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KATJA L A N G E - M ü L L E R 

Die Unbefugten. Der Austritt aus dem Goldenen Zeitalter 

Die miniaturhafte Erzählung Die Unbefugten aus Katja Lange-Müllers erstveröffentlichtem Erzählband 

Wehkid beschreibt ein adoleszentes Initiationsereignis."6 Die Erzählerin schildert ihre Nachmittage mit 

einem Mitschüler auf dem dörflichen Friedhof, wo die Sextaner nachmittägliche Ungestörtheit genießen. 

Am ersten Tag des neuen Schuljahrs fehlt der Junge in der Schule, erst nach längerer Suche findet ihn die 

Erzählerin auf dem Friedhof, allerdings nicht allein, denn zwischen seinen Füßen "zappelten zwei weitere, 

kleinere Fußsohlen" (U 12). Empört läuft die Schülerin fort und erkennt die Tragweite ihrer Zeugenschaft 

als Vertreibung aus der Kindheit. 

Die Zuneigung zu dem Jungen macht sich an der von ihm verkörperten Mischung aus kindlichen 

und erwachsenen Eigenschaften fest, besonders an seinen "seltenen Füßen". Diese sind mit großen 

Zehen bewehrt und wirken deshalb "wie eine Leihgabe Charlie Chaplins auf Lebenszeit". Philipp muß 

"Männerschuhe" tragen, in einem Alter, in dem er laut seiner Mutter "kaum lauten gelernt hatte, aber 

immer noch Fußball spielt". Die ungleichzeitigen Ambivalenzen der Pubertät kommen in dem Vergleich 

zum Ausdruck, aber auch die als Attraktion "oft belachte Merkwürdigkeit" seiner clownesken Auftritte 

während der "sommerlichen Turnstunden" (U 9). Beispielhaft wird anhand eines Nachmittags der 

Zustand pubertärer Verkehrtheit abgebildet. Nach dem Essen "grölen" die Freunde "den lauten Singsang 

russischer Lieder in falschen Molltönen" (U 11), im Anschluß wird "ausprobiert", "wie ein Mann eine 

Frau küßt" und dies dabei für "mieser" befunden, "als wir es uns ohnehin vorgestellt hatten". Die intime 

Zärtlichkeit wird nach der Anschauung imitiert, trifft aber noch auf kindliche Empfindungen und erzeugt 

somit ablehnendes Unverständnis. Zwischen diesem typischen Nachmittag und einem späteren, an dem 

die Erzählerin ihren Freund treulos vorfindet, liegt ein Sommer (vgl. U l i ) . Die Suche nach dem Freund 

durchläuft Ratlosigkeit und ambivalente Sorge und ziehen Gedanken an den Tod nach sich."' Die 

Entdeckung des Freundes bringt derart viele Gefühlslagen in Überlagerung, daß zuerst Erstarren ("Lange 

konnte ich die Augen nicht losknöpfen", U 12), dann Flucht provoziert werden ("Den Sandweg jagte ich 

keuchend hinunter [...]", U 12). Eine "unfaßbare Erscheinung" ist der Anblick des gefundenen Freundes, 

256 Lange-Müller, Katja: Wehleid - wie im Leben. Rrziihlungen.- Frankfurt am Main: S. Fischer 1986. S. 7-12 
Zitiert als U. 
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er mißbraucht den Ort heimlicher Gemeinsamkeit ("weil er genauso lang war wie ich und überhaupt", L" 

9) tvir ein intimes Beisammensein mit zwei unbekannten Füßen. Die undimensionierten Füße erfahren an 

dieser Stelle eine metaphorische Vereindeutung - zuvor 'gereichten sie zur Ehre', nun sind sie identisch 

mit der männlichen Erscheinung - und repräsentieren eine bedrohliche, phallische Andersartigkeit. Die 

Erzählerin empfindet sich nicht nur als "hintergangen", sondern auch "hinterlassen"; eine Wortfügung, 

die 'hintergehen' und 'verlassen' verbindet. 

"Es war Nacht geworden. Neben dem Portal fand ich mühelos das Scliild: Unbefugten ist das ^treten des 
Fnedhofs verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Ich riß den Pfalil aus und schmiß ihn in die Brennesseln. Es gal) 
keine Unbefugten mehr." (U 12) 

Erst jetzt wird der letzte Satz der Erzählung sinnfällig. Bisher waren die Schüler 'unbefugte' Besucher des 

Fnedhofs, weil sie sich dort barfüßig und pietätlos in ihrer noch kindlichen Todesunbewußtheit bewegen 

konnten. Am Anfang des Textes ist von "Goldafterraupen" (U 10) die Rede, die dem Leser bei Lunge-

Müller wiederbegegnen. .Anders als im späteren Roman l 'etfriihte Tier&be, wo die "Sommereiche" stärker 

symbolisch aufgeladen ist und sie für die Lebensenergie und Individualität der Schüler steht, wird die 

Bedeutung des Baumes in den Unbefugten deutlich gemacht: 

"Ehrlich, wir mißgönnten den Toten, daß sie immer hier sein konnten. Aus ihren Bäumen war kein Brennholz 
geworden. Tote brauchten auch nicht liinter die zernarbte Backsteinfassade eines Schulgebäudes." (U 10) 

Das trostlose Umfeld, die weltkriegsgeschädigte Schulfassade erscheint den Schülern stellvertretend für 

einen langweiligen .Alltag, auf dem Friedhof dagegen erwartet sie verwilderte Abgeschiedenheit, wo sie 

sich im Spiel mit Insekten vergnügen. Die "Feuerwanzen", kollektiv als "großes, flaches Ding" unterwegs, 

werden durch Philipps Aufstampfen vertrieben (vgl. U 8). Die Schüler sind durch das massenhafte 

Gleichverhalten provoziert, das Vergnügen am Verscheuchen der "Inseln blöder, zielverlorener 

Flüchtlinge" (U 7) speist sich aus dem "Panikinstinkt" (U 8) der Tiere. Im Spiel kommt die "strategische 

Geschicklichkeit der wahrhaft sehr großen Onkel" Philipps zur Geltung. Mit den Füßen schlägt er die 

gleichförmigen Insekten in die Flucht. Als metonymisches Bild einer frühen, präpotenten Männlichkeit 

imponieren die Zehen des Freundes, eben "solange, bis die Viecher völlig kaputt waren und er selbst 

keine Lust mehr hatte" (U 8). In das kindliche Spiel mischt sich pubertärer Widerstand gegen 

Gleichförmigkeit, mit dem Eintritt in die Sexualität aber ist die Anpassung vollzogen worden, so daß die 

Erzählerin mit einer auf Beobachtung beruhenden Schwellenerfahrung zurückbleibt. 

257 "Kleine Schauer, die zusammen mit dem Angstschweiß in mein Turnhemd liefen, taten schön weh". (I 12) 
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Deutlich erkennbar wird anhand des kurzen Textes, auf welche Weise Lange-Müller mit den 

Gestaltungsmögjichkeiten karnevalesker Groteske umgeht. Sie zeigt die späte Kindheit als Übergangs

situation, in deren Verlauf Bereiche elementarer Se lb s t s i che rung aufgelöst werden. Damit entfernt sie 

sich formal vom Grotesken, das eine Autlösung der Grenzen zwischen Ich und Welt zu gestalten 

vermag3 8 Die Grenzziehungen zum Außen werden errichtet und gefestigt. Die Interaktion der Figuren 

ist bereits sexualisiert, während die Masse der Insekten sie weiterhin zu kindlich-identifikatorischem Spiel, 

zum Festhalten am "Goldenen Zeitalter" - dessen Reminiszenzen in Karneval wie Kindheit enthalten 

sind - animiert, (vgl. Grü 26f.) Die Menge der Tiere als 'großes flaches Ding' erzeugt den Eindruck eines 

grotesken 'Superorganismus', dem die Grenzen zwischen Ich und Welt verschwimmen. Die beweglichen 

Kleinlebewesen ähneln anschaulich einem Zustand frühester Kindheit, der im Sinne des Lacanschen 

'hommelette' Innen- und Außenwelt nicht unterscheidet. Zum Zeitpunkt des Erlebens ist der 

Mischzustand unbewußt präsent, mit dem Eintritt in die Erwachsenenwelt wird er mit einem Mal wa t 

entrückt sein. D.e für die Erzählerin grotesken, weil 'unangemessenen'39 Füße des Spielfreundes deuten 

mit ihren Dimensionen bereits in die Erwachsenenwelt hinein und karnevalisieren derart die gesamte 

Erscheinung; seine Gestalt repräsentiert "'the ambivalent^ abnormal" des Grotesken."60 Einerseits zum 

organomorphen Kindheitszustand hingezogen, stehen aus der Sicht der Erzählerin die Füße andererseits 

dem idealen, im Sinne Bachtins 'geschlossenen', 'offiziellen' Körpertypus von Erwachsenen nahe. D.rnach 

ist der kindliche, in seinen Empfindungen undifferenzierte Leib als paradoxes Einzelkollektiv gefaßt, er 

entspricht der transindividuellen Temporärform des karnevalesken Gattungskörpers. Philipp 

personifiziert Kindheitsambivalenz und werdende Erwachsenengestalt. 

Verfriihte Tierliebe. Gesellschaft als groteskes Terrarium 

Interessant wird die Erzählung Die Unbefugten nicht nur auf Grund der clownesken Erscheinung Philips 

und der eher konventionell gestaltete Initiation - präliminale Unschuld, Schock über Verlassen des 

Freundes der kindlichen Welt, posfliminales Todesbewußtseins verbunden mit dem Eintritt in die 

->58 vgl. Bachorski: 'Der Ring. Dialogisierung. Entdifferenzierung, Kamevalisicrung, a.a.O.. S. 243. 

259 vgl. Müller, Michael: Das Groteske. In: Formen der L.teratur m Einzeldarstellungen. Hrsg. von Otto 

Knörnch- Stuttgart: Kröner 1981, S. 143-150, S. 145. 
260 Thomson, Phüip: The Grotesque.- London: Methuen 1972, S. 27. 

