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STEFAN SCHüTZ 

"difficile est saturant non scribere" (Juvenal)304 

Die für Stefan Schütz typische Amalgamierung verschiedener srilförmiger Elemente bietet satirische 

(aufklärungskritisch), utopische (im Modus von science-fiction als Extrapolation geschichtlicher 

Wirklichkeit),305 phantastische (entgrenzend),306 intertextuelle (literarisch-selbstreferenziell) sowie post

moderne (konvulsiv, betont nicht-linear) Schreib formen. Die Beschränkung auf einen point of lieiï 

verringert dabei die Möglichkeiten des stilistischen Innovationsaufgebots, so daß die unterschiedlichen 

Wahrnehmungsmodi textseitig wenig Entsprechung finden. Da lediglich eine stilistische Oberfläche 

erzeugt wird, sind satirische und utopische Elemente formal nicht gedeckt. Kommen chaotische 

Vorgänge von Untergang und Neuschöpfung zur Darstellung. Verschiedene Wahrnehmungsmuster 

werden derart gestaltet: die I Iybridisierung des Ausdrucks zieht kryptische Rede nach sich (vgl. 

vD 15,95). 

"Während in den DDR-Stücken dem Indmduum nur die Revolte gegen eine kollektive Gesellschaft 

blieb [...], repräsentiert das Indriiduum in den im Westen geschriebenen Stücken keine Authentizität 

mehr, sondern deren pervertierte Negation."3" Rolf Jucker stellt zwischen dem Aufenthaltsort des Autors 

Schütz und dessen Schreibweise einen Zusammenhang her. Relevant für die hier vertretene 

Argumentation ist die Beschreibung der Figuren als 'pervertierte Negation von Individuen'. Deren 

304 Juvenal I, 30. Zitiert nach: D. Iunius Juvenalis: Saturae. Hrsg. von Ulrich Unoche.- München 1950 . S. 2. 
305 Das literarische Genre Science-Fiction beschreiben Borgmeier u.a. als 'Gesamtheit fiktiver Geschichten', die 
sich in erster Linie an die 'gegenwärtigen Verhaltnisse' als Darstellungsfolie halten. Diese 'Verhältnisse' sind zu suchen 
in Wissenschaft, Technik, politischen bzw. gesellschaftlichen Strukturen oder der allgemeinen Menschheitsverfassung. 
Dabei setzt Science-Fiction zumeist eine (technologische) Störung der natürlichen Ordnung voraus, die der Menschheit 
bis zum Zeitpunkl noch nicht bekannt war. (vgl. Suerbaum, Ulrich/Broich, Ulrich/Borgmeier, Raimund: Science 
Fiction. Theorie und Geschichte, Themen und Typen, Form und Weltbild.- Stuttgart: Reclam 1981, S. lOf.) 
306 Todorov bestimmt das "Fantastische" als literarisches Genre, das den Leser unschlüssig gegenüber einem mit 
dem "Anschein des Übernatürlichen" dargebotenen Wirkhchkeitsverständrus verharren läßt: "Die Unschliissigkeit des 
Lesers ist also die erste Bedingung des Fantastischen." - "Der Begriff des Fantastischen definiert sich also aus seinem 
Verhältnis zu den Begriffen des Realen und des Imaginären, und diese beiden letzteren verdienen mehr als eine 
schlichte Erwähnung." Demnach läßt cm fantastischer Text seinen Leser unschlüssig angesichts der Frage werden, ob 
die evozierten Ereignisse einer natürlichen oder übernatürlichen Erklärung bedürfen. Diese Unschlüssigkeit kann von 
einer Figur gleichermaßen empfunden werden; die Rolle des Lesers wird einer Figur "anvertraut". "Fantasy, however, 
with its emphasis on atmosphere and emotion, stands somewhat in contradiction to the distancing and alienating 
attitude of the satirist." (Todorov, Tzvctan: Definition des Fantastischen. In: Einführung in die fantastische Literatur.-
Mtinchen: Hanser 1972, S. 25-39, S. 31, 26, 33. - Borgmeier, Raimund: Saure and Science Fiction. In: Zagadmema 
rodzajów bterackich (63/1989) H. 1, S. 5-20, S. 19.) 

307 KLG Stefan Schütz. Von Georg Wieghaus, Rolf Jucker (54. Nlg.), S. 13. 
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Eigenständigkeit wird jeweilig zugunsten einer Ideologie aufgegeben, Übrig bleibt Typenhaftigkeit 

Vermittels der Figurengestaltung wird Ideologiekritik geübt, sei es ironisierend (wie im Falle des 

gescheiterten Kommunisten Slotterbeck -aus Cahxas Hochzeit), sei es 'ernsthaft-strafend', sprich pathetisch 

(vgl. die "katastrophische" Aufklärungs- bzw. Zivilisationskritik m allen Romanen3'"). Dabei bewegt sich 

Schütz' mündlicher wie schriftlicher Ausdruck in Richtung einer sprachlichen Hybridisierung.30" Die Stoß

richtung des satinschen Impulses zeigt in Richtung einer allgemeinen Zustandskntik postkapitalistischer 

politischer Systeme. Zivilisatorische Hemmschwellen werden als so niedrig beschrieben, daß mit 

moralischem Verfall ein Verlust körperlicher Einheit einhergeht. 

Kart. I 'olksbuch. 

Mit Katt. I 'olksbuch, legte Stetan Schütz 1988 ein Buch vor, das von Kritik und Fachpublikum noch 

weniger Beachtung als die vor- und nachfolgenden Werke gefunden hat."0 Sogar der KLG-Artikel zu 

Schütz bezieht seine Einschätzung des Buches offensichtlich aus mißgeblichen Rezensionen der 

Feuilletons,3" erst in den Beiträgen zu einem Text+Kritik-Sonderband ist von Katt gelegentlich die 

Rede.312 

Der Roman bedient sich, wie alle Texte von Schütz, weitläufig in der Literaturgeschichte und ist als 

Verarbeitung eines Systemwechsels der Erzählf.gur von Ost nach West formal variiert aufgebaut. Heraus

gegeben als Bericht durch "Kitts Kinder, Babylontheben" (Frontispiz) führt es den schnftstellernden 

Protagonisten über sieben Stationen - der Anzahl der Tore Thebens entsprechend - über eine 

308 vgl. Scherpe zum Zusammenhang von 'Kitastrophischem' und 'Postmoderne': "\X enn ich recht sehe, gehört das 
'Spiel mit der Apokalypse' unverzichtbar zum Erscheinungsbild der Postmoderne. Es dominiert in der Konsequenz des 
'postmodernen Wissens' die Entdramatisierung des Untergangs [...]." (Scherpe, Klaus R.: Dramatisierung und Ent-
dramaùsierung des Untergangs - zum ästhetischen Bewußtsein von Moderne und Posunoderne. In: Hyussen, 
Andreas/ders. (Hrsg.): Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels.- Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 1986, 

S. 270-301, S. 275.) u cc . 
309 vgl. das Schlußkapitel von Kall oder, als Beispiel für em Interview: Raddatz, Frank: \Vte Commander Buffalo 
Bill Cody den Dramatiker Stefan Schütz mil einem schweren Eisenhammer aus den Fangannen der Nova-Polizei 
befreite. In: Schütz, Stefan: Wer von euch. Stücke nach der Antike.- Frankfurt am Main: Fischer 1992, S. 323-335. 
310 Schütz, Stefan: Katt. Volksbuch.- Reinbeck: Rowohlt 1988. Zitiert als K. 
31 1 vgl. Franke, Konrad: Der Esel schieß, den Vogel ab. In: SZ (2./3.7.1988). - Fuld. Werner: Rache an den 

Engeln In: FAZ (25.6.1988) 
312 vgl. Stefan Schutz. Tcxl+Kntik Sonderband. Red. Rolf Jucker.- München: edition text -r kniik 1 VI ( -

Autorenband 134). Zitiert als I+k. 
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Metamorphose in eine apokalyptische Situation, aus der eine groteske utopische Welt entspringt. 

Damit entspricht Schütz dem Baehünschen Verständnis vom grotesken Körper, der als Element 

karnevalesker Ent- und Redifferenzierung fungiert und zum Ausdrucksmittel utopischen Wünschens 

wird. Ein solcher Körper wird über seine Ottnungen und Auswüchse bestimmt, die Grenzen zwischen 

Ich und Welt sind in ihm aufgelöst. Vermittels dieser Aufhebung zielt der Text auf eine 

Entdiffcrenzierung des sozialen Konsrrukts 'Individuum' bzw. 'Gesellschaft'. Die durch Zivilisierung 

erzeugte Arbeit der Ausdiffercnzierung wird rekursiv imaginiert. Eine binnendifferenzierte Gesellschaft 

verschmilzt in dieser Vision zu einem sozialen Leib, für den Differenzierungen, Normen und Regularien 

obsolet geworden sind und der stattdessen der Logik eines naturhaften Triebes folgt. Die phantastische 

Gestaltungswseise erlaubt es, die dem Text unterliegende Ordnungsfolie zu rekonstruieren. Das wird 

möglich, weil der Text statt konsequenter Entwicklung einer Gegenbildlichkeit entdifferenziert und damit 

Der Eintritt ins "Formlose" 

Der Berichterstatter, Kart, findet sich nach einer halb durchzechten Nacht, in deren Verlauf er seinen 

Freund Bronski besucht und sich mit ihm überwirft, zum Vogel verwandelt in einer Volière wieder. Ein 

Käfigwächter nimmt sich seiner an, glaubt, mit der ungewöhnlichen Größe des Vogels ein Geschäft 

machen zu können und überläßt den Mutanten einem Bekannten, einem ehemaligen "Wehr

wirtschaftsführer" der nationalsozialistischen V 2-Werkstätten in Peenemünde (K 60). Von dort kann 

Kart, nur noch in der Lage, "Göck" zu artikulieren, fliehen. Er gerät in den Maskenball eines 

sozialistischen Kollektivs, das eine Sollüberschreitung feiert, ohne in seiner Gestalt aufzufallen. Er 

entschließt sich zur Flucht aus dem Staatsgebiet und trifft, auf der anderen Seite angekommen, eine 

einsame Frau. Nach mehreren Wochen entschließt er sich zur Weiterreise und kommt mit Hilfe eines 

britischen Militärkonvoys ein Stück näher an sein Ziel, seine bereits im Westen befindliche Familie. 

Unterwegs aus der Eisenbahn gestoßen, trifft er im Wald auf einen jagenden "Stahlmagnaten", der ihm 

ein luxuriöses Obdach im Gegenzug zur Unterhaltung seines verwöhnten Anhangs gewährt (K 174). Die 

Sehnsucht nach Frau und Kind treibt ihn weiter, nach kurzer Freiheit als Bettler wird er aufgegriffen und 

zu anderen Mutanten in das Versuchsterrain eines Wissenschaftlers gesperrt. Die dort befindlichen 

Schicksalsgenossen sind gezüchtete Mutanten, an denen man beobachten möchte, wie sich die jeweilige 

313 vgl. Bachorski: 'Der Ring', passim. 
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mutative Konstellation Umsetzung ausmacht. Abermals gelingt Katt die Flucht Er zieht sich auf eine 

Müllhalde zurück, entdeckt, vergraben in einem Beutel, ein obskures weibliches Wesen und nimmt sich 

dessen an. Schnell wächst es heran und begleitet den Erzähler, zusammen mit zwei weiteren Bewohnern, 

in die Stadt, wo sich ein apokalyptischer Aufstand ankündigt. Ruinen erscheinen aus dem Erdreich, Tote 

stehen auf und vereinigen sich mit befreiten Mutanten zu einem Kampf gegen Bürger und Engel. Im 

Gewimmel trifft Katt seine Ehefrau Anna, die ihren Mann, Katts noch existierendes alter ego, nicht aus 

den Augen lassen will. Zusammen mit dem Müllwesen zeugt Katt ein "neues Geschlecht" (vgl. K 329), 

dessen Herausgeberschaft der Leser die Erzählung verdankt. Schreibend kann der Vogelmensch Katt in 

Kommunikation mit anderen treten, auch in seinen sonstigen Fälligkeiten ist er nur geringfügig, in 

Abhängigkeit vom Trainingsgrad seiner Flügel, eingeschränkt. 

Verwandlung und Verstummung setzen ein, nachdem Katt sich mit seinem Gegenüber Bronski, das 

"die Menschenzeit anders zu vermessen schien", konzeptuell überworfen hat (K 21); der intellektuelle 

Umgang mit "Mustern" wird zu einem Angelpunkt des Gesprächs wie der gesamten Erzählung. 

"Ich widersprach und führte aus, daß mich die Muster nur insoweit interessierten, als sie durch eine 
andere Welt zerstörbar seien, denn mir widerstrebe es, die Muster gegen die Muster zu hetzen, um zu 
sehen, was daraus wird. Dafür aber sei ich nicht geschaffen, denn ich sei kein Artist des Intellekts." 

(K 25) 

Der Erzähler wähnt sich als Künstler, dem Sinnlichkeit und Erfahrung vor dem intellektuellen Spiel 

stehen. Sem "größtes Bedürfnis" äußert sich im Wünsch, "von Zeit zu Zeit ein kollektives Erlebnis" zu 

haben (K 21). Dem "Verlangen nach Menschennähe" des zum Fensterblick verurteilten Intellektuellen 

wird nicht entsprochen (K 30), nüchtern wagt er sich nicht einmal auf einen Kaffee unter Leute (vgl. 

K29£). Das artistische, leibferne Spiel ist seine Sache nicht. Folglich wünscht er sich karnevalisierte 

Verhältnisse herbei. 

"Ich sagte, daß ich mich nach einer Fiesta sehne, nach Ausschweifung und Verschwendung, nach Revolte und 
plötzlichem Eintauchen ins Formlose, nach Chaos, in dem sich alles auflöst, nach einem kosmischen \ organg, 
der aus dem ntuellen Tod eine Wiederkehr erzeugt." (K 21) 

314 Frank M Raddatz und andere Knuker lesen diese Passage biographisch: "Der Bruch mit Müller kennzeichnet 
Schütz' Wechsel des Uterarischen Schwerpunkts vom Drama zur Prosa, vom Latenzwert der Worter zu ihrem 
Nennwert von einer Dichtung, die dem vollen Druck des Ungewissen ausgesetzt ist, zur linearen Schilderung eines von 
der Logik der Zentralperspektive an den Füßen gefesselten Irrationalen." (Raddatz, Frank M.: \ erbrecher träumen 
nicht Zur metaphysischen Differenz theologischer F.guraüonen be, Stefan Schütz und Hemer Muller. In: t+k. S. 20-

32, S. 28.) 
117 



Die karnevaleske Marktplatzszenerie als "Eintauchen ins Formlose", als 'dionysisches Einswerdens' soll 

eine Entgrenzung ermöglichen,315 in deren kosmischer Qualität der Einzelne im leiblichen Kollektiv 

aufgeht. Der rituelle Tod hat stattgerunden, wenn die konventionelle Einordnung des Individuums 

überwunden ist, ohne daß mit dem 'Eintritt ins Formlose' neue Paradigmen wirksam würden. Eben dieser 

Verlauf bildet die Grundlage des narrativen Fortschritts in Katl. Die Schwiengkeit, Handlungsstränge zu 

isolieren, ergibt sich aus der konvulsiven, betont nicht-linearen Schreibweise des Buches. Das "Formlose" 

bezieht sich somit nicht nur auf Karts Ablehnung physischer Einheit, sondern auf den Text selber. 

"Ausschweifung und Verschwendung" wird weniger auf der Handlungsebene als vielmehr der textuellen 

umgesetzt, indem gegen Ende des Buches, in der Gestaltung der chaotischen Vorgänge von Untergang 

und Neuschöprung, eine immer stärker homogenisierte Masse von Signifikanten autgehäuft wird. Erst 

nach und nach erfährt der Vorgang eine formale Ordnung und mündet in Versen. Abgeschlossen wird 

die Neuschöprung mit einem auch symbolisch wirksamen Zeugungsakt, in dem sich der Wiedereintritt in 

die Ordnung manifestiert. Die postulierte neue Ordnung unterliegt allerdings, wie noch zu zeigen sein 

wird, der Aporie jeder Identifikationsstiftung und kommt nicht umhin, im Anschluß an eine 

umfangreiche Deterritorialisierung neue Abgrenzungen vorzunehmen.316 Somit steht das Neue zwar auf 

Ruinen, aber immerhin auch auf den Grundmauern des Alten: "Im Grunde ging es um eine 

Verschränkung von Realgeschichte und Mythos, um eine Literatur des Krieges."31" 

Intertext als Medium der•Kamevalisierwtg 

Lukians Goldener Esel wird in seiner Eigenschaft als paradigmarisches Zeugnis karnevalisierter 1 .iteratur 

signalhaft aufgerufen. Bernhard Teuber zufolge beschreiben die elf Bücher des Goldenen Esels "nicht nur 

eine karnevaleske Welt, sondern sie tragen selber ein Karnevalsritual aus, das eine vorgegebene Welt der 

315 "Bringen sich in Müllers Version die Toten bei der Errichtung einer neuen Hochkulrur als Geschichle [...] ein 
und bestimmt sich das Niveau von Kultur durch ihren Umgang mit den Toten, sprengt Schütz [...] Geschichte als 
Ballast gleichsam ab, bereichert aber die Vorstellung des dionysischen Einswerdens mit der Natur um einen [...] Aspekt. 
In einer dionysisch geprägten Hoch- bzw. Festkultur sind nicht nur die zwischenmenschlichen Tabus aufgehoben, 
sondern auch die Grenzen zwischen Lebenden und Toten [...]." (ebda, S. 25.) 

316 vgl. zum Begriff der Deterritorialisierung Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Anti-Ödipus. Kapitalismus und 
Schizophrenie I. Übersetzt von Bernd Schwibs.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, S. 236-238. - dies.: Tausend 
Plateaus. Kapitalismus und Scluzophrenie. Aus dem Französischen von Gabriele Ricke und Roland Voulue.- Berlin: 
Merve 1992, S. 414. 

317 Raddatz: Wie Commander Buffalo Bill Cody den Dramatiker Stefan Schulz mit einem schweren Eisenhammer 
aus den Fangamien der Nova-Polizei befreite, a.a.O., S. 325. 
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alltäglichen Ordnung fröhlich verkehrt - und zwar dank der Karnevalisierung des Erzählten an sich."318 

Über das Moment der Darstellung hinaus unterzieht der Goldene Esel das Karnevalsritual einer 

Problemarisierung, indem der mit dem Karnevalsritual verbundene Schwellen- und Enklavencharakter 

herausgestellt wird.3'" Von zentraler Bedeutung ist das karnevaleske Spiel, in dem weniger ein rituelles 

Substrat zur Darstellung kommt, sondern die Inszenierung des Textgefüges selbst. Rhetorische 

Modifikation, Sprachspiel und motivische Travestie bedürfen der An- und Aufnahme durch einen Leser, 

der erst über den Dialog mit dem Text zu einer Teilhabe am karnevalesken Geschehen gelangt. Die 

bachtinschen Kategorien von Mono- und Dialogizität werden als zentripetales Element sinnfällig. Sobald 

man damit beginnt, einen Text auf seine karnevaleske Dimension, seinen dialogischen Charakter hin zu 

lesen, muß man darauf verzichten, ihm einen feststehenden Sinn zuzuschreiben: Ein karnevalisierter Text 

fördert keine Wahrheit zutage, sondern treibt diese als Vereindeutigungsbestreben in die Krise. Der 

karnevalisierende, dialogische Autor und sein Leser erfahren Sinn immer schon als vieldeutig, als 

sprachlich konstituiert. 

