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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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