93 



Erwachsenenwelt - , sondern als Folie für das acht Jahre später erschienene Buch l 'etfriihte Tieriiebe, in der 

Motivik und Darbietungsform weiterentwickelt werden." Der zweigeteilte Roman entwickelt den 

narrativen Ansatz von Die Unbefugten motivisch weiter. Im ersten Teil, Käfer (T 5-79), setzt sich eine 

jugendliche Erzählerin mir ihrem maßgeblich von Schule und Elternhaus geprägten Alltag auseinander; sie 

beschreibt Ereignisse zwischen dem sechsten und dem zehnten Schuljahr (vgl. T 8). 

Die synekdochisch angelegte Exposition beschreibt eine von üblen Gerüchen durchzogene morbide 

Atmosphäre, unter deren Einfluß die Erzählerin "die krepierten Fliegen" auf Fensterbänken "in ihre 

Bestandteile" zerlegt, dann ordnet und auf "Zigarillokistchen" verteilt. Zentrale Elemente des ersten Teils 

werden hier aufgerufen, genannt sind Desinteresse gegenüber dem schulischen Alltag und ein abwegig 

anmutender Ordnungssinn der Erzählerin, aber auch eine zu erduldender Passivität verurteilte 

Grundhaltung der Schülerin: Die Ordnung schaffenden Kistchen tragen die Markeninschrift 

'"Sprachlos"'. 

Eine Schulveranstaltung, die trotz ihres langweiligen Verlaufs zum biographischen Ereignis im 

Schülerleben der Pubertierenden gerät, erhält auch eine narrativ determinierende Funktion. Es wird eine 

Szene entwickelt, in deren Verlauf die Erzählerin eine erotische Entgrenzungserfahrung mit einer 

Schlange macht, deren Charakter sie als äußerste Freiheit erfährt. Zu Beginn des achten Schuljahrs tritt 

der "nomadisierende!] Vögel-, Reptilien-, Insektensammler" Bisalzki vor die "Schülerschaft" (T 18). Den 

Höhepunkt einer langweiligen Vorstellung konservierter Tierpräparate bildet die Präsentation einer 

lebenden Riesenschlange. Auf die rhetorische Frage des Dozierenden nach Freiwilligen, die das Tier 

halten möchten, meldet sich in großer Erregung die Erzählerin ("flehentlich [...] noch zwei weitere Male 

'Ich'", T 28). Sie erklimmt die Bühne und macht eine eindrückliche erotische Erfahrung, die den 

Charakter einer Initiation trägt und eine Aufwertung des individuellen Selbstbewußtseins nach sich zieht. 

Noch zu Anfang der Veranstaltung fällt eine Selbstbeschreibung als "besonders undeutlich geschriebenes 

Doppel-S" negativ aus, sie kann nicht einmal dem "heftige[n] Verlangen" entsprechen und angeben "was 

oder wer" (T 16) sie sei. Den Verursacher des Zustandes zwischen den Welten kennt die Irritierte: 

"Ich wußte plötzlich, warum ich nie-, niemals auf den Gedanken kommen konnte, mich - welcher Situation auch 
immer - durch Flucht zu entziehen: Von allen Seiten hemmte und hinderte mich mein dummer, an nicht 
vorauskalkulierbaren Anfallen von stark ausgeprägter Kopflosigkeit leidender und damit mitunter gänzlich außer 

Kontrolle geratender Körper." (T 23) 

261 Lange-Müller, Katja: Verfrühte Tieriiebe.- Köln: Kiepenheuer & Witsch 1995. Zitiert als T. 
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Die Wirkung des Dozenten auf die Schülerin verändert sich bei der Übergabe, der Schlafmützige macht 

"einen tigerartigen Satz" auf das Mädchen, das ihm "entgegengesunkenen" ist, zu. Es scheint ihr, als 

überwinde sie "die Gravitation für Sekunden, vielleicht auch Minuten" (T 29). Das Tier drückt sich von 

ihrem Hals ab und enthebt sich nicht nur des eigenen Gewichts, sondern mit sich auch seine Trägerin 

von der Schwerkraft, "vorbei an Wolken, der Sonne, dem Mond, raus aus der Atmosphäre, bis es für 

immer schwerelos im Weltall triebe" (T 29f). Von der Entgrenzungserfahrung überdauert der "Abdruck 

einiger Schlangenschuppen auf der Seele" (T 30). Die Pubertierende ist kurzzeitig ihrer existentiellen 

Verunsicherung enthoben." 

Auch das zweite zentrale Erlebnis innerhalb des ersten Teils nimmt mehr Erzählzeit ein und ist 

wiederum an die Figur des Biologen Bisalzki gebunden, der die Schülerin zu einer sonntäglichen 

Insektenexpedition ins städtische Umland mitnimmt. Der wissenschaftlich interessierte Erwachsene 

gewährt dem tief ausgeschnittenen Kleid der Schülerin keine Beachtung. Die Enttäuschung über das 

Leerlaufen diffuser erotischer Anspräche führen, gepaart mit Frustration über das eigene kindische 

Verhalten, zu einem aggressiven Ausbruch. Als das Mädchen Käfer von einem Baum schütteln soll, fallen 

einige durch den Ausschnitt und unter das Kleid. Schreck und Frustration steigern sich in einer 

orgasmarischen Szene über kurzzeitiger Flysterie zu anschließender Ermattung.2" Lange nach der 

augenscheinlich vergessenen Episode tritt der Biologe post mortem wieder auf und vermacht der 

Schülerin testamentarisch eine Insektensammlung. Sie beginnt, in der Hoffnung auf Anerkennung durch 

ihren Biologielehrer, die Käfer in einer aus der Exposition bekannten Weise zu zerlegen und beliebig 

wieder zusammenzukleben. Anschließend übergibt die Erzählerin die neu geschaffenen Käfer ihrem 

Lehrer, der von den unbekannten Arten beeindruckt werden soll. Der Versuch, Eindruck zu schinden 

scheitert umfassend und folgenreich, denn der Biologielehrer begreift die Handlungsweise der Schülerin 

als bösartiges Täuschungsmanöver und als Angriff auf seine fachliche Kompetenz. Er macht sie, 

262 Für den Prozeß der Adoleszens ist das Beschreibungsmuster von Joyces Portrait bekannt, in dem der Meld auf 
den Rücken seiner Schulkladde schreibt: "Stephen Dedalus/ Bkmentarklasse/ Omgoves Wood College/ Sallim/ County 
Kildare/ Irland/ Europa/ Die Welt/ Das All'. (J°vce, |ames: Ein Portrait des Künstlers als junger Mann. Übersetzt von 
Klaus Reichert. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1972, S. 264.) vgl. hierzu be. John Neubauer, dessen Ausfuhrungen 
über den Erzähler der dritten Person sich durchaus auf T beziehen lassen: "The adolescent protagonist is naive and 
confused but more intense and authentic than the adult narrator, and he matures to gain wisdom and insight often at 
the cost of authenticity and freedom." (Neubauer, John: (Metaphoric) Identity. In: The Fin-de-Slècle Culture of 
Adolescence.- New Haven, London: Vale University Press 1992, S. 13-30, S. 14. vgl. ders: Identity by metaphors. A 
Portrait of the Artist and Tonio Kroger. In: Neverendmg stones. Toward a Critical Narratology. Hrsg. von Ann Fehn 
u.a.-Princeton: University Press 1992, S. 124-137.) 

263 "Dann warf ich mich hin, strampelte mil den Beinen und kugelte, wie von Sinnen schnUe Schreie ausstoßend, 
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unterstürzt vom Direktor, vor der Klasse unmöglich und beschert ihr ein "Abiturverbot". Der zweite Teil, 

übertitclt mit Sentis (T 81-137), zeigt die Erzählerin als erwachsene Frau, die sich in einem 

"Druckkombinat" (T 83) verdingt. Auf dem Weg zur Arbeit besucht sie ein Kaumaus und stiehlt "in 

Gedanken, aber eigentlich unbeabsichtigt" Kerzen (T 87). Dabei wird sie von einem Warenhausdetektiv 

ertappt und zur Kontrolle in ein improvisiertes Büro geführt. Da sie bereits zweimal wegen Diebstahls 

aurgefallen ist, versucht sie schließlich mit Bitten, Beleidigungen und einem Yertührungsversuch eine 

Freilassung zu erreichen. Um glimpflich davonzukommen, geht sie auf den zweifelhaften Vorschlag des 

Detektivs ein, ihre Kleidung von einer weiblichen Mitarbeiterin kontrollieren zu lassen. Sie überläßt dem 

Detektiv das Gewünschte und wird von ihm in eine Toilettenzelle gesperrt. Er kommt nicht zurück. 

Nach langem Zögern wagt sie sich nackt in das Treppenhaus und wird von Putzfrauen entdeckt. 

Verschiedene leitmotivische Symbolbereiche lassen sich durch beide Erzählungsteile verfolgen. 

Einmal findet eine Auseinandersetzung der Erzählerin mit der eigenen Körperlichkeit statt, dann die 

Erscheinung und Wirkungsweise männlicher Gestalten, weiter die paradigmatische Engführung von 

geordneter Tierwelt und gesellschaftlicher Wirklichkeit. Das Schulgebäude macht sich "wie eine kleine 

Schachtel ohne Deckel in einer großen, mit viereckigen verglasten Luft- und Gucklöchern" (T 8) aus; die 

"Sommereiche" auf dem Schulhof kommt wegen Raupenbefalls nie zum Austreiben. Die Raupen 

verschwinden, ohne daß irgendwann entpuppte Falter zu entdecken wären. Die Aufmerksamkeit der 

Erzählerin richtet sich auf lebende Tiere, ihre aggressive Ablehnung gilt kategorisierten, entlebten 

Objekten von Bestimmungsübungen und der ihnen zuteil gewordenen Eindeutigkeit. Ihre Einstellung 

beschreibt sie im Vorfeld der Exkursion. 