Konsequent wird in Katt an mythologische Geschichte angeknüpft, um der dysfunktionalen 

Gegenwart adäquat begegnen zu können. Auf diesen Gedanken gründet sich das letzte Kapitel, Im Zeichen 

es Phönix (282-334). Hier wird umgesetzt, was ein britischer Offizier namens John F. Fielding anregt: "Es 

wäre an der Zeit, daß die Mumien im Britischen Museum anfangen, die Silberschätze zu verscherbeln und 

Aktien von Gewerkschaftsunternehmen erwerben. Sie sollten [...] sich krönen lassen und aus ihren 

Reihen das Parlament neu zusammensetzen." (K 157t.) Eben dieser Vorschlag ist 160 Seiten später, im 

apokalyptischen showdown des siebten Kapitels, erzählerische Wirklichkeit geworden.3"0 Der Herr heißt 

nicht umsonst Fielding, wenn auch nicht Henry. Henry Fielding, seinerseits Initiator "des parodistischen 

Verbrauchs klassischer Formen",3"1 schrieb eine Parodie auf Richardsons Pamela mit dem Titel Joseph 

Andrews und brachte auf diese Weise in den angesichts geänderter Rezeptionsverhältnisse uninteressant 

318 vgl. Teuber: Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters, a.a.O., S. 181. 
319 vgl. ebda. Hans Ulrich Gumbrecht spricht in diesem Zusammenhang davon, daß "'Insuhintät ein 
wesendiches Bestimmungsmoment der Karnevalskultur" darstellt. (Gumbrecht, Hans Ulrich: Literarische Gegenwelten. 
Kamevalskultur und die Epochenschwelle vom Spätmittelalter zur Renaissance. In: Literatur und GeseUschaft des Spät
mittelalters. Begleitreihe zum GRLMA. Hrsg. von dems.- Heidelberg 1980, S. 95-144, S. 97.) 
320 "Eine Mumie aus dem ägyptischen Museum gesellte sich zu uns und berichtete vom Verlauf der Kämpft, alles 
habe damit angefangen, daß sie auf einer Bank die Silberschätze des Museums verscherbeln wollten, um Aktien von 
Gewerkschaftsuntemehmen zu erwerinen". (K 317) 
321 Schwanitz, Dietrich: Yerselbständigung von Zeit und Strukturwandel von Geschichten. Zum Zusammenhang 
zwischen temporalem Paradigmemvechse] und Literaturgeschichte. In: Epochenschwellen und Epochenstrukturen im 
Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie. Hrsg. von Hans Ulnch Gumbrecht und Ursula Link-Heer. Unter Mitarbeit 
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gewordenen Stotf einen zeitgenössisch goutierbaren Humor hinein. "Richardson ist für uns heute ein 

weithin toter Text, Fielding können wir noch mit Vergnügen lesen", schreibt Wolfgang Iser. ~ Das liegt 

an der "Appellstruktur" des letztgenannten Textes. Zwanzig Jahre nach Iser entdeckt Terr)' Castle bei 

näherem Hinsehen die karnevaleske Qualität von Richardsons Text. "J F'.s zeigt sich, daß Fielding seinen 

Humor nicht nur aus eigenem Genie geschöpft hat, sondern auf die Anlagen der Vorlage zurückgreift. 

Eben dies tut auch Schütz, der wiederum Fielding aufruft und ihm ein Initial für die im Schlußteil 

angestoßene Neuordnung der textuellen Welt zuweist. 

Als erste Handlung verläßt der aus der Welt der Worte gefallene, " Hofmannthals Lord Chandos 

ähnliche Held (vgl. K 13) Wohnung, Frau und Kind (vgl. FC 12). Denkbare Rollenkonzepte ("Säufer, 

Frauenheld oder Selbstmörder") tragen nicht mehr; als — von Heiner Müller \ielbeschworener "' - Erbe 

Kains, ist er ein "zielloser Wanderer" (FC 11), später ein "Spaziergänger" (FC 12). In seiner Bezugslosigkeit 

entwirft er ein Vademecum, "ein weltumspannendes Handbuch" (FC 11), das für den Leser "mit Spaß und 

Mülie zu decodieren" sein soll (FC 12). Es folgt die Annahme der Rolle eines Sehers ("wie Melampos") 

und eines symbolistischen Schreibkonzepts, der Poetik "Flauberts". 

Die formale Umsetzung einiger Passagen gerät wenig innovativ, wenn zum Beispiel philosophisch 

gefärbte Gespräche in den Rahmen eines Trinkgelages gestellt werden: Die "Tierparty" wird von 

Mitarbeitern eines Transformationswerkes ausgerichtet (FC 108), deshalb ist es naheliegend, die 

ausgelassen und freizügig in ihren Vermummungen Feiernden volkssprachlich reden zu lassen.'"'' Daß 

dabei der Berliner Dialekt kontrastierend auf die inhaltliche Tiefe wirken soll, macht den Vergleich mit 

analogen Passagen der Odyssee, dem Faust oder dem Ulysses ob seines plakativen Wirkungswunsches 

ästhetisch allerdings weniger reizvoll. Der Ausgang einer durch und durch volkshaft-karnevalesk 

gestalteten Geschichte, erzählt vom - dem literarischen Vorbild entsprechend — als Esel verkleideten 

von Friederike Haussauer u.a.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985, S. 89-109, S. 93. 
322 vgl. Iser, Wolfgang: Die Appellstruklur der Texte. In: Warning (Hrsg.): Rezeptionsästhetik, a.a.O., S. 228-252, 
S. 242. 
323 "In some mysterious way it does not altogether surprise us that Pamela, sublime amphitian ("half one, half 
t'other,", with "arms she knows not whether to swim with, or to hold before her"), should go to a midnight masquer
ade." (Castle: Masquerade and Ci\-ilization, a.a.O., S. 130.) 

324 "als mich das Elend der Worte aus dem Zimmer trieb". (K 11) 
325 vgl. Hemer Müller: New York oder Das eiserne Gesicht der Freiheit.- In: Heiner Müller Material. Hrsg. von 
Frank Hörnigk.- Leipzig: Reclam 1989, S. 95-99, S. 96f. 
326 Castle macht auf den engen Zusammenhang zwischen Maskenbällen und sexueller Freizügigkeit bzw. 
Promiskuität im England des 18. jh. aufmerksam. Die Ausläufer ritualisierte Veranstaltungen in der künstlerischen 
Darstellung sind bis heule bemerkbar. "In much writing of this sort, going to a masquerade is equated with the sexual 
act itself; the metonymie relation between masquerades and sex becomes a melaphoric one." Castles argumentiert 
weiterhin psychoanalytisch, wenn er das Tragen von Masken mit einer tiefenpsvehologischen Dynamik als \emeinung 
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Platznachbarn Karts, unterscheidet sich dennoch deutlich von der apuleischen Vorlage (K 97-107). 

Analoge Momente finden sich in der genannten Volks- oder Umgangssprachlichkeit mit ihren 

grammatikalischen Deviationen:327 die an Innereien erinnernde Namensgebung, Lautmalereien und 

travestierte Zitate aus Hochliteratur und phrasiertem Alltag als Wortspiele"8 Oen Abschluß der 1 [ahnrei-

Binnenerzählung, in deren Verlauf ein Trinkbruder dem anderen detailliert und reuig seine Eskapaden mit 

dessen Ehefrau schildert, bildet eine Vergewaltigung. Der Galan überfallt die heimkommende Ehefrau 

seines unter den Tisch gesunkenen Zechkumpanen und überspitzt die vormals beiderseitige körperliche 

Geneigtheit in eine männliche Machtdemonstration, es folgt dis Rechtfertigungsdenken eines 

Gewalttäters: "Sie hats jewollt, sie hat sich kaum gewehrt, fliecht es Kuttel durchs Hirn. So isset jewesen, 

alle Weiber sind gleich, mm braucht nicht mal Jewalt dazu". (K 106) Die Leichtigkeit einer - in ihrer 

vulgären Illegitimität vom eselgestaltigen Nachbarn als amor, unkommentiert und unverurteilt wieder

gegebenen - erotischen Novelle à la Boccaccio weicht einer jenseits des Possenhaften stattfindenden 

Demonstration geschlechtlich-physischer Überlegenheit, im Sinne der militia™ Die Passage (K 105-106) 

steüt nicht nur eine Durchbrechung des Rezept.onsmodus* dar, sondern gleichzeitig eine bislang 

unbeobachtete invertierte Erdung. Einer mehrschichtigen Verlachung - erstens mit der Binnenerzählung 

über Erzählton und -duktus, dann mit dem am Vulgären leidenden Kart, aber auch über den Coucou und 

seinen zufälligen erotischen Erfolg - folgt ein zurückschreckendes Verstummen über die Brutalität des 

Protagonisten. Gleich im Anschluß an seine Erzählung schlägt der als Esel verkleidete einen nur 

scheinbar abwegigen Bogen zur Politik, zur Planwirtschaft. Zusammen mit einem Plädoyer für das 

lebensnahe Kalkulieren mit "Unvorhersehbarkeiten" schlägt er vor, den "Plan" zur Hälfte offen zu lassen, 

um einem "diskontinuierlichen Moment" Raum zu geben (K 107). In der Argumentation wird eine 

Verbindung zwischen der genannten Wirtschaftsform und patriarchalischer Argumentationsweise bzw. 

deren Logik hergestellt. 

Katts Metamorphose als sociales Drama 

Ein "soziales Drama" besteht nach Victor Turner aus vier Phasen. Beginnend mit einem Bruch sozialer 

von Identität parallelisiert. (Castle: Masquerade and Civilization, a.a.O., S. 43.) 
327 "fängt mit Weenen wieder an" (K 99); "Keener versteht mir" (K 100). 

328 »Kuttel und Geipel" (K 98); "Kuttel buttel Muttel" (K 99); "Die Well is aus de Fugen, ein Freund, ein guter 

Freund det is det Schönste auf der Welt, Scheiß Hiniis die Staatsmacht" (K 99). 

3->9 ' vgl zu diesem Moin he, Schütz anhand seiner Bearbeitung von Troäm und Cremda sowie Medusa den Aufsatz 

von Preus^er. (Preusscr, Heinz-Peter: Vom Urknall zur finalen Katastrophe. Patriarchat und Matriarchal hei Siefan 

Schütz. In: t+k, S. 33-43, S. 34.) 
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Normen, spitzt es sich in einer Krise zu, die eine Bewältigung erfordert. Das Drama kann vermittels einer 

Reintegration oder einer Anerkennung des unüberwindbaren Bruchs zu Ende gefuhrt werden. Als 

Verwandlung entspricht Katts Krise damit dem Inhalt der zweiten Phase des sozialen Dramas. Als 

Peripetie stellt sie die Voraussetzung einer Reintegration dar, ohne die der rituelle Vorgang nicht zum 

Abschluß gebracht werden kann. In der Schwellensituation wird die ansonsten gültige Ordnung temporär 

suspendiert, erst mit dem Wiedereintritt in die Alltagswelt wird die übliche Ordnung wiederhergestellt. 

Die im Karnevalsritual symbolisierte Zeit meint darum weder eine inhaltlich definierte Lebensspanne, 

sondern vielmehr das Phänomen der Zeitlichkeit, der Veränderung und des Übergangs. 

Unklar bleibt, wann Katts Metamorphose stattgefunden und wieviel Zeit sie in Anspruch genommen 

hat, denn sein Gedächtnis setzt erst nach Abschluß der Metamorphose im Käfig wieder ein. Nach der 

Verwandlung durchläuft Kart einige Stationen, die nur teilweise spezifiziert sind. Versucht man eine 

Entwicklung auszumachen, gelangt man schnell zu der Annahme, daß der Erzähler sich zunehmend in 

den hybriden Charakter seiner Erscheinung einfindet. Nachdem ihm die Vorteile der Änderung deutlich 

geworden sind, identifiziert er sich mit seiner Gestalt, erkennt sich als einen neuen Typus an und macht 

sich als einzig zukunftsfähige Spezies emphatisch zum Begründer eines "neuen Geschlechts": "Die Zeit 

verlangsamt sich/ Der stete Wechsel im großen Raum zwischen Innen und Außen/ Wird eine neue Art 

des Denkens uns erlauben". (K 334) Der Mensch Kart begegnet dem Leser im Zustand vor und nach der 

Metamorphose. Im Unterschied zu den Annahmen des Vogel-Karts jedoch sind Hinweise zu finden, die 

auf eine allmähliche Verwandlung schließen lassen und mit einer zunehmenden Semiotisierung der 

Wahrnehmung Katts einhergehen. Der anfänglich implizite, unreflektierte Grad an Intertextualitäf wird 

vom Erzähler als ein "haarfeines Drahtnetz", als "lichte Muster" erfahren (K 16), die sich im Umgang mit 

Sprache niederschlagen. 

Am Ende der Reflexion steht eine expressionistische Befreiungsgeste, als, auf dem Weg zum diskurs

festen Bronski, der "ohrenbetäubende Lärm eines gleisschlagenden Zuges" vernehmbar wird: "Ich schrie 

laut auf. Zurück blieb der Schauer, es getan zu haben." Im Kontext bleibt nur die Möglichkeit, das "es" als 

Vollzug der Metamorphose zu verstehen. Er empfindet ein ambivalentes "gutes Gefühl, wie ein Sieg über 

etwas, an dessen Niederlage man schon nicht mehr bereit war zu glauben." (K 20) Offensichtlich hat ein 

Eintritt in eine andere, vom Bisherigen unterschiedene Seinsweise stattgefunden, denn nach der 

330 vgl. Turner, Victor \\'.: Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels.- Frankfurt am Main: 

Fischer 1989. vgl. ders.: Das Ritual, a.a.O., S. 201 f. 
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enttäuschenden Begegnung mit Bronski sind erste physische Veränderungen festzustellen. Die 

Verwirrung des Kopfes äußert sich als "Yärpenntgpn%un£ (LK 36, Hervorhebung im Text). In Gedanken 

spaltet Kart einen Teil seiner Person in die Gestalt eines Esels ab, verschmilzt aber anschließend gleich 

wieder mit ihr zu einem Mischwesen. Er retcrritorialisiert die Metonymisierung seines (literarischen) Ego 

mit Hilfe einer Entgrenzungsphantasie. Im Gewahrwerden der äußeren Erscheinung, nach der Selbst

entdeckung in der Volière, formuliert Kart eine rationalistische Selbstversicherung.' " Später kommen ihm 

Zweifel "hinsichtlich der Abruptheit, mit der meine Verwandlung vor sich gegangen zu sein schien" (K 

75), allerdings ohne Ergebnis. Die "Sehnsucht nach einer Artgleichen" (K 114), einer - wenn auch nur 

maskierten - Vogeldame, indiziert eine Auflösung der menschengebundenen Bezugsgrößenwahl. Die bei 

einem Besuch in der eigenen Wohnung dem alter ego entwendeten, in Druckbild und Sprachduktus 

deutlich abgesetzten Aufzeichnungen des Schriftstellers Katt enthalten weitere Indizien für eine mählich 

voranschreitende Änderung der Erscheinung. Nur langsam ("Ich haderte mit meinem Dasein", K 46) 

wendet sich der Protagonist von einem spiegelbildlich verfaßten Identitätskonzept ab und vermag zu 

vollziehen, was ihn als bislang unbekanntes Mutationsphänomen auszeichnet. Ein mutierter großkop figer 

Ratgeber ("Überhirn", K 256), wohl auch Traumbild Bronskis, erläutert das Novwn: "Lieber Freund 

[...], in dem Augenblick, da Sie an Ihrem Spiegelbild nicht verzweifelt sind, wie es Menschen 

normalerweise nicht anders können, und sich von Ihrem anderen Ich gelöst haben, gehören Sie einer 

neuen Generation von Mutanten an." (K 256) Es stellt sich heraus, daß die Mutation während des 

Lebenszyklus zu den Plänen des "besessene[n] Forscher[s]" (K 273) Sommerfeld gehört, der mit der 

Person Katts "den Umweg über eine Vogelmutation" als "Verfremdung" gewählt hat "und somit 

Abstand und eine gewisse Kälte" der Betrachtungsweise ermöglicht (K 256). Die frühere Vermutung, Teil 

331 "Mit verschränkten Armen auf dem Rücken trottete ich weiter und riß dabei die andere Hälfte, die so gern 
eingekehrt wäre, mit Gewalt aus ihrem ortsgiengen Blick und trieb sie vor mir her, wie einen störrischen Esel. [...] 
ledenfalls schien mir eine Zweiteilung nicht unergiebig zu sein, und mein Esel vor mir stimmte mir kräftig mit seinem 
Schädel nickend zu. [...] Der Esel schmiegte sich an mich, und wir verschmolzen zu einer Kreuzung, und ich war froh, 
ihn wieder in mir zu spüren, und er leckte mit seiner schweren Zunge mir sanft übers Hirn. Er grinste, indem er die 
fleischigen Lippen über die Zähne zog, und trat mir m die Seite. Ich tat ihm den Gefallen, und während ich die Straße 
überquerte, löste er sich in meinem Fleisch auf, und mir woirde warm ums Herz." (K 30f.) 

332 "Ich konstatierte, ich Mensch bin ein Vogel, aber im Kopf bleibe ich ein Mensch. Wenn ich auch der 
menschlichen Sprache verlustig ging, so bin ich doch in der Lage, aufgrund des noch funktionierenden menschlichen 
Denkens den Weg zu finden, der aus meiner Misere führt." (K 48) 
333 "metamorphose/ beim duschen glaube ich entdeckt zu haben, daß mir aus der Vielzahl meiner hautödeme 
flaumspitzen wachsen, bin verhältnismäßig gefaßt, was die Veränderungen an meinem körper betrifft, sehe dem 
entgegen wie einer unabwendbarkeit." (K 232) 

334 "es war die Geometrie seines Schädels, der wie ein auf der Spitze stehendes Dreieck sich seinen eigenen Raum 
schuf'. (K 21) 
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einer nicht lokalisierbaren Erinnerung, die durch das Weiterdenken einer systemisch bedingten 

unendlichen Ausdifferenzierung von Identität provoziert wurde, bestätigt sich hier. ' Mit dieser Hinsicht 

ausgestattet, gelingt Katt eine Hybridisierung verschiedener, aus F.rinnerung und Anschauung 

zusammengesetzter Wahrnehmungsmuster. Anfangs des siebten Kapitels wird ein bislang nicht erprobter 

Identitätsentwurf möglich. 

