nämlich "im Sinne der Entropie auf einen 

gleichmäßig erkalteten Endzustand zu".274 Eben dieser Zerstörungsvollzug, dem zweiten thermo-

dynamischen Gesetz entsprechend, von einer vertikalen hin zu einer horizontalen Zustandshaftung, 

folgt auch Verfrühte Tierikbe. Aus dem aufrechten Teenagergang wird eine gekrümmte ("zusammen

gekauert", T 128), schließlich gänzlich spannungslose Haltung ("Ich hing da w.e der berühmte Pudding in 

der Kurve", T 130). Der Abbau mündet in eine umfassende Erschöpfung und Auflösung; 

"Es ist das Innere eines niedrigen Zylinders mit einem Umfang von fünfzig Metern und einer Höhe von 
sechzehn wegen der Harmonie. Licht Seme Schwäche. Sein Gelb.» (Becken, Samuel: Der Verwa.se, Le depeupku , 

The Lost Ones.-Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, S. 7.) 
273 vgl. Lange-Müller, Katja: Heilige Nacht 78. In: Wehleid, a.a.O., S. 39-41.S ^J. 
,74 N e u m e i L Sebastian: Das allegorische Erbe. Zur Wiederkehr Dantes be, Beckett (Le depeupkur, 1970) J to 
M a t e r i a l zu Samuel Beckett .Der Verwaiser. Zusammengestell, von Manuel L,ch.™.z, Frankfurt an, Man, 

Suhrkamp 1980, S. 107-128, S. 110. 
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"Bevor ich vollends verschwand, unter Tausenden von gleißend hellen, mikroskopisch kleinen, flaumweichen, mit 
den feinen Härchen und Poren der Haut aber immer noch fühlbaren blocken oder Tropfen einer Art I lalbagonie, 
die einer mißlungenen Narkose kaum weniger ähnelte als dem erschöpften Schwebezustand nach langem 
Schwimmen im offenen Meer oder besoffenem Sich-ausruhen-wollen im frischen Schnee, ging mir durch den 
Kopf, daß ich alles versucht harte". (T 130f.) 

Der letzte Halbsatz zitiert, als Negation, wiederum den ersten Satz aus Becketts Warten auf Godot: " Die 

Änderung der Vorzeichen beweist einen befreiten Umgang mit der Vorlage. Deren spielerische Sprech

handlungen funktionieren lebenserhaltend, denn mit dem Beginn des Stückes hat sich der Suizid als 

Alternative bereits überholt." Indem die Aussage von Lange-Müller negiert wird, gelangt sie wieder zu 

performativer Wirkung und bedeutet in der Referenz auf den Intertext, zusammen mit dem sowohl 

poetischen als auch poetologischen Signal des frischen Schnees einen Neubeginn: Die Besinnung auf den 

Ausdruck freien Menschenwillens schafft eine tabula rasa, das weiße Blatt Papier, auf dem ein neuer Text 

Platz finden kann. 

Räumlich vollzieht sich l erfriihte Tierliebe auf zwei Hauptschauplätzen, der Schule im ersten, dem 

Kaufhauskeller mit Toilettenzelle im zweiten Teil. Der schachtelartige Charakter des ersten Raumes 

erfährt eine weitere Einengung, die Beleuchtung verändert sich vom Naturlicht des Klassenzimmers über 

die kurzeitige künstliche Helle des Kaufhauses zu absoluter Dunkelheit nach dem Verlassen der Zelle. 

Ebenso entfernt sich die Erzählerin, jeweils fremdinduziert, aus der Schülerschaft, zu der sie kaum 

Kontakt zu haben scheint, in die vollkommene Isolation des Kellers. Beide Bewegungen signifizieren den 

Abstieg aus einer sozial organisierten Gemeinschaft hinein in die Vereinzelung. Der krisenhafte 

Höhepunkt des Buches ist wohl im Augenblick des Herausgelöstseins aus Schülerexistenz und 

Pubertätsproblematik zu suchen. Eine negative Spiegelung der Szene findet sich in dem Augenblick, als 

die Erkenntnis von Verlassensein und Täuschung eintritt. Im Anschluß an diese Passage, die sich dem 

Tagtraum von Gewalt und Zerreissen anschließt, beginnen die Gedanken sich um die reale Zeit zu 

sammeln, und zwar in der Angst vor dem Zuspätkommen zur Arbeit. Die Erzählerin 'rekapituliert' die 

Ereignisse, ihr wird "schwindelig" (T 124). Erneut kommen Selbstzweifel über das bisherige Verhalten 

auf, die situative Angst aber läßt sie die Gedanken an Konsequenzen für die Arbeitsstelle überwinden. Sie 

275 "Ich sagte zu min Vladimir, sei vernünftig, du hast noch nicht alles versucht." (Beckett, Samuel: Warten auf 
Godot. In: Dramatische Dichtungen I. Französische Originalfassungen. Deutsche lJbertragung von Elmar Tophoven. 
Englische 1 'bertragung von Samuel Beckett.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1981 , S. 6-205, S. 9. 

276 vgl. Hillgärtner, Rüdiger: Im Nichts der Schimmer eines ganz Anderen. Die Aporien der Apokalypse in 
Samuel Becketts Endspiel (1957/58). In: Apokalypse. W'cltnnlergangsvisionen in der Literatur des 20. Jahrhunderts. 
Hrsg. von Gunter E. Gnmm, Werner Faulstich und Peter Kuon.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986, S. 48-67. 
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hat auch hier eine Schwelle überwunden, diesmal allerdings angesichts einer Lage ausgesprochener 

Reduziertheit auf eine buchstäblich nackte Existenz als Sinnbild für soziale Derangiertheit. 

Vermittels der im Titel postulierten polysemisch besetzten 'Tierliebe' wird eine Kette von 

Metonymien, von sprachbildlich angrenzenden Gegenstandsbereichen erzeugt." Die Beziehung zu -

lebenden - Tieren erfährt in der Begegnung mit der Schlange eine erotische Semantisierung und führt aus 

einer spielerischen Zuneigung hin zu erwachsener, befreiend wirkender Erotik. Geknüpft ist dieser 

Eindruck an denjenigen, der die Initiierung ermöglicht hat, nämlich Bisalzki. Deshalb tntt ihm die 

Erzählerin bei nächster Gelegenheit in aufreizender Kleidung entgegen. Der buchstäbliche Eindruck der 

Schlange ist unauflöslich mit dem "Impresano" Bisalzki verknüpft. Vom ihm als Mann, der mit 

Kompetenzen in der Bestimmung der Tierwelt ausgestattet ist, wird eine Erwartungshaltung aut den 

Biologielehrer übertragen. Dessen Aktirvität führt abermals zur Verschiebung der Verknüpfung von 

Person und erotischem Impetus. Allerdings reduziert sich das Eigeschaftspaar auf seine Macht. Diese 

Eigenschaft wird nun dem Kaufhausdetektiv zugeschrieben. Die Attribute Bisalzkis - erstens männlich 

und zweitens Funktionsträger bzw. situativ hierarchisch übergeordnet - kommen nun Biologielehrer und 

Detektiv zu. Für die Erzählenn war Erotik durch das Handeln des Lehrers bereits in toto diskreditiert, in 

der dritten Begegnung ist körperliche Anziehung nur noch Mittel zum Zweck. Die signalhafte 

Engführung von emotiver und funktionaler Qualität erzeugt eine konsistente erotische Erwartungs

haltung, ohne daß in der durchgängigen Rücknahme und Verschiebung des Anspruchs der initiale 

Befreiungszustand wieder herbeigeführt werden könnte. 

Am Verlauf von Begegnungen und Beziehungen lassen sich die Mechanismen von Hierarchisierung 

und Funktionalisierung ablesen. Jede Begegnung mit einer Männerfigur erweist sich gegenüber der 

Erwartung eines erwartbaren Kontakts in hohem Grad, bis hin zur Invertierung, verändert. Mit Bisalzki 

tritt etwas Außerordentliches in den Schüleralltag ein, denn die Schulaula, ansonsten von einer 

"Würgereflexe auslösenden 'Immer-Bereit-Zur-Schüler\-ollversammlung-Atmosphäre"' (T 14) erfüllt, 

"roch ein wenig anders als üblich, nach Zoo oder nach Zirkus" (T 15). Das Zitat wirkt im Rahmen der 

vorgestellten Lesart signalhaft - zu Zoo und Zirkus möchte man Marktplatz hinzufügen; es ist ein 

Geruch, der die Zusammensitzenden auf das Kommende einstimmt. Der Auftretende weidet sich in 

saner Bühnenpräsenz, ihm vermittelt das Dozieren eine libidinöse Erfahrung Die Erzählerin erkennt in 

seinem Blick orgasmische Momente, (vgl. T 16ff.) Bisalzki sieht in seiner Exkursionsbegleitung keine 

277 vgl. Ottmann: Angrenzende Rede, passim. 
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Schülerin, auf deren Entwicklungsstand er zumindest anfänglich Rücksicht nehmen müßte, sondern 

lediglich eine Nachwuchs- oder Hilfswissenschaftlerin. In seiner Kritik des regressiv getönten 

Hysterieanfalls der Schülerin nennt er Attribute, die durchweg Männern zugewiesen werden. Er nimmt 

nicht die väterliche, leitende Funktion eines Mentors wahr, indem er vorsichtig und rücksichtsvoll an den 

hochgeschätzten Gegenstand heranführt, sondern verdoppelt das Erfahrungsgefälle in ein hierarchisches. 

Der Biologielehrer sieht in der Übergabe der rekombinierten Insekten nicht etwa den Annäherungs

wunsch eines Backfisches, sondern, indem er die Ebenen der Deutung wechselt, einen Angriff auf seine 

Kompetenz. Mit der Kompetenz identisch ist seine Autorität gegenüber Schülern, entsprechend fällt 

seine Reaktion auf einen vermeintlichen Angriff aus. Seine Rolle ist weitgehend macht- und 

autoritätszentriert. Der Detektiv schließlich macht die Mechanismen von Unterordnung und Gehorsam, 

denen er sich unterstellt weiß, im Verhör deutlich. Damit enthebt er sich vorderhand persönlicher 

Verantwortung, setzt moralische Ansprüche außer Kraft und verschwindet hinter der in seiner Funktion 

manifesten Drohung. Indem er sich als Opfer des militärischen Apparats darstellt, bewegt er sich in 

gesellschaftlicher Hinsicht zwar auf der Seite der Erzählerin, den Unterschied zwischen beiden legt er 

jedoch in persönlicher Schuldlosigkeit und fremder Schuldhaftigkeit fest. 

Alle Begegnungen kennzeichnet ein unterliegender systemischer Ab- und Ausgrenzungs

mechanismus, der, wie Terr)7 Castle es mit Geertz und Turner als ordnende Kategorie für karnevaleske 

Beziehungen herausgearbeitet hat, auf der Grundlage einer Nicht-Anerkennung von Verdrängtem 

funktioniert:" 

"By posing a reversal of normal relationships, festivals of misrule implicitly comment on these relationships. By 
celebrating the negative, they clarify die positive."-79 

Das Positive meint somit das Systemkonforme, das sich vermittels Abgrenzung zu neuer Legitimität 

verhilft. Invertiertes Werden demgemäß bildet die karnevaleske Grundlage der Narration bei Fange-

Müller. Anhand von Richardsons Pamela beschreibt Castle die "Recarnivalization" des englischen Romans 

im 18. Jahrhundert.280 Dabei führt er eine Passage an, in der die Heldin in ihrer mischkörperlichen 

Disproportion, als "sublime amphibian", die symbolische Karnevalisierung auf eine leibliche Ebene 

zurückführt: "half one, halft' other", with "arms she knows not whether to swim with, or to hold before 

278 \gl. Geertzi Dichte Beschreibung, passim. - Turner: D:is Ritual, passim. 
279 Castle, Terrv: Masquerade and Civilization. The Camivalesque in Eighteenth-Century English Culture and 

Fiction.- [xmdon: Mcthuen 1986, S. 87. 
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her.":s' Die von Bachtin als konstitutiv fiir karnevaleske Welterfahrung gekennzeichnete groteske 

Ambivalenz findet im vorangestellten Zitat exemplarisch Ausdruck. Die Dame ist in lhrer Funktionalität 

"a wallang double entendre"282 und damit "'ambivalent!? abnonnal"™. Ein Gleiches ist fiir Lange-Müllers 

Erzählerin zutreffend, deren Körper während des ersten Tals sich selbst im Wege ist. Auf der Suche 

nach einer orientierenden Verwendung dann entstehen Konflikte mit der paradigmenkonformen 

Umwelt, bis schließlich die soziale Situation durch einen totalen Rückzug auf die physische Existenz 

äußerlich definiert ist. 

Stallybrass und White beziehen die Dichotomie Oben-Unten auf die Größen sozial-ästhetisch sowie 

Nah-Fern:284 So beschreiben die Autoren für die Qualität 'Verwandtschaft' eine syntagmatische Reihe 

vom 'Selbst' über Schwester/ Cousin/ Nachbar zum Fremden, dann, ffir Tiere', von demselben 

Ausgangspunkt über Haustier/ Scheune/ 'Spiel' zu wilden Tieren. Das zentrale Bindeglied, h.er Cousin/ 

Nachbar, dort Scheune/ Spiel, beschreibt kulturelle Ähnlichkeitsbeziehungen, die entlang ones 

übergangsbereichs vom unmittelbar zum mittelbar Nahen durch das Selbst bestimmbar werden. 

Stallybrass und White lassen Schnittstellen besondere Aufmerksamkeit zuteil werden. Beispielswe.se ist 

das Schwein als "Geselle" ein Tier in unmittelbarer häuslicher Nähe und wird von Tischabfallen ernährt. 

Als Nutztier dem menschlichen Bereich stärker angegliedert, sind die Semant.s.erungen von "Schwein" 

einer signifikanten Dynamik unterworfen. Lange Zeit positiv konnotiert, wird 'Schwein' im Zuge 

zunehmender sozialer Peripherisierung ms symbolische Zentrum gerückt. Es werden Personen-, Berufs

und Gegenstandsgruppen mit dem grenzheimischen Begriff belegt, deshalb gilt: "what ,s «ügr 

peripherica! is so frequently syMcdlj central".285 Edmund Leach faßt diesen Zusammenhang als anthro

pologischen Aspekt der Sprache, indem er feststellt, daß die Tabuisierung von T.eren kulturspezifisch 

determiniert wird. Demnach werden in England, wo der Hund 'Geselle' und Begleiter ist, keine 1 lunde 

gegessen: "'Man is not food so dog cannot be food either'".286 Auf der syntagmatisch«! Ebene sich 

gegenseitig stabilisierender Symbole sind Sippschaft, Haus und Haustiere äquivalente Umsetzungen der 

280 Richardson, Samuel: Pamela. Part 2, S. 264; zitiert nach Castle: Masquerade and Civilization, a.a.O.. S. 130. 

281 ebda, S. 131. 
282 ebda, S. 130. 
283 Thomson: The Grotesque, S. 27. 
284 Stallybrass/White: The Politics and Poetics of Transgression, a.a.O. 

286 ^ E d m u n d : Anthropological aspects of language: animal categories and verbal abuse In: Lenneberg 

E H . (Hrsg.): NeW Direction, in the Study of Language.- Cambngdc: MIT Press 1964. S. 23-6,, S. 32. Zitier, „ach 

Stallybrass/White. 
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Konvention eines angrenzenden Seins." 

An der Erzählerin wird eine gegenläufige Beschreibung einer solchen Semantisierung vollzogen. Als 

Bezugsgröße für die Eigenwahrnehmung dienen Tiere. Der Umgang mit ihnen entdeckt der I leidin die 

Beschaffenheit menschlicher Verhältnisse. Aus Objekten des Interesses werden zuerst Initiationsauslöser, 

später Projektionsflächen. So gibt die Rekombination der Käfer den Wunsch nach Selbstfestlegung und -

findung an. Im Akt der Rekombination rücken die Käfer aus der Objektsphäre des Grotesken in den 

Status von 'Gesellen' auf, somit wird die Erzählerin für den Bereich des Grotesken vereinnahmt. Am 

Ende steht die Reduktion des eigenen Seins auf den Status einer Kellerassel. Abermals zeigt sich, daß die 

Übergabe der Herbarien an den Biologielehrer die Nahtstelle der Entwicklung markiert. Die Reaktion des 

Lehrers auf das Engagement der Schülerin besiegelt nicht nur deren Biographie, sondern auch ihre 

psychische Individuation: Ihre freiheitlichen Anlagen werden invertiert, als Individuum retardiert sie zu 

einer grotesker Erscheinung. 

Mit dem Ende der Erzählung ist, gemäß Lange-Müllers Poetologie, auch die Erzählfigur an ihrem 

Ende angekommen. Mit dem Verlassen der Toilettenzelle, das sie in die Hände der Justiz führt, gibt sie 

ihren bislang in der Form von Gleichgültigkeit praktizierten Widerstand gegen die normative Umwelt auf 

und macht sich zum Opfer. Der bisherige soziale Abstieg trug alle Züge selbstbestimmten Handelns, nun 

aber gibt sie auf - damit muß sie als Figur aufhören. In einem Interview aus dem Jahr 1990 entgegnet 

Lange-Müller auf die Frage, ob man die Verursachet eigenen Lebensunglücks nicht auch bei anderen 

suchen sollte: 

"Damit macht man sich zum Opfer, und als Opfer ist man raus aus der Geschichte. Das ist die unglücklichste und 
unfruchtbarste, die tödlichste Haltung, die man einnehmen kann. Opfer sind handlungsunfähig. Im strengen Sinne 
des Wortes sind sie tot."288 

Daß im Anschluß an die angestellten Überlegungen mit der Aussage nicht nur der engere Zusammen

hang des unmittelbaren Wende-Geschehens gemeint ist, liegt auf der Hand. Die Erzählerin ist, 

zurückgeführt auf ihre bloß noch physische Existenz, immer noch handlungsfähig. Sie verliert dieses 

Potential aber im Augenblick ihrer Festnahme und ist, nunmehr Opfer geworden, tot. 

287 "At the same time ihe pig was appropnated by the city underworld to desenbe the 'filth' from above, a 

particularly urban 'world upside down' political strategy which removed any trace of affectionate ambivalence from its 

symbolism. [...] In tins vie«' we could say that the pig was symbolically shifted from (he ambivalent low of the fair to the 

unambivalent low of die slum." (ebda, S. 49.) 
288 Lange-Müller: "Ich bin nicht ins Exil, ich bin in die Therapie gegangen", a.a.O., S. 108. 
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Die Ente in der Flasche. Geschichte der Mésalliance 

Eine nicht näher bestimmte weibliche Erzählerin berichtet, genau datiert, von einem Besuch bei dem 

kurz darauf verstorbenen "Heiner Müller" ("acht Tage vor seinem Tod", E 252).289 In der Cafeteria eines 

Krankenhauses findet eine zuerst nur stockende Unterhaltung statt, in deren Verlauf Müller eine "Zeti-

Geschichte" (E 252) erzählt. Die Binnenerzählung, immer wieder unterbrochen von kurzen Zwischen

tragen des Zuhörers Müller, berichtet von einem Zen-Meister, dessen bestem Schüler und von einem 

abrupt eingeleiteten Ablösungsprozeß. In diesem Prozeß spielt eine in einer Flasche befindliche Ente die 

Rolle eines Auslösers. Die Erzählung wird mit Vokabular garniert, das nur entfernt asiatisch anmutet und 

auf diese Weise nicht nur die Unkenntnis der Erzählerin, sondern auch ihren Unterhaltungswillen 

ironisiert."90 Die Frage nach dem CS rund des Schicksals der Ente stellt den Schüler vor eine unlösbare 

Autgabe; sein Versagen wird vom Meister mit Prügel quittiert. Am Ende der Binnenerzählung steht nicht, 

wie erwartet, eine "Pointe" oder "Lehre" (E 254). Die Erzählerin konstruiert deshalb einen Sinn. 

Demnach "Erkenntnis [...] das wichtigste im Leben dessen, der nach Erleuchtung strebt" ist, jedoch 

"keine Erkenntnis [...] und kein Lehrer [...] es wert [ist], daß man sich für sie oder von ihm demütigen, 

mißhandeln oder gar umbringen läßt." Die hohe Ethik hat die Erzählerin vor dem Nachschlagen eines 

Kommentars "nicht verstanden", kann aber denjenigen, der ihr berichtet hat, nicht mehr fragen; er ist 

bereits tot. Die Fragen der Zuhörers Müller lenken den Blick auf die zentripetale Rolle der Ente, worauf 

die Erzählerin mit ausweichenden Bemerkungen reagiert: "Ja was weiß ich?" (E 253). Die formelhaft 

eingeleitete Frage "und die Ente?" (E 254) wird ausgangs der Binnenerzählung zum vorwärts- und 

rückwärts gerichteten Leitfaden eines anderen Verständnisses der parabelhaften Geschichte: "Da waren 

mal ein Meister und sein Schüler" (E 252). Die von der Erzählerin angestrengte Lesart der 

Binnengeschichte konzentriert sich auf das Verhältnis der agierenden Figuren zueinander. Sie versteht 

den Auslöser der Krise symbolhaft, als Grundlage für die verwunderliche Frage nach dem Warum des 

289 Lange-Müller, Katja: Die Ente in der Flasche. In: Ich Wer ist das Im Regen aus Yogelkot Im KALKFELL -
für Heiner Müller. Arbeitsbuch. Hrsg. von Frank Hömigk/Martin Linzer/Frank Raddatz. Theater der Zei l- Berlin 
1996, S. 129-131. Zitiert nach: Wenn der Kater kommt. Neues Erzählen. 38 deutschsprachige Autorinnen und Autoren. 
Hrsg. von Martin Hielscher.- Köln: Kiepenheuer & Witsch 1996, S. 252-255. Zitiert als E. 

290 Die beiden üben "Kung Fu" (E 252), der Schüler ist in ein "Kimono" gekleidet, der Schüler beschimpft den 
Lehrer, "einen Sprung in der Reisschüssel" zu haben (E 254). 
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Zustandes. 

Müller enthebt die Ente ihres Objektstatus1. Die Frage nach ihrer Beschaffenheit ("Was für eine 

Sorte?") und ihrem weiteren Schicksal ("Und die Ente, fragte Heiner, wieso lebt die noch?") rückt sie von 

der Peripherie ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Am finde der Binnenerzählung, als erste Reaktion auf 

das Gehörte, steht dann konsequenterweise wieder die Frage "und die Ente?" Die Injektionen bewegen 

ein Umlenken der Aufmerksamkeit aut das Objekt der Binnenerzählung, sie bewirken eine Aufwertung 

des Abseitigen und gestehen der Ente eine Figurenrolle zu, die sie zuvor nicht inne hatte. Ihr Dasein wird 

dem Status des nur Symbolhaften enthoben und dergestalt erst existent. Sie ist nicht länger Agens der 

Beziehung zwischen den Figuren der Handlung, sondern nunmehr Movens der Auseinandersetzung mit 

der Konstitution von Geschichten oder gar von Geschichte. 

Die Aufmerksamkeit des Heiner Müller in Lange-Müllers Erzählung gilt nicht Meister und Schüler, 

"den beiden Idioten" (E 255)," sondern der funktionalisierten Kreatur. Mit der Umlenkung des Blicks 

geht, auf dem Wege der Verbindung zweier konventionell und rhetorisch getrennter narrativer Stränge, 

eine Erdung der angestrebten "Pointe" einher. Mit dem, wenn auch erzählerisch leicht variierten, aber 

weiterhin konventionalisierten Auftakt der Binnenerzählung wird die rezeptive Haltung determiniert, so 

daß eine Exposition von Ort und Zeit, eine realistische Detailgenauigkeit, eine Individualisierung der 

Figuren nicht länger erwartet wird. Es ist diese Voreinstellung, die das Bewußtsein vom Bruch der 

Abstraktionsebene und der Erdung symbolistischer Handlung bedingt. Herbeigeführt wird die 

Mésalliance zweier Rezeptionsmodi durch den exemplifizierenden Zuhörer in der Binnengeschichre, er 

führt den D:ser der zweiten Ebene hin zu einer anderen Pointe. Diese nun besteht in der nicht eben 

neuen, hier aber neu zu erfahrenden Erkenntnis ("nach der zu streben des um Erleuchtung Bemühten 

eine Pflicht ist1), daß Wahrnehmung konventionell determiniert ist. 

Ohne daß nun der Leser von Lange-Müllers Geschichte im Appendix des Buches nachsuchen 

müßte, wird er an den Rand des gewohnten, vorab durch Signale provozierten Rezeptionsverhaltens 

bewegt, wobei der Blick von dort aus verschiedene Verständnisebenen ermöglicht: Zuerst ist da das 

Verhältnis von Wiedergabe und Aufnahme, sodann die Spiegelung eben dessen in der Mésalliance 

zwischen Meister und Schüler in der Binnenhandlung, weiterhin das exemplarische schiefe Figuren

verhältnis der Erzählerin zu Heiner Müller. Flinter der Rahmengeschichte steht der Appell, randständige 

291 Die beiden vorliegenden Textfassungen unterscheiden sich lediglich durch die Hinzufügung von "Idioten" im 
letzten Satz. 
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Perspektiven über die (Leser-) Generationen hinweg zu erhalten: der die andere Lesart herbeiführende 

Heiner Müller ist zur Erzählzeit ebenso tot wie der Erzähler der Geschichte in erster Instanz. Zurück 

bleibt eine Erzählerin, die die Geschichte mitsamt den ausgelösten Reaktionen niederschreibt und den 

Leser des Texts mit der Vielfalt enrwickelbarer Perspektiven konfrontiert. 

Setter, (aus: Die Letzten). Groteske Arbeitskörper 

Beherrscht wird die Erzählung Server von der Figur Fritz, der die Aufmerksamkeit der Erzählerin gilt."92 

Anläßlich einer Selbst- und Fremdbeschreibung greift die Erzählerin zu Ausdrucksmitteln, die körperliche 

vor charakterliche Eigenschaften stellen. Neben der Erscheinung ist die jeweilige Ausdrucksweise, zumeist 

in der Form von Travestien volksmundlicher Redewendungen und Lieder, maßgeblich. Die vorgeführte 

Sichtweise beschränkt sich dabei nicht nur auf die Erzählerin, sondern auch auf die im Text zitierten 

Kollegen. So ist Fritz der "'harte, handtlinke, vieläugige Maschinensetzer'" und selbsterkorener '"King of 

the Linotype'" (Se 147), der im Rahmen dieser Lesart einen Karnevalskönig mit entsprechenden 

Füllhornattributen abgibt: "er gab von allem 'mit vollem Mund und leeren Händen' [...]: Spott, Ratschlage, 

Schokolade und besonders gern die eine oder andere Runde." (Se 149) Von außen betrachtet ist er "eine 

erstaunliche Gestalt", nämlich eine "gelungene und doch irgendwie auch unglücklich geratene Mischung 

aus Andy Warhol, Klaus Kinski, Hans Albers und Heino." (Se 147f.) Die Erzählerin wird von ihrem 

Kollegen ihrerseits als Mischform ("Püppi, die einarmige, blaue Elefantin'", Sc 147) charakterisiert, was sie 

umstandslos anerkennt und beschreibend ergänzt.293 

In der gesamten Erzählung läßt sich das Groteske als Darstellungsstruktur ausmachen. Sämtliche 

Figuren werden mit Bezeichnungen aus Botanik und Zoologie belegt und dergestalt eine 

Hyperbolisierung des Ausdrucks generiert. Das Groteske in der Erzählung beschränkt sich auf das 

Personal. Es greift nicht auf die gegenständliche Umwelt über, vielmehr steigern die Figuren die groteske 

292 Lange-Müller, Katja: Setzer. In: Sprache im technischen Zeitalter (138/1996). S. 146-155. Zitiert als Sc. Der 
Text ist gleichzeitig die Anfangspassage des nach der Fertigstellung dieser Arbeil erschienenen Romans Die Ij:t~ten. 
Aufoeichnungm mis Udo Posbichs Druckerei.- Köln: Kiepenheuer & Witsch 2000. 
293 "Ich hatte, unter einem Haufen pechschwarzer strähniger Haare, zwei große Ohren, die ich mit einer Art 
Kopfhautgymnastik gelegentlich auch zum Wackeln brachte, und weit auseinanderstehende, kleine, braune Knopfaugen 
im kindlich, wenn nicht sogar einfältig wirkenden, hellen, runden, flachen Gesicht, aus dem traurig eine lange, fleischige 
Nase hing. Ich war krallig gebaut, fast schon ein wenig plump, hoch gewachsen, ging aber gebeugt und trägen Schrittes 
auf meinen Plattfüßen." (Se 147) 
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Wirkungsweise ihrer Erscheinung durch entsprechende Handlungen. Im Anschluß an die das Fremdurteil 

autgreifende Selbstbeschreibung der Erzählerin, die sie als "Elefantin" kennzeichnet, führt sie Gründe für 

das Diktum der Einarmigkeit' an: "ich bin, wie ich schon erwähnte, Linkshänderin, setzte jedoch, weil das 

technisch aiders gar nicht möglich ist, mit der Rechten, während meine - so lange ich nüchtern war -

wesentlich geschicktere Linke mir immerfort irgendwelche Bierflaschen, Zigaretten und Klappstullen zu 

Munde führte." (Se 147) 

Fritz vollführt penodisch eine rituelle Ilandlung, "bog [...] seinen Oberkörper zurecht [...], riß die weit 

abgespreizten Ellenbogen hoch, ließ die Finger über die Tastatur tanzen und heulte hingebungsvoll." Er 

wirkt "wie ein weißer Wolf in einem Terrarium, der sich auf dem Klavier begleitet, zu einem wilden 

Schmachtfetzen von früher, als die Tiere noch unter sich waren." (Se 148). Seine unerklärliche, archaisch 

anmutende Darbietung hat eine geschichtliche Komponente. 

'"Warum machst du das?', fragte ich Fritz einmal. "Weil ich das muß', hat er geantwortet. Fritz hatte ein gestörtes 
Verhältnis zur Zukunft. Es war wohl so, daß er nicht weiter denken konnte oder wollte als höchstens bis zum 
leweils nächsten Tag." (Se 147) 

Was bei erstem Lesen unverbunden wirkt - die Reihung merkwürdiger Handlungen und die Einstellung 

zum Kommenden - , steht biographisch in engem Zusammenhang. Fritz trug, nachdem seine Träume 

ihm vorausdeutende Ahnungen mitteilten, in seinem Beckengrund einen "parasitären Zwilling" (Se 153), 

dessen Wachstum sich aus ungeklärter Ursache fortgesetzt hat. Der herausoperierte Bruder - ärztlicher 

Erfahrung zufolge kommen solche Fälle nur bei eineiigen Zwillingen zustande - relativiert nicht nur das 

Individualitätsempfinden seines vormaligen Trägers, sondern führt diesem die existentielle Beliebigkeit 

biologischer Fügungen vor Augen. Sein Verhältnis gegenüber zukunftsmächtigen Handlungen und 

Entscheidungen verändert sich radikal und wird zuerst an seinem Verhältnis zu Geld ablesbar. Nichts, 

was nicht bereits geleistet wurde, mag er honorieren, gleichermaßen keine Leistung erbringen, ohne 

unverzüglich entlohnt zu werden. 

Konsequenterweise ist er nach der Expatriierung des Zwillings aus seinem Körper impotent. Dies 

aber scheint nicht nur durch die existentielle Gegenwartsbezogenheit verursacht, sondern durch 

Identitätsverlust angesichts vormals klarer Rollenverhältnisse motiviert zu sein. Er hat in dieser Optik 

einen "Menschen zur Welt" gebracht (Se 153) und sieht sich folglich Frauen stärker verbunden, als diese 

es anerkennen könnten (eine Zeugin seines Berichts nennt seine Geschichte eine 'verrückte Zwillingsarie', 

vgl. Se 154). Für den eigentlichen Helden der Erzählung haben sich Wirklichkeit und die angrenzende 

Konstruktion derselben überlagert. Der stationäre Aufenthalt in der Dermatologie führt dem 
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Eingewiesenen die Arbittarität äußerlicher Identitätsentwürfe vor Augen. Er sieht die "armen 

Patientenschweine" (Se 153) in seiner Umgebung hochgradig entstellt. So haben sich bei einem "der 

Knochen und die Knorpel in seiner roten, zerklüfteten Riesennase einfach autgelöst". Fritz stellt 

resümierend fest: "Keiner konnte denen helfen." Ihm aber wird geholfen, allerdings nur im klinischen 

Sinne. Psychologisch ist er nach dem Eingriff "aus der Bahn geworfen" (Se 154). "Seit ich Otto habe oder 

los bin oder beides, denke ich jeden Tag [...] darüber nach, daß es genausogut - für ihn, und schlecht für 

mich - auch andershemm hätte kommen können." (Se 154) In karnevalesker Emkehrung bezeichnet er 

das Wesen als "Otto-Fritz".29'1 Er entspricht der schicksalhaft-tragischen Fügung mit einer grotesken 

Installation, einer Travestie gleichermaßen von Altar und Urnengrab, wenn er in seinem Haus die in 

Formalin eingelegte Kreatur "auf einem hingen, wuchtigen Möbelstück [...], zwischen zwei Bierpullen, 

denen vertrocknete Nelken aus den Hälsen hingen", aufstellt (Se 155). -

Die sich anfänglich als Stolpern symbolisch äußernde existentielle Verunsicherung der Erzählerin 

findet in Anbetracht tiefer reichender Ixbcnsschwicrigkeiten anderer Linderung,295 auch wenn diese 

abermals im grotesken Beschreibungsmodus, dabei nicht nüchtern bzw. ungebrochen herbeigeführt wird. 

"Hinter der Wölbung des Glases und dem braunen Schnaps sah das Ottohafte wenn schon noch immer 

nicht menschlicher, so doch wenigstens halbwegs animalisch aus, ein bißchen wie eine tote Spitzmaus 

ohne Schwanz." (Se 155) Den Zwilling faßt die Erzählerin sprachbildlich als groteske Synekdoche ihres 

Kollegen, wenn sie animalische und humane Qualitäten als angrenzend versteht."90 Die signifikante 

Erfahrung ermöglicht der Erzählerin, gefördert von der Wirkung des Alkohols, die Einordnung des 

Gesehenen in zoologische Kategorien. Zu leisten ist die Yereindeutigung vermittels existentieller Un-

verbundenheit mit dem Objekt, im Rückgriff auf vorhandene Erfahrung. Im verbindenden Modus einer 

grotesk-karnevalesken Weltsicht allerdings wird eine phänomenale Verbindung hergestellt, die sich jenseits 

gewohnter Kategorien abspielt und eine Annäherung wiederum ermöglicht." 

294 vgl. hiereu die Analvse von Stefan Schütz' Der lierle Dienst. 

295 "Ich stolperte, fing, mit den Armen rudernd, gerade noch den Sturz ab und schaute von nun an wieder auf die 

Straße". (Se 146) 

296 vgl. das Motto von I 'erfrühte Tier-liebe: "Seit ich die Tiere kenne, Hebe ich die Pflanzen." Erstmals äußerte 
Lange-Müller den Satz 1990, im Zusammenhang ihres literarischen Sprachverständnisses (im Sinne einer Poetik der 
Wortwörtlichkeit): "Ich höre so gern auf die Wörter, versuche sie zu verstehen, wie andere, nenne ich sie mal: 
"Spezialisten", die Sprache der Tiere [...]." (Lange-Müller, Katja; Em Hang zum Brühwürfel. In: Tendenz Freisprache. 
Texte zu einer Poetik der achtziger Jahre. Hrsg. von L'lnch Janetzki und Wolfgang Rath.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1992, 99-103, S. 99.) 
297 "Der groteske Körper, der vom Stuldpunkl der klassizistischen Ästhetik aus formlos, haßlich, entwürdigend, 
unanständig, obszön ist, hat seine eigene Logik: er ist integrativ und transindmduell. [...] Die obszön drastischen 
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Es zeigt sich, daß in der Erzählung das Groteske nicht lediglich als Darstellungsstruktur zum Tragen 

kommt, sondern darüber hinaus, auf der Ebene der Erzählhandlung, formal gedeckt die Annäherung an 

Außerkonventionelles ermöglicht. Die Erzählung greift auf Groteske als Gestaltungsmittel zurück, um 

eine karnevalisierre Weitsicht darstellbar zu machen. Gleichzeitig wird, ein novellenharter Rahmen 

gestaltet (mit den formbewußten Stationen von Exposition und analytischer Peripetie), an dessen 

Ausgangspunkt das schicksalhafte und motivierende Moment des Erzählens verankert ist. Verstärkend 

wirkt der reflektierte Umstand, wonach die verstörenden Enthüllungen des Arbeitskollegen nicht etwa 

bekenntnishaft und einmalig auftreten, sondern offensichtlich durch häufiges Vortragen einen 

rhetorischen Zug angenommen haben. Deshalb fühlt sich die Erzählerin ihrerseits zu einer 

poetologischen Aussage veranlaßt. 

"Was Fritz nun hervorbrachte wie ein Geständnis, das er vielleicht nicht zum ersten Mal ablegte, muß ich, obwohl 
ich mir einzelne Sätze vollständig gemerkt habe, mit einer Collage aus seinen und meinen Worten wiedergeben" 

(Se 152). 

Das Zitat faßt auch den Wunsch Lange-Müllers, Literatur- und Yulgärsprache "zu kreuzen". Jene 

"Collage" aus mündlicher Sprache und dem literarischen Ausdruck der (impliziten) Erzählenn benennt 

Entstehen und Wirkungsweise der Texte Lange-Müllers. Als Motivation für diese Schreibweise nennt die 

Autorin "ein formales Interesse, das dem Doppel- oder Mehrfachempfinden, dem ich selber ausgeliefert 

bin", entspricht.'18 Die Verbindung mündlicher und schriftlicher Sprachebenen erzeugt eine karnevaleske 

Mésalliance. 

Körpernahe Motivik, die Betonung grotesker Körperteile wie Nase, Mund, Ohren und After (vgl. 

Rab 38f.),:" die Travestie volkstümlich-mündlicher Redewendungen und -Lieder (vgl. Rab 131, 

LK 39f.))
300 der verbale Überschwang,301 die groteske Selbst- und Fremdwahrnehmung der Figuren und 

Bewegungen Eindringen und Umschließen, Ausfließen und Aufnehmen un Motivkomplex Rabelais' durchdringen die 
Bildlichkeit Hoffmanns und prägen die grotesken Vermischungen und arabesken Verschlingungen auf verschiedenen 
Ebenen [...]. (Nährlich-Slatewa: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 142.) 
298 Lange-Müller, Katja: "Ich bin nicht ins Exil, ich bin in die Therapie gegangen", a.a.O., S. 108. 
299 So kann ein von der "schon nicht mehr rudimentären" Entwicklungsphase des Zwillings hervorgerufenes 
"daumcnnagelgroßcs, ovales Loch", das groteske Vergleiche provoziert ("Wie eine leere Fischaugenhöhle, die Freßluke 
einer Seepocke, der Trichter eines Vulkans") als zweiter After betrachtet werden, den Fritz erkennt, als er sich vor den 
Spiegel" stellt, (vgl. S e i 52f.) 

300 "Tat er aber hin und wieder doch den Mund auf, dann nur, um in stets gleichbleibender Reihenfolge nach

einander seine zwei kurzen Reime runterzuleiern wie ein batteriebetnebener Bleiblech-WlUi: "Schön ist ein Zylinder

hut / wenn man ihn besitzen tut/ Aber zwei Zylinderhüte/ sind von ganz besondrer Güte... Wer Gott vertraut/ und 

Bretter klaut/ der hal 'ne bill'je Laube..." (Se 147) 
301 "'Warum', so argumentierte er, 'soll ich Kohle hinblätlern für irgendeinen Mist, den ich möglicherweise gar 
nicht mehr erlebe'. Da braucht doch bloß so 'ne däml.che Schrottkiste kommen, ein Herzinfarkt, ein Gehirnschlag, eine 
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ihre Handlungen, die Invertierung hierarchischer Verhältnisse,302 Fritz' groteske Yerdoppelungsrede/"3 die 

Präsentation des karnevalesken Patientenkollektivs, die Parodierung ritueller Gedächtnisinszenierung im 

Zusammenhang von Schwangerschaft und Tod (vgl. LK 52, Lac 19f.) - all das ist in dieser typischen 

Erzählung Lange-Müllers wiederzufinden. 

Kobra, die Bombe, und schon haben diverse Leute Schulden bei einer Leiche.'" (Se 148) 
302 "Fntz verabscheute nicht nur bloß Autos, sondern auch Autoritäten"; "Fritz konnte auch Posbich nicht an 

seinem Plexiglashaus vorbeiziehen lassen, ohne ihn anzupflaumen." (Se 148) 

303 "Immer, so weil ich zurückdenken konnte, fühlte ich mich einsam. Aber nicht einfach bloß alleine, wit |eder 

manchmal, sondern eher im Gegenteil, mir fehlte kein fremder Mensch, nicht einmal ein anderer, ich war doppelt und 

gleichzeitig einer zu wenig." (Se 152) 
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STEFAN SCHüTZ 

"difficile est saturant non scribere" (Juvenal)304 

Die für Stefan Schütz typische Amalgamierung verschiedener srilförmiger Elemente bietet satirische 

(aufklärungskritisch), utopische (im Modus von science-fiction als Extrapolation geschichtlicher 

Wirklichkeit),305 phantastische (entgrenzend),306 intertextuelle (literarisch-selbstreferenziell) sowie post

moderne (konvulsiv, betont nicht-linear) Schreib formen. Die Beschränkung auf einen point of lieiï 

verringert dabei die Möglichkeiten des stilistischen Innovationsaufgebots, so daß die unterschiedlichen 

Wahrnehmungsmodi textseitig wenig Entsprechung finden. Da lediglich eine stilistische Oberfläche 

erzeugt wird, sind satirische und utopische Elemente formal nicht gedeckt. Kommen chaotische 

Vorgänge von Untergang und Neuschöpfung zur Darstellung. Verschiedene Wahrnehmungsmuster 

werden derart gestaltet: die I Iybridisierung des Ausdrucks zieht kryptische Rede nach sich (vgl. 

vD 15,95). 

"Während in den DDR-Stücken dem Indmduum nur die Revolte gegen eine kollektive Gesellschaft 

blieb [...], repräsentiert das Indriiduum in den im Westen geschriebenen Stücken keine Authentizität 

mehr, sondern deren pervertierte Negation."3" Rolf Jucker stellt zwischen dem Aufenthaltsort des Autors 

Schütz und dessen Schreibweise einen Zusammenhang her. Relevant für die hier vertretene 

Argumentation ist die Beschreibung der Figuren als 'pervertierte Negation von Individuen'. Deren 

304 Juvenal I, 30. Zitiert nach: D. Iunius Juvenalis: Saturae. Hrsg. von Ulrich Unoche.- München 1950 . S. 2. 
305 Das literarische Genre Science-Fiction beschreiben Borgmeier u.a. als 'Gesamtheit fiktiver Geschichten', die 
sich in erster Linie an die 'gegenwärtigen Verhaltnisse' als Darstellungsfolie halten. Diese 'Verhältnisse' sind zu suchen 
in Wissenschaft, Technik, politischen bzw. gesellschaftlichen Strukturen oder der allgemeinen Menschheitsverfassung. 
Dabei setzt Science-Fiction zumeist eine (technologische) Störung der natürlichen Ordnung voraus, die der Menschheit 
bis zum Zeitpunkl noch nicht bekannt war. (vgl. Suerbaum, Ulrich/Broich, Ulrich/Borgmeier, Raimund: Science 
Fiction. Theorie und Geschichte, Themen und Typen, Form und Weltbild.- Stuttgart: Reclam 1981, S. lOf.) 
306 Todorov bestimmt das "Fantastische" als literarisches Genre, das den Leser unschlüssig gegenüber einem mit 
dem "Anschein des Übernatürlichen" dargebotenen Wirkhchkeitsverständrus verharren läßt: "Die Unschliissigkeit des 
Lesers ist also die erste Bedingung des Fantastischen." - "Der Begriff des Fantastischen definiert sich also aus seinem 
Verhältnis zu den Begriffen des Realen und des Imaginären, und diese beiden letzteren verdienen mehr als eine 
schlichte Erwähnung." Demnach läßt cm fantastischer Text seinen Leser unschlüssig angesichts der Frage werden, ob 
die evozierten Ereignisse einer natürlichen oder übernatürlichen Erklärung bedürfen. Diese Unschlüssigkeit kann von 
einer Figur gleichermaßen empfunden werden; die Rolle des Lesers wird einer Figur "anvertraut". "Fantasy, however, 
with its emphasis on atmosphere and emotion, stands somewhat in contradiction to the distancing and alienating 
attitude of the satirist." (Todorov, Tzvctan: Definition des Fantastischen. In: Einführung in die fantastische Literatur.-
Mtinchen: Hanser 1972, S. 25-39, S. 31, 26, 33. - Borgmeier, Raimund: Saure and Science Fiction. In: Zagadmema 
rodzajów bterackich (63/1989) H. 1, S. 5-20, S. 19.) 

307 KLG Stefan Schütz. Von Georg Wieghaus, Rolf Jucker (54. Nlg.), S. 13. 
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Eigenständigkeit wird jeweilig zugunsten einer Ideologie aufgegeben, Übrig bleibt Typenhaftigkeit 

Vermittels der Figurengestaltung wird Ideologiekritik geübt, sei es ironisierend (wie im Falle des 

gescheiterten Kommunisten Slotterbeck -aus Cahxas Hochzeit), sei es 'ernsthaft-strafend', sprich pathetisch 

(vgl. die "katastrophische" Aufklärungs- bzw. Zivilisationskritik m allen Romanen3'"). Dabei bewegt sich 

Schütz' mündlicher wie schriftlicher Ausdruck in Richtung einer sprachlichen Hybridisierung.30" Die Stoß

richtung des satinschen Impulses zeigt in Richtung einer allgemeinen Zustandskntik postkapitalistischer 

politischer Systeme. Zivilisatorische Hemmschwellen werden als so niedrig beschrieben, daß mit 

moralischem Verfall ein Verlust körperlicher Einheit einhergeht. 

Kart. I 'olksbuch. 

Mit Katt. I 'olksbuch, legte Stetan Schütz 1988 ein Buch vor, das von Kritik und Fachpublikum noch 

weniger Beachtung als die vor- und nachfolgenden Werke gefunden hat."0 Sogar der KLG-Artikel zu 

Schütz bezieht seine Einschätzung des Buches offensichtlich aus mißgeblichen Rezensionen der 

Feuilletons,3" erst in den Beiträgen zu einem Text+Kritik-Sonderband ist von Katt gelegentlich die 

Rede.312 

Der Roman bedient sich, wie alle Texte von Schütz, weitläufig in der Literaturgeschichte und ist als 

Verarbeitung eines Systemwechsels der Erzählf.gur von Ost nach West formal variiert aufgebaut. Heraus

gegeben als Bericht durch "Kitts Kinder, Babylontheben" (Frontispiz) führt es den schnftstellernden 

Protagonisten über sieben Stationen - der Anzahl der Tore Thebens entsprechend - über eine 

308 vgl. Scherpe zum Zusammenhang von 'Kitastrophischem' und 'Postmoderne': "\X enn ich recht sehe, gehört das 
'Spiel mit der Apokalypse' unverzichtbar zum Erscheinungsbild der Postmoderne. Es dominiert in der Konsequenz des 
'postmodernen Wissens' die Entdramatisierung des Untergangs [...]." (Scherpe, Klaus R.: Dramatisierung und Ent-
dramaùsierung des Untergangs - zum ästhetischen Bewußtsein von Moderne und Posunoderne. In: Hyussen, 
Andreas/ders. (Hrsg.): Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels.- Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 1986, 

S. 270-301, S. 275.) u cc . 
309 vgl. das Schlußkapitel von Kall oder, als Beispiel für em Interview: Raddatz, Frank: \Vte Commander Buffalo 
Bill Cody den Dramatiker Stefan Schütz mil einem schweren Eisenhammer aus den Fangannen der Nova-Polizei 
befreite. In: Schütz, Stefan: Wer von euch. Stücke nach der Antike.- Frankfurt am Main: Fischer 1992, S. 323-335. 
310 Schütz, Stefan: Katt. Volksbuch.- Reinbeck: Rowohlt 1988. Zitiert als K. 
31 1 vgl. Franke, Konrad: Der Esel schieß, den Vogel ab. In: SZ (2./3.7.1988). - Fuld. Werner: Rache an den 

Engeln In: FAZ (25.6.1988) 
312 vgl. Stefan Schutz. Tcxl+Kntik Sonderband. Red. Rolf Jucker.- München: edition text -r kniik 1 VI ( -

Autorenband 134). Zitiert als I+k. 
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Metamorphose in eine apokalyptische Situation, aus der eine groteske utopische Welt entspringt. 