"Was wollte der Alte? .\üch abschleppen, in die Natur, in die Blattwanzen, die Maulwürfe, die Blindschleichen [...]? 
Der wird ein gewaltiges Sclimetterlingsnctz über dich werfen, dich in seme Botanisierungstrommcl sperren, 
chloroformieren, zurechtfalten und dann: fixieren, anpinnen, durclistechen, festnageln, am kalten Boden einer 
tiefen, nesengroßen Schachtel." (T 34) 

Erst der Akt grotesker Neuschöpfung, die Rekombination von Käferteilen bannt das Interesse der 

Schülerin, provoziert in seiner Konsequenz aber auch die Relegation von der Oberschule. Der 

abgeschmetterte Wünsch nach Anerkennung einer kreativen Leistung prägt die Erzählerin für ihr weiteres 

Leben, denn mit der Rekombination der Käferteile opponiert sie auch symbolisch gegen die Festlegung 

von Erscheinung und Funktion — damit auch gegen eine Kategorisierbarkeit ihrer selbst. Der 

Bestimmbarkeit von Kreaturen wird aut diese Weise ein Stellenwert zugewiesen, der über die 

auf dem Erdboden umher. [...] Ich glaube, irgendwann war ich so erschöpft, daß ich einfach liegenblieb." (T 52) 
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Beschäftigung mit der Tierwelt hinausragt. Der Erzählerin erfahrt sich, im Rahmen der pubertären 

Entwicklung, als physisch modifizierbar und somit als zwischen Eindeutigkeiten befindlich. Puberräre 

Veränderungen nimmt sie überdeutlich wahr (vgl. T 23).2M An anderen beachtet sie physiognomische 

Einzelheiten, später, im zweiten Teil, richtet sich diese Aufmerksamkeit auf eher konventionelle Details 

wie Haarschnitt und Kleidung. Sie lotet ihre erotische Wirkung auf Männer aus, wählt teils gezielt, wie den 

Biologielehrer, teils zufällig, nur wegen der Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht - wie Bisalzki. Im 

zweiten Teil macht sie sich Vorwürfe, weil ein eindeutiges Angebot an die Adresse des Detektivs 

wirkungslos bleibt (T 103t, 105). Jahrelanger äußerer Druck hat ihr erwachsenes Selbstbewußtsein so 

stark geschwächt, daß sie sich schließlich zur "Assel" degeneriert sieht. 

Das männliche Personal der Erzählung besteht aus funktionalen Autoritäten (Hausmeister, Direktor, 

Biologielehrer, Detektiv). Männern begegnet die Erzählerin mit Mißtrauen, sie stellen eine Bedrohung 

dar. Der Hausmeister der Schule redet Weltkriegsjargon ( r 8f.); der Direkte«- gibt sich "ungnädig

unnachsichtig", 'fordert*, 'befiehlt' und vermutet überall Konspiration (vgl. T 39, 58); Bisalzki formuliert 

die Einladung zum gemeinsamen Feldausflug "im Stil einer Vorladung, im Ton eines Marsch- oder 

Stellungsbefehls, mit dem Charme einer Nötigung" (T 42). Er ist es, der die Schülerin umfassend und 

vernichtend kritisiert, weil ihr männliche Attribute ("Mut, Selbstbeherrschung Lnvoreingenommenheit, 

Umsicht, Ausdauer, Systematik und Respekt", T 55) fehlen. Der Biologielehrer hält eine vernichtende 

Rede gegen die Schülerin; der Direktor stärkt ihm dabei den Rücken. Die Szene entlarvt die 

Handlungsweise der Männer als Revierverhalten. Der Körper des Lehrers strafft sich "[r]uckarrig, wie auf 

ein Kommando", er vollführt eine "knappe, hackende Koptbewegung", steht "breitbeinig". Er diffamiert 

die Schülerin, indem er ihr Verhalten pathologisch nennt und eine Rede über ihre 'kranke Phantasie' und 

ihren 'abartigen DiHetanüsmus' hält. Die so Behandelte überschreitet mit der klucht die Schwelle zur 

Ausgrenzung, rettet ihre Identität gleichsam im Sprung aus der Situation und reagiert ihrerseits mit der 

bemerkswerten Freisetzung der fabrizierten Käfer, indem sie sie symbolisch in die Natur aussetzt. Die 

Überhöhung der Szene findet eine Fortsetzung, als eine Krähe einen erfolglosen Freßversuch macht und 

sich unvernchteter Dinge, "mit zunächst nicht gerade schnellen, weit greifenden, mich irgendwie an 

Turnübungen erinnernden Flügelschlägen" entfernt (T 78f.). Das Bemühen, einen Platz im System zu 

finden, ist gescheitert und findet in der Konfrontation von Natur und der wirklich-unwirklichen, 

grotesken Neuschöpfung einen symbolischen Darstellungsmodus. 

264 Immer wieder erwähnt sie ihre Brust, was metonymisch zu lesen ist (vgl. T 31, 46, 35, 59, 61). 
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Mir den bunten Käfern, die in ihrer untypischen Zusammensetzung den natürlichen Feind, die 

Krähe, ratlos zurücklassen, hat sich die Erzählerin der gesellschaftlichen Zuordnung entzogen. 

Konsequenterweisc wird ihre soziale Existenz von nun an randständig und entspricht dem Wort von der 

"rückläufigen Kaderexistenz" (T 91t). Aus der Gegenwart des Berichts erfährt der Leser, daß sie in einem 

"Glühlampenwerk am Fließband" (T 137) gelandet ist. Die Zurichtung durch männliche Autoritäten 

determiniert den Platz im gesellschaftlichen System. Dieses Verhalten zeigt die Erzählerin gegenüber allen, 

die als Autorität auftreten. Hierdurch wird die Täuschung des zweiten Teils ermöglicht. Der täuschende 

Detektiv stellt sich als gescheiterte Existenz im umgekehrten Sinne dar. Er ist als Einzelkind ohne Vater, 

mit einer promiskuösen Mutter autgewachsen, nur das Militär bot ihm eine Zukunft in Sicherheit. Kurz 

vor Dienstende wurde ihm '"was Moralisches angehängt'", ohne daß die Erzählerin erführe, was dies 

meint. Trotz verschiedener Indizien (das Telefongespräch mit einer Kollegin wirkt fingiert, das 

Kontrollverfahren unseriös) bleibt eine "unbestimmte Angst" gegenüber der Situation. Augenblicklich 

erscheint eine pubertärem Schwanken ähnliche existentielle Unsicherheit, die Frage "Wer war ich?" läßt 

sie ihren kurz währenden Widerstand aufgeben. Fortan verbleibt eine Auseinandersetzung in gewaltsamen 

Tagträumen, die "vom Warenhausdetektiv mit dem gebrochenen Genick" handeln (T 123). 

Als soziales Wesen bis zur Vernichtung degeneriert, ist die Erzählerin zurückgeworfen auf ihre 

leibliche Existenz. Deshalb reagiert sie mit umfassendem Selbstzweifel, als sie mit ihrem Körper nicht die 

gewünschte Wirkung auf ihr Gegenüber auszuüben vermag. Zuvor hat die "schattenleicht" wirkende 

Hand des Detektivs die Wahrnehmung der Erzählerin analog jener beim Halten der Schlange 

konzentriert ("spürte im selben Moment den Druck eines nackten Daumens auf den wenigen 

Zentimetern Halshaut zwischen Mantelkragen und Mützenrand"). Die erste Berührung stand allerdings 

vor dem konditionierenden, existenzbestimmenden Ereignis um den Biologielehrer, die Berührung ist 

nun negativ semanusiert. Mit der Schlange verbindet sich die jugendliche Erfahrung von Offenheit. Die 

Erinnerung an sie vermittelt einerseits ein entgrenzendes Gefühl eigener Individualität, andererseits 

provoziert sie, in der Konfrontation mit dem Detektiv, regrediente Gewaltphantasien." 

Sucht man nach einem gemeinsamen Nenner für beide Erzählungsfelle, so bietet sich der 

Handlungsstrang der rückläufigen sozialen Entwicklung. Der Verlust individueller Enttältungs-

265 Regredienz meint im Sinne Melanie Kleins regressive Gewaltphantasien im psychischen Geschehen von 

Kleinkindern, (vgl. Klein. Melanie: Frühstadien des Ödipuskonfliktes und der Über-Ich-Bildung. In: Gesammelte 
Schriften. Hrsg. von Rudi Cycon unter Mitarbeit von Hermann Erb. Band 1 (zwei Teile). Schriften 1920-1945 Band 2. 
Die Psychoanalyse des Kindes. Mit Clbcrsetzungen aus dem Englischen von Elisabeth Yorspohl.- Stuttgart, Bad 
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möglichkeiten, die Notwendigkeit konditionierten Verhaltens, bedingt eine Zurücknahme spontaner 

Reizreaktionen. Im ersten Teil des Buches wird noch, eingebettet in die die Persönlichkeit formende 

Pubertätsphase, mit groben Mitteln ("Nötigung", "Zwang", Pflichtanspruch, Verhör, Einschüchterung, 

Relegation) verfahren. Später dann sind diese Mechanismen in einem umfänglich desillusionierten Selbst 

dauerhaft repräsentiert. Erkennbar wird dies an der Erzählerin, darüber hinaus aber anhand von Figuren, 

die auf einen Blick als ähnlich beschrieben werden. Als die Erzählerin einen Mann beobachtet, der ein 

Gegenstück zu jenem Typus des Institutionenvertreters repräsentiert, verläßt sie die Straßenbahn: Der 

angetroffene Gegentyp zum autoritären entspricht ihren Überlegungen zufolge sowohl ihrem Vater als 

auch ihrem Lebensgefährten. Beide bzw. alle drei Typen sind "schwere Säufer", ihr hervorstechendes 

Charaktenstikum ist die groteske Beschaffenheit des Gesichts, es wirkt, als sei es mit einer "dicken, 

transparenten [...] Substanz" beschichtet. Die "gallertartige Masse" darauf verspricht ein "märchenhafte[s] 

Unsichtbarwerden" (T 85) und spiegelt die gesellschaftliche Abwesenheit derjenigen, die es nicht auf die 

Seite der Institutionenvertreter geschafft haben und deren gesellschaftlich halbweltlicher Zustand sich 

physiognomisch abbildet. 

