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EDITORIAL

Das vorliegende Heft der Colloquia Germanica Stetinensia vereinigt – wie 
es schon Brauch geworden ist – wissenschaftliche Beiträge der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter am Institut für Germanistik der Universität Szczecin sowie 
von Germanisten, die an anderen Universitäten und Hochschulen in Polen und 
in anderen Ländern tätig sind. Ungewöhnlich an diesem Heft ist aber, dass es 
zugleich die Autorenlesungen und Literaturseminare dokumentiert, die im Som-
mersemester 2007/2008 an unserem Institut die Schweizer Schriftsteller Hugo 
Loetscher und Zsuzsanna Gahse gehalten haben.

Hugo Loetscher besuchte Szczecin im April 2008 auf seiner Lesereise 
durch Polen (mit den Stationen: Warszawa, Wrocław, Poznań und Gdańsk), die 
von Dr. Barbara Rowińska-Januszewska von der Adam-Mickiewicz-Universität 
organisiert und von der Schweizerischen Kulturstiftung „Pro Helvetia“ mitfi -
nanziert wurde. Zsuzsanna Gahse kam auf meine Einladung im Mai 2008 nach 
Szczecin, auch ihre Polenreise wurde von der „Pro Helvetia“ fi nanziell unter-
stützt. Beide Schreibende hatten in Szczecin jeweils eine öffentliche Lesung, zu 
der nicht nur Mitarbeiter und Studierende des Instituts für Germanistik gekom-
men waren, sondern auch Deutschlehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern 
sowie weitere Literaturinteressierte. Gleichzeitig leiteten die Schriftsteller 
jeweils ein Literaturseminar an unserem Institut, in dem sie sowohl über ihre 
eigenen Werke als auch über die Literatur und die Sprachsituation in der Schweiz 
gesprochen haben. Als Dokumentation dieser Lesungen und Seminare fi nden 
sich in dem vorliegenden Heft sowohl die Texte der Autoren, die sie neben ande-
ren in Szczecin präsentiert und mir zur Veröffentlichung in dem vorliegenden 
Heft freizügig übergeben haben, sowie die Gespräche mit ihnen über ihre Lite-
raturkonzeption. Da unsere Studentinnen und Studenten im Rahmen des von 
mir geleiteten Seminars zur Deutschschweizer Gegenwartsliteratur schriftliche 



Editorial8

Arbeiten zu ausgewählten Werken der beiden Autoren angefertigt haben, enthält 
das vorliegende Heft auch Ausschnitte aus einigen dieser Arbeiten, was wohl 
auf eine überzeugende Weise die Auseinandersetzung der Studierenden mit dem 
Schaffen der beiden Schriftsteller bezeugt.

Leider ist Hugo Loetscher am 18. August 2009 nach einer schweren Herz-
operation verstorben. Die in dem vorliegenden Heft seinem Schaffen gewidme-
ten Texte, die er leider nicht mehr lesen kann, sollen somit zugleich als Andenken 
an diesen hervorragenden Schriftsteller, überzeugten Kosmopoliten und auf-
merksamen Weltbeobachter gelten. Mit Bedauern nehmen wir Abschied von 
diesem wunderbaren Menschen, doch den Schriftsteller wollen wir weiterhin 
im Umgang mit seinen Werken würdigen, auch bei der Lektüre seines letzten 
Buches War meine Zeit meine Zeit, aus dem er in Szczecin gelesen hatte und das 
am 21. August 2009, drei Tage nach Loetschers Tod, in dem Zürcher Diogenes 
Verlag erschienen ist. Ein kleiner Ausschnitt daraus ist in dem vorliegenden Heft 
zu fi nden. Daher auch gebührt mein herzlicher Dank dem Diogenes Verlag, der 
den Abdruck des Ausschnitts aus dem inzwischen herausgekommenen Buch 
gestattet hat.

Ich bedanke mich zugleich bei der Schweizerischen Kulturstiftung „Pro 
Helvetia“ für die fi nanzielle Unterstützung der Lesereisen von Hugo Loetscher 
und Zsuzsanna Gahse sowie für die Bücher von Schweizer Autoren, die wir für 
unsere Bibliothek geschenkt bekommen haben. Ebenso herzlich bedanke ich 
mich bei der Schweizerischen Botschaft in Warszawa, insbesondere bei Herrn 
Thomas Stähli, für die Mitfi nanzierung der Veröffentlichung des vorliegenden 
Heftes.

Mein herzlichster Dank gebührt aber selbstverständlich auch allen, die sich 
mit ihren Beiträgen an der Zusammenstellung des vorliegenden Heftes der Col-
loquia Germanica Stetinensia beteiligt haben.

Dorota Sośnicka
Szczecin, September 2009
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HUGO LOETSCHER

WAR MEINE ZEIT MEINE ZEIT

Wie alle bin ich ungefragt auf die Welt gekommen. Ich gehöre zu denen, die 
versuchten, daraus etwas zu machen.

Unter dem Ersten, das mir zufi el, war eine Stadt. Diese lag an einem See, der 
Absicht nach lieblich und gelegentlich besungen, eingebettet zwischen Hügel und 
föhnverwöhnt, an den Hängen ein Wein, der bis zu brauchbarer Süße wächst.

Berühmt ist der Abfl uss, die Limmat. An ihr war die Stadt gegründet wor-
den. Sie fl ießt den Altstadtvierteln entlang, gesäumt von Kirchen, Zunfthäusern 
und dem Rathaus. An ihren Quais hatten einst Schiffe angelegt, waren Märkte 
abgehalten worden, woran ein Weinplatz oder die Gemüsebrücke erinnern. Vor-
bei an den steilen Mauerresten eines römischen Kastells und einer mittelalter-
lichen Pfalz.

Doch es gibt einen anderen Fluss, einen minderen, wilder und mit verbauten 
Ufern.

Jenseits dieses Flusses war einst eingerichtet und angelegt worden, was 
nicht ins puritanische Bild der Stadt gepasst hatte: Das Siechenhaus, der katho-
lische Friedhof, der Schlachthof oder die Hinrichtungsstätte.

Hier lebten seit jeher Kleinbürger und Proleten. Was von der Stadt gesehen 
jenseits lag, war ein Diesseits für die, die hier wohnten. Hier wuchs ich auf, der 
versuchte, aus dem Ungefragten etwas zu machen.

Als Kind kletterte ich zum minderen Fluss hinunter, mich an den Sträu-
chern der Böschung absichernd, ermahnt von der Großmutter, nicht zu ertrinken. 
Doch tief war das Wasser nicht. Natürlich hüpfte ich von Stein zu Stein, zog 
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manch vollen Schuh heraus, stand knietief im Fluss, als könnte ich mit Beinen 
den Lauf sperren.

Viel später hatte ich als Schüler von einer andern Art Fluss vernommen, 
vom Lethe. Aus diesem griechischen Fluss tranken die Toten, um zu vergessen, 
was hinter ihnen lag. Außer den chinesischen Toten, die tranken einen Tee, um 
nicht Altlasten aus dem früheren Leben ins neue mitzuschleppen.

Ich erfuhr, dass nicht nur leben, auch tot-sein kostet. Die Zulassung ins 
Totenreich ist nicht gratis. Ich hatte ein Sparschwein angelegt. Aber ich schlug es 
auf, bevor es galt, die Münzen für die Überfahrt in die Unterwelt zu entrichten. 
Das Geld kriegte nicht ein Fährmann, sondern eine Kioskfrau, für Heftchen, die 
nicht für Jugendliche bestimmt waren.

War der Fluss meiner Kindheit nicht auch ein Fluss des Vergessens? Die 
Sihl entsprang einem Stausee. Der war nicht ein Jahr alt, als ich mit Mitschülern 
an einem schulfreien Nachmittag per Rad zur Staumauer fuhr. Wir hatten uns 
diese imposanter und länger vorgestellt, den ausgedehnten Stausee vor Augen. 
Als wir uns auf der Staumauerbrücke talseitig über die Brüstung lehnten, bis uns 
der Höhensturz der Mauer schwindeln ließ, redete uns einer an, nicht viel älter 
als wir. Ein „Umgesiedelter“, wie er sagte; er zeigte auf eine Stelle weit oben im 
See, dort sei er geboren worden, die Stelle war kaum auszumachen: „Hinter dem 
Kahn, darunter, dort lag mein Schulweg“, sein Vater sei Torfstecher gewesen, er 
selber habe als Kleiner mitgeholfen, Soden zu trocknen; bevor die Flut kam, hät-
ten Armeefl ugzeuge zur Übung bombardiert, auch was einst ihr Haus gewesen 
sei. Der Großvater habe aus den Trümmern einen Bilderrahmen gerettet.

War das nicht ein See des Vergessens? Überfl utet Wiese und Weide, Kar-
toffelacker, Pfl anzland und Moor. Mit den Gehöften verstummt, was ihre Wände 
vernommen. Türen, durch die nun Fische schwammen. Über dem Kreuz der 
Wegkapelle ein Anglerhaken. Ersoffen Stall und Scheune. Brunnen und Brun-
nenstuben ertrunken.

Ob das, was nach Unwettern im Sihl-Wasser trieb, versuchte, dem Verges-
sen zu entkommen? Nicht nur abgebrochene Äste, die an Gärten und Wälder von 
weiter oben erinnerten. Die Schuhschachtel, wieso war sie verschnürt? Und der 
Mantel, wen hatte er gewärmt? Ob der Hund, an dessen Halsband noch die Leine 
hing, auf jemand hoffte, dem er erzählen konnte, wie er ertränkt worden war? 
Bevor der Kadaver zu reden begann, riss er sich los vom Stein, an dem er hängen 
geblieben war.



War meine Zeit meine Zeit 13

Als ich eines Tages dem Flussgott begegnete, der in Rom auf der Piazza 
Navona einen Brunnen in vier Ströme aufteilt, habe ich mich gefragt, wie wohl 
der Sihl-Gott ausschaut. Sicher nicht ein Poseidon, von Nymphen verwöhnt, nicht 
ein Herrscher über Meere und Unterwelt, kein Triton, der Seepferdchen meistert 
und auf Muscheln bläst – eher ein Bub, wie ich, der an etwas herumbastelt.

Eines Nachmittags hatte ich ein Stück Treibholz herausgefi scht, sichtlich 
ein Bestandteil, unklar wovon und wofür, handgroß und unförmig. Ich hatte den 
Fund hinter einer Röhre versteckt. Als das Holz trocken war, schnitzte ich daran, 
zunächst ohne Absicht, doch dann formte ich einen Bug, und als das Holz noch 
die Form eines Rumpfes erhielt, ritzte ich den ersten Buchstaben meines Vorna-
mens ein, bohrte ein Loch, steckte als Mast ein Streichholz hinein, ein zweites, 
um den Mast zu befestigen, und schickte das segellose Schiffchen auf große 
Fahrt, nicht wissend wohin, und rief ihm einen Gruß nach, nicht wissend an wen, 
ein Bote, der annoncierte: Einer kommt nach.

Aufregend schon war, dazuhocken und sich dem Vorbeifl ießen hinzugeben, 
dem Glucksen, Raunen und Flüstern zuzuhören, zuweilen mit geschlossenen 
Augen, damit, was zu sehen war, nicht das, was zu hören war, störte. Erwar-
tungsvoll, ob einem eine Welle anvertraut, wie das ist, wenn sie an einem Stein 
aufschlägt.

Und dann wiederum mit offenen Augen staunen, wie der Fluss bei Sturm-
wetter anschwoll, wie Wasser sich grau verfärbte und am Ende schwarz wurde, 
wie die Wolken das Gesicht dem Wind entgegenstrecken, der in die Wellen 
peitschte, dass es schäumte und spritzte. Und gar die Momente, wenn oben neben 
der Quaimauer die Linden blühten; da verströmte der Fluss ein Parfum, das kam 
von jenem Lindenblütentee, mit dem die Großmutter Fieber heilte.

Wasser, das war Land mit Füßen. Und ich sinnierte darüber, wohin die Wel-
lenfüße den Fluss tragen. Er, der selber den Schanzengraben, einen Nebenabfl uss 
des Sees, schluckte, wurde von einem anderen geschluckt, der in einen größeren 
mündete, der seinerseits Zuträger wurde – was, wenn am Ende weltweit jeder 
Fluss von einem anderen aufgenommen wird und jeder Fluss zum Nebenfl uss 
wird.

Gerne suchte ich die Stelle hinter dem Bahnhof auf, der zum Teil auf Brü-
ckenpfeiler ruhte und unter dem die Sihl durchfl oss. Es hatte Momente gegeben, 
da hätte ich es der Sihl gegönnt, wenn sie den Zug genommen hätte und ans Meer 
gefahren wäre, vielleicht erster Klasse.
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Doch zu meinem Glück fl oss die Sihl unter den Bahngeleisen durch. Und 
hinter dem Bahnhof die Stelle, wo sie sich mit dem anderen Fluss verband, dem 
berühmteren. Ein kurzes Stück weit fl ossen die beiden nebeneinander, das sau-
bere Wasser der Limmat und das verschmutztere der Sihl, bis der bürgerliche 
Fluss den Proleten schluckte.

Jahrzehnte später brachte mich ein Boot an die Urwaldstelle, wo der Rio 
Madeira in den Amazonas mündet. Nur dass es diesmal der Nebenfl uss war, 
der sauber-frisches Wasser führte; der Hauptstrom hingegen war verschmutzt, 
aufgewühlt von Schlamm, da kaum Gefälle, ein träges Geschiebe, kilometerweit 
nebeneinander daherfl ießend, bis das trübe Wasser über das saubere siegte. Seit-
her frage ich mich, ob die Sihl ein kleiner Amazonas ist und der Amazonas eine 
große Sihl.

Sind nicht alle Flüsse der Kindheit am Ende ein Wassersystem? Gespie-
sen von unzähligen Nebenfl üssen. Quelle wie Brackwasser, abgebrochene Ufer, 
Quai-Anlagen und erhoffte Brücken, Inseln, die untergingen, seichtes Gewäs-
ser neben Abgrundtiefe, sich in Sumpf verlierend, nie benutzte Anlegeposten, 
Laichplätze neben Reusen, vielleicht quakt noch einer der Frösche, die wir nicht 
gefangen haben, und am Himmel der verlorene Schrei von einem Wasservogel.

Dieser Amazonas brachte mir bei, dass man sich einem Fluss nicht nur von 
den Ufern her nähert: unter mir eine silbrige Linie, Schleifen, die keinen Hori-
zont respektieren, fl ugstundenweit ein Mäander, ausgreifend und schlängelnd, 
sich gegen unbegrenztes Grün behauptend.

Es war das erste Mal, dass mich Monotonie faszinierte. Nach der Landung 
auf der Erdpiste machte ich mich daran, den Varietäten der Eintönigkeit nach-
zuspüren, der nie ausgeschöpften Wiederholung im mehrstöckig verhangenen 
Regenwald: Wo Palme nicht Palme war und Liane nicht Liane, wie der Affe, der 
schrie, nicht der Affe war, der eben mit seinem Greifschwanz von Ast zu Ast 
hüpfte, und Schmetterlinge kaum von den Blüten zu unterscheiden, die der Wind 
verstreute, am gleichen Ast Blüte und Frucht.

Ich hatte begriffen, dass ich einem Fluss nicht nur vom Ufer her beikomme, 
sondern auch aus der Luft. Erst so erlangte ich Anschauung über den Lauf seiner 
Biographie.

Doppelt neugierig hielt ich Ausschau, als die Maschine die Flughöhe erreicht 
hatte; irgendwann musste der Nil auftauchen. Bis ich realisierte, dass wir längst 
darüber fl ogen. Richtung Quellen, den Katarakten entgegen, gen Afrika, wohin 
mit den Giraffen und Leoparden die Nilpferde abgewandert sind.
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Das also war Ägypten. Zwischen zwei Wüsten ein Strich von einem Land, 
das überschwemmt werden konnte und das ein Volk und eine Kultur mit seinem 
Schlamm ernährte, aus dem auch die Ziegel für die Fellachenbehausungen ver-
fertigt werden.

Dreifach war die Bekanntschaft. Vorerst der Götterblick von oben. Als die 
Geier im Morgenlicht ihre Schwingen ausspannten, meinte der Sonnenbrillen-
verkäufer: Sie beten.

Und dann das Schiff. Über den Wasserstand sinnieren, welcher Pegel Hun-
ger und welcher Pegel Überfl uss verheißt. Zuschauen, wie für die Felder Wasser 
gewonnen wird, ob dank eines Zahnrads, das von Zugtieren bewegt wird, ob 
mittels einer Schraube oder eines Schöpfrads.

Danach von Anlegeplatz zu Anlegeplatz an Land gehen. Nicht bloß wegen 
der Tempel, den Grabkammern und Felsgräbern, sondern zu Fuß oder per Bus, 
per Sammeltaxi oder Mietesel erfahren, wie bald hinter dem Grün der Felder und 
den Dattelpalmen, wie bald nach Zuckerrohr und Baumwolle der Sand beginnt, 
gelb und rot, eben noch Rinder, die die Pfl ugschar zogen, und schon Kamele, die 
in die Dünen und zu Oasen aufbrechen, ein Fuß im Ackerland und ein Fuß im 
Sand, einer im Heute und einer in der Ewigkeit.

Dieser Nil war nicht ein Fluss, der mir zugefallen war. Er zählte zu denen, 
auf die ich im Lauf einer Lebenszeit gestoßen bin oder den ich aufgesucht habe. 
Ihre Bekanntschaft machte ich aus unterschiedlichen Gründen.

Nur schon dass ich unzählige Namen von Flüssen auswendig lernte. Ich 
musste mich für den Geografi eunterricht mit Antworten auf Fragen wappnen: 
Wie heißt der zweitlängste Fluss, zeigen Sie ihn auf der Karte. Ich hatte auch 
einmal gewusst, an welcher Mündung sich der Weltausfuhrhafen für Muskat-
nuss befand, ohne zu wissen, wofür dieses Wissen gut sein soll; seither kein 
Kartoffelstock, ohne dass mich das Aroma nicht daran erinnert, es gibt einen 
Weltausfuhrhafen für Muskatnuss.

Einen eigenen Anlass, einen Fluss kennen zu lernen, bot die Chance, zwi-
schen Buchdeckeln einem Plot zu folgen. Im Hinterland des Mississippi hatte 
ich Seite um Seite mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn eine Hütte gebaut und 
einen entfl ohenen Sklaven versteckt. Als mich eine Reiseroute nach St. Louis 
verschlug, löste ich ein Ticket für eine Flussfahrt. In der Erinnerung blieb, wie 
ich hinten über die Reling lehnte. Gischtbetäubt verfolgte ich, wie das Rad Was-
ser hochhievte. Schaufel um Schaufel und Episode um Episode, und wie das Rad 
die Geschichten in den Fluss zurück warf, aus dem es sie geschöpft hatte.
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Von einem Fluss wie der Wolga aber hatte ich nicht aus einem Buch 
erfahren, sondern von einer Schallplatte. Eigentlich durfte ich mich als kleiner 
Junge nicht am Grammophon zu schaffen machen, obwohl ich kräftig genug 
war, ihn aufzuziehen. Ich war schuld, dass die Nadel quer durch die Lieblings-
platte meines Vaters einen Kratzer gerissen hatte. Auf dem Schutzumschlag 
waren die Wolgaschlepper abgebildet. Wenn ich etwas nie werden wollte, war es 
Wolgaschlepper.

Es war im reiferen Alter, als ich in Sankt Petersburg, das wieder Sankt 
Petersburg hieß, im Russischen Museum den Ikonen kaum Beachtung schenkte, 
vorbei an dem Engel mit dem goldenen Haar, nur ein Ziel im Auge, den Saal, wo 
das Bild hing, das ich von einer Plattenhülle her kannte. Trotz aller Revolutionen 
schleppten sie noch immer, der vorderste fast auf den Knien, noch nicht zusam-
mengebrochen, über der rechten Schulter das Seil, mit dem er am Lastkahn fest-
gebunden war.

Als ich im Anschluss an den St. Petersburger-Aufenthalt die Möglichkeit 
hatte, nach Kazan zu fl iegen, zögerte ich; als ich erfuhr, dass die Stadt an der 
Wolga liegt, sagte ich zu. Der Strom so breit wie bei mir zuhause der See. Als 
erstes begab ich mich nach der Ankunft an den Steg. Ich fuhr mit der Fähre ans 
andere Ufer, machte ein paar Schritte und musste gleich das Schiff zurückneh-
men. Fast nur alte Frauen, die Taschen voll von dem, was sie aus ihren Schre-
bergärten geholt hatten, Kohl, Kartoffeln, Rüben, auch Blumensträucher. Nicht 
dank Schleppern hatte ich die Wolga kennen gelernt, sondern dank Großmütter, 
lauter Babuschkas, in Schals und Mäntel gehüllt, die Mützen tief im Gesicht, 
gewappnet für den Winter, der sich mit Gestöber in der Luft anmeldete und der 
den Fluss zufrieren wird.

Ich hatte von einem Fluss gehört, den ich nie gesehen hatte, den ich aber 
gerne erlebt hätte. Auch Hassan hatte einen Kindheitsfl uss, in Bosnien. In sei-
nem Fluss hatten sich Kirchen und Moscheen gespiegelt – der Ruf des Mezzanin 
neben dem Gebimmel orthodoxer Glocken. „Ich ein Bosniak“ lachte er auf, als 
sein Asylgesuch abgelehnt wurde. Er erzählte von seiner zusammengeschos-
senen Brücke, die sei schon vor ihrer Vollendung ins Wasser gefallen, doch dann 
dank eines Mörtels aus Eiweiß, Honig und ungewaschener Schafswolle errichtet 
worden. Sein Nomadentraum galt einem Strom im Garten Eden, einem Ort der 
Kühle und des Schattens, der alles bietet „was die Seele begehrt und für die 
Augen eine Wonne ist“, wie er gelernt hatte. Von dort werden sie ihn nie abschie-
ben wie jetzt aus der Schweiz: dort wird er auf Brokat gefüllten Teppichen ruhen, 
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bedient von Paradiesjungfrauen, dort gibt es Quellen und Brunnen, dort gibt es 
Bäche, in denen Milch und geklärter Honig fl ießt – soll er sich Dynamit umgür-
ten und Unbeteiligte in den Tod mitreißen, sich als lebende Bombe in die Luft 
sprengen, um einen Weg ins Paradies zu erkämpfen, der gesäumt ist von Spital-
bett und Grab?

Mit meinen alt-testamentarischen Flüssen verhielt sich das anders. Pischon 
und Gibon, die schienen versiegt, nachdem das erste Menschenpaar uns das Para-
dies verscherzte. Jedenfalls hatte ich lange nichts von den beiden Flüssen gehört. 
Bis ich eines Tages einem Goldwäscher zusah, wie er, mitten im Fluss, mit sei-
nem Sieb Kies und Sand schöpfte und darin wühlte, hoffend, soviel zu fi nden, 
dass es zu Zuckerrohrschnaps reicht, um über die nächste Runde zu kommen und 
um von neuem im seichten Flussbett ein Viereck mit Steinen abzustecken, sein 
Arbeits-Gärtchen aus Wasser und Schlamm.

Dies in einem Fluss, von dem die Konquistadoren der Neuen Welt annah-
men, er könne die Eroberer zum El Dorado führen, sofern sie sich bis zur Quelle 
durchkämpften. Nach der Schließung des Paradieses musste das Gold, das der 
Pichon einst im Garten Eden mitführte, irgendwohin weggeschwemmt worden 
sein, warum nicht in irdische Gewässer. Dass ich Goldwäscher in einer brasilia-
nischen Provinz antraf, die „Allgemeine Minen“ hieß und wo eine Barockstadt 
sich nach dem „schwarzen Gold“ Ouro preto nannte, leuchtete mir ein. Dank 
der einstigen Funde hatten sie die Innenräume der Kirchen vergoldet, Decken 
wie Gestühl und Altar, ob Märtyrer, Puten oder Kariatiden und Engel. Sie alle 
waren mit Gold überzogen worden, auch das Passionskreuz erstrahlte mit seinem 
Leiden im Goldschmuck. Die ersten Zuwanderer hatten hier im Interior nur noch 
Gold gewaschen und nichts angepfl anzt, so dass sie, die Taschen voll Gold, bei-
nahe Hungers gestorben wären.

Doch erstaunt war ich, als mir einer erzählte, er habe in der luzernischen 
Innerschweiz ein Wochenende mit Goldwaschen verbracht. Der war nördlich des 
Polarkreises im fi nnischen Tankavaara Weltmeister im Goldwaschen geworden 
und trat nun zur einheimischen Meisterschaft an: Aus dem zugeteilten Kübel 
in kürzester Zeit am meisten Goldfl itter auszuwaschen. Dies in einer voralpi-
nen Waldschlucht, wo hinten im Tal Hexen hausen und von wo es nicht mehr 
weitergeht.

In einer Region also, aus der einst mein Vater nach Zürich ausgewandert 
war, wo ich geboren wurde. Was, wenn er statt zu emigrieren, Gold gewaschen 
hätte und ich als Sohn eines Goldwäschers auf die Welt gekommen wäre, der sei-



Hugo Loetscher18

ner Frau zur Hochzeit einen Korb goldener Klumpen überreicht, wenn’s auch nur 
Seifengold ist. Und der mir als Erbstück eine Waschpfanne hinterlassen hätte. 
Man hätte von mir gesagt, ich sei mit goldenen Löffeln auf die Welt gekommen.

Die beiden andern Paradiesfl üsse, Euphrat und Tigris, entsprangen zu mei-
ner Zeit längst nicht mehr im Garten Eden. Vor ihm wachte ein Erzengel, den 
Zugang zum Baum des ewigen Lebens versperrend. Die beiden Flüsse sind zu 
ihren irdischen Quellen in der Türkei gekommen. Es erging ihnen nach der Sün-
denfall-Umleitung wie dem Menschen, ein Dasein in Mühsal führen müssen: 
gestaut werden, von Pumpen getrieben und in Kanäle gezwungen. Doch können 
sich die beiden am Ende vereinen und in einer Ebene der Bohrtürme ein Grün 
ermöglichen, das an die Üppigkeit ihrer biblischen Herkunft erinnert.

Wie es dem Menschen in seiner Mühsal ergehen kann, vernahm der Tigris, 
als er eines Tages beim Unterlauf an Basra vorbeifl oss. Die von Kanälen durchzo-
gene Stadt war dem Erdboden gleich gemacht, zerbombt, Kampfhubschrauber in 
der Luft, Detonationen von Mörsergranaten und hinter der nächsten Straßenecke 
ein Heckenschütze. Was war im Schweiß des Angesichts hier nicht alles möglich 
gewesen: eine Philosophenschule und die Produktion von Dattelwein, die Auf-
zucht von Pferden für die britische Kolonialarmee, ebenso Dampfschiffstation 
wie Ausgangspunkt für Karawanen, ein Ort, an dem die Sklaven einst einen 
Aufstand gewagt hatten. Ein Märchenschauplatz für Tausend und eine Nacht, 
wo ein Jüngling sich lieber als Dieb ausgab als zuzugeben, er sei nachts ins Haus 
der Geliebten geschlichen, und wo die Wahrheit erst auskam, als der Metzger 
bereits das Messer schliff, um dem Dieb die Hand abzuhacken. Wie sollte der 
Tigris einem Märchen-Tag, der bös begann und gut endete, Beachtung schenken, 
wenn bei Sonnenuntergang aus ihm Frauen und Kinder gefi scht wurden, Lei-
chen, wahrscheinlich von Geiseln.

Und unter den vielen Flüssen immer wieder die, die in irgendeiner Weise 
an den meiner Kindheit erinnerten – und sei es nur, weil die Sihl die Stadt von 
einem Außenviertel trennte, eine harmlose Grenze im Vergleich.

Der Mekong, Mae Kong, die Mutter der Wasser, das war ein Grenzfl uss 
eigener Art. Da konnte man von einem Ufer auf das andere fl üchten, von der gue-
rilla in ein Auffanglager, wo Zehntausende nicht mehr ans andere Ufer zurück-
kehren mochten. Sie hofften, nicht länger displaced persons zu sein, sondern zu 
echten Flüchtlingen erklärt zu werden, was ihnen die Weiterreise in ein Drittland 
ermöglichte. Ich begegnete ihnen, wie sie beim Fotografen anstanden, für die 
Aufnahme einen Karton mit einer Nummer in der Hand.
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Aber die Bergstämme, diesseits und jenseits, haben den Fluss nie als Grenze 
respektiert. Der Fluss hat sich gleich verhalten. Nicht nur weil darüber gestritten 
wird, ob der Fluss selber oder ein Nebenfl uss die Grenze bilden soll. Kommis-
sionen hatten die Grenze zwischen Laos und Thailand in der Flussmitte gezogen; 
doch der Fluss änderte stets seinen Lauf, erweiterte mit jeder Regenzeit sein Bett 
und legte sich neue Arme und Finger zu, unzählige Rückstauseen vor dem Mon-
sunregen. Es nützte nichts, als sie den Ufern entlang die Grenzlinien festlegten; 
der Fluss verschob die Ufer, brach auf beiden Seiten Land ab, gab welches frei 
und legte je nach Wasserstandslaune Inselchen bloß. Auf ihnen, ungeachtet der 
ideologischen Grenzposten, trafen sich die Anrainer beider Seiten zum Markt 
und zum Fest. Ein Grenzfl uss, der nicht das Grenz-Sein akzeptierte. Bei unserer 
Bekanntschaft entdeckte ich in meinen Adern Mekongwasser; so koaguliert in 
den Bahnen mein Blut zu Niemandsinselchen für den kleinen Grenzverkehr mei-
ner Widersprüche.

Nun sollte ich im Laufe eines Lebens auf ganz andere Grenzen stoßen. Nicht 
nur an Flüsse, die keine Grenzen bilden, nicht nur an Grenzen, die kaum als sol-
che zu erkennen waren. Bis zum Grenzenlosen stieß ich vor. Ich hatte dafür mein 
Zimmer nicht zu verlassen. Ich hatte lediglich hinzuzulernen: log-in, speichern, 
back-up, decoder, server und vieles mehr log-out. Und ich, der ich einst an Fin-
gern zählen lernte, rechnete byte in bit um. Ich, der einst übte, Buchstaben groß 
und klein zu schreiben, verfüge am Ende über ein Endlos-Alphabet.

Nach Jahrzehnten steht auf meinem Arbeitstisch ein Bildschirm, metallen 
eingerahmt, der sich an keine Grenzen hält, an mir und meiner zufälligen Her-
kunft gemessen von unerschöpfl ichen Möglichkeiten. Hab ich nicht einst gelernt, 
dass das Weltall unendlich und begrenzt ist. Soll das auch für mein Weltall gel-
ten, derart, dass mein Universum portabel ist.

(Hugo Loetscher in seiner Lesung in Szczecin, April 2008;
aus: Hugo Loetscher: War meine Zeit meine Zeit, © 2009 Diogenes Verlag AG, Zürich)
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Dorota Sośnicka: Anders als manche anderen Autoren aus der Schweiz leiden 
Sie offensichtlich nicht unter der berüchtigten ‘Schweizer Enge’, denn obwohl Sie 
sehr viel auf Reisen sind, so kehren Sie doch immer wieder in Ihre Heimatstadt 
zurück. Würden Sie somit die viel umstrittene und leider von vielen Autoren 
abgelehnte Bezeichnung ‘Schweizer Schriftsteller’ akzeptieren? Und meinen Sie 
vielleicht, dass ein Deutschschweizer Autor es schwieriger hat – als ein deutscher 
oder österreichischer –, an ein breiteres Lesepublikum zu gelangen?

Hugo Loetscher: Es gibt jetzt eine Diskussion über die Deutschschweizer Lite-
ratur: Sind wir Schweizer Schriftsteller oder sind wir es nicht? Natürlich gibt es 
Probleme für die Deutschschweizer Schriftsteller. Wenn ich also an Kollegen 
denke, an Dürrenmatt oder Bichsel als zwei Generationen, die sagen eben, dass 
Hochdeutsch für uns eine Fremdsprache ist. Ich habe aber eine andere Vorstel-
lung: Ich sage, dass wir innerhalb der eigenen Sprache zweisprachig sind, d. h. 
je nach Situation. Im Alltag rede ich also Mundart, in den Seminaren spreche 
ich aber Hochdeutsch. Auch in der Kirche oder im Gericht wird Hochdeutsch 
gesprochen, ebenso gibt es in den Zeitungen Standartdeutsch. Aber diese Unter-
scheidung hat ja historische Gründe. In der Geschichte waren die Deutschen und 
Österreicher enger zusammen, während die Schweiz immer etwas abseits blieb. 
Da gab es eben den Nationalsozialismus und da musste man sich absetzen. Das 
spielte jedoch bei der älteren Generation eine Rolle, bei der jüngeren, auch in 
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Deutschland, ist es schon anders geworden. Jetzt ist es nicht mehr so, dass man in 
einer Rezension in Deutschland liest: „Ja, dieser Schweizer Schriftsteller“. Frü-
her gab es in den Rezensionen so ganz merkwürdige Sachen. Plötzlich hörten wir 
z. B., dass wir am Rand sind. Die Schweiz am Rand? Da gibt es doch noch viele 
andere, die noch mehr am Rand sind. Auf alle Fälle galten früher die schweize-
rischen Autoren als ziemlich exotisch, man behandelte uns schulterklopfend. Das 
hat sich jetzt eigentlich gelegt. Ich fahre beispielsweise morgen nach Berlin zum 
Literarischen Colloquium, das eben organisiert hat, dass ich nächste Woche an 
eine chinesische Universität gehe. Da hat sich also sehr viel geändert. Doch ganz 
unbelastet ist es immer noch nicht.

D. S.: Und wie ist es jetzt mit den sog. Helvetismen? In den 1960er Jahren setzte 
bekanntlich in der Schweiz eine Mundartwelle ein. Nach den Gedichten in der 
Mundart von Kurt Marti wagten es immer mehr Schriftsteller, in ihre Texte Hel-
vetismen einzufl echten. Auch in der Prosa tauchen dann Helvetismen als ein 
schweizerisches Spezifi kum immer häufi ger auf. Sie haben übrigens selber davon 
berichtet, dass sie mit manchen helvetischen Ausdrücken in Ihren Büchern Pro-
bleme hatten. Wird also jetzt von den deutschen Verlagen akzeptiert, dass in den 
Texten Helvetismen gebraucht werden?

H. L.: Es ist jetzt so, dass es sogar als chic gilt, wenn man etwas Schweize-
risches hineintut. Und viele Autoren tun es auch, sie wollen in ihren Büchern 
ihre Herkunft zeigen, aber dann gibt es verschiedene Probleme, weil z. B. ein 
Drittel ihrer Bücher ein Glossar ausmacht, oder es ist bei der Übersetzung pro-
blematisch. Es gibt ja auch solche Wörter, die sowohl im Deutschen als auch im 
Schweizerischen vorkommen, jedoch jeweils eine andere Bedeutung haben. Ich 
gebe ein Beispiel: Die schweizerische Hausfrau fegt, wo die deutsche wischt, 
und die schweizerische wischt, wo die deutsche fegt. Wenn man also in einem 
Buch über eine Hausfrau schreibt und sie wischt, wo sie eigentlich fegen muss, 
und umgekehrt, dann fragt man sich, was für eine merkwürdige Hausfrau das 
ist. Da muss also die Hausfrau mit anderen Worten, also hochdeutsch, wischen, 
weil das eben die Standartsprache ist. Was will ich mit diesem Beispiel zeigen? 
Beim Schreiben sind es also stilistische, ästhetische Überlegungen, was kann ich 
gebrauchen und was nicht. Das sind aber Dilemmas, die lösbar sind. Wir hatten 
zwar eine Mundartwelle, die sehr modisch war – nicht nur in der Literatur, son-
dern auch im Radio oder Fernsehen. Jetzt kommt aber die Forderung, wir müssen 
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mehr Standartsprache reden, wenn wir auch von den französisch oder italienisch 
sprechenden Schweizern verstanden werden wollen, die eben die deutsche Hoch-
sprache erlernen. Wenn ich aber an die Klassiker des 20. Jahrhunderts denke, 
also an Robert Walser oder den Autor von Kriminalromanen Friedrich Glauser, 
diese haben überall in ihren Büchern Helvetismen drin. Walser hat aber nicht 
nur Helvetismen benutzt, sondern er hat sogar Wörter erfunden, die helvetisch 
tönen. Die sind dann also praktisch unübersetzbar. So sehr aber der Einbezug 
von Helvetismen für die Authentizität wichtig sein kann, so kann er ebenso zum 
Manierismus werden.

D. S.: Ihr Werk ist sehr stark der „Dialektik von Nähe und Ferne, von Heimat 
und Fremde“ verpfl ichtet – wie dies u. a. Christoph Siegrist zurecht betont. Von 
dem Immunen heißt es: „Am liebsten wäre er in alle Richtungen gegangen und 
aus allen Richtungen zurückgekehrt, bis jeder fremde Ort ein vertrauter wurde 
[...] und es keinen Unterschied mehr gab zwischen vertraut und unvertraut.“ Sie 
schreiben also viel über andere Länder und Kulturen, aber zugleich sind Sie ein 
unermüdlicher Schweiz-Kritiker, der allerdings sein Heimatland am liebsten aus 
größerer Distanz betrachtet. Welche Rolle spielen also die vielen Reisen für Ihr 
schriftstellerisches Schaffen?

Hugo Loetscher während seines Besuchs im Institut für Germanistik am 22.04.2008 
(zusammen mit dem Institutsdirektor Prof. Dr. Ryszard Lipczuk, 

Dr. Ewelina Kamińska und der Organisatorin der Lesung Dr. Dorota Sośnicka). 
Bild: Urszula Nowakowska
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H. L.: Es ist eben so, dass der Blick von außen die Betrachtung der eigenen Rea-
lität ändert. So ist es auch in meinem ersten Buch Abwässer, in dem ein Inspektor 
die Gesellschaft von unten betrachtet, und das ist eine neue Perspektive. Wenn 
man von außen kommt, sieht alles, was man bisher gekannt hat, etwas anders 
aus. Es gibt weiterhin verschiedene Probleme, aber sie werden dann in ein ande-
res Licht gestellt. Das ist eben für mich ganz wichtig, auch im Journalismus, zu 
zeigen, dass wir nicht singularisch, also nicht nur für uns, leben, sondern dass 
wir Verschiedenes mit anderen teilen und dass man die eigenen Probleme unter 
einem anderen Gesichtspunkt sehen kann. Daher hat der Blick auf die Schweiz 
mit meinen Reisen und dem Zurückkommen sehr viel zu tun. Das ist eben die 
Veränderung der Perspektive.

D. S.: Ein zentraler Begriff ihres Schreibens ist der Begriff der ‘Behaftbarkeit’. 
Diese ‘Behaftbarkeit’ sollte eine Grundforderung sein, die Sie an die Literatur 
stellen. Könnten Sie diese Wortbildung etwas genauer erklären?

H. L.: Ja, der Begriff taucht schon im Roman Abwässer auf, aber es kommt 
nicht so sehr auf die Literatur an, sondern wenn ein Mensch sagt: Ich möchte 
mein Leben so hinstellen, dass es behaftbar ist, das meine ich. Also das, was ich 
als Autor sage und schreibe, dazu möchte ich auch stehen können. Jetzt könnte 
ich ein brillantes Gegenbeispiel dazu geben: Also das Gegenteil von ‘behaftbar’ 
ist, wenn Herr Grass ein Leben lang uns Moral predigt, uns sagt, wir hätten uns 
anders verhalten sollen, und dann zum Schluss zugibt, dass er als junger Mann 
bei der SS war. Doch das ist nicht das Problem, denn bei einem jungen Deutschen 
war es vielleicht verständlich. Jetzt kommt aber plötzlich das ‘Nicht-behaftbar-
Sein’. Behaftbar heißt also, dass ich eben so lebe, dass ich mich eigentlich – sagen 
wir es so – immer mehr oder weniger zitieren kann und nicht Sachen wegschie-
ben muss, bei denen ich mir denke, das sage ich lieber nicht. Das heißt jedoch 
nicht, dass ich meine Meinung nicht ändern kann, aber dann ändere ich meine 
Meinung und gebe damit klar, aus den und den Gründen. Wenn man also neue 
Erfahrungen macht und da seine Meinung ändert, dann soll man es eigentlich 
darlegen. Und zu dem Wort selber: Es ist ein schweizerisches Wort, im Deut-
schen heißt es eigentlich ‚‘haftbar’, es kommt von den Versicherungen her, dass 
ich für etwas haften muss, also ich muss auf mich die Konsequenzen nehmen.
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D. S.: Recht viele Ihrer Texte gehen von einem sehr konkreten Begriff aus, wie 
beispielsweise ‘Abwässer’ oder der ‘Kranz’, oder Sie nehmen eine allgemein 
bekannte biblische Parabel oder einen Mythos, und daran eben scheint sich Ihr 
‘fabulierender Geist’ zu entzünden. Der Begriff wird nämlich metaphorisch 
äußerst ausgeweitet, die Parabeln und Mythen werden gründlich abgefragt und 
bis in alle Verästelungen, in allen ihren möglichen Folgen, fortgesetzt. Dabei ist 
in Ihren Texten der journalistische Ursprung unverkennbar. Inwiefern verdanken 
Sie also Ihre schriftstellerischen Ideen dem Journalismus und dem tatsächlich 
Erlebten?

H. L.: Die Frage nach dem Journalistischen würde ich etwas nuancieren, und ich 
würde sagen, ich kann bei sehr vielen Büchern oder bei einzelnen Kapiteln genau 
angeben, wann und warum ich zu diesem oder jenem Buch gekommen bin. Das 
kann ich jetzt bei den Abwässern sehr schön charakterisieren: Ich war Student 
und kam aus der Altstadt. Da war ein großer Bauplatz, und bei diesem Bauplatz 
stand an der Ecke das Rathaus, dann kam die Polizei und eine feine Bibliothek, 
und dann ein Ort, wo es ganz merkwürdige Lokale gab, also – wie wir es nennen 
– seltsame Beizen. Und von überall her kamen die gleichen rostigen Rohren, rot 
und sie stanken alle genau gleich. Das hat mich fasziniert! Ich habe gesehen, 
dass in der Produktion von Dreck keiner dem anderen etwas vormachen kann. 
Da herrscht die wahre Demokratie! So habe ich mir gesagt, darüber muss man 
schreiben. Nun hatte ich aber ein humanistisches Gymnasium hinter mir, und 
damit kann man nicht bei der Stadtentwässerung arbeiten, ich musste mir also 
die Terminologie besorgen. Das klassische Buch für Stadtentwässerung war im 
letzten Jahrhundert in den 20er Jahren in Leipzig erschienen, aber als ich in den 
60er Jahren daran ging, gab es sogar zwei Ausgaben davon: eine westdeutsche 
und eine ostdeutsche. Und die Einleitung zum kapitalistischen Dreck war völ-
lig anders als die Einleitung zum sozialistischen Dreck. Aber das Interessante 
daran ist: der Neigungswinkel für Dreck war der gleiche, sonst fl ießt er nämlich 
nicht. Und das fand ich schon sehr schön – diesen Konfl ikt zwischen der poli-
tischen Terminologie und der Realität. Darüber wollte ich also schreiben. Das 
war gleichzeitig eine allgemeine Thematik und sie bekam auch einen schweize-
rischen Akzent, denn wir Schweizer sind sehr stolz darauf, dass wir ein sauberes 
Land sind. Das bringt aber Irrtümer mit sich, und zwar in dem Sinn, dass wir das 
Gefühl haben, wenn wir sauber sind, dann sind wir auch unschuldig – und das 
ist eben der Irrtum, weil wir nicht unschuldig sind, sondern gewaschen. Das hat 
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dann schon mit den Abwässern zu tun, also mit Dreckproduktion usw. Dahinter 
steht aber natürlich auch der Gedanke, dass der Mensch kein reines Wesen ist. 
Das Buch kam dann in der DDR nicht heraus, denn es erzählt von einem poli-
tischen Umsturz, nach dem ein Inspektor ein Gutachten schreiben muss. Zum 
Schluss sagt er, wir werden wieder Abwässer haben, und dann braucht man wie-
der einen Abwasserinspektor. Das passte natürlich ideologisch nicht, denn man 
glaubte, nach dem wahren Umsturz wird es keine Abwässer mehr geben. Meine 
Ideologie war wiederum so, dass ich sagte: Wir werden zwar wieder Abwäs-
ser haben, aber wir können Kanäle bauen, Kläranlagen. Und dann kommt noch 
etwas hinzu: Eines Tages wurde ich mit dem Buch in ein literarisches Seminar 
gebeten und da kam die Frage auf: Wie kommt das Böse in die Welt? Damit wur-
den die Abwässer plötzlich zum Begriff des Bösen. Doch das war keine richtige 
Frage. Denn philosophisch gesprochen kommt das Böse nicht hinein, sondern es 
gehört an sich dazu, also man kann damit jederzeit rechnen. Nun wirft man dem 
Inspektor im Buch seinen Abwasserblick vor, weil er doch immer etwas mehr 
sieht, als sonst die Leute sehen; er schaut die Gesellschaft von unten an und da 
sieht er verschiedene Dinge. Aber andererseits leben wir doch alle davon, dass 
der Mensch kein reines Wesen ist. Nehmen wir zum Beispiel die Kirche: Wozu 
bräuchten wir die Kirche, wenn keiner sündigen würde. Oder nehmen wir den 
Arzt und alle wären unentwegt gesund. Er lebt doch davon, dass wir alle glück-
licherweise einmal krank sind. Was würde der Anwalt ohne die Kriminellen 
tun? Wir sind also nicht perfekt und das Böse gehört zur Natur des Menschen. 
Es ist nichts Schreckliches, sondern etwas, womit man rechnen soll. Soviel also 
zu den Abwässern. Nun könnte ich auf unendlich viele Arten illustrieren, wie die 
anderen Bücher entstanden. Ich war also z. B. in Kalifornien und die Universität 
hat mir dort ein Haus zur Verfügung gestellt. Vor dem Haus gab es zwei Rasen: 
einen künstlichen und einen natürlichen. Der natürliche war so grün, dass ich 
dachte, der sei falsch, denn so grün kann die Natur gar nicht sein. Der künstliche 
hatte wiederum eine so unregelmäßige Struktur, dass ich dachte, der wäre der 
natürliche. Ich wusste nie, für welchen man den Mäher und für welchen das 
Fleckenwasser braucht. Ich konnte also nie zwischen Natur und Artefakt unter-
scheiden, und das hat mich fasziniert und es hat mich zu dem Buch Der Herbst in 
der großen Orange geführt. Diese Beispiele könnte ich jetzt beliebig fortsetzen. 
Vieles ist in meinen Büchern wirklich sehr stark autobiographisch geprägt. Aber 
das betrifft nicht z. B. die Fabeln. Denn bei den Fabeln stellte ich mir vielmehr 
die Frage, ob man heute noch Fabeln schreiben kann.
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D. S.: Da Sie gerade die Tierfabeln erwähnen, so möchte ich Sie fragen, was 
Sie auf die Idee brachte, die Fabel zu modernisieren und über Tiere in einer 
ganz neuen literarischen Konvention zu erzählen? Bei Ihnen verkörpern nämlich 
die Tiere keine menschlichen Eigenschaften, sondern sie bleiben Tiere, werden 
jedoch von den Menschen in ganz ungewöhnliche Situationen hineinversetzt.

H. L.: Wenn wir von Tieren sprechen, so möchte ich zunächst erwähnen, dass 
in dem Buch, an dem ich gerade schreibe, der Moment kommt, wo ich sage, wir 
sind heute in einer ganz merkwürdigen Situation, wir sind zum ersten Mal in der 
Situation von Noah: Es hängt von uns ab, was es in Zukunft an Natur gibt, also 
welche Tiere es in der Zukunft gibt und welche nicht. Und nun zu den Fabeln: Bei 
den Fabeln war es primär ein ganz präzis literarisches Vorhaben. Meine Tiere 
reden nicht, sie haben keinen bestimmten Charakter, sondern die Tiere werden 
in eine Situation hineingestellt und sie reagieren, aber: sie reagieren in einer 
Situation, die der Mensch geschaffen hat. Insofern ist die Gesellschaft ständig 
präsent – als Negativfolie. Dabei war eines für mich besonders wichtig: Es ist die 
Moralität, denn die klassische Fabel hat immer eine Moral. Alle kennen z. B. die 
Fabel über den Fuchs und den Raben: Der Rabe hat ein Stück Käse im Schnabel 
und der Fuchs sagt ihm, du hast sicher eine schöne Stimme, sing doch. Der Rabe 
öffnet den Schnabel und der Fuchs hat dann den Käse. Ein Franzose hat diese 
Fabel gedichtet, und für ihn liegt die Sympathie eindeutig bei dem Fuchs: er ist 
redegewandt, er ist rhetorisch begabt, er ist brillant. Aber das ist nicht deutsch.

D. S.: Bei Lessing ist es eben anders.

H. L.: Ja, bei Lessing ganz anders: Bei Lessing hat der Rabe im Schnabel ein 
Stück vergiftetes Fleisch und als der Fuchs es frisst, verreckt er. Der Fuchs ist tot, 
die Gerechtigkeit ist wieder hergestellt, das nennt man dann: der deutsche Idea-
lismus. Eine andere Variante der Fabel wäre so, dass der Fuchs den Käse gar nicht 
will, sondern dass er den Käse dem anderen nicht gönnt. Diese Art Ausgleich in 
der Missgunst würde ich dann als eine schweizerische Fabel der Demokratie 
hinzufügen. Vielleicht kommen wir in Europa am Ende mit einer Fabel aus, der 
jede Nation ihre Moralität anhängen kann? Dann gehören diese zusammen und 
jeder hat doch noch etwas Spezifi sches. Bei mir geht es aber nur um die Reaktion 
der Tiere in einer ganz bestimmten Situation, das will ich darstellen und damit 
die Moralität in die Erzählung hineinnehmen, sie also eigentlich literarisieren.
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D. S.: Ich möchte auch an Ihre wunderbaren Modernisierungen von verschie-
denen Mythen anknüpfen. Eine der schönsten Umdeutungen der uns überlie-
ferten Mythen ist für mich der Ödipus-Mythos, den Sie in den Papieren des 
Immunen uminterpretieren und modernisieren. So wird da u. a. die Begegnung 
von Laios und Ödipus als „die erste Konfrontation zwischen einem Fußgänger 
und einem Wagenbenutzer“ gedeutet. Doch besonders wichtig ist hier für mich, 
dass Ödipus zum Ahnherrn der Dichter erklärt wird, der beim Lösen der Rätsel 
der Sphinx „entdeckte, dass das Wort eine Waffe ist“. So wie Ödipus die Stadt 
Theben von der Sphinx befreit, so kann wohl auch der Dichter mit dem Wort 
„das Kollektiv von der Tyrannei“ eines Ungeheuers befreien. Worin sehen Sie 
also Ihre Aufgabe als Schriftsteller?

H. L.: Tja, jetzt muss ich sagen, dass ich nicht nur literarisch tätig bin, son-
dern auch als Journalist, und für mich war eben immer der Journalismus sehr 
entscheidend für – jetzt kommt das wichtige Wort – für Stellungnahme. Als 
Journalist war ich bei einer Wochenzeitung und beim Fernsehen tätig, ich habe 
verschiedene Skandale und Protestaktionen erlebt. Da war also das Engagement 
äußerst wichtig. Jetzt – in den letzten zwanzig Jahren – bin ich zwar im Journa-
lismus nicht mehr so sehr aktiv, das hat aber damit zu tun, dass ich z. B. an Uni-
versitäten akademisch tätig war. Aber immer noch, wenn es ein ganz bestimmtes 
Problem gibt, da formuliere ich dazu auch immer meine Stellungnahme. Jetzt 
z. B., eine Woche vor meiner Reise nach Polen, gab es in der Schweiz die große 
sog. Föderalismus-Konferenz mit Vertretern von der Regierung, von Kantonen, 
von der Wissenschaft usw. Es ging um den schweizerischen Föderalismus, der 
einst ganz berühmt und ganz wichtig war, der heute aber sehr große Probleme 
bereitet, indem er sich der Entwicklung in den Weg stellt. Ich gebe ein Beispiel: 
Die Schweiz hat ungefähr fünfundzwanzig Schulsysteme, es ist also zu viel für 
ein so kleines Land, und dann funktioniert zum Schluss gar nichts mehr. Wenn 
das Land also einmal doch der Europäischen Union beitreten sollte, da gibt es 
große Probleme. Bei dieser Konferenz habe ich die Eröffnungsrede gehalten 
und da ging es eben um Engagement. Es ging darum zu zeigen, dass dieser 
Föderalismus zwar einmal positiv war, dass er aber jetzt negativ sein kann, so 
dass man ihn überdenken muss. Wenn ich aber über die Schweiz rede, dann ist 
es gewöhnlich so, dass ich sage, ich rede nicht von Demokratie, sondern von 
der Geschichte der Demokratie, weil z. B. die Frauen bei uns erst sehr spät die 
Rechte erhalten hatten zu wählen und zu stimmen. Das heißt nicht, dass es vor-
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her keine Demokratie gab, aber sie war inkomplett. Die soziale Schweiz gibt es 
erst seit der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Juden haben bei uns erst seit dem 
Ende des letzten Drittels des neunzehnten Jahrhunderts in allen Kantonen volles 
Bürgerrecht, und das alles gehört ja auch in die Geschichte der Demokratie. Das 
habe ich also immer als Intellektueller dargestellt und diskutiert. Nun gibt es 
z. B. im Immunen ganze Kapitel, die sicherlich als gesellschaftskritisch bewer-
tet werden können. Auch der Noah ist ein gesellschaftskritisches Buch, jedoch 
nicht im Sinne von Engagement zu dieser oder jener Frage. Und da kommt noch 
etwas hinzu: Ich habe in den 1950er Jahren in Paris studiert, und Paris war in 
dieser Zeit eigentlich die intellektuelle Hauptstadt Europas. Damals schon waren 
zwei Begriffe ganz entscheidend für mich: der eine war ‘Engagement’ als die 
Forderung von der Philosophie her, der andere war ‘Absurdität’, aber nicht in 
der Bedeutung von ‘sinn-los’, sondern von ‘sinn-frei’. Ich hatte einmal in einem 
Interview mit Dürrenmatt erklärt, dass ‘sinnlos’ und ‘sinnfrei’ nicht identisch 
sind, denn ‘sinnfrei’ bedeutet: man muss einen Sinn geben. Also diese Stich-
worte spielten schon in meiner Dissertation in Frankreich eine Rolle, und sie sind 
auch für mein späteres Schaffen wesentlich.

D. S.: Sie haben jetzt die Absurdität angesprochen und Friedrich Dürrenmatt 
erwähnt. Das Absurde, das Groteske, der Humor, die Ironie spielen in Dür-
renmatts Schaffen eine entscheidende Rolle, aber in Ihren Büchern ebenfalls. 
Indessen haben diese Elemente in der Deutschschweizer Literatur keine große 
Tradition. War also vielleicht dieser gemeinsame Grundzug des Erzählens, diese 
gewisse literarische Verwandtschaft auch eine der Grundlagen Ihrer Freund-
schaft mit Friedrich Dürrenmatt?

H. L.: Ja, ich würde sagen, außer persönlichen Dingen spielte das – und auch 
gewisse ähnliche Vorstellungen von Literatur – schon eine wichtige Rolle. Ich 
habe Dürrenmatt kennen gelernt, als sein erstes Stück am Zürcher Schauspiel-
haus seine Uraufführung hatte. Es war zunächst ein Misserfolg, und es kam 
dann über Deutschland wieder zurück. Ich habe dann für das Programmheft, das 
schon seit der ersten Aufführung vorlag, einen Aufsatz als Einleitung geschrie-
ben. In diesem Zusammenhang kam es zu den ersten Gesprächen zwischen uns 
und da war man eben befreundet. Bei Dürrenmatt gab es aber etwas, was die 
anderen nicht hatten: Dürrenmatt war ja der Sohn eines Pastors, also die Reli-
gion spielte bei ihm eine Rolle – jedoch nicht im bekenntnishaften Sinn, sondern 
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als Thematik. Hinzu kam die Philosophie und so gab es da eine philosophisch-
religiöse Dimension, die ich in den Gesprächen mit ihm enorm spannend fand. 
Ich kam auch von der Philosophie her, der politischen Philosophie, und das war 
ebenfalls ein Grund. Und dann eben doch das Entscheidende, also die Ironie. Die 
ist für mich sehr wichtig und leider hat die Ironie im Grunde genommen in der 
deutschen Literatur keine große Tradition. Den Heine und sein ironisches Werk 
– um ein Beispiel zu nennen – das hat man eigentlich nie gemocht. Jetzt ist es 
wegen des Holocausts anders geworden, man begegnet Heines Werk mit mehr 
Respekt, doch im Grunde genommen mag man nicht Ironie. Denn Ironie – und 
was ich jetzt sage, ist eigentlich anti-deutsch – Ironie ist antiautoritär. Ironisch 
heißt, dass man die Sprache nicht hundertprozentig nimmt, sondern dass man 
daran denkt, das ist nur ein Produkt und in den Wörtern kann auch eine andere 
Bedeutung stecken. Für mich ist also Ironie nichts Negatives – im Sinne, dass 
man sich über etwas lustig macht. Und in dieser Hinsicht ist für mich ein Autor 
wie Robert Musil sehr wichtig. Seine Auffassung von Ironie besagt: Wenn ich 
mich über einen Dummkopf lustig mache, dann steckt der Dummkopf auch ein 
wenig in mir drin. Denn das Gegenteil von Ironie ist der absolute Standpunkt. 
Und wenn die Selbstironie mithineinbezogen wird, wird diese Absolutheit völlig 
untergraben.

D. S.: In diesem Sinne funktionierte ja auch die romantische Ironie.

H. L.: Ja, eben, die deutsche Romantik ist in dem Sinn ironisch, also als eine 
Nicht-Perfektion, ein Wissen, dass auch etwas anderes in den Worten drin liegt. 
Das ist natürlich viel mehr als z. B. eine humorvolle Fernsehsendung. Und das 
war eben bei Dürrenmatt immer der Fall. Wobei natürlich das Persönliche hin-
zukommt. Er war einfach ein wunderbarer Erzähler, er war ein ausgezeichneter 
Gesprächspartner, der mir jetzt sehr fehlt.

D. S.: Wie Sie bereits zugegeben haben, ist das persönlich Erlebte ein wichtiger 
Impuls für Ihr Schreiben. Eine ebenso wichtige Voraussetzung Ihrer Schrift-
stellerei ist aber zugleich die distanzierte Beobachtung, wie es insbesondere aus 
den beiden Romanen über den Immunen hervorgeht. Aber wie verhält es sich mit 
der Neugierde? In den Papieren des Immunen werden im Kapitel „Der Sünden-
priester“ verschiedene biblische Parabeln uminterpretiert, und so betiteln Sie die 
Geschichten von Eva und Frau Loth als „ein Lob der Frauen“ und „ein Lob der 
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Neugierde“, denn wenn „Eva nicht gewesen wäre, wüssten wir heute nichts über 
den Menschen“. Ist also die Neugierde sozusagen fördernd für Ihr Schreiben? 
Denn im Hinblick auf Ihren Noah-Roman würde ich Ihren Satz vielleicht fol-
gendermaßen umformulieren: Wenn Hugo Loetscher die Sintfl ut-Parabel nicht 
gründlich ausgeforscht hätte, woher sollten wir heute wissen, wie der Fliegen-
fänger, das Schmetterlingsnetz oder aber die Marmelade, die Rosinen und der 
Wein in die Welt gekommen sind?

H. L.: Das Spannende beim Schreiben ist für mich, dass man den Einfall hat, 
aber nichts mehr. Der Einfall ergibt noch kein Buch und ich muss ihn eben entwi-
ckeln. Interessant ist es also zu schauen, was in diesem Einfall enthalten ist. Man 
hat also einen genialen Einfall und dann beginnt man zu schreiben und bemerkt, 
dass der Einfall eigentlich nicht viel hergibt. Es gibt zwar Autoren, die den Ein-
fall so lieben, dass sie aus ihm alles herausholen, was da noch drin ist. Aber das 
ist nicht gut, ihn so auszuquetschen, dass da gar nichts mehr drin bleibt. Es ist 
jedoch häufi g rein die Entscheidung, was da in diesem Einfall logisch drin steckt. 
Ich gebe ein Beispiel: In Südamerika war ich in einem Seminar und da fragte 
man mich, ob ich ein Kinderlied kenne. Ich kannte nur eines: „Alle meine Entlein 
schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh’.“ 
Das Lied wurde in einen indianischen Dialekt übersetzt und die Kinder spielten 
es sehr schön. Kurz vor der Abreise dachte ich mir, wie wäre es aber, wenn nach 
zwanzig, dreißig Jahren ein Schweizer da vorbeikommt, er hört ein indianisches 
Kinderlied und lässt sich das übersetzen. Er hört also von den Entchen, aber es 
sind schon andere Entchen usw. Das Faszinierende ist hier jedoch nicht so sehr 
die Geschichte, sondern die Logik – das, was da eigentlich alles drin liegt. Man 
kann es jetzt also wundervoll als einen Witz entwickeln und z. B. Wissenschaft 
spielen und gleichzeitig die Wissenschaft ein bisschen ironisieren. Der eine sagt 
also, das sei ein altes indianisches Lied, das unserer Kultur fest angehört, der 
andere sagt dagegen, das Lied wäre von den Alpen nach Südamerika gekommen. 
Wissenschaft muss logisch sein und konsequent, aber sie kann auch Unsinn sein. 
Und hinzu kommt noch die wissenschaftliche Genauigkeit. Da habe ich nachge-
lesen, was für Enten es in Amerika gibt, und da gibt es nordamerikanische und 
südamerikanische Enten, die sehr verschieden sind. Bei den nordamerikanischen 
sind Männchen und Weibchen grau – und das ist so eintönig und so protestan-
tisch. Aber die Enten in Südamerika sind bunt, barock-katholisch plustern sie 
sich auf. Man kann es weiter so entwickeln, aber alles kommt aus der Logik 
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des Einfalls heraus. Das eben ist beim Schreiben – wenigstens für mich – recht 
interessant und der Reiz liegt in der Genauigkeit. Wenn ich also Fabeln schreibe 
und die Tiere in bestimmte Situationen tue, z. B. den Affen in die Rakete oder 
die Fliege in die Suppe, dann lese ich über die Tiere ganz genau nach und habe 
die Details, z. B.: Was für Flügel hat die Fliege? Wie zuckt sie mit den Flügeln? 
Was für Augen hat sie? Und da wird es interessant: Wenn man ganz genau ist, 
erreicht man einen fast surrealen Effekt. Denn so genau schaut man ja gar nicht. 
Die Genauigkeit zeigt uns also etwas, was man normalerweise gar nicht sieht. 
Die Kunst – und für mich das Problem des Schreibens – beruht also darauf, so 
viel reinzunehmen, dass der Eindruck des Surrealen als verfremdendes Element 
entsteht. Aber auch nicht so viel, dass wir dann einen wissenschaftlichen Text 
haben, den kein Mensch versteht. Man muss hier also enorm dosieren, schon bei 
den Abwässern habe ich das gelernt.

D. S.: Der „Roman einer Konjunktur“, Noah, entstand zwar schon vor über vier-
zig Jahren, hat aber an seiner Aktualität nichts verloren, ja, er hat sogar manche 
Entwicklungen hellseherisch vorweggenommen. Ich lese den Text vor allem als 
eine überzeitliche Parabel über die menschliche Natur. Doch es gibt auch Inter-
pretationen, die den Roman vordergründig als ein politisches Manifest auffas-
sen, und je nachdem, in welchem Land der Roman erschienen war, in England, 
Polen oder Russland, so wurde er auch unterschiedlich gedeutet. Wie stehen Sie 
als Autor dieser Geschichte zu ihren verschiedenen Interpretationen?

H. L.: Ich möchte zunächst Folgendes vorausschicken. Das Buch hatte einen 
komischen Anfang, es hatte zunächst den Titel „Die Konjunktur der Arche“. 
Aber der Verlag, in dem das Buch erscheinen sollte, hieß Arche-Verlag. Da bat 
mich also der Verleger, den Titel zu ändern, und es war das einzige Mal, dass 
ich einem Verleger nachgegeben habe. Es ist ja ganz klar, dass bei einem Buch, 
das im Arche-Verlag erscheint und mit „Konjunktur der Arche“ betitelt ist, die 
ersten Leser die Steuerbehörden sind. Die „Arche“ sollte übrigens zunächst ein 
Theaterstück sein und eine der wichtigsten Szenen wäre für mich jene gewesen, 
dass sie da alle so heftig diskutieren, wie sich an der Konjunktur der Arche, an 
der Zerstörung der Umwelt, am Weltuntergang am besten verdienen lässt. Alle 
wollen verdienen und es regnet noch nicht und uns allen geht es doch gut. Das 
war also die ursprüngliche Idee. Was mich dann aber eigentlich an diesem Buch 
interessiert, ist die Aktualität von heute: Wir wissen alle, dass mit der wirtschaft-
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lichen Entwicklung und allem, was mit dem wirtschaftlichen Boom verbunden 
ist, also das Zerstören der Umwelt usw., nicht so schlimm bestellt ist. Das Buch 
wurde dann aber tatsächlich, z. B. in England, als eine Kritik des Wirtschafts-
wunders gelesen. Aber besonders interessant war für mich seine Rezeption in 
Russland. Ich habe mich gefragt, wieso sie ausgerechnet dieses Buch von mir 
übersetzen, obwohl ich dieses Buch andererseits natürlich sehr gern habe. Dann 
hat man mir erklärt, dass es von großer Aktualität wäre, denn es gäbe da einen 
großen wirtschaftlichen Boom. Aber als ich das schrieb, war es noch sehr litera-
risch. Zehn Jahre später folgte dann tatsächlich der große wirtschaftliche Boom 
und er war nicht mehr literarisch, sondern wurde plötzlich ganz real.

D. S.: Dann wäre es halt ein prophetisches Buch ...

H. L.: Ja, es gibt hier eine merkwürdige Prophetie in dem Sinn, dass eine Situa-
tion eine gewisse Potenz an Logik hat. Man kann sie nämlich logisch ent wickeln, 
man kann sagen, die Situation hat diese oder jene Möglichkeit drin, und dann 
kommt die Wirklichkeit und so wird das Buch prophetisch. Aber nicht so, dass 
man sagt, ich prophezeie jetzt euch, was kommen soll, sondern die Fiktion wird 
einfach zur Realität. So habe ich auch etwas in dem Buch drin, was mich nach-
her sehr amüsiert hat. Als ich nämlich das Buch schrieb, hatte ich vor mir die 
Landkarte von Mesopotamien, also von meinem „Zweistromland“. Nun gibt 
es da Fremdarbeiter. Ich überlegte mir also: Woher kommen die denn in dieses 
Zweistromland? Eigentlich können sie nur von oben herunterkommen, das ist die 
Türkei und das ist logisch. So hatte ich in meinem Roman türkische Gastarbeiter, 
und zwar zu einer Zeit, als es in Deutschland noch keine türkischen Gastarbeiter 
gab. Aber nachher war das eben prophetisch. Dabei war es in meinem Buch 
ganz einfach logisch, das heißt, dass ich von der Landkarte her einen logischen 
Entscheid getroffen habe.

D. S.: Im Mittelpunkt Ihrer Fragestellungen steht aber immer auch die Sprachre-
fl exion: Einerseits spielen Sie gern mit der Vieldeutigkeit verschiedener Begriffe, 
andererseits werden in Ihren Büchern die Sprache und ihre Unzulänglichkeiten 
auch ausdrücklich thematisiert. In den beiden Romanen über den Immunen geht 
z. B. das Spiel mit sprachlicher Heterogenität so weit, dass Sie den Leser sogar 
zu der Frage anregen wollen: „Was für eine Sprache passiert jetzt?“ Welche 
Funktion hat also für Sie die Sprache als solche? Ist sie vor allem ein Instrument 
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der Weltabbildung, oder verschafft Ihnen der kreative Umgang mit der Sprache 
auch andere Möglichkeiten?

H. L.: Die Sprache dient mir vor allem zur Auseinandersetzung mit der Welt, 
das heißt also: Kenntnisnahme von der Welt. Und Kenntnisnahme bedeutet 
auch die Erkenntnis, was ist wirklich, was ist wahr, aber die Sprache gibt uns 
auch die Möglichkeit zu lügen. Bei der Sprache haben wir also keine Garantie. 
Zugleich ermöglicht uns die Sprache eine gewisse Kommunikation. Wenn ich 
etwas sprachlich formuliere, kommuniziere ich. Und wenn die Sprache nicht 
nur mündlich, sondern auch schriftlich vorhanden ist, kommuniziere ich über 
Zeit und Raum hinweg. Doch die Sprache bringt auch die Verbindlichkeit mit 
sich: Ohne Sprache gibt es keine Gesetze, keine Erlasse, keine Richtlinien. Sie 
sind zwar unersetzlich, aber sie sind keine absolute Wahrheit. Das ist also die 
Sprache, und die gibt uns verschiedene Möglichkeiten, uns mit der Welt ausein-
ander zu setzen. Innerhalb dieser Möglichkeiten gibt es auch die Darstellung. Da 
kommt also das Wort ‘Abbild’ hinein, oder ich sage: die Darstellung. Und dann 
hat man zwei Möglichkeiten: Die eine ist die begriffl iche Auseinandersetzung, 
also argumentativ, und innerhalb der Literatur gibt es eine bildliche Darstellung 
und da gibt es schon andere Kriterien.

D. S.: Aber man kann die Sprache doch auch entlarvend gebrauchen, was Sie 
ja in Ihren Werken häufi g tun. Da denke ich beispielsweise an das Kapitel über 
die Entdeckung Amerikas in den Papieren des Immunen, wo Sie in Form der 
Beschreibung einer Schiffsbesatzung die Kolonisation Amerikas schildern. Sie 
zeigen also, dass das Schiff nicht nur Seeleute besteigen, sondern auch Solda-
ten, Gefangene und Missionare, Sklavenjäger und Landvermesser, Kaufl eute 
und Handwerker, Waisenmädchen und Hurenbuben, und am Ende noch die Rat-
ten. Auf diese Weise entlarvt also Ihre Sprache den wahren Charakter der Ent-
deckung Amerikas.

H. L.: Ja, aber was entlarvt sie eigentlich? Die Sprache entlarvt, wie man einmal 
mit der Sprache die Wirklichkeit festgehalten hat. Und insofern ist Sprache schon 
wieder Auseinandersetzung mit dem sprachlich Fixierten und nicht einfach nur 
mit Realität. Das ist eben die große intellektuelle Auseinandersetzung. Und wenn 
das nicht passiert, dann wird eben etwas mit der Sprache fi xiert. Sie meint zwar, 
die Wirklichkeit festzuhalten, aber sie verpasst sie eigentlich, indem sie ihr nicht 
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erlaubt, sich zu entwickeln. Sie bringt also die Wirklichkeit und das Moment der 
Zeit zusammen, das meine ich mit ‘entwickeln’.

D. S.: Könnte man also sagen, dass Sie Ihre Aufgabe als Schriftsteller in einer 
Kritik der Zivilisation sehen? Denn das ist bei Ihnen ein häufi ges Thema. Gleich-
zeitig setzen Sie sich aber mit der Geschichte auseinander. Betrachten Sie es also 
ebenfalls als eine Aufgabe des heutigen Schriftstellers, die Geschichte kritisch 
zu beleuchten?

H. L.: Ich würde sagen, eine reine Gegenwart gibt es überhaupt nicht. In die 
Gegenwart ist eigentlich immer die Geschichte mit involviert. Ich würde sagen, 
das ist sogar ganz entscheidend, ein Geschichtsbewusstsein zu haben. Aber nicht 
in dem Sinn, dass man aus der Geschichte die Maßstäbe holt: so war es, so ist 
es und so muss es bleiben, sondern es geht um das Wissen, wie man früher in 
bestimmten Situationen reagiert hat und was daraus geworden ist. In den Geistes-
wissenschaften, so auch in der Philosophie, gibt es keine Entwicklung im Sinne 
eines Fortschritts, dass also etwas, was früher gesagt worden ist, dann nicht mehr 
gültig ist, sondern es wird nur immer wieder neu gedacht. Also z. B. Kant ist 
nicht ein Fortschritt gegenüber Descartes, es ist halt nur eine neue Art zu denken. 
Das ist eben das Interessante im geistigen Bereich, dass es sich hier um ein tota-
les Bewusstsein handelt, wenn man sich über die Bedeutung des Geschichtlichen 
im Klaren ist. Und es wird ein Problem, wenn man versucht, dies zu eliminieren. 
Wichtig ist also für mich, dass man die Sprache als Prozessualität versteht. Auch 
die Bedeutung der Wörter verschiebt sich im Laufe der Zeit. In der Sprache, in 
ihrer Entwicklung ist somit die Geschichte immer einbegriffen. Wenn man also 
ein Sprachbewusstsein hat, dann kann man nicht die Sprache als etwas defi nitiv 
Fixiertes betrachten.

D. S.: In Ihren Poetikvorlesungen gibt es den wunderbaren Essay, betitelt Das 
Weiß des Papiers, in dem es heißt, dass der Schriftsteller, indem er sich in seiner 
Einsamkeit und Zurückgezogenheit ans Schreiben heranmacht, sich den Boden 
unter den Füßen erfi ndet. Und indem er sich ein Gegenüber erfi ndet, schreibt 
er sich aus der Einsamkeit heraus. Welche Bedeutung haben also für Sie das 
Schreiben und die Literatur?
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H. L.: Ja, das ist eben das Merkwürdige am Schreiben. Wenn ich also journa-
listisch arbeite, dann weiß ich, wen ich gegenüber habe, denn je nachdem, für 
welche Zeitung ich schreibe, weiß ich, wer das liest. In der Literatur habe ich 
kein bestimmtes Gegenüber, sondern ich erfi nde mir eigentlich den Leser. Und 
das ist dieser merkwürdige Prozess, denn Schreiben ist an sich einsam. Aber 
solange ich schreibe, setze ich voraus, dass es ein Gegenüber gibt. Überspitzt 
ausgedrückt: Wenn ich ein Buch veröffentliche und einer sagt, ich habe das gele-
sen, dann sehe ich erstaunlicherweise, dass ich ein Gegenüber doch habe und 
dass die Kommunikation doch zustande gekommen ist. Aber Literatur, glaube 
ich, ist vor allem etwas, worin sich die Kreativität des Menschen zeigt. Dass 
er eben imstande ist, Dinge zu kreieren, die es so doch gar nicht gibt, dass er 
Welten erfi ndet. Auch das Lesen ist für mich ein kreativer Akt. Das heißt also: 
Schreiben ist ein kreativer Akt, indem einer Welten erfi ndet, und Lesen ist, sich 
diese Welten zu erfi nden, aber aufgrund einer Vorlage. Das ist eben das Schöne 
an der Lektüre, dass ich diesen Kreativitätsprozess noch einmal nachvollziehe 
und damit selber zu einem schöpferischen Menschen werde. Es ist also für mich 
wesentlich, dass ich in einem Leben drin bin, wo alles wegfl ießt, und dass ich 
doch die Momente des Schreibens habe, in dem sich dann im Grunde genommen 
etwas spiegelt. Man sieht es, wenn man in der Literaturgeschichte zurückschaut: 
In einer solchen Schöpfung drin liegen dann ganze Völker, ganze Kulturen, 
bestimmte Momente.

D. S.: Und was wird Ihr neuestes Buch spiegeln, an dem Sie gerade schreiben und 
aus dem Sie in der Lesung gelesen haben? In dem von Ihnen präsentierten Kapi-
tel geht es vordergründig um Flüsse, doch in Wirklichkeit um Veränderungen in 
der Welt, denn es wird immer wieder auch auf verschiedene wichtige Momente 
der Weltgeschichte angespielt. Die Erzählung beginnt in einem proletarischen 
Zürcher Viertel an der Sihl und der Limmat und führt dann mit anderen Flüssen 
in die weite Welt hinein. Schließlich sprechen Sie aber auch von den heutigen 
Möglichkeiten, die Welt per Internet kennen zu lernen. Wie Sie es selber in der 
Lesung betont haben, geht es Ihnen dabei insbesondere um einen globalen Blick 
auf die Welt und um die Globalisierungsprozesse. Könnten Sie etwas mehr dazu 
sagen?

H. L.: Ich gehe eben von dem Fluss meiner Kindheit aus, von dem Grenzfl uss 
einer Stadt. Dann zeigt sich, dass mit dem Begriff der Grenzfl üsse noch ganz 
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anderes gemeint sein kann. Da gibt es eine Oder-Grenze, oder einen Mekong 
usw. Damit zeigt es sich, dass die Begriffe, mit denen wir aufwachsen, sich glo-
balisieren, sie werden weltläufi g. Die Erfahrung, die wir jetzt haben, ist also nicht 
mehr eine lokale, denn das Lokale öffnet sich in alle Richtungen. Aber die Flüsse 
sind nur ein Thema dieses Buches.

D. S.: Es ist jedoch für mich bezeichnend, dass Sie ausgerechnet mit dem Fluss 
beginnen. Ist der Fluss hier vielleicht auch als eine Metapher für das Verfl ießen 
der Zeit zu verstehen? Im Sinne, dass sich mit der Zeit auch die Welt und unsere 
Weltbetrachtung ändert?

H. L.: Ja, sicher, das würde ich schon sagen. Natürlich sind Flüsse und das Was-
ser eine Metapher für die Änderungen, wobei mit dieser Metapher noch ganz 
viele andere verbunden sind: Das ist also das gegenseitige Ufer, die Brücke, die 
sehr wichtig ist, das ist der Tunnel ...

D. S.: Im Grunde genommen ist das also wiederum das für Ihr Schreiben so cha-
rakteristische Verfahren der Ausweitung der Metapher, wie z. B. im Roman über 
den Immunen, der mit der Theater-Metapher beginnt. Denn alle Geschichten, 
die Sie darin schildern, zeigen eigentlich die verschiedensten Möglichkeiten des 
Menschen und die verschiedenen Rollen, die er in seinem Leben spielen kann.

H. L.: Ja, eben, so öffnet sich das. Aber ich würde noch sagen, wenn ich geboren 
werde, dann werde ich in etwas hineingeboren, also in eine Gesellschaft, in ein 
Land, in eine Situation. Die einfache Vorstellung ist dann: das ist mein Land, 
das ist das einzige Land usw. Und dann kommt die Erfahrung, dass es nicht 
zutrifft, dass es auch anderes gibt, sogenannt Fremdes, das aber eigentlich gar 
nicht fremd ist. Wir haben den Ausdruck, wir sagen eben: Wir kommen auf 
die Welt. Das ist ein schöner Ausdruck, aber er stimmt im Grunde genommen 
gar nicht. Wir kommen in eine Wohnung im dritten Stock, womöglich in ein 
Hinterzimmer, und da erblickt man noch nicht die Welt, von Welt gibt es noch 
keine Spur. Daher heißt es in dem Immunen, er habe das Wort, er sei auf die Welt 
gekommen, wörtlich genommen. In meinem neuesten Buch heißt es wiederum: 
„Wie alle bin ich ungefragt auf die Welt gekommen“. Und so ist es eben. Keiner 
hat uns gefragt, ob wir wollen oder nicht. Und ehe wir gefragt werden, hat man 
uns getauft, wir bekommen einen Pass und es ist schon alles geregelt. In dem 



Dorota Sośnicka38

Buch geht es also eigentlich darum, dass man fragt: In was für eine Welt bin ich 
eigentlich gekommen? Was bietet sie mir? Sage ich dazu ein Ja oder ein Nein? 
Sag ich, ich muss jetzt alles ändern oder akzeptiere ich es so, wie es ist? Das ist 
die Thematik dahinter: was macht die Welt aus. Ich kann dazu noch ein Beispiel 
geben: Später ist nämlich in dem Buch nicht mehr von Flüssen, sondern von 
Städten die Rede. Das ist u. a. Paris oder Rom, und das sind Städte, die über sich 
hinausweisen. So habe ich z. B. in Paris als Student andere Studenten kennen 
gelernt: aus Nordafrika, aus Arabien, aus Indochina usw. Das war völlig neu für 
mich. Ich habe in Paris auch Polen kennen gelernt, es gab da die berühmte „Kul-
tura“, da habe ich polnische Dissidenten getroffen und so z. B. einen so merk-
würdigen Autor wie Gombrowicz entdeckt. Ich komme also in eine französische 
Stadt und alles weist über sie hinaus. Genauso war es in Rom oder in Spanien. 
Und so stellt sich dann auch immer wieder die Frage: Wo und was ist das andere 
Ufer? Zunächst war es also das andere Ufer vom Stadtviertel, dann von einem 
anderen Land und schließlich ist es das Ufer von einem anderen Kontinent. Das 
meine ich mit dem globalen Blick und der Globalisierung: Wie die Begriffe sich 
ändern, wenn Welt dazu kommt. In diesem Sinne ist es also eine Ausweitung 
davon, was einmal war. Insofern geht es mir in meinem Buch um ein sozusagen 
globalisiertes Bewusstsein. Und zu diesem globalisierten Bewusstsein gehört die 
Erfahrung, wenn jetzt etwas in der Welt passiert, dann hat es Konsequenzen für 
den Rest, ob man es will oder nicht. Mit der Globalisierung meine ich also, dass 
unser Bewusstsein gezwungen ist, vom ‘Rest’ der Welt Kenntnis zu nehmen. 
Globalisieren heißt auch, dass wir alle nebeneinander leben, all die Kulturen 
und Religionen in Europa und in der Welt leben nebeneinander. Und das ist der 
eigentliche Globalisierungsprozess. Letztendlich steht aber dahinter eine Philo-
sophie, der nach jeder von uns nur eine der Möglichkeiten darstellt. Wenn ich 
also den Menschen als Ganzes kennen lernen will, bin ich gezwungen, von all 
den anderen auch Kenntnis zu nehmen. Und das ist für mich der interessante 
Aspekt der Globalisierung. Dass die Globalisierung aber auch negative Folgen 
hat, das sehe ich durchaus ein.

D. S.: Vielen Dank für das Gespräch.
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LOGIKA LITERACKIEGO POMYSŁU: 
ROZMOWA Z HUGO LOETSCHEREM

Streszczenie

Wywiad ze szwajcarskim pisarzem Hugo Loetscherem na temat literatury szwaj-
carskiej i jego własnej twórczości. Pisarz opowiada m.in. o elementach autobiogra-
fi cznych w swych utworach i swej przyjaźni z Friedrichem Dürrenmattem, o moralnej 
odpowiedzialności pisarza i jego zaangażowaniu w życie społeczne, o literackiej dokład-
ności i dociekliwości, o możliwościach języka i roli literatury, o literackich pomysłach, 
ich immanentnej logice i ich zaskakujących konsekwencjach oraz o swej najnowszej 
powieści opisującej procesy globalizacji we współczesnym świecie.
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DIE KONTINUITÄT DER NEUIGKEIT 
IM WERK HUGO LOETSCHERS

So berühmt er ist als Schriftsteller, man kann die Rolle Hugo Loetschers im 
intellektuellen Umfeld der Schweiz nur dann richtig werten, wenn man auch auf 
seine Bedeutung als Kommentator hinweist. Sprachgewandt wie nur wenige sei-
ner deutschsprachigen Kollegen und fl iessend auf Französisch und Italienisch, ist 
er ein gerngesehener Gast im Rundfunk und Fernsehen, um eine Stellungnahme 
zur kulturellen und politischen Lage seines Landes abzugeben. Ein Text, den 
er bei solchen Anlässen gerne zitiert, ist „Was – wenn der liebe Gott Schweizer 
wäre“. In dieser Kurzgeschichte, die 1983 im Sammelband Der Waschküchen-
schlüssel erschien und wegen seiner Beliebtheit seit 1988 als Untertitel fungiert, 
geht es darum, was wohl passiert wäre, wenn Gott schweizerische Charakterei-
genschaften gehabt hätte. Loetschers Fazit: Wenn Gott im Abwarten so schöp-
ferisch gewesen wäre wie die Schweizer, dann würde er heute immer noch auf 
den richtigen Moment für die Schöpfung warten. Erstaunlich ist, dass er die glei-
che Geschichte in einem anderen politischen Kontext immer wieder vom Neuen 
erzählen konnte, etwa als es um Frauenstimmrecht ging oder um den Beitritt 
zu den Vereinten Nationen oder angesichts der Mitgliedschaft der Europäischen 
Union. Wenn man sich die Rezeptionsgeschichte von Loetschers literarischem 
Schreiben anschaut, stellt man fest, dass diese Kontinuität der Neuigkeit eine 
Konstante ist, die durchaus über diese eine Geschichte hinausgeht. Viele seiner 
älteren Werke wurden in einem anderen Zusammenhang wieder höchst aktuell, 
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was gar zur Vermutung führt, dass Loetscher der Rezeption nicht selten ein paar 
Jahrzehnte voraus war.

Ein erstaunliches Beispiel dafür, wie ein Werk plötzlich wieder aktuell wer-
den konnte, ist der im Jahre 1967 erschienene Roman Noah. Roman einer Kon-
junktur. Es wird die Geschichte vom Bau der Arche erzählt: Während niemand 
den ursprünglichen Plan, von allen Tieren der Welt wenigstens ein Paar für die 
Arche zu retten, ernst nimmt, löst das Arche-Projekt dennoch eine Spekulations-
welle aus, sodass Noah am Ende nur noch eines übrig bleibt:

Aus [dem] Haus krochen langschwänzige Tierchen, aber auch aus den Häusern ne-
benan kamen Ratten und verließen die Keller, liefen durch die Rinnsteine, kletter-
ten über Füße und Schuhe. Wenn Tritte sie trafen, schleppten sie sich quietschend 
weiter; diejenigen, welche den Tritten und Steinen entgingen, sammelten sich zu 
einem Zug und fl ohen der Arche zu. Im Gewühl der Ratten stolperte Noah. Ein 
Wind erhob sich; Lärm und Gestank hingen schwer in der Luft. Noah ging weiter. 
Einer, der ihm nachsah, sagte: „Jetzt kann ihn nur noch die Sintfl ut retten.“1

Die Thematik dieses Romans wurde damals mit dem deutschen Wirtschafts-
wunder in Verbindung gebracht, mit der boomenden Konsumgesellschaft und 
den Gefahren eines zügellosen Kapitalismus. Kein Wunder also, dass Noah 
eines der wenigen Bücher Loetschers wurde, das auch in der DDR (Noah. Berlin 
1976) erschien und zwar mit der sozialistischen Nachbemerkung von Eike Mid-
dell zum ironischen Schlusssatz, dass die Sintfl ut als Metapher einer radikalen 
Gesellschaftsumwälzung zu verstehen sei.2 Ausserhalb des deutschen Sprach-
raums war die Rezeption ähnlich, auch in der schwedischen (Noak i välfärden. 
Stockholm 1969) und britischen (Noah. London 1970) Presse wurde Loetschers 
Arche als Menetekel für das Wirtschaftswunder interpretiert. Als Kapitalismus 
und Konsumgesellschaft in Westeuropa zu einer Selbstverständlichkeit wurden, 
geriet der Roman allmählich in Vergessenheit. Das änderte sich aber nach dem 
Ende des Kalten Krieges, als Noah in Osteuropa entdeckt wurde und in einer 
erfolgreichen russischen (Noah. Moskau 2000) und später auch einer polnischen 
(Noe. Powieść o koniunkturze. Kraków 2004) Übersetzung als Mahnung für Pro-
fi tsucht und Neoliberalismus gelesen wurde, da sich, so die polnische Übersetze-
rin Marzena Górecka in einem Interview mit der Zeitschrift „Eurac“ (2007), die 

1 Hugo Loetscher: Noah. Zürich 1984, S. 143.
2 Vgl. Hugo Loetscher: Noah. Berlin 1976, S. 129.
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biblische Parabel von der Sintfl ut ausgezeichnet auf die polnische Realität von 
heute übertragen lässt.3 Erstaunlich aber ist, dass neuerdings eine ganz andere 
Idee in der Interpretation von Noah hineinspielt: Ökologie. Tatsächlich lässt sich 
Noahs Vorgehen nicht nur mit Wirtschaft und Politik in Verbindung bringen, 
sondern auch mit Umwelt. So hat die indische Autorin Gowri Ramnarayan in 
der Zeitung „The Hindu“ (2007) festgehalten, dass in Noah die aktuelle Idee 
mitspielt, dass sich zwar alle der drohenden Umweltkatastrophe bewusst sind, 
aber anstatt sie mit vereinten Kräften zu verhindern, versucht jeder bis zuletzt 
noch, aus der Katastrophe Gewinn zu schlagen.4

Die Umwelt spielte ebenfalls eine wichtige Rolle in Loetschers Erstling, 
Abwässer. Ein Gutachten. Das Buch erschien 1963, in einer Zeit, als Wasser-
wirtschaft weit davon entfernt war, die öffentliche Meinung zu bewegen. Man 
kann durchaus annehmen, dass als Emil Staiger im Zürcher Literaturstreit (1966) 
seine Abneigung gegen die zeitgenössische deutschsprachige Literatur bekannt 
gab und in seiner Attacke gegen die jüngste Generation deutschsprachiger 
Schriftsteller das Wort „Kloaken-Literatur“ benutzte, er es nicht zuletzt auf die 
Thematik von Loetschers Roman abgesehen hatte. Jedoch, als der Bündnerische 
Schriftsteller Iso Camartin 25 Jahre später ein Nachwort zu der Ex-Libris-Aus-
gabe dieses Buches (1988) verfasste, stellte er fest, Loetscher habe in den frühen 
sechziger Jahren einen der ersten Öko-Romane der deutschsprachigen Literatur 
geschrieben, der auch als einer der ersten poetischen Kommentare zu Horkhei-
mer und Adornos Dialektik der Aufklärung (1947) gelesen werden kann:

Das Verhängnis einer Vernunft, die aus lauter Folgerichtigkeit umschlägt in den 
Wahnwitz ihrer Anhänger, nimmt hier wie dort den Leser in Beschlag. Wie die 
erbarmungslose Rationalität des Machens und Mehrens gleichzeitig in die Ver-
blendung der Subjekte und die Zerstörung der Natur hineinführt, so verfehlt die 
Beseitigungsenergie und Reinigungswut der hygienisch so prekären Zeitgenossen 
ihr eigentliches Ziel: Die Welt wird als Resultat ihrer Anstrengung doch immer 
trüber.5

3 Marzena Górecka: Bis zum Unübersetzbaren. In: Eurac, 2007. Verfügbar über: http://www.
eurac.edu/Focus/ TheTranslation/Translation_Gorezka_de.htm (Zugriff am 15.08.2008).

4 Gowri Ramnarayan: Points of Return. In: The Hindu, 04.11.2007. Verfügbar über: http://
www.thehindu.com/ lr/2007/11/04/stories/2007110450150200.htm (Zugriff am 15.08.2008).

5 Iso Camartin: Der Roman als Aufklärungsanlage. In: Jeroen Dewulf u. Rosmarie Zeller 
(Hgg.): In alle Richtungen gehen. Reden und Aufsätze über Hugo Loetscher. Zürich 2005, S. 233–
242.
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Nun fängt Abwässer mit einem politischen Umsturz an, wobei die alten Kader 
durch Vertrauenspersonen des neuen Regimes ersetzt werden. Wichtig aber 
ist, dass es für die Rolle des Abwässer-Inspektors keine Ersatzfi gur gibt. Die 
zugrunde liegende Ansicht, dass sich eine Gesellschaft auch nach einer ‘säu-
bernden’ Revolution immer noch mit Schmutz und Dreck auseinander zu setzen 
hat, hat wohl dazu geführt, dass diesem Roman in der DDR nicht zu einer Publi-
kation verholfen wurde. Dennoch zeigt der Roman, dass trotz Unterschiede in 
Reichtum und Status, alle Menschen in der Produktion von Dreck gleich sind, 
was zwar ein sehr sozialistischer Gedanke ist, aber anscheinend nicht einer, der 
in der DDR willkommen war. Gerade die Tatsache, dass Loetscher keine ein-
fache, ideologische Lösung anbietet, hat den Literaturkritiker Massimo Raffaeli 
anlässlich der italienischen Übersetzung (L’ispettore delle fogne. Bellinzona 
2000) dazu gebracht, Abwässer ein „revolutionäres Buch“6 zu nennen. Wichtig 
ist auch, auf das schweizerische Element hinzuweisen, denn Sauberkeit ist im 
Land der puren Bergluft fast zu einem Mythos geworden. Noch heute präsentiert 
sich die Schweiz den Touristen auf der offi ziellen myswitzerland-Homepage mit 
dem Slogan „Schweiz, ganz natürlich“7. Wie David Signer in der „Weltwoche“ 
angedeutet hat, gibt es immer noch viele Schweizer, die an ein solches Selbstbild 
glauben, an eine agrarische Schweiz, die nicht nur dank ihrer Bauern überlebt, 
sondern für die sie das Mass aller Dinge bleiben: unverdorben, erdverbunden, 
traditionell, natürlich, echt, sauber.8 Mit Abwässer stellte Loetscher ein anderes 
Bild seines Heimatlandes dar, eines das hinter – oder hier vielleicht eher unter 
– die schöne Kulisse blickt und dort genauso viel Dreck feststellt, wie sonst wo. 

Ein Jahr nach Abwässer erschien Die Kranzfl echterin. Das Buch erzählt 
die Geschichte von Anna, einer Frau, die, genauso wie Loetschers Grossmutter, 
aus Süddeutschland nach Zürich kommt und sich dort alleine mit ihrer Toch-
ter durchschlagen muss. Als Kranzfl echterin ist sie abhängig vom Tod: Je mehr 
gestorben wird, desto besser gehen die Geschäfte. Diese Kombination von iro-
nischem Spiel mit dem Tabuthema Tod und Biographie einer alleinerziehenden 
Mutter störte damals, 1964, gewisse konservative Literaturkritiker. Eine peinliche 
Sache sei es, meinte der Literaturkritiker Walter Widmer, dass gerade jemand 
wie Loetscher  sich in die Situation einer Frau zu versetzen versucht und es sogar 

6 Massimo Raffaeli: Die Schweiz in der Kloake. In: Dewulf/Zeller (Hgg.): In alle Richtungen 
gehen, S. 247.

7 Verfügbar über: http://www.myswitzerland.com (Zugriff am 15.08.2008).
8 David Signer: Alle Appenzeller jodeln. In: Die Weltwoche, Nr. 30.06, S. 12.
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wagt, eine Abtreibung zu beschreiben. Widmer nannte den Roman abschätzig 
einen „Volkshochschulkurs in Gynäkologie, gehalten von einem pubertären, 
pickelgesichtigen Möchtegern-Knutscher“9 und sah sich darin unterstützt von 
eifrigen Briefschreibern, die sich von der „Perversität“ des Romans in ihrem 
„gesunden Männergemüt angewidert“ fühlten. Allerdings, zwanzig Jahre spä-
ter, wurde Annas Daseinskampf von einer prominenten Feministin wie Laure 
Wyss als eines der ersten literarischen Beispiele der Frauenemanzipation in der 
Schweiz gefeiert.10

Zu früh war Loetscher 1964 noch einmal, diesmal mit dem Fernsehfi lm 
Ach, Herr Salazar. Mit dem Geld des Charles-Veillon-Literaturpreises, den 
er für Abwässer erhalten hatte, hatte er die Möglichkeit bekommen, ein Jahr 
lang im Ausland zu leben. Er wählte dazu das damals noch recht billige und 
in der Schweiz relativ unbekannte Portugal. In diesem Land herrschte aber ein 
Diktator, António de Oliveira Salazar, dem es mittels einer geschickten Propa-
ganda jahrzehntelang gelang, ein positives Bild seines Regimes im Ausland zu 
verbreiten. Als Loetscher  vom Schweizer Fernsehen die Möglichkeit bekam, 
einen Fernsehfi lm über Portugal zu machen, entschloss er sich, die Chance zu 
nützen, um dieses Bild zu korrigieren. Wegen der ständigen Überwachung von 
Seiten der Geheimpolizei waren die Bilder des Filmes harmlos; es wurden lau-
ter Sehenswürdigkeiten Portugals gefi lmt: das Hieronymus-Kloster in Lissabon 
etwa, der Palast von Queluz oder das Casino von Estoril. Der Text, der zum Film 
gehörte, war jedoch alles andere als touristische Werbung für Portugal. Er deutet 
auf politische Gefangene hin, auf die Ermordung von politischen Gegenkan-
didaten (gemeint ist Humberto Delgado), er erwähnt den hohen Analphabetis-
mus, die Armut, in der die Mehrheit der Bevölkerung lebt, den hoffnungslosen 
Kolonialkrieg, in den die Jugend geschickt wird, kurz, er stellt Portugal als eine 
faschistische Diktatur dar, die sich nur mit Hilfe einer Geheimpolizei behaupten 
kann. Der Film endet in der Stadt Évora, wo sich die berühmte Knochenkapelle 
befi ndet. Das Bild der dort herrschenden Gleichheit gegenüber dem Tod benutzt 
Loetscher als eine Metapher und einen Appell, das Land zu demokratisieren:

Über der Knochenkapelle von Évora / steht der Satz: / Wir Knochen, / die wir hier 
liegen, / warten auf die euren. 