Damit entspricht Schütz dem Baehünschen Verständnis vom grotesken Körper, der als Element 

karnevalesker Ent- und Redifferenzierung fungiert und zum Ausdrucksmittel utopischen Wünschens 

wird. Ein solcher Körper wird über seine Ottnungen und Auswüchse bestimmt, die Grenzen zwischen 

Ich und Welt sind in ihm aufgelöst. Vermittels dieser Aufhebung zielt der Text auf eine 

Entdiffcrenzierung des sozialen Konsrrukts 'Individuum' bzw. 'Gesellschaft'. Die durch Zivilisierung 

erzeugte Arbeit der Ausdiffercnzierung wird rekursiv imaginiert. Eine binnendifferenzierte Gesellschaft 

verschmilzt in dieser Vision zu einem sozialen Leib, für den Differenzierungen, Normen und Regularien 

obsolet geworden sind und der stattdessen der Logik eines naturhaften Triebes folgt. Die phantastische 

Gestaltungswseise erlaubt es, die dem Text unterliegende Ordnungsfolie zu rekonstruieren. Das wird 

möglich, weil der Text statt konsequenter Entwicklung einer Gegenbildlichkeit entdifferenziert und damit 

Der Eintritt ins "Formlose" 

Der Berichterstatter, Kart, findet sich nach einer halb durchzechten Nacht, in deren Verlauf er seinen 

Freund Bronski besucht und sich mit ihm überwirft, zum Vogel verwandelt in einer Volière wieder. Ein 

Käfigwächter nimmt sich seiner an, glaubt, mit der ungewöhnlichen Größe des Vogels ein Geschäft 

machen zu können und überläßt den Mutanten einem Bekannten, einem ehemaligen "Wehr

wirtschaftsführer" der nationalsozialistischen V 2-Werkstätten in Peenemünde (K 60). Von dort kann 

Kart, nur noch in der Lage, "Göck" zu artikulieren, fliehen. Er gerät in den Maskenball eines 

sozialistischen Kollektivs, das eine Sollüberschreitung feiert, ohne in seiner Gestalt aufzufallen. Er 

entschließt sich zur Flucht aus dem Staatsgebiet und trifft, auf der anderen Seite angekommen, eine 

einsame Frau. Nach mehreren Wochen entschließt er sich zur Weiterreise und kommt mit Hilfe eines 

britischen Militärkonvoys ein Stück näher an sein Ziel, seine bereits im Westen befindliche Familie. 

Unterwegs aus der Eisenbahn gestoßen, trifft er im Wald auf einen jagenden "Stahlmagnaten", der ihm 

ein luxuriöses Obdach im Gegenzug zur Unterhaltung seines verwöhnten Anhangs gewährt (K 174). Die 

Sehnsucht nach Frau und Kind treibt ihn weiter, nach kurzer Freiheit als Bettler wird er aufgegriffen und 

zu anderen Mutanten in das Versuchsterrain eines Wissenschaftlers gesperrt. Die dort befindlichen 

Schicksalsgenossen sind gezüchtete Mutanten, an denen man beobachten möchte, wie sich die jeweilige 

313 vgl. Bachorski: 'Der Ring', passim. 
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mutative Konstellation Umsetzung ausmacht. Abermals gelingt Katt die Flucht Er zieht sich auf eine 

Müllhalde zurück, entdeckt, vergraben in einem Beutel, ein obskures weibliches Wesen und nimmt sich 

dessen an. Schnell wächst es heran und begleitet den Erzähler, zusammen mit zwei weiteren Bewohnern, 

in die Stadt, wo sich ein apokalyptischer Aufstand ankündigt. Ruinen erscheinen aus dem Erdreich, Tote 

stehen auf und vereinigen sich mit befreiten Mutanten zu einem Kampf gegen Bürger und Engel. Im 

Gewimmel trifft Katt seine Ehefrau Anna, die ihren Mann, Katts noch existierendes alter ego, nicht aus 

den Augen lassen will. Zusammen mit dem Müllwesen zeugt Katt ein "neues Geschlecht" (vgl. K 329), 

dessen Herausgeberschaft der Leser die Erzählung verdankt. Schreibend kann der Vogelmensch Katt in 

Kommunikation mit anderen treten, auch in seinen sonstigen Fälligkeiten ist er nur geringfügig, in 

Abhängigkeit vom Trainingsgrad seiner Flügel, eingeschränkt. 

Verwandlung und Verstummung setzen ein, nachdem Katt sich mit seinem Gegenüber Bronski, das 

"die Menschenzeit anders zu vermessen schien", konzeptuell überworfen hat (K 21); der intellektuelle 

Umgang mit "Mustern" wird zu einem Angelpunkt des Gesprächs wie der gesamten Erzählung. 

"Ich widersprach und führte aus, daß mich die Muster nur insoweit interessierten, als sie durch eine 
andere Welt zerstörbar seien, denn mir widerstrebe es, die Muster gegen die Muster zu hetzen, um zu 
sehen, was daraus wird. Dafür aber sei ich nicht geschaffen, denn ich sei kein Artist des Intellekts." 

(K 25) 

Der Erzähler wähnt sich als Künstler, dem Sinnlichkeit und Erfahrung vor dem intellektuellen Spiel 

stehen. Sem "größtes Bedürfnis" äußert sich im Wünsch, "von Zeit zu Zeit ein kollektives Erlebnis" zu 

haben (K 21). Dem "Verlangen nach Menschennähe" des zum Fensterblick verurteilten Intellektuellen 

wird nicht entsprochen (K 30), nüchtern wagt er sich nicht einmal auf einen Kaffee unter Leute (vgl. 

K29£). Das artistische, leibferne Spiel ist seine Sache nicht. Folglich wünscht er sich karnevalisierte 

Verhältnisse herbei. 

"Ich sagte, daß ich mich nach einer Fiesta sehne, nach Ausschweifung und Verschwendung, nach Revolte und 
plötzlichem Eintauchen ins Formlose, nach Chaos, in dem sich alles auflöst, nach einem kosmischen \ organg, 
der aus dem ntuellen Tod eine Wiederkehr erzeugt." (K 21) 

314 Frank M Raddatz und andere Knuker lesen diese Passage biographisch: "Der Bruch mit Müller kennzeichnet 
Schütz' Wechsel des Uterarischen Schwerpunkts vom Drama zur Prosa, vom Latenzwert der Worter zu ihrem 
Nennwert von einer Dichtung, die dem vollen Druck des Ungewissen ausgesetzt ist, zur linearen Schilderung eines von 
der Logik der Zentralperspektive an den Füßen gefesselten Irrationalen." (Raddatz, Frank M.: \ erbrecher träumen 
nicht Zur metaphysischen Differenz theologischer F.guraüonen be, Stefan Schütz und Hemer Muller. In: t+k. S. 20-

32, S. 28.) 
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Die karnevaleske Marktplatzszenerie als "Eintauchen ins Formlose", als 'dionysisches Einswerdens' soll 

eine Entgrenzung ermöglichen,315 in deren kosmischer Qualität der Einzelne im leiblichen Kollektiv 

aufgeht. Der rituelle Tod hat stattgerunden, wenn die konventionelle Einordnung des Individuums 

überwunden ist, ohne daß mit dem 'Eintritt ins Formlose' neue Paradigmen wirksam würden. Eben dieser 

Verlauf bildet die Grundlage des narrativen Fortschritts in Katl. Die Schwiengkeit, Handlungsstränge zu 

isolieren, ergibt sich aus der konvulsiven, betont nicht-linearen Schreibweise des Buches. Das "Formlose" 

bezieht sich somit nicht nur auf Karts Ablehnung physischer Einheit, sondern auf den Text selber. 

"Ausschweifung und Verschwendung" wird weniger auf der Handlungsebene als vielmehr der textuellen 

umgesetzt, indem gegen Ende des Buches, in der Gestaltung der chaotischen Vorgänge von Untergang 

und Neuschöprung, eine immer stärker homogenisierte Masse von Signifikanten autgehäuft wird. Erst 

nach und nach erfährt der Vorgang eine formale Ordnung und mündet in Versen. Abgeschlossen wird 

die Neuschöprung mit einem auch symbolisch wirksamen Zeugungsakt, in dem sich der Wiedereintritt in 

die Ordnung manifestiert. Die postulierte neue Ordnung unterliegt allerdings, wie noch zu zeigen sein 

wird, der Aporie jeder Identifikationsstiftung und kommt nicht umhin, im Anschluß an eine 

umfangreiche Deterritorialisierung neue Abgrenzungen vorzunehmen.316 Somit steht das Neue zwar auf 

Ruinen, aber immerhin auch auf den Grundmauern des Alten: "Im Grunde ging es um eine 

Verschränkung von Realgeschichte und Mythos, um eine Literatur des Krieges."31" 

Intertext als Medium der•Kamevalisierwtg 

Lukians Goldener Esel wird in seiner Eigenschaft als paradigmarisches Zeugnis karnevalisierter 1 .iteratur 

signalhaft aufgerufen. Bernhard Teuber zufolge beschreiben die elf Bücher des Goldenen Esels "nicht nur 

eine karnevaleske Welt, sondern sie tragen selber ein Karnevalsritual aus, das eine vorgegebene Welt der 

315 "Bringen sich in Müllers Version die Toten bei der Errichtung einer neuen Hochkulrur als Geschichle [...] ein 
und bestimmt sich das Niveau von Kultur durch ihren Umgang mit den Toten, sprengt Schütz [...] Geschichte als 
Ballast gleichsam ab, bereichert aber die Vorstellung des dionysischen Einswerdens mit der Natur um einen [...] Aspekt. 
In einer dionysisch geprägten Hoch- bzw. Festkultur sind nicht nur die zwischenmenschlichen Tabus aufgehoben, 
sondern auch die Grenzen zwischen Lebenden und Toten [...]." (ebda, S. 25.) 

316 vgl. zum Begriff der Deterritorialisierung Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Anti-Ödipus. Kapitalismus und 
Schizophrenie I. Übersetzt von Bernd Schwibs.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, S. 236-238. - dies.: Tausend 
Plateaus. Kapitalismus und Scluzophrenie. Aus dem Französischen von Gabriele Ricke und Roland Voulue.- Berlin: 
Merve 1992, S. 414. 

317 Raddatz: Wie Commander Buffalo Bill Cody den Dramatiker Stefan Schulz mit einem schweren Eisenhammer 
aus den Fangamien der Nova-Polizei befreite, a.a.O., S. 325. 
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alltäglichen Ordnung fröhlich verkehrt - und zwar dank der Karnevalisierung des Erzählten an sich."318 

Über das Moment der Darstellung hinaus unterzieht der Goldene Esel das Karnevalsritual einer 

Problemarisierung, indem der mit dem Karnevalsritual verbundene Schwellen- und Enklavencharakter 

herausgestellt wird.3'" Von zentraler Bedeutung ist das karnevaleske Spiel, in dem weniger ein rituelles 

Substrat zur Darstellung kommt, sondern die Inszenierung des Textgefüges selbst. Rhetorische 

Modifikation, Sprachspiel und motivische Travestie bedürfen der An- und Aufnahme durch einen Leser, 

der erst über den Dialog mit dem Text zu einer Teilhabe am karnevalesken Geschehen gelangt. Die 

bachtinschen Kategorien von Mono- und Dialogizität werden als zentripetales Element sinnfällig. Sobald 

man damit beginnt, einen Text auf seine karnevaleske Dimension, seinen dialogischen Charakter hin zu 

lesen, muß man darauf verzichten, ihm einen feststehenden Sinn zuzuschreiben: Ein karnevalisierter Text 

fördert keine Wahrheit zutage, sondern treibt diese als Vereindeutigungsbestreben in die Krise. Der 

karnevalisierende, dialogische Autor und sein Leser erfahren Sinn immer schon als vieldeutig, als 

sprachlich konstituiert. 

Konsequent wird in Katt an mythologische Geschichte angeknüpft, um der dysfunktionalen 

Gegenwart adäquat begegnen zu können. Auf diesen Gedanken gründet sich das letzte Kapitel, Im Zeichen 

es Phönix (282-334). Hier wird umgesetzt, was ein britischer Offizier namens John F. Fielding anregt: "Es 

wäre an der Zeit, daß die Mumien im Britischen Museum anfangen, die Silberschätze zu verscherbeln und 

Aktien von Gewerkschaftsunternehmen erwerben. Sie sollten [...] sich krönen lassen und aus ihren 

Reihen das Parlament neu zusammensetzen." (K 157t.) Eben dieser Vorschlag ist 160 Seiten später, im 

apokalyptischen showdown des siebten Kapitels, erzählerische Wirklichkeit geworden.3"0 Der Herr heißt 

nicht umsonst Fielding, wenn auch nicht Henry. Henry Fielding, seinerseits Initiator "des parodistischen 

Verbrauchs klassischer Formen",3"1 schrieb eine Parodie auf Richardsons Pamela mit dem Titel Joseph 

Andrews und brachte auf diese Weise in den angesichts geänderter Rezeptionsverhältnisse uninteressant 

318 vgl. Teuber: Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters, a.a.O., S. 181. 
319 vgl. ebda. Hans Ulrich Gumbrecht spricht in diesem Zusammenhang davon, daß "'Insuhintät ein 
wesendiches Bestimmungsmoment der Karnevalskultur" darstellt. (Gumbrecht, Hans Ulrich: Literarische Gegenwelten. 
Kamevalskultur und die Epochenschwelle vom Spätmittelalter zur Renaissance. In: Literatur und GeseUschaft des Spät
mittelalters. Begleitreihe zum GRLMA. Hrsg. von dems.- Heidelberg 1980, S. 95-144, S. 97.) 
320 "Eine Mumie aus dem ägyptischen Museum gesellte sich zu uns und berichtete vom Verlauf der Kämpft, alles 
habe damit angefangen, daß sie auf einer Bank die Silberschätze des Museums verscherbeln wollten, um Aktien von 
Gewerkschaftsuntemehmen zu erwerinen". (K 317) 
321 Schwanitz, Dietrich: Yerselbständigung von Zeit und Strukturwandel von Geschichten. Zum Zusammenhang 
zwischen temporalem Paradigmemvechse] und Literaturgeschichte. In: Epochenschwellen und Epochenstrukturen im 
Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie. Hrsg. von Hans Ulnch Gumbrecht und Ursula Link-Heer. Unter Mitarbeit 
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gewordenen Stotf einen zeitgenössisch goutierbaren Humor hinein. "Richardson ist für uns heute ein 

weithin toter Text, Fielding können wir noch mit Vergnügen lesen", schreibt Wolfgang Iser. ~ Das liegt 

an der "Appellstruktur" des letztgenannten Textes. Zwanzig Jahre nach Iser entdeckt Terr)' Castle bei 

näherem Hinsehen die karnevaleske Qualität von Richardsons Text. "J F'.s zeigt sich, daß Fielding seinen 

Humor nicht nur aus eigenem Genie geschöpft hat, sondern auf die Anlagen der Vorlage zurückgreift. 

Eben dies tut auch Schütz, der wiederum Fielding aufruft und ihm ein Initial für die im Schlußteil 

angestoßene Neuordnung der textuellen Welt zuweist. 

Als erste Handlung verläßt der aus der Welt der Worte gefallene, " Hofmannthals Lord Chandos 

ähnliche Held (vgl. K 13) Wohnung, Frau und Kind (vgl. FC 12). Denkbare Rollenkonzepte ("Säufer, 

Frauenheld oder Selbstmörder") tragen nicht mehr; als — von Heiner Müller \ielbeschworener "' - Erbe 

Kains, ist er ein "zielloser Wanderer" (FC 11), später ein "Spaziergänger" (FC 12). In seiner Bezugslosigkeit 

entwirft er ein Vademecum, "ein weltumspannendes Handbuch" (FC 11), das für den Leser "mit Spaß und 

Mülie zu decodieren" sein soll (FC 12). Es folgt die Annahme der Rolle eines Sehers ("wie Melampos") 

und eines symbolistischen Schreibkonzepts, der Poetik "Flauberts". 

Die formale Umsetzung einiger Passagen gerät wenig innovativ, wenn zum Beispiel philosophisch 

gefärbte Gespräche in den Rahmen eines Trinkgelages gestellt werden: Die "Tierparty" wird von 

Mitarbeitern eines Transformationswerkes ausgerichtet (FC 108), deshalb ist es naheliegend, die 

ausgelassen und freizügig in ihren Vermummungen Feiernden volkssprachlich reden zu lassen.'"'' Daß 

dabei der Berliner Dialekt kontrastierend auf die inhaltliche Tiefe wirken soll, macht den Vergleich mit 

analogen Passagen der Odyssee, dem Faust oder dem Ulysses ob seines plakativen Wirkungswunsches 

ästhetisch allerdings weniger reizvoll. Der Ausgang einer durch und durch volkshaft-karnevalesk 

gestalteten Geschichte, erzählt vom - dem literarischen Vorbild entsprechend — als Esel verkleideten 

von Friederike Haussauer u.a.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985, S. 89-109, S. 93. 
322 vgl. Iser, Wolfgang: Die Appellstruklur der Texte. In: Warning (Hrsg.): Rezeptionsästhetik, a.a.O., S. 228-252, 
S. 242. 
323 "In some mysterious way it does not altogether surprise us that Pamela, sublime amphitian ("half one, half 
t'other,", with "arms she knows not whether to swim with, or to hold before her"), should go to a midnight masquer
ade." (Castle: Masquerade and Ci\-ilization, a.a.O., S. 130.) 

324 "als mich das Elend der Worte aus dem Zimmer trieb". (K 11) 
325 vgl. Hemer Müller: New York oder Das eiserne Gesicht der Freiheit.- In: Heiner Müller Material. Hrsg. von 
Frank Hörnigk.- Leipzig: Reclam 1989, S. 95-99, S. 96f. 
326 Castle macht auf den engen Zusammenhang zwischen Maskenbällen und sexueller Freizügigkeit bzw. 
Promiskuität im England des 18. jh. aufmerksam. Die Ausläufer ritualisierte Veranstaltungen in der künstlerischen 
Darstellung sind bis heule bemerkbar. "In much writing of this sort, going to a masquerade is equated with the sexual 
act itself; the metonymie relation between masquerades and sex becomes a melaphoric one." Castles argumentiert 
weiterhin psychoanalytisch, wenn er das Tragen von Masken mit einer tiefenpsvehologischen Dynamik als \emeinung 
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Platznachbarn Karts, unterscheidet sich dennoch deutlich von der apuleischen Vorlage (K 97-107). 

Analoge Momente finden sich in der genannten Volks- oder Umgangssprachlichkeit mit ihren 

grammatikalischen Deviationen:327 die an Innereien erinnernde Namensgebung, Lautmalereien und 

travestierte Zitate aus Hochliteratur und phrasiertem Alltag als Wortspiele"8 Oen Abschluß der 1 [ahnrei-

Binnenerzählung, in deren Verlauf ein Trinkbruder dem anderen detailliert und reuig seine Eskapaden mit 

dessen Ehefrau schildert, bildet eine Vergewaltigung. Der Galan überfallt die heimkommende Ehefrau 

seines unter den Tisch gesunkenen Zechkumpanen und überspitzt die vormals beiderseitige körperliche 

Geneigtheit in eine männliche Machtdemonstration, es folgt dis Rechtfertigungsdenken eines 

Gewalttäters: "Sie hats jewollt, sie hat sich kaum gewehrt, fliecht es Kuttel durchs Hirn. So isset jewesen, 

alle Weiber sind gleich, mm braucht nicht mal Jewalt dazu". (K 106) Die Leichtigkeit einer - in ihrer 

vulgären Illegitimität vom eselgestaltigen Nachbarn als amor, unkommentiert und unverurteilt wieder

gegebenen - erotischen Novelle à la Boccaccio weicht einer jenseits des Possenhaften stattfindenden 

Demonstration geschlechtlich-physischer Überlegenheit, im Sinne der militia™ Die Passage (K 105-106) 

steüt nicht nur eine Durchbrechung des Rezept.onsmodus* dar, sondern gleichzeitig eine bislang 

unbeobachtete invertierte Erdung. Einer mehrschichtigen Verlachung - erstens mit der Binnenerzählung 

über Erzählton und -duktus, dann mit dem am Vulgären leidenden Kart, aber auch über den Coucou und 

seinen zufälligen erotischen Erfolg - folgt ein zurückschreckendes Verstummen über die Brutalität des 

Protagonisten. Gleich im Anschluß an seine Erzählung schlägt der als Esel verkleidete einen nur 

scheinbar abwegigen Bogen zur Politik, zur Planwirtschaft. Zusammen mit einem Plädoyer für das 

lebensnahe Kalkulieren mit "Unvorhersehbarkeiten" schlägt er vor, den "Plan" zur Hälfte offen zu lassen, 

um einem "diskontinuierlichen Moment" Raum zu geben (K 107). In der Argumentation wird eine 

Verbindung zwischen der genannten Wirtschaftsform und patriarchalischer Argumentationsweise bzw. 

deren Logik hergestellt. 

Katts Metamorphose als sociales Drama 

Ein "soziales Drama" besteht nach Victor Turner aus vier Phasen. Beginnend mit einem Bruch sozialer 

von Identität parallelisiert. (Castle: Masquerade and Civilization, a.a.O., S. 43.) 
327 "fängt mit Weenen wieder an" (K 99); "Keener versteht mir" (K 100). 

328 »Kuttel und Geipel" (K 98); "Kuttel buttel Muttel" (K 99); "Die Well is aus de Fugen, ein Freund, ein guter 

Freund det is det Schönste auf der Welt, Scheiß Hiniis die Staatsmacht" (K 99). 

3->9 ' vgl zu diesem Moin he, Schütz anhand seiner Bearbeitung von Troäm und Cremda sowie Medusa den Aufsatz 

von Preus^er. (Preusscr, Heinz-Peter: Vom Urknall zur finalen Katastrophe. Patriarchat und Matriarchal hei Siefan 

Schütz. In: t+k, S. 33-43, S. 34.) 
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Normen, spitzt es sich in einer Krise zu, die eine Bewältigung erfordert. Das Drama kann vermittels einer 

Reintegration oder einer Anerkennung des unüberwindbaren Bruchs zu Ende gefuhrt werden. Als 

Verwandlung entspricht Katts Krise damit dem Inhalt der zweiten Phase des sozialen Dramas. Als 

Peripetie stellt sie die Voraussetzung einer Reintegration dar, ohne die der rituelle Vorgang nicht zum 

Abschluß gebracht werden kann. In der Schwellensituation wird die ansonsten gültige Ordnung temporär 

suspendiert, erst mit dem Wiedereintritt in die Alltagswelt wird die übliche Ordnung wiederhergestellt. 

Die im Karnevalsritual symbolisierte Zeit meint darum weder eine inhaltlich definierte Lebensspanne, 

sondern vielmehr das Phänomen der Zeitlichkeit, der Veränderung und des Übergangs. 

Unklar bleibt, wann Katts Metamorphose stattgefunden und wieviel Zeit sie in Anspruch genommen 

hat, denn sein Gedächtnis setzt erst nach Abschluß der Metamorphose im Käfig wieder ein. Nach der 

Verwandlung durchläuft Kart einige Stationen, die nur teilweise spezifiziert sind. Versucht man eine 

Entwicklung auszumachen, gelangt man schnell zu der Annahme, daß der Erzähler sich zunehmend in 

den hybriden Charakter seiner Erscheinung einfindet. Nachdem ihm die Vorteile der Änderung deutlich 

geworden sind, identifiziert er sich mit seiner Gestalt, erkennt sich als einen neuen Typus an und macht 

sich als einzig zukunftsfähige Spezies emphatisch zum Begründer eines "neuen Geschlechts": "Die Zeit 

verlangsamt sich/ Der stete Wechsel im großen Raum zwischen Innen und Außen/ Wird eine neue Art 

des Denkens uns erlauben". (K 334) Der Mensch Kart begegnet dem Leser im Zustand vor und nach der 

Metamorphose. Im Unterschied zu den Annahmen des Vogel-Karts jedoch sind Hinweise zu finden, die 

auf eine allmähliche Verwandlung schließen lassen und mit einer zunehmenden Semiotisierung der 

Wahrnehmung Katts einhergehen. Der anfänglich implizite, unreflektierte Grad an Intertextualitäf wird 

vom Erzähler als ein "haarfeines Drahtnetz", als "lichte Muster" erfahren (K 16), die sich im Umgang mit 

Sprache niederschlagen. 

Am Ende der Reflexion steht eine expressionistische Befreiungsgeste, als, auf dem Weg zum diskurs

festen Bronski, der "ohrenbetäubende Lärm eines gleisschlagenden Zuges" vernehmbar wird: "Ich schrie 

laut auf. Zurück blieb der Schauer, es getan zu haben." Im Kontext bleibt nur die Möglichkeit, das "es" als 

Vollzug der Metamorphose zu verstehen. Er empfindet ein ambivalentes "gutes Gefühl, wie ein Sieg über 

etwas, an dessen Niederlage man schon nicht mehr bereit war zu glauben." (K 20) Offensichtlich hat ein 

Eintritt in eine andere, vom Bisherigen unterschiedene Seinsweise stattgefunden, denn nach der 

330 vgl. Turner, Victor \\'.: Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels.- Frankfurt am Main: 

Fischer 1989. vgl. ders.: Das Ritual, a.a.O., S. 201 f. 
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enttäuschenden Begegnung mit Bronski sind erste physische Veränderungen festzustellen. Die 

Verwirrung des Kopfes äußert sich als "Yärpenntgpn%un£ (LK 36, Hervorhebung im Text). In Gedanken 

spaltet Kart einen Teil seiner Person in die Gestalt eines Esels ab, verschmilzt aber anschließend gleich 

wieder mit ihr zu einem Mischwesen. Er retcrritorialisiert die Metonymisierung seines (literarischen) Ego 

mit Hilfe einer Entgrenzungsphantasie. Im Gewahrwerden der äußeren Erscheinung, nach der Selbst

entdeckung in der Volière, formuliert Kart eine rationalistische Selbstversicherung.' " Später kommen ihm 

Zweifel "hinsichtlich der Abruptheit, mit der meine Verwandlung vor sich gegangen zu sein schien" (K 

75), allerdings ohne Ergebnis. Die "Sehnsucht nach einer Artgleichen" (K 114), einer - wenn auch nur 

maskierten - Vogeldame, indiziert eine Auflösung der menschengebundenen Bezugsgrößenwahl. Die bei 

einem Besuch in der eigenen Wohnung dem alter ego entwendeten, in Druckbild und Sprachduktus 

deutlich abgesetzten Aufzeichnungen des Schriftstellers Katt enthalten weitere Indizien für eine mählich 

voranschreitende Änderung der Erscheinung. Nur langsam ("Ich haderte mit meinem Dasein", K 46) 

wendet sich der Protagonist von einem spiegelbildlich verfaßten Identitätskonzept ab und vermag zu 

vollziehen, was ihn als bislang unbekanntes Mutationsphänomen auszeichnet. Ein mutierter großkop figer 

Ratgeber ("Überhirn", K 256), wohl auch Traumbild Bronskis, erläutert das Novwn: "Lieber Freund 

[...], in dem Augenblick, da Sie an Ihrem Spiegelbild nicht verzweifelt sind, wie es Menschen 

normalerweise nicht anders können, und sich von Ihrem anderen Ich gelöst haben, gehören Sie einer 

neuen Generation von Mutanten an." (K 256) Es stellt sich heraus, daß die Mutation während des 

Lebenszyklus zu den Plänen des "besessene[n] Forscher[s]" (K 273) Sommerfeld gehört, der mit der 

Person Katts "den Umweg über eine Vogelmutation" als "Verfremdung" gewählt hat "und somit 

Abstand und eine gewisse Kälte" der Betrachtungsweise ermöglicht (K 256). Die frühere Vermutung, Teil 

331 "Mit verschränkten Armen auf dem Rücken trottete ich weiter und riß dabei die andere Hälfte, die so gern 
eingekehrt wäre, mit Gewalt aus ihrem ortsgiengen Blick und trieb sie vor mir her, wie einen störrischen Esel. [...] 
ledenfalls schien mir eine Zweiteilung nicht unergiebig zu sein, und mein Esel vor mir stimmte mir kräftig mit seinem 
Schädel nickend zu. [...] Der Esel schmiegte sich an mich, und wir verschmolzen zu einer Kreuzung, und ich war froh, 
ihn wieder in mir zu spüren, und er leckte mit seiner schweren Zunge mir sanft übers Hirn. Er grinste, indem er die 
fleischigen Lippen über die Zähne zog, und trat mir m die Seite. Ich tat ihm den Gefallen, und während ich die Straße 
überquerte, löste er sich in meinem Fleisch auf, und mir woirde warm ums Herz." (K 30f.) 

332 "Ich konstatierte, ich Mensch bin ein Vogel, aber im Kopf bleibe ich ein Mensch. Wenn ich auch der 
menschlichen Sprache verlustig ging, so bin ich doch in der Lage, aufgrund des noch funktionierenden menschlichen 
Denkens den Weg zu finden, der aus meiner Misere führt." (K 48) 
333 "metamorphose/ beim duschen glaube ich entdeckt zu haben, daß mir aus der Vielzahl meiner hautödeme 
flaumspitzen wachsen, bin verhältnismäßig gefaßt, was die Veränderungen an meinem körper betrifft, sehe dem 
entgegen wie einer unabwendbarkeit." (K 232) 

334 "es war die Geometrie seines Schädels, der wie ein auf der Spitze stehendes Dreieck sich seinen eigenen Raum 
schuf'. (K 21) 
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einer nicht lokalisierbaren Erinnerung, die durch das Weiterdenken einer systemisch bedingten 

unendlichen Ausdifferenzierung von Identität provoziert wurde, bestätigt sich hier. ' Mit dieser Hinsicht 

ausgestattet, gelingt Katt eine Hybridisierung verschiedener, aus F.rinnerung und Anschauung 

zusammengesetzter Wahrnehmungsmuster. Anfangs des siebten Kapitels wird ein bislang nicht erprobter 

Identitätsentwurf möglich. 

In seiner Einsamkeit vermißt er unterdessen zuerst Vögel, dann Menschen. ' Katt hat seine Existenz 

als groteskes Mischwesen anerkannt und sich damit aus der auf spiegeltixierten Identitätsentwürfen 

ruhenden Welt herausgelöst. Weil er als "Fremdkörper" (K 54) dem Charakter solcher Entwürfe nach 

dem Durchlaufen unterschiedlicher Umfelder zu entgegnen vermag, kann er das buchstäblich existierende 

"Netz" abbildender und autoreferenzieller Verhältnisse verlassen. Es ist diese Eigenschaft, die ihn, als 

"Widerlegung des Darwinismus" (K 94), zum Vorvater für ein "neues Geschlecht" macht K 329): "Wir 

wollen nicht langer mehr wir selber sein". (K 333) Katt hat entgegen der in der Volièren-Szene 

aufgebauten Erwartung keine plötzliche Verwandlung erfahren, sondern wurde langsam zum 

Vogelwesen. Im Konflikt mit Bronski, Kitts Zentrum sozialer wie intellektueller Auseinandersetzung, ist 

der Ausgangspunkt für den normativen Bruch angelegt. Die Bemerkung hat Relevanz, weil damit den 

Gesetzen ritueller Initiation entsprochen wird. 

Mutative Vorstufen Katts, die in ihrer Gestalt zur Welt kamen und der Reflexion auf einen anderen 

Zustand entzogen sind, verursachen der Umwelt den Schrecken des Grotesken. Die Mutter eines 'großen 

Fischs' (vgl. K 115) hofft, mit Liebe eine Rückverwandlung ihres Sohnes erreichen zu können. Als 

Ausweg erkennt sie eine Anverwandlung an den Zustand des Kindes: "Ich wünschte mir manchmal, daß 

ich ein Tier wäre [...], das ließe mich meine Schuld ein wenig leichter ertragen." (K 116) Schuldgefühle 

erfüllen die Mutter, weil sie ihrer Rolle im Rahmen der sozialen Reproduktionsgrammatik nicht 

entsprechen kann; äußere Einflußgrößen entziehen sich ihrem Horizont. "Das große Zelt der Menschen 

ist zerschlissen. .Vies, was noch existiert, sind am Boden liegende Fetzen, ansonsten leben wir schon 

unter freiem Himmel." (K 115) Die Ohnmacht verstärkt den Eindruck, daß Geistesgeschichte entropisch 

verläuft. Zum Ausgleich der resultierenden 'transzendentalen Obdachlosigkeit' bleibt nur die 

335 "Vielleicht, so dachte ich, sei das letzte Stadium der Teilung die Teilung der Materie, das Fleisch spaltet sich in 
einen menschenähnlichen Teil und einen tierähnlichen. [...] Womöglich war ich das erste Opfer einer solchen 
Entwicklung." (K 86) 
336 "Ich war nicht mehr \on dieser Welt. Weder ein Mensch noch ein Vogel, nur ein elendes Dazwischen. Zum 
Menschen fehlte mir das Äußere und zum Vogel das Innere." (K 285) 
337 "(vein Vogel, dem ich begegnete, und keine Menschenseele." (K 285) 
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karnevalisierende Erdung. 

Leibliche Einheit ggin Hemchaftsrerhäknisse 

Katt plädiert im Bewußtsein des Verlustes von Transzendenz für eine Rückbeziehung auf Mythos, Fabel 

und marginalisierte historische Vorgänge zugunsten eines zivilisationsgeschichtlich unbelasteten Umgangs 

mit Körperlichkeit. In der gegenwärtigen '"Zeit der Trennung'" herrscht die Tendenz vor, "die Einheit 

der Dinge zu zerlegen, die Dinge in Komponenten zu zersplittern - etwa in eine bloße Matene, die von 

geistigen Kategorien zu Einheiten 'gestanzt' wird, in Gegenstände, die sich aus im Grunde 

Verschiedenartigem 'zusammensetzen', aus 'Geistigem' und 'Stofflichem', aus Formen, Farben, Tönen 

usw., die eine 'Synthese' miteinander eingehen können oder Bedeutungen 'erhalten'"/' In der 

uneigentlichen Ausdrucksweise zeigt sich Hans-Peter Duerrs Schwierigkeit zu formulieren, was eine 

andere Welt kennzeichnete, die nicht mehr zu der unseren gehört"9 In der "archaischen Mentalität" 

finden sich nach Duerr "die Dinge der Welt in viel größerer Einheit."340 Die von Niklas Luhmann 

beschriebene Ausdifferenzierung sozialer Subsysteme in der frühen Neuzeit geht mit der Mono

polisierung des Gottesbegriffs im Absolurimus einher; sie spaltet die Welt auf in menschliche Gesellschaft 

und Gott sowie den Rest, der Natur ist.3" Vor dieser Dichotomisierung war die Alte Welt "soziomorph", 

und Gesellschaft umfaßte gleichermaßen "Tiere, Heilige, Ahnen und Dämonen". " Die von der 

soziomorphen Welt abgespaltenen Kräfte werden im apokalyptischen Finale heraufbeschworen und 

geschichtlich zentralisiert. In der hochgradig grotesken "Schlacht" vereinigen sich am Ende des Romans 

"lauter Mutanten, Mongoloide, Wahnsinnige, Kopflose" zu einer "Armee" (K 317). An ihre Spitze setzen 

sich Katt und das weibliche Müllwesen (K 314). Inzwischen finden sich, wie von einer unsichtbaren 

organologischen Macht gefügt, weitere Körper aus Abfall zusammen. Die Passage ist, ungebrochen, im 

Stil der Genesis gehalten343 Es entstehen 'groteske Mischkörper' (vgl. Rab 89), deren idealtypische 

338 Duerr, Hans Peter Traumzeit und Traumfahri. In: Traumzeit. Über die Grenze zwischen Wildnis und 
Zivilisation.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985, S. 184-200, S. 194. 
339 vgl. Elias, Norbert: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 
Erster Band: Wandlungen des Verhaltens in den welllichen Oberschichten des Abendlandes.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1977. 

340 ebda. 
341 vgl. Luhmann, Niklas: Differenzierung. In: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Zweiter Teilband.- Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1997, S. 395-865. 
342 Schwanitz, Dietrich: Dichte Beschreibung. In: Fohrmann, Jütgen/MüUer. Harro (Hrsg.): Systemtheorie der 
Literatur.- München: Fink 1996, S. 276-291, S. 282, 283. 
343 "L'nd wirklich, noch eh wir den Rand der riesigen Abfallgrube erreicht hatten, zeigte es sich, dal) überall aus 
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Existenzgrundlage Deformation, Destruktion und Dekomposition ist.3'4 Ihr Entwurf richtet sich gegen 

zivilisatorische Ausdifferenzierung und geschichtliche Ordnung. 

In Katt wird am krisenhaften Höhepunkt der Erzählung die "Hochzeit von Mensch und Maschine" 

geschildert, um den Menschen, in Heiner Müllers Worten, "weniger störanfällig gegen seine natürlichen 

Impulse" zu machen.3* Gesucht wird zivilisatorischer Rückschritt als gegenaufklärerische Abwehr gegen 

eine Funktionalisierung des Humanen - nicht etwa des Humanismus, gegen dessen gesellschafts

geschichtliche. Auslaufer Schütz polemisiert34" - und gegen Technisierung. Wesen entstehen, die sich dem 

grotesken Hybrid Katt ähnlich machen. Abseits metaphorischer Zivilisationskritik wird Bachtins Begriff 

des grotesken "Volkskörpers" (LK 29) buchstäblich anwendbar, der sich als "Körperkonzeption" in erster 

Linie durch "Unabgeschlossenheit" auszeichnet (Rab 76). Als "werdender, offener" (Rab 38) Körper 

definiert ihn die Vereinigung der Polaritäten des "noch nicht entwickelten, gerade gezeugten" Lebens mit 

dem "verfallenden, schon deformierten Körper" (Rab 76). An einer anderen Stelle heißt es sogar, daß 

"beide Pole der l 'erändenmg. das Alte und dm Neue, das Sterbenà und das Entstehende, an Beginn und das linde er 

Metamoiphose" (Rab 75, Hervorhebung im Text) im "kollektiven Volksleib" (Lac 14) verschmelzen. 

Das Empfinden physischer Kollektivität hilft bei der Überwindung individualpsychologischer 

Traumata, die zur frühen Kindheit eines jeden Menschen gehören. Ausgangs des Spiegelstadiums - das 

eine Rolle in der Untersuchung von Katts Sprachlosigkeit spielen wird - empfindet sich das Individuum 

in der Widerspiegelung des intakten Körpers als getäuscht; es empfindet schmerzlich das Auseinander-

dem Areal des Drecks sonderbare Spitzen hervorsprossen, [...] doch waren es nicht Pflanzen, sondern menschliche 
Gliedmaßen, die aus der Erde wuchsen. [...] Unaufhaltsam wuchs, was einmal durchgebrochen war, und Beine stellten 
sich auf die Füße und hüpften an den Rand der Augenteiche und knickten ihre Knie [...]. Dann entstand ein Gewimmel, 
ein Gelaufe unter den Gliedmaßen [...] und ein jeder fand, was er noch zu seiner Vervollkommnung brauchte. I.eiber 
wurden aus der Halde hervorgezerrt [...], manche Gliedmaßen trafen sich an einem Kühlschrank, setzten ihm ihre 
Augen auf und hefteten ihre Extremitäten ihm an die Seite". (K 314f.) (vgl. zu Duktus und Motivik Ransmeyer, 
Christoph: Die letzte Welt. Mit einem Ovidischen Repertoire. Ungekürzte Ausgabe.- Frankfurt am Main 1991.) 
544 vgl. Fischer: Groteske, a.a.O., S. 170. 

345 vgl. Bachorski: 'Der Ring', a.a.O., S. 243. 

546 Müller, Heiner Nekrophilie ist die Liebe zur Zukunft. In: "Jenseits der Nation". Heiner Müller im Interview 

mit Frank M. Raddatz.- Beriin: Rotbuch 1991, S. 7-55, S. 18f. 
547 Jucker schließt sich emphatisch Schütz' Kritik an, ohne herauszuarbeiten, daß bei Schütz, wiederum 
teleologisch, im Rahmen eines fest umrissenen Gesellschaftsbildes, abgebildet wird: "Das in 'Katt', 'Der vierte Dienst', 
'Galaxas Hochzeit' und 'Schnitters Mall' durchgängig zu verzeichnende Verfahren, 'humanitäre Werte' lächerlich zu 
machen, zu mißachten oder zu verkitschen, ist somit nicht im Sinne Nietzsches als Versuch zu verstehen, ein Set 
moralischer Werte durch em anderes [...] zu ersetzen, sondern als eine Doppelstrategie: einerseits als realistische 
Darstellung unserer Verhältnisse, in der tatsächlich humanitäre Werte gesellschaftlich keinerlei nennenswerte Rolle 
spielen, sondern verlacht, attackier! und mit Füßen getreten werden." Es ist offensichtlich, dal' in Katt die Mißstände 
eben derselben Behandlung unterzogen werden. (]ucker. Rolf: "Niemals menschenverachtend, immer macht
mißachtend". Überlegungen zur Entwicklung der Utopie ul Stefan Schütz' Prosa seil "Medusa". In: t+k, S. (>6-77, 
S. 67.) 
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klaffen von physischer Einheit und motorischer Unkontrolliertheit. Erst allmählich gelingt es, die 

Extremitäten unter willentliche Kontrolle zu bringen. Gleichzeitig aber, mit zunehmendem Feingefühl, 

nimmt proportional der Eindruck umfassender leiblicher Einheit von Außen- und Innenwelt ab. Der 

festliche Volksleib, der nach dem Diktum Bachtms auch und besonders dem individuellen Wunsch nach 

kollektiver Todesüberwindung entspricht, überwindet auf euphorisierende Weise den individuellen 

Mangel. Der Karneval entspricht dem Wunsch nach einer Rückkehr ins Goldene Zeitalter, welcher sich 

psychoanalytisch als regressio ad uterum bezeichnen läßt. Gerichtet gegen das zivilisationsgeschichtlich 

prekäre 'Phantasma des unversehrten Leibes',4 gewährt die karnevaleske Groteske 

Kndheitsambivalenzen und Regressionswünschen Rium. Die "Zerstückelung eines 'kleinen' einzelnen 

Körpers zur Wiederherstellung eines 'großen' allgemeinen Körpers" evoziert eine "Kontinuität des 

Lebens, die gerade mittels der Diskontinuität erreicht" wird. ' Als Phantasma, das "den Ort [...] zwischen 

der archaischen Welt und der neuen Zeit" signifiziert, das "Selbsterhaltung durch wiederholte Selbst-

vernichtung"3r'2 beinhaltet, ist es für das karnevaleske Geschehen von elementarer Wichtigkeit. 

Entsprechend ausführlich wird es in Kalt ausgebreitet/' 

Eine karnevaleske Bewegung der freien Kombination von Belebtem und Unbelebtem zeigt sich im 

Humor der Beteiligten und setzt sich als Persiflage sozialistischer Parolenbänder fort.5 Dabei wird der 

Aufstand zwar von einer bezeichneten Gemeinschaft geführt, der Gegner allerdings bleibt unklar.'' Es 

scheinen die unversehrten I-ebenden zu sein, die sich mit Hilfe von "Soldaten und Polizisten" zur Wehr 

348 "Die von der volkstümlichen Lachkultur geborene Groteske stellt immer [...] die Rückkehr des Goldenen 
Zeitalters dar, es spielt die lebendige Möglichkeit dieser Wiederkehr vor. [...] Die bestehende Welt wird zerstört, um 
sich in einer neuen Geburt zu erneuern. Die Welt gebiert sterbend." (LK 26f.) Und weiter: " D e volkstümlich-festlichen 
Formen schauen in die Zukunft und inszenieren den Sieg über diese Zukunft, den Sieg des "Goldenen Zeitalters" über die 
Vergangenheit den Sieg des Überflusses an materiellen Gütern für alle, den Sieg von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit. Der Sieg der Zukunft ist durch die Unsterblichkeit des Volkes gesichert." (Rab 297, Hervorhebung im 
Text.) 

349 vgl. Mattenklott: Der übersinnliche Leib, passim. 
350 vgl. von Bonnann: Das Groteske in der deutschen Gegenwartslvrik, a.a.O., S. 144. 
351 Kamper, Dietmar. Das Phantasma vom ganzen und vom zerstückelten Körper. In: dcrs./Wulf, Christoph: Das 
Schwinden der Sinne.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988, S. 125-136, S. 127. 

352 ebda. 
353 "Andere fügten sich in anderer Weise zusammen, sieben Beine, auf denen drei Arme wie Drachenhälse 
wedelten, und in der Mitte ein Knoten aus einundzwanzig Augen [...], Leiber flehten, indem sie ihren Rücken bewegten, 
angemessen vervollständigt zu werden [...], da erbannten sich die Tierkadaver [...] und verbrüderten sich mit ihnen". 
(K315f.) 

354 "SOLIDARISIERT EUCH MIT DEN TOTEN' - ZERSCHLAGT DIE DIKTATUR DER ENGEL." 
(K316) 
355 "Ein Gerippe, das eben seiner Familiengruft entstieg, verfluchte seine Nachfahren, daß sie ihm soviel Mühe 
bereite! hatten, um die steinerne Platte zu heben, dann klapperte es mit dem Gebiß und schloß sich uns an." (K 3 16) 
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set2en (K 317). Im Weiteren folgt die Aktion einer aus trivialen Zombi-Geschichcen bekannten Logik, 

wenn dies auch abermals, auf dem Wege einer konsequenten Gedankenführung, invertiert geschieht: "Ein 

Feuerschwall erfaßte die Staatsgewalt, und schreiend aus hundert Kehlen rannte man um sein Leben. Die 

verkohlten Leichen aber erhoben sich nach einer Weile und liefen zu uns über." (K 318) Die 

Unterdrückten haben sich an ihren Unterdrückern gerächt und arbeiten nun an einer Umkehrung der 

Herrschaftsverhältnisse von "Staatsgewalt" und "DIKTATUR". Auch Sakrales wird verlacht. So macht 

sich der Papst zum Gespött, als er über den Äther von "Radio Blocksberg" die "teure[n] Leichen" wie 

Mitbürger beschwört, doch "Vernunft" anzunehmen. Weltliche und geistliche Herrschaft wird mit 

"Gekicher, Gebrülle und Gejohle" in ihrer Autorität verlacht, denn die Rede "hatte wie ein Witz 

geklungen" (K 321). So klingen kann es in den Ohren der vormals Marginalisierten nur deshalb, weil sie 

weitgehend von Paradigmen stiftenden Ordnungen entfernt sind. Hier findet sich die "Profanierung" 

einer auratischen Instanz in der Form einer lästernden Umkehrung ihres Weisungsanspruchs (vgl. LK 49; 

Lac 31). Ein mit groteskem Personal besetzter Tanz schließt sich an.3" Auf dem Höhepunkt des 

apokalyptischen Festes der "alle vernichtenden und alles erneuernden Zeit" (D 139)," als die Bachtin den 

Karneval faßt, wechselt die Schreibform in knappe Blankverse und verweist damit auf die rituellen 

Anfange von Literatur.358 Damit ist ein Zustand erreicht, der am therapeutischen Ende einer Jungschen 

Behandlung steht: Der Eiertraum. "Wir lösten das Versprechen von Carl Gustav Jung und den 

Surrealisten ein und ließen dem Unbewußten en masse die sagenumwobenen Archetypen entsteigen. Mit 

einem kleinen Schönheitsfehler allerdings: Sie waren in der Substanz krank. Kretenoide Mutationen, 

Kakerlaken-Monster, Scheusale aus Dummschleim." 

Das Karnevalsgeschehen hat ein neues Paradigma geschaffen, ist zu einer anderen Menschheits

ordnung geworden und hat seine "Insularität"360 auf dem Wege eines fertüen Aufstands überwunden. Das 

356 Einige "Flexen" (K 322), Prominente (und) Dissidenten sind dabei, "Jim Morrison" und "Gudrun Ensslin" 

gruppieren sich neben die "Sphinx", den "Mmotaurus" und "Thanatos" (K 323f). 

357 "Trägt Müllers Akzentuierung der Revolte als histonsch ohnmächtiges Fest destruktiver Rache auch satanische 
Züge [...], so setzt Schulz auf eine stnkte Transformation chrisdicher Symbolik und Grunddisposition in ihr gnostisch-
archaisch'es Spiegelbild. Als Antipode des Engels der Verzweiflung wird im literaturhistorischen Kontext die Sphinx ms 
Spiel des Nichtidentischen gebracht, während in kulturgeschichtlicher Sicht die überirdischen Hüter der Identität zum 
eigentlichen Feind aufrücken [...]." (Raddatz: Verbrecher träumen nicht, a.a.O., S. 27.) 
358 vgl. Schlaffen Poesie und Wissen, a.a.O., S. 40. 