In seiner Einsamkeit vermißt er unterdessen zuerst Vögel, dann Menschen. ' Katt hat seine Existenz 

als groteskes Mischwesen anerkannt und sich damit aus der auf spiegeltixierten Identitätsentwürfen 

ruhenden Welt herausgelöst. Weil er als "Fremdkörper" (K 54) dem Charakter solcher Entwürfe nach 

dem Durchlaufen unterschiedlicher Umfelder zu entgegnen vermag, kann er das buchstäblich existierende 

"Netz" abbildender und autoreferenzieller Verhältnisse verlassen. Es ist diese Eigenschaft, die ihn, als 

"Widerlegung des Darwinismus" (K 94), zum Vorvater für ein "neues Geschlecht" macht K 329): "Wir 

wollen nicht langer mehr wir selber sein". (K 333) Katt hat entgegen der in der Volièren-Szene 

aufgebauten Erwartung keine plötzliche Verwandlung erfahren, sondern wurde langsam zum 

Vogelwesen. Im Konflikt mit Bronski, Kitts Zentrum sozialer wie intellektueller Auseinandersetzung, ist 

der Ausgangspunkt für den normativen Bruch angelegt. Die Bemerkung hat Relevanz, weil damit den 

Gesetzen ritueller Initiation entsprochen wird. 

Mutative Vorstufen Katts, die in ihrer Gestalt zur Welt kamen und der Reflexion auf einen anderen 

Zustand entzogen sind, verursachen der Umwelt den Schrecken des Grotesken. Die Mutter eines 'großen 

Fischs' (vgl. K 115) hofft, mit Liebe eine Rückverwandlung ihres Sohnes erreichen zu können. Als 

Ausweg erkennt sie eine Anverwandlung an den Zustand des Kindes: "Ich wünschte mir manchmal, daß 

ich ein Tier wäre [...], das ließe mich meine Schuld ein wenig leichter ertragen." (K 116) Schuldgefühle 

erfüllen die Mutter, weil sie ihrer Rolle im Rahmen der sozialen Reproduktionsgrammatik nicht 

entsprechen kann; äußere Einflußgrößen entziehen sich ihrem Horizont. "Das große Zelt der Menschen 

ist zerschlissen. .Vies, was noch existiert, sind am Boden liegende Fetzen, ansonsten leben wir schon 

unter freiem Himmel." (K 115) Die Ohnmacht verstärkt den Eindruck, daß Geistesgeschichte entropisch 

verläuft. Zum Ausgleich der resultierenden 'transzendentalen Obdachlosigkeit' bleibt nur die 

335 "Vielleicht, so dachte ich, sei das letzte Stadium der Teilung die Teilung der Materie, das Fleisch spaltet sich in 
einen menschenähnlichen Teil und einen tierähnlichen. [...] Womöglich war ich das erste Opfer einer solchen 
Entwicklung." (K 86) 
336 "Ich war nicht mehr \on dieser Welt. Weder ein Mensch noch ein Vogel, nur ein elendes Dazwischen. Zum 
Menschen fehlte mir das Äußere und zum Vogel das Innere." (K 285) 
337 "(vein Vogel, dem ich begegnete, und keine Menschenseele." (K 285) 
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karnevalisierende Erdung. 

Leibliche Einheit ggin Hemchaftsrerhäknisse 

Katt plädiert im Bewußtsein des Verlustes von Transzendenz für eine Rückbeziehung auf Mythos, Fabel 

und marginalisierte historische Vorgänge zugunsten eines zivilisationsgeschichtlich unbelasteten Umgangs 

mit Körperlichkeit. In der gegenwärtigen '"Zeit der Trennung'" herrscht die Tendenz vor, "die Einheit 

der Dinge zu zerlegen, die Dinge in Komponenten zu zersplittern - etwa in eine bloße Matene, die von 

geistigen Kategorien zu Einheiten 'gestanzt' wird, in Gegenstände, die sich aus im Grunde 

Verschiedenartigem 'zusammensetzen', aus 'Geistigem' und 'Stofflichem', aus Formen, Farben, Tönen 

usw., die eine 'Synthese' miteinander eingehen können oder Bedeutungen 'erhalten'"/' In der 

uneigentlichen Ausdrucksweise zeigt sich Hans-Peter Duerrs Schwierigkeit zu formulieren, was eine 

andere Welt kennzeichnete, die nicht mehr zu der unseren gehört"9 In der "archaischen Mentalität" 

finden sich nach Duerr "die Dinge der Welt in viel größerer Einheit."340 Die von Niklas Luhmann 

beschriebene Ausdifferenzierung sozialer Subsysteme in der frühen Neuzeit geht mit der Mono

polisierung des Gottesbegriffs im Absolurimus einher; sie spaltet die Welt auf in menschliche Gesellschaft 

und Gott sowie den Rest, der Natur ist.3" Vor dieser Dichotomisierung war die Alte Welt "soziomorph", 

und Gesellschaft umfaßte gleichermaßen "Tiere, Heilige, Ahnen und Dämonen". " Die von der 

soziomorphen Welt abgespaltenen Kräfte werden im apokalyptischen Finale heraufbeschworen und 

geschichtlich zentralisiert. In der hochgradig grotesken "Schlacht" vereinigen sich am Ende des Romans 

"lauter Mutanten, Mongoloide, Wahnsinnige, Kopflose" zu einer "Armee" (K 317). An ihre Spitze setzen 

sich Katt und das weibliche Müllwesen (K 314). Inzwischen finden sich, wie von einer unsichtbaren 

organologischen Macht gefügt, weitere Körper aus Abfall zusammen. Die Passage ist, ungebrochen, im 

Stil der Genesis gehalten343 Es entstehen 'groteske Mischkörper' (vgl. Rab 89), deren idealtypische 

338 Duerr, Hans Peter Traumzeit und Traumfahri. In: Traumzeit. Über die Grenze zwischen Wildnis und 
Zivilisation.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985, S. 184-200, S. 194. 
339 vgl. Elias, Norbert: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 
Erster Band: Wandlungen des Verhaltens in den welllichen Oberschichten des Abendlandes.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1977. 

340 ebda. 
341 vgl. Luhmann, Niklas: Differenzierung. In: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Zweiter Teilband.- Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1997, S. 395-865. 
342 Schwanitz, Dietrich: Dichte Beschreibung. In: Fohrmann, Jütgen/MüUer. Harro (Hrsg.): Systemtheorie der 
Literatur.- München: Fink 1996, S. 276-291, S. 282, 283. 
343 "L'nd wirklich, noch eh wir den Rand der riesigen Abfallgrube erreicht hatten, zeigte es sich, dal) überall aus 
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Existenzgrundlage Deformation, Destruktion und Dekomposition ist.3'4 Ihr Entwurf richtet sich gegen 

zivilisatorische Ausdifferenzierung und geschichtliche Ordnung. 

In Katt wird am krisenhaften Höhepunkt der Erzählung die "Hochzeit von Mensch und Maschine" 

geschildert, um den Menschen, in Heiner Müllers Worten, "weniger störanfällig gegen seine natürlichen 

Impulse" zu machen.3* Gesucht wird zivilisatorischer Rückschritt als gegenaufklärerische Abwehr gegen 

eine Funktionalisierung des Humanen - nicht etwa des Humanismus, gegen dessen gesellschafts

geschichtliche. Auslaufer Schütz polemisiert34" - und gegen Technisierung. Wesen entstehen, die sich dem 

grotesken Hybrid Katt ähnlich machen. Abseits metaphorischer Zivilisationskritik wird Bachtins Begriff 

des grotesken "Volkskörpers" (LK 29) buchstäblich anwendbar, der sich als "Körperkonzeption" in erster 

Linie durch "Unabgeschlossenheit" auszeichnet (Rab 76). Als "werdender, offener" (Rab 38) Körper 

definiert ihn die Vereinigung der Polaritäten des "noch nicht entwickelten, gerade gezeugten" Lebens mit 

dem "verfallenden, schon deformierten Körper" (Rab 76). An einer anderen Stelle heißt es sogar, daß 

"beide Pole der l 'erändenmg. das Alte und dm Neue, das Sterbenà und das Entstehende, an Beginn und das linde er 

Metamoiphose" (Rab 75, Hervorhebung im Text) im "kollektiven Volksleib" (Lac 14) verschmelzen. 

Das Empfinden physischer Kollektivität hilft bei der Überwindung individualpsychologischer 

Traumata, die zur frühen Kindheit eines jeden Menschen gehören. Ausgangs des Spiegelstadiums - das 

eine Rolle in der Untersuchung von Katts Sprachlosigkeit spielen wird - empfindet sich das Individuum 

in der Widerspiegelung des intakten Körpers als getäuscht; es empfindet schmerzlich das Auseinander-

dem Areal des Drecks sonderbare Spitzen hervorsprossen, [...] doch waren es nicht Pflanzen, sondern menschliche 
Gliedmaßen, die aus der Erde wuchsen. [...] Unaufhaltsam wuchs, was einmal durchgebrochen war, und Beine stellten 
sich auf die Füße und hüpften an den Rand der Augenteiche und knickten ihre Knie [...]. Dann entstand ein Gewimmel, 
ein Gelaufe unter den Gliedmaßen [...] und ein jeder fand, was er noch zu seiner Vervollkommnung brauchte. I.eiber 
wurden aus der Halde hervorgezerrt [...], manche Gliedmaßen trafen sich an einem Kühlschrank, setzten ihm ihre 
Augen auf und hefteten ihre Extremitäten ihm an die Seite". (K 314f.) (vgl. zu Duktus und Motivik Ransmeyer, 
Christoph: Die letzte Welt. Mit einem Ovidischen Repertoire. Ungekürzte Ausgabe.- Frankfurt am Main 1991.) 
544 vgl. Fischer: Groteske, a.a.O., S. 170. 

345 vgl. Bachorski: 'Der Ring', a.a.O., S. 243. 

546 Müller, Heiner Nekrophilie ist die Liebe zur Zukunft. In: "Jenseits der Nation". Heiner Müller im Interview 

mit Frank M. Raddatz.- Beriin: Rotbuch 1991, S. 7-55, S. 18f. 
547 Jucker schließt sich emphatisch Schütz' Kritik an, ohne herauszuarbeiten, daß bei Schütz, wiederum 
teleologisch, im Rahmen eines fest umrissenen Gesellschaftsbildes, abgebildet wird: "Das in 'Katt', 'Der vierte Dienst', 
'Galaxas Hochzeit' und 'Schnitters Mall' durchgängig zu verzeichnende Verfahren, 'humanitäre Werte' lächerlich zu 
machen, zu mißachten oder zu verkitschen, ist somit nicht im Sinne Nietzsches als Versuch zu verstehen, ein Set 
moralischer Werte durch em anderes [...] zu ersetzen, sondern als eine Doppelstrategie: einerseits als realistische 
Darstellung unserer Verhältnisse, in der tatsächlich humanitäre Werte gesellschaftlich keinerlei nennenswerte Rolle 
spielen, sondern verlacht, attackier! und mit Füßen getreten werden." Es ist offensichtlich, dal' in Katt die Mißstände 
eben derselben Behandlung unterzogen werden. (]ucker. Rolf: "Niemals menschenverachtend, immer macht
mißachtend". Überlegungen zur Entwicklung der Utopie ul Stefan Schütz' Prosa seil "Medusa". In: t+k, S. (>6-77, 
S. 67.) 
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klaffen von physischer Einheit und motorischer Unkontrolliertheit. Erst allmählich gelingt es, die 

Extremitäten unter willentliche Kontrolle zu bringen. Gleichzeitig aber, mit zunehmendem Feingefühl, 

nimmt proportional der Eindruck umfassender leiblicher Einheit von Außen- und Innenwelt ab. Der 

festliche Volksleib, der nach dem Diktum Bachtms auch und besonders dem individuellen Wunsch nach 

kollektiver Todesüberwindung entspricht, überwindet auf euphorisierende Weise den individuellen 

Mangel. Der Karneval entspricht dem Wunsch nach einer Rückkehr ins Goldene Zeitalter, welcher sich 

psychoanalytisch als regressio ad uterum bezeichnen läßt. Gerichtet gegen das zivilisationsgeschichtlich 

prekäre 'Phantasma des unversehrten Leibes',4 gewährt die karnevaleske Groteske 

Kndheitsambivalenzen und Regressionswünschen Rium. Die "Zerstückelung eines 'kleinen' einzelnen 

Körpers zur Wiederherstellung eines 'großen' allgemeinen Körpers" evoziert eine "Kontinuität des 

Lebens, die gerade mittels der Diskontinuität erreicht" wird. ' Als Phantasma, das "den Ort [...] zwischen 

der archaischen Welt und der neuen Zeit" signifiziert, das "Selbsterhaltung durch wiederholte Selbst-

vernichtung"3r'2 beinhaltet, ist es für das karnevaleske Geschehen von elementarer Wichtigkeit. 

Entsprechend ausführlich wird es in Kalt ausgebreitet/' 

Eine karnevaleske Bewegung der freien Kombination von Belebtem und Unbelebtem zeigt sich im 

Humor der Beteiligten und setzt sich als Persiflage sozialistischer Parolenbänder fort.5 Dabei wird der 

Aufstand zwar von einer bezeichneten Gemeinschaft geführt, der Gegner allerdings bleibt unklar.'' Es 

scheinen die unversehrten I-ebenden zu sein, die sich mit Hilfe von "Soldaten und Polizisten" zur Wehr 

348 "Die von der volkstümlichen Lachkultur geborene Groteske stellt immer [...] die Rückkehr des Goldenen 
Zeitalters dar, es spielt die lebendige Möglichkeit dieser Wiederkehr vor. [...] Die bestehende Welt wird zerstört, um 
sich in einer neuen Geburt zu erneuern. Die Welt gebiert sterbend." (LK 26f.) Und weiter: " D e volkstümlich-festlichen 
Formen schauen in die Zukunft und inszenieren den Sieg über diese Zukunft, den Sieg des "Goldenen Zeitalters" über die 
Vergangenheit den Sieg des Überflusses an materiellen Gütern für alle, den Sieg von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit. Der Sieg der Zukunft ist durch die Unsterblichkeit des Volkes gesichert." (Rab 297, Hervorhebung im 
Text.) 

349 vgl. Mattenklott: Der übersinnliche Leib, passim. 
350 vgl. von Bonnann: Das Groteske in der deutschen Gegenwartslvrik, a.a.O., S. 144. 
351 Kamper, Dietmar. Das Phantasma vom ganzen und vom zerstückelten Körper. In: dcrs./Wulf, Christoph: Das 
Schwinden der Sinne.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988, S. 125-136, S. 127. 

352 ebda. 
353 "Andere fügten sich in anderer Weise zusammen, sieben Beine, auf denen drei Arme wie Drachenhälse 
wedelten, und in der Mitte ein Knoten aus einundzwanzig Augen [...], Leiber flehten, indem sie ihren Rücken bewegten, 
angemessen vervollständigt zu werden [...], da erbannten sich die Tierkadaver [...] und verbrüderten sich mit ihnen". 
(K315f.) 

354 "SOLIDARISIERT EUCH MIT DEN TOTEN' - ZERSCHLAGT DIE DIKTATUR DER ENGEL." 
(K316) 
355 "Ein Gerippe, das eben seiner Familiengruft entstieg, verfluchte seine Nachfahren, daß sie ihm soviel Mühe 
bereite! hatten, um die steinerne Platte zu heben, dann klapperte es mit dem Gebiß und schloß sich uns an." (K 3 16) 
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set2en (K 317). Im Weiteren folgt die Aktion einer aus trivialen Zombi-Geschichcen bekannten Logik, 

wenn dies auch abermals, auf dem Wege einer konsequenten Gedankenführung, invertiert geschieht: "Ein 

Feuerschwall erfaßte die Staatsgewalt, und schreiend aus hundert Kehlen rannte man um sein Leben. Die 

verkohlten Leichen aber erhoben sich nach einer Weile und liefen zu uns über." (K 318) Die 

Unterdrückten haben sich an ihren Unterdrückern gerächt und arbeiten nun an einer Umkehrung der 

Herrschaftsverhältnisse von "Staatsgewalt" und "DIKTATUR". Auch Sakrales wird verlacht. So macht 

sich der Papst zum Gespött, als er über den Äther von "Radio Blocksberg" die "teure[n] Leichen" wie 

Mitbürger beschwört, doch "Vernunft" anzunehmen. Weltliche und geistliche Herrschaft wird mit 

"Gekicher, Gebrülle und Gejohle" in ihrer Autorität verlacht, denn die Rede "hatte wie ein Witz 

geklungen" (K 321). So klingen kann es in den Ohren der vormals Marginalisierten nur deshalb, weil sie 

weitgehend von Paradigmen stiftenden Ordnungen entfernt sind. Hier findet sich die "Profanierung" 

einer auratischen Instanz in der Form einer lästernden Umkehrung ihres Weisungsanspruchs (vgl. LK 49; 

Lac 31). Ein mit groteskem Personal besetzter Tanz schließt sich an.3" Auf dem Höhepunkt des 

apokalyptischen Festes der "alle vernichtenden und alles erneuernden Zeit" (D 139)," als die Bachtin den 

Karneval faßt, wechselt die Schreibform in knappe Blankverse und verweist damit auf die rituellen 

Anfange von Literatur.358 Damit ist ein Zustand erreicht, der am therapeutischen Ende einer Jungschen 

Behandlung steht: Der Eiertraum. "Wir lösten das Versprechen von Carl Gustav Jung und den 

Surrealisten ein und ließen dem Unbewußten en masse die sagenumwobenen Archetypen entsteigen. Mit 

einem kleinen Schönheitsfehler allerdings: Sie waren in der Substanz krank. Kretenoide Mutationen, 

Kakerlaken-Monster, Scheusale aus Dummschleim." 

Das Karnevalsgeschehen hat ein neues Paradigma geschaffen, ist zu einer anderen Menschheits

ordnung geworden und hat seine "Insularität"360 auf dem Wege eines fertüen Aufstands überwunden. Das 

356 Einige "Flexen" (K 322), Prominente (und) Dissidenten sind dabei, "Jim Morrison" und "Gudrun Ensslin" 

gruppieren sich neben die "Sphinx", den "Mmotaurus" und "Thanatos" (K 323f). 

357 "Trägt Müllers Akzentuierung der Revolte als histonsch ohnmächtiges Fest destruktiver Rache auch satanische 
Züge [...], so setzt Schulz auf eine stnkte Transformation chrisdicher Symbolik und Grunddisposition in ihr gnostisch-
archaisch'es Spiegelbild. Als Antipode des Engels der Verzweiflung wird im literaturhistorischen Kontext die Sphinx ms 
Spiel des Nichtidentischen gebracht, während in kulturgeschichtlicher Sicht die überirdischen Hüter der Identität zum 
eigentlichen Feind aufrücken [...]." (Raddatz: Verbrecher träumen nicht, a.a.O., S. 27.) 
358 vgl. Schlaffen Poesie und Wissen, a.a.O., S. 40. 