9 Walter Widmer: Ein Zürcher Totentänzchen. In: Zürcher Woche, 29.01.1965.
10 Vgl. Laure Wyss: Wiedergelesen. In: Dewulf/Zeller (Hgg.): In alle Richtungen gehen, 

S. 258–261.
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Das ist die totale Demokratie. / Hier herrscht die Brüderlichkeit, / Schädel um 
Schädel, / ohne Opposition, / nur mit etwas Mörtel.
Aber vor dem Tode / gibt es andere Möglichkeiten, / jedem das gleiche Recht zu-
kommen zu lassen, / selbst wenn der Tod / das Programm besser erfüllt.
Ach, Herr Salazar, / ‘Freiheit’ ist auch ein portugiesisches Wort. / Es heisst in Ihrer 
Sprache: / LIBERDADE.11

Eine Stunde vor Ausstrahlung wurde der Film aus politischen Gründen abge-
setzt. Journalisten wehrten sich, die Schriftstellerkollegen aber nahmen die 
Zensur hin. Vier Jahre später wäre eine solche Passivität unvorstellbar gewesen. 
1964 aber war politisches Engagement unter Schweizer Autoren offenbar noch 
nicht sehr verbreitet.12

Das Thema Engagement spielt eine entscheidende Rolle in Loetschers 
bekanntestem Roman Der Immune (1979).13 Es ist auffällig, dass während man 
sich in der Interpretation des Romans in der Schweiz sehr auf die schweizerische 
und autobiographische Thematik konzentrierte und dabei besonders die Bedeu-
tung des ironischen Kapitels „Die Entdeckung der Schweiz“ hervorhob, die fran-
zösische Rezeption anders ausfi el. Nicht zuletzt der andere Titel des Romans 
– Le déserteur engagé (Paris 1989) – hat dazu geführt, dass dort das Wech-
selspiel von „absurdité“ und „engagement“ im Zentrum des Interesses stand; 
Alain Bosquet sah im Immunen gar eine Candide-Figur.14 Als der Roman 2006 
in der Reihe ‘Schweizer Bibliothek’ neu herausgegeben wurde, deutete Corina 
Caduff daraufhin, dass bei der Ersterscheinung vom Immunen die autobiogra-
phische Komponente zu stark betont worden war und man zu wenig beachtet 
hatte, wie sehr Der Immune solchem Tun voraus war, da das eigene Leben nicht 

11 Hugo Loetscher: Ach, Herr Salazar. In: Georg Sütterlin (Hg.): Das Hugo Loetscher Lese-
buch. Zürich 1984, S. 38.

12 Der Text fand 1971 Eingang in das von Theo Ruff und Peter K. Wehrli herausgegebene 
Dieses Buch ist gratis (Zürich) und wurde später von Georg Sütterlin in das Hugo Loetscher 
Lesebuch aufgenommen. Kurz nach der Absetzung in der Schweiz war die Rede davon, dass das 
Hamburgische Fernsehen ihn kaufen würde, aber der Verkauf hat nie stattgefunden. Seitdem 
das deutschschweizerische Fernsehen von Bellerive nach Zürich-Oerlikon umgezogen ist, gilt 
der Film als verschwunden. Auch in der 1987 erschienenen Schweizer Filmgeschichte von Mar-
tin Schlappner und Martin Schnaub fand er keine Aufnahme, angeblich weil es sich um einen 
16-Millimeter-Film und nicht um einen 32er handelte. Vgl. Martin Schlappner u. Martin Schaub: 
Vergangenheit und Gegenwart des Schweizer Films (1896–1987). Eine kritische Wertung. Zürich 
1987.

13 Zu diesem Roman siehe besonders: Romey Sabalius: Die Romane Hugo Loetschers im 
Spannungsfeld von Fremde und Vertrautheit. Bern 1995.

14 Alain Bosquet: Le Candide d’Hugo Loetscher. In: Le Figaro, 29.08.1989.
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der narzisstischen Selbstbespiegelung dient, sondern als Archiv, Fundgrube und 
Forschungsmaterial.15 In wissenschaftlicher Hinsicht sei angesichts der Rezep-
tion des Immunen besonders die Rolle der Basler Literaturprofessorin Rosmarie 
Zeller zu betonen, da sie als Erste die Bedeutung der Polyglossie oder Vielspra-
chigkeit dieses Romans erkannte16 und eine Beziehung zum französischen Nou-
veau Roman und der Neuentdeckung des russischen Literaturwissenschaftlers 
Michael Bachtin legte:

Damit sind die vermeintlichen Defi zite in Loetschers Romanen zu Qualitäten 
modernen Erzählens geworden, so zum Beispiel, dass er die Literatur immer als 
Literatur zu erkennen gab, dass er nie die Illusion erzeugte, die Wirklichkeit fo-
tografi sch getreu oder jedenfalls wiedererkennbar abzubilden, sondern dass er im 
Gegenteil die Sprache als Mittel der Darstellung ständig thematisierte, dass er mit 
seiner Vorliebe für Listen und Aufzählungen demonstrierte, was man alles über 
die Welt sagen kann oder dass er vor Refl exionen nicht zurückscheute. Loetschers 
unzeitgemässe Modernität ist zeitgemäss geworden.17

Loetschers Streben nach Vielsprachigkeit, so wie er es auch in seinem eng-
lischsprachigen Sammelband How Many Languages does Man Need? (New 
York 1982) zum Ausdruck brachte, hat Peter von Matt später zu dem Hinweis 
veranstaltet: 

Loetscher hat den Faksimile-Charakter der Zivilisation, in der wir heute angelangt 
sind, schreibend denunziert, bevor die französischen Poststrukturalisten ihn auf 
ihre fl irrenden Begriffe brachten.18

15 Corina Caduff: Hugo Loetscher: „Der Immune“ 1975–2006. In: Das Magazin, 15.04.2006, 
S. 15.

16 Rosmarie Zeller: Vielsprachigkeit und Verfremdung im Werk Hugo Loetschers. In: Schwei-
zer Monathefte, H. 12, Dezember 1989, S. 1036. Zeller schreibt auch: „Vielsprachigkeit in der 
eigenen Sprache bedeutet zum einen, die vielen vorhandenen Sprachen ausnützen, die Soziolekte 
genauso wie die Fachsprachen, zum andern bedeutet es, neue Sprachen schaffen im Sinne des 
Immunen, der nach einer kugelförmigen Sprache verlangt, nach einer Sprache, die die Erdumdre-
hung mitmacht“ (ebd.). Siehe dazu auch Anil Bhatti: „Der Schweizer Hugo Loetscher gehört zu 
jenen deutschsprachigen Schriftstellern der Gegenwart, welche die Mehrsprachigkeit aufgewer-
tet haben.“ Anil Bhatti: Postkoloniale Diskurse. In: Jean-Marie Valentin u. Jean-François Can-
doni (Hgg.): Akten des XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005: Germanistik im 
Konfl ikt der Kulturen. Bern 2007, S. 97.

17 Rosmarie Zeller: Der unzeitgemässe Zeitgemässe. Zu Rezeption und literarischem Kontext 
von Hugo Loetschers Romanen. In: Dewulf/Zeller (Hgg.): In alle Richtungen gehen, S. 225.

18 Peter von Matt: Konstrukteur und Brückenbauer. Über Hugo Loetscher. In: Neue Zürcher 
Zeitung, 03./04.10.1992, S. 22.
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Im Immunen hat jedes einzelne Kapitel einen eigenen Stil. „Das Hohe Lied des 
Alkohols“ liest sich wie der Ablauf einer Messe, „Proletarier Sightseeing“ ist wie 
ein Reiseführer geschrieben worden, „Das Monster-Experiment“ ist eine Hor-
rorgeschichte und das Kapitel „Wie benutzt man einen Homosexuellen“ ist wie 
eine Gebrauchsanweisung konzipiert, dies alles entsprechend Loetschers Devise, 
dass Stil eine Frage der Situation ist oder, wie er es in seinen Poetikvorlesungen 
im Band Vom Erzählen erzählen (1988) selber sagte: 

Es ist die Situation, welche die Sprache mitbestimmt. [...] Simultaneitat und Situa-
tion [sind] für das Erzählen unseres Autors Schlüsselbegriffe. Damit, hoffen wir, 
ist klarer geworden, was es heißt, wenn unser Autor bei einer anderen Gelegenheit 
einmal meinte: er bemühe sich um eine Sprache, die nicht nur einen Mund hat, 
sondern auch Ohren.19

Dieses späte Lob von prominenten Germanisten galt aber nicht nur der Kon-
zeption und dem Sprachstil. Paul Michael Lützeler etwa, Germanist an der 
Washington University in Saint Louis, stellt Loetscher in Der Postkoloniale Blick 
(1997) auf eine Linie mit Autoren, die – wie Hans Christoph Buch oder Hubert 
Fichte – in ihrem Werk die postkoloniale Wende thematisiert haben.20 Tatsäch-
lich wird die Vielsprachigkeit im Immunen nicht als rein sprachliches Problem 
aufgefasst, sondern auch als existentiales, und fi ndet seine Entsprechung zu einer 
Gesellschaft des Nebeneinanders, der Gleichzeitigkeit, die die traditionell euro-
zentrische Sicht auf die Welt in Frage stellt. Dazu hat sich auch der indische 
Literaturwissenschaftler Anil Bhatti folgendermassen geäussert:

Es ist faszinierend zu sehen, wie [Loetscher] in seinen Reisefeuilletons aus den 
siebziger Jahren eine Haltung vorwegnimmt, die man heute mit dem postkolo-
nialen Sinn für das Hybride und für Diversität assoziiert. Dabei betreibt er kei-
nen Exotismus, obwohl er über das Exotische schreibt. [...] In seinen Reisetexten 
werden der Kolonialismus und die postkoloniale Situation weder besserwisserisch 
noch sentimental oder mit politischer Korrektheit erfasst. Loetschers Ironie er-

19 Hugo Loetscher: Vom Erzählen erzählen. Münchner Poetikvorlesungen. Zürich 1988, 
S. 122 f.

20 Vgl. Paul Michael Lützeler (Hg.): Der postkoloniale Blick. Deutsche Schriftsteller berichten 
aus der Dritten Welt. Frankfurt a. M. 1997.
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zeugt einen Sinn für den transitorischen Reiz der Spuren des Kolonialismus und 
der Ruine, was die Quelle des textuellen Gelingens ist.21

Wie revolutionär Loetschers Ansichten im Immunen wohl waren, wird heute etwa 
durch die Lektüre von Rüdiger Safranskis Bestseller Wieviel Globalisierung ver-
trägt der Mensch? (2003) klar. Nicht nur der Titel enthält in nuce die gleiche 
Fragestellung, die Loetscher vor fast dreissig Jahren aufwarf, auch die Antwort 
lässt sich fast wörtlich im Immunen fi nden. Safranski vertritt die These, dass in 
der globalen Informationsgemeinschaft die Menge der Reize und Informationen 
den möglichen Handlungskreis dramatisch überschritten hat. Deswegen schlägt 
er vor: 

Wir müssen nämlich selbst ein Filtersystem entwickeln, das Reize, auf die man 
gar nicht angemessen reagieren kann oder auch nicht zu reagieren braucht, weg-
fi ltert.22 

Und dazu braucht es „die Entwicklung eines kulturellen Filter- und Immunsys-
tems“. Im Immunen hatte Loetscher, allerdings etwas poetischer, das Gleiche 
gesagt:

Hätte er voll und ganz mitempfunden an dem, was an einem einzigen Tag auf die-
ser Welt geschah, er hätte am Abend an seinen Gefühlen sterben müssen. Und hät-
te er versucht, zu verstehen, was an diesem einen Tag geschah, er hätte am gleichen 
Abend verrückt sein müssen. [...] Er begann sich in dem Masse zu immunisieren, 
als er die Fähigkeit bewahren wollte, zu empfi nden und zu agieren.23

Und auf Safranskis Frage „Wieviel Wahrheit verträgt der Mensch?“ könnte man 
aus den Papieren des Immunen, dem Nachfolgeroman aus dem Jahre 1986, mit 
dem Kapitel „Der Sündenpriester“ antworten:

Wenn Gott dem Menschen etwas nicht zumuten wollte, war es, für immer am Le-
ben bleiben zu müssen. Er selber hatte die Welt erschaffen, um aus seiner Einsam-
keit heraus zu fi nden, aber zu seiner eigenen Einsamkeit war noch die der Men-

21 Anil Bhatti: Für Hugo Loetscher, vom Rande aus geschrieben. In: Dewulf/Zeller (Hgg.): In 
alle Richtungen gehen, S. 148 f.

22 Rüdiger Safranski: Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch? München, Wien 2003, 
S. 78.

23 Hugo Loetscher: Der Immune. Zürich 1988, S. 40.
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schen hinzugekommen. Denn Allwissen macht einsam, und so fi elen Allwissen 
und Einsamkeit zusammen; angesichts dieser Einsamkeit war das Alleinsein der 
Menschen nur Stückwerk. Und Georg, der Sündenpriester, gewann eine Vorstel-
lung wie diese: Gott ist die Bereitschaft, von allem, was auf dieser Erde je geschah 
und geschehen wird, Kenntnis zu nehmen, und er ist zugleich die Fähigkeit, ein 
solches Wissen in seiner Totalität auszuhalten.24

Der Immune, sowie der Fortsetzungsband Die Papiere des Immunen sind das 
Ergebnis der vielen Reisen, die Loetscher als Student und Journalist machte. 
Bereits während seines Studiums (1948–1956), wo er an der Universität Zürich 
und 1950 auch ein halbes Jahr an der Sorbonne Politikwissenschaften, Soziologie 
und Wirtschaftsgeschichte studierte, schrieb er für Schweizer Zeitungen. Da er 
als Vertreter der Schweizerischen Studentenschaften zu mehreren internationa-
len Konferenzen eingeladen wurde, hatte er die Gelegenheit, Reisereportagen zu 
schreiben.25 Dies zu einer Zeit, als Auslandsreisen noch keine Selbstverständ-
lichkeit waren. Nach seinem Studium arbeitete Loetscher zuerst eine Zeitlang 
als Literaturkritiker für die „Neue Zürcher Zeitung“ und „Die Weltwoche“. 
1958 bis 1962 war er Redaktor der Kulturzeitschrift „du“, später wechselte er 
zur „Weltwoche“, wo er zuerst als Feuilleton-Redaktor und später als Mitglied 
der Chefredaktion bis 1969 blieb. Sein Vertrag ermöglichte ihm, die Hälfte des 
Jahres im Ausland zu arbeiten. Dank seiner Mitarbeit an der „Swissair-Gazette“ 
hatte er auch später noch die Möglichkeit, um die Welt zu reisen. Südostasien 
und Lateinamerika, besonders Brasilien, waren seine bevorzugten Reiseziele. 
Loetscher hatte eine klassische, humanistische Bildung genossen; dank seiner 
Reisen konnte er dies allmählich zu einer globalen Welterfahrung ausbauen.

Erstaunlich ist, dass er bereits 1956 in seiner (leider immer noch ungedruck-
ten) Dissertation an der Universität Zürich schrieb:

Heimatlosigkeit ist dies nur dann, wenn man mit Heimat den Begriff der Nation, 
des Geburtsortes identifi ziert. Man nehme Heimat nicht als etwas Gegebenes, son-
dern als etwas, das man sich fortwährend erwirbt, als etwas, das man sich stets 
vergrössert und dessen Grenzen man stets verschiebt.26

24 Hugo Loetscher: Die Papiere des Immunen. Zürich 1988, S. 102.
25 Zu erwähnen sind etwa Galip von Goldenden Horn (Tages Anzeiger, 14.09.1953) und By-

zantinische Fahrt (ebd., 08.10.1953).
26 Hugo Loetscher: „Der Philosoph vor der Politik. Ein Beitrag zur Politischen Philosophie 

(illustriert an der neueren Politischen Philosophie Frankreichs)“. Doktorarbeit an der Universität 
Zürich, 1956, S. 110.
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Diese Idee wurde im Immunen wieder aufgenommen, wo sich Loetscher mit dem 
Gehen auseinandersetzt: 

Am liebsten wäre er in alle Richtungen gegangen und aus allen Richtungen zu-
rückgekehrt, bis jeder fremde Ort ein vertrauter wurde, jeder vertraute sich einem 
fremden anglich und es keinen Unterschied mehr gab zwischen vertraut und un-
vertraut.27 

Das hat zur Konsequenz, dass klassische Metaphern in Frage gestellt werden, 
wie etwa diese, dass Menschen Wurzeln haben. In Die Papiere des Immunen 
wird diese traditionelle Auffassung von Identität völlig dekonstruiert:

Wenn [der Immune] jemanden vom Menschen und seinen Wurzeln reden hörte, 
konnte er aufspringen und ihn bitten, die Schuhe auszuziehen, er möchte einmal 
einen sehen, der statt Füssen Wurzeln hat. Ja, wir wollten nicht mit Wurzeln, son-
dern mit Füssen leben. [...] Natürlich belehrten die Gäste den Immunen, der Ver-
gleich mit den Wurzeln sei nur ein Bild, und der Gebildetste unter den Eingeladenen 
sprach von einer Metapher. Doch der Immune entgegnete scharf, die Leute würden 
immer dann symbolisch, wenn sie keine Lust hätten, zu Ende zu denken.28

Im gleichen Roman hat Loetscher versucht, diese persönliche Entwicklung 
eines globalen Bewusstseins anhand einer Kurzgeschichte zu illustrieren. Die 
Geschichte spielt in Griechenland und erzählt von einer Begegnung zwischen 
einem schweizerischen und einem amerikanischen Studenten. Als Schweizer 
meint der junge Lukas, er müsse dem Amerikaner ‘die’ Antike zeigen:

„Wie fi ndest du unsere Antike?“, fragte er. Er sagte ganz gezielt „unsere“, obwohl 
er wusste, dass zu der Zeit, als die Griechen diesen Tempel gebaut hatten, seine 
Vorfahren noch dabei waren, Pfähle in den See zu rammen, und eben herausge-
funden hatten, wie man Honig zu Met vergären lässt. Joe schob seinen Kaugummi 
in die Wange und meinte: Im Gegensatz zur amerikanischen Antike sei die euro-
päische ... Da horchte Lukas auf, er war fast beleidigt, dass Joe das Wort Antike 
für einen Kontinent wie Amerika beanspruchte, er hörte nicht genau hin, als Joe 
ausführte, dass die Griechen sich mehr an menschliche Vorbilder gehalten hätten 
im Gegensatz zu den Olmeken, wenn er zum Beispiel an ihre Kultur von La Venta 
in Villahermosa denke. Da wollte Lukas wissen, wo sich diese Villa befi ndet, und 

27 Loetscher: Der Immune, S. 93.
28 Loetscher: Die Papiere des Immunen, S. 193.
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Joe klärte ihn auf: Sein Vater stehe in diplomatischen Diensten, so habe er die 
Chance gehabt Mexiko kennenzulernen, sicherlich dürfe man bei den Statuen in 
Villahermosa wegen ihrer negroiden Züge auch auf menschliche Vorbilder schlies-
sen, ihn locke es, die Tänzer von Monte Alban mit denen auf griechischen Schalen 
und Gefässen in einer gemeinsamen Show auftreten zu lassen, aber viel neugieri-
ger sei er darauf, die amerikanische Antike mit der asiatischen zu vergleichen, sein 
Vater sei nach Indien versetzt worden, da habe er gedacht, er nehme auf dem Weg 
dorthin die europäische Antike mit.29

Die Tatsache, dass der Begriff ‘Antike’ hier im Plural gesehen wird, deutet auf 
eine intellektuelle Entwicklung hin, bei der die klassische Bildung seiner Jugend 
globalisiert wird. Wenn heute so viele für eine deutsche Literatur plädieren, die 
weltoffen und global angelegt ist und man etwa auf dem Umschlag zu Raoul 
Schrotts Die Erfi ndung der Poesie (Frankfurt a. M. 1997) lesen kann, „dass sich 
Schrotts Spurensuche ins Zweistromland, zu den Arabern, den Kelten und den 
Sizilianern, zu den Griechen und Römern, aber auch zu den Iren, den Hebräern, 
den Troubadouren und nach Wales führe, und dass damit ein neues Weltbild im 
Reich der Dichtung entstanden sei, da es ein solches Buch nie gegeben habe“, 
dann sollte daran erinnert werden, dass Loetscher bereits 1975, immerhin 22 
Jahre vor Schrott, Ähnliches geleistet hatte. Im Immunen-Kapitel „Ein Robot-
Bild des Dichters“ begibt sich der Erzähler auf die Suche nach ‘dem’ Dichter. 
Dieser setzt sich aus den verschiedensten Dichtern zusammen, aus Frauen und 
Männern, die – geographisch und zeitlich weit voneinander entfernt – sich dem 
gleichen Ziel hingegeben haben: aus Worten eine Welt zu erschaffen.30

Stärker noch als im Immunen hat sich Loetscher mit dem Thema Globa-
lisierung in Die Augen des Mandarin (1999) auseinander gesetzt. Der Roman 
wurde als Antwort an Francis Fukuyamas Verkündung vom Ende der Geschichte 
(1992) konzipiert.31 Während Fukuyama die globalisierte Zivilisation als einen 
Endpunkt in der Geschichte der Menschheit bestimmt, vertritt Loetscher die her-
ausfordernde These, dass die Geschichte erst jetzt anfängt: 

29 Ebd., S. 248.
30 Zu diesem Kapitel siehe besonders Dietrich Rall: Translation und Transtextualität in Hugo 

Loetschers „Ein Robot-Bild des Dichters“. In: Dewulf/Zeller: In alle Richtungen gehen, S. 284–
296.

31 Vgl.: Francis Fukuyama: The End of History and the Last Man. New York 1992.
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Jetzt, da die Welt zusammenkommt, beginnt ihre Geschichte. Was sich bisher 
abspielte, war lokal, wobei sich Kontinente als lokal erweisen.32 

Auf einem „Kontinent, der seine Zentrallage hinter sich hatte“ phantasiert Loet-
scher eine Begegnung zwischen einem älteren, vielgereisten Zürcher und einem 
chinesischen Mandarin, der in den Westen reisen wollte, viel weiter noch als 
das – aus chinesischer Perspektive – ‘West-Land’ Indien. Ausgangspunkt des 
Werkes ist die (historisch belegte) Frage eines Mandarin aus dem 16. Jahrhun-
dert, der zum ersten Mal einen Europäer traf: „Kann man mit blauen Augen 
sehen?“33 Die gleiche Frage, ob man mit blaugrünen Augen sehen kann, richtet 
Past, die Hauptfi gur, an sich selbst und baut so eine eigene Welt, eine, in der es 
weder geographische noch zeitliche Grenzen gibt.

Allerdings wird im Immunen das globale Weltbild deutlich noch im multi-
kulturellen Sinne aufgefasst, d. h., zwar wird im Immunen kapitelweise die Kul-
tur und damit auch die (literarische) Sprache gewechselt, die Kulturen erscheinen 
aber nach wie vor als geschlossene Einheiten. In Die Augen des Mandarin ist 
Loetscher radikaler; hier wird oft drei- bis viermal pro Seite die Kultur gewech-
selt, wobei keine Kultur mehr selbständig und geschlossen dasteht. Anders 
gesagt, anstelle des multikulturellen Nebeneinanders der Kulturen ist ein trans-
kulturelles Ineinander getreten. Das Gefühl der Perplexität gegenüber einer sich 
globalisierenden Welt, das im Immunen noch am Ende stand, ist hier Ausgangs-
punkt zu einer Entdeckungsreise durch eine Welt geworden, in der nichts mehr 
an seinem Platz zu bleiben scheint, in der man sekundenweise von Brasilien über 
Thailand nach China hüpfen kann und in der alles in Relation gesetzt wird.

Dieser Unterschied lässt sich anhand der Darstellung Brasiliens illustrieren. 
Im Immunen wurde Brasilien noch in einzelnen Kapiteln thematisiert, wie etwa 
in „Weg und den Amazonas hinauf“. In Die Augen des Mandarin sind es aber 
die Erinnerungen an einen brasilianischen Freund, Gil, die Pasts Brasilienbild 
bestimmen. Wenn dort von einer Siedlung die Rede ist, „die auf Stecken, Stege 
und Behausungen, [...] weit ins Niemandsland des Wassers gebaut [worden war]“, 
von „Kindern, [die] halbnackt, eine Plastikschüssel neben sich herschiebend 
oder eine Blechdose in der Hand [...] nach Krebsen [suchen], die der Fluss nicht 
mitnimmt, wenn er sich zurückzieht“34, stellen sich sofort Assoziationen zu den 

32 Hugo Loetscher: Die Augen des Mandarin. Zürich 1993, S. 316.
33 Ebd., S. 7.
34 Ebd., S. 29 f.
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‘choças’ von Recife ein, den dortigen Elendsquartieren im Mündungsdelta des 
Beberibe, wo sich viele als Krebssucher durchschlagen müssen.35 Jedoch, mittels 
einer Technik, die stark an Joyces Stream of Consciousness erinnert, geben die 
brasilianischen Erinnerungen sofort zu anderen Erinnerungen und Phantasien in 
anderen Kontinenten oder in anderen Epochen Anlass. Brasilien ist hier also nur 
in einer globalen Perspektive zu verstehen.

In seiner Studie Mosaïques (2001) hat der Romanist Lucien Dällenbach 
Loetschers Augen des Mandarin „une auto-fi ction planétaire passionante“36 
genannt. Mit dem Begriff ‘planétaire’ trifft Dällenbach den zentralen Punkt des 
Romans: den Versuch, das globale oder, so man will, globalisierte Lebensgefühl 
zu einem literarischen Thema zu machen. Globalisierung wird denn auch von 
Loetscher nicht als eine Bedrohung erfahren, als die Gefahr einer kulturellen 
Gleichförmigkeit oder, so George Ritzer, einer ‘McDonaldisierung’ der Welt, 
sondern vielmehr als ein Prozess, der immer mehr transnationale Kontakte, Aus-
tausche und Dialoge ermöglicht, damit Neues entstehen kann.37 

In seiner Studie Welt in Stücken hat der Anthropologe Clifford Geertz darauf 
hingewiesen, dass „die verfügbaren Genres der Beschreibung und Beurteilung 
nicht viel für die vielfältige, vermischte, unregelmässige, wandelbare und diskon-
tinuierliche Welt, in der wir leben“38, taugen. Tatsächlich scheinen die Möglich-
keiten einer literarischen Arbeit für eine solche Herausforderung beschränkt zu 
sein, schliesslich würde das Prinzip ‘Wirrnis’ in einer Romanstruktur automa-
tisch auch die Aufhebung desselben bedeuten. Jedes Gefühl von Wirrnis in der 
Literatur wird immer eine erzeugte Form von Wirrnis sein, eine Wirrnis zweiten 
Grades. Die Frage ist also: Wie vermittelt man dieses Gefühl von Wirrnis mit-
tels Literatur? Eine Antwort auf diese Frage bietet Geertz indirekt selbst an, wo 
er doch in einem anderen Werk vom postmodernen Lebensgefühl als „living 
in a collage“39 spricht. Dieses Collage-Gefühl ist eines der Hauptmerkmale von 

35 Es ist ein Schicksal, das vom pernambukanischen Soziologen Josué de Castro eindrücklich 
als der ‘Ciclo do Caranguejo’, der ‘Zyklus des Krebses’, beschrieben wurde und 1967 zum Roman 
Homens e Caranguejos (São Paulo) Anlass gab. Dieses Werk hat Loetschers Brasilienbild stark 
geprägt. Siehe dazu: Jeroen Dewulf: Hugo Loetscher und die ‘portugiesischsprachige Welt’. Wer-
degang eines literarischen Mulatten. Bern 1999, S. 92 f.

36 Lucien Dällenbach: Mosaïques. Un objet esthétique à rebondissements. Paris 2001, S. 54.
37 Vgl. George Ritzer: The McDonalidization of Society. Thousand Oaks 2000.
38 Clifford Geertz: Welt in Stücken. Kulturen und Politik am Ende des 20. Jahrhunderts. Wien 

1996, S. 30.
39 Clifford Geertz: Available Light. Anthropological Refl ections on Philosophical Topics. Prin-

ceton 2000, S. 87.
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Loetschers Die Augen des Mandarin. Es wird durch einen ständigen Szenen-
wechsel erzeugt, wobei jeder neue Wechsel den vorangehenden ergänzt, aber 
dennoch den Eindruck entstehen lässt, dass nichts zu Ende geschrieben wurde 
oder dass bis ins Unendliche hinein weitere Szenenwechsel stattfi nden könnten.

Der Roman zeichnet sich durch die Stichworte Perplex und Wirrwarr aus, 
zwei Begriffe, die ursprünglich sogar als Titel des Romans vorgesehen waren. 
Die Hauptfi gur Past hat als Spitzname „der Perplexe“, in Analogie zu Aleister 
Crowley, dem britischen Okkultisten und Mystiker, dessen letztes Wort auf dem 
Sterbebett ‘I’m perplexed’ war. Past selber aber meint zu seinem Spitznamen, 
‘perplex’ sei nicht sein letztes Wort, sondern vielmehr sein erstes.40 Mit anderen 
Worten, Perplexität wird hier als Ausgangspunkt genommen.41 Wichtig dabei 
ist, dass Loetscher gezielt die Frage aufwirft, ob denn die Globalisierung wirk-
lich so neu ist, wie man gemeinhin anzunehmen pfl egt. Dies tut er anhand von 
Gedankenverbindungen, die wir von Michail Bachtin her kennen und die in der 
Bachtin-Forschung ‘recurring patterns’ genannt worden sind. Konkret handelt 
es sich um ein bestimmtes Phänomen, das man traditionellerweise mit nur einer 
einzigen Kultur in Verbindung bringt, in Relation zu anderen Kulturen und sogar 
zu anderen Epochen gesetzt und so zu einem ‘transhistorischen’ Phänomen 
wird.42 Genau das macht auch Loetscher immer wieder, etwa beim Thema Gold-
hunger, das einmal bei der Eroberung Perus durch die Spanier vorkommt, dann 
in Thailand bei einer Plünderung durch burmesische Krieger und schliesslich bei 
den Lydiern, die den Goldhunger eines Römers stillen, indem sie ihm fl üssiges 
Gold in den Rachen giessen.43 Gezeigt werden soll, dass Menschen, unabhängig 
voneinander, zu ganz verschiedenen Zeiten und geographisch weit voneinander 
getrennt, dennoch ähnlich gehandelt haben. So wird der Mensch als ein indivi-
duum varietas varietatis44 defi niert, als die Varietät einer Varietät. Auch deutet 
Loetscher daraufhin, dass es immer schon globalisierende Tendenzen gegeben 
hat, sogar noch vor den portugiesischen und spanischen Entdeckungsreisen. 
Er illustriert dies unter anderem anhand der Kurzgeschichte über einen jungen 

40 Loetscher: Die Augen des Mandarin, S. 371.
41 „Ein Erstaunen darüber, was es an Welten gibt“, ist ein typischer Immunen-Satz. Man könn-

te diese Aussage gar als einen Hinweis auffassen, dass Die Augen des Mandarin eine Idee weiter-
führt, die in Der Immune (1975) und Die Papiere des Immunen (1986) angefangen worden war.

42 Michael Holquist (Hg.): Dialogism. Bakhtin and his world. London, New York 1990, 
S. 112.

43 Vgl. Loetscher: Die Augen des Mandarin, S. 151 ff.
44 Ebd., S. 263.
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Basler aus dem 14. Jahrhundert, der sich die verschiedenen Kathedralen seiner 
Zeit anschauen möchte, aber feststellen muss, dass genau die gleichen gotischen 
Elemente überall auftauchen.

Dennoch steht ausser Frage, dass der Grad der Globalisierung in der heu-
tigen Zeit einzigartig in der Menschheitsgeschichte ist. Dieses globalisierte 
Lebensgefühl unserer Zeit versucht Loetscher besonders anhand der Massen-
medien zu exemplifi zieren. Das Fernsehen erscheint denn auch nicht prinzipiell 
als Informationsquelle, sondern eher als Quelle der Verunsicherung, wobei wir 
mit so vielen Daten zur gleichen Zeit konfrontiert werden, dass die Übersicht zu 
verloren gehen droht:

Die Friedhofsschändung und das Eisenbahnunglück, ineinanderverkeilte Wa-
gen, aus denen die Opfer herausgeschweisst werden mussten, und umgestürzte 
Grabsteine. Hatte er das heute gesehen? Oder gestern? Die verkohlte Leiche eines 
Stammesangehörigen, auf die der Angehörige eines andern Stammes sein Bajonett 
richtete, die Verleihung des „Prix Art Design“ – doch, das war gestern gewesen 
nach der Pille gegen Glatzenbildung und dem Stau wegen Schneefalls, aber vor 
den Folterspuren – von welchem Regime schon wieder?45

Mehr noch als das Fernsehen wird das Internet als das Thema par excellence ver-
wendet, um das Ineinander – oder, so man will, das ‘Durcheinander’ – unseres 
globalisierten Zeitalters wiederzugeben. So wird in Die Augen des Mandarin 
manche Reise durchs World Wide Web unternommen:

„Enter“; wir brausen los. Beat klickte in „Favoriten“. Er rief eine Bekannte in Neu-
seeland an. Off to bed, die war schon schlafen gegangen. [...] Dann versuchte er es 
bei einer Freundin in Brüssel. Not found on this server. Er kehrte zurück in die 
Schweiz; er vertat sich und tippte nicht „ch“ ein, sondern „ci“, sie landeten statt in 
der Schweiz an der Elfenbeinküste. Sie hatten sich verlaufen.46

Obwohl die Figuren ihre Stühle nicht verlassen, verlaufen sie sich dennoch welt-
weit. Die Cyberkultur bringt uns zum zweiten Stichwort des Romans: Wirrwarr. 
Die Welt und die Zeit von heute werden als ‘die Welt des Wirrwarrs’ beziehungs-
weise die ‘Zeit des Wirrwarrs’ defi niert. Das Wort ‘Wirrwarr’ sei aber nicht 
negativ zu deuten, vielmehr sollte es als Vorbedingung interpretiert werden, 

45 Ebd., S. 225.
46 Ebd., S. 369.
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damit Neues entstehen kann. Was Loetscher über die Post-Wirrwarr-Zeit aus-
sagt, tut er anhand von Metaphern aus der Computersprache, genauer gesagt, 
anhand des Computerspiels Shanghai. Dieses Spiel fängt mit Wirrwarr an: Der 
Norden, Süden, Westen und Osten liegen völlig durcheinander, und erst, als die 
Mitte ganz aufgeräumt worden ist, erscheint der Drache, das chinesische Symbol 
für Neujahr, für eine neue Hoffnung, auf das, was kommen wird.

Auch im Roman selber wird gegen den Schluss hin tüchtig aufgeräumt, 
indem Past und der Mandarin alles gespeicherte Material in den Papierkorb des 
Computers schicken. So endet der Roman mit einem grossen Löschfest; was 
ein Leben lang gespeichert worden war, wird nun schonungslos geleert, damit 
Platz geschaffen wird für Zukünftiges. In unserer heutigen Gesellschaft, die sich 
gerade dadurch auszeichnet, dass sie möglichst viel aufbewahren, retten, schüt-
zen, speichern und archivieren möchte, hört sich der Aufruf, vieles fortzuwerfen, 
damit Platz für Neues da ist, recht ketzerisch an. Man könnte den Schluss daher 
auch als eine eigene, postmodern geprägte Variante der buddhistischen Entsa-
gung interpretieren oder als eine defi nitive Absage an statische Denkstrukturen, 
wobei alles Feste wieder fl üssig wird. 

Loetscher hat Probleme und Fragen, die heute im globalisierten Zeitalter 
geläufi g geworden sind, bereits thematisiert, als es das Wort Internet noch nicht 
einmal gab. Es bestätigt seine Originalität als Schriftsteller und es lädt ein zu 
weiteren Studien nach der Kontinuität der Neuigkeit in der Rezeption seines 
Werkes.

KONTYNUACJA NOWOŚCI 
W UTWORACH HUGO LOETSCHERA

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano twórczość Hugo Loetschera pod kątem jej nad-
zwyczajnej uniwersalności. Wiele bowiem utworów szwajcarskiego pisarza z biegiem 
lat nie tylko nic nie straciło na aktualności, lecz można je wręcz odnosić do coraz to 
innych sytuacji, które w sposób niezwykle trafny puentują. W tym kontekście wskazano 
zarówno na debiutancką powieść Loetschera z 1963 roku Abwässer. Ein Gutachten, jak 
i na słynną Powieść o koniunkturze – Noe (1967), którą przetłumaczono na wiele języ-
ków i która wciąż na nowo interpretowana jest w odniesieniu do sytuacji gospodarczej 
i politycznej różnych krajów. Obraz twórczości Loetschera dopełnia analiza jego naj-
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słynniejszych powieści: Der Immune (1975) i Die Papiere des Immunen (1986) oraz Die 
Augen des Mandarin (1999), które poprzez swą tematykę i strukturę są odzwierciedle-
niem współczesnego świata w dobie globalizacji.
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DIE ‘KLÄRANLAGE’ DER GESELLSCHAFT:
HUGO LOETSCHERS ROMAN ABWÄSSER. EIN GUTACHTEN

Ein Abwasserkanal wird von den meisten Menschen mit den schrecklich-
sten Dingen assoziiert. Der Ort, wo unsere Ausscheidungen fl ießen, wird seit 
Tausenden von Jahren mit allem von der Gesellschaft nicht Akzeptierten, Ver-
schwiegenen, mit dem sog. Abschaum der Welt verbunden. Nicht selten passiert 
es, dass Obdachlose oder die von der Gesellschaft Abgelehnten in den Kanälen 
nach einem Unterschlupf suchen. Mit solchen Schlupfwinkeln in der städtischen 
Bebauung hat sich bisweilen auch die Literatur beschäftigt, insbesondere im 19. 
und am Anfang des 20. Jahrhunderts, und zwar in Antwort auf die Herausbil-
dung der Arbeiterklasse und die Entstehung des Wohnmangels in den Städten.1 
Was aber eigentlich unter dem Erdboden geschieht, also in den Abfl üssen, die 
wir zwar seit Jahrtausenden produzieren, aber selbst eine Bemerkung darü-
ber scheuen, dies zu beschreiben, hat erst Hugo Loetscher, vielleicht als erster, 
gewagt. Über einen Ort zu schreiben, der eventuell Schauplatz für Thriller- und 
Horrorfi lme sein könnte oder vielleicht in unseren Alpträumen vorkommt, das ist 
gerade für die Literatur aus der Schweiz, also aus einem Land, das allgemein als 
besonders sauber gilt, außergewöhnlich und geradezu herausfordernd.

1 Vgl. dazu z. B.: Peter Sprengel: Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1870–1900. 
München 1998, S. 22–25 oder Günther Mahal: Naturalismus. München 1982 (Nachdruck).
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Gemeint ist hier Loetschers Werk Abwässer. Ein Gutachten (1963), in 
dem durch die Schilderung der Arbeit eines Abwasserinspektors die Rolle des 
Unreinen in unserem Leben dargestellt wird. Den Vorwand dafür bildet das 
bereits im Titel genannte Gutachten, das der Abwasserinspektor nach einer Revo-
lution für die neuen Machthaber schreiben soll. Gleich nach dem im Roman nicht 
näher bestimmten politischen Umsturz, wurde er nach seinem Kontrollgang in 
den Kanälen von Anhängern der neuen Regierung niedergeschlagen, dann ins 
Gefängnis gezerrt, doch am nächsten Tag wieder freigelassen. Als man nämlich 
in der neuen Regierung bemerkte, dass kein Staat ohne Entwässerung existieren 
kann, schlug man dem Inspektor als Entschädigung eine Beförderung vor und 
forderte ihn gleichzeitig auf, ein Gutachten über seine Arbeit für den Nachfolger 
zu verfassen, was der Beamte auch tut. Beim Lesen des Romans soll jedoch nach 
und nach klar werden, dass der Abwasserinspektor selbst der perfekte Kandi-
dat für diese Funktion sei und auch selber seine Arbeitsstelle gar nicht ändern 
möchte, was er schließlich auch selber ausdrücklich zugibt:

Ich hoffte, Ihnen mit diesem Gutachten zu zeigen, dass ich den berufl ichen 
Kenntnissen und meinem Leben nach einen brauchbaren Inspektor der Abwässer 
abgäbe. [...] Darf ich mich um meine eigne Nachfolge bewerben? Ich stelle mich 
zur Verfügung.2

Der Roman fängt recht ungewöhnlich an: Auf den ersten Seiten wird man 
das Gefühl nicht los, dass es sich um die Aufzeichnung einer Gerichtsverhand-
lung handle, dass die Hauptfi gur vor einem Gericht bzw. einer Kommission stehe 
und sich zu rechtfertigen suche, was etwa ihre folgenden Worte zu suggerieren 
scheinen: „Nein, meine Herren, ich beklage mich nicht“ (AG 9). Der Text ähnelt 
einem aufgeschriebenem Dialog zwischen dem Protagonisten und einem Staats-
anwalt oder Kommissionsmitglied, bei dem allerdings dessen Fragen der Leser 
nicht zu hören bekommt. Trotzdem aber lässt sich der Inhalt dieser Fragen von 
den Antworten des Inspektors ableiten. Durch eine derartige Erzählweise wird 
also der Leser gewissermaßen aufgefordert, zum Geschilderten Stellung zu neh-
men, und eben dadurch wird er in das Geschilderte um so mehr einbezogen.

Der Verfasser des Gutachtens beschreibt außer der Pfl ichten eines Abwas-
serinspektors, was vom Untertitel ableitbar ist, auch viele seiner privaten Begeg-

2 Hugo Loetscher: Abwässer. Ein Gutachten. Zürich 1989, S. 158. Im Folgenden zitiert als AG 
mit der Seitenzahl.
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nungen. Während also der Untertitel des Werkes – Ein Gutachten – den Anschein 
erweckt, dass es sich um eine in nüchterner Fachsprache verfasste Arbeitsstel-
lenbeschreibung handeln wird, wird die sachliche Urkunde ständig durch emo-
tionell geprägte Ausdrücke unterbrochen. So gewinnt man den Eindruck, dass 
der Gutachter auf diese Weise seine Leser überzeugen will, wie sehr er mit seinem 
Posten verbunden ist und dass er keinen besseren Platz für sich fi nden könnte, 
auch dass er wegen seiner Erfahrung der beste Kandidat für dieses Amt wäre. 
Die Tatsache, dass in dem Text technische Angaben mit privaten Erlebnissen 
ständig vermischt werden, verleiht dem Gutachten einen besonderen Charakter. 
Iso Camartin interpretiert das folgendermaßen:

Was der Abwassermann uns in seinem Gutachten fortsetzt, ist ein verzweigtes 
Kanalsystem von Geschichten und Nebengeschichten, privaten Episoden, Be-
gegnungen der seltsamen und vergnüglichen Art, ein buntes Gemisch von Ein-
fällen, Gelüsten und Unternehmungen eines Einzelnen gegen die Banalität und 
Sturheit des geregelten Lebens, kurzum: die mäandrische Korrektur eines kanali-
sierten Lebenswegs, die man durch stetes Beharren auf Lust und Genuss offenbar 
zustande bringt.3

Das angebliche Gutachten ist somit weniger eine Arbeitsstellenbeschreibung, 
als vielmehr eine Darstellung aller Folgen, welche die Arbeit eines Abwas ser-
inspektors mit sich bringt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf sozialen und priva-
ten Auswirkungen dieser Arbeit auf die Psyche des Menschen, der sie tätigt.

Hugo Loetscher versucht vielleicht in dieser Form, die Ausdrucksweise 
eines Menschen darzustellen, der einen Teil seines Lebens unter der Stadt – in 
der Unterwelt – verbringt, an einem Ort also, den die meisten Menschen ver-
abscheuen, dessen Vorhandensein jedoch unzertrennlich mit ihrer Existenz 
verbunden ist. Dass technische Fachausdrücke von persönlichen Erlebnissen 
überdeckt sind, könnte gleichzeitig davon zeugen, dass sich der Gutachter in 
eigenen Erlebnissen verliert oder dass er sich der Tatsache bewusst ist, dass nicht 
nur Fachkenntnisse, sondern auch gewisse psychische Voraussetzungen einen 
guten Abwasserinspektor ausmachen. Auf diese Fähigkeiten will er auch die 
Leser aufmerksam machen, was vor allem durch die Beschreibung einiger Epi-
soden aus dem Leben der Hauptfi gur geschieht.

3 Iso Camartin: Der Roman als Aufklärungsanlage. In: Jeroen Dewulf u. Rosmarie Zeller 
(Hgg.): In alle Richtungen gehen. Reden und Aufsätze über Hugo Loetscher. Zürich 2005, S. 233–
242, hier S. 241, vgl. auch S. 238.
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Das Besondere am Amt eines Abwasserinspektors ist zunächst die Tatsa-
che, dass dieses Amt unsere Welt mit derjenigen, die unter unseren Füßen liegt, 
verbindet. Das wird von dem Verfasser des Gutachtens in Verbindung mit dem 
Tod seines Vorgängers geschildert, der mit dem Oberkörper auf der Straße und 
mit dem Unterleib in dem Einsteigschacht stirbt:

Nun starb er einen klassischen Abwassertod, völlig unerwartet. Er war aus einer 
Dole aufgestiegen, ein Auto überfuhr ihn. [...] So lag er, der von einem wöchentli-
chem Kontrollgang zurück ans Licht stieg, mit seinem Oberkörper auf der Straßen-
krone; die Beine staken noch in den Steigeisen, und Spuren deuteten darauf: das 
Blut, das seinen Körper verließ, kroch an der Wand des Einsteigschachtes in die 
Tiefe. (AG 56)

Ein Abwasserbeamter ist somit nicht nur im Leben, sondern auch nach dem Tod 
teilweise in unserer Welt, teilweise in der Unterwelt gefangen, obwohl es nur 
seine Arbeit ist, „die Abwässer abzuleiten und die Kanalisation zu inspizieren“ 
(AG 157). Egal, was an der Oberfl äche geschieht, ist der Beamte verpfl ichtet, 
seine Aufgaben zu erfüllen. Dadurch wird er aber von den äußeren Verhält-
nissen eigentlich unabhängig. Denn „das Abwasser-Inspektorat ist ja einer der 
wenigen Posten, die nicht nach parteipolitischem Gesichtspunkt besetzt werden“ 
(AG 30). Diese besonderen Staatsangestellten sind auch für alle Interessierten 
Wissensquellen über das Kanalnetz; vielleicht deshalb gerät der Hauptheld in 
den Verdacht des Sicherheitsdienstes. Denn bevor der Umsturz stattfand, hatten 
Beamten der früheren Regierung ihn zu seiner Arbeit und über die Kanalwege 
befragt, und er musste selbstverständlich die Fragen beantworten, was er selber 
folgendermaßen erklärt: 

Und ich könnte mir keinen Inspektor der Abwässer, auch keinen zukünftigen vor-
stellen, der die Auskunft verweigert hätte. (AG 6) 

Der Hauptheld leugnet also nicht, dass er Informationen der früheren Regierung, 
also denen, die jetzt als Verräter dargestellt werden, gegeben hatte. Er fühlt sich 
aber keineswegs schuldig, weil er meint, es gehöre zu seinen Pfl ichten. Es wird 
also wahrscheinlich auch in der Zukunft so sein, dass Abwasserleute als Wis-
sensquellen über die Unterwelt dienen werden. Hinzu kommt, dass er manchen 
zum Fremdenführer in die Kanalwelt wird, wie beispielsweise dem ‘einäugigen 
Poeten’, der die Stadt von unten besichtigen will. Das Besondere daran ist aber, 
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dass dieser die Kanäle unter seinem Haus sehen will; d. h., er will sich dem 
Schmutzigen, Ekelhaften, das ihn selbst betrifft, stellen. Der Abwasserbeamte 
lehnt jedoch dessen Bitte ab – mit der Begründung, dass diese „Rohre weder 
begehbar noch bekriechbar sind“ (AG 92). Damit meint er vielleicht, dass unser 
eigener Abfall für uns unzugänglich bleiben sollte, denn wir können nur die 
„Abzugskanäle öffentlicher Gebäude“ (AG 92) besichtigen. Der Einstieg in die 
Kanäle bewirkt zugleich, dass man dann sein wahres Gesicht zeigt. So streicht 
der „einäugige Poet“ (AG 93), dazu durch das Aufsetzen eines Aluminiumhelms 
gezwungen, seine Haare vom Gesicht weg und so stellt sich heraus, dass er zwei 
glänzende blaue Augen hat.

Egal, ob es sich um Informationen über Fluchtwege aus der Stadt oder Spazier-
gänge eines inspirationssuchenden Dichters handelt – für einen Abwasserbeamten 
klingt kein Wunsch zu sonderbar. Mit technischem Wissen über die Ableitung 
und Entsorgung der Abwässer ausgestattet, sorgt er jeden Tag für das reibungslose 
Funktionieren eines Systems, das dafür verantwortlich ist, dass die Gesellschaft 
unter ihren Abfl üssen nicht versinkt. Beim Lesen des Gutachtens merkt man, 
dass sein Verfasser sein Handwerk versteht, obwohl er nicht viel darüber schreibt. 
Vielleicht ist das absichtlich so gestaltet, dass uns die entsetzlichste Seite unserer 
Gesellschaft nicht ganz gezeigt wird. Trotzdem ist aufgrund dieses Gutachtens die 
Notwendigkeit der Arbeit eines Abwassermannes deutlich zu sehen.

Das Amt des Abwasserinspektors ist jedoch, außer mit den normalen, mit 
dem Kanalnetz zusammenhängenden Tätigkeiten, noch mit anderen Aufgaben 
verbunden. Denn – wie der Abwasserinspektor berichtet – ergibt es „sich von 
selbst, dass man als Inspektor der Abwässer in den Vorstand der ‘Vereinigten 
Betreuerinnen der Öffentlichen Bedürfnisanstalten’ gewählt wird“ (AG 24), wo 
es die Pfl icht zu übernehmen gilt, die Rechte dieser Vereinigung zu verteidigen. 
Da die Arbeit dieser Betreuerinnen offenbar schlecht bezahlt ist, ist auch dafür 
zu sorgen, dass die Arbeiterinnen das Schuheputzen als Nebenjob leisten dürfen. 
Außerdem ist es gut gesehen, wenn der Abwasserinspektor diese Damen bei 
ihrem jährlichen Ausfl ug ins Grüne begleitet. So gesehen hat also ein Beamter 
der Abwässer allerlei zu tun.

Ein Abwasserinspektor ist darüber hinaus der Vertrauensmann und der 
Begleiter für Menschen vom Rande der Gesellschaft – vielleicht deshalb, weil er 
selbst nur teilweise mit der Gesellschaft verbunden ist. Das seltsame Vertrauen, 
dessen er sich erfreut, führt auch zu manchen seltsamen Begegnungen. So ist er 
z. B. der erste Arbeitgeber für ehemalige Gefängnisinsassen:
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[...] viele, die bei den Abwässern arbeiten, ordnen sich über die Kanalisation wieder 
in die Gesellschaft ein: Buchhalter, die nicht mehr ins Kontor zurückmögen, Zu-
hälter, die das Milieu nicht mehr anzieht, Bauern, die ihre Höfe angezündet haben, 
solche, die wegen einer einzigen Tat ins Strafregister kamen, und andere, die von 
Anstalt zu Anstalt büßten; einige denen ein Drittel erlassen wurde, und andere, die 
ihr ganzes Urteil absaßen. (AG 10)

Der Beamte gibt im Gutachten zu, dass nicht alle, die noch im Gefängnis die 
Arbeit mit ihm abgesprochen haben, sich daran tatsächlich halten, nachdem 
sie wieder frei geworden sind. Vor allem sind diejenigen, auf die niemand vor 
dem Gefängnistor wartet, bereit, die Aufgaben in den Kanälen zu übernehmen. 
So gliedern sie sich wieder in die Gesellschaft ein und der Abwasserinspektor 
übernimmt auf diese Weise die Funktion einer Kläranlage.

Beim Abwasserinspektor kann man sich ruhig aussprechen, denn er ist die 
„Kläranlage“ (AG 46) für alle, die ihr Herz ausschütten wollen. So übernimmt er 
teilweise die Rolle eines Beichtvaters, was auch der frühere Abwasserinspektor 
beweist, der nach dem Geburtsort des Heiligen Johannes von Nepomuk genannt 
werden wollte. Als eine Art Beichtvater darf er dabei natürlich auf keinen Fall die 
Geheimnisse seiner Gesprächspartner verraten, weil „was einem Abwassermann 
gesagt, schon längst weggeschwommen und fortgetragen worden ist und durch 
eine Kläranlage ging“ (AG 10). Ein Abwasserbeamter wird somit zum Zeugen 
dessen, dass unsere Welt nicht die sauberste ist und Schmutz auch seinen Platz 
im Leben einer Gesellschaft hat: 

Einem Inspektor der Abwässer ist eine andere Geste vergönnt: er darf dem andern 
auf die Schulter klopfen. Und wenn diese Geste reden könnte, würde sie sagen: 
„Ich kenne den Dreck. Zier dich nicht. [...]“ (AG 69) 

Als eine Vertrauensperson bewirkt er, dass andere in seiner Gegenwart sich wohl 
fühlen und deshalb offener von sich selbst und von ihren Fantasien sprechen. 
Wie der Verfasser des Gutachtens jedoch zugibt, vertrauen sich die Menschen 
nicht der Person, sondern dem Amtsträger an (vgl. AG 49). Selbst Pfl eglich, der 
Leiter vom Amt für Wasserrecht und Gewässerschutz kann sich nicht von diesem 
besonderen Einfl uss lösen und erzählt dem Abwasserinspektor einige peinliche 
Einzelheiten aus seinem Leben, und zwar dass er kränklich ist und einen Sohn 
hat, der seit der Kindergartenzeit, vielleicht weil er nie seine Mutter gesehen hat, 
sich nicht mehr entwickelt.
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Ein Abwasserinspektor ist oft der einzige Begleiter für Menschen, die mit 
der Gesellschaftsordnung nicht einverstanden sind und aus ihr ausgetreten sind. 
Ein Beispiel dafür ist Orsino, der Nachkomme einer adligen reichen Familie, 
der nach vielen Kämpfen gegen das Unrecht der Welt (z. B. als Mitglied der 
Gesellschaft Jesu) sich schließlich geschlagen geben musste und jetzt als seinen 
einzigen Begleiter einen Abwasserinspektor hat.

All diese Bekanntschaften verweisen auf die Besonderheiten des Lebens 
eines Abwassermannes. Ein Abwasserinspektor ist nämlich mit all dem, was 
man mit dem Schmutz der Welt assoziiert, unzertrennlich verbunden, denn 
„die Abzugskanäle im städtischen Entwässerungsnetz sind Katakomben einer 
technischen Zeit“ (AG 78). So scheint es sogar, dass gerade seine Anwesenheit 
das Verheimlichte und Peinliche an die Oberfl äche bringt. Als Vertreter einer 
Gruppe von Bediensteten, deren Arbeit immer unverzichtbar bleiben wird, 
bezeugt er somit die unbestrittene Tatsache, dass kein Staat ohne Abwässer aus-
kommen kann. Diese Tatsache rettet den Abwasserbeamten vor einem längeren 
Gefängnisaufenthalt oder sogar vor dem Tod, denn die Pfl icht, jeden Freitag in 
die Kanäle herunterzusteigen, schützt ihn vor der angeblichen Notwendigkeit zu 
fl iehen, was nicht alle überleben.4 Die Notsituation der Kanalverstopfung zwingt 
nämlich die neue Regierung, den noch am Leben gebliebenen Abwasserbeamten 
aus dem Gefängnis freizulassen, damit er die Stadt u. a. vor dem Ersticken und 
vor einer Ökokatastrophe rettet. Wie es sich also zeigt, ist seine Funktion von den 
politischen Verhältnissen zu allen Zeiten unabhängig, was Iso Camartin folgen-
dermaßen kommentiert:

Die politische Macht mag von der einen Gruppe auf die andere übergehen, der 
Dreck wird weiter in die Kanalisation geleitet werden und der Zusammenhang von 
Gestank und Abfl ießgeschwindigkeit wird unverändert fortgelten.5 

Die Arbeit an Abwässern gibt somit dem Haupthelden die Sicherheit, dass seine 
Arbeit unabhängig von den Umständen immer unentbehrlich bleiben wird und 
dass er deshalb einen sicheren Arbeitsplatz hat.

Der Abwasserinspektor sorgt also dafür, dass Schmutz aus der Stadt ent-
fl ießen kann, was man gewissermaßen auch mit der Funktion des Traums, wie 

4 Dietrich ist beim Fluchtversuch in den Kanälen umgekommen, Pfl eglich ist an den Folgen 
seines Sturzes kurz vor seiner Vernehmung gestorben.

5 Camartin: Der Roman als Aufklärungsanlage, S. 240 f.
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sie von Sigmund Freud6 dargestellt wird, assoziieren könnte. Denn Freud zufolge 
sind die geträumten Ereignisse vielleicht die eigenen unterdrückten oder längst 
vergessenen Erfahrungen und Erlebnisse, bei denen jedoch – im Gegensatz zur 
Realität – logische Zusammenhänge nicht immer vorhanden sind. Erst das Hin-
untertauchen in die längst vergessenen Orte in seiner Selbst ermöglicht ein rela-
tiv normales Denken und Funktionieren in der Gesellschaft. In diesem Sinne 
ordnet und reinigt der Traum die Gedanken – ähnlich wie ein Abwasserinspektor 
die Kanäle.

Bei der Interpretation des Werkes muss auf jeden Fall auch die Meinung des 
Autors in Betracht gezogen werden, der in seinen Poetikvorlesungen zu diesem 
Roman Folgendes ausführte:

[...] mein erstes Buch hieß Abwässer. Ein Gutachten. Es spielt in einer anonymen 
Stadt, obwohl Zürich die Inspiration dazu lieferte. Ich erinnere, wie ich als Stu-
dent auf eine Baustelle stieß, in einer riesigen Grube entdeckte ich ein System 
von Rohren. Diese kamen aus dem Hauptquartier der Polizei, dem Rathaus, einer 
Bibliothek, aus ehrbaren Häusern und auch solchen mehr des Vergnügens, und alle 
Rohren waren rostig und schmutzig und waren sich gleich. Ich entdeckte eine Welt, 
die verborgen unter unseren Füßen liegt, eine demokratische Welt, wo keiner dem 
anderen etwas vormachen kann.
Mag sein, dass bei einem solchen Thema Schweizerisches mitspielte. Mein Land 
und meine Stadt sind berühmt dafür, vorbildlich sauber zu sein. Bis zu dem Grad, 
dass Fremde meinen, Straßenwischen sei bei uns ein Schulfach. Diese Sauberkeit 
kann aber zu falschen Vorstellungen führen, indem man sie mit Unschuld ver-
wechselt. Saubersein heißt aber nur, gewaschen zu sein, und zwischen Saubersein 
und der Produktion von Abwässern besteht eine Beziehung, wobei ich allerdings 
zögere, die Produktion von Abwässern als eine schweizerische Fähigkeit zu be-
trachten.7

Wie verschieden auch die möglichen Interpretationen sind – fest steht, dass 
Hugo Loetscher ein Meisterwerk darüber geschaffen hat, wessen Existenz wir 
am liebsten leugnen oder vergessen würden, darüber, was am Rande unseres 
Bewusstseins existiert. Mit seinem Buch fordert er uns also dazu auf, das Pein-
liche nicht mehr zu verschweigen und es ‘sauber zu halten’, damit unser Leben 
ohne ‘Verstopfungen’ in seine Bestimmung fl ießen kann.

6 Vgl. http://www.uni-essen.de/einladung/Vorlesungen/hermeneutik/freud.htm (Zugriff am 
07.08.2008).

7 Hugo Loetscher: Vom Erzählen erzählen. Poetikvorlesungen. Zürich 1988, S. 28 f.
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Gleichzeitig hat Hugo Loetscher bereits mit seinem Erstlingsroman bewie-
sen, dass er ein ausgezeichneter Romancier ist, dessen Erzählverfahren dabei in 
geistiger Verwandtschaft zu Frisch und Dürrenmatt steht, was Massimo Raffaeli 
folgendermaßen darlegt:

Das Spiel mit der Gattung des technischen Berichts verwandelt sich in ein schrift-
stellerisches Meisterstück. Fest steht, dass sich Loetscher sowohl in natura wie 
auch auf dem Papier als Mischung aus der beiden großen Schweizer Schriftstel-
lern Frisch und Dürrenmatt präsentiert, die übrigens lange seine Freunde und Ge-
sprächspartner waren. [...] Wenn er von Frisch die Zivilcourage und den Sinn für 
die Entlarvung übernimmt, so hat er von Dürrenmatt die Abscheu vor Lügen und 
die dialektische Phantasie, die jeden Gemeinplatz zerstört.8

Laut Raffaeli ist also der Einfl uss der beiden Galionsfi guren der Schweizer 
Gegenwartsliteratur nicht zu übersehen, wobei jedoch Loetschers Werk eine 
unnachahmliche Kombination von Frischs Unerschrockenheit bei der Enthüllung 
des Verdrängten und Dürrenmatts Einfallsreichtum darstellt. In seinem Roman 
Abwässer zeigt er nicht nur, dass es keine Gesellschaft ohne ‘Abwässer’ gibt, 
sondern er veranlasst den Leser zugleich durch die Person des Abwasserbeamten 
zum Heruntersteigen in die ‘Abwässer’ des eigenen Lebens, also in das längst 
Vergessene, Verabscheute, und doch Unvermeidliche und Lebensnotwendige.

‘OCZYSZCZALNIA SPOŁECZEŃSTWA’:
POWIEŚĆ HUGO LOETSCHERA ABWÄSSER. EIN GUTACHTEN

Streszczenie

Tytułowa ‘ekspertyza’ w powieści Hugo Loetschera Abwässer. Ein Gutach-
ten (Ścieki. Ekspertyza) przedstawia nie tylko opis miejsca pracy konserwatora sieci 
wodno-kanalizacyjnej. Poprzez zestawienie obowiązków i warunków pracy przebijają 
się prywatne przeżycia głównego bohatera, które świadczą o wyjątkowości tego stano-
wiska, rzutującego na jego życie osobiste. Postać owego konserwatora jako łącznika 
pomiędzy naszym światem a światem podziemnym jest pretekstem do głębszej analizy 
naszego stosunku do wybranych aspektów ochrony środowiska, zagadnień związanych 
z osobami wyrzuconymi poza margines społeczeństwa, ale przede wszystkim naszego 

8 Massimo Raffaeli: Die Schweiz in der Kloake. In: Dewulf/Zeller (Hgg.): In alle Richtungen 
gehen, S. 243–248, hier S. 245.
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stosunku do tego, czego nie akceptujemy, co przemilczamy, co wypieramy z naszej 
świadomości. W artykule podjęto próbę opisania niektórych aspektów owej głębszej 
warstwy znaczeniowej debiutanckiej powieści szwajcarskiego pisarza.
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ZSUZSANNA GAHSE

KREISEN STÜRZEN FALLEN GEHEN

Beinahe zwei Tage lang stieg ich durch die nahe liegenden Wanderwege in 
Oberlech, fuhr mit dem Bus in Richtung Lechquellen, ging wieder in der Nähe 
des Hotels spazieren und wunderte mich über die Gipfel neben und hintereinan-
der, deren stillen Umrisse sogar ich mir allmählich merken konnte, wobei mir die 
Gebirgswelt fremd ist und ich immer den Eindruck habe, dass man, wo man auch 
stehen mag, bei dem ersten unsicheren Schritt in die Tiefe stürzen, besser gesagt 
aus der Welt fallen kann.

Am zweiten Nachmittag war ich wieder unterwegs, schaute zu den Umris-
sen hinauf, die Sonne schien, ich war in irgendwelche Gedanken versunken 
(dabei hatte ich mir vorgenommen, in den Bergen nie in Gedanken zu versinken), 
da wurde es dunkel über mir, kurz war die Sonne weg, nachher wurde es wieder 
hell, und ein Schatten fl og vor mir her, über dem Schatten ein Adler. Schlicht und 
still, mit angehobenen Flügeln zog er einen weiten Kreis, ohne seinen Schatten 
ein zweites Mal über mich zu werfen, obwohl er sicher gesehen hatte, dass ich 
stehen geblieben war und ihm lang zuschaute, und obwohl er eine ganze Weile 
in der Nähe blieb.

Gleich am nächsten Morgen beschloss ich, die restliche Zeit im Zimmer zu 
bleiben, die Berge auf meine Art auszuloten, sie vom Fenster aus anzuschauen. 
Ich sprach darüber am Telefon mit der Leiterin des Hotels, Lisa, und sie verstand 
mich auf Anhieb. Keine Sorgen, sagte sie und brachte mir bald das Frühstück, 
heißen Kaffee, weizenhelle Semmeln, die hellen Eier von den Sommerhühnern 
und Sommermilch. Sie sagte, dass sie mir jederzeit helfen würde.
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Auf alle Fälle werde ich niemals klettern und mich lieber vorsichtig 
umschauen. Jemand muss mit dieser Betrachtungsweise anfangen. Die freiwil-
ligen Klettereien und Wanderungen in den Bergen waren auch nicht seit jeher 
selbstverständlich, jemand musste damit erst einmal anfangen. 

Und noch früher war man sich nicht einmal einig darüber, was ein Berg 
ist. Die Walser, sie gehören ja auch zu dieser Gegend, sie zum Beispiel sagten 
Berg zu jenem Punkt, wo man ohne große Umwege von der einen auf die andere 
Hangseite wechseln konnte. Andere nennen einen solchen Punkt einen Pass, und 
diese Verwirrung kommt mir entgegen, weil ich die Leichtigkeit, mit der andere 
über Berge reden, nicht habe und nicht sehen kann, wo ein Berg anfängt, wo er 
aufhört, wo er in einen anderen übergeht. Eigentlich verstehe ich nur das Wort 
Gebirge, und natürlich auch das Wort Gipfel, selbst, wenn er Horn, Spitz oder 
Fluh heißt oder Kopf. Einen Gipfel kann jeder erkennen.

Ich wollte in der Gegend von Oberlech den jungen Lech sehen, das Quell-
gebiet, die weiten Mooslandschaften der Alpen, moosig bedeckte Bergwellen, 
die ich nur aus den Vorstellungen kannte. Hier hatte ich nackte Bergkuppen vor 
mir, erst tiefer unten an den Bergfl anken setzte das Grün ein, andererseits, und 
damit hatte ich nicht gerechnet, war ich gleich in der Nähe des Hotels mit dem 
Lech verbunden, durch den weißlichen Gipsbach, so heißt der Bach, der halb ver-
steckt zwischen den Steinen so schnell er kann zum Lech hinab springt. Die Eile 
ist entscheidend, schnell muss das Wasser den Hang hinab. In den knapp zwei 
Tagen, die ich anfangs noch außerhalb des Zimmers verbracht hatte, sah ich aus 
allen steilen Berghängen das Wasser hervor brechen, um sich auf schnellstem 
Weg in den Lech zu stürzen. Selbst der Zürsbach, eigentlich kein Bach, sondern 
ebenfalls ein Fluss und so eisig hellblau, weißlich blaugrün, milchig wie der 
Lech, auch der Zürsbach wirft sich geschwind mit voller Wucht in den Lech, 
besser gesagt auf ihn, kurz fl ießt er spritzend auf dem Lech, und dann geht es mit 
ihnen zusammen weiter.

Um den immer breiter werdenden Lech beobachten zu können und gleich-
zeitig die Bergmassive zu sehen, hätte ich in einen Hubschrauber steigen müs-
sen, aber abgesehen davon, dass ein Ausfl ug durch die Lüfte nicht billig ist, wäre 
es nicht in meinem Sinn, wenn jeder mit Helikoptern durch die Lechtaler Alpen 
fl iegen würde.

Nachts kreiste ich trotzdem dort oben, versuchte es im Traum wohl mit 
dem Adlerblick und meinte, dem Fluss durch die Berge weit bis Nordosten und 
Norden folgen zu können, breitete später beim Frühstück alles Kartenmaterial, 
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das ich bei mir hatte, am Boden aus und versuchte, mir den wirklichen Verlauf 
einzuprägen, da brachte mir Lisa einen Computer, als hätte sie gemerkt, dass 
ich ohne Computer angereist war und nun doch einen brauchte. Machen Sie sich 
keine Sorgen, sagte sie. So setzte ich mich ans Fenster, hatte den Ausblick und 
zugleich den Bildschirm vor mir und war mit dem Lech unterwegs, bis nach 
Augsburg hinab, weiter bis zur Donaumündung, wieder zurück zu den Quellen 
und las zwischendurch über die Geologie der Lechquellen, über Kalkstein, Dolo-
mit und Mergel, wobei ich auf wunderbare Ausdrucksweisen stieß, wie, nur zum 
Beispiel, die Mittelrippen der Berge. 

Draußen, vor dem Gebäude lagen die Bergriesen aus Kalkstein, bestehend 
aus früherem Leben. Lebensberge. Die Gesteinsmächtigkeit sei tief, las ich im 
Internet weiter und freute mich wieder über ein Wort, das so deutlich war wie 
ein gutes Bild.

Meine fantastische Wiener Geographielehrerin hatte, das war vor Jahr-
zehnten, viel Wert auf eine gute Darstellung der Alpen gelegt. Mit ihren Hän-
den und den biegsamen Fingern führte sie uns damals die Gebirgsfaltungen vor, 
wir sahen das Geschehen auf ihrem sich verändernden Handrücken, so dass die 
Kalkalpen, nachdem die Faltungen vollbracht waren, eindeutig im Norden ihrer 
Hand lagen. Da ich aber diese Berge jetzt vor mir hatte, musste ich mich von 
ihrer Hand endlich lösen und die wahrhaftigen Riesen vor dem Fenster betrach-
ten, alle im dicken Kalkmantel, dem Rest ehemaliger Lebewesen. Ein immenser 
Friedhof mit der Ablagerung von Leben lag vor mir strahlend grau unter dem 
sommerlichen Himmel.

Tagelang saß ich mit den Lechquellen und dem Gebirge am Bildschirm und 
hätte es wochenlang tun sollen. Mittags kamen jeweils zwei Kellnerinnen, traten 
hintereinander ein, und die kleine Gefolgschaft brachte mir das Essen und einen 
frischen Wiesenstrauß. 

Zudem hatten mich gleich zu Beginn meines Rückzugs drei junge Män-
ner aufgesucht, Schüler aus Lech. Sie kamen in Begleitung der Hotelleiterin 
und sagten, dass sie mir ihr Wissen gerne zur Verfügung stellen würden, was 
zugleich zur neuen Art des Tourismus gehöre. Lisa nickte, sie zeigte auf meinen 
Bildschirm, auf dem ein hoch vergrößertes Stück Mergel zu sehen war, im brü-
chigen Gesteinsbild eine winzige versteinerte Schnecke. So sehe es auch draußen 
aus, im Gestein, sagte sie und wartete. 
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Offensichtlich reisen zurzeit immer wieder Leute an, um sich im Hotel in 
ein Zimmer einzuschließen und sich ungestört auf ihre Überlegungen einzulas-
sen, so dass im Haus Besucher meines Schlages schon bekannt waren. 

Nach kurzem Hin und Her beschlossen wir gemeinsam, einen der nahe gele-
genen Berge auszuweiden, in Segmente aufzuteilen, in Scheiben zu schneiden, 
zu tranchieren, das Innere hervorzuholen, und bei diesem Vorhaben entschieden 
wir uns für das Omeshorn, besser gesagt, für einen Nebenkopf des Riesen, auf 
der Südwestseite des Hauses gelegen. Sie wüssten schon, wie ich mir die Schei-
ben vorstelle, sagten sie, die ersten Proben könnte ich am nächsten Tag sehen und 
in die Hände nehmen, den Berg in die Hände nehmen. 

Mit dem Fernrohr sah ich von da an meine drei Helfer nachmittags an einer 
Ausbuchtung des Nachbarberges stehen, mit Fräsen und Pickeln in der Hand, und 
meist lachten sie, ich weiß nicht worüber. Inzwischen segelte ich mit Satelliten-
bildern über die Lechtaler Alpen, die von weit oben wie versteinerte unregelmä-
ßige Schmetterlingslarven wirkten. Ausgedruckt auf Papier sahen sie eindeutig 
wie Engerlinge aus, Maden, und erst auf dem Bildschirm, in einer höheren Auf-
lösung, nahmen sie wieder Bergformen an. Ich vergrößerte das Bild noch weiter 
und war schließlich über Oberlech angelangt, so dass ich auch einzelne Häuser 
und Wege erkennen konnte. 

Kurz vor meiner Abreise stand ein hölzerner Wagen neben dem Hotel, darin 
die Steine vom Omeshorn. Kalkscheiben nannten wir die einzelnen Stücke, jedes 
einzelne etwa zwei Zentimeter dick und fünfundzwanzig Zentimeter in der 
Breite und Höhe. Was mit den Kalkscheiben passieren sollte, wissen wir bis zum 
heutigen Tage nicht. Das ist ein weites Feld sagte ich, und mit dieser Wendung 
hatte ich wieder das Lechfeld vor Augen, das fl ache Gelände und den Fluss unten 
bei Augsburg, den Fluss, der unterwegs über Klippen stürzt, eine Weile später 
Sandbänke und Insel bildet, die Insel bei Hochwasser wieder verändert und dort 
unten die längste Zeit der Lech heißt, oben in den Bergen sagen aber manche 
die Lech. Das muss mich nicht kümmern, bemerkenswert ist eher, dass dieses 
Gewässer von der Quelle bis zur Mündung Lech heißt, als hätte man einst über 
den Namen den Fluss entlang gemeinsam abgestimmt. Was heißt Lech? 

Noch vor meiner Reise in die Berge hatte ich nach der Bedeutung des Wortes 
gesucht, sie wieder vergessen und schaute nun nochmals nach. 

Flüsse mit ähnlichen Namen gibt es bis nach Polen und Italien, in Groß-
britannien und Portugal. Wahrscheinlich sagt das Wort „steinreich, Reich an 
Geröll“, die Kelten haben es von früheren Siedlern übernommen, von Siedlern, 



Kreisen Stürzen Fallen Gehen 73

die nach der letzten Eiszeit aus den Pyrenäen (auch) hierher gezogen waren. Leg 
hieß das Wort ursprünglich. So fand ich es im Internet. So hatte es mir einmal 
auch ein befreundeter Sprachfachmann erklärt, fi el mir wieder ein.

Während also die drei jungen Männer den Berg zerlegten (was Berg auch 
immer heißen mag), war ich täglich mit dem Flussverlauf und dem Flussnamen 
unterwegs, immer auf fremdes Wissen angewiesen. 

Und der oder die Lech erinnerte sich mitunter wütend an ihre Vergangen-
heit (jeder ist wütend über die eigene Vergangenheit, schon, weil sie vergangen 
ist), als er vor der letzten Eiszeit noch einen anderen Verlauf hatte, einen ganz 
anderen Verlauf. Mit seinem Namen ist er allerdings zufrieden, vor allem wagt 
dieser Fluss alles unumwunden, braucht sich nie zu erholen, entspringt, quillt, 
teicht, ruht kurz, schielt, wie alle Flüsse mitunter schielen, springt dann weiter 
ins Ungewisse, jedes Mal ins Unvorhergesehene und verändert sich allmählich.

Meinen Koffer hatte ich schon gepackt, und bevor ich den Computer end-
gültig ausschaltete, schaute ich ein letztes Mal nach den Mails. Da fand ich eine 
Nachricht aus Stettin, von einer Freundin, die wusste, wo ich war und mir daher 
die Geschichte eines ganz anderen Lechs schickte, die Geschichte des Urahns 
Lech, der mit seinen Brüdern Russ und Tschech auf der Suche nach neuen Län-
dern unterwegs war. Zwischendurch, im Schatten eines Baumes liegend, sah 
Lech einen weißen Adler in der Baumkrone landen, im hoch gelegenen Horst. 
Von dort oben schaute der Adler ruhig zu ihm hinab und er zu ihm hinauf, und so 
im Liegen, wie im Gespräch mit dem ruhigen Vogel, sagte Lech nach einer Weile 
zu seinen Brüdern, dass er soeben sein Land gefunden habe.

2. JULI 08

Der Text erschien in dem Band: Austern im Schnee und andere Sommergeschichten. 
Eine literarische Landkarte von Lech und Zürs. Hg. v. Daniela Egger. Fotografi en 

von Gerhard Klocker. Wien: Bucher, 2008; ISBN 978-3-902612-60-1. Abgedruckt mit 
freundlicher Genehmigung der Autorin, der Herausgeberin und des Verlags.
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DOROTA SOŚNICKA
Uniwersytet Szczeciński

KLEINE TEPPICHE VON GESCHICHTEN: 
EIN GESPRÄCH MIT ZSUZSANNA GAHSE 
ÜBER IHR NEUESTES BUCH OH, ROMAN

Dorota Sośnicka: Betrachten Sie die Tatsache, dass die deutsche Sprache, also 
die Sprache Ihrer Bücher, für Sie zunächst eine Fremdsprache war, die Sie erst in 
der Schule erlernen mussten, als eine gute Voraussetzung dafür, Schriftstellerin 
zu sein? Wie ist Ihr Verhältnis zu der deutschen Sprache, aber auch zu der unga-
rischen, also zu Ihrer eigentlichen Muttersprache?

Zsuzsanna Gahse: Wahrscheinlich hätte ich auch unter anderen Bedingungen 
geschrieben, ob nun deutsch meine Muttersprache gewesen wäre oder spanisch 
oder englisch. Und wäre ich ein Leben lang in Ungarn geblieben, wäre meine 
Sprache für das, was ich erzählen und sagen will, auch recht gewesen. Allerdings 
fi nde ich es wichtig, mehrere Sprachen zu kennen, weil man dann die Eigenhei-
ten jeder einzelnen besser durchschaut, und insofern ist es ein Glücksfall, dass 
mir anhand meiner tatsächlichen Muttersprache eine Denkweise bekannt ist, die 
sich von der Denkart der übrigen europäischen Sprachen völlig unterscheidet. 
Das heißt, ich weiß, wie kleinere und größere Unterschiede sein können.

D. S.: Abgesehen vom Roman Nichts ist wie oder Rosa kehrt nicht zurück meiden 
Sie eigentlich das Thema der Flucht aus Ungarn und Sie bezeichnen sich gern als 
Transmigrantin. Doch das Motiv der Wanderung und des Fremdseins taucht in 
Ihren Texten, wenn auch sehr getarnt, immer wieder auf. Charakteristisch ist 
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hierfür insbesondere der Satz aus Rosa: „Flüchtlinge bleiben Flüchtlinge“ und sie 
bleiben immer „abgerissene“ Gestalten. Welche Bedeutung hat für Sie und für 
Ihr Schaffen die Erfahrung des Fremden?

Zs. G.: Lange Zeit war ich keine Fremde, meine Fremdheit hat sich erst gegen 
Ende der 1980er Jahre ergeben. Irgendwann um diese Zeit dividierte man all-
mählich die deutschsprachigen Schriftstellerinnen und Schriftsteller auseinan-
der, nun sprach man über österreichische, deutsche und Schweizer Literatur, und 
jene Autoren, die ursprünglich nicht aus einem dieser Länder stammten, erhiel-
ten eine Sonderbehandlung: sie hatten (gefälligst) über ihre Ursprungsländer zu 
schreiben. Mein Vaterland (Mutterland sagt man übrigens auf Ungarisch) war 
aber vorher kein wichtiges Thema für mich, was man in meinen ersten Büchern 
sehen kann. Aber durch die eben erwähnten Veränderungen wurde ich immer 
fremder. Außerdem lebe ich nun in einem vierten Land, nach Jahren in Ungarn, 
Österreich und Deutschland kam ich in die Schweiz, ich weiß also, was das ewige 
Herumziehen bedeutet.

D. S.: Ihrem neuesten Buch, Oh, Roman, haben Sie als Motto eine Äußerung 
von Györgi Ligeti vorangestellt, dem berühmten Komponisten ungarischer 
Herkunft, der ähnlich wie Sie 1956 Ungarn verlassen musste. Ligeti schuf sog. 
Klangfl ächenkompositionen, er vermochte u. a., ein musikalisches Flirren zu 
erzeugen und diesem Flirren gegenüber setzte er ein klares Hauptmotiv, das er 
„Hologramm“ nannte. Dies ist nun gewissermaßen auch das Hauptanliegen Ihres 
Buches, denn die Ich-Erzählerin erzählt zunächst eine Vielzahl von Geschichten, 
und in diesem Sinne entsteht für mich in Ihrem Roman – ähnlich wie bei Ligeti 
– eine gewisse vielstimmige Klangfl ächenkomposition, in der allmählich, insbe-
sondere dank den Erinnerungen der Ich-Erzählerin an Roman, ein Roman über 
Roman entsteht, der einem Hologramm ähnelt.

Zs. G.: Das kann man sicher so sehen. Für mich war der Vorgang so, dass ich 
vor etwa fünfzehn Jahren Ligeti in Hamburg getroffen habe. Er erzählte mir 
über seine damaligen Pläne, über unterschiedliche interessante Arbeiten. Zum 
Beispiel war auch die Rede von seinen Erfahrungen mit afrikanischen Musikern, 
wo eine Person nur je einen bestimmten Ton zu spielen hat. Das habe ich später 
einmal mit gesprochenen Sätzen nachgestellt. Beispielsweise würde bei dem Satz 
„Ich bin müde“ eine Person „ich“, die andere „bin“ und die dritte „müde“ sagen. 
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Der einzige Satz liefe durch drei Personen, das ist spannend. Damals in Ham-
burg erzählte mir Ligeti außerdem, dass er kurze Stücke schreibe, bei denen er 
den Raum im Kopf zunächst mit rauschender Musik füllen möchte, bis man nur 
noch ein Rauschen hat. Und wenn es so weit ist, möchte er in diesen Raum ein 
klares Hologramm stellen, nämlich eine Form von Musik, die deutlich für sich 
bestehen bleibt. Ich überlegte mir immer, wie man ein solches Konzept erzäh-
lerisch nachvollziehen könnte. Natürlich ginge das mit ganz einfachen Mitteln, 
indem man z. B. die Konkrete Poesie nachahmt und sagt: „Brumm, brumm, 
brumm, Beeren, Beeren, Bär am Brunnen.“ Man wiederholt dieses „brr, brr“ 
so oft, bis es einem im Kopf schwirrt, dann erst taucht ein Held oder eine Hel-
din auf. Sicher wäre das möglich, aber ich wollte eine etwas üppigere Lösung. 
Deswegen erzählt die Ich-Erzählerin in Oh, Roman so viel, bis der Leser eine 
Art Schwirren wahrnimmt und nicht mehr weiß, wann er wo in diesem Buch 
welche Geschichtensplitter gelesen hat, statt dessen hat er einen Klangteppich 
im Kopf, und auf diesen Klangteppich stelle ich mein Hologramm, den Mann 
namens Roman. Allerdings gibt es in diesem Klangteppich ein Hauptmotiv, und 
zwar viele Verlustgeschichten! Schmuckstücke gehen verloren, Erinnerungen 
geraten in Vergessenheit, Leute sterben, den Patienten wird etwas wegoperiert. 
Und in diesem Sausen und Rauschen taucht plötzlich Roman auf. Wenn ich aus 
diesem Buch vorlese, widerspreche ich mir im Grunde genommen jedes Mal, 
egal, welche Passagen ich auswähle, weil ich die einzelnen Strecken der Erzäh-
lungen ursprünglich so geplant habe, dass zunächst ein Schwirren entsteht und 
Roman dann erst auftaucht. Bei einer Lesung kann ich nicht sowohl das Schwir-
rende als auch Roman zeigen. Aber ich bin schon froh, wenn Roman deutlich 
sichtbar wird. Diese Männerfi gur ist hoch notwendig, weil die Weltliteratur 
seit etwa dreitausend Jahren mit wunderbaren Frauenfi guren beschenkt wird. 
Seit der Literatur der Griechen, seit Petrarca mit seiner Laura, bekommen wir 
Frauenfi guren  geschenkt: Elektra und Laura, die Anna Karenina und die Effi  
Briest, die Mutter Maria, wenn ich sie dazu zählen darf, und die Madame Bovary 
– sie alle sind beachtliche weibliche Persönlichkeiten. Und seit ungefähr 100, 150 
Jahren schreiben auch Frauen, aber die Frauen beschreiben meistens sich selbst. 
Sie beschreiben sich selbst, wie sie sich sehen. Wie sollen wir aber einen Mann 
beschreiben? Die Beschreibung der Frauen durch Männer hat eine Tradition, aber 
wie beschreibt eine Frau den Mann, der positive Züge hat? Deshalb versuche ich 
es mit entsprechenden Darstellungen. Mein Kellnerroman ist eine solche Übung, 
und auch der Roman ist ein Versuch.
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Zsuzsanna Gahse während ihres Literaturseminars mit Studenten und Mitarbeitern 
des Instituts für Germanistik US am 29.05.2008. Bild: Paweł Dziedzic

D. S.: Könnten Sie etwas mehr zu der Hologramm-Idee sagen? Für mich ent-
steht dieses Hologramm eben dadurch, dass die Erinnerungen der Ich-Erzähle-
rin sozusagen durcheinander schwirren: Es sind Erinnerungen an verschiedene 
Zeiten, d. h., sie sind nicht chronologisch geordnet, sondern sie steigen im Kopf 
der Ich-Erzählerin gewissermaßen rein zufällig auf. Durch diese Erinnerungen 
an verschiedene Zeiten wird letztendlich die Figur aus verschiedenen Seiten 
beleuchtet und dann entsteht eben dieses Hologramm, aber es bleibt doch ziem-
lich ungreifbar ...

Zs. G.: Er ist beinahe greifbar! Übrigens geht es nicht nur um Erinnerungen, 
sondern um viele Beobachtungen, die sich auf die Gegenwart beziehen. Und was 
die Erinnerung an frühere Zeiten mit Roman betrifft: Sie setzt sehr plötzlich und 
klar ein. Und ja, Roman ist beinahe greifbar.
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D. S.: Ja, beinahe greifbar, aber es wird auch thematisiert, dass die Ich-Erzähle-
rin ein Porträt von Roman haben wollte – an der Wand und körpergroß –, aber 
letztendlich entsteht doch nur dieses Hologramm von ihm. Daher scheint es mir, 
dass auch die Geschichte von Roman im Grunde genommen eine Verlustge-
schichte ist.

Zs. G.: Das ist nicht sicher. Immerhin ist er zumindest als Hologramm wahr-
nehmbar. Und er ist wohl wirklich zugegen, sonst könnte man ihn nicht foto-
grafi eren. Außerdem stellt die Ich-Erzählerin zum Schluss des Romans ihre 
Gedanken an Roman ins Internet, damit er, Roman, die Möglichkeit hat, diese 
Gedanken zu lesen. Und es gibt in der Geschichte einige Eckpunkte, die zei-
gen, wie die Geschichte dieser Liebesleute verlief: Sie hat ihn zweimal verlassen, 
einmal als junge Studentin und das andere Mal, um seinetwegen nicht lügen zu 
müssen. Jetzt redet dieser Roman nicht mit ihr, weil er vielleicht verletzt ist, da 
sie ihn immer verlassen hatte. Jedenfalls stellt sie die Geschichte zum Schluss 
ins Internet, und ich behaupte nun, dass er ihr inzwischen schon geantwortet hat. 
Das erzähle ich jetzt immer wieder. Etwas ernsthafter kommentiert: Ich möchte 
weder hundertprozentig behaupten, dass Roman diesmal aufgetaucht ist, noch 
bestätigen, dass er nicht aufgetaucht ist.
 
D. S.: Also er bleibt bis zuletzt ein Hologramm, denn man kann ein Hologramm 
von allen Seiten betrachten und das, was es darstellt, scheint wirklich vorhanden 
zu sein, obwohl es nicht wirklich da ist ...

Zs. G.: Genau.

D. S.: Und wie ist es nun mit der gelben Bernstein-Farbe? Es wird ja gesagt, 
dass Roman „mit viel Licht vollgepumpt“ ist, und er erscheint der Ich-Erzählerin 
immer so gelb. Man kann es mit dem Licht des Hologramms assoziieren, aber 
sicherlich auch mit viel anderem mehr.

Zs. G.: Ja, es ist das Licht des Hologramms, aber es ist auch Romans Aura!

D. S.: In Essig und Öl steht die gelbe Farbe gewissermaßen für Melancholie, 
diese fl ießende Melancholie. Das wäre also wohl auch der Fall, oder?
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Zs. G.: Ja, aber auch das innere Leuchten ist dabei. Außerdem geht es um das 
Bewahren im Bernstein. In den Bernstein kann man ja ein Stück Leben ein-
schließen, aus der Zeit herausreißen und es sozusagen entzeitigen. Aber das Gelb 
steht vor allem für das Licht, und es ist ein Synonym für Charisma. Als ich 
an dem Buch arbeitete, hatte ich einmal sogar sachlich beschrieben, wie dieses 
Licht zustande kommen könnte, in diesem Krankenhaus durch verschiedene 
Beleuchtungskörper. Dann habe ich die Passage gestrichen, weil sie zu schema-
tisch wirkte.

D. S.: Es gibt hier also den Roman, also die Figur, die im Zentrum des Romans 
steht, aber eigentlich spielt sich die ganze Geschichte in einem Krankenhaus ab: 
Da wird also der Gang durch die langen Fluren immer wieder beschrieben, die 
Ärzte und die Krankenschwestern, die ständig herumlaufen, die Besucher, die 
kommen und gehen ...

Zs. G.: Wichtig wäre mir aber auch die Lage des Krankenhauses. Zur Zeit werden 
die typisch modernen Krankenhäuser irgendwo in den Pampas gebaut, sie stehen 
nicht mehr in den Stadtzentren und sind dadurch beliebig und verwechselbar. 
Und in diesem beliebigen Krankenhaus trifft die Ich-Erzählerin sehr viele Leute, 
die sie aus einer ganz anderen Gegend kennt. Da taucht ihr Briefträger auf, später 
die Gynäkologin, im Nachbarzimmer liegt ein Mann, den sie ebenfalls kennt, 
usw. Das ist eine abstrakte Situation, in Wirklichkeit wird sie in einem solchen 
anonymen Krankenhaus keine Bekannten antreffen.

D. S.: Ja, eben, es ist ganz seltsam, dass sie dort so viele Leute trifft, die sie 
aus der Vergangenheit kennt. Und in diesem Sinn erscheint dieses Krankenhaus 
gewissermaßen wie der Kopf, wie das Gehirn der Ich-Erzählerin, in dessen Räu-
men und Gängen sich die Gedanken und Erinnerungen bewegen. Insofern scheint 
also Ihr Buch zu zeigen, und das wird im Grunde genommen auch mitthemati-
siert, wie Denken und Erinnerungen funktionieren. Könnte man sagen, dass das 
Krankenhaus mit seinen vielen Fluren und Türen gewissermaßen zum Sinnbild 
des Gedächtnisses, des Gehirns wird?

Zs. G.: Ja, als Sinnbild des Gehirns unbedingt und auch als ein Abbild des 
Gedächtnisses. Erinnerungen spielen überall eine Rolle, sie verfolgen uns stän-
dig. Diese Art Verfolgung kennen wir aus Prousts Madeleines und wir wissen, 
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dass in einem duftenden Tee die Vergangenheit stecken kann. So ist das halt. 
Ähnlich auch in meinem Buch. Als ich wusste, dass die Geschichte in einem 
Krankenhaus spielen muss, wusste ich, dass ich den richtigen Ort habe, den rich-
tigen Einstieg. Aber symbolisch ist das Gebäude nicht gemeint. Ich weiß zwar, 
dass man ohne Symbole nicht auskommt, aber ich versuche, auf sie weitgehend 
zu verzichten. Und wenn in diesem Krankenhaus sehr viele Personen auftreten, 
dann ergibt sich eine szenische Situation, was ich wichtig fi nde. Außerdem muss 
ich auf eine Kleinigkeit hinweisen, die mir ebenfalls wichtig ist: Die Ich-Erzäh-
lerin kommt aus Wien, dort lebt sie und arbeitet in einem Schokoladenladen. 
Das erwähne ich, weil ich das Wort „Schokoladenladen“ wunderschön fi nde. In 
jenem Schokoladenladen, wo sie auch den kranken Friedrich kennen gelernt hat, 
hat sie ein Stehpult, und da können alle Besucher bei ihr Briefe oder Reisebe-
richte schreiben lassen. Das ist etwas Anachronistisches, Texte auf Bestellung 
zu schreiben, gehört nicht in unsere Zeit.

D. S.: Wie in Ihren anderen Büchern, dominiert auch in Oh, Roman ein fragmen-
tarisches Erzählen, also ein Erzählen, das sich aus einer Vielzahl von Geschichten 
zusammensetzt. Denn Sie verzichten ja in Ihren Texten auf den berühmten 
„roten Faden“, auf das chronologische Erzählen einer zusammenhängenden, 
abgeschlossenen Geschichte. Könnten Sie einiges zu Ihrer Literaturkonzeption 
sagen?

Zs. G.: Ich glaube, dass der rote Faden – „zunächst war das und dann war das 
und dann war das“ – die Welt nicht wirklich darstellt. Der rote Faden ist eine 
Erfi ndung, eine Behauptung. Außerdem wurde der klassische Roman von Joyce, 
Musil, Proust und der Gertrude Stein gründlich in Frage gestellt. Entsprechend 
führt der große „rotfadige“ Bogen, der für die klassischen Romane galt, auch 
in meinen Augen nicht weiter. Aber einen kleinen Bogen gibt es in meinen 
Geschichten immer wieder, und die einzelnen Bücher, Buchkompositionen, 
wenn ich so sagen darf, haben jeweils ihre Struktur, ihr Gebäude. Die einzelnen 
Geschichten innerhalb dieser Strukturen sind Erzählinseln, so nenne ich sie. Für 
diese Erzählinseln habe ich übrigens viele Vorbilder, viele Autoren, die schon 
vor mir solche Inseln in ihre Texte eingebaut haben, so z. B. Kierkegaard: Er 
erzählt und erzählt, spricht über phantastische Gedanken in einer beinahe essay-
istischen Form, und plötzlich unterbricht er diese Gedanken durch eine kleine 
Geschichte. Dann erzählt er weiter, überlegt und überlegt, und wieder folgt eine 
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kleine Geschichte. Er arbeitet also mit vielen kleinen Erzählungen. Das fi nde ich 
faszinierend und sehr modern bei ihm! Und für mich ist es reizvoll, mit so klei-
nen Teppichen von Geschichten auszukommen, die mitunter auch fesselnd sein 
können. Bei Gedichten hat man übrigens eine ähnliche Situation, weil Gedichte 
meist keine großen Geschichten anbieten, eher geht es um kleine Lichtblicke, bei 
denen man hängen bleibt und denkt, oh ja, was da geschrieben steht, möchte ich 
noch einmal lesen. Ich meine seit jeher, dass ich mit meinem Schreiben zwischen 
den Gattungen liege, zwischen Gedicht und Erzählung und Drama und auch des-
wegen will ich in meinen Geschichten sozusagen Räume gestalten.

D. S.: Da Sie gerade den Raum erwähnen, stellt sich sogleich die Frage, wie man 
diesen Raum beim Erzählen gestalten kann. Wie kann man also die sture Line-
arität der Sprache, das Nacheinander der einzelnen Wörter und der Sätze beim 
Schreiben überwinden?

Zs. G.: In jedem normalen Satz gibt es Verzweigungen. Wenn ich den eben 
gesagten Satz ernst nehme, kann ich gleich bei dem Wort „normal“ hängen blei-
ben und eine Erzählung an diesem Strang fortsetzen, denn was heißt eigentlich 
normal? Damit hätte ich schon eine Verzweigung. Und das Wort „jedem“, was 
ist denn das für ein Wort? Was heißt denn „Verzweigungen“? Im Grunde genom-
men muss man schon sehr stur sein, um die Nebenbedeutungen und damit das 
Nichtlineare in den Sätzen nicht zu sehen. Ich habe es zwar schon erwähnt, aber 
ich möchte es wiederholen: Heute wird in allen Wissenschaften betont, dass das 
Lineare nicht mehr gilt. Es gilt weder für das Universum, noch für Wetterbe-
richte, noch für Bankinformationen, noch für die Neurologie. Es gibt praktisch 
nichts Lineares. Deshalb will ich es in meinen Büchern nicht haben, und deshalb 
baue ich auf den Raum, auf einen Raum, den man sich vorstellen kann. Ergän-
zend sollte ich noch sagen, dass es ein paar Leute gibt, einige Autoren, die mir 
wichtig sind, weil sie in meinen Gedanken etwas verursachen können. Zu ihnen 
gehört Gombrowicz, der ganz gegensätzliche Ebenen – stilistische oder inhalt-
liche Ebenen – gegeneinander antreten ließ, so dass man das Gefühl hatte, es 
würden dicke Eisschollen aufeinandertreffen. Das gefällt mir ungeheuer. Diese 
Brüche, die er wagt, die er damals schon gewagt hat, berühren mich sehr. Sie 
empfi nde ich als eine Wirklichkeit.
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D. S.: Sie betonen, dass Sie vor allem ein Augenmensch sind, und so spielt auch 
das Visuelle eine wichtige Rolle in Ihren Büchern. Sie gestalten in Ihren Tex-
ten nicht selten sehr plastische Bilder, entwerfen Schrift-Bilder und berufen sich 
auch auf verschiedene Maler, so z. B. auf Giorgio Morandi, der Ihnen den Impuls 
zu dem Band Hundertundein Stilleben gegeben hat, oder auf kubistische, gewis-
sermaßen verräumlichte Modelle, bei denen man das Dargestellte von allen 
Seiten zugleich betrachten kann. Auch in Oh, Roman entsteht ja schließlich ein 
Hologramm, also das Bild von einem Mann. Ebenso wichtig scheinen Ihnen die 
formalen Bestimmungen zu sein: Da denke ich z. B. an den letzten der Instabilen 
Texte – „Dreihundertzwanzig Zeichen“ –, der aus 59 Kurztexten besteht, wobei 
alle Texte die Form einer Doppel-sms haben, d. h. sie bestehen aus nicht weniger 
als 315 und nicht mehr als 320 Zeichen. Das ist also eine große formale Her-
ausforderung. Nun arbeiten Sie meines Wissens an Ihrem nächsten literarischen 
Projekt, bei dem Sie „Donau-Würfel“ gestalten. Könnten Sie schon einiges zu 
diesem neuen Projekt verraten?

Zs. G.: Die Donau habe ich oft im Sinn, und Anfang des Jahres schrieb ich eine 
Art Gedicht, einen Text mit zehn Silben pro Zeile, zehn Zeilen lang. Ich war froh 
über das Ergebnis, und bei dem zehnsilbigen Zehnzeiler hatte ich ja ein Quadrat, 
ein Donauquadrat. Mit zehn solchen Quadraten wäre ich bei einem Donauwürfel 
angelangt, dachte ich. Inzwischen sind mir viele Ideen zu diesem großen Fluss 
gekommen, es gibt die unterschiedlichsten Ideen, und ich habe bereits vier Wür-
fel beisammen. Ich glaube, insgesamt wird es zwanzig oder sogar dreißig Würfel 
geben. Die Inhalte sind alles andere als eckig, denn eine Hauptrolle wird das 
Fließen, die Bewegung, das Tempo des Flusses spielen. Und es wird wohl nicht 
ausschließlich um die Donau gehen. Wenn ich Glück habe, wird eine kleine euro-
päische Wasserkarte entstehen.