359 Raddatz: Wie Commander Buffalo Bill Cody den Dramatiker Stefan Schütz mit einem schweren Eisenhammer 

aus den Fangarmen der Nova-Polizei befreite, a.a.O., S. 330. 
360 Gumbrecht: literarische Gegenwelten, a.a.O., S. 97. 
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wesentliche utopische "Gleichgesinntenprinzip",361 welches sich in der Genealogie von Saturnalien und 

Karneval als konstitutives Substrat erhalten hat, bleibt durchgängig wirksam und wird damit zur 

Grundlage eines Goldenen Zeitalters.362 Die Erzählung endet im Sinne von Schützens Motto "Niemals 

menschenverachtend, immer machtmißachtend".363 Der Ort "Babylontheben", in dessen Mauern Katt 

seinen Bericht verfaßt, bezeichnet zwar "die erste nicht-chnstliche Alternative zum Paradies" (K 298), 

unterstellt sich aber tradierter messianischer Erzähldynamik. Sie leistet zwar eine Versetzung der an 

gesellschaftliche und diskursive Ränder Verdrängten, grenzt aber wieder jene Gruppe aus, die als 

"manches bleiche Gesicht" hinter den Fenstern intakter Häuser auftaucht (K 316). 

Die von Katt geschmähte, einer christlichen Paradiesvorstellung verschnebene Menschheit bewegt 

sich in einer Welt von Spiegeln, deren identitätsstiftender und -bindender Macht Katt, als Signum einer 

anderen, überlegenen Wesenheitsstufe, sich zu entziehen vermag (vgl. K 256). Die unendliche Reflexion 

hintereinander geschalteter Spiegel bewirkt unter den Individuen, die sich gegenseitig Spiegel sind, die 

Installation eines Netzes von Mustern. Von Netzen und Mustern ist in Katt immer dann die Rede, wenn 

der gesellschaftliche status quo negativ wirkender Selbstreferenzialität zum Ausdruck kommt. Dem 

unverwandelten Katt ist das Muster, zu verstehen wohl als Gesamtheit gesellschaftlicher Paradigma, "wie 

ein haarfeines Drahtnetz durch mein Gehirn gezogen" (K 16). Die "Sprache der Netze ist unhörbar" (K 

245), als Mutant aber steht Katt die Möglichkeit zur Verfügung, die Zusammenhänge zu visualisieren, er 

macht eine fortgesetzte "Netzblickerfahrung" (K 255). Das Bewußtsein der der Existenz unterliegenden 

Verhältnisse hat ihm ihre Beschaffenheit buchstäblich vor Augen geführt, ohne daß er im weiteren eine 

Aussage über Gründe und Potentiale der Erkenntnis macht. 

'Das Andere' in Katt 

Zieht man Jacques Lacans metaphorisch geprägtes Gedankenmodell zu Rate, überwindet Katt in einer 

Umgehung jenes Spiegelstadium, in dem Selbstidentität gleichzeitig verloren und neu eingestellt wird. 

361 Fuhrmann: Fasnacht als Utopie, a.a.O., S. 35. 
362 vgl. ebda, S. 30. 
363 Schütz, Stefan: Künstler und Gesellschaft (Vortrag m d e r University of British Columbia. Februar/März 
1985, auch als identische Döblin-Preis-Rede. In: GDR Monitor (14/1985/86), S. 28-40, S. 31. Zitiert nach Jucker: 
"Niemals menschenverachtend, immer machtmißachtend", a.a.O., S. 66. 
364 Die leibliche Identität des vorsprachlichen Zustandes als "hommelette", in dessen Verlauf Innen und Außen 
nicht voneinander getrennt sind und die Welt eine gänzlich undifferenzierte Empfindungsmasse darstellt, verliert sich 
vorgängig, sobald das Spiegelstadium verlassen ist. Auf der Grundlage fiktiver leiblicher Selbstidentität, derer sich das 
Ich im Spiegelstadium trotz der unterentwickelten Zugriffsmöglichkeiten auf die Welt versichert, wird der Mangel an 
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Das Netz, von dem in Kalt die Rede ist, besteht demnach aus dem Zwang der GeseUschaftsmitglicder zu 

unausgesetzter Selbst- und Fremdkontrolle. Damit entspricht das Netz gesellschaftlichen Paradigmata 

und dem von ihnen erzeugten normierenden Ausgrenzungsdruck. Die Absonderungsmechanismen 

beziehen sich auf sämtliche Schnittstellen und verstarken sich bei zunehmender Monologisierung der 

Diskurs- und Herrschaftsansprüche. 

Das von Dietrich Schwanitz angerührte Beispiel des monopolisierten Gottesbegriffs exemplifiziert 

die Ordnungsweise einer sprachlichen und in der Folge diskursiven Yereindeutungsdynamik, deren Opfer 

analog die Aufständischen in Kutt werden. Es betrifft körperlich Beschädigte und geistig Retardierte, 

Andersartige in Bezug auf Hautfarbe und Verhaltensweise. Maßgeblich aber betrifft es die durch 

historische Diskurssemantiken aus der Erinnerung des kollektiven Gedächtnisses verdrängten Menschen 

und Güter, deren Andenken zwar nicht die Zerstückelung des jeweilig individuell beschaffenen, sehr wohl 

hingegen die des kollektiven Mangels befördert. 

Auch an dieser Stelle ist die Wahl karnevalesker Gestaltungsmittel durch rituelle Strukturen gedeckt, 

denn ein Personen- oder Figurenensemble, das sich aus "Armen und Deformierten" zusammensetzt, 

steht in einer symbolisch-rituellen Traditionslinie, in der "die Inhaber eines hohen Rangs ihres Dünkels" 

beraubt werden und sich hernach "auf das Maß allgemeiner Menschlichkeit und Moral" reduziert 

wiederfinden. 

Neuartig ist Katt als Typus deshalb, weil er die Wirkungsweise des Spiegelstadiums nachträglich 

aussetzen konnte, indem er aus der sprachlichen Welt fällt und das differenzierende Benennen nicht 

Selbst- und Welthaltigkeit als eine unendlich auszuweitende Institution im Ich verankert. Zunehmend wird, 
entsprechend dem auf Arbitrantät beruhenden Zuordnungsmodell Ferdinand de Saussures, ein Signifikat auf Grund 
seiner Differenz zu jeweils einem anderen abgrenzend definiert. Ist die konstruierte erste Differenzierungsleistung eines 
Kindes jene, die die Mutterbrust nicht als zum eigenen Körper bzw. der eigenen Empfindungsmasse zugehöng erkennt, 
weichen elementare Unterscheidungsvorgänge zunehmend dem Lesen von Gestalten und Gesichtern. Deutlich wird 
der Umfang und die Dichte des Unterscheidbaren am Beispiel des Gesichtes, wenn man die Menge der Gesichter mit 
der Menge der Ausdrücke eines Antlitzes zueinander in Beziehung setzt. Die Unterscheidung wird mit der dem 
Spiegelstadium vorausgehenden Phase der Selbstidentität als durchlaufende Notwendigkeit eingenchtet, alle weiteren 
Erkenntnisleistungen sind dem Versuch einer Verbalisierung unterzogen. Die Unmöglichkeit des treffenden Ausdrucks, 
des mit juste, signifiziert das Auseinanderklaffen von Wunsch, Wille und Begierde gegenüber realen Umsetzungsmög
lichkeiten und zieht in der Folge einen unendlich ausdifferenzierten Mangel nach sich - vergleichbar mit der 
geometrischen Exponentlaifigur der Asymptote. Der täuschende Effekt leiblicher Selbstidentität im Spiegelstadium 
initiiert das Begehren nach realer Identität mit dem reflektierten Bild. Der Versuch, mit dem Differenzierungspotential 
von Sprache dem Mangel an Selbstidentität zu begegnen, vertieft den Mangel: Indem eine Annäherung im Rahmen der 
virtuell unendlichen Differenzierbarkeit erreicht wird, entstehen gleichzeitig entsprechend viele Margen zwischen den 
Unterscheidungen, damit auch unendlich viel Raum für unbefriedigtes Begehren aus dem Mangel, (vgl. zu Lacan 
zusammenfassend Lang, Hennann: Die Sprache und das Unbewußte. Jacques Lacans Grundlegung der Psychoanalyse.-
2. Auflage Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993.) 
365 Turner: Das Ritual, a.a.O., S. 108f. 
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forttreibt Es folgt nach der Maßgabe menschlicher Sprache eine Phase der Yerstummung, eine 

Regression auf das Niveau von Tierlauten zugunsten einer Wahrnehmungsweise, die dem Spiegel-

verhafteten bislang vorenthalten war. Am Ende des Buches vermag Katt es in einem Utopie 

bestimmenden initiierten Moment, sich in Tier- und Menschensprache gleichermaßen zu verständigen. 

Mit Hilfe erweiterter Sprachmächtigkeit wird er unabhängig von zivilisafions- weil bewußtseins

bedingenden Mechanismen. Die Abwendung von der Ordnung animiert das kulturelle Sediment, das sich 

gleichsam auf Verdrängtem abgelagert hat. Sigmund Freud bedient sich im Rahmen eines Versuches zur 

Beschreibung des Unbewußten und des psychischen Apparats einer Analogie zur topischen 

Beschaffenheit der Stadt Rom. Wenn man sich demnach vorzustellen versucht, alle Schichten der 

verschiedenen historischen städtebaulichen Entwicklungsstadien gleichzeitig präsent zu haben, bekommt 

man einen Eindruck von der Topographie des Unbewußten und seiner vielen Räume, Gebäude, Plätze 

und Verbindungsstraßen. Das narrative Verfahren des letzten Kapitels von Kaff argumentiert, im 

grotesken Beschreibungsmodus eines "Synkretismus des Heterogensten", " offensichtlich ähnlich. Läßt 

man sich auf eine Entzifferung des Vorgestellten als Metapher ein, erkennt man die apokalyptischen 

Vorgänge als materialisierten Durchbruch des Unbewußten in die als Reales konstruierte Welt: Dem 

Auferstehen der Toten entsprechend drängen "dort wo Häuser niedergebrannt worden waren [...] längst 

versunkene Ruinen aus der Erde" (K 318). 

Eine Bemerkung lohnt die Abwesenheit von Kunst innerhalb der Auferstehungs- und Wieder

erweckungsszene in Kaff, dann, wenn man davon ausgeht, daß sich unter "dem Gesichtspunkt der 

Genealogie" ein Text primär über das "konstituiert", was "unter ihm verborgen liegt"." In der 

umfänglichen Auflistung des physisch wie geschichtlich Abgelebten, von historischen Personen bis 

hinunter zu anonymen Gliedmaßen, fehlt die Erwähnung kanonisierter wie marginalisierter Künstler 

oder, an deren Statt, Kunstwerke. Die apokalyptische Szene ruft mythologische und historische 

Protagonisten und Sachverhalte herauf, beinhaltet jedoch in ihrer Funktionalisierung keinen Ettekf, der 

sie aus dem narrativen Kontext als Ästhetisches herauslöst. Lediglich die zitierten Säulen der Ruinen sind 

366 "Pickend fand ich auf der Mauer merkwürdige Ornamente [...]. Mich überkam die Vision, die Sprache Babels 
wiederentdeckt zu haben. [...] Doch je mehr ich freilegte, um so öfter wurde ich von Halluzinationen heimgesucht. Ich 
spürte Teile des Rätsels, hinter dem sich eine zeitlose Einheit verbarg", (K 331 f.) 

367 vgl. Freud, Sigmund: Das Unbehagen in der Kultur (1930). In: Studienausgabe Band IX, S. 191-270. S. 201-
203. 

368 Ocstcrle: Illegitime Kreuzungen, a.a.O., S. 38 (Anmerkung 50). 
369 Teuber: Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters, a.a.O., S. 232. 
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"ionisch und dorisch" funktionell verziert, mehr Kunst ist nicht im Schlußkapitel. Das muß so sein, denn 

auf dem vorgestellten Terntorium kultureller Weltgeschichte besteht kein Raum für Operationen 

unabhängige Zeugnisse der Kunst, die einen Metaphernüberschuß produzieren und im Textgetüge 

unbestimmt bleiben. Einen in Bachtins Verständnis monologischen Gründungsmythos verfaßt Katt 

also,3™ und in gewisser Hinsicht auch eine Bildungsgeschichte, nämlich die seines mitvollziehbaren 

Werdens zum Vogelmenschen jenseits der vormaligen Identitätskonstruktion als Mensch. 

Die Notizen von "Karts Kindern" (Frontispiz) beweisen die Annahme der Erzählung als 

Gründungsmythos und damit die geschichtsstiftende Funktion des Vorgestellten. Mit ihren ästhetischen 

Repräsentanten wird die bisherige Menschenkultur nachdrücklich ausgegrenzt, und wird auf diesem Wege 

eine neue bzw. modifizierte kulturelle Verfassung installiert. Es wird sichtbar, daß das als konstitutiv neu 

Vorgeführte in seiner Identitätsbildung nicht um den de Saussurschen Mechanismus binärer Bestimmung 

herumkommt: Der Mechanismus von Identitätssüftung über Ausgrenzung wird in die neugeordnete Welt 

übernommen. Eben diese Grammatik aber sollte überwunden werden. Das Gelingen scheitert an der 

Aporie, die dem Versuch einer Überwindung von Systemen aus sich selbst heraus anhaftet. Wohlweislich 

endet der Text mir der Hochzeit der beiden hybriden Kreaturen. Der Zustand der "liminalify",3 ' nach 

van Gennep der "Schwellenzustand",3"2 "läßt [...] der Tendenz nach ein starkes Gemeinschaftsgefühl 

unter den normaler Status-, Prestige- und Kastenmerkmalen beraubten Teilnehmern eines Rituals 

entstehen", allerdings nur genau so lange, bis er selbst einem "Gewöhnungsprozeß" unterliegt. 

Auch Stefan Schütz' Versuch, eine "'Intensivierung' des katastrophischen Zustands" zu 

erreichen, benötigt die zeitlich gedehnte Darstellung des letzten Kapitels als eine der "unendlich 

ausgedehnten Zeitlupe des katastrophischen Augenblicks".374 Utopische Umbruchsentwürfe geraten 

in der Konstruktion neuer Teleologien aporetisch. Daran scheitert auch das hybride Romankonzept 

von Katt. Indem es Anleihen bei Science-fiction und phantastischer Literatur macht und eine 

genreimmanente Extrapolation von Gegenwart entwirft, muß es die der Ausgangszeit zugrunde 

liegenden paradigmatischen Funktionsweisen übernehmen: Das "Problem ist nicht so sehr, was man 

370 vgl. Martinez zu Bachtins Verständnis von Monologizität. (Martinez: Dialogizität, Intertextualität, Gedächtnis, 

a.a.O., S. 433.) 
371 vgl. Turner, Victor \\".: Schwellenzustand und Communitas. In: Das Ritual, a.a.O., S. 94-127. 

372 vgl. ebda, S. 94. 
373 Rochberg-Halton. Kugene: Nachwort In: Turner: Das Ritual, a.a.O., S. 198-213, S. 204. 

374 Scherpe: Dramatisierung und Entdramatisierung des Untergangs, xa.O., S. 274. 
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während, sondern was man am Tag nach der Revolution tut." 

Der vierte Dienst 

"Das Totenreich ist so wie das Leben und nicht mehr das, was es einmal war."376 

Die Erzählung Der rierte Dienst bewegt sich auf mehreren Zeitebenen. Die erste ist diejenige Simon 

Kossats, der, im Koma liegend, sich in der Totenwelt oder, besser gesagt, in seiner Vision derselben 

bewegt. In einem Moment der Selbstidentität (vD 234) ,3 ' kurz nach "seinem Eintritt ins Fleisch" 

(vD 208), seiner Rückkehr in den Körper, stirbt Kossat, für einen Moment nur bei Bewußtsein, vor den 

Augen seiner Frau Anna. Sie wird, "[wjeißhaarig, alt und vergeßlich" (vD 93), mittels der Schatulle in ihrer 

Erinnerung an den Schauplatz der Krankenwache zurückgeführt.3 8 Das schwarze Kästlein mediert 

zwischen den Ehepartnern. Mirewa B. wurde als Kleinkind Opfer des ersten sowjetischen Atomunfalls. 

Im Zuge der Siedlungsräumung wurde sie von ihren Eltern getrennt, dann in ein Waisenhaus und auf 

Grund ihrer Gedächtnislücken zwischenzeitlich sogar in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Zu 

Beginn der Erzählzeit wohnt sie zusammen mit Mann und Kind als Wäscherin in Moskau, wird durch 

eine Anzeige auf den frühen Tod eines Geliebten aufmerksam und begegnet - ob imaginiert oder real, 

kann abermals nicht festgestellt werden - dem Toten im Anschluß an die Beerdigung mehrfach. Ihre 

Erinnerungswünsche treten auf, als sie ein Foto ihrer Kindheitswohnung findet. Später stellt sich heraus, 

daß sie ihren Vater geheiratet und mit ihm ein Kind bekommen hat. Immer ist vom Ehemann als 

'älterem Mann' die Rede (vgl. vD 48), der sich distanziert, als er schockiert sein inzestuöses Verhältnis zu 

Tochter und Ehefrau erkennt. Mirewa B. lernt, vom KGB gelenkt, einen attraktiven Parteisoldaten 

kennen, der sie in ihrem Wunsch nach Aufarbeitung der Vergangenheit bestärkt und sie für ihr 

375 Rochberg-Halton: Nachwort zu Turnen Das Ritual, a.a.O., S. 204. 
376 Schütz, Stefan: Der vierte Dienst. Prosa.- Reinbeck: Rowohlt 1990. Zitiert als vD. 

377 Ähnlich der Tod Mirewa B.s (vgl. vD 247). 
378 Nicht zuletzt dieser Hinweis erinnert an Hauffs Geschichte tvn der abgehauenen Hand, die in Freuds Analyse des 
'Unheimlichen' herangezogen wird. "Ich hatte schon vier Tage vergnügt in Florenz verlebt, als ich eines Abends [...] in 
einer kleinen Büchse einen Zettel fand, den ich mich nicht erinnerte hineingetan zu haben. Ich öffnete den Zettel und 
fand darin eine Einladung". Schützens Erzählung erweitert die Bedeutung der Schatulle (der Büchse), indem sie die 
Auslöserfunktion der Hauffsche Vorlage aufnimmt und im Sinne ihrer Wirkung weiterschreibt. Deshalb auch ist die 
'unheimliche' Wirkung des Hauffschen Gefüges zugunsten einer motivischen Erweiterung reduziert bzw. aufgegeben. 
(Hauff, Wilhelm: Die Geschichte von der abgehauenen Hand. In: Hauffs Werke in zwei Bänden. Zweiter Band. 
Märchen.- Berlin, Weimar: Aufbau 1979, S. 42-59, S. 45. vgl. Freud, Sigmund: Das Unheimliche (1919). In: Studienaus
gabe IV, S. 241-274.) 
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Engagement sexuell belohnt. Er ist seinerseits verstrahlt und hat noch wenig verbleibende Lebenszeit. 

Sterben und Erinnern 

Das gesamte Buch beschreibt eine umfassende Aufarbeitungsbewegung, betrieben von den maßgeblich 

agierenden Figuren: Kossat, der seine strukturelle Verhaftung mit dem Leben erkennt und nach ihrer 

Anerkennung stirbt; seine Frau Anna, die sich mit dem Tod ihres Mannes, ihrem Verhältnis zu ihm und 

ihrer Erinnerung an ihn beschäftig, Mirewa B., die den Grund ihres Kindheitstraumas und zugleich die 

Beschaffenheit ihrer aktuellen Lebenssituation erfahrt; weiterhin ihr Mann, auf dessen Gedächtnisarbeit 

nur implizit hingewiesen wird. Die Verhältnisse der Figuren untereinander sind vielschichtig und komplex, 

dabei wird die Handlung um Mirewa B. buchstäblich wie stofflich in das vor- und nachzeitige Geschehen 

um Kossat und Anna eingebunden, narrativ allerdings diskret behandelt: Je Kapitel kommt jeder 

Perspektive ein Abschnitt zu. Die gestufte Trauerformel vom "Erinnern, Wiederholen, Anerkennen" 

erfährt in der Gestaltung interfiguraler Bezüge eine narrative Umsetzung/ 

Der vierte Dienst knüpft an Katt. X 'olksbnch hinsichtlich Thema und Gestaltung an, allerdings weist das 

Buch weniger umfassend groteske oder karnevaleske Gestaltungsmerkmale, dafür satirische Züge auf. Der 

individuelle wie gesellschaftliche Umgang mit Sterben und Tod, aber auch jener mit Erinnerung an Tote 

bildet den erzählerischen Kern des Buches, der von drei zentralen Figuren umgeben wird. Kossat ist 

einem Attentat zum Opfer gefallen und bewegt sich fortan in einer Totenwelt, die der lebendigen 

weitgehend analog beschaffen ist. Unklar bleibt, ob die Erlebnisse in der Totenwelt nicht von dem von 

drei Kugeln getroffenen, im Koma liegenden Kossat imaginiert werden. So gibt er anfangs zu bedenken: 

"Mich überkam Schmerz und Furcht, dann wieder glaubte ich zu träumen; oder war alles nur eine 

Vision." (vD 14) Das Semikolon markiert die Distinktion zweier Möglichkeiten zur Vereindeuügung. "Da 

dämmerte mir das Leben vor dem Tod" bezeichnet einen Übergang zur unter Umständen phantasierten 

Binnenerzählung die mit kurzem Erwachen aus dem Koma und endgültigem Ableben endet (vgl. vD 

233E). Novellenhaft geschildert werden die Geschehnisse um Mirewa B., in deren Leben mit der 

Beerdigung eines ehemaligen Geliebten ebenfalls Erinnerung an ungeklärte Vorgänge der eigenen 

Kindheit Raum greift und sie zu einem Ausbruch aus dem Kleinfamilienleben bewegt. 

Die geschilderte Totenwelt steht auf der Grundlage der Lebenden und ihrer Orte. Schauplätze sind 

379 Mitscherlich, Alexander und Margarete: Von der Unfähigkeit zu trauern.- Frankfurt am Main 1967; ebenso 
Freud, Sigmund: Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten (Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse II.) 
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Bars, Häuser und Straßen, in denen sich die Toten unter Lebenden bewegen ohne mit ihnen zu 

kommunizieren. Sie sind in der Lage, in lebende Körper zu schlüpfen und derart einen gewissen, wenn 

auch leidenschaftslosen Anteil am Leben zu nehmen. Die Welt der Toten bzw. das Problem von 

Neuankömmlingen in der Totenwelt wird besprochen.38'1 Die unbedarften Toten sind "Katastrophen

opfer, Kriegs- und Massenwahnopfer" (vD 27f). Zeit oder Gelegenheit zum Stetben haben sie deshalb 

nicht erhalten, weil "das Leben Geschichte negiert, den Tod verdrängt und Fortschritt postuliert" (vD 

28). Die Toten wehren sich gegen die Überschwemmung durch neue Ankömmlinge "in noch unreifem 

Zustand", "zusehends lebendiger" gestaltet sich demgemäß das Totenreich (vD 28). Als Gegenmaßnahme 

bildet man "die Gestorbenen nachträglich fürs Totsein aus" und versucht somit, "ein gewisse Ordnung zu 

organisieren" (vD 28). 

Wie in Katt heraufbeschworen und mit den Mitteln der Kameralisierung umgesetzt, gewinnen 

Katastrophen in der Reflexion des Helden zunehmend an Bedeutung und Raum, Determinanten und 

Abläufe versprechen dem Erzähler, der sich darum bemüht, "komplex zu denken" (vD 111), Einsichten 

über die Beschaffenheit der Welt. Zwar wird die Existenz eines wie auch immer beschaffenen Gottes bei 

jeder Gelegenheit abgestritten, dafür aber die Rede von einer "fünften Kraft" mit unbestimmter 

universeller Handlungsmacht eingeführt (vgl. vD 22, 28): "Die fünfte Kraft [...] ist nichts anderes als die 

zyklische Struktur einer ewigen Gegenwart in Wellenform, in der alles schon gewesen ist, der Anfang und 

das Ende..." (vD 29). Mit dieser Erklärung ist dem Leser nicht eben geholfen, lediglich ihr Schluß erinnert 

an Kleists Weltenmodell aus dem Marionettentheater™ Nicht aber die Zusammenführung beider 

Weltenpole, die den paradoxalen Beweis göttlicher Unendlichkeit vornimmt, bestimmt bei Schütz den 

Kern der Aussage, sondern die Zeitlichkeit der Konstruktion. Die Inkonsistenz der Welt wirkt sich auf 

deren Partikularien aus. Leben und Tod sind als Schutzräume nicht mehr voneinander getrennt, sondern 

interfeneren lediglich auf einem unklar bestimmten energetischen Niveau.38" Die Zurückdrängung des 

(1913). In: Studienausgabe Ergänzungsband, S. 205-215. 
380 "das Leben draußen versucht die Toten zu kolonialisieren [...], schubweise kommen Frischgetötelc zu uns, 
ohne daß sie den Yorbereitungskurs STERBEN haben mitmachen können." (vD 27) 
381 "Doch so, wie sich der Durchschnitt zweier Linien, auf der einen Seite eines Puncts, nach dem Durchgang 
durch das Unendliche, plötzlich wieder auf der anderen Seite einfindet, oder das Bild des 1 lohlspiegels, nachdem es 
sich in das Unendliche entfernt hat, plötzlich wieder vor uns tritt: so findet sich auch, wenn die Erkenntruß gleichsam 
durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein; so, daß sie, zu gleicher Zeit, in demjenigen menschlichen 
Körperbau am Reinsten erscheint, der entweder gar keins, oder ein unendliches Bewußtsein hat, d.h. m dem 
Gliedennann, oder in dem Gott." (Kleist, 1 leinnch von: Über das Marionettentheater (1810). In: Berliner Abendblätter I. 
Band 11/7 der Sämtlichen Werfte. Hrsg. von Roland Reuß und Peter Staengle.- Basel, Frankfurt am Mam: Stroemfeld. S. 317-
319; 321-323; 325-327; 329-331, S. 330f.) 

382 "Hören Sie zu [...], es gibt gewisse Dinge im Totenreich, die lassen sich erst verstehen, wenn man seine eigene 
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Todes aus dem Leben provoziert mir der Gegenwehr auch Katastrophen, die hier als neuzeitliches 

Phänomen erscheinen. Die Aufklärung und der fortschreitende Verlust von Selbstidentität zieht das 

Herausfallen aus der soziomorphen Lebensumwelt nach sich, die Prinzipien Leben und Tod geraren in 

ein Konkurrenzverhälrnis. Erst der unmoderne Karneval gewinnt Kraft aus dem einen für das andere. 

Noch sind es Menschen, die auf Grund der von ihnen gestalteten sozialen und gesellschaftlichen 

Verhältnisse vorgängig ihr Verhältnis zu Sterben und Tod einbüßen. Die strukturelle Ordnung der 

natürlichen, marginalisierten Welt ist mit der von techné bestimmten künstlichen Beschaffenheit nicht 

vereinbar und kann nur noch konzentriert und plötzlich, eben katastrophisch,383 Wege zum Ablenken 

gestauter Energien finden. Im folgenden Buch von Schütz, Gakxas Hochzeit, hat der titelgebende 

Computer die Macht zum Auslösen und Steuern katastrophaler Vorgänge. Dieser Betrachtung 

entsprechend verlagert Schützens Prosa ihre Wahrnehmung vom Biographischen - in Medusa und Katt -

hin zu einer universellen Beschreibung von Welt. Die Protagonisten verlieren persönliche Selbst

bestimmung und werden zum Objekt nicht langer faßbarer Verhältnisse. 

Zentrale Bedeutung kommt der Schatulle zu, die der soeben in der Totenwelt angekommene Kossat 

laut Auftrag bewachen soll. Der L'mgang mit der Schatulle entspricht, wie ein Exkurs zeigen soll, 

strukturell Edgar Allen Poes Erzählung Der entwendete Brief. Der Sinn der Bewachung ist Katt ebenso 

unklar, wie die kurz darauf folgenden Umstände des Verschwindens. Trotzdem nimmt er die Sucht nach 

dem Objekt ernst; nach und nach erscheint sie im Zusammenhang mit Orten oder Personen, die von 

biographischer Bedeutung für den lebenden Kossat waren oder sind.384 Die aus dem Blick des Toten 

gespeiste Hinsicht in die strukturelle Vermengung von Lebens- und Todeswelt findet einen 

Kulminationspunkt in einer Familienepisode und der damit einsetzenden Selbstverständigung Kossats auf 

die künsdiche Form eines gespiegelten, aufgespaltenen Ichs.385 Katt wird auf seine "Mutterneurose" 

gestoßen; die Szene ist ihm Anlaß, sich ins Leben zurückzuwünschen (vD 68). Damit gesteht er der 

Mutter einen tiefgreifenden Einfluß bis in den Tod hinein zu (vgl. vD 185). Das ist Anlaß genug, das 

Angelegenheit zu Ende geführt hat. [...] Im übrigen sollten sie sich folgendes ins Tolcnbuch von heute schreiben, je 
komplexer das Versagen derer da draußen ist, um so schneller dreht sich der Zeitstrudel, und wenn eines Tages die 
riesigen Mahlströme ihren Kollaps bekommen, dann wild es die Aufgabe der Toten sein, das gewaltige Energiepoten
tial, das bei der allgemeinen Katastrophe freigesetzt wird, in Energien umzuwandeln, die neues Leben und damit auch 
ein neues Verhältnis zum Tod schaffen." (vD 207) 
383 vgl. Scherpe: Dramatisierung und Entdramatisierung des Untergangs, passim. 
384 "Wenn sie auch psychisch krepiert sind [...], so existieren doch die energetischen Strahlen ihrer Mutter und das 
von ihr in sie gepflanzte Muster [...], das heißt, die Lebenden strahlen ihre Energie aus, um das Mustereines Toten in 
Schwingungen zu versetzen, und der Tote, ohne daß er es will, projiziert das Abbild der Lebenden in seine Nähe." (vD 
67) 
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Motiv dort naher zu betrachten, wo Todes-, Katastrophen- und biographischer Diskurs zusammen

treffen. Katt wird in der Szene damit beauftragt, die Schatulle zu bewachen (vgl. vD 25-30). Der 

Gegenstand verschwindet prompt; der Verlust wird zu eben dem Zeitpunkt festgestellt, als die traumartig 

verlaufende Familien- bzw. Muttersequenz abgeschlossen ist. Für Kossar steht es "außer Frage", daß "die 

Sippe es war, die die Schatulle gestohlen hatte" (vD 68). Er entschließt sich, das Stück zurückzustehlen. 

Simons Frau Anna kauft von einem alten Kauz in einem "Trödlerladen" "eine schwarze Schatulle" 

(vD 55).386 Diese löst bei Anna einen "Tanz ums goldene Kalb der Erinnerung" aus (vD 87). 

Exkurs: Die entwendete Schatulle 

Die Analyse von Der entiiendete Brief &htt Lacan zu einem zentralen Punkt seiner Begriffsbildung. Er 

untersucht die Beziehungen der Figuren zueinander und entdeckt darin eine "Urszene",387 anhand derer 

er die "Insistent der signifikanten Kette" zu verfolgen vermag.388 Im Anschluß an Lacan hat Shoshana 

Feimann die Erzählung und das Vorgehen analysiert, wobei sie für das Verhältnis von Wahrnehmung 

und Erkenntnis feststellt, daß '"Kn<mm£ [...] is to 'seeing' as die signified is to the signifier: the signifier is 

the seen, whereas the signified is the knonmf™ In psychoanalytischer Interpretationsweise wird der 

entwendete Brief zu einer Metapher fur das Unbewußte und zum Signifikanten unbewußten Begehrens. 

Die Metapher fußt auf der Ähnlichkeitsbeziehung zwischen denjenigen Figuren, die den entwendeten 

J 8 3 Simon Kossat Dieb und Detektiv (vD 181-189). 
Mit der bestimmten Abschnittsüberschrift "Anna Malina Lymielle kauft die schwarze Schatulle" (vD 52) muß 

sie vom 1 __i Leser als identisch mit derjenigen angesehen werden, die Kossat zu beaufsichtigen hat. 

387 Lacan, Jacques: Das Seminar über E. A. Poes "Der entwendete Bnef'. In: Schriften I. Ausgewählt und hrsg. 

von Norbert Haas.- Ölten, Freiburg im Breisgau: Walter 1973, S. 7-41, S. 10. 
388 Es handelt sich um die Geschichte eines belasteten und zweifach entwendeten Briefes, der ursprünglich an 
eine hochgestellte Persönlichkeit genchtet wurde, die Lacan die "Königin" nennt. Als der König unerwartet das 
königliche Gemach betntt, laßt sie den Bnef offen auf dem Tisch liegen in der Hoffnung, daß er übersehen wird. Ein 
Minister erscheint, durchschaut die Situation, entwendet den Brief vor den Augen der Königin und hinterläßt einen 
anderen an seinem Platz. In der Gegenwart des Königs ist die Königin machtlos, zu einem späteren Zeitpunkt aber 
bittet sie den Polizeipräsidenten, den Bnef ausfindig zu machen. Er durchsucht systematisch die Wohnung des 
Ministers, findet aber den Bnef nicht. Dupin, ein Amateurdetektiv, bekannt für seine analytischen Fähigkeiten, wird zu 
Rate gezogen. Wie durch ein Wunder legt Dupin beim nächsten Treffen dem Polizeipräsidenten den Bnef vor und 
erhält dafür eine beträchtliche Geldsumme. - Aus dem bisherigen Geschehen hat Dupin gefolgert, daß weder Minister 
noch Königin den Brief verstecken würden. Er hat den Bnef offen, in einem Briefständer auf dem Kaminsims, 
entdeckt. Bei einem weiteren Besuch entwendet er den Bnef, als der Minister durch ein mszeniertes Geräusch 
abgelenkt ist und hinterläßt einen anderen, ähnlich aussehenden. - Lacan pointiert die temporale Struktur und setzt drei 
Zeiten voraus, "die drei Blicke ausrichten": "Die erste ist die eines Blicks, der nichts sieht" (der König und die Polizei), 
"die zweite die eines Blicks, der sieht, daß der erste nichts sieht und sich durch die Hoffnung ködern läßt, verdeckt zu 
sehen, was er verbirgt" (die Königin, der Minister) und die "dritte, die sieht, daß diese beiden Blicke das zu Verbergen
de offen liegen lassen für den, der sich seiner bemächtigen will" (der Minister und Dupin). (ebda, S. 9, 13.) 
389 Felman, Shoshana: Literature and Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise.- New Haven 1977, 

S. 94-207, S. 156. 
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Brief weitergeben und denjenigen im realen Leben, welche durch einzelne Signifikanten im inter

subjektiven Diskurs determiniert sind; also durch einen Signifikanten, der stellvertretend für ihr Begehren 

fungiert, ohne daß die Träger sich dessen bewußt sind. Genau diese Struktur wird in der Psychoanalyse 

selbst wiederholt. Ein Symptom tritt in einer Vielzahl von Verschiebungen auf, ohne daß ein Patient es 

bewußt erkennt. 

Am Umging mit der schwarzen Schatulle lassen sich Zusammenhänge zwischen den Umständen 

von An- und Abwesenheit und den Erinnerungsmodi der jeweils agierenden Figur deutlich machen. 

Anna findet ein Foto aus der gemeinsamen Zeit mit Katt in der Schatulle, als die erinnernde Aufarbeitung 

seines Sterbens einsetzt. Katt ist sich sicher, daß hinter dem Verschwinden der Schatulle seine Familie, 

besonders die Mutter steht, und zwar genau so lange, bis er den Einfluß dieser Sozialisationsgrößen für 

seine Existenz im Sinne einer tiefen psychischen Spur anerkennt. 

Ein Vergleich zwischen der schwarzen Schatulle und Freuds "Wunderblock" ist naheliegend; 

wesentlich ist dabei die Analogisicrbarkeit beider Gegenstände mit der Funktionsweise des 

Unbewußten391 Freud hebt die "diskontinuierliche Arbeitsweise des Systems" hervor,392 was unsere 

Argumentation unterstützt, erklärt es doch das Auftauchen desselben Gegenstandes zu verschiedenen 

Zeiten bei verschiedenen Personen. Allerdings braucht diese Betrachtungsweise ebenso die Annahme, 

daß es sich bei Annas Wechselrede mit der Besatzung der Schatulle um eine dialogische Selbst

verständigung mit eigener, verdrängter Erinnerung handelt: Diese Vermutung kann am Text nur 

schwerlich belegt werden. Für die Annahme sprechen lediglich temporale Aspekte. 

Invertierte Lebernmvlien 

Kossat, der "Privatgelehrte" (vD 254), bewegt sich zwischen Lebens- und Todeswelt, nachdem er einem 

"Mißgeschick" in Gestalt von drei Schüssen zum Opfer gefallen ist;393 er liegt während des größten Teüs 

390 Freud, Sigmund: Notiz über den "Wunderblock" (1925). In: Psychologie des Unbewußten. Studienausgabe III, 

S. 363-369. 

391 "Immerhin erscheint es mit jetzt nicht allzu gewagt, das aus Zelluloid und VVachspapier bestehende Deckblatt 
mit dem System W-Bw und seinem Reizschutz, die Wachstafel mit dem Unbewußten dahinter, das Sichtbarwerden der 
Schrift und ihr Verschwinden mit dem Aufleuchten und Vergehen des Bewußtseins bei der Wahrnehmung gleich
zustellen." (ebda, S. 368.) 
392 ebda, S. 369. 

393 vgl. das Motiv der Kugel bei Brentano und von Hoerner: Brentano, Clemens: Die drei Nüsse. Erzählung. In: 

Sämtliche Werke und Bnefe. Prosa IV. Band 19. Erzählungen. Hrsg. von Gerhard Kluge. Historisch-Kritische 

Ausgabe.- Stultgarl u.a.: Kohlhammer 1987, S. 383-398. - Hoerner, Herbert von: Die letzte Kugel. Erzählungen.-

Wiesbaden: Insel 1951.) 
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der Erzählzeit im Koma. Sein selbstbestimmtes Arbeitsfeld als "Selbstdenket' und Selbstversucher" liegt 

im Bereich der "Serialität von Katastrophen und der Synchronozität von Ereignissen im Zusammenhang 

von guten und schlechten Tagen Perioden und Zyklen." (vD 15) Die kryptische Rede (vgl. vD 95) beruft 

sich auf die Haltung der Lebenden gegenüber ihrer irdischen Umwelt und den darin befindlichen 

Lebewesen. Der Einzug der Menschen in zunehmend künstlich (virtuell) gestaltete Ixbenswelten bedingt 

eine Verdrängung des Todes"" Aus dem Munde Mirewa B.s klingt das folgendermaßen: "Je mehr 

Energie wir der Natur abzapfen oder je mehr wir sie zu kanalisieren versuchen, um so komplexer wird die 

Unordnung. Wir müssen lernen, in diesem Prozeß zu leben und zu sterben." (vD 215) Der Zustand der 

Toten beim Eintritt in die spiegelbildlich verkehrte Todeswelt bedarf der Aufarbeitung. Die Art und 

Weise des Ablebens, Katastrophen und Irrsinn ("Familienmassaker" u.a.) halsen keine Vorbereitung 

zugelassen, nun müssen Sterbeseminare absolviert werden. Weil Triebe nur mangelhaft ausgelebt wurden, 

können die gesparten Kräfte von Organisationen des 'Energievampirismus' wie den Vierten Dienst 

abgeschöpft werden. Solche Branchen sind als quartärer Wirtschaftssektor 'Sinn', hinter Gewinnung, 

Veredelung und Dienstleistung angesiedelt. 

"Das Ixben ist ein Negativbild aus der Perspektive eines Toten" kann als Motto über dem Text 

stehen (vD 102). Dialektisch soll eine andere Formulierung dieses Gedankens klingen, denn "Wir", die 

Toten, "sind die Antithese und die da draußen die These" (vD 20). Einen Antagonismus zur 

entvitalisierten Lebenswelt bildet die der Toten; abgedrängt wird, was in funktionalistischer Sterilität 

keinen Raum mehr hat. Nicht nur ehemals lebendige Menschen sind hier, sondern auch Pflanzen und 

Tiere. Da die eine Welt auch strukturell als Gegenstück fungiert, sind die Toten einerseits weiterhin den 

Einflüssen der Lebenden ausgesetzt, andererseits werden sie gleichsam haftbar gemacht für deren 

Umweltvergehen. Deshalb rächen sich die so geschundenen Kreaturen an den Toten, die im Rahmen der 

erzählten Totenwelt eine durchaus verletzliche energetische Gestalt haben. Eine Antwort auf die 

weiterhin zu stellende Frage nach der Synthese liefert das Schicksal des Protagonisten. Ganz buchstäblich 

wirkt sich die Verkehrung der Welten aus, wenn der Totentreffpunkt "eigentlich Hemingway's", "jetzt 

aber den unaussprechlichen Namen s'yawgnimell" trägt (vD 19). Dieses Verfahren ist recht häufig in 

britischer und amerikanischer Nachkriegsliteratur nachzuweisen.395 Invertierte Verhältnisse geraten in 

394 vgl. Polet, Sybren: Mannekino. Een realistische Fabel.- Amsterdam: De Bezige Rij 1973. 
395 Borgmaicr zeigt das am Beispiel von Oraells polemischem Zukunftsentwurf: "'1984' is the satirically alienated 
version of the year fo the novel's genesis, 1948, and is not intended to be a definite dale ill the future." (Borgmeier: 
Satire and Science Fiction, a.a.O., S. 9.) 
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ihrer Darstellung karnevalesk, als ein paradeartiger Zug von Tieren und Bäumen durch die Totenwelt 

streift und die ehemaligen menschlichen Schänder und Unterdrücker in Angst und Schrecken versetzt. 

Der Zug kündigt sich, in Ton und Geste typisch, bereits zuvor an ("Stimmen, Gezwitscher, sonderbares 

Jauchzen, feindselige Blicke und manch drohende Gebärde begleiteten uns.", vD 102), es folgen "Texte 

und Slogans" (vD 103), die sich im Stil eines Manifests ankündigen, inhaltlich als travestierte Redensarten 

erkennbar werden, allerdings keine - interjektive - Entsprechung im Text linden (vgl. "Jauchzen"). 

Auf seinem Weg begegnet Kossat eine Gruppe "herumlungernder Toter", die mit einer "Furzsalve" 

(vD 106) provozieren wollen, denn "Streit, Raufereien und derlei mehr" (vD 107) sind gewöhnlich im 

Umgang miteinander. Weil irdische Verfehlungen mit dem Übertritt nicht getilgt werden, "rächt sich eben 

alles im Tod" (ebda). Ganz konkret rächen sich einige "für die vergifteten Seen, andere für den 

Massenmord und die dritten für die verschmutzte Luft" (vD 107). So setzt sich der groteske Zug aus 

einer "Herde wilder Büffel auf Fahrrädern" (vD 106) und Lachsen "auf ihrem Gepäckständer" (vD 107) 

zusammen, gefolgt dann von einer "Armee von toten Kreaturen und Pflanzen", die "die Schlacht der 

toten Bäume" anzetteln (vD 107): "Es war ein unglaubliches Gemetzel." (vD 108) Die Invertierung in der 

karnevalesken Totenwelt zeitigt reale Veränderungen, indem Tote angebissen und vertilgt werden. Auf 

Grund der festgestellten Beschaffenheit der anderen Welt erübrigt sich die Frage, was denn nun auf die 

Vernichtung im Tod folgt und ob die vorgestellte Situation nicht etwa ein Purgatorium darstellt. Sie weist 

sich als anderes der Lebenswelt aus und erreicht ausreichend Legitimation, als Ort alles Verdrängten 

gelten zu können. Dies wird zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal deutlich, nämlich in der 

Darstellung eines Treffens zwischen Lebenden und Toten. 

396 "WIR VERLANGEN MEHR WEIBLICHE LANGHAARIGE KOMETEN! ÖLT DIE SCHLÖSSER! 
SCHLUSS MIT DEM CHAOS. GESCHEITERTE TOTE SIND AUCH TOTE. WIR PFEIFEN AUF 
PRIVILEGIEN! TOTSEIN IST KEIN ADELSTITEL." (vD 103) 

397 vgl. zu dieser Passage auch Achim von Arnims Majorats-Herren: "Dann fuhr der Majoratsherr, um das 
Gespräch zu ändern, fort: Als ich mit schwellendem Gefühl, was mir in der Stadt bevorstehe, in welcher der Kreis des 
Lebens angefangen, die große Straße herabfuhr, da begegneten mir ausgemergelte Leute, die sich kaum zu den Kaffee
häusern hinbewegen konnten, denn sie wurden fast gewaltsam an den Röcken gezogen, die wegen ungeendigter 
Prozesse nicht zur Ruhe kommen konnten, und jammervolle Vorstellungen ihnen nachtrugen. Auch meinen Vater sah 
ich dabei wegen des einen Konkurs-Prozesses, dessen Ende wohl keiner erleben wird. Schaffen sie Ruhe seiner Seele, 
lieber Vetter, ich bin zu schwach." Und weiter "Und wer fährt dort? rief er; der Tod sitzt auf dem Bocke, Hunger und 
Schmerz zwischen den Pferden; einbeinige und einamiige Geister fliegen um den Wagen, und fordern Arme und Beine 
von dem Grausamen zurück, der sie mit kannibalischer Begierde ansieht. Seine Ankläger laufen mit Geschrei hinter 
ihm drein; es sind die Seelen, die er vorzeitig der Welt entriß, [...]. (Arnim, Achim von: Die Majorats-Herren. In: 
Sämtliche Erzählungen 1818-1830. Werke in sechs Bänden. Vierter Band. Hrsg. von Roswitha Burwick u. a.- Frankfurt 
am Main 1989, S. 107-147, S. 115, 116. vgl. Oesterle: Illegitime Kreuzungen, a.a.O., S. 35.) 
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Marktplätze der Toten 

In der Szene zeigt sich die wesentlich groteske Auflösung der Trennung zwischen unterschiedlichen 

Gegenstandsbereichen,338 zwischen der traditionell als erhaben empfundenen Todes- und der mangel

haften Lebenswelt. Selbst wenn Victor Hugo aus der Verbindung von Erhabenem und Groteskem einen 

vollständigeren Realismus ableiten wollte, besteht die Wirkungsweise des Amalgamierungsverfahrens 

weiterhin.399 Die '"Realität des Irrealen"'400 wird bei Schütz zum Handlungsträger. Es bestätigt sich die 

Annahme, wonach sich Groteske zur Darstellung eines 'Verlusts von Weltorientierung'401 als probates 

Gestaltungsmittel anbietet. 

Schauplatz der Szene, in deren Verlauf ein Tanz aufgeführt wird, ist die Kanalisation, (vgl. vD 186) 

Die Lebenden versuchen im Kontakt mit den Toten eben das loszuwerden, was ihnen eine Abweichung 

von der ausschließenden Lebendenwelt beschert: "Die Lebenden wetzten wie verrückt sich ihre Seuchen 

an uns ab [...] und gaben uns die Schuld fur ihre Verbrechen." (vD 187) Physische wie moralische 

Maläsen sollen auf die Toten abgeladen werden, werden aber auch zurückgegeben, der groteske 

Austausch mündet, wie tür ein Marktplatzgeschehen gehörig, in einen "gewaltige[n] orgiastische[n] 

Aufstand". (vD 187) Das Stelldichein muß deshalb in die Kanalisation verlegt werden, weil "die Lebenden 

und Toten [nirgends] unbesuchte Hänge" finden, auf denen sie ihre "Tänze und Aufstände in Ruhe zu 

Ende führen können" (vD 206). Ebenso wie in der Lebenswelt kein Raum zur Auseinandersetzung mit 

dem Sterben und damit eine adäquate Vorbereitung auf das Totsein ist, fehlen den Lebenden rituelle, 

naturnahe Plätze zur Kommunikation mit der anderen Seite. Das Ringen im Kanal wird von einer 

"Fäkaliensturzwelle" jäh abgebrochen: "Panik erfaßte die Lebenden und die Toten" (vD 189). Wenn es zu 

einem Kontakt zwischen der einen und der anderen Welt kommt, werden groteske Leiblichkeit und 

Obszönität betont: Eine Begegnung zwischen Mirewa B. und dem abgelebten Nahestehenden provoziert 

die Lebende dazu auf dem Ehebett Hand an sich zu legen (vD 46), anschließend fährt "der Tote rittlings 

auf einem Furz" münchhausengleich "aus ihrem Hintern" (vD 52). 

398 "Die Beurteilung einer Darstellung als grotesk setzt auf der Bildebene eine bestimmte Struktur voraus, deren 
Kennzeichen sich aus einem Vergleich des Dargestellten mit der sichtbaren Realität ergeben: die Aufhebung 'der klaren 
Trennung zwischen den Bereichen des Gerätehaften, des Pflanzlichen, Tierischen und Menschlichen'." (Blank, Walter: 
Zur Entstehung des Grotesken. In: Deutsche Literatur des späten Mittelalters. Hamburger Colloquium 1973. Hrsg. von 
Wolfgang Harms/L. Peter Johnson.- Berlin 1975, S. 35-46, S. 36f.) 
399 vgl. Jaufi zu Hugos Synthetisierung von àme und bete humane zugunsten des réel als ganze Wirklichkeit. (|auß, 
Hans Robert: Das Ende der Kunstpenode - Aspekte der literarischen Revolution bei Heine, Hugo und Stendhal. In: 
Literaturgeschichte als Provokation.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1970, S. 107-143. 