359 Raddatz: Wie Commander Buffalo Bill Cody den Dramatiker Stefan Schütz mit einem schweren Eisenhammer 

aus den Fangarmen der Nova-Polizei befreite, a.a.O., S. 330. 
360 Gumbrecht: literarische Gegenwelten, a.a.O., S. 97. 
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wesentliche utopische "Gleichgesinntenprinzip",361 welches sich in der Genealogie von Saturnalien und 

Karneval als konstitutives Substrat erhalten hat, bleibt durchgängig wirksam und wird damit zur 

Grundlage eines Goldenen Zeitalters.362 Die Erzählung endet im Sinne von Schützens Motto "Niemals 

menschenverachtend, immer machtmißachtend".363 Der Ort "Babylontheben", in dessen Mauern Katt 

seinen Bericht verfaßt, bezeichnet zwar "die erste nicht-chnstliche Alternative zum Paradies" (K 298), 

unterstellt sich aber tradierter messianischer Erzähldynamik. Sie leistet zwar eine Versetzung der an 

gesellschaftliche und diskursive Ränder Verdrängten, grenzt aber wieder jene Gruppe aus, die als 

"manches bleiche Gesicht" hinter den Fenstern intakter Häuser auftaucht (K 316). 

Die von Katt geschmähte, einer christlichen Paradiesvorstellung verschnebene Menschheit bewegt 

sich in einer Welt von Spiegeln, deren identitätsstiftender und -bindender Macht Katt, als Signum einer 

anderen, überlegenen Wesenheitsstufe, sich zu entziehen vermag (vgl. K 256). Die unendliche Reflexion 

hintereinander geschalteter Spiegel bewirkt unter den Individuen, die sich gegenseitig Spiegel sind, die 

Installation eines Netzes von Mustern. Von Netzen und Mustern ist in Katt immer dann die Rede, wenn 

der gesellschaftliche status quo negativ wirkender Selbstreferenzialität zum Ausdruck kommt. Dem 

unverwandelten Katt ist das Muster, zu verstehen wohl als Gesamtheit gesellschaftlicher Paradigma, "wie 

ein haarfeines Drahtnetz durch mein Gehirn gezogen" (K 16). Die "Sprache der Netze ist unhörbar" (K 

245), als Mutant aber steht Katt die Möglichkeit zur Verfügung, die Zusammenhänge zu visualisieren, er 

macht eine fortgesetzte "Netzblickerfahrung" (K 255). Das Bewußtsein der der Existenz unterliegenden 

Verhältnisse hat ihm ihre Beschaffenheit buchstäblich vor Augen geführt, ohne daß er im weiteren eine 

Aussage über Gründe und Potentiale der Erkenntnis macht. 

'Das Andere' in Katt 

Zieht man Jacques Lacans metaphorisch geprägtes Gedankenmodell zu Rate, überwindet Katt in einer 

Umgehung jenes Spiegelstadium, in dem Selbstidentität gleichzeitig verloren und neu eingestellt wird. 

361 Fuhrmann: Fasnacht als Utopie, a.a.O., S. 35. 
362 vgl. ebda, S. 30. 
363 Schütz, Stefan: Künstler und Gesellschaft (Vortrag m d e r University of British Columbia. Februar/März 
1985, auch als identische Döblin-Preis-Rede. In: GDR Monitor (14/1985/86), S. 28-40, S. 31. Zitiert nach Jucker: 
"Niemals menschenverachtend, immer machtmißachtend", a.a.O., S. 66. 
364 Die leibliche Identität des vorsprachlichen Zustandes als "hommelette", in dessen Verlauf Innen und Außen 
nicht voneinander getrennt sind und die Welt eine gänzlich undifferenzierte Empfindungsmasse darstellt, verliert sich 
vorgängig, sobald das Spiegelstadium verlassen ist. Auf der Grundlage fiktiver leiblicher Selbstidentität, derer sich das 
Ich im Spiegelstadium trotz der unterentwickelten Zugriffsmöglichkeiten auf die Welt versichert, wird der Mangel an 
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Das Netz, von dem in Kalt die Rede ist, besteht demnach aus dem Zwang der GeseUschaftsmitglicder zu 

unausgesetzter Selbst- und Fremdkontrolle. Damit entspricht das Netz gesellschaftlichen Paradigmata 

und dem von ihnen erzeugten normierenden Ausgrenzungsdruck. Die Absonderungsmechanismen 

beziehen sich auf sämtliche Schnittstellen und verstarken sich bei zunehmender Monologisierung der 

Diskurs- und Herrschaftsansprüche. 

Das von Dietrich Schwanitz angerührte Beispiel des monopolisierten Gottesbegriffs exemplifiziert 

die Ordnungsweise einer sprachlichen und in der Folge diskursiven Yereindeutungsdynamik, deren Opfer 

analog die Aufständischen in Kutt werden. Es betrifft körperlich Beschädigte und geistig Retardierte, 

Andersartige in Bezug auf Hautfarbe und Verhaltensweise. Maßgeblich aber betrifft es die durch 

historische Diskurssemantiken aus der Erinnerung des kollektiven Gedächtnisses verdrängten Menschen 

und Güter, deren Andenken zwar nicht die Zerstückelung des jeweilig individuell beschaffenen, sehr wohl 

hingegen die des kollektiven Mangels befördert. 

Auch an dieser Stelle ist die Wahl karnevalesker Gestaltungsmittel durch rituelle Strukturen gedeckt, 

denn ein Personen- oder Figurenensemble, das sich aus "Armen und Deformierten" zusammensetzt, 

steht in einer symbolisch-rituellen Traditionslinie, in der "die Inhaber eines hohen Rangs ihres Dünkels" 

beraubt werden und sich hernach "auf das Maß allgemeiner Menschlichkeit und Moral" reduziert 

wiederfinden. 

Neuartig ist Katt als Typus deshalb, weil er die Wirkungsweise des Spiegelstadiums nachträglich 

aussetzen konnte, indem er aus der sprachlichen Welt fällt und das differenzierende Benennen nicht 

Selbst- und Welthaltigkeit als eine unendlich auszuweitende Institution im Ich verankert. Zunehmend wird, 
entsprechend dem auf Arbitrantät beruhenden Zuordnungsmodell Ferdinand de Saussures, ein Signifikat auf Grund 
seiner Differenz zu jeweils einem anderen abgrenzend definiert. Ist die konstruierte erste Differenzierungsleistung eines 
Kindes jene, die die Mutterbrust nicht als zum eigenen Körper bzw. der eigenen Empfindungsmasse zugehöng erkennt, 
weichen elementare Unterscheidungsvorgänge zunehmend dem Lesen von Gestalten und Gesichtern. Deutlich wird 
der Umfang und die Dichte des Unterscheidbaren am Beispiel des Gesichtes, wenn man die Menge der Gesichter mit 
der Menge der Ausdrücke eines Antlitzes zueinander in Beziehung setzt. Die Unterscheidung wird mit der dem 
Spiegelstadium vorausgehenden Phase der Selbstidentität als durchlaufende Notwendigkeit eingenchtet, alle weiteren 
Erkenntnisleistungen sind dem Versuch einer Verbalisierung unterzogen. Die Unmöglichkeit des treffenden Ausdrucks, 
des mit juste, signifiziert das Auseinanderklaffen von Wunsch, Wille und Begierde gegenüber realen Umsetzungsmög
lichkeiten und zieht in der Folge einen unendlich ausdifferenzierten Mangel nach sich - vergleichbar mit der 
geometrischen Exponentlaifigur der Asymptote. Der täuschende Effekt leiblicher Selbstidentität im Spiegelstadium 
initiiert das Begehren nach realer Identität mit dem reflektierten Bild. Der Versuch, mit dem Differenzierungspotential 
von Sprache dem Mangel an Selbstidentität zu begegnen, vertieft den Mangel: Indem eine Annäherung im Rahmen der 
virtuell unendlichen Differenzierbarkeit erreicht wird, entstehen gleichzeitig entsprechend viele Margen zwischen den 
Unterscheidungen, damit auch unendlich viel Raum für unbefriedigtes Begehren aus dem Mangel, (vgl. zu Lacan 
zusammenfassend Lang, Hennann: Die Sprache und das Unbewußte. Jacques Lacans Grundlegung der Psychoanalyse.-
2. Auflage Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993.) 
365 Turner: Das Ritual, a.a.O., S. 108f. 
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forttreibt Es folgt nach der Maßgabe menschlicher Sprache eine Phase der Yerstummung, eine 

Regression auf das Niveau von Tierlauten zugunsten einer Wahrnehmungsweise, die dem Spiegel-

verhafteten bislang vorenthalten war. Am Ende des Buches vermag Katt es in einem Utopie 

bestimmenden initiierten Moment, sich in Tier- und Menschensprache gleichermaßen zu verständigen. 

Mit Hilfe erweiterter Sprachmächtigkeit wird er unabhängig von zivilisafions- weil bewußtseins

bedingenden Mechanismen. Die Abwendung von der Ordnung animiert das kulturelle Sediment, das sich 

gleichsam auf Verdrängtem abgelagert hat. Sigmund Freud bedient sich im Rahmen eines Versuches zur 

Beschreibung des Unbewußten und des psychischen Apparats einer Analogie zur topischen 

Beschaffenheit der Stadt Rom. Wenn man sich demnach vorzustellen versucht, alle Schichten der 

verschiedenen historischen städtebaulichen Entwicklungsstadien gleichzeitig präsent zu haben, bekommt 

man einen Eindruck von der Topographie des Unbewußten und seiner vielen Räume, Gebäude, Plätze 

und Verbindungsstraßen. Das narrative Verfahren des letzten Kapitels von Kaff argumentiert, im 

grotesken Beschreibungsmodus eines "Synkretismus des Heterogensten", " offensichtlich ähnlich. Läßt 

man sich auf eine Entzifferung des Vorgestellten als Metapher ein, erkennt man die apokalyptischen 

Vorgänge als materialisierten Durchbruch des Unbewußten in die als Reales konstruierte Welt: Dem 

Auferstehen der Toten entsprechend drängen "dort wo Häuser niedergebrannt worden waren [...] längst 

versunkene Ruinen aus der Erde" (K 318). 

Eine Bemerkung lohnt die Abwesenheit von Kunst innerhalb der Auferstehungs- und Wieder

erweckungsszene in Kaff, dann, wenn man davon ausgeht, daß sich unter "dem Gesichtspunkt der 

Genealogie" ein Text primär über das "konstituiert", was "unter ihm verborgen liegt"." In der 

umfänglichen Auflistung des physisch wie geschichtlich Abgelebten, von historischen Personen bis 

hinunter zu anonymen Gliedmaßen, fehlt die Erwähnung kanonisierter wie marginalisierter Künstler 

oder, an deren Statt, Kunstwerke. Die apokalyptische Szene ruft mythologische und historische 

Protagonisten und Sachverhalte herauf, beinhaltet jedoch in ihrer Funktionalisierung keinen Ettekf, der 

sie aus dem narrativen Kontext als Ästhetisches herauslöst. Lediglich die zitierten Säulen der Ruinen sind 

366 "Pickend fand ich auf der Mauer merkwürdige Ornamente [...]. Mich überkam die Vision, die Sprache Babels 
wiederentdeckt zu haben. [...] Doch je mehr ich freilegte, um so öfter wurde ich von Halluzinationen heimgesucht. Ich 
spürte Teile des Rätsels, hinter dem sich eine zeitlose Einheit verbarg", (K 331 f.) 

367 vgl. Freud, Sigmund: Das Unbehagen in der Kultur (1930). In: Studienausgabe Band IX, S. 191-270. S. 201-
203. 

368 Ocstcrle: Illegitime Kreuzungen, a.a.O., S. 38 (Anmerkung 50). 
369 Teuber: Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters, a.a.O., S. 232. 
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"ionisch und dorisch" funktionell verziert, mehr Kunst ist nicht im Schlußkapitel. Das muß so sein, denn 

auf dem vorgestellten Terntorium kultureller Weltgeschichte besteht kein Raum für Operationen 

unabhängige Zeugnisse der Kunst, die einen Metaphernüberschuß produzieren und im Textgetüge 

unbestimmt bleiben. Einen in Bachtins Verständnis monologischen Gründungsmythos verfaßt Katt 

also,3™ und in gewisser Hinsicht auch eine Bildungsgeschichte, nämlich die seines mitvollziehbaren 

Werdens zum Vogelmenschen jenseits der vormaligen Identitätskonstruktion als Mensch. 

Die Notizen von "Karts Kindern" (Frontispiz) beweisen die Annahme der Erzählung als 

Gründungsmythos und damit die geschichtsstiftende Funktion des Vorgestellten. Mit ihren ästhetischen 

Repräsentanten wird die bisherige Menschenkultur nachdrücklich ausgegrenzt, und wird auf diesem Wege 

eine neue bzw. modifizierte kulturelle Verfassung installiert. Es wird sichtbar, daß das als konstitutiv neu 

Vorgeführte in seiner Identitätsbildung nicht um den de Saussurschen Mechanismus binärer Bestimmung 

herumkommt: Der Mechanismus von Identitätssüftung über Ausgrenzung wird in die neugeordnete Welt 

übernommen. Eben diese Grammatik aber sollte überwunden werden. Das Gelingen scheitert an der 

Aporie, die dem Versuch einer Überwindung von Systemen aus sich selbst heraus anhaftet. Wohlweislich 

endet der Text mir der Hochzeit der beiden hybriden Kreaturen. Der Zustand der "liminalify",3 ' nach 

van Gennep der "Schwellenzustand",3"2 "läßt [...] der Tendenz nach ein starkes Gemeinschaftsgefühl 

unter den normaler Status-, Prestige- und Kastenmerkmalen beraubten Teilnehmern eines Rituals 

entstehen", allerdings nur genau so lange, bis er selbst einem "Gewöhnungsprozeß" unterliegt. 

Auch Stefan Schütz' Versuch, eine "'Intensivierung' des katastrophischen Zustands" zu 

erreichen, benötigt die zeitlich gedehnte Darstellung des letzten Kapitels als eine der "unendlich 

ausgedehnten Zeitlupe des katastrophischen Augenblicks".374 Utopische Umbruchsentwürfe geraten 

in der Konstruktion neuer Teleologien aporetisch. Daran scheitert auch das hybride Romankonzept 

von Katt. Indem es Anleihen bei Science-fiction und phantastischer Literatur macht und eine 

genreimmanente Extrapolation von Gegenwart entwirft, muß es die der Ausgangszeit zugrunde 

liegenden paradigmatischen Funktionsweisen übernehmen: Das "Problem ist nicht so sehr, was man 

370 vgl. Martinez zu Bachtins Verständnis von Monologizität. (Martinez: Dialogizität, Intertextualität, Gedächtnis, 

a.a.O., S. 433.) 
371 vgl. Turner, Victor \\".: Schwellenzustand und Communitas. In: Das Ritual, a.a.O., S. 94-127. 

372 vgl. ebda, S. 94. 
373 Rochberg-Halton. Kugene: Nachwort In: Turner: Das Ritual, a.a.O., S. 198-213, S. 204. 

374 Scherpe: Dramatisierung und Entdramatisierung des Untergangs, xa.O., S. 274. 
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während, sondern was man am Tag nach der Revolution tut." 

Der vierte Dienst 

"Das Totenreich ist so wie das Leben und nicht mehr das, was es einmal war."376 

Die Erzählung Der rierte Dienst bewegt sich auf mehreren Zeitebenen. Die erste ist diejenige Simon 

Kossats, der, im Koma liegend, sich in der Totenwelt oder, besser gesagt, in seiner Vision derselben 

bewegt. In einem Moment der Selbstidentität (vD 234) ,3 ' kurz nach "seinem Eintritt ins Fleisch" 

(vD 208), seiner Rückkehr in den Körper, stirbt Kossat, für einen Moment nur bei Bewußtsein, vor den 

Augen seiner Frau Anna. Sie wird, "[wjeißhaarig, alt und vergeßlich" (vD 93), mittels der Schatulle in ihrer 

Erinnerung an den Schauplatz der Krankenwache zurückgeführt.3 8 Das schwarze Kästlein mediert 

zwischen den Ehepartnern. Mirewa B. wurde als Kleinkind Opfer des ersten sowjetischen Atomunfalls. 

Im Zuge der Siedlungsräumung wurde sie von ihren Eltern getrennt, dann in ein Waisenhaus und auf 

Grund ihrer Gedächtnislücken zwischenzeitlich sogar in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Zu 

Beginn der Erzählzeit wohnt sie zusammen mit Mann und Kind als Wäscherin in Moskau, wird durch 

eine Anzeige auf den frühen Tod eines Geliebten aufmerksam und begegnet - ob imaginiert oder real, 

kann abermals nicht festgestellt werden - dem Toten im Anschluß an die Beerdigung mehrfach. Ihre 

Erinnerungswünsche treten auf, als sie ein Foto ihrer Kindheitswohnung findet. Später stellt sich heraus, 

daß sie ihren Vater geheiratet und mit ihm ein Kind bekommen hat. Immer ist vom Ehemann als 

'älterem Mann' die Rede (vgl. vD 48), der sich distanziert, als er schockiert sein inzestuöses Verhältnis zu 

Tochter und Ehefrau erkennt. Mirewa B. lernt, vom KGB gelenkt, einen attraktiven Parteisoldaten 

kennen, der sie in ihrem Wunsch nach Aufarbeitung der Vergangenheit bestärkt und sie für ihr 

375 Rochberg-Halton: Nachwort zu Turnen Das Ritual, a.a.O., S. 204. 
376 Schütz, Stefan: Der vierte Dienst. Prosa.- Reinbeck: Rowohlt 1990. Zitiert als vD. 

377 Ähnlich der Tod Mirewa B.s (vgl. vD 247). 
378 Nicht zuletzt dieser Hinweis erinnert an Hauffs Geschichte tvn der abgehauenen Hand, die in Freuds Analyse des 
'Unheimlichen' herangezogen wird. "Ich hatte schon vier Tage vergnügt in Florenz verlebt, als ich eines Abends [...] in 
einer kleinen Büchse einen Zettel fand, den ich mich nicht erinnerte hineingetan zu haben. Ich öffnete den Zettel und 
fand darin eine Einladung". Schützens Erzählung erweitert die Bedeutung der Schatulle (der Büchse), indem sie die 
Auslöserfunktion der Hauffsche Vorlage aufnimmt und im Sinne ihrer Wirkung weiterschreibt. Deshalb auch ist die 
'unheimliche' Wirkung des Hauffschen Gefüges zugunsten einer motivischen Erweiterung reduziert bzw. aufgegeben. 
(Hauff, Wilhelm: Die Geschichte von der abgehauenen Hand. In: Hauffs Werke in zwei Bänden. Zweiter Band. 
Märchen.- Berlin, Weimar: Aufbau 1979, S. 42-59, S. 45. vgl. Freud, Sigmund: Das Unheimliche (1919). In: Studienaus
gabe IV, S. 241-274.) 
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Engagement sexuell belohnt. Er ist seinerseits verstrahlt und hat noch wenig verbleibende Lebenszeit. 

