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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 

59 



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 

70 



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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