Einen ähnlichen Eindruck beschreibt Lange-Müller in einem Interview. Nach ihrer Übersiedlung 

nach Westberlin kehrt sie in den Ostteil der Stadt zurück, wo sie physiognomische Entwicklungen in 

Beziehung zu gesellschaftlichen Zuständen bringt: 

"Ich hatte den Eindruck, daß die Leute gealtert sind in einer Art und Weise, die vom normalen Altem abweicht, 
daß sie durch Abwesenheit von licht und die Anwesenheit von lebensverderblicheren Schnäpsen, als man sie im 
Westen trinkt, sehr gelitten haben. Plötzlich fallt licht auf etwas, was jahrelang mehr oder minder im Abseits und 
außerhalb des Interesses gelegen hat - jetzt mal aus der Welt gesehen, nicht aus meiner Sicht."2* 

In Zentrum beider Erzählungsteile steht ein Skandal - es ist im ersten Teil das Skandalen der 

Manipulation von bestimmten, in ein Herkunftsraster eingelegten Kreaturen, denen ein fester Platz im 

Artengetüge zugewiesen wird. Im zweiten Teil sind nicht etwa Diebstahl und Ertapptwerden skandalös, 

sondern die lebensweltliche Tatsache eingeforderter Autoritätsgläubigkeit, hier wird die Regression zum 

"Häschen in der Grube" (T 112), zur 'aufgescheuchten Assel' (vgl. T 129) nachzeichnet. Werden im ersten 

Teil noch, im Wünsch nach Anerkennung der Kreativität, mit Phantasie neue Kreaturen geschaffen, 

erfahrt sich die Erzählerin später selber zugehörig zu einer nach Gestalt und Rang niedrigen, dem Licht 

Cannstatt: fromman-holzboog 1995/97, S. 163-193, S. 191 ff.) 
266 Lange-Müller, Katja: "Ich bin nicht ins Exil, ich hin in die Therapie gegangen". Mit Katja Lange-Müller sprach 

Frank Goyke. In: ders./Sinkowski, Andreas (Hrsg.): Jetzt wohin?- Deutsche Lneratur im deutschen Exil. Gespräche und 

Texte.- Berlin: Yerlags-Buchhandlung Ackerstraß« 1990, S. 104-111, S. 106. 
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abgewandten Spezies. Wird der Skandal anfangs durch Eingriff und Mitwirkung herbeigeführt, entzieht er 

sich hernach dem Bewußtsein der Protagonistin. Hier reagiert sie nur noch auf die präsente Lage, ohne 

Einfluß auf die Vorgänge zu nehmen. 

Folgt man den Hinweisen des Verlagstextes,:'' Wolfgang Emmerichs"68 oder der Autorin,"'" ist das 

der Erzählung zu Grunde liegende Gesellschaftssystem mit der DDR zu identifizieren. Geschichts-

symbolisch finden sich in der Beschreibung der "allein nach der Struktur der Rinde" bestimmbaren 

Sommereiche Hinweise auf Zustände in der DDR: Wenige "Goldafterraupen", "von denen keine einen 

goldenen Arsch vorzuweisen" hat, nehmen in kürzester Zeit den "frischen Tneben" das Leben, ein 

Schicksal, das jeder neu kommenden Generation widerfährt. "[Eingeschickte", "flüchtige" Riupen 

werden augenblicklich von den Untenstehenden vernichtet (T 10f.). Bisalzki gibt zu bedenken, daß den 

Puppen "häßliche Falter" entschlüpfen, er persönlich aber noch keines Exemplars angesichtig geworden 

ist (T 33). Selbstverständlich geht keine Allegorese völlig auf, so daß sich auch der bemühte Leser mit 

teilweise verknüptbaren Andeutungen begnügen muß. 

Der These Stefan Wolles, wonach die DDR "keine Nischen" besaß und "bis in den letzten Winkel 

ausgeleuchtet" war,270 entsprechen die Schilderungen der Lebenswelt in Lange-Müllers oder auch Brussigs 

Erzählungen. Allerdings tun sie das nur im Rahmen einer synchronen Betrachtungsweise. 

"Aber es hat die Gemeinschaft der Einzelgänger [...] gegeben. Dieses Netzwerk bot freilich keinen wirklichen 
Schurz und war mit Spitzeln durchsetzt. AU die Superklugen und Distanzierten, die sich intellektuell und moralisch 
überlegen wähnten, all die Aussteiger und Seiltänzer: Die Stasi hat sie aufgespießt wie zappelnde kleine Insekten, 
fem säuberlich auf Karteikarten registriert und in ihren endlosen Schubkästen und Aktenregalen einsortiert."271 

Das Zitat wirkt verblüffend deutlich an die Motivik Lange-Müllers angelehnt und liest sich wie ein 

affirmierender Kommentar zu l 'erftübte Tierkk. Die Satirik der Darstellungsstruktur verweist auf zwei 

Ebenen: Auf der einen regt die Erzählung zum Verlachen der berichtenden Zentralgestalt an, aut der 

anderen Seite stellt sie männliche Verhaltensntuale in ihrem archaischen Charakter bloß. Die Akteure 

267 "Ein Buch (...) über ein Land das es seit 1989 nicht mehr gibt." 
268 "Hier erscheint die DDR noch einmal als Gruselkabinett weniger der großen, sondern eher der kleinen 
Scheußlichkeiten, von denen die meisten doch auch an anderen Enden der Welt passieren könnten. Die Provinz als 
Universum". (Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S. 497f.) 
269 "Im Gespräch mit Thomas Knauf erzählte Katja Lange-Müller, in diesem Text gehe es um die Entwicklung 
des Widerstands gegen Macht, und zwar als Haltung, die aus einem gescheiterten Opportunismus resultiere." (Kiauf, 
Thomas: Heimat ist eine maritime Katastrophe. Gespräch. Int Freitag (28.4.1995). Zitiert nach dem KLG Autorenarti
kel Katja Lauge-Müller im, S. 5). 

270 Wolle: Die heile Welt der Diktatur, a.a.O., S. 338. 

271 ebda. 
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dagPgpn lachen zu keinem Zeitpunkt; die He.te.-kct, die der Rückbl.ck auf einzelne Episoden im 

Handlungsgefüge anregt, bleibt dem Leser überlassen. 

Energetische Kit tUienmg 

Untersucht man die Erzählung auf motivische und .ntertextuelle Bezüge, fällt die bildliche Gestaltung der 

Enttäuschungen begleitenden Phantasien auf. Angesichts des bevorstehenden Ausflugs mit B.salzki 

be.sp.els.ve.se rn.agrn.ert d.e Erzählerin e.ne Räumlichkeit, die an Charakteristika von Samuel Becketts 

Vervalser erinnert (»durchstechen, festnageln, am kalten Boden einer tiefen, riesengroßen Schachtel", 

T 34).^ Die Bekanntschaft mit dem Werk Becketts kann be. Lange-Müller vorausgesetzt werden, hat s.e 

doch bere.ts früh, m der Erzählung Heilige Kack 78, d.e s.ch zwischen expressionistischer Großstadtgeste 

und Traumsequenz bewegt, auf Murphy ausdrücklich hingewiesen™ Als die erwachsene Erzählen durch 

Automaten und Rückschläge in ihrer Identität bere.ts umfassend deformst .st, z.ehen d.e Erzählende 

ehemals abgelehnte formen an, die Angst vor der "Schachtel" wacht e.ner unerklärlichen Präferenz: 

"Aus irgendeinem Grund gefielen mir diese Kerzen; s.e waren kurz, dick, absolut zvlmdnsch und von eurem 
matten Gelb, das mich an den zähflüssigen Kunsthonig ennnerte". (T 87) 

Das intertextuelle Signal führt auf die Spur einer energetischen Bewegung, d.e in Becketts Text nach

gewiesen wurde und die s.ch, wenn auch auf einer andereren Ebene und mit genngerem ästhetischen 

Aufwand erzeugt, in Lange-Müllers Text erkennen lassen. Sebastian Neumeister zeigt eine zielgerichtete 

Zersetzung im Beckettschen Zylindergeschehen auf, nämlich "im Sinne der Entropie auf einen 

gleichmäßig erkalteten Endzustand zu".274 Eben dieser Zerstörungsvollzug, dem zweiten thermo-

dynamischen Gesetz entsprechend, von einer vertikalen hin zu einer horizontalen Zustandshaftung, 

folgt auch Verfrühte Tierikbe. Aus dem aufrechten Teenagergang wird eine gekrümmte ("zusammen

gekauert", T 128), schließlich gänzlich spannungslose Haltung ("Ich hing da w.e der berühmte Pudding in 

der Kurve", T 130). Der Abbau mündet in eine umfassende Erschöpfung und Auflösung; 

"Es ist das Innere eines niedrigen Zylinders mit einem Umfang von fünfzig Metern und einer Höhe von 
sechzehn wegen der Harmonie. Licht Seme Schwäche. Sein Gelb.» (Becken, Samuel: Der Verwa.se, Le depeupku , 

The Lost Ones.-Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, S. 7.) 
273 vgl. Lange-Müller, Katja: Heilige Nacht 78. In: Wehleid, a.a.O., S. 39-41.S ^J. 
,74 N e u m e i L Sebastian: Das allegorische Erbe. Zur Wiederkehr Dantes be, Beckett (Le depeupkur, 1970) J to 
M a t e r i a l zu Samuel Beckett .Der Verwaiser. Zusammengestell, von Manuel L,ch.™.z, Frankfurt an, Man, 

Suhrkamp 1980, S. 107-128, S. 110. 
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"Bevor ich vollends verschwand, unter Tausenden von gleißend hellen, mikroskopisch kleinen, flaumweichen, mit 
den feinen Härchen und Poren der Haut aber immer noch fühlbaren blocken oder Tropfen einer Art I lalbagonie, 
die einer mißlungenen Narkose kaum weniger ähnelte als dem erschöpften Schwebezustand nach langem 
Schwimmen im offenen Meer oder besoffenem Sich-ausruhen-wollen im frischen Schnee, ging mir durch den 
Kopf, daß ich alles versucht harte". (T 130f.) 