400 ebda, S. 122. 
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Galaxas lioàr^eit 

Der dritte Band der "dämonischen Trilogie"40" von Stephan Schütz, Galaxas Hoch-^eit, führt Schreib

verfahren ein, die in der zeitgenössischen amerikanischen Literatur vorbereitet wurden. Das ästhetische 

Potential des Verfahrens schöpft Schütz allerdings nicht aus, der auktoriale Erzähler hält durchweg die 

Fäden in der Hand. Von Schütz häufig verwendete Themen lassen sich auch hier finden; behandelt wird 

der Umgang mit dem Tod, die zunehmende Selbständigkeit von Technik sowie das Aufkommen 

abgedrängter Triebhaftigkeit, symbolisiert von figureneigenen Dämonen. Vermeintliche und faktische 

Herrschaftsmacht wird in Galaxas Hochzeit verhandelt, wobei die Herrschaftsbeziehung sowohl auf der 

Figurenebene als auch auf der Ebene gesellschaftlicher Verhältnisse zu karnevalesker Darstellung 

kommt. 

Verschiedene antagonistische Figurenpaare agieren in einer durch den Erzähler reflektierten 

Lebenswelt, sie sind Kollegen (die Verhaltensforscher Fahrenheit und Feschinghaus, die Agenten Maria 

Osten und Lauftet West sowie ein Duo aus übriggebliebenem Stasi-Mitarbeiter Slotterbeck und dem 

professionellen Schwerenöter Tripper Jones) oder Geschwister (das Zwillingspaar aus Lehrer und 

Professor Heinrich oder Ehepartner (Celeste und José). Hinter allen Bewegungen steht der titelgebende, 

mit dem Erzähler nicht identische Großcomputer Galaxa, zu finden in "einer gutgehenden Firma für 

Werbung, Design und Kommunikation mitten in London". (Ga 8) Auf Grund seiner Eigenschaffen 

werden ihm "Sonderaufgaben" erteilt, "denn die Dinge waren unterdessen so weit gediehen, daß man die 

Möglichkeit rabiaten Eigenlebens von Computern nicht mehr negieren konnte". Galaxa, eine Maschine 

mit einem "ausgesprochen femininen Spin", soll, unterstützt von Fahrenheit und Feschinghaus, 

herausfinden, was sich hinter dem "Zweikampf" verbirgt, der "das Ausmaß eines Zivilkrieges" annimmt: 

Produkte entwickeln eigene Aktivität und richten sich gegen Konsumenten. Der beauftragte Computer 

steckt hinter den Vorkommnissen, seine selbstgestellte Aufgabe lautet "Konditionierung der Subjekte". 

(Ga 10) Die Objekte der Versuchsfolgen sind damit währenddessen "nicht unglücklich" (Ga 24). 

401 vgl. Kayser: Das Groteske, a.a.O., S. 199. 
402 vgl. t+k, S. 6. 
403 Schütz, Stefan: Galaxas Hochzeit. Roman.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993. Zitiert als G. 
404 Carver, Raymond: Short Cuts. Erzählungen.- München: Heyne 1994. 
405 knittel nennt Galaxas Hoeb^eit "einen karnevalesken Roman". (Knittel, Anton Philipp: "Des eignen Auftrags 
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Natur und Technik 

Eine Frau beispielsweise, deren Hände in einer Küchenmaschine abgetrennt wurden, klagt nicht etwa 

über Schmerzen, sondern berichtet vergnügt von dem nun überwundenen Hindruck, "eine taube leere 

Hülle" zu sein, "deshalb habe sie dem Sog der Moulinex nicht mehr widerstehen können" (Ga 25). Als 

Motiv für die Selbstverstümmelung gibt sie an, die "Maschine hätte ihr die Antwort auf die Frage, I>eben 

fließt noch, Leben fließt nicht mehr, geben können". Aus Gründen der Vollständigkeit hat die Hausfrau 

deshalb der ersten Hand die zweite folgen lassen: "Doppelt hält besser". Hier wurde der Versuch 

gemacht, die im Titel angekündigte "Hochzeit" von Mensch und Maschine abzuhalten, auch wenn die die 

Verstümmelung ersetzenden "Prothesen [...] erst der Anfang" sind. Die literarische Umsetzung der Idee 

wurde bereits von James Graham Ballard in seinem Roman Crash (1973), wenn auch mit trivialen Mitteln, 

erprobt. Auch dort wird versucht, sich der Dialektik einer Technisierung menschlicher Lebenswelten 

vermittels von Verschmelzungsphantasmen -anzunähern. Die Eigeninitiative der Dinge soll den Umgang 

mit ihnen positiv in die menschliche Lebenswelt zurückführen (vgl. Ga 107). 

Eine angestrengte Dialektik, die der ausweglosen Situation etwas Positives, ein Humanuni 

abzugewinnen sucht, speist sich aus der Annahme, daß zivilisatorische Leistung der Fähigkeit zu 

geschichtlichem Erinnern entspringt. Der Eindruck, als Mensch zum Objekt technischer Weltgestaltung 

geworden zu sein, legt den verzweifelten Versuch nahe, in der Bewegung zivilisatorischer 

Reterritorialisierung, vermittels einer Vereinigung von Mensch und Technik, sinnstiftende lebensweltliche 

Realitäten zurückzugewinnen. Unaufhaltsam erscheint der Prozeß, dem die Figuren in Galaxas l loch~eit 

nur entgegenfliehen können, um nicht im status quo zu Hinterlassenen zu werden. Gegen Ende des 

Romans wird einer der Protagonisten, Fahrenheit, von Galaxa dialogisch beeinflußt - allerdings findet 

"weniger ein Gespräch" statt, sondern vielmehr "die allmähliche Verwachsung seiner Organe mit fremden 

Dingen." (Ga 285) Da Fahrenheit der Vorgang der Verwandlung zu einer abermals grotesken 

"Mischform" wenig gefällt, "begehrte Fahrenheit auf', aber "je mehr er sich dagegen stemmte, um so 

höllische Erinnerung". Stefan Schütz' mythopoeüsche Memoria des Monströsen.- In: t+k, S. 55-59, S. 55.) 
406 "Am Anfang des ]ahrhunderts lautete die zu lösende Frage, wer ist stärker, der Mensch oder die Maschine. 
Inzwischen aber sind die Dinge weiter gediehen und haben ihren Siegeszug um einige Spiraldrehungen verschärft. Der 
Mensch ist, nachdem er zu einem rein statistischen Wesen herabgesunken war und die Maschine sich zum Automaten 
gemausert hatte, längst zur bloßen Kreatur geworden, die sich mit Hilfe des Computers an das Menschsein zu erinnern 
sucht. An sich ist diese Entwicklung keine schlechte Sache, läßt sie doch ahnen, wohin das Dasein führt, und das 
wiederum kann den Schluß» zulassen, daß man eines Tages die Ausweglosigkeit als das einzig Positive begreift. |...] Denn 
ihm [dem Computer, M.S.J ist es gegeben die Ennnerung an den Menschen vollends in der Kreatur auszulöschen, 
indem er die haltlosen Bruchstücke selber tilgt, um nichts mehr zu haben, an das man sich erinnern könnte." (G 182) 
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rascher vollzog sich das Zusammenwachsen" (Ga 286). Im Ausdruck rückt die Auseinandersetzung in die 

Nähe alttestamentarischer Konfrontationen zwischen Jahwe und den Stammesvätern, der Vergleich trägt 

auch die Konsequenzen der Machtprobe. Göttlich und allumfassend ist die Macht des Computers, wobei 

sich mytholgischc Schöpfungsgeschichte und genetische Evolution komplementär zueinander verhalten. 

Der Ehemann der Verstümmelten schildert seine Familie als "in der dritten Generation" von der Technik 

geschädigt (Ga 24). An der Küchenmaschine will er ebenso "furchtbare Rache" üben wie an einer 

Baumsäge, die ihn verletzte (Ga 24): Sie "verrostet bei lebendigem Leib" (Ga 24). Die groteske Komik der 

Aussage zeugt von Ratlosigkeit angesichts der Versuche, eine dritte Form als positive Mischform, 

"gleichzeitig als Mensch und Maschine in einer ziemlich geisterhaften Überlagerung" zu finden: Keiner 

"von beiden [hätte] auch nur die geringste Ahnung [...], was das einmal sein würde". (Ga 286) An dieser 

Stelle wird der grundsätzlich transitorische Charakter des inkohärenten Verschmelzungs-, Vereinigungs

oder Hochzeitskonzepts deutlich. Erzählt wird von einem Prozeß, dessen Ursprung erkannt, dessen 

Verlauf undeutlich und dessen Abschluß schließlich undenkbar bleibt. Poetologisch betrachtet bleibt 

Galaxas Hochzeit, wie zuvor bereits Katt, den narrativen Mustern der science-fiction verhaftet, indem eine 

Extrapolation bestehender Verhältnisse entworfen wird. Es ist der Mangel an "Ahnung", der den Roman 

im Versuch der Gestaltung transitorischer Verhältnisse abermals die ästhetischen Mittel des 

Karnevalesken bemühen läßt. Komik scheint an jenen Stellen auf, wo, wie im Beispiel der überzeugten 

Hausfrau, die beiden gegeneinander gesetzten Subjektwelten aufeinandertreffen. Durchlaufendes 

Vergnügen bereitet die Gigolo-Figur Tripper Jones, dessen Arbeitsmittel nach einem Einsatz nicht an 

Spannkraft nachläßt und vielmehr ein Eigenleben entwickelt. Wie ein Zirkusesel kann der Phallus 

kommunizieren, indem er ausschlägt oder klopft; später macht er sich den bezugsreichen Namen 

"Zarathustra" zu eigen. Schließlich überlebt er sein restkörperliches Anhängsel nachdem er in einer 

grotesken Szene die Kopulationsdynamik übernimmt, seinen Eigner mit einem Herzschlag zurückläßt 

und damit eine Steigerung des in Ingo Schurzes 33 Aitgnbkke des Glücks vorgefundenen Motivs 

betreibt:'0 "Zudem stand Zarathustra völlig unbeeindruckt vom Tod seines Hinterlandes noch immer 

gewaltig [...]. Das Imperium war dahin, aber die Waffe zuckte vor Vergnügen." l (Ga 308-309) Nach 

407 vgl. die Untersuchung der Erzählung "ICH HATTE" (G 257-266). 
408 Es gehört zur Schützschen Logik, der Frau größere Stärke zuzugestehen und den Angriff überleben zu lassen 
(vgl. Preusser, Heinz-Peter: Vom Urknall zur finalen Katastrophe. Patriarchat und Matriarchat bei Stefan Schütz. In: 
t+k, a.a.O., S. 33-43.) Der Umstand, daß der Phallus zur Lustbefriedigung der Frau den Mann umbringt, entspricht 
Bachtins Atlnbuüerung der "eng mit dem materiell-leiblichen Bereich" verbundenen brau: Als karnevaleskes Motiv 
wird sie zum "Körpergrab für den Mann". (Rab 281) 
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einer Reihe komischer, an Märendichtung erinnernder Vergleiche ' zwischen dem Toten und dem 

Phallus spricht der Besprochene telepathisch410 zu dem Witzereißer "ICH BIN NICHT SCHWANZ 

NOCH G O T E ODER ROM ICH BIN EIN DOKHMA" (Ga 309). Zum Abschluß der Szene entlaßt 

Zarathustra gezielt "grünlichgelbe Flüssigkeit", ein "Gift", in Richtung der Augen Slotterbecks und blendet 

ihn (Ga 310). 

Ein Phallus mit Eigenleben, der sich an seiner eignerseitigen Instrumentalisierung rächt, indem er 

eine reale Überkompensation schafft, sich Zug um Zug aus dem Objektstatus befreit, um die Rolle eines 

(karnevalesken) Protagonisten zu übernehmen, erfüllt nicht nur die Bachtinschen Kriterien einer 

prozessualen Dezentrierung von Herrschaft - hier seines Eigners - , sondern steht darüber hinaus in einer 

Motivlinie mit dem vagabundierenden "zagel" mittelalterlicher Grotesken/ Entscheidend für die 

Verarbeitung des Vorbildes ist dabei die Einbindung in das Konzept des Romans, demzufolge Gegen

stände bzw. Objekte Subjekte aus der Herrschaftsrolle stoßen, sie gleichsam entthronen und sich gar, wie 

Zarathustra, als Paradigmenschöpfer eigenmächtig iura "Dokhma" erklären. 

Eine motivische Linie wird in der Erblindung Slotterbecks abgeschlossen. Der ehemalige 

Ministeriumsmitarbeiter Saigon Slotterbeck wird mit einem Devisenkoffer in die Schweiz geschickt, um 

das Geld dort, nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Regimes, für die verstreute Schar der 

freigesetzten Ideologieanhänger zu deponieren.413 Die Aussicht auf ein gemeinsam aufzuziehendes 

Geschäft mit Jones läßt ihn das Geld veruntreuen, wobei er sich der lebensgefährlichen Konsequenzen 

bewußt ist und jederzeit mit seiner Liquidierung rechnet.4 4 Währenddessen streckt ihn Fahrenheits 

409 "In Mösicn beim Kampf gegen die Barbaren, kommentierte Slotterbeck das Schlachtfeld lakonisch. [...] In 
diesem Fall spielt sein Penis die Rolle der Goten". (G 308) 

410 "meldete Zarathustra seinen Anspruch im Him Slotterbecks an". (G 309) 
411 vgl. Stempel, Wolf-Dieter Mittelalterliche Obszönität als literarästhetisches Problem. In: Die nicht mehr 
schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhetischen. Hrsg. von H. R. Jauß.- München: Fink 1968, S. 187-205. -
Schirmer, Karl-Heinz: Stil- und Moüvuntersuchungen zur mittelhochdeutschen Yersnovelle.- Tübingen: Niemeyer 
1969. 
412 "De wesentliche Rolle im grotesken Leib spielen deshalb jene Teile, jene Stellen, wo der Leib über sich 
hinauswächst, wo er seine Grenzen überschreitet, wo er einen neuen (zweiten) Leib zeugt: der Untedeib und der 
Phallus. Ihnen gehört die führende Rolle in der grotesken Gestalt des Leibes. [...] D e wesentlichen Ereignisse im lieben 
des grotesken Leibes, sozusagen die Akte des Körper-Dramas, [...] alles das vollzieht sich an den Grenzen von Leib und 
Welt, an der Grenze des alten und des neuen Leibes. In allen diesen Vorgängen des Körper-Dramas sind Lebensanfang 
und Lebensende untrennbar ineinander verflochten. (LK 16f.) 

413 "Kies im Koffer, orientierte Slotterbeck sein Gegenüber mit nervösem W'impemklimpern: Parteieigenrum. 
Notmillion für die Untergetauchten. Versicherung gegen kommenden Frost. Moneten für den langen Marsch." (G 94f.) 

414 "Line akzeptable parteigetreue Privadesart mußte her: DIE ZEITEN HABEN SICH GEÄNDERT E N D 
EIN KOMMUNIST MUSS AUCH ALI- EIGENE FAUST DEN MUT HABEN ZU ÜBERWINTERN. AUCH 
AUF DIE GEFAHR HIN, DASS ER DEM KOLLEKTIV DAS EINVERSTÄNDNIS FUR SEINE 
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Phallus nieder, dessen Instrumentalisierung als Produktionsmittel er als Finanzier der "Firma Love's 

Manufactured" maßgeblich betrieben hat (Ga 308). Nachdem ihm "das Augenlicht abhanden 

gekommen" ist, "brüllte [er] auf, rannte verzweifelt im Zimmer hin und her, stieß sich die Hüfte an Tisch 

und Kommoden" (Ga 310). Die lädierte Hüfte steht metonymisch für sein Geschlecht und zeigt den 

Getroffenen unfruchtbar genau in dem Moment, als ihn sein erwartetes Schicksal als Abtrünniger der 

Partei ereilt. Die Blendung weist Ähnlichkeiten mit der Berufungsgeschichte Paulus' auf, wenn auch ein 

wichtiger Unterschied besteht. Paulus, ein "Feuerkopf",415 "schnaubte" "gegen die Jünger des Herrn", 

bevor ihn der Blendstrahl trifft und seinen Weg umlenkt; hier steht die alle Züge einer Initiation tragende 

Szene am Anfang eines lebenslangen Kampfes für eine Ideologie/16 Slotterbeck dagegen, nun 

Geschäftsmann, der sich an dem Geschäft mit unbefriedigter Lust gesundstoßen will, ist zum Häretiker, 

zum Verräter am kommunistischen Gedanken geworden und erfährt mit der Blendung eine Absrrafung 

aus unerwarteter Quelle. 

Der Patriarch als Kanievalskönig 

Explizit religiös dagegen handelt die Figur des José, eines portugiesischen Inselbewohners im Rentenalter, 

der dem lauter werdenden inneren Ruf nach missionarischer Aktivität folgt. Er schreibt Briefe an die 

Mächtigen der Welt, um den "Weltfrieden" zu retten. Seine Frau erfährt zufällig davon und unterschlägt 

fortan alle Briefe, derer sie habhaft werden kann. Sie erkennt, daß José langsam dem Wahnsinn verfällt. 

Der Leser erhält erste Anzeichen dafür in einer Passage, die den Mann auf der Toilette zeigt. Von 

Abführproblemen geplagt, liest er in einem Artikel vom Karnevalsjux dreier belgischer Studenten:41 

"Einer kostümierte sich als 'Unsere heilige Frau von Fatima', ein anderer imitierte den Bischof, und der 

dritte machte, als verspritze er gesegnetes Weihwasser auf die Armen." (Ga 39) Weiterhin steht in dem -

Artikel - der offensichtlich eine parodia sacra beschreibt -, daß die drei Akteure später bei einem Auto

unfall ums Leben kamen. Mit der Erkenntnis, die José als Gottes "Zeichen seines Einverständnisses" 

versteht, löst sich ein "Darmwind" (Ga 39). Der Furz gewinnt Bedeutung, denn "Gott, der Herr, hatte 

eben seinen Finger aus Joses Hintern gezogen." (Ga -10) Joses Zustand, von der Umwelt später als 

ERSCHIESSUNG LIEFERT". (G 94) 
415 Einleitung zu den Paulusbriefen. In: Die Bibel. Die heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes. Hrsg. von 

Diego Arenhoevel u.a. 2. Auflage.-Freiburg u.a.: Herder 1968, S. 1597-1611, S. 1598. 

416 vgl. Apg 9,1-30, bes. 9,3-9 (Die Berufung des Saulus). 
417 Offensichtlich bezieht sich Schütz auf europäische Studentenbräuchc, die auch Bachtin exemplarisch anführt: 
"Die Studenten von Montpellier beispielsweise veranstalten am Dreikönigstag karnevaleske Prozessionen und 
organisierten Tanzfeste auf den Plätzen. Oft führte die Universität Moralitäten und Farcen außerhalb der eigenen 
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Wahnsinn gedeutet, fuhrt sich als Verkehrung alltäglicher Codes ein, indem sich der danieder Sitzende 

plötzlich auserwählt weiß. Fortan geht es ihm prächtig, seine Tage sind sinnreich gefüllt mit dem 

Schreiben missionarischer Briefe. Als die Yerkehrung des Zeichenlesens die Zahlen erreicht 

("Anscheinend rechnet der Verrückte rückwärts", G 207), versucht die Frau den Zustand des Ehemannes 

zu vertuschen. Ein Familienfest dann - bei Schütz, wie in der Besprechung von Der fierté Diens/ eingehend 

betrachtet, Kulminationspunkt traumatischer Belastung - provoziert eine manifestierende Geste, die 

bereits zuvor als Ausbruchsbewegung aus der konventionellen Ordnung anhand einer anderen Figur 

eingeführt wurde. Das mißbrauchte Pflegekind Gloria West wirft sich als Kind "zu Boden und trommelte 

mit den Fäusten auf den Teppich" oder "stülpte beim Frühstück die randgerüllten Tassen einfach um." 

(Ga 140) José unterbricht den rituellen Ablaut des familiären Kaffeeklatsches. Nicht aber die 

Anwesenden sanktionieren anschließend das Fehlverhalten, sondern José selber spricht in witziger 

Yerkehrung sein Erteil, indem er Delinquenten- und Richterrolle gleichermaßen einnimmt. 

Man hat es mit einem mi pour rire zu tun, in diesem Fall mit einer selbsternannten Figurenvariante, die 

sich eines Rituals bemächtigt und es beiderseits durchspielt. Erhöht hat sich José, dann regiert im 

Rückgriff auf vertraute, vom ihm geschaffene Familienrituale. Gleichzeitig durchbneht er mit seinem 

entgegengesetzten Verhalten das Handlungsmuster. Im Anschluß an die zitierte Passage entdeckt der 

Familienvater in der Abstellkammer die von seiner Ehefrau unterschlagenen Briefe, gerät in Raserei und 

greift zur Axt, um seine Frau zu strafen. Er bricht "Urlaute" brüllend, "mitten in der Bewegung seines 

geschwungenen Armes zusammen", ist tot. (Ga 212) Seine Entthronung vollzieht sich ohne äußere 

Einwirkung, nachdem ihr ein Moment verbaler Regression voranging. Der wahnsinnige Zusammenbruch 

entzündet sich an enttäuschter Liebe und dem Vertrauensmißbrauch durch die Ehefrau; der Dreischritt 

von Liebe, Wahnsinn und Tod folgt, wie Peter von Matt nachweist, einer motivhistorischen Tradition. 

Der Erzähler weiß darum und reflektiert die Handlungsweise seiner Figur im Zusammenhang eines als 

intakt wahrgenommenen Ordnungsbegriffs. "Ordnung muß sein, und José ließ sich das nicht zweimal 

Mauern auf." (Rab 196) 

418 "Als nun die Unterhaltungen die unterste Stufe der Profanität erreicht hatten [...], visierte er [José, M.S.) kurz 
seine Kaffeetasse an und stülpte sie samt Inhalt um. [...] Und weil's so schön war, griff er noch einmal zu. Die Runde 
brachte kein weiteres Wort über die Lippen." (G 211) 

419 "José mimte den Blöden, indem er zu kichern begann [...]. Dann hob er eine seiner Pranken und zeigte auf den 
sich allmählich ausbreitenden braunen Fleck [...] und fragte mit donnernder Patriarchenstimme: Wer war das. Der 
Schweinehund soll auf der Stelle das Zimmer verlassen [...]. Die Gemeinde war dennaßen von diesem Schauspiel 
ergnffen, daß sie keinen Mucks zu äußern wagte. José mußte irgendein Familienmuster in ihnen geweckt haben [...] 
Eine feine Altmännerstimme sagte: Ich war's. Dann raus mit dir, brüllte José, erhol) sich und stampfte mit gesenktem 
Blick aber gnnsend aus dem Zimmer." (G 211J 
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sagen. Was er allerdings nicht wußte: Jedes Wunder hat seinen Preis." Die in Frage gestellte Ordnung 

erweist sich im Sinne motivischer Notwendigkeiten des Karnevalskönigs als der Figur überlegen. Weniger 

deshalb, weil, aus der Figurenperspektivc geurteilt, ein Preis für die Erfahrung des Wunders geleistet 

werden muß, sondern weil jenseits der vereindeutigten religiösen Ordnung eine archaische steht, die als 

Wirkungsbereich der "Götter" bezeichnet ist: "Die Götter sind penibel." (Ga 213) Die Götter 

sanktionieren weniger das Austreten aus der Ordnung als vielmehr die - zumindest teilweise berechtigte -

Wendung gegen die Ehefrau. "Er zahlte mit Kleinholz und verzählte sich dabei. Seine Frau wäre ein 

Möbel zuviel gewesen." (Ga 213) Wenn auch erst im Tod, so wird José doch in die zuvor verlassene 

Ordnung zurückbewegt, indem an ihm die ritualisierte Versiegelung der Augen und die Bedeckung des 

Körpers - ironisierend mit der von ihm befleckten Kaffeetischdecke - vollzogen wird. Nachdem er, 

krankheitsbedingt, aber auch durch sein Umfeld induziert, in der liminoiden Phase einer abgesetzten 

Erhöhung verharrte, geschieht die abschließende Rückführung zugunsten der Ordnung der "Götter" 

bzw. der auf sie bezogenen zivilisatorischen Ordnung. Der Abschluß der Verausgabung ist ritualkonform 

und wirkt somit affirmativ auf das soziale Gefüge,421 obwohl die Entmachtung im familiären Umfeld 

bereits stattgefunden hat: Die Mutter holt sich bereits nach dem Finden der missionarischen Briefe "von 

ihrem Ältesten Rat" und unterläuft die Autorität des Vaters. (Ga 159) 

Schnitten MdL Monologische Zukunft 

In Schnitters Mali entwickelt Schütz aus den Folien von Detektivroman und Science-Fiction eine 

zunehmend ins Phantastische abgleitende Erzählung, die im Thema Züge von Aufklärungs- bzw. 

Zivüisationskritik trägt, im Stil dem Pathos einer negativen Utopie folgt.4" Das Figurenensemble ist aus 

verschiedenen Werken modemer Literatur entlehnt. Das betonte Parlando des Anfangs wird gegen Ende 

durch eine Hyperbolisierung des Ausdrucks ersetzt, was den Eindruck einer satirischen Brechung der 

genannten Schreibformen vermittelt Gegen diese Annahme spricht das weiterhin ungebrochene Pathos 

der Schlußpassage, deren inrertextuelle Zusammensetzung ernsthaft-autoritär auf kulturkritische Texte der 

späten Moderne verweist. 

420 vgl. von Matt, Peter Liebesverr.it. Die Treulosen in der Literatur.- München: dtv 1991. 

421 vgl. Kan: Symbolic hrimortality, a.a.O, S. 288. 
422 Schütz, Stefan: Schnitters Mall. Eine kanadische Erzählung.- Frankfurt am Mam: Suhrkamp 1994. Zitiert 

als SM. 
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Handlungsort ist die "West Edmonton Mall", ein überdachtes, mehrgeschossiges Einkaufs- und 

Dienstleistungszentrum, in dem Tag- und Nachtangebote gemeinsamen eingerichter sind. In der Mall, auf 

der Flucht vor schlechtem Außenklima zur "UV-time" (SM 75), verfallen die Besucher Kaufräuschen. 

Diese Räusche ähneln geschlechtlicher Extase, können sie aber nur ungenügend substituieren. Die 

unbestimmt zukünftige Erzählzeit des Romans ist von Kriegen geprägt, deren Auslöser wegen des 

stereotypen Verlaufs kaum erinnerbar bleiben. Eine Gemeinsamkeit prägt die Vorgänge wesentlich, 

nämlich die Bedeutung der Konflikte für gesellschaftliche Randgruppen (vgl. SM 115). Die alten Kultur

städte Europas sind zerstört, dafür aber findet man in dem Einkaufszentrum Themenstraßen, die das Alte 

präsentieren und erlebbar machen sollen. Außerhalb der Mall zerfallen die Verhältnisse, wobei die 

gesellschaftlichen Außengrenzen eng gezogen sind und immer größere Gruppen herausfallen. 

Eine der Erzähl figuren, der subalterne Privatdetektiv Karl Hare, gibt in seiner Wort- und Bildwahl 

seine umfassend sexualisierte Alltagswahrnehmung preis, ~ während er im Umgang mit Frauen ständig 

Frustrationen ausgesetzt ist (vgl. SM 53). Nach einer kurzen Übergangsphase kontrolliert ein gänzlich 

tnebgesteuertes alter ego Hares Persönlichkeit und scheint, soweit der Leser das entscheiden kann, für 

eben jene Vergewaltigungen verantwortlich zu sein, die der Detektiv recherchieren soll. War in Der lierte 

Dienst figurale Erzählung lediglich im Sinne einer Abbildung größerer Zusammenhänge konzipiert, setzt 

Schnitters Mall nach Galaxas Hochzeit die Tendenz zur Beschränkung auf ein weniger umfangreiches 

Figurenspektrum fort. Die "kanadische Erzählung" (Untertitel) begrenzt das Personal in der Hauptsache 

auf vier Figuren und ebenso viele Erzählperspektiven. Thema des Buches ist das Verhältnis der 

Geschlechter in einer Zeit fortgeschnttener Selbstentfremdung, deren Symptomatik sich in cruptiv 

auftretenden triebhaften Bedürfniskomplexen oder Befriedigungshandlungen manifestiert. An dem 

Detektivgespann Barcley-Hare wird die Diskrepanz zwischen gesellschaftlich induzierter geschlechtlicher 

Selbstverleumdung bei konstanter Triebregung demonstriert; das Paar aus Gott Bruno und dem Indianer 

Michikinikura (in Anlehnung an Kassandra bedeutet der Name "kleine Schildkröte", SM 103), ist als Herr-

Knecht-Gespann in deutlicher Analogie zu Pozzo und Lucky aus Becketts Warten a/tf Godet konstruiert. 

423 "Links und rechts zwei schultcrhohe \X aldchen aus weiß- und rotblühendem Hibiskus. Wir verweilten einen 
Moment (irgendwie jenseitiger Anblick: die leuchtenden Glockenkelche mit ihrem klöppeligen Wuschel in der Mitte). 
[...] Ich registrierte die noch geschlossenen Blüten: spiralgewundene kleine Seidentücher, die aus der grünen 
Umklammerung hervorlugten. Wie junge Dinger, Mädchen eine Mondnacht vor der Lolita." (SM 53) 

424 Der Indianer wird an einer Leine geführt, er gehorcht ohne Zögern auf jede Anweisung Brunos und \ermag  
trotz seiner reduzierten Existenzweise reflektiert zu sprechen. Viele der Dialoge und Handlungen sind direkt auf 
Becketls Stück bezogen (vgl. Breuer, I lorst: Ordnung und Chaos in Luckys 'Think'. Zu Samuel Beckelt \\ arten auf 
Godot. In: Materialien zu Samuel Beckett 'Warten auf Godot'. Zwei Bände. Hrsg. von Hartmut Engelhardt und Dieter 
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Hinzu kommt die in ihrer Anzahl unbestimmte technische Belegschaft der "Submall" (SM 136), die eine 

archaische Lebensform repräsentiert. 

Zentrale Passagen befassen sich mit Beschaffenheit und Ausdrucksformen des Gefühlslebens. Das 

Vergewaltigungsopfer Maja konzediert, daß der Überfall sich zwar ruinös auf ihre Persönlichkeit 

ausgewirkt hat - sie vermag Imaginiertes und Reales nicht mehr zu trennen ("Welche Realität meinen sie", 

SM 72) - , die "überwältigende Selbstverständlichkeit" (SM 76) der Vergewaltiger wirkte nichtsdestotrotz 

imponierend. Agiert hat hier "die Natur als das, was sie wirklich ist, beständig in ihrer Grausamkeit und 

grausam in ihrer Beständigkeit" (SM 76). Ausgehend von dieser trüben Einschätzung des Vorgangs 

widerspricht Maja der Ansicht ihres Gegenübers Barclay, wonach "die Männer [...] ein mieses 

Geschlecht" (SM 74) sind. Maja halt dagegen, daß "man sich wohl beklagen könne, aber gleichzeitig 

müsse man sich darüber im klaren sein, daß uns [die Frauen, M.S.] im Grunde der Begattungsinstinkt 

verbinde" (SM 76). Die Auffassung, daß ein Unterschied zwischen der einen und der anderen Sate 

besteht, rührt daher, weil die Bedürfnisse beider Seiten "von verlogenen Emotionen umrankt sind" (SM 

74). Deshalb können die Vergewaltiger auf das Opfer aufrichtig, weil im Einklang mit ihrer natürlichen 

Anlage, wirken; eine entgegenlaufende Argumentation dagegen wird als ideologieverhaftet abgelehnt. 

In einer späteren Passage dann wird die Detektivin gleichfalls vergewaltigt, diesmal allerdings nicht 

von derselben Gruppe, sondern anzunehmendermaßen von ihrem Kollegen, dessen als wandelbarer 

Dandy verkleidetes alter ego weitere Verbrechen im Gewissen trägt. Barcley erfährt noch während der 

Szene eine innere Anverwandlung des durch Maja beschnebenen Prinzips, ihre "Gegenwehr" weicht 

zunehmend Lust. (SM 130) Die Lust kommt trotz willentlicher Abwehr aus dem Körper, der einen 

eigenen, unterhalb konditionierter Emotion vorhandenen Bereich des Unbewußten behauptet und die 

Person wesentlich entzweit (vgl. SM 130t.). Erst am Ende der Passage "weiß" die Überfallene, "daß ich 

wieder auf meinem Thron sitze" (SM 131). Das Geschehen war doch nichts "anderes als eine 

Vergewaltigung". In einer Situation physischer wie psychischer Bedrohung hat sich der Körper zugunsten 

des Selbsterhalts vom bewußten Willen gelöst und der Ratio erst nach der Handlung wieder Raum 

zugestanden. In der Literaturgeschichte kennt man einen analogen Vorgang aus Heinrich von Kleists Das 

Erdbeben in ChiÜ (1807), wo in dem zum Selbstmord Entschlossenen mit dem Einsetzen eines Erdbebens 

vitale Kräfte die volle Handlungsfähigkeit wieder herstellen.425 Die Schlußfolgerungen Barcleys zeigen im 

Mettler.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1979, 117-126.) 
425 vgl. Kleist, Heinrich von: Das Erbeben in Chili. Sämtliche Werke U/3. Hrsg. von Roland Reuß in Zusammen

arbeit mit Peter Staengle.- Basel, Frankfurt am Main: Stroemfeld 1993, S. 10-14. 
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Textgefüge weniger an, daß es sich um einen Moment mentaler Schwäche gehandelt hat, sondern 

bezeichnen vielmehr eine Abgrenzung von der Art des Umgangs mit dem Geschehen auf Seiten Majas. 

Letztere nämlich erfahrt ein Ähnliches wie die Detektivin, die Anerkennung des Erfahrenen 

unterscheidet sich allerdings fundamental. 

Dieser Unterschied läßt sich auch anhand der Vergewaltiger nachzeichnen. Gegeneinander gesetzt 

sind einerseits der verkleidete Einzelgänger, andererseits das gemeinschaftlich und ununterscheidbar 

handelnde Kollektiv der "affenartigen" Mallmitarbeiter. Ersterer gibt sich während seiner Überfälle an 

sein Unbewußtes ab, lediglich der verbleibende Körpergeruch durchbncht olfaktorisch die umfassende 

Amnesie nach der Tat (vgl. SM 66). Der "Clan von Gleichgesinnten" (SM 76) dagegen agiert selbst

vergessen bis zur Selbstidentität. Der Leser erfährt die Verwandlung Hares aus dessen Perspektive, so daß 

es möglich wird, die vorausgehende Wahrnehmungsveränderung nachzuvollziehen (vgl. SM 60-67). Noch 

während er sich für den Überfall maskiert, attestiert er sich Normalität ("Dabei bin weiß Gott kein 

pathologischer Fall", SM 61), um gleich darauf das Bewußtsein und damit die Erinnerungsfähigkeit zu 

verlieren ("und mir wurde erneut schwarz vor den Augen", SM 65). Es wird deutlich, daß mit der 

Kostümierung, in der Aneignung einer anderen Erscheinung das Zeitgefühl genau so lange aussetzte, bis 

die Triebentlastung abgeschlossen war. Onomatopoetisch auffällig ist in dieser Passage die Häufung 

offener O-Laute ("Pol", "Apotheose", "Pomade", "Pfoten", "Lohn", vgl. SM 60ff), deren Einsatz an 

Arno Schmidts Konzept von der lautlichen Wirkung der Worte auf den triebbedingten Gemütszustand 

der Figuren erinnert. Gleichermaßen soll auch im Leser das Unbewußte angesprochen werden.4"'' Auch 

die wörtliche Zitierung des häufig lautmalerisch arbeitenden William Blake an dieser Stelle stützt die 

Annahme ("Der Weg des Exzesses führt zum Palast der Weishat", SM 60). " 

Am Ende der Erzählung schließt sich der Kreis; Hare wird zum Opfer, vergewaltigt vom Kollektiv 

der 'Affenartigen' (SM 148-150). Er erfährt eine abermalige Erhöhung im Rahmen einer rituell gestalteten 

Handlung die Rede ist von "Braut" und von "Hochzeit" (SM 148, vgl. 150). Seine Kollegin befreit ihn in 

einer phantastischen Szene - die intertextuell den Schluß von Heiner Müller Stücken Der Aiftmg und 

426 vgl. Schmidt, . k o : Die Population. In: Sitara und der Weg dorthin. Eine Studie über Wesen, Werk & 
Wirkung Karl May's.- Karlsruhe: Stahlberg 1963, S. 116-149. - Graham, Joseph F.: Onomatopoetics. Theory of 
language and literature.- Cambrigde u.a.: University Press 1992. 
427 vgl. "The road of excess leads to the palace of wisdom" (Blake, William: Proverbs of Hell, 3. In: The Marriage 
of Heaven and Hell, pi. 8. In: William Blake's Writings. Vol. I. Engraved an Etched Writings. Hrsg. von G. E. Bentley, 
Jr.- Oxford: Clarendon 1978, S. 81.) 
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Hamletmaschim aufruft und ihr Pathos ironisch bricht428 - aus der hoffnungslosen Lage und ermöglicht 

den Bericht über das "Damals, vor einem halben Jahrhundert, als mich der Teufel ritt" (SM 99). Die 

ironische Wendung birgt eine Bezeichnung der "Horde Affen" (SM 47), die faktisch wie symbolisch für 

abgedrängte, marginalisierte Triebkräfte steht. Die Teufel sind die Verkörperung eines anderen Selbst, das 

als Konzept einer anderen Seite Gottes ausgewiesen und damit benenn- und beherrschbar wurde. Als 

Wächter der "Submall" wurden sie einem Eingriff unterzogen, der ihre Geschlechtlichkeit auslöschen 

sollte, allerdings das Gegenteil bewirkt hat. Zu bloßer Funktionstahigkeit erniedngt und noch 

umfassender als die obere Welt überwacht (vgl. SM 138), stehen sie nur noch über die Vergewaltigungen 

mit der oberen (Einkaufs-) Welt in Verbindung und greifen in diese Welt ein, wie es infolge des 

Freudschen Instanzenmodells das Es tut. Verbleibt man innerhalb des nahegelegten Budes, wird das 

eruptive Agieren des Anderen im Ich von dem als anonyme Malleitung benannten und omnipräsenten 

Über-Ich in der Gestalt von Kameras, Mikrophonen und Klimaanlagen vertreten (vgl. SM 7£). 

Nach der Vergewaltigung hat Hare Souveränität gegenüber seiner Kollegin gewonnen. Sie findet sich 

unmittelbar in eine Position der Unterlegenheit ein (vgl. SM 66): Herrschen und beherrscht werden sind 

gleichgelagerte Bedürfnisse, die von dem mit Becketts Lucky verglichenen Vertrauten des Waffenhändlers 

Bruno formuliert werden: "Ohne an die Leine genommen zu werden, bin ich nur ein halber Indianer" 

(SM 110). Erst dieser Zusammenhang wirft Licht auf die epilogartige Fußnote und macht verständlich, 

warum die Figur Bruno sich "Gott" nennt. Indem er als Waffenhändler seine Geschäfte treibt, verhilft ei

serner Kundschaft, der jeweiligen Gruppe, zu jeweiliger Macht. Demnach entscheidet lediglich die 

Ausstattung mit Machtmitteln, unabhängig vom "Schaum auf den Wogen Geschichte" (SM 154), über die 

Position des Menschen im Leben. 

Als Kritik von Nachkriegsgeschichte und postkapitalistischen Gesellschaftsformen ist die Aussage zu 

lesen, derzufolge '"der Grundriß der West Edmonton Mall fast identisch mit dem des Warschauer 

Ghettos ist"' (SM 113). Die topische Analogisierung bezeichnet einen Zusammenhang zwischen dem seit 

dem Ghetto-Aufstand enthemmten Agieren der Okkupatoren, dem Überschreiten einer zivilisatorischen 

428 "Sie zuckt nur leicht mit den Schultern, öffnet ihr Maul und klappt beide Kiefer auf. In ihrem Rachen blitzt 
Elektronik, aus dem Kopf tönt eine Stimme: 'Ich bin die Herrin des Lichts, gesandt, euch zu vernichten. Der Zorn der 
Wolkenkratzer, Schnellgaststätten, Airports und Traumbilder. Die Rache der Sandwiches, der vollen Kinderwagen, der 
Kondome und Sonnenuntergänge. Die Vergeltung für Granitschwänze und versaute Yollmondnächte. D e Wut derer, 
die au Wall Street, Mutterleib und Fortschritt glauben."' (SM 153). vgl. das finale von Müllers Der Ajtjtrag und die 
Schlußpassage von Hamletmaschine. (Müller, Heiner: Der Auftrag. In: Herzstück.- Berlin: Rotbuch 1983, S. 43-70. S. 68f.; 
ders.: Hamletmaschine. In: Mauser.- Berlin: Rotbuch 1978, S. 89-97, S. 97.) 
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Hemmschwelle und dem Niveau der Manipulation im Rahmen unkontrollierter kapitalistischer 

Entwicklung. Das Bild erweitert die geläufige marxistische Argumentation vom Zusammenhang zwischen 

Kapitalismus und Faschismus, indem sie einer kapitalistischen Gesellschaft auch ohne die sichtbare 

Anwesenheit faschistischer Kräfte entsprechende Funktionsweisen attestiert. Dieser Gedankengang wirft 

ein ;tnderes Licht auf den Schauplatz der Handlung. Schütz behauptet, daß in Kanada "der soziale 

Konflikt und damit Geschichte eben nicht stattfindet" und "alle Nationalitäten daran beteiligt [sind], sich 

ein noch größeres, noch schöneres Konzentrationslager zu erbauen.""5 Soziale Unruhe ist demnach die 

Voraussetzung gesellschaftlicher Bewegung, Konsumverhalten deren Gegenteil. Schütz zog bereits früh 

einen Vergleich zwischen der kanadischen Gesellschaft und der Ordnung eines Konzentrationslagers, 

deshalb scheint es, als bedeute ihm Kanada eher eine Chiffre denn eine Ortsbezeichnung. Die 

Asservatenkammer im Vernichtungslager Auschwitz II Birkenau wurde "Kanada" genannt, bereits zu 

diesem Zeitpunkt stand der Begriff für Wohlständigkeit und ein modernes Analogon zum Himmlischen 

Jerusalem.430 Zivilisatorische Entwicklung hat keine Entfernung vom Triebhaushalt nach sich gezogen. 

Darauf weisen sowohl die Vergewaltigungsszenen als auch der von (sexuellen) Erwartungen und 

Hoffnungen geprägter Umgang von Mann und Frau hin. Gesellschaftliche Realität ist von ursprünglichen 

Antrieben geprägt, das zeigt die Beliebigkeit der "Zivilkriege" oder die Position marginalisierter 

Gruppen.431 Sexistische und rassistische Vorurteile sind auch in der dargestellten Zukunftsgesellschaft 

umfänglich und uneingeschränkt vorhanden. " 

429 "Apokalypse. Howg. oder Ich bin ein typisches Muttermaschinenopfer." Gespräch mit Frank-M. Raddatz. In: 

Schütz, Stefan: Materialien-Anhang zu Medusa. Prosa.- Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch 1990, 

S. 892-905, S. 893, 892. 
430 "B II g. 'Kanada'-Effektenlager." (Müller, Filip: Sonderbehandlung. Drei Jahre in den Krematorien und 
Gaskammern von Auschwitz.- München: Steinhausen 1976, S. 285; vgl. Lemma "Kanada". In: Das nationalsozialistische 
Lagerstystem (CCP). Hrsg. von Martin Weinmann.- Frankfurt am Main: Zweitausendeins 1990, S. IL) 
431 "Als DDR-Bürger bin ich aufgewachsen mit den Problemen in Schwarzafrika, mit Sympathie für die 
Schwarzen in den USA. Und dann komme ich in eine Baptisten-Kirche in Columbus, wo nur Schwarze sind und viel 
gesungen wird, und die Predigt endet in einer einzigen und sehr demagogischen Haßürade gegen die Schwulen, weil sie 
Werkzeuge des Teufels sind. Das war für mich sehr schockierend, daß die rassischen Minderheiten unberührt von allen 
soziologischen Einsichten ihre kleinbürgerliche Identität durch den Haß gegen sexuelle Abweichungen stabilisieren." 
(Schütz: Apokalypse, a.a.O., S. 894.) 

432 Ein Mann ist demnach ein "gewalttätiger maskuliner [...] Affe" (SM 1 2), Indianer ("Rothäutchen", SM 30) sind 

versoffen, faul und jederzeit krimineller Handlung verdächtig; Juden sind, wenn auch suspekt, so doch gute Geschäfts

leute (vgl. SM 30f.). 
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W O L F G A N G HILBIG: Die Weiber 

"Welcher Berg von Erziehung, von dem ich heruntergeroUt war". (W 52) 

"Tout pour moi devient allégorie" (Baudelaire: Le Cygne, V. 31) 

Wolfgang Hilbigs Erzählung Die Weiber erschien 1987, im zweiten Jahr nach setner visumsgestützten 

Ankunft in Westdeutschland"3 Im Rahmen der schmalen Hilbig-Forschung wurde nur gelegentlich und 

eher summarisch auf den Text eingegangen, lediglich ein Aufsatz behandelt ihn ausführlich.4'1' Die 

motivische Fülle und große semantische Dichte des Erzählens machen den Text zu einem schwierigen 

Gegenstand analytischer Betrachtung; die Kritik jedenfalls hat den Eindruck gewonnen, dem Versuch 

einer Verarbeitung lebensgeschichtlicher Erfahrungen beizuwohnen, die in der mittleren Existenzphase 

der DDR, also den 60-er und 70-er Jahren, gemacht wurden. 

Als thematische Klammer bietet sich dem vertiefenden Zugriff die Betrachtung eines durchlaufenden 

Identitäts-Diskurses, der anhand disparater Topoi wie Geschlechtlichkeit, Arbeit, Staat, Erinnerung und 

Schreiben eine poetische Rede entwickelt. Möchte man die äußeren Abläufe der Erzählung beschreiben, 

findet man ein männliches Ich vor, das in einer stahlverarbeitenden Fabrik schwere körperliche Arbeit 

verrichtet, dem gekündigt wird, das sich nach stationshaften Gängen durch eine unbenannte Kleinstadt 

und deren Umgebung zum Umzug nach Berlin entschließt, wo es schließlich im Rahmen einer kurzen 

epilogartigen Sequenz zu lange vermißter Ruhe kommt. 

Der Text hebt mit einer Schilderung an, auf deren Polyvalenz im Folgenden exemplarisch 

eingegangen werden soll. 

"Es war heiß, eine feuchtheiße Hölle, mir war der Schweiß aus allen Poren getreten. Ich begann Gerüche 
auszuscheiden, eigenartig, als ob etwas in mir zu schimmeln begänne, ein ganz besonderer Fromage, als ob ich 
nach meinen Augäpfeln röche, sie waren mir hervorgetreten und schienen mit einem bestimmten Schleim 
überquollen, wahrscheinlich zog diese Trübung aus den Lenden herauf, ein Ziehen aus der Leistengegend, das 
stechend mein Herz streifte, es griff mir ins Gehirn, langsam, und ich hatte den Beginn nicht bemerkt." (\\ 7) 

433 Hilbig, Wolfgang: Die Weiber.- Frankfurt am Main: Fischer 1987. vgl. zu den Umständen des Erscheinens das 

Nachwort zur Neuausgabe. (Hilbig, Wolfgang Die Weiber. Mit einem Nachwort von Thorsten Ahrend.- Leipzig 

Faber&Faber 1987.) Zitiert nach der Neuausgabe als W. 

434 Roberto Cazzola orientiert sich in seinem riefenpsychologisch ausgerichteten Aufsatz häufig an den Deutungs-

mustem des Erzählers, ohne deren Infragestellung im Text und deren Modifikationen hinreichend zu berücksichtigen. 

(Cazzola, Roberto: Verseucht sind das Land, die Menschen, die Sprache. Zu der Erzählung Die Weiber. In: Wolfgang 

Hilbig. Materialien zu Leben und Werk. Hrsg. von Uwe Wittstock.- Frankfurt am Main: Fischer 1994, S. 153-179.) 

435 "Die Stoffe für dieses wie auch für all seine anderen Bücher Luid I lilbig vor allem in den Verhältnissen dieses 

Landes, wie transformiert und künstlerisch ins Modellhafte gehoben sie auch immer erscheinen mögen." (Ahrend: 

Nachwort zu Die Weiber, a.a.O., S. 159.) 
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Die beiden ersten Sätze der Erzählung tragen alle Züge einer gattungsbewußten Roman-Exposition. Der 

Text beginnt mit der vorsichtigen, auf hypothetischem Niveau schwebend gehaltenen Feststellung einer 

Wahrnehmungsverschiebung ("als ob [...] als ob" W 7), die den Erzählenden erfaßt hat und deren 

Übergriff als krankhaft empfunden wird. Die Verschiebung fuhrt eine Symptomatik mit sich, die die 

metaphonsche Rede von einer Verschleierung des Blicks in physische Empfindung überträgt und steigert. 