D. S.: Vielen Dank für das Gespräch.
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MAŁE DYWANY Z OPOWIEŚCI: 
ROZMOWAZ ZSUZSANNĄ GAHSE 

O JEJ NAJNOWSZEJ KSIĄŻCE OH, ROMAN

Streszczenie

Rozmowa z niemieckojęzyczną awangardową pisarką Zsuzsanną Gahse o jej naj-
nowszej książce Oh, Roman, której tytuł jest swoistą zabawą językową, odczytać go 
bowiem można w dwojaki sposób: jako imię mężczyzny, o którym opowiada narra-
torka w powieści, ale także jako powieść o powieści (‘Roman’ oznacza po niemiecku 
‘powieść’). Autorka opowiada o problematyce i strukturze swego utworu, nawiązującego 
do kompozycji Györgia Ligetiego, którego zamierzeniem było stworzenie hologramu 
umieszczonego w szumie różnych głosów. Także w jej książce powstaje w zgiełku róż-
nych opowieści obraz-hologram mężczyzny niegdyś bardzo ważnego w życiu narratorki. 
Jednocześnie pisarka opowiada o swojej koncepcji literatury oraz o swych fascynacjach 
literackich, m.in. sposobem narracji praktykowanym przez Witolda Gombrowicza.
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„DAZWISCHEN INNENDRIN“:
ZU ZSUZSANNA GAHSES LITERARISCHEM SCHAFFEN

Zsuzsanna Gahse1, die deutschschreibende Schriftstellerin, Essayistin und 
Übersetzerin, wurde 1946 in Budapest geboren, musste jedoch während der 
ungarischen Revolution von 1956 zusammen mit den Eltern aus Ungarn fl iehen. 
Gahse, die sich selbst als ‘Transmigrantin’ bezeichnet, lebte dann in verschie-
denen Städten in Österreich und Deutschland, seit 1994 lebt sie in der Schweiz. 
Heute sagt sie von sich: „Ich habe ein Stück Budapest in mir, ein Stück Wien, 
Stuttgart gehört zu mir und jetzt die Schweiz, und so fühle ich mich auch wohl.“2 
Die Schriftstellerin, die ähnlich wie ihre Lieblingsautoren – so etwa Gertrude 
Stein oder Witold Gombrowicz – zweisprachig lebt, hat bereits als Kind Verse 
auf Ungarisch verfasst. 1969 begann sie, in diversen Zeitschriften und Sammel-
bänden Texte in deutscher Sprache zu publizieren, und einige Zeit später – dazu 
von Helmut Heißenbüttel angeregt – auch aus dem Ungarischen zu übersetzen. 
Mit ihren Übertragungen der Bücher von ungarischen Autoren, u. a. von Péter 

1 Zu Zsuzsanna Gahses Schaffen siehe: Dorota Sośnicka: In-der-Sprache-Sein: Zsuzsanna 
Gahses sprachliche Nachspürungen. In: dies.: Den Rhythmus der Zeit einfangen: Erzählexpe-
rimente in der Deutschschweizer Gegenwartsliteratur unter besonderer Berücksichtigung der 
Werke von Otto F. Walter, Gerold Späth und Zsuzsanna Gahse. Würzburg 2008, S. 419–468.

2 Zsuzsanna Gahse im Gespräch mit Antje Weber: Straßen der Sprache. Die Schriftstel-
lerin Zsuzsanna Gahse erhält den Adelbert-von-Chamisso-Preis. In: Süddeutsche Zeitung, 
15.02.2006.
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Esterházy oder Péter Nádas, gilt sie heute geradezu als eine ‘Botschafterin’ der 
ungarischen Literatur in den deutschsprachigen Ländern.

Doch vor allem verfolgt Zsuzsanna Gahse von Anfang an ihr eigenes lite-
rarisches Programm, das sie als eine neue, andere Variante der literarischen 
Moderne begreift, als eine Fortsetzung insbesondere des Schaffens der ameri-
kanischen Dichterin Gertrude Stein. In dem Band Übersetzt. Eine Entzweiung 
(1993), der ihre verschiedenen literarischen, sprachlichen und übersetzerischen 
Refl exionen enthält, formuliert die Schriftstellerin folgendermaßen ihr litera-
risches Credo:

Es gibt viel zu tun, und nehmen wir an, wir reden von der Stein, wieder von der 
Gertrude Stein (es ist beinahe die einzige Möglichkeit, sie, die vom Wiederholen 
lebte, zu wiederholen, nicht für immer, aber zunächst einmal), es tut gut, sie noch 
einmal anzuschauen, was sie machte und wie sie ihre Gedanken ausbreitete, ver-
langsamte, um sie von jeder Seite zur gleichen Zeit zu sehen. Ähnlich wie damals 
auch die Maler. Ähnlich ist natürlich nicht gleich. Natürlich aber kommt, wenn je-
mand schreibt und nicht malt oder mit Figuren zu tun hat, etwas anderes zustande, 
sobald er alles von jeder Seite anschaut. [...] 
Jeder hat alles schon gemacht. Trotzdem ist es notwendig, sogar notwendig, eini-
ges fortzuführen. Wenn etwas niemand fortführt, bleibt das Etwas dort, wo es war 
und wird vergessen. 
[...] und ich werde hoffentlich in der Lage sein zusammenzufassen, worum es geht, 
dass nämlich das richtige Hinschauen, was sich in der Sprache und auch im Sinn 
bemerkbar macht, fortgesetzt werden muss, es ist nichts so leicht fertig, und was 
die Stein immerhin auf englisch begonnen hat, muss im Deutschen auf eine neue 
Art, auf eine ganz neue Art fortgesetzt werden; etwas fortzuführen, das ist etwas 
so zu bewahren, dass es nie genau das gleiche ist (dass es etwas anderes wird), als 
es war, und Deutsch ist eine sehr schöne Sprache, für die ich alles tun will, diese 
Sprache hat sehr viele Möglichkeiten, auch sehr viele Veränderungsmöglichkeiten, 
zu denen ich vielleicht Zugang habe, während jeder ich ist, der Zugang hat, der ei-
nen Schritt zurücktreten kann, um zu sehen, was es mit dieser Sprache überhaupt 
auf sich hat [...].3

Und tatsächlich stehen häufi g die sprachlichen Aspekte im Vordergrund des 
Erzählens von Gahse, denn immer wieder fragt sie die Herkunft und den verbor-
genen Sinn der Wörter ab, entlarvt die sprachlichen Widersprüche und Parado-
xien und überprüft, was für Bilder die wortwörtlich genommenen Wörter oder 

3 Zsuzsanna Gahse: Übersetzt. Eine Entzweiung. Berlin, Weimar 1993, S. 19 f. u. 43.
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die gängigen Redewendungen abgeben. Doch in ihren ebenso hochartifi ziellen 
wie auch witzig-ironischen Sprach-Exerzitien zeigt sich nicht nur eine ausgelas-
sene Sprachfreude, sondern sie vermag zugleich, mittels der Sprache fl üchtige 
Stimmungen, oder aber schlechte Angewohnheiten und verborgene Missstände 
zu durchleuchten. Denn – was bereits an dem angeführten Zitat abzulesen ist 
– ist für sie das „richtige Hinschauen“, das genaue Betrachten der Sprache, der 
Menschen, der Zustände und der Dinge äußerst wichtig – es ermöglicht ihr 
nämlich, hinter die ‘Oberfl äche’ zu schauen und das Verborgene aufzudecken. 
Gleichzeitig beabsichtigt sie in ihren Büchern – ähnlich wie Gertrude Stein oder 
die Kubisten von damals –, „alles von jeder Seite gleichzeitig [zu] sehen“4 und 
ihre Texte gewissermaßen zu verräumlichen, indem sie eine Kumulation des 
Parallelblicks fordert und alles nebeneinander reiht, so dass eine Gleichzeitig-
keit von Unterschiedlichem entsteht. Ebenso charakteristisch ist für ihre Bücher, 
dass sie darin nicht nur sehr plastische sprachliche Bilder entwirft, sondern auch 
sog. ‘Schriftbilder’ anbringt, die gleichsam ihre Gedankenabläufe spiegeln.

Gahse widersetzt sich entschieden dem linearen Nacheinander, der Suk-
zession und den temporalen Kausalitäten, die für den traditionellen Roman cha-
rakteristisch sind, und betont, dass der Roman „nicht zufällig von Joyce, Stein, 
Musil und anderen zertrümmert“5 wurde. Daher verfasst sie ihre Prosawerke 
entgegen den üblichen Vorstellungen von Literatur, sie verzichtet auf eine ‘greif-
bare’ Story und kreiert keine Helden im gewöhnlichen Sinn. Stattdessen gestal-
tet sie ein Erzählen, bei dem in einem kunstvollen Arrangement eine Vielzahl 
von poetischen Skizzen dargeboten wird. Absichtlich siedelt sie auch ihre Werke 
an den Gattungsgrenzen an und verknüpft epische, lyrische und dramatische 
Elemente miteinander. Denn wie sie in einem ihrer Texte programmatisch ver-
kündet, zielt ihr Erzählen insbesondere auf das ‘Zwischen’ und das ‘Innen’: ein 
‘Zwischen’ zwischen den Gattungen und den Geschehnissen und ein ‘Innen’ der 
Sprache, der Zustände und der Menschen:

Dazwischen innendrin, bis innen hinein, tief hinein zwischen dem, was noch nicht 
innen ist, hindurch bis innen hinein. Ganz innen.

4 Zsuzsanna Gahse: Wie geht es dem Text? Bamberger Literaturvorlesungen. Hamburg 1997, 
S. 65.

5 Gahse im Gespräch mir A. Weber: Straßen der Sprache. So äußerte sich aber die Schrift-
stellerin auch während ihres Literaturseminars am Institut für Germanische Philologie der Uni-
versität Szczecin am 29.05.2008.
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Zwischen außen und innen liegt Zwischen. Zwischen außen links und außen rechts 
liegt Innen, und dieses Innen ist ein Zwischen.
Es gibt viele Arten von Zwischen
manche liegen innen
manche sind ein Zwischen zwischen Innen und Außen. 
Es freut sich das Innen ganz tief innen. [...]6

So hat sich Zsuzsanna Gahse, die zweifelsohne zu den kreativsten deutschspra-
chigen Autorinnen gehört, in der Literatur ihren eigenen und unverwechselbaren 
Ort geschaffen und gehört heute – wie Gert Ueding zu Recht betont – zu der 
Spitze der literarischen Avantgarde:

Es gibt in der deutschen Literatur heute niemanden, der so konsequent die losen 
Enden der europäischen Avantgarde aufgenommen und weitergeführt hat. Ver-
schleierung und Verfremdung, die dinghafte Reduktion der Sprache aufs Wort und 
seine eigenen Fortzeugungen, die Leidenschaft für eine Architektur der Wörter, 
in der nicht Sinn und Bedeutung, sondern Proportion, Raumaufteilung, die Be-
ziehungsformen einfacher Elemente über Schönheit entscheiden – diese Prinzipien 
der Moderne seit Joyce, Hemingway und (vor allem) Gertrude Stein hat Zsuzsanna 
Gahse, unbeirrt und abseits vom gewöhnlichen Literaturbetrieb weiterexperimen-
tierend, fruchtbar gemacht. [...] Es gibt unter den gegenwärtigen deutschsprachigen 
Schriftstellern niemanden, der eine so genaue, entschiedene, schnörkellos-klare, 
dabei anmutige und sogar heitere Prosa schreibt wie Zsuzsanna Gahse. In ihr hat 
die deutsche Literatur eine Dichterin gewonnen, die aus der gelassenen und doch 
rätselhaften Gewissheit der Sprache schreibt und ihre ganze Existenz in deren Ve-
xierbildern kodiert hat.7

Für ihr schriftstellerisches Schaffen wurde Gahse mit einer Vielzahl von 
literarischen Preisen ausgezeichnet: begonnen mit dem Aspekte-Preis des ZDF 
für ihren Debüt-Band Zero (1983) über u. a. den Preis der Stadt Wiesbaden im 
Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs (1986) und die Literaturpreise 
der Landeshauptstadt Stuttgart (1990), der Stadt Zug (1993) und der Stadt Über-
lingen (2004) bis zum Einzelwerkpreis der Schweizerischen Schillerstiftung 
(2004) und dem Adelbert-von-Chamisso-Preis der Bosch-Stiftung (2006), in 

6 Zsuzsanna Gahse: Passepartout. Prosa. Klagenfurt, Salzburg 1994, S. 105.
7 Gert Ueding: An der Spitze der europäischen Avantgarde. Porträt der Schriftstellerin Zsu-

zsanna Gahse. In: Auskünfte von und über Zsuzsanna Gahse. Hg. v. Wulf Segebrecht. Bamberg 
1996 (Fußnoten zur Literatur 37), S. 46–50, hier S. 47 ff.
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dessen Rahmen die Autorin 2008 einen Zyklus von Literaturvorlesungen an der 
Technischen Universität in Dresden gehalten hat. Vorher hatte sie einen Lehrauf-
trag an der Universität Tübingen (1989–1993) und hielt 1996 Poetikvorlesungen 
an der Universität in Bamberg, die dann unter dem Titel Wie geht es dem Text? 
(1997) veröffentlicht wurden. Das Ergebnis der Dresdner Chamisso-Poetikdo-
zentur8 sind ihre Überlegungen zur Literatur, die 2009 in dem Band Erzählinseln 
erschienen sind9.

Nach ihren literarischen Anfängen in verschiedenen Anthologien und Lite-
raturzeitschriften veröffentlichte Gahse 1983 ihren ersten Prosaband Zero, der 
bereits – wie die meisten späteren Werke der Autorin – zwischen Erzählung und 
Gedicht situiert ist. In den hier gesammelten Kurzgeschichten probiert die Auto-
rin verschiedene Möglichkeiten der Sprache aus, spielt mit der Syntax und dem 
Tonfall, mit verschiedenen Stilen und Sprachen, so dass das Titelwort ‘Zero’ 
den stilistischen ‘Nullzustand’ zu bezeichnen scheint, d. h. einen Stil, der den 
literarischen Normen und Konventionen zuwiderläuft. In der darauffolgenden 
Erzählung Berganza (1984) spielt sie wiederum insbesondere mit literarischer 
Tradition, so dass sich hier die betonte Intertextualität ihres Schreibens deutlich 
ankündigt. Die Autorin knüpft nämlich häufi g an verschiedene Schriftsteller, 
Komponisten und bildende Künstler an und gestaltet ihre eigenen Texte als eine 
Hommage an ihr Schaffen. So ist auch die Erzählung Berganza eine anspielungs-
reiche Anknüpfung an Cervantes und E. T. A. Hoffmann, aber auch an andere 
Schriftsteller und Werke. Gahse lässt hier den berühmten literarischen, spre-
chenden Hund auftreten und sie macht ihn zur Verkörperung der dichterischen 
Einbildungskraft und des poetischen Sprechens. In dieser Erzählung formu-
liert sie zugleich den Grundsatz ihres Erzählens: „Skizzen, mehr steht keiner 
Geschichte zu.“10 

Auch der Prosaband Stadt Land Fluss (1988) ist mit seinen zehn Geschichten 
eine Hommage an die hundert Novellen des Decamerone. Denn so wie bei 
Boccaccio sieben Frauen und drei Männer erzählen, so gestaltet Gahse sie-
ben Erzählungen in der Ich-Form und drei in der dritten Person, um auf diese 
Weise verschiedene Erzählformen auszuprobieren, in denen sich der Erzählende 

8 Im Rahmen des ihr 2006 zuerkannten Adelbert-von-Chamisso-Preises hielt Zsuzsanna 
Gahse im April und Mai 2008 in Dresden einen Zyklus von fünf Poetikvorlesungen.

9 Zsuzsanna Gahse: Erzählinseln. Reden für Dresden 2008. Mit einem Nachwort v. Walter 
Schmitz. Dresden 2009.

10 Zsuzsanna Gahse: Berganza. Erzählung. München 1984, S. 53.



Dorota Sośnicka90

ausdrücken kann. Jedoch nicht nur zahlenmäßig und erzähltechnisch ergibt 
sich hier eine Verwandtschaft zu Decamerone, sondern auch thematisch: Das 
Grundthema der zehn Geschichten bildet nämlich – ähnlich wie bei Boccaccio 
– das Weggehen, die Trennung, die Fremdheit, die Erinnerung an Vergangenes. 
Die Geschichten beschreiben dabei keine Handlungen, sondern kreisen vielmehr 
um verschiedene Stimmungen, Haltungen und Gedanken, es werden verschie-
dene Städte, Landschaften und Flüsse poetisch beschworen, so dass die Buch-
komposition eine bestimmte Topographie entstehen lässt, indem die benannten 
Schauplätze von Norden nach Süden und von Osten nach Westen wechseln. 
Das Landschaftlich-Geographische und die Intertextualität bestimmen auch die 
als ‘Passagen’ bezeichneten Texte des Bandes Einfach eben Edenkoben (1990), 
die von Künstlern, Sprache und Landschaften handeln. Dieses Buch, in dem es 
vor allem auf die Bewegungen der Gedanken und den Rhythmus der Sprache 
ankommt, ist als ein Bekenntnis der Autorin zu dichtenden Frauen zu lesen, und 
zwar insbesondere zu Else Lasker-Schüler und Gertrude Stein, die ähnlich wie 
Zsuzsanna Gahse ein assoziatives Schreiben bevorzugt haben. Ein von vielen, 
mehr oder weniger versteckten, intertextuellen Verweisen strotzendes Buch, das 
zugleich besonders deutlich Lyrik und Prosa miteinander verknüpft, ist der Band 
Hundertundein Stilleben (1991), dessen einzelne Texte ebenso auf Gertrude Stein, 
Hugo von Hofmannsthal, E. T. A. Hoffmann oder Ingeborg Bachmann anspielen 
wie auch auf den italienischen Maler und Graphiker Giorgio Morandi und dessen 
Stillleben mit blauen, weißen und blasslila Vasen, die in den Texten des Bandes 
mehrmals thematisiert werden. Mit diesen 121 Kurztexten realisierte die Autorin 
die Absicht, wechselnde Stimmungen – Heiterkeit und Traurigkeit, Nachdenk-
lichkeit und Sinnlichkeit – gegeneinander auszuspielen, indem sie die einzelnen 
Texte so arrangiert, dass um gewisse „Erzähl-Inseln“11 herum, in denen Ansätze 
zu möglichen Geschichten stecken, „‘unpassende’ Teile wie dicke Eisschollen 
aufeinander prallen“. Gleichzeitig macht sie in diesem Band die in der bildenden 
Kunst weitgehend verschwindenden Stillleben in der Sprache sichtbar, d. h. in 
der Umkehrung des Ausdrucks ‘Natura morta’ verwandelt sie Dinge, Stimmun-
gen und Augenblicke in Sprache. Wie sich wechselnde Stimmungen miteinander 
vertragen und welche Effekte dabei entstehen, überprüft die Autorin ebenfalls 
in dem Band Abendgesellschaft (1986), der als szenische Prosa bezeichnet wer-
den könnte. Er setzt sich nämlich aus Monologen von dreizehn Personen zusam-

11 Zsuzsanna Gahse im privaten Briefwechsel mit der Verfasserin.
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men, die zu einer abendlichen Dichterlesung kommen, doch trotz des geselligen 
Abends unfähig sind, aus ihrer Einsamkeit herauszutreten und zu anderen einen 
Kontakt aufzunehmen. Wie die Autorin in ihren Bamberger Poetikvorlesungen 
verrät, wollte sie in diesem Band entgegengesetzte Stimmungen miteinander ver-
knüpfen, das Tragische und das Komische, fröhliche Geselligkeit und traurige 
Vereinsamung zu einer Einheit zusammenfügen und „die schöne Unausgegli-
chenheit von leichtfertig und schwerfällig zugleich“12 gestalten.

In Essig und Öl (1992) überprüft die Schriftstellerin wiederum, „wie 
Gedanken wachsen, was mit ihnen geschieht, wenn ich mich möglichst nicht 
einmische“13, d. h. in einer Zeitspanne, die sich nach dem Verbrauch von Essig 
und Öl bemisst, verfasste sie einen Text, bei dem sie von vorn herein auf Kor-
rekturen und Streichungen verzichtete. So verwandelt hier die Ich-Erzählerin 
in abwegigen Gedankengängen und rhythmisierenden Wiederholungen die 
Erfahrungen der Stadt Wien in einen sich selbst fortzeugenden Text. Auf diese 
Weise thematisiert sie nicht nur Fremdheit und Vertrautheit der Stadt, sondern 
auch Distanz und Nähe im Umgang mit der Sprache. Die besonders sorgfäl-
tige Buchgestaltung – und zwar die auf einen Punkt hinweisenden Pfeile bei der 
Paginierung sowie die leer belassenen oder mit ‘Schriftbildern’ versehenen Sei-
ten – versinnbildlichen die Unabgeschlossenheit des Textes, bei dem der Leser 
zum Weiterspinnen der Gedanken aufgefordert wird. Eine ähnliche, entschieden 
offene Konzeption charakterisiert das intertextuell geprägte Büchlein Calgary: 
April 1997, das in wechselnder typographischer Gestaltung die Augen und die 
Imaginationskraft des Lesers anregen will. Denn hier bekommt man lediglich 
einen zu einer Geschichte brauchbaren Stoff, eine Vielzahl von literarischen 
Wendungen, aus denen sich immer neue Texte zusammensetzen lassen, so dass 
sich auch der Leser seine eigene Geschichte zusammenbasteln kann.

Mit Calgary, aber auch mit vielen anderen literarischen Projekten realisiert 
Zsuzsanna Gahse ihr Vorhaben, den Leser in einen Dialog mit ihren Texten 
hineinzuziehen, ihn zum Weiterdenken ihrer Geschichten anzuregen, womit sie 
immer deutlicher einem aleatorischen Erzählprinzip folgt, bei dem der Leser aus 
dem dargebotenen Stoff sein eigenes Buch oder sogar mehrere Bücher zusam-
menfügen kann. Eine besondere Aufmerksamkeit unter Literaturwissenschaft-
lern und -kritikern erregte dabei der Kellnerroman (1996), dessen Titel bereits 

12 Gahse: Wie geht es dem Text?, S. 16.
13 Ebd., S. 59.
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eine neue Romanart suggeriert: Einerseits steht also im Mittelpunkt des Buches 
der ewig heimatlose Kellner Ferdinand, andererseits spiegelt sich aber in seiner 
Tätigkeit der Umgang des Lesers mit dem Buch, und zwar in dem Sinne, dass 
er sich zwischen den hier dargebotenen Texten unterschiedlich bewegen kann 
– etwa so, wie der Kellner zwischen den Tischen im Restaurant. Mit dem Kell-
nerroman, der im Untertitel als „Prosa“ bezeichnet wird, sich jedoch in seiner 
Gestaltung wie ein Sachbuch mit Fußnoten und zusätzlich mit Zeichnungen der 
Autorin versehen zeigt, entwirft also Gahse ihre Konzeption eines ‘Fußnoten-
Romans’, dessen Zusammenfügung der Leserwillkür überlassen wird. Denn es 
handelt sich dabei um eine Montage, die aus einem Haupttext und dreißig Fuß-
noten von unterschiedlichem Umfang besteht. Der Leser kann somit den Roman 
– wie üblich – Seite für Seite lesen, oder aber den Fußnoten folgen, die sich 
jedoch in ständig weitere Fußnoten verzweigen, so dass auch die Verfolgung von 
den Fußnoten in unterschiedlichen Reihenfolgen zustande kommen kann. Auf 
diese Weise wird der lineare Erzählstrang zugunsten eines sich verzweigenden 
Text-Ensembles durchbrochen und der Text selbst gewissermaßen verräumlicht. 
Alles ereignet sich hier also in den Bewegungen der Sprache, welche eine fast 
unbegrenzte Freiheit der verschiedenen Entfaltungsmöglichkeiten des Kelln-
erromans bieten. Denn es sind hier die unterschiedlichsten Lesarten möglich, 
die „alle erdenklichen Freiheiten der Lektüre“14 bestätigen. Eine solche Roman-
konzeption bedeutet somit eine Anknüpfung an die Projekte der Moderne, aber 
auch eine konsequente Fortsetzung des poetologischen Programms der Schrift-
stellerin, ihres Strebens nach Aufhebung der Linearität und nach Verräumli-
chung des Textes.

Neben den beiden weitgehend autobiographisch geprägten Büchern: Über-
setzt (1993) und Passepartout (1994) veröffentlichte Gahse 1999 ein anderes 
Werk mit vielen autobiographischen Anklängen – den Roman Nichts ist wie oder 
Rosa kehrt nicht zurück, der jedoch trotz seiner Gattungsbezeichnung – ähn-
lich wie der Kellnerroman – kein gewöhnlicher und kein eindeutiger Roman ist. 
Denn obwohl die Autorin diesmal weniger auf das Sprachspielerische und For-
male abzielt, sondern vielmehr die Geschichte einer verwickelten Mutter-Toch-
ter-Beziehung erzählt, dominiert hier ein eher fragmentarisches Erzählen, bei 
dem verschiedene Zeitebenen kaleidoskopartig ineinander verwoben sind und 
bei dem vieles ungewiss und mehrdeutig bleibt. Der Roman, der recht viel über 

14 Zsuzsanna Gahse: Kellnerroman. Prosa. Hamburg 1996, S. 5.
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die Flucht der Autorin aus dem von der Revolution ergriffenen Ungarn des Jah-
res 1956 verrät, konzentriert sich vornehmlich auf die Gestalt der Mutter der Ich-
Erzählerin, die von der Tochter distanziert Rosa oder ‘M’ genannt wird, so dass 
sich in dieser verfremdenden Bezeichnung ebenso die komplizierte Beziehung 
der beiden Frauen zueinander wie auch die anfängliche Distanz der Tochter zu 
der ihr fremden deutschen Sprache spiegelt. Zum dominierenden Motiv des Por-
träts von Rosa wird dabei insbesondere jenes der Flucht, des Reisens, der Bewe-
gung, und zwar nicht nur durch verschiedene Räume, sondern auch durch die 
Zeit. Im Mittelpunkt des Romans steht also zunächst die Geschichte der Flucht 
aus Ungarn und ihre Folgen für das Leben der beiden Frauen, denn „Flüchtlinge 
bleiben Flüchtlinge“15 und „Wer gegangen ist, den gibt es nicht, und über den 
spricht man nicht“ (NR 35). So zeigt es sich allmählich, dass die Flucht in die 
Fremde Rosa eine nie zu überwindende, wenn auch nie offen zugegebene innere 
Verletzung zugefügt hat und dass ihre ‘Abgerissenheit’ sich auch schmerzlich 
auf ihre Beziehungen mit der Tochter auswirkte. Denn in der Fremde realisiert 
Rosa ihren schon lange gehegten Plan, alle „Abhängigkeiten“ und „verwandt-
schaftlichen Beziehungen“ (NR 78) aufzukündigen, so dass sie auch die nach 
mütterlicher Fürsorge suchende Tochter ablehnt. In einem solchen Kontext kann 
somit die Bewegung auch die ständig scheiternden Versuche der beiden Frauen 
bedeuten, sich einander zu nähern und einander zu verstehen. Eine andere Folge 
der Flucht ist das unaufhörliche Unterwegssein der beiden Frauen, denn seit dem 
Überschreiten der Grenze kann Rosa an keinem Ort heimisch werden, so dass 
der Koffer zu ihrem „Hauptwohnsitz“ (NR 26) wird. Das Reisemotiv strukturiert 
jedoch auch die im Roman aus unterschiedlichen Perspektiven dargebotenen und 
von der Tochter unterschiedlich kommentierten Erinnerungen der Mutter an die 
vielen Europa-Reisen, die sie als Kind mit den Eltern unternommen hatte. Die 
Reise steht aber schließlich noch für eine andere Art von Bewegung, und zwar 
für eine Bewegung durch die Zeit, für das Altwerden also, das Vergehen und 
den Tod, die man Rosa zufolge „überwinden müsse“ (NR 103). Daher fl ieht sie 
aus dem Krankenhaus, in welches sie sterbend eingeliefert wird, und erklärt der 
Tochter in einem Hotel, sie habe beschlossen „sich vorübergehend zurückzuzie-
hen, ausgedehnte Reisen zu unternehmen“ (NR 147). Rosas ‘Abreise’, also ihr 
vermutlicher Tod, der allerdings an keiner Stelle direkt zur Sprache gebracht 

15 Zsuzsanna Gahse: Nichts ist wie oder Rosa kehrt nicht zurück. Hamburg 1999, S. 99. Im 
Folgenden zitiert als NR mit Seitennummer.
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wird, bedeutet für die Tochter nicht nur eine schmerzhafte Trennung, sondern 
vor allem eine Befreiung von einer Frau, die zeitlebens auf ihrem „Männerblick“ 
und „Männerverstand“ (NR 95) beharrte, Kinder für etwas „Zufälliges“ erklärte 
und das „Nichtsehen als Errungenschaft“ (NR 107) betrachtete, während für die 
Tochter das richtige Schauen von besonderer Bedeutung ist. So erscheint Rosa, 
die als Kind eine ganz andere Welt kannte, den Krieg und die Aufl ehnung gegen 
den Stalinismus erlebte und der schließlich das Flüchtlingsschicksal zuteil wurde, 
letztendlich als eine Repräsentantin des gerade vergehenden 20. Jahrhunderts. 
Nicht nur von ihr, sondern auch von diesem Jahrhundert nimmt die erzählende 
Tochter endgültig Abschied, indem sie gegen Ende des Romans in lexikalisch 
getarnten Refl exionen über das Mütterliche mit dem Mythos ‘Mutterliebe’, aber 
auch mit anderen Mythen des 20. Jahrhunderts entschieden aufräumt.

Das Flucht-, oder anders gesagt: Bewegungs-Motiv wird jedoch im Roman 
nicht nur thematisch behandelt, sondern es prägt auch entscheidend die Roman-
komposition. Denn auch hier verzichtet die Autorin auf Linearität und entfaltet 
ein Erzählen, das sich aus losen Szenen und Bildern, diversen Erinnerungen von 
Tochter und Mutter sowie verschiedenen Geschichtensplittern zusammensetzt. 
Diese kaleidoskopartige Zusammenfügung von unterschiedlichen Zeitebenen 
führt also dazu, dass sie einerseits gewissermaßen synchronisiert werden, indem 
sie sich übereinander ablagern, andererseits verursacht aber das ständige Über-
springen von Zeitebene zu Zeitebene, dass auch die Geschichte Rosas in Bewe-
gung versetzt wird.

Eine ähnlich fragmentarische, in eine Fülle von losen Gedanken aufgesplit-
terte Form kennzeichnet auch die beiden Prosabände Gahses durch und durch 
(2004) und Instabile Texte, in denen die Autorin ein sich verzweigendes, in die 
Breite fl ießendes, assoziatives Erzählen entfaltet und Bilder von Menschen und 
Landschaften ineinander verwebt. So bietet sich durch und durch als ein Proto-
koll diverser Erfahrungen dar, welche die Ich-Erzählerin sammelt, indem sie die 
Hauptstrasse in ihrem Wohnort Müllheim an der Thur, die wichtigste Ost-West-
Verbindung der Schweiz, beobachtet, denn: „Solche Straßen sind eine Welt für 
sich.“16 In ihrem an der Straße situierten Haus am Schreibtisch sitzend registriert 
die Ich-Erzählerin vom Fenster aus den sich ‘durch und durch’ wälzenden Ver-
kehr und entwickelt ein Zeichensystem, um die vorbeifahrenden Fahrzeuge zu 
registrieren. In ihre Beschreibungen des Verkehrsstroms verwebt sie zugleich 

16 Zsuzsanna Gahse: durch und durch. Müllheim/Thur in drei Kapiteln. Wien 2004, S. 8.
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verschiedene Momentaufnahmen und Erinnerungen, Dorfgeschichten und 
Mythen und verknüpft so den Weltverkehr mit der Provinz. Von ihrem Beob-
achterposten aus sieht sie aber zugleich einen Platz mit Schulhaus und Kirche, 
wo verschiedene Personen ‘auftreten’, so dass er ihr wie „eine schöne Theater-
bühne“17 vorkommt und sie mit angereisten Freunden beschließt, auf dem Platz 
ein Sommertheater zu veranstalten. Diese Idee lässt den zweiten Teil des Buches 
„Dachboden“ entstehen, in dem die Ich-Erzählerin aufgrund ihrer Beobach-
tungen der Dorfbewohner auf dem Lindenplatz ein Dorftheater gestaltet, das 
sich in ein Welttheater, in eine „Commedia dell’arte“18 verwandelt, indem hier 
eine Vielzahl von Charakteren, Eigenschaften und Temperamenten auftritt.

Der Band Instabile Texte (2005) folgt dagegen einer Erzähl-Idee, der Zsu-
zsanna Gahse schon seit Beginn ihrer schriftstellerischen Arbeit huldigt und die 
sie in ihren Bamberger Poetikvorlesungen folgendermaßen charakterisiert:

Erzählen ist Zusammenzählen, und die zu erzählenden Teile können immer neu 
gezählt werden, jedesmal wird sich eine andere Zahl ergeben [...], und weil also 
alles zu Berichtende in einem Raum steht und von unterschiedlichen Seiten be-
trachtet und entsprechend gezählt werden kann, ist alles zu Berichtende instabil. 
[...] Aber nichts ist so leicht fertig! Sobald ein Text akzeptabel installiert ist, ist er 
richtig hingestellt und damit vorstellbar. Wichtig ist, dass etwas vorstellbar wird, 
auch, wenn er anders hingestellt werden könnte, auch, wenn er für immer instabil 
bleibt.19

Demzufolge sind die sehr metaphorischen, in wechselnden Stimmungen verlau-
fenden Instabilen Texte keineswegs auf eine einzige Bedeutung festgelegt, denn 
ihre Strukturierung, die unterschiedliche Verschiebungen erlaubt, kann jeweils 
andere Zusammenhänge offenbaren. Der Titel des Bandes, der gewissermaßen 
eine von Gahse geschaffene und gegen die traditionellen, ‘stabilen’ Gattungen 
gerichtete literarische Form bezeichnet, verweist zugleich auf die zahlreichen, 
die gleichen Inhalte unterschiedlich variierenden Wiederholungen, die man 
jedoch „rausschnippeln“20 kann, so dass die Texte – wie die Autorin es bildhaft 
beschreibt – „teleskopartig zusammenschiebbar sind“. 

17 Ebd.
18 Ebd., S. 107.
19 Gahse: Wie geht es dem Text?, S. 29 f.
20 Gahse im Gespräch mit A. Weber: Straßen der Sprache. 



Dorota Sośnicka96

Die dreizehn Instabilen Texte des Bandes, in denen die Bewegung vorder-
gründig durch das Fahren, durch die Wanderung quer durch die Schweiz gegeben 
ist, enthalten unterschiedliche Refl exionen der Autorin über die Wanderungen 
der Menschen und den Lauf der Gedanken, über Vergangenheit und Gegenwart, 
über Sprechen und Sprache. Die Sätze scheinen häufi g weder einen Anfang noch 
ein Ende zu haben, sie laufen in verschiedene Richtungen, schweifen mit Quer-
gedanken – so der Lieblingsausdruck Zsuzsanna Gahses – nach links und rechts, 
nach unten und oben ab und wechseln dabei ihre Stimmungen, ihr Tempo und 
ihre innere Musik, die durch die Wahl der Wörter, durch die Länge der Sätze und 
vor allem durch zahlreiche, ständig variierte Wiederholungen entsteht. Damit 
wird veranschaulicht, wie Gedanken verlaufen, doch zugleich erscheinen durch 
ein solches Verfahren diese ‘instabilen’ Texte wie Satz-Knäuel, und zwar ähn-
lich, wie sie auf den im Buch angebrachten ‘Schriftbildern’ zu sehen sind und 
wie sie auch einmal ausdrücklich thematisiert werden:

Die Gedankenform sieht in etwa aus wie ein Knäuel, das ist wie bei Kipferln und 
Semmeln, eine richtige Form ist eine Form, eine wirkliche Form, das heißt, sie 
hat weder einen Anfang noch ein Ende, und ist von jeder Seite sichtbar. [...] wobei 
Gedanken verschieden aussehen, haben nicht wirklich einen Anfang, Gedanken 
verlaufen, laufen in verschiedene Richtungen, auch wenn sie immer ein Knäuel 
bleiben [...].21

Ein solches Erzählverfahren versetzt somit nicht nur die Texte in Bewegung, 
sondern es wird gleichzeitig die Imaginationskraft des Lesers angesprochen, der 
aufgefordert wird, die Gedanken weiter zu spinnen, so dass er auch seinerseits 
die ‘Instabilität’ der Texte fördern kann.

Der Band, in dem die Schriftstellerin Bilder von Landschaften und Men-
schen ineinander verwebt, beginnt mit dem anspielungsreichen und – wie viele 
andere Texte der Autorin – in sprachlicher Verhüllung betont politischen Text 
„Eine Sammlung“, der von der „alte[n] Dame“ (IT 5) Europa handelt und eine 
sprachlich getarnte Refl exion über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
Europas bedeutet. Bei der Schilderung Europas als einer „Sammlung“ (IT 6) 
von zahlreichen Nationen und Kulturen bezieht sich die Autorin ebenso auf die 
Mythologie – auf die weit zurückliegende „Stiergeschichte“ (IT 12), also den 

21 Zsuzsanna Gahse: Instabile Texte: zu zweit. Mit 6 Zeichnungen der Autorin. Wien 2005, 
S. 15. Im Folgenden zitiert als IT mit Seitennummer.
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griechischen Mythos von der Entführung Europas durch den als Stier getarn-
ten Zeus – wie auch auf die Etymologie der Bezeichnung ‘Abendland’22. Immer 
wieder spielt sie aber auch auf die Geschichte des Kontinents an, auf seine vielen 
Eroberungs-, Glaubens- und Befreiungskriege, durch die sich die europäischen 
Grenzen verwischen (vgl. IT 14), so dass auch Europa – ähnlich wie die Gedan-
ken – die Form eines Knäuels annimmt: 

[...] und im übrigen hat auch Europa eine äußere Form, ohne einen Anfang oder ein 
Ende, und Europa läuft westwärts, nach Asien. (IT 16) 

Obwohl aber Europa ständig westwärts geht, zerfällt es gleichzeitig in immer 
kleinere Staaten und bekommt immer neue „Faltungen“ (IT 6), denn trotz schö-
ner Zukunftsvisionen und des alten Traums von Frieden, Freiheit, Sicherheit 
und Wohlstand im vereinigten Bund europäischer Staaten, will diese „wunde, 
lavaförmige, alte, hässliche und immer noch begehrenswerte Dame“ (IT 8) ihre 
kriegerischen Gebärden nicht aufgeben:

Europa zerfällt. Die alte Dame fällt auseinander. Neulich, auf dem Museumsfest, 
hatte sie sich bitter viel Schmuck umgehängt, sich frisch blondieren lassen, ober-
halb der falschen Goldketten hing das verlebt bittere Gesicht, und dann lachte sie, 
stellte sich an die Bar, umarmte einen großen, jungen Mann und zog ihn an ihre 
Lippen, um ihn ausführlich zu küssen. Europa besteht daraus, dass sie zerfällt. 
Europa zerfällt in seine einzelnen Täler. Die Berge sind Grenzen. Ein Berg gegen 
den anderen, jeder gegen jeden. Und die alte Dame sieht furchtbar aus. (IT 5)

Damit spielt die Autorin u. a. auf den Jugoslawienkrieg an, der auch einmal 
ausdrücklich genannt wird (vgl. IT 13), ebenso ist die Rede vom „kriegerischen 
Südosten“, wo man sich „auseinander[spricht]“ (IT 6). Dieses „dialektische 
Auseinanderfallen der Sprachen“ (IT 15) hat zur Folge, dass „einer den anderen 
kaum versteht und dadurch Missverständnisse aufkommen“ (IT 7). Daher betont 
die Autorin: 

Es ist eine der schönsten europäischen Taten, dass viel übersetzt wird, trotz aller 
Missverständnisse, die dabei entstehen. (IT 13) 

22 Der Name Europas stammt von einem semitischen Wort für ‘Dunkel’, gemeint ist also damit 
‘das Land der untergehenden Sonne’. Auch das hebräische Wort ‘ereb’ bedeutet soviel wie ‘Dun-
kel’ oder ‘Abendland’. Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Europas.
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Durch Übersetzungen wird nämlich „die Sicht klarer, es ist mehr zu sehen“ 
(IT 12) und eine schönere Aussicht für die Zukunft bietet sich unseren Augen.

In ihrem vieldeutigen und anspielungsreichen, bisweilen bitteren und dann 
wieder sprachlustigen Europa-Text malt somit Gahse die modernen Verände-
rungen auf dem alten Kontinent aus und erzählt auch von den Europäern, die 
alle zunehmend zu Transmigranten werden. Denn „alles und alle sind in Bewe-
gung, sie sind unterwegs“ (IT 35), und dadurch gerät auch der Europa-Text in 
Bewegung, er wird instabil, und zwar nicht nur durch die Schilderungen der in 
„Faltungen“ (IT 6) liegenden europäischen „Sammlung“, sondern auch in seinen 
Stimmungen, die zwischen Erbitterung und Hoffnung, Traurigkeit und ausgelas-
sener Sprachlust ständig hin und her pendeln. Auf ihrer literarischen Wanderung 
erkundet die Ich-Erzählerin ebenso Europa wie auch die Schweiz vornehmlich 
durch Sprache und in der Sprache, sie wendet sich den schweizerischen Land-
schaften und den Menschen zu, lässt Topographie und Sprache wechselseitig 
auf sich wirken und spürt den Beziehungen von Wörtern und Dingen nach. Die 
Wanderung durch die Schweiz führt sie schließlich nach Lausanne zu „Pierre“ 
– zu dem zentralen Text, der bereits mit dem Untertitel des Bandes Zu zweit 
angekündigt wird. Es handelt sich dabei um eine sehr vorsichtig erzählte Liebes-
geschichte, in der ‘Pierre’ zum Inbegriff des Liebsten, des am heißesten Ersehn-
ten wird. Während aber die Ich-Erzählerin mit Pierre gemeinsame Stunden in 
der Stadt verbringt, vollzieht sich in der zweisprachigen Stadt Lausanne eine 
andere ‘Liebesgeschichte’:

Als ich auf Lausanne zufuhr, löste sich allmählich das Deutsch auf, erst kam die 
Aufschrift Jardin neben Saatgut und vielen deutschen Wörtern, dann immer mehr 
Französisch. Streiten die Sprachen oder liegen sie sich in den Armen, oder ver-
wechseln sie einander und sich selbst? In Biel ist es ähnlich. Bilingue. Gespalte-
ne Zungen. [...] Die beiden Sprachen fressen sich gegenseitig auf, nehmen sich in 
den Mund, von Romont an ist eindeutig das Französische am Verschlingen, das 
Deutsch ist im französischen Mund beinahe verschwunden, das ist unbestreitbar 
eine Liebesgeschichte. (IT 103 f.)

In der zweisprachigen Stadt, in der „beinahe alles“ eine „Übersetzung“ (IT 117) 
ist, erkennt die Ich-Erzählerin in ihrem geliebten Pierre das ‘Original’ – den 
Mann ihres Lebens – und sie zeigt zugleich, wie sich die Liebe in der Sprache 
spiegelt. Denn eben in der Sprache gibt es „eine Steigerung von der Einzahl zur 
Mehrzahl“ (IT 105), von dem ‘ich’ zum ‘wir’, und in der Sprache sind Zeitbe-
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zeichnungen äußerst wichtig – ähnlich wie in der Liebe, insbesondere wenn sich 
die Liebenden nur paar Mal im Jahr treffen können. Daher sind der Erzählerin 
und Pierre die Zeitverhältnisse so wichtig und daher beginnt der Text wie folgt:

Wir sind zu zweit unten am See, wir, wir stehen am See, gehen am Ufer an wei-
ßen Häusern entlang, in Richtung Osten, kehren um und sitzen schließlich in ei-
nem Café, in der Gegenwart, alles ist Gegenwart in der Ufergegend, bevor wir in 
Lausanne den Hang weiter hinaufsteigen. Hier unten in Ouchy ist die Gegenwart, 
haben wir gesagt, wir, wir trinken einen ersten Wein, trinken, weiter oben ist die 
Zukunft, wir werden trinken, ganz oben ist es weiter als die Zukunft, eine Art 
Möglichkeit, Möglichkeitsform am oberen Ende der Stadt, wir würden trinken, 
wir würden das gerne tun, so dass wir es tun werden. Dort oben ist unser Hotel, 
unten am See der Wein, und Pierre sagt, aufpassen, wir haben nur drei Tage, das 
ist auch eine Zeitfrage. (IT 99)

Um die gemeinsame Gegenwart der Beiden im Hotel und an der Uferpromenade 
herum liegen also die anderen Zeiten: oben am Hang die Zukunft und unten „am 
Seegrund die Vergangenheit, Plusquamperfekt“ (IT 108). Auf diese Weise ver-
anschaulicht die „abschüssige [...] Stadt“ (IT 101) Lausanne die Zeitverhältnisse, 
welche die Autorin in ihrem „Pierre“-Text in einen Raum verwandelt. In der 
Tiefe des Sees verbirgt sich jedoch nicht nur die Vergangenheit, der Ursprung der 
Liebe der Beiden, sondern auch das Sinnigste ihrer Beziehung. Daher beschließt 
die Ich-Erzählerin, in „einer sehr alten Zeitform“ über Pierre zu sprechen, „im 
Plusquamperfekt, dann gäbe es die hohen Lieder im hohen Lausanne“ (IT 121). 
So besteht der letzte der Instabilen Texte „Dreihundertzwanzig Zeichen“ aus 
neunundfünfzig Kurztexten, die in Anknüpfung an Petrarcas Sonette als die 
„hohen Lieder“ an Pierre konzipiert sind. Denn ähnlich wie einst Petrarca seine 
geliebte Laure besang, so besingt nun die Ich-Erzählerin ihren geliebten Pierre, 
nur wählt sie statt der „entlegenen Vergangenheitsform“ (IT 122) des Sonetts 
die moderne Form einer „Doppel-sms“23, d. h., die hier dargebotenen Kurztexte 
bestehen immer aus nicht weniger als 315 und nicht mehr als 320 Zeichen. Diese 
„Mobil-Form“24 der doppelten ‘sms’ bedeutet natürlich eine formale Herausfor-
derung für die Autorin, zugleich ist sie aber der heutigen Kommunikation ange-
passt, und schließlich – was nicht weniger wichtig ist – wird sie geradezu zum 
Inbegriff der Instabilität der Texte.

23 Zsuzsanna Gahse im Briefwechsel mit der Verfasserin.
24 Ebd.
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Auch der neueste Roman von Zsuzsanna Gahse Oh, Roman (2007) ist ein 
Liebesbuch, doch zugleich eine erneute Refl exion der Schriftstellerin über das 
literarische Genre ‘Roman’, denn der Titel kann ja auf zweierlei Weise gelesen 
werden: „Oh, Róman“ oder „Oh, Román“. Vordergründig wird hier geschildert, 
wie die Ich-Erzählerin in ein Krankenhaus kommt, um einen bekannten Gold-
schmied zu besuchen und für ihn verschiedene Texte aufzuschreiben. Im Bett 
liegend entwirft dieser nämlich verschiedene Amulette mit Merksätzen und die 
Erzählerin soll ihm dabei helfen, den Menschen eine Geschichte anzuhängen. 
Sie scheint dazu prädisponiert zu sein, denn sie selbst hat eine besondere Bezie-
hung zu Geschichten, indem sie in einem Wiener Schokoladenladen nicht nur 
heiße Schokolade anbietet, sondern zugleich für die Kunden ihre Geschichten 
aufschreibt. Daher wird sie von ihrer Ladenpartnerin Hanna sogar als ein „Müll-
eimer“25 für die ewig gleichen ‘Lebens-Romane’ (vgl. OR 38) bezeichnet. Wäh-
rend des Krankenhausbesuchs, bei der Wanderung durch dessen Flure, sieht die 
Erzählerin nicht nur verschiedene Menschen, darunter viele Bekannte, die selt-
samerweise plötzlich in dem Krankenhaus am Rand einer fremden Stadt auftau-
chen26, sondern sie erinnert sich auch dauernd an unterschiedliche Geschichten, 
die sie selber erlebt hat oder die ihr einmal erzählt worden sind. Plötzlich erblickt 
sie aber im Flur des Krankenhauses ihren „Lebensmann“ (OR 113) – Roman 
(oder ihren ‘Lebens-Roman’) –, mit dem sie zwar kein Wort wechselt, an den 
sie sich aber seitdem stets erinnert, so dass im Roman allmählich das Bild von 
Roman entsteht – ein Bild, das einem Hologramm ähnelt, worauf das Motto des 
Buches verweist.

Das Buch ist nämlich „ein Versuch für Györgi Ligeti“, eine Hommage an 
den berühmten Komponisten jüdisch-ungarischer Herkunft, der wie Gahse 1956 
Ungarn verlassen und sich dann in Österreich niedergelassen hatte. Ligeti27, der 
zu den größten Komponisten des 20. Jahrhunderts zählt und als ein Erneuerer der 

25 Zsuzsanna Gahse: Oh, Roman. Wien 2007, S. 41. Im Folgenden zitiert als OR mit Seiten-
nummer.

26 So stellt auf einmal die Erzählerin überrascht fest: „Alle, die ich kannte, waren im Spital 
versammelt.“ (OR 72 f.)

27 Györgi Ligeti (1923–2006) schuf u. a. sog. Klangfl ächenkompositionen und verwendete 
dabei das Prinzip der Mikropolyphonie, die auf einer Stimmverfl echtung auf engstem Raum ba-
siert, sowie das Prinzip der afrikanischen Polyrhythmik, die eine Gleichzeitigkeit von Symmetrie 
und Asymmetrie des Rhythmus anstrebt. Einer größeren Öffentlichkeit wurde er jedoch durch 
die Verwendung seiner Musik als Filmmusik bekannt (u. a. in den Filmen von Stanley Kubrick 
„2001: Odyssee im Weltraum“ oder „Shining“).
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sog. Neuen Musik gilt, suchte zeitlebens nach neuen musikalischen Ausdrucks-
formen. So besteht das Neue seiner Musik u. a. darin, dass er durch nur einen 
Spieler die Illusion verschiedener, simultan verlaufender Geschwindigkeits-
schichten oder Stimmen erzeugt. Dies ist nun gewissermaßen auch das Haupt-
anliegen Zsu zsanna Gahses, die ihrem Roman dementsprechend als Motto – als 
eine Art poetologischer Schlüssel – die folgende Äußerung Ligetis voranstellte:

„Zunächst brauche ich einen Raum voller Töne, und sobald dieser Raum wirklich 
aus- und aufgefüllt ist, sozusagen dicht schraffi ert mit Tönen, zeichne ich mitten 
in die Schraffur ein Hologramm.“ So etwa beschrieb mir György Ligeti vor Jahren 
seine damaligen Kompositionspläne bei einem Spaziergang in Hamburg. (OR 5)

Entsprechend diesem Motto erinnert sich also Gahses Ich-Erzählerin an eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Geschichten, darunter allerlei Verlust-Geschichten 
(Schmuckstücke gehen verloren, den Patienten wird im Krankenhaus etwas 
wegoperiert, dem Vater der Erzählerin verschwinden alle Wörter aus dem Kopf 
usw.) und lässt in diesem Wirrwarr der Stimmen und Geschichten sich allmäh-
lich die wichtigste Verlust-Geschichte herauskristallisieren – die Geschichte des 
Verlusts einer früheren, nun aber wiedergewonnenen Liebe – der Liebe zwischen 
der Ich-Erzählerin und Roman, den sie schon seit der Schulzeit kannte, mit dem 
sie immer wieder zusammen war und den sie dann doch immer verließ. Der 
„bernsteinfarbene“, „sonnengelbe“, „mit viel Licht voll gepumpte“ (OR 14, 15, 
25) Roman, den sie nun im Krankenhaus erblickt, wird zum Angelpunkt ihrer 
Gedanken und damit auch schließlich zu einem aus ihren Erinnerungen an ver-
schiedene gemeinsame Zeiten allmählich entstehenden Hologramm, das zwar 
deutlich sichtbar ist, sich jedoch einem direkten Zugriff entzieht. So vollzieht sich 
in dem Krankenhaus etwas, was der Erzählerin schon längst vorschwebte, und 
zwar: dass sie sich schon immer von Roman ein körpergroßes Abbild wünschte. 
Nun wird Roman in ihrer Vorstellung und Erinnerung zu dem Hirtengott Pan, zu 
ihrer männlichen Muse, die das poetische Sprechen fördert:

Diesen Roman hatte ich ständig begraben, was ich nicht mehr schaffen werde, 
dachte ich, ich werde mir nicht noch einmal einreden können, alles zu vergessen, 
das schaffe ich nicht, ich glaube, die Zeit, diesen Pan erfolgreich zu vergessen, ist 
vertan, und ich dachte, dass allen besseren Männern, wie man sagt, eine Muse 
zusteht, ich hingegen will nun meinen Pan. (OR 113)
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Damit betont Gahse zugleich das eigentliche Vorhaben ihres Romans, nämlich: 
in einer Antwort auf die vielen Frauen-Romane, die in der Jahrhunderte langen 
Literaturgeschichte von Männern geschrieben wurden, und entgegen den moder-
nen Frauenromanen, in denen Männer meistens durchaus negativ gezeichnet 
werden, – einen Roman zu schreiben, in dem eine Frau ein positives Bild eines 
Mannes kreiert.

Gleichzeitig könnte man sagen, dass Gahse mit ihrem Roman veranschau-
licht, wie Denken und Erinnern funktionieren, denn das Krankenhaus mit seinen 
vielen Fluren, Zimmern und offenen Türen, durch welche nicht nur die Kranken, 
die Ärzte und Krankenschwestern, sondern auch die Besucher ständig hin und 
her wandern, kann gleichsam als ein Abbild des menschlichen Gehirns gelten, 
durch dessen „verschlungene“, „gewundene“ (OR 69) ‘Gänge’ verschiedene 
Gedanken ‘wandern’ und in dessen ‘Räumen’ Erinnerungen aufbewahrt wer-
den, bis sie plötzlich aufblitzen und dann am Hinterkopf wieder verschwinden 
– so etwa wie Roman oder die anderen Bekannten der Ich-Erzählerin in dem 
Krankenhausfl ur. Während also in Gahses Roman einerseits das Funktionieren 
des Gehirns und die Gedankengänge, das Aufblitzen von Erinnerungen und das 
Vergessen vielfach thematisiert werden, spiegelt sich gleichzeitig in der in viele 
Geschichten aufgesplitterten Form des Romans der ständige Wechsel von Auf-
tauchen und Verschwinden der Erinnerungen im Gehirn, also sozusagen: der 
Gedankengang unter der Schädeldecke. Damit wird der Roman zu einem Buch, 
in dem die Autorin in poetischer Sprache erforscht, was Gehirn und Gedächtnis 
zu leisten vermögen, wie sich Erinnerungen in der Gegenwart Raum verschaffen 
und schließlich – wie eine vergangene Liebesgeschichte in der Erinnerung wie-
derbelebt werden kann.

Mit ihren brillanten Ideen, ihrem Sprach- und Formverständnis sowie mit 
ihrer Poetik des wortmusikalischen, verräumlichten, instabilen Textes gehört 
Zsuzsanna Gahse zweifelsohne zu den schöpferischsten deutschsprachigen 
Autorinnen. Mit ihrer streng refl ektierten Sprachakrobatik und ihren überra-
schenden, durchaus originellen erzählerischen Ideen schreibt sie eine poetische 
Gedankenprosa, die nicht nur die Imaginationskraft, das Auge und das Ohr des 
Lesers anregt, sondern zugleich viele wunderbare Möglichkeiten der Literatur 
offenbart, deren ganzen Reichtum sie in ihren Büchern entfaltet.
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„POMIĘDZY WE WNĘTRZU“: 
O TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ ZSUZSANNY GAHSE

Streszczenie

Zsuzsanna Gahse nie bez racji zaliczana jest do czołówki niemieckojęzycznej 
awangardy literackiej, charakterystycznymi bowiem wyróżnikami jej twórczości są: 
niezwykle kreatywne podejście do języka i podejmowanie różnych gier językowych, 
sytuowanie tekstów na granicy gatunków literackich oraz komponowanie ich według 
zasad przejętych z muzyki, malarstwa i architektury, czy też z tekstów literackich innych 
autorów. Zamierzeniem pisarki jest przy tym zniesienie linearności narracji i wywoły-
wanie u czytelnika różnych skojarzeń oraz w efekcie zachęcenie go do podjęcia dialogu 
z tekstem. W artykule omówiono w ogólnych zarysach poetycki program Zsuzsanny 
Gahse, będący świadomą kontynuacją europejskiego modernizmu; wskazano zarazem 
na różne koncepcje jej tekstów, koncentrując się jednak przede wszystkim na dwóch 
ostatnich utworach pisarki: Instabile Texte i Oh, Roman.
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‘GAHSELEIEN’: 
EINIGE ÜBERLEGUNGEN ZU ZSUZSANNA GAHSES 

BAMBERGER POETIKVORLESUNGEN WIE GEHT ES DEM TEXT?

Der vorliegende Text versucht, die Schreibweise von Zsuzsanna Gahse und 
ihren originellen Blick auf das Alltägliche zu beschreiben. Genauer analysiert 
werden die Poetikvorlesungen, welche die Schriftstellerin 1996 in Bamberg 
gehalten hat und die 1997 unter dem Titel Wie geht es dem Text? erschienen sind. 
Führen die Texte tatsächlich ihr eigenes Leben, wie der Titel des Bandes es schon 
verspricht? Wie ist die Relation zwischen Autor und Text sowie zwischen Text 
und Leser? Hat es eigentlich einen Sinn, nach dem Befi nden des Textes zu fra-
gen? Im Folgenden wird der Versuch unternommen, diese und ähnliche Fragen 
zu beantworten.

Die Autorin befragt in den Poetikvorlesungen nicht nur den Text als sol-
chen, sondern beschreibt auch ihre Bücher und Ideen, oder sie verweist auf den 
Einfl uss verschiedener Autoren und Ereignisse auf ihr Schaffen. Die Bamberger 
Vorlesungen ‘handeln’ also davon, wie sich der Text im Alltag zurechtfi ndet: 

Angenommen, dem Text geht es, wie es dem Schreibenden in dem Augenblick 
ergangen ist, als er den Text niedergeschrieben hat.1 

1 Zsuzsanna Gahse: Wie geht es dem Text? Bamberger Vorlesungen. Hamburg 1997, S. 80. 
Im Folgenden zitiert als WgT mit der Seitenzahl.



Adriana Niećko, Dorota Sośnicka106

Während die Autorin aufspürt, wie es dem Text nun geht, gerät sie in immer weitere 
Gedankengänge und eigentlich aus solchen ‘Nebenstraßen’ besteht dieses Buch.

„Guten Abend meine Damen und Herren“ (WgT 8) – mit dieser Begrüßung 
beginnt Zsuzsanna Gahse ihre Bamberger Vorlesungen und verfällt gleich in 
Überlegungen, was eigentlich mit dem Begriff ‘Dame’ gemeint sein könnte. 
‘Dame’ im Singular hat einen spöttischen Beigeschmack, im Plural dagegen ist 
es ein gewöhnlicher Bestandteil von Begrüßungen. Die Poetik-Professorin beob-
achtet die Sprache sehr genau, analysiert die benutzten Wörter unter gramma-
tischen, etymologischen und anderen Aspekten, wie z. B. an folgender Stelle: 

Wobei das Wort zumal, und ich habe unentwegt zumal gesagt, im heutigen Sinn 
ein unwirklicher Begriff geworden ist. Ein Verlegenheitspartikel. Der Sinn von 
zumal ist zugemalt, zugekleistert. (WgT 8)

Ähnlich verhält es sich mit der oft benutzten Wendung ‘zum Beispiel’. Nach 
der Betrachtung dieser zwei Wörter können solche Fragen entstehen, wie zum 
Beispiel (!): „Wer spielt? Wer spielt bei? Beistellen, beilegen, beischlafen, bei-
spielen“ (WgT 9). Die zergliederten Teile nimmt Zsuzsanna Gahse zum Anlass, 
die Ähnlichkeiten und Nachbarschaften zwischen Wörtern, Wortkörpern und 
Texten zu entdecken. Die Autorin meint dabei, dass die Präpositionen in der 
deutschen Sprache eine sehr interessante Rolle spielen. Sie sind nicht auszulas-
sen und gleichzeitig – als allein stehende Glieder – haben sie keine bestimmte 
Bedeutung, z. B.: hin, durch, quer oder unzuverlässig:

Diese un, zu und ver sagen nichts, stumm hocken sie übereinander und nehmen 
die freie Sicht auf das übrige Wort, das dann leider nur aus zwei weiteren Silben 
besteht, versteht, eine der zwei Silben ist das ig, eine Nachsilbe und schließlich 
bleibt als Rest ein Läss übrig. (WgT 105)

Nach Meinung der Schriftstellerin haben viele Angst vor Gebrauch der Substan-
tive, wegen der Sprachgewohnheiten und überall herrschender Umgangssprache. 
Es ist leichter ‘unzuverlässig’ zu sagen statt ‘ohne Verlass’. Diese kleinen Sprach-
elemente sind jedoch wichtig, weil sie in den Gedanken Bilder entstehen lassen 
– von dem was gelesen oder gehört wird: 

Alle Erzählungen, Novellen, Gedichte, Lieder, Filme, Theaterstücke, Opern, Mu-
sicals, Träume, Performances, die eigenen Erlebnisse und Romane sind in der 
Erinnerung nichts als Bilder. (WgT 88) 
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Sie erleichtern auch die Vorstellung vom Raum: 

Wir haben einen Park vor uns, neben dem Kieselweg eine Bank, auf der Bank 
sitzt eine Frau mit verschränkten Armen. Das kann sich bestimmt jeder vorstellen. 
(WgT 104) 

Auf diese Weise zeigt also Zsuzsanna Gahse in ihren Poetikvorlesungen, „wie sie 
mit den Wörtern umgeht, wie sie diese in Silben zerlegt und ihre Herkunft und 
ihren Sinn abfragt“2.

In ihren Poetikvorlesungen beschreibt die Autorin u. a. den Ariadne-
Mythos, den sie als Modell für ihr assoziatives Schreiben nimmt. Denn nach 
Gahse ist ein Text ein Labyrinth, in dem der rote Faden angeblich verloren geht 
und in dem die Illusion eines Auswegs entsteht:

An einem vorsätzlich verhedderten Faden führt die Autorin die Leser durch ein 
Labyrinth von Zeit und Raum. Der (Vorlesungs-)Text selbst stellt sich als Raum 
dar, der behutsam aufgebaut und eingerichtet wird.3

Zsuzsanna Gahse betont, dass Theseus dank dem Ariadne-Faden zwar den 
Ausgang gefunden hat, weil er sich aber nur an diesen Faden gehalten hat, das 
Labyrinth selbst nicht kennen lernen konnte. Hinsichtlich der Sprache ist daher 
festzustellen, dass der Leser den Text mehrmals lesen, ihn richtig durchwandern 
sollte, um den roten Faden selber zu entdecken. Ähnlich ergeht es ihm bei Gahses 
Bamberger Vorlesungen, denn – wie Schamma Schahadat feststellt – indem 

Zsuzsanna Gahse Vorlesungen hält, den Leser zum Hörer macht, wird sie selbst 
zur Ariadne, die uns durch das Labyrinth von Raum und Zeit, von Ich und den an-
deren führt, durchs Labyrinth der Sätze, Geschichten und Wortinstallationen [...].4

In den Poetikvorlesungen überlegt auch Gahse, wie der Text in einen Raum 
installiert wird und wie er sich im ständigen Hin und Her verändert: „So sieht 
das Hin und Her aus“ (WgT 67). Die Frage Wie geht es dem Text? ist also eine 

2 Dorota Sośnicka: Den Rhythmus der Zeit einfangen: Erzählexperimente in der Deutsch-
schweizer Gegenwartsliteratur unter besonderer Berücksichtigung der Werke von Otto F. Walter, 
Gerold Späth und Zsuzsanna Gahse. Würzburg 2008, S. 428.

3 Sabine Peters: Gahse & Schrott: Poetik-Vorlesungen als nüchterne Räusche. In: Basler Zei-
tung, 16.01.1998.

4 Schamma Schahadat: Die Arbeit der Opferpriesterin. In: Tages-Anzeiger, 08.01.1998.
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„nach seinem Ort in Raum“5. Die Autorin meint nämlich, dass die Frage nach 
dem Ergehen des Textes das Schreiben ins Feld der bildenden Kunst verleitet. Ein 
Nachdenken und Schreiben über das Schreiben ist ebenfalls eine Art von Instal-
lation – es ist ein Werk, das dazu auffordert, von allen Seiten betrachtet zu wer-
den. Wichtig ist dabei, den Text als Gesamtbild anzusehen. Denn nur durch eine 
genaue Betrachtung kann der wahre Sinn erkannt werden, wie es auch bei den 
Texten der amerikanischen Dichterin Gertrude Stein der Fall ist, die zu Gahses 
Lieblingsautorinnen gehört:

Wegen dieses Schauens möchte ich sie lesen, weil sie mit ihren Sätzen immer rund 
um alle Sachen, Personen und Gedanken herumgeht, ähnlich wie die Kubisten 
damals alles von jeder Seite gleichzeitig sehen wollen. (WgT 64 f.)

Um diesen Gedanken zu veranschaulichen, gibt Zsuzsanna Gahse den berühmten 
Satz von Gertrude Stein an: „a rose is a rose is a rose“, den sie folgendermaßen 
interpretiert: 

[...] da ist die Rose, und wenn ich rund um sie herumgehe, ist sie von jeder Seite 
eine Rose, rundherum, bis nach innen hinein ist die Rose eine Rose. (WgT 65) 

Der Leser soll also in den Text gewissermaßen hineinsteigen, um das „Verbor-
gene zu enthüllen“6.

Als ein Hin und Her ist auch die Relation zwischen dem Autor und seinem 
Text oder dem Text und seinem Leser zu verstehen – wichtig ist der Text und 
die Person: „Er und sie, wie geht es ihnen?“ (WgT 82). Text, Autor und Leser 
gehören eng zusammen. Der Autor erschafft den Text (oft unter dem Einfl uss 
anderer Schriftsteller) und der Text erregt bestimmte Emotionen bei dem Leser. 
Es ist also vergleichbar mit einer Kettenreaktion. Gahse verlangt, dass auch der 
Leser zum Schöpfer eines Textes wird. Deswegen belässt sie in manchen ihrer 
Werke Freiräume oder sogar ganze unbedruckte Seiten, damit der Leser seine 
Gedanken und Ideen hinzufügen kann.

Die Texte der Poetikprofessorin besitzen eine wunderbare Leichtigkeit. 
Beim Lesen ihrer Werke hat der Empfänger den Eindruck, dass die Autorin am 
Fenster sitzend und die Welt beobachtend alles niederschreibt, was ihr gerade 

5 Urs Bugmann: Poetische Schreibauskünfte. In: Neue Luzerner Zeitung, 24.09.1997.
6 Sośnicka: Den Rhythmus der Zeit einfangen, S. 423.
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einfällt. Gahse gesteht jedoch, dass alle ihrer Texte sehr genau komponiert sind 
und sie an jedem einzelnen viel gearbeitet hat. Tatsächlich sind manche Werke 
mehrmals zu lesen, bevor der Leser feststellen kann, was sich hinter der schein-
baren Leichtigkeit verbirgt:

Es ist typisch für mein Schreiben, dass ich das zum Thema mache, was mich 
umgibt [...]. Ich sehe mich manchmal als eine Fotografi n, die möglichst viel festhält 
und anhand von dem, was sie sieht, zu schreiben beginnt.7

Zsuzsanna Gahse schildert, wie dem Schreibenden alles zum Material werden 
kann. Sie war z. B. auf einer Kunstmesse in Frankfurt, wo monochrome Bilder 
ausgestellt waren, und sie war über diese Bilder enttäuscht. In Anknüpfung an 
die bildende Kunst und infolge Ihrer Verärgerung über die Ausstellung schrieb 
sie also einen ‘monochromen’ Roman, der aus achtzig Seiten, sechs Kapiteln und 
zwei Wörtern bestand: „Er geht“. Im Roman werden diese zwei Wörter durch das 
ständige Wiederholen zu einer fl ießenden Melodie. Die Autorin berichtet folgen-
dermaßen über diesen ungewöhnlichen, ‘monochromen’ Roman, der eigentlich 
eine Art von Schriftbild darstellt:

In erster Linie habe ich ihn für die Augen geschrieben, aber es ist auch zu hören, 
wie sich der Satz nicht ändert, beziehungsweise wie er sich ändert.
Er geht. Er geht. Er geht. Er geht! [...]
Er geht er
geht
er
geht er
geht. (WgT 57)

Diesen handgeschriebenen Roman hat sie verschenkt und für sich einen neuen 
geschrieben. Der Kern in diesem zweiten ‘Quergedankenwerk’ ist das Wort 
‘Bonn’:

Und nun nach Bonn. Bonn. Bonn sei Bonn. Bonn sei Bonn. Bonn sei, Bonsai. 
Bonn wird verkleinert. Bonn wird kleiner. Ganz kleines, süßes Bonn. (WgT 58)

7 Susanne Reichlin, Annette Mingels: Ich lasse die Sätze denken – Werkstattgespräch mit 
Zsuzsanna Gahse. In: Entwürfe. Zeitschrift für Literatur. Online Ausgabe 41.
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Anhand dieser zwei Werke ist zu sehen, wie die Autorin die Sprache in 
Bewegung bringt, wie sie mit ihr spielt und auch witzige Elemente hinzufügt. 
Gahse nennt sogar die Beziehung zwischen der Sprache und den Wörtern ein 
Zusammenspiel. Vor allem die gesprochene Sprache hat einen Klang, daher hat 
die Schriftstellerin u. a. den erfolgreichen Versuch unternommen, einen Text mit 
dem Buchstaben ‘A’ zu schreiben. Der Text ist durch eine gewisse ‘Ach-Stim-
mung’ gekennzeichnet, denn der Buchstabe ‘A’, was in der Literaturwissenschaft 
nachzuforschen ist, hat einen fl ießenden Ton und ist mit Wassergefühlen zu asso-
ziieren: „Bach, Ache, Aare, Lache“ (WgT 84). Der Text „Akeleien“ ist in Gahses 
Prosaband Hundertundein Stilleben erschienen:

Amalie! Akeleien. Ach, Abendrose, Amalies Abendrosen, adio, adio, Anemonen, 
Malven, Magnolien und da die Augen, adio, Akeleien, die Auen, hoch über dem 
Acker ein Adler, die Malven, Amalie, ein Album voller Malven und Akeleien, 
Amalie, die Achtsame nun gewandelt, da nun Amalies Auszug, die Malven, die 
Magnolien, Akeleien, adio. Erst an, an, an, an, nahe heran, wacher und wacher, 
wacher und wacher, ganz entfacht, dann ab, ab, aus, ab, adio. Ach, Abendrosen, 
Amalie, adio. (WgT 84)

Ohne Zweifel ist Zsuzsanna Gahse eine der originellsten Schriftstellerinnen 
der gegenwärtigen Literatur. Sie schafft sogar eigene Romantypen, wie z. B. den 
Kellnerroman. Es ist eine aus Fußnoten bestehende Geschichte, in der der Leser 
selber die Entscheidung treffen kann, wie er den Roman liest. Entweder liest 
er ihn der Reihe nach, wie gewöhnlich, oder nach den angegebenen Fußnoten, 
welche allerlei Abzweigungen von der Hauptgeschichte sind. Im wahren Leben 
passieren ebenfalls mehrere Sachen auf einmal. Außerdem bilden diese Neben-
geschichten ein Labyrinth, von dem schon die Rede war. In diesem Text gibt es 
auch einen roten Faden, und zwar den Kellner Ferdinand, der trotz vieler anderer 
Themen immer „sichtbar stehen muss“ (WgT 20).

1986 erschien die Abendgesellschaft, eine eigenartige Mischung von Texten 
und Sätzen, die „verspielt bedeutungsvoll und ernsthaft bedeutungslos, leichtfer-
tig und schwerfällig“ (WgT 17) zugleich sind. Daraus entstand ein Werk, dass 
sich gegen die traditionellen Formen stellte, gegen die griechischen Vorschriften, 
wie ein Text gebaut werden soll. Denn Gahse meint, dass die Schreibenden 
sich immerhin auf das griechische Wissen stützen und dass diese Art zu den-
ken schon zu ihrer Gewohnheit geworden ist. Sie aber protestiert gegen solche 
Gewohnheiten:
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Ich bin gegen diese Gewohnheiten. Dagegen, zwischen literarischen Gattungen 
zu unterscheiden und die Unterscheidungen ein für allemal festzulegen, zwischen 
Lyrik und Prosa, zwischen Drama und Komödie, zwischen Comics und ernsthaf-
ter Literatur, zwischen Unterhaltungs- und Bildungsliteratur. (WgT 12)

Deswegen sind Gahses Texte so außergewöhnlich und originell, weil sie Elemente 
verschiedener Gattungen miteinander vermischt, was ihr wunderbar gelingt. So 
schafft sie ihren eigenen und unverwechselbaren Stil.

Zsuzsanna Gahses Muttersprache ist Ungarisch, sie kennt auch Deutsch bzw. 
Schweizerdeutsch, dazu noch Spanisch und Englisch. Sie ist der Meinung, dass 
die Kenntnis von mehreren Fremdsprachen das Sprachgefühl entwickelt. Dank 
der Sprachsensibilität kann sie mit solcher Leichtigkeit mit den Wörtern umge-
hen. Interessant sind auch die Spracheigenschaften, mit denen sich die Schrift-
stellerin, die auch als Übersetzerin tätig ist, beschäftigt. In der deutschen Sprache 
z. B. gibt es den Konjunktiv, mit dem Pläne oder Vermutungen ausgedrückt wer-
den können. Dem Schweizerdeutsch ist dagegen diese Möglichkeit entzogen.8 
Aber auch der Gebrauch von Personalpronomina ist in verschiedenen Sprachen 
recht unterschiedlich, was der hier angegebene Abschnitt widerspiegelt:

Rannte im strömenden Regen quer über die Schranne, die Herrenstraße entlang, 
bis zum Katzenberg war völlig durchnässt, kehrte daher im Alt Ringlein ein und 
bestellte einen Wein, sang nach dem dritten Glas los, recht vernehmbar, könnte man 
sagen, und überhörte alle Einwände der Leute an den Nebentischen. (WgT 44) 

„Von wem ist die Rede?“ (WgT 44) – kann gefragt werden, womit Gahse eine 
weitere Eigenschaft der Sprache darstellt. Es kann eine Person beschrieben wer-
den, ohne das ihr Geschlecht erkennbar ist. Zum Beispiel im Polnischen ist es 
nicht der Fall, weil das konjugierte Verb schon das Genus angibt. Die Autorin 
nimmt diese Eigenschaft als einen Anlass zur Aktivierung des Lesers, weil 

in solchen Fällen jeder für sich eine passende Person einsetzt, ohne zu merken, 
dass er sie selbst eingesetzt hat, und diese Person wirkt so selbstverständlich, dass 
sich leider niemand irritiert fühlt. (WgT 44)

8 Davon sprach die Schriftstellerin in ihrem Literaturseminar, das sie am 29.05.2008 am In-
stitut für Germanistik der US gehalten hat.
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Der Schriftstellerin zufolge kommt es schon dann zu einer Übersetzung, 
wenn einer über seine Idee oder seine Gedanken sprechen will. Denn zuerst sieht 
diese Person ein Bild, das sie später in Worte umsetzten muss. Die Menschen 
übersetzen also vieles jeden Tag, ohne es zu ahnen:

Was Sie im Sinn haben und beschreiben möchten, muß anders beschrieben wer-
den, noch haben Sie, was Sie im Sinn haben, wortlos im Sinn, und suchen nach 
einer guten Entsprechung. (WgT 113) 

In ihrer Tätigkeit als Übersetzerin beschäftigt sich Zsuzsanna Gahse mit den 
Texten von z. B. Miklós Mészöly, Péter Esterházy oder Péter Nádas. Als sie in 
Wie geht es dem Text? über diese ungarischen Schriftsteller schreibt, geht sie auf 
einen wichtigen Aspekt der Literatur ein, und zwar, dass die Autoren sich gegen-
seitig beeinfl ussen und aus den gelesenen Texten mit Vorliebe zitieren:

Es gibt die Lust am Zitieren, eine unverwüstliche Lust, die meistens auf einzelne 
Sätze aus ist. Zu diesem Vergnügen gehört wahrscheinlich – über den Sinn der 
Sätze hinaus –, etwas Abgegrenztes, Kurzes, jederzeit klar von jemanden hinstel-
len zu können, und den Satz jedes Mal neu wirken zu lassen. (WgT 60)

In den Werken von Zsuzsanna Gahse sind daher häufi g die Worte anderer 
Autoren zu fi nden, wie z. B. von Gertrude Stein oder Witold Gombrowicz. Aus 
„einer Wiederholungslust“ (WgT 61) entstehen dann Zeilen, die ein Nachklang 
bekannter literarischer Formulierungen sind. In Anknüpfung an das Tagebuch 
von Witold Gombrowicz, in dem zu lesen ist:

Montag: Ich.
Dienstag: Ich.
Mittwoch: Ich.
Donnerstag: Ich. (WgT 61),

schreibt Zsuzsanna Gahse folgende Zeilen:

Gestern: Licht,
heute: Licht,
morgen: Licht. (WgT 61)
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Gahse fi ndet insbesondere in den Texten Gertrude Steins immer wieder Sätze, 
die für ihr Schaffen hochwertig sind und die sie zu weiteren Gedanken, zu den 
sog. ‘Nebenstraßen’ führen. Solch ein einfl ussreicher Satz war z. B.: „Solange 
mein kleiner Hund mich erkennt bin ich ich“ (WgT 62). Der bereits erwähnte 
A-Text verdankt wiederum seine Entstehung dem Schriftsteller George Perec. 
Er hat nämlich einen Roman geschrieben, in dem der Buchstabe ‘e’ vorkommt, 
und das war die Inspiration für Gahses „Akeleien“. Für die deutschschreibende 
Schriftstellerin sind neben den schon genannten noch andere Autoren wichtig, so 
z. B. Dostojewski, Fontane, Camus, Goethe oder Oskar Pastior. In der Erzählung 
Berganza verweist selbst der Titel auf Cervantes und E. T. A. Hoffmann. Die 
Autorin leidet aber darunter, dass es so wenige Frauen als Schriftstellerinnen 
gibt, daher beruft sie sich mit Vorliebe auf die wenigen bekannten Autorinnen: 
Gertrude Stein, Annette von Droste-Hülshoff, Else Lasker-Schüler oder Inge-
borg Bachmann.

Das Poetikbuch von Zsuzsanna Gahse ist in der Tat ein lebendiger Text, 
beim Lesen ist die mitreißende Freude an der „Verfremdung des scheinbar 
Selbstverständlichen“9 zu erkennen. Gahse setzt das, worüber sie schreibt, ohne 
Zweifel ein. Wörter bekommen bei ihr so etwas wie eigene Persönlichkeit. Der 
Text wird eigenständig und man kann tatsächlich nach seinem Befi nden fragen. 
Aus Gedankensprüngen entstand also ein Text über den Text, der ebenso poe-
tisch wie unterhaltsam ist. Und der uns auf andere Texte bringen kann. So kommt 
im Bezug auf Gahses Schaffen unwillkürlich der Gedanke an ‘Gahseleien’ auf 
– ‘Gahseleien’ – die Überlegungen zum Schaffen von Zsuzsanna Gahse: die 
Genauigkeit in der Weltbeobachtung, das Graphische – also die Schriftbilder, 
Gertrude Stein, Witold Gombrowicz, Oskar Pastior; Gedankengänge, die in 
‘Nebenstraßen’ gelangen, die gegen Gewohnheiten und Gattungsbestimmun-
gen gerichtet sind, die gegenwärtige Literatur ohne den „großen Nebel“10. Die 
Geschichten des Alltags. Gelb, rot, weiß. Die Grenzenüberschreitung, direkt und 
metaphorisch gesehen. Gehen, ergehen, vorgehen, angehen, gehen – Er geht! 
Zsuzsanna Gahses Text geht und verlangt nach einer Begleitung des Lesers.

9 Reichlin, Mingels: Ich lasse die Sätze denken.
10 Davon sprach die Schriftstellerin in ihrem Literaturseminar, das sie am 29.05.2008 am In-

stitut für Germanistik der US gehalten hat.
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‘GAHSELEIEN’:
KILKA UWAG NA TEMAT WYKŁADÓW Z POETYKI

AUTORSTWA ZSUZANNY GAHSE WIE GEHT ES DEM TEXT?

Streszczenie

Artykuł dotyczy zbioru wykładów pisarki Zsuzsanny Gahse, które autorka wygło-
siła w 1997 roku w Bambergu i które ukazały się pod tytułem Wie geht es dem Text? 
Na przykładzie własnych tekstów Gahse opisuje tam m.in. relacje zachodzące mię-
dzy autorem, tekstem i czytelnikiem, uwidaczniając zarazem swój nietypowy sposób 
postrzegania języka i literatury. W ten sposób autorka pokazuje, z jaką łatwością można 
opisywać rzeczywistość i przekazywać swe własne przemyślenia, czerpiąc przy tym 
jednocześnie z twórczości innych autorów. Opisując jej różne rozważania na temat 
tekstu literackiego, uwidoczniono w artykule przede wszystkim, jak oryginalna jest 
twórczość Zsuzsanny Gahse i w jaki sposób autorka potrafi  zachęcić swych czytelników 
do udziału w zabawie, którą może być literatura.
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KUNDE VON WUNDERBAREM HUND: 
ZSUZSANNA GAHSES ERZÄHLUNG BERGANZA

Die deutschschreibende Prosaautorin und Übersetzerin ungarischer Her-
kunft, Zsuzsanna Gahse, hat einen avantgardistischen und frischen Blick auf die 
Sprache. Gern analysiert sie die Sprache, um neue Ähnlichkeiten oder Wider-
sprüche zu fi nden. Sie liebt auch mit der Sprache zu spielen, denn die Worte sind 
für sie wie Bausteine, mit denen sie kleine Kunstwerke schafft. Gahse bricht 
dabei mit den üblichen literarischen Normen, denn ihre Texte „vereinigen in sich 
Elemente des Lyrischen, Epischen und Dramatischen und sind in den Zwischen-
räumen angesiedelt – zwischen allen gängigen Gattungen und Genres“1.

Zsuzsanna Gahse wurde zunächst dank ihrer journalistischen Arbeiten, die 
in diversen Literaturzeitschriften veröffentlicht wurden, bekannt. Gleichzeitig 
leistete sie Beiträge für den Süddeutschen Rundfunk. Ihr erstes ruhmbringendes 
Werk Zero erschien 1983 in der „Zeit“. Darin schon kann man den unver-
wechselbaren Stil der Autorin erkennen, den Walther Killy folgendermaßen 
charakterisiert:

[...] typischer Erzählstil: Der Blick auf Ich und Welt erweist sich als nuanciert und 
fragmentiert zugleich. In der präzisen Wahrnehmung einzelner Realitätspartikeln 

1 Dorota Sośnicka: Den Rhythmus der Zeit einfangen: Erzählexperimente in der Deutsch-
schweizer Gegenwartsliteratur unter besonderer Berücksichtigung der Werke von Otto F. Walser, 
Gerold Späth und Zsuzsanna Gahse. Würzburg 2008, S. 423.
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erscheint das Gewöhnliche absurd, entwickelt sich das Phantastische von selbst. 
Dabei stellt Gahses distanzierender Erzählduktus die Sprache in den Mittelpunkt 
programmatisch.2

Gahses charakteristischer Sprachstil wird von Stefana Sabin wie folgt 
beschrieben:

[...] Gahses Thema ist das In-der-Sprache-Sein. Denn von ihrem ersten Buch an 
versuchte Gahse, die Welt und die Wahrnehmung der Welt sprachlich zu fassen 
und zu gestalten, ohne in die komplexe Konzentration des Gedichts oder in die 
ausschweifende Breite des Romans zu geraten.3

Auch in der Erzählung Berganza (1984) sucht die Autorin neue Formen der sprach-
lichen Weltbeschreibung. Sie hat kein Interesse an der Suche nach Möglichkeiten 
zwischen Deskription und Narration, deshalb gestaltet sie eine auskomponierte 
Handlung, die durch keine literarischen Normen gefesselt ist. Ihr Werk lebt sein 
eigenes Leben und fordert den Leser zur Auseinandersetzung auf:

Mit dem letzten Satz reißt auch der Faden des Erzählten nicht einfach ab, vielmehr 
wird der Leser zum Mit- und Weiterdenken aufgefordert. Ihre Bücher lassen sich 
daher keineswegs auf den Rahmen einer erzählten Geschichte einengen und stel-
len eher einen unablässigen Dialog dar, bei dem zwischen der Autorin und ihren 
Lesern eine eigene Wirklichkeit konstituiert wird.4

Zsuzsanna Gahse stellt gern ihre literarischen Verwandtschaften zur Schau. 
Bei der Entstehung von Berganza hatte die Autorin zwei Vorbilder, nämlich 
E. T. A. Hoffmann und Miguel de Cervantes. In dem Buch kann man erkennen, 
dass es thematisch zuerst an E. T. A. Hoffmann anknüpft. Jedoch die Form, die 
Gahse ausgewählt hat, nimmt zum Muster die literarische Form (ineinanderge-
schachtelte Novellenerzählung) von Cervantes an. Die Berichte der Ich-Erzäh-
lerin verfl echten sich nämlich mit den Geschichten, Geschichtsfragmenten und 
Refl exionen von Berganza. Sie werden sehr sinnlich, mit Verben des Sehens und 

2 Walther Killy: Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Gütersloh 1989, 
Bd. 4, S. 75.

3 Stefana Sabin: Zsuzsanna Gahse. In: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Kritisches Lexikon zur 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. München 1999, S. 2.

4 Sośnicka: Den Rhythmus der Zeit einfangen, S. 422.
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Hörens erzählt. Man kann also sagen, dass die Autorin von der Sprache faszi-
niert ist, und diese Faszination übernimmt auch Berganza.

Berganza ist ein wunderbarer Hund. Er kann sprechen und dazu ist er noch 
unsterblich. Deswegen ist er ein von Künstlern gern gewähltes Thema. Das 
17. Jahrhundert brachte uns das erste Mal Informationen über Berganza:

Aktenkundig wurde Berganza erstmalig im Jahre 1613, als nämlich der ge-
schlechtskranke Fähnrich Campuzano in einer schlafl osen Nacht dem Zwie-
gespräch lauschte, das sich bergab zwischen Cipion und Berganza, Hunden des 
Hospitals de la Resurreccion, das in der Stadt Valladolid vor der Puerta del Campo 
liegt.5

Dieses Gespräch beschreibt Cervantes in seinen Exemplarischen Novellen. Wir 
können dort viel über den außergewöhnlichen Hund erfahren, sogar wie Ber-
ganza zur Langlebigkeit gekommen ist. In einem Gespräch erzählte er nämlich 
seinem Gefährten Scipio (Cipion) über eine Hexe, die Canizares hieß. Sie eröff-
nete ihm das Geheimnis seiner Herkunft, und zwar, dass die Söhne der Hexe 
Montiela bei ihrer Geburt durch eine andere Hexe – Camach – in zwei Hunde 
verzaubert wurden:

Die eigene Gestalt wird ihnen wieder, / wenn sie einst sehen, wie mit Windes-
schnellen / Die Stolzen, die hoch oben, in die Tiefe fallen / Und sich die unten ganz 
nach oben heben / Dank einer starken Hand, die solches richtet.6

Nur unter solchen Bedingungen könnte Berganza seine menschliche Gestalt 
zurück bekommen. Doch die Bedingungen waren leider schwer zu erfüllen, des-
wegen wandert Berganza schon viele Jahrhunderte im Hundefell.

Berganza kehrt nach 199 Jahren wieder, diesmal bei E. T. A. Hoffmann in 
Nachricht von den neusten Schicksalen des Hundes Berganza. Bei Hoffmann ist 
Berganza schon so reif und erfahren, dass er die Rolle eines Moralisten über-
nimmt. Er „schimpft gegen die falschen Propheten“7, kritisiert die Gesellschaft 
und erläutert seine Beobachtungen über Liebe, Literatur und Geschichte.

5 Zit. nach Gert Ueding: Das Neuste vom Hunde Berganza. In: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 27.10.1984.

6 Zit. nach ebd.
7 Manuela Reichart: Sprechender Hund. In: Die Zeit, 14.12.1984.
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Nun kehrt Berganza nach weiteren 170 Jahren bei Zsuzsanna Gahse wie-
der. Er ist aber etwas anders als in der Hoffmannszeit. Jetzt sucht er sich einen 
Gesprächspartner, der genau weiß, wer Berganza eigentlich ist, dem seinetwegen 
nicht grausen muss. Er ist kein von der Sprache faszinierter Welpe mehr – wie bei 
Cervantes – oder ein Moralist – wie bei E. T. A. Hoffmann. Jetzt ist Berganza ein 
lebensmüder Hund, der sich auf die Suche nach einem Gesellen begibt. Er wählt 
zur Gesprächspartnerin vermutlich eine Lehrerin aus. Wir können nur vermu-
ten, dass hier eine Frau erzählt, denn die erzählende Stimme, die sich vorwie-
gend darauf beschränkt, Berganzas Erzählungen an den Leser weiterzugeben, 
ist geschlechts- und namenlos.  Dadurch wird also die Ich-Erzählerin eigentlich 
zu ‘Jedermann’, und so wird auch dem Leser angedeutet, dass vielleicht auch er 
dafür geeignet wäre, Berganzas Geselle zu werden.

Die Erzählung handelt von der Ewigkeit, dem Augenblick und einem 
unsterblichen Hund. Sie (?), also die Erzählerin, ist unterwegs nach Hause, als 
sie in Kehl an einer Tankstelle anhält und während des Tankens einen schwarzen 
Hund bemerkt. Sie fi ndet ihn interessant, und der Hund muss das spüren, denn er 
geht auf sie zu, etwas gelangweilt und „mit beinahe schwarzen und verschämten 
Augen“8. Er sieht aus, als habe er viel erlebt. Sie lässt ihn in ihr Auto einsteigen, 
teils wegen Neugier, teils um ihn vor einem verärgerten Tankwirt zu schützen. 
So sieht ihre erste Begegnung mit Berganza aus. Im Herzen fühlt sie, dass sie mit 
dem wunderbaren sprechenden Hund zu tun hat, sie hat zu viel über ihn gelesen, 
um sich zu irren. Eine solche Person suchte Berganza eben, eine Gesprächspart-
nerin, die keine Angst vor dem Magischen haben würde.

Der Hund schläft ein, er fühlt sich locker und gut, als hätte er eine Freundin 
gefunden. Sie aber macht sich Gedanken, ob sie bereit ist, ihn zu versorgen. Der 
nächste Tag zerstreut ihren Zweifel: 

Aber ich fi xierte ihn immer noch, und mitten in diesem Betrachtungsspiel sprach 
er mich an. Er öffnete den Mund, und er sagte, es sei ihm nach Reden zumute. 
Zur Beruhigung streckte er sich auf dem Boden lang und ließ den Blick von mir. 
(B 8) 

Sie fühlt sich erleichtert, dass sie ihn endlich fand (oder er sie). Ihre Freude ver-
geht jedoch, als sie bemerkt, dass Berganza traurig ist: 

8 Zsuzsanna Gahse: Berganza. Hamburg 1999, S. 6. Im Folgenden zitiert als B mit Seitenan-
gabe.
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Hast du denn noch nie einen Hund weinen gesehen? Er lag vor mir. Mit seinem 
großen Körper vor dem Fenster verdunkelte er das Zimmer. (B 8) 

Sein trübes Dasein beeinfl usst auch sie. Er war nicht immer so. Als er vor mehre-
ren Jahrhunderten feststellte, dass er die Fähigkeit zu sprechen hat und auch die 
Menschen versteht, war er überglücklich. Er fand auch einen Gesprächspartner, 
den Hund Scipio. Sie sprachen ganze Nächte durch. Endlich konnten sie ihre 
Gefühle, ihre Beobachtungen, einfach die ganze Welt beschreiben. Doch Ber-
ganza musste leider den Preis für die Langlebigkeit bezahlen. In seinem langen 
Leben erlitt er viel Böses, fühlte sich mehrmals enttäuscht und verlor Freunde, 
auch seinen Gesprächspartner Scipio. Diese Ereignisse bedrückten ihn. Er wurde 
immer stiller und trauriger. Ist die Langlebigkeit dessen tatsächlich wert?

Berganza kam zu sich erst, als er den Komponisten Kreisler und das junge 
Mädchen Julia kennen lernte. Er gab ihnen seine ganze Liebe und um so größer 
war seine Enttäuschung, als er sie verlor:

Damals aber, vor hundertsiebzig Jahren, lernte er den verrückten, verliebten, hoch-
begabten Komponisten Kreisler kennen und das junge Mädchen Julia. Er war 
erfüllt  von diesen zwei Personen, er hätte sie am liebsten in seine eigene Ewigkeit 
hineinverwandelt, statt dessen musste er nach unliebsamen Zwischenfällen beide 
verlieren. (B 11)

Er fühlte sich betrogen, als er Kreisler verlor, aber mehr Leiden fügte ihm Julia 
zu, die in eine unpassende Hochzeit einwilligte. Er konnte das nicht verstehen. 
Aus seiner Sicht sollten die Beiden zusammen bleiben. Nach diesem Verrat wollte 
Berganza allen Menschen aus dem Weg gehen:

[...] von ihrer Hochzeit an, schwor ich, möglichst wenig zuzuhören, es gibt noch 
anderes als die Leute, sagte ich mir. Manchmal schloss ich die Augen, und ich 
musste mich abwenden, um keine weiteren Erfahrungen mehr zu machen. Nur 
hilft das Abwenden nichts, vieles erkannte ich schon damals mit geschlossenen 
Augen. (B 16)

Berganza glaubt an die Wiederholung der Geschichte, er meint, dass sich nur 
die Menschen wechseln, die Situationen aber immer wieder zurückkehren. In 
diesem Fall hätte er Recht. Schon zu E. T. A. Hoffmann kam eine Julia, genauer, 
Julia Marc, seine Gesangsschülerin. Er hatte sie hoffnungslos geliebt. Aber auf 
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Wunsch ihrer Eltern heiratete sie einen gemeinen und zügellosen Mann. Diese 
Mesalliance wurde auch Thema von Hoffmanns Dialogerzählung.

Berganza wagte danach nicht mehr, mit Menschen zu reden, und wenn 
schon, dann ließ er sich nur auf ein kleines Gespräch ein und verschwand sogleich 
aus dem Leben seines Gesprächspartners. Doch in Gahses Erzählung fi ndet er 
endlich eine ganz besondere Gesprächspartnerin, er redet mit ihr und bleibt, um 
ihr seine Geschichten zu erzählen. Es sind Geschichten, in denen Gegenwart und 
Vergangenheit ein und dasselbe sind, in denen Menschen sich sehr ähneln und 
ihre Besonderheit verlieren – Fred und Joos haben immer Pfeifen im Mundwin-
kel, Joos und Justin, deren Namen sogar mit demselben Buchstaben beginnen, 
Julia, Anna, die Hexe Canizares sind nur verschiedene Ansichten derselben Per-
son. Berganza selbst pfl egt beim Erzählen seiner Geschichten den Kopf auf die 
Schulter seiner Zuhörerin zu legen und ihr ins Ohr zu fl üstern. Diese hat also 
das Gefühl, als käme die Stimme aus ihrem Kopf heraus. Das zeigt, dass die 
Phantasie keine Grenzen hat, vielleicht sind Berganza und seine Welt nur ihre 
Einbildung. Berganza ist schon sehr müde von der Last der Erinnerungen, die er 
während seines sehr langen Lebens gesammelt hat. Deswegen fl ieht er sehr gern 
in die Traumwelt: 

Und immer war er weit weg von mir. Wenn er sich vollkommen entfernt fühl-
te, strahlte er manchmal auf, das war wahrscheinlich ein Abglanz seiner Träume. 
(B 12) 

Sprechen ist auch keine Freude mehr für ihn. Durch sein langes Leben lernte er, 
dass es manchmal besser ist zu schweigen, als zu viel zu sagen: 

Einmal sagte er, er sei längst nicht mehr der sprühend fröhliche Hund, der sich am 
liebsten selbst umhalsen möchte, vor Freude, weil er sprechen kann. (B 13)

Der Erzählerin fällt es schwer, Berganzas Geschichten aufzuschreiben. Sie weiß, 
dass er ein außergewöhnliches Wesen ist, deswegen hat sie Angst, während des 
Schreibens ihn schlecht darzustellen oder seine Großartigkeit einzuschränken: 

[...] ich habe Angst, unter anderem davor, im Laufe der Zeit die Einmaligkeit zu 
übersehen. (B 20) 
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Berganza beeinfl usst auch das Leben der Erzählerin. Ihre Gedanken sind immer 
bei ihm, auch während des Unterrichts, also in ihrer Arbeit. Sie möchte lange 
Gespräche mit ihm führen, aber Berganza ist kein Schwätzer. Wenn sie etwas 
über sein Leben wissen will, verweist er sie auf Geschichtsbücher. Er beklagt 
sich, dass sein Leben immer unpersönlicher erscheine und auch seine Erinne-
rungen nicht so gut wären. Vielleicht habe er zu viel in seinem verhexten Leben 
gesehen.