Der letzte Halbsatz zitiert, als Negation, wiederum den ersten Satz aus Becketts Warten auf Godot: " Die 

Änderung der Vorzeichen beweist einen befreiten Umgang mit der Vorlage. Deren spielerische Sprech

handlungen funktionieren lebenserhaltend, denn mit dem Beginn des Stückes hat sich der Suizid als 

Alternative bereits überholt." Indem die Aussage von Lange-Müller negiert wird, gelangt sie wieder zu 

performativer Wirkung und bedeutet in der Referenz auf den Intertext, zusammen mit dem sowohl 

poetischen als auch poetologischen Signal des frischen Schnees einen Neubeginn: Die Besinnung auf den 

Ausdruck freien Menschenwillens schafft eine tabula rasa, das weiße Blatt Papier, auf dem ein neuer Text 

Platz finden kann. 

Räumlich vollzieht sich l erfriihte Tierliebe auf zwei Hauptschauplätzen, der Schule im ersten, dem 

Kaufhauskeller mit Toilettenzelle im zweiten Teil. Der schachtelartige Charakter des ersten Raumes 

erfährt eine weitere Einengung, die Beleuchtung verändert sich vom Naturlicht des Klassenzimmers über 

die kurzeitige künstliche Helle des Kaufhauses zu absoluter Dunkelheit nach dem Verlassen der Zelle. 

Ebenso entfernt sich die Erzählerin, jeweils fremdinduziert, aus der Schülerschaft, zu der sie kaum 

Kontakt zu haben scheint, in die vollkommene Isolation des Kellers. Beide Bewegungen signifizieren den 

Abstieg aus einer sozial organisierten Gemeinschaft hinein in die Vereinzelung. Der krisenhafte 

Höhepunkt des Buches ist wohl im Augenblick des Herausgelöstseins aus Schülerexistenz und 

Pubertätsproblematik zu suchen. Eine negative Spiegelung der Szene findet sich in dem Augenblick, als 

die Erkenntnis von Verlassensein und Täuschung eintritt. Im Anschluß an diese Passage, die sich dem 

Tagtraum von Gewalt und Zerreissen anschließt, beginnen die Gedanken sich um die reale Zeit zu 

sammeln, und zwar in der Angst vor dem Zuspätkommen zur Arbeit. Die Erzählerin 'rekapituliert' die 

Ereignisse, ihr wird "schwindelig" (T 124). Erneut kommen Selbstzweifel über das bisherige Verhalten 

auf, die situative Angst aber läßt sie die Gedanken an Konsequenzen für die Arbeitsstelle überwinden. Sie 

275 "Ich sagte zu min Vladimir, sei vernünftig, du hast noch nicht alles versucht." (Beckett, Samuel: Warten auf 
Godot. In: Dramatische Dichtungen I. Französische Originalfassungen. Deutsche lJbertragung von Elmar Tophoven. 
Englische 1 'bertragung von Samuel Beckett.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1981 , S. 6-205, S. 9. 

276 vgl. Hillgärtner, Rüdiger: Im Nichts der Schimmer eines ganz Anderen. Die Aporien der Apokalypse in 
Samuel Becketts Endspiel (1957/58). In: Apokalypse. W'cltnnlergangsvisionen in der Literatur des 20. Jahrhunderts. 
Hrsg. von Gunter E. Gnmm, Werner Faulstich und Peter Kuon.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986, S. 48-67. 
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hat auch hier eine Schwelle überwunden, diesmal allerdings angesichts einer Lage ausgesprochener 

Reduziertheit auf eine buchstäblich nackte Existenz als Sinnbild für soziale Derangiertheit. 

Vermittels der im Titel postulierten polysemisch besetzten 'Tierliebe' wird eine Kette von 

Metonymien, von sprachbildlich angrenzenden Gegenstandsbereichen erzeugt." Die Beziehung zu -

lebenden - Tieren erfährt in der Begegnung mit der Schlange eine erotische Semantisierung und führt aus 

einer spielerischen Zuneigung hin zu erwachsener, befreiend wirkender Erotik. Geknüpft ist dieser 

Eindruck an denjenigen, der die Initiierung ermöglicht hat, nämlich Bisalzki. Deshalb tntt ihm die 

Erzählerin bei nächster Gelegenheit in aufreizender Kleidung entgegen. Der buchstäbliche Eindruck der 

Schlange ist unauflöslich mit dem "Impresano" Bisalzki verknüpft. Vom ihm als Mann, der mit 

Kompetenzen in der Bestimmung der Tierwelt ausgestattet ist, wird eine Erwartungshaltung aut den 

Biologielehrer übertragen. Dessen Aktirvität führt abermals zur Verschiebung der Verknüpfung von 

Person und erotischem Impetus. Allerdings reduziert sich das Eigeschaftspaar auf seine Macht. Diese 

Eigenschaft wird nun dem Kaufhausdetektiv zugeschrieben. Die Attribute Bisalzkis - erstens männlich 

und zweitens Funktionsträger bzw. situativ hierarchisch übergeordnet - kommen nun Biologielehrer und 

Detektiv zu. Für die Erzählenn war Erotik durch das Handeln des Lehrers bereits in toto diskreditiert, in 

der dritten Begegnung ist körperliche Anziehung nur noch Mittel zum Zweck. Die signalhafte 

Engführung von emotiver und funktionaler Qualität erzeugt eine konsistente erotische Erwartungs

haltung, ohne daß in der durchgängigen Rücknahme und Verschiebung des Anspruchs der initiale 

Befreiungszustand wieder herbeigeführt werden könnte. 

Am Verlauf von Begegnungen und Beziehungen lassen sich die Mechanismen von Hierarchisierung 

und Funktionalisierung ablesen. Jede Begegnung mit einer Männerfigur erweist sich gegenüber der 

Erwartung eines erwartbaren Kontakts in hohem Grad, bis hin zur Invertierung, verändert. Mit Bisalzki 

tritt etwas Außerordentliches in den Schüleralltag ein, denn die Schulaula, ansonsten von einer 

"Würgereflexe auslösenden 'Immer-Bereit-Zur-Schüler\-ollversammlung-Atmosphäre"' (T 14) erfüllt, 

"roch ein wenig anders als üblich, nach Zoo oder nach Zirkus" (T 15). Das Zitat wirkt im Rahmen der 

vorgestellten Lesart signalhaft - zu Zoo und Zirkus möchte man Marktplatz hinzufügen; es ist ein 

Geruch, der die Zusammensitzenden auf das Kommende einstimmt. Der Auftretende weidet sich in 

saner Bühnenpräsenz, ihm vermittelt das Dozieren eine libidinöse Erfahrung Die Erzählerin erkennt in 

seinem Blick orgasmische Momente, (vgl. T 16ff.) Bisalzki sieht in seiner Exkursionsbegleitung keine 

277 vgl. Ottmann: Angrenzende Rede, passim. 
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Schülerin, auf deren Entwicklungsstand er zumindest anfänglich Rücksicht nehmen müßte, sondern 

lediglich eine Nachwuchs- oder Hilfswissenschaftlerin. In seiner Kritik des regressiv getönten 

Hysterieanfalls der Schülerin nennt er Attribute, die durchweg Männern zugewiesen werden. Er nimmt 

nicht die väterliche, leitende Funktion eines Mentors wahr, indem er vorsichtig und rücksichtsvoll an den 

hochgeschätzten Gegenstand heranführt, sondern verdoppelt das Erfahrungsgefälle in ein hierarchisches. 

Der Biologielehrer sieht in der Übergabe der rekombinierten Insekten nicht etwa den Annäherungs

wunsch eines Backfisches, sondern, indem er die Ebenen der Deutung wechselt, einen Angriff auf seine 

Kompetenz. Mit der Kompetenz identisch ist seine Autorität gegenüber Schülern, entsprechend fällt 

seine Reaktion auf einen vermeintlichen Angriff aus. Seine Rolle ist weitgehend macht- und 

autoritätszentriert. Der Detektiv schließlich macht die Mechanismen von Unterordnung und Gehorsam, 

denen er sich unterstellt weiß, im Verhör deutlich. Damit enthebt er sich vorderhand persönlicher 

Verantwortung, setzt moralische Ansprüche außer Kraft und verschwindet hinter der in seiner Funktion 

manifesten Drohung. Indem er sich als Opfer des militärischen Apparats darstellt, bewegt er sich in 

gesellschaftlicher Hinsicht zwar auf der Seite der Erzählerin, den Unterschied zwischen beiden legt er 

jedoch in persönlicher Schuldlosigkeit und fremder Schuldhaftigkeit fest. 

Alle Begegnungen kennzeichnet ein unterliegender systemischer Ab- und Ausgrenzungs

mechanismus, der, wie Terr)7 Castle es mit Geertz und Turner als ordnende Kategorie für karnevaleske 

Beziehungen herausgearbeitet hat, auf der Grundlage einer Nicht-Anerkennung von Verdrängtem 

funktioniert:" 

"By posing a reversal of normal relationships, festivals of misrule implicitly comment on these relationships. By 
celebrating the negative, they clarify die positive."-79 

Das Positive meint somit das Systemkonforme, das sich vermittels Abgrenzung zu neuer Legitimität 

verhilft. Invertiertes Werden demgemäß bildet die karnevaleske Grundlage der Narration bei Fange-

Müller. Anhand von Richardsons Pamela beschreibt Castle die "Recarnivalization" des englischen Romans 

im 18. Jahrhundert.280 Dabei führt er eine Passage an, in der die Heldin in ihrer mischkörperlichen 

Disproportion, als "sublime amphibian", die symbolische Karnevalisierung auf eine leibliche Ebene 

zurückführt: "half one, halft' other", with "arms she knows not whether to swim with, or to hold before 

278 \gl. Geertzi Dichte Beschreibung, passim. - Turner: D:is Ritual, passim. 
279 Castle, Terrv: Masquerade and Civilization. The Camivalesque in Eighteenth-Century English Culture and 

Fiction.- [xmdon: Mcthuen 1986, S. 87. 
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her.":s' Die von Bachtin als konstitutiv fiir karnevaleske Welterfahrung gekennzeichnete groteske 

Ambivalenz findet im vorangestellten Zitat exemplarisch Ausdruck. Die Dame ist in lhrer Funktionalität 

"a wallang double entendre"282 und damit "'ambivalent!? abnonnal"™. Ein Gleiches ist fiir Lange-Müllers 

Erzählerin zutreffend, deren Körper während des ersten Tals sich selbst im Wege ist. Auf der Suche 

nach einer orientierenden Verwendung dann entstehen Konflikte mit der paradigmenkonformen 

Umwelt, bis schließlich die soziale Situation durch einen totalen Rückzug auf die physische Existenz 

äußerlich definiert ist. 