Die Trübung der Sicht ist nicht nur verschleiert, sondern von "Schleim überquollen". Ihr Ursprung wird 

in der Körpermitte gesucht; auch das Herz ist affiziert. Von der krankhaften Veränderung betroffen sind, 

anatomisch benannt, die Orte der Lebenserhaltung und der optischen Wahrnehmung, sozial gesprochen 

jene der Geschlechtlichkeit und der Orientierung, schließlich, motivisch, die der Männlichkeit, der Moral 

und der Wahrnehmung. Mit den Wechselbeziehungen zwischen den aufgezeigten Bereichen 

biologischen, sozialen und spirituellen Seins ist der Kosmos des Textes umrissen, wobei die 

unabschließbare wechselseitige Bedingung und Beeinflussung der Elemente das semantische Feld 

markiert, auf dem sich die Erzählung bewegt. Der Raum des Einzelnen innerhalb eines sozialen Systems 

und dessen prägende Wirkung auf die leibliche wie geistige Identität, wird erweitert durch die 

Hinzunahme von Kunstwerken als Zeugnisse geschichtlichen Selbstbewußtseins. Kunst als ästhetische 

Äußerungsform steigert den Zeugnischarakter nochmals und vergrößert abermals C.s Rium für 

Reflexionen. 

Agens der Vermittlung geschichtlicher Erfahrung ist Sprache, deren Verweisungsstruktur zwischen 

Gegenstand und Bezeichnungswunsch moderiert. Die Exposition formuliert retrospektiv die erkannt 

geglaubte Ursache der dann beschriebenen Symptomatik. Ihr vermuteter Ursprung in den "Lenden" 

manifestiert sich als Blicktrübung, sie erreicht, als Repräsentanten des Sensuellen, die Augen. 

"Ich wurde untragbar fur die Werkzeugmacherei, man schickte mich in den Formenkeller, wo ich stählerne 
Gießformen und Schneidwerkzeuge, sauber, wie man mir sagte, in die Regale einordnen sollte. Sauber - doch au 
den Stellen, an denen ich die Formen mit den nassen Händen berührte, zeigten sich nach einigen Tagen Rostflecke. 
Während der Kontrollen maßregelte man mich wegen dieser Hecke, und ich begann die Formen mit Ol 
einzupinseln, es verströmte einen Brandgeruch, bei weitem stärker aber war der Geruch, den ich seihst verströmte." 
(W7) 

Beschrieben ist ein industrielles Umfeld, in dem Arbeit zugewiesen, ausgeführt und kritisiert wird. Der 

Schweiß, der den Erzähler plagt, zeugt von schwerer Arbeit; die Feuchtigkeit seiner Hände läßt berührte 

Stellen korrodieren. Ein ungewünschter Nebeneffekt der Behandlung des Materials durch einen Arbeiter 

wird erzählt, ein "man" zur Rüge veranlaßt. Eine Geschichte aus der Produktion beginnt. 
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Der Abstieg in den "Formenkeller" 

Autgehängt an die Rede vom "Formenkeller", in den der Erzähler geschickt wird, läßt sich eine 

symbolistische oder 'allege.retische' Lektüre der Passage entwickeln,4* die eine Poetologie nachzeichnet 

und verdeutlicht, weshalb im vorliegenden Buch eine Karnevalisierung des Erzählten ebenso wie der 

Erzählung selbst vollzogen wird. In diesem Sinne kann das Karnevaleske nicht nur als gattungs-

konstitutive Merkmalreihe auf den Ebenen der Motivik, Thematik und Poetik verstanden werden, 

sondern als Darstellungsdispositiv, das formübergreifend wirkt und damit an generisch unterschiedlichen 

Stellen zutage treten kann. Das Karnevaleske ist dann eine von der dem Text zugrunde liegenden 

Sprechsituation unabhängige Schreibweise, die sich den von Bachtin beschriebenen, aut die 

Karnevalskultur verweisenden Inhalte und Motive zuwendet und andere Ebenen des Textes sekundär 

überlagert. 

Teil der Werkzeugmacherei ist ein Formenkeller, wie er in der Stahlverarbeitung gefunden werden 

kann. Ein Formenkeller legt aber, im Rahmen einer poetologischen Betrachtungsweise, die .Allusion 

ästhetischer Ausdrucksmittel nahe. Rhetorik, Stilistik, Motivik in bestimmter Kombination bedingen das 

Erkennen von Formen, die dem Schreibenden den Rückgriff auf Traditionen ebenso ermöglichen, wie 

sie dem Leser als Rezeptions-, dem Kritiker als Kategorisierungshilfe dienen. Stählerne "Gießformen" 

finden sich, durch deren Verwendung ein festes Gepräge und ein streng gattungsgemäßer Ausdruck 

verliehen wird, ebenso wie "Schneideformen", die Vorhandenes zu teilen vermögen und etwa Montagen 

bislang unverbundener Elemente ermöglichen. Der Erzähler beeinträchtigt die Qualität der Formen 

bereits, indem er sie berührt. Die Tilgung seines Einflusses kann er nur leidlich wiedergutmachen, indem 

er Öl aufträgt und den Oberflächen ihre Gleichmäßigkeit zurückgibt, indem er die Abdrücke seiner 

Hände überdeckt. Indem er sich an den Formen abarbeitet, hinterläßt er Spuren. 

Seine gesteigerte Sensibilität gegenüber der Umwelt und sich selbst ist mit Erinnerungen an ein 

Aufwachsen in der Nähe eines KZ-Geländes verwoben. Über die Kindheitsmuster der Sozialisation, die 

mit dem KZ untrennbar verbunden sind, wird die individuelle Assoziationswelt zu historischer 

Dimension erweitert. Für C. verdichtet sich an diesem Ort die Zeit zu Raum; während die Zeit unsichtbar 

macht, hält der Ort vergangenes Geschehen fest"7 Dabei ist der Ort nicht "aus sich selbst heraus 

436 vgl. Oesterle: Illegitime Kreuzungen, a.a.O., S. 37. 
437 "An diesen Orten [der Kmdheitsermncrung, M.S.] verwebt sich das Gedächtnis des Einzelnen mil dem der 
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bedeutsam",438 sondern weil der Erzählet ihn willentlich im Status seiner ursprünglichen Verwendung 

imaginiert. Auf einer Busfahrt dann, in der Nähe einer Müllhalde - die, wie sich zeigen wird, in ihrer 

Bedeutung mit dem KZ-Gelände zusammengeführt ist - ennnert sich der Erzähler während eines 

"vielleicht nur minutenlangen Schlafs" an ein fast vergessenes "Manuskript". Die Erinnerung veranlaßt 

ihn zwanghaft zum Aussteigen (vgl. W 38f.) am Rande der Müllhalde. Weitere Reflexionen führen ihn 

indessen auf die Spur seiner Seh reib motivation, fuhren zurück zu Geburt und Kindheit in einer späten 

Kriegs- bzw. frühen Nachkriegsphase. Sein "hauptsächlicher Spielplatz" (W 46), die aufgelassenen 

Baracken des KZs, bestimmen die frühkindliche Vorstellungswelt. 

Zurichtungjur den Abstieg 

"Dort, wo ein Kind in der Frühphase seines Lebens nur die permanente Annulierung seiner Bedürfnisse und seines Eigenwesens 
durch Überforderungen, Verletzungen und Bedürfnismißachtung erlebt und demgemäß eine überwiegend passive Biographie 
durchlaufen hat, dort kann das Gedächtnis an die Kindheit weitgehend abgespalten werden; gelegentlich treten sogar völlige 
Amnesien auf. Das Annesieproblem bildet das Paradigma für die Inkongruenz zwischen Bewußtsem und Wirklichkeit.""" 

Nach der Entlassung am Tiefpunkt seiner sozialen Existenz angelangt, erklärt sich der Erzähler in einem 

klaren Moment das Scheitern seines bisherigen Lebens. 

"Seit heute morgen war ich frei, nämlich aus meinem Betrieb entlassen. [...] am frühen Vormittag war ich, nach 
einer Auseinandersetzung, in der ich meinem Vorgesetzten Prügel angedroht hatte, gefeuert worden, gleich darauf 
war ich nach A. gefahren, um mich auf dem Amt für Arbeit darüber zu beschweren, am Abend war ich aus A. 
wieder zurückgekommen." (W 56) 

Zuvor bereits führte er seine verfehlte biographische Entwicklung auf staatliche Erziehungslenkung 

zurück: "Welcher Berg von Erziehung, von dem ich heruntergerollt war, und dennoch nicht teilnehmen 

konnte am banalen Mysterium der Liebe". (W 52). .-Ms Ergebnis eines Eingriffs durch die "Staats

sicherheit" (W 58) empfindet er sich so weitgehend fremdbestimmt, daß seine Existenz einer 

"Entwirklichung" (W 56) ausgesetzt ist. Diese Erkenntnis ermutigt den Aufgebrachten, ein Arbeitsgericht 

anzurufen und das Gespräch mit der zuständigen Staatsanwältin zu suchen. Er entwickelt eine imaginierte 

Zwierede mit ihr und findet Gründe für seine Befindlichkeit und sein als zwanghaft empfundenes 

Familie; und hier verschränkt sich die Lebenssphäre des Einzelnen mit jenen, die zu dieser Lebenssphäre dazugehören, 
aber nicht mehr da sind. An beiden Orten geht individuelle Erinnerung auf in einer allgemeinen Erinnerung." 
(Assmann, Aleida: Das Gedächtnis der Orte. In: Stimme, Figur. Kritik und Restitution in der Literaturwissenschaft. 
Hrsg. von ders. und Anselm Haverkamp (= DVjs Sonderheft 68/1994), S. 17-35, S. 19, vgl. S. 24.) 

438 ebda, S. 34. 
439 Sloterdijk, Peter: Literatur und Organisation von Lebenserfahrung. Autobiographien der zwanziger Jahre.-
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Bedürfnis, der Rolle von Frauen für sein Ix-bcn nachzustellen ("Revue der Damen", \V 59): C. identifiziert 

den Staat als denjenigen, der ihm die Mittel zu gesunder Entwicklung entzogen hat, "indem er die 

Nachprüfbarkeit aller Wahrscheinlichkeiten unter Verschluß hielt." (W 63) 

Die These wird erklärlich, wenn man bedenkt, daß es innerhalb dieser Argumentation der Staat ist, in 

dessen Verantwortung ein Zustand steht, der "eine kranke Sprache einfach lebensnotwendig" macht. 

(W'62) Uneigentliche Sprache aber entzieht ihm die Fähigkeit, die "Welt wirklich und richtig 

wahrzunehmen" oder sich "als Person der Wirklichkeit wahrhaft erkennbar zu machen" (W 63).""" Als 

Subjekt reduzierter Wahrnehmungsfähigkeit untersteht er einem "Wirkkhkeitsimhr!\ er existiert "als eine 

Form vernichteter Wirklichkeit". (W 63) Er verschwände auf dieselbe Weise, erzeugte er sich nicht 

unausgesetzt selbst: 

"Ich muß«: balhitjmemu um die Welt, und meine Möglichkeiten für ein Leben in ihr, entdecken zu können. Fehlte 
mir dazu die Kraft, für den Moment eines Schwächeanfalls nur, entschwanden diese Möglichkeiten, schienen für 
immer zu entschwinden, verschwand alles, was ich lieben konnte, verschwand die Justiz, verschwanden Hecht oder 
Unrecht, verschwanden même Hoffnungen und Anklagen... verschwand alles, was ich gern berührte, verschwand 
das Glück, versehwanden die Frauen.- Ja, und wahrscheinlich verschwand ich sogar selbst." (W 65) 

Der Verlust reicht zurück zu einer von der Nachkriegszeit geprägten Jugend, in eine Zeit, die 

gesellschaftlich vom Streben nach moralischer Reinheit dominiert ist (und zur Chiffre für ideologische 

Überlegenheit stilisiert wird). Unmoralisches, Obszönes, als schmutzig Empfundenes wird abgespalten 

und topographisch wie politisch "über diese Mauer" hinweg verbannt (vgl. W 68ff., 74). Der Umstand 

verkrüppelt die Erziehungssubjekte und "lobotomiert" (W 66) sie. 

"Man kann bei Liebe nicht nicht an Sinnlichkeit denken". Für Die Weiber hat der Satz Niklas 

Luhmanns ebenso Gültigkeit wie Ute von Blohs Adaptation, wonach man "auch im Mittelalter nicht 

nicht an Sexualität denken" konnte" 1 Für I lilbigs Roman trifft eine Verschränkung beider Qualitäten zu. 

München, Wien 1978 (= Schriftenreihe Literatur als Kunst), S. 79. 
+40 In den Poetik-Vorlesungen kennzeichnet Hilbig die in der Passage kntisierten sprachlichen Verhältnisse als für 
die DDR typische und leitet daraus neben die Erzählerhaltung in Die Weiber einen künstlerischen Selbstanspruch ab: 
"ich bin eui Schnftsteller aus der Deutschen Demokratischen Republik. [...] Es gab in diesem kleinen Land [...] nur eine 
Sache, die 'fortschrittlich' und, in einem sehr üblen Verständnis, 'wegweisend' war dieses Land verfügte über eine 
vollkommen sinnentleerte Begriffswelt. [...] über allem* was man innerhalb des Systems als kritische Meinungsäußerung 
verstehen konnte, lag eine kaum durchdnngliche Selbstzensur. Selbstzensur kommt aus einem Schutzbedürfnis, sie hat 
etwas mit dem Selbsterhaltungstrieb zu tun. Neben dem Impuls, sich zu verstecken, kennt der Selbsterhaltungstrieb 
auch noch sein Gegenteil: die hypertrophierte Zurschaustellung einer monströs aufgeblähten Subjektivität." (i lilbig, 
Wolfgang: Abriß der Kritik. Frankfurter Poetikvorlesungen.- Frankfurt am Main: S. Fischer 1995, S. 39.) 
441 Luhmann, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1982. S. 35 
sowie von Bloh, Ute: Heimliche Kämpfe. Frauenturnicre in mittelalterlichen Mären. In: Beiträge zur Geschichte der 
deutschen Sprache und Literatur (121/1999) H. 2, S. 214-238, S. 216. 
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Zur Verfügung steht dem Erzähler jedoch lediglich ein entsinnlichter, ideologisierter Liebeshegriff, 

während Sexualität in den Bereich des Skatologischen abgedrängt ist. Entfremdet von Sinnlichkeit und 

dem eigenen Körper, dynamisiert sich der Alterungsprozeß des Verkrüppelten. Diesen Eindruck bringt 

C. gegenüber der Staatsanwältin zur Sprache. Die Phasen des Prozesses entwickelt er rhetorisch und 

verlegt abermals äußere wie innere Verhältnisse in das Medium literarischer Sprache. Der 

Alterungsprozeß beschleunigt sich, weil der diesem Unterworfene aus dem geschlechtlich unreifen 

Zustand unter Umgehung der Lebensphase als Mann, direkt in ein fortgeschrittenes Alter katapultiert 

wurde.44" Die erste Generation des Nachkriegs erfährt sich als übergangen und instrumentalisiert, dadurch 

daß an ihr ein gesellschaftlicher Neuentwurf erprobt wird, dessen Grund in der Schuldhaftigkeit der 

Eltern liegt. Die Triebwelt wird zum Movens maßgeblicher Kriegshandlungen deklariert. Somit ist die 

Generation, der der Erzähler angehört, um einen selbstbestimmten Umgang mit Körperlichkeit gebracht 

und ihr ein "Mangel" installiert (W 100), der aus Kastrationsangst in Impotenz mündet ("vom 

Bewußtseins meines Schwanzes" getrennt, W 70, vgl. 68). Die operationalisierte Trennung der Triebwelt 

von der gesellschaftlich erwünschten Sozialität provoziert C. dazu, die Gründung eines Büros zur 

Untersuchung der "tiefenpsychologschen l 'ergeben der Vergangenheit an der Gegenuart" (\V 64) zu fordern -

womit er die Institutionalisierung jeglichen Umgangs mit Erinnerung und Geschichte ironisiert. 

Im Motiv der Frauen konzentriert sich die Erinnerung an die Entfaltungsmöglichkeiten der Kindheit. 

Die radikalen Einschränkungen führen zu psychischer Verstümmelung, deren Symptom ein anhaltend 

schlechtes Gewissen ist. Hinzu tritt die negative Sanktionierung aller mit Sexualität assoziierten 

Lebensbereiche, woraufhin der Körper in toto diskreditiert zurückbleibt. Dieser Komplex aus Erinnerung 

bzw. Amnesie, Verlust vom Wissen des Anderen bündeln das Frauenmotiv in Die Weiber. Beginnend mit 

der Mutter, deren Aufzuchtleistung C. nicht selbstverständlich erscheint (vgl. \V 94) und die den 

Lebenswandel ihres schreibenden Sohnes seit der Kindheit mißbilligt (vgl. W 85t.), führt die motivische 

Spur über die walkürenhaften Arbeiterinnen der Fabrik hin zu einer imaginierten Objektivierung des 

Zusammenhangs in der Figur der Staatsanwältin, um schließlich in den von masochistischen Elementen 

geprägten Traum von der "Hexe Buchenwalds", von Ilse Koch zu münden. Seinen Ort hat der in der 

442 Weiß er sich anfangs so alt wie die Töchter des Gegenübers (vgl. W 66), "fliehen" ihn seit der Aussetzung 
seiner ]ugend "die Tage" (\V 67). Zwischenzeitlich ist "von der Beschaffenheit eines doppelt so alten" Mannes, 
schließlich, zum Zeitpunkt der Rede, ist die Gesprächspartnerin, eigentlich "etwa so alt wie meine Mutter" (VC' 69f), 
"nur wenig jünger" als er (\V 69). 
443 vgl. Smith, _\rthur I..: Die "Hext von Buchenwald". Der Fall Ilse Koch.- Köln: Böhlau 1983, S. 59f., 85f. Eine 
ähnliche Frauenfigur, die lesbische "W'anowski", findet sich in Wolfgang Koeppens Roman Das Treibhaus. Auch ihr 
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Traumphantasie manifestierte regressive Erfahrungskomplex von Verlust, Mangel und persönlicher 

Unzulänglichkeit in einer uteralen Imagologie. 

Literarisierte Rezession 

Im Wissen um den Ursprung fehlenden Selbstbewußtseins umgibt sich der Erzähler mit einer 

Wirklichkeit, die literarisch konstruiert ist. Solche Muster erzeugen gleichermaßen Erinnerung und 

Wahrnehmung - die gesamte Erfahrungswelt - , und ersetzen eine schmerzlich empfundene Identitäts

lücke. Um sie zu füllen entwickelt sich eine Sensibilität gegenüber Sprache, die über den Umgang mit 

Worten hinaus- und in den Bereich des einzelnen Zeichens hineinreicht. 

Die Gedanken C.'s werden "geradezu zielsicher [...] m abgestandenes Gift" umgesetzt (W 8) und mit 

expressionistischer Geste vorgetragen: 

"Und mein Gebrüll harte mir ein unbändiges Dürsten verursacht, mich endlich aufraffend, hinstürzend, torkelte 
ich zur Wasserleitung... vergiftet, ich war vergiftet... aber es war, als ob aus dem Halm statt des gewöhnlich 
schwarz-braunen Wassers ein Geräusch von dunklen Buchstaben strömte, in deren bösartigem Gestank ich noch 
mehr austrocknete." (W 115) 

Retrospektiv benennt er einen Wahrnchmungsmodus, der im Verlauf des Berichts verschiedentlich 

Gestalt gewonnen hat. Sobald er seine Entlassung als Freiheitsgewinn begreift, finden sich im Text 

gehäuft Wortanfänge mit 'A' als Signum des Beginns. Als Moment klarer Selbstverständigung über die 

äußere Situation wurde die Passage bereits zitiert, sei aber noch einmal angeführt: "am frühen Vormittag 

war ich, nach einer Auseinandersetzung, in der ich meinem Vorgesetzten Prügel angedroht hatte, gefeuert 

worden, gleich darauf war ich nach A. gefahren, um mich auf dem Amt für Arbeit darüber zu 

beschweren, am Abend war ich aus A. wieder zurückgekommen." (W 56) Im Anschluß finden sich 'O'-

Anfänge, die inhaltlich eine Reflexion beenden und die Begrenzung der eigenen Wahrnehmung anzeigen: 

"Oh, ich hatte die Weiber vielleicht verleumdet, verjagt... am falschen Ort, der für meine Destruktivifäten 

der richtige Ort war, natürlich..." (W 56f.) Ähnlich wie hier Zeichen Anfang und Ende signifizieren, 

kommt große erotische Präsenz zu, auch sie geriert sich als der Männerwelt überlegen. (Koeppen, Wolfgang: Das 
Treibhaus. In: Gesammelte Werke in sechs Banden. Band 2. Hrsg. von Marcel Reich-Ranicki in Zusammenarbeit mit 
Dagmar von Bnel und Hans-Ulrich Treichel.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986.) 
444 In der Moderne lassen sich, bei Robert Walser und Franz Kafka solche Verfahren vielerorts verfolgen, 
allerdings geraten sie dort eher spielerisch, während Hilbigs Verfahren Pathos transportiert, (vgl. Lehmann, Hans-Thies: 
Der buchstäbliche Körper. In: Gerhard Kurz (Hrsg.): Der junge Kafka.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984, S. 213-
241. - Samuel, Günter: Vom Ab-schreiben des Körpers in der Schnft. Kafkas Literatur der Schreiberfahrung. In: Die 
literarische Moderne in Europa. Band 1, a.a.O. S. 452-473. - Treichel, Hans-Ulrich: fiber die Schrift hinaus. I ranz 
Kafka, Robert Walser und die Grenzen der Literatur. In: Hinz, Klaus-Michael/Horst, Thomas: Robert Walser. -
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werden zwei Bereiche, nämlich jenem der semantisierten Beschaffenheit von Erinnerung, dem Bild der 

Vulva, mit dem der Zeugungspotenz des Einzelnen zusammengeführt, so daß lyrische Dichte entsteht. 

Das beendende 'O', zurückweisend auf das griechische Omega, birgt in seiner Vulvenform die 

Identitätsteleologie des Erzählers und wird ebenso zum poetischen wie poietischen Bild von 

Geborgenheit in der Literatur. 

Angekündigt wird die Passage mit einer Paraphrasierung von Ibsens Gespenster, genauer des letzten 

Satzes der Figur Oswalds : "Maman, gib mir die Sonne."445 Auf diesen Satz läuft Ibsens Drama zu, er trägt 

die Symptomatik der Paralyse ebenso wie den Weltverlust des jungen Hauptdarstellers vor. Oswald hat 

eine Syphilis von seinem Vater geerbt und geht an dessen Verderbtheit zugrunde, obwohl er sich 

während seines Lebens als Künstler in Paris, dem Inbegriff von Unmoral und Dekadenz am Ende des 19. 

Jahrhunderts, untadelig verhalten hat. Der Umstand, daß die Syphilis nicht vererbbar ist, wurde erst später 

nachgewiesen, schmälert die Argumentation des Stückes, das sich gegen bürgerliche Heuchelei und 

verfehlte moralische Wertvorstellungen zuungunsten der folgenden Generation nchtet, aber nur 

geringfügig. Auch Die Weiber schafft ähnliche Zusammenhänge. Hier wird die moralische Verfehlung 

einer kriegsteilnehmenden Generation kritisiert, deren überkompensativ angelegtes Erziehungskonzept 

den Mangel in die junge Generation einsetzt. Die negative Sanktionierung von Sexualität wird auf den 

gesamten Bereich von Sinnlichkeit ausgeweitet, was deren weitgehende Abspaltung aus der 

gesellschaftlichen Normativität zur Folge hat. Hinzu kommt der Ausgleich und Identität suchende, von 

Sozialisation und gelenkter Erinnerung paralysierte psychische status quo des Protagonisten - alle diese 

Elemente laufen in diesem "geheimen Seelenpunkt" des Buches (Jean Paul) zusammen. 

"Es immer dunkler zu sehen, es also immer süßer zu sehen, je süßer umso schwerer erreichbar [...]. Und nur noch 
der Blick, der vorstößt. Ja, sehe ich denn diese Stadt wirklich nur durch den Ring einer Fotze. [...] Und befand sie 
sich wirklich dahinter, hinter jenem Spalt von Fleisch, den ich zuletzt sah... hinter jenem, eine obszöne Grimasse 
formenden Mund aus Haut und Haar, den meine halbgeöffneten Augenlider bilden. [...1 Dort unten, im Süden, 
meine Stadt, die meinen genialen Eisprung inszenierte. Die mich ausspie in der Hitze des Sommers, mit dem 
Schauer eines durstigen Schieis, mit dem Aufklatschen eines Blindgängers in den Schlamm, ich war es, der geboren 
wurde in einem Platzregen von grünem Fnichtwasser... [...]. Verdammte Stadt, ich werde dich nicht mit dem 
Schwanz meines Vater besingen, verdammtes Land, ich werde dich mit mir übergießen, ich werde deine Mauer 
anwichsen, ich... und hinfahren über die abschüssigen Bahnen der toten Körper zwischen dir und mir, o maman, 
meine Sonne der Abwesenheit [...]. Ach, um endlich durch diese trübe Brille zu blicken, durch dieses Gitter 

Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, S. 292-309.) 
445 Der originale Slücktitcl Gengangere, "XX'iedergänger", wirkt im Sinne der vorgeführten Argumentation nochmals 
verstärkend. (Ibsen, Henrik: Gengangere. Et familiedrama i tre akler. In: Samlede Ycrker ved Francis Bull, Halvdan 
Kohl, Didnk Arup Seip. Xicnde Bind.- Oslo: Gyldendal 1932. - Gespenster. Ein Familiendrama in drei Aufzügen.-
Leip2Jg: Reclam 1882. 
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hindurch. Ach, um mir das kochende Monokel einer Vulva auf Auge zu drücken. I'm sehen zu lernen, um mich 
zu erkennen in euch." (Vi" 141 ff.) 

Die Passage hebt an zu einem Musenanruf, dann zu einer literarischen Zeugungs-, Empfängnis-, Geburts

und Regressionsphantasie, aber auch zum Ritus von Eingang und Initiation. ' Durch seinen Annit findet 

C. eine Ixgitimahon im literarischen Gedächtnis, die unabhängig von der sozialen Ächtung seiner 

schriftstellerischen Aktivität greift.447 In der Form eines Rekurses auf literarische Vorlagen wurde das 

Geburtsbild vorbereitet, und zwar anhand von Franz Kafkas Türhüterlegende I 'or dem Gesetz deren 

zentrale Figur bei Hilbig oft auftaucht und hier noch dazu mit dem biblischen Moses identifiziert wird. Im 

Rahmen der intertextuellen Adaption ist das Tor, an dessen Durchschreiten der um Einlaß 

Nachsuchende bei Kafka scheitert, erneut eine Vulva als Kalvarienberg, die als Reflexions- und 

Erkenntniswerkzeug eine weitere semantische Aufladung erfährt. "Pforte des Paradieses" wird sie genannt, 

der Ausdruck aber sogleich als schiefes Bild denunziert und entkräftet und ebenso die Geburtsleiden und 

-folgen anerkannt, f ...abgedroschen, ausgeschliffen, überdehnt...", W 140). Das Bild einer Vulva ist es 

auch, aus dem der Erzähler seine schriftstellerische Potenz gewinnt. Eine Abfalltonne, zu der sich C. auf 

Grund erzieherischer Prägung und der Zuweisung durch die Herabstufung auf dem "Amt für Arbeit" 

zugehörig fühlt (W 33), wird kritisiert als Bild eines "Füllhorns, das mir die Republik zum Zwecke meiner 

Bildung übriggelassen hatte" (W 54), aber auch angenommen und produktiv umgewertet. 

446 "So viel nämlich über diese [künstlerische Kreativität, M.S.] geschrieben und geforscht wird, die Bemühungen 
rennen sich immer wieder fest in der Tatsache, daß man sich an die Selbstaussagen der Künstler halten muß, und zwar 
maßgeblicher Künstler, daß aber diese Selbstaussagen in hohem Maße Verzerrungen unterworfen sind. [...] Die 
Anglcichung an gedachte Erwartungen des andern ist für das Phantasiespiel zwischen Leser und Autor mithin zentral. 
Der Lese-Akt selber [...] erfüllt in dem Maße narzißtische Bedürfnisse des Lesers, als der Autor sie zu verkörpern 
scheint. [...] Dazu kommt, daß die Schnftsteller [...] unweigeriich vom stereotypen Modell 'ekstatische Inspiration -
harte Arbeit' ausgehen [...]. Dieses Modell [...] bezieht seine Lebenskraft [...] aus der Analogie zu Zeugung, Schwanger
schaft und Geburt. Es scheint, als könne der kreative Prozeß ohne diese Analogie gar nicht gedacht werden." (Man, 
Peter von: Die Opus-Phantasie. Das phantasierte Werk als Metaphantasie im kreativen Prozeß. In: Psyche (33/1979) 
H. 3, S. 193-212, hier. S. 207.) von Matts Begriff der 'Opusphantasie', eine den Entstehungsprozeß begleitende und 
steuernde Vorstellung des fertigen Werks, setzt am Ursprung dieser Metaphonk an. Die Opusphantasie ist demnach 
"ein zentripetales Moment im Entstehungsvorgang". Schönau vermutet, daß ein Entstehungsprozeß eine "Yennittlung 
zentnfugaler und zentripetaler Tendenzen" darstellt. (Schönau, Walter: Konzepte des literarischen Schaffensprozesses. 
In: Einführung in die psychoanalytische Literaturwissenschaft.- Stuttgart: Metzler 1991, S. 1-36, S. 21ff., S. 27.) 

447 Heinz Schlaffer nennt den Musenanruf "mehr als ein konventionelles Zeichen für den Beginn einer epischen 
Dichtung; er ist ihre Bedingung." Nicht nur Voraussetzung der beginnenden Rede im Sinne einer Selbstversicherung ist 
der Anruf, sondern auch Signal an Publikum: "Denn in einer archaischen, d.h. durch mündliche Überlieferung 
bestimmten Kultur wird das Wissen über Götter, Welt und Menschen in poetischer Form dem Gedächtnis eingeprägt 
und daher vom Sänger erwartet, daß er Wahres sagt. Als das zufällige Individuum, das er ist, kann er aber unmöglich im 
Besitz eines Wissens sein, das den übrigen Mitlebenden abgehl." (Schlaffer, Heinz: Poesie und Wissen. Die Entstehung 
des ästhetischen Bewußtseins und der philosophischen Erkenntnis.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990, S. 26.) 

162 



"Und als ich nachts in die Stadt zurückkehrte, [...] bohrte ich meinen Arm m eine der Mülltonnen. Ich glaubte Haar 
zu spüren, einen fleischigen behaarten Hügel inmitten der Mülltonne, deren Inhalt sich um mein Handgelenk 
ballte- So als sei es mir gelungen, meine Faust zu verschlucken, so schließt sich [...] ein Lippenzirkel rund um 
meinen Unterarm [...], behutsam habe ich die Finger der Hand an diesem Arm zur Faust geschlossen". (\X' 50) 

Was sich bei erstem Hinsehen obszön ausnimmt, erweist sich als Initiation der Schrcibhand, der geballten 

Faust, in deren Geste die Kraft zur literarischen Selbsterzeugung enthalten ist. Bevor er der 

Staatsanwältin, die staadiche und weibliche Autorität vereinigt, seine anklagende Rede vortragen kann, 

stellt der Erzähler fest: "Nein es war sinnlos, ich war ohne Namen, ich mußte meine Rede im Namen der 

Allgemeinheit halten. Und in diesem Moment war es vielleicht notwendig, meine Rede mit der Faust zu 

halten." (W 53) Die zur Faust geballte Schreibhand ermöglicht es dem Zurückgesetzten, über die eigene 

Person hinausreichend stellvertretend zu sprechen um somit die eigene Identitätsproblematik als 

Generationsanliegen vorzubringen. Erst der Austritt aus seiner Existenz als Arbeiter läßt ihn in diese 

Position gelangen. Wahrend seiner Zeit in der Produktion konnte er, wenn auf Erfolg auch nur hottend, 

an der Welt der Frauen, die als Anderes den umfassenden Mangel an Selbstidentität als Spaltprodukt 

verfehlter Prägung personifiziert, teilnehmen - dies beweist sein Aufenthalt im Keller der Fabrik. 

Betrachtet man das Bild vom Keller näher, stellt man fest, daß sich hinter dieser Topographie eine 

intrauterale Phantasie verbirgt "Durch einen quadratischen Gitterrost in einem Winkel der Decke fiel ein 

wenig mehr Licht herab, es kam aus der Presserei in diesem Keller, in der die Maschinen stampften. 

Früher [...] hatte dieses Fußbodengitter dem Versenken der wertvollen Metallspäne in den Keller 

gedient." (W 9) Nach Tagen schwerer Arbeit rastet der Erzähler in diesem Keller. -

"Und in der Presserei arbeiteten die Frauen. Durch das Gitter über mir flutete mit stetiger Wucht feuchte Gluthitze 
herab. Ich saß, inmitten dieses heißen Stroms, auf einem Stuhl unter dem Gitter, im Halbdunkel verborgen [...]. Es 
strengte mich endlos an, den Kopf dauernd in den Nacken gelegt, starr durch das Gitter ins Licht zu blicken, 
immer in der Hoffnung, dort oben die Frauen über die Maschen des Rosts hinwegschreiten zu sehen." (\X 10) 

Vom Dunkel schaut er ins Licht durch eine versperrte Öffnung, hoffend auf entrückte Teilhabe, während 

über ihm produziert wird. Die zu verfolgenden Produktionsvorgänge gleichen ihm währenddessen einem 

autonomen Mechanismus von Zeugung, Empfängnis und Geburt, ausgeführt allein von Frauen. 

"die Frauen, von deren Oberkörpern ich nur ein sehr schmales Stück über der Taille sehen konnte, [...] hatten mit 
beiden Fäusten die schräg aufgerichteten oberen Handhebel gepackt und ließen sie unter Anhängen der 
Gesamtheit ihrer schweren Leiber niederfall ren, sie taten es, wie ich ahnte, mit tiefen Seufzern, [...] die Frauen, 
indem sie wieder m den Sitz zurückgelangt waren, hielten den phallusartigen Hebelarm unten, damit der aus den 
Spntzdüsen entwichene Kunststoff erkalte, [...] ehe die schon blutleeren Fäuste die Hebel zurückschnellen ließen, 
um die genügend abgekühlten [...] Spulen, durch Öffnen der Backen, aus dem Schoß der Gießformen 
auszustoßen." (\Y 12f.) 
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Der Erzähler verfolgt die Vorgänge aus einer Perspektive der Versenkung, nachdem er während seiner 

Beschäftigung mit Formen hinabgestiegen war. Zur teils beobachtenden, teils ahnenden Betrachtung 

gezwungen, verfolgt er die selbständige Produktivität der Frauen als Vereinzelter, Untätiger. In der 

"Einsamkeit des epischen Helden" erkennt Walter Haug ein "narratives Muster", das er anhand von Jean 

Pauls Die unsichtbare Loge entwickelt. 

"Die Abschirmung des Kindes gegenüber einer Erfahrung der Welt, wie sie wirklich ist, führt dazu, daß bei der 
verspäteten Begegnung mit dieser Wirklichkeit ihr Wesen in radikalster Weise aufscheint und bewußt wird. [...] Die 
Integration in die Gesellschaft dieser Welt ist fur den Protagonisten nur bedingt nachzuholen, san Weg zielt 
letztlich über sie hinaus in eine neue, endgültige Gesellschaftsfeme, auf eine absolute Erfahrung, eine Erfahrung 
des Absoluten."448 

Möchte man die Gustav geltenden Überlegungen auf C. beziehen, setzt das ein übertragbares Verständnis 

von seiner Kindheit und Jugend voraus. In dieser Zeit war er von der literarischen Welt abgeschieden, 

getrennt von jenem Raum, der zum Zeitpunkt des Erzählens seine Wahrnehmung vollkommen 

bestimmt. Der Erfahrung, wonach er sich in entscheidenden Entwicklungsphasen als abgetrennt von 

einer den eigenen Bedürfnissen entsprechenden Wahrheit erkennt, entspricht die faktische Abtrennung 

von der realen Welt - in Umkehrung des Haugschen Beispiels. Festzuhalten bleibt die Konstellation einer 

Gegenüberstellung. Einerseits werden die Erfahrungen des Einzelnen von der Gesellschaft 

zurückgewiesen, andererseits bleibt deren Erfahrungswelt dem Einzelnen fremd. "Das Muster 

problematisiert die Integrierbarkeit der Einzelerfahrung die letztlich alles Sich-Arrangieren, auf das 

Gesellschaft angewiesen ist, negiert." 

Hier findet sich also das Motiv der Einsamkeit des Künstlers, welches dem Fensterblick des zur 

Beobachtung Verurteilten entspricht, wie es auch in Stefan Schütz' Kan vorgeführt wird. Allerdings trifft 

man auf strukturelle Unterschiede, die zugunsten eines autopoietischen Künstlerverständnisses gewählt 

wurden. Der Ausschluß von produktiver Aktivität dauert eben so lange, bis die äußere Befreiung, der 

Verlust des Arbeitsplatzes, eine innere nach sich ziehen kann. Mit der Freisetzung bleibt der 

Wirkungskreis nicht auf die persönliche Sphäre beschränkt, sondern erweitert sich um das gesamte Feld 

literanschen Ausdrucks. Dieser Ausdruck aber kann nicht formengerecht sein, denn er gelangt erst zu 

Potenz, wenn der Formenkeller verlassen ist und die Faust jenem Bereich zugeführt wird, der dem 

448 Haug, Walter: Die Einsamkeit des epischen Helden und seine scheiternde Serialisation. Zur Anthropologie 

arrativen Musters. In: Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur (128/1999) H. 1, S. 1-16, S. 8.) 
eines narr: 
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Inhaber von der gesellschaftlichen Umwelt zugewiesen wurde - dem Bereich des Abfalls. Verfolgt man 

die evozierte topische Bewegung, sieht man einen Aufstieg, der als psycho-soziale Erhebung auch 

katabatisch zu nennen ist. 

Eben diese Gegenläufigkeit - der Aufstieg in den Abraum, die Erhebung in die Randständigkeit -

bildet die Richtung einer karnevalesken Degradierung auf den Ebenen des Ausdrucks, der Motmk, des 

Stoffes ab. Zentral steht dabei die sehr weit greifende Annäherung von Hohem und Niedrigem. "Wie, 

fragte ich mich, wie soll man es machen, Kontakt zu finden zu sich selbst... praktisch. Doch wohl nicht, 

indem man selbst eine Beschreibung von sich liefert, eine Beschreibung für den eigenen Blick, und damit 

eine für die Welt draußen vor dem Fenster...". (W117) 

Uleratiytät ckrErinnenmg 

In Rahmen einer Erkundung der kindlichen Assoziationswelt, deren Schauplatz die Umgebung des 

Konzentrationslagers ist, wird anhand des Sems 'Haar' ein literarischer Erinnerungsraum geschaffen, der 

sich in erster Linie einer durch Paul Celan vorbereiteten Semantisierung bedient. ° Die Passage ist in 

abermaliger Verdichtung und Rhythmisierung deutlich lyrisch geprägt. In ihr werden literarische Bezugs

größen des 'Höhenkamms' aufgerufen, deren Objektebene diesem Niveau bislang unverbunden war. 

Auch zeigt sich hier, wie weit der literarische Affirmationsbedarf des Identitätsentwurfes reicht. 

"Meine Sprache war voll von Haar, im Fluß der Worte, den ich aus nur hervoiströmen ließ, wogte und rauschte 
Haar, im Herbst taigen die kranken kalilen Bäume jenseits der Mülllialden Perücken aus Haar und Rauch, die 
Transportfahrzeuge der Müllabfuhr warfen es in den Wind an den Hängen der toten Tagebaue. Haar, das ich 
schon in den Müllkübeln an den Straßenrändern vermutete. Haar, dem ich zugeordnet war, als ein Menschenmüll, 
der sich weigerte an der Müllabfuhr teilzunehmen. Mit dem härenen Müll seines Schreibzeugs auf einem vor aller 
Welt verborgenen Tisch. [...] Mißbilligung meines Haars, dem das Lager drohte. Dem Baracken drohten, die ich 
kannte aus meiner Kindheit. In denen am Abend Haar durch die Fensterhöhlen wehte, Haar aus den Lagern, Haar 
von der Rampe. Und mir war, als verwandle sich die gesamte Umgebung, das ganze Land in einen Ort, ähnlich 
den Spielplätzen meiner Kindheit. Und als sie Haar gelagert, vergessenes, verlorenes I laar hinter alle I lügel dieses 
Landes. Haar, das nicht zu retten war, wenn ich es nicht aufnahm in meine Sprache. In meine abgeschnittene und 
verstrickte Sprache, krank von Schamgerüchen, und in der kranken Farbe von König David gelb unter dem 
Himmel fliegend— [...] Nichts in dieser Kälte, doch wenn der Abend kommt, wenn im Spiel in diesen Räumen das 
undefinierbare lüsterne Geheimnis zunimmt, wogt braunes, brünettes, fuchsrotes Dunkel in langen Strähnen zu 
den rahmenlosen Fenstervierecken herein, bauscht sich in Winkeln, verbirgt die Versteckten von den Suchern, 

449 ebda, S. 15. 
450 Dies trifft insbesondere für die frühen Gedichte Celans aus dem Zvklus Mohn und Gedächtnis zu. Hier ist zu 
denken an Der Sand ans den Urnen, E.spenba/im, Dein Haar iiberm Aleer. (In: Celan, Paul: Gesammelte Werke in fünf 
Bänden.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986, S. 22, 19, 18.) - vgl. zu diesem Motivkomplex Dietlind Meinecke: Wort 
und Name bei Paul Celan. Zur Widerruflichkeit des Gedichts.- Bad Homburg: Gehlen 197t); ebenso Otto Lorenz' 
Autorenartikel zu Paul Celan im KLG. 
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Haar des Abends, das mich versteckte, Abend, der nach Urin und Kalk roch, Schattenfilze, in denen ich meine 
schandbaren Gedankengerüche keuchend ausatmete, unter dem gelben Regen, der aus dem Mond rann, machtlos 
im Schlagschatten neben dem Barackenfenster, machtlos gegen die Welt, der ich meine Begierde nicht zeigen 
durfte, die sie dennoch kannte, denn all meine Verspätungen und Säumnisse waren Ergebnisse meiner 
Verbannung in die unbefugte Lust. Und die Nächte kamen mit Haar, dessen Glanz stumpf geworden war, feucht 
und schimmlig, Haar, das nicht mehr brannte. Obenauf zusammengefegte Reste, zusammengefegt von der Rampe, 
versetzt mit Stiefeldreck, der mit den Jahren zu Staub geworden war.-" (W 47-5Ü) 

Mit dem Abschneiden des Haars wurden die Lagerinsassinen aus der Welt entfernt. Erst das 

Gedächtnis an sie, ihre Eingliederung in den literarischen Erinnerungsraum, gesteht ihnen einen Platz 

unter den Lebenden zu. 

Die Verknüpfung von Örtern und Bildern (bei Cicero noch als Ahnliehkeitsrelation verwandter 

Dinge gedacht), geschieht in späteren Rlietoriklehrbüchern nicht mehr aufgrund kausaler Wechsel

beziehungen, sondern arbiträr und artifiziell "wie im Saussureschen Sprachzeichen". Der unablässig von 

ihren Regeln geforderte Wechsel der Medien von der Schrift zum Bild v.v. läßt die ars memoriae als 

'Metatheorie' intertextueiler Ansätze erscheinen. '" Renate Lachmann zufolge wäre auf diese Weise ein 

neues Textgenerierungs- und "Lektüremodell" vorhanden, das auf der Annahme von "Text als Produkt 

eines komplexen Transformations-, Kodierungs- und Imaginationsvorganges" beruht. Eine solche 

Annahme impliziert die strukturelle Homologie von künstlichem Gedächtnis und Text als zeichen-

förmiger "kryptischer Veiräumlichung" in einem auf sich selbst verweisenden System. Mnemotechnik 

weist damit, wie jeder mit dem Tod beschäftigte literarische Text, auf ihren Ursprung als technisierte 

Trauerarbeit zurück. Den "petrifrzierenden Zeichen" des einen wie des andern Systems ist ein doppelter 

'Verweis-Charakter' zueigen.4 4 

In der grandiosen obigen Passage vollzieht der Erzähler eine Assoziation seiner biographisch 

belasteten Person mit den Möglichkeiten semiotisch verfaßter Erinnerungsarbeit, die mit Hilfe poetischer 

Mittel den Opfern der Lagerwirksamkeit gerecht zu werden trachtet. Dabei weiß er um das vorgängige 

Scheitern des Celanschen Versuches, in Richtung eines Verstummens 'absolute Metaphern' zu schreiben 

und über dieses Paradox jenem paradoxen Anwurf entgegenzusteuern, " der den stumm Gemachten 

451 "Or, couper les cheveux, c'est séparer du monde anténeur, dédier les cheveux, c'est se lier au monde sacré et 
plus spécialement à une divinité ou à un démon, dont on fait ainsi son apparenté." (van Gennep: Les Rites de passage, 
a.a.O., S. 238.) 
452 vgl. Lachmann, Renate: Text als Mnemotechnik - Panorama einer Diskussion. In: dies./Haverkamp, Anselm 
(Hrsg.): Memoria. Vergessen und Erinnern.- München 1993, S. 16-21. 

453 ebda, S. 20. 
454 vgl. Knittel: "Des eignen Auftrags höllische Lnnnerung", a.a.O., S. 55-59, S. 59. 
455 "Die Vernichtung des W'irklichkeitsbczugs wird zur Bedingung der absoluten Metapher im mallarméschen 
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eine Stimme zu verleihen bemüht ist. Die Lust, von der im Zitat die Rede ist, muß zuvorderst als 

Befriedigung eines tief empfundenen sprachlichen Mangels verstanden werden. Die erinnernde 

Wiederein fuhrung der Opfer in die Sprache enthebt sie für den Augenblick des Anrufs dem Vergessen 

und fixiert den Moment des Vergänglichen. Die Reflexion künstlerischen Handelns bildet somit ein 

Syntagma (Verknüpfungsprinzip) des Textes. Nur Kunst ist dazu in der Lage, sie macht den flüchtigen 

Augenblick durch ästhetische Bearbeitung wahrend jedes neuen Aktualisierungsvorgangs für den 

Rezipienten erfahrbar. 

Intertextualität, als Vorkommen von gefugtem Text in einer anderen semiotische Relation, "bei der 

Gegebenes auf Abwesendes verweist" - wobei die "Verweisung selbst nicht sprachlicher Art ist" - , ist 

Stierle zufolge wesentlich ein Rückgriff von Text und Intertext aut gemeinsame Sachprobleme. * Die 

Beziehung der beiden Texte zueinander entwickelt in Die Weiber narrative Haltekräfte. Verschiedentlich 

erscheinen Aussagen auf drei Ebenen bedeutungsmächtig nämlich auf der des narrativen Fortschritts, 

dann als Moment der Beschreibung eines ästhetischen Verfahrens, schließlich als Aussage über die 

Möglichkeiten (literarischer) Kunst. Das signalhafte Aufrufen von Intertexten unterstützt dabei die 

Argumentation implizit, ötfnet aber auch weitere Bezugsräume und gewährleistet auf diese Weise, daß 

intertextuclle Passagen nicht, wie es häufig in der späten Moderne geschieht, auf reine Satzaussagen 

reduziert und dergestalt instrumentalisiert werden, sondern erweitert und ergänzt den ursprünglichen 

Kontext bis zur Hybridisierung semantischen Materials. Applikation, Überbietung Aufbietung einer 

Autorität und ironische Distanznahme sind nach Stierle wesentliche Funktionen intertextueller Bezug

nahmen. Sofern der zitierte Intertext und der neue Kontext gleichermaßen Sinnpotentiale entfalten, 

kann formal Unterschiedliches im textuellen Gefüge gleichgestellt, können Grenzen diskursiver oder 

literarischer Konventionen aufgelöst werden. 

Sinne. [...] Die 'absolute' Metapher führt zu einem Gedicht, das sich als 'totale' Metapher versteht." — "Celans Metaphern 
werden ad absurdum geführt, weil es da, wo Eigenüichkeit ist, keine Sprache, da wo Uneigentlichkeit ist. keine 
Wirklichkeit mehr gibt. Es sind 'verkehrte' Metaphern, auch was ihre Richtung angeht; Anstoß ihrer Bewegung ist ihr 
Uneigenthchkeitswert." - "Celans Metaphern sind 'absolut'; denn ihr uneigentliches Glied tritt allein in Erscheinung. Ihr 
Eigenthchkeitsbezug wird verschwiegen — wenn auch keineswegs getilgt. Sie unterscheiden sich von der 'absolute' 
Metapher mallarméschcr Prägung dadurch, daß sie Wirklichkeit noch nicht besitzen, vielmehr diese als ein Besetzbares 
ansteuern, während Mailarmes Metaphern diese nicht meiir besitzen, die Tilgung des Wirklichkeitsbezugs — und im 
tiefsten sogar die Tilgung der Sprache — als Voraussetzung des reinen Gedichts postulieren." (Neumann, Gerhard: Die 
'absolute' Metapher. Ein Abgrenzungsversuch am Beispiel Stéphane Mallarmés und Paul Celans.- In: Poëtica (3/1970), 
S. 188-225, S. 204, 211,215.) 