Im Kapitel „Frühling“ beginnt jedoch Berganza zu erzählen. Er hat schon 
ein ziemlich langes Leben hinter sich und hat keine Sekunde verschwendet. 
Jahrhunderte lang beobachtete er die Menschen. Nach der Beobachtung von 
Julia kam er zu der Überzeugung, dass die Menschen Schönheit besser aus der 
Ferne betrachten wollen, denn aus der Nähe strahlt sie für sie zu intensiv und das 
beunruhigt sie. Deswegen hatte Berganza lange Zeit keinen Kontakt zu Julia. 
Zugleich erzählt der Hund der Erzählerin seine Wirtshausgeschichten, er erzählt 
von seinem langsamen und faulen Leben in einem Wirtshaus, in dem er sich 
wohl fühlte. Er verbarg damals seine außergewöhnliche Fähigkeit, und die Rolle 
eines üblichen Hundes war wie eine Erholung: 

Das Ungenierte war gut, ich erholte mich, endlich war ich ein unverschämter 
Spitzbube. – Wie plump wäre es, diesen Ausdruck auf spanisch zu sagen. (Ein 
unverschämter Spitzbube heißt auf spanisch bergante). (B 21) 

Im Wirtshaus fand er einen neuen Freund: 

Dann unterbrach ich die Wirtshauszeiten. Es gab einen Gast, der sich fühlte, wie 
ich mich gerade fühlte, verbraucht nämlich und sehr fad, mit ihm fuhr ich nach 
England. (B 22) 

Berganza nahm schnell mit dem Mann Kontakt auf. Er spürte seine Stimmung, 
und wenn der Mann sich schlecht (sinnlich oder körperlich) fühlte, war es auch 
bei Berganza der Fall. Der Hund wollte ein guter Kumpane sein, er befürch-
tete, dass er vielleicht langweilig sei, deswegen gab er sich viel Mühe, seinen 
Freund zu unterhalten. Berganza wollte ihn auch nachahmen, selbst bei seinen 
Ausspracheübungen. Der Mann saß da vor einem Spiegel und versuchte, seine 
Gesichtsregungen beim Englischsprechen zu kontrollieren. Der Hund versuchte 
ebenfalls, solch eine Übung zu machen, aber er brach sie bald ab, weil er fest-
stellte, dass das Englische ihm nicht passte: 
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Meine Zunge zwischen den Zähnen hervorstoßen ist abscheulich, bei meinem Kö-
rperbau nimmt sich diese Bewegung unverhältnismäßig aus, und ich kam nicht wei-
ter als zu der Bewunderung dieser Sprache, die mich auf allerlei gute Gedanken 
brachte. Ich verglich sie mit dem Deutschen, dem Spanischen, dem Französischen, 
mit dem, was ich kannte [...]. (B 23)

Nachdem er sich von dem Englischstudenten getrennt hatte, ging Berganza weg, 
um sein Glück zu suchen. Er hatte keine Berührung mit dem Englischen mehr, 
dachte aber über die Fremdsprachen nach und stellte fest, dass er eine bestimmte 
Stimmung benötigt, um in einer fremden Sprache zu sprechen. Die Sprache ist 
für Berganza auch ein Auslöser der Hoffnung und Vorstellungskraft. Deswegen 
spricht er seine Hoffnung aus, wenn er hilfl os ist:

[...] ohne Sprache kaum einen Gedanken, jedenfalls ohne Sprache keine Hoffnung, 
was zugleich die Vorstellungskraft betrifft, weil Hoffnung Vorstellung ist. Trotz-
dem spreche ich manchmal gerade deshalb viel, weil ich alles aussichtslos fi nde, 
voller unklarer Wünsche rede ich mir dann die letzte Hoffnung aus dem Leibe. 
(B 33)

Auch die Menschen benutzen die Sprache zur Beschreibung, sie beschreiben 
die Welt, die sie umgibt, aber auch für alles Außergewöhnliche. Deswegen ist 
Berganza für sie ein interessantes Beschreibungsobjekt. Er ist einmalig, aber 
so fühlt er sich gar nicht, weil – wie er betont – „für mich die Wiederholung die 
Regel ist“ (B 34). Es ist nämlich schon so in der Welt, dass alles kreist und sich 
wiederholt. Berganza ist dank seiner Unsterblichkeit von der ständigen Wieder-
holung gelangweilt. Das ist der negative Aspekt von langem Leben.

Manchmal verstummt Berganza, um seine Hunde-Natur wieder zu gewin-
nen. Ein solches ruhiges und glückliches Leben führte er über dreißig Jahre lang 
mit Joos, der sein Herr war: 

Und auch auf Gespräche ließ er sich selten ein. Mich hätte er der Sprache wegen 
womöglich ausgelacht [...]. (B 42) 

Dieser Mann zeigte, dass die Sprache kein Zwang ist. Obwohl er ein Mensch war, 
brauchte er zur Kommunikation keine Sprache. Mit Gestik und Mimik zeigte er 
das, was die Worte nur schwer zum Ausdruck bringen können. Er zeigte, dass 
auch Menschen den Tieren ähneln können, dass die Grenze zwischen Tier und 
Mensch – also die Sprache – keine dichte Grenze ist: 
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Er war eine Art Wolf. Still, mit aller Absicht grau, und er hätte sich leicht in etwas 
völlig anderes verwandeln können, aber vorsichtshalber wählte er den Abstand. 
(B 43)

Berganzas spätere Herrin, Anna, war Joos’ Gegenteil. Sie redete gern und 
viel, und dies regte ihn zu verschiedenen Überlegungen über die Sprache an. Er 
erzählt, dass ihn anfangs die Form begeistert hat. Die Schönheit der einzelnen 
Sätze war für ihn wichtig, der Inhalt spielte eine zweitrangige Rolle: 

[...] ich [...] denke, dass mich insbesondere feingewirkte Sätze interessieren, [...] 
weil mich der Satz mehr fesselt als eine ordentliche oder auch ordnungsfreie Be-
schreibung. (B 44) 

Berganza hat aber keine Gelegenheit, sich der Sprache zu erfreuen. Anna spricht 
zwar zu ihm, aber sie wartet auf keine Antwort – mehr noch, sie denkt sich seine 
Antworten selbst aus. Sie ist noch nicht im Stande, den sprechenden Hund zu 
verstehen. Sie weiß eigentlich nicht, dass sie und Berganza viel verbindet, z. B. 
ihr gemeinsamer Freund Justin. 

Berganza versucht, sich in der Realität zurechtzufi nden, sie mit seinen Erin-
nerungen zu vertragen. Der Prozess kann schwierig sein, weil die Erinnerungen 
subjektiv und ausgewählt sein können. Dank der Sprachfähigkeit können wir 
unsere Vergangenheit so gestalten, wie wir es wollen. Beim Erzählen sagen wir 
einfach nur das, was wir wollen. Erinnerungen können also verwirrend sein. Zu 
diesem Schluss kam Berganza.

Während der Hund sich in sich selbst zurückzieht, um Zeit für Überlegungen 
zu haben, entwickelt sich eine Liebesgeschichte: Anna fühlt sich zu Justin hin-
gezogen. Sie verbringen zusammen ihre Freizeit und Anna gerät in die Klemme, 
denn Sie weiß nicht, ob sie Justin oder ihre Familie wählen soll: 

Sie sagte mir, es sei unehrlich, zu bleiben, aber auch, jemanden zu verlassen, bei-
des, alles. (B 59) 

Berganza sieht alles und analysiert die Situation: 

Das besprach ich mit mir in der Nacht. Ich sprach laut, einen Satz nach dem ande-
ren. Endlich stand ein Satz nach dem anderen vor mir, richtige Folgesätze. (B 64) 
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Er vermisst jedoch seinen Gesprächspartner Scipio, den Hund, der auch durch 
die Hexe Canizares verzaubert wurde. Gemeinsam lernten sie Gespräche führen, 
erst als Monologe, dann als Dialoge. Jetzt, wenn Scipio nicht mehr da ist, führt 
Berganza in seinem Kopf Gespräche mit ihm. Er erzählt ihm seine Abenteuer, 
seine Übergänge vom Stummsein zum Hören. Berganza wird schließlich der 
Stimmung in Annas Haus überdrüssig. Er geht fort, um einen neuen Gesprächs-
partner zu suchen. Einen Partner, der schon von ihm gehört hat und ihn daher 
verstehen wird. Er weiß, dass er ihn fi nden wird, nur muss er an ihn glauben.

Zsuzsanna Gahse ermöglicht den Lesern verschiedene Interpretationen 
ihrer Erzählung Berganza, denn – wie sie es selber zugibt – verzichtet sie 
darin absichtlich auf den roten Faden. Der Leser kann somit das Buch als eine 
Liebesgeschichte oder eine Art Biographie verstehen, es kann aber auch eine 
Geschichte über die Geburt einer neuen Dichterin sein. Berganza wäre dem-
zufolge eine Inspiration und ein Lehrer, der der Ich-Erzählerin die wunderbare 
Welt der Sprache zeigt. Dieser berühmte sprechende und uralte Hund erscheint 
zugleich als eine „Verkörperung der dichterischen Einbildungskraft und des poe-
tischen Sprechens“9:

Berganza zu begegnen, bedeutet nämlich der Ich-Erzählerin die Entscheidung für 
das poetische Sprechen; es bedeutet, die alltäglichsten und banalsten Zustände in 
poetischer Sprache ausdrücken zu können, sich wenigstens einigermaßen dem 
poetischen Ideal zu nähern und dem ‘Blau’ zu huldigen, der Sehnsucht nach einer 
Poesie im Alltag.10

Jeder Leser kann somit Berganza anders sehen, und das eben beeindruckt an der 
Erzählung am meisten. Zsuzsanna Gahse hat uns einen von der Sprache faszi-
nierten Hund vorgestellt. Seine Überlegungen, durch lange Erfahrung gestützt, 
fi nden Anklang bei den Lesern.

9 Sośnicka: Den Rhythmus der Zeit einfangen, S. 431.
10 Ebd.
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WIEŚĆ O ZADZIWIAJĄCYM PSIE: 
OPOWIADANIE ZSUZSANNY GAHSE BERGANZA

Streszczenie

W opowiadaniu Berganza Zsuzsanna Gahse zabiera swych czytelników w piękny 
i zmysłowy świat mowy poetyckiej. Poznajemy tu świat widziany oczami nieśmiertel-
nego psa Berganzy, który jest stworzeniem magicznym, gdyż opanował zdolność mowy 
i niejednokrotnie już odgrywał w literaturze rolę nauczyciela i moralisty. W opowia-
daniu dzieli się swoimi przemyśleniami o świecie, zdobytymi w ciągu długiego życia, 
a także – bawiąc się słowem – wciąga nas w świat fantazji i zapoznaje z tajnikami 
mowy poetyckiej. Berganza zachęca czytelnika do myślenia i współtworzenia dalszej 
historii nieśmiertelnego psa, charakteryzuje się także mnogością interpretacji. Albo-
wiem – jak stwierdza sama autorka – opowiadanie to czytelnik może interpretować 
jako historię miłosną, jako prawie biografi ę lub też jako opowieść o narodzinach nowej 
poetki. Uwzględniając te różne możliwości interpretacji, w artykule poruszono kilka 
najważniejszych aspektów opowiadania niemieckojęzycznej pisarki.
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EINSAMKEIT UND VEREINZELUNG IN DER GESELLSCHAFT
ALS THEMA VON ZSUZSANNA GAHSES ABENDGESELLSCHAFT

Das Werk Abendgesellschaft ist eine Art Reportage einer Party, während 
deren eine Dichterlesung stattfi ndet. Dieser Abendgesellschaft gehören ver-
schiedene Personen an, die jedoch eigentlich kein Interesse an der Lesung haben. 
Sie sitzen nebeneinander oder gehen aneinander vorbei, aber sie sprechen nicht 
miteinander, sondern führen verschiedene Monologe. Sie stellen sich vor und 
erzählen von ihren Gedanken und Lebensproblemen. Inzwischen arbeiten einige 
oder lesen ein Buch, sie beobachten die anderen oder berichten über die Dichter-
lesung. Alles wird so erzählt, als ob sich die Figuren direkt an den Leser wenden 
würden. Beim Lesen kann man den Eindruck gewinnen, dass man sich entweder 
ebenfalls auf der Party oder in den Köpfen der Figuren befi ndet, denn die Auto-
rin wechselt ständig die Perspektive des Erzählens. Das wichtigste, worauf sie 
sich konzentriert, sind aber die „sprunghaften Gedankenfl üge“1 der Figuren.

Abendgesellschaft kann als „szenische Prosa“2 bezeichnet werden. Das 
Werk besteht aus sechsundvierzig kurzen Monologen, die von dreizehn Figuren 
geführt werden. Neben den Monologen befi nden sich im Buch drei andere Teile, 

1 Barbara von Becker: Der Teil und das Ganze. In: Süddeutsche Zeitung, 4.12.1986, S. 5.
2 Dorota Sośnicka: In-der-Sprache-Sein: Zsuzsanna Gahses sprachliche Nachspürungen. In: 

dies.: Den Rhythmus der Zeit einfangen: Erzählexperimente in der Deutschschweizer Gegen-
wartsliteratur unter besonderer Berücksichtigung der Werke von Otto F. Walter, Gerold Späth 
und Zsuzsanna Gahse. Würzburg 2008, S. 419–462, hier S. 437.
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nämlich am Anfang eine „Vorrede“, in der Mitte eine „Zwischenrede“ und am 
Ende eine „Nachträgliche Rede“. Der erste Teil beschreibt die Vorbereitungen 
auf den Abend, in der „Zwischenrede“ fi ndet eine Dichterlesung statt und der 
letzte Teil – „Nachträgliche Rede“ – enthält die übriggebliebenen Sätze, die mit-
einander nichts zu tun haben. Der erste Abschnitt lautet: 

Ich lüge am laufenden Band, weil ich mich nicht auskenne, bin selber schuld. Jetzt 
helfe mir doch endlich einer.3 

Gleich danach liest man: 

Dieses süße, süße, süße Gesichtchen; ich sterbe für die Jugend. Das ist eine der 
letzten Vorstellungen, die mir bleibt. So weit, das wäre in Ordnung. (Ag 106) 

Im Laufe der Zeit lesen einige Schriftsteller ihre Texte, doch im Buch wird nur 
der Text des ersten fi ktiven Autors angegeben. Der Titel lautet „Das Schild mit 
den zwei Engeln“, was auf das Erlebnis des Marschalls von Bassompierre von 
Hugo von Hofmannsthal verweist.4 In der Geschichte geht es ebenfalls um eine 
Gesellschaft, um Kellner und eine Mahlzeit, so dass sich die fi ktive Welt mit der 
wirklichen vermischt. Harald Hartung bezeichnet eine solche Komposition als 
„Puppe in der Puppe“5.

In Gahses Buch gibt es mehrere Erzähler, weil jede im Buch auftretende 
Person ihr eigener Erzähler ist. Jede führt einen Monolog und erzählt über sich 
selbst in der Ich-Form, wobei sich die einzelnen Reden eigentlich nur durch die 
wiedergegebenen Gedanken und Geschichten voneinander unterscheiden. Har-
tung nennt daher diese Folge von Monologen „ein[en] Reigen der Sprach-Mas-
ken“6. Die einzelnen Figuren werden dabei unterschiedlich bezeichnet: Einige 
haben Namen, wie Florian, Ariadne, Marie, Felix, Anni oder Daniel mit Chor; 
andere werden durch ihre soziale Rolle, ihre Tätigkeit oder Eigenschaft defi niert. 
Es gibt hier: „jemand mit dem Buch“, „jemand im Vorbeigehen“, den „Kellner“, 
die „Hausfrau“, den „Stotterer“, die „Hortensienlilli“ und den „Joker“.

3 Zsuzsanna Gahse: Abendgesellschaft. München 1986, S. 106. Im Folgenden zitiert als Ag 
mit der Seitenzahl.

4 Vgl. Harald Hartung: Heiterer Reigen, kranke Gesellschaft. In Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 11.10.1986.

5 Ebd.
6 Ebd.
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Das Hauptthema von Zsuzsanna Gahses Abendgesellschaft ist die Einsam-
keit inmitten der Gesellschaft. Um das Problem der Einsamkeit gut zu verstehen, 
muss man zuerst überlegen, was eigentlich Einsamkeit bedeuten kann. Für viele 
Künstler ist dieser Zustand die Quelle der Kraft, die ihnen neue Werke schaffen 
hilft. An eine solche Kraft glaubten u. a. Thomas Mann und Glenn Gould.7 Doch 
die Einsamkeit hat verschiedene Gesichter. Für die meisten ist sie eine Belastung. 
Sie leiden darunter, sie fühlen sich isoliert und verlassen von der Gesellschaft. 
Auch mitten unter anderen Menschen empfi nden sie ihre Einsamkeit und wol-
len sich von der Isolation befreien. Das ist die negative Seite dieses Gefühls. Es 
gibt jedoch Menschen, die das Alleinsein suchen, weil sie Ruhe brauchen. Für 
sie, wie für Künstler, hat das Gefühl eine positive Seite. Sie empfi nden keine 
Abgeschnittenheit von der Welt, sondern entscheiden sich selbst für das einsame 
Leben. Diese Refl exionen bestätigt das folgende Zitat: 

Dabei lebt nicht jeder allein, der sich einsam fühlt – und nicht jeder, der allein ist, 
fühlt sich einsam.8

Das Problem der Einsamkeit berührt auch Zsuzsanna Gahse in Abendge-
sellschaft. Das beste und sichtlichste Beispiel dafür ist die Figur der Ariadne, 
die an die griechische Mythologie denken lässt. Da war Ariadne die Tochter von 
Minos und Pasiphaë. Ihr Vater hatte Athen unterworfen und die Athener muss-
ten alle neun Jahre vierzehn Kinder dem Minotaurus opfern. In einem Jahr ent-
schied sich jedoch Theseus, freiwillig auf sein Leben zu verzichten. Auf Kreta, 
wo sich das Labyrinth mit dem Minotaurus befand, traf er Ariadne, die sich in 
ihn verliebte. Sie versprach ihm zu helfen, falls er sie dann heiratet. Sie schenkte 
ihm einen Garnknäuel, der ihm nach der Tötung von Minotaurus den Ausweg 
aus dem Labyrinth zeigen sollte. Ariadne wartete auf Theseus, denn sie sollten 
zusammen weiterleben. Doch er ließ sie allein. Warum er das machte, weiß man 
nicht. Es gibt verschiedene Versionen der Geschichte.9

Die Geschichte der Ariadne in Abendgesellschaft scheint ähnlich zu sein. 
Sie hatte auch einen Freund, der sie verließ. Das Ereignis rief in ihr Traurig-
keit und Verzweifl ung hervor und wurde zur Ursache ihrer Einsamkeit. Mit der 

7 Vgl. Marika Liebsch: Einsamkeit. In: http://www.planet-wissen.de (Zugriff am 25.07. 
2007).

8 Ebd.
9 Vgl. Zygmunt Kubiak: Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa 1997, S. 409–410.
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griechischen Ariadne verbinden sie Verlassensein, das Warten auf den geliebten 
Mann und die Traurigkeit. Auch das Motiv des Labyrinths wiederholt sich in 
beiden Geschichten. In Gahses Buch will Ariadne aus dem Irrgarten ihrer Ver-
einsamung und unglücklichen Liebe fl iehen, aber niemand hilft ihr. Im Text wird 
das folgendermaßen hervorgehoben: 

Mein Reden und Weinen waren von Anfang an Monologe, waren auch gleich ein 
Labyrinth, aus dem ich fl iehen wollte (Ag 9), 

oder: 

Reden will ich mit niemandem sonst mit mir, tagelang, und niemand darf mir me-
ine Trauer nehmen. (Ag 10) 

Sie hat bei sich niemanden, mit dem sie über ihr Problem sprechen könnte. Die 
einzige reale Person, die ihr zuhört, ist sie selbst. Ihr Entschluss, mit sich selbst 
zu sprechen, ist der Anfang ihrer Einsamkeit. Sie glaubt, dass niemand ihr helfen 
kann, und wandte sich selbst von den Menschen ab. Sie hat einen schlechten Weg 
zur Verbesserung ihrer Situation gewählt. Anstatt einen neuen Freund zu fi nden, 
erfi ndet sie verschiedene Figuren und Geschichten, „um die Zeit zu vertreiben“ 
(Ag 64). Der andere Grund für die Erfi ndung der Figuren ist das Bedürfnis, dem 
Labyrinth zu entkommen. Dieses bedeutet offensichtlich eine schwere, kompli-
zierte Situation, im Fall von Ariadne – das einsame Leben. Ihr Fall ist jedoch 
schwieriger, weil sie glaubt, dass sie selbst der Irrgarten ist: 

Ich hatte das Warten zwischendurch schon aufgegeben, und ich war zerfahren, 
ich nämlich, ich bin der Irrgarten selbst, bin es zwischendurch schon gewesen und 
völlig ausgebleicht. (Ag 63) 

Die bereits erwähnten erfundenen Figuren, welche die gleiche Aufgabe wie der 
Faden in der mythologischen Geschichte haben sollen, helfen Ariadne nicht. Sie 
bekommt keinen Faden, der sie aus dem Labyrinth führt. In ihren Träumen stellt 
sie sich vor, dass die neue Figur sie endlich verstehen würde. Doch die erfunde-
nen Personen machen etwas anderes, nämlich: sie kritisieren ihr Leben. In ihrem 
Monolog sagt Ariadne: 
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Die Figuren, die ich erfi nde, belehren und strafen mich und erzählen, dass jemand, 
der so lebt wie ich, sich selbst bald aus den Augen verliert. (Ag 65) 

Sie verlor sich selbst aus den Augen und geriet in die tiefste Einsamkeit. Am 
Ende des Buches ergreift der Joker das Wort und kommentiert Ariadnes Schick-
sal folgendermaßen: 

Die Siegerin in Einsamkeit, Ariadne, sitzt in einer Ecke und wartet, und das wäre 
auch schon alles. (Ag 105) 

Sie wurde zum Scheitern verurteilt. Einerseits will sie sich von der Einsamkeit 
befreien, aber gleichzeitig will sie die Vergangenheit, die die Quelle ihrer Trauer 
ist, nicht vergessen und daher hält sie ihre Monologe für ein „schönes Reden“ 
(Ag 105). Es gibt keine Rettung für sie. Sie wählte schon die Einsamkeit, und 
nimmt keine Hilfe an. Daher schreibt Otto A. Böhmer über die Figuren der 
Abendgesellschaft: „Sie verlieren sich in ihren Reden“10, denn die Protagonisten 
reden nur zu sich selbst und verlieren dabei aus den Augen die gegenwärtige 
Welt.

Der schon erwähnte Joker übernimmt im Textganzen die Rolle eines Kom-
mentators. Er beobachtet die sich bei der Abendgesellschaft befi ndenden Per-
sonen und kritisiert sie. Er klagt u. a. über ihre Sprechweise und meint, dass 

[...] sie immer von verschiedenen Dingen erzählen, oft nur aufzählen, eins nach 
dem anderen, hintereinander weg und dabei leicht den Faden verlieren, und dann 
verzählen sie sich, vor allem zählen sie längst nicht mehr auf jemanden sonst; sie 
rechnen mit niemanden, [...] sondern sie reden einfach vor sich hin [...]. (Ag 40)

Aus der Aussage des Jokers ergibt sich, dass am wichtigsten für die Menschen 
das Reden selbst ist, und nicht die Sprechweise. Er beschreibt in einem seiner 
Monologe die Möglichkeiten der Rede und stellt fest, dass ein Monolog eine 
Rede ist, die niemand hört (vgl. Ag 20).

Ein großes Problem der geschilderten Figuren ist es, dass sie alle einer 
Abendgesellschaft angehören, „aber es ergibt sich unter ihnen kein geselliges 
Zusammensein“11. Unter ihnen befi nden sich viele Menschen, die sich nicht mit-

10 Otto A. Böhmer: Hören, sagt der Stotterer. In: Die Zeit, 07.11.1986.
11 Sośnicka: In-der-Sprache-Sein, S. 437.
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einander unterhalten. Jede Person verbringt die Zeit allein mit ihren Gedanken. 
Diese Ansichten teilt Barbara von Becker, indem sie in Gahses Buch „Einsamkeit 
in Gesellschaft, Vereinzelung im Gedränge“12 feststellt. Denn die Figuren sind 
wie die Teile des Buches: Sie befi nden sich nebeneinander, aber jeder Ausschnitt 
existiert getrennt. Es gibt zwischen ihnen keinen Zusammenhang.

In Abendgesellschaft wird den Menschen vorgeworfen, dass sie die Begeg-
nungen mit dem anderen versäumen. Harald Hartung stellt in seiner Rezension 
fest: 

Krank ist eine Gesellschaft, in der es nur versäumte Begegnungen gibt. Eine Ge-
sellschaft, in der versäumte oder falsche Geschichten an die Stelle des Lebens 
treten.13 

Es gibt verschiedene Gründe für diese Situation, aber nur eine Folge – die 
Einsamkeit.

Zsuzsanna Gahse zeigt in ihrem Werk, dass die Abendgesellschaft eine 
Gesellschaft „verlassener Leute“ (Ag 72) ist. Das Problem des Verlassenseins ist 
eng mit dem Problem des Sprechen-Könnens verbunden. Wenn jemand allein 
lebt, kann man nicht leicht feststellen, ob er etwas sagt, weil es keinen Zuhörer 
gibt. Florian, eine der Figuren der Abendgesellschaft, äußert sich folgenderma-
ßen über die Verlassenen:

Und verlassene Leute sind verlassene Leute; entweder sagen sie nichts, weil sie 
niemanden mehr haben, oder sie sagen etwas, das aber niemand hört, weil sie ja 
niemanden haben, und darum kann man ohne weiteres behaupten, dass verlassene 
Leute schweigen. (Ag 72)

Erwähnenswert ist auch, dass schweigende Menschen Probleme haben, „vom 
Schweigen ins Reden zu kommen“ (Ag 72). Doch Florian verweist auf „rettende 
Anfänge“ (Ag 72), die den Schweigenden zum Reden verhelfen: „Nun, ach, für-
wahr, na ja, und dennoch“ (Ag 72). Statt diese Wörter zu sagen, kann man sich 
auch einfach laut räuspern.

Es wurde schon festgestellt, dass die geschilderten Figuren, die für alle von 
uns stehen, Probleme mit dem Reden haben. Sie wollen mit den anderen nicht 

12 v. Becker: Der Teil und das Ganze, S. 5.
13 Hartung: Heiterer Reigen, kranke Gesellschaft.
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reden und wählen die Einsamkeit. Die Frage lautet: Warum tun sie das? Warum 
unterhalten sie sich nicht miteinander und warum wählen sie eigentlich die Ein-
samkeit? Zsuzsanna Gahse gibt in ihrem Buch ein paar Antworten darauf.

Die Figur „jemand mit dem Buch“ sitzt an einem Tisch und liest. Schon 
das Lesen selbst ist merkwürdig, weil auf einer Party sich die Menschen meist 
mit den anderen amüsieren und nicht allein bei einer Lektüre sitzen. Aber diese 
Figur hat einen Grund dafür: Sie liest über eine Abendgesellschaft und die Kunst 
scheint interessanter zu sein als die Wirklichkeit. Sowohl in dem Buch, das die-
ser „jemand“ liest, als auch neben diesem „jemand mit dem Buch“ fi ndet ein 
Fest statt. In beiden Fällen gibt es Kellner, Gäste, Mahlzeiten, aber die wirkliche 
Party ist langweilig. Der Protagonist stellt fest: 

Es ist eigenartig, ich lese von diesem Fest und befi nde mich selbst bei einem Fest, 
und die Veranstaltung, von der ich lese, macht größeren Eindruck auf mich als die, 
bei der ich mich befi nde. (Ag 16) 

Bei der Lektüre stören ihn die Menschen und er möchte, dass sie den Raum 
verlassen. Er sagt in seinem Monolog: „[...] ich blicke auf und denke, alle würden 
auf einmal den Raum verlassen, aber das ist nur Einbildung [...]“ (Ag 41). Weiter 
liest er über drei Personen, die etwas laut vorlesen. Das gleiche geschieht neben 
ihm. Gleichzeitig liest und hört er dasselbe: „[...] und da ist ein Räuspern, von 
dem ich lese und das ich höre“ (Ag 42). Durch das Lesen isoliert er sich von der 
Gesellschaft. Da er die erfundenen Geschichten mehr als sein Leben mag, wird 
er zur Einsamkeit verurteilt.

Der andere Protagonist, Felix, weiß eine Lösung, wenn jemanden die Leute 
stören. Er schlägt vor, in den Garten zu gehen, wo man für sich mehr Platz und 
Ruhe fi nden kann. Dort kann man sich auch erholen und „dann die Gesellschaft 
vergessen“ (Ag 38). Felix meint, „solange es sehr viele sind, wüsste niemand, wie 
er den richtigen Faden fi nden sollte“ (Ag 38), wobei der Faden die Lösung einer 
komplizierten Situation, eine Hilfe, einen Ratschlag bedeutet.

Eine andere Figur mit demselben Problem ist Anni. Während des Abends 
ergreift sie nur einmal das Wort. Sie isoliert sich von der Gesellschaft, weil sie 
„nicht hören [will], bestenfalls etwas sehen“ (Ag 83). Die Gespräche mit den Men-
schen belasten sie. In ihrem Monolog stellt sie die Frage: „Warum kann man sich 
gegenseitig nicht in Ruhe lassen?“ (Ag 82), die alles über ihren Charakter verrät. 
Für sie ist es besser, wenn sie allein sitzen und sich „eine Weile umschauen“ 
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(Ag 82) kann. Sie glaubt, dass die langen Ansprachen niemandem nützen. Den 
Menschen reichen doch nur ein paar Worte, um sich gut zu verstehen. Es wird ihr 
sogar übel, wenn man viel redet. Auch die Erklärungen der Menschen stören sie. 
Wenn die Leute sie ansprechen und ihr ins Gesicht starren, fühlt sie sich, als ob 
sie jemand festbinden würde, was ihr die Flucht unmöglich macht. Anni drückt 
dieses Gefühl mit folgenden Worten aus: 

Dann immer diese Erklärungen, wenn ich Erklärungen höre, sehe ich Rot. Es ist, 
als würden sie mir die Füße festbinden und mich langsam schmoren. (Ag 82)

Die Personen auf der Party, die ihre Monologe führen, wenden sich lieber 
von der Menschenmenge ab. Florian meint, dass es sich bei der „Überfülle von 
Gesichtern“ (Ag 48) nicht lohnt, jemanden anzusprechen: „[...] wenn viele da 
sind wende ich mich ab“ (Ag 49). 

Zsuzsanna Gahse beschreibt in Abendgesellschaft auch die Figur der Marie, 
die etwas genauer als die anderen Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Man 
erfährt unter anderem, dass sie im dritten Stock eines Hauses wohnt und dass 
über ihrer Wohnung im fünften Stock Plastikpuppen produziert werden, nach 
denen es in dem ganzen Haus riecht. Sie stellt fest, dass es „im Haus mehr Pup-
pen als Menschen“ (Ag 43) gibt. Es werden in ihren Monologen auch ihre Bezie-
hungen mit den Menschen beschrieben. Es wird erzählt, wie die Begegnungen 
mit einem Nachbarn und mit einem Clown verlaufen sind. Ihr erstes Gespräch 
mit dem Nachbarn betraf nichts Wichtiges. Sie sprachen über Tee oder Orient-
zigaretten. Sie wollte mehr über ihn wissen, wie er sich fühlt oder was er über 
sie meint. Gleichzeitig jedoch war sie „damit beschäftigt, ihn nicht zu verstehen“ 
(Ag 26). Schon zur Begrüßung sagte der Nachbar ein paar Wörter, die für Marie 
unverständlich waren und die sie als „fremde Zeichen“ (Ag 27) betrachtete. Für 
den Nachbarn war es aber unwichtig, dass sie ihn nicht versteht. Er wollte das 
Gespräch nicht abbrechen. Marie erwähnt in ihrem Monolog: 

Ich bat ihn, diese Wörter auf ein andermal aufzusparen, aber der mir immer noch 
Unbekannte war ungeduldig, und er wartete nicht, er wollte die Unterhaltung 
nicht abbrechen, es kümmerte ihn nicht, dass ich ihm verständnislos zuschaute. 
(Ag 27) 

Diese Situation zeigt, dass die Menschen sich um die gegenseitigen Beziehungen 
nicht kümmern, dass sie außerstande sind, ein richtiges Gespräch miteinander zu 
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führen. Die zweite Geschichte, die Marie erzählt, betrifft das Treffen mit einem 
Clown während einer Schulung. Sie sagt, dass sie ihn nur hereinließ, weil sie 
keinen Spektakel an ihrer Tür wollte (vgl. Ag 44). Es gab zwischen ihnen keine 
richtige Unterhaltung. Sie erfi ndet aber eine Geschichte, die geschehen könnte. 
Sie stellt sich vor, dass das Gespräch mit dem Clown richtig verlaufen könnte. 
Doch in Abendgesellschaft kann man kein richtiges Gespräch fi nden. Die Situa-
tionen, in denen ein Mensch zu einem anderen Menschen etwas sagt, kann man 
nur als fl üchtigen Wortwechsel bezeichnen.

Abendgesellschaft von Zsuzsanna Gahse erhält noch mehrere andere 
interessante Gedanken. Das Hauptthema aller Geschichten sind jedoch immer 
Trauer, Einsamkeit und Vereinzelung im Gedränge. Die Figuren haben selbst 
die Einsamkeit gewählt und isolieren sich bewusst von der Gesellschaft. Man 
kann ihnen nicht helfen, weil sie niemanden hören wollen. Dieses Buch zeigt 
auch, dass die Menschen die Möglichkeiten, zu jemandem eine Beziehung anzu-
knüpfen, ständig versäumen. Sie stellen Fragen, aber sie wollen keine Antwort 
bekommen. Marie sagt: 

Solche Fragen könnte ich niemals stellen. Wie geht’s? Das sage ich manchmal 
schon, bin aber erschrocken, wenn man von mir wissen will, wie es mir geht, weil 
ich nicht weiß, ob man es wirklich wissen will. (Ag 32) 

Dieser Satz verdeutlicht, dass die Beziehungen zwischen Menschen nur allzu oft 
oberfl ächlich und gezwungen sind.

SAMOTNOŚĆ I IZOLACJA W SPOŁECZEŃSTWIE 
JAKO TEMAT UTWORU ZSUZSANNY GAHSE ABENDGESELLSCHAFT

Streszczenie

Abendgesellschaft Zsuzsanny Gahse jest rodzajem reportażu ze spotkania autor-
skiego, podczas którego uczestnicy wygłaszają w swych umysłach monologi wewnętrzne, 
dotyczące ich życia. Głównym ich tematem jest smutek i samotność w tłumie. Bohate-
rowie są pełni sprzeczności: Z jednej strony cierpią z powodu samotności i chcą od niej 
uciec, z drugiej natomiast świadomie izolują się od innych ludzi i od świata realnego, 
uciekając w świat iluzji i sztuki. Zapominają przy tym o pielęgnowaniu wzajemnych 
relacji międzyludzkich, które stają się jedynie powierzchowne i wymuszone. Autorka 
stale zmienia perspektywę narracji: albo znajdujemy się na spotkaniu autorskim, albo 
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w umyśle jednej z trzynastu postaci. Dzięki temu zabiegowi czytelnik ma wrażenie, 
że bohaterowie zwracają się bezpośrednio do niego ze swoimi problemami, spostrze-
żeniami i komentarzami. Poprzez analizę wybranych monologów podjęto w artykule 
próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest w istocie samotność jednostki w tłumie.
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Rückblickend im Jahre 1995 schildert die Literaturkritikerin Elsbeth Pulver 
ein Gespräch, das sie „in den ersten Februartagen des Jahres 1959“ „mit einer 
älteren, vielleicht schon alten Frau”2 im Wartesaal eines Berner Kinos führte, 
nachdem am 1. Februar 1959 das Frauenstimmrecht auf Bundesebene – zum 
letzten Mal, wie sich herausstellen sollte – abgelehnt worden war; im Kinosaal 
habe sie die unbekannte Frau „für immer” aus den Augen verloren, ein Satz 
aus dem Gespräch aber sei „für immer“ in ihrem Bewusstsein geblieben: „‘Nun 
werde ich es also nicht mehr erleben’.“ Es schien Elsbeth Pulver „vorbildlich“, 
„dass sie, diese Unauffällige, in ihre Lebensbilanz nicht nur ihr Privatleben 
einbezog, [...] sondern diese enge Grenze überschritt und das Öffentliche ein-
schloss, den Prozess der Geschichte, von dem sie ein Teil war“. Anschaulicher 
als an diesem Beispiel aus der Wirklichkeit der damaligen Schweiz könnte die 
Bedingtheit, die das einzelne Leben im Kontinuum der Geschichte bestimmt, 
nicht dargestellt werden. In der Literatur wird diese Bedingtheit im historischen 

1 Für Hinweise beim Verfassen dieses Aufsatzes bin ich Dr. Charles Linsmayer, Zürich, sehr 
zu Dank verpfl ichtet.

2 Elsbeth Pulver: „Tradition ist ein dynamischer Prozess“. Eine Ausstellung über Schriftstel-
lerinnen in der deutschsprachigen Schweiz zwischen 1700 und 1945. In: Schweizer Monatshefte 
75 (1995), S. 36–40, hier S. 36 u. 37.
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Roman thematisiert, von dem das Hauptmerkmal, wie Georg Lukács in seiner 
wegweisenden Studie Der historische Roman festgestellt hat, in der „Ablei-
tung der Besonderheit der handelnden Menschen aus der historischen Eigenart 
ihrer Zeit“3 besteht. Freilich entsteht die Sicht auf die im historischen Roman 
geschilderte Vergangenheit aus der Perspektive der jeweiligen Gegenwart und in 
dem Sinne gehört diese Vergangenheit zur Erfahrung der jeweiligen Gegenwart.4 
In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre hat man darauf hingewiesen, dass die 
„Geschichte als Thema der Gegenwartsliteratur [...] von besonderer Aktualität“5 
sei. Es ist möglich, dass diese Tendenz zwanzig Jahre später noch anhält, weil 
2007 drei deutschschweizerische Schriftstellerinnen Romane vorgelegt haben, 
die von kreativen, künstlerisch/geistig tätigen Frauen aus der Vergangenheit han-
deln: Gabrielle Alioth: Der prüfende Blick. Roman über Angelica Kauffmann; 
Anita Siegfried: Die Schatten ferner Jahre. Roman und Eveline Hasler: Stein 
bedeutet Liebe. Regina Ullmann und Otto Gross. Roman. Im Folgenden soll kurz 
untersucht werden, wie diese Romane das Denken und Handeln der Hauptgestal-
ten schildern, wie sie ‘den Prozess der Geschichte’ im Leben dreier Frauen in 
drei verschiedenen Epochen darstellen.

Der prüfende Blick handelt von einer Reise, die der Mainzer Hofmaler Franz 
Joseph Kauffmann, Ich-Erzähler des Romans und Cousin von Angelica Kauff-
mann, unternimmt, um „die Lücke“6 in seiner Vergangenheit zu schließen. Der 
Auslöser seines Unternehmens im Jahre 1800 ist die den ersten Satz des Romans 
bildende Frage seines Sohnes, der bei ihm Malen lernt und der das Bild eines 
Mädchens im Atelier entdeckt hat: „Wer ist das?“ (PB 7). Seine erste Antwort, er 
wisse nicht, ergänzt Franz Joseph später: „Ich weiß nicht mehr, wer Angelica ist“ 
(PB 13) – seit seiner Lehrzeit bei ihrem Vater vor vierzig Jahren hat er nämlich 
Angelica, in die er sich damals als Neunzehnjähriger verliebt hatte, nicht mehr 
gesehen. Der scheinbare Grund für seinen Aufbruch ist, dass er ein Empfeh-
lungsschreiben an Angelica für seine malerisch begabte Tochter Katharina beim 

3 Georg Lukács: Der historische Roman. In: ders.: Werke. 12 Bde. Neuwied u. Berlin 1965, 
Bd. 6: Probleme des Realismus III, S. 15–429, hier S. 23.

4 David Roberts: The Modern German Historical Novel: An Introduction. In: David Roberts, 
Philip Thomson (Hgg.): The Modern German Historical Novel. Paradigms, Problems and Per-
spectives. New York, Oxford 1991, S. 1–17, hier S. 3.

5 Urs Kälin: Erzählte Geschichte gegen den kalten Blick der Analyse. Anmerkungen zu Eveli-
ne Haslers „Anna Göldin“ (1982). In: Neue Zürcher Zeitung, 22/23.08.1987, S. 70.

6 Gabrielle Alioth: Der prüfende Blick. Roman über Angelica Kauffmann. München 2007, 
S. 137. Im Folgenden zitiert als PB mit Seitenangabe.
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Pfarrer von Schwarzenberg, wo er seine Kusine kennen lernte, holen möchte. Im 
Grunde aber will er die plötzlich dringend gewordene Frage beantworten: „Ist es 
überhaupt möglich, etwas von dem Vergangenen zu behalten?“ (PB 42). Die Sta-
tionen der Reise in der Gegenwart des Jahres 1800 sind Schwarzenberg, Bregenz 
und Venedig, diejenigen der Reise in die Vergangenheit umfassen Tettnang, Flo-
renz, Zürich, London und Rom. Es entsteht, teilweise durch Franz Josephs eigene 
wachgerufene Erinnerungen, teilweise durch die Aussagen und Aufzeichnungen 
sechs anderer Männer7, die sie gekannt haben, ein großenteils widersprüchliches 
Bild von Angelica. Von der Frau, die so viele Porträts gemalt hat, wird wohl ihre 
äußere Erscheinung am zuverlässigsten überliefert: „anmutig“ (PB 27) als junge 
Frau in Schwarzenberg, bei ihrer Rückkehr dorthin 26 Jahre später „eine kleine 
füllige Frau“ (PB 34), die man „zuerst für die Zofe hielt“ (PB 155), noch später in 
Rom eine „ängstliche, von Wehmut gezeichnete Dame“ (PB 161), die die Malerei 
„wie eine Krankheit erschöpft“ (PB 158) habe.

Erheblich weniger zuverlässig für den Leser sind die berichteten Wahr-
nehmungen der Zeugen über drei Bereiche des Lebens von dem Menschen und 
der berühmten Malerin Angelica Kauffmann. Erstens handelt es sich um den 
Einstieg in den Beruf. Obwohl der Schwarzenberger Pfarrer behauptet, sie habe 
als Sechzehnjährige „einen Pfad gewählt, den sie von allen anderen trennte“ 
(PB 38), stellt es sich heraus, dass ihr Vater Johann die Entscheidung getroffen 
hat, sie sollte Malerin werden. Ihre verstorbene Mutter wollte, dass sie Sängerin 
würde und der Sänger und Komponist, bei der Aufführung von dessen Singspiel 
sie „bezaubernd“ (PB 59) sang und der auch in sie verliebt war, erklärt die Leich-
tigkeit, mit der sie ihre Rolle als Eurydike8 gelernt hat, damit, dass „der Vater [...] 
sie ja wie ein Pudel dressiert [hatte], nicht nur im Umgang mit Pinsel und Farbe, 
sondern auch im Benehmen“ (PB 53). Und obwohl Franz Joseph der Meinung 
ist, Angelica habe sich aus enttäuschter Liebe zum Sänger für die Malerei ent-
schieden, berichtet der amerikanische Arzt John Morgan, dass sie die Begriffe 
von Disziplin, Fleiß und Bescheidenheit derart verinnerlicht hatte, dass diese 
väterlichen Gebote ihre Begabung in Zaun hielten: „Der prüfende Blick. Angela 
hatte gelernt, ihn mit Demut zu verschleiern“ (PB 86). Die Bevormundung des 

7 Der Pfarrer, der Sänger, der Arzt, der Dichter, der Begleiter und der Biograph; jeder dieser 
Gestalten wird ein Kapitel des Romans gewidmet.

8 Der Sänger Orpheus hatte die Götter der Unterwelt bewogen, ihm seine verstorbene Frau 
Eurydike zurückzugeben; als er aber gegen das Verbot der Götter nach ihr umschaute, musste sie 
auf immer in die Unterwelt zurückkehren, ehe sie das Tageslicht erreicht hatte.
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Vaters („wie in einem Netz hielt er sie“ [PB 221] ist der Schluss, zu dem Friedrich 
Johann kommt) wird durch diejenige des um 15 Jahre älteren Ehemannes Anto-
nio Zucchi abgelöst: Von Angelicas Schwager Carlo Zucchi, ihrem Biographen, 
erfährt Franz Joseph: „Es war Johanns Idee, dass Antonio Angelica heiraten 
sollte“ (PB 208). Nachdem das Ehepaar nach Rom gekommen war, ließ Antonio 
seine Frau Angelica „nicht aus dem Atelier“ (PB 146). In den Aufzeichnungen 
des schon 1793 verstorbenen Kunstkenners Johann Friedrich Reiffenstein, der 
zu Lebzeiten in Rom mit Angelica befreundet war, befi ndet sich eine Eintragung 
über ihre Duldsamkeit: 

Manchmal wünschte ich mir, sie würde zornig, wehre sich gegen das, was die 
Menschen ihr zumuten. Aber sie erträgt es immer nur. (PB 191) 

Es entsteht also, vor allem wenn man ihre äußere Erscheinung in den späteren 
1780er Jahren berücksichtigt, der Eindruck eines Lebens, das von anderen 
bestimmt und dirigiert wird.

Zweitens ist Angelicas Stellung als Frau in einem Beruf, von dem Franz 
Joseph eingangs behauptet: „Malerin werden [...] ist hoffnungslos für eine Frau“ 
(PB 12), zu erwähnen. Die tonangebende kulturelle Schicht in Europa, die zum 
Beispiel John Morgan anlässlich seiner Aufenthalte in verschiedenen Städten 
schildert, wird nicht nur fast ausschließlich von Männern dominiert, sondern ist 
auch dünn: Von London sagt der Maler Heinrich Füssli: „So groß die Stadt auch 
ist, so klein sind die Kreise der Gesellschaft“ (PB 128), und in Rom fragt sich 
Reiffenstein nach der Abreise von Herder: 

Was für ein Bild Italiens trägt der Bischof nach Weimar zurück, wo er doch nur 
andere Deutsche hier getroffen hat? (PB 188) 

Unter diesen Umständen ist für jemanden, der auf Aufträge angewiesen ist, 
geschicktes Taktieren erforderlich und dieser Fähigkeit entbehrt Angelica nicht. 
Sie hat ihr Porträt des großen englischen Schauspielers David Garrick ein Jahr 
vor ihrer Ankunft in London dorthin geschickt: 

Die ganze Stadt sprach über das Bildnis des bekannten Akteurs und über die un-
bekannte Malerin. (PB 117) 
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Allgemeiner heißt es von ihr, es sei „ihr nie schwergefallen, die Gunst der Herren 
zu gewinnen“ (PB 203) und so hatte sie immer „Förderer, Lehrer, einen Vater“ 
(PB 150), die ihr den Weg ebneten. Trotzdem hat sie sich aus gutem Grund end-
gültig in Rom niederlassen: „Wo sonst hätte sie als Frau unabhängig von einem 
Hof arbeiten können?“ (PB 212) Damit erhebt sich die Frage, inwiefern Angelicas 
Beitrag zum neuen Selbstverständnis einer bürgerlichen Künstlerin daraus ent-
standen ist, dass sie als Frau aus der Not eine Tugend macht.9 Dass die allgemeine 
soziale Stellung der Frau ein Hindernis bei diesem Beruf darstellt, räumt Füssli 
ein: Wenn andere Frauen die Möglichkeiten und die Ausbildung von Angelica 
gehabt hätten, „gäbe es wohl mehr nennenswerte Künstlerinnen“. Sofort fügt er 
eine Einschränkung hinzu: 

Aber das Genie der Frauen ist so fl üchtig, dass die Umstände ihm nur selten erlau-
ben, sich zu entfalten. (PB 123) 

Goethe wirkt genauso herablassend. Obwohl er Angelica „ein unglaubliches, ja 
für eine Frau wirklich ungeheueres Talent“ (PB 156) bezeugt, lässt er sich laut 
Reiffensteins Bericht „wieder [...] über ihr von der weiblichen Natur begrenztes 
Können aus“ (PB 160). Für eine Künstlerin – wesentlich mehr noch als für einen 
Künstler – besteht die einzige Möglichkeit, bei den herrschenden Wahrneh-
mungen vorwärts zu kommen, darin, sich den Erwartungen zu fügen. Angelicas 
„volles Auftragsbuch“ rührt daher, „dass sie all die verschiedenen Wünsche ihrer 
Kunden erfüllen kann“ (PB 158). 

Der dritte Bereich, in dem der Roman dem Leser fruchtbare Unklarheit hin-
terlässt, hat mit der Einschätzung von Angelicas Kunst zu tun. Ironischerweise 
spielt bei ihren Anfängen die Tatsache, dass sie eine Frau ist, eine positive Rolle. 
Denn Franz Joseph erinnert sich an die Mängel der ersten Porträts, die sie als 
junges Mädchen gemalt hat: 

Die Abgebildeten mit den starren Gesichtern, den stechenden Augen glichen 
einander, glichen den Hunden neben ihren Knien, und ihre Kleider spannten sich 
über hölzerne Körper. (PB 68) 

9 Die Haltung der englischen Oberschicht Künstlerinnen gegenüber wird vielleicht durch La-
dy Wentworth, die 1766 Angelica nach London geholt hatte, gekennzeichnet: Sie habe Angelica 
wie „ihr italienisches Findelkind“ (PB 220) betrachtet.
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So fragt er sich implizit, ob sie als junger Mann weitergekommen wäre: „Wäre 
Angelica kein Mädchen gewesen, nicht so anmutig, so jung ...“ (PB 68). Sogar 
wenn er das Können des sogenannten Orpheus-Bildes anerkennt, in dem sie sich 
symbolisch vom Singen verabschiedet, gibt er nicht ohne Vorbehalt zu, „dass sie 
eine gute Malerin werden konnte“: 

Selbst wenn sie Kompositionen, Figuren und Farben von anderen entlieh, würde es 
ihr gelingen, diese auf eigene Weise zu verbinden. (PB 70 f.) 

1800 ist der enttäuschte und heruntergekommene Sänger der Meinung: „In 
ein paar Jahren schon wird ihr Name vergessen sein“ (PB 66). Und obwohl ihr 
Schwager Carlo von ihrem großen Winckelmann-Porträt behauptet, es werde 
„die Betrachter auch in hundert, zweihundert Jahren noch berühren“ (PB 233), 
scheint er für dieses Bild fast eine Ausnahme machen zu wollen, indem er 
im Gespräch mit Franz Joseph sagt: „Man muss leben, um malen zu können“ 
(PB 212), als wollte er Angelica diese Qualifi kation absprechen. Angelica wollte 
„stets das Schöne, das Gefällige malen“ und „das Gefällige ist aus der Mode 
gekommen“ (PB 213). Ist „der prüfende Blick“, Titel des Romans und leitmoti-
visch im Text erscheinend, den herrschenden Konventionen der damaligen Zeit 
zum Opfer gefallen? Zwar behauptet Franz Joseph 1800, „zu Beginn dieses neuen 
Jahrhunderts“ könnten Angelicas Bilder dem zeitgenössischen Geschmack „eng 
und allzu gefällig“ erscheinen, aber eine spätere Zeit werde „erkennen, dass ihre 
Meisterschaft darin bestand, das Wesen der Menschen ähnlich, doch vollkom-
mener darzustellen“ (PB 234). Der heutige Leser fragt sich, ob er diese Beurtei-
lung als gültig und zuverlässig akzeptieren soll oder ob sie allzu sehr von Franz 
Josephs Liebe zu der jungen Angelica gefärbt und geprägt ist.

Gabrielle Alioth hat einmal geschrieben, sie „wollte nie einen historischen 
Roman schreiben“, weil es „eine Illusion“ ist, „zu glauben, dass wir verstehen 
könnten“10, wie Leute auch in der jüngsten Vergangenheit gelebt und sich gefühlt 
haben. Wenn aber ein historischer Roman durch „a creative reconfi guration of 
recorded data“11 gekennzeichnet wird, dann ist es dem Roman Der prüfende Blick 

10 Gabrielle Alioth: Schreibinseln. Betrachtungen zum Leben und Schreiben zwischen der 
Schweiz und Irland. In: Patrick Studer, Sabine Egger (Hgg.): From the Margins to the Centre. 
Irish Perspectives on Swiss Culture and Literature. Bern 2007, S. 51–60, hier S. 58.

11 Osman Durrani: Introduction. In: Osman Durrani, Julian Preece: Travellers in Time and 
Space. Reisende durch Zeit und Raum. The German Historical Novel. Der deutschsprachige hi-
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sehr wohl gelungen, die Fakten über die historische Gestalt Angelica Kauffmann 
in eine schöpferische Konstruktion hineinzustellen. Aber diese Konstruktion 
benutzt die Fakten, nicht um sicheres Wissen über die Hauptgestalt, die nie direkt 
in Erscheinung tritt, zu vermitteln, sondern sie hinterfragt die Glaubwürdigkeit 
der Fakten als Schlüssel zum Enigma eines Menschen. Die Romangestalt Ange-
lica Kauffmann wird aus mehreren Perspektiven geschildert, aber die Frage am 
Anfang des Romans wird nie defi nitiv beantwortet. Am Ende seiner Reise in die 
Vergangenheit hat Franz Joseph etwas Positives erreicht, indem Carlo sich bereit 
erklärt hat, Katharina als Schülerin zu nehmen, aber trotz seiner Liebe zu der 
jungen Angelica, trotz seiner Entdeckung, dass Johann auch sein Vater ist und 
dass er folglich Angelicas Halbbruder ist, trotz der ausführlichen Aussagen der 
sechs anderen Männer, bleibt sie ihm am Schluss „vollkommen fremd“ (PB 233). 
In dem Sinne entspricht der Ausgang des Romans der Überzeugung von Gabri-
elle Alioth, es gebe „nicht nur keine Wahrheit, sondern auch keine Wirklichkeit, 
die wir wirklich mit Andern teilen“12.

Die erste Szene des Romans Der Schatten ferner Jahre schildert am 10. 
Dezember 1836 den 21. Geburtstag der Hauptgestalt Ada, der einzigen legitimen 
Tochter des Dichters Lord Byron (1788–1824). Als Ada an diesem Tag volljährig 
wird, ist sie seit Juli 1835 mit dem begüterten William King verheiratet und hat 
schon das erste ihrer drei Kinder. Zwei der Geschenke, die sie an diesem Tag 
bekommt, ein Teleskop und ein Porträt ihres von ihrer Mutter verschmähten und 
diskreditierten Vaters, versinnbildlichen die „zwei Bereiche, die sie [Ada] außer-
halb von Tradition, Etikette und Konvention [...] erobern will“13. Das Teleskop hat 
einen Bezug zur Welt der Mathematik, die für Ada Klarheit in die Wirrnisse der 
Welt der Wirklichkeit bringt: 

Die Mathematik ließ keinen Platz für Hirngespinste, [...] hatte Antworten auf alle 
Fragen.14 

An ihrem Arbeitstisch fühlt sich Ada „befl ügelt von der Kompromisslosigkeit 
der Zahlen und der Eleganz der Gleichungen“ (SfJ 112). Dem Wissenschaftler 

storische Roman. Amsterdam, New York 2001 (Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik 
51), S. i–ix, hier S. ii. 

12 Alioth: Schreibinseln, S. 57.
13 Charles Linsmayer: Der tote Vater als Lebenstrauma. In: Der Bund, 28.11.2007.
14 Anita Siegfried: Die Schatten ferner Jahre. Zürich 2007, S. 43 f. Im Folgenden zitiert als SfJ 

mit Seitenangabe.
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Charles Babbage gegenüber behauptet sie, dass Mathematik und Poesie sich ähn-
lich sind: „Beide machen Verborgenes sichtbar“ (SfJ 57). Ironischerweise hatte 
Adas Mutter, besorgt um den phrenologischen Befund, ihre Tochter habe „den 
Kopf einer Dichterin“ (SfJ 63) – was auf den Einfl uss ihres verhassten Ehemannes 
hätte hindeuten können – für sie das Studium der Mathematik stark gefördert, 
weil „dieses Fach keinerlei Gefühle zuließ“ (SfJ 205). Lady Byron hatte sogar 
der Siebzehnjährigen Babbage und seine Differenzmaschine vorgestellt, wobei 
Babbage über die Fähigkeit der jungen Frau, die Komplexitäten der Maschine zu 
begreifen, „sprachlos“ (SfJ 33) war.

Die Welt, in der sich Adas kurze Lebensspanne bis zu ihrem Tod im Jahre 
1852 entwickelt, schildert Der Schatten ferner Jahre als voll von Wandel und 
vom Glauben an technischen Fortschritt. Nach dem ersten Besuch bei Babbage 
heißt es über die allgemein herrschende Atmosphäre in England: „Etwas Neues, 
Bahnbrechendes lag in der Luft“ (SfJ 36). Es entstehen staats- und wirtschafts-
politische Folgen: Der Premierminister Disraeli behauptet, „England sei auf dem 
besten Weg dazu, das Versuchslabor der Welt zu werden“ (SfJ 91). Die Expe-
rimentierfreudigkeit hält sich allerdings in gewissen Bahnen: Babbage sei es 
„um die Steigerung der Effi zienz“ gegangen und er habe seine Vorschläge „zur 
Verbesserung von Produktionsabläufen“ (SfJ 30) gemacht – wissenschaftliche 
Entwicklungen sollen der kapitalistischen Industrie zugute kommen. 1838 erlebt 
Ada die „Verkleinerung des Raums“15 bei ihrer ersten Bahnfahrt zwischen Wey-
bridge und Lambeth als „überwältigend“ (SfJ 113). Gleichzeitig aber bedauert 
sie, dass die unteren Klassen dem Gerücht über einen übernatürlichen Angrei-
fer Glauben schenken, weil das „der Arbeitsmoral“ (SfJ 44) des Dienstperso-
nals schadet. Als Mutter dreier Kinder wird Ada später dem wissenschaftlichen 
Denken derart verschrieben sein, dass sie kein Vertrauen in ihre Gefühle hat: 
Ihr unstillbares „Verlangen nach körperlicher Erfüllung“ steht im Widerspruch 
zu der von einem Arzt propagierten Ansicht, sexuelles Begehren sei der Frau 
„fremd und nicht zuträglich“, eine Behauptung, die für Ada ausschlaggebend ist: 
„Es musste stimmen, denn es war der Standpunkt der Wissenschaft“ (SfJ 154). 
Die fortschrittliche Ära hat auch ihre Widersprüche.

15 Wolfgang Schivelbusch: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum 
und Zeit im 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 2004 [1977], S. 35; die Durchschnittsgeschwin-
digkeit der frühen Eisenbahnen in England war „ungefähr das Dreifache der bis dahin von den 
Postkutschen erreichten Geschwindigkeit“ (ebd., S. 35).
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Das zweite Geburtstagsgeschenk, das zum Leitmotiv des Romans wird, ist 
das Porträt von Lord Byron, das Ada laut Verfügung des großmütterlichen Testa-
ments bei ihrer Volljährigkeit bekommen sollte. Über ihren Vater, den Ada „ver-
heerend attraktiv“ (SfJ 9) fi ndet, hatte Lady Byron „noch im Wochenbett“ einen 
Entschluss in Bezug auf die gemeinsame Tochter gefasst: „Das Kind soll sie in 
nichts an seinen Erzeuger erinnern“; sie wolle „alles in ihrer Macht Stehende tun, 
um die gemeinsamen Neigungen und Veranlagungen aus seinem Wesen zu til-
gen“ (SfJ 13 f.). Später wird Ada gemahnt, „nie, NIE wieder“ (SfJ 51) nach ihrem 
Vater zu fragen, aber trotzdem „war er allgegenwärtig in dem Haus“ (SfJ 105). 
Als verheiratete Frau liest Ada zum ersten Mal die Werke ihres Vaters in der 
Bibliothek ihres Ehemannes, vor allem die Stelle des Canto III in der 1816 veröf-
fentlichten Childe Harolds Pilgerfahrt, in der sich Byron in wundervoll einfühl-
samen Versen das Heranwachsen seiner kleinen Tochter, das er nie erleben wird, 
vorstellt: „Obwohl dich Aug und Ohr nicht hört und sieht, ich leb in dir, du bist 
der Freund von allen, auf den die Schatten ferner Jahre fallen“ – Zeilen, die Ada 
„in bitteren Tränen“ (SfJ 71) ausbrechen lassen. Jetzt im Dezember 1836, als sie 
zum ersten Mal von Byrons Klumpfuss erfährt, ist sich Ada ihrer Reaktion ganz 
sicher: „Sie hätte ihn trotzdem geliebt“ (SfJ 19).

Adas Ehrgeiz in Bezug auf ihre noch nicht vollbrachten Leistungen, vor 
allem wissenschaftlicher Art, zeugt vom Einfl uss des toten Vaters. Wenn diese 
Ambitionen zunächst allgemein formuliert werden – „sie würde alles daranset-
zen, der Welt zu zeigen, wozu sie fähig war“ (SfJ 130) – so nehmen sie gegen den 
Hintergrund von Byrons Schicksal allmählich Gestalt an: 

Der freie Wille würde sie retten vor den Abgründen, die ihrem Vater zum Ver-
hängnis geworden waren. Sie würde selbst entscheiden, wofür sie ihre Begabungen 
einsetzen, in welche Bahnen sie ihre Phantasie lenken würde. [...] Sie würde die 
Menschheit für das fehlgeleitete Genie ihres Erzeugers entschädigen. (SfJ 149)

In einer Formulierung, die allerdings eher an die engstirnige Zielstrebigkeit ihrer 
Mutter erinnert, ist sie fest entschlossen, den ihr vom Himmel erteilten „einzigar-
tigen geistig-moralischen Auftrag“ (SfJ 167) zu erfüllen. Gelegenheit dazu, ihre 
Ziele trotz Schwierigkeiten – den „Häubchen-Brigaden“ (SfJ 35) ist der Zugang 
zu den meisten akademischen und wissenschaftlichen Veranstaltungen verwehrt 
– wenigstens teilweise zu verwirklichen, bietet 1842 Adas Übersetzung einer 
französischen Abhandlung über Babbages zweite, stark verbesserte Rechen-
maschine, die Analytische Maschine. Viel wichtiger aber als die Übersetzung 
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waren Adas Notizen darüber, „dreimal umfangreicher“ (SfJ 211) als die Abhand-
lung selbst und unter dem Titel Anmerkungen des Übersetzers veröffentlicht, 
denn hier konnte Ada „das Potential der Maschine in seiner ganzen Tiefe“ auslo-
ten, hier erwies sie sich als „Visionärin“ (SfJ 212) für die Zukunft des Umgangs 
mit Zahlen, vielleicht sogar als erste Programmiererin. Und Ada hält mit ihrem 
Urteil über ihre Anmerkungen nicht zurück: In einem Brief an Babbage schreibt 
sie, sie sei „ganz erschlagen von ihrer Brillanz“; das sei „eine Leistung ganz und 
gar untypisch für eine Frau, aber auch mit dem Werk eines Mannes können sie 
kaum verglichen werden“ (SfJ 208). Bei der Veröffentlichung 1843 verraten sich 
vielleicht die wahren Triebfeder ihres Handelns in einer Aussage, die im Kontext 
der Symbolkraft der beiden Geschenke des Jahres 1836 verstanden werden kann: 
„Sie konnte ihrem Vater das Wasser reichen. In jeder Beziehung.“ (SfJ 215)

Den Höhepunkt des technologischen Vorstoßes im frühviktorianischen 
Großbritannien bildet die erste Weltausstellung, die im Mai 1851 im Crystal 
Palace eröffnet wird. In der riesigen Konstruktion aus Stahl und Glas fühlt sich 
Ada „verwirrt und überwältigt“ (SfJ 270). Das absolut Neuartige an dem Bau 
hebt herkömmliche Wahrnehmungen des Raumes auf: 

Befand man sich nun in einem Innenraum, der sich der Außenwelt bemächtigt 
hatte, oder war die Außenwelt nach innen gestülpt, umfangen von einer gläsernen 
Hülle? (SfJ 271)16 

Ada und die anderen sechs Millionen Besucher der Weltausstellung erleben 
etwas Einmaliges: 

Man war Zeuge eines epochalen Ereignisses geworden. Eine Zeitverschiebung. 
Ein Quantensprung in den Köpfen der Menschen. (SfJ 292) 

Aber weder der Zustand der Stadt, in der so euphorisch gefeiert wird, noch die 
Lebensverhältnisse der meisten Einwohner haben sich seit dem 18. Jahrhundert 
verbessert. Vor siebzig Jahren war von der schlechten Luft in London die Rede 
(vgl. PB 33) und Angelicas Schwager Carlo hatte von dem Lärm und dem Gestank 
(vgl. PB 211 f.) berichtet. Ein Jahr nachdem 1837 die junge Viktoria den Thron 
besteigt, liegt im Sommer am Ufer der Themse bei Ebbe „ein zäher Schlick aus 

16 „Der Raum der Glasarchitektur erscheint [...] als reiner abstrakter Lichtraum, losgelöst von 
aller architektonisch gewohnten Form, eigenschaftslos, kontrastlos.“ (SfJ 47)
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Fäkalien und anderem Unrat knöcheltief“ und stinkt „zum Himmel“ (SfJ 114). 
Im Winter ist es auch nicht besser: 

Eine Russfahne hing über den Dächern. Der Geruch brannte in der Kehle, ätzend 
und schwefl ig. (SfJ 141) 

Und als Ada an der Cholera schwer erkrankt, empören sich ihre gesellschaftlich 
Gleichgestellten, daran gewöhnt, dass diese Krankheit in den Slums wütet, dass 
„es jetzt auch die Angehörigen der Oberschicht“ (SfJ 73) trifft. Es gehört wohl zu 
den Widersprüchen des anbrechenden technologischen Zeitalters, dass behauptet 
wird, das Funktionieren von der Differenzmaschine gehe „gegen Gottes Gesetze“ 
(SfJ 206) und die Zukunft Englands liege nicht bei Mathematikerinnen, sondern 
„in gesunden englischen Frauenschößen“ (SfJ 91).

Schon achtzehn Monate nach der Eröffnung der Weltausstellung stirbt Ada 
in unsäglichen Schmerzen, und Lady Byron dominiert mit absoluter Macht die 
letzten Monate ihres Lebens. Zwar hatte Ada 1850 Newstead Abbey, das Land-
haus ihres Vaters, besucht und dort eine „Katharsis“ (SfJ 265) in Bezug auf ihr 
Verhältnis zu ihm erlebt, so dass ihre Mutter dann feststellen musste: „Alles war 
umsonst gewesen. [...] Ihre Tochter hatte die Seite gewechselt.“ (SfJ 266) Aber 
jetzt kann Ada, geschwächt und leidend, Lady Byron keinen Widerstand bieten: 
„Ada gehörte jetzt wieder ganz und gar Lady Byron.“ (SfJ 311) Die unerbittliche 
Fehde hält bis zum Schluss an und die sterbende Ada tröstet sich damit, dass sie 
gleich alt wie ihr Vater geworden war und dass sie verfügt hat, dass sie neben ihn 
begraben werden sollte.

Der Schatten ferner Jahre zeigt durch eine breitgefächerte Schilderung der 
damaligen englischen Gesellschaft, dass Ada ohne ihre soziale Stellung nichts 
erreicht hätte. Die zahllosen Lehrerinnen und Gouvernanten, die im Dienst von 
Lady Byron stehen und die aus belanglosen Gründen entlassen werden, sind 
Vertreterinnen einer gesellschaftlichen Schicht, die nicht nur schutzlos vor dem 
Gesetz ist, sondern in der auch die Entwicklung von angeborenen Begabungen 
eine Unmöglichkeit war, weil die nötige Förderung klassenspezifi sch war. Es 
handelte sich nicht nur um das Erteilen von Unterricht, das für Frauen sowieso 
durch sehr enge soziale Perzeptionen ihrer gesellschaftlichen Rolle eingeschränkt 
wurde, sondern auch um die wichtigsten Kontakte, die für Anregungen und vor 
allem für ein Vorwärtskommen unerlässlich waren: Babbage, der Experimen-
talphysiker Wheatstone, der Chemiker und Physiker Farraday u. a. gehören der 
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tonangebenden gesellschaftlichen Schicht an; Ada hat das Geld und die Möglich-
keit, den französischen Astronomen und Physiker Arago in Paris aufzusuchen; 
die Dinnerparty (vgl. SfJ 84–96) ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr das Wis-
senschaftliche mit dem Gesellschaftlichen verbunden ist.17 In Adas Falle kommt 
noch dazu, dass sie die Werte ihrer Klasse verinnerlicht hat, was eingedenk ihrer 
unter der straffen Führung der Mutter geleiteten Erziehung nicht erstaunlich ist. 
Ehe, Kinderkriegen, gesellschaftliches Benehmen sind alle bei Ada standesge-
mäß konventionell. Die Förderung ihrer Begabung für die Mathematik rührt 
ironischerweise daher, dass Lady Byron aus Rache gegen ihren verstorbenen 
Ehemann unbedingt vermeiden will, dass aus ihrer Tochter eine Dichterin wird. 
Außerdem ist Ada, so wie der Roman sie darstellt, keine Frauenrechtlerin. Die 
Hindernisse, die ihr als studierender Frau im Wege stehen, können zum größten 
Teil durch Einfl uss oder Geld beseitigt werden, und obwohl sie ärgerlich sind, 
lassen sie keine politische Zukunftsvision bei Ada entstehen. Diese Feststellung 
stellt Adas Leistungen keineswegs in Frage, sondern setzt sie in den Kontext der 
damaligen Zeit, deren Strömungen und Widersprüche im geschilderten gesell-
schaftlichen Panorama klar zum Ausdruck kommen. Das sehr differenzierte Bild 
von Ada, das im Roman entsteht – höchst begabt und arbeitsam, aber gleichzeitig 
launisch und inkonsequent – zeigt die allgemeine Bedingtheit des Menschen an 
einem historischen Beispiel. Damit erfüllt Der Schatten ferner Jahre die dop-
pelte Aufgabe eines historischen Romans, die drei Jahre nach Adas Tod formu-
liert wurde, die noch heute ihre Gültigkeit hat und darin besteht, „das Gemälde 
[eines] Zeitalters so zu entwerfen, dass wir die Kluft, die uns von demselben 
trennt, lebhaft empfi nden, und uns doch zugleich den Weg zu bahnen, der uns 
das Verständnis desselben eröffnet“18.

Die zwei Hauptgestalten von Stein bedeutet Liebe. Regina Ullmann und 
Otto Gross lernen sich im Herbst 1906 im Münchener Café Stefanie kennen. 
In diesem Treffpunkt für Intellektuelle, Literaten, Künstler und Anhänger der 
Boheme-Szene wird „hitzig über Kunst und Revolution debattiert“19 und diese 

17 „Das größte Kopfzerbrechen bereitete ihr [Ada] das Vorstellen der Gäste untereinander und 
deren Sitzordnung an der Tafel. [...] Zur Sicherheit hatte sie sich vorgängig im Standardwerk 
Burkes Peerage kundig gemacht.“ (SfJ 76); unter den Gästen befi nden sich Premierminister Lord 
Melbourne, Wheatstone, Babbage und der Mathematikprofessor De Morgan.

18 Julian Schmidt: Geschichte der Deutschen Literatur im neunzehnten Jahrhundert. Leipzig 
1855, Bd. 3, S. 251, zit. nach: Hugo Aust: Der historische Roman. Stuttgart, Weimar 1994, S. 86.

19 Eveline Hasler: Stein bedeutet Liebe. Regina Ullmann und Otto Gross. Roman. München 
2007, S. 20. Im Folgenden zitiert als SBL mit Seitenangabe.
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Revolution nimmt die Gestalt einer entschiedenen Ablehnung der herrschenden 
gesellschaftlichen Sitten und Verhältnisse an. Die Abschaffung patriarchalischer 
Strukturen, die Emanzipation der unwürdigen sozialen Stellung der Frau und die 
Befreiung von einengenden sexuellen Konventionen werden lautstark verlangt. Zu 
den Verfechtern dieser Ideen gehört der junge Grazer Arzt und Psychotherapeut 
Otto Gross, der die Ansicht verkündet, die Beziehung zwischen den Geschlech-
tern müsse „wieder rein werden, frei von Macht und Unterwerfung, von Vertrag 
und Autorität“ (SBL 46). Außerdem wird ihm nachgesagt, er sei „ein Magier“, er 
„blicke in das Innere des Menschen, erkenne versteckte Motive, Blockierungen, 
Maskeraden“ (SBL 24), und von ihm wird ein Kollege, der englische Psychiater 
Ernest Jones – ebenfalls wie Gross ein Freud-Schüler – später schreiben: 

Derart durchdringende Kräfte, die innersten Gedanken anderer zu erraten, sind 
mir nie wieder begegnet. (SBL 25)

Verschiedener könnte die zweite Hauptgestalt, Regina, die jüngere Tochter 
von Hedwig Ullmann, kaum sein. Unter den „herausgeputzten, extravaganten 
Gästen“ des Lokals fallen die zwei Frauen durch „ihr bescheidenes Äußeres“ 
(SBL 7) auf. „Berauscht von den Gesprächsfetzen, inmitten der Wortgischt“ 
(SBL 20) sitzt Regina, der seit dem Tod ihres Vaters vor fast 20 Jahren die Wör-
ter in der Gegenwart anderer abhanden kommen. Ihr Schreiben dagegen hatte 
ihre Sonderschullehrerin gefördert und dabei legte sie manchmal ihre Hand auf 
Reginas Rücken, „dem Rücken wuchsen kleine Flügel“ (SBL 22), so dass Regina 
jetzt 1906 sich selber gegenüber behaupten kann: 

Nur schreibend spüre ich mich. Wenn ich schreibe, kann ich bei dem sein und bei 
jenem und bin doch ich selbst. (SBL 22) 

Und obwohl der Rauch im Lokal der Mutter nicht bekommt, führt sie Regina 
regelmäßig hierher, weil es keinen besseren Ort gibt, „um ihre zur Literatin 
geborene Tochter in die Gesellschaft der Künstler und Intellektuellen einzufüh-
ren“ (SBL 8).

Gross sieht Regina „im Schatten des Muttergebirges sitzen“, erkennt sofort 
„die Art ihrer Abhängigkeit“ und nimmt sich vor, sie „in ihr eigenes Wesen“ 
(SBL 23) zurückzuführen. Er selber „steht ein Leben lang im Schatten eines über-
mächtigen Elternteils“ (SBL 44), nämlich des berühmten Kriminalpsychologen 
Hans Gross. Gezwungen, die „Verlängerung“ (SBL 93) seines Vaters zu werden, 
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hat Otto Gross schon früh zu Drogen gegriffen, die ihm Einlass in eine „Anders-
welt“ (SBL 95) verschaffen, in der der Vater nicht mehr regiert. Als Regina 
ihn zur Konsultation aufsucht, versichert er ihr, sie werde „noch Erstaunliches 
schreiben“ (SBL 30), jetzt sei sie immer noch „ein unbewohntes Haus“ (SBL 63) 
und sie brauche eine Therapie. Und weil sie „seine Hingabe, den Glauben an ihre 
Heilung“ (SBL 51) erkennt, sagt sie zu und er zieht in die Ullmansche Wohnung 
ein. Obwohl ihre Mutter weiterhin dort lebt, ist sie für Regina „unendlich weit 
weggerückt“ (SBL 65), sie schreibt das Gedicht „Liebe“, von dem eine Zeile zum 
Titel des Romans wird, sie fühlt sich verwandelt, gerettet: 

Von nun an würde sie schreiben können. Was auch passierte, ihr Schicksal war 
besiegelt. (SBL 65)

Diese feste Überzeugung wird durch ihre Ende 1907 beginnende Schwanger-
schaft auf eine harte Probe gestellt. Schon Anfang 1906 hat sie ein Kind zur 
Welt gebracht; der Vater, der Ökonom Hanns Dorn, „sprach öffentlich über die 
Rechte der Frau“ (SBL 40), aber in dem Brief, in dem er alle Verantwortung 
für die materielle Sorge für das Kind ablehnt, heißt es, er erkenne „Gesetz und 
Sitte“ nicht an und fühle es deswegen „nicht als Pfl icht“ zu helfen; für sie als 
Frau werde „das Kind nur Segen bringen und wenig Beschränkung“ (SBL 42). 
Die Reaktion von Gross 1907 auf die Nachricht von der Schwangerschaft ist 
komplizierter, aber im Grunde auch ablehnend; er betrachtet die Angelegenheit 
aus einer soziologischen Perspektive: 

Schwangere Frauen haben in der patriarchalisch strukturierten Gesellschaft die 
Tendenz, in soziale Abhängigkeit zurückzufallen. (SBL 83) 

Für ihn wäre die nächste Konsequenz „die klaustrophobe Kleinfamilie, in der 
der Vater die Macht hat und in der neue servile Menschen mit psychischen Stö-
rungen aufgezogen werden“, was zur Folge hat, dass es „in den Städten [...] bald 
mehr Praxen für Psychotherapie als Bäckereien“ (SBL 84) gibt. Was aber Regina 
angeht, ist es der neue Freiheit verkündenden Frau freilich nicht gelungen, alte 
„Formen der Gefangenschaft in der Gesellschaft“20 abzuschaffen.

20 Beatrice von Matt: Versteckte Visionäre in Eveline Haslers historischen Romanen. In: Te-
resa Martins Oliveira (Hg.): Eveline Hasler in Porto. Akten des Workshops über Eveline Hasler in 
Anwesenheit der Autorin. Coimbra 2002, S. 21–32, hier S. 22.
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So wartet sie auf dem Land auf die Niederkunft, „das Gefühl der Verlas-
senheit als einziger Begleiter“ (SBL 121), mit der Einsicht: „Nur noch schreibend 
würde sie überleben“ (SBL 124). Die Schriften, die jetzt und in späteren Jahren 
entstehen, werden von ihrer „Liebesverletzung“ (SBL 124) geprägt. Die Schmer-
zen, die „ihre Verlassenheit, der Liebesverlust, die Abhängigkeit durch ihre 
materielle Not“ verursachen, werden „tief in ihr zum verborgenen Quell, der ihre 
unscheinbaren kleinen Geschichten speisten“; jeder Satz bekommt „Leuchtkraft, 
jede Handlung eine geheimnisvolle zweite Ebene“ (SBL 125). Auf Anraten der 
Mutter schickt sie im Sommer 1908 die schon 1907 veröffentlichte dramatische 
Dichtung Feldpredigt an Rainer Maria Rilke, der zurückschreibt und der sie 
seitdem „wundervoll in ihrer schriftstellerischen Berufung“ (SBL 125) bestärkt. 
Die Szene, in der Rilke 1912 im Münchener Hotel Marienbad eine Lesung für 
Regina veranstaltet und in der die Wirkung ihrer Texte zum Ausdruck kommt, 
gehört zu den eindrücklichsten des Romans. Noch einmal, wie damals im Café 
Stefanie, fällt Reginas Äußeres auf, diesmal als Kontrast zum wohlhabenden, 
mondänen Bekanntenkreis von Rilke: „Ans Lesepult trat eine scheue, nicht mehr 
ganz junge Frau in einem etwas abgegriffenen roten Samtkleid.“ „Eine Bäuerin, 
eine ländliche Madonna?“, fragt sich das Publikum, und als die Frau aus Von 
der Erde des Lebens. Dichtungen in Prosa zu lesen anfängt21, scheint sich diese 
Vermutung zu bestätigen: „Man konnte sich zurücklehnen, erwartete ländlich in 
sich Ruhendes.“ Aber es kommt die zweite Ebene: 

Doch dann kippten die Texte ohne Vorwarnung, sie wurden bedrohlich, aus Hei-
mischen wuchs Unheimliches. (SBL 148)22 

Ihr Talent lässt Rilke sie nach eigenem Gutdünken entwickeln, er zwingt ihr 
nichts auf. Auf ihrer Seite zeigt sie ein tiefes Verständnis für die Schwierigkeiten 
des Gefeierten: 

21 Das Buch, mit einem Geleitwort von Rilke versehen, war schon 1910 erschienen.
22 Das erinnert an eine Stelle in einem Brief von Rilke aus dem Jahre 1921 an die historische 

Regina: „Dass Du unter den Menschen so recht ‘heimlich’ werden würdest, hab ich nie erwartet, 
dazu lebst Du viel zu sehr in der Vertraulichkeit dessen, was ihnen als das ‘Un-Heimliche’ er-
scheinen mag und worin Du dann freilich einsam bleibst. Aber wie viele Seiten hat nicht dieses 
angestammte Einsamsein, die Du doch um keinen, wenigstens keinen menschlichen – Preis wür-
dest entbehren wollen.“ In: Karl Altheim (Hg.): Rainer Maria Rilke. Briefe. 2 Bde. Wiesbaden 
1950, Bd. II, 1914–1926, S. 259.
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Wie einsam er trotz der Verehrerinnen war, konnte nur sie, die Einsame, erspüren. 
Wie schwer er sich tat, um seine vielgelobten Verse zu schreiben, erahnte nur sie, 
die Wortkarge. (SBL 154) 

Bis zu seinem Tod im Jahr 1926 machten Rilkes praktische Hilfeleistungen 
und Reginas Mitgefühl aus dem Verhältnis „eine dienende Freundschaft. Ein 
Geschenk für die vom Leben Verletzte“ (SBL 147). Als Regina 1961 hochbetagt 
stirbt, kann sie ein Werk hinterlassen, das, von Rilkes Unterstützung zum Teil 
getragen, von dem Verhältnis zu Gross thematisch geprägt und ganz von der 
respektvollen, wartenden Haltung den Wörtern gegenüber, die sie schon als Kind 
hatte, durchdrungen ist: 

Die Wörter waren scheu, wie Vögel fl ogen sie an, wurden langsam zutraulich, 
handzahm, setzten sich auf Regas Schultern. „Wir wollen zusammen das Ge-
schichtenspiel machen.“ (SBL 14)

Auch für den vom Leben verletzten Otto Gross, der 1920 mit 42 Jahren 
mittellos, „halbverhungert und frierend“ (SBL 170) starb, bestand seine Hinter-
lassenschaft in seinen Schriften, die er oft „mit aller Selbstdisziplin, zu der er 
fähig“ (SBL 132) war, verfasste und die im Gegensatz zu seinem chaotischen 
Leben standen. Nachdem er 1906 bei einer Entziehungskur in der Kuranstalt 
Monte Verità in der Nähe von Ascona ein „vom Moralkodex befreites Arkadien“ 
(SBL 57) entdeckt zu haben glaubte, scheiterte auch dieser Neuanfang kläglich, 
vor allem nach dem tödlichen Ausgang einer Therapie, die Gross an zwei jungen 
Frauen praktiziert hatte. Er selbst kam 1908 in therapeutische Behandlung in der 
Anstalt Burghölzli in Zürich, ironischerweise bei seinem Kollegen und Mitschü-
ler von Freud, Jung.23 Gross aber verließ die Anstalt, ohne das Ende der Thera-
pie abzuwarten und kam schließlich 1914 zum Ausgangspunkt zurück, als Hans 
Gross als „Vormund seines Sohnes“ (SBL 162) gesetzlich eingesetzt wurde. Dass 
er seine Schriften dem Leid seines Lebens abgerungen hatte, bezeugt am Schluss 
des Romans Else Jaffé, die Gross ein Kind gebar. Sie tut es bezeichnenderweise 
Camilla gegenüber, der Tochter von Gross und Regina Ullmann, als Regina im 
Sterben liegt: Der jetzt in Vergessenheit geratene Gross habe „über Lebensmo-
delle nachgedacht, die das Miteinander freier, offener und ehrlicher machen“ 

23 „Sigmund Freud hält später unter seinen Schülern einzig Jung und Gross für originelle Köp-
fe.“ (SBL 25)
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(SBL 172). In den letzten Worten des Romans spüre also Else, in Camillas Sorge 
um ihre Mutter, „viel von Otto. Von seiner Hingabe, von seiner Intensität und 
Menschenliebe“ (SBL 173).

Eveline Hasler hat, wie Gabrielle Alioth, nie „sogenannt Historisches“24 
schreiben wollen und wehrt sich gegen „Ereignisse, abgeschottet unter der histo-
rischen Glasglocke, die nichts mit meiner Gegenwart zu tun haben“. Ihr Interesse 
an Regina Ullmann wurde durch die Entdeckung geweckt, als ihr der St. Galler 
Kulturpreis 1993 verliehen wurde, dass man nur ein einziges Mal vorher eine 
Frau mit dem Preis geehrt hatte: Regina Ullmann vor fast vier Jahrzehnten im 
Jahre 1954. Die weitere Entdeckung, dass Ullmanns Geschichten „bestürzend 
modern“ (SBL 175) anmuten, führte zu Forschungen über das Leben und den 
Umkreis der wenig bekannten Schriftstellerin. So wird wohl die „Zeitbrücke“25 
zustande gekommen sein, die „einen inneren Dialog mit etwas Vergangenem“ 
ermöglicht und die einen Bezug zum Heutigen herstellt: „Es lassen sich Mus-
ter der Gegenwart erkennen.“26 In dem dann entstandenen Roman kommt diese 
„Zeitbrücke“ in zwei Bereichen besonders deutlich zum Vorschein: Erstens 
thematisiert Stein bedeutet Liebe die schwierige Langsamkeit alles sozialen 
Wandels: Vor hundert Jahren, als der Roman anfängt, werden die soziale Stel-
lung der Frau und die Beziehungen zwischen den Geschlechtern in gewissen 
gesellschaftlichen Kreisen neu betrachtet, aber diese andere Sehweise lässt sich 
höchstens in Einzelfällen in die Praxis umsetzen. In der bewegten Zeit um die 
Jahrhundertwende begann ein Prozess, der noch heute im Gang ist. Zweitens 
zeigt der Roman das Verhältnis zwischen dem Schreiben und dem Zeitfl uss. Das 
Erzählen bezieht sich immer auf Vergangenes, aber der Erzählprozess wird der 
wirklichen Vergangenheit nie ganz gerecht: „Durch das Erzählen wird Vergan-
genes entschärft, es wird übersichtlich, griffi ger.“ (SBL 172) Der Leser, indem er 
über Vergangenes erfährt, nimmt auch Möglichkeiten für zukünftiges Verhalten 
und Handeln wahr, die im Erzählten implizit oder explizit enthalten sind: die 
schöpferischen Texte von Regina Ullmann sind ‘bestürzend modern’, die wissen-
schaftlichen von Otto Gross enthalten ‘Lebensmodelle’.

Gemeinsamkeiten zwischen den drei Romanen kann man feststellen. Die 
jeweilige Handlung entwickelt sich gegen einen Hintergrund des Wandels: Die 

24 Eveline Hasler: Fakten und Fiktion im historischen Roman. In: de Oliveira (Hg.): Eveline 
Hasler in Porto, S. 13–19, hier S. 13.

25 Ebd., S. 14.
26 Ebd.
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Aufklärungszeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts erlebt auch das Aufkommen 
des Bürgertums und die Französische Revolution, die die Geschichte zum „Erleb-
nisfeld aller“27 macht; die Auswirkungen der rasant fortschreitenden Technologie 
im kapitalistischen System kennzeichnen die mittleren Jahre des 19. Jahrhun-
derts; in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts wird die traditionelle Rolle der 
Frau stark in Frage gestellt. Die tragenden und beschränkenden Mächte, die das 
Einzelschicksal bestimmen, lassen sich „in times of upheaval and transition“28 
am deutlichsten zeigen. Die drei dargestellten Frauen sind alle geistig und schöp-
ferisch tätig und in der Lage, ihre angeborenen Begabungen produktiv zu ent-
falten, aber diese Entwicklung scheint in jedem Falle nur durch das Eingreifen 
von Männern möglich geworden zu sein. Es fehlt im geschilderten Leben der 
drei Frauen eine politische Dimension, ein Mangel, dessen sich die Frauen nicht 
bewusst sind, weil es ihnen an Vergleichsmöglichkeiten fehlt.29 In allen drei 
Romanen spielt ein Elternteil im Leben jeder der Frauen eine maßgebliche Rolle 
und zwar in Epochen, in denen die elterliche Autorität, vor allem was Töchter 
angeht, völlig unangefochten ist. Ein Rilke-Zitat, das eine Lehre aus diesem ein-
seitigen Verhältnis zieht, steht als Motto vor dem dritten Teil von Stein bedeutet 
Liebe: 

Die Eltern sollen uns nie das Leben lehren wollen, denn sie lehren nur ihr 
Leben. (SBL 73)

Ironischerweise ist Hedwig Ullmann, obwohl sie das Schicksal ihrer jüngeren 
Tochter entscheidend beeinfl usst, die am wenigsten autoritäre Gestalt unter den 
geschilderten Eltern. Dagegen ist Hans Gross, der Vater von Otto, in seinem 
Glauben, den Werdegang seines Kindes bestimmen zu dürfen, Johann Kauff-
mann und Lady Byron viel ähnlicher – alle drei handeln im Sinne des Zitats und 
Hans Gross’ Haltung, sein Sohn sei „seine Verlängerung“ (SBL 93), gilt auch für 
Johann Kauffmann und Lady Byron in Bezug auf ihre Töchter. Schließlich ist 

27 Aust: Der historische Roman, S. 63.
28 Durrani: Introduction, S. iv.
29 1980 veranschaulicht die Journalistin und Schriftstellerin Laure Wyss, wie der Ablauf der 

Zeit eine Vergleichsmöglichkeit mit sich bringt: 1940 habe sie, zusammen mit anderen jungen 
Frauen in der Schweiz, die Propagierung des Planes des Réduit auf der Rütliwiese unterstützt: 
„Damals fi el uns nicht auf, dass außer der einen Schweizerfahne kein Femininum anwesend war 
und man uns ins Réduit ohnehin nicht mitgenommen hätte.“ Laure Wyss: Kein Traum. In: Jochen 
Jung (Hg.): Ich habe im Traum die Schweiz gesehen. 35 Schriftsteller aus der Schweiz schreiben 
über ihr Land. Reinbek bei Hamburg 1983 [1980], S. 198–200, hier S. 200.



„Man kann das Gegenwärtige nicht ohne das Vergangene erkennen“ ... 157

formal in jedem Roman „das Brechen der Chronologie“30 zu fi nden, das Eveline 
Hasler als unerlässlich für die erzählende Fiktion hält, vor allem bei einem histo-
rischen Roman, wo „das Geröll der Fakten“31 die Essenz der Geschichte zudecken 
könnte: Jeder Roman beginnt in media res und es entstehen durch Rückblenden, 
Einschübe und wechselnde Perspektiven komplexe, erzählerische Gebilde, die 
den Leser in den Rahmen anderer Epochen versetzen und die ihm gleichzeitig 
„das Bewusstsein von der Gleichheit im Unterschied“ vermitteln, das „die dra-
matische Individualität des Vergangenen für die Folgezeit verstehbar“32 macht.

Freilich hat jeder der drei historischen Romane einen eigenen Schwer-
punkt. In Der prüfende Blick geht es anhand einer historischen Gestalt – einer 
berühmten Malerin – um die widersprüchliche Rätselhaftigkeit des Einzel-
nen, um die Unmöglichkeit, ein auch nur annäherndes Bildnis eines Menschen 
zu machen. Die Schatten ferner Jahre evozieren mit wunderbar plastischer 
Ge nauigkeit, wie eine vergangene Umwelt hätte sein können und wie die dort 
bestehenden Sozialstrukturen und die dort entstandene Sehweise Haltungen und 
Entscheidungen beeinfl ussen. Stein bedeutet Liebe thematisiert das Verhältnis 
zwischen Leben und Schreiben und zeigt, wie das Verfassen von Texten ein nach 
bürgerlichen Maßstäben verpfuschtes Leben kompensiert, ja, wie mühevoll zu 
Papier Gebrachtes die Erfahrungen eines noch mühevoller geführten Lebens 
rechtfertigt. Diese weiten Perspektiven, innerhalb denen die Handlungen in der 
Vergangenheit spielen, lassen die drei Romane den Kriterien entsprechen, die 
Alfred Döblin für den historischen Roman aufstellte: „Der historische Roman ist 
erstens ein Roman und zweitens keine Historie.“33

Der historische Roman trägt zum Bewusstsein der Gegenwart bei, indem er 
die Zusammenhänge mit der Vergangenheit vor Augen führt. Dieses Bewusst-
werden betrachtet stellvertretend der Historiker Georg Aberhalden, die Hauptge-
stalt von Otto Marchis Roman Sehschule, als dem Mündigwerden des Einzelnen 
unerlässlich: 

30 Hasler: Fakten und Fiktion im historischen Roman , S. 18.
31 Ebd., S. 16.
32 Aust: Der historische Roman, S. 65.
33 Alfred Döblin: Der historische Roman und wir. In: ders.: Aufsätze zur Literatur. Olten, Frei-

burg i.B. 1963, S. 163–186, hier S. 171.
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Nichtbewusstsein der Geschichte ist nicht Freiheit von der Geschichte, sondern 
blindes Verfallensein in ihr unbegriffenes Verhängnis.34 

Es geht um die eigene Identität im Fluss der Zeit, wie der Kernsatz aus Der prü-
fende Blick klar macht: „Man kann das Gegenwärtige nicht ohne das Vergangene 
erkennen“ (PB 140). Und „das Vergangene ist noch nicht vergangen“ (SBL 172)35, 
weil seine ständige Neugestaltung die Gegenwart ändert.36 Die Wahrnehmung 
des Prozesses der Geschichte schließt auch eine mögliche Zukunft ein, wie die 
Frau im Berner Kino, auch stellvertretend, es tut, indem sie sich eine Zukunft 
ohne sie vorstellt und so die Bedingtheit ihrer Identität erlebt. Die Romane Der 
prüfende Blick. Roman über Angelica Kauffmann, Die Schatten ferner Jahre und 
Stein bedeutet Liebe. Regina Ullmann und Otto Gross behandeln diese komple-
xen und lebenswichtigen Fragen. Anfang dieses Jahrhunderts hat man behauptet, 
der historische Roman besitze wegen seiner Vielfalt „a centrality within con-
temporary discourse which few other art forms can claim“37. Zu diesem Diskurs 
haben 2007 die drei deutschsprachigen Schriftstellerinnen der Schweiz Gabrielle 
Alioth, Anita Siegfried und Eveline Hasler wesentlich beigetragen. Und dass die 
kreative Frau im Zentrum ihrer Beiträge steht, kommt sogar am Anfang des 21. 
Jahrhunderts vielleicht nicht ungelegen: Im Erscheinungsjahr der drei Romane 
fand in Bregenz eine Angelica Kauffmann-Ausstellung statt, deren Schwerpunkt 
eine Kunstkritikerin so kennzeichnete: 

Das Zentralmotiv der Bregenzer Schau [...] ist unverkennbar: Es geht, man mag es 
kaum glauben, immer noch um die Ausnahme von der Regel, um die scheinbare 
Widernatürlichkeit einer kreativen Frau38 

34 Otto Marchi: Sehschule. Roman. Frankfurt a. M. 1983, S. 22.
35 In Fakten und Fiktion im historischen Roman verweist Hasler auf den berühmten Anfang 

des 1976 veröffentlichten Romans von Christa Wolf Kindheitsmuster: „Das Vergangene ist nicht 
tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd.“ Hasler: Fak-
ten und Fiktion im historischen Roman, S. 14.

36 Vgl. Alioth: Schreibinseln, S. 58: „Wir bauen unsere Vergangenheit immer wieder neu, ge-
nau so wie man eine Geschichte, einen Roman baut.“

37 Durrani: Introduction, S. ii.
38 Bettina Baumgärtel: Begabte Künstlerin oder „Ausnahmefrau“? Zwei Ausstellungen in 

Vorarlberg würdigen die Malerin Angelika Kauffmann. In: Neue Zürcher Zeitung, 8/9.09.2007, 
S. 49.
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– eine Geisteshaltung, die 2007 nur im historischen Kontext verstanden werden 
kann.

„TERAŹNIEJSZOŚCI NIE MOŻNA ZROZUMIEĆ BEZ PRZESZŁOŚCI”:
TRZY HISTORYCZNE POWIEŚCI 

W NAJNOWSZEJ LITERATURZE SZWAJCARSKIEJ

Streszczenie

W kontekście dyskursu na temat powieści historycznej, ukazującej usytuowanie 
jednostki w procesach historycznych, omówiono w artykule trzy najnowsze powieści 
szwajcarskich autorek, opisujące życie trzech wyjątkowo utalentowanych kobiet w trzech 
różnych epokach. W powieści Gabrielle Alioth Der prüfende Blick narrator podejmuje 
próbę rekonstrukcji życia osiemnastowiecznej malarki Angeliki Kauffmann i dochodzi 
do wniosku, że o jej życiu i twórczości artystycznej decydowali zawsze kontrolujący 
ją mężczyźni: ojciec, mąż, jej nauczyciele i sponsorzy. Powieść Anity Siegfried Die 
Schatten ferner Jahre, rozgrywająca się w XIX wieku, ukazuje z kolei życie córki Lorda 
Byrona – Ady, niezwykle uzdolnionej w dziedzinie matematyki i poezji. W kontra-
ście wobec innych postaci kobiecych, pojawiających się w tle jej historii, widoczne jest 
jednak, że mogła ona realizować swe naukowe ambicje jedynie dzięki swej wysokiej 
pozycji społecznej. Natomiast Eveline Hasler koncentruje się w swej powieści Stein 
bedeutet Liebe. Regina Ullmann und Otto Gross na życiu tworzącej na początku XX 
wieku szwajcarskiej pisarki Reginy Ullmann, na jej związku ze słynnym psychotera-
peutą oraz jej przyjaźni z R.M. Rilkem, który jako jedyny rzeczywiście ją rozumiał 
i wspierał. Powieści te ukazują zatem trzy utalentowane kobiety, których artystyczna 
bądź naukowa kariera uzależniona była od ich rodziców i ważnych dla nich mężczyzn. 
Żadna z nich nie podjęła próby protestu przeciw ograniczającym je konwencjom spo-
łecznym, jednakże z jednego zasadniczego powodu – braku odpowiednich wzorców.
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WIDER DIE MUTTER-FUNKTION: 
MUTTER-TOCHTER-BEZIEHUNGEN 

IN DER NEUESTEN SCHWEIZER LITERATUR VON FRAUEN

Das Mutter-Tochter-Tochter-Mutter-Verhältnis ist ein außeror-
dentlicher explosiver Knotenpunkt in unserer Kultur. Es denken, 

es verändern, heißt an der patriarchalischen Ordnung rütteln.1

Die literarischen Darstellungen der Mutter-Tochter-Beziehungen von den 
letzten fast vierzig Jahren spiegeln viele Facetten einer Wandlung feministischer 
Kritik und Theorie seit dem Beginn der jüngsten Frauenbewegung wider. Trotz 
des nuancierten und facettenreichen Spektrums zeitgenössischer literarischer 
und theoretischer Untersuchungen kursiert ihr interpretatorischer Rahmen meis-
tens innerhalb eines intellektuellen Radius. In den bestehenden Lesarten wird 
nämlich das Schreiben von Frauen als Wiedergabe authentischer Erfahrungen 
der Autorinnen gesehen, insbesondere als Ausdruck der ‘Selbstsuche’ und der 
Versuche, sich von der Mutter zu lösen. Im Vordergrund der Textbetrachtung 
stehen konsequenterweise Bestrebungen der Töchter, sich innerhalb der patriar-
chalischen Gesellschaftsordnung als Subjekt zu manifestieren, wobei die Mutter 
bei diesen Bestrebungen als Hindernis erfahren wird. 