Sterben und Erinnern 

Das gesamte Buch beschreibt eine umfassende Aufarbeitungsbewegung, betrieben von den maßgeblich 

agierenden Figuren: Kossat, der seine strukturelle Verhaftung mit dem Leben erkennt und nach ihrer 

Anerkennung stirbt; seine Frau Anna, die sich mit dem Tod ihres Mannes, ihrem Verhältnis zu ihm und 

ihrer Erinnerung an ihn beschäftig, Mirewa B., die den Grund ihres Kindheitstraumas und zugleich die 

Beschaffenheit ihrer aktuellen Lebenssituation erfahrt; weiterhin ihr Mann, auf dessen Gedächtnisarbeit 

nur implizit hingewiesen wird. Die Verhältnisse der Figuren untereinander sind vielschichtig und komplex, 

dabei wird die Handlung um Mirewa B. buchstäblich wie stofflich in das vor- und nachzeitige Geschehen 

um Kossat und Anna eingebunden, narrativ allerdings diskret behandelt: Je Kapitel kommt jeder 

Perspektive ein Abschnitt zu. Die gestufte Trauerformel vom "Erinnern, Wiederholen, Anerkennen" 

erfährt in der Gestaltung interfiguraler Bezüge eine narrative Umsetzung/ 

Der vierte Dienst knüpft an Katt. X 'olksbnch hinsichtlich Thema und Gestaltung an, allerdings weist das 

Buch weniger umfassend groteske oder karnevaleske Gestaltungsmerkmale, dafür satirische Züge auf. Der 

individuelle wie gesellschaftliche Umgang mit Sterben und Tod, aber auch jener mit Erinnerung an Tote 

bildet den erzählerischen Kern des Buches, der von drei zentralen Figuren umgeben wird. Kossat ist 

einem Attentat zum Opfer gefallen und bewegt sich fortan in einer Totenwelt, die der lebendigen 

weitgehend analog beschaffen ist. Unklar bleibt, ob die Erlebnisse in der Totenwelt nicht von dem von 

drei Kugeln getroffenen, im Koma liegenden Kossat imaginiert werden. So gibt er anfangs zu bedenken: 

"Mich überkam Schmerz und Furcht, dann wieder glaubte ich zu träumen; oder war alles nur eine 

Vision." (vD 14) Das Semikolon markiert die Distinktion zweier Möglichkeiten zur Vereindeuügung. "Da 

dämmerte mir das Leben vor dem Tod" bezeichnet einen Übergang zur unter Umständen phantasierten 

Binnenerzählung die mit kurzem Erwachen aus dem Koma und endgültigem Ableben endet (vgl. vD 

233E). Novellenhaft geschildert werden die Geschehnisse um Mirewa B., in deren Leben mit der 

Beerdigung eines ehemaligen Geliebten ebenfalls Erinnerung an ungeklärte Vorgänge der eigenen 

Kindheit Raum greift und sie zu einem Ausbruch aus dem Kleinfamilienleben bewegt. 

Die geschilderte Totenwelt steht auf der Grundlage der Lebenden und ihrer Orte. Schauplätze sind 

379 Mitscherlich, Alexander und Margarete: Von der Unfähigkeit zu trauern.- Frankfurt am Main 1967; ebenso 
Freud, Sigmund: Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten (Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse II.) 
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Bars, Häuser und Straßen, in denen sich die Toten unter Lebenden bewegen ohne mit ihnen zu 

kommunizieren. Sie sind in der Lage, in lebende Körper zu schlüpfen und derart einen gewissen, wenn 

auch leidenschaftslosen Anteil am Leben zu nehmen. Die Welt der Toten bzw. das Problem von 

Neuankömmlingen in der Totenwelt wird besprochen.38'1 Die unbedarften Toten sind "Katastrophen

opfer, Kriegs- und Massenwahnopfer" (vD 27f). Zeit oder Gelegenheit zum Stetben haben sie deshalb 

nicht erhalten, weil "das Leben Geschichte negiert, den Tod verdrängt und Fortschritt postuliert" (vD 

28). Die Toten wehren sich gegen die Überschwemmung durch neue Ankömmlinge "in noch unreifem 

Zustand", "zusehends lebendiger" gestaltet sich demgemäß das Totenreich (vD 28). Als Gegenmaßnahme 

bildet man "die Gestorbenen nachträglich fürs Totsein aus" und versucht somit, "ein gewisse Ordnung zu 

organisieren" (vD 28). 

Wie in Katt heraufbeschworen und mit den Mitteln der Kameralisierung umgesetzt, gewinnen 

Katastrophen in der Reflexion des Helden zunehmend an Bedeutung und Raum, Determinanten und 

Abläufe versprechen dem Erzähler, der sich darum bemüht, "komplex zu denken" (vD 111), Einsichten 

über die Beschaffenheit der Welt. Zwar wird die Existenz eines wie auch immer beschaffenen Gottes bei 

jeder Gelegenheit abgestritten, dafür aber die Rede von einer "fünften Kraft" mit unbestimmter 

universeller Handlungsmacht eingeführt (vgl. vD 22, 28): "Die fünfte Kraft [...] ist nichts anderes als die 

zyklische Struktur einer ewigen Gegenwart in Wellenform, in der alles schon gewesen ist, der Anfang und 

das Ende..." (vD 29). Mit dieser Erklärung ist dem Leser nicht eben geholfen, lediglich ihr Schluß erinnert 

an Kleists Weltenmodell aus dem Marionettentheater™ Nicht aber die Zusammenführung beider 

Weltenpole, die den paradoxalen Beweis göttlicher Unendlichkeit vornimmt, bestimmt bei Schütz den 

Kern der Aussage, sondern die Zeitlichkeit der Konstruktion. Die Inkonsistenz der Welt wirkt sich auf 

deren Partikularien aus. Leben und Tod sind als Schutzräume nicht mehr voneinander getrennt, sondern 

interfeneren lediglich auf einem unklar bestimmten energetischen Niveau.38" Die Zurückdrängung des 

(1913). In: Studienausgabe Ergänzungsband, S. 205-215. 
380 "das Leben draußen versucht die Toten zu kolonialisieren [...], schubweise kommen Frischgetötelc zu uns, 
ohne daß sie den Yorbereitungskurs STERBEN haben mitmachen können." (vD 27) 
381 "Doch so, wie sich der Durchschnitt zweier Linien, auf der einen Seite eines Puncts, nach dem Durchgang 
durch das Unendliche, plötzlich wieder auf der anderen Seite einfindet, oder das Bild des 1 lohlspiegels, nachdem es 
sich in das Unendliche entfernt hat, plötzlich wieder vor uns tritt: so findet sich auch, wenn die Erkenntruß gleichsam 
durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein; so, daß sie, zu gleicher Zeit, in demjenigen menschlichen 
Körperbau am Reinsten erscheint, der entweder gar keins, oder ein unendliches Bewußtsein hat, d.h. m dem 
Gliedennann, oder in dem Gott." (Kleist, 1 leinnch von: Über das Marionettentheater (1810). In: Berliner Abendblätter I. 
Band 11/7 der Sämtlichen Werfte. Hrsg. von Roland Reuß und Peter Staengle.- Basel, Frankfurt am Mam: Stroemfeld. S. 317-
319; 321-323; 325-327; 329-331, S. 330f.) 

382 "Hören Sie zu [...], es gibt gewisse Dinge im Totenreich, die lassen sich erst verstehen, wenn man seine eigene 
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Todes aus dem Leben provoziert mir der Gegenwehr auch Katastrophen, die hier als neuzeitliches 

Phänomen erscheinen. Die Aufklärung und der fortschreitende Verlust von Selbstidentität zieht das 

Herausfallen aus der soziomorphen Lebensumwelt nach sich, die Prinzipien Leben und Tod geraren in 

ein Konkurrenzverhälrnis. Erst der unmoderne Karneval gewinnt Kraft aus dem einen für das andere. 

Noch sind es Menschen, die auf Grund der von ihnen gestalteten sozialen und gesellschaftlichen 

Verhältnisse vorgängig ihr Verhältnis zu Sterben und Tod einbüßen. Die strukturelle Ordnung der 

natürlichen, marginalisierten Welt ist mit der von techné bestimmten künstlichen Beschaffenheit nicht 

vereinbar und kann nur noch konzentriert und plötzlich, eben katastrophisch,383 Wege zum Ablenken 

gestauter Energien finden. Im folgenden Buch von Schütz, Gakxas Hochzeit, hat der titelgebende 

Computer die Macht zum Auslösen und Steuern katastrophaler Vorgänge. Dieser Betrachtung 

entsprechend verlagert Schützens Prosa ihre Wahrnehmung vom Biographischen - in Medusa und Katt -

hin zu einer universellen Beschreibung von Welt. Die Protagonisten verlieren persönliche Selbst

bestimmung und werden zum Objekt nicht langer faßbarer Verhältnisse. 

Zentrale Bedeutung kommt der Schatulle zu, die der soeben in der Totenwelt angekommene Kossat 

laut Auftrag bewachen soll. Der L'mgang mit der Schatulle entspricht, wie ein Exkurs zeigen soll, 

strukturell Edgar Allen Poes Erzählung Der entwendete Brief. Der Sinn der Bewachung ist Katt ebenso 

unklar, wie die kurz darauf folgenden Umstände des Verschwindens. Trotzdem nimmt er die Sucht nach 

dem Objekt ernst; nach und nach erscheint sie im Zusammenhang mit Orten oder Personen, die von 

biographischer Bedeutung für den lebenden Kossat waren oder sind.384 Die aus dem Blick des Toten 

gespeiste Hinsicht in die strukturelle Vermengung von Lebens- und Todeswelt findet einen 

Kulminationspunkt in einer Familienepisode und der damit einsetzenden Selbstverständigung Kossats auf 

die künsdiche Form eines gespiegelten, aufgespaltenen Ichs.385 Katt wird auf seine "Mutterneurose" 

gestoßen; die Szene ist ihm Anlaß, sich ins Leben zurückzuwünschen (vD 68). Damit gesteht er der 

Mutter einen tiefgreifenden Einfluß bis in den Tod hinein zu (vgl. vD 185). Das ist Anlaß genug, das 

Angelegenheit zu Ende geführt hat. [...] Im übrigen sollten sie sich folgendes ins Tolcnbuch von heute schreiben, je 
komplexer das Versagen derer da draußen ist, um so schneller dreht sich der Zeitstrudel, und wenn eines Tages die 
riesigen Mahlströme ihren Kollaps bekommen, dann wild es die Aufgabe der Toten sein, das gewaltige Energiepoten
tial, das bei der allgemeinen Katastrophe freigesetzt wird, in Energien umzuwandeln, die neues Leben und damit auch 
ein neues Verhältnis zum Tod schaffen." (vD 207) 
383 vgl. Scherpe: Dramatisierung und Entdramatisierung des Untergangs, passim. 
384 "Wenn sie auch psychisch krepiert sind [...], so existieren doch die energetischen Strahlen ihrer Mutter und das 
von ihr in sie gepflanzte Muster [...], das heißt, die Lebenden strahlen ihre Energie aus, um das Mustereines Toten in 
Schwingungen zu versetzen, und der Tote, ohne daß er es will, projiziert das Abbild der Lebenden in seine Nähe." (vD 
67) 
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Motiv dort naher zu betrachten, wo Todes-, Katastrophen- und biographischer Diskurs zusammen

treffen. Katt wird in der Szene damit beauftragt, die Schatulle zu bewachen (vgl. vD 25-30). Der 

Gegenstand verschwindet prompt; der Verlust wird zu eben dem Zeitpunkt festgestellt, als die traumartig 

verlaufende Familien- bzw. Muttersequenz abgeschlossen ist. Für Kossar steht es "außer Frage", daß "die 

Sippe es war, die die Schatulle gestohlen hatte" (vD 68). Er entschließt sich, das Stück zurückzustehlen. 

Simons Frau Anna kauft von einem alten Kauz in einem "Trödlerladen" "eine schwarze Schatulle" 

(vD 55).386 Diese löst bei Anna einen "Tanz ums goldene Kalb der Erinnerung" aus (vD 87). 

Exkurs: Die entwendete Schatulle 

Die Analyse von Der entiiendete Brief &htt Lacan zu einem zentralen Punkt seiner Begriffsbildung. Er 

untersucht die Beziehungen der Figuren zueinander und entdeckt darin eine "Urszene",387 anhand derer 

er die "Insistent der signifikanten Kette" zu verfolgen vermag.388 Im Anschluß an Lacan hat Shoshana 

Feimann die Erzählung und das Vorgehen analysiert, wobei sie für das Verhältnis von Wahrnehmung 

und Erkenntnis feststellt, daß '"Kn<mm£ [...] is to 'seeing' as die signified is to the signifier: the signifier is 

the seen, whereas the signified is the knonmf™ In psychoanalytischer Interpretationsweise wird der 

entwendete Brief zu einer Metapher fur das Unbewußte und zum Signifikanten unbewußten Begehrens. 

Die Metapher fußt auf der Ähnlichkeitsbeziehung zwischen denjenigen Figuren, die den entwendeten 

J 8 3 Simon Kossat Dieb und Detektiv (vD 181-189). 
Mit der bestimmten Abschnittsüberschrift "Anna Malina Lymielle kauft die schwarze Schatulle" (vD 52) muß 

sie vom 1 __i Leser als identisch mit derjenigen angesehen werden, die Kossat zu beaufsichtigen hat. 

387 Lacan, Jacques: Das Seminar über E. A. Poes "Der entwendete Bnef'. In: Schriften I. Ausgewählt und hrsg. 

von Norbert Haas.- Ölten, Freiburg im Breisgau: Walter 1973, S. 7-41, S. 10. 
388 Es handelt sich um die Geschichte eines belasteten und zweifach entwendeten Briefes, der ursprünglich an 
eine hochgestellte Persönlichkeit genchtet wurde, die Lacan die "Königin" nennt. Als der König unerwartet das 
königliche Gemach betntt, laßt sie den Bnef offen auf dem Tisch liegen in der Hoffnung, daß er übersehen wird. Ein 
Minister erscheint, durchschaut die Situation, entwendet den Brief vor den Augen der Königin und hinterläßt einen 
anderen an seinem Platz. In der Gegenwart des Königs ist die Königin machtlos, zu einem späteren Zeitpunkt aber 
bittet sie den Polizeipräsidenten, den Bnef ausfindig zu machen. Er durchsucht systematisch die Wohnung des 
Ministers, findet aber den Bnef nicht. Dupin, ein Amateurdetektiv, bekannt für seine analytischen Fähigkeiten, wird zu 
Rate gezogen. Wie durch ein Wunder legt Dupin beim nächsten Treffen dem Polizeipräsidenten den Bnef vor und 
erhält dafür eine beträchtliche Geldsumme. - Aus dem bisherigen Geschehen hat Dupin gefolgert, daß weder Minister 
noch Königin den Brief verstecken würden. Er hat den Bnef offen, in einem Briefständer auf dem Kaminsims, 
entdeckt. Bei einem weiteren Besuch entwendet er den Bnef, als der Minister durch ein mszeniertes Geräusch 
abgelenkt ist und hinterläßt einen anderen, ähnlich aussehenden. - Lacan pointiert die temporale Struktur und setzt drei 
Zeiten voraus, "die drei Blicke ausrichten": "Die erste ist die eines Blicks, der nichts sieht" (der König und die Polizei), 
"die zweite die eines Blicks, der sieht, daß der erste nichts sieht und sich durch die Hoffnung ködern läßt, verdeckt zu 
sehen, was er verbirgt" (die Königin, der Minister) und die "dritte, die sieht, daß diese beiden Blicke das zu Verbergen
de offen liegen lassen für den, der sich seiner bemächtigen will" (der Minister und Dupin). (ebda, S. 9, 13.) 
389 Felman, Shoshana: Literature and Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise.- New Haven 1977, 

S. 94-207, S. 156. 
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Brief weitergeben und denjenigen im realen Leben, welche durch einzelne Signifikanten im inter

subjektiven Diskurs determiniert sind; also durch einen Signifikanten, der stellvertretend für ihr Begehren 

fungiert, ohne daß die Träger sich dessen bewußt sind. Genau diese Struktur wird in der Psychoanalyse 

selbst wiederholt. Ein Symptom tritt in einer Vielzahl von Verschiebungen auf, ohne daß ein Patient es 

bewußt erkennt. 

Am Umging mit der schwarzen Schatulle lassen sich Zusammenhänge zwischen den Umständen 

von An- und Abwesenheit und den Erinnerungsmodi der jeweils agierenden Figur deutlich machen. 

Anna findet ein Foto aus der gemeinsamen Zeit mit Katt in der Schatulle, als die erinnernde Aufarbeitung 

seines Sterbens einsetzt. Katt ist sich sicher, daß hinter dem Verschwinden der Schatulle seine Familie, 

besonders die Mutter steht, und zwar genau so lange, bis er den Einfluß dieser Sozialisationsgrößen für 

seine Existenz im Sinne einer tiefen psychischen Spur anerkennt. 

Ein Vergleich zwischen der schwarzen Schatulle und Freuds "Wunderblock" ist naheliegend; 

wesentlich ist dabei die Analogisicrbarkeit beider Gegenstände mit der Funktionsweise des 

Unbewußten391 Freud hebt die "diskontinuierliche Arbeitsweise des Systems" hervor,392 was unsere 

Argumentation unterstützt, erklärt es doch das Auftauchen desselben Gegenstandes zu verschiedenen 

Zeiten bei verschiedenen Personen. Allerdings braucht diese Betrachtungsweise ebenso die Annahme, 

daß es sich bei Annas Wechselrede mit der Besatzung der Schatulle um eine dialogische Selbst

verständigung mit eigener, verdrängter Erinnerung handelt: Diese Vermutung kann am Text nur 

schwerlich belegt werden. Für die Annahme sprechen lediglich temporale Aspekte. 

Invertierte Lebernmvlien 

Kossat, der "Privatgelehrte" (vD 254), bewegt sich zwischen Lebens- und Todeswelt, nachdem er einem 

"Mißgeschick" in Gestalt von drei Schüssen zum Opfer gefallen ist;393 er liegt während des größten Teüs 

390 Freud, Sigmund: Notiz über den "Wunderblock" (1925). In: Psychologie des Unbewußten. Studienausgabe III, 

S. 363-369. 

391 "Immerhin erscheint es mit jetzt nicht allzu gewagt, das aus Zelluloid und VVachspapier bestehende Deckblatt 
mit dem System W-Bw und seinem Reizschutz, die Wachstafel mit dem Unbewußten dahinter, das Sichtbarwerden der 
Schrift und ihr Verschwinden mit dem Aufleuchten und Vergehen des Bewußtseins bei der Wahrnehmung gleich
zustellen." (ebda, S. 368.) 
392 ebda, S. 369. 