Stallybrass und White beziehen die Dichotomie Oben-Unten auf die Größen sozial-ästhetisch sowie 

Nah-Fern:284 So beschreiben die Autoren für die Qualität 'Verwandtschaft' eine syntagmatische Reihe 

vom 'Selbst' über Schwester/ Cousin/ Nachbar zum Fremden, dann, ffir Tiere', von demselben 

Ausgangspunkt über Haustier/ Scheune/ 'Spiel' zu wilden Tieren. Das zentrale Bindeglied, h.er Cousin/ 

Nachbar, dort Scheune/ Spiel, beschreibt kulturelle Ähnlichkeitsbeziehungen, die entlang ones 

übergangsbereichs vom unmittelbar zum mittelbar Nahen durch das Selbst bestimmbar werden. 

Stallybrass und White lassen Schnittstellen besondere Aufmerksamkeit zuteil werden. Beispielswe.se ist 

das Schwein als "Geselle" ein Tier in unmittelbarer häuslicher Nähe und wird von Tischabfallen ernährt. 

Als Nutztier dem menschlichen Bereich stärker angegliedert, sind die Semant.s.erungen von "Schwein" 

einer signifikanten Dynamik unterworfen. Lange Zeit positiv konnotiert, wird 'Schwein' im Zuge 

zunehmender sozialer Peripherisierung ms symbolische Zentrum gerückt. Es werden Personen-, Berufs

und Gegenstandsgruppen mit dem grenzheimischen Begriff belegt, deshalb gilt: "what ,s «ügr 

peripherica! is so frequently syMcdlj central".285 Edmund Leach faßt diesen Zusammenhang als anthro

pologischen Aspekt der Sprache, indem er feststellt, daß die Tabuisierung von T.eren kulturspezifisch 

determiniert wird. Demnach werden in England, wo der Hund 'Geselle' und Begleiter ist, keine 1 lunde 

gegessen: "'Man is not food so dog cannot be food either'".286 Auf der syntagmatisch«! Ebene sich 

gegenseitig stabilisierender Symbole sind Sippschaft, Haus und Haustiere äquivalente Umsetzungen der 

280 Richardson, Samuel: Pamela. Part 2, S. 264; zitiert nach Castle: Masquerade and Civilization, a.a.O.. S. 130. 

281 ebda, S. 131. 
282 ebda, S. 130. 
283 Thomson: The Grotesque, S. 27. 
284 Stallybrass/White: The Politics and Poetics of Transgression, a.a.O. 

286 ^ E d m u n d : Anthropological aspects of language: animal categories and verbal abuse In: Lenneberg 

E H . (Hrsg.): NeW Direction, in the Study of Language.- Cambngdc: MIT Press 1964. S. 23-6,, S. 32. Zitier, „ach 

Stallybrass/White. 
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Konvention eines angrenzenden Seins." 

An der Erzählerin wird eine gegenläufige Beschreibung einer solchen Semantisierung vollzogen. Als 

Bezugsgröße für die Eigenwahrnehmung dienen Tiere. Der Umgang mit ihnen entdeckt der I leidin die 

Beschaffenheit menschlicher Verhältnisse. Aus Objekten des Interesses werden zuerst Initiationsauslöser, 

später Projektionsflächen. So gibt die Rekombination der Käfer den Wunsch nach Selbstfestlegung und -

findung an. Im Akt der Rekombination rücken die Käfer aus der Objektsphäre des Grotesken in den 

Status von 'Gesellen' auf, somit wird die Erzählerin für den Bereich des Grotesken vereinnahmt. Am 

Ende steht die Reduktion des eigenen Seins auf den Status einer Kellerassel. Abermals zeigt sich, daß die 

Übergabe der Herbarien an den Biologielehrer die Nahtstelle der Entwicklung markiert. Die Reaktion des 

Lehrers auf das Engagement der Schülerin besiegelt nicht nur deren Biographie, sondern auch ihre 

psychische Individuation: Ihre freiheitlichen Anlagen werden invertiert, als Individuum retardiert sie zu 

einer grotesker Erscheinung. 

Mit dem Ende der Erzählung ist, gemäß Lange-Müllers Poetologie, auch die Erzählfigur an ihrem 

Ende angekommen. Mit dem Verlassen der Toilettenzelle, das sie in die Hände der Justiz führt, gibt sie 

ihren bislang in der Form von Gleichgültigkeit praktizierten Widerstand gegen die normative Umwelt auf 

und macht sich zum Opfer. Der bisherige soziale Abstieg trug alle Züge selbstbestimmten Handelns, nun 

aber gibt sie auf - damit muß sie als Figur aufhören. In einem Interview aus dem Jahr 1990 entgegnet 

Lange-Müller auf die Frage, ob man die Verursachet eigenen Lebensunglücks nicht auch bei anderen 

suchen sollte: 

"Damit macht man sich zum Opfer, und als Opfer ist man raus aus der Geschichte. Das ist die unglücklichste und 
unfruchtbarste, die tödlichste Haltung, die man einnehmen kann. Opfer sind handlungsunfähig. Im strengen Sinne 
des Wortes sind sie tot."288 

Daß im Anschluß an die angestellten Überlegungen mit der Aussage nicht nur der engere Zusammen

hang des unmittelbaren Wende-Geschehens gemeint ist, liegt auf der Hand. Die Erzählerin ist, 

zurückgeführt auf ihre bloß noch physische Existenz, immer noch handlungsfähig. Sie verliert dieses 

Potential aber im Augenblick ihrer Festnahme und ist, nunmehr Opfer geworden, tot. 

287 "At the same time ihe pig was appropnated by the city underworld to desenbe the 'filth' from above, a 

particularly urban 'world upside down' political strategy which removed any trace of affectionate ambivalence from its 

symbolism. [...] In tins vie«' we could say that the pig was symbolically shifted from (he ambivalent low of the fair to the 

unambivalent low of die slum." (ebda, S. 49.) 
288 Lange-Müller: "Ich bin nicht ins Exil, ich bin in die Therapie gegangen", a.a.O., S. 108. 
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Die Ente in der Flasche. Geschichte der Mésalliance 

Eine nicht näher bestimmte weibliche Erzählerin berichtet, genau datiert, von einem Besuch bei dem 

kurz darauf verstorbenen "Heiner Müller" ("acht Tage vor seinem Tod", E 252).289 In der Cafeteria eines 

Krankenhauses findet eine zuerst nur stockende Unterhaltung statt, in deren Verlauf Müller eine "Zeti-

Geschichte" (E 252) erzählt. Die Binnenerzählung, immer wieder unterbrochen von kurzen Zwischen

tragen des Zuhörers Müller, berichtet von einem Zen-Meister, dessen bestem Schüler und von einem 

abrupt eingeleiteten Ablösungsprozeß. In diesem Prozeß spielt eine in einer Flasche befindliche Ente die 

Rolle eines Auslösers. Die Erzählung wird mit Vokabular garniert, das nur entfernt asiatisch anmutet und 

auf diese Weise nicht nur die Unkenntnis der Erzählerin, sondern auch ihren Unterhaltungswillen 

ironisiert."90 Die Frage nach dem CS rund des Schicksals der Ente stellt den Schüler vor eine unlösbare 

Autgabe; sein Versagen wird vom Meister mit Prügel quittiert. Am Ende der Binnenerzählung steht nicht, 

wie erwartet, eine "Pointe" oder "Lehre" (E 254). Die Erzählerin konstruiert deshalb einen Sinn. 

Demnach "Erkenntnis [...] das wichtigste im Leben dessen, der nach Erleuchtung strebt" ist, jedoch 

"keine Erkenntnis [...] und kein Lehrer [...] es wert [ist], daß man sich für sie oder von ihm demütigen, 

mißhandeln oder gar umbringen läßt." Die hohe Ethik hat die Erzählerin vor dem Nachschlagen eines 

Kommentars "nicht verstanden", kann aber denjenigen, der ihr berichtet hat, nicht mehr fragen; er ist 

bereits tot. Die Fragen der Zuhörers Müller lenken den Blick auf die zentripetale Rolle der Ente, worauf 

die Erzählerin mit ausweichenden Bemerkungen reagiert: "Ja was weiß ich?" (E 253). Die formelhaft 

eingeleitete Frage "und die Ente?" (E 254) wird ausgangs der Binnenerzählung zum vorwärts- und 

rückwärts gerichteten Leitfaden eines anderen Verständnisses der parabelhaften Geschichte: "Da waren 

mal ein Meister und sein Schüler" (E 252). Die von der Erzählerin angestrengte Lesart der 

Binnengeschichte konzentriert sich auf das Verhältnis der agierenden Figuren zueinander. Sie versteht 

den Auslöser der Krise symbolhaft, als Grundlage für die verwunderliche Frage nach dem Warum des 

289 Lange-Müller, Katja: Die Ente in der Flasche. In: Ich Wer ist das Im Regen aus Yogelkot Im KALKFELL -
für Heiner Müller. Arbeitsbuch. Hrsg. von Frank Hömigk/Martin Linzer/Frank Raddatz. Theater der Zei l- Berlin 
1996, S. 129-131. Zitiert nach: Wenn der Kater kommt. Neues Erzählen. 38 deutschsprachige Autorinnen und Autoren. 
Hrsg. von Martin Hielscher.- Köln: Kiepenheuer & Witsch 1996, S. 252-255. Zitiert als E. 