1 Luce Irigaray: Zur Geschlechterdifferenz – Interviews und Vorträge. Aus dem Französi-
schen von Xenia Rajewsky. Wien 1987, S. 53.
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Eine andere Perspektive für die Interpretation der Mutter-Tochter-Texte bie-
tet die écriture féminine, repräsentiert von Hélène Cixous, Luce Irigaray und 
Julia Kristeva. Der Grundgedanke, der den drei Theoretikerinnen gemeinsam 
ist, besteht in ihrer Auffassung von Sprache als patriarchalisch determiniertem 
Zeichensystem, das die Frau festgeschrieben hat und dem sie sich zu entziehen 
trachtet.2 Während die verschiedenen Diskurse über die Mutter sie in der Dicho-
tomie zwischen guter und schlechter Mutter zeigen, bzw. die Mutter immer nur 
als Funktion verstehen, in der sie das Kind großzieht, es ernährt, erzieht und 
in die gesellschaftliche Ordnung eingliedert3, rückt bei der Vorgehensweise der 
écriture féminine die Suche nach einer Frau, die nicht nur als Mutter der Tochter 
gegenübertritt, in den Vordergrund. Weder Irigaray noch Cixous, noch Kristeva 
stellen dabei die Sorge der Mutter für ihr Kind in Frage. Ihre Kritik richtet sich 
darauf, dass sich außer der ‘Funktion’ Mutter keine andere Beziehungsmög-
lichkeit zwischen den Frauen einstellt, was zu Spannungen führt. Die Mutter 
außerhalb ihrer Funktion ist zwar, wie Irigaray behauptet, eine der „weißen 
Stellen“4 in der gegenwärtigen Kultur, steht zugleich auch für eine Form des 
zwischenmenschlichen Umgangs, in der sich zwei Frauen nicht im Besitzver-
hältnis, sondern als Gleichwertige und einander Ergänzende gegenüberstehen. 
In der écriture féminine wird auch auf die Fixierung der Frau auf einen ihr durch 
den herrschenden Diskurs5 zugewiesenen Ort6 verwiesen, an dem sie sich fremd 
vorkommt. Die Folge dessen ist die Ortlosigkeit, die mit der Wortlosigkeit der 

2 Vgl. Susanne Lackner: Zwischen Muttermord und Muttersehnsucht. Die literarische Prä-
sentation der Mutter-Tochter-Problematik im Lichte der écriture féminine. Würzburg 2003, 
S. 82.

3 Vgl. Yvonne Schütze: Die gute Mutter. Zur Geschichte des normativen Musters „Mutter-
liebe“. Bielefeld 1986; Barbara Vinken: Die deutsche Mutter – der lange Schatten eines Mythos. 
Frankfurt 2007.

4 Luce Irigaray: Speculum – Spiegel des anderen Geschlechts. Aus dem Französischen über-
setzt von Xenia Rajewsky, Gabriele Ricke, Gerburg Trensch-Dieter und Regine Othmer. Frank-
furt a. M. 1980, S. 182.

5 Unter „herrschendem Diskurs“ verstehen L. Irigaray und H. Cixous die patriarchalische 
Ordnung, wie sie sich in der Psychoanalyse Freuds und Lacans und im gesamten philosophischen 
Diskurs des Abendlandes manifestiert. Nach Cixous wird die Frau im herrschenden Diskurs als 
das Negativ, die ‘Schattenseite’ des Mannes gesehen. Vgl. Eva Waniek: Entlang einer Theorie der 
Schrift. Wien 1993, S. 39. 

6 Es handelt sich dabei um Cixous’ Interpretation des Ortes als Topos für die Fixierung der 
Frau auf die Mutterschaft, als auch ihre Interpretation der Stadt und des Hauses als Metapher für 
das männliche Gesetz, die herrschende Ordnung. Vgl. Hélène Cixous: Die unendliche Zirkulati-
on des Begehrens. Weiblichkeit in der Schrift. Übersetzt von Eva Meyer und Jutta Kranz. Berlin 
1977, S. 30–31.



Wider die Mutter-Funktion ... 163

Frau einhergeht: Sie ‘spricht’ zwar, aber ‘sagt’ kein Wort, da sich ihr Sprechen 
auf die Wiederholung des herrschenden Diskurses beschränkt7, was bei Irigaray 
Mimesis8 genannt wird. Um aber etwas zu „sagen“ ist der Rückzug auf ein ande-
res Terrain, ein „Anderswo“ erforderlich, das sich außerhalb des herrschenden 
Diskurses befi ndet und wo die Mutter als Frau zu sich fi nden kann. Daraus ergibt 
sich eine neue Perspektive auf Mutter und Tochter, die nicht als zu trennende 
Entitäten aufzufassen sind, sondern als zwei Frauen, die zusammengehören, 
deren Zusammengehörigkeit aber durch die verloren gegangene Genealogie9 und 
den Verlust der Sprache zerstört wurde.

Die Mutter-Tochter-Thematik ist in den letzten vierzig Jahren auch der 
Schweizer Literatur von Frauen nicht fremd. Besonders seit Anfang der siebzi-
ger Jahre vorigen Jahrhunderts ist auf der Literaturszene der Schweiz eine Ver-
änderung zu verzeichnen, die ihre Quelle in zwei politischen Ereignissen hat: 
Im Jahre 1971 wurde den Schweizerinnen das Wahlrecht eingeräumt und zehn 
Jahre später wurden sie kraft des Gleichberechtigungsgesetzes mit Männern in 
allen Lebensbereichen gleich gestellt. Die erwähnten Geschehnisse hatten die 
Enttabuisierung der Frau als Literaturschaffende und zugleich eine Wandlung 
von Themen und Formen in der Literatur von Frauen zur Folge.10 In Form von 
Tagebüchern oder Autobiographien wurden solche Themen realisiert wie Suche 
nach der eigenen Identität und Kritik der patriarchalischen Gesellschaftsstruktu-
ren.11 Parallel zu den erwähnten Neuerungen wird in den Texten der Schweizer 
Schriftstellerinnen ein neuer Blick auf Mutter- und Tochterfi guren geworfen, die 

7 Ebd., S. 32.
8 Unter ‘Mimesis’ versteht Irigaray „[...] ein spielerisches und verwirrendes Wiederdurch-

queren“ des Diskurses, um „[...] das ‘erscheinen’ zu lassen, was verborgen bleiben musste: die 
Verschüttung einer möglichen Operation des Weiblichen in der Sprache“. In: Luce Irigaray: Das 
Geschlecht, das nicht eins ist. Aus dem Französischen von Eva Meyer und Heidi Paris. Berlin 
1979, S. 78–80.

9 Mit dem Verlust oder der Zerstörung der weiblichen Genealogie meint Irigaray die zerstörte 
„Verwandtschaftsabfolge von Frauen“, die bedingt, dass die Geschichte der Frauen von der Ge-
schichte der Männer besetzt wurde. Vgl. Irigaray: Zur Geschlechterdifferenz, S. 111–112.

10 Vgl. Beatrice von Matt: Frauen schreiben die Schweiz. Aus der Literaturgeschichte der Ge-
genwart. Stuttgart, Wien 1998; Irena Šebestová: Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz. 
Frankfurt a. M. 2002; Marc Aeschbacher: Vom Stummsein zur Vielsprachigkeit. Vierzig Jahre Li-
teratur aus der deutschen Schweiz (1958–1998). Bern, Berlin, Frankfurt a. M., New York, Paris, 
Wien 1998; Peter Rusterholz, Andreas Solback (Hgg.): Schweizer Literaturgeschichte. Stuttgart 
2007.

11 Vgl. Irena Šebestová: Nowe strategie i konwencje w kobiecej literaturze szwajcarskiej lat 
siedemdziesiątych. In: Barbara Rowińska-Januszewska (Hg.): Między „rajem” a „więzieniem”. 
Studia o literaturze i kulturze Szwajcarii. Poznań 2004, S. 279–288, hier S. 282.
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mit ihren Verhaltensweisen die patriarchalischen Fixierungen der Mutter-Toch-
ter-Beziehung unterminieren.12 Entgegen den gängigen Darstellungsmustern 
wollen sich die literarischen Töchter von ihren Müttern nicht abnabeln, zugleich 
wenden sich die Mütter von ihren versorgenden Tätigkeiten den Töchtern gegen-
über ab und versuchen, ein Leben außerhalb der Mutter-Funktion zu führen. 
Die Analyse jener neuen Positionen innerhalb von Beziehungen zwischen Mutter 
und Tochter soll im Weiteren anhand von Texten dreier Schweizer Autorinnen 
vorgenommen werden: Rahel Hutmachers Tochter13, Zoë Jennys Das Blüten-
staubzimmer14 und Gertrud Leuteneggers Pomona15. Die genannten Positionen 
schöpfen nicht die Fülle jener Texte der Schweizer Literatur aus, in denen die 
Mutter-Tochter-Beziehung thematisiert wird, aber sie bilden auch eine repräsen-
tative Exemplifi zierung dieser Thematik.

Rahel Hutmachers16 Tochter, erschienen im Jahre 1983, entging fast der 
Aufmerksamkeit der feministischen Literaturkritik.17 Verursacht wurde dieser 
Umstand einerseits dadurch, dass der Band im Gegenteil zu den anderen Mut-
ter-Tochter-Texten nicht die Tochter, sondern die Mutter fokussiert, andererseits 
durch seinen subversiven Charakter, der in Verarbeitung von Märchenmotiven 
zum Ausdruck kommt. Der Text, der aus 48 kurzen Prosastücken besteht und 
wie die anderen Texte Hutmachers in die Kategorie „Prosagedichte“18 mitein-

12 Zu den ersten Schweizerinnen, die die Entmythologisierung der patriarchalisch bestimmten 
Rolle der Frau anstrebten, gehört Verena Stefan. Mit ihrer Erstveröffentlichung Häutungen (1975) 
schrieb sie ein Buch, das die „neue Bibel der Frauenbewegung“ genannt wurde. Die von Stefan in 
ihren autobiographischen Aufzeichnungen angesprochenen Themen wie Fixierung der Frau auf 
einen ihr durch den herrschenden Diskurs zugewiesenen Ort an der Seite des Mannes oder die 
Sprachlosigkeit der Frau, stellen die Schweizerin in die Nähe der écriture féminine.

13 Rahel Hutmacher: Tochter. Darmstadt u. Neuwied 1987. Im Folgenden zitiert als T mit der 
Seitenzahl.

14 Zoë Jenny: Das Blütenstaubzimmer. Frankfurt a. M. 1997. Im Folgenden zitiert als B mit der 
Seitenzahl.

15  Gertrud Leutenegger: Pomona. Frankfurt a. M. 2004. Im Folgenden zitiert als P mit der 
Seitenzahl.

16 Rahel Hutmacher, geb. am 14. September 1944 in Zürich, wo sie zurzeit lebt und arbeitet. 
Literatur zu Hutmachers Schaffen: Helga Häsing: Unsere Kinder, unsere träume. Die Frau in der 
Gesellschaft. Frankfurt 1993.

17 Im selben Jahr erschienen auch Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin und Katja Behrens’ 
Die dreizehnte Fee. Beide Texte, deren Fokus die Versuche der Töchter, sich von der Mutter zu 
lösen, bilden, wurden von der feministischen Literaturkritik sehr breit diskutiert.

18 Diana Orendi Hinze: Rahel Hutmachers Schriften – Botschaften aus dem Bereich des Un-
bewussten. In: Orbis Litterarum, International Review of Literary Studies 1993, Bd. 48, S. 39–50, 
hier S. 39.
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bezogen wird, wurde unterschiedlich beurteilt. Während Wiggershaus darin die 
Erprobung des „Abschied[s] zwischen dem symbiotischen Paar Mutter-Toch-
ter“19 sieht, so behauptet Diana Hinze, er deckt auf, „was zu lange verschüttet 
gewesen ist“20. 

Was Hutmachers Tochter von den anderen Mutter-Tochter-Texten unter-
scheidet, ist die Koexistenz der Lebenswirklichkeit von Mutter und Tochter und 
des Eindrucks des Phantastischen und Unwirklichen. Auf den Text trifft zu, was 
Diana Orendi Hinze allgemein über Hutmachers Schreibweise aussagt: Es sind 
„Prosagedichte, in denen sich ein lyrisches Ich monologisch oder in Dialogform 
äußert“21. Auch Tochter besteht aus einem Monolog, dem der Mutter, ihren 
Gedanken oder Kontemplationen und kurzen Dialogen zwischen ihr und der 
Tochter oder anderen Wesen, die in die Beziehung zwischen Mutter und Tochter 
eindringen. Darin, dass in diesem Text die Mutter als ‘Ich’ am Wort ist, liegt ein 
weiterer Unterschied zu den meisten Mutter-Tochter-Texten, in denen die Figur 
der Tochter in den Mittelpunkt der Beziehung gestellt wird und sich im Geiste 
der neuen Frauenbewegung von der Mutter loszulösen versucht. Dazu kommt 
noch, dass sie selbst die gesellschaftlich auferlegten Bindungen zur Tochter auf-
löst, wodurch gerade die Mutter als Funktion, die bei Cixous und Irigaray den 
Ansatzpunkt für Kritik bildet, von der Mutter selbst in Frage gestellt wird. In 
dieser Hinsicht kann behauptet werden, dass der Text der Schweizer Autorin die 
Denkansätze der écriture féminine ergänzt.

Rahel Hutmachers Tochter stellt die Beziehung zwischen Mutter und Toch-
ter dar, die beide im Wald leben22, dabei tritt die Mutter nicht in ihrer sozialen 
Rolle als Frau eines Mannes auf, wodurch sie sich der patriarchalen Ordnung 
entzieht. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter steht in dem Text zunächst 
unter dem Zeichen des Besitzens. In der steten Wiederholung ‘Meine Tochter’ 
wird die Tochter als Eigentum der Mutter festgeschrieben. Mit dem Besitz der 

19 Renate Wiggershaus: Feministische Aufbrüche. In: Hiltrud Gnüg, Renate Möhrmann (Hgg.): 
Frauen Literatur Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stuttgart 
1989, S. 418–433, hier S. 424.

20 Hinze: Rahel Hutmachers Schriften, S. 40.
21 Ebd., S. 39.
22 Hélène Cixous’ Deutung des Waldes lässt Elemente der literarischen Tradition erkennen, 

geht zugleich über sie hinaus, indem sie den Wald als Suchbereich der Frau vorbehält. Die Frau, 
die sich in den Wald begibt, legt alle Bestimmungen, die ihr außerhalb des Waldes zuteil werden, 
ab und zieht sich auf sich selbst zurück. Zum Topos Wald in der literarischen Tradition vgl. Klaus 
Garber: Der locus amoenum und der locus terribilis. Köln, München 1974.
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Tochter verbinden sich die gesellschaftlich festgelegten Sorgetätigkeiten der 
Mutter, die sie dazu auffordern, als Ernährerin, Beschützerin und Erzieherin der 
Tochter zu wirken. Die auf Funktion reduzierte Rolle der Mutter, die bestrebt 
ist, die Tochter im Haus zu behalten, führen zu einer Revolution der Tochter. 
Sie will das Haus der Mutter verlassen, um selbständig leben zu können. Wenn 
die Mutter die Tochter zu beschützen und ihr Ratschläge zu geben versucht, 
reagiert diese mit dem Aufruf „Lass mich in Ruh“ (T 34, 35). Der Protest der 
Tochter kulminiert darin, dass sie das Haus der Mutter zerstört (T 68) und sie 
verlässt. Während sich in den meisten Mutter-Tochter-Texten nur die Tochter der 
Mutter als Funktion widersetzt, so ist es in Hutmachers Text die Mutter selbst, 
die sich als Funktion von der Tochter zurückzuziehen versucht. Sie wirft sich 
vor, dass sie die Tochter mit ihrer Sorge zu sehr festhalten wollte (T 79).23 Dies 
widerspricht geläufi gen Konzeptionen von einer Mutter, denn meist lehnt sich 
die Tochter gegen die Mutter auf, während die Mutter ihre Sorgetätigkeiten der 
Tochter gegenüber nicht refl ektiert. 

„Meine Tochter ist mir weggegangen“ (T 74, 77, 79), klagt die Mutter, 
nachdem die Tochter sie verlassen hat. Damit beginnt in ihrem Leben ein neuer 
Zustand, in dem sie nicht mehr als Mutter-Funktion agieren muss. Die Entfer-
nung von der Funktion verursacht jedoch, dass sie nicht mehr lebensfähig ist:

Meine Töpfe sind mir zerbrochen, meine Kraft ist mitzerbrochen und alles krebs-
gängig. Da hilft nichts mehr. Ich wasch mich nicht mehr [...]. Ich bin leidlos und 
ohne Freude [...]; ich mag weder weinen noch fl ehen: was hülfs. Mein Herz ist mir 
vertrocknet. Meine Haare versteinern. (T 80)24

Nach dem Weggehen der Tochter befi ndet sich die Mutter im Zustand der Erstar-
rung in dem „zugefrorenen Bett“ (T 82)25, aus dem sie von der Bärin herausge-

23 „Hätte ich sie nicht festgehalten. [...] Sie hat schon recht, ich ließ sie nicht in Ruh. Hätte ich.“ 
(T 79)

24 Hutmachers Tochter berührt damit das Problem, was mit der Mutter als Funktion geschieht, 
wenn die Tochter erwachsen ist und dieser Funktion nicht mehr bedarf. Diese Problematik wird 
zum Teil von Margarete Mitscherlich angeschnitten, doch die von ihr angebotenen Lösungen 
beziehen sich auf eine Frau, die die besten Jahre ihres Lebens damit verbracht hat, Kinder groß-
zuziehen. Vgl. Margarete Mitscherlich: Die friedfertige Frau, eine psychoanalytische Untersu-
chung zur Aggression der Geschlechter. Frankfurt a. M. 1987.

25 Das Bett als Ort des Todes der Mutter oder des Rückzugs von ihrem ‚Ort’ in der herrschen-
den Ordnung ist in den Mutter-Tochter-Texten öfter anzutreffen. In der Szene Winterhalbjahr ist 
auch der Bezug zur Kälte auffallend, der auf die völlige Erstarrung der Mutter verweist.
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führt wird. Die Bärin leitet die Mutter ein, neue Wege zu gehen, die sie von der 
Tochter wegführen. Sie will die Mutter lehren, als alternde Frau ohne die Tochter 
ein neues Leben zu beginnen, und befreit die Mutter von der Vorstellung, ihre 
Tochter „wiederhaben“ zu wollen. Die Bärin kann als Versinnbildlichung einer 
Mütterlichkeit gesehen werden, die sich über die funktionellen Handlungen einer 
gesellschaftlichen Mutter hinaus erstreckt. Denn sie führt die Mutter aus dem 
todesähnlichen Zustand, in dem sie nach dem Weggehen der Tochter verharrt, 
hinaus.

Nach der mit der Bärin verbrachten Zeit erlebt die Mutter eine 
Metamorphose: 

[...] habe ich meine Menschenzunge weggeredet, meine Menschenaugen ausge-
weint. Ich habe jetzt einen weißen Pelz und keine Menschenohren mehr. (T 83) 

Je mehr sich die Mutter von der praktischen Mutterschaft entfernt, desto mehr 
ändert sich ihre Gestalt. Ihr Äußeres trägt Kennzeichen eines Vogels, einer Bärin 
und wandelt sich immerzu. Sie läuft mit einem „Bärenfuß“, einem „Federfuß“, 
ist elsternfarbig und trägt einen „schwarzweiß Bärenpelz“. Sie spricht eine 
andere Sprache, sie hat einen „neuen Mund“ (T 101). Die Veränderung betrifft 
jedoch nicht nur das Äußere der Mutter, sondern auch das Innere, das der Tochter 
unbekannt ist: „[...] wie ich jetzt bin, kennst du mich nicht, kennt mich niemand 
mehr“ (T 101).

Die Metamorphose der Mutter zeigt auch negative Folgen, sie bewirkt näm-
lich, dass die Mutter die Worte der Tochter nicht mehr versteht, die sie anlässlich 
ihrer ‘Wiederkehr’ zur Mutter spricht. Wenn die Mutter nicht mehr als Funk-
tion agieren muss, beginnt zwischen Mutter und Tochter eine Sprachlosigkeit 
zu herrschen. Der Tochter und der Mutter sind, im Wort, Grenzen gesetzt, was 
die Mutter in einer Frage formuliert: „Was sie mir wohl sagen will, und ich ver-
stehe sie nicht“ (T 57). Susanne Lackner deutet die Kommunikationslosigkeit 
zwischen Mutter und Tochter damit, dass die Mutter in jenem Stadium, in dem 
sie die versorgende Rolle ihrer Tochter gegenüber abgelegt hat, auch die Spra-
che der Tochter nicht mehr versteht.26 Die durch die Metamorphose der Mutter 
bewirkte Sprachlosigkeit zwischen Mutter und Tochter impliziert die Notwen-
digkeit, einen neuen Diskurs zwischen den beiden Frauen zu fi nden, der nicht auf 

26 Lackner: Zwischen Muttermord und Muttersehnsucht, S. 180–181.
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die Sorgetätigkeiten der Mutter fi xiert bleiben darf. Die Möglichkeit, eine ‘neue’ 
Sprache zu fi nden, wird bereits zu Beginn des Textes angedeutet. Um die Tochter 
der Großmutter nicht preisgeben zu müssen, erlernt die Mutter die „Vogelspra-
che“ und die „Steinsprache“. Einmal im Jahr befi nden sich Mutter und Tochter in 
ungetrübter Einheit, wenn auch schweigend: „Sie darf nicht reden. Ich darf nicht 
fragen“ (T 11). Die andere Sprache, und sei es das Schweigen, macht es möglich, 
die Hierarchie zwischen Mutter und Tochter für kurze Zeit aufzuheben. Außer 
diesem Fall bleiben Mutter und Tochter einander Suchende, bis sich die Mutter 
der Tochter entzieht. Der Wandel von einer Menschenmutter zu einer Bärin und 
die damit einhergehende Loslösung von den versorgenden Tätigkeiten stellen 
die gesellschaftlich akzeptierte Ausübung der Mutterschaft in Frage. Sie zeigen 
hinter der Mutter auch eine Frau, die zwar die Sorge um die Lebensnotwendig-
keiten für die Tochter abgelegt hat, aber trotz der Absage an die Mutterschaft die 
Beziehung zur Tochter fortsetzt: Nachts besucht sie die Tochter heimlich (T 92), 
und sie wartet auf die Tochter (T 81). 

Je mehr sich die Mutter als Mutter-Funktion von der Tochter zurückzieht, 
desto mehr erhebt die Tochter Forderungen an die Mutter: „Du gehörst mir“ und 
„Alles hier gehört mir“ (T 90). Auch in diesem Fall wird eine gängige Konzep-
tion von Mutter unterminiert: nicht von ihr erfolgen Übergriffe auf das Leben 
der Tochter, sondern die Tochter dringt in das Leben der Mutter ein. Der Tochter 
geht es jedoch nicht um die Person der Mutter, sondern um die ‘Funktion’, was 
die Argumente der Tochter beweisen, mit denen sie die Mutter zum Bleiben ver-
anlassen will, die sich ja an die traditionellen Aufgaben der Mutter richten: 

Du hast mir nicht genug zu essen gegeben. Du hast mich nicht genug gekämmt, 
bleib, Mutter, bleib. (T 91) 

Die Mutter wendet jedoch immer neue Künste an, um der Tochter zu entkommen 
und ihr dadurch eine Unbekannte zu bleiben. Schließlich zieht sich die Mutter in 
den Brunnen zurück, um „die Ungeborenen zu hüten“ (T 92), was als Weigerung 
aufgefasst werden kann, das Ziel von Besitzansprüchen zu sein. Der Rückzug 
der Mutter in den Brunnen und die Absage, jemandes, somit auch der Tochter, 
Besitz zu sein, beenden aber die Beziehung zur Tochter.
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Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter steht auch im Mittelpunkt des 
1997 veröffentlichten Romans Das Blütenstaubzimmer von Zoë Jenny27, in dem 
die Erzählperspektive wieder auf die Tochter fokussiert wird. Die vorhandenen 
Interpretationen sehen den Roman als Abrechnung der Technogeneration mit der 
Generation der Eltern, die die 1968er Bewegung bildeten28, doch mit Hilfe der 
écriture féminine ist auch eine andere Interpretation der Mutter-Tochter-Bezie-
hung möglich. Obwohl in dem Debüt-Text der Schweizer Autorin die Tochter am 
Wort ist, erweisen sich gewichtige Differenzen zu den Töchtern aus den Mutter-
Tochter-Texten der deutschen und österreichischen Autorinnen der 1980er Jahre. 
Jo ist nicht die Anklägerin einer Mutter, die die Tochter mit ihren umsorgenden 
Tätigkeiten an sich zu binden versucht. Es handelt sich bei der Tochter um eine 
nach der Mutter Suchende, während die Mutter ihre gesellschaftliche Fixierung 
unterminiert.

Lucy, die Mutter der Ich-Erzählerin, befi ndet sich bereits am Anfang des 
Textes in einem „Anderswo“, da sie die Tochter „vergessen“ hat.29 Diese Behaup-
tung impliziert die Abwendung der Mutter von dem herrschenden Diskurs, was 
durch das Verlassen des Mannes und des Kindes realisiert wird. Während sie 
anfangs noch einen regelmäßigen Kontakt zu der Tochter pfl egt (B 15–16), endet 
diese Beziehung mit dem Fortgehen der Mutter mit einem Mann: 

Sie [die Mutter] sagte, dass sie einen Mann, Alois, getroffen habe, den sie liebe, so 
wie sie einmal meinen Vater geliebt habe, und dass sie mit ihm fortgehen werde, 
für immer. (B 17) 

Damit beginnt für die Tochter eine zwölfjährige Periode, in der sie der Genealo-
gie in weiblicher Linie beraubt wird. Während Jo im Bereich des Vaters bleibt, 

27 Zoë Jenny wurde am 15. März 1974 in Basel geboren, wo sie auch zurzeit lebt. Literatur zum 
Werk von Z. Jenny: Perikles Monioudis (Hg.): Schraffur der Welt. Junge Schriftsteller über das 
Schreiben. Berlin 2000; Wiebke Eden: „Keine Angst vor großen Gefühlen“. Die neuen Schrift-
stellerinnen. Berlin 2001.

28 Vgl. Ulrich Baron: Schnuller auf Reisen. Kindheit und frühes Leid: Die Geschichte eines 
Scheidungskindes auf der Suche nach den Eltern. In: Rheinischer Merkur, 26.12.1997; Andrea 
Köhler: Abschied von den Eltern. In: Neue Züricher Zeitung, 6./7.09.1997; Hajo Steinert: Cobain 
statt Jagger. Das Blütenstaubzimmer – Ein geglücktes Debüt der Schweizerin Zoë Jenny. In: 
Die Zeit, 17.10.1997; Christine Claussen: Die erfolgreichen Leiden der jungen Zoë. In: Stern, 
08.09.1997. B. von Matt spricht auch von der „Krise der Mütter“, vgl. v. Matt: Frauen schreiben 
die Schweiz, S. 101.

29 Bei B. von Matt ist in diesem Kontext von der „Verbannung aus dem Mutterland“ die Rede. 
Vgl. v. Matt: Frauen schreiben die Schweiz, S. 98–101.
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in seinem Haus aber keine Geborgenheit empfi ndet30, fi ndet Lucy ihren neuen 
Ort im Hause ihres zweiten Mannes in Italien, wo sie zugleich außerhalb der 
Mutter-Funktion verweilt, wodurch der Prozess des Vergessens, dass sie eine 
Tochter hat, eingeleitet wird. Dies kommt in jener Szene deutlich zum Vorschein, 
in der die Tochter im Zimmer der Mutter Kinderschuhe fi ndet, die Lucy für sie 
kaufte „schon in der ersten Woche, als sie hierher gezogen war. Habe dann aber 
vergessen, sie mir zu schicken“ (B 45).

Nach Alois Tod zieht sich Lucy für Tage in das Atelier des verstorbenen 
Mannes zurück, das sie ganz mit Blütenstaub bedeckt. Sie „lag da und schwieg“ 
(B 27). Das Blütenstaubzimmer erscheint als ein Rückzugsort der Frau, wo sie 
sich außerhalb aller gesellschaftlichen Bestimmungen befi nden kann. Erst das 
Handeln der Tochter, die alle Kellerfenster einschlägt, weckt die Mutter aus dem 
Zustand des Scheintodes (B 27). Seit dieser Zeit verfolgt Lucy das Ziel, sich 
durch den herrschenden Diskurs nicht unterkriegen zu lassen, was ihr Entschluss 
„keine Witwe spielen“ (B 38) zu wollen und die Ablehnung der Hilfe der Tochter 
veranschaulichen. Lucys Handeln kann aber auch als Angriff auf die Desexua-
lisierung der Mutter gesehen werden, die mit der Reduktion auf eine Funktion 
einhergeht. Um sich der Fixierung auf die gesellschaftlichen Rollen zu entziehen, 
stürzt sich Lucy in eine neue Beziehung zu einem Mann, der Vito heißt. Ihre 
Geschichte konstituiert sich somit die Protagonistin durch die Suche nach einem 
‘Ort’, den sie in der Beziehung zu einem Mann zu fi nden glaubt und wo sie auf 
die Mutterschaft nicht reduziert wird.

Jennys Mutter und Tochter erscheinen in Blütenstaubzimmer als zwei von-
einander getrennte Entitäten, die einander nirgendwo begegnen können, denn 
während die Tochter den Zugang zu der Mutter zu fi nden versucht, befi ndet sich 
die Mutter in einer Bewegung, die weg von der Tochter führt. Nach zwölf Jahren, 
in denen Lucy die Tochter ‘vergessen’ hat, beschließt Jo, die bereits 18 Jahre alt 
ist, die Mutter zu besuchen und somit ihre verlorene Genealogie wieder zu fi n-
den. Die Protagonistin steht im Alter, in dem die Tochter gewöhnlich das Eltern-
haus verlässt, um in einer anderen Stadt zu studieren, in diesem Fall erweist sich 
zugleich die Mutter als Funktion für die Tochter als überfl üssig. Im Gegenteil 
dazu begibt sich die achtzehnjährige Jo auf die Suche nach ihrer Mutter, von 
der sie in ihrer Kindheit die Funktion nicht erfahren hat. Doch die Anwesenheit 

30 Da Jos Vater ein erfolgloser Bücherverleger war, musste er nachts als Fahrer Geld verdienen 
und das allein gelassene Mädchen wurde während seiner Abwesenheit von einem „Insekt“ (B 7) 
heimgesucht.
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der Tochter im Haus der Mutter vermag bei Lucy keine mütterlichen Gefühle 
zu wecken, sie bleibt in ihrer Haltung zu Jo kalt und gefühllos, lässt sie oft 
alleine: „Tut mir leid, Jo. Aber ich bin verabredet“ (B 37) und vermeidet zugleich 
Gespräche über die Vergangenheit, da sie sich der Tochter gegenüber zu keiner 
Rechtfertigung verpfl ichtet fühlt. Schließlich verreist Lucy mit Vito, worüber Jo 
mit einer Postkarte informiert wird (B 80). Damit wird sie zum zweiten Mal von 
der Mutter verlassen und der Annäherungsversuch an sie scheitert. 

Die Schwierigkeit für die Tochter, sich der Mutter zu nähern, scheint vor 
allem darin zu bestehen, dass die Mutter ihr gegenüber nicht als Funktion auf-
tritt, wodurch die Mutter-Tochter-Beziehung zerstört bleibt. Jo sehnt sich nach 
einer Mutter, die die traditionellen mütterlichen Pfl ichten wahrnehmen würde. 
Darin unterscheidet sich die Tochter in Jennys Roman von der Tochter in Luce 
Irigarays Essay Eine bewegt sich nicht ohne die andere. Denn während Irigarays 
Tochter über das Übermaß an versorgenden Tätigkeiten der Mutter klagt: 

Du hast etwas zu essen gemacht. Du bringst mir etwas zu essen. Du gibst mir und 
dir (dich) zu essen. Aber du gibst mir und dir zu viel [...]. Du schiebst dich mir in 
den Mund und ich ersticke,31

träumt Jo von einer Mutter, die die Funktion ausüben würde: 

Mit offenen Augen versinke ich in einen Traum, in dem ich mir vorstelle, dass ich 
viel jünger bin und meine Mutter in der Küche steht und das Abendessen für uns 
zubereitet, während ich die Schulaufgaben mache. (B 53)

Darin kommt jedoch zum Ausdruck, dass die Tochter nicht nach der Mutter-
Frau, sondern nach der Funktion verlangt, der sich Lucy entzieht. 

Im Unterschied zu den üblichen Mutter-Tochter-Texten, in denen sich die 
Mutter der Tochter nur als Funktion zeigt, erscheint Lucy vor Jo außerhalb die-
ser Funktion, ohne sich jedoch der Tochter zu erschließen, da sie sich hinter 
einer Maskerade verbirgt: Sie trägt einen „langen schwarzen Rock. [...] Die frisch 
gewaschenen Haare sind mädchenhaft hinter die Ohren gelegt“ (B 52). In dieser 
Beschreibung wird sie zwar als eine attraktive Frau, aber keine funktionalisierte 
Mutter erkennbar, daher erweckt ihr Anblick bei der Tochter Zweifel daran, ob 

31 Luce Irigaray: Eine bewegt sich nicht ohne die andere. In: Klaus Wagenbach, Barbara Herz-
bruch (Hgg.): Freibeuter. Vierteljahreszeitschrift für Kultur und Politik. Berlin 1979, S. 73.
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sie überhaupt ihre Mutter sei: „[...] ob sie denn wirklich ganz sicher sei, dass ich 
aus ihr herausgekommen bin.“ (B 52) Die gesellschaftlich akzeptierte Ausübung 
der Mutterschaft wird durch Lucy auch dadurch in Frage gestellt, dass sie vor 
ihrem Freund Vito die Tatsache, eine Tochter zu haben, verschweigt, und ihm Jo 
als ihre jüngere Schwester vorstellt (B 51). In dem Wunsch Lucys, ihre Tochter 
soll sie nicht mit ‘Mutter’ ansprechen, verbirgt sich auch eine andere Interpre-
tationsweise der Mutter-Tochter-Beziehung. Lucys Handeln wäre hier als ein 
Annäherungsversuch an die Tochter zu sehen, als Suche nach einer Beziehung, 
in der die Grenze, welche die funktionalisierte Mutterschaft zwischen Mutter 
und Tochter schafft, überwunden wird, so dass sie sich als zwei gleichwertige 
Frauen gegenüber stehen können.

Angesichts der Ablehnung der Mutter-Funktion durch Lucy verliert für 
Jo das Haus der Mutter die Konnotation mit Geborgenheit und Heim und sie 
kann es lediglich „kein Haus“ nennen (B 67). Das italienische Haus Lucys wird 
zugleich zu einem Bereich, in dem die Tochter keinen gemeinsamen Diskurs mit 
seinen Bewohnern, somit auch mit der Mutter, fi nden kann. Die Gespräche, die 
von Lucy und Alois geführt werden, bleiben für Jo unverständlich: 

Sie redeten in einer eigenen Sprache aus mir unverständlichen Worten und seltsa-
men tierhaften Lauten (B 44). 

Die Annäherungsversuche an die sich ihr entziehende Mutter und das Ver-
weilen in ihrem Haus haben zur Folge, dass die Tochter auch von dem Diskurs, 
der ihr im Hause des Vaters vertraut war, „ausgeschlossen“ (B 50) bleibt. Wenn 
sie im Bereich des Vaters lebt, wird sie durch „eine Wand aus Wörtern“ (B 47 f.) 
geschützt, solange sie liest, in Büchern fi ndet sie die Kompensation für ihr Allein-
sein und Verlassensein. Dies ändert sich, nachdem Jo die väterliche Welt verlässt. 
Seit sie bei der Mutter wohnt, kann sie kein Buch mehr lesen, die Wörter sind für 
sie „nutzlos geworden“ (B 52): 

Früher konnte ich durch die Wörter gehen wie durch offene Türen. Jetzt stehe ich 
davor und nichts geschieht. Es ist nur eine ungeheure Anstrengung, diese Wörter 
zu verfolgen, die mich nirgendwohin bringen, nur zu einem Punkt und einem neu-
en Satz. (B 50)
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Da sich im Haus der Mutter kein gemeinsamer Diskurs zwischen ihr und der 
Tochter einstellt, versucht die Tochter der Mutter gegenüber einen anderen Dis-
kurs zu fi nden. Dieser Versuch gipfelt darin, mit Lucy 

Ausfl üge, dann Reisen in andere Länder [zu unternehmen]. Zuletzt schilderte ich 
ihr den Plan einer Weltreise. (B 27) 

Nicht nur das Bestreben, sich selbst und der Mutter ein gemeinsames Erlebnis 
zu bereiten, liegt diesem Gedanken zugrunde. Ein ‘Ausfl ug’ oder eine ‘Reise’ 
wäre auch so zu verstehen, dass die Tochter einen Ort sucht, um mit der Mutter 
ein ‘Frau-Sprechen’ fi nden zu können. Die vergebliche Suche nach der Mutter 
und dem gemeinsamen Diskurs endet für Jo damit, dass sich das Gesicht der 
abwesenden Mutter in der Erinnerung der Tochter zu einem Fleck verwischt, 
„mit dem ich nicht reden kann“ (B 138). Dieses Vergessen der Mutter impliziert 
den unterbrochenen Dialog zwischen Mutter und Tochter und die Ungewissheit, 
ob sie ihn jemals wieder fi nden würden. Zugleich wird die Tochter auch dem 
Bereich des Vaters, den sie verließ, um sich der Mutter zu nähern, entfremdet. 
Jennys erster Roman zeigt eine radikale Absage der Mutter an die Funktion, 
sie entzieht sich den mütterlichen Pfl ichten, fl üchtet vor Verantwortung für die 
Tochter und vor der Tochter selbst. Die Tochter unternimmt hingegen einen ver-
zweifelten Versuch, der Mutter näher zu kommen, wird jedoch abgelehnt.

In dem 2004 nach einer mehrjährigen schriftstellerischen Pause erschie-
nenen Roman Pomona von Gertrud Leutenegger32 ist eine Mutter mit zwei Blick-
richtungen am Wort: der rückschauenden Blickrichtung der Erwachsenen und 
derjenigen des Kindes. Die im Zentrum des Textes stehende Erzählerin blickt 
erinnernd auf ihre Kindheit zurück und gibt ihre Erinnerungen an die eigene 
Tochter weiter. Das Buch beginnt und endet mit einer Kindheitserinnerung, die 
zu einer idealtypischen, allegorischen Szene wird: Wie Pomona, die römische 

32 Gertrud Leutenegger wurde am 7. Dezember 1948 in Schwyz geboren, heute wohnt sie in 
Zürich. Literatur zum Werk von G. Leutenegger: Rike Felka: Das geschriebene Bild. Über Ger-
trud Leutenegger. Wien 1996; Manfred Jurgensen: Deutsche Frauenautoren der Gegenwart. Bern 
1983; Charles Linsmayer: Literaturszene Schweiz. 157 Kurzportraits von Rousseau bis Gertrud 
Leutenegger. Zürich 1989; Jürgen Serke: Frauen schreiben. Ein neues Kapitel deutschsprachiger 
Literatur. Frankfurt 1982; Margrit Verena Zinggeler: Literary Freedom and Social Constraints 
in the Works of Swiss Writer Gertrud Leutenegger. Amsterdam 1995.
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Göttin der Baumfrüchte, dreht sich im Keller die Mutter zu ihrer Tochter um und 
reicht ihr einen roten Apfel: die erste Berner Rose der Saison.33

Die Mutter der Erzählerin, die im Weiteren ‘Apfel-Mutter’ genannt wird 
und im Roman in Träumen und Erinnerungen der Tochter auftaucht, wird in 
die männlich dominierte Geschichte involviert, doch es lassen sich bei ihr 
zugleich Bewegungen festhalten, die sie über die gesellschaftlichen Rollenzu-
schreibungen hinwegführen. Das Leben der ‘Apfel-Mutter’ spielt sich in dem 
patriarchalischen Rahmen ab, sie geht ihren Pfl ichten als Hausfrau und Mutter 
nach. Ihre Lebensgeschichte wird in dem Text weder direkt noch chronologisch 
nacherzählt, obgleich sich bestimmen lässt, dass sie sich in ihrem Haus „fremd“ 
(P 40) fühlt. Der Text erlaubt zugleich Rückschlüsse auf eine Liebesgeschichte 
der ‘Apfel-Mutter’ mit einem polnischen Internierten, die sich aus Zeitungsaus-
schnitten und Postkarten rekonstruieren lässt, die die Frau scheinbar zufällig in 
ihrem Kochbuch aufbewahrt:

[...] in gleichmäßigen Abständen zwischen die Seiten des Kochbuchs verteilt, [be-
fanden sich] Grüße der polnischen Internierten, die während des Krieges oft ins 
Haus ihres Bruders gekommen waren, [...] eine telegrammartig verfasste Auskunft 
über einen der früheren Internierten, nach dessen Verbleib sich meine Mutter be-
sonders erkundigt hatte, er sei in die Westsibirische Tiefebene versetzt worden, im 
Bereich des Polarkreises, arbeite dort als Ingenieur an der Stalinka [Transpolar-
bahn]. (P 56–57)34

Dabei handelt es sich um eine Liebesgeschichte, die die Frau nicht ausleben kann 
wegen des Krieges, der die Männerwelt kennzeichnet.35 Im Leben der Apfel-Mut-
ter lassen sich jedoch auch Momente diagnostizieren, in denen sie den ihr durch 
den herrschenden Diskurs zugewiesenen Ort verlässt und sich in ein „Anderswo“ 

33 Der Name der Göttin Pomona, der den Titel des Textes bildet, verweist auch auf die mythi-
sche matriarchale Kultur mit der dominierenden Rolle der allumfassenden Göttin, die durch den 
Patriarchat entmachtet und getötet wurde. Zur Geschichte des Matriarchats siehe: Heide Göttner-
Abendroth: Das Matriarchat I. München 1988; dies.: Die Göttin und ihr Heros. München 1988; 
dies.: Das Matriarchat II. Stuttgart 1991; Hilde Schmölzer: Die abgeschaffte Mutter. Der männ-
liche Gebärneid und seine Folgen. Wien 2005.

34 Zum Motiv des polnischen Internierten vgl. Barbara Rowińska-Januszewska: Zum Motiv 
der polnischen Internierten in der neueren Deutschschweizer Literatur. In: Studia Niemcoznaw-
cze – Studien zur Deutschkunde. Hg. v. Lech Kolago. Warszawa 2005, S. 439–457.

35 „Das Volk der Männer führt überall und immer mit gutem Gewissen Krieg“. In: Irigaray: 
Die Zeit der Differenz, S. 25 u. 41.
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begibt, wo sie sich außerhalb ihrer Fixierungen als Hausfrau und Mutter befi nden 
kann. Die Apfel-Mutter verlässt die patriarchalische Welt entweder 

stehend über den Fortsetzungsroman gebeugt, oder es geschah während ihrer Kon-
sultation des Kochbuchs, über dem ihr regelmäßig Zeit und Umstände abhanden 
kamen. (P 55) 

Jene Fluchtbewegungen der Apfel-Mutter von der sie umgebenden Wirklichkeit 
sind jedoch zeitlich begrenzt und führen in diese zurück. Mit der Zeit wird sie der 
Möglichkeit beraubt, Fortsetzungsromane zu lesen, da keine mehr abgedruckt 
werden (P 39) und die Zeitungsausschnitte aus Sibirien verweisen auf den Tod 
ihres Geliebten (P 155–158). 

Die Unmöglichkeit der Frau, ihre eigene Geschichte zu machen und die dar-
aus resultierende Unabwendbarkeit der Unterwerfung der männlichen Geschichte 
hat zur Folge die Erstarrung der Apfel-Mutter, den Verlust ihrer Lebendigkeit 
und schließlich ihren einsamen Tod: „Meine Mutter ist allein gestorben, ganz 
allein in der Frühe“ (P 10). Die letzte Ruhestätte der Apfel-Mutter ist ein Sarg, in 
dem es sehr kalt ist: „Als sie im Sarg liegt, ist bereits der Winter eingebrochen, 
im Kerchel ist es frostig kalt“ (P 10). Kälte bedeutet für Irigaray Unveränder-
lichkeit und Erstarrung36, die die Tote noch zu ihren Lebzeiten charakterisieren. 
Auch in dem Bekenntnis der Erzählerin, dass ihre Mutter „mir nie Herkunft, 
Kindheit und Sprache genommen hatte“ (P 8), wird ihre Erstarrung ersichtlich, 
weil sie sich der herrschenden Ordnung der Männer nie widersetzte, dafür aber 
selbst an dieser Ordnung zugrunde ging37. Obwohl sich die Erzählerin über den 
einsamen Tod der Mutter mit nichts hinweg trösten lässt, sieht sie diese „so 
friedlich in ihrem letzten und kleinsten Haus liegen“, dass ihre Angst, „daß ihr 
Gewalt geschehen könnte, eine Katastrophe, ein Verbrechen, ein Krieg“ durch 
die Gewissheit ersetzt wird „sie durfte sterben, verschont“ (P 110). Mit dieser 
Szene wird einerseits das traditionelle Haus der Mutter in Frage gestellt, da es 
für die Mutter zu einem fremden Ort wurde (P 40), andererseits verweist die 
Passage auf den Tod als das „Anderswo“ der Frau, wo sie das in der patriar-
chalischen Welt entbehrte Glück und die fehlende Geborgenheit fi nden kann. 

36 Irigaray: Das Geschlecht, das nicht eins ist, S. 12.
37 Bettina Spoerri interpretiert die Ursache des Todes der ‘Apfel-Mutter’ mit den Worten: „Die 

Frauen sterben durch die Männer.“ In: Bettina Spoerri: Gertrud Leutenegger. Bis auf den Ap-
felkern. In: WOZ, 29.04.2004. Verfügbar über: http://www.woz.ch/artikel/inhalt/2004/nr18/Kul-
tur/5057.html (Zugriff am 21.12.2007).
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Dieselbe Stelle, an der die Erzählerin die Gewissheit gewinnt, ihre tote Mutter 
sei an ihrem Ort gelangt, vermittelt zugleich Hinweise darauf, dass sie selbst sich 
auf die Seite des Lebens stellen will. 

Als Voraussetzung dafür, das Leben behalten zu können, erweist sich für 
die Frau die Notwendigkeit, den von Männern dominierten Bereich zu verlassen. 
Das gemeinsame Leben der Erzählerin mit Orion, einem Architekten, wird durch 
seinen ersten, „ein[en] nicht endende[n], wie von einem Delirium diktierte[n] 
Kuss“ (P 121) besiegelt. Wie in Cixous’ Interpretation von Dornröschen weckt 
der Mann mit seinem Kuss die Erzählerin aus ihren Träumen und führt sie in 
sein Haus, wo sie in die Genealogie des Ehemannes eingeführt wird und sich 
den Rollen als Mutter und Hausfrau widmen soll.38 Jedoch das Leben an Orions 
Seite, erweist sich für seine Frau als unerträglich, da der Mann zu viel trinkt und 
danach seine Frau beschimpft, die Tochter beängstigt und die gemeinsame Woh-
nung zerstört. Orions Wutanfälle versetzen Mutter und Tochter in Zustand der 
Erstarrung: „Ich [Mutter] konnte mich nicht rühren, starr vor Schrecken“ (P 118), 
„Du [Tochter] verharrtest immer noch, etwas blass und wie erstarrt“ (P 131). 
Das Haus, in dem die Erzählerin mit ihrem Mann und der Tochter wohnt, ist 
der Ort, an dem alle drei eine Familie bilden, in dem dennoch kein Familienle-
ben stattfi ndet, da Orion entweder „betrunken durch die Wohnung tobte“ oder 
sich alleine für „ausgedehnte Perioden i[ns] Kartoffelzimmer“ (P 28) zurückzog. 
Dadurch verliert das Haus die Konnotation mit Geborgenheit, was zusätzlich 
noch durch den Wunsch der Mutter hervorgehoben wird: „[...] es käme jemand 
und holte mich ab, nicht für nach Hause, sondern ins Irrenhaus“ (P 21). Wenn 
die Mutter die Fähigkeit der Tochter wahrnimmt, während der ganzen Kindheit 
„unter dem Bett, wie in einem Glassarg, stand[zu]halten“ (P 119), will sie nicht 
mehr ihr bisheriges Leben ertragen müssen. In der Folge fasst die Erzählerin den 
Entschluss, die „Treue im Unglück“ und die Bindung an den Ort aufzugeben und 
mit dem Kind in die Stadt zu ziehen. Mit ihrem Entschluss will sie einen anderen 
Lebensweg beschreiten als ihre gestorbene Mutter, sie ist nämlich bereit, sich der 
herrschenden Ordnung zu widersetzen.39

Obwohl die Trennung von Orion bereits beschlossen ist und der Frau Befrei-
ung mit sich bringen soll, empfi ndet sie tiefe Trauer: 

38 Vgl. Cixous: Die unendliche Zirkulation des Begehrens, S. 19.
39 Die Abwendung der Erzählerin von der patriarchalen Welt könnte als eine gleichzeitige 

Zuwendung einer matriarchalen Ordnung, die gewaltfrei ist, interpretiert werden.
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Aber ich sollte noch lange kämpfen, mit der immer wieder auffl ackernden Innig-
keit, doch vor allem mit mir selbst. (P 119) 

Nicht nur in Bezug auf sich selbst muss die Erzählerin einen inneren Kampf 
führen, noch schwerer fällt es ihr, die Tochter von der geplanten Trennung von 
Orion in Kenntnis zu setzen. Sie ist sich zugleich dessen bewusst, dem Kind 
„Herkunft, Kindheit und Sprache“ zu nehmen, womit sie meint, sich gegen den 
herrschenden Diskurs zu wenden und ihr Kind der patriarchalischen Ordnung 
zu entziehen. Zugleich ist sie auch von der Richtigkeit ihrer Entscheidung über-
zeugt, durch die sie der Tochter eine Botschaft mitteilen will, dass „das Leben 
nicht ein Verhängnis ist, sondern ein Wagnis, ausgestattet mit allen Rechten des 
Handelns“ (P 165–166), somit hat auch die Frau das Recht, sich der Macht des 
Mannes abzuwenden und ein Leben ohne ihn zu führen. 

Obwohl Schmerz und Trauer die Folge der Trennung von Orion sind, ist 
diese nicht mehr zu umgehen, weil sie, wie die Mutter der Tochter erklärt, „mit 
dir zusammen, lebendig bleiben wollte“ (P 175). Heinz Ludwig Arnold sieht in 
„lebendig sein“40 das Leben als Transformationsprozess, als Wechsel und Über-
gang, als Abschiednehmen und Beginnen. Jenes „lebendig sein“, das die Mutter 
außerhalb der Herrschaftssphäre ihres Mannes zu erlangen hofft, kann aber auch 
als die Abwendung von der patriarchalischen Ordnung interpretiert werden, in 
der die Frau sich im Zustand der ‘Erstarrung’ befi ndet, der im Gegenteil zu der 
‘Lebendigkeit’ steht. In Irigarays Essay Die Eine bewegt sich nicht ohne die 
Andere ist eine Passage zu fi nden, in der eine Frau nach „Lebendigkeit“ ver-
langt, doch anders als bei Leutenegger ist diese Frau nicht die Mutter, sondern 
die Tochter, die klagt: 

Und die eine bewegt sich nicht ohne die andere. Aber wir bewegen uns nicht gemein-
sam. Wenn die eine auf die Welt kommt, sinkt die andere unter die Erde zurück. 
Wenn die eine das Leben trägt, stirbt die andere. Und was ich von dir erwarte, ist, 
dass du, wenn du mich zur Welt kommen lässt, auch weiter lebendig bleibst.41

40 Heinz Ludwig Arnold: Gertrud Leutenegger Pomona. Verfügbar über: http://www.hr-on-
line.de/website/ rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=8898&key=standard_document_936612 (Zu-
griff am 21.12.2007).

41 Irigaray: Die Eine bewegt sich nicht ohne die Andere. In: Freibeuter 1979, S. 78.
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Gertrud Leuteneggers Roman Pomona, der als „ein Roman über Abschiede“ 
und „Medium des Erinnerns, geschrieben als Kräftigung gegen das Vergessen“42 
bezeichnet wird, lässt sich im Sinne der écriture féminine als ein Abschied der 
Mutter von dem herrschenden Diskurs interpretieren. Der Tod der ‘Apfel-Mutter’ 
wird für die Erzählerin zum Impuls, ihrem Leben einen anderen Kurs zu geben. 
Sie kommt zu der Einsicht, nur außerhalb der patriarchalischen Ordnung leben-
dig und gemeinsam mit ihrer Tochter bleiben und als zwei gleichwertige Enti-
täten leben zu können. Die Trennung vom Mann und somit die Abwendung vom 
herrschenden Diskurs erweisen sich als eine sichere Maßnahme, die Frau vor 
Erstarrung zu bewahren und die Mutter-Tochter-Beziehung nicht zu zerstören.

In der Thematisierung von Mutter-Tochter-Beziehungen, in denen die 
Abwendung der literarischen Mutter von der Ausübung der Funktion und die 
Annährungsversuche der literarischen Tochter exponiert werden, verbirgt sich 
eine neue Tendenz in der Schweizer Literatur von Frauen. Als Exempel dieser 
Tendenz wurden Rahel Hutmachers Tochter, Zoë Jennys Blütenstaubzimmer 
und Gertrud Leuteneggers Pomona gewählt. Der Referenzrahmen der écriture 
féminine, der für die Analyse dieser Texte gebraucht wurde, ermöglichte eine 
andere Sicht auf Mutter und Tochter, die über den soziopsychologischen Ansatz 
der gängigen Leseweise der Mutter-Tochter-Texte hinausgeht. Im Unterschied zu 
den bestehenden Darstellungs- und Lesarten der Mutter-Tochter-Beziehungen 
als eines Ablösungsprozesses der literarischen Tochterfi guren von der Mutter 
und der Suche nach dem Selbst der Tochter, werden mit den Denkanstößen 
der écriture féminine Mutter und Tochter in den analysierten Texten als zwei 
Frauen gesehen, die zusammengehören, deren Beziehung jedoch durch den herr-
schenden Diskurs zerstört wurde und daher neu gesucht werden muss. Hieraus 
ergeben sich die Suchbewegungen der Frauen nach einem ‘Anderswo’, in dem 
sie sich allen patriarchalisch determinierten Fixierungen, somit auch der Mutter-
Funktion, entziehen und so die Voraussetzung dafür zu schaffen versuchen, neue 
Möglichkeiten für eine Beziehung zu kreieren, in der sie sich als zwei gleichwer-
tige und ebenbürtige Frauen gegenüberstehen, wobei auch die Positionierung der 
Frau im ‘Anderswo’ nicht immer die gewünschte Folge hat und ihre Einsamkeit 
und Isolation von zwischenmenschlichen Beziehungen bedeuten kann.

42 Arnold: Gertrud Leutenegger Pomona.
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WBREW FUNKCJI MATKI: 
RELACJE MIĘDZY MATKĄ A CÓRKĄ

W NAJNOWSZEJ SZWAJCARSKIEJ LITERATURZE KOBIECEJ 

Streszczenie

Przyznanie Szwajcarkom praw wyborczych w roku 1971 oraz wprowadzenie 
równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia wpłynęło bezpośrednio na zmianę 
form i tematów literatury tworzonej przez pisarki szwajcarskie. Jednym z często podej-
mowanych przez nie tematów jest relacja między matką a córką. Na szczególną uwagę 
zasługuje przy tym fakt, iż córki w analizowanych tekstach szwajcarskich autorek nie 
dążą do zerwania więzi z matką, natomiast matki odwracają się od czynności opiekuń-
czych względem swych córek i podejmują próbę istnienia poza przypisaną im przez 
porządek patriarchalny „funkcją” matki. W artykule podjęto próbę zbadania i interpre-
tacji owych nowych, odbiegających od obiegowych wyobrażeń pozycji matki i córki 
w ich wzajemnej konstelacji w świetle teorii écriture féminine.
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DAS ROMANTISCHE 
IN MATTHIAS ZSCHOKKES ROMAN MAURICE MIT HUHN 

„Nein, zur Herde der Augenblicks-Schriftsteller gehört dieser Matthias 
Zschokke nicht“1 – so meint zu Recht Niels Höpfner in der Einleitung zum ersten 
und dazu virtuellen Buch über Matthias Zschokke u. d. T. Zschokke. Ein sanfter 
Rebell. Mit einer Bibliographie 1981–2008. 

Bereits im ersten Buch hat er unverwechselbar seinen Stil gefunden, und sein urei-
gener literarischer Ton macht Zschokke unter den Autoren seiner Generation zu 
einem Exponenten der neuen deutschsprachigen Belletristik in den achtziger und 
neunziger Jahren. Und auch im 21. Jahrhundert bleibt er hochaktuell.2 

Davon zeugen auch zahlreiche Literatur- und Filmpreise3, u. a. der Robert Walser-
Preis für den ersten Roman Max (1981), der Gerhart Hauptmann-Preis für das 
Theaterstück Die Alphabeten (1992) oder der Preis der deutschen Filmkritik für 
den Film Edvige Scimitt (1986), die Matthias Zschokke (geb. 1954), der Schweizer 

1 Niels Höpfner: Zschokke. Ein sanfter Rebell. Mit einer Bibliographie 1981–2008. In: http://
www.angelfi re.com/ms/zschokke (Zugriff am 03.04.2008).

2 Ebd. 
3 Die aktuelle Liste der Literatur- und Filmpreise ist auf der Internetseite von Matthias Zscho-

kke http://www.angelfi re.com/ms/zschokke/Kompakt.html (Zugriff am 03.04.2008) zu fi nden. 
Auch für den Roman Maurice mit Huhn bekam Zschokke (am 9.11.2009) als erster deutscher 
Schriftsteller den wichtigen Literaturpreis – Prix Femina Etranger.



Zofi a Moros-Pałys182

Schriftsteller und Filmemacher, für seine Werke bekam. Der im Jahre 2006 ver-
öffentlichte Roman Maurice mit Huhn bleibt in dieser Hinsicht keine Ausnahme. 
Zschokkes literarisches Talent wurde in vielen Kritiken gerühmt und mit wei-
teren literarischen Preisen (Solothurner Literaturpreis 2006 und im selben Jahr 
mit Einzelwerkspreis der Schweizerischen Schillerstiftung) bestätigt. Die meis-
ten literarischen Auseinandersetzungen mit diesem Roman konzentrieren sich 
vor allem auf das Alltägliche und seine Routine4 oder auf die Lebensmüdigkeit 
und Langeweile5, ohne jedoch der mehrdeutigen, aber nicht selten verschleierten 
existenziellen Problematik auf den Grund zu gehen. Diese kurze literaturwis-
senschaftliche Analyse beabsichtigt es natürlich nicht, die Interpretationslücke in 
Bezug auf das neueste Werk von Mathias Zschokke vollständig zu füllen, kann 
aber in diesem Literaturbereich wenigstens einen kleinen Beitrag leisten.

„Nach einer ‘wilden’ Anfangsphase (bis etwa 1986) hat sich Zschokkes 
Werk ins Melancholische verdunkelt“6, behauptet Niels Höpfner in seinem Buch 
über Zschokkes Gesamtschaffen und liefert mehrere Beispiele für seine These. 
Lässt sich diese Behauptung auch im Roman Maurice mit Huhn nachprüfen? Um 
eine möglichst eindeutige Antwort auf diese Frage zu liefern, müssen wir zuerst 
den Begriff ‘das Melancholische’ irgendwie beschränken und festlegen. Da 
selbst Matthias Zschokke öfters auf seine Vorliebe für die Romantik hindeutete7, 
wird in dieser kurzen Analyse der Versuch unternommen, das Romantische8 

4 So u. a. Niels Höpfner: Wundertüte des Alltäglichen. In: Zschokke. Ein sanfter Rebell. Mit 
einer Bibliographie 1981–2008. In: http://www.angelfi re.com /ms/zschokke/Zschokke1.pdf, 
S. 56–57 (Zugriff am 24.02.2006); Ulrike Baureithel: Sensationen des Alltags. In: WOZ – die Wo-
chenzeitung Zürich, 23.02.2006; Charles Cornu: Liebenswerte Gleichförmigkeit In: Der Bund, 
23.02.2006; Johannes Künzler: Das Außergewöhnliche im Alltag In: Berner Zeitung, 27.02.2006; 
und Pia Reinacher: Prototyp Tunichtgut. Erotik des Zufälligen: Matthias Zschokke fl aniert durch 
Berlin. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.06.2006.

5 U. a.: Heide Grasnick: Der Genuss, loszulassen. In: Neues Deutschland, 15.03.2006; Peter 
Rüedi: Wo sich ‘nicht’ auf ‘Licht’ reimt. In: Die Weltwoche 2006, Nr. 17; und Michael Kohtes: Lob 
des Schlendrians. In: Die Zeit, 01.06.2006.

6 http://www.angelfi re.com/ms/zschokke (Zugriff am 03.04.2008). 
7 Zum Beispiel in einem Rundfunkinterview über Zschokkes Roman Piraten, das am 30. Ja-

nuar 1991 in Berlin stattfand, meinte der Schriftsteller: „Ich liebe sehr die Romantiker. Die haben 
ganz krause Vorstellungen gehabt und ganz merkwürdige Versuche angestellt mit Verbindungen 
von verschiedenen Literaturgattungen.“ In: Höpfner: Zschokke. Ein sanfter Rebell, S. 16.

8 Vgl. mit der Defi nition des Wortes ‘romantisch’ – „zur Romantik (1) gehörend, sie betref-
fend [...], 2. a) gefühlsbetont, schwärmerisch; die Wirklichkeit idealisierend; [...], b) von einer 
das Gemüt ansprechenden [geheimnisvollen, gefühlvollen] Stimmung, malerisch, reizvoll [...].“ 
In: Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 1989, S. 1264. 
Zur Vieldeutigkeit des Begriffes ‘das Romantische’ siehe auch Helmut Schanze (Hg.): Romantik 
– Handbuch. Tübingen 2003.
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unter dem Aspekt seiner melancholischen Züge im Roman Maurice mit Huhn 
zu untersuchen. In diesem Zusammenhang muss aber betont werden, dass das 
Romantische im Sinne von einer gefühlvollen Stimmung, also dem Malerischen, 
Reizvollen oder Schwärmerischen9 außer Acht gelassen wird. Das Romantische 
wird dementsprechend sowohl im Kontext der subjektiven Weltbetrachtung als 
eine Reaktion des Individuums auf die vorhandenen existenziell-gesellschaft-
lichen Verhältnisse (Selbstsuche, Suche nach dem Ziel und Sinn des Lebens) als 
auch in Bezug auf die Form des Werkes (gewisse Merkmale, die für den sog. 
‘romantischen Roman’10 typisch sind) analysiert. 

Maurice, der Hauptheld des Romans von Matthias Zschokke, hat manche 
Ähnlichkeiten in der Weltanschauung mit romantischen Protagonisten aufzuwei-
sen. Es wird demnächst zu überlegen sein, inwieweit sich seine Beobachtungen 
und Bemerkungen als romantisch (d. h. gefühlsbetont, melancholisch, emp-
fi ndlich in ihrer Art und manchmal die Wirklichkeit idealisierend) bezeichnen 
lassen. Hervorzuheben ist, dass sich Maurice am Gesellschaftsleben nicht ohne 
innere Vorbehalte oder manchmal sogar innere Abneigung beteiligt. Ganz im 
Gegenteil hegt er öfter Bedenken, alles mitzumachen, was die anderen für üblich 
halten und es unbekümmert auch tun. Besonders wenn es um das Treffen mit 
Freunden (problematische Kontakte mit Flavian Karr), populäre Wochenendrei-
sen (ins Ausland oder ans Meer) oder meditative Urlaubsangebote (Reise in die 
Wüste, um die Geldsucht und die Alltagshektik loszuwerden) geht. Nichtsdesto-
trotz beteiligt er sich an diesen Aktivitäten, einerseits um sich an die Gesellschaft 
anzupassen, andererseits aber um aus ihr nicht ausgestoßen zu werden. Diese 
quasi aktive Beteiligung am Gesellschaftsleben dient jedoch einem anderen 
und eigentlich viel wichtigeren Zweck, die innere Isolation und fortschreitende 
Weltentfremdung zu verdrängen. Diese zwar kurze, aber wesentliche Zerstreu-
ung erlaubt es Maurice, sich diesen Gedanken nicht zu überlassen und die ihn 
seit langem quälenden Befürchtungen, dass das Leben sinnlos sei, zu vergessen, 
auch wenn es nur vorübergehend ist. 

Sobald er nämlich seine Umgebung genauer betrachtet, befällt ihn eine 
anhaltende melancholisch-trübsinnige Stimmung. Sein Nachdenken über die 
blassen und von Krankheiten befallenen Menschen, denen er jeden Tag auf den 
Strassen begegnet, erfüllt ihn mit Trauer. Selbst die Welt verengt sich unerwartet 

9 Vgl. ebd.
10 Vgl. „der romantische Roman“ in: Schanze: Romantik – Handbuch, S. 208–242.
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dermaßen, dass dem Helden die Drogerien zu Gefängniskiosken und Supermärkte 
zu Flüchtlingslagern werden.11 Tagtäglich beobachtet Maurice die Bewohner im 
Norden Berlins, die ihre Lebenslage durch Eröffnung neuer Geschäfte (Cafes, 
Schuh-, Fleischwarenläden usw.) zu verbessern suchen. All diese Bemühungen 
enden jedoch mit dem Zugrunderichten ihres kleinen Vermögens und demzu-
folge mit zunehmender Ausweglosigkeit und Passivität der Menschen.12 Die 
Verarmung der Umgebung verspürt Maurice selbst, da das von ihm geführte 
Kommunikationskontor immer seltener besucht wird, wodurch ihm mehr Zeit 
fürs Versinken in eigene tiefe Gedanken übrig bleibt. Nur gelegentlich erledigt 
er die Korrespondenz mit Ämtern und anderen offi ziellen Stellen für „auslän-
dische und orthographisch benachteiligte Mitbürger“ (MH 19). Sonst ergeht er 
sich tagsüber in verschiedenen Beobachtungen und Überlegungen, die sich häu-
fi g wiederholen. Maurice kommt demnach zu gewissen Schlussfolgerungen, wie 
beispielsweise die über das erschwerte oder gar unmögliche Selbsterkennen, die 
seine Existenz ein wenig erschüttert. Enttäuscht muss er auch erkennen, dass er 
keine Fortschritte, sondern ganz im Gegenteil eine Stagnation oder gar einen 
Rückgang in seinem Erkenntnisprozess vorzuweisen hat.13 Das bedrückende 
Gefühl der inneren Unruhe und Angst wird noch verstärkt in dem Augenblick 
seiner Verzweifl ung, die in folgenden Worten zum Ausdruck kommt: 

Wofür leben wir, wenn wir bleiben, was wir waren; sind wir nicht tot, wenn das 
Leben uns nichts anhaben kann? (MH 59) 

Da Maurice sich bei der Suche nach eigener Identität nicht weiter helfen kann, 
möchte er wenigstens den Sinn seines Lebens fi nden.

„Wer wie Zschokke von nichts erzählt, erzählt von Gott und der Welt. Also 
von allem“14, behauptet Peter Rüedi in seiner Auseinandersetzung mit Zschokkes 
Roman Maurice mit Huhn. Diese Behauptung lässt sich sehr gut auf die Gedan-

11 Siehe: Matthias Zschokke: Maurice mit Huhn. Zürich 2006, S. 10–11. Im Folgenden als 
MH mit Seitennummer zitiert. 

12 „Die Menschen schwappen heran, versickern, schwappen heran, versickern – wer es nicht 
schafft, rechtzeitig wegzuziehen, versickert und verendet hier,“ meint Maurice (MH 82).

13 Maurice muss es eingestehen, „dass auch er immer noch auf demselben Weg herumtrödelte, 
auf dem er schon immer herumgetrödelt hatte, auf dem Weg zu sich, und zwar wie alle: dem Start 
viel näher als dem Ziel“ (MH 58).

14 Rüedi: Wo sich ‘nicht’ auf ‘Licht’ reimt. Siehe auch Höpfner: Zschokke. Ein sanfter Rebell. 
S. 69.
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kenvielfalt des Hauptprotagonisten übertragen, der sich in seinem Erkenntnis-
drang erneut mit allem, von der Alltagsroutine, über Faulheit, innere Leere und 
Enttäuschung an der Welt bis hin zur Lebensmüdigkeit beschäftigen muss. Mau-
rices Gedankenreichtum wird jedoch ein wenig chaotisch und in Fragmenten 
wiedergegeben, was man als eine gezielt angewandte Erzählform deuten kann.

Obwohl Maurice bemerkt: 

Unsere Tage vergehen, ja, die Wochen vergehen, die Jahre vergehen, doch sehen sie 
alle gleich aus und werfen nichts ab, das sich lohnte, erzählt zu werden (MH 8) 

und somit auf das ständige Vergehen des Gleichen hinweist, wird das Alltägliche 
zum eigentlichen Thema und zugleich zu einem wesentlichen Ausgangspunkt 
zu allen seinen existentiellen Überlegungen. Die Gleichförmigkeit des Tages, 
die besonders in der Kritik von Charles Cornu15 hervorgehoben wird, muss nicht 
als eindeutig negativ bewertet werden. Dem scheint Maurice zuerst zuzustim-
men. Einerseits beteuert er verärgert, dass die Menschen immer dasselbe tun 
müssen (vgl. MH 223), andererseits aber freut er sich darüber, dass so ein Leben 
„angenehm unbeschwert verläuft“ (MH 86), was ihm die Möglichkeit gibt, über 
wichtige Lebensfragen nachzudenken und das Alltagsgeschehen überhaupt wahr 
zu nehmen. Problematisch erscheint die Routine erst, wenn sie den Menschen 
an die Grenzen seiner Erkenntnis drängt, und ihm dann nichts mehr als eigene 
Unbrauchbarkeit in der Leere und Öde der umgebenden Welt hinterlässt:

Manchmal liege ich tagelang im Bett und schaffe es nicht, mich aus ihm zu erhe-
ben [meint der imaginäre Cellospieler]. Wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt 
und mit den Beinchen in der Luft rudert. Dann muß ich warten, bis sich die Kräfte 
in mir wieder so weit angesammelt haben, daß ich auf die Beine komme. Das ist 
manchmal die Leistung einer ganzen Woche: Aufstehen. Das Schlimmste daran 
ist, daß keinerlei erwähnenswerte Erkenntnisse reifen, während ich da so auf dem 
Rücken liege. Es ist nichts als eine fahle Leere, die mich umgibt. Eine Ödnis, in 
der man nur immer dümmer und träger und schwächer wird. [...] Ich hege den 
furchtbaren Verdacht, daß Sie an der Grenze zu diesem Niemandsland stehen und 
erwägen, sie zu überschreiten. (MH 101)

Diese Aussage könnte jedoch auch als Maurices innere Stimme gedeutet werden, 
der selbst schließlich feststellen muss: 

15 Vgl. Charles Cornu: Liebenswerte Gleichförmigkeit. In: Der Bund, 23.02.2006.
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Wer vor sich Rechenschaft über sein eigenes Leben ablegt, kommt zum Schluß, es 
gleiche sich tagaus tagein, es sei ein müdes Trotten durchs ödes Einerlei aufs von 
jeglicher Überraschung bare Ende zu. (MH 198 f.; vgl. MH 223) 

Als mögliche Folgen der Routine können somit Faulheit und Lebensmüdigkeit 
auftreten. In diesem Zusammenhang mag man schon der These von Michael 
Kohtes Recht geben, der zufolge Maurice von besonders tiefer Skepsis erfüllt 
sei, denn „‘Faulheit’, wie der Aphoristiker Cioran schrieb, ‘ist Skeptizismus des 
Fleisches’“16. Die Faulheit in ihrer Totalität wird aber gefährlich, worauf der 
Hauptprotagonist mehrmals hinweist.17 Der Mensch wird von einer allumfassen-
den Passivität ergriffen, so dass selbst die Pause vom Nichtstun, als eine einzige 
Anstrengung des faulen Tages, unmöglich zu sein scheint. Dementsprechend 
wird Maurice in manchen Kritiken mit Gontscharows Helden Oblomow gleich-
gesetzt.18 Man kann das Nichtstun aber auch in einem anderen Sinnzusammen-
hang untersuchen und zwar als eine mögliche Reaktion auf die Enttäuschung an 
der eigentlich künstlichen Welt, in der sich nichts zu unternehmen lohnt: 

Daß einer aber, was immer er tut, von der Wirklichkeit umspült wird mit einer 
Wucht, derer er sich niemals bewußt werden, die er niemals realisieren kann, daß 
er das losgerissene Blatt ist, das vom Herbststurm vor sich getrieben wird, das 
welke Blatt, das nichts selbst bestimmt und doch immer der festen Überzeugung 
ist, es sei alles richtig so, wie es sei, und wenn es zufälligerweise an einer Ecke, in 
einem Hausfl ur, hängen- und ruhig liegenbleibt, realisiert es auch das nur wieder 
als eine Tatsache und glaubt, so müsse es sein [...]. (MH 140)

Aus dieser Aussage von Maurice geht hervor, dass er selbst gar nicht mehr sicher 
ist, etwas in solch einer Welt überhaupt verändern zu können. Wenn man plötz-
lich mit einer derart pessimistischen Feststellung konfrontiert wird, kann man 
am Leben selbst und seinem Sinn verzweifeln und im Endeffekt der Faulheit 

16 Michael Kohtes: Lob des Schlendrians. In: Die Zeit, 01.06.2006.
17 Siehe u. a. MH 116–119 u. 121–122.
18 In seiner Kritik Wonne der Langsamkeit (in: Frankfurter Rundschau, 03.05.2006) bezeich-

net Hansjörg Graf Maurice als Oblomow des 21. Jahrhunderts. Auch Peter Rüedi hebt die Oblo-
mow-Müdigkeit des Helden hervor und nennt ihn Berliner Oblomow (Rüedi, Wo sich ‘nicht’ auf 
‘Licht’ reimt. )
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erliegen.19 Keinen Ausweg aus dieser Passivität bietet auch Gottes Wort, da ein 
Zitat aus der Bibel dem Helden kaum Trost oder Hoffnung zu geben scheint. An 
dieser Stelle kann man mit Heide Grasnicks Worten schlussfolgern: „Zschokkes 
Figuren sind müde.“20 

Aber nicht nur die Alltagsroutine wird für die Lebensmüdigkeit verantwort-
lich gemacht. Dem Protagonisten fehlt nämlich der leitende Grundgedanke, das 
heißt, der an den Lebenssinn. Der sehnlichste Wunsch von Maurice beschränkt 
sich nämlich darauf, einen roten Faden zu erwischen, 

an dem wir uns festhalten können, an dem wir uns entlanghangeln können, ans 
Ende unserer Tage, am liebsten bis ins Grab hinein, wünschen aus dem Labyrinth 
heraus, möchten [...] einen dicken, roten Faden, ein Tau von einem Faden, der stark 
ist und hält. (MH 198) 

Die ständige Sinnsuche wird somit trotz aller Hindernisse zur Hauptaufgabe 
von Maurices Existenz, nicht aber ‘Débauche’ (das französische Wort für ‘Aus-
schweifung’), worauf Pia Reinacher21 hindeutet. Darüber hinaus behauptet sie, 
Maurice führe „das liederliche Leben eines charmanten Flaneurs, der die Welt 
besichtigt, ohne sich an ihr zu beteiligen“22. Diese ein wenig zu radikal und vor-
eilig gefasste Behauptung von Pia Reinacher kann mit folgendem Zitat aus dem 
Roman Maurice mit Huhn widerlegt werden, in dem Maurices Gedanken über 
die menschliche Existenz geschildert werden: 

[Er] hatte immer an der Hoffnung festgehalten, das Leben stecke voller Über-
raschungen; es biege die Menschen in ungeahnte Richtungen; die Zukunft sei 
jederzeit offen, rätselhaft, ungewiß. Doch alle, die in L. aus der Vergangenheit 
auftauchten, waren genau das geworden, was sie immer schon gewesen waren. 
(MH 57) 

19 Maurice verzweifelt, denn „alles wiederholt sich mit einer derart erbarmungslosen Wucht, 
daß man hin und wieder meint, den nächsten Schritt nicht mehr machen zu können aus der schie-
ren Angst heraus, ihn schon einmal gemacht zu haben“ (MH 150).

20 Heide Grasnick: Der Genuss, loszulassen. In: Neues Deutschland, 15.03.2006. Vgl. auch: 
Eva Bachmann: Dem Leben in die Augen schauen. In: St. Galler Tagblatt, 10.04.2006. 

21 Pia Reinacher: Prototyp Tunichtgut. Erotik des Zufälligen: Matthias Zschokke fl aniert 
durch Berlin. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.06.2006.

22 Ebd. 
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Es ist nur eines von vielen, im Buch vorhandenen, exemplarischen Argumenten 
dafür, dass Maurice zwar der Weltenttäuschung wegen oft in sich gekehrt ist, 
zugleich aber ständig über die Umwelt nachdenkt, was die unentbehrliche Kon-
frontation mit dem Leben selbst zur Folge hat. Demnach kann Maurices Weltbe-
teiligung zwar eher passiv als aktiv betrachten werden, nichtsdestotrotz ist seine 
Lebensart jedoch nicht einfach mit derjenigen eines unbekümmerten Flaneurs 
gleichzusetzen.

Außerdem unternimmt Maurice immer wieder den Versuch, sich am Leben 
zu erfreuen, was ihn zu weiteren Bemerkungen über die moderne Welt bewegt. 
Enttäuscht muss er zugeben, dass in der Gesellschaft weniger der Geist als das 
Geld regiert (vgl. MH 211), was die Menschen eigentlich überhaupt nicht glück-
licher machen kann. Sie verfallen manchmal sogar der Geldsucht, die plötzlich 
ihre Lust am Leben völlig zerstört. Fragwürdig erscheint ihm auch das Talent, 
das weder Glück noch Segen mit sich bringt. Vielmehr zwingt es den anschei-
nend Auserwählten zu gegensätzlichen Gemütslagen (von übertriebener Über-
heblichkeit bis zur Selbsterniedrigung), die ihn innerlich quälen und letztendlich 
zerstören können. Das Talent als eine lebenslange Hoffnung lässt sich kaum pfl e-
gen oder beherrschen, so dass es unerträglich wird. Dies führt Maurice zu der 
festen Überzeugung, dass Talent nur ein Fluch sei (vgl. MH 102–104).

Was kann also dem Menschen helfen, aus der Routine des Alltagslebens 
auszubrechen? Maurice sehnt sich nach dem Irrationalen und Außergewöhn-
lichen. Er wagt den Schritt, aus der ein wenig trübsinnigen und langweiligen 
Realität in eigene Phantasievorstellungen zu fl iehen. Seine imaginären Vorstel-
lungen über die Cellospieler reißen ihn aus seinem Nichtstun im Kommunika-
tionskontor heraus. Er kann seiner Phantasie freien Lauf lassen und mehrere 
Möglichkeiten erwägen, was ihm im langweiligen Alltagstrott eigentlich versagt 
bleibt. Sobald er jedoch die aus dem nahegelegenen Haus tönende Cellomusik 
hört, wird er aktiv und seine Vorstellungskraft wird dadurch angeregt. Ob das 
ein älterer Cellospieler oder auch eine attraktive junge Cellospielerin ist, mit der 
Maurice seinen erotischen Phantasien nachgehen kann, spielt für den Protagonis-
ten keine wesentliche Rolle. Viel wichtiger für ihn ist die Sehnsucht nach etwas, 
was eigentlich unbestimmt bliebt (vgl. MH 113 f.). In dieser Hinsicht ähnelt er 
den Romantikern, die mit dem Motiv der ‘blauen Blume’ ihrem metaphysischen 
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Streben nach dem Unendlichen einen Ausdruck zu verleihen suchten.23 Zuerst 
möchte Maurice gar nicht erfahren, wer tatsächlich Cello spielt, obwohl ihm 
dabei sein Freund Flavian Karr gern helfen will. Das verärgert ihn nur und führt 
dazu, dass er Flavian weitere Einzelheiten über die Cellomusik verweigert. Erst 
sobald er es für möglich hält, sein Dasein als schön zu empfi nden, entscheidet 
er sich, wenigstens den Namen des Cellospielers und seine Adresse ausfi ndig zu 
machen. Er scheut jedoch den persönlichen Besuch beim Cellisten, um für die 
Zukunft wenigstens einen kleinen Raum für das Ungeklärte beizubehalten. Das 
Cello-Motiv könnte in Zschokkes Roman Maurice mit Huhn zugleich als Fort-
setzung seiner „Cello-Erzählung“24 gedeutet werden, worauf der Schriftsteller in 
diesem Roman selbst hindeutet.

Maurice würde sich gern am Gesellschaftsleben aktiver beteiligen, um sei-
nem Leben einen Sinn zu verleihen, aber er wird dabei durch seine Kommunika-
tionsschwierigkeit gehindert. Er leidet nämlich unter einem gestörten Verhältnis 
zu dem, was er fühlt oder denkt und dem, was er zu sagen beabsichtigt. Nach 
seiner Meinung ist es kaum möglich, „unser Denken und Fühlen in eigene Worte 
zu fassen“ (MH 16). Demnach fällt es ihm schwer, das Innere mit dem Äuße-
ren in Einklang zu bringen, da der Zwiespalt zwischen diesen Bereichen des 
menschlichen Lebens für ihn immer irgendwie unüberwindbar ist. Diese dem 
Protagonisten plötzlich bewusst gewordene Tatsache hat für ihn noch eine andere 
schwerwiegende Folge – nämlich die „Erkenntnis, leer und nichtssagend zu sein“ 
(MH 17). Das gestörte Sprechverhalten bringt weitere wesentliche Konsequenzen 
mit sich, um nur einige zu nennen: die problematischen Beziehungen von Mau-
rice zu seinen Freunden Flavian oder Hamid (sobald er ihn persönlich treffen 
muss), seiner angeblichen Mutter oder seiner Freundin.25 Hansjörg Graf beruft 
sich in diesem Zusammenhang auf die Ansicht von Ludwig Wittgenstein, der 
behauptet: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“26 
Diese Äußerung bringt das Problem von Maurice genau auf den Punkt. 

23 Die ‘blaue Blume’ gehört zu den zentralen Symbolen der Romantik (u. a. in: Heinrich von 
Ofterdingen von Novalis, im Gedicht Die blaue Blume von Joseph von Eichendorff). Mehr dazu 
siehe: Ricarda Huch: Blütezeit der Romantik. Leipzig 1899.

24 Matthias Zschokke: Der dicke Dichter. Köln 1995. Vgl. dazu auch Baureithel: Sensationen 
des Alltags. 

25 Maurice lebt mit seiner Freundin zusammen, aber doch irgendwie nebenan, ist zurückhal-
tend ihr gegenüber, selbst der Erzähler nennt sie „die Frau, mit der er zusammenlebt, [...] die die 
Rolle seiner Geliebten übernommen hat“ (MH 77), womit er Abstand und Gefühlsleere schafft.

26 Hansjörg Graf: Wonne der Langsamkeit. In: Frankfurter Rundschau, 03.05.2006.



Zofi a Moros-Pałys190

Beabsichtigt also Maurice mit dem Blättern in einem Universalwörterbuch 
und dem Ausschreiben von einzelnen, anscheinend zufälligen, Worten (wie 
z. B. ‘Nissenhütte’, ‘Debauche’ usw.) sein Sprachvermögen zu erweitern, um 
dann seine Gedanken besser in Worte kleiden zu können? Er selbst meint, zuerst 
nur ein entsprechendes Wort für die ihn „zur Marotte gewordene Bescheidenheit“ 
(MH 30) zu suchen. Auch wenn man seiner Erklärung Glauben schenken würde 
und überlegte, ob er vielleicht auf diese Art und Weise doch seine gehemmte 
Sprachgewandtheit, für die er übrigens seine Kindheits- und Lebenserfahrung 
verantwortlich macht, zu verbessern sucht, müsste man diese Versuche wohl als 
misslungen ansehen. Selbst die entsprechenden oder sogar ausgesuchten Worte 
werden ihm gegen die gestörte Kommunikation mit der Umwelt nicht behilfl ich 
sein können. Das Problem liegt nämlich woanders, nicht in den fehlenden Aus-
drucksmöglichkeiten, sondern in seinen inneren Bedenken, ob er durch einen 
mehr oder weniger ausgesuchten Redefl uss imstande wäre, die ihn umgebende 
Realität oder Lebensverhältnisse auf irgendeine Weise überhaupt zu beeinfl us-
sen. Maurice scheint dem mit seiner Kontaktscheu und gezielten Ausweichen 
von Gesprächen (viele Beispiele aus dem Alltag: das Schweigen während der 
Zugreise, keine Smalltalks im Cafe oder im Hotel) eher zu widersprechen. Viel 
interessanter erscheinen ihm dagegen eigene Beobachtungen und Gedanken, in 
denen er sich frei und mutig ergehen kann, ohne von anderen dabei beurteilt zu 
werden (z. B. frivole Vorstellungen vom Treffen mit einer Cellistin, ohne mit ihr 
ins Gespräch kommen zu müssen; psychische Unbehaglichkeit in Gesprächen 
mit Flavian Karr). Erträglich ist Maurice nur noch die Briefkommunikation mit 
seinem Schulfreund Hamid, dem er seine Gedanken mitzuteilen wagt.

Die Absage an die Kommunikation hat dementsprechend noch andere ver-
steckte Gründe. Sie lässt Maurice seine innere Ruhe bewahren, um dadurch der 
oft enttäuschenden Realität zu entfl iehen und die unerwünschten Verhältnisse 
durch eigene Vorstellungen zu ersetzen. Man könnte hier die Vermutung wagen, 
dass diese Kommunikationsunterdrückung zum Widerstand gegen die Lebens-
ausweglosigkeit wird. Der Erzähler bemerkt gelegentlich: 

Überhaupt hasst er es zu reden. Fängt man erst einmal damit an, gibt es kein Hal-
ten mehr, und man verliert sich im Ungefähren. So seine Erfahrung. Kaum öffnet 
er seinen Mund, macht er Fehler und verdirbt alles. Ein Fall für den Psychiater, 
sagen einige. Vielleicht mag er sich aber einfach nicht erklären, weil ihm das Un-
geklärte lieber ist. (MH 39) 
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Das ist wieder ein Beweis dafür, dass Maurice auch in dieser Hinsicht den 
Romantikern seelisch verwandt zu sein scheint, Ahnen für wertvoller als Wissen 
zu halten. Zur Ironie des Lebens wird somit die Tatsache, dass der Protagonist, 
der selbst Kommunikationsschwierigkeiten hat, ein Kommunikationskontor 
führt, um anderen bei der amtlichen Verständigung zu helfen. 

Die Annäherung an die umgebende Welt wird in Maurices Ansicht auch 
dadurch erschwert, dass man in seiner Handlung nicht frei ist, sondern lediglich 
als Schauspieler des Welttheaters einen unbekannten und unverständlichen Welt-
plan realisieren muss. Der Mensch wird zu einer Marionette, die eine bestimmte 
Rolle in der Gesellschaft (als Freund, Mutter, Liebhaber, Schauspieler, Bürger 
usw.) zu erfüllen hat. Außerdem muss der Erzähler feststellen, dass die wahre 
Welterfahrung dem Menschen oft verborgen bleibt, und manchmal fehlt einem 
einfach der Mut, in dieser Absicht zu verharren oder sich dabei noch anzu-
strengen. Unerwartet kann man in der Weltbetrachtung von Maurice doch eine 
gewisse Beharrlichkeit bei der Suche nach unverfälschter Realität beobachten. 
Trotz all der Schwierigkeiten, die ihm eine klare Einsicht über die Welt ständig 
verhüllen, verspürt er immerhin „das unbändige Bedürfnis nach Wirklichkeit“ 
(MH 145). 

Aus diesem Grund entscheidet sich Maurice nicht eindeutig für die Existenz 
eines Außenseiters, wodurch er sich von den Protagonisten der Romantik unter-
scheidet. Auf seiner Entdeckungsreise27 stellt er überraschenderweise fest, dass 
auch das routinierte Alltagsleben interessant erscheinen kann. Man muss sich 
nicht unbedingt nach dem Außergewöhnlichen sehnen, wenn man sich nur ein 
wenig Zeit für die aufmerksame Beobachtung der Realität lassen würde, denn:

In jeder Sekunde geschieht alles, doch wir sehen es nicht und empfi nden Stillstand. 
Wir glauben interessant sei das Außergewöhnliche, die Rhythmusstörung, der 
Aussetzer. Das Grandiose ist aber der Rhythmus, der Fluß, die Allgegenwart. 
Wenn wir jederzeit offen genug wären, zu sehen, was uns umgibt, dann hätten 
wir ein Leben voller Überraschungen, den Traum eines Lebens, einen Roman, ein 
ewiges Abenteuer. (MH 156) 

27 Dieser Begriff ‘Entdeckungsreise’ bezieht sich in diesem Sinnzusammenhang auf das gan-
ze Leben jedes einzelnen Menschen, das heißt auf seine Lebenserfahrung, die viel reicher wäre, 
wenn man nur dem Alltäglichen offen gegenüber stünde und keine Zeit beim Warten auf das 
Außer gewöhnliche verschwände. Somit ähnelt Maurice ein wenig den Helden der Bildungs-
romane der Romantik. Mehr zur ‘Entdeckungsreise’ von Maurice siehe: Baureithel: Sensatio-
nen des Alltags und Jörg Magenau: Das Leben ist ein Mysterium. In: Deutschlandradio Kultur, 
27.02.2006.
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Demzufolge braucht man auch nicht unbedingt ins Phantasiereich auszuwan-
dern, um angeregt zu werden. 

Wer etwas genauer hinschaut, [so muss Maurice erkennen] wird feststellen, daß 
sich in seiner unmittelbaren Umgebung die unfaßbarsten Tragödien und Komö-
dien ereignen [...]. (MH 199)

Schlussfolgernd muss man aber auch viele Ähnlichkeiten in der Welt- und 
Selbstbetrachtung zwischen den romantischen Helden und Maurice betonen. Vor 
allem in der sensiblen Wahrnehmung der Umgebung sowie der großen Abhän-
gigkeit von der jeweiligen Gemütslage kann der Protagonist unseres Zeitalters 
als Nachfolger der Romantiker bezeichnet werden. Maurice lässt sich ständig 
dermaßen von seiner Stimmung beherrschen, dass seine Weltanschauung mal 
optimistisch mal aber völlig pessimistisch wird. In Folge dieser Gemütsschwan-
kung und einer gewissen Neigung zur Sensibilität versinkt Maurice häufi g in 
Schwermut. Auch Kommunikationsschwierigkeiten mit anderen Menschen, 
sowie nicht ganz freiwillige Anpassung an die Gesellschaft, bringen Maurice sei-
nen romantischen Vorgängern nahe. Obwohl Zschokkes Protagonist tatsächlich 
als ein Erbe des romantischen Gedankenguts betrachtet werden kann, ist er doch 
imstande, nicht nur sich in seinem Leben zurechtzufi nden, sondern sich selbstän-
dig aus dem Marasmus zu helfen. Maurice kommt dann zu dem Entschluss, dass 
man, wenn man sich anstrengt, das unvollkommene Leben doch genießen und 
sich an ihm, so wie es ist, erfreuen kann. Trotz all der routinierten Tätigkeiten, 
die an einem Tag zu erledigen sind, ist es, seiner Meinung nach, eigentlich doch 
ganz schön, auf der Welt zu sein, man braucht nur Muße und Geduld, um daran 
nicht zu zweifeln (vgl. MH 236). Maurice wagt noch einen wichtigen Schritt in 
seinem Leben, er bemüht sich, seine Sprechhindernisse zu überwinden und auf 
seine Phantasievorstellungen über das Cellospiel zu verzichten, um sich dann am 
wahren Leben zu beteiligen.

Eine radikale Form der Absage an die herrschenden Verhältnisse, das 
freiwillige Aussteigen aus der Gesellschaft, heftige Auseinandersetzungen mit 
anderen Menschen oder sogar Selbstmordversuche (obwohl Maurice sich doch 
manchmal überlegt, wie er seinem Leben ein Ende setzen könnte; vgl. MH 202) 
sind in Zschokkes Roman Maurice mit Huhn eher in einer symbolischen und 
zugleich mehr passiven als aktiven Form des Zurückhaltens vorzufi nden. Im 
Gegensatz zu den romantischen Helden, den sog. ‘Jungen Wilden’, fehlt es in 
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der Welt- und Selbstbetrachtung von Maurice an Radikalität, besonders wenn 
es um den endgültigen Bruch mit den Mitmenschen geht. Maurice empört sich 
gegen viele Forderungen seiner Umgebung, trotzdem aber macht er vieles mit. 
Zschokkes Held lässt sich dementsprechend als ein ‘sanfter Rebell’28 des 21. Jahr-
hunderts bezeichnen. Seine warnende Stimme wird demnach eher vorsichtig als 
aufdringlich geäußert, wodurch er die Menschen zum Nachdenken und nicht zu 
radikalen Lösungen bewegen möchte.

Das Romantische in der Form des Werkes wird noch zu untersuchen sein. 
Kann man in Zschokkes Roman Maurice mit Huhn Ähnlichkeiten mit dem sog. 
‘romantischen Roman’ erkennen? Um diese Problematik zu bedenken, ohne 
jedoch ins Detail zu gehen, bedürfen wir einer exakten und fachkundigen Defi -
nition der romantischen Gattungsform, wie diejenige von Gerhart Hoffmeister: 

Auffallend für den romantischen Roman ist das Experimentieren mit einer von der 
klassizistischen Poetik unbelasteten Form, die von der Mischung aller Dichterar-
ten lebt und einem ‘progressiven’, fragmentarischen Gesamtcharakter zustrebt.29

Die Themen, die in einem solchen Roman behandelt werden, können dement-
sprechend unbegrenzt und vielfältig sein, so dass das Leben zum Buch wird, 
worauf schon der Romantiker Friedrich von Hardenberg in seinen poetischen 
Fragmenten aufmerksam macht.30

Aus den Approximationen des sog. ‘romantischen Romans’31 lässt sich 
Zschokkes Prosawerk mit dem Künstlerroman vergleichen. Den Werken seiner 

28 Mit dieser Bezeichnung charakterisierte Niels Höpfner zutreffend den Schriftsteller Mathias  
Zschokke in der umfangreichen Auseinandersetzung mit seinem Gesamtwerk u. d. T. Zschokke. 
Ein sanfter Rebell. Nach meiner Ansicht wird Zschokkes Held Maurice zum Sprachrohr des Au-
tors. Deswegen lässt sich diese Benennung auch auf den Hauptprotagonisten des Romans über-
tragen.

29 Gerhart Hofmeister: Der romantische Roman. In: Schanze: Romantik – Handbuch, S. 219. 
30 „Man sollte, um das Leben und sich selbst kennen zu lernen, einen Roman immer nebenher 

schreiben“, siehe: Novalis, Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs. Hg. v. P. Kluckhohn 
u. R. Samuel. 4 Bde. Stuttgart 1960–1975, Bd. 2, S. 536. Selbst die Epochenbezeichnung ‘Ro-
mantik’ hat Novalis von der Literaturgattung abgeleitet, womit er auf eine wichtige Stellung des 
Romans unter den Romantikern hinweist. Auch Friedrich Schlegel hinterließ zahlreiche Bemer-
kungen zum Roman, in denen er das Lebendige dieser Literaturform hervorgehoben hat. Mehr 
dazu siehe: Gerhart Hofmeister: Der romantische Roman. In: Schanze: Romantik – Handbuch.

31 Als mögliche Romanformen in der Romantik werden von Gerhart Hofmeister folgende an-
geführt: der Künstlerroman, der historische Roman, der psychologische Schauerroman, parodi-
stische Werke, Goethes ‘romantischer’ Roman sowie der Frauenroman, siehe: Schanze: Romantik 
– Handbuch, S. 219–241.
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romantischen Vorgänger ähnelt der Roman Maurice mit Huhn in der offenen 
Form sowie verschiedenen Erzählperspektiven. Manchmal wird die Geschichte 
von dem Erzähler in dritter Person aus der Perspektive eines sehr genauen Beob-
achters erzählt. Ein anderes Mal wird die Handlung in Briefen des Ich-Erzählers 
wiedergegeben. Man gewinnt den Eindruck, dass der epische Stoff durch die 
Einführung von Gedichten, zahlreichen Briefen sowie unerwarteten Worter-
klärungen (wie z. B. Nissenhütte, Debauche, Nomen) ein wenig verwildert und 
dadurch mit Brentanos Roman Godwi32 vergleichbar ist. Darüber hinaus sind 
in Zschokkes Werk Textunterbrechungen vorzufi nden, wie diese: „Was für ein 
Durcheinander. Wer hat hier dazwischen gesprochen? Maurice’ Freund? Ein 
Jugendfreund? Ein weiterer Maurice?“ (MH 194), die auf ironische Weise zu 
dem Erzählten Distanz schaffen und an Jean Pauls Erzählstil erinnern. 

Auch die philosophisch-essayistische und zugleich unabgeschlossene 
Erzählform in Zschokkes Maurice mit Huhn kann als Fortsetzung romantischer 
Neuerungen in der Romanstruktur betrachtet werden. Maurices Weltbetrachtung 
wird fragmentarisch zum Ausdruck gebracht, so dass man sich als Leser ein 
wenig anstrengen muss, die Ausschnitte aus dem Leben des Hauptprotagonisten 
aufmerksam zu verfolgen, um sie dann überhaupt analysieren zu können. „Ganz 
nach Zschokkes Manier gibt es in Maurice mit Huhn keine eigentliche Handlung, 
sondern vielmehr ein träumerisches Assoziieren und Collagieren zahlloser Sze-
nen, Geschichtchen und Gedankenfetzen“33, also eigentlich ein gezieltes Spiel 
mit der Erzählperspektive, bemerkt dazu Johannes Künzler. Es gibt kaum eine 
kritische Analyse der Werke von Zschokke, die sein charakteristisches Erzähl-
verfahren außer Acht lassen würde. Vielmehr werden verschiedene Versuche 
unternommen, um das Charakteristische seiner Erzählform ausdrücklich her-
vorzuheben. Dabei werden Zschokkes ‘Alltagsvertiefungsversuche’ nicht selten 
mit Robert Walsers Erzählstil verglichen. Michael Kothes Meinung, der zufolge 
ein sprunghaft-assoziatives Erzählen, das nicht in der Handlung, sondern in dem 

32 Wolfram Schütte hat in seiner Kritik des ersten Romans von M. Zschokke (Max, 1982) in 
der Frankfurter Rundschau auf eine „romantische ‘Verwilderung’“ des Werkes hingewiesen, die 
derjenigen in Brentanos Godwi entspreche. Diese Meinung teilt auch Niels Höpfner in seiner 
Auseinandersetzung mit dem Gesamtwerk Zschokkes: „Und tatsächlich: so mancher Theoriea-
spekt in Friedrich Schlegels poetologischen Schriften könnte ebenso für Zschokkes Prosa gelten, 
was nicht weiter verwundern muß, denn auch schon die Dichter der Romantik waren ‚Junge Wil-
de’, Opponenten gegen eine versteinerte Klassik.“ Höpfner: Zschokke. Ein sanfter Rebell, S. 9.