393 vgl. das Motiv der Kugel bei Brentano und von Hoerner: Brentano, Clemens: Die drei Nüsse. Erzählung. In: 

Sämtliche Werke und Bnefe. Prosa IV. Band 19. Erzählungen. Hrsg. von Gerhard Kluge. Historisch-Kritische 

Ausgabe.- Stultgarl u.a.: Kohlhammer 1987, S. 383-398. - Hoerner, Herbert von: Die letzte Kugel. Erzählungen.-

Wiesbaden: Insel 1951.) 
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der Erzählzeit im Koma. Sein selbstbestimmtes Arbeitsfeld als "Selbstdenket' und Selbstversucher" liegt 

im Bereich der "Serialität von Katastrophen und der Synchronozität von Ereignissen im Zusammenhang 

von guten und schlechten Tagen Perioden und Zyklen." (vD 15) Die kryptische Rede (vgl. vD 95) beruft 

sich auf die Haltung der Lebenden gegenüber ihrer irdischen Umwelt und den darin befindlichen 

Lebewesen. Der Einzug der Menschen in zunehmend künstlich (virtuell) gestaltete Ixbenswelten bedingt 

eine Verdrängung des Todes"" Aus dem Munde Mirewa B.s klingt das folgendermaßen: "Je mehr 

Energie wir der Natur abzapfen oder je mehr wir sie zu kanalisieren versuchen, um so komplexer wird die 

Unordnung. Wir müssen lernen, in diesem Prozeß zu leben und zu sterben." (vD 215) Der Zustand der 

Toten beim Eintritt in die spiegelbildlich verkehrte Todeswelt bedarf der Aufarbeitung. Die Art und 

Weise des Ablebens, Katastrophen und Irrsinn ("Familienmassaker" u.a.) halsen keine Vorbereitung 

zugelassen, nun müssen Sterbeseminare absolviert werden. Weil Triebe nur mangelhaft ausgelebt wurden, 

können die gesparten Kräfte von Organisationen des 'Energievampirismus' wie den Vierten Dienst 

abgeschöpft werden. Solche Branchen sind als quartärer Wirtschaftssektor 'Sinn', hinter Gewinnung, 

Veredelung und Dienstleistung angesiedelt. 

"Das Ixben ist ein Negativbild aus der Perspektive eines Toten" kann als Motto über dem Text 

stehen (vD 102). Dialektisch soll eine andere Formulierung dieses Gedankens klingen, denn "Wir", die 

Toten, "sind die Antithese und die da draußen die These" (vD 20). Einen Antagonismus zur 

entvitalisierten Lebenswelt bildet die der Toten; abgedrängt wird, was in funktionalistischer Sterilität 

keinen Raum mehr hat. Nicht nur ehemals lebendige Menschen sind hier, sondern auch Pflanzen und 

Tiere. Da die eine Welt auch strukturell als Gegenstück fungiert, sind die Toten einerseits weiterhin den 

Einflüssen der Lebenden ausgesetzt, andererseits werden sie gleichsam haftbar gemacht für deren 

Umweltvergehen. Deshalb rächen sich die so geschundenen Kreaturen an den Toten, die im Rahmen der 

erzählten Totenwelt eine durchaus verletzliche energetische Gestalt haben. Eine Antwort auf die 

weiterhin zu stellende Frage nach der Synthese liefert das Schicksal des Protagonisten. Ganz buchstäblich 

wirkt sich die Verkehrung der Welten aus, wenn der Totentreffpunkt "eigentlich Hemingway's", "jetzt 

aber den unaussprechlichen Namen s'yawgnimell" trägt (vD 19). Dieses Verfahren ist recht häufig in 

britischer und amerikanischer Nachkriegsliteratur nachzuweisen.395 Invertierte Verhältnisse geraten in 

394 vgl. Polet, Sybren: Mannekino. Een realistische Fabel.- Amsterdam: De Bezige Rij 1973. 
395 Borgmaicr zeigt das am Beispiel von Oraells polemischem Zukunftsentwurf: "'1984' is the satirically alienated 
version of the year fo the novel's genesis, 1948, and is not intended to be a definite dale ill the future." (Borgmeier: 
Satire and Science Fiction, a.a.O., S. 9.) 
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ihrer Darstellung karnevalesk, als ein paradeartiger Zug von Tieren und Bäumen durch die Totenwelt 

streift und die ehemaligen menschlichen Schänder und Unterdrücker in Angst und Schrecken versetzt. 

Der Zug kündigt sich, in Ton und Geste typisch, bereits zuvor an ("Stimmen, Gezwitscher, sonderbares 

Jauchzen, feindselige Blicke und manch drohende Gebärde begleiteten uns.", vD 102), es folgen "Texte 

und Slogans" (vD 103), die sich im Stil eines Manifests ankündigen, inhaltlich als travestierte Redensarten 

erkennbar werden, allerdings keine - interjektive - Entsprechung im Text linden (vgl. "Jauchzen"). 

Auf seinem Weg begegnet Kossat eine Gruppe "herumlungernder Toter", die mit einer "Furzsalve" 

(vD 106) provozieren wollen, denn "Streit, Raufereien und derlei mehr" (vD 107) sind gewöhnlich im 

Umgang miteinander. Weil irdische Verfehlungen mit dem Übertritt nicht getilgt werden, "rächt sich eben 

alles im Tod" (ebda). Ganz konkret rächen sich einige "für die vergifteten Seen, andere für den 

Massenmord und die dritten für die verschmutzte Luft" (vD 107). So setzt sich der groteske Zug aus 

einer "Herde wilder Büffel auf Fahrrädern" (vD 106) und Lachsen "auf ihrem Gepäckständer" (vD 107) 

zusammen, gefolgt dann von einer "Armee von toten Kreaturen und Pflanzen", die "die Schlacht der 

toten Bäume" anzetteln (vD 107): "Es war ein unglaubliches Gemetzel." (vD 108) Die Invertierung in der 

karnevalesken Totenwelt zeitigt reale Veränderungen, indem Tote angebissen und vertilgt werden. Auf 

Grund der festgestellten Beschaffenheit der anderen Welt erübrigt sich die Frage, was denn nun auf die 

Vernichtung im Tod folgt und ob die vorgestellte Situation nicht etwa ein Purgatorium darstellt. Sie weist 

sich als anderes der Lebenswelt aus und erreicht ausreichend Legitimation, als Ort alles Verdrängten 

gelten zu können. Dies wird zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal deutlich, nämlich in der 

Darstellung eines Treffens zwischen Lebenden und Toten. 

396 "WIR VERLANGEN MEHR WEIBLICHE LANGHAARIGE KOMETEN! ÖLT DIE SCHLÖSSER! 
SCHLUSS MIT DEM CHAOS. GESCHEITERTE TOTE SIND AUCH TOTE. WIR PFEIFEN AUF 
PRIVILEGIEN! TOTSEIN IST KEIN ADELSTITEL." (vD 103) 

397 vgl. zu dieser Passage auch Achim von Arnims Majorats-Herren: "Dann fuhr der Majoratsherr, um das 
Gespräch zu ändern, fort: Als ich mit schwellendem Gefühl, was mir in der Stadt bevorstehe, in welcher der Kreis des 
Lebens angefangen, die große Straße herabfuhr, da begegneten mir ausgemergelte Leute, die sich kaum zu den Kaffee
häusern hinbewegen konnten, denn sie wurden fast gewaltsam an den Röcken gezogen, die wegen ungeendigter 
Prozesse nicht zur Ruhe kommen konnten, und jammervolle Vorstellungen ihnen nachtrugen. Auch meinen Vater sah 
ich dabei wegen des einen Konkurs-Prozesses, dessen Ende wohl keiner erleben wird. Schaffen sie Ruhe seiner Seele, 
lieber Vetter, ich bin zu schwach." Und weiter "Und wer fährt dort? rief er; der Tod sitzt auf dem Bocke, Hunger und 
Schmerz zwischen den Pferden; einbeinige und einamiige Geister fliegen um den Wagen, und fordern Arme und Beine 
von dem Grausamen zurück, der sie mit kannibalischer Begierde ansieht. Seine Ankläger laufen mit Geschrei hinter 
ihm drein; es sind die Seelen, die er vorzeitig der Welt entriß, [...]. (Arnim, Achim von: Die Majorats-Herren. In: 
Sämtliche Erzählungen 1818-1830. Werke in sechs Bänden. Vierter Band. Hrsg. von Roswitha Burwick u. a.- Frankfurt 
am Main 1989, S. 107-147, S. 115, 116. vgl. Oesterle: Illegitime Kreuzungen, a.a.O., S. 35.) 
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Marktplätze der Toten 

In der Szene zeigt sich die wesentlich groteske Auflösung der Trennung zwischen unterschiedlichen 

Gegenstandsbereichen,338 zwischen der traditionell als erhaben empfundenen Todes- und der mangel

haften Lebenswelt. Selbst wenn Victor Hugo aus der Verbindung von Erhabenem und Groteskem einen 

vollständigeren Realismus ableiten wollte, besteht die Wirkungsweise des Amalgamierungsverfahrens 

weiterhin.399 Die '"Realität des Irrealen"'400 wird bei Schütz zum Handlungsträger. Es bestätigt sich die 

Annahme, wonach sich Groteske zur Darstellung eines 'Verlusts von Weltorientierung'401 als probates 

Gestaltungsmittel anbietet. 

Schauplatz der Szene, in deren Verlauf ein Tanz aufgeführt wird, ist die Kanalisation, (vgl. vD 186) 

Die Lebenden versuchen im Kontakt mit den Toten eben das loszuwerden, was ihnen eine Abweichung 

von der ausschließenden Lebendenwelt beschert: "Die Lebenden wetzten wie verrückt sich ihre Seuchen 

an uns ab [...] und gaben uns die Schuld fur ihre Verbrechen." (vD 187) Physische wie moralische 

Maläsen sollen auf die Toten abgeladen werden, werden aber auch zurückgegeben, der groteske 

Austausch mündet, wie tür ein Marktplatzgeschehen gehörig, in einen "gewaltige[n] orgiastische[n] 

Aufstand". (vD 187) Das Stelldichein muß deshalb in die Kanalisation verlegt werden, weil "die Lebenden 

und Toten [nirgends] unbesuchte Hänge" finden, auf denen sie ihre "Tänze und Aufstände in Ruhe zu 

Ende führen können" (vD 206). Ebenso wie in der Lebenswelt kein Raum zur Auseinandersetzung mit 

dem Sterben und damit eine adäquate Vorbereitung auf das Totsein ist, fehlen den Lebenden rituelle, 

naturnahe Plätze zur Kommunikation mit der anderen Seite. Das Ringen im Kanal wird von einer 

"Fäkaliensturzwelle" jäh abgebrochen: "Panik erfaßte die Lebenden und die Toten" (vD 189). Wenn es zu 

einem Kontakt zwischen der einen und der anderen Welt kommt, werden groteske Leiblichkeit und 

Obszönität betont: Eine Begegnung zwischen Mirewa B. und dem abgelebten Nahestehenden provoziert 

die Lebende dazu auf dem Ehebett Hand an sich zu legen (vD 46), anschließend fährt "der Tote rittlings 

auf einem Furz" münchhausengleich "aus ihrem Hintern" (vD 52). 

398 "Die Beurteilung einer Darstellung als grotesk setzt auf der Bildebene eine bestimmte Struktur voraus, deren 
Kennzeichen sich aus einem Vergleich des Dargestellten mit der sichtbaren Realität ergeben: die Aufhebung 'der klaren 
Trennung zwischen den Bereichen des Gerätehaften, des Pflanzlichen, Tierischen und Menschlichen'." (Blank, Walter: 
Zur Entstehung des Grotesken. In: Deutsche Literatur des späten Mittelalters. Hamburger Colloquium 1973. Hrsg. von 
Wolfgang Harms/L. Peter Johnson.- Berlin 1975, S. 35-46, S. 36f.) 
399 vgl. Jaufi zu Hugos Synthetisierung von àme und bete humane zugunsten des réel als ganze Wirklichkeit. (|auß, 
Hans Robert: Das Ende der Kunstpenode - Aspekte der literarischen Revolution bei Heine, Hugo und Stendhal. In: 
Literaturgeschichte als Provokation.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1970, S. 107-143. 

400 ebda, S. 122. 
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Galaxas lioàr^eit 

Der dritte Band der "dämonischen Trilogie"40" von Stephan Schütz, Galaxas Hoch-^eit, führt Schreib

verfahren ein, die in der zeitgenössischen amerikanischen Literatur vorbereitet wurden. Das ästhetische 

Potential des Verfahrens schöpft Schütz allerdings nicht aus, der auktoriale Erzähler hält durchweg die 

Fäden in der Hand. Von Schütz häufig verwendete Themen lassen sich auch hier finden; behandelt wird 

der Umgang mit dem Tod, die zunehmende Selbständigkeit von Technik sowie das Aufkommen 

abgedrängter Triebhaftigkeit, symbolisiert von figureneigenen Dämonen. Vermeintliche und faktische 

Herrschaftsmacht wird in Galaxas Hochzeit verhandelt, wobei die Herrschaftsbeziehung sowohl auf der 

Figurenebene als auch auf der Ebene gesellschaftlicher Verhältnisse zu karnevalesker Darstellung 

kommt. 

Verschiedene antagonistische Figurenpaare agieren in einer durch den Erzähler reflektierten 

Lebenswelt, sie sind Kollegen (die Verhaltensforscher Fahrenheit und Feschinghaus, die Agenten Maria 

Osten und Lauftet West sowie ein Duo aus übriggebliebenem Stasi-Mitarbeiter Slotterbeck und dem 

professionellen Schwerenöter Tripper Jones) oder Geschwister (das Zwillingspaar aus Lehrer und 

Professor Heinrich oder Ehepartner (Celeste und José). Hinter allen Bewegungen steht der titelgebende, 

mit dem Erzähler nicht identische Großcomputer Galaxa, zu finden in "einer gutgehenden Firma für 

Werbung, Design und Kommunikation mitten in London". (Ga 8) Auf Grund seiner Eigenschaffen 

werden ihm "Sonderaufgaben" erteilt, "denn die Dinge waren unterdessen so weit gediehen, daß man die 

Möglichkeit rabiaten Eigenlebens von Computern nicht mehr negieren konnte". Galaxa, eine Maschine 

mit einem "ausgesprochen femininen Spin", soll, unterstützt von Fahrenheit und Feschinghaus, 

herausfinden, was sich hinter dem "Zweikampf" verbirgt, der "das Ausmaß eines Zivilkrieges" annimmt: 

Produkte entwickeln eigene Aktivität und richten sich gegen Konsumenten. Der beauftragte Computer 

steckt hinter den Vorkommnissen, seine selbstgestellte Aufgabe lautet "Konditionierung der Subjekte". 

(Ga 10) Die Objekte der Versuchsfolgen sind damit währenddessen "nicht unglücklich" (Ga 24). 

401 vgl. Kayser: Das Groteske, a.a.O., S. 199. 
402 vgl. t+k, S. 6. 
403 Schütz, Stefan: Galaxas Hochzeit. Roman.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993. Zitiert als G. 
404 Carver, Raymond: Short Cuts. Erzählungen.- München: Heyne 1994. 
405 knittel nennt Galaxas Hoeb^eit "einen karnevalesken Roman". (Knittel, Anton Philipp: "Des eignen Auftrags 
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Natur und Technik 

Eine Frau beispielsweise, deren Hände in einer Küchenmaschine abgetrennt wurden, klagt nicht etwa 

über Schmerzen, sondern berichtet vergnügt von dem nun überwundenen Hindruck, "eine taube leere 

Hülle" zu sein, "deshalb habe sie dem Sog der Moulinex nicht mehr widerstehen können" (Ga 25). Als 

Motiv für die Selbstverstümmelung gibt sie an, die "Maschine hätte ihr die Antwort auf die Frage, I>eben 

fließt noch, Leben fließt nicht mehr, geben können". Aus Gründen der Vollständigkeit hat die Hausfrau 

deshalb der ersten Hand die zweite folgen lassen: "Doppelt hält besser". Hier wurde der Versuch 

gemacht, die im Titel angekündigte "Hochzeit" von Mensch und Maschine abzuhalten, auch wenn die die 

Verstümmelung ersetzenden "Prothesen [...] erst der Anfang" sind. Die literarische Umsetzung der Idee 

wurde bereits von James Graham Ballard in seinem Roman Crash (1973), wenn auch mit trivialen Mitteln, 

erprobt. Auch dort wird versucht, sich der Dialektik einer Technisierung menschlicher Lebenswelten 

vermittels von Verschmelzungsphantasmen -anzunähern. Die Eigeninitiative der Dinge soll den Umgang 

mit ihnen positiv in die menschliche Lebenswelt zurückführen (vgl. Ga 107). 

Eine angestrengte Dialektik, die der ausweglosen Situation etwas Positives, ein Humanuni 

abzugewinnen sucht, speist sich aus der Annahme, daß zivilisatorische Leistung der Fähigkeit zu 

geschichtlichem Erinnern entspringt. Der Eindruck, als Mensch zum Objekt technischer Weltgestaltung 

geworden zu sein, legt den verzweifelten Versuch nahe, in der Bewegung zivilisatorischer 

Reterritorialisierung, vermittels einer Vereinigung von Mensch und Technik, sinnstiftende lebensweltliche 

Realitäten zurückzugewinnen. Unaufhaltsam erscheint der Prozeß, dem die Figuren in Galaxas l loch~eit 

nur entgegenfliehen können, um nicht im status quo zu Hinterlassenen zu werden. Gegen Ende des 

Romans wird einer der Protagonisten, Fahrenheit, von Galaxa dialogisch beeinflußt - allerdings findet 

"weniger ein Gespräch" statt, sondern vielmehr "die allmähliche Verwachsung seiner Organe mit fremden 

Dingen." (Ga 285) Da Fahrenheit der Vorgang der Verwandlung zu einer abermals grotesken 

"Mischform" wenig gefällt, "begehrte Fahrenheit auf', aber "je mehr er sich dagegen stemmte, um so 

höllische Erinnerung". Stefan Schütz' mythopoeüsche Memoria des Monströsen.- In: t+k, S. 55-59, S. 55.) 
406 "Am Anfang des ]ahrhunderts lautete die zu lösende Frage, wer ist stärker, der Mensch oder die Maschine. 
Inzwischen aber sind die Dinge weiter gediehen und haben ihren Siegeszug um einige Spiraldrehungen verschärft. Der 
Mensch ist, nachdem er zu einem rein statistischen Wesen herabgesunken war und die Maschine sich zum Automaten 
gemausert hatte, längst zur bloßen Kreatur geworden, die sich mit Hilfe des Computers an das Menschsein zu erinnern 
sucht. An sich ist diese Entwicklung keine schlechte Sache, läßt sie doch ahnen, wohin das Dasein führt, und das 
wiederum kann den Schluß» zulassen, daß man eines Tages die Ausweglosigkeit als das einzig Positive begreift. |...] Denn 
ihm [dem Computer, M.S.J ist es gegeben die Ennnerung an den Menschen vollends in der Kreatur auszulöschen, 
indem er die haltlosen Bruchstücke selber tilgt, um nichts mehr zu haben, an das man sich erinnern könnte." (G 182) 
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rascher vollzog sich das Zusammenwachsen" (Ga 286). Im Ausdruck rückt die Auseinandersetzung in die 

Nähe alttestamentarischer Konfrontationen zwischen Jahwe und den Stammesvätern, der Vergleich trägt 

auch die Konsequenzen der Machtprobe. Göttlich und allumfassend ist die Macht des Computers, wobei 

sich mytholgischc Schöpfungsgeschichte und genetische Evolution komplementär zueinander verhalten. 