290 Die beiden üben "Kung Fu" (E 252), der Schüler ist in ein "Kimono" gekleidet, der Schüler beschimpft den 
Lehrer, "einen Sprung in der Reisschüssel" zu haben (E 254). 
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Zustandes. 

Müller enthebt die Ente ihres Objektstatus1. Die Frage nach ihrer Beschaffenheit ("Was für eine 

Sorte?") und ihrem weiteren Schicksal ("Und die Ente, fragte Heiner, wieso lebt die noch?") rückt sie von 

der Peripherie ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Am finde der Binnenerzählung, als erste Reaktion auf 

das Gehörte, steht dann konsequenterweise wieder die Frage "und die Ente?" Die Injektionen bewegen 

ein Umlenken der Aufmerksamkeit aut das Objekt der Binnenerzählung, sie bewirken eine Aufwertung 

des Abseitigen und gestehen der Ente eine Figurenrolle zu, die sie zuvor nicht inne hatte. Ihr Dasein wird 

dem Status des nur Symbolhaften enthoben und dergestalt erst existent. Sie ist nicht länger Agens der 

Beziehung zwischen den Figuren der Handlung, sondern nunmehr Movens der Auseinandersetzung mit 

der Konstitution von Geschichten oder gar von Geschichte. 

Die Aufmerksamkeit des Heiner Müller in Lange-Müllers Erzählung gilt nicht Meister und Schüler, 

"den beiden Idioten" (E 255)," sondern der funktionalisierten Kreatur. Mit der Umlenkung des Blicks 

geht, auf dem Wege der Verbindung zweier konventionell und rhetorisch getrennter narrativer Stränge, 

eine Erdung der angestrebten "Pointe" einher. Mit dem, wenn auch erzählerisch leicht variierten, aber 

weiterhin konventionalisierten Auftakt der Binnenerzählung wird die rezeptive Haltung determiniert, so 

daß eine Exposition von Ort und Zeit, eine realistische Detailgenauigkeit, eine Individualisierung der 

Figuren nicht länger erwartet wird. Es ist diese Voreinstellung, die das Bewußtsein vom Bruch der 

Abstraktionsebene und der Erdung symbolistischer Handlung bedingt. Herbeigeführt wird die 

Mésalliance zweier Rezeptionsmodi durch den exemplifizierenden Zuhörer in der Binnengeschichre, er 

führt den D:ser der zweiten Ebene hin zu einer anderen Pointe. Diese nun besteht in der nicht eben 

neuen, hier aber neu zu erfahrenden Erkenntnis ("nach der zu streben des um Erleuchtung Bemühten 

eine Pflicht ist1), daß Wahrnehmung konventionell determiniert ist. 

Ohne daß nun der Leser von Lange-Müllers Geschichte im Appendix des Buches nachsuchen 

müßte, wird er an den Rand des gewohnten, vorab durch Signale provozierten Rezeptionsverhaltens 

bewegt, wobei der Blick von dort aus verschiedene Verständnisebenen ermöglicht: Zuerst ist da das 

Verhältnis von Wiedergabe und Aufnahme, sodann die Spiegelung eben dessen in der Mésalliance 

zwischen Meister und Schüler in der Binnenhandlung, weiterhin das exemplarische schiefe Figuren

verhältnis der Erzählerin zu Heiner Müller. Flinter der Rahmengeschichte steht der Appell, randständige 

291 Die beiden vorliegenden Textfassungen unterscheiden sich lediglich durch die Hinzufügung von "Idioten" im 
letzten Satz. 
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Perspektiven über die (Leser-) Generationen hinweg zu erhalten: der die andere Lesart herbeiführende 

Heiner Müller ist zur Erzählzeit ebenso tot wie der Erzähler der Geschichte in erster Instanz. Zurück 

bleibt eine Erzählerin, die die Geschichte mitsamt den ausgelösten Reaktionen niederschreibt und den 

Leser des Texts mit der Vielfalt enrwickelbarer Perspektiven konfrontiert. 

Setter, (aus: Die Letzten). Groteske Arbeitskörper 

Beherrscht wird die Erzählung Server von der Figur Fritz, der die Aufmerksamkeit der Erzählerin gilt."92 

Anläßlich einer Selbst- und Fremdbeschreibung greift die Erzählerin zu Ausdrucksmitteln, die körperliche 

vor charakterliche Eigenschaften stellen. Neben der Erscheinung ist die jeweilige Ausdrucksweise, zumeist 

in der Form von Travestien volksmundlicher Redewendungen und Lieder, maßgeblich. Die vorgeführte 

Sichtweise beschränkt sich dabei nicht nur auf die Erzählerin, sondern auch auf die im Text zitierten 

Kollegen. So ist Fritz der "'harte, handtlinke, vieläugige Maschinensetzer'" und selbsterkorener '"King of 

the Linotype'" (Se 147), der im Rahmen dieser Lesart einen Karnevalskönig mit entsprechenden 

Füllhornattributen abgibt: "er gab von allem 'mit vollem Mund und leeren Händen' [...]: Spott, Ratschlage, 

Schokolade und besonders gern die eine oder andere Runde." (Se 149) Von außen betrachtet ist er "eine 

erstaunliche Gestalt", nämlich eine "gelungene und doch irgendwie auch unglücklich geratene Mischung 

aus Andy Warhol, Klaus Kinski, Hans Albers und Heino." (Se 147f.) Die Erzählerin wird von ihrem 

Kollegen ihrerseits als Mischform ("Püppi, die einarmige, blaue Elefantin'", Sc 147) charakterisiert, was sie 

umstandslos anerkennt und beschreibend ergänzt.293 

In der gesamten Erzählung läßt sich das Groteske als Darstellungsstruktur ausmachen. Sämtliche 

Figuren werden mit Bezeichnungen aus Botanik und Zoologie belegt und dergestalt eine 

Hyperbolisierung des Ausdrucks generiert. Das Groteske in der Erzählung beschränkt sich auf das 

Personal. Es greift nicht auf die gegenständliche Umwelt über, vielmehr steigern die Figuren die groteske 

292 Lange-Müller, Katja: Setzer. In: Sprache im technischen Zeitalter (138/1996). S. 146-155. Zitiert als Sc. Der 
Text ist gleichzeitig die Anfangspassage des nach der Fertigstellung dieser Arbeil erschienenen Romans Die Ij:t~ten. 
Aufoeichnungm mis Udo Posbichs Druckerei.- Köln: Kiepenheuer & Witsch 2000. 
293 "Ich hatte, unter einem Haufen pechschwarzer strähniger Haare, zwei große Ohren, die ich mit einer Art 
Kopfhautgymnastik gelegentlich auch zum Wackeln brachte, und weit auseinanderstehende, kleine, braune Knopfaugen 
im kindlich, wenn nicht sogar einfältig wirkenden, hellen, runden, flachen Gesicht, aus dem traurig eine lange, fleischige 
Nase hing. Ich war krallig gebaut, fast schon ein wenig plump, hoch gewachsen, ging aber gebeugt und trägen Schrittes 
auf meinen Plattfüßen." (Se 147) 
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Wirkungsweise ihrer Erscheinung durch entsprechende Handlungen. Im Anschluß an die das Fremdurteil 

autgreifende Selbstbeschreibung der Erzählerin, die sie als "Elefantin" kennzeichnet, führt sie Gründe für 

das Diktum der Einarmigkeit' an: "ich bin, wie ich schon erwähnte, Linkshänderin, setzte jedoch, weil das 

technisch aiders gar nicht möglich ist, mit der Rechten, während meine - so lange ich nüchtern war -

wesentlich geschicktere Linke mir immerfort irgendwelche Bierflaschen, Zigaretten und Klappstullen zu 

Munde führte." (Se 147) 

Fritz vollführt penodisch eine rituelle Ilandlung, "bog [...] seinen Oberkörper zurecht [...], riß die weit 

abgespreizten Ellenbogen hoch, ließ die Finger über die Tastatur tanzen und heulte hingebungsvoll." Er 

wirkt "wie ein weißer Wolf in einem Terrarium, der sich auf dem Klavier begleitet, zu einem wilden 

Schmachtfetzen von früher, als die Tiere noch unter sich waren." (Se 148). Seine unerklärliche, archaisch 

anmutende Darbietung hat eine geschichtliche Komponente. 

'"Warum machst du das?', fragte ich Fritz einmal. "Weil ich das muß', hat er geantwortet. Fritz hatte ein gestörtes 
Verhältnis zur Zukunft. Es war wohl so, daß er nicht weiter denken konnte oder wollte als höchstens bis zum 
leweils nächsten Tag." (Se 147) 

Was bei erstem Lesen unverbunden wirkt - die Reihung merkwürdiger Handlungen und die Einstellung 

zum Kommenden - , steht biographisch in engem Zusammenhang. Fritz trug, nachdem seine Träume 

ihm vorausdeutende Ahnungen mitteilten, in seinem Beckengrund einen "parasitären Zwilling" (Se 153), 

dessen Wachstum sich aus ungeklärter Ursache fortgesetzt hat. Der herausoperierte Bruder - ärztlicher 

Erfahrung zufolge kommen solche Fälle nur bei eineiigen Zwillingen zustande - relativiert nicht nur das 

Individualitätsempfinden seines vormaligen Trägers, sondern führt diesem die existentielle Beliebigkeit 

biologischer Fügungen vor Augen. Sein Verhältnis gegenüber zukunftsmächtigen Handlungen und 

Entscheidungen verändert sich radikal und wird zuerst an seinem Verhältnis zu Geld ablesbar. Nichts, 

was nicht bereits geleistet wurde, mag er honorieren, gleichermaßen keine Leistung erbringen, ohne 

unverzüglich entlohnt zu werden. 