33 Johannes Künzler: Das Außergewöhnliche im Alltag. In: Berner Zeitung, 27.02.2006.  
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scheinbar Belanglosen an Bedeutung gewinnt34 und dadurch an Walsers Erzähl-
methode erinnert, bleibt in dieser Hinsicht keine Ausnahme. 

Um dem Ungeklärten und dazu dem Proteisch-Wandelbaren, das ins 
Unendliche hineinragt, Ausdruck zu verleihen, bedient sich Mathias Zschokke 
einer offenen Form. Das ermöglicht eine völlige Konzentration auf die Beobach-
tungen des Erzählers in seiner subjektiven Weltauffassung. Auf diese Art und 
Weise wird das Leben zu einer Entdeckungsreise, an der der Leser aktiv teilneh-
men kann. Von Vorteil wird dementsprechend die Passivität der Handlung, die 
schließlich eigentlich zum „Protokoll der Ereignislosigkeit“35 wird, weil sie eine 
ungestörte Auseinandersetzung mit der Gefühlssphäre des Protagonisten ermög-
licht. Die Dekonstruktion der Romanstruktur und der Romanfi gur selbst, worauf 
auch Niels Höpfner hinweist36, hat eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Maurice 
lässt sich als Spielfi gur des Erzählers bezeichnen, durch die man die Vielfalt 
der behandelten Probleme aus verschiedenen möglichen Perspektiven betrachten 
kann. Der Protagonist wird somit zur Verkörperung des modernen Menschen, in 
der sich der Leser erkennen kann. 

Sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit des Erzählten wird 
ein Stillstand der Zeit erreicht. Diese gezielt eingeführten Zeitpausen samt der 
Langsamkeit der verlaufenden Ereignisse verleiten zu dem zeitlich unbegrenz-
ten Nachdenken nicht nur über Zschokkes Protagonisten, sondern auch über das 
eigene Leben. Auf diese Weise wird der Leser der Lebenshektik der heutigen 
Zeit entrissen, um in sich hinein zu schauen. Der Selbsterkennungsprozess, zu 
dem Zschokkes Roman den modernen Menschen bewegen möchte, sollte ihm 
helfen, zu der Umgebung sowie zu sich selbst Distanz zu gewinnen, um dabei 
solchen Kleinigkeiten Aufmerksamkeit zu schenken, die eigentlich erst im Alter 
an Bedeutung gewinnen. Auch in diesem Versuch, die meditative Sphäre des 
Menschen, der aktiven voranzustellen, scheint Zschokke den Romantikern zu 
ähneln.

Der Roman Maurice mit Huhn mit seinen vielfältigen Denkanstoßen bie-
tet (nicht nur) der literaturwissenschaftlichen Analyse einen weiten Spielraum. 
Matthias Zschokkes besonderes Interesse für das Romantische kann demzufolge 
als eine denkbare Potenzialität wahrgenommen werden. Das romantische Erbe 

34 Michael Kohtes: Lob des Schlendrians. In: Die Zeit, 01.06.2006.
35 Baureithel: Sensationen des Alltags ...
36 Höpfner: Zschokke. Ein sanfter Rebell, S. 56. Siehe dazu auch Helmut Böttiger: Berlins Nord-

osten. Matthias Zschokkes Roman „Maurice mit Huhn“. In: Süddeutsche Zeitung, 10.08.2006.
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hat aber sowohl dem Inhalt als auch der Form des Romans unumstritten das 
Gepräge gegeben. Gefühlsbetonte Welt- und Selbstbetrachtung, Neigung zum 
Melancholischen und Irrationalen sowie der fragmentarische und offene Gesamt-
charakter des Romans mit den verschiedenen Erzählperspektiven und der gezielt 
eingesetzten Mischung einiger dichterischer Ausdrucksformen können in diesem 
Zusammenhang als wesentliche Merkmale des Romantischen erwähnt werden. 
Trotz einiger wissenschaftlicher Versuche bleibt Zschokkes Werk eigentlich wei-
terhin unerforscht. Darauf deutet auch Niels Höpfner in folgender Aussage hin: 

Obwohl Zschokke in Hunderten von Kritiken gerühmt wurde (es gibt kaum nega-
tive Rezensionen), blieb er bis jetzt ein Tarnkappendichter, ähnlich Franz Kafka 
seinerzeit, und fand bislang kein großes Publikum. Sein Werk ist eine noch zu 
entdeckende Schatzinsel in den trüben seichten Gewässern der deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur.37

Zu vermerken ist die Tatsache, dass diese Äußerung bis zum jetzigen Zeitpunkt 
ihre Aktualität bewahrt hat.

‘ROMANTYCZNOŚĆ’
W POWIEŚCI MATTHIASA ZSCHOKKE MAURICE Z KURĄ

Streszczenie

Matthias Zschokke – niemieckojęzyczny pisarz szwajcarski, którego twórczość 
doczekała się licznych nagród (m.in. nagroda im. R. Walsera za powieść Max w 1981 r.; 
szwajcarska nagroda literacka – Solothurner Literaturpreis – za książkę Maurice z kurą 
w 2006 r.) pozostał pisarzem znanym tylko nielicznej grupie czytelników. Z pewnością 
przyczyn tej sytuacji można się doszukiwać w poważnej problematyce egzystencjalnej 
dominującej w jego utworach literackich. Powieść Maurice z kurą jest kolejną próbą 
konfrontacji człowieka z otaczającą go rzeczywistością. Głównym zamierzeniem arty-
kułu jest odpowiedź na pytanie, na ile możliwe jest porównanie odczuć i zachowań 
współczesnego protagonisty Maurice’a z bohaterami romantycznymi. Analiza „roman-
tyczności” dotyczy nie tylko charakterystyki jednostki w społeczeństwie, ale również 
literackiej formy powieści.

37 Niels Höpfner im kurzen Abstract über Mathias Zschokke. Vgl. http://www.angelfi re.com/
ms/zschokke (Zugriff am 03.04.2008).
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IN DER WETTERMACHER UND DIE MELODIELOSEN JAHRE

Peter Weber, der in Wattwil geborene und zur Zeit in Zürich und Tog-
genburg lebende Schriftsteller, vermochte 1993 mit seinem furiosen Erstling 
die Aufmerksamkeit breiter Lesekreise auf sich zu ziehen. Sein Debüt fand in 
der kritischsten Reifezeit eines Menschen statt, der mit knapp 25 Jahren seine 
Umgebung, seinen familiären Hintergrund, gesellschaftliche Verhältnisse sowie 
sprachliche Begegnungen zwischen Menschen in seinem Roman erörtert. Der 
von der Kritik sehr gelobte Autor konnte berechtigterweise die renommierte lite-
rarische Auszeichnung in Form des Literatur-Förderpreises der Jürgen-Ponto-
Stiftung erhalten1, die dem Autor den Zugang zur Reihe meist gelesener und 
bekannter Autoren der neuen Schriftsteller-Generation2 der Schweiz sicherte. 
Mit seinem Erstlingswerk Der Wettermacher (1993) versuchte der Debütant 
einer Familiengeschichte nachzugehen, die mit autobiographischen Inhalten 

1 Für sein Schaffen erhielt der Autor unter anderem auch den Preis der Schweizerischen 
Schillerstiftung (2000), die Kulturelle Auszeichnung des Kantons Zürich (2002) sowie den Solo-
thurner Literaturpreis im Jahre 2007.

2 Zur Chronologie der Schriftstellergenerationen in der Schweiz nach 1945 oder nach Max 
Frisch und Friedrich Dürrenmatt verweise ich auf die Untersuchung von Barbara Rowińska-Ja-
nuszewska: Die Deutschschweizer Literatur der Gegenwart. Zum Forschungsstand in Polen (An-
statt einer Einleitung). In: dies. (Hg.): Helvetische Literaturwelten im 20. Jahrhundert. Kontexte 
und Analysen. Poznań 2003, S. 7–30, hier S. 11. 
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jedoch spärlich gefüllt ist. Es ist ein Werk, das spezifi sch die Sprache und die 
Kraft des Wortes einer strengen Analyse unterzieht. Mit detaillierten Angaben 
illustriert der Romancier auch topographische Begebenheiten der Region Tog-
genburg, die bei der Metamorphose des Erzählers – vom stummen zum sich 
durch das geschriebene Wort äußernden Subjekt – eine markante Rolle spielt. Im 
zweiten Werk Silber und Salbader (1999) provoziert der Autor den Leser durch 
genaue Beschreibungen der Landschaft Toggenburg, indem er seinen Kosmos, 
sein Stück Heimat mit zahlreichen Geschichten und Stimmungen neben einer 
Liebesgeschichte ergänzt. Der Roman ist durch die phantasievolle Schilderung 
der Natur, durch den malerischen Erzählton im Kontrast zum enzyklopädischen 
Wissen als ein weiterer Annährungsversuch an die schweizerischen Eigenar-
tigkeiten sowie die regionalen Charakteristika des Limmattals – des Toggen-
burg unter dem Tarnungsnamen des fi ktiven ‘Raschtals’ zu betrachten. Seine 
weiteren Prosawerke Bahnhofsprosa (2002) und Die melodielosen Jahre (2007) 
bestätigten das Schreibtalent des mittlerweile schon etablierten Schriftstellers 
aus Toggenburg, der seine Sprachartistik an Ludwig Hohls Werken3 profi lierte 
und eigene Betrachtungen mit Sprachgewalt ausdrückte.

Im folgenden Artikel wird unternommen, sowohl die inhaltlichen Aspekte, 
etwa die Handlung tragenden Momente des Romans anzureißen, als auch die 
strukturellen Eigenschaften hervorzuheben, die dem Text literarische Qualitäten 
beimessen. Was den zweiten Vorsatz anbelangt, so wird die Form des Erzählduk-
tus untersucht und auf Ursachen der gewählten Erzählweise hingewiesen. Wich-
tig erscheinen dabei die bevorzugten Einschübe fremdartiger Textkorpora, etwa 
die Mythen und Märchen, oder die auf Retro- und Introspektion beruhenden 
Darlegungen. 

Sein Roman Der Wettermacher (1993) lässt sich in den von Marc Aeschba-
cher erarbeiteten Rahmen Schweizer Schriftsteller fügen, die sich auf ansehn-
liche Art und Weise in ihrem Schreiben mit dem Bericht und dessen Erstatten 
befassten. So ist auch Der Wettermacher als eine Art Bericht anzusehen, der 
die Form eines umfangreichen, stellenweise auch beirrend wirkenden Schuldbe-
kenntnisses4 annimmt. Auch wenn der Held nicht zuletzt daran interessiert ist, 

3 Zum Einfl uss Ludwig Hohls auf den Erzählton bei Peter Weber und anderen jüngeren Auto-
ren siehe: Barbara Rowińska-Januszewska: Vom unversöhnlichen Arbeiter Ludwig Hohl. In: dies. 
(Hg.): Helvetische Literaturwelten im 20. Jahrhundert, S. 31–44, hier S. 37.

4 Damit ist die Tendenz des Berichtens ersichtlich, die in der Deutschschweizer Literatur 
eine starke Wirkung bei den jüngeren Autoren hatte. Zu nennen sind an dieser Stelle Hermann 
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ob sein Adressat dem Bericht gewissenhaft nachgeht, verfasst er ihn mit  einer 
mühsamen, hypotaktisch-konjunktivischen, an nahezu Eskapismus grenzenden 
Sprache. Der Erzähler des Berichts, August Abderhalden, verfolgt seine Kindheit 
und Jugendzeit, obendrein lässt er die Bilder aus dem Familienleben vergangener 
Jahre Revue passieren. Viele seiner Darstellungen erreichen den Wert eines bild-
haften und gleichnishaften Erzählvorgangs, der seine Äußerungen an mancher 
Stelle schwer erschließbar vorkommen lässt. 

Der Bericht ist auch als ein Versuch zur Mündigkeit zu sehen. Der stumme 
Protagonist Abderhalden, der die stumme Tendenz der Deutschschweizer Lite-
ratur neben dem Beispiel Lothar Ferros5 nur bestätigt, verfasst den Bericht, um 
sich der Fähigkeit bedienen zu können, die ihm nicht gegeben wurde. Das Ver-
mögen der Äußerung entwickelt er im Schreibprozess, der seine Erinnerungen 
wieder lebendig werden lässt und verdrängte Begebenheiten wachrüttelt. Somit 
erschreibt sich der Hauptheld den Weg zur Mündigkeit und die Möglichkeit, zu 
Wort zu kommen. Aus diesem Anliegen wird ersichtlich, wie August Abderhal-
den zu seiner Identität gelangt, um sich in die von ihm gewünschte und vorge-
stellte Rolle hineinzustilisieren. Dabei lässt er den Leser seinen Hintergrund und 
den Weg langjähriger Identitäten kennen lernen, indem er sich dazu folgender-
maßen bekennt:

Bin Adoptivkind, Unglückskind [...] war von Anfang an verwundet, [...] war Schrei-
hals, bevor ich zum Verstummen gebracht wurde, war Bachkind, Straßenkind, En-
gelgassekind, als ich in die großen Geheimnisse eingeweiht wurde, war Haustier 
[...], war Kondukteur bevor ich Informationsbeamter wurde, war Kioskbub, war 
Kindergärtner, Primarschüler, Hilfsschüler. Wie vom Blitz getroffen, biss ich mir 
eines Tages die Zunge ab, nachdem es mir bereits zuvor grundsätzlich und endgül-
tig die Sprache verschlagen hatte, habe nie ein Wort zu viel verloren.6

Burger und sein Schadensprotokoll Schilten. Schulbericht zuhanden einer Inspektorenkonferenz 
(1976), Walter Matthias Diggelmanns Hinterlassenschaft. Ein fi ktiver Tatsachenbericht (1965). 
Vgl. dazu: Marc Aeschbacher: Tendenzen der schweizerischen Gegenwartsliteratur (1964–1994). 
Exemplarische Untersuchung zur Frage nach dem Tode der Literatur. Bern 1997, S. 142 u. 160.

5 Otto F. Walters Hauptfi gur erscheint im Erstlingsroman Der Stumme (1959) als eine mono-
logisierende Instanz, die trotz der Stummheit, den Erzählduktus um dynamische Eigenschaften 
bereichert hat. 

6 Peter Weber: Der Wettermacher. Frankfurt a. M 1993, S. 112 f. Im Folgenden zitiert als Wm 
mit Seitennummer.
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Durch die Erforschung des familiären Hintergrunds erscheint der Roman als eine 
Studie der Identitätssuche, die der Hauptheld im Schreibprozess zu gewinnen 
erhofft. Aus der Unmöglichkeit, seine Wirklichkeit verbal zu gestalten, gelangt 
der Hauptheld zur Erkenntnis, sein Ich im Schreiben widerspiegeln zu können. 
Auf diese Art spricht er nicht nur eine, sondern „mehrere Sprachen“, die ihm die 
Möglichkeit verleihen, das Wort lebendig werden zu lassen und durch das Wort 
seine Welt zu beschreiben. 

Die Identitätskonstruktion7 verläuft parallel zur üppigen Beschreibung 
regio naler Landschaften, die der Erzähler in seinem Bericht ebenfalls zum 
Sprechen bringt. Diese Landschaften erscheinen fast als archaische Mythen. 
Sie lassen sich als eine Abwechslung zum Haupterzählstrang erkennen, so etwa 
wird die Sage von der Riesin präsentiert (vgl. Wm 20). Die Passagen ergänzen 
jedoch das Vorhaben des Erzählers, die Natur durch Personifi zierungsprozesse 
zu beleben. So entwirft er in seinem Bericht zahlreiche mythenhafte Gestalten, 
die wiederum an den Schweizer Schriftsteller Otto F. Walter und seine Vorliebe 
für Mythen denken lassen.8 

Die Fiktionalisierung der Heimatstadt ist ein weiteres Element der schwei-
zerischen literarischen Topographie, die von Güllen, Jammers, Schilten nach-
haltig geprägt wurde.9 So lässt auch der Erzähler seinen Heimatort im Text 
aufkommen, indem er dem beschriebenen Topos typisch schweizerische Merk-
male verleiht. Er bedient sich des Namens Toggenburg, um anhand eigener Iden-
titätskrise auch jene aufzuzeigen, gegen die die meisten Schweizer zu kämpfen 
hatten. Das Anliegen des Romans kann man in den Bemühungen ersehen, die 
sich die Schweizer auferlegen, ihre eigene Identität gegen aufdringliche Einfl üsse 
fremder Kulturen behaupten zu können. Da sie jedoch ebenfalls dem Globalisie-

7 Zur Identitätsproblematik empfehlenswert ist der Beitrag Robert Rduchs: „... kein Echter 
Schweizer bin ich, sondern Wetterbrut“. Zur Identitätsproblematik in den Romanen „Der Wet-
termacher“ und „Silber und Salbader“ von Peter Weber. In: Grażyna Barbara Szewczyk (Hg.): 
Einheit versus Vielheit. Zum Problem der Identität in der deutschsprachigen Literatur. Katowice 
2002, S. 215–229. 

8 Zu nennen sind die Romane Die ersten Unruhen (1972) und Zeit des Fasans (1988), in denen 
Otto F. Walter als getrennte Kapitel Mythen und Sagen in den Haupttext eingliedert. Neben den 
griechischen Sagen fl icht der Schweizer Romancier auch altgermanische Mythen in den Haupt-
erzählstrang ein, die mit einigen Alternierungen und Paraphrasierungsversuchen dem Werk eine 
neue, didaktische und entlarvende Dimension verleihen. 

9 Dabei verweise ich auf die Untersuchung Hermann Burgers Prosa von Robert Rduch: 
Schreiben als Therapie. Auf der Suche nach dem verlorenen Sinn. Zur Prosa Hermann Burgers. 
In: Zygmunt Mielczarek (Hg.): Nach den Zürcher Unruhen. Deutschsprachige Schweizer Litera-
tur seit Anfang der achtziger Jahre. Katowice 1996, S. 91–101.
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rungsprozess unterworfen werden, verläuft der Prozess der Gleichschaltung auch 
in der Schweiz, unter den Gesellschaftsschichten, die sich für konservativ und 
widerstandsfähig halten. Der Erzähler beruft sich dabei auf die Kulturikonen der 
Schweizer Sonderheit mit der Absicht, die Kultur zu wahren und sie zu verin-
nerlichen. Von dieser Intention ausgehend nimmt er sich der Dialogführung mit 
Zwingli an, dessen Beitrag zur Bildung der Schweizer Identität unangefochten 
bleibt. Die Annahme der Schweizer Identität vom Erzähler, der als Adoptivkind 
seiner Eltern die neue Staatsangehörigkeit zu ergründen versucht, erfolgt durch 
die angeführten Bilder der Stadt Zürich, der ‘Zwynglistadt’, die der Erzähler 
synonym mit seiner eigenen Person gleichsetzt, indem er rhetorisch nach der 
August-Stadt fragt (vgl. Wm 62). Die Identitätssuche nimmt die Form der Suche 
nach Sprache und Wort, die dem Erzähler seine Verortung im fremden Kontext 
ermöglichen sollen. Dabei unternimmt er den Versuch, sich in die Reihe aller-
erster Schweizer Bürger hineinzustellen, um dadurch sein Identifi kationsanlie-
gen berechtigt sehen zu können:

Zwingli führte im Gegensatz zu mir ein neckisches, loderndes, zu unerwarteten 
Schlaufengängen und rhetorischen Wendungen befähigtes Zungenfl ämmchen in 
seinem Munde, eine Art Lichtzunge, misstrauisch gegen das Dunkle und Ver-
borgene, unerbittlich gegen rätselhaftes Pulsierendes, unzugänglich dem unter der 
Oberfl äche Brodelnden: er war kein Zungenküsser. Und doch sind unsere Zungen 
auf demselben Mist gewachsen, verfügen über dieselbe Zungenwurzel, denselben 
Zungengrund, in derselben Landschaft sind unsere Zungen verankert. (Wm 60) 

Durch die gewagten Vergleiche und Gegenüberstellungen baut sich der Erzäh-
ler, August Abderhalden, sein neues Ich-Verständnis auf. Dabei knüpft er an 
die re gionalen Aspekte der Toggenburger Region an, um seine Verankerung im 
schweizerischen Kontext anzureißen. 

ZU NARRATIVEN MUSTERN

Eröffnend fügt der Erzähler seine Widmung in den Erzählstrang ein, indem 
er die Widmung offen legt und sie zum Manifest seines Romans und seiner 
Geschichten werden lässt:

Euch allen meine Lieben, sage ich, dass der Wettermacher Wetter macht, indem er 
übers Wetter redet, das der Wettermacher Wetter macht, um verschiedene Dinge 
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ins rechte und entsprechende Licht zu rücken, und dass ihm das Wetter Worte 
wechselt. Das Wetter wechselt Worte. (Wm 40) 

Wie lassen sich seine Worte auslegen? Gemeint ist hier seine zwanzigjährige 
Existenz und die reiche Sammlung an Erlebnissen und Erfahrungen, die er bis 
zum entscheidenden Geburtstag gemacht hatte. Sein Leben und jenes seiner Ver-
wandten interpretiert er im Lichte der Geschichten und der Wettersorten, die ihn 
zum Wettermacher werden ließen. Wichtig erscheint an dieser Stelle der Befehl, 
den der Protagonist wahrgenommen hatte, als er zur Einsicht gelangte, seinen 
bisherigen Beruf nicht mehr ausüben zu können:

Schneegestöber fl üsterte so leise, dass ich das entsetzliche Geschrei hörte. [...] 
Schneegestöber vermittelte mir Schlüsselerlebnisse. [...] Schneegestöber gab mir 
Wetterschlüssel [...]. Ermunterte mich, dem Unerhörten voll Gehör zu leihen. [...] 
Schneegestöber rief mich an, erklärte mich zur ersten Person, forderte mich un-
missverständlich dazu auf, meiner Berufung Folge zu leisten. April! April!, wurde 
mir bedeutet, und: Bist Wettermacher. An dir scheiden sich die Dinge. Du hast 
keine Wahl. Entscheide dich. Das tönte viel versprechend. Das klang in meinen 
Ohren. Ich ließ mich überreden. (Wm 31 f.) 

Metaphorisch zeigt der Protagonist seinen schwierigen Weg auf, Schriftsteller zu 
werden, der dem Wettermachen, dem Schreiben nachgeht. In den Keller gelangt, 
wo „sich das Unerhörte unwiderrufl ich gestöbert hatte“ (Wm 33) nahm er sich 
des Schreibens an, das er an seine Eltern, seinen verstorbenen Bruder Melchior 
und seine Liebe richtet. Symptomatisch für seine Identitätsfi ndung steht die 
Flucht in den Keller, bei der er den hölzernen Tisch aus der Küche nahm, die Zeit 
„in Form der silbernen Taschenuhr“ seinen Eltern stahl, um Liebe zu sehen:

Mir wurde deutlich, das hinter jedem Wetter reine Liebe steht, nur die Liebe Wet-
ter macht, dass Liebe das Gewürz in der Wettersuppe ist. Deutlich wurde mir ge-
macht, dass es um dich ging. Um dich, meine Liebe, allein um dich ging, drehte, 
drieselte es sich. (Wm 33) 

Die Anrede – meine Liebe – mag wohl auf seine Mutter zurückgeführt werden. 
Daneben wechselt der Wettermacher in seinen Geschichten von seiner Mutter zu 
seinem verstorbenen Bruder, Melchior, bei dem auf den Selbstmord hingedeutet 
werden kann. Die Form der Zuwendung kann mit einer Rechtfertigung gleichge-
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setzt werden, bei der der Hauptprotagonist nach Gründen und Entschuldigungen 
sucht.

In weit gefächerten Geschichten spricht der Wettermacher persönlich jedes 
seiner beschriebenen Objekte an. Er setzt sich jedoch nicht zum Ziel, sie zu 
einem vertrackten Dialog einzuladen, sondern ihnen bewusst zu machen, wie sie 
äußerlich erscheinen und wie sie von anderen wahrgenommen werden. Über die 
Beschreibungen entdeckt er nicht nur seine eigene, sondern auch die Geschichte 
seiner Vorfahren, seiner Urgroßväter, deren Lebensgänge und Entscheidung er 
aus der Perspektive der Nachzeitigkeit zu deuten versucht. An einer Stelle legt er 
die lebenswichtige Wahl seines Vaters klar:

Du wolltest, lass mich raten, Hauptmann, Nachrichtensprecher oder Hotelbesitzer 
werden, begannst dich auch für alles Fremde und Ausländische zu interessieren. [...] 
Du hattest ein gutes Gedächtnis. Dir brannten sich Zahlen und Fakten ins Gehirn. 
[...] Dass du ein verhältnismäßig schlechter Skifahrer warst, erstaunt um so mehr, 
als du im Winter Tag für Tag mit den Skiern in die Schule zu fahren gezwungen 
warst, dir deinen Weg durch Tiefschnee und Stürme bahnen musstest. (Wm 50) 

Um eigener Geschichte auf den Grund zu gehen, erforscht er dabei auch die 
Hintergründe aller Schritte seiner Mutter. Folglich leistet er wahrscheinlich 
auch einen bedeutenden Aufklärungsbeitrag zum besseren Verständnis der 
Vergangenheit seiner Familienmitglieder. Er versucht die Beweggründe seiner 
Mutter zu erraten, die ihn zu solcher Suche veranlasst haben. Als ein Adoptiv-
kind wurde ihm die Freiheit und eine bessere Einsicht in die Familienstrukturen 
gewährt. Als ein fremdes Kind musste der Erzähler ständig nach Liebesbeweisen 
suchen, die ihm verhalfen, seine Existenz in der Familie zu rechtfertigen. Alle 
Berichte, die er in seinem ‘Wetterbericht’ verfasst, stammen anscheinend aus 
dem Gehörten. Er zeigt damit die engere Verbundenheit mit der Familie, indem 
er deren Geschichte reproduziert und analysiert. Befragend stellt er seine Mutter 
mit allen ihren Unkenntnissen dar:

Dies wusstest du nicht, Ute, so wie du vieles nicht wusstest oder wissen konntest, 
und ich frage dich, ob du gewusst hattest, dass du im Toggenburg gelandet warst, 
ich würde dich vom Tisch aus gerne fragen, ob du wusstest, was das ist, das Tog-
genburg, ob du dir im klaren darüber warst, was es heißt, im Toggenburg zu lan-
den, und hättest du, wenn du gewusst hättest, dass du im Toggenburg auf Melchior 
Abderhalden treffen würdest [...]. Hat dir Melchior je etwas über das Toggenburg 
erzählt? (Wm 63 f.) 
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Die interrogative Weise des Erzählduktus zeugt entweder von mangelndem Wis-
sen Melchiors oder von ausreichendem Kenntnisstand des Erzählers, der sich 
jedoch die Überlegenheit und Freiheit nimmt, die Schicksalsfälle anderer Fami-
lienmitglieder zu deuten. Die zweite Annahme kann die Reife und die Scharf-
sinnigkeit des Erzählers unterstützen, der sich in die Position versetzt sieht, über 
Andere triftige Urteile zu fällen.

Die Erzählweise „sprachartistischer Tradition“10 beruht in Peter Webers 
erstem Roman auf direktem Ansprechen dargestellter Figuren. Das Anspre-
chen erfolgt jedoch nicht so aggressiv, etwa in der Form eines Vorwurfs, einer 
Beschuldigung und Anklage11, die Otto F. Walter in Der Stumme (1959) so leiden-
schaftlich wählte. Das erzählerische Konzept setzt auch eine andere Strategie des 
Erzählstrangs voraus, als dies der Autor des Stummen (1959) in seinem Erstlings-
roman konzipierte: in Peter Webers Roman wird kein Verhör12 unternommen, 
um die Schuld aufzudecken und den Schuldigen zu bestrafen. Damit konstruiert 
der Autor von Wettermacher (1993) einen Erzählrahmen, der von einer Person 
gekennzeichnet ist. Diese Instanz erzählt Geschichten, weil sie in jedem Objekt 
menschliche Schicksale, Tragödien und Glücksfälle erblickt. Die breite Grund-
lage aller Berichte schöpft der Erzähler aus der refl ektierenden Betrachtung 
seiner Umwelt, in der Geschichten „in Gesichter[n] geschrieben standen“, wo 
Geschichten „Raum im Hauptbahnhof greifen“, „in Köfferchen gepackt sind“. 
Aus dieser Umwelt baut der Erzähler seine Ausdruckmöglichkeit auf, er bewahrt 
„alte Geschichten, die überkleistert und nicht mehr aufgewärmt“ werden. Er 
erforscht jede Geschichte, die „unter Schutt und hinter Brettern liegt“. Als ein 
neu profi lierter, aufsteigender Wettermacher bringt er seine Formel mit der Fest-
stellung: „Die Luft wüsste schöne Geschichten zu erzählen“ (Wm 120 f.) am 
deutlichsten zum Ausdruck. Aus dieser Konstatierung erfolgen die wesentlichen 

10 Aeschbacher: Tendenzen der schweizerischen Gegenwartsliteratur, S. 342.
11 Die Anklage hängt oft mit einem Kriminalfall, einem Verbrechen oder Vorwurf zusammen. 

Gerade der Kriminalfall kennzeichnet den Nouveau Roman. Mit Hilfe eines Verbrechens kann 
man den Roman „nicht zufällig als Folie und gattungspsychologischen Prätext“ zur Untersu-
chung des Bewusstseins des Protagonisten ansehen. Vgl. dazu: Brigitta Coenen-Mennemeier: 
Nouveau Roman. Stuttgart, Weimar 1996 (Sammlung Metzler 296), S. 10. 

12 Gerda Zeltner verweist in ihrem Beitrag auf enge Affi nitäten, die der erste Roman von Otto 
F. Walter zum Text Das Inquisitorium (1962) von Robert Pinget trägt. Ähnliches Verfahren leitet 
Otto F. Walter in seinen Roman ein, obwohl dem gleich entgegen gehalten werden muss, dass die 
von Walter gewählte Du-Form viel vertraulicher und nicht so aggressiv wie bei Pinget ankommt. 
Vgl. dazu: Gerda Zeltner: Otto F. Walter. In: dies.: Das Ich ohne Gewähr. Gegenwartsautoren aus 
der Schweiz. Zürich, Frankfurt a. M. 1980, S. 79–100, hier S. 82.
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Merkmale seines Schaffens: Betrachtung, Feststellung und Refl exion sind die 
ersten Anstöße zur Beschreibung, wenn nicht zur Kreation eigener, phonetisch 
kaum wahrnehmbarer Wirklichkeit. Das Erzählen, das lustvolle Fabulieren sind 
solide Bauelemente, die in der Schweizer Prosa der neunziger Jahre auffallen.13

Die Ansprache in der Du-Form verleiht der Handlung also eine größere 
Dynamik und fördert die Lebendigkeit der Erzählstränge. An zahlreichen Stel-
len versetzt sich der Erzähler in die Rolle eines Vermittelnden, obwohl er alle 
Hintergründe selbst nur aus Vermitteltem ableiten kann. Nur die schneidende 
Prüfung der Inhalte aus der Vergangenheit bieten dem Erzähler die Möglichkeit, 
sich kritisch zu vergangenen Begebenheiten zu äußern. In vorwiegendem Maße 
befragt er seine Mutter, Ute, der „er seine Liebe verbriefen will“ (Wm 35). Da sie 
das Schicksal hoch und heilig spricht, wagt sich auch ihr Sohn nicht, die Bedeu-
tung des Wortes zu trüben, oder die Lebensphilosophie seiner Mutter strittig zu 
machen. Da fragt er sie wiederum in einem feststellenden Ton:

Wenn ich dich, Ute, je gefragt hätte, weshalb du dir gerade das Toggenburg ausge-
sucht hattest, weshalb du ausgerechnet im Toggenburg gelandet warst, hättest du 
nur mit den Schultern gezuckt, hättest dein bisschen Blick an mir vorbeigezirkelt, 
abwesend ‘Schicksal’ neben dich hergesagt [...]. (Wm 69)

Die Identitätssuche zeigt sich ebenfalls in der Selbstbefragung des Erzählers, 
als er einsehen muss, wie weit er sich von seiner Umgebung, von seinen Mit-
menschen entfernte, nachdem er sich dem ‘Wettermachen’ verschrieben hatte. 

Was trieb mich ins Verderben? Der Hut trieb mich. Die Nacht lockte mich. Wen 
oder was suchte ich? Dich. Die Fäden. Anschluss. (Wm 111) 

Der Erzähler ist sich darüber im Klaren, was für Konsequenzen seine subjektive 
Darstellung vorgefundener Realität haben könnte. Daraus erfolgt die Isolation, 
aber die Geborgenheit seines eigenen Ich.

Aus dem Wettermachen ergibt sich eine breite Palette von Geschichten 
über seine Herkunft und die Eingliederungsversuche in die Gesellschaft. Mehr-
deutigkeiten, Rückblenden sowie häufi ge Wiederholungen deuten auf die Viel-
schichtigkeit des Erzählrahmens hin und lassen die Verknüpfung verschiedener 
narrativer Ebenen, die ausgeprägte Themenbreite und den Geschichtenreichtum 

13 Vgl. dazu: Aeschbacher: Tendenzen der schweizerischen Gegenwartsliteratur, S. 400. 
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als distinktive Merkmale des Romans erkennen. Die Verfl echtung von familiären 
Ereignissen mit den Beschreibungen seiner Region, wie auch der Stadt Zürich 
und den märchenhaften Elementen wird als eine Parallele zur heutigen Welt dar-
gestellt, die mittlerweile komplex, vieldeutig, vielschichtig und äußerst subjektiv 
geworden ist. Die Sagen lassen sich als Deutungsversuche irrationeller Zustände 
gegenwärtiger Welt einreihen, von der man dank aller rationellen Errungen-
schaften die Überschaubarkeit, Messbarkeit und Bestimmtheit zu erwarten 
geneigt ist. Die Ordnung ist in diesem Fall anschaulich dem Chaos gleichzuset-
zen, das Unerwartete und Unbekannte dominiert unsere Lebenssphären, so wie 
unbekannt und vielfältig die Schicksale seiner Eltern waren.

Im Wetterbericht werden Passagen eingegliedert, die die Rolle einer nos-
talgischen Hommage auf die Region des Erzählers, seines Vaters sowie die 
Wahlheimat der Mutter Ute zu erfüllen haben. Gemeint wird aber die frühere, 
die ‘natürliche’ Region, die noch vor der „Amerikanisierung“ und dem Globa-
lisierungsprozess zu bewundern war, bevor Amerika von alleine kam (Wm 89). 
Demgegenüber wird die Schweizer sowie auch die regionale Identität derart 
bestritten, dass sie fast als ein althergebrachter, ein inhaltloser Mythos angesichts 
des modernen Zeitgeistes erscheinen muss. Rückblickend greift August Abder-
halden in die Geschichte seiner Adoptiveltern zurück, um die Vergleichsbasis zu 
schaffen Dabei beschloss er ebenfalls, die Region, das Toggenburg, in „Wasser, 
Wind und Wetter aufzulösen“ (Wm 270):

Ich muss dir, Ute, vom Toggenburg erzählen, der Landschaft, in die hinein du ge-
raten bist, aus der heraus wir alle kommen. So wie Wetter und Gefühl zusammen-
hängen, hing unsere Familie in dieser Landschaft, bliebst du in dieser Landschaft 
hängen, hingen wir, Freitag und ich, in dieser Landschaft, bevor er sich von ihr 
losriss. (Wm 73) 

Mit diesen Worten beginnt der Erzähler die Darbietung einer Region, die so 
unterschiedlich für seine Familienmitglieder und ihn selbst im Laufe der Jahre 
erschienen ist. Sie nahm bedrohliche Charakterzüge für den Bruder Freitag, der 
den Freitod wählte und ihn in der Thur fand. Der Erzähler hebt jedoch literarisch 
Merkmale hervor, die ihn auf eine ästhetische Art begeisterten: die Vielfalt des 
Grüns, die „tausend grünen Welten“ (Wm 74), aus denen Toggenburg besteht, 
stehen symbolisch für die noch nicht modernisierte, nicht zubetonierte, mit dem 
dichten Autobahnnetz noch nicht verbundene und kleiner gewordene Welt, die den 
anderen Einfl üssen, etwa den amerikanischen und japanischen ausgesetzt ist. 
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Mir der Darstellung eingreifender Technologien, fortschreitender Gleich-
schaltung der Lebensweisen wird die tiefe Identitätskrise angedeutet. Die Zuge-
hörigkeitskrise rührt wohl vom ersten Grund aus der Unkenntnis seiner Wurzeln, 
die seine Persönlichkeit und Identität maßgebend prägt. Der Erzähler lässt jedoch 
eine Gegentendenz erkennen. Dabei entdeckt er auch eine Markierungslinie 
zwischen einzelnen Kantonen, die voneinander ferner als Amerika oder Afrika 
liegen. Die Metapher exemplifi ziert die zusammengerückte Außenwelt, die 
angestiegene Mobilität der Bevölkerung sowie auch den beschleunigten Infor-
mationsaustausch. Als Gegengewicht dazu zeigt Peter Weber Regionen auf und 
lässt den Erzähler von einer wahren Kulturscheide zwischen Mitteltoggenburg, 
dem Gasterland und Appenzell berichten (vgl. Wm 79). Im Außenkontext hat 
die Schweiz jedoch wesentliche Identitätsmuster eingebüßt, was noch deutlicher 
an Peter Webers Mythosdekonstruktion zu sehen ist. An dieser Stelle sei Hugo 
Loetscher zitiert, der die Frage der Regionen sowie auch deren Kulturen und das 
Bedürfnis der Abgrenzung mit folgenden Worten zum Ausdruck bringt:

Der wachsende Regionalismus mag als Reaktion gegen einen nicht minder wach-
senden internationalen Konformismus verstanden werden. Aber dieser Regionalis-
mus ist nicht frei von Resignation; er ist ein gefährlicher Rückzug auf sich selbst 
und bringt eine Dialektisierung der Probleme mit sich. Es könnte sich erneut als 
dringend erweisen, dafür einstehen zu müssen, dass etwas für uns nicht erst von 
Belang wird, wenn es sich unmittelbar vor dem eigenen Fenster abspielt – ganz 
abgesehen davon, dass unter Umständen unser eigenes Fenster von einem italie-
nischen Gastarbeiter eingesetzt und die heimeligen Vorhänge in Taiwan genährt 
wurden.14

Auf eine merkwürdige Weise forscht der Autor den Topos Schweiz in seinem 
letzten Roman Die melodielosen Jahre (2007) aus. In einer umfassenden Dar-
stellung beschriebener Bilder zeigt der Erzähler seinen Haupthelden, den O, oder 
Oliver in mannigfaltigen Kontexten auf, um spezifi sche Merkmale eines Schwei-
zers im Ausland hervorzuheben. Auch in diesem Text versucht der Autor, den 
Fall der Schweiz im Zusammenhang mit dem Ausland zu beschreiben, indem er 
seinen Protagonisten auf eine fast endlose Pilgerfahrt gehen lässt. In diesem Text 
steht also Deutschland wieder im Vordergrund. In Der Wettermacher stammt 
die Mutter des Haupthelden aus Berlin, im letzten Roman ist es die Hauptfi gur, 

14 Hugo Loetscher: Vom Erzählen erzählen. Poetikvorlesungen. Zürich 1999, S. 24 f.
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die Deutschland zur Stunde heiliger, geschichtlicher Feier der Wiedervereini-
gung besuchen will. Im Zug von Basel nach Frankfurt erlebt der Erzähler seine 
ersten Entdeckungen eines Nachbarlandes. Peter Weber überrascht seine Leser 
wiederum mit dem Konzept, die Wirklichkeit beschreiben oder heraufbeschwö-
ren zu können. Der Figur des ersten Prosatextes wurde die Gabe verliehen, das 
Wetter zu schaffen, indem der Erzähler die Wirklichkeit durch den Logos, das 
Wort selbst erfassen konnte. In Die melodielosen Jahre bekommt die Hauptfi gur 
andere Geistesgrößen geschenkt. Sie ist auf der Suche nach wahrem Klang der 
Zeit, in der die elektronische Musik die Szene zu beherrschen scheint. Es ist die 
Zeit der Wendejahre in der Geschichte Deutschlands und Osteuropas, auf die der 
Autor reagiert. Die Route seiner unzähligen Reisen umfasst europäische Städte 
wie: Istanbul, Dresden, Marseille, Berlin, Genua, Rostock, Prag, Frankfurt und 
London, in denen er die Entdeckung neuartiger Musik mit neuester Geschichte 
gleichsetzt. Beide Romane thematisieren den Zeitraum nach der Wende. Die 
konzeptionelle Entscheidung muss auf die Schaffensperiode des Schriftstellers 
zurückgeführt werden, der 1993 mit Der Wettermacher die Schweiz im Umbruch 
darstellte. Die präsentierte Geschichte wird auch von einer anderen Gabe des 
Künstlers Oliver unterstützt: Er besitzt die Fähigkeiten, die Sprache der Tiere 
wahrzunehmen und mit ihnen Dialoge zu führen: 

Die Pferde waren am Fenster: Lokalkolorit wird wertvolles Gut in entgrenzter Zeit. 
Wer darüber verfügt, stiftet Geruch, Orientierung. Und bewegt die Menschen. Wir 
kennen dieses Phänomen aus verschiedenen Zonen der Welt.15

Durch ihre Betrachtungsweise erfährt der Zuschauer das komplexe Bild 
nicht nur der Schweiz, sondern auch Europas. Durch die Kommunikationsfähig-
keiten mit Tieren, kann sich der Hauptheld umfassendes Kulturwissen jeweiliger 
Kulturkreise aneignen. Untersuchend durchstreift er Hauptstädte seines Konti-
nents, der in ihm Erinnerung und Verinnerlichung europäischer Kultur aufkom-
men lässt. Hier zeigt sich exemplarisch der Besuch des O in London – einer 
Stadt, die nicht nur auf eine reiche Kultur, sondern auf mehrere Kulturkreise 
zurückblicken kann:

15 Peter Weber: Die melodielosen Jahre. Frankfurt a. M 2007, S. 118. Im Folgenden zitiert als 
MJ mit Seitennummer.
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Auf dem Westindischen Carneval, der größten Straßenparade Europas strömten 
zwei Millionen Menschen durch die Straßen [...] Texte über Bässen und Tromm-
lern, der Einton war bereits unterteilt, verjazzt, von Schlagzeugen gejagt und ge-
trieben, Das Vielgestaltige Englisch der Textenden erzählten, klagten an, forderten 
auf. (MJ 111) 

In Anlehnung an Ulrich Bräkers16 Fall werden in diesem Roman relevante Bezüge 
zu gegenwärtigen Zeiten debattiert. Über die Gespräche mit Pferden, Spatzen 
und anderen Vögeln erfährt der Leser über vertrackte Hintergründe politischen 
Geschehens. Am Beispiel Shakespeares Globe Theater exemplifi ziert der Autor 
seine selektive Wahrnehmung der vielschichtigen Welt. Das Theater, das in der 
Heimatstadt des auktorialen Erzählers nachgebaut werden soll, um Stücke Ulrich 
Bräkers aufzuführen, soll von einem gewissen Mr. Billion fi nanziert werden. 
Hier wird vom Autor wiederum lebhaft auf Christoph Blochers Vorhaben rea-
giert, der in Lichtensteig den Bau einer Kopie des Theaters Shakespeares habe 
mitfi nanzieren sollen. Durch die Einbettung der Begebenheit in den Textkorpus 
konstruiert der Autor kurzweilig eine politische Satire, mit Hilfe derer er die 
Situation der Schweiz schildert. 

Eine besondere Relevanz kommt in diesem Text sprachlichen Mitteln zuteil. 
Der Autor geht sehr bildlich mit jedem Wort um, das von meisterhafter Akribie 
zeugt, indem der Erzähler seine beschriebenen Objekte kaum direkt anspricht 
und mit gängigen Bezeichnungen etikettiert, sondern durch verschleierte Spra-
che den Leser zur Entzifferung veranlasst. Das Mittel bestimmter Codierung 
lässt eine Parallele zwischen Oliver und August Abderhalden erkennen, der 
die Sprache mit dem Wetter gleichsetzte und mit Hilfe des Codes seine Reali-
tät beschwor. Auf eine ähnliche Weise versucht Oliver der Wirklichkeit früher 
neunziger Jahre Europas näher zu kommen, wenn er in jedem Logos eine Breite 
an spielerischen Benennungen erkennt. So ist „die schwebende Insel“ (MJ 117) 
als ein Flugzeug auszulegen. „Den Bäumen einiger Gemeinden wuchsen gelbe 
Beine, sie wanderten von alleine an eine Baustelle“ (MJ 118) weist auf eine Bau-
gruppe chinesischer Herkunft, die beim Aufbau des Theaters eingesetzt werden 
soll. Eine einzigartige Vision europäischer Hauptstadt Berlins verschlüsselt der 
Erzähler folgend: 

16 Ulrich Bräker (1735–1798), in Wattwil geborener Schriftsteller, unterstreicht das lokale Ko-
lorit des Romans Die melodielosen Jahre. 
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Die Sonne, Schleuderball, war der Spree entstiegen, lief der Drehbewegung, des 
Turmköpfchens gemäß über die Stadtfl äche, nur bedeutend langsamer. Das Tages-
licht, sahen O und M, schweißte die Nähte zwischen Ost und West zusammen. Die 
S-Bahn schlängelnd. (MJ 132)

August Abderhaldens Moment des eigenen Geständnisses fand zu jenem 
Zeitpunkt statt, als er den Tisch aus der Küche in den Keller stellte, um dort 
seine schriftstellerische Identität zu gestalten. Einen ähnlichen Reifungsprozess 
durchgeht der Hauptheld in Die melodielosen Jahre, der einen Tisch in den Mit-
telpunkt seiner Existenz rückt, weil er nur am Tisch leben, d. h. schreiben kann: 
„Oliver wohnte, wo sein Tisch stand“ (MJ 52). Man darf allerdings dem Fehler 
nicht verfallen, die zwei Figuren würden einander Spiegel halten und von analo-
gen Erfahrungen berichten. Der Protagonist des Erstlingsromans bietet sein Land 
und seine Region introvertiert dar, wobei Oliver der Erkundung seines Landes 
erstmals im Ausland nachgeht. Ein Akt, der ihm tiefere Einsichten in den „Son-
derfall“ und Besonderheiten seiner Heimat gewährt. Seine Recherche arbeitet er 
über die dokumentierte Europareise durch die „Wasserfassendenstädte“ aus, wie 
er die besuchten Metropolen Europas nennt. Das nötige Instrument, mit dem er 
dem Zeitgeist gegebener Epoche auf die Spur zu kommen versucht, ist die Melo-
die neunziger Jahre. Der Umbruch in der Musikwelt, der von der elektronischen 
Musik gekennzeichnet wird, ist eine Andeutung auf eine neue Qualität in der 
Schweizer Literatur17, die von Peter Weber ebenfalls markiert wird. Die neue 
Stimme junger Autoren schildert die erlebten Episoden im eigenen Lande und 
verifi ziert sie über die Konfrontation mit anderen Ländern.

Die Handlung beider Prosatexte ist vordergründig von subjektivem Skepti-
zismus und Zweifel am Versuch der Identitätsbestimmung gekennzeichnet. Die 
Schweizer Hauptfi gur zeigt sich in Gestalt eines Suchenden oder eines rückbli-
ckenden Ich. Die Entsagung und Weltfl ucht im Falle August Abderhaldens sowie 
die Enthaltsamkeit Olivers sind Beispiele für die Verunsicherung der Protagonis-
ten in ihren Identitäten. Die regionale wie auch die persönliche Gleichheit wurde 

17 Marc Aeschbacher vermerkt dazu Folgendes: „Die Literatur stand in den frühen und mittle-
ren Jahren wirklich an erster Stelle, ganz besonders bei denjenigen Autorinnen und Autoren, die 
in dieser Zeit zu publizieren begonnnen haben. Die Schweizer Literatur erlebte in diesen Jahren 
eine Blüte wie schon lange nicht mehr. [...] Einige Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker 
fühlten sich von dieser Entwicklung nahezu überrumpelt und fragten sich, ob es tatsächlich die 
neue Schweizer Literatur gebe“. Aeschbacher: Tendenzen der schweizerischen Gegenwartslitera-
tur, S. 398. 
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im Kontext fremder Einfl üsse und Kulturen dargelegt. Das Konzept zielt auf die 
Hervorhebung der Themenbrisanz und des Bedürfnisses bei jüngeren Autoren 
ab, Fragen aufzugreifen, die auch jenseits der Schweiz wahrgenommen werden 
können. Marc Aeschbacher vermerkte diesen Prozess mit folgenden Worten:

Die Literatur aus der Schweiz hat sich im Falle der jüngsten Autoren ent-schwei-
zert. Für sie hat sich der von ihren Vorgängerinnen und Vorgängern stets ange-
prangerte und vehement bekämpfte Sonderfall Schweiz erledigt. So länderüber-
greifend wie der Empfang der deutschsprachigen Fernsehstationen, so grenzenlos 
ist die Literatur der jüngsten Autorinnen und Autoren geworden.18

Der Roman Die melodielosen Jahre  ist als ein Zeugnis eines Nomaden zu lesen, 
der durch Unterschiede in fremden Kulturen sein eigenes Zugehörigkeitsgefühl 
zu stiften versucht. Der Autor bedient sich dabei eines Struktur tragenden Merk-
mals: So wie der auktoriale Erzähler den neuen Trends in der Musik nachgeht, 
so wird dies teilweise im Aufbau des Romans widergespiegelt. Zahlreiche Wie-
derholungen der Motive und der Aufrufe lassen den Rhythmus moderner Musik 
erkennen, die die Strassen der Hauptstädte Europas in den frühen neunziger 
Jahren eroberte. Die Gleichschaltung West- und Osteuropas verlief ebenfalls 
auf der Ebene der Subkulturen, welche gleich tönende Musikarten produzierten 
und propagierten. Der Untergang der alten Welt, die für Generationen durch den 
Kalten Krieg eigenen Identitätsraum bedeutete, wird ebenfalls vom Schweizer 
Schriftsteller dementsprechend beobachtet. Die Grenze zwischen Ost und West 
wurde aufgehoben, was eine neue Bestimmung der Perspektiven zur Folge hatte. 
Peter Weber, selbst Musiker, hat dies mit einer treffenden Metapher beschrieben. 
Die Töne und Klänge der elektronischen Musik stehen für eine einheitliche Ent-
wicklung Europas.

18 Ebd., S. 400.
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PISANIE JAKO OKREŚLENIE TOŻSAMOŚCI:
PODRÓŻ ARGONAUTY W POWIEŚCIACH PETERA WEBERA 

DER WETTERMACHER I DIE MELODIELOSEN JAHRE

Streszczenie

W artykule wskazano na motyw budowania tożsamości narratora jako ważny ele-
ment tekstów Petera Webera. Dociekanie i trudny proces kształtowania własnego obrazu 
jako pisarza są charakterystycznymi motywami jego prozy, uwydatnionymi poprzez 
różnorodność stylistyczną, jak również wielość form narracyjnych. Dokonując analizy 
tekstów Der Wettermacher (1993) i Die melodielosen Jahre (2007), zaprezentowano nie 
tylko obraz kilku regionów Szwajcarii, ale także wielość kultur Europy, szczególnie po 
wydarzeniach lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
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REINHHOLD SCHNEIDER
– EIN DICHTER DER INNEREN EMIGRATION?

(MANUSKRIPT EINES VORTRAGS)

Der bekannte Literaturkritiker Peter Hamm begann einen Aufsatz über 
Reinhold Schneider 1984 mit der Bemerkung, er habe seinen Bekannten Rein-
hold Schneider empfohlen und dabei nur Reaktionen „von spitz bis spöttisch“ 
geerntet: 

Es stellte sich dann heraus, dass niemand je etwas von Schneider gelesen hatte. 
Das Gerücht, das diesen Schriftsteller zum Vertreter „christlicher Innerlichkeit“ 
und „innerer Emigration“ stempelt, genügte meiner Generation, um seine Bücher 
mit einem Bann zu belegen.1

An dieser Situation dürfte sich bis heute nichts geändert haben, auch wenn damals 
Peter Hamm, eine Ausnahme unter den bekannten Kritikern, einen großen und 
verständnisvollen Artikel über Schneider in der „Zeit“ schrieb und die zehn-
bändige Ausgabe der Werke vorstellte, die Anfang der achtziger Jahre vorigen 
Jahrhunderts im Insel-Verlag erschienen war, und die fünf Taschenbücher, die 
der Suhrkamp-Verlag herausgebracht hatte.2 Diese Werk-Ausgabe verhinderte 

1 Peter Hamm: Wille zur Ohnmacht. Ein Porträt des katholischen Schriftstellers Reinhold 
Schneider. In: Die Zeit, 20.04.1984, S. 43.

2 Die zehnbändige Ausgabe der Werke Reinhold Schneiders, herausgegeben von Edwin Ma-
ria Landau im Auftrag der Reinhold-Schneider-Gesellschaft, erschien im Insel-Verlag Frankfurt 
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immerhin, dass Reinhold Schneider gänzlich der Vergessenheit anheim fi el. Sie 
war das Verdienst eines Einzelnen, eines deutschen Emigranten, der im Verlag 
Jakob Hegners gearbeitet hatte und Paul Claudel übersetzte: Edwin Maria Lan-
dau. Unterstützt, auch fi nanziell, wurde er dabei von zwei Frauen: von Maria van 
Look und Leni Mahnert-Lueg. Landau gründete auch die Reinhold-Schneider-
Gesellschaft, die sich seitdem dem Werke des Autors widmet und die Forschung 
vorantreibt. Die Ausgabe des Insel-Verlags fand Beachtung bei nicht wenigen 
Lesern, aber fast keine bei der etablierten Germanistik. 

In der Bibliothek unseres Instituts für Literaturwissenschaft an der TU Ber-
lin fi nde ich zwei Ausgaben der Werke von Anna Seghers, keine Ausgabe der 
Werke von Elisabeth Langgässer, es gibt keine. Die drei Bände ihres Werkes, 
die vorhanden sind, sind alte Ausgaben, viel gelesene, Sekundärliteratur gibt 
es so gut wie keine – im Gegensatz zu Anna Seghers, über die neulich auch 
ein Seminar bei uns gehalten wurde. Die Werkausgabe von Reinhold Schneider 
ist nicht vorhanden. Von Johannes R. Becher gibt es zwei Regale Primär- und 
Sekundärliteratur. Liegt es an der Qualität der Autoren? Ist Anna Seghers eine 
bessere Schriftstellerin als Elisabeth Langgässer? Liegt es daran, dass die eine 
emigrierte, die andere nicht? Liegt es daran, dass die eine Kommunistin war und 
die andere katholisch?

In der Tat, ein Grund ist die Parteitreue, die sich insoweit auszahlte: die 
SED hat ihren Autoren das Wohlverhalten belohnt mit zum Teil schon zu Lebzei-
ten begonnenen Gesamtausgaben. Doch warum interessiert Anna Seghers heute 
noch die Literaturwissenschaftler, Elisabeth Langgässer aber kaum? Vorausge-
setzt, dass sie sich in der literarischen Qualität nichts nachgeben, wie ich meine, 
kann der Grund nur darin liegen, dass außerliterarische Kriterien angelegt wer-
den, die dazu dienen, Autoren auszusortieren. Peter Hamm hat die Etiketten 
schon genannt, die nichts anderes als Vor-urteile ausdrücken, denn sie sprechen 
ein Urteil über Autoren vor der Lektüre dieser Autoren.

Diese Vorurteile treffen Elisabeth Langgässer, Reinhold Schneider und 
Werner Bergengruen gleichermaßen: christliche Innerlichkeit und innere 
Emigration. Überspitzt zusammengefasst: sie sind nicht links resp. fortschritt-

a. M. ab 1980: Bd. 1. Camoes, Philipp II.; Bd. 2. Das Inselreich; Bd. 3. Der große Verzicht; Bd. 4. 
Zeugen im Feuer. Erzählungen; Bd. 5. Lyrik; Bd. 6. Dem lebendigen Geist, Essays; Bd. 7. Ge-
schichte und Landschaft, Essays. Bd. 8. Schwert und Friede, Essays; Bd. 9. Das Unzerstörbare, 
Essays; Bd. 10. Verhüllter Tag, Winter in Wien. Die autobiographischen Schriften Verhüllter Tag 
und Der Balkon erschienen auch als Suhrkamp-Taschenbücher (685 und 455), ebenso der Band 
Portugal, der alle Essays zu Portugal sammelt (1073) und Las Casas vor Karl V. (622).
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lich, sondern rechts resp. rückschrittlich. Der Marxismus (siehe Georg Lukács) 
begründete diese zwei Schubladen, in die alle Schriftsteller eingeordnet wurden, 
mit seinem einfachen Geschichtsbild, das nicht zuletzt wegen seiner eingän-
gigen Schlichtheit nach 1968 auch in Westdeutschlands Literaturwissenschaft 
dominierte; es war so praktikabel in Schule und Hochschule. Der Marxismus ist 
inzwischen verschwunden, die Vorurteile blieben. 

Dabei waren es zu Anfang gerade die Kommunisten, die sich gegen eine 
Abwertung der Autoren wandten, die während der Nazi-Zeit in Deutschland 
geblieben waren. Auf dem ersten und letzten gesamtdeutschen Schriftstel-
ler-Kongress 1947 in Berlin übten sie den Schulterschluss mit denen im Reich 
Verbliebenen. Es war eine Volksfront-Taktik, nicht allzu ernst gemeint. Denn 
in der DDR bestimmten dann doch die Emigranten die Literatur- und die Kul-
turpolitik, vor allem die, die aus Moskau gekommen waren, so dass die, die aus 
dem Westen gekommen waren, schließlich auch wieder in den Westen gingen: 
Alfred Kantorowicz, Ernst Bloch, Hans Mayer. Die DDR nahm im übrigen nicht 
gerne Emigranten auf, wie es immer wieder heißt, sie nahm nur gerne kommu-
nistische Emigranten auf, vor allem solche, die den vortreffl ichen Stalin gelobt 
hatten. Nach diesen Emigranten dominierten in der DDR schließlich Autoren, 
die vor 1945 nicht geschrieben hatten, aber Mitglieder der NSDAP waren und 
umgeschult wurden; Franz Führmann ist das berühmteste Beispiel, aber auch 
der Wehrmachtssoldat Hermann Kant und das BDM-Mitglied Christa Wolf sind 
berühmt geworden. Mitglieder der NSDAP waren die im Westen wenig genann-
ten, aber in der DDR viel aufgelegten Schriftsteller: Helmut Baierl, Günther Dei-
cke, Hans-Jürgen Geerdts, Ruth Kraft, Joachim Kupsch, Herbert Otto, Helmut 
Sakowski, Bernhard Seeger, Wolfgang Schreyer.3 Soviel zur ‘antifaschistischen 
Literatur’ der DDR. 

Autoren, die nicht in der NSDAP waren, sich sogar gegen diese verwahrten 
und – wo es ging – sie zu kritisieren suchten, wurden dagegen als Autoren einer 
falschen Innerlichkeit bespöttelt, zunächst von der Literaturkritik in der DDR, 
dann auch von der in der Bundesrepublik. Die Autoren der ‘inneren Emigra-
tion’ wurden über einen Kamm geschoren, Unterschiede verblassten. Walter 
von Molo und Frank Thiess, die mit Thomas Mann den bekannten Briefwechsel 

3 Nach Hans-Dietrich Sander: Geschichte der schönen Literatur in der DDR. Ein Grundriss. 
Freiburg 1972; die beste Untersuchung über die Literatur der DDR von den Anfängen bis 1970. 
Siehe auch: Manfred Agethen, Eckhard Jesse, Ehrhart Neubert (Hgg.): Der missbrauchte Antifa-
schismus. DDR-Staatsdoktrin und Lebenslüge der deutschen Linken. Freiburg 2002.
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über ‘innere’ und äußere Emigration führten, hatten jeder auf seine Weise die 
Nazi-Zeit überstanden. Thomas Mann konnte immerhin darauf verweisen, dass 
Walter von Molo 1933 einen Aufruf für den Führer unterschrieben hatte. Tho-
mas Manns scharfes Urteil, das er bald revidierte, als er feststellen musste, dass 
unter den in Deutschland nach 1933 erschienenen Büchern, die er alle ablehnte, 
auch einige seiner eigenen waren, blieb bestehen: es entwertete die Literatur der 
‘inneren Emigration’ zur Gänze, ohne die Leistungen des Einzelnen zu sehen 
und zu bewerten. 

Nun ist der Begriff ‘innere’ Emigration in der Tat unglücklich. Emigranten 
sind Auswanderer; sie mussten gehen, weil ihr Leben und ihr Schreiben gefähr-
det waren. Und die meisten bedeutenden deutschen Autoren mussten gehen. Die, 
die bleiben konnten, wollten oder mussten, waren eben keine Emigranten. Und 
sie waren höchst unterschiedlich, nicht nur in ihrer Gesinnung, sondern auch 
in ihrem Verhalten: einige schrieben gar nicht oder nur für die Schublade, sie 
wollten oder konnten nicht publizieren; andere schrieben unverfängliche, harm-
lose Texte; andere schrieben Texte, in denen sie verschlüsselt, um der Zensur 
zu entgehen, die Nazis kritisierten; wiederum andere schrieben Partei-Literatur, 
entweder aus Überzeugung oder aus Opportunismus. Die letzteren könnte man 
Nazi-Schriftsteller nennen, die ersteren Nicht-Nazi-Schriftsteller und die, die 
Kritik zu üben versuchten, Anti-Nazi-Schriftsteller. Und die Autoren, die nicht 
publizierten, dürften auf jeden Fall keine Nazis gewesen sein; waren sie verbo-
ten, gehören sie natürlich zu den Anti-Nazi-Schriftstellern. Diese Bezeichnungen 
mögen unschön sein, sie vermeiden aber den falschen Anschein von Emigration 
bei Nicht-Emigranten. Ob wir sie Dissidenten nennen könnten wie die Autoren, 
die in den kommunistischen Staaten unterdrückt wurden? 

Nehmen wir an, ein Schriftsteller war Mitglied der NSDAP bis kurz vor 
Ende des Regimes, er stand auf gutem Fuß mit prominenten Funktionären der 
Partei; er konnte ins Ausland reisen, kritisierte dort aber nicht die Partei; er kehrte 
immer wieder zurück und er konnte im Ausland wie im Inland publizieren; er 
duldete sogar, dass in seinen Texten, die im Inland erschienen, Sätze gestrichen 
wurden, die in den Texten, die im Ausland erschienen, standen. Was hielten wir 
von einem solchen Autor? Würden wir ihm den Büchner-Preis verleihen? Wohl 
kaum. Und wenn: ein Sturm der Entrüstung bräche los. 

Ich spreche von Christa Wolf, einer viel gelesenen, mit Preisen hoch geehrten 
und in Ost- wie Westdeutschland anerkannten Schriftstellerin. Sie war allerdings 
nicht Mitglied der NSDAP, sondern der SED. Und das macht den Unterschied. 
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Nun war die DDR verglichen mit dem NS-Staat tatsächlich das kleinere Übel, 
aber der Kommunismus insgesamt war doch ein verbrecherisches System, das 
an die hundert Millionen Menschenopfer weltweit forderte. Das ist kein Thema? 

Alain Besançon, der bedeutende französische Historiker, hat ein Büchlein 
über das Vergessen und Verschweigen des Bolschewismus geschrieben.4 Darin 
macht er einen Test: Er sucht im Stichwort-Katalog einer französischen Abend-
zeitung von 1990 bis 1997 Belege. Er fi ndet darin 480 Stellen für Nazismus, aber 
nur 7 für Stalinismus; 105 für Auschwitz, aber nur 7 für Kolyma, ein stalinisti-
sches Lager. Die Hungersnot in der Ukraine, die von den Stalinisten zielbewusst 
herbeigeführt wurde, kommt nicht ein einziges Mal vor; sie forderte immerhin 5 
bis 6 Millionen Opfer. 

Wir messen in der literarischen Öffentlichkeit mit zweierlei Maß, so scheint 
es. Wer an den großen Stalin glaubte wie Stephan Hermlin, kann mit Nach-
sicht rechnen, wer an den Führer glaubte, nicht. Das wäre noch hinzunehmen. 
Aber wer den Nationalsozialismus kritisierte und dies aus christlicher Überzeu-
gung tat, auch der wird dem Lager der Unguten zugerechnet. Anna Seghers, die 
Therese von Konnersreuth der KP, wie sie Hans Sahl einmal nannte, glaubte an 
den Kommunismus; das ist verzeihlich. Elisabeth Langgässer glaubte an Jesus 
Christus; das liefert sie dem Gespött der Kenner aus, die sie nicht kennen? 

Hier liegt, meine ich, der tiefere Grund für das Verdikt über die christlichen 
Autoren der ‘inneren Emigration’: ihre religiöse Auffassung und ihre literarische 
Haltung sind obsolet geworden. Deshalb trifft das Verdikt auch Emigranten, die 
sich zum Christentum bekannten und dies in ihrem Werk zum Ausdruck brach-
ten. Ihre jüdische Herkunft hilft ihnen da nicht viel. Beispiel: Joseph Roth, der 
nach 1968 als reaktionär eingestuft wurde, hatte er doch in seinen späten Jahren 
– er starb früh – sich zum Katholizismus bekannt und die Zeit des Habsburger 
Reichs relativ (nämlich in Relation zu Hitlers und Stalins Reich) freundlich dar-
gestellt. Alfred Döblin verletzte mit seinem öffentlichen Bekenntnis zum katho-
lischen Glauben die ‘irreligiösen Gefühle’ seiner Freunde und Bekannten, wie 
Bert Brecht, der gerne die religiösen Gefühle anderer verletzte, in sein Tagebuch 
schrieb. Alfred Döblin ist mit seinem Eintritt in die katholische Kirche aus der 
deutschen Literaturgeschichte ausgetreten, könnte man sagen; sein Werk, das 
danach entstanden ist, wird kaum gelesen, kaum beachtet. 

4 Vgl. Alain Besançon: Le malheur du siecle. Paris 1998.
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Hans Scholl, der Bruder von Sophie Scholl, schrieb zu Weihnachten 1941 
an Carl Muth, den Herausgeber der katholischen Monatsschrift „Hochland“: 

Ich hörte den Namen des Herrn und vernahm ihn. In diese Zeit fällt meine er-
ste Begegnung mit Ihnen. Dann ist es von Tag zu Tag heller geworden. Dann ist 
es wie Schuppen von meinen Augen gefallen. Ich bete. Ich spüre einen sicheren 
Hintergrund und ich sehe ein sicheres Ziel. Mir ist in diesem Jahre Christus neu 
geboren. 

Die Münchener Widerstandsgruppe „Die weiße Rose“ ist allenthalben bekannt, 
das, was den jungen Mitgliedern Kraft gab, ist es nicht. Liest man die Gespräche 
mit den Frauen der Männer des Widerstands vom 20. Juli 1944, trifft man auf 
dieselben Begründungen: es sind christliche, seien sie nun evangelisch oder 
katholisch. 

„Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“, heißt es in Friedrich Hölderlins 
Hymne Pathmos. Martin Heidegger hat diesen Satz in seinem Aufsatz Hölderlins 
Erde und Himmel von 1959 noch verschärft: Nur wo Gefahr ist, wächst das Ret-
tende. Erst in der Gefahr wächst das Rettende. Das ist ein Gedanke, der Reinhold 
Schneider nicht fremd ist; ohne Hinweis auf Hölderlin, doch mit ähnlichen Wor-
ten drückt er ihn aus in seiner Replik auf Gottfried Benn in dem Kölner Streit-
gespräch Soll Dichtung das Leben bessern? aus dem Jahre 1955. Schneider dort: 
„Rettung kann erst dann erhofft werden, wenn alles verloren zu sein scheint.“ 
Dafür ist seine eigene Entwicklung Beispiel, eine Entwicklung, die sich mit und 
gegen die Entwicklung in Deutschland vollzog. Deshalb kann Ingo Zimmer-
mann, der Biograph Reinhold Schneiders, schreiben, „dass sein Leben selbst die 
größte geistige Leistung war, die der unermüdlich Schreibende uns, den Suchen-
den und Fragenden in unserer Zeit, geschenkt hat“5. Reinhold Schneiders auto-
biographische Werke sind deshalb auch seine wichtigsten, jedenfalls diejenigen, 
die heute gelesen werden sollten. Also Verhüllter Tag, seine Autobiographie, Der 

5 Die zitierten Äußerungen von Ingo Zimmermann, Wolfgang Frühwald und Henry O Shea, 
sowie Reinhold Schneiders Rede zum 20. Juli 1946 befi nden sich in dem Band: Wesen und Wi-
derstand. Forum zur christlichen Literatur im 20. Jahrhundert. Hg. von der Reinhold-Schnei-
der-Gesellschaft. 1. Jg., 1997. Schöningh-Verlag Paderborn: Wolfgang Frühwald: Verschüttete 
Traditionen. Reinhold Schneiders Position im deutschen Widerstand gegen den Nationalsozia-
lismus. Ingo Zimmermann: Reinhold Schneiders – auf dem Weg zur christlichen Existenz. Henry 
O Shea: Vom tragischen Helden zum christlichen Heiligen. Paradigmenwechsel in ausgewählten 
Werken Reinhold Schneiders.
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Balkon, seine Erinnerungen an seine Heimatstadt Baden-Baden, und schließlich 
Winter in Wien, seine Aufzeichnungen aus seinem letzten Lebensjahr. 

Es war ein irischer Benediktiner, Henry O Shea, der den Weg Schneiders 
mit dem Titel: Vom tragischen Helden zum christlichen Heiligen bezeichnete. 
Die Wende in seinem Leben stellt das Jahr 1933 dar, das ihn mit der Herausfor-
derung des Nationalsozialismus konfrontierte und zu einem Umdenken zwang. 
Bis dahin hatte er drei Geschichtswerke veröffentlicht, eines über Portugal, das 
Land des untergegangenen Weltreichs, das ihn mit seiner Melancholie ansprach. 
Schneiders Aufzeichnungen über Portugal waren es übrigens, die Peter Hamm, 
der Bücher über Portugal suchte, zu ihm führten. Schneider habe „über dieses 
Land am Rande Europas, in dem man sich dem Geheimnis des Lebens näher als 
irgendwo sonst fühlen kann, von allen Portugal-Schwärmern das Tiefsinnigste 
geschrieben“6. 

Camoes hieß Schneiders erstes Buch über den großen portugiesischen 
Dichter und sein Land, 1932 erschienen; ihm folgte das Buch über Spanien und 
seinen König Philipp der Zweite, schon 1931 erschienen, und schließlich die Hin-
wendung zu Deutschland mit Die Hohenzollern (1933). Diese Werke sind von 
einer merkwürdigen Mischung subjektiver Empfi ndung und eigener Gedanken 
mit historischen Ereignissen und Gestalten, die Schneider in einem Konstrukt 
zusammenfasst, das für das Land und die Nation stehen soll. Sein Verleger Jakob 
Hegner hat die Fragwürdigkeit dieser frühen Werke genau bezeichnet, als er das 
vierte Buch ablehnte, eine Darstellung von Papst Innozenz III., das deshalb erst 
aus dem Nachlass 1960 veröffentlicht wurde. Hegner, der sich wünschte, dass 
Schneiders Ideen sinnliche Gestalt gewönnen, stellte das Gegenteil fest (3. Mai 
1932): 

Statt dessen verfl üchtigt sich die ganze sinnliche Welt bei Ihnen immer mehr in 
Gedankengebilde, die immer weniger nachprüfbar sind und sich nächstens nur 
noch an einer etwas sehr verzweifelten Anschauung vom Nationalen zu messen 
scheinen. 

Hier geriet Schneider in gefährliche Nähe zum Zeitgeist. Es waren nicht nur 
Autoren und Politiker der Rechten, sondern auch solche der Mitte und der Lin-
ken, die gegen Ende der Weimarer Republik auf einen großen Mann warteten, der 

6 Peter Hamm: Wille zur Ohnmacht. Ein Porträt des katholischen Schriftstellers Reinhold 
Schneider. In: Die Zeit, 20.04.1984, S. 43.
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Deutschland aus dem Elend führen sollte, ohne Rücksicht auf kleinliche mora-
lische Bedenken, ein neuer Bismarck sozusagen. Diesem Wunsch gab Schneider 
auf seine eigene Weise Ausdruck. Als dann Hitler zur Macht kam, schreckte 
Schneider aus seinen Träumen vom Reich und dessen Krone auf. Er sah ein, dass 
das, was geschah, durchaus in einer Art Parodie auf seine und anderer Gedanken 
sich vollzog, aber in einer, wie er in Verhüllter Tag schreibt, „beispiellosen, fol-
gerichtigen Rohheit“. Es kam zu einem Wandlungsprozess: 

Ich habe einen großen Teil meiner Lebensarbeit auf die Krone [die Monarchie, 
H. D. Z.] gerichtet in der Absicht, an ihrer Wiederherstellung mitzuarbeiten, die 
geistigen und religiösen Voraussetzungen zu schaffen, ohne die sie nie erhoben 
worden werden kann und darf. Aber über den abgründigen Bruch geschichtlichen 
Lebens, der im Jahre 1933 aufzuklaffen begann und nach zwölf Jahren vollzogen 
war, habe ich nur meine Gesinnung getragen, nicht meine Hoffnungen und Ab-
sichten.

Als Werk der neuen Sicht kann seine Darstellung des britischen Reiches gelten, 
das er nach einer Englandreise schrieb und 1936 veröffentlichte: Das Inselreich. 
Gesetz und Größe der britischen Macht.

Es war immer ein zentrales Thema Schneiders, dass die Mächtigen durch die 
Ausübung der Macht Schuld auf sich laden, doch hielt er dies für unabdingbar; es 
gehörte zur tragischen Konstellation des Herrschers, der „das Feld historischer 
Entscheidungen“ betrat, er löste sich, so Schneider, von Gut und Böse. „Es geht 
nicht um Sünde oder ihr Gegenteil; es geht allein um die Notwendigkeit.“ Schnei-
der benutzte wohl theologische Kategorien zur Beschreibung, dachte aber nicht 
in ihnen in dieser frühen Zeit. Jedenfalls stellte er den Herrscher jenseits von 
Gut und Böse, damit löste er ihn aus dem Zusammenhang von Verantwortung 
und Schuld, er löste ihn sowohl aus der Gemeinschaft der Menschen als auch 
aus der Verpfl ichtung vor Gott. Das war tatsächlich eine höchst verhängnisvolle 
Konstruktion, wenn auch Schneider natürlich immer gutwillig annahm, dass der 
Herrscher jedenfalls das Beste für Volk und Reich wolle. 

Das sieht er nun, mit der brutalen Skrupellosigkeit der Nationalsozialis-
ten konfrontiert, die keinen Gott und kein Gebot kennen, anders: in Das Insel-
reich sind die Taten jedes Einzelnen, auch der herausgehobenen, regierenden 
Figuren, dem sittlichen Gesetz unterstellt. Die Briten haben ihr Weltreich erobert 
und dabei ihre sittlichen Grundsätze vergessen; ihre Macht beruht auf Schuld. 
Unschuldig ist nur der Ohnmächtige. An die Stelle des Helden tritt nun der Hei-
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lige. Alle Macht ist dem Gewissen unterworfen, alle Macht korrumpiert. So gilt 
nunmehr dem, der sich der Macht enthält und dem Gewissen sich verpfl ichtet, 
die Bewunderung Schneiders. Henry O Shea: 

Wenn das Heldentum des Gewissens eine Eigenschaft der Heiligkeit ist, dann dür-
fen alle Helden des Gewissens Heilige genannt werden.

Nirgendwo ist diese Konstellation deutlicher zu sehen als in dem mit Recht 
bekanntesten Werk Reinhold Schneiders Las Casas vor Karl V. Hier ist es nicht 
der große König, die repräsentative Gestalt, die im Mittelpunkt steht, sondern 
der Einzelne, der allein steht, auf sein Gewissen sich beruft, für die Gequälten 
und Beleidigen eintritt, der Ohnmächtige, der mit den Leidenden leidet, dem 
Vorbild Christi verpfl ichtet. So auch Reinhold Schneider selbst: Einsicht und 
Umkehr und tätige Güte, soweit es ihm möglich war. Am Neujahrstag 1937 ging 
Schneider zum ersten Mal seit zwanzig Jahren wieder zur Messe, ein Jahr später 
zur Kommunion.

Las Casas vor Karl V. kann als verschlüsselte Darstellung der Judenver-
folgung gelesen werden, so wurde es gelesen und so war es auch gemeint. Vor-
ausgegangen war ein anderer Text, der schon 1933 auf 1934 entstanden war: Der 
Tröster. Auslöser waren die ersten Nachrichten vom Konzentrationslager Dachau, 
die Schneider hörte. 1937 konnte die Erzählung veröffentlicht werden. Sie geht 
in die Geschichte zurück, um im historischen Fall versteckt den gegenwärtigen 
abzuhandeln: an den Hexenverfolgungen, den Hexenprozessen und der Folter, 
gegen die schließlich der Jesuitenpater Friedrich von Spee aufstand. Hier der 
einsame entschlossene Jesuit, dort der von seinen Erfahrungen in den Kolonien 
gepeinigte Dominikaner. Die Verbrechen der Spanier, die in den Kolonien die 
Indianer wie Vieh misshandelten, Untermenschen für sie wie die Juden für die 
Nazis, das war nicht nur ein historischer Fall, es war ein Signum für das christli-
che Europa, das seine Prinzipien verraten hatte – damals wie heute: 

Als ich im Winter 1937 auf 1938 den Las Casas schrieb, schien sich mir mit dem 
Thema eine Möglichkeit zu bieten, ein Wort gegen die Judenverfolgung und gegen 
die radikale Herabsetzung des Menschenwertes zu sagen. 

In der Gestalt des historischen Abtes Las Casas wollte Schneider die Geschichte 
vor das Forum der Ewigkeit stellen, von hier aus sollte die Geschichte neu beur-
teilt und bewertet werden, nicht aus der Sicht der Sieger, sondern aus der Sicht der 
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Opfer, ein Gedanke, den in anderem Zusammenhang Walter Benjamin äußert. 
Der Ritter sollte den Frauen und Indios begegnen, an denen er sich versündigt 
hatte, der Kaiser den Völkern, die untergingen, während er das Zepter hielt, die 
Geistlichen sollten den Vielen begegnen, deren Seelen verloren gingen.

Der Getriebene 

Er kommt auf heißen Rädern hergefl ogen, 
Vom Wahn gepeinigt und vom Wahn gefeit, 
Indes ihn aufgeregtes Volk umschreit, 
Aus dem er gierig seine Kraft gesogen. 

Und niemand kennt ihn, der die trüben Wogen, 
Die alle füllen, trinkt und widerspeit: 
So steht er schwankend als der Fürst der Zeit, 
Betrügend heut und morgen selbst betrogen. 

Um seine Stirn fl iehn Dämonenschwärme 
Und treiben ihn, die selbst er angetrieben, 
in seines Schicksals Abgrund ohne Halt. 

Nur seine irre Seele ist im Lärme 
Und Flitter seiner Allmacht arm geblieben 
Und birgt verzweifelt ihre Ungestalt. 

Ein Sonett Schneiders aus diesen Jahren: kein großes Gedicht, aber ein wichtiges; 
ein wichtiges für die Leser damals, die es in die Hand bekamen und erkannten, 
worum es geht; ein wichtiges für uns heute, wenn wir verstehen wollen, was 
damals geschah. Der Fürst der Zeit erinnert an den Antichrist, den Widerchrist 
in jenem Gedicht, das Stefan George in den zwanziger Jahren in Vorausschau 
des Kommenden schrieb und das Claus Graf von Stauffenberg zitierte, als er von 
Potsdam aus den feurigen Himmel über dem brennenden Berlin sah. Das zitierte 
Sonett7 gehört zu dem, was Reinhold Schneider seinen „geistigen Sanitätsdienst“ 
nannte, den er mit Ausbruch des Krieges begann. Seine kleinen Schriften, die 
nach dem Schreibverbot im Alsatia-Verlag des Freundes Joseph Rosse in Colmar 

7 Das Gedicht Der Getriebene hat Ekkehard Blattmann ausführlich interpretiert im Jahrbuch 
1985 der Reinhold Schneider-Gesellschaft. Frankfurt a. M. 1985, S. 159–202.
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erschienen und über die Feldseelsorger unter die Soldaten kamen, gehörten zu 
diesem Dienst. 

Schneiders Lebenswerk ist zweigeteilt, schreibt Wolfgang Frühwald; die 
andere, zweite Seite des Werkes ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Es sind 
diese Texte, die in Abschriften und Hektogrammen verteilt wurden und von 
Hand zu Hand gingen, eine Art Samisdat-Literatur, wie wir das heute nach dem 
russischen Beispiel nennen könnten. Dieser Teil des Werkes von Schneider „wie 
der heute legendär gewordene, von Johannes Kessels 1944 herausgegebene Band 
Das Gottesreich in der Zeit [fand] eine weitere Verbreitung und eingreifen-
dere existentielle Wirkung“, meint Wolfgang Frühwald, „als es die gedruckten 
Schriften jemals haben konnten“. 

Schneiders Schriften wurden auch zum Anstoß für den Widerstand gegen 
das Nazi-Reich; das mag er nicht beabsichtigt haben, er wollte mit den Leidenden 
mitleiden und sie nicht in neue Leiden ziehen, aber dass er mit seinen Schriften 
zum Widerstand anregte, zeigt deren reine Intention. Willi Graf, Freund der 
Geschwister Scholl, der im Dezember 1942 zum Kreis der weißen Rose stieß 
und am 12. Oktober 1943 in München hingerichtet wurde, hatte sich Reinhold 
Schneiders Sonette und Aufsätze aus dem Sammelband Macht und Gnade abge-
schrieben. An Marita Herfeldt schrieb er: 

Es ist eigentümlich, welche überraschende Bedeutung Schneider für uns gewon-
nen hat, er ist wohl einer der ganz wenigen Menschen, die uns Wesentliches zu 
sagen haben. 

In Reinhold-Schneider-Archiv der badischen Landesbibliothek Karlsruhe 
liegen etwa 30.000 Briefe an Reinhold Schneider, die deutsche Soldaten wäh-
rend des Krieges und nach dem Krieg an ihn schrieben und die er wohl auch 
beantwortete. Hier liegt die eigentliche Tätigkeit des Schriftstellers in der Zeit 
des Krieges, sie liegt außerhalb der Öffentlichkeit, sie sucht nicht die Öffentlich-
keit. Sie musste damals die Öffentlichkeit sogar meiden, die Zensur fürchten. Es 
wäre zu wünschen, wir erhielten Einblick in diese Korrespondenz, eine Auswahl 
der Briefe sollte veröffentlicht werden; sie könnte uns belehren, nicht nur über 
Schneider und sein Werk, sondern auch über die Soldaten, ihre Gedanken, ihre 
Hoffnungen und ihre Befürchtungen angesichts des permanenten Mordens und 
Sterbens. Es wäre ein bedeutsames historisches Dokument. 
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Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch? Karl-Wilhelm Reddemann zu 
den Briefen: 

In seinen zahllosen Briefen während der Kriegs- und Nachkriegszeit kommt 
Schneiders seelsorgerische Absicht, fern aller gesuchten Öffentlichkeitswirkung, 
am reinsten zum Ausdruck. Sie müssen, so absurd das klingen mag, als sein ei-
gentliches christliches Werk angesehen werden, das sich jeder literarhistorischen 
Zuordnung entzieht.

So ignorieren ihn die Literaturwissenschaftler mit Recht? Der vielleicht wich-
tigste Teil seiner Arbeit entzieht sich jedenfalls ihrer Beurteilung: er ist nicht 
veröffentlicht, er dient keiner Ästhetik, er ist seelsorgerisch. Reinhold Schneider 
legt keinen Wert auf „Eintrittskarten in gewisse literarhistorische Tempelbauten“, 
das schreibt er in Der Balkon. Und: 

Insofern bin ich wahrscheinlich hochmütiger als alle, die für die nächsten fünfzig 
oder gar hundert Jahre in der Richtung auf Unsterblichkeit auf ein ehrenvolles 
Kapitel spekulieren ... Ich kann das verstehen; aber es interessiert mich nicht. Das 
wäre Überschreitung mir unüberschreitbarer Grenzen: ich suche die Richtung auf 
die totale Existenz, die freilich eine angreifende Sache ist, möchte mich zur Ruhe 
legen mit meiner Zeit und glaube nicht, dass Zeiten in ausreichendem Maße einan-
der verstehen können...

Hier tritt die Frage auf, die Martin Heidegger zu Beginn des genannten Hölder-
lin-Essays sich und uns stellt: Sind wir heute überhaupt Hölderlin gewachsen? 
Wir fragen ja immer umgekehrt: Hat er uns noch etwas zu sagen? So fragen wir 
auch: Hat Reinhold Schneider uns heute noch etwas zu sagen? Wir müssten aber 
fragen: Sind wir Reinhold Schneider gewachsen? Können wir seine Gedanken 
überhaupt mitdenken? Entziehen sie sich nicht dem heutigen Diskurs, dem alle, 
die sich öffentlich äußern, auch die Vertreter der beiden christlichen Kirchen, 
sich mehr oder weniger verpfl ichtet sehen? 

1946 hielt Reinhold Schneider eine Gedenkrede für die Toten des 20. Juli 
1944. Es war die Zeit, als die Verschwörer noch bei den meisten Deutschen als 
Hochverräter galten und bei einigen – bis heute – als eine kleine elitäre Clique. 
Die Witwen der Verschwörer erhielten bekanntlich bis in die fünfziger Jahre 
hinein keine Rente, weil ihre Männer Hochverräter waren, während die feigen 
Generäle, die immer weit genug hinter der Front blieben und dem Führer erge-
ben dienten, ihre dicke Pensionen empfi ngen. Damals – 1946 – sprach Reinhold 
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Schneider von denen, die nach langem Zögern den Tyrannenmord planten. Er 
verstehe ihren Kampf im Widerspruch zwischen Gewissen und Pfl icht. Wenn die 
Macht des Staates aber in die falschen Hände gefallen sei, Lüge und Täuschung 
im Zenit stünden, das Böse regiere, dann stehe als „Pfl icht über allen Pfl ichten“ 
der „Gehorsam gegen die Gebote des Gewissens“:

Wo Schuld ist in unserem Volke und der Welt, da haben wir einen Anteil; wo ein 
Gewissen spricht, sollen wir nachfolgen; wo Sühne geleistet werden soll, da sind 
wir mit aufgefordert, sie zu vollziehen. Unser keiner steht allein, steht unbeteiligt 
im Zusammenhang der Geschichte – und schwerlich fällt die Macht in die falsche 
Hand, wie es zum Anfang allen Unglücks geschah, ohne dass ein Verlangen nach 
dieser Hand und den Gütern, die sie austeilte, bestanden hätte. Und wenn die Män-
ner des 20. Juli schuldig geworden sein sollten aus Not, wie viel mehr sind wir 
dann schuldig geworden, die wir die Gewalt, die Untat schweigend trugen, die zu 
tragen, zu verantworten ihnen nicht mehr möglich war.

Hier spricht einer nicht von der Schuld, von den Fehlern der anderen, was so 
wohlfeil ist, sondern von seiner und der Seinen Schuld. 

Es sind zwei Gedanken, die dem heutigen Leser Mühe machen, weil er ihnen 
kaum gewachsen ist. Der eine: die Gnade unseres Unglücks. Dieses schreckli-
che Unglück, das uns Deutschen geschah, nicht ohne unsere Mitwirkung, wie 
er zeigt, war auch eine Gnade, die wir hätten nutzen können – zur Umkehr. 
Schneider: 

Auch die fruchtbaren Schatten der Vergangenheit und die drohenden Finsternisse 
herandrängender Jahre nehmen die Verheißung nicht von uns, die in der Freiheit 
unseres Entschlusses, unserer Umkehr, unserer Zuversicht liegt. 

So lange die furchtbaren Schatten der Vergangenheit den Überlebenden noch 
drängend bewusst waren, so lange reichte auch der Einfl uss des katholischen 
Schriftstellers Reinhold Schneider. Mit dem Bewusstsein der Gefahr verloren die 
Menschen auch die Wahrnehmung für das, was er ihnen zu sagen hatte. Doch: 

Das Böse ist immer ganz nahe; heute und morgen kann es wieder hervorbrechen in 
einer überraschenden, noch nicht zu bezeichnenden Gestalt. 

Vielleicht wird dann auch Reinhold Schneider wieder ein Autor sein, den viele 
lesen. Denn: 
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Wir sind aufgerufen, uns zu verbünden; es kann nur geschehen, indem wir das 
Größere suchen, das über uns allen ist: die Wahrheit, das ewige Recht. [...] Die 
Toten verlangen von uns, dass wir Frieden haben und halten.

Und der zweite Gedanke: Leiden zu lernen. Und durch Leiden zu lernen. 
Das ist einer Gesellschaft, in der es viel Leid gibt, vor allem seelisches Leid, 
in der aber vom Leid nicht gesprochen werden darf, in der nur der Genuss die 
Stunde regieren soll, höchst fremd. Wir können und wollen es nicht verstehen. 
Schneider erinnert an die griechische Tragödie, in der die Helden im Leid die 
Gottheit erfahren wie der blinde Ödipus den mächtigen Apollon. So können auch 
wir durch das Aufnehmen und Annehmen des Leides Christus erfahren. Chris-
tus ist mit all denen, die unschuldig gemartert und gemordet werden, so wie er 
gemartert und gemordet wurde. 

Ich ende mit dem Zitat, mit dem auch Peter Hamm seinen Aufsatz beendet. 
Es steht in dem 1956, zwei Jahre vor Schneiders Tod geschriebenen Wiedersehen 
mit Portugal im Kapitel „Jenseits des Stroms“. In der Betrachtung einer Darstel-
lung des Leichnams Christi in der Kathedrale von Evora schreibt er: 

Gott ist tot, in einem ganz anderen Sinn, als dieses Wort einmal zwischen Prophe-
tie und Wahn gesprochen worden ist: Gott hat Todesgestalt angenommen und die 
vollkommene Gestalt des Schmerzes. [...] Es ist ein ganz anderes, ob Gott totgesagt 
wird und mit ihm die Außenwelt – oder ob Gott da ist als Toter, als verehrungswür-
digste Erscheinung des Todes, eines Liebesopfers, das in der Zeitlichkeit nicht auf-
gehoben werden kann.

REINHOLD SCHNEIDER 
– POETA ‘EMIGRACJI WEWNĘTRZNEJ’?

Streszczenie

Wskazując na pisarzy określanych jako przedstawicieli tzw. wewnętrznej emi-
gracji, takich jak Elisabeth Langgässer, Reinhold Schneider czy Werner Bergengruen, 
w artykule postawiono pytanie, czy brak zainteresowania ich twórczością wśród współ-
czesnych literaturoznawców nie wynika aby z uprzedzeń światopoglądowych – z faktu, 
iż reprezentowali oni wartości chrześcijańskie – nie zaś z estetycznej oceny ich utworów. 
Autor dyskutuje okryte niesławą pojęcie ‘emigracji wewnętrznej’, podkreślając, jak róż-
nych pisarzy defi niuje się w ten sposób i jak niesprawiedliwe są tego typu uogólniające 
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przyporządkowania. Na tle tego typu ocen – mających niewątpliwie przede wszystkim 
charakter ideologiczny – autor szkicuje sylwetkę i twórczość Reinholda Schneidera, 
który, akcentując znaczenie sumienia i indywidualnej odpowiedzialności każdego czło-
wieka, w swych utworach ubolewał nad utratą wartości chrześcijańskich we współczes-
nej Europie. Mimo że jego pisma stały się impulsem do powstania ruchu oporu wobec 
narodowego socjalizmu, twórczość Schneidera jest niestety dzisiejszym czytelnikom 
niemal zupełnie nieznana.
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POMMERN UNTER DEM POMMERSCHEN GREIF 
UND DEM PREUSSISCHEN ADLER 

Nach dem antinapoleonischen Befreiungskrieg, der als nationale Wider-
standsbewegung bekanntlich ein Erstarken des deutschen Nationalbewusstseins 
mit sich gebracht hatte, war es bis zur Reichsgründung von 1871 zu einer stetigen 
Auseinandersetzung zwischen dem Streben nach einem geeinten Deutschland 
und dem restaurativen Widerstand der Fürstenhäuser, die ihre territoriale Herr-
schaft wahren wollten, gekommen. Die „Regierungen der Partikularstaaten“ 
versuchten, „innerhalb der zufälligen Grenzen der von den Dynastien zusam-
mengewürfelten Ländermassen neue Nationen zu bilden, und das hieß im Sinne 
des politisch-subjektiven Nationsbegriffs: Willensgemeinschaften zu erlangen, 
die sich auf den Boden dieser so gegebenen Staaten stellten“1, also mit anderen 
Worten ein Identitätsbewusstsein zu installieren. Diese beiden Zielsetzungen 
– aus dem „Zusammenbruch der überlieferten politischen und gesellschaftlichen 

1 Volker Sellin: Nationalbewusstsein und Partikularismus in Deutschland im 19. Jahrhun-
dert. In: Jan Assmann, Tonio Hölscher (Hgg.): Kultur und Gedächtnis. Frankfurt a. M. 1988, 
S. 241–264, hier S. 258. Sellin folgt der Unterscheidung zwischen einem „kulturell-objektiven 
Nationsbegriff“, der Nation als „eine ethnische und kulturelle Einheit“ versteht, und einem „kul-
turell-subjektiven Nationsbegriff“. „Danach konstituiert sich Nation in dem Willen derer, die 
eine nationale Solidarität begründen. Der Dritte Stand innerhalb der zufälligen Grenzen des von 
den französischen Königen geschaffenen französischen Staates erklärte sich 1789 zur Nation mit 
dem Willen, sich eine politische Verfassung zu geben [...].“ Ebd., S. 257.
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Ordnung um 1800 hervorgegangen“2 – waren nicht nur schlechthin „gegenläu-
fi g“3, sondern ausgesprochen „konkurrierende Konzepte“, wobei das „partikular-
staatliche Ordnungskonzept [...] vor allem den Interessen der Fürsten entsprach, 
während der gesamtdeutsche Gedanke in erster Linie von der bürgerlich-libe-
ralen Bewegung getragen wurde [...]“4. Diese auf den ersten Blick einleuchtende 
Parteiung lässt sich freilich in dieser einfachen Opposition nicht aufrechterhal-
ten, denn großen Teilen des Bürgertums ging es weniger um die Aufhebung der 
Einzelstaaten, als vielmehr um ihre Demokratisierung, um eine Art „liberalen 
Partikularismus“, einen „föderativ aufgebauten deutschen Nationalstaat“: „Der 
stark föderative Charakter des Bismarckreiches“ bezeugt dann schließlich „den 
Erfolg der partikularen Nationsbildungen in den Einzelstaaten“5.

Doch hier soll es nicht um die politische Geschichte als solche gehen, 
sondern um die in diesem Rahmen ablaufenden Prozesse einer kulturellen Kon-
struktion von Identitätsbewusstsein, die eng an die Ausformung des kulturellen 
Gedächtnisses gebunden sind. Damit ordnet sich dieser Beitrag in Arbeiten ein, 
die wie Aleida oder Jan Assmann6 das kulturelle Gedächtnis ins Zentrum des 
Interesses rücken7 und dieses als Medium verstehen, das ein kollektives Identi-
tätsbewusstsein konstituiert bzw. reproduziert.

Im Folgenden soll am Beispiel von Schwedisch-Pommern um 1800 und der 
preußischen Provinz Pommern zwischen 1825 und 1845, also in den Dezennien 
unmittelbar vor und nach der Vereinigung der beiden Landesteile 1815, die Spe-
zifi k des kulturellen Gedächtnisses, wie es exemplarisch in der Literatur refl ek-
tiert wird, im Zentrum des Untersuchungsinteresses stehen. Aus Platzgründen 

2 Ebd., S. 258.
3 Ebd., S. 244.
4 Ebd., S. 258.
5 Ebd., S. 258 f.
6 Vgl. Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität 

in frühen Hochkulturen. München 1997. Vgl. Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und 
Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München 1999.

7 Vgl. weitere Arbeiten, darunter: Jürgen Link, Wulf Wülfi ng (Hgg.): Nationale Mythen und 
Symbole in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Strukturen und Funktionen von Konzep-
ten nationaler Identität. Stuttgart 1991; Wolfgang Hardtwig: Nationalismus und Bürgerkultur 
in Deutschland 1500–1914. Göttingen 1994; Etienne François: Nation und Emotion. Nationale 
Mythen, Symbole, Rituale. Göttingen 1995. Eine Übersicht über neuere Ansätze der Nationalis-
musforschung bietet Christian Geulen: Die Metamorphose der Identität. Zur ‚Langlebigkeit’ des 
Nationalismus. In: Aleida Assmann, Heidrun Friese (Hgg.): Identitäten. Erinnerung, Geschichte, 
Identität 3. Frankfurt a. M. 1998, S. 346–373.
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können dabei nur ausnahmsweise Zitate als Textproben literarischer Werke her-
angezogen werden.