Der Ehemann der Verstümmelten schildert seine Familie als "in der dritten Generation" von der Technik 

geschädigt (Ga 24). An der Küchenmaschine will er ebenso "furchtbare Rache" üben wie an einer 

Baumsäge, die ihn verletzte (Ga 24): Sie "verrostet bei lebendigem Leib" (Ga 24). Die groteske Komik der 

Aussage zeugt von Ratlosigkeit angesichts der Versuche, eine dritte Form als positive Mischform, 

"gleichzeitig als Mensch und Maschine in einer ziemlich geisterhaften Überlagerung" zu finden: Keiner 

"von beiden [hätte] auch nur die geringste Ahnung [...], was das einmal sein würde". (Ga 286) An dieser 

Stelle wird der grundsätzlich transitorische Charakter des inkohärenten Verschmelzungs-, Vereinigungs

oder Hochzeitskonzepts deutlich. Erzählt wird von einem Prozeß, dessen Ursprung erkannt, dessen 

Verlauf undeutlich und dessen Abschluß schließlich undenkbar bleibt. Poetologisch betrachtet bleibt 

Galaxas Hochzeit, wie zuvor bereits Katt, den narrativen Mustern der science-fiction verhaftet, indem eine 

Extrapolation bestehender Verhältnisse entworfen wird. Es ist der Mangel an "Ahnung", der den Roman 

im Versuch der Gestaltung transitorischer Verhältnisse abermals die ästhetischen Mittel des 

Karnevalesken bemühen läßt. Komik scheint an jenen Stellen auf, wo, wie im Beispiel der überzeugten 

Hausfrau, die beiden gegeneinander gesetzten Subjektwelten aufeinandertreffen. Durchlaufendes 

Vergnügen bereitet die Gigolo-Figur Tripper Jones, dessen Arbeitsmittel nach einem Einsatz nicht an 

Spannkraft nachläßt und vielmehr ein Eigenleben entwickelt. Wie ein Zirkusesel kann der Phallus 

kommunizieren, indem er ausschlägt oder klopft; später macht er sich den bezugsreichen Namen 

"Zarathustra" zu eigen. Schließlich überlebt er sein restkörperliches Anhängsel nachdem er in einer 

grotesken Szene die Kopulationsdynamik übernimmt, seinen Eigner mit einem Herzschlag zurückläßt 

und damit eine Steigerung des in Ingo Schurzes 33 Aitgnbkke des Glücks vorgefundenen Motivs 

betreibt:'0 "Zudem stand Zarathustra völlig unbeeindruckt vom Tod seines Hinterlandes noch immer 

gewaltig [...]. Das Imperium war dahin, aber die Waffe zuckte vor Vergnügen." l (Ga 308-309) Nach 

407 vgl. die Untersuchung der Erzählung "ICH HATTE" (G 257-266). 
408 Es gehört zur Schützschen Logik, der Frau größere Stärke zuzugestehen und den Angriff überleben zu lassen 
(vgl. Preusser, Heinz-Peter: Vom Urknall zur finalen Katastrophe. Patriarchat und Matriarchat bei Stefan Schütz. In: 
t+k, a.a.O., S. 33-43.) Der Umstand, daß der Phallus zur Lustbefriedigung der Frau den Mann umbringt, entspricht 
Bachtins Atlnbuüerung der "eng mit dem materiell-leiblichen Bereich" verbundenen brau: Als karnevaleskes Motiv 
wird sie zum "Körpergrab für den Mann". (Rab 281) 
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einer Reihe komischer, an Märendichtung erinnernder Vergleiche ' zwischen dem Toten und dem 

Phallus spricht der Besprochene telepathisch410 zu dem Witzereißer "ICH BIN NICHT SCHWANZ 

NOCH G O T E ODER ROM ICH BIN EIN DOKHMA" (Ga 309). Zum Abschluß der Szene entlaßt 

Zarathustra gezielt "grünlichgelbe Flüssigkeit", ein "Gift", in Richtung der Augen Slotterbecks und blendet 

ihn (Ga 310). 

Ein Phallus mit Eigenleben, der sich an seiner eignerseitigen Instrumentalisierung rächt, indem er 

eine reale Überkompensation schafft, sich Zug um Zug aus dem Objektstatus befreit, um die Rolle eines 

(karnevalesken) Protagonisten zu übernehmen, erfüllt nicht nur die Bachtinschen Kriterien einer 

prozessualen Dezentrierung von Herrschaft - hier seines Eigners - , sondern steht darüber hinaus in einer 

Motivlinie mit dem vagabundierenden "zagel" mittelalterlicher Grotesken/ Entscheidend für die 

Verarbeitung des Vorbildes ist dabei die Einbindung in das Konzept des Romans, demzufolge Gegen

stände bzw. Objekte Subjekte aus der Herrschaftsrolle stoßen, sie gleichsam entthronen und sich gar, wie 

Zarathustra, als Paradigmenschöpfer eigenmächtig iura "Dokhma" erklären. 

Eine motivische Linie wird in der Erblindung Slotterbecks abgeschlossen. Der ehemalige 

Ministeriumsmitarbeiter Saigon Slotterbeck wird mit einem Devisenkoffer in die Schweiz geschickt, um 

das Geld dort, nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Regimes, für die verstreute Schar der 

freigesetzten Ideologieanhänger zu deponieren.413 Die Aussicht auf ein gemeinsam aufzuziehendes 

Geschäft mit Jones läßt ihn das Geld veruntreuen, wobei er sich der lebensgefährlichen Konsequenzen 

bewußt ist und jederzeit mit seiner Liquidierung rechnet.4 4 Währenddessen streckt ihn Fahrenheits 

409 "In Mösicn beim Kampf gegen die Barbaren, kommentierte Slotterbeck das Schlachtfeld lakonisch. [...] In 
diesem Fall spielt sein Penis die Rolle der Goten". (G 308) 

410 "meldete Zarathustra seinen Anspruch im Him Slotterbecks an". (G 309) 
411 vgl. Stempel, Wolf-Dieter Mittelalterliche Obszönität als literarästhetisches Problem. In: Die nicht mehr 
schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhetischen. Hrsg. von H. R. Jauß.- München: Fink 1968, S. 187-205. -
Schirmer, Karl-Heinz: Stil- und Moüvuntersuchungen zur mittelhochdeutschen Yersnovelle.- Tübingen: Niemeyer 
1969. 
412 "De wesentliche Rolle im grotesken Leib spielen deshalb jene Teile, jene Stellen, wo der Leib über sich 
hinauswächst, wo er seine Grenzen überschreitet, wo er einen neuen (zweiten) Leib zeugt: der Untedeib und der 
Phallus. Ihnen gehört die führende Rolle in der grotesken Gestalt des Leibes. [...] D e wesentlichen Ereignisse im lieben 
des grotesken Leibes, sozusagen die Akte des Körper-Dramas, [...] alles das vollzieht sich an den Grenzen von Leib und 
Welt, an der Grenze des alten und des neuen Leibes. In allen diesen Vorgängen des Körper-Dramas sind Lebensanfang 
und Lebensende untrennbar ineinander verflochten. (LK 16f.) 

413 "Kies im Koffer, orientierte Slotterbeck sein Gegenüber mit nervösem W'impemklimpern: Parteieigenrum. 
Notmillion für die Untergetauchten. Versicherung gegen kommenden Frost. Moneten für den langen Marsch." (G 94f.) 

414 "Line akzeptable parteigetreue Privadesart mußte her: DIE ZEITEN HABEN SICH GEÄNDERT E N D 
EIN KOMMUNIST MUSS AUCH ALI- EIGENE FAUST DEN MUT HABEN ZU ÜBERWINTERN. AUCH 
AUF DIE GEFAHR HIN, DASS ER DEM KOLLEKTIV DAS EINVERSTÄNDNIS FUR SEINE 
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Phallus nieder, dessen Instrumentalisierung als Produktionsmittel er als Finanzier der "Firma Love's 

Manufactured" maßgeblich betrieben hat (Ga 308). Nachdem ihm "das Augenlicht abhanden 

gekommen" ist, "brüllte [er] auf, rannte verzweifelt im Zimmer hin und her, stieß sich die Hüfte an Tisch 

und Kommoden" (Ga 310). Die lädierte Hüfte steht metonymisch für sein Geschlecht und zeigt den 

Getroffenen unfruchtbar genau in dem Moment, als ihn sein erwartetes Schicksal als Abtrünniger der 

Partei ereilt. Die Blendung weist Ähnlichkeiten mit der Berufungsgeschichte Paulus' auf, wenn auch ein 

wichtiger Unterschied besteht. Paulus, ein "Feuerkopf",415 "schnaubte" "gegen die Jünger des Herrn", 

bevor ihn der Blendstrahl trifft und seinen Weg umlenkt; hier steht die alle Züge einer Initiation tragende 

Szene am Anfang eines lebenslangen Kampfes für eine Ideologie/16 Slotterbeck dagegen, nun 

Geschäftsmann, der sich an dem Geschäft mit unbefriedigter Lust gesundstoßen will, ist zum Häretiker, 

zum Verräter am kommunistischen Gedanken geworden und erfährt mit der Blendung eine Absrrafung 

aus unerwarteter Quelle. 

Der Patriarch als Kanievalskönig 

Explizit religiös dagegen handelt die Figur des José, eines portugiesischen Inselbewohners im Rentenalter, 

der dem lauter werdenden inneren Ruf nach missionarischer Aktivität folgt. Er schreibt Briefe an die 

Mächtigen der Welt, um den "Weltfrieden" zu retten. Seine Frau erfährt zufällig davon und unterschlägt 

fortan alle Briefe, derer sie habhaft werden kann. Sie erkennt, daß José langsam dem Wahnsinn verfällt. 

Der Leser erhält erste Anzeichen dafür in einer Passage, die den Mann auf der Toilette zeigt. Von 

Abführproblemen geplagt, liest er in einem Artikel vom Karnevalsjux dreier belgischer Studenten:41 

"Einer kostümierte sich als 'Unsere heilige Frau von Fatima', ein anderer imitierte den Bischof, und der 

dritte machte, als verspritze er gesegnetes Weihwasser auf die Armen." (Ga 39) Weiterhin steht in dem -

Artikel - der offensichtlich eine parodia sacra beschreibt -, daß die drei Akteure später bei einem Auto

unfall ums Leben kamen. Mit der Erkenntnis, die José als Gottes "Zeichen seines Einverständnisses" 

versteht, löst sich ein "Darmwind" (Ga 39). Der Furz gewinnt Bedeutung, denn "Gott, der Herr, hatte 

eben seinen Finger aus Joses Hintern gezogen." (Ga -10) Joses Zustand, von der Umwelt später als 

ERSCHIESSUNG LIEFERT". (G 94) 
415 Einleitung zu den Paulusbriefen. In: Die Bibel. Die heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes. Hrsg. von 

Diego Arenhoevel u.a. 2. Auflage.-Freiburg u.a.: Herder 1968, S. 1597-1611, S. 1598. 

416 vgl. Apg 9,1-30, bes. 9,3-9 (Die Berufung des Saulus). 
417 Offensichtlich bezieht sich Schütz auf europäische Studentenbräuchc, die auch Bachtin exemplarisch anführt: 
"Die Studenten von Montpellier beispielsweise veranstalten am Dreikönigstag karnevaleske Prozessionen und 
organisierten Tanzfeste auf den Plätzen. Oft führte die Universität Moralitäten und Farcen außerhalb der eigenen 
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Wahnsinn gedeutet, fuhrt sich als Verkehrung alltäglicher Codes ein, indem sich der danieder Sitzende 

plötzlich auserwählt weiß. Fortan geht es ihm prächtig, seine Tage sind sinnreich gefüllt mit dem 

Schreiben missionarischer Briefe. Als die Yerkehrung des Zeichenlesens die Zahlen erreicht 

("Anscheinend rechnet der Verrückte rückwärts", G 207), versucht die Frau den Zustand des Ehemannes 

zu vertuschen. Ein Familienfest dann - bei Schütz, wie in der Besprechung von Der fierté Diens/ eingehend 

betrachtet, Kulminationspunkt traumatischer Belastung - provoziert eine manifestierende Geste, die 

bereits zuvor als Ausbruchsbewegung aus der konventionellen Ordnung anhand einer anderen Figur 

eingeführt wurde. Das mißbrauchte Pflegekind Gloria West wirft sich als Kind "zu Boden und trommelte 

mit den Fäusten auf den Teppich" oder "stülpte beim Frühstück die randgerüllten Tassen einfach um." 

(Ga 140) José unterbricht den rituellen Ablaut des familiären Kaffeeklatsches. Nicht aber die 

Anwesenden sanktionieren anschließend das Fehlverhalten, sondern José selber spricht in witziger 

Yerkehrung sein Erteil, indem er Delinquenten- und Richterrolle gleichermaßen einnimmt. 

Man hat es mit einem mi pour rire zu tun, in diesem Fall mit einer selbsternannten Figurenvariante, die 

sich eines Rituals bemächtigt und es beiderseits durchspielt. Erhöht hat sich José, dann regiert im 

Rückgriff auf vertraute, vom ihm geschaffene Familienrituale. Gleichzeitig durchbneht er mit seinem 

entgegengesetzten Verhalten das Handlungsmuster. Im Anschluß an die zitierte Passage entdeckt der 

Familienvater in der Abstellkammer die von seiner Ehefrau unterschlagenen Briefe, gerät in Raserei und 

greift zur Axt, um seine Frau zu strafen. Er bricht "Urlaute" brüllend, "mitten in der Bewegung seines 

geschwungenen Armes zusammen", ist tot. (Ga 212) Seine Entthronung vollzieht sich ohne äußere 

Einwirkung, nachdem ihr ein Moment verbaler Regression voranging. Der wahnsinnige Zusammenbruch 

entzündet sich an enttäuschter Liebe und dem Vertrauensmißbrauch durch die Ehefrau; der Dreischritt 

von Liebe, Wahnsinn und Tod folgt, wie Peter von Matt nachweist, einer motivhistorischen Tradition. 

Der Erzähler weiß darum und reflektiert die Handlungsweise seiner Figur im Zusammenhang eines als 

intakt wahrgenommenen Ordnungsbegriffs. "Ordnung muß sein, und José ließ sich das nicht zweimal 

Mauern auf." (Rab 196) 

418 "Als nun die Unterhaltungen die unterste Stufe der Profanität erreicht hatten [...], visierte er [José, M.S.) kurz 
seine Kaffeetasse an und stülpte sie samt Inhalt um. [...] Und weil's so schön war, griff er noch einmal zu. Die Runde 
brachte kein weiteres Wort über die Lippen." (G 211) 

419 "José mimte den Blöden, indem er zu kichern begann [...]. Dann hob er eine seiner Pranken und zeigte auf den 
sich allmählich ausbreitenden braunen Fleck [...] und fragte mit donnernder Patriarchenstimme: Wer war das. Der 
Schweinehund soll auf der Stelle das Zimmer verlassen [...]. Die Gemeinde war dennaßen von diesem Schauspiel 
ergnffen, daß sie keinen Mucks zu äußern wagte. José mußte irgendein Familienmuster in ihnen geweckt haben [...] 
Eine feine Altmännerstimme sagte: Ich war's. Dann raus mit dir, brüllte José, erhol) sich und stampfte mit gesenktem 
Blick aber gnnsend aus dem Zimmer." (G 211J 
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sagen. Was er allerdings nicht wußte: Jedes Wunder hat seinen Preis." Die in Frage gestellte Ordnung 

erweist sich im Sinne motivischer Notwendigkeiten des Karnevalskönigs als der Figur überlegen. Weniger 

deshalb, weil, aus der Figurenperspektivc geurteilt, ein Preis für die Erfahrung des Wunders geleistet 

werden muß, sondern weil jenseits der vereindeutigten religiösen Ordnung eine archaische steht, die als 

Wirkungsbereich der "Götter" bezeichnet ist: "Die Götter sind penibel." (Ga 213) Die Götter 

sanktionieren weniger das Austreten aus der Ordnung als vielmehr die - zumindest teilweise berechtigte -

Wendung gegen die Ehefrau. "Er zahlte mit Kleinholz und verzählte sich dabei. Seine Frau wäre ein 

Möbel zuviel gewesen." (Ga 213) Wenn auch erst im Tod, so wird José doch in die zuvor verlassene 

Ordnung zurückbewegt, indem an ihm die ritualisierte Versiegelung der Augen und die Bedeckung des 

Körpers - ironisierend mit der von ihm befleckten Kaffeetischdecke - vollzogen wird. Nachdem er, 

krankheitsbedingt, aber auch durch sein Umfeld induziert, in der liminoiden Phase einer abgesetzten 

Erhöhung verharrte, geschieht die abschließende Rückführung zugunsten der Ordnung der "Götter" 

bzw. der auf sie bezogenen zivilisatorischen Ordnung. Der Abschluß der Verausgabung ist ritualkonform 

und wirkt somit affirmativ auf das soziale Gefüge,421 obwohl die Entmachtung im familiären Umfeld 

bereits stattgefunden hat: Die Mutter holt sich bereits nach dem Finden der missionarischen Briefe "von 

ihrem Ältesten Rat" und unterläuft die Autorität des Vaters. (Ga 159) 

Schnitten MdL Monologische Zukunft 

In Schnitters Mali entwickelt Schütz aus den Folien von Detektivroman und Science-Fiction eine 

zunehmend ins Phantastische abgleitende Erzählung, die im Thema Züge von Aufklärungs- bzw. 

Zivüisationskritik trägt, im Stil dem Pathos einer negativen Utopie folgt.4" Das Figurenensemble ist aus 

verschiedenen Werken modemer Literatur entlehnt. Das betonte Parlando des Anfangs wird gegen Ende 

durch eine Hyperbolisierung des Ausdrucks ersetzt, was den Eindruck einer satirischen Brechung der 

genannten Schreibformen vermittelt Gegen diese Annahme spricht das weiterhin ungebrochene Pathos 

der Schlußpassage, deren inrertextuelle Zusammensetzung ernsthaft-autoritär auf kulturkritische Texte der 

späten Moderne verweist. 

420 vgl. von Matt, Peter Liebesverr.it. Die Treulosen in der Literatur.- München: dtv 1991. 

421 vgl. Kan: Symbolic hrimortality, a.a.O, S. 288. 
422 Schütz, Stefan: Schnitters Mall. Eine kanadische Erzählung.- Frankfurt am Mam: Suhrkamp 1994. Zitiert 

als SM. 
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Handlungsort ist die "West Edmonton Mall", ein überdachtes, mehrgeschossiges Einkaufs- und 

Dienstleistungszentrum, in dem Tag- und Nachtangebote gemeinsamen eingerichter sind. In der Mall, auf 

der Flucht vor schlechtem Außenklima zur "UV-time" (SM 75), verfallen die Besucher Kaufräuschen. 