Konsequenterweise ist er nach der Expatriierung des Zwillings aus seinem Körper impotent. Dies 

aber scheint nicht nur durch die existentielle Gegenwartsbezogenheit verursacht, sondern durch 

Identitätsverlust angesichts vormals klarer Rollenverhältnisse motiviert zu sein. Er hat in dieser Optik 

einen "Menschen zur Welt" gebracht (Se 153) und sieht sich folglich Frauen stärker verbunden, als diese 

es anerkennen könnten (eine Zeugin seines Berichts nennt seine Geschichte eine 'verrückte Zwillingsarie', 

vgl. Se 154). Für den eigentlichen Helden der Erzählung haben sich Wirklichkeit und die angrenzende 

Konstruktion derselben überlagert. Der stationäre Aufenthalt in der Dermatologie führt dem 
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Eingewiesenen die Arbittarität äußerlicher Identitätsentwürfe vor Augen. Er sieht die "armen 

Patientenschweine" (Se 153) in seiner Umgebung hochgradig entstellt. So haben sich bei einem "der 

Knochen und die Knorpel in seiner roten, zerklüfteten Riesennase einfach autgelöst". Fritz stellt 

resümierend fest: "Keiner konnte denen helfen." Ihm aber wird geholfen, allerdings nur im klinischen 

Sinne. Psychologisch ist er nach dem Eingriff "aus der Bahn geworfen" (Se 154). "Seit ich Otto habe oder 

los bin oder beides, denke ich jeden Tag [...] darüber nach, daß es genausogut - für ihn, und schlecht für 

mich - auch andershemm hätte kommen können." (Se 154) In karnevalesker Emkehrung bezeichnet er 

das Wesen als "Otto-Fritz".29'1 Er entspricht der schicksalhaft-tragischen Fügung mit einer grotesken 

Installation, einer Travestie gleichermaßen von Altar und Urnengrab, wenn er in seinem Haus die in 

Formalin eingelegte Kreatur "auf einem hingen, wuchtigen Möbelstück [...], zwischen zwei Bierpullen, 

denen vertrocknete Nelken aus den Hälsen hingen", aufstellt (Se 155). -

Die sich anfänglich als Stolpern symbolisch äußernde existentielle Verunsicherung der Erzählerin 

findet in Anbetracht tiefer reichender Ixbcnsschwicrigkeiten anderer Linderung,295 auch wenn diese 

abermals im grotesken Beschreibungsmodus, dabei nicht nüchtern bzw. ungebrochen herbeigeführt wird. 

"Hinter der Wölbung des Glases und dem braunen Schnaps sah das Ottohafte wenn schon noch immer 

nicht menschlicher, so doch wenigstens halbwegs animalisch aus, ein bißchen wie eine tote Spitzmaus 

ohne Schwanz." (Se 155) Den Zwilling faßt die Erzählerin sprachbildlich als groteske Synekdoche ihres 

Kollegen, wenn sie animalische und humane Qualitäten als angrenzend versteht."90 Die signifikante 

Erfahrung ermöglicht der Erzählerin, gefördert von der Wirkung des Alkohols, die Einordnung des 

Gesehenen in zoologische Kategorien. Zu leisten ist die Yereindeutigung vermittels existentieller Un-

verbundenheit mit dem Objekt, im Rückgriff auf vorhandene Erfahrung. Im verbindenden Modus einer 

grotesk-karnevalesken Weltsicht allerdings wird eine phänomenale Verbindung hergestellt, die sich jenseits 

gewohnter Kategorien abspielt und eine Annäherung wiederum ermöglicht." 

294 vgl. hiereu die Analvse von Stefan Schütz' Der lierle Dienst. 

295 "Ich stolperte, fing, mit den Armen rudernd, gerade noch den Sturz ab und schaute von nun an wieder auf die 

Straße". (Se 146) 

296 vgl. das Motto von I 'erfrühte Tier-liebe: "Seit ich die Tiere kenne, Hebe ich die Pflanzen." Erstmals äußerte 
Lange-Müller den Satz 1990, im Zusammenhang ihres literarischen Sprachverständnisses (im Sinne einer Poetik der 
Wortwörtlichkeit): "Ich höre so gern auf die Wörter, versuche sie zu verstehen, wie andere, nenne ich sie mal: 
"Spezialisten", die Sprache der Tiere [...]." (Lange-Müller, Katja; Em Hang zum Brühwürfel. In: Tendenz Freisprache. 
Texte zu einer Poetik der achtziger Jahre. Hrsg. von L'lnch Janetzki und Wolfgang Rath.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1992, 99-103, S. 99.) 
297 "Der groteske Körper, der vom Stuldpunkl der klassizistischen Ästhetik aus formlos, haßlich, entwürdigend, 
unanständig, obszön ist, hat seine eigene Logik: er ist integrativ und transindmduell. [...] Die obszön drastischen 
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Es zeigt sich, daß in der Erzählung das Groteske nicht lediglich als Darstellungsstruktur zum Tragen 

kommt, sondern darüber hinaus, auf der Ebene der Erzählhandlung, formal gedeckt die Annäherung an 

Außerkonventionelles ermöglicht. Die Erzählung greift auf Groteske als Gestaltungsmittel zurück, um 

eine karnevalisierre Weitsicht darstellbar zu machen. Gleichzeitig wird, ein novellenharter Rahmen 

gestaltet (mit den formbewußten Stationen von Exposition und analytischer Peripetie), an dessen 

Ausgangspunkt das schicksalhafte und motivierende Moment des Erzählens verankert ist. Verstärkend 

wirkt der reflektierte Umstand, wonach die verstörenden Enthüllungen des Arbeitskollegen nicht etwa 

bekenntnishaft und einmalig auftreten, sondern offensichtlich durch häufiges Vortragen einen 

rhetorischen Zug angenommen haben. Deshalb fühlt sich die Erzählerin ihrerseits zu einer 

poetologischen Aussage veranlaßt. 

"Was Fritz nun hervorbrachte wie ein Geständnis, das er vielleicht nicht zum ersten Mal ablegte, muß ich, obwohl 
ich mir einzelne Sätze vollständig gemerkt habe, mit einer Collage aus seinen und meinen Worten wiedergeben" 

(Se 152). 

Das Zitat faßt auch den Wunsch Lange-Müllers, Literatur- und Yulgärsprache "zu kreuzen". Jene 

"Collage" aus mündlicher Sprache und dem literarischen Ausdruck der (impliziten) Erzählenn benennt 

Entstehen und Wirkungsweise der Texte Lange-Müllers. Als Motivation für diese Schreibweise nennt die 

Autorin "ein formales Interesse, das dem Doppel- oder Mehrfachempfinden, dem ich selber ausgeliefert 

bin", entspricht.'18 Die Verbindung mündlicher und schriftlicher Sprachebenen erzeugt eine karnevaleske 

Mésalliance. 

Körpernahe Motivik, die Betonung grotesker Körperteile wie Nase, Mund, Ohren und After (vgl. 

Rab 38f.),:" die Travestie volkstümlich-mündlicher Redewendungen und -Lieder (vgl. Rab 131, 

LK 39f.))
300 der verbale Überschwang,301 die groteske Selbst- und Fremdwahrnehmung der Figuren und 

Bewegungen Eindringen und Umschließen, Ausfließen und Aufnehmen un Motivkomplex Rabelais' durchdringen die 
Bildlichkeit Hoffmanns und prägen die grotesken Vermischungen und arabesken Verschlingungen auf verschiedenen 
Ebenen [...]. (Nährlich-Slatewa: Das Leben gerät aus dem Gleis, a.a.O., S. 142.) 
298 Lange-Müller, Katja: "Ich bin nicht ins Exil, ich bin in die Therapie gegangen", a.a.O., S. 108. 
299 So kann ein von der "schon nicht mehr rudimentären" Entwicklungsphase des Zwillings hervorgerufenes 
"daumcnnagelgroßcs, ovales Loch", das groteske Vergleiche provoziert ("Wie eine leere Fischaugenhöhle, die Freßluke 
einer Seepocke, der Trichter eines Vulkans") als zweiter After betrachtet werden, den Fritz erkennt, als er sich vor den 
Spiegel" stellt, (vgl. S e i 52f.) 

300 "Tat er aber hin und wieder doch den Mund auf, dann nur, um in stets gleichbleibender Reihenfolge nach

einander seine zwei kurzen Reime runterzuleiern wie ein batteriebetnebener Bleiblech-WlUi: "Schön ist ein Zylinder

hut / wenn man ihn besitzen tut/ Aber zwei Zylinderhüte/ sind von ganz besondrer Güte... Wer Gott vertraut/ und 

Bretter klaut/ der hal 'ne bill'je Laube..." (Se 147) 
301 "'Warum', so argumentierte er, 'soll ich Kohle hinblätlern für irgendeinen Mist, den ich möglicherweise gar 
nicht mehr erlebe'. Da braucht doch bloß so 'ne däml.che Schrottkiste kommen, ein Herzinfarkt, ein Gehirnschlag, eine 
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ihre Handlungen, die Invertierung hierarchischer Verhältnisse,302 Fritz' groteske Yerdoppelungsrede/"3 die 

Präsentation des karnevalesken Patientenkollektivs, die Parodierung ritueller Gedächtnisinszenierung im 

Zusammenhang von Schwangerschaft und Tod (vgl. LK 52, Lac 19f.) - all das ist in dieser typischen 

Erzählung Lange-Müllers wiederzufinden. 

Kobra, die Bombe, und schon haben diverse Leute Schulden bei einer Leiche.'" (Se 148) 
302 "Fntz verabscheute nicht nur bloß Autos, sondern auch Autoritäten"; "Fritz konnte auch Posbich nicht an 

seinem Plexiglashaus vorbeiziehen lassen, ohne ihn anzupflaumen." (Se 148) 

303 "Immer, so weil ich zurückdenken konnte, fühlte ich mich einsam. Aber nicht einfach bloß alleine, wit |eder 

manchmal, sondern eher im Gegenteil, mir fehlte kein fremder Mensch, nicht einmal ein anderer, ich war doppelt und 

gleichzeitig einer zu wenig." (Se 152) 
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