Wenn die These richtig ist, dass „kollektive Handlungssubjekte wie Staaten 
oder Nationen“ sich über ein „kulturelles Funktions-Gedächtnis“ konstituieren, 
„in dem sie sich eine bestimmte Vergangenheitskonstruktion zurechtlegen“8, und 
auch die o. g. Annahme zutrifft, dass dies auch auf der Ebene der „partikularen 
Nationsbildungen“ geschieht, so müssten sich notwendigerweise Unterschiede 
bzw. Veränderungen in dem literarisch gestalteten kulturellen Gedächtnis zwi-
schen Schwedisch-Pommern und dem geeinten Pommern unter preußischer 
Ägide feststellen lassen; und dies um so mehr, als von einer „Allianz zwischen 
Herrschaft und Gedächtnis“ auszugehen ist, so dass „Legitimation [...] das vor-
dringliche Anliegen“ eines solchermaßen „politischen Gedächtnisses“9 ist. Oder 
anders gesagt, Geschichte wird von den Siegern geschrieben und – wie Aleida 
Assmann hervorhebt – freilich ebenso „von den Siegern vergessen“10. Das heißt, 
das kulturelle Funktionsgedächtnis, das eine „identitätsstiftende [...] Erinnerung 
an eine gemeinsame Herkunft und Vorzeit“11 proklamiert, ist auf „künstliche 
Animationen angewiesen [...]. Es dauert nur so lange, wie die Macht von Dauer 
ist, die es stützt“12. In diesem Zusammenhang ist also die „Distinktion“ als eine 
„Gebrauchsfunktion des kulturellen Gedächtnisses“ von Bedeutung. „Darunter 
sind alle symbolischen Äußerungsformen zu verstehen, die der Profi lierung einer 
kollektiven Identität dienen“13, so neben Riten, Denkmälern, Festen eben auch 
literarische Werke, die ein spezifi sches Geschichtsbewusstsein zum Ausdruck 
bringen, das „die eigene Geschichte und die eigene Überlieferung [...] erinne-
rungspfl ichtig“14 macht.

Im Weiteren steht als erstes – der Chronologie folgend – Schwedisch-Pom-
mern um 1800 im Blickfeld. Zunächst zu den etwas komplizierten staatsrecht-
lichen Gegebenheiten. Seit dem Dreißigjährigen Krieg herrschten die Schweden 
im heutigen Vorpommern. Dennoch gehörte das Gebiet im völkerrechtlichen 
Sinne nicht zu Schweden, sondern zum Heiligen Römischen Reich Deutscher 

8 A. Assmann: Erinnerungsräume, S. 137.
9 Ebd., S. 138.

10 Ebd.
11 Ebd., S. 55.
12 Ebd., S. 138.
13 Ebd., S. 139.
14 Ebd.
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Nation. Der schwedische König regierte hier als Herzog von Pommern und Fürst 
von Rügen und war damit zugleich deutscher Reichsfürst. Im Verlaufe der Zeit 
war aufgrund der engen Verbindung zu Schweden, die nicht zuletzt für das 
Wirtschaftsleben der Region eine eminent wichtige Bedeutung hatte, in breiten 
Bevölkerungsschichten eine Zustimmung zur Schwedischen Krone entstanden, 
die zur Folge hatte, dass man sich im 18. Jahrhundert – der eigenen Besonderheit 
bewusst – dezidiert zu seiner schwedisch-pommerschen Identität bekannte. Aus 
der Zwitterstellung zwischen Schweden und Deutschland ergab sich deshalb kein 
nennenswertes Konfl iktpotential, weil die binationale Zugehörigkeit als mitein-
ander vereinbare Gegebenheit erlebt wurde. Die historischen Wurzeln dieser 
Erscheinung liegen in Folgendem: Nachdem 1718 der schwedische Absolutismus 
durch eine Herrschaft der Stände abgelöst worden war, blieb die Belastung mit 
Steuern und Zöllen gering, was der Region eine relative Wohlhabenheit brachte. 
Die Führungsschicht war zudem in den Zeitläufen zusammengewachsen: der 
alte pommersche Adel mit dem oft mächtigen Stadtpatriziat, den Gutsbesitzern 
schwedischer Abstammung und neu nobilierten höheren Beamten. Diese kul-
turrelevante Oberschicht Schwedisch-Pommerns orientierte sich vielmehr nach 
Schweden, Dänemark, Mecklenburg und den deutschen Hansestädten als nach 
Preußen, also etwa nach dem benachbarten Preußisch-Pommern. Dadurch ent-
wickelten sich gravierende Mentalitätsunterschiede zum Adel des preußischen 
Teils; so eine Weltoffenheit und Weltläufi gkeit, die dem dortigen stark adelsstol-
zen Krautjunker-Typus abging, zumal dessen Mobilität durch den preußischen 
König drastisch eingeschränkt blieb. Obwohl es durchaus Beziehungen zum 
geographischen Nachbarn Preußisch-Pommern gab, blieb doch Hinterpommern 
aus der Sicht des schwedischen Teils weitgehend ein weißer Fleck auf der Land-
karte, d. h. auch, der preußische Landesteil galt im Unterschied zu Schweden als 
Ausland.

Aus der um 1800 in Schwedisch-Pommern entstandenen Literatur15 – in 
diesem Sinne also aus der Regionalliteratur – sollen nun exemplarisch Texte 
von regionalspezifi scher Ausprägung herausgegriffen werden, die eben dadurch 
an der Ausformung eines kulturellen Funktionsgedächtnisses teilhatten. Dazu 
gehört die sog. Rügenpoesie, die vor allem von den führenden einheimischen 
Dichtern Ludwig Theobul Kosegarten und Karl Lappe geschaffen wurde und an 

15 Vgl. Regina Hartmann: Literarisches Leben in Schwedisch-Pommern im 18. Jahrhundert. 
Aachen 1997.
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der sich auch eine Reihe poetae minores versucht haben. Hinzu kamen einige 
wenige Gedichte Ernst Moritz Arndts, die vor seiner Zeit als Sänger der Befrei-
ungskriege entstanden sind. Mit dieser Lyrik war ein Vorstellungskomplex von 
der Insel ins Leben gerufen, der ab 1800 – also etwas zeitversetzt – auch Eingang 
in eine ganze Reihe von Reisebeschreibungen aus der Feder schwedisch-pom-
merscher Autoren fand.

Die Rügenpoesie setzt bezeichnenderweise mit der zeittypischen Begeis-
terung für die nordische Barden-Poesie im Sinne des Ossian-Kultes ein. In der 
Regel ist in diesen Texten die unbefriedete Wildheit der Natur Gegenstand der 
Darstellung; versehen mit topographischen Erläuterungen wie „Wald und Krei-
deufer auf Jasmund“, die den unkundigen Leser über die Authentizität des Ortes 
aufklärt, wird dann freilich nicht die Landschaft konkret ins Bild gesetzt – es fal-
len so allgemeine Angaben wie „Wald“ oder „hohle Schlucht“ –, sondern es geht 
um „unverkennliche Spuren des alten Herthadienstes“16, in einer nach überkom-
menem Volksglauben heidnischen Kultstätte. Das bedeutet, die Landschaftssze-
nerie wird zum mystischen Ort. Wie in dem Gedicht Das Hünengrab17 durch 
das Stimmungsbild der Anfangszeile „Die Nacht ist heilig und hehr“ eingeleitet, 
wird die ganze Schilderung in ein quasi magisches Licht getaucht:

Im Mondlicht die Saat den Hügel hinan. [...]
Zwischen vier bemoosten Steinen,
unter drey Eichen sitz’ ich hier.18

Die hier Begrabenen werden als „Helden, Herrliche, Edelgefallene“19 angespro-
chen, als ein germanisches Adelsgeschlecht, das den Kampf mit dem Schwert 
geführt hat. Das heißt, das Hünengrab wird als ein Mahnmal erlebt, das in hero-
ische mythische Vorzeiten verweist.

Ist in solchen Gedichten der Mythos der germanischen Vorwelt zum Moment 
der dichterischen Gestaltung geworden, so gibt es daneben das Bemühen um 
das Auffi nden alter poetischer Zeugnisse, die von dieser Vergangenheit berich-
ten; Kosegarten bearbeitet eine Reihe von Sagenstoffen Rügens im Geiste der 

16 Ludwig Theobul Kosegarten: Stubnitz und Stubbenkammer. In: ders.: Thränen und Wonnen. 
Stralsund 1778, S. 180.

17 Ludwig Theobul Kosegarten: Das Hünengrab. In: ders.: Poesieen [!]. Leipzig 1798, S. 184–
186.

18 Ebd., S. 184 f.
19 Ebd., S. 186.
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Bardenpoesie. Das Charakteristische dieser Erzählungen besteht darin, dass 
der Autor hier ähnlich wie in seinen Gedichten verfährt. So erwachsen die Pro-
tagonisten in Die Gräber von Dustra – gemeint ist Rügen – gleichsam aus der 
Landschaft, in der sie agieren. Berichtet wird vom Schicksal des „Mädchens der 
Nebelinsel“20, von Liebe, Hass und Tod. Das dramatische Geschehen ist dabei 
nicht vor die Landschaftskulisse gestellt, sondern die Naturszenerie spielt gewis-
sermaßen mit. Der junge Recke Morglan sucht rufend nach der Geliebten, doch 
nur in der Natur fi ndet sein Ruf „Widerhall“21. In charakteristischer Weise tau-
chen in diesen Texten die Rugier aus dem mythischen Dunkel der Vergangenheit 
auf; und nur gewaltige Steine zeugen heute noch von ihrem Leben, denn auch 
hier fi ndet der Hünengrab-Topos in der gleichen Funktion wie in den Gedichten 
Verwendung. Die Eichen und Steine sind Mahnmal des Gedenkens an eine tief in 
der Vergangenheit wurzelnde Geschichte. Dieses Sujet hat bekanntlich auch Cas-
par David Friedrich aufgegriffen, so z. B. in seinem Bild Hünengrab am Meer 
(1806/07), und die Vermutung liegt nahe, dass er von seinem Universitätslehrer 
Kosegarten dazu angeregt worden ist. Offensichtlich war die Affi nität zwischen 
Kosegarten und Friedrich auch den Zeitgenossen bewusst, denn Heinrich von 
Kleist spricht Friedrichs Bild Mönch am Meer (1810) eine „wahrhaft Kosegar-
tensche Wirkung“22 zu. 

Als Fazit ist festzuhalten: Die Rügen-Poesie lässt in ihrem von der nati-
onalliterarischen Entwicklung der Ossian-Rezeption initiierten Erscheinungs-
bild deutlich werden, wie ein regionsspezifi sches textuelles Bedeutungsgewebe 
entsteht, und gibt damit Einblick in einen Prozess der Sinnkonstitution, wie er 
in der regionalen literarischen Öffentlichkeit dieser Zeit abläuft. Rügen wird 
dabei zu einem imaginierten Raum in der Weise, dass Landschaftsmerkmale 
mit Bedeutung aufgeladen werden; das bedeutet, durch Zeichensetzungen im 
natürlichen Raum – die ‘Mahnmale der Vorwelt’, die bizarre Wildheit der Natur 
– wird die Landschaft „als Ganzes in den Rang eines Zeichens erhoben, d. h. 
semiotisiert“23.

Dass die Rügen-Poesie in weiten Teilen Deutschlands als regionsspezi-
fi sches Fremdbild wahrgenommen worden ist, belegen eine Reihe von Rezep-

20 Ludwig Theobul Kosegarten: Die Gräber von Dustra. In: ders.: Rhapsodieen [!]. Leipzig 
1786, S. 270. 

21 Ebd., S. 275.
22 Zit. nach: Peter H. Feist: Geschichte der deutschen Kunst 1760–1848. Leipzig 1986, S. 201.
23 J. Assmann: Das kulturelle Gedächtnis, S. 60.
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tionszeugnissen. Zusammenfassend lässt sich der ganze Vorgang wie folgt 
beschreiben: Das in identitätsstiftender Funktion entwickelte Selbstbild wird 
außerhalb Schwedisch-Pommerns als ein vorrangig für authentisch gehaltenes 
Fremdbild verstanden. Das gilt sowohl für den später vorherrschenden deskrip-
tiven Gestus der Landschaftsschilderung in den Reiseberichten als auch für die 
auf den Ossian-Kult gestützte frühere Variante, denn dessen Glaubwürdigkeit 
wurde – wie der Mythos vom ‘Norden’ generell – von vielen Zeitgenossen nicht 
in Frage gestellt. Im Sinne Jan Assmanns gehört dieser zu den im „kulturellen 
Gedächtnis“ verankerten „Erinnerungsfi guren“, für deren Wirkungskraft uner-
heblich ist, dass es sich nicht um „faktische“ „Geschichte“24 handelt. Hier wird 
eine gewisse Parallele sichtbar zu dem in diesem Zeitraum auf Skandinavien 
projizierten Mythos vom Norden25: Das Land weit im Norden, in dem Ursprüng-
lichkeit, d. h. ein von der Zivilisation noch wenig berührter Zustand vorherrscht. 
Aus der Sicht der anderen, besonders der entfernteren Gebiete Deutschlands ist 
diese Fiktion, die Rügen als den ‘Norden’ in deutscher Dimension sah, höchst 
virulent gewesen. Im Falle der Rügen-Poesie, der die Bilder Caspar David Fried-
richs an die Seite zu stellen sind, kann man von „symbolischen Verarbeitungen 
von Realität“26 sprechen, d. h., diese Poesie lebt von dem zeitgenössischen Imagi-
nationskomplex eines ‘Norden’, den es so auf keiner Landkarte gegeben hat. 

Nach dem Zusammenschluss der beiden Teile Pommerns zur preußischen 
Provinz, die in die drei Regierungsbezirke Köslin, Stralsund und Stettin auf-
geteilt war, wurde Stettin zur Hauptstadt. 1823 wurde das Gesetz zum Aufbau 
der Provinz verabschiedet, und damit war diese eine Verwaltungseinheit der 
Staatsbehörden27, was der ‘Preußifi zierung’ des ehemals schwedischen Teils 
mehr Durchschlagskraft verlieh. Der preußische König stand vor der Aufgabe, in 

24 Ebd., S. 52.
25 Vgl. Regina Hartmann: Deutsche Reisende in der Spätaufklärung unterwegs in Skandinavi-

en. Die Verständigung über den ‘Norden’ im Konstruktionsprozeß ihrer Berichte. Frankfurt a. M. 
2000.

26 Hartmut Böhme, Peter Matussek, Lothar Müller: Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie 
kann, was sie will. Reinbek bei Hamburg 2000, S. 106.

27 Pommern wurde zwar durch die Einsetzung eines Provinziallandtages auch ein Stände-
bund, doch dessen Macht beschränkte sich in den 1820er und 1830er Jahren auf Angelegenheiten 
der lokalen Wirtschaft. So gab es einen Provinziallandtag und zwei Kommunallandtage für das 
ehemalige Schwedisch-Pommern mit Rügen sowie für das preußische Vor- und Hinterpommern. 
Die Verwaltung der Provinz stand unter Führung des Oberpräsidenten, der Regierungspräsiden-
ten und Landräte. Vgl. Włodzimierz Stępiński: Auf dem Weg zur Moderne: Die Vereinigung Pom-
merns unter preußischer Herrschaft. In: Jan M. Piskorski (Hg.): Pommern im Wandel der Zeiten. 
Szczecin 1999, S. 228.
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seinem Herrschaftsbereich ein einheitliches Staatsbewusstsein zu schaffen, um 
eine neue Legitimität zu begründen. „Besonders dringlich war diese Aufgabe in 
denjenigen Staaten, die neue Gebiete hinzugewonnen hatten und daher Bevöl-
kerungen der verschiedensten territorialen Herkunft in sich vereinigten.“28 Aus 
diesem Grunde musste eine solche Lyrik wie das folgende Gedicht von Johann 
Ernst Benno (1777–1845), der in den 1820er Jahren Regierungssekretär in Stettin, 
später in Köslin war, den preußischen Machthabern ausgesprochen genehm sein. 
Da der aus dem hinterpommerschen Köslin stammende, zu seinen Lebzeiten 
populäre Verfasser historischer Romane, Novellen und Erzählungen29 anfangs 
noch im unmittelbaren Erfahrungshorizont der Vereinigung Pommerns schreibt, 
ist es für das in dieser Zeit vorherrschende Geschichtsbewusstsein – und hierfür 
kann Benno als repräsentativ gelten – als Teil des kulturellen Gedächtnisses auf-
schlussreich, ob er dies mit dem Verständnis eines Preußen, eines Pommern oder 
sogar eines Deutschen tut. 

Die 1821 geschriebenen Verse tragen den Titel Vaterlands-Lied am hun-
dertjährigen Vereinigungsfeste aller Pommern30. Der 34strophige Text bietet 
einen Abriss der wichtigsten Ereignisse pommerscher Geschichte, von der wen-
dischen Tempelburg der Gottheit Swantevit auf Arkona als frühestem Zeugnis 
bis zur Entstehung der preußischen Provinz Pommern als Ergebnis des antinapo-
leonischen Freiheitskampfes. Die Datumsangabe im Untertitel „Im August 1821“ 
gibt den Bezugspunkt der Historie an: Das „hundertjährige Vereinigungsfest“ 
meint das Jahr 1721, in dem – „vom Peene- bis zum Oderstrand“ (S. 27) – das 
Gebiet von Stettin, Usedom, Wollin und das Land bis zur Peene in der Folge des 
Großen Nordischen Krieges an Preußen kam. In den Blick geraten feindliche 
Bedrohungen durch die Polen und Dänen, denen die Pommernfürsten immer 
wieder ausgesetzt waren, sowie das Erlöschen des Greifengeschlechtes nach 
500jähriger Herrschaft im Jahre 1637. Speziell hervorgehoben werden Wartis-
law I., der sich große Verdienste um die Einführung des Christentums erworben 
hatte, und vor allem Bogislaw X., „Held Bogislaf“, den das „Volk“ „als seines 

28 Sellin: Nationalbewusstsein, S. 244.
29 Dazu zählen u. a. die Romane: Bogislaus der Zehnte, Herzog von Pommern. Ein histori-

sches Gemälde (1822), Das Wächterhorn von Cussalin (1826/27), Erzählungen, Balladen und 
Lieder, 2 Bde. (1826/27), Novellen, 2 Bde. (1830/32). Außerdem gibt es eine Reihe von stadtge-
schichtlichen Arbeiten, so Die Stadt Stolpe (1831) oder Die Geschichte der Stadt Coeslin (1840).

30 Johann Ernst Benno: Vaterlands-Lied am hundertjährigen Vereinigungsfeste aller Pom-
mern. In: Erzählungen, Balladen und Lieder. Zweites Bändchen. Cöslin 1827, S. 20–25. Alle sich 
auf diese Ausgabe beziehenden Seitenzahlen künftig als Klammerbemerkung im Text.
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Glückes Gründer“ „pries“ (S. 25), weil ihm eine Einigung der verschiedenen 
Landesteile und die Errichtung eines starken pommerschen Staates gelungen 
war. Nach der deutlich markierten Zäsur:

Dort ruht das alte Fürstenhaus; – 
Der Stamm erlischt; – das Reich ist aus! 
 (S. 25)

verfolgt Benno die weitere geschichtliche Entwicklung, so dass nun die Schwe-
den-Herrschaft im westlichen Landesteil zur Sprache kommt. Ganz klar fällt die 
Wertung Gustav Adolfs als eines Herrschers aus, der in einem ‘Glaubenskrieg’ 
die rechte Sache verfochten und so diesen Teil Pommerns vor der katholischen 
Bedrückung bewahrt habe. Die Schweden erscheinen also als Schutzmacht, kei-
nesfalls als Eroberer, was noch einmal bekräftigt wird:

Des Nordens hohe Königin
Nimmt dich, o Land der Treue, hin; – 
 (S. 26)

Dennoch wird die Teilung des Landes in Schwedisch-Pommern und Hinterpom-
mern beklagt – 

Die eines Volks sich nennen,
Muß Deutschlands Friede trennen 
 (ebd.) 

–, so dass der nun einsetzende rhetorische Aufschwung, der den Jubel über die 
endliche Vereinigung als Provinz Preußens zum Ausdruck bringt, die eigentliche 
Botschaft des Gedichtes wirkungsvoll unterstreicht. Die Anspielung zu Arndts 
„Was ist des Deutschen Vaterland“ ist unverkennbar:

Doch ist des Schicksals hartem Drang
Kein Scheidebrief gelungen!
Noch tönet dir, wie Liebesklang,
Die Rede deutscher Zungen.
Dich hält, in starker Fürsten-Hand,
Das liebe deutsche Vaterland; 
 (S. 26 f.)
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Am Schluss wird der Vaterlandsgedanke noch einmal in einer historischen 
Rückwendung aufgegriffen, wenn es heißt:

Und um das alte Vaterland
Schlingt sich ein neues festes Band
Die lang’ getrennten Brüder
Vereinigen sich wieder! 
 (S. 30)

Diese Stelle deutet auf den Texteingang der ersten Strophe zurück, wo das 
„Vaterland“ angesprochen wird: Nun liegt die Sinngebung des Begriffes offen 
– Pommern als „altes“ Vaterland ist gemeint:

Wohlauf, mein gutes Vaterland!
Dir blüht ein Tag der Ehren!
Dein alter Ruhm soll im Verband
Der Enkel heut sich mehren. 
 (S. 20)

Der differenzierte Umgang mit der Deutung des Begriffes ‘Vaterland’ wird also 
im Kontext des historischen Bezugsfeldes deutlich: Das Vaterland Pommern 
bleibt im ‘deutschen Vaterland‘ nicht nur erhalten, sondern ersteht durch die 
Aufnahme in dieses geradezu neu; das deutsche Vaterland ist Schirm und Hort 
eines geeinten Pommerns, wobei damit – und daran lässt Benno keinen Zweifel 
– im engeren Sinne Preußen gemeint ist, auf dem die Einigungshoffnungen der 
Zeitgenossen ruhten:

Es kreist ein goldgekrönter Aar
Um Pommerns alte Gränzen [!].
Und sammelt seiner Kinder Schaar [!],
Wo Preußens Sterne glänzen.
Kein fremder Fürst, kein fremdes Recht
Herrscht in dem heimischen Geschlecht!
Ein Panner [!] soll uns leiten,
Wie zu der Väter Zeiten! 
 (S. 30) 
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Ist die künstlerische Umsetzung des Vaterlandsgedankens in diesem Text im 
Vergleich zu einigen anderen Gedichten Bennos sicher keine Gipfelleistung, so 
wird dadurch doch seine grundsätzliche Intention, mit der er auf die Geschichte 
Pommerns zurückblickt, ablesbar. Er versteht die Vergangenheit des Landes 
als Vorgeschichte zur entstehungszeitlichen Gegenwart seines Schaffens: Die 
vielfältigen Bemühungen der alten Pommern-Fürsten um ein geeintes Land 
haben endlich – nun unter preußischer Herrschaft – zu einem dauerhaften Erfolg 
geführt.

Angesichts der gravierenden politischen Repressionserfahrungen der preu-
ßischen Untertanen31 gerät dieses rückhaltlose Bekenntnis zu Preußen in den his-
torischen Romanen, Erzählungen und Novellen Bennos im Verlaufe der 1820er 
und 1830er Jahre allerdings zunehmend in die Krise. Das scheinbar einsinnige 
Muster einer ‘Heilsgeschichte’ wird in den Werken dieser Zeit bei genauerem 
Hinsehen brüchig; das permanent herausgestellte pommersche Identitätsbe-
wusstsein, dezidiert ausgesprochen in der „Vorrede“ zu dem Roman Bogis-
laus der Zehnte. Herzog von Pommern (1822) oder in dem ‘Vorwort’-Gedicht 
zu Das Wächterhorn von Cussalin (1824), bildet dazu einen gewissen Wider-
haken. Obwohl die Existenz der pommerschen Herrscher ausgelöscht und die 
Geschichte längst über sie hinweggegangen ist, wird die Niederlage im Erinnern 
an die „alte Herrlichkeit“32 quasi umgemünzt in eine glorreiche Zeit. So werden 
die Besiegten zu Heroen, die noch im Untergehen ihre Größe bewahren. Den 
„Spuren alter Herrlichkeit“, die vom „Leben und Geist unserer Väter“ zeugen, 
gilt doch ein melancholischer Blick des tiefen Bedauerns. Wenn das Votum auch 
für die preußische Gegenwart ausfällt, so mit Vorbehalt und keinesfalls im Sinne 
einer preußifi zierenden Assimilation, sondern vielmehr in einem der dezidierten 
Verteidigung der eigenen Identität. Anders wäre der als Vorbild-Figur eingesetzte 
Bogislaw sowie der seinen rechtmäßigen Herrschaftsanspruch bestätigende Fürst 
Mestwin aus altem pommerschem Geschlecht im Cussalin-Roman auch nicht zu 
verstehen. In bemerkenswerter Weise wird dieses Identitätsbewusstsein in der 
Novelle Die Eroberung von Garz aus dem Jahre 1830 artikuliert, in der sich in 
der Funktion des Autorkommentars folgender Schluss fi ndet:

31 Vgl. Jost Hermand: Empor, empor! Zur Sonne mein Adler! Zur „fritzischen“ Gesinnung im 
Cabanis-Roman von Willibald Alexis. In: Wolfgang Beutin, Peter Stein (Hgg.): Willibald Alexis 
(1798–1871). Ein Autor des Vor- und Nachmärz. Bielefeld 2000, S. 164.

32 Johann Ernst Benno: Das Wächterhorn von Cussalin oder Geschichten aus alter wendi-
scher Zeit. Vorwort-Gedicht. Köslin o. J., unpag.
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Wie vieles ist nicht untergegangen seit dem! Wir lesen von der Vorfahren Stärke 
und Löwenmuth [...]. Tretet immer heran, ihr dünkelvollen Männlein der Gegen-
wart, aufs beste wattirt [!] und geschnürt und geschniegelt; – tretet immer heran! 
Aber nehmt wehmütig die zierlichen Brillen ab, und sprecht:

Wir greifen wohl nach Schwert und Speer,
Doch Speer und Schwert sind uns zu schwer – 
Wir legen traurig ungespannt,
Den Bogen aus der schwachen Hand.
[...]
Der scharfen Streitaxt langer Schaft,
Zeugt von der Väter Riesenkraft.33

Die Bewunderung für die Größe der Vergangenheit Pommerns und der Spott, 
der der Gegenwart gilt, sind hier unmissverständlich ausgesprochen. Dies belegt 
nur allzu deutlich das Spannungsfeld, in dem Bennos historische Dichtungen 
stehen: 1821 erscheint die Historie, die in der Gegenwart durch die Wiederver-
einigung der Teile Pommerns ihre Erfüllung fi ndet, als Heilsgeschichte; wenig 
später aber wird die Vergangenheit als heroische Zeit mit großen Charakteren 
gesehen, und das heißt, sie erhält damit die Funktion einer „kontrastiven Spie-
gelgeschichte“34 zur preußischen Gegenwart. Von dieser Ambivalenz ist Ben-
nos Geschichtsbild geprägt. Seine historischen Dichtungen können mit Aleida 
Assmann als „Geschichtsdeutungen“ verstanden werden, die im 19. Jahrhundert 
„von zwei fl ankierenden Erscheinungen begleitet“ werden: „Von der Entstehung 
einer [...] Geschichtswissenschaft einerseits und der Produktion von Ursprungs- 
und Herkunftsmythen andererseits [...]“35. In jedem Falle haben die historischen 
Romane, Novellen und auch die Gedichte Bennos die Funktion von „Gedächt-
nismedien“ übernommen, „die die aktive Seite der Erinnerung als Wissenser-
werb“ zur Geschichte Pommerns unterstützt und eine „Erzählgemeinschaft“36 

33 Johann Ernst Benno: Die Eroberung von Garz. In: Novellen. 1. Bändchen, Cöslin u. Kolberg 
1830, S. 3.

34 Eberhard Lämmert: Zum Wandel der Geschichtserfahrung im Refl ex der Romantheorie. 
In: Reinhart Koselleck, Wolf-Dieter Stempel (Hgg.): Geschichte – Ereignis und Erzählung. Mün-
chen2 1990, S. 509.

35 Aleida Assmann: Wozu „nationales Gedenken“? In: Ewa Kobylińska, Andreas Lawaty 
(Hgg.): Erinnern, vergessen, verdrängen. Polnische und deutsche Erfahrungen. Wiesbaden 1998, 
S. 114. Assmann bezieht diese Feststellung auf die Entstehung von Nationen im Europa des 19. 
Jahrhunderts allgemein.

36 Ebd.
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ins Leben gerufen haben, wie vielfältige Rezeptionszeugnisse erkennen lassen. 
Das heißt also, das pommersche Identitätsbewusstsein war unter der preußischen 
Staatszugehörigkeit keineswegs ausgelöscht.

Władysław Markiewicz stellt mit Bezug auf solche historischen Gegeben-
heiten generell fest: „Es kann jedoch auch dazu kommen, dass [...] bestimmte 
Regionen, die inzwischen keine Grenzgebiete mehr sind, [...] im psychischen 
und kulturellen Sinne [...] Grenzgebiet“ durch das bleiben, „was in der Erinne-
rung einer Gemeinschaft bewahrt wurde. Oft sind es nicht die Wissenschaftler, 
sondern die Schriftsteller, die diese Wahrheiten am deutlichsten auszudrücken 
vermögen.“37 Ein vergleichender Rückblick auf die charakteristischen Vergan-
genheitskonstruktionen, die in den Dezennien vor und nach der Vereinigung 
des schwedischen mit dem preußischen Teil Pommerns literarische Gestaltung 
gefunden haben, lässt die Unterschiede deutlich hervortreten. Ist es in Schwe-
disch-Pommern der Mythos vom Norden, so in dem zur preußischen Provinz 
geeinten Pommern die bis ins 13. Jahrhundert38 zurück verfolgte pommersche 
Geschichte: „Erinnert wird Vergangenheit nur in dem Maße, wie sie gebraucht 
wird und wie sie mit Sinn und Bedeutung erfüllt, also semiotisiert ist.“39 Die 
semiotische Funktion erfasst in beiden Fällen auch das im kulturellen Gedächt-
nis verankerte jeweilige Selbstbild der Regionen als Ausdruck eines lebendigen 
Identitätsbewusstseins. Auch in Hinsicht auf das preußische Geschichtsbild lässt 
sich fraglos von einer zum Mythos geronnenen Geschichte sprechen, wenn man 
unter ‘Mythos’ einen „vorzugsweise narrative(n) Bezug auf die Vergangenheit“ 
versteht, „der von dort Licht auf Gegenwart und Zukunft fallen lässt. Solcher 
Vergangenheitsbezug steht typischerweise im Dienst zweier scheinbar entgegen-
gesetzter Funktionen“, der „‘fundierenden’“, die „Gegenwärtiges in das Licht 
einer Geschichte“ stellt und es „sinnvoll, gottgewollt, notwendig und unabän-
derlich erscheinen lässt“, sowie einer „‘kontrapräsentischen’“. Letztere „geht von 
Defi zienz-Erfahrungen der Gegenwart aus und beschwört in der Erinnerung 
eine Vergangenheit, die meist Züge eines Heroischen Zeitalters annimmt [...]. 
Die beiden Funktionen müssen sich [...] keineswegs ausschließen [...]. Es gibt [...] 

37 Władysław Markiewicz: Sozialpsychologische Aspekte der Grenze. In: Georg Stöber, 
Robert Maier (Hgg.): Grenzen und Grenzräume in der deutschen und polnischen Geschichte. 
Scheidelinie oder Begegnungsraum? Hannover 2000, S. 126.

38 Im Cussalin-Roman ist das 13. Jahrhundert Handlungszeit; der Bogislaw-Roman führt ins 
15. Jahrhundert.

39 J. Assmann: Das kulturelle Gedächtnis, S. 297.
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mythisch geformte Erinnerungen, die beides zugleich sind. Prinzipiell kann jeder 
fundierende Mythos in einen kontrapräsentischen umschlagen. Die Charakteri-
sierung fundierend und kontrapräsentisch kommt daher nicht dem Mythos als 
solchem zu, sondern vielmehr der selbstbildformenden und handlungsleitenden 
Bedeutung, die er für eine Gegenwart hat [...].“40

Dieses Mythos-Verständnis liefert die theoretisch fundierte Erklärung für 
die bei Bennos historischen Dichtungen festgestellte Ambivalenz zwischen einer 
‘Heilsgeschichte’ und einer sog. kontrastiven Spiegelgeschichte zur preußischen 
Gegenwart. Lässt sich am Beginn seines Schaffens eine klar fundierende Funk-
tion des Mythos fi nden – das Gedicht von 1821 ist beinahe ein Panegyrikos –, so 
ist der Mythos später deutlich kontrapräsentisch akzentuiert. Dabei ist es nicht 
allein die Textqualität als solche, die den Unterschied ausmacht, sondern deren 
funktionaler Stellenwert für das pommersche Selbstbild. Da dessen Gestaltung 
bei Benno als repräsentativ gelten kann, deutet dies auf ein Anwachsen des 
regionalen Identitätsbewusstseins in Pommern in den Dezennien nach 1815 hin 
– eine Tendenz, die sich auch im ehemals schwedischen Teil bemerkbar macht.41 
Wie bereits erwähnt, darf man annehmen, dass dabei „Defi zienz-Erfahrungen“ 
in der entstehungszeitlichen preußischen Gegenwart, die die Bewohner der Pro-
vinz in ihrer Lebenswelt erfahren haben, eine entscheidende Rolle spielen. Der 
Nord-Mythos Schwedisch-Pommerns hat dagegen deutlich weniger Ambivalenz, 
sondern vielmehr fundierenden Charakter gehabt, was natürlich wiederum seine 
Begründung in den oben charakterisierten guten Lebensbedingungen unter der 
Schwedischen Krone fi ndet.

In Hinblick auf das eingangs angesprochene politische Interesse des 
preußischen Staates, ein einheitliches Identitätsbewusstsein der Bürger seiner 
unterschiedlichen Landesteile zu etablieren, ist wohl Ernst Opgenoorths Urteil 
zuzustimmen: 

Erste Einwände gegen die Vorstellung, der Absolutismus [in Preußen, R. H.] habe 
traditionelle regionale Identitäten abbauen können, ergeben sich aus der Bedeu-
tung, die im 19. Jahrhundert solchem Sonderbewusstsein noch oder wieder zukam. 

40 Ebd., S. 78 f.
41 Dafür sprechen z. B. die von Eduard Hellmuth Freyberg 1836 veröffentlichten Pommerschen 

Sagen in Balladen und Romanzen, in denen er schwedisch-pommersche Volksüberlieferung aus 
Ortssagen und geschichtlichen Begebenheiten gestaltet, sowie die von dem renommierten Ge-
lehrten Gottlieb Christian Mohnike ebenfalls 1836 herausgegebene Übersetzung Altschwedischer 
Balladen, Mährchen [!] und Schwänke.
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[...] Man wird vielmehr das Weiterbestehen regionaler Identität durch die absoluti-
stische Phase der preußischen Geschichte hindurch in größerem Maße annehmen 
müssen als bisher.42

Und ein Blick auf unsere Gegenwart mit ihren unterschiedlichen Erscheinungs-
formen regionalen Identitätsbewusstseins lässt erkennen, dass diese Feststellung 
wohl auch für heute ihre Gültigkeit behalten hat: Die Frage, ob das künftige 
‘Haus Europa’ mit seinen immer durchlässiger werdenden nationalstaatlichen 
Grenzen eines der Regionen sein wird, lässt sich nach meiner Auffassung mit 
ja beantworten, denn die Virulenz des die Zeitläufe überdauernden Regional-
bewusstseins scheint ungebrochen und erhält möglicherweise durch Universali-
sierungs- und Globalisierungstendenzen der westlichen Demokratie noch dazu 
neuen Auftrieb.43

KONSTRUKCJE HISTORYCZNE W PAMIĘCI KULTUROWEJ: 
POMORZE POD PANOWANIEM POMORSKIEGO GRYFA 

I PRUSKIEGO ORŁA 

Streszczenie 

W artykule opisano procesy konstruowania świadomości tożsamościowej i ich 
ścisły związek z powstawaniem pamięci kulturowej na Pomorzu pod rządami Szwecji 
i Prus w latach 1800–1845. Okazuje się, że w okresie po połączeniu Pomorza w 1815 
roku państwu pruskiemu nie udało się stworzyć jednorodnej świadomości tożsamościo-
wej mieszkańców tego regionu. Pytanie o istnienie tożsamości regionalnej nie traci przy 
tym na aktualności, gdyż zwłaszcza w dobie procesów globalizacji pozostaje ono nadal 
niezwykle ważnym zagadnieniem.

42 Ernst Opgenoorth: Regionale Identitäten im absolutistischen Preußen. In: Antoni Czacha-
rowski (Hg.): Nationale, ethnische Minderheiten und regionale Identitäten in Mittelalter und 
Neuzeit. Toruń 1994, S. 179 u. 189.

43 Vgl. dazu die Auffassungen des amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel P. Hun-
tington: Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. München, Wien 1996.
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(AM BEISPIEL VON LEO TOLSTOI UND SEINEM 
KRIEG UND FRIEDEN)

Aus der Perspektive des bereits vergangenen Jahrhunderts kann man den 
Einfl uss des Schaffens von Leo Tolstoi auf die Entwicklung der schöpferischen 
Individualität derjenigen unter den bekannten Prosaikern des 20. Jahrhunderts, 
die von der epischen Tradition ausgingen und das Erbe des Realismus zu berei-
chern versuchten, nicht hoch genug einschätzen. Sowohl Maria Dąbrowska1 als 
auch Thomas Mann standen unter dem starken Eindruck der Werke und der 
Persönlichkeit des Nestors der klassischen russischen Literatur. Davon zeugen 
neben ihren Tagebucheintragungen auch ihre literaturhistorischen Arbeiten und 
ihre Publizistik, die zu behandeln sind, bevor man an die vergleichende Analyse 
herangeht.

Thomas Mann las die Romane Tolstois zum ersten Mal aufmerksam bei 
seiner mühsamen Arbeit an den Buddenbrooks, als er kaum über zwanzig Jahre 

1 Wenn die deutschsprachigen Editionen der Werke von Maria Dąbrowska erwähnt werden, 
so wird auch die darin phonetisierte Form des Namens ‘Dombrowska’ übernommen, der früher 
neben der einfacheren Version ‘Dabrowska’ in Deutschland üblich war.
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alt war, wobei er sich völlig der Faszination der Lektüre ergab. Der Schriftsteller 
erinnerte sich an dieses Erlebnis u. a. in seiner umfangreichen Korrespondenz: 

Ich habe viel Tolstoi gelesen, während ich an Buddenbrooks schrieb, habe ja auch 
gelegentlich davon erzählt, welche Stütze und Stärkung Anna Karenina und Krieg 
und Frieden meiner schwanken Kraft damals waren.2 

Es blieb doch nicht bei der bloßen Verehrung: 

[...] noch bevor ihm Goethes bekennendes Dichtertum zum Inbegriff bildnerisch-
erzieherischer Lebensleistung wurde, fand er durch Tolstoj verwirklicht, was er 
anstrebte: die Darstellung seiner selbst; er sah in dem Werk des Russen das auto-
biographische Verfahren zur Würde künstlerischer Repräsentanz erhoben.3 

Des Weiteren mag er aus Tolstois Meisterwerken schriftstellerische Technik 
gelernt haben: „[...] außer dem [naturalistisch angewandten]4 Leitmotiv die Ach-
tung vor dem Detail.“5

Ein anderer Brief lässt vermuten, dass der deutsche Autor im Jahre 1903 
auch die Lektüre der Auferstehung beendet hat.6 Wenn mit der Zeit auch die 
jugendliche Euphorie verfl og und Thomas Mann immer mehr in den Bann von 
Dostojewskis Erzählkunst geraten war7, begleiteten sowohl das Interesse an der 

2 Thomas Mann an Agnes E. Meyer (ein Brief v. 03.12.1940, Princeton). In: Thomas Mann: 
Selbstkommentare „Buddenbrooks“. Frankfurt a. M. 1990, S. 109. Ähnlich über die Bedeutung 
der ersten Lektüre der Romane Leo Tolstois äußert sich Thomas Mann in seinem Essay On myself 
(vgl. ders.: Über mich selbst. Autobiographische Schriften. Mit Nachwort v. Martin Gregor-Del-
lin. Frankfurt a. M. 1983, S. 61).

3 Klaus Schröter: Thomas Mann. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt. 24. 
Aufl . Reinbek 1992, S. 65.

4 Naturalistisch, d. h. hier physiognomisch und charakterisierend. Vgl. ebd.
5 Ebd. Der Auffassung des Biografen widerspricht zum Teil u. a. Ken Moulden. Vgl. ders.: 

Literarische Vorbilder und Anregungen. In: Ken Moulden, Gero von Wilpert (Hgg.): Budden-
brooks-Handbuch. Stuttgart 1988, S. 41–55, hier S. 55.

6 Vgl. An Paul Ehrenberg (ein Brief v. 19.06.1903, München). In: Thomas Mann: Briefe 1948–
1955 und Nachlese. Hg. v. Erika Mann. Frankfurt a. M. 1979, S. 444 (Nachlese). 

7 Im Lichte der Korrespondenz wusste sich Th. Mann als Epiker zuerst eher dem ‘Seher 
des Leibes’ (der Arbeit von D. Mereschkowski entnommene Bezeichnung) L. Tolstoi, als dem 
Erfi nder von fesselnden originären Ereignissen Dostojewski näher. Zur späteren Nivellierung 
der Rangunterschiede vgl. Klaus Harpprecht: Thomas Mann. Eine Biographie. 2. Aufl . Reinbek 
bei Hamburg 1996, Bd. 2, S. 1730.
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imposanten Persönlichkeit „des Homers von Jasnaja Poljana“8 als auch die Aner-
kennung seiner Leistungen den deutschen Dichter fast lebenslang.9 Am Lebens-
abend vertiefte er sich wiederum in die Werke Tolstois, diesmal aber demutsvoll: 
„Ja, du mein Gott, eine Spitzmaus bin ich ja vor solchem Löwen.“10 (Eindrücke 
nach der erneuten Hadschi-Murat-Lektüre).

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass das Phänomen 
des Nestors der russischen Literatur zum entscheidenden Ausgangspunkt für die 
Mann’schen Ausführungen in der umstrittenen Abhandlung Goethe und Tolstoi 
(1921/22)11 wurde. Im Spiegel des Essays gesehen, ist Tolstoi im Gegensatz 
zum hoch vergeistigten Goethe-Vorbild ein Natursohn, dessen ungezähmte und 
unzivilisierte Kraft Anarchismus und Asiatentum enthält.12 Was Thomas Mann 
ausdrücklich betont, ist der Tolstoi’sche „Animalismus [...], sein Genie im Sicht-
barmachen des leiblichen Menschen“13.

Bemerkenswerter als Ausdruck tiefer eigenständiger Überlegungen Manns 
über das Tolstoi’sche Werk sind jedoch ein kleiner Beitrag Tolstoi (1928) und 
auch ein längerer Essay, der als Vorwort zur amerikanischen Ausgabe von Anna 
Karenina (1940) konzipiert worden ist.14 In den beiden Schriften werden sowohl 
„das Homerische“15 bei Tolstoi als auch „die erzählerische Macht“16 seines 
Œuvres hervorgehoben.17 Hier zeigt sich ebenfalls, wie der deutsche Schriftstel-
ler die Bedeutung des Tolstoi’schen Erbes aufgefasst hat: 

8 Thomas Mann: Russische Anthologie (Vorwort). In: ders.: Reden und Aufsätze 2. Frankfurt 
a. M 1990, S. 590–603, hier S. 592.

9 Zur ‘Evolution’ des anhaltenden Mann’schen Interesses an Tolstoi vgl. Aleksander Rogalski: 
Przedziwny świat. Szkice z dziejów literatury niemieckiej [Die wunderliche Welt. Skizzen zur 
Geschichte der deutschen Literatur]. Poznań 1960, S. 49, vgl. hierzu auch S. 50.

10 An Albrecht Goes (ein Brief v. 16.06.1952). In: Mann: Briefe 1948–1955, S. 263.
11 Der Beitrag wurde weitgehend von Mereschkowski und seinem Aufsatz Tolstoi und Dosto-

jewski beeinfl usst.
12 Vgl. Nina Pavlova: Thomas Mann und die russische Literatur. In: Helmut Koopmann (Hg.): 

Thomas-Mann-Handbuch. Stuttgart 1995, S. 200–211, hier S. 206. 
13 Thomas Mann: Goethe und Tolstoi. Fragmente zum Problem der Humanität. In: ders.: Re-

den und Aufsätze 1. Frankfurt a. M. 1990, S. 58–173, hier S. 94.
14 Außerdem fi nden sich mehrere Äußerungen über das Schaffen des russischen Klassikers 

v. a. in Th. Manns Betrachtungen eines Unpolitischen. 
15 Vgl. Thomas Mann: Tolstoi. Zur Jahrhundertfeier seiner Geburt. In: ders.: Reden und Auf-

sätze 2, S. 233–238, hier S. 234.
16 Ebd. S. 235.
17 Vgl. Thomas Mann: Anna Karenina. In: ders.: Reden und Aufsätze 1, S. 622–639, hier 

S. 623.



Edyta Trębaczkiewicz250

[...] jede Berührung damit [...] führt dem Talent, das zu empfangen weiß (aber ein 
anderes gibt es nicht), Ströme von Kraft und Erfrischung, von bildnerischer Urlust 
und Gesundheit zu.18 

Dieser Gedanke wird noch weitergeführt:

[...] die von keiner Mystik getrübte, vollkommen klare und wahre Größe dieser 
Epik auf sich wirken lassen, heißt heimfi nden aus jeder Gefahr der Verkünstelung 
und kränklichen Spielerei zur Ursprünglichkeit und Gesundheit [...].19 

Krieg und Frieden erachtet Thomas Mann, genauso wie der russische Autor, 
als die russische Ilias20 und in Anna Karenina erblickt er „den größten Gesell-
schaftsroman der Weltliteratur“21, wobei eben dieses Werk den literarischen 
Neigungen des berühmten Lübecker Autors am meisten entgegenzukommen 
scheint.22 Unter den früheren Tagebucheintragungen des deutschen Prosaisten 
fi nden wir z. B. auch folgende Bekenntnisse: 

Abends Tolstoi-Tagebuch. Er ist neben Goethe unter den fortlebenden Geistern 
derjenige, dessen Lebensform mich am meisten anzieht [...]. Sein Künstlertum, 
eine großartige und organische Verbindung von Sinnlichkeit und Moralismus.23 

Im Lichte der neuen Forschung betrachtet, ist Tolstoi für Thomas Mann „ein 
Medium, durch das er das russische Leben insgesamt sah“24, ein Mensch, „der 
das Gewissen der Menschheit wachrüttelte“25 und ferner „ein mächtiger Beherr-

18 Ebd. Vgl. Mann: Tolstoi, S. 235.
19 Mann: Anna Karenina, S. 624. Vgl. ders.: Tolstoi, S. 235.
20 Vgl. Mann: Anna Karenina, S. 623.
21 Ebd.
22 Tamara Motylëva (dt. auch: Motyljowa) lässt in ihrer synthetischen Arbeit über die ausländi-

sche Rezeption von Krieg und Frieden folgende Bemerkung fallen: „Anna Karenina, als ein Buch 
über die Gegenwart, stand Th. Mann im gewissen Grade näher. Jedoch sah er eben in Krieg und 
Frieden den höheren Triumph des ‘epischen Geistes’ und bisweilen äußerte er sich darüber mit 
Begeisterung [...].“ Dies.: Tolstoj und die deutsche Literatur. In: Zeitschrift für Slawistik 2 (1978), 
S. 216–223, hier S. 230.

23 Thomas Mann: Tagebücher 1918–1921. Hg. v. Peter de Mendelssohn. Frankfurt a. M. 1979, 
S. 107 (13.12.1918).

24 Pavlova: Thomas Mann, S. 206. Wenn auch konkrete Beobachtungen wohl nicht gefehlt ha-
ben (z. B. in Davos), basiert Th. Manns Russland-Bild v. a. auf der großen russischen Erzählkunst 
des 19. Jahrhunderts. 

25 Ebd.
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scher des öffentlichen Denkens“26 sowie eine „moralische Stütze im Widerstand 
gegen das politische Übel“27. 

Nach diesem vorläufi gen Resümee gilt es, die Ansichten Maria Dąbrowskas 
über den russischen Klassiker zu erforschen. Die polnische Schriftstellerin 
kannte das Gesamtwerk des russischen Aristokraten ebenso gut wie der deut-
sche Autor, wovon ihr anlässlich des 41. Todestages Tolstois gehaltener Vortrag 
Polska i Polacy w utworach Lwa Tołstoja [Polen und die Polen in den Werken von 
Leo Tolstoi] jeden Skeptiker zu überzeugen vermag.28 Aus den Tagebüchern der 
Autorin erfahren wir außerdem viele Details darüber, wie sie die Werke Tolstois 
aufgenommen hat. Hinsichtlich der ersten Lektüre von Anna Karenina muss man 
sich freilich mit der Konstatierung begnügen, dass Maria Dąbrowska den klas-
sischen Roman erst in den Nachkriegsjahren gelesen haben wird.29 Auferstehung 
genoss sie bei der Arbeit an ihren Nächten und Tagen und die vollständige Lek-
türe von Krieg und Frieden ist mit den Tagebucheintragungen erst für das Jahr 
1935 belegt30, obwohl man vermuten kann, dass dieses gigantische Werk durch 
die Epikerin, wenigstens zum Teil, schon früher verschlungen wurde, denn sie 
hatte sich 1928 viel Mühe gegeben, um Flauberts Rezension des Epos von Leo 
Tolstoi dem polnischen Leser näher zu bringen.

26 Ebd.
27 Ebd., S. 207.
28 Maria Dąbrowska: Polska i Polacy w utworach Lwa Tołstoja [Polen und die Polen bei L. T.] 

(ein Vortrag gehalten am 16.05.1951 während der feierlichen Sitzung des polnischen PEN-Clubs). 
In: Myśli o sprawach i ludziach. (Szkice) [Gedanken über Dinge und Menschen. (Skizzen)], War-
szawa 1956, S. 43–53. In ihrem Vortrag beweist die polnische Autorin nicht nur ihre genaue, bis 
ins kleinste Detail reichende Kenntnis des Tolstoi’schen Œuvres und seines künstlerischen Kre-
dos, sondern auch ihre durchaus positive Einstellung zu dem russischen ‘Löwen’ der Literatur. 
Vgl. ebd., bes. S. 48 f. Sonst beruft sich Dąbrowska auf L. Tolstoi mehrmals in ihrer Publizistik. 
Vgl. dies.: Pisma rozproszone. Bd. 2: Rozprawy i polemiki. O pisarzach. [Verstreute Schriften. 
Abhandlungen und Polemiken. Über Schriftsteller]. Hg. u. mit Anmerkungen versehen v. Ewa 
Korzeniewska. Bd. 2. Kraków 1964.

29 Vgl. Maria Dąbrowska: Dzienniki powojenne [Nachkriegstagebücher] 1945–1965. Bd. 3: 
1955–1959. Ausgewählt, eing. u. mit Anmerkungen versehen v. Tadeusz Drewnowski. Warszawa 
1996 (vierbändige Warschauer Edition 1996), S. 383 (Aufz. v. 18.04.1959).

30 Vgl. folgende Tagebuchaufzeichnungen: 1. Maria Dąbrowska: Tagebücher 1914–1965. Aus-
gew. u. hg. v. T. Drewnowski. Aus dem Polnischen von Klaus Staemmler. Frankfurt a. M. 1996, 
S. 74, Aufz. v. 14.06.1929; 2. Dies.: Dzienniki przedwojenne [Vorkriegstagebücher] 1914–1945. 
Bd. 2 [im Rahmen der dreibändigen Edition]: 1926-1935. Ausgewählt, eingeleitet u. mit Anmer-
kungen versehen v. T. Drewnowski. Warszawa 1999, S. 344 f.: Aufz. v. 18.06.1935 („Ich habe 
Krieg und Frieden zu Ende gelesen und stehe noch unter dem starken Eindruck sowohl des Ro-
mans als auch Tolstois. Ewig lebendig, immer aktuell.“) Falls der Name des Übersetzers nicht 
genannt wird, sind alle angeführten Zitate von der Verfasserin des Beitrags übersetzt worden.
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Der Roman Krieg und Frieden beeindruckte Maria Dąbrowska durch seine 
überzeitlichen Werte dermaßen, dass sich ihr lebhaftes Interesse auch der Per-
sönlichkeit seines Autors zuwandte (ähnlich wirkte die Lektüre auf den jungen 
Thomas Mann).31 Nach Franciszek Sielicki wird die weltbekannte Tolstoi’sche 
Tetralogie auf die Autorin der Nächte und Tage wohl den stärksten Einfl uss von 
allen Schriften des russischen Epikers ausgeübt haben.32 Auf die Gemeinsam-
keiten zwischen Leo Tolstoi zur Zeit der Niederschrift seiner oben erwähnten 
Epopöe und Dąbrowska als Schriftstellerin, die in ihrem Schaffen meistens vom 
autobiografi schen Material ausgeht, verwies auch – noch vor dem Zweiten Welt-
krieg – Karol W. Zawodziński.33 Den Auffassungen schließt sich auch Teodor 
Parnicki an, der sowohl die polnische Prosaistin als auch den Verfasser der Bud-
denbrooks als echte Nachkommen Tolstois bezeichnete.34 Etwas vorsichtiger 
zum Thema der literarischen Beziehung Leo Tolstoi – Maria Dąbrowska äußert 
sich bereits nach dem Krieg Hanna Kirchner.35

Darüber hinaus fühlte die polnische Schriftstellerin selbst die Affi nität 
ihres Schaffens zu dem des russischen Klassikers von Jasnaja Poljana. Nachdem 
sie sich in verschiedene Dorfnovellen Tolstois vertieft hatte, konstatierte sie: 

Ich lese sie zum ersten Mal im Leben und bin betroffen von der Verwandtschaft 
dieses Werks mit meinem. Zum Beispiel in solchen Kleinigkeiten wie den Ausru-
fen bei irgendeiner Arbeit; die Leute rufen genau dasselbe wie bei mir, wenn sie 

31 Th. Mann wollte kurz nach der Jahrhundertwende an einem Friedenskongress in Kristiania 
teilnehmen, um L. Tolstoi, der seine Teilnahme daran zugesagt hatte, persönlich kennen zu ler-
nen. Der Nestor der russischen Literatur wurde jedoch krank und musste absagen. Dies hatte zur 
Folge, dass der russische Epiker für immer Mythos blieb. Vgl. Schröter: Thomas Mann, S. 63 f.

32 Vgl. dazu Franciszek Sielicki: Tołstoj w kręgu pisarzy polskich [T. im Kreis der polni-
schen Schriftsteller]. In: ders.: Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce między-
wojennej [Klassiker der russischen Prosa des 19. Jahrhunderts im Polen der Zwischenkriegszeit]. 
Warszawa 1985, S. 451–475, hier S. 464 f.

33 Vgl. Karol W. Zawodziński: Maria Dąbrowska. Historycznoliterackie znaczenie jej 
twórczości [M. D. Die literaturgeschichtliche Bedeutung ihres Werks]. In: ders.: Opowieści 
o powieści [Erzählungen über den Roman]. Kraków 1963, S. 256–286., hier S. 278 f. (Erstdruck: 
1933). Der darin geäußerten Meinung des Kritikers nach strebte L. Tolstoi als Schriftsteller und 
Moralist, analog zu Dąbrowska, in seinem Schaffen v. a. nach der Wiedergabe des Selbsterlebten 
und nach der Analyse seiner eigenen Gefühle an. 

34 Vgl. Teodor Parnicki: Dziedzice Lwa Tołstoja [Erben L. Tolstois]. In: Kurier Literacko-Na-
ukowy (Beilage der Zeitung Ilustrowany Kurier Codzienny), 17.02.1936, S. IV.

35 Hanna Kirchner erachtet die Tetralogie Dąbrowskas als gelungenes Zeugnis der Inspira-
tionskraft von Tolstois Epik. Vgl. dies.: Maria Dąbrowska. In: Stefan Żółkiewski, Alina Brodzka 
(Hgg.): Literatura polska 1918–1975 [Polnische Literatur 1918–1975]. Bd. 2: 1933–1944. Warsza-
wa 1975, S. 610–620, hier S. 665.
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die Schafe waschen oder Dalenieckis Bett hereintragen [Szenen aus den Landlosen 
und den Nächten und Tagen]. Es hat mich verwundert, daß man die Menschen und 
die Welt so ähnlich sehen kann.36 

Da Thomas Manns Weltbild vom Tolstoi’schen grundsätzlich abwich, identifi -
zierte er sich weniger mit dem Stoff der Romane Tolstois und viel mehr mit dem 
Anspruch der Größe, der jedem Werk des charismatischen russischen Grafen 
zugrunde lag.37 Dies verdeutlicht folgende Selbstäußerung des deutschen  Roman-
ciers nach der Lektüre von Krieg und Frieden: 

Ich habe in diesen Wochen das Riesenwerk wieder gelesen, – beglückt und ers-
chüttert von seiner schöpferischen Gewalt und voller Abneigung gegen alles, was 
Idee, was Geschichtsphilosophie darin ist: gegen diese christlich-demokratische 
Hartstirnigkeit, diese radikale und musikhafte Negierung des Helden, des großen 
Menschen.38

Neben den ideellen Vorzügen, wie etwa Demokratie, Volkstümlichkeit und Pos-
tulat des gewaltlosen Widerstandes39, dem gegenüber Thomas Mann (u. a. als 
Autor der Betrachtungen eines Unpolitischen) übrigens „recht skeptisch und 
misstrauisch stand“40, schätzte die polnische Schriftstellerin auch die künstle-
rischen Werte der Werke Tolstois hoch ein, insbesondere ihren augenscheinlich 
wenig manierierten Stil. Was Maria Dąbrowska hingegen von dem russischen 
Epiker trennt, erfahren wir u. a. aus ihrer Publizistik, in der sie mit Tolstoi’schen 
Ansichten über die Kunst polemisiert.41 Zudem trifft auf die polnische Autorin 

36 Dąbrowska: Tagebücher, S. 135 f. (Aufz. v. 02.04.1937).
37 Vgl. Schröter: Thomas Mann, S. 62 f.
38 Mann: Betrachtungen, S. 504.
39 Vgl. Tadeusz Drewnowski: Rzecz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej. [Eine Ange-

legenheit von Russów. Zum Schaffen von M. D.]. Kraków 2000, S. 367. Auf andere Elemente der 
geistigen Verwandtschaft zwischen Dąbrowska und Tolstoi verweist neuer dings auch Aleksander 
Lipatow. Vgl. ders.: Epicki kształt „Nocy i dni“ (Dąbrowska a Tołstoj) [Epische Beschaffenheit 
der Nächte und Tage (D. und T.)]. In: Księga kaliska. W stulecie urodzin Marii Dąbrowskiej [Ka-
liszer Buch. Zum 100. Geburtstag M. Dąbrowskas]. Kalisz 1996, S. 43-55.

40 Pavlova: Thomas Mann, S. 206.
41 Vgl. Maria Dąbrowska: Zawód literacki jako służba społeczna [Der Beruf des Schriftstel-

lers als Dienst für die Gesellschaft]. In: dies.: Pisma rozproszone 2, S. 69–98, hier S. 82 f. Was ihr 
nicht behagt, ist das von Tolstoi aufgestellte Kriterium für die Unterscheidung der echten Kunst-
werke, die das Gefühl der allgemeinen Brüderlichkeit ausstrahlen sollen – dem objektivierenden 
Kriterium stellt die polnische Autorin als Abramowski-Apologetin die subjektive Schönheit ge-
genüber. Vgl. ebd., S. 82–93.
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zu, was für Thomas Manns Verhältnis zu Leo Tolstoi bezeichnend ist, d. h. sie 
lehnt sein Moralisieren ab, schätzt dennoch seine pädagogischen Ideen.42 

Obgleich nach den obigen Ausführungen nicht nur die Wirkung, sondern 
sogar direkte Einfl üsse des Schaffens Tolstois auf die Autorin der Nächte und 
Tage zu erwarten wären, leugnet Maria Dąbrowska – im Gegensatz zu Tho-
mas Mann – das große Vorbild fast ebenso entschieden ab, wie sie auch den 
bedeutenden Einfl uss der vorrevolutionären russischen Literatur auf die neuere 
polnische Literatur bestreitet.43 Die Ursachen dafür liegen wohl einerseits in der 
Abneigung der Schriftstellerin gegenüber dem eroberungslustigen Russland, das 
gleich nach dem Zweiten Weltkrieg abermals das polnische Volk unterjochte44, 
andererseits in der Überzeugung Dąbrowskas von den außerliterarisch-hei-
mischen Wurzeln ihres literarischen Œuvres: „Falls etwas außer dem Leben 
meine Werke beeinfl usste, sind das Musik, Malerei und ... Poesie.“45

Wenn wir nun die heikle Frage nach dem direkten Einfl uss oder Wirkung 
von Tolstois Schaffen auf die polnische Tetralogie beiseite lassen, können wir 
das Problem der Gemeinsamkeiten zwischen den Nächten und Tagen und den 
Meisterwerken des russischen Klassikers angehen, umso eher, weil außer den 
bereits angeführten verstreuten Einzelbemerkungen dem Thema auch Einzelun-
tersuchungen gewidmet wurden, wie etwa die Beiträge von Aleksander Lipatow, 
die bedeutende Impulse für den vorgenommenen ‘Dreieck-Vergleich’ liefern 
können.

Sowohl in der älteren Version Epicki kształt „Nocy i dni“ [Epische Beschaf-
fenheit der Nächte und Tage], deren Untertitel Dąbrowska a Tołstoj [Dąbrowska 
und Tolstoi] lautet, als auch in der neuesten Fassung seines Beitrags sucht der rus-
sische Forscher nachzuweisen, dass die Tetralogie Dąbrowskas und der Roman 
Krieg und Frieden als ‘epische Romane’ bzw. ‘Romane-Epopöen’ miteinander 

42 Vgl. Pavlova: Thomas Mann, S. 206 u. Maria Dąbrowska: Czy piękno zobowiązuje? [Kann 
Schönheit verpfl ichten?]. In: dies.: Pisma rozproszone 2, S. 116–128, hier S. 123.

43 Es geht z. B. um den Einfl uss von Tolstoi auf den polnischen Prosaiker Żeromski. Vgl. Dą-
browska: Dzienniki powojenne 1945–1949, S. 170 f. (14.06.1948).

44 Vgl. folgende Ansicht von M. Dąbrowska über Russland: „[...] ich lernte Russland kennen 
und endgültig stieg in mir der Widerwille gegen dieses Land von Läusen, Kakerlaken, gequälten 
Tieren, sklavischen Menschen mit düsteren Seelen und von chronischem Wahnsinn sowohl bei 
den Herrschern als auch bei den Untertanen auf.“ Dąbrowska: Dzienniki powojenne 1950–1954, 
S. 205 (Aufz. v. 09.04.1951). Vgl. auch Tadeusz Drewnowski: Wyprowadzka z czyśćca [Auszug 
aus dem Fegefeuer]. Warszawa 2006, S. 172–178.

45 Maria Szypowska: Rozmowa z M. Dąbrowską [Ein Gespräch mit M. D.]. In: Polska 4 (1959), 
S. 14.
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verwandt sind. Beide Werke markieren, so Lipatow, bedeutende Etappen in der 
Evolution des ziemlich neuen und deswegen noch schwankenden literarischen 
Genres.46

Von den wichtigsten Parallelen, die der Verfasser zwischen dem polnischen 
und russischen Werk aufweist, nennen wir im Weiteren nur diese, von denen 
nach unserer Auffassung Thomas Manns Buddenbrooks ausgeschlossen sind, 
und zwar: Dichotomie und Symbolik der gegensätzliche Begriffe vereinigenden 
Titel, die Hervorhebung der Antinomie des Guten und des Bösen in der erzählten 
Welt der Romane, Vergeistigung und Güte als miteinander komplementierende 
Lebenshaltungen der Protagonisten (vgl. z. B. die Ehepaare Pierre Besuchow 
– Natascha oder Bogumil Niechcic – Barbara)47, und in Anlehnung an Ausfüh-
rungen von Otto Forst-Battaglia nicht zuletzt die Demokratisierung der Roman-
fi guren (Karatajew und Żarnecka als lebendige Gestalten aus dem einfachen 
Volk).48

Man könnte aber die Protagonisten der polnischen Tetralogie auch aus einer 
anderen Perspektive betrachten. Unter dieser Voraussetzung taucht die von Tho-
mas Mann angeschnittene Problematik von Leben und Geist ebenfalls in der von 
Maria Dąbrowska dargestellten Welt auf. Dann mögen auch die Hauptfi guren 
ihrer Tetralogie aufgrund einer bei Thomas Mann grundlegenden Konzeption 
der „Gegenüberstellung zweier Menschentypen: des fest im Leben stehenden, 
wenig refl ektierenden, wirklichkeitsverbundenen und -bejahenden Menschen 
des Handelns einerseits und des refl ektierenden, zögernden philosophisch-künst-
lerischen Menschen andererseits“49 gezeichnet werden.

Versuchen wir nun, weitere Gemeinsamkeiten zwischen den Buddenbrooks 
und den Nächten und Tagen aufzuspüren, die in Opposition zu Tolstois Krieg und 

46 Vgl. Lipatow: Epicki kształt „Nocy i dni“, S. 43–55 u. ders.: Ewolucja powieści-epopei. 
„Noce i dni“: tradycje gatunku a indywidualność autorska [Evolution der Roman-Epopöe Nächte 
und Tage: Traditionen der Gattung und Autorenindividualität]. Aus dem Russischen v. Magdale-
na Dobrogoszcz. In: Przegląd Humanistyczny 5 (1993), S. 53–62

47 Vgl. Lipatow: Ewolucja powieści-epopei, S. 57 u. 61.
48 Zur sozialen Herkunft der bedeutenden Romanfi guren Th. Manns äußert sich in der Zwi-

schenkriegszeit O. Forst-Battaglia: „Das Volk [...] zeigt sich nur episodenhaft. Niemand aus die-
sem Milieu wurde eine lebendige, in sich geschlossene Gestalt irgendeines Werks von Mann. All 
seine Helden kommen aus der ‘honnêtes gens’-Sphäre, aus dem Adel, aus dem Großbürgertum; 
manchmal fi ndet sich unter ihnen ein glücklicher Neureicher [...]“. Otto Forst-Battaglia [auch: 
Forst de Battaglia]: Tomasz Mann. Próba charakterystyki z perspektywy europejskiej. [Th. M. 
Versuch einer Charakteristik aus europäischer Perspektive]. In: Przegląd Współczesny 72 (1928), 
Jg. 7, Bd. 25, S. 146-151, hier S. 148.

49 Fred Müller: Thomas Mann, Buddenbrooks: Interpretation. München 1998, S. 71.
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Frieden stehen, so sind darunter in erster Linie erzähltechnische Neuerungen 
zu betrachten. Sowohl Thomas Mann im zweiten Teil seines Romans als auch 
Maria Dąbrowska in den beiden letzten Teilen ihrer Tetralogie lösen sich von der 
traditionellen, für die Familienchronik typischen Technik des Erzählens, um sich 
u. a. der Technik der diskursiven Narration zu nähern.50 Während dabei in den 
Nächten und Tagen ideologische Debatten und weltanschauliche Diskussionen 
überwiegen51, stehen in den Buddenbrooks „die psychologische Analyse und die 
intellektuelle Meditation“52 im Vordergrund. 

Die traditionelle Tolstoi’sche Poetik ist jedoch trotzdem in den beiden Wer-
ken in mancher Hinsicht lebendig geblieben. Der Mann’sche Roman und die 
polnische Tetralogie konvergieren beispielsweise in Hinsicht auf ähnliche chro-
nologische Zeitgestaltung und ausgeglichene epische Darstellungsperspektive.

Nun wollen wir auf die nächsten Berührungspunkte zwischen dem deut-
schen und dem polnischen Roman vorläufi g verzichten, um uns erneut der 
Beziehung Thomas Mann – Leo Tolstoi zuzuwenden, diesmal im Lichte ihrer 
Meisterwerke. Obwohl sich der deutsche Autor, wie bereits erwähnt, von der 
Tolstoi’schen Tradition nicht lossagt, ist es ebenso schwierig wie im Fall von 
Maria Dąbrowska, Klarheit über die direkten Beziehungen zwischen den Bud-
denbrooks und dem literarischen Nachlass Tolstois zu gewinnen53, selbst wenn 
diese Problematik von solchen renommierten Forschern wie Marian Szyrocki 
und Norbert Honsza aufgeworfen wird.54 Erhebliche Schwierigkeiten in dieser 
Hinsicht bereiten die zahl reichen Selbstzeugnisse des deutschen Nobelpreis-
trägers von literarischen Einfl üssen, die seinen ersten Roman geprägt haben. 
Auf Grund dieser Äußerungen lässt sich jedoch feststellen, dass sich die litera-
rischen Vorbilder von Thomas Mann meistens in der Gruppe der hervorragenden 

50 Vgl. hierzu beispielsweise Lipatow: Ewolucja powieści-epopei, S. 60 u. Roman Karst: Tho-
mas Mann. Der deutsche Zwiespalt. München 1987, S. 50.

51 Vgl. Kirchner: Maria Dąbrowska, S. 610 u. Jerzy Kwiatkowski: Dwudziestolecie między-
wojenne [Die Zwischenkriegszeit]. Warszawa 2000, S. 266.

52 Karst: Thomas Mann, S. 50.
53 Vgl. hierzu folgende Worte von Ken Moulden: „Was ‘lernte’ Th. Mann bei Tolstoj? Im Ver-

gleich zu den französischen und skandinavischen Romanen, wo konkrete Bezüge aufscheinen, ist 
der Einfl uß Tolstojs schwieriger zu fassen.“ Moulden: Literarische Vorbilder, S. 54.

54 Vgl. Marian Szyrocki: Pochód generacji [Aufzug der Generationen]. In: Germanica Wra-
tislaviensia 29 (1977), S. 47–54, hier S. 48 (Einfl uss von Anna Karenina auf Buddenbrooks) u. 
Norbert Honsza: Tomasz Mann arystokrata ducha [Aristokrat des Geistes Th. M.]. Wrocław 1993 
(Germanica Wratislaviensia 105), S. 16.
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europäischer Schriftsteller entweder russischer oder skandinavischer Herkunft 
fi nden.55

Somit bilden die Buddenbrooks eine kunstvolle Kompilation eigener Ideen 
und verschiedener literarischer Wirkungen, die sich auf der Basis des Mann’schen 
Talents zu einem bunten Mosaik zusammenfügen.56 Nun werden wir versuchen, 
das Mosaik auf seinen Ursprung zurückzuführen, wobei wir uns auf den Klas-
siker Krieg und Frieden beziehen, der wiederum Analogien zu dem modernen 
Romanzyklus Nächte und Tage aufweist, was wir bereits angedeutet haben.

Das Tertium Comparationis der oben erwähnten Romane von Tolstoi, 
Mann und Dąbrowska fi ndet man gewiss im Bereich der Gattungspoetik, wenn 
man nämlich die wissenschaftlichen Arbeiten zur Genese des russischen Meis-
terwerkes auswertet. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die angeblich so 
unähnlichen Werke, wie der historische Roman Krieg und Frieden (1865–1869) 
und die oft als Roman fl euve oder Familienroman bezeichneten Buddenbrooks 
(1901) sowie Dąbrowskas Nächte und Tage (1932–1934)57, zumindest in der Ent-
stehungsphase miteinander komparabel waren. Tolstoi hat nämlich in der ersten 
Phase seiner Arbeit an dem gigantischen Werk die geschichtlichen Ereignisse 
eher vernachlässigt und vor allem an eine Familiensaga gedacht, die später im 
Rahmen des neuen Konzepts ihren integralen Charakter beibehält.58

Bei der Betrachtung der weiteren in der erzählten Welt der Romane zu 
erwartenden Parallelen werden zuerst die Werke von Leo Tolstoi und Thomas 
Mann behandelt, um die möglichen Wirkungen bzw. Einfl üsse von Krieg und 
Frieden auf die Buddenbrooks zu erwägen. 

Während der junge und noch nicht erfolgreiche deutsche Schriftsteller an 
seinem ersten Romanvorhaben in Italien und in München arbeitete und sich 
dabei oft den Größen der klassischen Literatur des 19. Jahrhunderts, wie etwa 
Leo Tolstoi, zuwandte, lernte er die große Welt kennen und sammelte seine ers-

55 Vgl. hierzu z. B. Thomas Mann: An Joseph W. Angell (ein Brief v. 11.05.1937, Küsnacht-Zü-
rich). In: ders.: Selbstkommentare, S. 97.

56 Vgl. Motylëva: Tolstoj, S. 222.
57 Die Mehrdimensionalität der Romane Nächte und Tage und Buddenbrooks lässt selbstver-

ständlich auch andere Fachbegriffe zu: 1. (Nächte und Tage:) ‘novel of character’, ‘Roman-Ep-
opöe’. 2. (Buddenbrooks:) ‘Schlüsselroman’.

58 Andererseits ähneln die Entstehungsgeschichten aller drei Romane einander darin, dass ihre 
Verfasser von bescheidenen, persönlich bedingten Konzeptionen ausgingen, die sich eigenwillig 
zu nationalen Monumenten entwickelten, welche zeigen, wie sich die Zeitgeschichte im Privatle-
ben spiegeln kann.
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ten Lebenserfahrungen. Von dem ausge prägten Individualisten, dem der Nihilis-
mus nietzscheanischer Prägung der Jahrhundertwende nicht fremd war, konnte 
man kaum erwarten, dass er sich für den ‘Volksgedanken’ Tolstois und die damit 
verbundene Geschichtsphilosophie interessierte. 

Deswegen lassen sich die eventuellen Tolstoi’schen Anregungen eher unter 
den Hauptfi guren von Krieg und Frieden erkennen. Zu beachten sind dabei fol-
gende Worte von Alois Hofman: 

Vergleichen wir Thomas Buddenbrook mit Andrej Bolkonski, sehen wir Ähnlich-
keiten in der Entwicklung zweier Menschen, die nicht nur durch ihre Abkunft, die 
Ehrbarkeit des Hauses, sondern auch durch ihren außergewöhnlichen Intellekt ihre 
Umgebung übertreffen.59

Sowohl der Patrizier Buddenbrook als auch der junge Fürst Bolkonski sehen 
mithin die Beschränktheit ihrer Umgebung und erleben Enttäuschungen, die als 
Folgen ihres übertriebenen Ehrgeizes und ihres Tatendrangs aufzufassen sind. 
Weder Thomas noch Andrej sind sich der Fesseln bewusst, die ihnen die Welt 
angelegt hat. Von Egoismus verblendet, verpassen sie die Chance, Trost aus der 
Liebe zu ihren Mitmenschen zu schöpfen und den Sinn ihres Daseins zu erfas-
sen. Sie sind außerstande, sich über die gesellschaftlichen Konventionen hinweg-
zusetzen, und leben in ständiger Angst vor dem Tod, dessen Geheimnis sie mit 
ihrem Verstand nicht zu ergründen vermögen. 

Lediglich dem Fürsten Bolkonski ist es – nachdem er mit Anatol Kuragin 
Mitleid empfunden und Natascha Rostowa vergeben hat – angesichts des Todes 
vergönnt, eine Art von Offenbarung zu erleben:

Mitleid und Liebe für unsere Brüder, für die, die uns lieben, Liebe für die, die uns 
hassen, Liebe für die Feinde, ja, jene Liebe, die Gott auf Erden verkündigt hat, jene 
Liebe [...] die ich nicht verstehen konnte! Ja, das ist es, was mir das Sterben schwer 
macht, das ist es, was mir noch bliebe, wenn ich weiterleben dürfte.60 

59 Alois Hofman: Tolstois und Turgenjews humanistischer Realismus in den Buddenbrooks. 
In: Sinn und Form. Beiträge zur Literatur: Sonderheft Th. Mann. Berlin 1965, S. 186–203, hier 
S. 195 f.

60 Leo Tolstoi: Krieg und Frieden. Übersetzt v. Werner Bergengruen. Berlin: Rütten & Loe-
ning, 1965 (dreibändige Ausgabe im Rahmen der Gesammelten Werke), Bd. 1, S. 285. Im Folgen-
den zitiert als KuF mit Angabe des Bandes und der Seitennummer.
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Der Senator Buddenbrook wird sterben, ohne Einsicht in die letzte Weisheit zu 
gewinnen, obgleich er im Augenblick der Euphorie nach der anspruchsvollen 
philosophischen Lektüre Schopenhauers sehr nahe daran ist: 

Wo ich sein werde, wenn ich tot bin? [...] In allen Denen werde ich sein, die je und 
je Ich gesagt haben, sagen und sagen werden: besonders aber in Denen, die es vol-
ler, kräftiger, fröhlicher sagen ... [...] ich liebe euch Alle, ihr Glücklichen, und bald 
werde ich aufhören, durch eine enge Haft von euch ausgeschlossen zu sein [...]61

Zwischen den Protagonisten von Krieg und Frieden und den Hauptfi guren 
der Nächte und Tage bestehen ebenfalls manche Affi nitäten, die jedoch völlig 
andersartig sind. Als Anhängerin des sich besonders unter der Bauernschaft 
ausbreitenden Genossenschaftsgedankens und als eine Frau von relativ großer 
Lebenserfahrung, bevorzugt Maria Dąbrowska beim Schreiben ihrer Tetralogie 
einen anderen Typus des literarischen Helden als Thomas Mann und sie kann 
wohl leichter den ‘Volksgedanken’ Tolstois begreifen.62 Daraus ist zu schlie-
ßen, dass die polnische Autorin eher für solche Gestalten wie Pierre Besuchow 
und Platon Karatajew empfänglich gewesen sein wird, nämlich für diejenigen 
Figuren, die als Sprachrohr Tolstois in Krieg und Frieden gelten und seine huma-
nistischen Ideale verkörpern. Verwandt mit Besuchow und seinem geistigen 
‘Guru’ Karatajew ist Bogumil Niechcic, der in dem Romanzyklus Nächte und 
Tage der polnischen Autorin innerlich-moralisch nahe steht. 

Auf die Möglichkeit, einen Vergleich zwischen den literarischen Figuren 
anzustellen, verweist die Aussage von Krystyna Pomorska, die die Wechselbe-
ziehungen zwischen Tolstois Krieg und Frieden und Dąbrowskas Nächte und 
Tage untersucht hat: 

Trotz der sozialen, geschichtlichen und rein persönlichen Unterschiede, fällt in 
allen drei Gestalten die Ähnlichkeit ihrer abstrahierbaren Grundzüge auf.63 

61 Thomas Mann: Buddenbrooks. Verfall einer Familie. Hg. u. textkritisch durchgesehen 
v. Eckhard Heftrich. Frankfurt a. M.: Fischer, 2002 (im Rahmen der Großen kommentierten 
Frankfurter Ausgabe), S. 725. Im Folgenden zitiert als BS mit Angabe der Seitennummer.

62 Dem ‘Volksgedanken’ Tolstois liegt eine vom heutigen Standpunkt ziemlich konservative 
Überzeugung zugrunde, dass der Adel keine antagonistische Schicht gegenüber der Bauernschaft 
ist und dass die beiden Teile der Gesellschaft einen harmonischen Organismus bilden können. 
Vgl. z. B. Antoni Semczuk: Lew Tołstoj. Warszawa1987, S. 163–172. 

63 Krystyna Pomorska: Z problematyki typologicznej ‘powieści-rzeki’ („Wojna i pokój“ 
a „Noce i dnie“) [Zur typologischen Problematik des ‘Roman fl euve’ (Krieg und Frieden und 
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Weder der Graf Besuchow noch der aus dem verarmten Adel stammende 
Gutsverwalter Niechcic oder der einfache Bauer Karatajew sind ihrem Milieu 
entfremdet, denn ihr eher durchschnittlicher Intellekt bildet kein Hindernis auf 
dem Wege zur Sozialisation  (z. B. Barbara Niechcic übertrifft ihren Mann intel-
lektuell und Andrej Bolkonski kann mit seinem Verstand über Pierre Besuchow 
triumphieren). Das Verhalten aller drei Romanfi guren ist durch Gutmütigkeit, 
angeborene Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gekennzeichnet. Ihre manie-
rierte Umgebung hält dies häufi g für Einfalt, die auszunutzen ist, wovon u. a. das 
Verhalten von Besuchows Ehefrau Helene oder die Intrigen Dalenieckis (bzw. 
Katelbas) gegen Niechcic zeugen.

Während Karatajew und der dem Bauerntum zugeneigte Niechcic ihre 
Lebensaufgaben erfüllen, quälen sie sich nicht mit diffi zilen Fragen nach dem 
Sinn ihrer Existenz und fürchten nicht den Tod, den sie als eine der Naturerschei-
nungen auffassen. Unter dem Einfl uss von Karatajew schließt auch der bisher 
ständig an die überkommenen höchsten Werte zweifelnde Aristokrat Besuchow 
ein neues, auf unerschütterliche Grundlagen gestütztes Bündnis mit dem Leben 
und lernt die Welt aus einer anderen, einfacheren Perspektive kennen, wobei das 
Wesen seiner inneren Verwandlung von dem Tolstoi’schen Erzähler folgender-
maßen formuliert wird: 

Er hatte in der Gefangenschaft erkannt, daß Gott in Karatajew größer, unendlicher 
und unfaßlicher war als in dem Baumeister aller Welten, von dem die Freimaurer 
redeten. [...] Er hatte sein ganzes Leben lang hierhin und dorthin gesehen, über die 
Köpfe der Menschen seiner Umgebung hinweg, und hätte seine Augen gar nicht so 
anstrengen, sondern ganz einfach vor sich hinblicken sollen. Früher hatte er nirgends 
das Große, Unfaßliche und Unendliche zu sehen vermocht. [...] Jetzt aber hatte er 
gelernt, das Große, Ewige und Unendliche in allem zu sehen. (KuF, 2, 653 f.)

Der innerlich wieder geborene Sonderling Pierre erinnert an den polnischen 
Protagonisten Bogumil, der behauptet: 

Hinter jedem Pfl ug siehst du Gott oder einen Klumpen Erde. In jedem Baum siehst 
du ein Schöpfungswunder oder den Schatten gegen die Sonnenglut [...].64 

Nächte und Tage)]. In: For Wiktor Weintraub. Essays in Polish Literature, Language, and History 
presented on the occasion of his 65th Birthday. The Hague, Paris 1975, S. 367-380, hier S. 371.

64 Maria Dombrowska: Nächte und Tage. Bearbeitete Fassung der Übersetzung v. Leo Lasin-
ski. Berlin: Ullstein, 1974 (2-bändige Ausgabe), Bd. 2, S. 581. Im Folgenden zitiert als NuT mit 
Angabe des Bandes und der Seitennummer.
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Nach seinem Tode denkt die älteste Tochter Agnieszka über sein Leben nach: 

Er paßte sich nicht an, er verband sich mit dem, was im allergewöhnlichsten Leben 
ewig und göttlich ist. Er verstand es irgendwie, den Weg nach dieser Seite des Le-
bens zu fi nden, obwohl er das schweigend tat und demütig, dabei ohne ein lautes 
Glaubensbekenntnis auskam, ja, sich nicht einmal hochtrabende Ideen erlaubte ... 
(NuT, 2, 590)

Demnach ist zu bemerken, dass sowohl die Verfasserin der Nächte und Tage als 
auch der Autor der Buddenbrooks bei der Darstellung ihrer Gestalten bewusst 
bzw. intuitiv an die Figuren des Romans Krieg und Frieden anknüpfen mögen, 
die den Leitgedanken ihrer eigenen Werke tragen könnten. Während Thomas 
Mann dabei in ein Dilemma zwischen dem sublimierten Geist und dem prosa-
ischen Leben gerät, werden Maria Dąbrowska und Leo Tolstoi vor eine andere 
Alternative gestellt, die wie folgt heißt: Streben nach individuellem Glück bzw. 
Egoismus oder Dienst für den Mitmenschen und Sorge um das allgemeine Wohl, 
Gewissen oder Gewissenlosigkeit?65 Dies resultiert wohl daraus, dass in den 
meisten slawischen Literaturen „[...] ein anderes Koordinatensystem [gilt], an 
dem eines Menschen Leben und Wirken gemessen wird“66. Die nachfolgenden 
Beispiele mögen dies verdeutlichen.

Der ausgesprochene Individualist Thomas Buddenbrook, der seelisch dem 
Andrej Bolkonski nahe steht, ist nicht mehr imstande, sich in seiner Arbeit als 
Kaufmann in den veränderten Verhältnissen der ständigen Konkurrenz in der 
Provinzstadt zu verwirklichen und geht zugrunde, damit sich der Autor des deut-
schen Romans von der Bürde der Vergangenheit befreien kann und sich von seiner 
Berufung zum Künstler überzeugt. Der in der Provinz wirtschaftende Bogumil 
Niechcic, die verwandte Seele von Pierre Besuchow und zum Teil ebenfalls von 
Nikolaj Rostow, „[tut] das Seine“ (NuT, 1, 751) in ruhigen Zeiten und ist dabei 
glücklich, umso mehr als er den Bedürftigen aus Serbinów zu Hilfe kommen 
kann.67

65 Vgl. Pavlova: Thomas Mann, S. 207.
66 Ebd. Die Verallgemeinerung von Pavlova bezieht sich v. a. auf die polnische Literatur, die 

an Traditionen von Prus und Żeromski festhält.
67 Die Haltung Bogumils wurzelt in seiner Überzeugung von der Wichtigkeit seiner sinnvollen 

Beschäftigung. Das vollständige Zitat, das einer Aussage des Gutsverwalters entnommen wurde, 
mag dies verdeutlichen: „Aber braucht es denn Krieg oder Revolution, damit in der Welt etwas 
geschieht? Ich sage, daß ruhige Zeiten, in denen jeder das Seine tut, auch historisch sind.“ 



Edyta Trębaczkiewicz262

Bleiben wir weiterhin bei Krieg und Frieden. Ohne den Vergleich mit ande-
ren in verschiedenen Phasen des Schaffens von Leo Tolstoi entstandenen Werken 
infrage zu stellen68, wollen wir nun parallele Motive der drei bereits zur Konfron-
tierung herangezogenen Werke aufzeigen.69

In Krieg und Frieden erfreut sich das entscheidende Augenblicke und 
Ereignisse im Leben der Protagonisten begleitende Motiv des Himmels großer 
Beliebtheit, wobei das metaphysische Motiv auch in den Nächten und Tagen im 
gleichen Sinne eingesetzt wird. Die leitmotivische Verwendung des Himmels in 
beiden Werken sei im Folgenden mit einigen möglichst paarweise angeordneten 
Beispielen aufgezeigt. 

„Ein unermesslich hoher Himmel [bei Austerlitz] mit still und langsam 
dahinziehenden grauen Wolken“ (KuF, 1, 359) bringt den schwer verletzten und 
in seinem Ehrgeiz getäuschten jungen Fürsten Bolkonski auf den Gedanken 
über das Nirwana und lässt ihn zur inneren Ruhe kommen. Ähnliches erlebt 
Bogumil Niechcic als Vater, der über das unverschämte Verhalten seines Sohnes 
tief erschüttert ist: Indem der Leidende das dunkle Blau mit den dichten weißen 
Wolken anblickt, verspürt er die Stille in seinem Herzen und kommt allmählich 
zu sich (vgl. NuT, 1, 471). Außerdem macht der Gegensatz zwischen dem „hohen, 
unendlichen Himmel“ (KuF, 1, 373) bei Austerlitz und der unscheinbaren Gestalt 
Napoleons dem russischen Aristokraten die Nichtigkeit der menschlichen 
Bestrebungen im Vergleich zur Herrlichkeit der Natur bewusst (das letzte Kapi-
tel des 1. Buches von Krieg und Frieden). „Dieser hohe, ewige Himmel“ (KuF, 
1, 505) als Zeichen des Jenseits ermöglicht im Nachhinein dem vom Schlachtfeld 
geretteten Andrej Bolkonski die schwere seelische Krise nach dem Tode seiner 
Frau zu überwinden, und in Analogie dazu verhilft der im Wesentlichen gleich 
bleibende Himmel, auf dessen „goldenem Grund unaufhörlich graue Wolken 
[wandern]“ (NuT, 1, 242; die letzte Szene des 1. Buches), zur Beruhigung der um 

68 Von solchen ‘gemischten’ Vergleichen hat den Forschern bereits M. Dąbrowska abgeraten. 
Vgl. dies.: Dzienniki powojenne 1945–1949, S. 170 f. (14.01.1948). Nach Ansicht von Dąbrowska 
sollte Żeromski als Autor des Romans Dzieje grzechu nicht mit zwei verschiedenen Gesichtern 
Tolstois, die z. B. in den Romanen Anna Karenina und Auferstehung zutage treten, verglichen 
werden.

69 Dass im Beitrag die ‘charakterisierenden Motive’ vom Vergleich ausgeschlossen bleiben, 
hängt mit der folgenden Behauptung E. Kellers zusammen: „Der Unterschied zwischen Tolstoi 
und Mann wird besonders in der Verwendung der charakterisierenden Motive deutlich. Tolstoi 
bevorzugt sachliche Kennzeichnung, während Mann dem naturalistisch gesehenen häßlichen 
oder komischen Detail den Vorzug gibt.“ Ernst Keller: Leitmotive und Symbole. In: Moulden/ 
v. Wilpert (Hgg.): Buddenbrooks-Handbuch, S. 129–143, hier S. 130.



„Buddenbrooks“ von Thomas Mann ... 263

den Tod ihrer Mutter trauernden Barbara Niechcic. „Der ganze ungeheure Raum 
des dunklen Sternenhimmels“ (KuF, 1, 794; die letzte Szene des 2. Buches) ent-
spricht ferner dem erhabenen seelischen Zustand von Pierre Besuchow, den die 
soeben gestandene Liebe zu Natascha Rostow befl ügelt hat. Der sich allmählich 
bewölkende Himmel über Serbinów spiegelt eine trübe Stimmung von Barbara 
und Bogumil Niechcic nach der Trennung von ihrer Ältesten wider (NuT, 1, 482; 
die vorletzte Szene im 2. Buch). Kurzum: das analysierte Motiv wird sowohl bei 
Maria Dąbrowska als auch bei Leo Tolstoi etliche Male kontrapunktisch ein-
gesetzt und tritt oft am Schluss der epischen Hauptteile in der verweisenden 
Klammerfunktion hervor.

Unter den Leitmotiven der Buddenbrooks, die ziemlich selten mit der Land-
schaft verbunden sind, entdecken wir allerdings auch das Motiv des Himmels. 
Zum ersten Mal begegnen wir diesem bei Thomas Mann relativ wenig ausge-
prägten Motiv in der Szene, in der sich Thomas Buddenbrook von seinem gelieb-
ten Blumenmädchen Anna für immer getrennt hat. (vgl. BS, 18; Schluss des 3. 
Teils der Buddenbrooks) 70. Zum letzten Mal stoßen wir auf das Motiv im Kapitel 
mit der Nachricht vom wetterbedingten geschäftlichen Verlust der Pöppenrader 
Ernte (vgl. BS, 528, 530, 539 f.; Teil 8).71 Die weitere genaue Untersuchung zeigt, 
dass der Himmel im Mann’schen Roman, der im Zusammenhang mit den ver-
hängnisvollen Entscheidungen der Hauptgestalten oder mit den fatalen Ereignis-
sen steht und Verweischarakter hat72, kaum kontrapunktisch wie bei Leo Tolstoi 
und Maria Dąbrowska verwendet wird. Der Gebrauch dieses Landschaftsmotivs 
erinnert uns eher an die Romantik.

Das Motiv des Himmels wird bei Thomas Mann in seinem Lübeck-Roman 
jedoch nach und nach durch ein ähnliches Motiv des Meeres ersetzt.73 Die Ostsee 
mit ihrer Bläue, Uferlosigkeit und ihrem regelmäßigen Wellenschlag kann auf 

70 Da heißt es: „Draußen schickte schon die Wintersonne sich an, unterzugehen. Ein zartes, 
reines und wie auf Porzellan gemalt blasses Abendrot schmückte jenseits des Flusses den Him-
mel.“

71 Der darin vom ‘unverschämt’ blauen zum bewölkten variierende Himmel antizipiert das 
Telegramm mit der unerfreulichen Nachricht.

72 Das Motiv des Himmels kommt in den Buddenbrooks zwischen dem 3. und 8. Teil noch 
mehrmals vor.

73 Das Motiv der See in den Buddenbrooks ist sowohl in Polen als auch in Deutschland be-
reits unter bestimmten Aspekten untersucht worden. Vgl. Keller: Leitmotive und Symbole, insb. 
S. 139 f. u. 142; Maria Kofta: Das Meer im Weltbild der „Buddenbrooks“ Thomas Manns. In: 
Germanica Wratislaviensia. 29 (1977), S. 109-119. Die folgende Analyse basiert zum Teil auf den 
oben genannten Publikationen.
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den Beobachter den gleichen Eindruck machen wie das unergründbare Himmels-
gewölbe. Eben dieses Landschaftsmotiv wird von dem deutschen Schriftsteller 
kontrapunktisch in seinen Roman eingeführt, und analog wie bei Leo Tolstoi 
und Maria Dąbrowska begleitet es seine Protagonisten in Grenzsituationen ihres 
Lebens sowie entwickelt sich im Laufe des Erzählens.74 Für die mit der Heirat 
ohne Liebe zögernde Tony, der inzwischen der junge Morten Schwarzkopf ans 
Herz gewachsen ist, bildet das offene Meer einen Gegensatz zur beschränkten, 
bürgerlichen Daseinsform ihrer Familie und es korrespondiert mit ihrem Bedürf-
nis nach persönlicher Freiheit (besonders bei der Wahl ihres zukünftigen Lebens-
gefährten). Das mystisch-geheimnisvolle Meer wird zur inneren Landschaft der 
hoffnungsvollen jungen Patriziertochter, die noch nicht den störenden Fesseln 
der Konventionen ihres Standes gewichen ist. Manche Erlebnisse von Tony Bud-
denbrook am Strand können mit dem Zustand des verliebten Tolstoi’schen Prota-
gonisten Pierre Besuchow beim Anblick des Kometen am gestirnten Himmel in 
Verbindung gebracht werden. 

Die Unio mystica erlebt am Meer auch der kleine Neffe Tonys, dessen 
Empfi ndungen jedoch eher den ekstatischen Gefühlen von Andrej Bolkonski 
bei Austerlitz gleichen.75 Hanno Buddenbrook fl üchtet sich an den Travemünder 
Strand vor den Ansprüchen seines Alltags, den er hier angesichts der kosmischen 
Natur für nichtig zu halten pfl egt. Die See bewirkt, dass der träumerische Junge 
sich dem bürgerlichen Leben noch weiter entfernt und dadurch dem Tode näher 
kommt: 

Der Vormittag am Strande, [...] dieses mühe- und schmerzlose Schweifen und Sich-
verlieren der Augen über die grüne und blaue Unendlichkeit hin, [...] eine gedämpf-
te Betäubung, in der das Bewußtsein von Zeit und Raum und allem Begrenzten 
still selig unterging ... (BS, S. 696)

Obwohl „die trübbewegte See“76 mit ihrer Monotonie und Eintönigkeit der daher-
kommenden Wellen auf Hannos Vater, den Senator Buddenbrook, tröstend und 
beruhigend wirkt, erblickt er gleichzeitig in der Ostseelandschaft einen gewissen 
Fatalismus, der auf ihn lähmend wirkt und bei ihm ebenso wie bei Hanno das 

74 Die kontrapunktische Verwendung dieses Landschaftsmotivs und seinen evolvierenden 
Charakter bei Th. Mann bestätigt E. Keller. Vgl. ders.: Leitmotive und Symbole, S. 142.

75 Vgl. Kofta: Das Meer, S. 116.
76 Ebd., S. 740.
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Vorgefühl des Todes erweckt. Dies erinnert uns an das Echo der metaphysischen 
Vorstellungen Schopenhauers, dessen Philosophie auch in dem sinnbildlich ver-
wendeten Motiv des Himmels bei Tolstoi und Dąbrowska ihre Spuren hinterlas-
sen konnte.

Zum Schluss unserer Betrachtungen versuchen wir, noch einmal an die 
Mann’schen Worte im Beitrag Tolstoi zu erinnern: 

Die erzählerische Macht dieses Werkes ist ohnegleichen [...]. Nicht um Nachah-
mung handelt es sich – wie sollte die Kraft nachzuahmen sein? Ein Schülertum, 
das diesen Namen verdient, wird als solches kaum je zu erkennen sein, und unter 
Tolstois Meistereinfl uß mag auf sehr unterschiedliche Weise, nach Geist und Form, 
Kunst getrieben werden, vor allem auf eine von der seinen sehr unterschiedene.77 

Der Einfl uss von Leo Tolstoi kann demnach keineswegs nur auf das Problem 
der bloßen Nachahmung reduziert werden, die sich sehr unterschiedlich ausdrü-
cken kann, je nach dem literarischen Talent des ‘Schülers’. Nach Ansicht Thomas 
Manns können in der Nachfolge Tolstois in Bezug auf Geist und Form vonein-
ander abweichende Romane entstehen.78 Die Buddenbrooks und die Nächte und 
Tage bestätigen exemplarisch die Triftigkeit der aufgestellten These.

BUDDENBROOKOWIE TOMASZA MANNA 
I NOCE I DNIE MARII DĄBROWSKIEJ 

WOBEC KANONU 
DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ LITERATURY REALISTYCZNEJ 

(ROZWAŻANIA NA PRZYKŁADZIE LWA TOŁSTOJA 
I JEGO WOJNY I POKOJU)

Streszczenie

Twórczość Lwa Tołstoja zwycięsko oparła się częstokroć destrukcyjnemu dla tra-
dycyjnej humanistyki wpływowi nowoczesnej cywilizacji technicznej. Myśli i dzieła 
wielkiego mistrza literatury rosyjskiej fascynowały i nadal fascynują rzesze zarówno 
czytelników, jak i epików, niwelując bariery narodowościowe i kulturowe. Zarówno 
Maria Dąbrowska, jak i Tomasz Mann pozostawali pod silnym wrażeniem rosyjskiego 

77 Mann: Tolstoi, S. 235.
78 Vgl. Motylëva: Tolstoj, S. 222.
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klasyka i jego powieści, czego dowodem są m.in. ich liczne odnośne wypowiedzi publi-
cystyczne oraz zapiski diarystyczne. W Buddenbrookach oraz Nocach i dniach wyraź-
niej zarysowują się analogie do Wojny i pokoju oraz Anny Kareniny. Podjęta w artykule 
próba ukazania paraleli koncentruje się na Tołstojowskiej epopei.
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INTERMEDIALITÄT: 
WAGNER-REZEPTION IN THOMAS MANNS FRÜHWERK

1. MUSIK IM WERK VON THOMAS MANN

Thomas Manns lebenslanges Interesse für die Musik fokussiert vor allem 
das Verhältnis zwischen deutscher Musik, deutscher Identität und deutscher 
Geschichte. Manchmal verbalisierte er sein Empfi nden diesbezüglich auf eine 
Art, die nach 1933 geradezu verhängnisvoll erschien, wie in der 1927 entstande-
nen Schrift Wie stehen wir heute zu Richard Wagner?, wo er über Wagner und 
Bismarck schreibt: 

Sie wussten nicht viel voneinander, aber zusammen bildeten sie den Höhepunkt 
einer romantischen Hegemonie des deutschen Geistes.1 

Die Summe, die Ergebnisse seines Nachdenkens zu dieser Thematik fi ndet man 
vor allem im Doktor Faustus (1947), seinem großen Musik- und Deutschlandro-
man, wo er auf die deutsche Musik zurückgreift, um den Weg Deutschlands in 
die Katastrophen der nationalsozialistischen Herrschaft aufzuspüren. Wenn Tho-
mas Mann in seinen Romanen und Erzählungen von Musik handelt, so geschieht 
es nicht um eine allegorische Darstellung der deutschen Geschichte, auch nicht 

1  Thomas Mann: Wie stehen wir heute zu Richard Wagner? (1927). In: Hans Rudolf 
Vaget (Hg.): Im Schatten Wagners. Thomas Mann über Richard Wagner. Texte und Zeugnisse 
1895–1955. Frankfurt a. M. 2005, S. 78.