456 vgl. zur sog. Hennetik Celans Bernd Wittes Versuch, eine "Theone der hennetischen Lyrik" zu entwickeln. 
(Witte, Bernd: Zu einer Theone der hermetischen Lyrik. Am Bespiel Paul Celans. In: Poëtica (13/1981), S. 133-148.) 
457 Stierle: Werk und Intertextualität, a.a.O., S. 13. 
458 vgl. ebda, S. 15. 
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Für den Erzähler C. ist diese Yerarbeitungsform dem Wunsch dienlich, sich eine Heimstatt im Kaum 

der Kunst zu schaffen und somit nicht länger als "ein ungebetener Gast in der Literatur" verweilen zu 

müssen (\Y 75). Doppelten Nutzen erhält die Literatur von seinem Ansinnen: Er bereichert einerseits die 

Zeichenwelt mit seinen Verknüpfungen, andererseits vermag er eine buchstäbliche Inkorporierung zu 

vollziehen, die ihm Ausgleich im Bewußtsein von Identitätsmangel verheißt und gleichsam sein Ich 

vermittels einer Übertragung von Signifikationsmöglichkeiten vervollständigt. In seinem Ringen um eine 

Identität als Künstler, im Bemühen, "die Mathematik" der "täglichen Aufgaben" zu lösen (W 102), 

unterscheidet er sich durch erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Verweisungsstrukturen von seinen vice-

existers (Iser): "Ich muß feststellen, daß all das, was mich beinahe tötete, fur fast alle anderen völlig 

belanglos ist." (W 79) Seine soziale Umwelt befördert in ihrem Vorleben sorgloser Belanglosigkeit den 

Zustand der Abwesenheit. "Ich sah, wie sie sich in ihrer Sicherheit, in ihrer leichtsinnigen Bewußtheit 

bewegten [...], wie das Lachen gleich einer natürlichen Äußerung ihrer Eingeweide fehlerlos aus ihren 

Kehlen sprang". (\V 101) 

ZentripelaSlät 

Die "Abwesenheit", von der in Hilbigs Texten beinahe leitmotivisch die Rede ist,455 rekurriert einerseits 

auf den Topos künstlerischer Randständigkeit des 'einsamen Helden' - symbolisiert im Fensterblick bzw. 

im Eindruck eigener Exklusion aus der Sozialität der "leichtsinnigen Bewußtheit" von "schönen 

Menschen" (W 101). Andererseits kann sie anthropologisch als soziales Faktum an Hand des Verhaltens 

intakter Gemeinschaften gegenüber wie auch immer gearteten Fremden beobachtet werden. Dem 

Fremden wird sein Fremdsein als 'awayness' vorgeführt,4 indem die umgebende Gemeinschaft sich 

459 "Abwesenheit [...] ist bei Hilbig in ihrer Bedeutung mehrschichtig. Abwesenheit kennzeichnet zum einen die 
als umfassend mangelhaft empfundene zeitgeschichtliche Gegenwart der DDR-Gesellschaft, durch die Yersagungen 
eines autoritären Regimes und durch die Mangelwirtschaft von der 'Wirklichkeit' des Lebens [...] ausschließende 
schlechte Realität. Abwesenheit kennzeichnet aber auch den 'ontologischen' Status der im Verständnis I lilbigs 
grundsätzlich problematischen Schriftstellerexistenz." (Forderer, Christoph: Doppelgängerfiguren und Abwesenheits-
syndrom. Zur "ontologischen Schwäche" von Wolfgang Hilbigs Protagonisten. In: Weimarer Beiträge (42/1996), S. 54-
67, S. 58.) 

460 Der Anthropologe Clifford Geertz ist bis zu seiner zufälligen, übergangslosen Eingliederung in die 
Gemeinschaft eines balinesischen Dorfes für dessen Bewohner abwesend; er kennzeichnet den Zustand in Anlehnung 
an Bateson als "away": "An observe of the Balinese love of crowded scenes is their habit of withdrawal into vacancy -
letting themselves suddenly slip into a state of mind where they are, for the moment, no longer subject to the impact of 
inter-personal relations." Dazu Geertz: "Auch auf der Ebene der Einzelpersonen trifft dies zu: ein Balinese, den man 
zum ersten Mal trifft, erweckt den Anschein, als habe er im Grunde überhaupt nichts mit einem zu tun; er ist [...] 
'away'." (Balinese Character. A Photographic Analysis. By Gregory Bateson and Margaret Mead.- New \ o r k 1942, 
Plate 7: Awayness, 68-69, S. 68; Geertz: "Deep Play", a.a.O., S. 203.) 
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seiner Person gegenüber gleichgültig verhält. Eine zufallige, im Kahmen einer Krise der Gemeinschaft 

vollzogene Handlung kann den außen Befindlichen, eben noch abwesenden Fremden nicht nur plötzlich 

ähnlich, sondern interessant erscheinen lassen.4 Zwischen dem Zustand des "away", der vollständigen 

Abwesenheit und dem erwünschten der Anwesenheit, des "in", " liegt keine Phase des Übergangs. 

Überträgt man - im Bewußtsein, weitreichende Verallgemeinerungen anzustellen - die Beobachtungen 

eines Anthropologen auf Bali auf einen literarisch vermittelten Eindruck sozialer Exklusion, agiert die 

Umwelt C.s im Einklang mit alten Yerhaltensmustern. Demzufolge findet hier eine Transgression der 

Figur C. in den Bereich der Kunst statt, wenn diese sich so weitgehend unähnlich verhält, daß sie von der 

Gemeinschaft nicht mehr wahrgenommen werden kann. Damit entfällt die Frage danach, wer denn an 

der Situation Schuld trägt. Man erkennt, daß kollektives Bewußtsein und die derivierenden 

Verhaltensmodi derart tief verankert sind, daß willentliche Einflußnahme nicht an sie heranreicht. 

Zwangsläufig muß sich der Erzähler von der Vermutung distanzieren, gegen seine Person läge eine 

Verschwörung à la Dreyfuss vor. 

C. attestiert sich im Vergleich mit seiner Umwelt, "den Menschen auf den Straften" "in ihrer leicht

sinnigen Bewußtheit" (\Y 101) eine karnevaleske "Logik des Falschen". Die Sonderstellung gegenüber 

dem sozialen Außen bringt C. in dem Wunsch zum Ausdruck, "ab sofort Röcke tragen zu dürfen". (W 

57) Er stellt mit Nachdruck fest "ich bin nicht homosexuell" und macht deutlich, daß er die Rollen 'Mann' 

und 'Frau' als Effekt "kultureller Konstruktionen" erkannt hat. Er ist damit nicht etwa das Objekt von 

gender tmuble, sondern bringt die Ordnungsstabilisierenden Erscheinungsformen des Handelns und 

Denkens vorsätzlich in Unordnung, um sie sogleich auf sein Schreibkonzept zu übertragen. Explizit und 

implizit werden dabei auch die Verunsicherungen in den Gesehlechterkonstruktionen verhandelt, und 

zwar "im Modus des Falschen." Einerseits bildet die geltende Ordnung den Bezugspunkt für die 

461 "Am nächsten Morgen erschien uns das Dorf wie umgewandelt. Wir waren nicht nur nicht länger unsichtbar, 
wir waren plötzlich der Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit, man überschüttete uns förmlich mit Herzlichkeit, Interesse 
und — das ganz besonders — Spott." - "Wenn man auf Bali verspottet wird, heiß das, man ist akzeptziert. Dies war der 
Wendepunkt in unserer Beziehung zur Gemeinschaft, und wir waren im wahrsten Sinne des Wortes "in", (ebda, S. 206, 
207.) 
462 ebda, S. 207. 
463 "Lind was hatte ich eigentlich geschrien, etwa jenes, trotz seiner Lächerlichkeit, so berühmte Anklagewort von 
Zola aus dem Kontext der Drevfuss-Affäre..., so idiotisch es auch war, irgendwann hatte ich dieses Wort geschrien." 
(W131) 

464 von Bloh: Heimliche Kämpfe, a.a.O., S. 216. 
465 ebda. 
466 ebda. 
467 ebda, S. 217. 
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Aussetzung der Regeln des Zusammenlebens, andererseits entwirrt sie vermittels von Phantasien eine 

Distanz, die wegen ihrer Asozialität in die Heimlichkeit verbannt bleiben müssen."16 Die Imaginationen 

sind weit davon entfernt, mitlaufende Ordnungsvorstellungen zu suspendieren. Sie zielen vielmehr auf 

eine Manipulation derselben: Sie travestieren äußere .Machtansprüche und inneres Begehren. Beides wird 

dadurch unterlaufen, daß es nicht nur als verkehrt markiert, sondern auch in Worte gefaßt und insofern 

öffentlich herausgestellt ist. 

Das Streben nach äußerlicher Reinlichkeit, die zu wahren ein verordnetes Ziel gesellschaftlicher 

Erziehungsarbeit ist, zeitigt umfangreiche Konsequenzen. Die Verunsicherung des Erzählers schlagt sich 

auf seiner Haut nieder, es bildet sich Schorf, der ihn "wie ein Aussätziger" erscheinen läßt (W 82). Der 

Makel fungiert als Variation jenes Kainsmals, das Hermann Hesses Demian von seiner Umwelt absetzt 

"Meine Schreibversuche, die die Frauen so erschreckten... obwohl ich es nur in den allerwenigsten 

Ausnahmefällen gewagt hatte, einer Frau zu beichten, daß ich mich im Schreiben von Literatur übte, 

stand das Stigma dieses verächtlichen Geheimnisses auf meiner Stirn." (\X' 83) Bei Denman bleibt das Mal 

als Erscheinungsform auratischer Unsichtbarkeit verhaftet, C. dagegen ist mit materialisierten 

Symptomen, einem "Kastrationsschorf ' belastet. (W 82) In der Wortfügung benennt er den Ursprung 

des Ausschlags, damit erkennt er das Phänomen und bannt es in eine positive Umwertung. 

Intertextuelk Entgrenzung 

Die Beschreibung des Wissens um den Verlust (vorgespiegelter) Teilhabe an der Arbeitswelt vollzieht eine 

ähnliche Umwertungsbewegung. Auf der Suche nach Wahrheit vermittelt der eingewirkte Titel eines 

Gedichts von Hölderlin ("Hälfte des Lebens") intertextuell zwischen vorgespiegelter, also konventionell 

verfaßter, und literarischer Realität: "Eine furchtbare Einsamkeit war über mich gekommen, in diesem 

Augenblick hätte ich alles, die Hälfte meines Lebens dreingegeben, wenn ich dafür in dem Fahrzeug unter 

den Arbeitern hätte sitzen können." (W 83) Hölderlins Gedicht hat neben der existentiellen 

Altersthematik auch eine politische Ebene.'69 In der vorgestellten Passage werden beide Stränge 

aufgenommen und um den Topos erzwungener Einsamkeit des Künstlers angereichert. C. erreicht 

468 vgl. zur Asozialität des Tagtraums bei Freud. (Freud, Sigmund: Der Dicher und das Phantasieren (1908). In: 
Studien ausgäbe Band X. Bildende Kunst und Literatur. Ergänzungsband. Schriften zur Behandlungstechnik, S. 169-
176.) - ähnlich Foucault in Psychologie und Geisteskrankheit some Schaffner, Wolfgang: Die Ordnung des Wahns. Zur 
Poetologie psychiatrischen Wissens bei Alfred Döblin.- München: Fink 1995. 

469 vgl. Bertaux, Pierre: Hölderlin und die Französische Revolution.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1969. - ders.: 

Friedrich Hölderlin.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988. 
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vermittels eines intertextuellcn 'Grußes' eine biographische Assoziierung mir Hölderlin. Einerseits 

gewährt ihm die so geknüpfte Verbindung Orientierung und erleichtert die Einordnung in das 

Koordinatensj-stem der Literaturgeschichte, leistet somit emanzipatorischer Selbstbehauptung Vorschub. 

Andererseits ordnet sich der Grüßende dem nur geduldeten, aber nicht anerkennungsfâhigen Bereich 

ästhetischer Produktion zu, um einen codierten, nur für eine Minderheit chitfrierbaren Protest 

abzusetzen. 

Unter den intertextuellen Bezügen finden sich zahlreiche, die auf Samuel Beckett verweisen. Hilbigs 

Interesse entzündet sich an der Bewußtseinslage Beckettscher Figuren, deren Eigenart er in seinen 

Frankfurter Poeükmrksimgen erläutert. 

"Becketts Figuren sind die Ausgestoßenen der Moderne [...]. Es sind Überbleibsel die in einer reinen Jetztzeit 
verharren, in einem jetzt ohne Zukunft, und beinahe auch ohne Vergangenheit, die nur noch mit ein paar dürftigen 
modernistischen Yersatzstücken in der F.nnnening geblieben ist."''72 

In Anlehnung an die Figuren aus der Romantrilogie (die sich in Becketts Werkkontext eher als Motive, 

verstanden als Gestaltungsformen einer Idee, ausnehmen) greift Hilbigs Text auch die Entwicklung 

Beckettscher Prosa auf, die von der erzählten über die erzählende Gestalt hin zu ihrem vorgängigen 

Verschwinden führt und in einem Text, der sich selber erzeugt und fortschreibt, endet: Worstward ho. 

Der Titel bezieht sich auf den Ruf "Westward Ho' der gen Kalifornien ziehenden Siedler ("an inversion of 

the old catchword of the American pioneers").4'' Die Siedler streben gegen die 'Frontier', das Sinnbild 

amerikanischen Fortschnttsdenkens, Beckett entgrenzt das Erzählen. Hier gibt es weder Figur noch 

Erzähler und Handlung funktioniert nur noch autoreferenziell. 

470 vgl. Bormann, Alexander von: "Worte - sie sind nicht mein". Zur Intertextualität in der DDR-Lynk der 
achtziger Jahre. In: Lyrik - Erlebnis und Kritik. Gedichte und Aufsätze des dntten und vierten Lyrikertreffens in 
Münster. Hrsg. von Lothar Jordan, Axel Marquardt, Winfried Woesler.- Frankfurt am Main: S. Fischer 1988, S. 141-
168, S. 141f. 

471 A n Beispiel des Gedichts "bewußtsein" (1967) hat Alexander von Bormann auf die pathetisch zelebrierte 
Sprecherrolle des Dichters in Hilbigs früher Lyrik hingewiesen. (Bormann, Alexander von: Lodern oder Lottemr Vom 
möglichen Ende des pathetischen Tons in der Nach-DDR-Literatur.- In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 44/90, 
S. 27-39, S. 37.) 
472 Hilbig: Abnß der Kritik, a.a.O., S. 20. 
473 Beckett, Samuel: Worstward ho. Aufs Schlimmste zu. Übersetzt von Elmar Tophoven.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1971. 
474 vgl. Borgmeier über William Terms Eastirord Ho! (Borgmeier, Raimund: Satire and Science Fiction. In: 
Zagadnienia rodzajów literackich (63/1989) H. 1, S. 5-20, S. 16.) 
475 Zitat Worstward ho: Go on... (vgl. zum Modus von Worstward Ho bei Lobsien, Eckhard: Samuel Becketts 
Prosa. In: Die literarische Moderne in Europa. Band 3. Aspekte der Moderne in der Literatur bis zur Gegenwart. Hrsg. 
von Hans-Joachim Piechotta.- Opladen: Westdeutscher Verlag 1994, S. 135-145, S. 143-144.) 
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In diesem Licht wird das narrative Fortschreiten in Die Weiber verständlich. C.s Leben gleicht, 

hinsichtlich des besonderen Verhältnisses von Mutterfigur und Erinnerungskomplex, dem Molloys. 

"Dieser Traum, der mich ausschließlich in Nächten heimsuchte, in denen meine Mutter fort war, in 

denen ich schutzlos war, war stets ohne Erinnerung verflogen". (\Y 96) In einer Szene selbstkasteicnder 

Fesselung auf einem Schaukelstuhl, die er zur Freisetzung seines Geistes vornimmt, erinnert sich der 

Erzähler ähnlich Murphy:477 "Vielleicht war ich auch schon wach, Lampenlicht brannte mir in die Augen, 

ich war auf dem Stuhl erwacht, verrenkt, zerbrochen im Käfig einer Haltung, die mir der Stuhl 

aufgezwungen hatten." (W 112) Bei Hilbig kippt die Szene bereits im darauffolgenden Satz von der 

Eröffnungs- in die Schlußsequenz von Becketts Buch um, als Murphy bei einer Gasexplosion ums 1 .eben 

kommt. "Und es war ein Reißen in mir, irgendein rheumatischer Schmerz, als würden mir grobe, 

unsaubere Fäden durch das Fleisch gezogen, mein auf dem Tisch, auf der schmierigen Wachsruchdecke 

liegender Oberkörper war herumgeschleudert worden, wie von der Explosion eines Geschosses, und mit 

aufgerissenen Augen starrte ich in die brennende Lampe." (VY 112) Herangezogen wird das Schlußbild 

des Intertextes, indem auch das Motiv an dessen Anfang anknüpft. Der Schaukelstuhl "ist bei Beckett 

ebenfalls ein wohlbekanntes Uterus-Symbol",4 8 er steht in "his mother's room" und bedeutet, ebenso 

regelmäßig, "his mother's womb".4 ' Jene Fäden, die C. in sich spürt, kennzeichnen den Erzähler, 

wiederum doppelt metaphorisch verstanden, als Marionette. 

Selbstrejhäon und Scham 

In Heinrich von Kleists philosophischer Betrachtung Über das Marionettentheater steht die Gelenkpuppe 

ähnlich dem Tier für ein selbstidentisches Existenzstadium. Im Text ergründen die Dialogpartner 

Ursprung und Konsequenz von Bewußtsein, wobei sie immer wieder an Grenzen naturwissenschaft

lichen und philosophischen Denkens geraten. An diesen Punkten angelangt, bricht jeweils der Dialog 

zwischen ihnen ab. Verlegenheit macht sich breit, sie schauen abwechselnd zu Boden. Die Verlegenheit 

476 "Ich bin im Zimmer meiner Mutter. Ich wohne jetzt selbst darin. Wie ich hierhergekommen bin, weiß ich 
nicht. In einer Ambulanz \ielleicht, bestimmt mit irgendeinem Gefährt. Man hat mir geholfen. Allein hätte ich es nicht 
geschafft. [...] Ich möchte jetzt gern von dem sprechen, was mir noch übrigbleibt, Abschied nehmen, aufhören zu 
sterben." (Beckett, Samuel: Mollov. Roman.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1954, S. 7.) 

477 vgl. Beckett, Samuel: Murphy. Roman.- Hamburg: Rowohlt 1959, S. 143-145. 
478 Breuer, Rolf: Das Subjekt bei Samuel Beckett. In: Geschichte und Vorgeschichte des modernen Subjekts 2. 
Hrsg. von Relo Luzius Fetz, Roland I lagenbüchle, Peter Schulz.- Berlin, New York: Walter de Gruyter 1998, S. 1111 — 
1129, S. 1116. 

479 ebda, S. 1115. 
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ist Ausdruck jenes Schamgefühls, das sich schon nach Ansicht der Genesis mit dem Eintritt in die 

Menschenwelt, dem Erlangen von Bewußtsein, eingestellt hat. (Als Zwischenstadium wird der graziöse 

Dornauszieher herbeigedacht, dessen Anmut sich verliert, sobald er die entzückende Handlung bewußt 

wiederholen soll.) ' Das determinierte, vorbewußte Sein bietet in Hilbigs Aufnahme einen alternativen 

Hoffnungsraum in der Regression, dem ersten Stadium in der Argumentation Kleists. Dies ist so, weil der 

Fortschritt von Erkenntnis — "wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist" - ein 

Göttliches repräsentiert und dem Menschen unerreichbar bleibt. Das Unglück des Interimszustandes, in 

dem der Mensch sich wähnt, leitet ihn zu regressiv ausgerichtetem Wünschen. 

Die Auflösung der Figur in Text ist in Becketts Trilogie ein signifikanter narrativer Strang. Ähnlich 

verfährt C , allerdings distanziert er sich sogleich wieder vom Beckettschen Paradox, um sich das 

semiotische Potenzial sinnlicher Darstellung zu erhalten: " "aber es war, als ob aus dem Hahn statt des 

gewöhnlich schwarz-braunen Wassers ein Geräusch von dunklen Buchstaben strömte, in deren 

bösartigem Gestank ich noch mehr austrocknete." (VC' 114) Der Schlaf auf dem Stuhl, der, wie man auf 

der Grundlage der Figur Murphys versteht, für einen Zustand physischer Zurücknahme und 

operationeller Körperüberwindung bei gesteigerter Erkenntnisaktivität ist, wird zum Anknüpfungspunkt 

der Selbstbeschreibung C.s: "Es war mir nicht gelungen, wieder einzuschlafen; als ich erwachte, mußte 

ich, wie so oft, bemerken, daß ich im Grunde genommen schon wieder außerhalb meiner vier Wände 

war." (W 117) 

Das Paradox in der Aussage wird auflösbar, wenn man das skizzierte Doppelverständnis von Schlaf 

zulaßt. In dieser Sichtweise trennt nur das Semikolon beide Zustände voneinander: Das Komma 

unterstützt Sukzession, der Punkt bedeutet Finalität; zusammen ergeben sie ein Zeichen, das das 

Schweben zwischen beiden Zustanden markiert. Jetzt wird das Folgende sinnfällig, in dem ein Raum-

480 vgl. von Kleist, Heinrich: Kommentar zu Über das Marionettentheater. In: Erzählungen, Anekdoten, 
Gedichte, Schnften. Sämtliche Werke und Briefe in vier Bänden. Band 3. Hrsg. von Klaus Müller-SalgeL- Frankfurt am 
Main: Deutscher Klassiker Verlag 1990.S. 1137-1148. 
481 vgl. Hillgärtner Im Nichts der Schimmer eines ganz Anderen, passim. 
482 Sinnlichkeit wäre, Selbstaussagen Becketts und den literaturgenetischen Überlegungen Schlaffers folgend, 
allein in poetischer Rede erreichbar. "Je ne lis jamais les philosophes. [...] fe ne comprends rien à ce qu'ils écrivent. [...] 
Je ne suis pas un intellectuel. Je ne suis que sensibilité." (D'Aubarède: En attendent... Beckett.- In: Nouvelles littéraires 
(16.2.1961), S. 1, 7. Zitiert nach Breuer Das Subjekt bei Samuel Beckett, a.a.O., S. 1113.) - "Wenngleich in einem 
Prozeß der Differenzierung und Emanzipation die Poesie bereits in der griechischen Epoche wissenschaftlichen 
Denkens als selbständige Realisation menschlicher Phantasie, d.h. als Kunst, erkannt und anerkannt wurde, so sind 
dennoch in dieser reflektierten Fonn die Vorformen, von denen sie sich emanzipiert hat, weiterhin erhalten geblieben. 
Die Ablösung vom Sakralen ist mit der Erinnerung an das Sakrale verschränkt. [...] In der Kunst lebt der Kult weiter, 
aus dem sie entstanden ist und von dem sie sich entfernt hat." (Schlaffer: Poesie und Wissen, a.a.O., S. 93.) 
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Wechsel vollzogen wird, 'ja, ich hatte mich schon wieder von mir entfernt... es gelang mir so gut wie nie, 

Kontakt zu mir aufzunehmen. Wie, fragte ich mich, wie soll man es machen, Kontakt finden zu sich 

selbst... praktisch." (W 117) Im Zustand der Abwesenheit meldet sich im Ich, ungeachtet immaterieller 

Vorhaben, der Wunsch nach physischer Fortexistenz. Auf die existentielle Frage findet der Erzähler eine 

Antwort, die seinem lyrischen, um sinnliche Welthaltigkeit bemühten Sprachverständnis Rechnung trägt, 

indem es die Jeweiligkeit von Wahrnehmung zur Grundlage jeden Beschreibungsversuchs macht. "Ganz 

sicher so, indem man selbst eine Beschreibung von sich liefert, eine Beschreibung für den eigenen Blick, 

und damit eine für die Welt draußen vor dem Fenster..." (W 117) Die Welt vor dem Fenster wird 

verständlich, erkenn- und beschreibbar, wenn die Eigenwahrnehmung der paradoxen Spannung zwischen 

Subjektivität und Objektivierungsversuch genügen kann. In der ästhetischen Erzeugung eben dieser 

Spannung liegt der Wert des Schaffenden für seine Umwelt, sein "Blick" erreicht exemplarische 

Singularität. "Der Welt draußen vor dem Fenster fehlt jener Blick, der der meine ist, hatte ich mir 

manchmal gesagt." (W 118) Ein Gleichgewicht zwischen beiden Zustanden wird zu einem Zeitpunkt 

erreicht, als die rollenspezifische Identitätsstiftung aussetzt. "Es war der Moment auszunutzen, in 

welchem meine Beschreibungen, in denen ich mich als Mann beschrieb, versagen mußten. Ein Moment, 

in dem ich die Symbolik meiner männlichen Beschreibungen der Lächerlichkeit preisgeben konnte, die 

längst zu irrwitzigem Assoziieren geworden waren und deren Stil mir immer mehr verkam." (W 129) Das 

Fundament beschreibender Aktivität ist der Körper mit seinen Auswürfen. Die Erkenntnis eigener 

Wertigkeit befreit, ans mönchische grenzend,'83 von physischen wie immateriellen, hier: semiotischen 

483 Foucault beschreibt Cassions Systematik zur Überwindung der acht "Hauptlaster" unter besonderer Berück
sichtigung der Unzucht. Diese ist ein Laster "am Anfang der Kausalkette", "das zugleich angeboren, natürlich und 
körperlichen Ursprungs ist und das vollständig überwunden werden muß". Um die Unzucht zu besiegen, bedarf es 
unbedingt der Kasteiung. Am Ende des 'Aufstiegs zur Keuschheit' wird der von Cass.an angesprochene Mönch fähig 
sein, den Gegenstand, für den die Gedanken nach ihrem Ursprung stehen, von der Lust zu unterscheiden, die dieser 
hervorrufen könnte. Es handelt sich um einen Prozeß umfassender "Dissoziation". Dazu bedarf es einer sechsstufigen 
Annäherung an die 'Schamhaftigkeit'. Wesentliche Schatte sind die Zurückweisung 'fleischlicher Anfechtungen' im 
Wachzustand, sodann die Verhinderung 'lüsterner Gedanken', die dem Mönch unwillkürlich in den Sinn kommen. 
Später wird die Wahrnehmung so weitgehend kontrolliert, daß selbst der 'Anblick eines Weibes' "ohne Begehr
lichkeiten" ertragen werden kann. Die so erreichte "Subjektivierung" ist dergestalt "unlösbar mit einem Erkenntnis
prozeß verbunden", der "eine unendliche Objektivierung seiner selbst durch sich selbst impliziert". Die Verpflichtung, 
die Wahrheit über sich selbst zu suchen und zu sagen, wird zu einer unerläßlichen Voraussetzung dieser Ethik. Die 
Prüfung der Gedanken muß so weit une möglich getrieben werden. (Foucault, Michel: Der Kampf um die Keuschheit. 
In: Anes, Philippe/Bejm, André/ders. u.a.: Die Masken des Begehrens und die Metamorphosen der Sinnlichkeit. Zur 
Geschichte der Sexualität im Abendland. Aus dem Französischen von Michael Bischoff- Frankfurt am Main: bischer 
1995, S. 25-39, S. 28-37. - vgl. Johannes Cassianus: De institutis coenbiorum. CSEL Bd. XVII. 'Von der Einnchtung der 
Klöster. Sämtliche Schriften Bd. 1.- Kempten 1879. - ders. Collationes patrum. CSEL Bd. XIII. 'Unterredungen mit den 
Vätern. Sämtliche Schriften Bd. 1, 2.- Kempten 1879.) 
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Schlacken. 

"Den hellgelben Sirup, den ich während meines Schlafs in dem reglosen Deckenlicht erbrochen hatte, der meine 
Lppen mit dem dreckigen Tischtuch verband, [...], den Schorf; der allabendlich, nach meinem Tagesschlaf, mir die 
Zunge bedeckte, den ich mit dem braun aus der Wasserleitung tröpfelnden Zalmputzwasser durchseichte, um 
sodann schwarze Buchstaben, Kreuze, gezackte Medaillen ins Spülbecken zu husten: dies würde fortan das 
Material sein für meine Ich-Beschreibung." (W 120f.) 

Im Bemühen um eine Annäherung an das Signifikat seines Mangels, was bedeutete, den der 

Wahrnehmung abhanden gekommenen Aspekt der Weiblichkeit zuzufügen, stellt C. sich die Frage "wo 

waren die Frauen". (W132) Eine Antwort wird in der produktiven Anverwandlung des Begriffs vermutet, 

denn "die Weiber, da ich sie nicht mehr finden konnte, mußten neu beschrieben werden." (VY 133) Der 

Rückgriff auf "das Vorhandene" wie "Beschreibungen von Frauen, aus der Literatur, aus Zeitungen", die 

eine eigenständige, literarästhetische Kreatüriichkeit (biblischer Dimensionen"184) bergen, verheißt keine 

Orientierungskraft, denn "diese Beschreibungen waren von Männern gemacht...". (W 133) Zu einer 

Losung fuhrt allein die künstlerische Entgrenzungsleistung, symbolisiert im gelben Künstlerhut, der "einer 

zweiten Sonne gleich" metonymisch anderes Licht auf die Welt zu werfen vermag.485 Es ist dies ein Blick, 

den sich C. "zurückerobern mußte." (W 134) 

Auch die Entgrenzung bedarf in Rahmen der von C. entwickelten Poetik einer möglichst weit- und 

tiefreichenden Rückbindung an elementare Substanz, jene "Bindemittel, die auch aus mir troffen - Atem, 

Schleim, Tränen" (W 134). Der verausgabende Schöpfungsakt einer erneuten Erzeugung des Weiblichen 

bedarf zum Gelingen keiner "Rippe von mir", sondern "Speichel Sperma, Scheiße... Blut, Schuppen, 

Blattern, Grind, Schweiß, Schmutz und die abgestandene Atmosphäre, die aus meiner Lunge floh". 

(W 135) Der Auswurf erfahrt eine Transsubstantiation. Der vermittelnde Akt transportiert das Bemühen, 

das der eigenen Wahrnehmungswelt entrückte Weibliche zurückzuerobern. Aus dem Blick und ins 

Auratische entfernt wurde das andere Geschlecht, so argumentiert C. mehrfach, durch sozialisatorische 

Prägung. Die Ingredienzien halten Material für jene "irdischen Beschreibungen" bereit, denen der 

Erzähler zur Abrundung seines mächtigen Aktes einen Namen zu geben entschlossen ist "Und ich würde 

diese Geschöpfe die Wäber nennen, auch wider das Verbot, weil es weiblicher klang. - " (W 135) Erfolg 

verspricht er sich dabei von der genealogischen Rückbindung an griechische Mythologie, die die Frau 

484 "...es gab unzählige, es gab ganze Insektenschwäime von schwarzen Typen, die Frauen beschrieben [...], 
Scharen von Fliegen, riesige Alphabete von Mücken, schwarze Moskitos, Heuschrecken." (W 133) 
485 Der Hui als Sonne weisl mythisch auf mütterliche Imaginationen, intertexluell auf Ibsens Gespenster und 
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nicht aus dem Mann gewinnt, sondern beide der Erdmutter "Gaia" zuschreibt. (\V 135) Später konzediert 

C , daß sich seine Suche nach Material an diese Quelle halten muß, um das "Projekt" der 

"Liebesgeschichte mit tragischem Ausgang" wieder aufnehmen zu können, denn "der Unterboden 

dieses Landes ächzte geradezu von verdrängten Beschreibungen". (W 128) Erdverbundenheit bedeutet 

demnach auch, die Darstellung sprachlich zu verankern. Auf dem Wege einer Erdung zielt der Erzähler 

auf die Wiedergewinnung abwesender Wahrnehmungsaspekte, die nur vermittelt in die Paradigmata von 

Erziehung gelangten, deren Ursprung aber in faschistischer Segregation zu suchen sind. Der historische 

Ort der Abtrennung ist in jenem Lager zu suchen, das zur Zeit der Geburt des Erzählers in Betrieb war. 

"Und wenn ich draußen vor meiner Stadt stand und mich meiner zu erinnern suchte, kamen mir jene langen 
Reihen der Weiber in den Sinn, gleich am Abend nach meiner Geburt mußten sie dort unten auf der Straße 
vorbeigetrieben worden sein, wenn sie aus der Fabrik kamen, dort unten an der Ecken, wo jetzt die langen Reihen 
der Mülltonnen glänzten." (W 136f.) 

Auf dem Wege einer assoziativen Konstruktion geschichtlicher Zeitläufte evoziert der Schriftsteller 

weibliches Leiden. In dessen Bezirk, nämlich dem der Ausgrenzung - hier individuell und existentiell, dort 

kollektiv und geschichtlich - findet er sich plaziert. Damit hat er den Zirkel seiner Selbsterkenntnis 

geschlossen und den Anlaß seiner Körperwahrnehmung bezeichnet, damit ist auch der Grund benannt, 

weshalb die Hohlräume der Mülltonnen als Yulvenimagination die Schreibhand zu befruchten, zu 

initiieren imstande waren.487 In den einer Aussonderungs- und Vernichtungsgrammatik folgenden 

faschistischen Verbrechen liegt die Grundlage für eine moralische Ausrichtung, die eine abermalige 

Ausgrenzung, wenn auch verschoben, nach sich zieht. Der Erzähler C. erkennt sich als Objekt einer 

solchen verschiebenden Ausgrenzungsbewegung. Er findet die vermittelte Grundlage hierfür und gelangt 

über eine abermalige, überdeckende Verschiebung - als rhetorische Trope der Metonymie - zu einer 

Identifikationsmöglichkeit, deren Ausdruck in ästhetischer Gestaltung erzeugt werden kann. Von der 

unbewußt umgesetzten Erkenntnis spricht die Erinnerung an ein Manuskript, an einen frühen 

Thomas Manns Tod in I 'enedig zurück. 

486 "Es war sinnlos, nach alten verlorenen Texten dafür zu suchen, die Wörter selbst enthielten den notwendigen 

Stoff'. (W 127f.) 

487 Gabriele Eckart interpretiert die "Tonnen" als Repräsentanten einer symbolischen gesellschaftlichen Ordnung, 
an deren unterem Ende sich der Erzähler wiederfindet. Im Sinne einer 'Erdung' des Erzählten ist der Schlußfolgerung 
hier zu folgen, im Weiteren aber zu widersprechen. Die Objekte stellen demnach eine "eine unzulässige Konkretisie
rung des Signifikanten, bei Übergehung des Signifikats" dar, "womit die gesamte symbolische Ordnung verleugnet 
wird". Greifl man die selbstinduzierte Zuordnung des Erzählers zum Bereich der Tonnen im Rahmen der entwickelten 
Symbolik auf, unterlaufen sie nicht die Ordnung, sondern bestätigen sie. (vgl. Eckart, Gabriele: Sprachtraumata in den 
Texten des ehemaligen DDR-"Arbeiterschriftstellers" Wolfgang Milbig.- Frankfurt am Main u. a.: Lang 1996, S. 144, 
168.) 
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Gestaltungsversuch, der, je ferner er zurückliegt, umso obszöner erscheint. 

"Ich hielt es nicht für möglich, daß ich damals, während meines Versuchs, einen obszönen Text zu verfassen, mehr 
im Auge gehabt harte, als die schwülen Vorstellungen meiner Phantasie zu kolportieren [...]. [,..] Womöglich war 
ich schon jetzt im Begriff, mich mit einem aufgewerteten Text vor mir selbst zu rehabilitieren." (W 43) 

Bei dem Text handelt es sich um eine "Liebesgeschichte mit tragischem Ausgang" in der Form einer 

"Novelle", die nach Einschätzung C.s von außen betrachtet pornographisch wirken muß. Erklärbar wird 

die Dynamik der ästhetisch-moralischen Selbstbezichtigung erst dann, wenn man die oben nach

gezeichnete poetologische Herleitung außer acht und sich von der Oberfläche des Erzählten lenken läßt. 

Einer unkritischen Rezeptionsweise entsprechend ist nichts als Schmutz und Auswurf auszumachen, 

genau solange, wie sie nicht an die Grundlage der Ausdruckswahl heranreicht. Erst eine "unerhörte 

Sensibilisierung des Auges" erlaubt den Zugriff auf eine Ästhetik (VC' 139), in deren Raum die Evokation 

von Schmutz zu größtmöglicher Wahrheit und Gerechtigkeit des Andenkens zur Sprache gelangen kann. 

Es ist eben diese Liebesgeschichte mit tragischem Ausgang in der Form einer Novelle, die der Text 

selber autzeichnet, so daß spekuliert werden darf, ob es sich bei dem Vorliegenden um eben jenes 

verschollene Manuskript handelt, dessen Existenz der Erzähler um den Preis erhaltener selbst-

referenziellcr Gestaltungsmöglichkeit nicht anerkennen kann. Reichte der Erzähler an die Grundfeste des 

willentlich stabilisierten Rätsels um sein Manuskript heran, verlöre er seine auf imaginatorischer Distanz 

beruhende Ästhetik. "Bin ich nicht einfach jener in einem furchtbaren Irrtum Auserwählte, der weiterhin 

in der großen festgefrorenen Lüge Gottes steht." (W 139) Die Unwahrheit, von der die Rede ist, erscheint 

in diesem Licht als das Uneigentliche von Sprache, Rede und Perzeption. Die Möglichkeit, an eine 

Eigentlichkeit heranzureichen, verwandelt das Ich in eine "monströse Metapher" (W 139), in die 

Personifizierung einer Übertragung.488 

Die Obszönität des Lesers 

Anhand des Manuskripts läßt sich der Prozeß von C.s Realitäts- bzw. Signitikationsverlust verfolgen. Ist 

ihm die in Jugendjahren geschriebene Erzählung wegen ihrer ästhetischen Mängel zuerst nur peinlich, 

empfindet er sie nachfolgend als obszön, später als pornographisch. Mit der Steigerung macht sich C. 

abermals eine imaginierte Außensicht zu eigen. Diesmal berücksichtigt er allerdings nicht das soziale 

Umfeld, sondern er löst den Kreis möglicher Rezipienten heraus. 
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Was bei ihnen Anstoß provozieren könnte, ist die Wirkung derjenigen "Art literarischer 

Kommunikation, bei welcher der Produzent ein besonders strukturiertes Zeichen benutzt, das geeignet 

ist, dem Rezipienten die temporäre Aufhebung von Verdrängung und dadurch einen erneuten Genuß 

unverhüllter Sexualität zu ermöglichen."18' Wolfgang Beutins Begriffsfassung des Obszönen geht von 

dem Umstand aus, daß vorgeführter sexueller Genuß, bzw. Neid angesichts seiner Verwehrung, eine 

Abwehrreaktion des Publikums auslöst. Ein soziopsychologisches Argument fuhrt Peter von Matt in den 

Zusammenhang ein, wenn er der Trias von Autor, Text und Leser den "Mit-Leser" (die Gemeinschaft 

der gekannten und gedachten Leser) als vierte Instanz im Rezeptionsgeschehen hinzufugt. Im Verlauf 

dieses Ebenenwechsels wird der tagtraumhafte, individuelle Lesevorgang verlassen und die moralische 

Gemeinschaft der Rezipienten in die Wahrnehmung hereingenommen. 

Während er im Gedanken an das Manuskript seine Umwelt nicht sozial, sondern als Rezipienten-

gruppe begreift, metonymisiert C. entsprechend die eigene soziale Position. Er reduziert die eigene 

Person zu einem "Manuskript", das den dynamischen Regeln von Rezeption unterworfenen ist: Der 

Textproduzent wird selber Text. Diese Verknüpfung ist die Grundlage der Obszönität in Die Walxr* 

Wenn C. sich beispielsweise masturbierend, oder allgemeiner, bei der Ausübung anstößiger Handlungen 

beschreibt, verweist er als Figur auf die mögliche Wirkungsweise von obszöner Motivik bzw. Metaphorik. 

Sein Aufenthalt im 'Formenkeller' - der kein "Purgatorium einsamer Freuden" ist,492 sondern vielmehr 

den Motivkodex der Gattung birgt - meint den Griff nach einem motivischen Unten. Dabei unterstützt 

eben keine "relative abundance of scatology [die] intensive use of scatological expressions and metaphors 

488 I lilbig nimmt diesen Gedanken in seinem gleichnamigen Roman im Jahre 1989 wieder auf. 
489 Beutin, Wolfgang: Sexualität und Obszönität in der Erzählliteratur des Spätmittelalters und der Renaissance. 
In: Eros, Eris. Beiträge zur Literaturpsychologie, zur Sprach- und Ideologiekririk.- Stuttgart: Heinz 1994, S. 102-118, S. 
104. 
490 von Matt leitet den "Mit-Leser" vom "Mitträumer" ab: ".Mies nämlich, was wir als formale Elemente in der 
Poesie kennen und zu untersuchen pflegen, habe die einzige Funktion, diesen Brückenschlag vom individuellen 
Tagtraum des Dichtenden zum Publikum, den möglichen und gedachten Mitträumern zu bewerkstelligen. [...] Unser 
Unbewußtes erfährt die Welt des Buches als einen gemeinsamen Tagtraum sowohl mit dem Autor zusammen als auch 
mit den vielen Mit-Lesem, und es erwächst ihm daraus eine Resozialisierung der isolierten Schmerzen. Es tntt eine 
massive Reduktion des Leidensdrucks ein, ein Gefühl der Geborgenheit gerade dort, wo stets Ausschluß und Achtung 
zu drohen schienen." (Matt, Peter von: Literaturwissenschaft und Psychoanalyse. Eine Einführung.- Freiburg: Rombach 
1972, S. 98. vgl. Schönau: Konzepte des literarischen Schaffensprozesses, passim.) 
491 Dabei treffen die von Beutln beobachteten Charakteristika des Obszönen in der Literatur des Spätmittelalters 
auch auf Hilbigs Anwendung zu: Schilderung des im engeren Sinne Sexuellen (Geschlechtsverkehr und -organe) sowie 
des 'Skatologischen' bzw. 'Exkrementellen', dann die Verwendung derber Bezeichnungen für Vorgänge, Organe und 
Sekrete (obszöne Wörter), schließlich die Verwendung obszöner Metaphern "als quasi obligatorisches Charakte
ristikum", (vgl. Beutin: Sexualität und Obszönität in der Erzählliteratur des Spätmittelalters und der Renaissance, a.a.O., 
S. 106-108.) 

492 Cazzola: Verseucht sind das Land, die Menschen, die Sprache, a.a.O., S. 168. 
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by Germans in general".493 Die Regelverletzung will konstruiert, die moralisch-neidische Entrüstung der 

Leser erarbeitet sein. C. wird weniger auf der Suche nach "Wahrheit" der Pornographie bezichtigt, um 

dagegen seine "Krankheit als Antiphrase" zu halten,494 vielmehr nimmt er sich des Begriffs an. 

Zwischengeschlechtliche Beziehungen werden im Text als gesellschaftlich zunehmend negativ 

sanktioniert dargestellt. Deshalb findet sich C , als Verfasser des geschichtlichen Zeugnisses und Urheber 

eines versteckten Ärgernisses, in zunehmender Isolation wieder.495 Mit der Erinnerung an den Text 

verbindet sich ein mit jedem erneuten Auftauchen verstärkender Schrecken, der jeweils mit erweiterten, 

immer bedrohlicher wirkenden Regressionsphantasien gebändigt wird. Zusammen mit der Stations-

haftigkeit der Szenenwechsel erhält die Progression des Erzählens den Charakter einer Queste, die 

stellenweise Prüfungsmomente aufweist und, so verstanden, mit einer geklärten Ankunft bei 

zurückgewonnener Souveränität — die den Erzähler zum Bericht befähigt - endet.4"' 

Iketeniloiialisiening 

Beginnend mit dem Aufenthalt in der Fabrik bewegt C. sich durch die Stadt, fährt mit dem Bus in die 

Stadt, rastet im Bahnhofslokal, steigt auf dem Rückweg an der Müllhalde aus und bewegt sich schließlich 

erneut durch den Ort. Zeitlich deutlich abgesetzt zieht er "nach Berlin" um, wo er neue Arbeit findet und 

in der Schlußszene (auf dem Gefängnisdach) sogar zur Ruhe kommt. Abfahrt, Weg, verschiedene 

Stationen illustrieren den Austritt aus der Ordnung und die Rückkehr zu einer (veränderten) 

Konsolidierung der Lebenssituation. Die Bewegung hat den Erzähler an die Grenzen seiner sozialen 

Identität, kurzzeitig sogar dahinter geführt; mit seinem Bericht, im Rückgriff auf eine öffentliche 

Selbstdarstellungsform, beweist er sich eine alternative Existenzmöglichkeit im Rahmen des sozialen 

Mediums, das die entstandene Differenz zwischen den eigenen Grenzen und jenen der Umwelt 

493 Rollfinke Dicter/Rollflnke, Jacqueline: The call of human nature. The role of scatology in modem German 
literature.- Amherst: Univ. of Massachusetts Press 1986, S. 8. 
494 Cazzola: Verseucht sind das Land, die Menschen, die Sprache, a.a.O., S. 155. 
495 Auf die Nähe von Hübigs Erzählerfiguren zu den Darstellungen Francis Bacons macht Eckart im Kontext 
ihrer an Gilles Deleuze orientierten Analyse aufmerksam, verfolgt den Hinweis aber mcht weiter. Es ist in der Tat fest
zuhalten, daß verschiedene Baconsche Darstellungen als Illustration der Handlungen C.s hinzugezogen werden können. 
So zeigt zum Beispiel die rechte Tafel des Tryptich (1973) eine Figur, die sich in eine Art Waschbecken erbricht; 
weiterhin ist das Bild Figur at a Wash 'Rosin (1976) nach Deleuze eine Gestalt, "Huddled over the oval of the wash basin, 
with its hands clutched to the spigots". Die Figur "makes an intense and motionless effort to escape through the drain. 
A scene of hysteria." (Deleuze, Gilles: Francis Bacon. The Logic of Sensation. In: Flash Art (112/ 1983), S. 8-16. S. 10.) 

496 Diese abermals mit literarischer Form argumentierende Interpretation der Szenenfolge bietet den Vorteil, 
keinen umständlichen Nachweis von (Re-) Territorialisierung führen zu müssen, da für die Existenz von "Fluchtlinien" 
(Eckart), Evidenzen fehlen. 
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Die Nähe zu den offen zugänglichen Relikten des Konzentrationslagers, dessen ehemalige Funktion 

sich dem kindlichen Betrachter aufdrängt, verfügt über eine Obszönität, die über jene des negativ 

sanktionierten Bereichs von Körperlichkeit hinausgeht. Das Wissen um die Praxis, weiblichen 

Gefangenen das Haar zu scheren, entwickelt in seiner Phantasie diffuse erotische Attraktion. Die Kraft 

der Phantasie vermag das abwesende Unbekannte zu entbergen. Ungesehenes erfährt in seiner Rätsel

haftigkeit erhöhte Aufmerksamkeit und bestimmt als Quelle phantastischer Geschichte die 

Wahrnehmungsäußerungen des Erzählers. Anhand der folgenden Passage wird eine Assoziationskette 

nachvollziehbar, die sich onomatopoietisch ankündigte (vgl. W 47-50). 

"Und es ist möglich, daß die Vorstellungskraft des Kindes, das ich war, während ich den Yersteckspielen in dem 
Trümmer- und Barackengelände zuschaute, das Grauen über die vormalige Beschaffenheit des Lagers mit den 
ersten kindlichen Gelüsten verband. Ich hatte oft gehört oder gelesen, daß m den KZ-Lagem den Häftlingen die 
Haare geschoren worden waren, daß auch die Frauen vollkommen enthaart wurden, und ich ersann mir |ene 
Geschichte, in der wir uns auf Haarbergen betteten, und noch in diesen Bergen erschien mir der Genich 
weiblichen Schamhaars in der Einbildung, obgleich ich solches nie gesehen hatte." (VC 47) 

Die alliterative Verbindung der Begriffe Grauen - Gelüste - Geschichte, die die Assoziationskette trägt, 

hat sich in den bisherigen Überlegungen bereits als konstitutiv erwiesen; sie zeugt von einem Komplex, 

der mit Formel von der 'Faszination des Ekels' umrissen werden kann. Darüber hinaus unterstreicht sie 

jedoch im Brückenschlag zur Geschichte die Qualität des Begriffs als Jeweiligkeit der Erinnerung, als 

subjektive, ästhetisierte Aufzeichnung von Historie. Im Weiteren signifiziert die Rede vom Haar den 

beschriebenen Erinnerungskomplex, indem ein Wortfeld eröffnet wird, dessen Bestandteile mit ihrer 

prädikativen Qualität (wogen, fließen, rauschen, fliegen, ruhen, kleben, Nähe in der Trennung, künstliche 

Verknüpfung und Gestaltung, (ab)deckend, windgleich, abgeschnitten, verstrickt) ineins gesetzt werden: 

"Meine Sprache war voll von Haar, im Ruß der Worte, den ich aus mir hervorströmen ließ, wogte und rauschte 
Haar, im Herbst trugen die kranken kalden Bäume jenseits der Müllhalden Perücken aus Haar und Rauch, die 
Transportfahrzeuge der Müllabfuhr warfen es in den Wind an den Hängen der toten Tagebaue." (Vi 47) 

Der faktische Umstand, daß Haar abgeschoren wurde und damit die Trägerin eines femininen Insigniums 

verlustig ging, setzt eine Eigenständigkeit frei, die sich der Erzähler abgrenzend zunutze machen kann. 