Diese Räusche ähneln geschlechtlicher Extase, können sie aber nur ungenügend substituieren. Die 

unbestimmt zukünftige Erzählzeit des Romans ist von Kriegen geprägt, deren Auslöser wegen des 

stereotypen Verlaufs kaum erinnerbar bleiben. Eine Gemeinsamkeit prägt die Vorgänge wesentlich, 

nämlich die Bedeutung der Konflikte für gesellschaftliche Randgruppen (vgl. SM 115). Die alten Kultur

städte Europas sind zerstört, dafür aber findet man in dem Einkaufszentrum Themenstraßen, die das Alte 

präsentieren und erlebbar machen sollen. Außerhalb der Mall zerfallen die Verhältnisse, wobei die 

gesellschaftlichen Außengrenzen eng gezogen sind und immer größere Gruppen herausfallen. 

Eine der Erzähl figuren, der subalterne Privatdetektiv Karl Hare, gibt in seiner Wort- und Bildwahl 

seine umfassend sexualisierte Alltagswahrnehmung preis, ~ während er im Umgang mit Frauen ständig 

Frustrationen ausgesetzt ist (vgl. SM 53). Nach einer kurzen Übergangsphase kontrolliert ein gänzlich 

tnebgesteuertes alter ego Hares Persönlichkeit und scheint, soweit der Leser das entscheiden kann, für 

eben jene Vergewaltigungen verantwortlich zu sein, die der Detektiv recherchieren soll. War in Der lierte 

Dienst figurale Erzählung lediglich im Sinne einer Abbildung größerer Zusammenhänge konzipiert, setzt 

Schnitters Mall nach Galaxas Hochzeit die Tendenz zur Beschränkung auf ein weniger umfangreiches 

Figurenspektrum fort. Die "kanadische Erzählung" (Untertitel) begrenzt das Personal in der Hauptsache 

auf vier Figuren und ebenso viele Erzählperspektiven. Thema des Buches ist das Verhältnis der 

Geschlechter in einer Zeit fortgeschnttener Selbstentfremdung, deren Symptomatik sich in cruptiv 

auftretenden triebhaften Bedürfniskomplexen oder Befriedigungshandlungen manifestiert. An dem 

Detektivgespann Barcley-Hare wird die Diskrepanz zwischen gesellschaftlich induzierter geschlechtlicher 

Selbstverleumdung bei konstanter Triebregung demonstriert; das Paar aus Gott Bruno und dem Indianer 

Michikinikura (in Anlehnung an Kassandra bedeutet der Name "kleine Schildkröte", SM 103), ist als Herr-

Knecht-Gespann in deutlicher Analogie zu Pozzo und Lucky aus Becketts Warten a/tf Godet konstruiert. 

423 "Links und rechts zwei schultcrhohe \X aldchen aus weiß- und rotblühendem Hibiskus. Wir verweilten einen 
Moment (irgendwie jenseitiger Anblick: die leuchtenden Glockenkelche mit ihrem klöppeligen Wuschel in der Mitte). 
[...] Ich registrierte die noch geschlossenen Blüten: spiralgewundene kleine Seidentücher, die aus der grünen 
Umklammerung hervorlugten. Wie junge Dinger, Mädchen eine Mondnacht vor der Lolita." (SM 53) 

424 Der Indianer wird an einer Leine geführt, er gehorcht ohne Zögern auf jede Anweisung Brunos und \ermag  
trotz seiner reduzierten Existenzweise reflektiert zu sprechen. Viele der Dialoge und Handlungen sind direkt auf 
Becketls Stück bezogen (vgl. Breuer, I lorst: Ordnung und Chaos in Luckys 'Think'. Zu Samuel Beckelt \\ arten auf 
Godot. In: Materialien zu Samuel Beckett 'Warten auf Godot'. Zwei Bände. Hrsg. von Hartmut Engelhardt und Dieter 
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Hinzu kommt die in ihrer Anzahl unbestimmte technische Belegschaft der "Submall" (SM 136), die eine 

archaische Lebensform repräsentiert. 

Zentrale Passagen befassen sich mit Beschaffenheit und Ausdrucksformen des Gefühlslebens. Das 

Vergewaltigungsopfer Maja konzediert, daß der Überfall sich zwar ruinös auf ihre Persönlichkeit 

ausgewirkt hat - sie vermag Imaginiertes und Reales nicht mehr zu trennen ("Welche Realität meinen sie", 

SM 72) - , die "überwältigende Selbstverständlichkeit" (SM 76) der Vergewaltiger wirkte nichtsdestotrotz 

imponierend. Agiert hat hier "die Natur als das, was sie wirklich ist, beständig in ihrer Grausamkeit und 

grausam in ihrer Beständigkeit" (SM 76). Ausgehend von dieser trüben Einschätzung des Vorgangs 

widerspricht Maja der Ansicht ihres Gegenübers Barclay, wonach "die Männer [...] ein mieses 

Geschlecht" (SM 74) sind. Maja halt dagegen, daß "man sich wohl beklagen könne, aber gleichzeitig 

müsse man sich darüber im klaren sein, daß uns [die Frauen, M.S.] im Grunde der Begattungsinstinkt 

verbinde" (SM 76). Die Auffassung, daß ein Unterschied zwischen der einen und der anderen Sate 

besteht, rührt daher, weil die Bedürfnisse beider Seiten "von verlogenen Emotionen umrankt sind" (SM 

74). Deshalb können die Vergewaltiger auf das Opfer aufrichtig, weil im Einklang mit ihrer natürlichen 

Anlage, wirken; eine entgegenlaufende Argumentation dagegen wird als ideologieverhaftet abgelehnt. 

In einer späteren Passage dann wird die Detektivin gleichfalls vergewaltigt, diesmal allerdings nicht 

von derselben Gruppe, sondern anzunehmendermaßen von ihrem Kollegen, dessen als wandelbarer 

Dandy verkleidetes alter ego weitere Verbrechen im Gewissen trägt. Barcley erfährt noch während der 

Szene eine innere Anverwandlung des durch Maja beschnebenen Prinzips, ihre "Gegenwehr" weicht 

zunehmend Lust. (SM 130) Die Lust kommt trotz willentlicher Abwehr aus dem Körper, der einen 

eigenen, unterhalb konditionierter Emotion vorhandenen Bereich des Unbewußten behauptet und die 

Person wesentlich entzweit (vgl. SM 130t.). Erst am Ende der Passage "weiß" die Überfallene, "daß ich 

wieder auf meinem Thron sitze" (SM 131). Das Geschehen war doch nichts "anderes als eine 

Vergewaltigung". In einer Situation physischer wie psychischer Bedrohung hat sich der Körper zugunsten 

des Selbsterhalts vom bewußten Willen gelöst und der Ratio erst nach der Handlung wieder Raum 

zugestanden. In der Literaturgeschichte kennt man einen analogen Vorgang aus Heinrich von Kleists Das 

Erdbeben in ChiÜ (1807), wo in dem zum Selbstmord Entschlossenen mit dem Einsetzen eines Erdbebens 

vitale Kräfte die volle Handlungsfähigkeit wieder herstellen.425 Die Schlußfolgerungen Barcleys zeigen im 

Mettler.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1979, 117-126.) 
425 vgl. Kleist, Heinrich von: Das Erbeben in Chili. Sämtliche Werke U/3. Hrsg. von Roland Reuß in Zusammen

arbeit mit Peter Staengle.- Basel, Frankfurt am Main: Stroemfeld 1993, S. 10-14. 
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Textgefüge weniger an, daß es sich um einen Moment mentaler Schwäche gehandelt hat, sondern 

bezeichnen vielmehr eine Abgrenzung von der Art des Umgangs mit dem Geschehen auf Seiten Majas. 

Letztere nämlich erfahrt ein Ähnliches wie die Detektivin, die Anerkennung des Erfahrenen 

unterscheidet sich allerdings fundamental. 

Dieser Unterschied läßt sich auch anhand der Vergewaltiger nachzeichnen. Gegeneinander gesetzt 

sind einerseits der verkleidete Einzelgänger, andererseits das gemeinschaftlich und ununterscheidbar 

handelnde Kollektiv der "affenartigen" Mallmitarbeiter. Ersterer gibt sich während seiner Überfälle an 

sein Unbewußtes ab, lediglich der verbleibende Körpergeruch durchbncht olfaktorisch die umfassende 

Amnesie nach der Tat (vgl. SM 66). Der "Clan von Gleichgesinnten" (SM 76) dagegen agiert selbst

vergessen bis zur Selbstidentität. Der Leser erfährt die Verwandlung Hares aus dessen Perspektive, so daß 

es möglich wird, die vorausgehende Wahrnehmungsveränderung nachzuvollziehen (vgl. SM 60-67). Noch 

während er sich für den Überfall maskiert, attestiert er sich Normalität ("Dabei bin weiß Gott kein 

pathologischer Fall", SM 61), um gleich darauf das Bewußtsein und damit die Erinnerungsfähigkeit zu 

verlieren ("und mir wurde erneut schwarz vor den Augen", SM 65). Es wird deutlich, daß mit der 

Kostümierung, in der Aneignung einer anderen Erscheinung das Zeitgefühl genau so lange aussetzte, bis 

die Triebentlastung abgeschlossen war. Onomatopoetisch auffällig ist in dieser Passage die Häufung 

offener O-Laute ("Pol", "Apotheose", "Pomade", "Pfoten", "Lohn", vgl. SM 60ff), deren Einsatz an 

Arno Schmidts Konzept von der lautlichen Wirkung der Worte auf den triebbedingten Gemütszustand 

der Figuren erinnert. Gleichermaßen soll auch im Leser das Unbewußte angesprochen werden.4"'' Auch 

die wörtliche Zitierung des häufig lautmalerisch arbeitenden William Blake an dieser Stelle stützt die 

Annahme ("Der Weg des Exzesses führt zum Palast der Weishat", SM 60). " 

Am Ende der Erzählung schließt sich der Kreis; Hare wird zum Opfer, vergewaltigt vom Kollektiv 

der 'Affenartigen' (SM 148-150). Er erfährt eine abermalige Erhöhung im Rahmen einer rituell gestalteten 

Handlung die Rede ist von "Braut" und von "Hochzeit" (SM 148, vgl. 150). Seine Kollegin befreit ihn in 

einer phantastischen Szene - die intertextuell den Schluß von Heiner Müller Stücken Der Aiftmg und 

426 vgl. Schmidt, . k o : Die Population. In: Sitara und der Weg dorthin. Eine Studie über Wesen, Werk & 
Wirkung Karl May's.- Karlsruhe: Stahlberg 1963, S. 116-149. - Graham, Joseph F.: Onomatopoetics. Theory of 
language and literature.- Cambrigde u.a.: University Press 1992. 
427 vgl. "The road of excess leads to the palace of wisdom" (Blake, William: Proverbs of Hell, 3. In: The Marriage 
of Heaven and Hell, pi. 8. In: William Blake's Writings. Vol. I. Engraved an Etched Writings. Hrsg. von G. E. Bentley, 
Jr.- Oxford: Clarendon 1978, S. 81.) 
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Hamletmaschim aufruft und ihr Pathos ironisch bricht428 - aus der hoffnungslosen Lage und ermöglicht 

den Bericht über das "Damals, vor einem halben Jahrhundert, als mich der Teufel ritt" (SM 99). Die 

ironische Wendung birgt eine Bezeichnung der "Horde Affen" (SM 47), die faktisch wie symbolisch für 

abgedrängte, marginalisierte Triebkräfte steht. Die Teufel sind die Verkörperung eines anderen Selbst, das 

als Konzept einer anderen Seite Gottes ausgewiesen und damit benenn- und beherrschbar wurde. Als 

Wächter der "Submall" wurden sie einem Eingriff unterzogen, der ihre Geschlechtlichkeit auslöschen 

sollte, allerdings das Gegenteil bewirkt hat. Zu bloßer Funktionstahigkeit erniedngt und noch 

umfassender als die obere Welt überwacht (vgl. SM 138), stehen sie nur noch über die Vergewaltigungen 

mit der oberen (Einkaufs-) Welt in Verbindung und greifen in diese Welt ein, wie es infolge des 

Freudschen Instanzenmodells das Es tut. Verbleibt man innerhalb des nahegelegten Budes, wird das 

eruptive Agieren des Anderen im Ich von dem als anonyme Malleitung benannten und omnipräsenten 

Über-Ich in der Gestalt von Kameras, Mikrophonen und Klimaanlagen vertreten (vgl. SM 7£). 

Nach der Vergewaltigung hat Hare Souveränität gegenüber seiner Kollegin gewonnen. Sie findet sich 

unmittelbar in eine Position der Unterlegenheit ein (vgl. SM 66): Herrschen und beherrscht werden sind 

gleichgelagerte Bedürfnisse, die von dem mit Becketts Lucky verglichenen Vertrauten des Waffenhändlers 

Bruno formuliert werden: "Ohne an die Leine genommen zu werden, bin ich nur ein halber Indianer" 

(SM 110). Erst dieser Zusammenhang wirft Licht auf die epilogartige Fußnote und macht verständlich, 

warum die Figur Bruno sich "Gott" nennt. Indem er als Waffenhändler seine Geschäfte treibt, verhilft ei

serner Kundschaft, der jeweiligen Gruppe, zu jeweiliger Macht. Demnach entscheidet lediglich die 

Ausstattung mit Machtmitteln, unabhängig vom "Schaum auf den Wogen Geschichte" (SM 154), über die 

Position des Menschen im Leben. 

Als Kritik von Nachkriegsgeschichte und postkapitalistischen Gesellschaftsformen ist die Aussage zu 

lesen, derzufolge '"der Grundriß der West Edmonton Mall fast identisch mit dem des Warschauer 

Ghettos ist"' (SM 113). Die topische Analogisierung bezeichnet einen Zusammenhang zwischen dem seit 

dem Ghetto-Aufstand enthemmten Agieren der Okkupatoren, dem Überschreiten einer zivilisatorischen 

428 "Sie zuckt nur leicht mit den Schultern, öffnet ihr Maul und klappt beide Kiefer auf. In ihrem Rachen blitzt 
Elektronik, aus dem Kopf tönt eine Stimme: 'Ich bin die Herrin des Lichts, gesandt, euch zu vernichten. Der Zorn der 
Wolkenkratzer, Schnellgaststätten, Airports und Traumbilder. Die Rache der Sandwiches, der vollen Kinderwagen, der 
Kondome und Sonnenuntergänge. Die Vergeltung für Granitschwänze und versaute Yollmondnächte. D e Wut derer, 
die au Wall Street, Mutterleib und Fortschritt glauben."' (SM 153). vgl. das finale von Müllers Der Ajtjtrag und die 
Schlußpassage von Hamletmaschine. (Müller, Heiner: Der Auftrag. In: Herzstück.- Berlin: Rotbuch 1983, S. 43-70. S. 68f.; 
ders.: Hamletmaschine. In: Mauser.- Berlin: Rotbuch 1978, S. 89-97, S. 97.) 
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Hemmschwelle und dem Niveau der Manipulation im Rahmen unkontrollierter kapitalistischer 

Entwicklung. Das Bild erweitert die geläufige marxistische Argumentation vom Zusammenhang zwischen 

Kapitalismus und Faschismus, indem sie einer kapitalistischen Gesellschaft auch ohne die sichtbare 

Anwesenheit faschistischer Kräfte entsprechende Funktionsweisen attestiert. Dieser Gedankengang wirft 

ein ;tnderes Licht auf den Schauplatz der Handlung. Schütz behauptet, daß in Kanada "der soziale 

Konflikt und damit Geschichte eben nicht stattfindet" und "alle Nationalitäten daran beteiligt [sind], sich 

ein noch größeres, noch schöneres Konzentrationslager zu erbauen.""5 Soziale Unruhe ist demnach die 

Voraussetzung gesellschaftlicher Bewegung, Konsumverhalten deren Gegenteil. Schütz zog bereits früh 

einen Vergleich zwischen der kanadischen Gesellschaft und der Ordnung eines Konzentrationslagers, 

deshalb scheint es, als bedeute ihm Kanada eher eine Chiffre denn eine Ortsbezeichnung. Die 

Asservatenkammer im Vernichtungslager Auschwitz II Birkenau wurde "Kanada" genannt, bereits zu 

diesem Zeitpunkt stand der Begriff für Wohlständigkeit und ein modernes Analogon zum Himmlischen 

Jerusalem.430 Zivilisatorische Entwicklung hat keine Entfernung vom Triebhaushalt nach sich gezogen. 

Darauf weisen sowohl die Vergewaltigungsszenen als auch der von (sexuellen) Erwartungen und 

Hoffnungen geprägter Umgang von Mann und Frau hin. Gesellschaftliche Realität ist von ursprünglichen 

Antrieben geprägt, das zeigt die Beliebigkeit der "Zivilkriege" oder die Position marginalisierter 

Gruppen.431 Sexistische und rassistische Vorurteile sind auch in der dargestellten Zukunftsgesellschaft 

umfänglich und uneingeschränkt vorhanden. " 

429 "Apokalypse. Howg. oder Ich bin ein typisches Muttermaschinenopfer." Gespräch mit Frank-M. Raddatz. In: 

Schütz, Stefan: Materialien-Anhang zu Medusa. Prosa.- Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch 1990, 

S. 892-905, S. 893, 892. 
430 "B II g. 'Kanada'-Effektenlager." (Müller, Filip: Sonderbehandlung. Drei Jahre in den Krematorien und 
Gaskammern von Auschwitz.- München: Steinhausen 1976, S. 285; vgl. Lemma "Kanada". In: Das nationalsozialistische 
Lagerstystem (CCP). Hrsg. von Martin Weinmann.- Frankfurt am Main: Zweitausendeins 1990, S. IL) 
431 "Als DDR-Bürger bin ich aufgewachsen mit den Problemen in Schwarzafrika, mit Sympathie für die 
Schwarzen in den USA. Und dann komme ich in eine Baptisten-Kirche in Columbus, wo nur Schwarze sind und viel 
gesungen wird, und die Predigt endet in einer einzigen und sehr demagogischen Haßürade gegen die Schwulen, weil sie 
Werkzeuge des Teufels sind. Das war für mich sehr schockierend, daß die rassischen Minderheiten unberührt von allen 
soziologischen Einsichten ihre kleinbürgerliche Identität durch den Haß gegen sexuelle Abweichungen stabilisieren." 
(Schütz: Apokalypse, a.a.O., S. 894.) 

432 Ein Mann ist demnach ein "gewalttätiger maskuliner [...] Affe" (SM 1 2), Indianer ("Rothäutchen", SM 30) sind 

versoffen, faul und jederzeit krimineller Handlung verdächtig; Juden sind, wenn auch suspekt, so doch gute Geschäfts

leute (vgl. SM 30f.). 
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