Ermöglicht wird dies durch den Umfang des Wortfeldes 'Haar'. Indem C. es abgetrennt weiß und "schon 

497 vgl. Haug: Die Einsamkeit des epischen Melden und seine scheiternde Sozialisation, passim. 
498 vgl. Balint, Michael: Aiigstlust und Agression. Beiträge zur psychologischen Typenlehre.- Reinbeck: 
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in den Müllkübeln an den Straßenrändern vermutete", kann er das seiner Herkunft entfremdete 1 laar als 

Metaphernapparat einsetzen und die eigene Person damit verknüpfen. Er kann als Beschützer auftreten 

("Haar, das nicht zu retten war, wenn ich es nicht aufnahm in meine Sprache", W 48) und erfährt 

seinerseits Schute, (vgl. W 49) Erst spät findet er einen Konnex zwischen seinen Assoziationsräumen. 

"Oh, hätte ich einmal in ihrer Seelen Dunkel tauchen dürfen, sie wären mir nicht verschwunden, sie 

wären mir anwesend geblieben." (W 136) Nach dem gescheiterten Versuch, "die Weiber zu beschreiben" 

(W 146f), flieht der Erzähler sich in eine Auslöschungsphantasie und versucht sich unmittelbar an einer 

Umsetzung, indem er sich mit Benzin übergießt und anzünden will. Zu einer "menschlichen Fackel" 

(W 148) will er, vor einem Polizeirevier stehend, sich transformieren und ein Fanal gegenüber dem Staat 

errichten. Der Mangel an Zündhölzern beschert ihm sarkastisches Scheitern, nun erwartet ihn "nicht 

einmal die Existenz einer Stichflamme, in der ich zum Himmel fliegen konnte" (\Y 148). Es folgt ein in 

seiner Wirkung kathartischer Umschlag, als ihn der simple Gedanke, "Zündhölzer zu kaufen, beruhigte". 

(W149) 

Die plötzliche Umwertung der Autoaggression motiviert ihn zur Änderung seiner äußeren lxbens-

situation, obwohl seine Bemühungen, einen öffentlichkeitswirksamen Ausdruck zu finden, gescheitert 

sind. Er zieht in die Großstadt Berlin, obwohl "die Erkrankung meiner Sprache [...] noch vorhanden" ist. 

(W 150) Die zufällige Beobachtung des Hofumgangs m einem Frauengefängnis, einem Nachbargebäude 

seiner Arbeitsstelle, führt jene Beruhigung herbei, die zur Grundlage seiner Berichtsfähigkeit wird. Aut 

einem Dach über der Szene gleichsam thronend, macht er sich gegenüber der unter ihm umhergehenden 

Frauengruppe bemerkbar und strengt eine gestische Verständigung an. Die (beobachtet geglaubte) 

Reaktion auf seinen ungerichteten Ruf "Ich liebe dich", interpretiert als Signal einer Verbündung "gegen 

den reinen Staat" (W 154), setzt vermittels zeitlicher Suspension die verlorengegangene individuelle 

Hoffnung wieder ein. "Und es bedeutete auch: warte auf uns... warte noch einige wenige Jahre..." (\Y 154). 

Das Geschehen verheißt ihm die absehbare Rückkehr des verlorenen Objekts "die Frauen". Es gerät 

zum Naturereignis, das sprachlich demgemäß gefaßt wird: 

"Sie waten mit dem glasklaren Licht dieses hellblauen Herbsthimmels über mich gekommen, sie waren blitzend in 
meine Augen zurückgekehrt. Sie waren in mir zurückgeblieben, mit dem Singen und Kichern der Herbsttage, 
welche die Hift des Wahnsinns, die über meinem Geburtssommer geschwelt hatte, endlich hinwegfegten" (W 155) 

Rowohlt 1972. 
499 "Was ich sah, hatte ich vorher gewußt, dennoch war es mir plötzlich, als dürfe ich meinen Augen nicht trauen. 
Dort unten auf dem I lof gingen die Frauen." (W 151) 
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Möglich wird der Umschlag ins Naturlyrische, weil es sich bei den buchstäblich entdeckten Frauen um 

Ausgegrenzte, vom Staat als solche kategonsierte handelt. Sie dienen der Anschauung des Erzählers, der 

erkennt, daß er es hier mit weiblichen Gesellschartsmitgliedern zu tun hat, die sich einer 

Funktionalisierung entzogen haben bzw. dieser entgangen sind. In der gestischen Verständigung über die 

gemeinsam erfahrene Randständigkeif findet C , der Held,500 Anschluß an eine ldentifikationsspendende 

Gemeinschaft, die ihrerseits Solidarität zu signalisieren scheint.501 Die Geste der 'zwei Feigen' ("den 

Daumen zwischen Zeigefinger und Mittelfinger hindurchgeschoben"), "ein schmutziges Zeichen, das 

schmutzigste, das möglich war" (W 153), bedeutet eine Aufforderung zum Koitus.'02 Die Penpheren 

setzen die eigene Position gestisch selbstaffirmativ um.503 Das "schmutzigste, das möglich war" wirkt 

definitorisch. Negitio determ'matio est (Spinoza, 50. Brief). 

Die Aktion entspricht der in der Erzählung entwickelten Poetologie. Demnach wird Widerstand 

gegen existentielle Auflösung einerseits und systemische Demütigung andererseits möglich, sobald eine 

Anbindung an ein jeweiliges Unten, die Annahme des zugewiesenen Bereichs erreicht ist. 

Der Gedankengang folgt der lakonisch vorgetragenen soziologischen Einsicht, daß sich "sowohl die 

Starken als auch die Schwachen [...] in bestimmten Gebieten" zusammenballen, sprich "entmischen" und 

damit "soziale Segregation und Ghettobildung mit ziemlich einfachen Annahmen erklärt werden 

können."504 Dieser radikal deterministische Erklärungsmodus übersieht jedoch die dynamisierte Aus

differenzierung aller gesellschaftlichen Lebensbereiche in der Moderne. Es finden diskursive 

Verdrängungen statt, die immer größere soziale Gruppen erfaßt, ohne daß gegenläufige Mechanismen zu 

erneuter Einholung ausgebildet würden. Deshalb kann sich der Erzähler, unabhängig vom Prädikat des 

500 "Der vortreffliche Held hat Erfolg, er besiegt die Bösen und wird mit Glück, Macht, Reichtum, sozialem 
Ansehen belohnt. Formal ist das Schema durch den doppelten Kursus gekennzeichnet. Der vollkommene I leid wird in 
einen Zustand der Defizienz versetzt, um von dort in einen Zustand noch höherer Vollkommenheit zu gelangen." 
(Liebertz-Grün: Das Spiel der Signifikanten m der 'Melusine' des Thüring von Ringoltingen, a.a.O., S. 215f.) 

501 An dieser Stelle wäre zu untersuchen, inwiefern es sich bei Hilbigs Roman Das Proiisoriim (2000) um einen 
Paralleltext zu Die Weiber handelt. 

502 Die Geste findet sich bereits in Boticellis Illustration von Dantes Divinia Comedia. 
503 Eckart wertet diese "Kommunikation" als vorläufigen Schlußpunkt einer Dynamik, die sich aufgrund von 
Mangelerleben in der Kindheit des Protagonisten ergeben hat, zieht aber nicht die Konsequenzen aus ihrer Argumenta
tion in dem Sinne, daß mit der erfolgreichen Kommunikation auch das Realitätsprinzip wieder eingesetzt würde, dessen 
der Erzähler ihrer Ansicht nach verlustig gegangen war: "Diese Kommunikation konstituiert offensichtlich in ihm eine 
Serie notwendiger Images, die er an einem entscheidenden Punkt seiner dynamischen Genesis als ein Kleinkind 
vermißte. Daran ist sein Phantasma aus der Falle der unentwegten Träumerei über Sex heraus". (Eckart: Sprachtrauma
ta in den Texten des ehemaligen DDR-'Arbeiterschriftslellers' Wolfgang I lilbig, a.a.O., S. 124f.) 
504 Troitzsch, Klaus G.: Individuelle Einstellungen und kollektives Verhalten. In: Chaos und Ordnung. Formen 
der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft. Hrsg. von Günter Küppers.- Stuttgart: Reclam 1996, S. 200-228, 
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Systems, selbständig pathologisieren und in einer einmaligen Außenposition lokalisieren. C , das 

unvollendete O., bewegt sich in Richtung eines kollektiven sozialen Unten, und zwar im Rückgriff auf das 

Karnevaleske, das das Potential zur Gestaltung diskursiver Randständigkeit bereithält. Ausgegrenzte 

Interaktionstormcn und Denkmuster können jeweilige kommunikative Paradigma erst dann 

repräsentieren, wenn sie temporär beschaffen und ohne Herrschaftsanspruch, also: intertextuell auftreten. 

Das Personal der Schlußszene, diejenigen, die ihre Existenzweise anerkennen, können sich in der 

zeitlichen Struktur heimlich einrichten, indem sie sich, in einer zentripetalen Bewegung, teleologisch auf 

eine Rückkehr ins Zentrum orientieren. 

Die 'Krankheit der Sprache', die der Erzähler an sich konstatiert, zeugt vom Bewußtsein unpassender 

Denk- und Assoziationsmodalitäten. Die Verunsicherung weiß von ihrer antagonistischen 

Wahrnehmungs- und also Darstellungsweise. Sie kann erst zu einem Zeitpunkt zu bewußter 

Anerkennung eigener Befindlichkeit kommen, als ein Identifikationsangebot auszumachen ist. Die 

weiblichen Gefangenen repräsentieren einen abgespaltenen Bereich, der geschlechtlich unspezifisch ist 

und dem Erzähler die verlorengegangene Assoziation mit ihrer Andersartigkeit, jenseits der Vermutung 

individueller Krankhaftigkeit ermöglicht. Sie sind unten und peripher situiert. Die Identität beider 

Attribute im Rahmen von C.s Selbstkonzeption ist damit nicht langer haltbar. "Ich sah und erschauerte, 

es war keine Halluzination, ich war in diesem Moment frei von allen Zweifeln." (\V 153) 

Der Empfindung des weiblichen Geschlechts als Fiktion, die in zitathafter, poetisch bestimmter 

Wahrnehmungsweise zum Ausdruck gebracht wurde, folgt die - im Modus der Intertextualität 

verbleibenden - Einmündung ins Realitätsprinzip. "Sie waren in mir zurückgeblieben, mit dem Singen 

und Kichern der Herbsttage, welche die Luft des Wahnsinns, die über meinem Geburtssommer 

geschwelt hat, endlich hinwegfegten. Ich wußte nun, wo sie zu finden waren, ich hatte sie wiedergesehen 

und in meinem Herzen bewahrt, ich konnte auf sie warten." (W 155) Die verrückte Wahrnehmung hat 

eine Anbindung an die E\mpfindung gefunden. Abermals scheint eine Annäherung an Hölderlins Gedicht 

Hälfte és Lebens auf, das den Umbruch von Herbst ("Mit gelben Birnen hänget") zu Winter ("Die Mauern 

stehn/ Sprachlos und kalt") evoziert. Jener Herbst, den der Erzähler erlebt und textuell mitvollzieht, steht 

an einem Anfang. Dessen ernüchternde, Leidenschaft mäßigende Klarheit ("der federleichte 

Herbstsonntag", W 154f.) ist in der ersten Strophe durch Hölderlin ebenso positiv vorgegeben: "Tunkt 

ihr das Haupt/ Ins heilignüchterne Wasser". 

S. 225. 
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Intertext als Horizont des Erzählens 

Verschiedentlich setzt sich C. mit dem Bewohner einer über der eigenen Wohnung liegenden 

"Bodenkammer" auseinander, von dem er mit schwer nachvollziehbarer Bestimmtheit angibt "Nein, er 

war nicht in der Hölle" (\V 98). In der Beschreibung vexiert die Figur zwischen realer und fiktiver bzw. 

fiktionaler Existenz. Hinweise auf den besonderen Charakter der Person rücken sie in die Nähe der Figur 

des Mr. Knott aus Becketts Nachkriegsroman Watt °' Auch in den Becketts Romanen ist uterale Motivik 

durchgängig nachweisbar. Die entsprechende Passage wird in Hilbigs Text einerseits intertextuell 

verankert, andererseits nimmt sie das Bild des Anfangs wieder auf. * 

"... ich konnte nur hinaufstarren in das Leben über mir, durch ein eisernes Karree hinauf, dem lieben des 
Gelälimten zuschauen, das über mir verweste... sein ätzender Mondschein tropfte durch den Gitterrost herab in 
mein Gesicht [...] nein, er hatte in dieser Nacht nicht mit dem Stock geklopft, er konnte es nicht mehr, so laut ich 
meine Liebe auf zu ihm hinaufgebrüllt hatte." (W 114) 

Eine Zuordnung der Figur aus Hilbigs Erzählung, deren Funktion aus dem Kontext allein nicht 

hervorgeht, zu der des Mr. Knott kann lediglich anhand des Ortes sowie am Verhältnis des Erzählers zu 

ihr festgemacht werden. Auch Watt bleibt die Person Knotts rätselhaft. Die Abhängigkeit Watts von 

Knott reicht über die materielle weit hinaus. So ist in der Forschung zu Watt mehrfach die Annahme 

gemacht worden, bei Mr. Knott handle es sich um Gott (nicht nur wegen der phonologischen 

Ähnlichkeit). David H. Hesla hat früh über diese Vereindeutigung nachgedacht, Gottfried Büttner ist ihm 

gefolgt. ' Später hat sich Hesla von der Identifikation distanziert; nun ist Knott weniger God, sondern 

vielmehr "a Symbol of the God of parody; but as an image of the God of religion he is not. Instead, he is 

the object of yearning and love." ° Dieser Charakterisierung entspricht die ungenannte, über C. 

wohnende Figur weitgehend. Über die theologischen Zuschreibungen der "göttlichen Aphasie, Apathie 

und Atambie" hinaus ist sie bei Hübig belastet durch den Aspekt der Theodizee.'1 Sie ist damit, hinter 

Beckett zurückgehend, weniger ein "God of parody" wie Mr. Knott, sondern eine "leuchtend verweste" 

505 vgl. Beckett, Samuel: Watt. Deutsch von Elmar Tophoven.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1972, S. 68-158. 
506 "Durch einen quadratischen Gitterrost in einem Winkel der Decke fiel ein wenig mehr Licht herab, es kam 
aus der Presserei in diesem Keller, in der die Maschinen stampften." (W 9) 
507 vgl. Hesla, David H.: The Shape of Chaos: A Reading of Beckett's Wait. In: Critique (spring 6/1963), S. 85-
105. - Büttner, Gottfried: Samuel Becketts Roman "Watt". Eine Untersuchung des gnoseologischen Grundzuges.-
Heidelberg Winter 1981. 

508 Hesla, David HL: The Shape of Chaos: An Interpretation of the .\rt of Samuel Beckett.- Minneapolis 1971, S. 
59-85, S. 83. 
509 vgl. Luckys speech in Warten auf Godot. 
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Gestalt, somit zwar in Auflösung begriffen, aber weiterhin tauglich als Projektionsfläche menschlichen 

Hoffens (W 114). "Du bist tot" konzediert trotzig der Erzähler, aufwärts orientiert und im Versuch, aus 

dem Ableben Schlüsse für eigenes Handeln zu ziehen. "Deine Augen haben das Beschreiben 

aufgegeben... soll ich dir folgen." (\V 120) Das Beschreiben, der Umgang mit Worten als machtvolle 

Benennungs- und Zuweisungsgeste ist die vornehmste götdiche Eigenschaft der Genesis, die sich der mit 

umfangreichen Semantisierungen operierende, schreibende Erzähler aneignen kann:510 "Traurige 

Überzeugungsarbeit, die ich schuf, Handvoll um Handvoll." (W 145) 

Die intertextuelle Spur, über Celan in der Poesie und Beckett in der Prosa, fuhrt zur Frage nach dem 

Spezifikum Hilbigschen Metapherngebrauchs. Wahrend das "Beckett-Modell" (in etwas pauschaler 

Abgrenzung zum "Joyce-Modell" durch Eckhard Lobsien) in den frühen Romanen einen Rückzug auf 

"Sprachlogik" bzw. "W'ordogik" inszeniert um zu reden, ohne "einen Sinn oder gar eine Wahrheit 

aussagen zu wollen",511 entwickelt Celan über "formale Identität" hinweg eine "magisch-mystische" 

Aufladung, sprich eine referenzbefreite Semantisierung von Wortmaterial, besonders von Namen."" Die 

Motivation der prozessualen "Verrätselung" bei Celan liegt besonders im Verlust von Natur als 

symbolischem Darstellungsraum eines ästhetischen Kontinuums und strebt eine "aufhebende 

Bewegung" sprachlicher Form an. " Analog zu Mallarmé wird eine historische Erfahrung erneuert, in 

der die Lyrik der Moderne ihren Ursprung hat.5" Es eint beide Verfahren die Aufwerfung der Leserrolle. 

Dem Rezeptionsvorgang kommen hier wie da umfängreiche produktive Anteile an der Textkonstitution 

zu; im Falle hermetischer Lyrik muß ein Text, aufgehängt an Unbestimmtheitsstellen, erst hergestellt sein. 

Im Falle von Becketts "konnotations- und suggestionsfreien" bzw. -armen Sprachgebrauch muß dem 

"Sog zur Sinnprojektion und Symbolidentifikation" widerstanden werden."6 In Die I f Ä r g e h t Hilbig teils 

über diese Ansätze hinaus, teils bleibt er dahinter zurück. Die Metaphorik der Bereiche 'Haare', 'Weiber', 

'Kindheit' erfährt vermittels verstärkter signifikatorischer Zuweisungen eine semantische Autladung, 

510 vgl. Ivripke, Saul A.: Name und Notwendigkeit. Übersetzt von Ursula Wolf.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1993. 

511 Lobsien: Samuel Becketts Prosa, a.a.O., S. 135f. 
512 vgl. Menninghaus, Winfried: Siegel, Name und Zeit. Zu Paul Celans Gedicht 'Mit Brief und Uhr'. In: Celan-
Jahrbuch (4/1991), S. 7-26, S. 12f. vgl. Weinrich, Harald: Semantik der Metapher. In: Folia Lmguistica (1/1967), S. 3-
17, S. 8f. 

513 vgl. Günter Figal: Aufhebende Bewegung. Zum Problem von Sinn und Bedeutung der modernen Lyrik. In: 
DVjs (53/1979), S. 345-361. 
514 vgl. Witte: Zu einer Theorie der hennetischen Lvrik, a.a.O, S. 144f. 
515 vgl. ebda, S. 136f. 

516 Ix>bsien: Samuel Becketts Prosa, a.a.O., S. 135. 
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gleichzeitig ist es am Rezipienten, entlang der Metaphernebene die nairatio zu konstruieren, um Einsicht in 

das Gedanken- und Handlungsgerüge des Erzählers zu gewinnen. Zwar wirkt die Metaphonsierung 

weithin hermetisch und bedarf der produktiven Aneignung. Nach einmal vollzogener Sinnzuweisung 

bzw. signihkatorischer Vereindeutigung (z.B. anhand karnevalesker Bezüge) jedoch simuliert die bildliche 

Sprachebene entsprechend eines 'Joyce-Modells' die "Komplexität der Wirklichkeit", indem der Text auf 

Grund weiterhin aufrecht erhaltener mimetischer Ansprüche zu "Sinnreihen" organisiert wird.' Die 

suggestive Verführungskraft der obszönen Metaphorik für den Erzähler wird offenbar, wenn die 

Beschränkung auf die private Existenz, eines Rückzugs nach innen, sich als Möglichkeit zur 

Wiedererlangung dessen herausstellt, was allem Anschein nach geopfert werden mußte. 

lntertexttielk Introspektion 

Die Erzähler in Hilbigs Erzählungen nehmen Innen- und Außenwelt durchweg auf der Grundlage 

literarischer Vorbilder wahr. Ihr Selbst- und Fremderkennen beweist, abgesehen von kürzeren 

Abschnitten, in denen die äußere Handlung spärlich vorangebracht wird, einen hohen Grad von 

Problembewußtsein gegenüber unterschiedlichen Realitätsentwürfen. Realität und Fiktionalität erlangen 

ähnliches Gewicht, die Grenzziehung zwischen beiden Perzeptionsebenen wird in Abhängigkeit vom 

jeweilig gewählten Rezeptionsmodus vorgenommen. Durchweg wird versucht, eine Außensicht der 

eigenen Person herzustellen, um sodann mögliche Fremdwallrnehmungen zu konstruieren." Der 

problematische Selbstentwurf muß in der kritischen Außensicht gesteigert negativ ausfallen und eine 

elliptische Verunsicherungsbewegung initiieren. Die Trübung des Blickes, von der C. anfangs der 

Erzählung Die Weiber berichtet, deutet dabei auf den problematischen Ursprung gesteigerter Selbst

wahrnehmung. Die Beschränkung der Eigenwahrnehmung ist dem Erzähler in einem so großen Maß 

bewußt, daß er dem Blick von Außen eine klarere Sicht zubilligt, die Sanktionierung seiner Person von 

außen also objektiver ausfallen muß. Konsequenterweise lehnt er sich ab, sobald er sich eine Außensicht 

entworfen hat - diese Bewegung wird jeweils von deudich konstruierten Evidenzen initiiert. In seinem 

Verhalten gleicht C. dem Protagonisten aus Becketts Film, der unter allen Umständen die Annäherung der 

517 vgl. ebda, S. 136. 
518 vgl. de Man: Allegonen des Lesens, a.a.O., S. 94. 
519 Mehrfach finden sich in Lyrik und Prosa bei Hilbig äußere Selbstbeschreibungen der (lyrischen) Erzähler, (vgl. 
Hilbig, Wolfgang: "h. selbst-portrait von hinten" (1966). In: Stimme Stimme. Gedichte und Prosa.- Leipzig: Reclam 
1983, S. 15/16; ders: Eine Übertragung. Roman.- Frankfurt am Main: bischer 1989, S. 174. - ders.: "Ich". Roman.-
Frankfurt am Main: Fischer 1993, S. 283. 
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ihm folgenden Kamera an sein Gesicht zu vermeiden trachtet. Ähnlich stellt sich mit der 

Wahrnehmungsverschiebung eine Trübung des Blicks ein, in dessen Konsequenz die weiblichen 

Elemente seiner Umwelt verschwinden (vgl. W 7). Der unscharfe Blick in Film, empinsch erklärt als 

Hornhautverhärtung des alten Mannes, markiert die Differenz subjektiver Selbst- und Iremd-

wahrnehmung. Erklärbar wird dem Erzähler der Umstand aus den Sexualphantasien, seine Trübung ist 

demgemäß "aus der Leistengegend" heraufgestiegen (W7). Nicht nur Frauen sind fortan abwesend, auch 

sprachliche Anteile indizieren ihm den Verlust, attributive Mängel werden auf Pronomina ausgeweitet 

(vgl. W 21). Die Totalität des Vorgangs ist demnach auf die Außenwahrnehmung beschränkt, denn der 

nach innen gerichtete Blick, geführt über Regressionsimaginationen, erstreckt sich vollständig auf den 

Entwurf einer anderen Geschlechtlichkeit. 

Über weite Strecken entleert die Satzstruktur den Inhalt von Aussagen, indem sie sie mehrfach 

partiell zurücknimmt und bis zur Umkehrung nacharbeitet. Das durch Kafka und Beckett vorbereitete 

Erzählverfahren mündet in eine umfassende Entwertung des signifizierenden Vorgangs, der den 

Charakter eigener Arbitrarität notorisch macht.520 Einzelne Reflexionen problematiseren die Umstände 

eines Außerungsvorgangs, der lediglich reduktive Ausschnitte der tatsächlichen Welt zu vermitteln 

vermag. Umgreifendes Erzählen ist darauf aus, etwas über sprachliche Mittel hinaus zu vermitteln. Jeder 

Versuch, Realität zu repräsentieren oder Kommunikation abzubilden, führt wegen der determinierenden 

Wirkung des Kontextes zu einer Verschiebung von Realität.5'1 \ or dem Versuch der Abbildung steht die 

Verengung des Realen auf das Wahrgenommene. Verschiedene Aussagen über einen Gegenstand zeugen 

vom Bestreben, dieser Determination zu entkommen, während sich mit jeder Aussage die Verengungen 

verstärkend fortschreiben. Die Unvereinbarkeit von Objektbezeichnung und Objekt ist modernem 

Erzählen bewußt, ohne daß es das Verhältnis zu ändern in der Lage wäre. (Selbst wenn dies, wie am 

Beispiel Celans und Becketts gezeigt wurde, immer wieder erprobt wird.) Um die Konsequenzen des 

Dilemmas einzugestehen, muß das Gewußte mitreflektiert werden. Deshalb ziehen Außerungsakte von 

Hilbigs Erzähler eine Kette von Selbstbeobachtungen nach sich, die bemüht sind herauszufinden, warum 

die Äußerung gerät wie sie ist, warum die Erwägung dem sichtbaren Verlauf gefolgt ist. Damit entfernt 

sich das seiner begrenzten Möglichkeiten bewußte Erzählen von der kontextualisierenden Interpretation 

520 vgl. Neumann, Gerhard: Umkehrung und Ablenkung: Franz Kafkas 'Gleitendes Paradox'. In: DVjs. (42/1968) 
S. 702-744 (Sonderheft: Literatur des 20. Jahrhunderts). - vgl. Iser, Wolfgang The Pattern of Negativity m Beckett's' 
Prose. In: Samuel Beckett. (Modem critical news.) Edited xvith an introduction bv Harold Bloom.- New York Chelsea 
House 1985, S. 125-136. 
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der Realität hin zu einer Reflexion des prozessualen Interpretierens selbst: "Saying is inventing" (Molloy). 

Bei Beckett reduziert sich das narrative Telos zunehmend auf den Erzählvorgang selbst, während die 

Figur in Auflösung fortschreitet, ohne sich in den Zustand einer "Vielheit" transformieren zu können. 

Erst mit der Aussetzung der Reflexionsellipsen, im Rückzug auf Onomatopoiesis (eine abermals erprobte 

Konstruktion, an der sich James Joyces' Finmgins Wake abarbeitet und scheitert), kann Erzählen wieder 

beginnen. I lilbigs Roman bewahrt seine Figur davor, sie wird am Ende wieder in der Lage versetzt, ihre 

Geschichte reflektierend und damit kontrolliert zu erzählen. Die (immerhin eine Entwicklung abbildende) 

Dynamik der Selbstreflexion setzte ein, als sich die Erzählerinstanz das eigene Handeln klar macht. 

Problematisch gestaltet sich weiterhin die Rezeption. Wolfgang Iser konstatiert, daß hochgradig 

selbstrefenzielle Texte entweder als "nonsense" oder allegorisierend gelesen werden. " Erstere Lektüre ist 

von Unverständnis dominiert und kapituliert vor dem Angebot der Polyvalenz, dem Entzug der 

Referenz. Das Bemühen um eine schlüssige Lektüre fuhrt dagegen in Richtung einer Allegorisierung; sie 

spiegelt das Bemühen, die im Erzählen aufgebaute Distanz zum Gegenstand fortlaufend zu verringern. 

Gelänge die Allegorese, hätte sich der Leser auf befriedigende Weise dem Text genähert. Dies bedeutete 

aber auch eine fortwährende Aktualisierung der Übersetzung: "it will demand constant readjustment, and 

the more corrections one has to make, the more conscious one becomes that the projected 'allegory1 

cannot be equated with the intention of the text". Das Ansinnen verbleibt im Status einer '"heuristic 

fiction"'.524 Wirkliches Verstehen solcher Texte bedeutete eine permanente Neubewertung der eigenen 

Identitätskonstitution, die um den Preis von Selbststabilität nicht geleistet werden kann. Läßt der Leser 

den Entzug sämtlicher bisher bekannter Versicherungsmechanismen im Beckettschen Modus des phiy zu, 

erlangt er den Reflexionsstatus der Protagonisten: "If he enters into the movement of the text, he will 

find it difficult to get out again, for he will find himself increasingly drawn into the exposure of the 

conditions that underlies his own judgement.'""3 Damit ist er dort angelangt, was nach Manfred Frank 

'unhintergehbar' ist: Bei der eigenen Subjektivität. 

Für sein Erzählen verwendet Hilbig einen Modus, der den Rezeptionsvorgang dynamisiert und den 

Leser entsprechend weitgehend einbezieht. Verstehen erreicht dieser erst, wenn er sein Verständnis in 

521 vgl. Schwanitz: Yersclbständigung von Zeit und Strukturwandel von Geschichten, a.a.O., S. 104f. 
522 "Meine Hypothese: das Subjekt als Vielheit". (Mattenklott: Der übersinnliche Leib, passim) 
523 Iser, Wolfgang Subjectivity as the Autogenous Cancellation of Its Own Manifestations. In: Samuel Beckett's 
Molloy, Malone Dies, The Unnamable. Hrsg. und eingeleitet von Harold Bloom.- New Vork u.a.: Chelsea 1 louse 1988, 
S. 71-83,8.77. 

524 ebda. 
525 ebda, S. 82. 
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Frage stellt, so daß ein angestrebtes Gesamtverständnis in unerreichbare Ferne rückt. Erst aus 

vergrößerter Distanz heraus, die jenseits des rezeptiv Trainierten liegt, werden Vereindeuttgungen 

denkbar, gleichzeitig aber dem tieferen Blick entrückt. Der Leser wird zwar gezwungen, Abstand zu 

nehmen, aber auch mit der Möglichkeit zu jeweiligem, stärker reflektiertem Verstehen ausgestatter. Als 

Produkt erlangt er keinen umfassenden Sinn, sondern die Freiheit des Selbstbewußtseins: "he can come 

aware of the freedom his faculty of understanding had enjoyed before he committed himself to passing 

judgement""6 Was solches Erzählen erreicht, ist "to set free to pursue a course of endless self-

discovery."527 Die Erzählung provoziert den Impuls des Verstehenwollens, zugleich verweist sie mit jeder 

Antwort auf neue Unbestimmtheitsstellen und führt den Sinn zuweisenden Yerstehensprozeß an seine 

Grenze. Die teleologische Leseorientierung erreicht ihr Aufklärungsziel nur teilweise, die Erzählung endet 

ohne orientierendes Sinnangebot und veranlaßt eine Releküre. Eine Lektüre, die bloß Irritation erfährt 

angesichts immer wieder scheiternder Yereindeutigungsversuche, wird verwandelt in ein Lesen, das "die 

Phantasie festhält und nie bis zum Ende die Bezauberung sich auflösen" läßt. " 

526 ebda. 
527 ebda, S. 83. 
528 August Wilhelm Schlegel, zitiert nach Ocsterlc: Dissonanz und Effekt in der romantischen Kunst. a.a.O., 

S. 60. 
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Main u.a.: Î ang 1996 (= Bochumer Schnften zur deutschen Literatur 48). 

Henning, Sylvie Debevec, Film: a dialogue between Beckett and Berkeley. In: Journal of Beckett Studies (7/1985), S. 

89-99. 

Hermand, lost, Stänker und Weismacher. Zur Dialektik eines Affekts.- Stuttgart: Metzler 1971 (= Texte Metzler 8). 

Herrmann, Petra, Karnevaleske Stmkturen in der Neidhart-Tradition.- Göppingen: Kümmerle 1984 (= Göppmger 

Arbeiten zur Gennanistik 406). 

Hesla, David 11., The Shape of Chaos. An Interpretation of the Art of Samuel Beckett.- Minneapolis: University 

Press 1971. 

Hillgärtner, Rüdiger, Im Nichts der Schimmer eines ganz Anderen. Die Aponen der Apokalypse in Samuel Becketts 
Endspiel (1957/58). In: Apokalypse. Weituntergangsvisionen in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Hrsg. von 
Gunter E. Gnmm, Werner Fauistich und Peter Kuon.- Frankfurt am Main, Suhrkamp 1986 (= st 2067), S. 48-67. 

Hmck, Walter, Katakomben der Geschichte. Zu der Erzählung Alte Abdeckerei. In: Wolfgang Hilbig. Matenalien 
zu Leben und Werk. Hrsg. von Uwe Wittstock.- Frankfurt am Main, Fischer 1994 (= Fischer TB 12253), 180-189. 

Holzkamp, Klaus, Sinnliche Erkenntnis. Histonscher Ursprung und gesellschaftliche Funktion der Wahrnelimung. 
5. Auflage.- Adienäum: Frankfurt am Main 1986 (= Athenäum-Taschenbücher 4100). 

Huber, Ottmar, Mythos und Groteske. Die Problematik des Mythischen und ihre Darstellung in der Dichtung des 
Expressionismus.- Meisenheim am Glan: Anton Hain 1979 (= Deutsche Studien 33). 

Hummel, Adrian (Hrsg), "Da ist andere 'Zeit geworden..." Eine Andiologie poetologischer Entwürfe der deutschen 

Romantik.- München: Indicium 1994 (= Cursus 8). 

202 



Ickstadt, Heinz, Die unstabile Postmoderne oder: wie postmodem ist der zeitgenössische amerikanische Roman? In: 
Hempfer, Klaus W. (Hrsg.): Poststnikturalismus — Dekonstmktion — Postmoderne.- Stuttgart: Steiner 1992 (= Text 
und Kontext 9), S. 39-51. 

In der Narrenfreiheit. Ein Gespräch mir dem Schnftsteller Wolfgang Hilbig über das Schaffen von Gegenwelten. In: 
Frankfurter Rundschau (14.7.99). 

Iser, Wolfgang, Die Appellstruktur der Texte. In: Rainer Warning (Hrsg.): Rezeptionsästhctik. Theorie und Praxis.-
München: Fink 1975 (= UTB Literaturwissenschaft 303), S. 253-276. 

Iser, Wolfgang,- Die Artistik des Mißlingens. Ersticktes Lachen im Theater Becketts.- Heidelberg Winter 1979 (= 
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-histonsche Klasse; Jg. 1979, 
Abb.. 3). 

Iser, Wolfgang, The Partem of Negativity in Beckett's Prose. In: Samuel Beckett. (Modem critical views). Edited 
with an introduction by I Iarold Bloom.- New York, Chelsea House 1985, S. 125-136. 

Iser, Wolfgang: Subjectivity as the Autogenous Cancellation of Its Own Manifestations. In: Samuel 
Beckett's Molloy, Malone Dies, The Unnamable. Hrsg. und eingeleitet von Harold Bloom.- New 
York u.a.: Chelsea House 1988, S. 71-83. 

lajika, Irena, The stnicture of the Grotesque: an introductory analysis. In: Zagadnienia rodzajów literackich 
(32/1991) II. 2, S. 65-81. 

Janz, Marlies, Das Ich und die Gleichen. Versuch über Stefan Schütz. In: Dramatik der DDR. Hrsg. von Ulrich 
Profitlich.-Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987 (= stm 2072). 

Jauß, Hans Robert, Das Ende der Kunstpenode - Aspekte der literarischen Revolution bei I leine, Hugo und 
Stendhal. In: Literaturgeschichte als Provokation.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1970 (= es 418), S. 107-143. 

Jauß, Hans Robert, Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1970). In: Warning, Rainer 
(Hrsg.): Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis.- München: Fink 1975, S. 126-162. 

jelinek, Elfriede, Der Sinn des Obszönen. In: Frauen und Pornographie. Hrsg. von Claudia Gehrke.- Tübingen: 
Konkursbuchvedag 1980 (= Konkursbuch extra), S. 101-103. 

Jucker, Rolf (I Irsg.), Zeitgenössische l'topieentwürfe in Literatur und Gesellschaft. Zur Kontroverse seit den 
achtziger Jahren.- Amsterdam, Atlanta: Rodopi 1997 (= Amsterdamer Beiträge zur neuen Germanistik 41). 

lucker, Rolf, "Niemals menschenverachtend, immer machtmißachtend". Überlegungen zur Entwicklung der l'topie 
in Stefan Schütz' Prosa seit "Medusa".- In: Stefan Schütz. Red. Rolf Jucker.- München, edition text 4- kritik 1997 (= 
Autorenband 134), S. 66-77. 

Judt, Matthias (Hrsg.), DDR-Geschichte in Dokumenten. Beschlüsse, Berichte, interne Matenalien und 
Alltagszeugnisse.- Bonn: BZB 1998. 

Jung, Werner, Wolfgang Hilbig: land aus genich. Sprachgeflacker. In: Poesia tedesca contemporanea. Interpretazioni. 
A cura di Anna Chiarloni e Riccardo Morello.- Torino, Edizioni dell' Orso 1996, S. 171-173. 

203 



Kan, Sergei, Symbolic Immortality. The Tlingit Potlach of die Ninteenth Century.- Washington, London: 
Smithsonian Institution Press 1989. 

Kane, Martin, Writing as precanous salvation. The Work of Wolfgang Hilbig. In: William, Arthur/Parkes, 
Stuart/Precce, [ulian (Hrsg.), Contemporary German Wnters, Their Aesthetics and Their language.- Bern u.a.: Lang 
1996, S. 71-82. 

Katâtson, André, I.e "Grotesque" dans la Prose du XXe Siècle. (Kafka, Gombrowicz, Beckett.) In: RLC (Revue de 
Littérature Comparée) (51/1977) H. 2, S. 169-178. 

Kavser, Wolfgang, Versuch einer Wesensbestimmung des Grotesken. In: Literatur und bildende Kunst. Ein 
Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebiets. Hrsg. von Ulrich Weisstein.- Berlin: 
Schmidt 1992, S. 173-179. 

Kayser, Wolfgang, Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung. 2., unveränderte Auflage.- Oldenburg: 

Stalling 1961. 

Kellermann, Kann, Verkehrte Rituale. Subversion, Irataüon und Lachen im höfischen Kontext. In: Röcke, 
Wemer/N'eumann, Helga (Hrsg.), Komische Gegenwelten. Lachen und Literatur in Mittelalter und früher Xeuzeit.-
Paderborn u.a.: Schömgh 1999), S. 29-46. 

Klein, Melanie, Frühstadien des Ödipuskonfliktes und der Über-Ich-Bildung. In: Gesammelte Schriften. 
Hrsg. von Rutil Cycon unter Mitarbeit von Hermann Erb. Band 1 (zwei Teile). Schriften 1920-1945. Band 2. 
Die Psychoanalyse des Kindes. Mit Übersetzungen aus dem Englischen von Elisabeth Yorspohl.- Stuttgart, 
Bad Cannstaft: fromman-holzboog 1995/97, S. 163-193. 

Klein, Melanie, Das Seelenleben des Kleinkindes und andere Beiträge zur Psychoanalyse.- Stuttgart: Klett-Cotta 
1994 (= Standardwerke der Psychoanalyse). 

Kloepfer, Rolf, Grundlagen des "dialogischen Pnnzips" in der Literatur. In: Lachmann, Renate (Hrsg.): Dialogizität-
München: Fink 1982 (= Theorie und Geschichte der Literatur und der Schönen Künste 1), S. 85-106. 

Knauf, Thomas, Heimat ist eine maritime Katastrophe. Gespräch mit Katja Lange Müller. In: Freitag (28.4.199a). 

Kneip, Birgit, Zwischen Angriff und Verteidigung. Satirische Schreibweise in der deutschen Erzähl- und 
Dokumentaiprosa 1945-75- Frankfurt am Main u.a.: Lang 1992 (= Studien zur Deutschen Literatur des 19. und 20. 
lahrhunderts 20). 

Kruttel, Anton Philipp, Medusa als Modell literarischer Psychoanalyse. Ernst Weiß' Die Galeere und Peter Weiss' 
Das Duell.- Wirkendes Wort (42/1992) H. 2, A. 225-240. 

Kruttel, Anton Philipp, "Des eignen Auftrags höllische Ennnerung". Stefan Schütz' mythopoetische Memoria des 
Monströsen.- In: Stefan Schütz. Red. Rolf Jucker.- München, edition text + knök 1997 (= Autorenband 134), S. 55-
59. 

Koopmann, Helmut, Tendenzen der deutschen Gegenwartsliteratui (1970-1995). In: Knobloch, Hans-Jörg/ders. 
(Hrsg.): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Tübingen 1997, S. 11-30. 

204 



Koppenfels, Werner von, Mundus alteret idem. Utopiefiktion und mcnippeische Satire. In: Poëtica (13/1981), 
S. 16-66. 

Kraß, Andreas, Eine unheilige Liturgie. Zur karnevalesken Poetik des Martinsliedes des "Mönchs von Salzburg'. In: 
Beiträge zur Poetik der deutschen Sprache und Literatur (121/1999) H. 1,S. 75-102. 

Kremer, Detlef, Literarischer Karneval. Groteske Motive in E. T. A. Hoffmanns Prinzessin Brambilla. In: E. T. A. 
Hoffmann Jahrbuch (3/1995), S. 15-30. 

Kreutzer, Hans ]oaclnm, "Der edelste der Triebe". Über die Wißbegierde in der Literatur der Neuzeit. In: Füllebom, 
Ulrich/Engel, Manfred (Hrsg.): Das neuzeitliche Ich in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Zur Dialektik der 
Moderne. Ein internationales Symposion.- München: Fink 1988, S. 59-68. 

Knpke, Saul A., Name und Notwendigkeit. Übersetzt von Ursula Wolf.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993 (= 
stw 1056). 

Kxisteva, lulia, Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman. In: Texte zur Literaturtheone der Gegenwart. Hrsg. 
und kommentiert von Dorothée Kimmich, Rolf Güitther Renner und Bernd Stiegler.- Stuttgart Reclam 1996 (= 
RUB 9414), S. 334-348. 

Lacan, lacques, Schriften I. Ausgewählt und hrsg. von Norbert Haas.- Ölten, Freiburg im Breisgau: Walter 1973. 

Lachmann, Renate, Text und Gedächtnis. Bemerkungen zur Kulturosophie des Akmetsmus. In: Epochenschwellen 
und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur- und Sprachhistone. Hrsg. von Hans Ulrich Gumbrecht und 
Ursula Link-Heer. Unter Mitarbeit von Friederike Haussauer u.a.- Frankfurt am Main, Suhrkamp 1985 (= stw 486), 
S. 283-301. 

Lachmann, Renate, Gedächtnis und Iiteramr. Intertextualität in der russischen Moderne.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1990. 

Lachmann, Renate, Text als Mnemotechnik - Panorama einer Diskussion. In: dies./Haverkamp, Anselm 
(Hrsg.): Memoria. Vergessen und Erinnern.- München 1993, S. 16-21. 

lumping, Dieter, Literatur und Theorie. Über poetologische Probleme der Moderne.- Göttingen: Vandenhoek und 
Ruprecht 1996 (= Sammlung Vandenhoek). 

Lang, Hermann, Die Sprache und das Unbewußte, lacques Lacans Grundlegung der Psychoanalyse.- 2. Auflage 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990. 

Laplanche, |ean/Pontalis, lean-Bapüste, Das Wörterbuch der Psychoanalyse. Aus dem Französischen von Emma 
Moersch. 7. Auflage.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986 (= stw 7). 

Lazarowicz, Klaus, Verkehrte Welt. Vorstudien zu einer Geschichte der deutschen Satire.- Tübingen: Niemeyer 
1963(=HermeaNF. 13). 

Le Roy Ladurie, Emmanuel, Le Carnaval de Romans. De la Chandeleur au mercredi des Cendres 1579-1580.- Paris 
1979. ' 

Leach, Edmund R, 'lime and False Noses. Aus: Two Essays concerning the Symbolic Representation of Time. In: 

205 



Rethinking Anthropology.- London: Athlone Press 1961 (= London School of Economics; Monographs on Social 

Anthropology 22), S. 132-136. 

Lehmann, Hans-Thies: Der buchstäbliche Körper. In: Gerhard Kurz (Hrsg.): Der junge Kafka.- Frankfurt am 

Main: Suhrkamp 1984 (= stm 2035), S. 213-241. 

Lehmann, Jürgen, Die 'vielstimmige Provinz': Der deutschsprachichge Regionalroman der Moderne im Lichte der 
Romantheorie M. M. Bachtins. In: Mündliches Wissen in neuzeitlicher Literatur. Hrsg. von Paul Goetsch-
Tübingen, Narr 1990 (= Scnpt-Oralia 18), S. 69-80. 

Lehmann, Jürgen, Ambivalenz und Dialogizirät. Zur Theorie der Rede bei Michail Bachtin. In: Kittler, 
Fnedrich/Turk, Horst: Urszenen.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, S. 355-380. 

Lehmann, Joachim, Die Rolle und Funktion der literarischen Intelligenz in der DDR Fünf Anmerkungen. In: Der 

Deutschunteracht (5/1996), S. 59-67. 

Lemout, Geert, Stefan Schütz' Alptraum der Geschichte. Zur Lokalisierung von 'Medusa' in Moderne und 
Postmoderne.- In: Stefan Schütz. Red. Rolf Jucker.- München, edition text + kriuk 1997 (= Autorenband 134), S. 
44-54. 

Lethen, Helmut: Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen.- Frankfurt am Main: 

Suhrkamp 1994 (= es 1884). 

Iiebertz-Grün, Ursula, Das Spiel der Signifikanten in der "Melusine' des Thüring von Ringoltingen. In: Ordnung 
und Lust. Bilder von Liebe, Ehe und Sexualität in der Literatur des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit. 
Hrsg. von Hans-Jürgen Bachorski- Tner. WVT 1991 (= Literatur, Imagination, Realität 1), S. 211-229. 

Link, Jürgen, Literaturanalyse als Interdiskursanalyse. Am Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik in der 
Kollektivsymbolik. In: Fohrmann,Jürgen/Müller, Harro (Hrsg.): Diskurstheorien und Literaturwissenschaft-
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990 (= stm 2091), S. 284-307. 

Lobsien, Eckhard, Samuel Beckens Prosa. In: Die literarische Moderne in Europa. Band 3. Aspekte der Moderne in 
der Literatur bis zur Gegenwart. Hrsg. von Hans Joachim Piechotta, Ralph-Rainer Wuthenow, Sabine Rothemann.-
Opladen, Westdeutscher Verlag 1994, S. 135-145. 

Lotman, Jurij Michajlovic, Die Struktur literarischer Texte. Übersetzt von Rolf-Dietrich Keil.- München: Fink 1972 

(= UTB 103). 

Luhmann, Niklas, Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1982 (= 

stw 1124). 

Luhmann, Niklas, Das Problem der Epochenbildung und die Evolutionsdieorie. In: Gumbrecht, Hans-
Ulnch/Link-Heer, Ursula (Hrsg.): Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur- und 
Sprachhistorie.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985, S. 19-21 

Luhmann, Niklas: Differenzierung. In: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Zweiter Teilband.- Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1997, S. 595-865. 

206 



Lützelcr, Paul Michael, Yon der Spätmoderne zur Postmoderne. In: Spätmoderne und Postmoderne. Beitrage zur 
deutschsprachigen Gegenwartsliteraftir. Hrsg. von dems.- Frankfurt am Main 1991. 

Makarius, Laura, Ritual Clowns and Symbolic Behaviour. In: Diogenes (69/1970), S. 44-73. 

Man, Paul de, Dialogue and Dialogics. In: Poetics today 4/1983, S. 99-107. 

Man, Paul de, Allegorien des Lesens. Aus dem Amerikanischen von Werner Hamacher und Peter Krumme. 
Mit einer Einleitung von Werner Hamacher.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988 (= es 1357). 

Man, Paul de, Die Ideologie des Ästhetischen. Hrsg. Christoph Menke.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993 (= es 
1682). (Nachwort des Hrsg.: "Unglückliches Bewußtsein". Literatur und Kritik bei Paul de Man. 3. Lesarten, S. 280-

299.) 

Martinez, Marias, Dialogizität, Intertextualität, Gedächtnis. In: Arnold, Heinz Ludwig/Detering, Heinrich (Hrsg.): 
Grundzüge der Literaturwissenschaft.- München: dtv 1996, S. 430-445. 

Matt, Peter von, Literaturwissenschaft und Psychoanalyse. Eine Einführung.- Freiburg: Rombach 1972 (= 
Rombach Hochschul Paperback 44) 

Matt, Peter von, Die Opus-Phantasie. Das phantasierte Werk als Metaphantasie im kreativen Prozeß. In: Psyche 
(33/1979) H. 3, S. 193-212. 

Matt, Peter von, Literaturwissenschaft und Psychoanalyse. Ene Einführung.- Freiburg: Rombach 1972 (= 
Rombach Hochschul Paperbacks 44). 

Matt, Peter von, Liebesverrat. Die Treulosen in der Literatur.- München: dtv 1991. 

Mattenklott, Gert, Der übersinnliche Leib. Beiträge zur Metaphysik des Körpers.- Rembek: Rowohlt 1982 (= dnb 

170). 

Mauss, Maurice, II. Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. In: Année 
sociologique 1925, S. 30-186. 

Menninghaus, Winfried, Siegel, Name und Zeit. Zu Paul Celans Gedicht 'Mit Bnef und Uhr'. In: Celan-Jahrbuch 
(4/1991), S. 7-26. 

Mensching, Gerhard, Das Groteske im modernen Drama. Dargestellt an ausgewählten Beispielen- Bonn: 
Rheinische Fnednch-Wilhelms-Universität 1961. 

Meyer, Herman, Der Typ des Sondedings in der deutschen Literatur. Diss. Amsterdam 1943. Neudruck: Der 
Sonderling in der deutschen Literatur.- München: Hanser 1963 (= Literatur als Kunst), Frankfurt am Main, Berlin, 
Wien: Ullstein 1984 (= Ullstein-Buch 35192). 

Mitscherlich, Alexander und Margarete: Von der Unfähigkeit zu trauern.- Frankfurt am Main 1967. 

Montgomery, Michael V., Cameval an Commonplaces. Bakhtin's chronotope, cultural studies, and film.- New ^ ork, 
Bern u.a.: Lang 1993 (= American University Studies IV; English language and literamre 173). 

207 



Morson, Gary Saul (Hrsg.), Bakhtin. Essays an Dialogues on Ins work.- Clncago, London, Tlie Univ. of Chicago 
Press 1986. 

Morson, Garv Saul/Emerson, Carvl, Mikhail Bakhtm. Création of a Prosaics.- Stanford: Univ. Press 1990. 

Moser, Dictz-Rüdiger, Lachkulriir des Mittelalters? Michail Bachtin und die Folgen seiner Theorie. In: Euphorion 
(84/1990), S. 89-111. 

Moser, Dietz-Rüdiger, Fastnacht - Fasching - Karneval. Das Fest der "Verkehrten Welten".- Graz, Wien, Köln: 
Styria 1986. 

Müller, Filip, Sonderbehandlung. Drei Jahre in den Krematorien und Gaskammern von Auschwitz. Deutsche 
Bearbeitung von Helmut Freitag.- München: Steinhausen 1976. 

Müller, Götz, Gegenwelten. Die Utopie in der deutschen Literatur.- Stuttgart: Metzler 1989. 

Müller, Michael, Das Groteske. In: Formai der Literatur in Einzeldarstellungen. Hrsg. von Otto Knörrich.-
Stuttgart Kröner 1981 (= Kröners Taschenausgabe 478), S. 143-150. 

Murdock, George Peter: Rank and Potlach among the Haida. In: Vale University Publications in Anthropol
ogy (8/1936) H. 13, S. 3-5. 

Nähdich-Slatewa, Elena, Das Leben gerät aus dem Gleis. E. T. A. Hoffmann im Kontext karnevalesker 
Überlieferungen. Frankfurt am Main: Lang 1995 (= Deutsche Sprache und Literatur 1495). 

Naumann, Uwe, Zwischen Tränen und Gelächter. Satinsche Faschismuskntik 1933-1945.- Köln, Pahl-Rugenstein 
1983. (= Faschismusstudien 139). 

Neubauer, John, Identity by metaphors. A Portrait of the Artist and Tonio Kroger. In: Neverending stories. Toward 
a Critical Narratology. Hrsg. von Ann Fehn u.a.- Princeton: University Press 1992, S. 124-137. 

Neubauer, John, The Fin-de-Siècle Culture of Adolescence.- New Haven, London: Vale LTniversity Press 1992. 

Neubauer, John, Bakhtin versus Lukàcs: Inscription of Homelessness in Theories of die Novel. In: Poetics today 
(4/1996), S. 531-546. 

Neubauer, John, Mimeticism and Intertextuality in 'Ritter Gluck'. In: Narrative ironies. Hrsg. von A. Prier, Gerard 
Gillespie- Amsterdam, Atlanta: Rodopi 1997 (= Textxet 5), S. 239-251. 

Neubert, Erhalt, Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989. 2 , durchgesehene Auflage.- Bonn: BZB 1997. 

Neumann, Gediard, Die 'absolute' Metapher. Ein Abgrenzungsversuch am Beispiel Stéphane Mailarmes und Paul 
Celans.- In: Poëtica (3/1970), S. 188-225. 

Neumann, Gerhard: Umkehrung und Ablenkung: Franz Kafkas 'Gleitendes Paradox'. In: DVjs. 

(42/1968), S. 702-744. 

Neumann, Peter Horst, Wort-Konkordanz zur 1 ,yrik Paul Celans bis 1967.- München: Fink 1969. 

208 



Neumeister, Sebastian, Das allegorische Erbe. Zur Wiederkehr Dantes bei Beckett (Le dépeupleur, 1970) In 
Materialien 211 Samuel Beckett Der Verwaiset". Zusammengestellt von Manuel Lichtwitz.- Frankfurt am Main 
Suhrkamp 1980 (= st 605), S. 107-128. 

Nietzsche, Friedrich, Kritische Gesamtausgabe.- Berlin: de Gruyter 1969. 

Nolüng-Hauff, Ilse, Pikaresker Roman und 'menippeische Sage'. Aspekte der Renaissance in der Romanic. In: Die 
Pluralität der Welten. Aspekte der Renaissance in der Romania. Hrsg. von Wolf-Dieter Stempel/Karlheinz Stierle.-
München: Fink 1987 (= Romanistisches Kolloquium 4), S. 181-200. 

Oesterle, Günter, Illegitime Kreuzungen. Zur Ikomtät und Temporalität des Grotesken in Achim von Arnims 'Die 
Maioratsherren'. In: Etudes Germaniques (Sonderheft 43/1988) H. 1, S. 25-51. 

Oesterle, Günter, Dissonanz und Effekt in der romantischen Kunst. E. T. A. Hoffmanns Ritter Gluck In- F. T \ 
Hoffmann Jahrbuch (1/1992/3), S. 58-79. 

Osterkamp, Ernst, Lucifer - Stationen eines Motivs.- Berlin, New York: de Gruvter 1979 (= Komparanstische 
Studien 9). ' ^ 

Ottmann, Dagmar, Angrenzende Rede. Ambivalenzbildung und Metonymisierung in Ludwig Tiecks späten 
Novellen.- Tübingen: Stauffenberg 1990 (= Stauffenberg-Colloqumm 17). 

Pereis, Christoph, Erhellende Metathesen. Zu einer poetischen Verfahrensweise Paul Celan. In: Spache im 
technischen Zeitalter (62/1977), S. 158-166. 

Pfeiffer, Joachim, Die Subjektproblematik im deutschen Gegenwartsroman. Wolfgang Hilbigs 'Ich' und der 
Künstlerroman der Romantik. In: Geschichte und Vorgeschichte des modernen Subjekts 2. Hrsg. von Reto Luzius 
Fetz, Roland Hagenbüchle, Peter Schulz.- Berlin, New York, Walter de Gruyter 1998. Geschichte und 
Vorgeschichte der modernen Subjektivität, S. 1198-1212. 

Pfister, .Manfred, How postmodem is Intertextualityr In: Intertextuality. Hrsg. von Heinrich F. Plett- Berlin, New-
York: de Gruyter 1991 (= Research in Text Theory 15), S. 207-224. 

Pfister, Manfred, Konzepte der Intertextualität. In: Broich, Ulnch/ders. (Hrsg.): Intertextualitar. Formen, 
Funktionen, anglistische Fallstudien.- Tübingen: Niemeyer 1995, S. 1-30. 

Piechotta, Hans-Joachim: Die literarische Moderne in Europa. Band 1. Erscheinungsformen literarischer Prosa um 
die Jahrhundertwende. Band 2. Formationen der literarischen Avantgarde. Band 3. Aspekte der Moderne in der 
Literatur bis zur Gegenwart.- Opladen: Westdeutscher Verlag 1994. 

Pietecker, Carl, Das Groteske. In: DV|s (2/1971), S. 197-211. 

Plessner, Helmuth, Das Verhältnis des Menschen zu seinem Körper. In: Gesammelt Schriften.. Band VII. I Irsg. von 
Günter Dux.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1982, S. 225-253. 

Plumpe, Gerhard, Systemdieone und Literaturgeschichte. Mit Anmerkungen zum deutschen Realismus im 19. 
Jahrhundert. In: Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie. I Irsg. von 
Hans Ulrich Gumbrecht und Ursula Link-Heer. I Intet Mitarbeit von Friederike 1 laussauer u.a.- Frankfurt am Main, 
Suhrkamp 1985 (= stw 486), S. 251-264. 

209 



Plumpe, Gerhard, Epochen modemer Literatur. Ein systemtheoretischer Entwurf- Opladen 1995. 

Pomorska, Krvstyna, Mikhail Bakhtin and and lus verbal universe. In: Poetics and Theory of Literature (3/1978), S. 

379-386. 

Preusser, Heinz-Peter, Vom Urknall zur finalen Katastrophe. Patnachat und Matriachat bei Stefan Schütz.- In: 
Stefan Schütz. Red. Rolf Jucker.- München, edition text + kntik 1997 (= Autorenband 134), S. 33-43. 

Rabkin, Eric S, The Fantastic in Literature.- Princeton: University Press 1976. 

Raddatz, Frank M, Wie Commander Buffalo Bill Cody den Dramatiker Stefan Schütz mit einem schweren 
Eisenhammer aus den Fangarmen der Nova-Polizei befreite. In: Schütz, Stefan: Wer von euch. Stucke nach der 
Antike.- Frankfurt am Main: Fischer 1992, S. 323-335. 

Raddatz, Frank M., Verbrecher träumen nicht. Zur metaphysischen Differenz theologischer Figurationen bei Stefan 
Schütz und Heiner Müller. In: Stefan Schütz. Red. Rolf Jucker.- München, edition text + knak 1997 (= Autoren
band 134), S. 20-32. 

Reid, J. H.: Temtones of die Soul. 'Sujet7 and 'Geschichte' in Wolfgang Hilbig's Eine Übertragmg. In: Retrospect and 
Review. Aspects of die Literature of the GDR 1976-1990. Hrsg. von Robert Atkins, Martin Kane- Amsterdam, 
Atlanta: Rodopi 1997 (= German monitor 40), S. 92-107. 

Richardson, Samuel, Pamela. In Two Volumes. Introduction by George Saintsbury.- London, New York: J.M Dent 

1959 (= Everyman's Library 684). 

RoUfinke Dieter/Rollfinke, Jacqueline, The call of human nature. The role of scatology in modem German 
literature.- Amherst Univ. of Massachusetts Press 1986. 

Roloff, Volker, Mittelaltediche Farcenkomik bei Rabelais und im "Lazarillo de Tormes". In: Zeitschnft Ril 
romanische Philologie (103/1987), S. 49-67. 

Rosier, Wolfgang, Michail Bachtin und die Kamevalskultur im antiken Griechenland. In: Quaderni urbinatidi 

cultura classica (Nuova Sene) 25 (2/1986), S. 25-44. 

Rüdier, Gündier, Literatur in der Diktatur. Schreiben im Nationalsozialismus und DDR-Sozialismus.- Paderborn: 

Schoenigh 1997. 

Samuel Beckett's Molloy, Malone Dies, The Unnamable. Hrsg. und eingeleitet von Harold Bloom.- New York u.a., 
Chelsea House 1988 (= Modem Critical Interpretations). 

Samuel, Günter: Vom Ab-schreiben des Körpers in der Schrift. Kafkas Literatur der Schreiberfahrung. In: 
Die literarische Moderne in Europa. Band 1, a.a.O, S. 452-473. 

Schaffner, Wolfgang, Die Ordnung des Wahns. Zur Poetologie psychiatrischen Wissens bei Alfred Döblin-

München: Fmk 1995 (= Materialität der Zeichen 13). 

210 



Scherpe, Klaus R., Dramatisierung und Entdramatisieaing des Untergangs - zum ästhetischen I3ewußtsein von 
Moderne und Postmoderne. In: Huyssen, Andreas/ders. (Hrsg): Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels.-
Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 1986, S. 270-301. 

Schlaffer, Heinz, Poesie und Wissen. Die Entstehung des ästhetischen Bewußtseins und der philosophischen 
Erkenntnis.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990. 

Schlesier, Renate, Medusa oder: La belle différence. In: Kamper, Dietmar/Wulf, Christoph (Hrsg.): Der Schein des 
Schönen.- Göttingen: Steidl 1989, S. 128-153. 

Schmid, Wolf, Bachtins "Dialogizität" - eine Metapher. In: Roman und Gesellschaft. Internationales Michail-
Bachnn-CoUoquium.-Jena: Friedrich-Schiller-Universität (Abteilung wiss. Publikationen) 1984, S. 70-85. 

Schmidt, Arno: Die Population. In: Sitara und der Weg dorthin. Eine Studie über Wesen, Werk & Wirkung 
Karl May's.- Karlsruhe: Stahlberg 1963, S. 116-149. 

Schmidt, lulia, Karneval der Überlebenden. Intertextualität in Arno Schmidts Novellen-Comödie Die Schule der 
Atheisten.- Amsterdam, Atlanta: Rodopi 1998 (= Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur 131). 

Schönau, Walter, Einfuhrung in die psychoanalytische Literaturwissenschaft- Stuttgart: Metzler 1991 (= SM 259). 

Schönert, Jörg, Roman und Satire im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Poetik. Mit einem Geleitwort von Walter 
Müller-Seidel- Stuttgart: Metzler 1969 (= Germanistische Abhandlungen 27). 

Schregel, Friedrich-Hermann, Die Romanliteratur der DDR. Erzähltechniken, Leserlenkung, Kulturpolitik. -
Opladen: Westdeutschland 1991. 

Schröder, W., Von dem Rosen Dom ein gut red. In: Mediaevalia litteraria. Festschrift für H. de Boor zum 80. 
Geburtstag. Hrsg. von Ursula Henning und Herbert Kolb.- München: C.H. Beck 1971, S. 541-564. 

Schulte, Tenckhoff, Elisabeth, Potlatch: Conquête et Invention. Réflexion sur un concept anthropologique.-
Lausanne: Editions d' en bas 1986 (= Coll. Le forum anthropologique). 

Schwab, Gabriele, Entgrenzungen und Entgrenzungsmythen. Zur Subjektivität im modernen Roman. Daniel 
Dafoe, Herman Melville, Virginia Woolf, James Joyce, Samuel Beckett, Thomas Pynchon.- Stuttgart: Steiner 1987. 

Schwanitz, Dietrich, Dichte Beschreibung. In: Fohrmann, Jürgen/Müller, Harro (Hrsg.), Systemtheorie der 
Literatur.- München: Fink 1996 (= UTB für Wissenschaft 1929), S. 276-291. 

Schwanitz, Dietrich, Verselbständigung von Zeit und Strukturwandel von Geschichten. Zum Zusammenhang 
zwischen temporalem Paradigmenwechsel und Literaturgeschichte. In: Epochenschwellen und Epochenstrukniren 
im Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie. Hrsg. von Hans Ulrich Gumbrecht und Ursula Link-Heer. Unter 
Mitarbeit von Friedenke Haussauer u.a.- Frankfurt am Main, Suhrkamp 1985 (= stw 486), S. 89-109. 

Scribner, Bob, Reformation, Carnival and the World Turned Upside Down. In: Society Histoncal (3/1978), S. 303-

329. 

Sheperd, David (Ed.), Bakhtin, carnival and other subjects. Selected papers from the fifth international Bakhtin 
Conference University of Manchester July 1991.- Amsterdam, Atlanta: Rodopi 1993. 

211 



Shukman, Ann, Between Marxism and Formalism. The Stilisücs of Mikhail Bakhtin. In: Comparative Cnticism: 
A Yearbook Nr. 2.- Camndge: University Press 1980. 

Silhouette, Manellc, Von den Grottesken zum Grotesken. Das Spiel mit den Konventionen. In: Turk, 
Horst/Valentin, )ean-Marie (Hrsg.): Konvention und Konventionsbruch: Wechselwirkungen deutscherund 
französischer Dramatik 17.-20. Jahrhundert- Bern, u.a.: Lang 1992 (= JBIG, Kongreßberichte 30). 

Smidi, Arthur L., Die "Hexe von Buchenwald". Der Fall Ilse Koch.- Köln: Böhlau 1983. 

Sparr, Thomas, Celans Poetik des hermetischen Gedichts.- Heidelberg: Winter 1989 (= Probleme der Dichtung 21). 

Stallybrass, Peter/White, Allon, The Politics and Poetics of Transgression.- London: Methuen 1986. 

Stam, Robert, Subversice pleasures. Bakhtin, cultural criticism, and film.- Baltimore: The John Hopkins L'P 1989. 

Stauder, Thomas, Die literansche Travestie. Terminologische Systematik und paradigmatische Analyse 
(Deutschland, England, Frankreich, Italien). Frankfurt am Main u.a.: Lang 1993 (= Europäische Hochschulschnften 
72). 

Steig, Michael, Zur Definition des Grotesken. Versuch einer Synthese. In: Die Psychoanalyse und das Unheimliche. 
Essavs aus der amenkamschen Literaturkntik. Hrsg. mit einem Vorwort von Claire Kaliane. Übersetzung aus dem 
Englischen von Ronald Hauser.- Bonn: Bouvier 1981, S. 54-70. 

Stempel, Wolf-Dieter, Mittelalterliche Obszönität als literaräsdietisches Problem. In: Die nicht mehr schönen 
Künste. Grenzphänomene des Ästhetischen. Hrsg. von H. R. Jauß.- München: Fink 1968 (= Poetik und 
Hermeneutik III), S. 187-205. 

Stierle, Karlheinz, Werk und Intertextualität. In: Schmidt, Wolf/Stempel, Wolf-Dieter (Hrsg.): Dialog der Texte.-
Wien: Institut für Slawistik der Universität Wien 1983 (= Wiener slawistischer Almanach 11), S. 7-26. 

Stollmann, Rainer, Zur Groteske in der Renaissance: Bachun. In: Groteske Aufklärung. Studien zu Natur und 
Kultur des Lachens.- Stuttgart: M+P 1997, S. 84-90. 

Stnedter, lurij, Die Doppelfiktion und ihre Selbstaufhebung. Probleme des utopischen Romans, besonders mi 
Nachrevolutionären Russland. In: Funktionen des Fiktiven. Hrsg. von Dieter Henrich und Wolfgang Iser.-
München: Fink 1983 (= Poetik und Hermeneutik X), S. 277-330. 

Sturm, Oliver, Der letzte Satz der letzten Seite ein letztes Mal. Der alte Beckett.- Hamburg EVA 1994 
(= Europäische Bibliothek 20). 

Sylvest, Ove, Det litteraere kameval. Den groteske realisme ï nyere danske romaner.- Odense: Universitetsfodag 
1987 (= Odense University Studies in Scandinavian languages and literatures 16). 

Teuber, Bernhard, Sprache, Körper, Traum. Zur karnevalesken Tradition in der romantischen Literatur aus früher 
Neuzeit- Tübingen: Niemeyer 1989 (= Mimesis 4). 

212 



Teuber, Bernhard, Vom mittelalterlichen zum frühneuzeitlichen Lachen? Das Fabliau des französischen Mittelalters 
und Rabelais' komischer Roman. In: Röcke, Wenier/Neumann, Helga (Hrsg.), Komische Gegenwelten. Lachen 
und Literatur in Mittelalter und früher Neuzeit.- Paderborn u.a.: Schönigh 1999), S. 238-249. 

Teuber, Bernhard, Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters. Karnevaleskes Erzälilen im "Goldenen Esel" des Apulcius 
und die Sorge um sich in der antiken Ediik. In: Döpp, Siegmar (Hrsg.), Karnevaleske Phänomene in antiken und 
nachantiken Kulturen und Literaturen. Stätten und Formen der Kommunikation im Altertum I.- Tner WAT 1993 
(= Bochumer alterswissenschaftliches Colloquium 13), S. 179-238. 

Teuber, Bernhard, Karneval als radikaler Dissens. Zur späten Übersetzung von Michail Bachtins Buch über 
Rabelais. In: Merkur (42/1988), S. 507-512. 

The Celebration of the Fantastic. Selected Papers from die Tenth Anniversar)- International Conference of die 
Fantastic in die Arts. Hrsg. von Donald E. Morse u.a.- Westport, London, Greenwood 1989 (= Study of Science 
Fiction and Fantasy 49). 

Thomson, Philip, The Grotesque.- London: Methuen 1972 (= The Cntical Idiom 24). 

Todorov, Tzvetan, Einführung in die fantastische Literatur.- München: Hanser 1972 (= Literatur ab Kunst). 

Treichel, Hans-Ulrich: Über die Schrift hinaus. Franz Kafka, Robert Walser und die Grenzen der Literatur. 
In: Hinz, Klaus-Michael/Horst, Thomas: Robert Walser.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991 (= st 2104), 
S. 292-309.) 

Troitzsch, Klaus G , Individuelle Einstellungen und kollektives Verhalten. In: Chaos und Ordnung. Formen der 
Selbstorganisation m Natur und Gesellschaft. Hrsg. von Günter Küppers.- Stuttgart: Reclam 1996 (= RL"B 9434), S. 
200-228. 

Turner, Victor, Symbolic Studies. In: Annual Review of Andiropology (4/1975), S. 145-161. 

Turner, Victor W., Das Ritual. Stniktur und Anti-Struktur. Aus dem Englischen von Sylvia M. Schomburg-Scherff. 
Mit einem Nachwort von Eugene Rochberg-I laiton.- Frankfurt, New York: Campus 1989 (= Theone und 
Gesellschaft 10). 

Turner, Victor W., Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels.- Frankfurt am Main: Fischer 

1989. 

Turner, Victor W., Das Liminale und das Liminoide m Spiel, 'Fluß' und Ritual. In: Vom Ritual zum Theater. Der 
Ernst des menschlichen Spiels.- Frankfurt am Main, New York o. J. 

Turner, Victor W., Social Dramas and Stones about Them. In: On Narrative. Hrsg. von W. J. T. Mitchell.- Chicago, 
London: University of Chicago Press 1981, S. 137-164. 

van Gorp, H. (Hrsg.), Dialogeren met Bakhtin. De uitdaging van het vreemde woord. ALW-Cahier (1986) 11. 4 
(Leuven, Louvaiii). 

van O'Connor, William, The Grotesque. An Amçncan Genre. And other Essays. With a Preface by Harn T. 
Moore.- Carbondale: Southern Illinois University Press 1962 (= Crosscurrents Modem Critiques), S. 3-19. 

213 



Waming, feiner, Funktion und Struktur. Die Ambivalenzen des geisdichcnSpiels-München: Hnk 1974 (— 1 neotie 
und Geschichte der Literatur und der schönen Künste 35). 

Weinnch, Harald, Semantik der Metapher. In: Folia Ijnguistica (1/1967), S. 3-17. 

Weinnch, Harald, Semantik der kühnen Metapher. In: DVjs (37/1963), S. 324-344. 

Wellnitz, Philippe, Satire und Groteske. In: Die Schwierigkeit Satire (noch) zu schreiben. Kopenhagener 
Kolloquium (3.4. März 1995). Hrsg. von Björn Ekmann.- Kopenhagen: Fink 1996 (= Text und Kontext. 
Sonderreihe 37), S. 76-90. 

Wendland, Paul, Jesus als Saturnalien-König. In: Hermes. Zeitschnft für klassische Philologie (33/1898), S. 175-
179. 

Werner, Dieter, Das Burleske. Versuch einer literaturvvissenschaftlichen Begnffsbestimmung.- Berlin: Emst-Reuter-
GeseUschaft 1966. 

Wind, Edgar, Heidnische Mysterien in der Renaissance. Mit einem Nachwort von Bernhard Buschendorf. I 'hersetzt 
von Christa Münstermann u.a.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987 (= stw 697). 

Witte, Bernd, Zu einer Theone der hermetischen Lynk. Am Bespiel Paul Celans. In: Poëtica (13/1981), S. 133-148. 

Wolle, Stefan, Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989.- Bonn: BPB 1998 (= 
Schriftenreihe 349). 

Wright, Elisabeth E., Klassische und Strukturalistische Ansätze der psychoanalytischen Literaturforschung mit 
Beispielen von E. A. Poe). In: I Iörisch, Jochen/Tholen, Georg Christoph (Hrsg.): Eingebildete Texte. Affairai 
zwischen Psychoanalyse und Literaturwissenschaft.- München: Fink 1985 (= UTB Literaturwissenschaft, 
Psychologie 1348), S. 26-48. 

Zemon Davis, Natalie, Humanismus, Narrenherrschaft und die Riten der Gewalt. Gesellschaft und Kultur im 
frühneuzeitlichen Frankreich. Aus dem Amerikanischen von Nele Low Beer. Mit einem Nachwort von Norlx-rt 
Schindler.- Frankfurt am Main: Fischer 1987. 

Zilliacus, Clas, Beckett and Broadcasting. A Study of the Works of Samuel Beckett for an in Radio Broadcasting.-
Abo: Akademi 1976 (= Acta Academiae Aboensis, Ser. A Humaniora Vol. 51 Nr. 2). 

Zima, Peter V, Michail Bachtins "junghegelianische" Ästhetik. In: Literarische Ästhetik. 2., überarbeitete Auflage-
Tübingen: Francke 1995 (= UTB 1590), S. 100-129. 

[Lucius] Apuleius [Madaurensis], De asino aureo. Metamorphosen oder Der Goldene Esel. Lateinisch und Deutsch 
von Rudolf Helm. Vierte durchgesehene Auflage.- Berlin: Akademie Verlag 1959 (= Schriften und Quellet der 
Alten Welt I). 

"jenseits der Nation". Heiner Müller im Interview mit Frank M. Raddatz.- Berlin, Rotbuch 1991 (= Rotbuch 
Taschenbuch 49). 

214 



Zusammenfassung 

Die Untersuchung versucht zu klären, ob das von Michail Bachtin beobachtete Phänomen einer Karnevalisie-

rung von Literatur in Phasen epochalen Paradigmenwechsels tatsächlich in deutscher Gegenwartsliteratur 

bemerkbar ist. Um überprüfen zu können, ob 'Kamevalisierung' für die Literatur der letzten fünfzehn lahre 

ein fruchtbares Interpretament ist, wird eine Reduktion der Merkmalsmenge auf eine Minimalkonfiguration 

entsprechender Gestaltungsmittel nötig. Die geschichtliche Rückbindung von Motiv (Karnevalskönig), Stoff 

(Rituale zur Formgebung bei der Darstellung von Krisen) und äsdietischer Gestaltung (Genre) erlaubt es zum 

Teil, hinter Bachtins Eingrenzungen zurückzugehen. 

Literarästhetische Möglichkeiten des Karnevalesken werden einmal auf der Ebene tradierter Stoffe und Motive, 

dann anhand ritueller Stnikturen und schließlich in der Sprache sichtbar. Außenseiter treten auf, werden seitens der 

Gemeinschaft zum Zweck kollektiven Selbsterhalts fünktionalisiert oder in reterritonalisierenden Bewegungen 

eingeholt. Situationen materieller Verausgabung, rhetorische und stilistische Verwerfungen kommen ebenso zur 

Darstellung wie Brüche mit konventionellem (Literatur-) Sprachgebrauch. Fraglich bleibt im Umgang mit dem 

Dachbegriff 'Kamevalisierung', ob Momente von Austritt, Übergang und Wiedereintntt lediglich in diesem weiteren 

Verständnis in einen Zusammenhang zu bringen sind. 

Ein Text erreicht eine Verbindung 'unpassender' Elemente, wenn er Werke des literarischen "Höhenkamms" 

(H. R Jauß) lntertextuell aufruft und gleichzeitig, etwa auf motivischer Ebene, eine Degradienmg des 

Eingebundenen inszeniert. Ist ein Text kamevalisiert, so ergibt sich eine Bewegung, die Publikum und Medium 

gleichermaßen einbindet. Werden Rezeptionssignale aus kanonisierten Texten in einen 'semantisch kühnen' (H. 

Weinnch) Kontext eingeführt, hat der Vorgang eine Degradierung des Hohen zum Ergebnis. Die Herbeiführung 

von Wahrheitskrisen, kulminierend im motivischen oder narrativen 'Skandal', führt dem Rezipienten vor Augen, daß 

Sinn vorgängig sprachlich konstruiert ist und vieldeutig rezipiert wird. In der Konsequenz erfahren sich Leser und 

impliziter Autor im prozessualen Umgang mit dem Text wechselseitig dezentnert. 

Kamevalisierung in der Literatur beobachtet Bachtin • beispielhaft an den Werken von Rabelais und 

Dostojewski. Er beschreibt das Auftreten seines Gegenstandes als paradigmatisch für die jeweilige histonsche 

Umbnichsituation. Anthropologisch betrachtet, sind soziale Gruppen in Zeiten krisenhaften Umbruchs bestrebt, zu 

vollziehende Übergänge in die Form eines Rituals zu bringen. Dies wird versucht, um eine Einordnung des 

Erlebten leisten zu können. Ein Ritual bietet die Möglichkeit, eine bestehende Ordnung zeitweilig zu verlassen, 

ohne sie aufzugeben. Entscheidend ist die zeitliche Beschränktheit des Vorganges bzw. das vorherige Wissen um 

die absehbare Endlichkeit. Der Karneval folgt als periodisch veranstaltete Feier ungeordneter Zustände einem 

ebensolchen rituellen Ablauf. Wird Karneval in literatur übertragen, erhält sich notwendigerweise die nmelle 

Struktur. Ritualen ist wesentlich zu eigen, daß sie ihre Teilnehmer in die Lage versetzen, die mit der Krise des 
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Umbruchs aufkommenden Ambivalenzen zu ertragen. Entsprechend funktionieren auch die Mittel der 

Kamevalisiemng: Sie stellen zwischen unverbundcnen Gegenstandsbereichen eine Beziehung her und vermindern 

damit die Belastung einer Bewegung zwischen zwei Polen. 

Die Formung des Rituals ermöglicht eine Entlastung der Teilnelimer, indem sie diese während der 

Übergangsphase von den Zwängen der normalerweise herrschenden Ordnung befreit. Wegen struktureller Über

einstimmung vermögen Ritual wie auch Kamevalisiemng verschiedene Gegenstandsbereiche in einen fonnalen 

Zusammenhang zu bringen und sie damit einem bekannten Ordnungsaspekt zuzuweisen. Neben die Funktion der 

Vermittlung tritt somit die der Endastung. Ein notwendiger Zug ntuellen Geschehens ist, im Rahmen der stakten 

zeitlichen Beschränkung, dessen Einmündung in die zuvor verlassene Ordnung. Austritt, Libergang und eben 

Eingang beschreiben wesentlich den rituellen, initiierenden Dreischritt. Desgleichen verursacht die Kamevalisiemng 

eines Textes keine vollständige Auflösung geläufiger Konventionen, seien diese nun syntaktischer, semantischer, 

motivischer oder genremäßiger Art. Was geschieht, ist eine zeitweilige Entgrenzung dieser Konventionen, sei es 

eher geringfügig — etwa an Hand der Inszeniemng eines Karnevalskönigs — oder umfassend und stmktur-

besämmend - wie im Fall von intertextueller Gestaltung, deren Effekt polyphone Bedeutungsvielfalt sein kann. 

]edenfalls kommt es im Text massiert zur Austragung von Ambivalenzen, deren Wirkungsweise die Yerein-

deuügung von Sinn, etwa durch eine auktonale Erzählerinstanz, nicht zuläßt. 

Die Stniktumietkmale der Kamevalisiemng bedingen eine unterschiedliche Eignung für die Verbindung mit 

verschiedenen Genres. Affinität zeigt die Gestaltungsform zum Grotesken. Dessen dialogische Möglichkaten 

vermitteln zwischen Bereichen wie Leben und Tod, Mensch und Tier. Inadäquat ist, wegen ihres konkreten 

Vodagenbezugs, die Parodie. Ihre stnikturell und inhaltlich notwendige Bindung an einen Ausgangstext zwingt sie 

im Sinne Bachtins zum Monologischen und nimmt ihr eben jene Gestaltungsfreiheit, deren Voraussetzung die 

Entfaltung karnevalesker Textinszenierung ist. Begreift man Satire und Utopie als Gegensarzpaar, so ergibt sich 

immerhin eine gemeinsame Bezugsebene. Satire konkretisiert, wo L'topie entgrenzt. Kommt es aber zu einer 

Annäherung beider Formen - als L'topie mit sarinschen Züge etwa - dann entsteht Raum für das Karnevaleske. 

Dessen unbedingte Voraussetzung ist die Abwesenheit polarer Fesdegungen. Als Verengung der Utopiefünktion ist 

das Phantastische (bzw. die empirische Variante der Science-Fiction) der Versuch, eine psychologische (teclmische) 

Extrapolation der bestehenden Ordnung zu leisten. Im einen wie im anderen Fall ist ein Hang zu Monosemie 

auszumachen, der eine Kamevalisiemng eher nicht zuläßt. 

Auf der Suche nach krisenhaft erfahrenen Umbruchsituationen der Gegenwart gelangt man rasch zum 

Gedanken an die politisch und gesellschaftlich weitreichenden Verändemngen in Osteuropa, besonders an |ene im 

Rahmen der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Der Auflösung des politischen Systems folgt ein ebensolcher 

Vorgang auf der sozialen Ebene. Hier wird davon ausgegangen, daß nicht nur der kollektiv vollzogene 

Systemwechsel die Erfahrung eines Paradigmenwechsels nach sich zieht. Vielmehr wird angenommen, daß auch ein 
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individueller Übertritt von Ost nach West entsprechende Konsequenzen zeitigt. Der Vorgang hinterläßt, die Ansicht 

wird liier vertreten, in der Gestaltungsform von Karnevalisiemng Sputen in der Literatur. 

So stößt man bei Ingo Schulze geradezu exemplarisch auf den Einsatz des Karnevalesken (vgl. 31 

Augenblicke des Glücks). Sein Roman Simple Stoiys weist dort karnevaleske Momente auf, wo die Ambivalenz 

deutsch-deutschen Vereinigungsgeschehens in und zwischen den Figuren zum Austrag gebracht wird. 

Um die zentrale Figur Bald hemm wird im gleichnamigen Roman Stefan Krawczyks ein "Karncvals-

treiben" inszeniert. Dem Leser wird signalisiert, sich auf ein karnevaleskes Spiel mit Sprache augenzwinkernd 

einzulassen, um den Figurenhorizont transzendieren zu können. 

Die Untersuchung der Bücher von Stefan Schütz zeigt, daß das Karnevaleske in Schilderungen von 

Übergängen erscheint. In Katt wird der Wechsel zwischen zwei Welten vermittels einer Verwandlung des 

Erzählers transportiert. Die innere Auflösung gesellschaftlicher Gewißheit erhält äußerlich eine satinsche 

Gestalt. Der vierte Dienst vermittelt ebenso wie Galaxas Hochet eine Kritik der Aufklärung im Rückgnff auf 

triviale Gattungsfolien; in Schnitters Mall wird das postmoderne Spiel mit Rezeptionsmodi (analvtische 

Erzählweise, Kriminalhandlung) zuungunsten des Lesers ausgeführt, sämtliche Handlungsstränge bleiben 

unaufgelöst. Der Versuch, das 'Formlose' zu gestalten, bewegt Schütz zur Verwendung einer Intertextualität, die 

Autontät aufbietet und damit der dialogisierenden Wirkungsweise des Karnevalesken entgegensteht 

Katja Lange-Müller konfrontiert ihre Figuren mit krisenhaften Momenten sozialer Entwicklung, be

sonders der Adoleszenz. Volks- bzw. alltagssprachlich eingefaßt, werden groteske Bilder ausgebreitet. Die 

beiden Teile von I- 'erfriihte Tierliebe gehen erst dann zusammen, wenn der eingeprägte Metaphernüberschuß 

zur Klärung des erzählerischen Fortgangs hinzugezogen wird: Die motivische Analogisierung von kreatürli-

cher und gesellschaftlicher Umwelt verlegt Vergleichbarkeit auf die Ebene narrativer Strukturen. Sowohl in 

frühen (Die Unbefugten) als auch aktuellen Erzählungen (Setter/Die Letzten) wird im verbindenden Modus 

grotesk-karnevalesker Weltsicht eine phänomenale Verbindung zwischen Erzählgegenstand und Figurenper

spektive (point of view) hergestellt. 

In Wolfgang Hilbigs Die Weiber ermöglicht die komplexe Unterströmung intertextueller Referenzen 

voneinander geschiedene dialogische Reflexionsmodi innerhalb einer Erzählerfigur, deren Argumentation 

streckenweise ausschließlich intertextuell funktioniert. Die tiefreichende existentielle Verunsicherung der 

Figur verursacht ihren Rückzug auf die Wiedergabe somatischer Funktionen bzw. Dvsfunktionen; motivi

schen Widerklang findet sie in obszöner Darstellung. 

Die Lektüren zeigen, daß disparate Gegenstands- und Darstellungsbereiche im Rahmen der entwickelten 

Annahmen miteinander in Verbindung gebracht werden können. Karnevalisiemng eignet sich vorrangig als Mittel 

zur Gestaltung krisenhaft erfahrener Paradigmenwechsel. Sprachlich, motivisch und poetologisch werden 

Verfahrensweisen sichtbar, die mit einem Begriff von Kamevalisierung beschrieben werden können, wie er von 
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Michael Bachtin eingeführt und in der Folge weiter entwickelt wurde. 
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Samenvatting 

Dit onderzoek probeert op te helderen of in de Duitse literatuur daadwerkelijk het door Michael Bakhtin 

opgemerkte fenomeen is waar te nemen, dat literatuur zich naar het carnavaleske ontwikkeld (aangeduid met het 

begrip 'Kamevalisierung'), wanneer een paradigmawisseling een nieuw h|dperk inluid. Om te kunnen nagaan of 

deze 'Kamevalisierung' voor de literatuur uit de laatste vijftien jaar een vruchtbare interpretatiemogelijkheid is, is het 

noodzakelijk het aantal kenmerken tot een minimum aan overeenkomstige stijlmiddelen te beperken. De historische 

terugkoppeling van motief (koning carnaval), stof (vormgevingsrituelen bi| de weergave van enses) en esthetische 

vormgeving (genre) staat deels toe, naar een situatie terug te gaan waarin niet de beperkingen gelden die de 

terminologie van Bakhtin stelt. 

Literair-esthetische mogeli|kheden van het carnavaleske worden zichtbaar in overgeleverde stof en motieven, 

vervolgens aan de hand van ntuele structuren en tenslotte ook in de taal. Outsiders verschijnen, worden door de 

gemeenschap ten dienste van collectief zelfbehoud ingezet of bij reterntorialisierende tendensen betrokken. Situaties 

waann de stof maximaal benut wordt, retorische en stilistische afwijzing worden evenzeer weergegeven als breuken 

met conventioneel (literair) taalgebruik. In de omgang met het overkoepelende begnp 'Kamevalisierung' blijft het 

twijfelachtig of vertrek, overgang en tenigkeer in deze brede betekenis in verband te brengen zijn. 

Een tekst bereikt een verbinding tussen 'ongepaste' elementen wanneer hij werken uit de literaire 

"Höhenkamm" (H R. Jauß) ïnterteksnieel oproept en op hetzelfde moment, bijv. als motief, degradatie van het 

ingesloten matenaal ensceneert. Is een tekst eenmaal carnavalesk dan resulteert daannt een beweging, waann publiek 

en medium op dezelfde wijze betrokken zijn. Worden signalen uit de receptie van teksten, die tot het canon zijn 

gaan behoren, in een 'semantisch gewaagde' (H. Weinrich) context geïntroduceerd, dan heeft dit proces degradatie 

van het "Hohe" tot resultaat. Het aanvoeren van waarheidscrises, uitmondend in het als motief gebnnkte en 

narratieve 'schandaal', laat de lezer zien dat betekenis voorafgaand in de taal is geconstrueerd en veelduidig opgevat 

wordt. Dientengevolge voelen lezer en impliciet schrijver zich in de omgang met de tekst wederkeng 

gedecentraliseerd. 

'Kamevalisiemng' in de literatuur bestudeert Bakhtin zeer nauwkeung in de werken van Rabelais en 

Dostojewski. Hij beschrijft het voorkomen van dit door hem gesignaleerde verschijnsel als paradigmatisch voor de 

betreffende historische omwenteling. Antropologisch gezien streven sociale groepen ten tijde van verregaande, met 

crisisverschijnselen gepaard gaande verandering ernaar, de bijl>ehorende overgangen in een ntuele vorm te gieten. 

Dit is een poging om het beleefde te kunnen plaatsen. Een ritueel biedt de mogelijkheid een bestaande ordening 

ti|deli|k te verlaten, zonder deze op te geven. Cruciaal is de tijdelijkheid van het proces, resp. het feit dat vooraf de 

afzienbare eindigheid bekend is. I Iet carnaval - als het penodiek georganiseerde feest van ordeloosheid - volgt 

eenzelfde ritueel verloop. Wordt het carnaval in literatuur omgezet dan blijft deze rituele stmetuur 
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noodzakelijkerwijs behouden. Het is een wezenlijk kenmerk van rituelen dat ze hun deelnemers in een positie 

brengen, waann ze de dubbelzinnigheden kunnen verdragen die met de crisisverschijnselen bij de omwenteling 

gepaard gaan. Overeenkomstig werken ook de middelen van het carnavaleske: ze leggen een verbinding tussen los 

van elkaar staande thema's en verminderen daarmee de belasting, die een beweging russen die uitersten met zich 

mee brengt. De vorming van het ritueel kan de deelnemers ontlasten daar zi| hierdoor gedurende de overgangsfase 

van het keurslijf van de normaliter heersende ordening bevrijd worden. Door hun structurele overeenkomsten zijn 

rituele en carnavaleske vormgeving in staat versclullende thema's in een formele samenhang te brengen en ze 

daarmee aan een bekend ordeningsaspect toe te wijzen. Naast de bemiddelende functie komt dus de verminderde 

belasting. Een noodzakelijke eigenschap van ntueel gebeuren is dat het - wegens de stnkte tijdelijke begrenzing -

weer in de voordien verlaten ordening uitmondt. Vertrek uit de oude, overgang naar een nieuwe en tenigkeer in de 

oude ordening beschrijven in essentie de dne rituele, initiërende stappen. Evenzo heft de 'Kamevalisierung' van een 

tekst de gebnnkelijke conventies niet geheel op, of deze nu van syntactische of semantische aard zijn of het motief 

dan wel het genre betreffen. Wat er gebeurt, is een tijdelijk opheffen van deze conventies, hetzij eerder beperkt -

bijv. aan de hand van de enscenering van koning carnaval —, het/ zij algemeen en stnictuur bepalend — zoals bij een 

intertekstuele opzet, welke een polyfone veelvoud aan betekenissen als gevolg kan hebben. In ieder geval komt het -

door de tekst gekneed - tot het doorvoeren van dubbelzinnigheden, die een voor slechts één uitleg vatbare 

betekenis, bijv. door een alwetende verteller, niet toelaten. 

De structurele kenmerken van 'Earnevalisierung' zijn in uiteenlopende mate geschikt voor de 

verbinding met verschillende genres. Affiniteit laat het carnavaleske element met het groteske zien. Zijn 

mogelijkheden tot dialoog bemiddelen tussen thema's als leven en dood, mens en dier. Ongeschikt is de 

parodie vanwege haar concrete verbinding met haar bron. De structureel en inhoudelijk noodzakelijke 

binding met een uitgangstekst dwingt — volgens Bakhtin — de parodie tot een monostnictuur en ontneemt 

haar juist de formele vrijheid, die voorwaarde is voor het ontvouwen van een carnavaleske tekst-enscenering. 

Indien men satire en utopie als tegenstellingen opvat dan resulteert daaruit toch een raakvlak. De satire 

omli|nt thema's, terwijl utopie alle omlijning opheft. Komt het echter tot toenadering van beide vormen — 

bijv. een utopie met satinsche trekken — dan ontstaat ruimte voor het carnavaleske. Vaste voorwaarde daarvan 

is, dat men zich niet op tegenstellingen vastlegt. Als beperkte utopische functie is het fantastische (resp. de 

empmsche variant van sciencefiction) de poging om een psychologische (technische) extrapolatie van de 

bestaande ordening te volbrengen. In het ene zowel als het andere geval is een neiging naar eenduidigheid te 

constateren, die een 'Karnevalisierung' veeleer niet toelaat. 

Op zoek naar omwentelingen uit de jongste geschiedenis, die als crisissituaties ervaren worden, denkt 

men al gauw aan de politiek en maatschappelijk vérstrekkende veranderingen in Oost-Europa, m het 

bijzonder aan die in het kader van de Duitse hereniging. Op het verdwijnen van het politieke systeem volgt 
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eenzelfde ontwikkeling op het sociale vlak. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan, dat niet alleen de 

collectief voltrokken systeemwisseling de ervaring van een paradigmawisseling met zich meebrengt. lierder 

wordt aangenomen dat ook een individuele 'overgang' van Oost naar West overeenkomstige consequenties 

met zich meebrengt. Het proces laat in de vorm van 'Karnevalisienmg' sporen achter in de literatuur, zo luidt 

de hier vertegenwoordigde zienswijze. 

Zo stuit men bij Ingo Schulz voorbeeldig op de inzet van het carnavaleske (vgl. 33 Augenblicke des 

Glucks). In zijn roman Simple Storys zijn juist daar carnavaleske momenten aan te wijzen, waar de 

dubbelzinnigheid van gebeurtenissen rond de Duitse hereniging, in en tussen de personages beëindigd wordt. 

Rond de hoofdpersoon Bald wordt m de gelijknamige roman van Stefan Krawczyks een 

"Karnevalstreiben" geënsceneerd. De lezer krijgt het sein, zich op een heimelijk carnavalesk taalspel in te 

laten om de honzon van de personages te kunnen overstijgen. 

Het onderzoek van Stefan Schütz' boeken demonstreert dat het carnavaleske in de beschrijving van 

overgangen zichtbaar wordt. In Kalt verbeeld een metamorfose van de verteller de wisseling tussen twee 

werelden. Het langzaam verdwijnen van maatschappelijke zekerheid in het innerlijk krijgt het uiterlijk van een 

satire. Der zierte Dienst bekntiseert net als Galaxas Hochzeit de Verlichting middels het temggrijpen op triviale 

genresjablonen; in Schnitten Mall speelt Schütz met de manier, waarop de tekst kan worden opgevat (als 

analytische vertelwijze, 'Kriminalhandlung'). Dit postmoderne spel is in die zin ten nadele van de lezer 

uitgevoerd, dat alle verhaallijnen onopgelost blijven. De poging het 'vormloze' vorm te geven, beweegt Schütz 

ertoe een vorm van intertekstualiteit te gebruiken die autoriteit uitstraalt en daarmee tegenover het 

carnavaleske staat, dat een juist dialoge werkwijze heeft. 

Katja Lange-Müller confronteert haar personages met crisismomenten in de sociale ontwikkeling, in 

het bijzonder in de adolescentie. In volks resp. dagelijks taalgebmik gevat worden er groteske scènes 

tentoongespreid. Beide delen van Verfrühte Tierliebe gaan pas samen als het benadnikte overschot aan 

metaforen gebruikt wordt, om de verdere loop van het verhaal te verhelderen: het als motief paralelliscren van 

primitief en maatschappelijk milieu verlegt de vergelijkingsmogelijkheden naar de narratieve structuren. 

Zowel in vroege {Die Unbef/igten) als recente vertellingen {Setter/Die Lethen) wordt binnen de verbindende 

vorm van een grotesk-carnavaleske kijk op de wereld een fenomenale verbinding tussen onderwerp en 

focalisatie (point of view) tot stand gebracht. 

In Wolfgang Hilbigs Die Weiber maakt de complexe onderstroom van intertekstuele verwijzingen 

afzonderlijke dialoge vormen van overdenking binnen een verteller mogeli|k, waarvan argumentatie 

gedeeltelijk slechts intertekstueel verloopt. De diepe existentiële onzekerheid van het personage veroorzaakt, 

dat hij steeds meer beperkt tot de weergave van somatische functies resp. disfuncties; als motief klinkt deze 

weergave door in de obscene beschrijving. 
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De bestudering van verschillende schrijvers toont aan dat thema's en beschrijvingen binnen het kader van de 

opgestelde hypothesen met elkaar verbonden kunnen worden. 'Karnevalisierung' is vooral geschikt als sti|lmiddel 

van als cnsis ervaren paradigmawisselingen. In de taal, het motief en de poëtologie verschijnen handelswijzen die als 

carnavaleske ontwikkeling kan worden beschreven, zoals dat door Michael Baklitin ingevoerd en verder ontwikkeld 

werd. 
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