Teresa Lemke268

um eine Repräsentation des deutschen Geistes, sondern um Mentalitäten – ein 
Gebiet, das erst später durch die Psychologie exploriert wird. Aus heutiger Sicht 
gesehen, verfügte er (wie wohl häufi g andere Schriftsteller und Dichter) über 
eine psychoanalytische Vorahnung darüber, dass große mentalitäts-geschicht-
liche Veränderungen großen historischen Begebenheiten voran gehen. Deshalb 
sind seine „oft glänzenden Auslassungen über Musik [...] nicht als Beitrag zur 
Würdigung bestimmter Komponisten gedacht, [...] sondern haben die Erhellung 
einer bestimmten ‘Gefühls- und Gesinnungswelt’ zum Ziel“2. Und so wird im 
Zauberberg das Lindenbaum-Lied Schuberts zum Leitmotiv der morbiden See-
len- und Geistesverfassung, die die Katastrophe des Krieges ermöglicht und 
begünstigt, ähnlich im Doktor Faustus, wo eine „seelische Geheim-Disposi-
tion“3, das Emblem des deutschen Charakters, bewusst gemacht wird. Auf unter-
schiedliche Weise handeln die Werke Manns von der Wirkung der Musik: „Die 
Begegnung mit der Musik ist schicksalbestimmend, sie endet oft tödlich.“4 Das 
wohl bekannteste Opfer dieses Seelenzaubers mit fi nsteren Konsequenzen, der 
von der deutschen Musik ausgeht, ist Hans Castorp (Zauberberg), dessen letzte 
Schritte in den Tod von dem Lied Schuberts begleitet werden. 

Eine Szene, die sich während eines Konzerts in Rom abspielte und mit der 
Musik Wagners verbunden war, bezeichnet Thomas Mann als die Geburtsstunde 
seines Nationalismus, der nichts mit Aggression zu tun hatte, sondern nur mit 
dem Stolz auf die deutsche Musik.5 Es geschah noch vor dem Ersten Weltkrieg. 
Mit der Zeit und der politischen Entwicklung begriff Mann jedoch, dass der 
patriotische Stolz auf die weltweiten Erfolge der Musik Wagners leicht in einen 
Glauben an die weltweite Hegemonie der deutschen Musik, also der deutschen 
Kultur, also des Deutschen überhaupt, umfunktioniert werden könnte. Aus die-
ser Erkenntnis resultiert Doktor Faustus.

Thomas Mann ist in einer sehr musikalischen Umgebung groß geworden. 
Seine Mutter hat nicht nur gut Klavier gespielt, sondern auch sehr gern gesun-
gen. Viele Jahre später refl ektierte Mann seine musikalische Kindheit (Bild der 
Mutter, 1930) mit Dank und Lob an die Mutter, die ihm die Liebe zur Musik 
vererbt hatte, insbesondere jedoch zum deutschen Kunstlied, da er sich speziell 

2 Hans Rudolf Vaget: Seelenzauber. Thomas Mann und die Musik. Frankfurt a. M. 2006, 
S. 11.

3 Ebd.
4 Ebd., S. 24.
5 Vgl. ebd., S. 26.
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für die „Verbindung von Wort und Ton im Liede“6 empfänglich zeigte. In diesem 
„musikalischen Wunderreich“7 fühlte er sich wohl und kreativ. Seine wichtigsten 
Romane, Der Zauberberg sowie Doktor Faustus, liefern eindrucksvolle Bei-
spiele für seine Kunstlied-Kompetenz: man braucht nur das Lindenbaum-Lied 
und Leverkühns Brentano-Gesänge zu nennen. Der Autor der Brentano-Gesänge 
sieht die Vollendung und Vollkommenheit einer Dichtung erst in der „Klangwer-
dung“8 zu einem Lied. Thomas Mann, gefragt nach seinem Lieblingsgedicht, 
nennt Eichendorffs Mondnacht und Zwielicht, fügt jedoch hinzu, dass erst die 
unglaublich geniale Vertonung durch Schumann diesen Gedichten einen Platz 
im Kanon der deutschen Lyrik gesichert hat. Ähnlich äußert er sich zu Goethes 
Musensohn und Höltys Mainacht, die erst mit der Musik von Schubert, bezie-
hungsweise Brahms, ihre Vollkommenheit erreicht haben.9 Die im Kunstlied 
vorrangige Wort-Ton-Beziehung, die Thomas Mann von Kind an verinnerlicht 
hat, verleitete ihn zur Liebe zu einer größeren musikalischen Form, der Oper 
nämlich, wo diese Beziehung eine besonders große Rolle spielt. Eine Sonder-
stellung hat aus diesem Grund die von Richard Wagner konzipierte Form eines 
Musikdramas, in der die Wort-Ton-Verbindung eine Werkgrundlage darstellt.

Thomas Manns erste Begegnung mit der Oper fand im Lübecker Stadtthe-
ater statt, wo er als Siebzehnjähriger eine Lohengrin-Vorstellung erlebte. Wenig 
später zog er nach München, das damals als die Hauptstadt des Wagner-Kults 
galt, und von da an sind die meisten seiner Werke mit der Musik Wagners eng 
verbunden; die Opern Wagners begleiten seine ästhetische und emotionale Ent-
wicklung. Manns literarische Wagner-Exploration fängt auch gleich mit dem 
Lohengrin an (Der kleine Herr Friedemann). Damit beginnt Manns lebenslange, 
„enthusiastische [...] Ambivalenz“10 für Wagner. Die weiteren Schaffensjahre 
werden durch die Auseinandersetzung mit Wagner geprägt.

6 Thomas Mann, zit. nach: ebd., S. 60.
7 Ebd., S. 59.
8 Ebd., S. 73.
9 Vgl. ebd. 

10 Thomas Mann, zit. nach: Walter Windisch-Laube: Thomas Mann und die Musik. In: Helmut 
Koopmann (Hg.): Thomas-Mann-Handbuch. Frankfurt a. M. 2005, S. 327.
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2. MANNS BEGEISTERUNG FÜR WAGNER

Fragte man mich nach meinem Meister, so müßte ich einen Namen nennen, der 
meine Collegen von der Literatur wohl in Erstaunen setzen würde: Richard Wag-
ner. Es sind in der Tat die Werke dieses Mächtigsten, die so stimulierend, wie sonst 
nichts in der Welt auf meinen Kunsttrieb wirken, [...] das Metaphysische, die sym-
bolische Gehobenheit des Moments – alle meine Novellen haben den symbolischen 
Zug –: Diese wagnerischen und eminent nordischen Wirkungsmittel [...] sind schon 
völlig Instinct bei mir geworden.11 

Das Zitat aus einer 1904 entstandenen Schrift zeigt, wie vollkommen sich Tho-
mas Mann der Berauschung durch die Musik Wagners hingab. Er war aller-
dings kein Einzelfall: Eine ganze Generation von Künstlern und Intellektuellen 
in den ersten Dekaden nach Wagners Tod ließ sich durch seine musikdrama-
tischen Werke begeistern. Keinem anderen Künstler jedoch ist es gelungen, die 
lebenslange Auseinandersetzung mit Wagner in seinem Werk so eindrucksvoll 
und lehrreich darzustellen. Thomas Mann verstand es, „die unerhörte, Geist 
und Sinne gleichermaßen ansprechende Wirkung der Wagnerschen Musik [...] 
in treffende, erhellende Worte“12 zu fassen, und mit diesen Worten den Zauber 
der Musik und des Mythos an seine Leser weiter zu leiten. Wie bereits erwähnt, 
gleich seine erste Begegnung mit Lohengrin setzte er literarisch um. Der Novelle 
Der kleine Herr Friedemann folgten auch andere literarische Wagner-Umset-
zungen: Der Ring des Nibelungen – Buddenbrooks, Tristan und Isolde – Tristan, 
Die Walküre – Wälsungenblut, Die Meistersinger von Nürnberg – Königliche 
Hoheit. Die uneingeschränkte Leidenschaft für Wagner, für seine Musik, dau-
erte allerdings bei Mann nicht über alle Jahre seines dichterischen Wirkens. Die 
Jahre 1894–1906 könnte man als die Zeit der Wagner-Passion bezeichnen, in den 
folgenden Jahren erlebt Thomas Mann eine Wagner-Krise. Nicht Wagners Musik 
wird in Frage gestellt, sondern Wagner als Künstler, wozu sehr stark die Lek-
türe Nietzsches beigetragen hat. Diese Krise kommt besonders in einem unvoll-
endetem Werk, dem Literatur-Essay Geist und Kunst (1909) zum Ausdruck, in 
dem Mann äußerst negative Worte zu Wagners Dichtung und Kunstschriften, zu 
seiner Demagogie und seinem Nationalismus einsetzt. Seine Kritik erhärtet er 

11 Thomas Mann: Der französische Einfl uß (1904). In: Vaget (Hg.): Im Schatten Wagners, 
S. 18–19.

12 Vaget (Hg.): Im Schatten Wagners, S. 311.
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dabei, indem er auf Nietzsche und seine Anti-Wagner Schriften Bezug nimmt 
(wie Der Fall Wagner).13 Diese – manchmal sehr scharfe – Auseinandersetzung 
mit Wagner, die sehr emotionell exponiert wird, lässt eine andere Ebene vermu-
ten, die Mannsche Selbstkritik nämlich, durch die er seine eigenen dekadenten 
und demagogischen Züge zu überwinden sucht. In dem Vorwort zum Essay kann 
man lesen: „Manches im Grunde Selbstkritik. Viele der kritisierten Tendenzen 
auch in mir“.14 

Die Zeit des Abstandnehmens geht aber schnell vorbei. Thomas Mann 
kommt zwar nicht zu seiner tiefen Leidenschaft für Wagner zurück, er leugnet 
aber den Einfl uss Wagners auf das eigene Werk nicht, er steht sogar eindeutig zu 
seiner seelischen Verbundenheit mit Wagner. Bereits 1911 schreibt er: 

Was ich Richard Wagner an Kunstglück und Kunsterkenntnis verdanke, kann ich 
nie vergessen und sollte ich mich noch so weit im Geiste von ihm entfernen.15 

In den folgenden Jahren ist Wagner in vielen Schriften Manns präsent. Mit 
einem intellektuellen Abstand stellt Thomas Mann die Kunst Wagners, seinen 
Geist, sowie seine Wirkung auf die eigene Persönlichkeit lobend oder kritisch 
dar. Wagner gehört zum „Dreigestirn ewig verbundener Geister, das mächtig 
leuchtend am deutschen Himmel hervortritt“16, und das für Manns Nationalge-
fühl maßgebend ist (die zwei anderen Namen: Schopenhauer und Nietzsche). 
Mann überlegt 1927 Wie stehen wir heute zu Richard Wagner?, und trotz der 
Feststellung, dass der Wagner-Stern unter den Horizont des deutschen Geistes 
versunken sei, nennt er Wagner „etwas nahezu Beispielloses, wahrscheinlich 
das größte Talent aller Kunstgeschichte“17 und sieht sonst nirgendwo in der Welt 
„eine solche Vereinigung von Größe und Raffi nement, von Sinnigkeit und sub-
limer Verderbtheit, von Popularität und Teufelsartistik“18. Wagner bleibe für ihn 
das „Paradigma welterobernden Künstlertums“19. 

13 Vgl. James Northcote-Bade: Die Wagner Mythen im Frühwerk Thomas Manns. Bonn 1975, 
S. 82–85.

14 Thomas Mann, in: ebd., S. 85.
15 Thomas Mann, in: Vaget (Hg.): Im Schatten Wagners, S. 43.
16 Thomas Mann: Betrachtungen eines Unpolitischen (1918). In: ebd., S. 48.
17 Thomas Mann: Wie stehen wir heute zu Richard Wagner. In: ebd., S. 78.
18 Ebd.
19 Ebd.
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Die wichtigste Schrift Thomas Manns über Richard Wagner, sein Vortrag 
Leiden und Größe Richard Wagners (1933), war nicht nur seine ausführlichste 
Auseinandersetzung mit dem Meister, sondern auch eine große Zäsur in seinem 
Leben. Seine Überlegungen, die er an der Münchner Universität vorgetragen 
hatte, und in denen Mann die „Deutschheit“20 von Wagners Werk problematisierte, 
provozierten einige bereits nationalsozialistisch gesinnte prominente Münchner 
Persönlichkeiten zu einem Protest der Richard-Wagner-Stadt München, einem 
Brief, der in den „Münchner Neuesten Nachrichten“ 1933 veröffentlicht wurde. 
Die Nachricht darüber erreichte Mann im Ausland, verbunden mit einem drin-
genden Rat der Freunde, auch dort zu bleiben. So begann für Thomas Mann die 
Zeit der Emigration. Auf diese Weise beeinfl usste die Wagner-Thematik auch 
sein persönliches Schicksal. In dem Vortrag analysiert Mann das Werk Wagners 
unter vielen Aspekten, die allerdings zu einer Schlussfolgerung führen: 

Sein Genie ist eine dramatische Synthesis der Künste, die nur als Ganzes, eben als 
Synthese, den Begriff des echten und legitimen Werkes erfüllt.21 

Die Sprache Wagners bezeichnet Mann ambivalent als „Musikdunst“22, der aller-
dings etwas „Schwulstiges [...] auch Kindliches“23 hat, mit „Einlagerungen von 
absoluter Genialität“24. Einige Sätze weiter vergisst Mann alle früheren Vorbe-
halte gegen Wagner, wenn es um seine Musik geht: 

Wagners Musik ist so ganz und gar nicht Musik, wie die dramatische Unterlage, 
die sie zur Dichtung vervollständigt, Literatur ist. Sie ist Psychologie, Symbol, 
Mythik, Emphatik – alles; aber nicht Musik in dem reinen und vollwertigen Sinn 
jener verwirrten Kunstrichter. Die Texte, um die sie sich rankt und die sie zum 
Drama erfüllt, sind nicht die Literatur, aber die Musik ist es.25

20 Vaget (Hg.): Im Schatten Wagners, S. 314.
21 Thomas Mann: Leiden und Größe Richard Wagners. In: ebd., S. 100.
22 Ebd., S. 101.
23 Ebd.
24 Ebd., S. 102.
25 Ebd., S. 103.



Intermedialität ... 273

Einige Seiten später schreibt er: 

Wagner kann alles. Er ist ein Charakteristiker ohnegleichen, und seine Musik als 
Charakterisierungsmittel verstehen, heißt sie ohne Maß bewundern.26 

Diese Einstellung wird Thomas Mann sein Leben lang begleiten. In vielen seiner 
Schriften, Vorträgen, insbesondere in den Tagebüchern nennt er immer wieder 
Wagner, seine Kunst, seine Werke. Bis zu seinem Lebensende besucht er Wagner-
Aufführungen in vielen Opernhäusern der Welt. Er bleibt seinen Worten treu: 

[...] begnügen wir uns, Wagners Werk zu verehren als ein gewaltiges und vieldeu-
tiges Phänomen deutschen und abendländischen Lebens, von dem tiefste Reize 
ausgehen werden allezeit auf Kunst und Erkenntnis.27

3. DEKADENZ

Thomas Mann war – von seinen jungen Jahren an – ein passionierter Leser 
von Friedrich Nietzsche. Nietzsches Philosophie beeinfl usste sein Verständnis 
der Wagnerschen Musik, die er liebte und bewunderte. Aus Nietzsches Kritik an 
Richard Wagner hat er seine Problematik Geist-Kunst abgeleitet. Nietzsche ent-
larvt in seinen späten Schriften Wagner als Décadent, der „selbst keines großen 
Gefühls mächtig, mit Hilfe künstlicher Tricks beim Publikum den Schein des 
Gefühls zu erzielen wisse“28. Er defi niert Dekadenz als 

Zustand, in dem die ursprüngliche Lebenskraft [...] durch Überrefl exivität zugrun-
degegangen ist. Der Künstler der Dekadenz kennt kein ursprüngliches Gefühl 
mehr, nur noch ein alles unfassendes [...] déjà vu. Alle Gefühle sind bereits Litera-
tur. [...] Dekadenz ist der morbide Zustand einer Spätzeit, die keine Zukunft mehr 
hat und keine Hoffnungen mehr, sondern nur noch refl ektierend auf eine große 
Vergangenheit zurückblickt.29

Von dieser Defi nition fühlte sich Thomas Mann angesprochen. In diesem Sinn hat 
er seine Nietzsche-Wagner-Novelle Der Tod in Venedig konzipiert: Im Zeichen 

26 Ebd., S. 105.
27 Ebd., S. 143.
28 Hermann Kurzke: Thomas Mann: Epoche – Werk – Wirkung. München 1997, S. 88.
29 Ebd.
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der Dekadenz steht die verwesende Stadt Venedig, in der Gustav Aschenbach 
seinen sittlichen und körperlichen Verfall erleidet. Zu den Motiven der Dekadenz 
– außer Verfall, Tod und Verwesung – gehört auch eine besondere Darstellung 
der Erotik, sogar der sexuellen Perversionen, wie Sadismus oder Inzest. Die von 
Jean-Jacques Rousseau bereits im 18. Jahrhundert vorgestellten Denkmodelle 
der Dekadenz betrachten Künste und Wissenschaft, die menschliche Zivilisation 
schlechthin, als einen Grund und eine Ursache des Verderbens der ursprüng-
lichen Tugenden und der allgemeinen Verwilderung der Sitten.30 Friedrich Nietz-
sche hat diese Begriffe aufgegriffen, erweitert und auf die Literatur bezogen: 

Womit kennzeichnet sich jede literarische dékadence? Damit, dass Leben nicht 
mehr im Ganzen wohnt. Das Wort wird souverän und springt aus dem Satz hinaus, 
der Satz greift über und verdunkelt den Sinn der Seite, die Seite gewinnt Leben auf 
Unkosten des Ganzen.31 

Der von Nietzsche auf das angeblich dekadente Werk Wagners unternommene 
Angriff hat Thomas Mann beeindruckt und sein Verhältnis zu Wagner beein-
fl usst. Die Spiegelung dieses Einfl usses merkt man bei der Lektüre der Novelle 
Wälsungenblut (1905), die die Dekadenzproblematik recht ausführlich – wenn 
man den kurzen Text berücksichtigt – behandelt. Die Aufführung der Walküre 
Wagners eignet sich vorzüglich dazu, dekadenten Eros und dekadente Wagner-
schwärmerei „auf einen Nenner zu bringen“32. Thomas Mann verleugnet aber 
nicht seine kritische Liebe zu dem Werk, das ihn zeitlebens begeisterte. Nicht die 
Wagnersche Musik wird in Wälsungenblut zur Karikatur verzerrt, sondern die 
Art und Praxis, Wagners Werke um die Jahrhundertwende aufzuführen. Wäl-
sungenblut ist allerdings nicht die erste (früher noch Buddenbrooks und Tristan), 
wohl aber das letzte Werk Manns, die unmittelbar im Zeichen Wagners steht. 
Wagners Schatten geistert noch in anderen Werken Manns (z. B. in Tod in Vene-
dig), es sind aber nur Anspielungen an seine autobiographischen Begebenheiten. 
Trotz seiner immerwährenden Liebe zu Wagners Musik, distanziert sich Mann 
von der bedingungslosen Bewunderung für den Meister, indem er ihn in seinem 
Vortrag Leiden und Größe Richard Wagners (1933) einen Dilettanten nennt: 

30 Vgl. Erwin Koppen: Dekadenter Wagnerismus, Studien zur europäischen Literatur des Fin 
de siècle. Berlin 1973, S. 17.

31 Jens Malte Fischer: Fin de siècle. Kommentar zu einer Epoche. München 1978, S. 232.
32 Ebd., S. 239.
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Mit Leidenschaft und Bewunderung gesehen könnte man sagen, dass Wagners 
Kunst ein mit höchster Willenskraft und Intelligenz monumentalisierter und ins 
Geniehafte getriebener Dilettantismus ist.33 

Mit Wälsungenblut beendet Thomas Mann seine Zeit der Dekadenzproblematik, 
sein eigenes Fin de siècle. 

4. MANNS WÄLSUNGENBLUT ALS PARAPHRASE 
VON WAGNERS WALKÜRE

Die Meinungen sind geteilt, aus welchem Grund Thomas Mann ausgerech-
net die Walküre Wagners als eine Grundlage für seine Novelle genommen hat. 
Wie oben beschrieben, war Mann sein ganzes Leben lang von der Musik Wag-
ners beeindruckt, und somit auch beeinfl usst gewesen. Er schrieb am 1. April 
1910 an Hermann Hesse:

Die populären Elemente in ‘Kgl. Hoheit’ z. B. sind ebenso ehrlicher und instinkti-
ver Herkunft wie die artistischen, soviel ich weiß. Oft glaube ich, dass das, was Sie 
‘Antreibereien des Publicums’ nennen, ein Ergebnis meines langen, leidenschaft-
lich-kritischen Enthusiasmus für die Kunst Richard Wagners ist – diese ebenso 
exklusive wie demagogische Kunst, die mein Ideal, meine Bedürfnisse vielleicht 
auf immer beeinfl usst, um nicht zu sagen, korrumpiert hat.34

Die kurze, aber dafür musikalisch und emotionell sehr intensive und für die ganze 
Tetralogie entscheidende Walküre konnte dem Schriftsteller mehrere interessante 
Ebenen bieten. Da ist vor allem das Inzestthema, das für die Wagnersche Saga 
den Angelpunkt des weiteren Verlaufes der schicksalsbestimmenden Taten der 
Hauptpersonen bildet. Ein sehr interessanter Aspekt der Novelle ist die Transpo-
nierung des Wagnerschen Mythos in die dekadente, „neureiche, jüdische Sphäre 
des Berliner Tiergarten-Milieus“35.

Besonders bemerkenswert ist die Nachahmung der Wagnerschen Leitmo-
tivkonzeption der Walküre in der Komposition der Novelle, die als Paraphrase 
der Walküre zu interpretieren ist. In seinem Essay Versuch über das Theater 

33 Thomas Mann in: ebd., S. 241.
34 Thomas Mann: An Hermann Hesse. In: Vaget (Hg.): Im Schatten Wagners, S. 42.
35 Hans Rudolf Vaget: Sang réservé in Deutschland: Zur Rezeption von Thomas Manns Wäl-

sungenblut. In: The German Quarterly 57 (1984), No. 3, S. 367.
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(1908) beruft sich Thomas Mann häufi g auf Wagner, obwohl seine Überlegungen 
zum Meister und seinem Werk ambivalent sind, insbesondere wenn es um die 
Begriffe Epik und Drama geht: 

Ich denke an Wagner [...] Ich habe oft Mühe, ihn als Dramatiker zu empfi nden. 
Ist er nicht eher ein theatralischer Epiker? [...] das Drama sei eine Gegenwart, es 
müsse alles, was zur Handlung gehört, in sich enthalten. [...] Aber das ist die Wir-
kung des Ringes! Und ich begreife nicht, wie man im Leitmotiv ein wesentlich 
dramatisches Mittel erblicken kann. Es ist im Innersten episch, es ist homerischen 
Ursprungs [...].36

Dann überlegt Mann weiter, eindeutig durch den Zauber der Wagnerschen Musik 
geleitet:

Ist Wagner gegenwärtig? Dies Werk, das dort oben in kindlich hohen Gesichten 
erscheint, während die Musik ihre singende, sagende Flut zu den Füßen der Ereig-
nisse dahinwälzt, – trachtet es wirklich nach Gegenwart?37 

Vielleicht um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat Thomas Mann Die Wal-
küre, „das menschlich empfi ndungsstärkste unter den vier Stücken“38 ins Epische 
übersetzt. Seine Begeisterung für diesen Teil der Tetralogie verschleiert er kaum, 
auch wenn er die Erscheinungen auf der Bühne geradezu auslacht:

Hunding bauchig und x-beinig wie eine Kuh, [...] Und zwischen all dem Schauer 
und kurze Seligkeiten, Wonnen der Nerven und des Intellekts, Einblicke in wun-
dervolle Beziehungen, in rührende und große Bedeutsamkeiten, wie nur diese 
nicht zu überbietende Kunst sie gewährt...39

Und in einem anderen Essay, Der französische Einfl uß (1904), gibt er zu: 

[...] alle meine Novellen haben den symbolischen Zug –: Diese wagnerischen und 
eminent nordischen Wirkungsmittel [...] sind schon völlig Instinct bei mir gewor-
den.40 

36 Thomas Mann: Versuch über das Theater (1908). In: Vaget (Hg.): Im Schatten Wagners, 
S. 20.

37 Ebd., S. 21.
38 Northcote-Bade: Die Wagner-Mythen, S. 53.
39 Mann: Versuch über das Theater, S. 23.
40 Ebd., S. 19.
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So auch Wälsungenblut. In dieser Novelle setzt sich Thomas Mann am konse-
quentesten mit seiner Vorlage, dem ersten Akt der Walküre, auseinander. 

Das Kompositionsschema zeigt, dass die Struktur der Novelle genau der der 
Walküre entspricht. Thomas Mann hat die mythologische Oper Wagners in Wäl-
sungenblut ins Bürgerliche, in die dekadente Zeit des Fin de siècles, übersetzt. 
Diese Übersetzung kann man wohl Paraphrase nennen, obwohl hier zwei sehr 
ungleiche Formen ineinander fl ießen. In einer kurzen Novelle werden sowohl 
der Wagnersche Text als auch seine Musik paraphrasiert wiedergegeben, was 
insbesondere in Bezug auf die Form des Musikdramas ein Wagnis, und in Wäl-
sungenblut ein Erfolgswagnis ist.

Thomas Mann hat mit Wälsungenblut ein episches Musikdrama kreiert. 

Die dramaturgischen Sinneinheiten sowie Auftritte und Abgänge der Personen ent-
sprechen der Wagnerschen Vorlage, Arien und Operngesten, auch der Stabreim 
fi nden eine diskrete Verwendung, und Leitmotivik schafft ‘Beziehungszauber’41.

Die Darstellung der Walküre-Aufführung in Wälsungenblut beweist die 
genauen Wagnerkenntnisse Manns, der in seiner Beschreibung manchmal das 
Libretto zitiert, sowie das Geschehen und die musikalischen Ausdrücke ziem-
lich genau wiedergibt. Sehr eindrucksvoll verwendet Thomas Mann die Technik 
des Leitmotivs, die er – als Idee – von Wagner übernommen hat. Manns Fähig-
keit, das Musische episch wiederzugeben, ist natürlich nicht auf Wälsungenblut 
begrenzt. Über seine leitmotivische Arbeit an einer anderen Erzählung, Tonio 
Kröger (1903), meint er:

Hier wohl zum ersten Mal wußte ich die Musik stil- und formbildend in meine 
Produktion hineinwirken zu lassen. Die epische Prosakomposition war hier zum 
erstenmal als ein geistiges Themengewebe, als musikalischer Beziehungskomplex 
verstanden, wie es später, im größeren Maßstabe, beim Zauberberg geschah. [...] 
Vor allem war darin das sprachliche ‘Leitmotiv’ nicht mehr [...] bloß physiogno-
misch-naturalistisch gehandhabt, sondern hatte eine ideelle Gefühlstransparenz 
gewonnen, die es entmechanisierte und ins Musikalische hob.42

41 Christine Emig: Wagner in verjüngten Proportionen: Waelsungenblut als epische Wagner-
Transkription. In: Thomas Mann Jahrbuch. Bd. 7. Frankfurt a. M. 1994, S. 185.

42 Thomas Mann in: Vaget: Sang réservé in Deutschland, S. 180.
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Diese Sätze gelten erst recht für Wälsungenblut. Wie bereits festgestellt, gelten 
Manns Leitmotive nur den Hauptfi guren: Siegmund, Sieglind und von Becke-
rath. Sie verweisen auf die zentralen Punkte der Geschichte, Abstammung und 
Inzest. Bei der Setzung der Leitmotive geht Mann dem Meister ähnlich vor: 
Seine physiognomischen Motive werden dadurch zu den signifi kanten, dass 
sie nur in Verbindung mit derselben Handlung gebracht werden. Ein Beispiel 
dafür: Siegmund zieht seine Augenbrauen zusammen, so dass sie zwei Falten 
bilden immer dann, wenn er von Beckerath als Eindringling erkennt. Wenn im 
Text nur eine Kurzformel dieses epischen Leitmotivs erscheint, wird dadurch 
eine anscheinend unklare Bedeutung einer Aussage identifi ziert, als Beispiel: 
„Zuweilen, bei irgendeinem Gedanken, bildeten seine zusammengewachsenen 
Brauen an der Nasenwurzel zwei schwarze Falten“43, was bedeutet, dass Sieg-
mund an den Rivalen denkt. Auf diese Weise wird die musikalische Technik 
Wagners angewendet: Ein Leitmotiv im Orchester erklärt etwas, was im Text des 
Librettos nicht ausdrücklich gesagt wird. Als Beispiel: Während der Erzählung 
Sieglindes, wo „ein Greis in grauem Gewand“44 auftritt, lässt das Walhall-Motiv, 
dass im Orchester ertönt, die Identität des Greises als Wotan erkennen. 

Thomas Mann hat den Einfl uss Wagners auf sein Werk nie geleugnet: 

[...] besonders folgte ich Wagner auch in der Benutzung des Leitmotives, das ich in 
die Erzählung übertrug [...] in der symbolischen Art der Musik45. 

Eine auf Leitmotive gesetzte Konstruktion, Sinnlichkeit und direkte Musikbe-
schreibungen lassen die Feststellung zu, dass Wälsungenblut die musikalischste 
seiner Novellen ist.46 Die „Dreieinigkeit von Musik, Wort und Bild“ wird zum 
„gemächlichen Fluß der Worte und Sätze, die sagen, was wie klingt und wie 
es gemacht wird“47. Die Schlussworte der Novelle, die ohne das musikalische 
Urbild funktionieren, lassen die Mystik und Erotik der Wiederholung des Wäl-
sungeninzests ernüchtern und zur Banalität werden. Ohne die musikalische 

43 Thomas Mann: Wälsungenblut. In: Sämtliche Erzählungen. Bd. 1. Frankfurt a. M. 2005, 
S. 384.

44 Richard Wagner: Die Walküre. In: Der Ring des Nibelungen. Mainz 2004, S. 96.
45 Thomas Mann: Einführung in den Zauberberg. In: Vaget (Hg.): Im Schatten Wagners, 

S. 181.
46 Vgl. Emig: Wagner in verjüngten Proportionen, S. 170.
47 Gerhard Kaiser: Thomas Manns Waelsungenblut und Richard Wagners Ring. In: Thomas 

Mann Jahrbuch. Bd. 12. Frankfurt a. M., 1999, S. 256.



Intermedialität ... 279

Vorlage gelangen wir in das entsehungszeitliche, dekadente Leben der ‘oberen 
Schicht’. Es ist also das Wagner nachgemachte Leitmotiv, das Musische, das in 
Wälsungenblut den (musikalischen) Angelpunkt bildet. Es ist die „außerordent-
liche Virtuosität anzuerkennen, mit der hier eine berühmte Opernszene literari-
siert worden ist“48. Ganz im Sinne einer Eintragung in Thomas Manns Tagebuch 
vom 21. November 1937: 

Nach dem Thee [...] in die Oper zur Walküre. [...] Das ganze in diese Zeit nicht 
passend. Durch und durch 19tes Jahrhundert. Die Oper selbst geht darüber hinweg 
– zurück zur Oper, vom Ernst zum Spiel. Als Dimension und Zumutung unzeitge-
mäß. Aber ich bin darin zu Hause.49

5. MANN ALS MUSIKER UNTER DEN DICHTERN

Thomas Mann charakterisierte ziemlich genau sein Verhältnis zur Musik in 
vielen seinen Schriften. Als Beispiel kann man seine Einführung in den Zauber-
berg (1939) nennen, wo er u. a. schrieb: 

Die Musik hat von jeher stark stilbildend in meine Arbeit hineingewirkt. Dichter 
sind meistens ‘eigentlich’ etwas anderes, sie sind versetzte Maler oder Graphiker 
oder Bildhauer oder Architekten oder was weiß ich. Was mich betrifft, muß ich 
mich zu den Musikern unter den Dichtern rechnen. Der Roman war mir immer 
eine Symphonie, ein Werk der Kontrapunktik, ein Themengewebe, worin die Ide-
en die Rolle musikalischer Motive spielen.50

Wie er also selbst zugibt, die von Wagner übernommene Leitmotivik kennzeich-
net viele seiner Werke, wobei Wälsungenblut als Paradebeispiel dienen kann:

Thomas Mann setzt drei Sphären der Musik in eins: die der klassischen Sympho-
nik (Prototyp Sonatenhauptsatzform), die der früheren Polyphonie und die der 
Wagnerschen Leitmotivik. Das enthüllt seine Auffassung von sprachlicher Musik 

48 Vaget: Seelenzauber, S. 87.
49 Thomas Mann, zit. nach: Vaget (Hg.): Im Schatten Wagners, S. 176.
50 Thomas Mann: Einführung in den Zauberberg. In: ebd., S. 180.
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als eine recht allgemeine Kategorie, die ebenso mit Worten wie Beziehungsfülle, 
Vielschichtigkeit und Formbewußtheit umschrieben werden könnte.51 

Manns Darstellung der Musik in Wälsungenblut geht weit über die von ande-
ren Schriftstellern, wie z. B. Tolstoi oder Flaubert, bisher bekannten Beschrei-
bungen hinaus. Das allgemeine musische Ambiente wird zunächst durch den 
„singenden, sagenden, kündenden Fluß der Musik“52 kreiert. Dann aber werden 
„viele handlungstragende Momente der Musik [...] mit großer Anschaulichkeit 
evoziert. Diese sprachliche Vergegenwärtigung reicht vom Vorspiel bis zu dem 
emphatischen musikalischen Schlusspunkt“53. Bewundernswert ist vor allem die 
Wortanwendung. Drei knappe, parataktisch gefügte Sätze, lassen das Vorspiel 
vor unserem inneren Ohr entstehen: 

Sturm und Gewitterbrunst, Wetterwüten im Walde. Der rauhe Befehl des Gottes 
erschallte, wiederholte sich, verzerrt vor Zorn, und gehorsam krachte der Donner 
darein.54 

Der Klang und die Artikulation des Motivs der Wälsungenliebe wird entspre-
chend mit Worten hervorgehoben: „Er trank. Rührend sprach die Musik von 
Labsal und kühler Wohltat.“55 Auf diese Art werden über die nächsten Seiten 
der Novelle die musikalischen Erscheinungen mit Worten nachgezeichnet, bis zu 
dem ekstatischen Schluss des ersten Aktes der Walküre: 

[...] die Musik drehte sich in einem tosenden, brausenden, schäumenden Wirbel 
reißender Leidenschaft, drehte sich, drehte sich und stand mit gewaltigem Schlage 
still!56 

Nicht nur anhand von Wälsungenblut ist die Aussage erlaubt, dass Thomas Manns 
Epik von Musik handelt, und nach Weise der Musik gebildet ist. Seine großen 
Romane: Der Zauberberg und Doktor Faustus liefern weitere Beweise dafür. 

51 Walter Windisch-Laube: Thomas Mann und die Musik. In: Thomas-Mann-Handbuch, 
S. 338.

52 Mann: Wälsungenblut, S. 391.
53 Vaget: Seelenzauber, S. 89.
54 Mann: Wälsungenblut, S. 390.
55 Ebd., S. 391.
56 Ebd., S. 395.
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Ähnlich wie für die Aarenhold-Zwillinge in Wälsungenblut hat die Begegnung 
mit der Musik auch für Hans Castorp und Adrian Leverkühn eine schicksal-
hafte Bedeutung. Hier und dort richtet sich Manns künstlerischer Ehrgeiz auf die 
Musik des Erzählens, auf die Möglichkeiten, „die vorgefundenen literarischen 
Wirkungsmittel des Naturalismus um die musikalischen zu bereichern“57. Vom 
Seelenzauber der Musik spricht Thomas Mann mit leidenschaftlichen, bewe-
genden Worten in dem berühmten Grammophon-Kapitel des Zauberbergs, in 
dem Text, mit dem er sich als „der musikbesessenste Autor der Weltliteratur 
zu erkennen gab“58. Es war ihm sehr wohl bewusst, dass er sich diesem Zau-
ber in seiner Kunst hingegeben hat. Er hat sich selbst zu den „Musikern unter 
den Dichtern“ gerechnet, und in Hinblick auf seine Schriftstellerkunst hat er das 
Wort „Komposition“59 bevorzugt. Kein Wunder also, dass er auf eine Bitte Carl 
Ehrenbergs (1907), ihm ein Opernlibretto zu schreiben, mit dem Hinweis ant-
wortete, „er mache eh schon so viel Musik, als man ohne Musik füglich machen 
könne“60. 

Thomas Manns Wälsungenblut kann als Beweis für Umberto Ecos ‘offenes 
Kunstwerk’-Theorie betrachtet werden:

Offenes Kunstwerk als Vorschlag eines Feldes interpretativer Möglichkeiten, als 
Konfi guration von mit substantieller Indeterminiertheit begabten Reizen, so dass 
der Perzipierende zu einer Reihe stets veränderlicher Lektüren veranlasst wird; 
Struktur schließlich als Konstellation von Elementen, die in wechselseitige Rela-
tionen eintreten können.61

Richard Wagner hat zwar keine revolutionären Veränderungen in der Musik-
struktur vollbracht (wie Schönberg zum Beispiel), aber sein neuartiger Umgang 
mit den dem menschlichen Ohr gewohnten Harmonien lassen doch seiner Melo-
die- und Harmonieführung eine gewisse Offenheit: Insbesondere die ‘unendliche 
Melodie’, wo man nach einigen Taktabschnitten eine Tonika (ein klassisches 
Ende einer Durchführung) sicher erwartet, aber doch noch auf irgendeine Tonika 
länger warten muss. 

57 Vaget: Seelenzauber, S. 98.
58 Ebd., S. 9.
59 Thomas Mann, zit. nach: Borge Kristiansen: Das Problem des Realismus bei Thomas Mann. 

In: Thomas-Mann-Handbuch, S. 829.
60 Thomas Mann, zit. nach: Vaget: Seelenzauber, S. 15.
61 Umberto Eco: Das offene Kunstwerk. Frankfurt a. M. 1977, S. 154.
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Thomas Mann beschreibt die Aufführung der Walküre in der Novelle aus 
zwei unterschiedlichen Blickwinkeln: zum einen die Wahrnehmung durch das 
gemeine Publikum, das nur die Realität der Bühne sieht und beurteilt (die Art, 
wie die Sieglinde-Sängerin die Töne artikuliert62, Siegmunds „rosige[...], fl ei-
schige[...] Arme“63, Hunding „bauchig und x-beinig“64); zum anderen bedeutet 
diese Inszenierung die Verführung zur Leidenschaft und Refl exion. Insbeson-
dere Siegmund Aarenhold realisiert die Suggestion Ecos fast wörtlich: Er ist der 
„Interpretierende, der, im gleichen Augenblick, in dem er sich dem Spiel der 
freien Beziehungen überlässt, die das Werk ihm suggeriert, immer wieder zum 
Gegenstand zurückkehrt, um in ihm die Gründe für die Suggestion, das dieser 
Anregung zugrunde liegende Können zu fi nden“65. Die Rezeption der Walküre 
verleitet Siegmund zu Refl exionen über sein Leben und über die Leidenschaft, 
die er als Wort kennt, jedoch der eigenen Empfi ndung dazu nicht traut. Mitunter 
hat er „einen sehnsüchtigen Einblick, dass das Schöpfertum aus der Leidenschaft 
kam und wieder die Gestalt der Leidenschaft annahm“66. Die Walküre auf der 
Bühne, die er erlebt, verführt ihn zur Nachahmung, denn die „Dynamismen“67, 
die er dort sieht und erlebt, kann er für sich nicht anders interpretieren. Thomas 
Mann genießt und beschreibt dabei die ästhetische Qualität der Walküre, (denn 
jemand, der ein Kunstwerk interpretiert, tut auch nichts anderes), „die Eigenart 
einer Form, eines Werkes, das offen ist, gerade weil es Kunstwerk ist“68. 

Die intensive, weil emotionsgeladene Kenntnis der musikdramatischen 
Struktur von Werken Wagners, ganz besonders des Ringes, resultiert in Wäl-
sungenblut in eine Umsetzung in die Schriftform, die in aller Romanliteratur 
ihresgleichen nicht hat. Bereits der Novellentitel Wälsungenblut lenkt die Auf-
merksamkeit auf die Stoffwelt der germanischen Götter- und Heldensagen, die 
Richard Wagner für seine Tetralogie, und damit auch für die Walküre, in ein 
Opernlibretto zusammenstellte. Die Musik ist für Mann die entscheidende Kom-
ponente eines Opernerlebnisses, und so „ist es nur folgerichtig, dass die Musik 
Wagners auch die ausschlaggebende Motivation für den unerhörten, inzestuösen 

62 Vgl. Mann: Wälsungenblut, S. 391 u. 394.
63 Ebd., S. 394.
64 Ebd., S. 392.
65 Eco: Das offene Kunstwerk, S. 183.
66 Mann: Wälsungenblut, S. 396.
67 Eco: Das offene Kunstwerk, S. 184.
68 Ebd.
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Liebesakt der Aarenhold-Zwillinge liefert“69. Thomas Mann gibt es in einem 
Brief an Kurt Driesch (1948) offen zu: 

[...] als ich neulich wieder einmal den I. Akt der Walküre hörte, fand ich aufs neue, 
dass er das Inspirierteste ist, was Wagner geschrieben. Die Liebesszene ist wohl 
zweifellos die schönste der Opernbühne überhaupt [...].70 

Die Inspiration der Musik durch die Literatur ließe sich an vielen Beispie-
len beweisen, wie zum Beispiel: Shakespeares Romeo und Julia (Tschaikow skis 
Ballett), Schillers Ode an die Freude (Beethovens Neunte Symphonie), die Lyrik 
von Goethe, Heine, Schiller, von Schubert in unzähligen Liedern vertont, alle 
Opern Wagners und anderer Komponisten, und viele, viele andere. Deutlich 
seltener fi ndet man literarische Werke, die von der Musik inspiriert wurden. 
Um so mehr manifestiert sich in diesem Zusammenhang das Gespann Richard 
Wagner – Thomas Mann. Manns Werk handelt von psychologischen Wirkungen 
und Verführungen der Musik, die zugleich als „Chiffren historischer und gesell-
schaftlicher Kräfte fungieren“71. Die Beziehungen, die dieses Werk zum Werk 
Wagners unterhält, sind komplex und grundlegend. Die Komplexität ergibt 
sich aus der mit dem Namen Wagners verbundenen Problematik ideologisch-
politischer, ideengeschichtlicher und ästhetischer Natur. Grundlegend sind die 
Beziehungen, weil sie sich richtunggebend für die gesamte Entwicklung des 
Schriftstellers Thomas Mann erwiesen haben, trotz der nach 1910 ambivalenten 
Einstellung zu Werk und Person des Komponisten72. Die Novelle Wälsungenblut 
gehört zu den demonstrativsten Dokumenten des Wagnerismus Manns, denn sie 
stellt unmittelbar die drogenhafte, lebensbestimmende Wirkung (der Inzest!) 
der Wagnerschen Musik dar. Das intertextuelle Spiel mit dem Urtext Wagners 
(das Bärenfell als Beispiel) liefert zusätzliche, eindrucksvolle Effekte. Wagners 
Musik hat in Thomas Manns Werk stets die Funktion des metaphysischen Rau-
sches, der zum bürgerlichen Leben untauglich macht, nicht immer tötet, aber 
doch zumindest lähmt.73 Thomas Mann ließ sich durch Wagner verführen und 
kostete dieses Erlebnis aus, um davon erzählen zu können.

69 Vaget: Seelenzauber, S. 89.
70 Thomas Mann, zit. nach: Vaget (Hg.): Im Schatten Wagners, S. 202.
71 Vaget: Seelenzauber, S. 97.
72 Vgl. ebd.
73 Vgl. Kurzke: Thomas Mann, S. 110.
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FASCYNACJA WAGNEREM 
WE WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI TOMASZA MANNA

Streszczenie

Egzystencjalne, trwające od najwcześniejszego dzieciństwa do śmierci, zaintere-
sowanie muzyką artykułował Tomasz Mann w aspekcie stosunku pomiędzy niemiecką 
muzyką, niemiecką tożsamością i niemiecką historią. Współzależności te składały się 
według niego na niemiecką mentalność. Wczesną twórczość Tomasza Manna charakte-
ryzuje fascynacja muzyką Ryszarda Wagnera, zarówno od strony warsztatowej (stoso-
wanie motywów przewodnich), jak i tematycznej. W artykule zagadnienia te omówiono 
bliżej na przykładzie noweli Waelsungenblut.
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DAS FAMILIENBILD IN ANNA MITGUTSCHS ROMAN 
FAMILIENFEST: 

ZU STRATEGIEN DER FIXIERUNG 
VON WANDEL UND AUFLÖSUNGSERSCHEINUNGEN 
IM HINBLICK AUF SOZIALHISTORISCHE PROZESSE 

Als Universum per se und gleichzeitig als unabdingbares Glied eines über-
geordneten Mechanismus, so erscheint die Familie in Anna Mitgutschs Roman 
Familienfest (2003). Es wirkt wie ein tragendes Thema einer Musikvariation. Mit 
dem Versuch, das feine Netz der Abhängigkeiten und existenzbedingenden Ver-
bindungen innerhalb und zwischen diesen Sphären zu erkennen, sie zu benennen 
und darüber zu refl ektieren, wird die in der Sozialgeschichte und in der Fami-
lienforschung viel diskutierte These von der Aufl ösung der tradierten Gesell-
schaftsmuster revidiert.1 Unter Einbeziehung Bourdieus Theorie der dichten 
Beschreibung macht Mitgutschs Roman die Frage nach der Bedeutung historisch 
variabler Distinktionen des Alltags für literarische Repräsentanz außerlitera-
rischer Wirklichkeit plausibel.

1 Vgl. Hartmut Kaelble: Sozialgeschichte Europas. 1945 bis zur Gegenwart. München 2007, 
S. 27–57.
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DIE GRUNDKONSTELLATION: 
PRIVATE GESCHICHTE VERSUS WELTGESCHEHEN

Von dem Gedanken über das Weiterleben in den Erinnerungen der Nach-
kommen besessen, vom Sinn der Erinnerung als Abwehrmittel gegen den Tod 
überzeugt und voller Hoffnung auf das Gelingen dieser Strategie, stirbt Edna 
Leondouri-Schatz im Alter von 88 Jahren und feiert nach ihrem Tod den Sieg 
über die soziologischen Prognosen zur postmodernen Aufl ösung der Familie. 
In Mitgutschs Text ist Edna die führende Stimme des polyfonen Familien-Kör-
pers. Nuanciert wird der Erzählgang durch den Mol-Ton Marvins und die in 
C-Dur erzählende Adina. Durch die Geschichte einer jüdischen Familie, deren 
Begründer in Amerika aus Osteuropa um die Jahrhundertwende eingewandert 
sind, und deren Nachkommen nun schon in vierter Generation den amerika-
nischen Traum leben, wird die Geschichte des 20. Jahrhunderts fokussiert. Das 
jedoch nicht, um die Brisanz der politischen und wirtschaftlichen Phänomene 
dieser Ära in einer Familiensaga erkennen zu lassen, sondern um die Konstan-
zen eines Familienlebens angesichts des fortdauernden Wandlungsprozesses 
zu veranschaulichen und diese in ihren unbeirrten, unveränderlichen Stigmata 
sichtbar zu machen. Diese setzten sich als Hauptmotiv durch, auch wenn die 
äußeren Umstände der Familiengeschichte, bestehend aus immer neuen Details, 
befremdend wirken und nur scheinbar das Neue ankündigen. Jedoch wie der 
Rezensent der NZZ konstatiert: 

Mitgutschs atmosphärische Schilderung der Vorstädte, Reihenhausghettos und 
Villengegenden spiegelt die Veränderungen genau und genau weit besser wider als 
das ausufernd große Personal des Romans.2 

Diese neuen Elemente der Außenwelt, sowie die Verschiebungen des Alltags 
in ihrer kontrapunktischen Funktion zu erkennen, garantiert auch das Gerüst 
einer universalen Konstruktion Familie zu erfassen, als deren Träger elemen-
tare Bedürfnisse nach Geborgenheit und Zusammengehörigkeit sowie die Angst 

2 Paul Jandl: Erzählen wie Edna. In: Neue Züricher Zeitung, 16.09.2003. Auch Primus-Heinz 
Kucher schätzt es als Vorteil des Romans ein: „Auch das Nebensächlichste, Disparate hat Teil an 
dieser grandiosen Verfallsmaschinerie“, während in anderen Besprechungen Mitgutsch die Über-
frachtung des Textes mit Details vorgeworfen wird. Primus-Heinz Kucher: Grandioser Zerfall. 
Anna Mitgutschs Roman „Familienfest“. Verfügbar über: http://www.lyrikwelt.de/rezensionen/
familienfest-r.htm (Zugriff am 12.07.2008).
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vor dem Verlassenwerden zum Vorschein kommen. Auch wenn die mit der kon-
kreten historischen Zeit verbundenen Distinktionen der Familie nur als Variable 
vorkommen, sind sie das notwendige Bindeglied zu der außerliterarischen Wirk-
lichkeit und lassen die Gesetzmäßigkeit des Wandels einsehen.

‘ORAL STORY’ ALS STRUKTURPRINZIP DES ROMANS

Mitgutschs Roman ist präzise durchkomponiert und besteht aus drei schein-
bar gleichrangigen Teilen, deren Struktur vergangenheitsgerichtete Erinne-
rungen und gegenwartsorientierte Refl exionen von Repräsentanten der einander 
folgenden Generationen der Leondouri-Sippe, ausgelöst durch ein Familienfest, 
bestimmen. Die Romanhandlung erstreckt sich damit über fast zwei Jahre, die 
jedoch ein Panoptikum des Jahrhunderts bilden. Die personale Perspektive des 
ersten Teils eröffnet dem Leser die ‘Gründerjahre’-Geschichte. Die über acht-
zigjährige Edna lädt angesichts des bevorstehenden Umzugs ins Altersheim im 
Frühjahr die in Boston lebenden Familienmitglieder zum Seder-Abend ein, um 
der Tradition und dem Ritus gemäß den Auszug der Juden aus Ägypten zu feiern. 
Die Hagada wird von Edna stets variiert und die Geschichte des auserwählten 
Volkes lässt sie die Geschichte ihrer eigenen Familie als paradigmatisch erken-
nen, was sie wieder dazu bewegt, diese an die jüngere Generation weiterzugeben 
und damit das Weiterleben der Familie zu sichern.3 Es ist die Geschichte des 
mühsamen Aufstiegs der jüdischen Emigranten Bessie und Joseph und deren 
vier Kinder Elja, Dora, Edna und Bertha. 

An uns gaben sie den Ehrgeiz weiter, uns die amerikanische Kultur, die ihnen 
fremd blieb, anzueignen. Wir sollten Amerikaner werden [...].4 

Die Eltern wollten, dass ihre Kinder „moderne Juden [werden], aufgeklärt und 
assimiliert und von den Protestanten nicht zu unterscheiden“ (F 57). So haben die 
Kinder, deren Namen nach einem „Geheimcode“ geändert wurden (Yitzachak 

3 Primus-Heinz Kucher betont in seiner Rezension für Rezensionen-Online *LuK* die „sicht-
bare wie programmatisch einbekannte Verankerung des Romansgeschehens in jüdischer Kultur 
und Lebenswelt“. Er beruft sich auf das Zitat: „Schließlich seien auch Familiengeschichten eine 
Art Hagada“. In diesem Beitrag wird abgesehen von jüdischen Kontexten auf den Universalismus 
des Emanzipationsprozesses eingegangen. Kucher: Familienfest. Roman von Anna Mitgutsch.

4 Anna Mitgutsch: Familienfest. Salzburg: St. Pölten, 2005, S. 56. Im Folgenden zitiert als 
F mit der Seitenzahl.



Joanna Ławnikowska-Koper288

– Irving, Mosche – Malcolm, Menachem – Marvin), den Kampf der Eltern „um 
Fortkommen“ weitergeführt. Das bedeutete, sich aus Dorchester zu emanzi-
pieren. Dieses dichtbesiedelte Immigrantenviertel war nichts anderes als „das 
amerikanische Stetl der eingewanderten Ostjuden“ (F 37). Mit seinen fl iegenden 
Läden, Fässern voll von gepökelten Heringen, mit seinen koscheren Fleisch-
märkten, chinesischen Wäschereien und dreistöckigen Holzhäusern mit grauen 
und weißen Schindeln, von der Sommerhitze gewellt und aufgezogen, rekons-
truierten die Immigranten den Alltag, den sie aus ihren früheren Leben kannten 
(vgl. F 37). In Ednas Erinnerungen lassen sich die Ansätze dieser Emanzipation 
in der Stilisierung des Vaters zu einem ‘Fremden’ nachvollziehen: „[...] alle über-
vorteilten Joseph wegen seiner Gutgläubigkeit. Er hatte es zu nichts gebracht“ 
(F 41) und trotzdem konnten Bessie und Joseph ihren Kindern eine Ferienwoche 
in einem gemieteten Häuschen am Meer sichern „für einen halben Dollar pro 
Person“ (F 47). Den Traum der Eltern, ihre Kinder mögen irgendwann „die Fes-
tungen der WASP-Burgen in den vornehmen Vorstandvierteln stürmen“5 (F 45) 
und damit aus drei- in zweistöckige Häuser umziehen, geht in Erfüllung. Auch 
wenn die berufl ichen und privaten Laufbahnen der Leondouri-Geschwister 
unterschiedlich waren, vermochten sie aus Dorchester, welches mit der Zeit zum 
schwarzen Slum degradiert wurde, auszuziehen und in ethnisch neutralen Teilen 
der Stadt eigene Familienhäuser zu gründen. Während die zweite Generation 
aber meist in Boston geblieben ist, zeigt sich am Beispiel ihrer Kinder (dritte 
Generation), dass der Prozess des ‘Auszugs’ unaufhaltsam immer breitere Kreise 
um sich schlägt. So reist Ednas Tochter Estelle in Europa herum, während andere 
Kinder in verschiedenen Städten Amerikas leben und ihr Enkelkind Joschua sich 
in Israel niederlassen wird. 

Mitgutsch gelingt im zweiten Teil des Romans ein Kunstgriff, der die 
erzählte Familiengeschichte von dem hagiographischen Grundton zu befreien 
vermag. Der Perspektivewechsel, der sich mit dem Erzählerwechsel zu dem im 
Jahr der Wannsee-Konferenz geborenen Marvin vollzieht, verhilft dem Text zu 
neuen Dimensionen. Zum zeitlichen Schwerpunkt werden nun die 1950er–1970er 
Jahre, räumlich rückt ein nobles Wohnviertel in den Vordergrund und gedank-
lich eine Auseinandersetzung mit dem individuellen Recht auf Glück, refl ektiert 
von einem Mann, der schon als Kind „sonderbar, gravitätisch und pummelig“, 
als Student besessen von unduldsamen Vorstellungen von einer vollkommenen 

5 WASP: Abk. für White anglo-saxon protestant.
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Menschheit, endlich ein Literaturprofessor „mit unnützen Ideen, wie man die 
Welt verbessern könnte“ (F 107) wurde. Mit dem Wechsel zu Marvin – Sohn 
von Ednas Nichte Mimi, die von Bessie wie eine eigene Tochter erzogen wurde, 
und deshalb Marvin der zweiten Generation, gleich Ednas, Doras und Berthas 
Kindern zugerechnet werden kann – verzweigt sich der Text und veranschau-
licht in den sich überlagernden Erinnerungen und Gedanken aller Erzähler die 
Komplexität des Phänomens Familie. Marvin heiratete Carol, ein Mädchen aus 
protestantischem Haus, das zum Judentum konvertierte. Diese Grenzüberschrei-
tung verläuft parallel zur Befreiung vom bescheidenen Alltag des Elternhauses. 
Marvin tritt die Professur an, während Carol nach ihrem kunsthistorischen Stu-
dium zur Leiterin des Kunstmuseums Boston wird. Sie können sich eine Haus-
haltshilfe leisten und reisen gern, nicht nur in die Umgebung sondern auch nach 
Albany oder Montreal. Durch den Unfall ihres damals fünfjährigen Sohns Jona-
than schwer betroffen, wird Marvin introvertiert und verliert seinen früheren 
Elan sowie auch seinen ausgeprägten Sinn für Humor, er fl ieht in die Illusion 
eines anderen (glücklicheren) Lebens an der Seite einer russischen Freundin. 
Die Sehnsucht nach Selbstverwirklichung, Liebe und Akzeptanz rückt ihn in die 
Nähe Lillians, einer Protagonistin aus Mitgutschs früherem Roman In fremden 
Städten (1992). Die Vorbereitungen auf Thanksgiving, die damit verbundenen 
Einkäufe und das Abholen Ednas verleiten Marvin zu Gedankeneskapaden, die 
ihn als einen verlorenen und melancholischen Menschen zeigen. 

Als dritte Stimme erklingt das Improvisieren der 20-jährigen Adina. Diese 
konsequente Weiterverzweigung der Erzählerinstanz bewirkt, dass das weitere 
Schicksal der Familie vor dem Hintergrund der 1980er–1990er Jahre an Glaub-
würdigkeit gewinnt und natürlich wirkt. Adina, junge Studentin, die von einer 
Karriere als Tänzerin träumt, ist die Enkelin der in der Familie gefürchteten, 
früher aber aufgrund ihrer Wildheit und Souveränität (die sie jedoch zu Sozial-
hilfeempfängerin werden ließen) abgelehnten jüngsten Schwester Ednas, Bertha. 
Das Naturell und die ganze Erscheinung Adinas lassen sie unbestritten als Erbin 
der Leondouri erkennen, wohl deshalb auch erhofft sich Edna in ihrer Groß-
nichte die Chance auf ein Überstehen der Familie und versucht sie daher für die 
Familien-Hagada zu interessieren, damit sie diese zu ihren Lebzeiten pfl egt und 
später an die nächste Generation weitergibt. Das ist nichts Selbstverständliches, 
denn Adina ist Kind ihrer Zeit, aufgewachsen im multikulturellen Amerika, in 
einem dafür exemplarischen Elternhaus. Daniel, ihr Vater, mit jüdischem und 
katholischem Erbgepäck (Mutter jüdisch, Vater – Ire, katholische Privatschul-
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erziehung) und ihre aus streng katholischer Familie italienischer Immigranten 
stammende Mutter Teresa haben ihr in religiösen Fragen einen Freiraum gelas-
sen. Ihre ganze Sozialisation verläuft dem Zeitgeist gemäß unkompliziert und 
ohne fremdbestimmende Zwänge. In einer wohlhabenden Gegend mit stattlichen 
viktorianischen Häusern und großen Grundstücken aufgewachsen strolchte sie 
als Teenager mit Freundinnen ganze Nachmittage in den überdachten Einkaufs-
zentren herum und fl irtete mit Altersgenossen. Adina war keine vorbildhafte, 
familienfi xierte und verantwortungsbewusste Jugendliche. Sie entwickelt sich 
aber im Laufe des letzten von drei im Roman beschriebenen Familienfesten 
(Ednas Beisetzung) und entdeckt den Reiz der Melodie, die in Ednas Erzäh-
lungen die Zuhörer verführte, und will diese mit eigenen Akkorden bereichern.

Drei Familienfeste, verteilt auf über anderthalb Jahre, die die Familienmit-
glieder zusammenkommen lassen und die den Leser ihre Familiengeschichte als 
ein Kontinuum einsehen lassen, bilden die Achse des Romans. Räumlich und 
zeitlich verzweigt, sind die Leondouri Sprösslinge desselben Stamms, was die 
alle Teile des Romans zusammenklammernde Gegenwart Ednas veranschauli-
cht. In der „Archivierung und narrative[n] Verwaltung“ gelingt es Edna und dann 
auch den anderen Erzählfi guren „lebenslange Kränkungen durch modulierbare 
Formgebung [...] erträglich erscheinen [zu] lassen“6. Mit dieser Konstruktion 
bleibt Mitgutsch ihren Grazer Poetik-Vorlesungen treu. Gleichzeitig, wie Joanna 
Drynda bemerkt, bildet das Erinnerte „äußerst subjektive und selektive Rekons-
truktionen“, womit sie ein Hinweis auf „die aktuellen Bedürfnisse und Belange 
des jeweiligen Subjekts“7 sind. So manifestiert sich bei allen Figuren die Ver-
sagens-Erfahrung: Ednas Schuldgefühle gegenüber Bertha, Marvins Ausgren-
zungs-Ängste und Adinas Verzweifl ung angesichts der Ermordung Doreens. So 
darf man die These wagen, diese erzählten Erinnerungen fungieren als eine Art 
Therapie. Gleichzeitig ist das Ursprüngliche der Darbietungsform in ihrer Funk-
tion zu erkennen. Der Roman Mitgutschs variiert die private und öffentliche 
Erinnerung zu neuer Qualität der ‘oral story’.

6 Kucher: Grandioser Zerfall.
7 Joanna Drynda: Ein Blick in den Spiegel. Erinnerungsstrategien in den Texten von Anna 

Mitgutsch. In: Anna Byczkiewicz, Kalina Kupczyńska (Hgg.): Verbalisierung und Visualisierung 
der Erinnerung. Literatur und Medien in Österreich. Łódź 2008, S. 95–115, hier S. 96.
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DIE WELT IM WANDEL

Der Familie Leondouri ist der ‘Auszug aus Ägypten’ geglückt, der Preis 
dafür ist aber ein Leben in der Diaspora. Im Roman markieren in Mikroskala 
Dorchester und Buzzard Bay direkt am Meer, oder in Makroskala gesehen Bos-
ton, New York und Tel Aviv die Stationen der Assimilation und Identitätssuche. 
Diese Entwicklung vollzieht sich nicht in einem anonymen Niemandsland, son-
dern in Amerika des 20. Jahrhunderts, welches mit seinen zum Teil klischee-
haft gewählten Attributen diesen Stationen einen konkreten zeitlichen Rahmen 
verleiht und dem Leser die Identifi kation erleichtert.8 Der triadischen Struktur 
des Textes entsprechend wird das durch Referenz auf Musik, Mode, Arbeits-, 
Bildungs- und Freizeitwelt markiert. Edna, die selber Sängerin werden möchte, 
geht in Gershwin-Konzerte und amüsiert sich in Jazzklubs, dafür träumt Marvin 
am Strand Gitarre spielend vom Frieden, während Adinas Altersgenossen vom 
Ghettoblaster Hard Rock und Techno hören. Aus der Perspektive der fast einhun-
dertjährigen Entwicklung erscheint es wie ein unaufhaltsamer Prozess der Pau-
perisierung der Kultur mit der Tendenz, einen mittleren Massengeschmack und 
eine mittlere politische Position zu repräsentieren.9 Es ist aber die überhebliche 
Perspektive des (erwachsenen und kritischen) Betrachters und der Roman lebt 
von der Perspektive des jeweiligen Zeitgenossen und der Erzählton bleibt damit 
neutral. Genauso im Fall der Mode: in den zwanziger Jahren trug Edna Rudolph-
Valentino-Kostüme, die losen wadenlangen Flapper-Kleider und eng am Kopf 
anliegende Hüte.10 Marvin, Carol, Jerome trugen in ihrer Jugend, die in die Hip-
piezeit fi el, Flanellhemden, Bellbottom-Jeans, „bestickte Russenhemden und die 
weiten indischen Röcke und wollene formlose Säcke“ (F 157), Adinas Casual-
Mode-Welt wird von Modedesignern gestaltet, zwar tragen alle Jeanshose und 
T-Shirts, aber nur wenige mit dem Logo von Calvin Klein oder Banana Republik. 
Ohne dass Mitgutsch eine differenziertere Studie des sozialen Status ihrer Prota-

8 Vgl. dazu Jandl: Erzählen wie Edna. Der Rezensent betont, dass der Roman dort gelungen 
ist, wo die amerikanische Gesellschaft beschrieben wird, dabei wirft er dem Roman Vereinfa-
chungen, schlichte Wahrheiten, Kitsch und Nostalgie vor.

9 Vgl. Kaelble: Sozialgeschichte Europas, S. 278 f.
10 Mitgutsch verwendet im Roman bezogen auf die Jazz- und Charleston-Zeit die Bezeichnung 

„Roaring Twenties“ (F 91), was sie wohl in Anlehnung an den Begriff „Roaring Sixties“ über-
nommen hat. Es ist jedoch in der englischen Sprache eine Neuschöpfung und kann in Verbindung 
mit dem Bezug auf [Rudolph] „Valentino-Kostüme“ irreführen (der Schauspieler Rudolph Valen-
tino beeinfl usste den Stil der 1920er Jahre, der Modedesigner Valentino prägt die zeitgenössische 
Mode). 
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gonisten durchführt, gelingt es ihr, das Klima der Zeit nachzugestalten. Dem-
selben Prinzip einer Demokratisierung, Liberalisierung und Individualisierung 
ist der Komplex Arbeit-Ausbildung-Freizeit untergeordnet. Hier lässt sich das 
Grundmuster des Fourastiéschen Modells erkennen und zwar die Entwicklung 
von einer Agrar- über Industrie- zur Dienstleitungsgesellschaft (auch wenn die 
erste Etappe die Zeit vor der Emigration nach Amerika umfasst).11 Der unüber-
sehbare Hang zum Künstlerischen, der in Ednas Generation noch aus rationalen 
Gründen (kein Brotberuf) unterdrückt wurde, kommt in der Generation ihrer 
Kinder zur Entfaltung: Jerome wird zum Schriftsteller, Estelle ist Absolventin 
der Schauspielerschule und der Regiekurse, Adina will Tänzerin werden. Von 
Lohnarbeitern, über Angestellte, werden Leondouris-Nachkommen zu selbstän-
digen Unternehmern und freischaffenden Künstler(anwärtern). Abgerundet wird 
die Darstellung dieses zivilisatorischen Fortschritts mit dezenten Hinweisen auf 
die Technik: schwarz-weiße Bilder mit weißen Rändern, Videoaufnahmen und 
endlich per E-Mail geschickte Bilder und im Internet veröffentlichte Briefe die-
nen der Kommunikation, und den endgültigen Eindruck des Fortschritts verleiht 
der Text mit Anspielungen auf den ersten in Amerika hergestellten Ford, die 
erste elektrische Straßenbahn in Boston und dann mit vielen Romanpassagen, 
die den starken Verkehr auf amerikanischen Highways, riesengroße Parkplätze 
sowie Flughäfen miteinbeziehen. Vor diesem Hintergrund, der durch den seit der 
Aufklärung fortlebenden Fortschrittsoptimismus positiv assoziiert wird12, voll-
zieht sich auf der sozialen Ebene die unaufhaltsame Lockerung der zwischen-
menschlichen Bande und die Kommunikationsstörungen gipfeln in Gewalttaten 
(Ermordung der jugendlichen Freundin Adinas Doreen von einem in sie ver-
liebten Mitschüler). Aus diesem Spannungsverhältnis schöpft der Text seine 
Aussagestärke und wirft die Frage nach dem Stellenwert des sozialen Wandels 
auf.

11 Jean Fourastié: Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts. Köln-Deutz 1954.
12 Die Vorstellung der Modernität ist in der deutschen Soziologie verbunden mit den Visionen 

der Aufklärung. Vgl. dazu: Erwin K. Scheuch: Sozialer Wandel. Gegenwartsgesellschaften im 
Prozess des Wandels. Bd. 2. Wiesbaden 2003, S. 13.
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FAMILIE IM WANDEL

Wie ein Netz ist so eine Familie, hatte Edna gesagt, zieht ein ganzes Jahrhundert 
an sich, verzweigt sich in alle möglichen Gegenden, hinterlässt überall ihre Gräber, 
zieht Furchen durch Jahrhunderte, die Kontinente, die Meere, hat keinen Anfang 
und kein Ende, keine festen Grenzen, zieht andere hinein, die eigentlich nichts mit 
ihr zu tun haben, und macht sie zu Komplizen, zu Schicksalgefährten [...]. (F 306)

Diese Idee wird im Roman am Beispiel der Familiengeschichte Leondouris ent-
wickelt, wobei zwischen der Vorstellung einer generation- und zeitüberschrei-
tenden Großfamilie zu unterscheiden ist, und einer Kernfamilie, die sich jedoch 
als fester Bestandteil der größeren Verwandtengemeinschaft versteht und durch 
einen familiären Zusammenhang defi niert. Die Wandlungsprozesse kann man 
verfolgen, indem man die Lebensentwürfe von einzelnen Familienmitgliedern 
untersucht und diese miteinander vergleicht, unter Einbeziehung ihrer eige-
nen Aussagen über die Familie. Für die Kernfamilie Bessies und Josephs war 
das Weiterkommen der Kinder eine Priorität, Familie war damit ökonomisch 
bestimmt:

Sie hatten nicht den Luxus gehabt, von Idealen zu träumen, Gerechtigkeit war eine 
viel konkretere Sache, sie bedeutete eine Fünfzig-Stunden-Woche, Krankenstand, 
Rente, alle diesen banalen Dinge, vor allem genug Lohn, um eine Familie zu er-
nähren. (F 59)

Das gilt noch für die Familien Edna und Morris, Dora und Arthur, Mimi und 
Stanley. Für ihre Kinder beanspruchten sie aber mehr als nur Stabilisation und 
das ‘Fortkommen’ war nicht nur materiellen Charakters. Sie wollten alles, „was 
sie sich versagen mussten“ (F 57), bei ihren Kindern zur Entfaltung bringen. 
Zwar mussten die Kinder als Jugendliche mitverdienen „als Kellner, Erzieher 
im Ferienlager, als Pferdekutscher in Old Sturbridge Village, bei McDonald’s“ 
(F 251), aber erst die Ausbildung hat den Ehrgeiz der Familie befriedigt. So ist 
die Generation Marvins im Roman gut ausgebildet, alle mit einem College-
Abschluss, was für den Familienzusammenhalt auch Trennung bedeuten musste. 
Nach Mimis Auffassung sei die Familie ein lockeres Netz, dem man entschlüpfe, 
wenn man glaube, es allein zu schaffen, und in das man zurückkehre, wenn alle 
andere Netze rissen und nichts mehr halte (vgl. F 179). Die Einstellung der Kin-
der dieser Generation zum Familienleben ist unterschiedlich. Einige wie Marvin 
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vermissen die Wärme des eigenen Elternhauses und verdrängen lange die Tat-
sache, selber Familienoberhaupt geworden zu sein. Oft fährt er am Haus seiner 
Kindheit vorbei und sieht zu ihm hinauf „als besuchte er das Grab eines gelieb-
ten Menschen“ (F 177). Dafür hat sein eigener Bruder Michael, „dem die Familie 
schon als Kind wie eine unerträgliche Fesselung erschienen war“ (F 179), ein 
unbefangenes Verhältnis zum Familienleben. Aus anderen Gründen, und zwar 
als Sozialist und Bildstürmer, wandte sich Doras Sohn Irving von der Familie ab. 
Noch ist diese Generation imstande darüber zu refl ektieren, was folgende Worte 
bestätigen: 

[...] aber was Thanksgiving einmal bedeutet hatte, das war mit Mimi und Stanley 
begraben, weil Marvin und seine Generation irgend etwas unterlassen, sich um 
irgend etwas zu wenig gekümmert hatten. (F 216) 

Die industrielle Revolution und die Modernität mit Rationalismus, Aktivismus, 
Individualismus und Universalismus verursachten eine anfängliche Abkehr von 
den transzendenten Werten.13 Das kompliziert sich noch mehr in der Generation 
Adinas. Marvins Sohn Jonathan ist nach dem Unfall unfähig eine eigene Familie 
zu gründen. Adina, so wie der Leser sie kennen lernt, war am Anfang die Familie 
gleichgültig: 

Wenn du mich fragst, hatte Adina gesagt, habe ich nichts dagegen, wenn es mit 
der Familie zu Ende geht, kein Thanksgiving [...] nur mehr einzelne, unabhängige 
Menschen, die für sich allein stehen können und nichts und niemandem veran-
twortlich sind. (F 302) 

Damit ist Adina Sprachrohr der Generation X. Jedoch dann hat sie „das trot-
zige Verlangen nach einem Bruch mit der Familie“ (F 309) abgelegt und ver-
mochte sogar ihr ambivalentes Familiengefühl zu ändern und zwar angesichts 
der universalen Grenzerfahrung – der Unabwendbarkeit der Alterungsprozesse 
und des Todes. Das verursachte bei ihr nicht die Todesangst, sondern verhalf ihr 
zu einem identitätsstiftendem Durchbruch der Gefühle. Damit zeigt sich Adina 
zwar als „Enteignete“ (F 127), die sich aber ihres Erbes bewusst wird und es 
zurückgewinnen will. 

13 Vgl. dazu: ebd., S. 17. Der Autor bezieht sich auf die Defi nition von Münch von 1989 und 
betont nach Bell, dass der Prozess der Verwissenschaftlichung des Alltags in der Lebenspraxis 
oft zu der Aufwertung des Irrationalen führt.
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Zu dem Bild des sozialen Wandels am Beispiel der Familie gehören unab-
dingbar die Geschlechter-Beziehungen. Diese in außerliterarischer Wirklichkeit 
wohl spektakulärste Verschiebung der Akzente des gesellschaftlichen Lebens 
fi ndet in der Geschichte der Familie Leondouri eine klare Bestätigung. Abge-
sehen von der matriarchaten Rolle der Mutter in der jüdischen Familie, schuf 
Mitgutsch eine interessante Studie der Selbstbestimmungsversuche der Frau im 
20. Jahrhundert. Die von der Autorin gewählte Strategie erinnert an ihre früheren 
Werke und lässt in ihrem Schreiben Ansätze der weiblichen Ästhetik mitklingen. 
Diese zeigt sich in dem Verhältnis zu Liebe, Partnerschaft und zum eigenen Kör-
per. Während Bessie, wie noch Edna und Mimi sich durch die Familie defi nieren 
(es zeigt sich in Aufopferung, keiner Infragestellung der Rolle als Hausfrau, Für-
sorglichkeit und Schuldgefühlen), sind Estelle, Lea, Carol selbstbewusste Frauen, 
ausgebildet, konzentriert auf ihre Selbstentfaltung, anspruchsvoll und tolerant 
gleichzeitig. Das kommt zum Ausdruck in ihrem Verhältnis zu Ehe und Mutter-
schaft. Konfrontiert mit der Familientragödie gibt Carol, die eine gewisse Ähn-
lichkeit mit Martha in Ausgrenzung (1989) aufweist, ihre berufl iche Kariere auf, 
und wird – sobald sich die Situation zu Hause stabilisiert – einen Neuanfang im 
Beruf versuchen. Auf die Haltung Adinas kann man aus ihren Aussagen über die 
Eheprobleme ihrer Eltern rückschließen. Sie nimmt die Scheidung ihrer Eltern in 
Kauf, auffällig ist auch ihr Konfl ikt mit der Mutter. Was jedoch am deutlichsten 
in Anlehnung an dekonstruktivistische Auffassungen wahrnehmbar ist, ist es die 
Szene von Adinas Entjungferung. Sie löst sich von ihrem Körper und überwindet 
ihn als Distinktion, durch die die Frau meistens wahrgenommen wird. Mit die-
ser Entwicklung im Bereich der Selbstwahrnehmung und Selbstbestimmung der 
Frau verfolgt Mitgutschs Roman alle Stationen der modernen Frauenbewegung, 
die seit den 1970er Jahren globaler wird und in ihrem Selbstverständnis stärker 
von einer multiplen Welt ausgeht.14

Den starken Frauen des Leondouri-Clans stehen sehr ungleiche Männer zur 
Seite. Vom Paradiesvogel Joseph, über den Träumer Marvin, den unerfüllten 
Künstler Jerome, den Sozialisten Irving, den depressiven Daniel, bis zum geis-
tesschwachen Jonathan. Mitgutsch gelang (un)beabsichtigt die heute viel disku-
tierte Krise der männlichen Identität im 20. Jahrhundert zu skizzieren. Dabei 
bleiben ihre Männerbilder selten psychologisch vertieft (bis auf Marvin), was 
den Vorwurf einer Verallgemeinerung provoziert. Wolfgang Hackl konstatiert 

14 Vgl. Kaelble: Sozialgeschichte Europas, S. 313.
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in Bezug auf frühere Romane Mitgutschs, dass die männlichen Figuren deshalb 
skizzenhaft bleiben, weil die Autorin sich radikal auf die Erzählinstanz ihrer 
Protagonistinnen verlässt.15 Bei aller Sympathie der Erzählerinnen Edna und 
Adina zu Joseph, aber auch zu Marvin und Jerome (die wohl auch dem Über-
legenheitsgefühl entspringt) ist der kritische Ton unüberhörbar immer dort, wo 
gemäß dem tradierten Muster der Männlichkeit Frauen bloß als Körper betrach-
tet werden. Das gilt insbesondere für Marvin, auf den der wohlgestaltete Körper 
der heimlichen Internet-Geliebten Tatjana wie ein Fetisch wirkt. Zweideutig ist 
in diesem Zusammenhang die Gestalt des anonymen Bekannten Adinas (Tom 
soll er heißen), mit dem sie sich nach der dritten Verabredung und bezahltem 
Essen entschließt ins Bett zu gehen. Wenn sie kommentiert: „sie ließ es über sich 
ergehen“, betrifft das instrumentale Verhalten nicht sie sondern den Mann.

Der Wandel der Familie, wie er im Roman dargestellt wird, entspricht dem 
Prozess der Lockerung und Differenzierung der sozialen Beziehungen, wie sie 
im 20. Jahrhundert in Europa und in den USA vorkamen. Dementsprechend ist 
Familie weiterhin eine wichtige Instanz sozialer Kontrolle und der Wandel beruht 
darauf, dass „Angehörige des gleichen Haushalts private Freiräume erhalten“16. 
Die nostalgische Feststellung Marvins: 

Die Familie, wie sie einmal gewesen war, als seine Eltern lebten, als sich zwanzig, 
dreißig Familienmitglieder zu Thanksgiving, an einem Sedertisch oder beim Bar-
becue in einem Garten versammelten, hatte sich längst endgültig aufgelöst, und 
übrig waren nur noch einige voneinander über die Vorstädte verstreute Paare mit 
ihren Kindern (F 228) 

erschließt den Charakter des Wandels, so ‘quantitativ’ wie ‘qualitativ’. Die 
moderne Familie löst sich aber nicht auf, sie verändert sich: 

Es war auch schwierig, mit den Veränderungen Schritt zu halten, kaum war man 
zu einer Hochzeit eingeladen gewesen, wurden die Haushalte und Kinder schon 
wieder aufgeteilt. (F 228) 

15 Wolfgang Hackl: Anna Mitgutsch. In: Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur (Stand 
01.4.1997). Hackl bemerkt hinzu, dass Mitgutsch deshalb auch die Unausgewogenheit vorgewor-
fen wird.

16 Scheuch: Sozialer Wandel, S. 61.
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Das Phänomen der Gegenwart sind sowohl die Ein-Eltern-Familien, als auch die 
Patchworkfamilien, was an der weiterhin positiven Einschätzung der Familie als 
Eigenwert nichts ändert. Es entspricht Kaelbles Behauptung, dass es eine Fehl-
einschätzung wäre, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts grundsätzlich als eine 
Zeit des Verfalls der Familienwerte anzusehen. Familie war, ist und bleibt einer 
der wichtigsten und am meisten akzeptierten Werte. 17 Davon zeugen folgende 
Textauszüge: 

[...] ein Augenblick, ein einziger Augenblick der Unachtsamkeit genügt, und schon 
ist ein ganzes Leben kaputt, eine Familie zerstört. (F 232) 

Aber er wird niemals selbständig sein, warf Martin ein, er wird nie allein leben 
können, nie eine Familie gründen, er wird nie wissen was Glück ist. (F 221) 

Die Gleichstellung von Glück und Familie lässt die letzte positiv einschätzen.
Bezogen auf den ersten Teil des Romans, der sich auch strukturell als eine 

Parallele zu dem ersten Abschnitt der langen Familiengeschichte bietet, erklingt 
Ednas einstimmige Erzählung wie ein wohlkomponiertes Musikstück nach dem 
Prinzip der traditionellen Harmonie. Der Versuch der Rekonstruktion der Famili-
engeschichte nach Ednas Tod, indem jeder der Anwesenden nur einen Gedanken, 
eine Anekdote, ein kleines Gedächtnisbild beisteuert, lässt aus den unterschied-
lich kolorierten Bruchstücken ein frappierendes, mehrstimmiges, modernes Ora-
torium entstehen. Übertragen auf das Gebiet der Malerei entspräche es einer 
Gegenüberstellung von Gustave Courbet und Marc Chagall. 

FESTWERTE

Und doch darf man von der Integrität der Familie sprechen. Wohl nicht im 
Sinne einer Institution, sondern einer Instanz. Diese Integrität kommt zum Aus-
druck in der Bereitschaft, im Notfall zusammenzukommen und einander beizu-
stehen.18 Spektakuläres Beispiel dafür ist die Haltung des Familienaußenseiters 

17 Vgl. Kaelble: Sozialgeschichte Europas, S. 129; vgl. dazu auch Scheuch: Sozialer Wandel, 
S. 77 f.

18 Vgl.  Kaelble: Sozialgeschichte Europas, S. 121. Kaelble führt die Forschungsergebnisse 
R. Ingelharts an, der in diesem Zusammenhang von dem Übergang von materiellen zu postma-
teriellen Werten spricht (seit den 1960er und 1970er Jahren). Vgl. Ronald Ingelhart: Kultureller 
Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt. Frankfurt a. M. 1995.
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Onkel Paul, der sich nicht beim Familienleben engagierte, aber die bedürftigen 
Familienmitglieder konnten sich jedoch immer auf ihn verlassen. Eine fest in 
das Kalenderjahr eingetragene Gelegenheit zu Begegnungen sind Familienfeste 
und die damit verbundenen Rituale. Es ist aber von Bedeutung, dass die drei 
im Roman dargestellten Familienfeste unterschiedlichen Charakters sind: ein 
religiöses, ein historisch bedingtes und ein privates Fest. Das erlaubt bei der 
Interpretation des Romans die Akzente anders zu setzen, als nur im Hinblick auf 
die jüdische Tradition und auf Assimilationsfragen. Zwar beschwört das unwill-
kürlich eine Auseinandersetzung und Vergleiche mit anderen Religionen herauf, 
aber die religiöse Problematik ist bei unserem Ansatz nicht zentral. Was bei der 
Analyse des Verhältnisses der nachfolgenden Generationen zu den Festen und 
Ritualen zum Vorschein kommt, ist das mit jeder Generation stärker werdende 
Bedürfnis nach Erkundung und Bestimmung eigener Wurzeln. 

Die ersten Immigranten in Amerika, hier Bessie und Joseph, bewegten 
sich allmählich von der Religion und den Traditionen fort, als befreiten sie sich 
damit von der alten Welt mit ihren „Betstibeln“ und der Armut (vgl. F 57). Ihre 
Kinder sind „ohne religiöse Begeisterung aufgewachsen“ (F 78) und die meisten 
Enkelkinder mühten sich während der Familienfeste wie Pessach mit dem längst 
vergessenen Hebräisch (obwohl der Sommeraufenthalt im jüdischen Kinder- und 
Jugendlager obligatorisch war). Darin wird der Desakralisierungsprozess, dessen 
Hauptmerkmal die Aufl ösung der zentralen Rolle der Religion die Sinngebung 
aller Bereiche des menschlichen Lebens illustriert.19 Man kann jedoch diesbe-
züglich unter Ednas Kindern auch kritische Stimmen hören, so wirft Lea der 
Mutter vor: 

Ihr wollt, dass wir ein bisschen jüdisch bleiben, sagte sie, jüdisch genug, um unsere 
Kinder jüdisch zu erziehen, aber die Wärme einer jüdischen Familie, die wirkliche 
Bedeutung der Feiertage, wie ihr sie noch gekannt habt, das habt ihr uns vorenthal-
ten. (F 78)

Estelle und Lea – Ednas Töchter voll religiöser Inbrunst entdecken die Spiri-
tualität wieder und Estelles Sohn Joshua lässt sich als Arzt in Tel Aviv nieder. 
Seine Lebensstationen bezeugen den Sinn des Abschlusses des traditionellen 
Pessach-Seders „Nächstes Jahr in Jerusalem“. Nichtsdestotrotz vermag auch die 

19 Vgl. Kaelble: Sozialgeschichte Europas, S. 124–126.



Das Familienbild in Anna Mitgutschs Roman „Familienfest“ ... 299

„ausgehöhlte Form einer sinnentleerten Tradition“ (F 77), wie Lea Familienfeste 
ablehnend bezeichnet, die Familienmitglieder um einen Tisch zu vereinigen:

[...] warum tun wir uns das an, die Vorbereitung, die lange Fahrt, den ganzen sin-
nlos vertanen Tag, um dann mit Leuten, die wir nicht ausstehen können, oder mit 
völlig Fremden einen auf eine ganz bestimmte Weise vorbereiteten Truthahn zu 
essen, ob wir Gefl ügel mögen oder nicht [...]. (F 285)

Wie ist das zu erklären? Bestimmt nicht mit der Begründung, dass „auf dem 
ganzen Kontinent ein paar hundert Millionen Menschen sich in dieser Stunde 
ebenfalls an einen Tisch setzen, um Truthahn mit Sauce und Füllung, Süßkartof-
feln und Mais zu essen und die absurden Dialoge zu führen“ (F 285). Mitgutsch 
zeigt ihre Protagonisten als Opfer des Individualisierungsprozesses20, Menschen, 
deren Beweggrund eine unbestimmte Sehnsucht ist, die sie zusammenkommen 
und sich gegenseitig unterstützen, sich erinnern und erzählen lässt. Diese Sehn-
sucht ist weder ein jüdisches, noch ein amerikanisches Phänomen. Die Figuren 
im Roman der Österreicherin sehnen sich nach eben solch einer Art der Gebor-
genheit, die einem die Familienzugehörigkeit gibt. Das leitmotivisch den Text 
umschlingende Meer trägt diese Sehnsuchthaltung. Es ist für die Leondouris 
„nicht Ausfl ugsziel und schon gar nicht der Badestrand, an dem man reglos in 
der Sonne lag, nicht einmal ein Ort zum Schwimmen, sondern Lebensraum“ 
(F 48):

Die Sehnsucht nach dem Meer war in der Familie tradiert und längst tief verwu-
rzelt, sie war der Grund, dass Edna mit fünfundachtzig noch einmal umgezogen 
war, um ihre letzten Jahre aus ihrer Wohnung im zwölften Stock direkt auf die 
Bucht südlich von Revere Beach hinunterzublicken, dass Marvins Eltern jeden 
Sommer einige Wochen mit ihm und Michael auf Lum Island verbracht hatten und 
dass es ihn jetzt, wenn er die Sehsucht nach einem anderen Leben nicht mehr zu 
ertragen glaubte, zum Meer hinzog. (F 169) 

Nach dem Tode Ednas sucht Adina sich einen ruhigen Platz am Meer, denn „[a]m 
Meer konnte sie von Dingen träumen, die nicht wirklich waren, oder in immer 
weitere Ferne rückten [...]“ (F 344) – so wie früher Joseph, Bessie, Edna, Marvin 

20 Henri Mendras spricht vom Individualisierungsprozess (dazu gehört Ablösung von der star-
ken Bindung an soziale Milieus, auch Ablösung von einem einzigen Familienmodell). Mit der 
Individualisierung verschoben sich auch die allgemeinen Erziehungswerte. Vgl. dazu Kaelble: 
Sozialgeschichte Europas, S. 122.
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u. a. Am Meer begreift Marvin, dass das Streben nach Glück kein Recht ist, 
sondern „undurchführbare Aufgabe“ (F 254). Gilt es auch für das Streben nach 
dem Fortdauern der Familie? Es klingt romantisch und erweist sich hiermit als 
charakteristisches Merkmal der postindustriellen Welt, zu deren Charakteristika 
die Rückbesinnung auf geistige Werte gehört. 

Waltraud Anna Mitgutschs Roman Familienfest ist in mancher Hinsicht 
beachtenswert. Er kann als Beitrag zu fast allen heutigen Diskursen gelesen wer-
den: als Frauentext, als postkolonialer Text, als Zeit- und als Stadtroman sowie 
als Roman über die Identitätssuche. Unübersehbar ist die Anlehnung an die 
Tradition großer Familienromane der Weltliteratur, die den Roman der österrei-
chischen Autorin an die Seite von Manns Buddenbrooks stellt. Mit dem letzten 
teilt Familienfest die Offenlegung der latenten Mechanismen einer widersprüch-
lichen Entwicklung. Mit dem Ausklingen der Vitalität der Familienmitglieder 
steigt ihr Kunstanspruch.21 Während jedoch dem Zeitduktus entsprechend der 
Nobelpreisroman eindeutig von Zerfallstimmung lebt, erkennt man bei Mit-
gutsch eine Lebensbejahung, deren Quelle die Familie ist.22

OBRAZ RODZINY W POWIEŚCI ANNY MITGUTSCH FAMILIENFEST:
STRATEGIE ZAPISU PRZEMIAN I ZANIKANIA ZJAWISK 

W ODNIESIENIU DO PROCESÓW SPOŁECZNO-HISTORYCZNYCH

Streszczenie 

Rodzina Leondouri w powieści Anny Mitgutsch Familienfest (2003) jawi się 
jako swoisty mikrokosmos, a jednocześnie pozostaje niezbędnym trybem nadrzędnych 
mechanizmów rzeczywistości – kosmosu życia. W artykule podjęto próbę rozpoznania 
subtelnych połączeń wewnątrz i pomiędzy obiema sferami celem nazwania ich i zin-
terpretowania w kontekście wyników badań socjologicznych nad dzisiejszą kondycją 
rodziny i społeczeństwa (H. Kaelble). Analiza tekstu uwzględnia także metodę „dichte 
Beschreibung“ (P. Bourdieu), pozwalającą odpowiedzieć na pytanie o znaczenie histo-
rycznie zmiennych znaczników codzienności dla strategii literackiego zapisu pozalite-
rackiej rzeczywistości.

21 Darauf verweist in seiner Analyse des Romans u. a. Hermann Kurzke. Den Grund für den 
Verfall der Familie erkennt er in den „überhandnehmenden Refl exivität“. Hermann Kurzke: Tho-
mas Mann. Epoche – Werk – Wirkung. München 1997, S. 70. 

22 Vgl. dazu: Alexandra Millner. In: Falter (Wien), 08.10.2003, S. 6.
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EINIGER MASSGEBLICHER KRITERIEN 
ZUR WERTUNG VON LITERATUR

Literarische Wertung ist ein Thema, bei dem wir zunächst an die journalis-
tische Literaturkritik denken, die Werke aufgrund von – möglichst begründeten 
– Werturteilen zur Lektüre empfi ehlt oder von ihrer Lektüre abrät, bei besonders 
offensichtlichen Schwächen ein Buch auch ‘verreißt’. Aber an der literarischen 
Wertung sind auch andere Institutionen beteiligt. So wird in Verlagen gewertet, 
wenn Lektoren sich für oder gegen die Veröffentlichung eines Manuskripts ent-
scheiden. Bei der Vergabe von Literaturpreisen wird gewertet. Den Lektürelis-
ten von Universitätsveranstaltungen liegen Wertungen von Dozenten zugrunde, 
wenn diese Wertung auch nicht immer explizit gemacht wird. Nicht zuletzt wird 
von Lehrern an Schulen gewertet, wenn sie Lektüren für den Unterricht aus-
wählen. Je näher die behandelte Literatur an Schulen und Universitäten an die 
Gegenwart heranreicht, desto notwendiger wird eine eigene Wertung der Leh-
renden, da die Einschätzungen noch nicht durch die Standardwerke der Litera-
turgeschichte vorgegeben sind.

An dieser Stelle sei auf einige Unterschiede des (schulischen) Literaturun-
terrichts in Polen und Deutschland hingewiesen. Seit den 1970er Jahren gibt es 
in Deutschland keinen verpfl ichtenden Lektürekanon an den Schulen mehr (in 
der DDR gab es einen solchen Kanon bis 1989, danach wurde er mit der Wende 
abgeschafft). Deutschen Lehrern steht es frei, im Rahmen der Epochen- und 
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Gattungsrichtlinien, Werke als Lektüre für den Unterricht auszuwählen. Ziel 
dieser Freiheit ist es, den Lehrern mehr Gestaltungsspielraum für individuelle 
pädagogische und didaktische Entscheidungen zu geben, sowie den literarischen 
Kanon für Variation und Aktualisierung offenzuhalten. Jüngste Untersuchungen 
zeigen allerdings, dass sich viele Lehrer doch stärker am überlieferten Kanon 
orientieren, als man vermuten würde, und dass sie sich, entscheiden sie sich denn 
für ein aktuelles Buch, erstaunlich stark von den Bestsellerlisten beeinfl ussen 
lassen.1 Dieser Befund stellt m. E. ein nicht unbedeutendes Argument für die 
Notwendigkeit dar, das Thema ‘Literarische Wertung’ stärker als bisher in das 
Studium der Germanistik zu integrieren.

An polnischen Schulen dagegen existiert ein festgelegter Lektürekanon 
für den Literaturunterricht. Lehrer haben nur vereinzelt die Möglichkeit, diesen 
Kanon durch selbstständig ausgesuchte Lektüren zu erweitern. Es ist allerdings 
vorstellbar, dass Lehrer und Lehrerinnen diese Möglichkeit in Zukunft noch stär-
ker werden ausschöpfen können als bisher, so wie sich auch an den polnischen 
Universitäten im Zuge eines vermehrten Angebots von Wahlveranstaltungen 
größere Möglichkeiten der freien Lektürewahl für Lehrende und Studierende 
durchgesetzt haben.

Mit den zunehmenden Wahlmöglichkeiten steigen auch die Anforderungen 
an die ästhe tische und wertende Urteilskraft. Ähnlich wie in Deutschland dürfte 
auch in Polen ein Hindernis für eine Integration von Wertungsfragen in das lite-
raturwissenschaftliche Studium eine traditionelle Trennung von Literaturwis-
senschaft und Literaturkritik sein. Während im Englischen der Begriff ‘literary 
criticism’ jede kritische Auseinandersetzung mit Literatur bezeichnet, auch die 
theoretische oder interpretatorische Analyse, unterscheidet man im Deutschen 
zwischen der Literaturkritik, die mit deutlicher Wertung und durchaus auch sub-
jektiv und unbefangen in dafür vorgesehenen Foren, meistens den Feuilletons 
der Zeitungen publiziert wird, und dem literaturwissenschaftlichen Aufsatz, der 
nur verhalten wertend, dafür stärker formalisiert in Fachzeitschriften erscheint. 
Überschneidungen bleiben selten, weil es Misstrauen auf beiden Seiten gibt. Bei 
Journalisten stehen Literaturwissenschaftler im Ruf, sich einem breiten Publi-
kum nicht verständlich machen zu können, Literaturwissenschaftler wiederum 

1 Dies zeigte eine Umfrage, die ich im vergangenen Jahr unter Berliner Lehrern und Studie-
renden durchgeführt habe, vgl. Marita Meyer: Das Thema ‘Holocaust’ im Deutschunterricht: 
eine Kluft zwischen Literaturwissenschaft und schulischer Praxis? Ergebnisse einer Umfrage. 
In: Der Deutschunterricht 1/2008, S. 74–80.
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halten Feuilletonbeiträge häufi g für unseriös oder für dilettantisch. Für beide 
Ressentiments lassen sich – muss man zugestehen – treffende Beispiele fi nden. 
Gleichwohl lassen sich gerade in der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte 
überzeugende Gegenbeispiele fi nden, Gelehrte, die es auch als Literaturkritiker 
zu Ruhm brachten und die jeweils neue Maßstäbe für die Literaturkritik setzten: 
man denke nur an Gotthold Ephraim Lessing, die Brüder Schlegel oder an Walter 
Benjamin.

Seit einigen Jahren kann man beobachten, dass es an deutschen Universi-
täten Versuche gibt, das Thema ‘Literarische Wertung’ oder Maßstäbe der Lite-
raturkritik zum literaturwissenschaftlichen Forschungsgegenstand zu machen 
und ihm auch einen entsprechenden Platz in der germanistischen Ausbildung 
zu geben.2 Oft wird dies mit sich wandelnden Bedürfnissen der Studierenden 
begründet, von denen nicht wenige ihre Zukunft im Kulturjournalismus sehen. 
Aber nicht nur Kulturjournalisten werten, sondern alle in der Literaturver-
mittlung Tätigen nehmen offen oder verdeckt an Wertungsprozessen teil. Eine 
Verständigung über Wertmaßstäbe sollte daher ein selbstverständlicher Teil des 
literaturwissenschaftlichen Studiums sein, für angehende Lehrer genauso wie 
für zukünftige Literaturkritiker.

WAS IST KUNST?

Wer Kunst von Kitsch unterscheiden will, muss wissen, was Kunst ist. Oder 
formulieren wir es vorsichtiger: der- oder diejenige sollte einige Antworten auf 
die Frage „Was ist Kunst?“ kennen. Bevor wir uns mit einzelnen Wertmaßstäben 
beschäftigen, werfen wir einen Blick in die Geschichte der Ästhetik. 

Was Kunst ist, wird in unterschiedlichen Epochen durchaus unterschiedlich 
beantwortet. Das ist einer der Gründe, warum es mehrere Antworten auf diese 
Frage gibt. Hinzu kommt, dass es auch innerhalb ein und derselben Epoche ver-
schiedene Ausrichtungen der Ästhetik, der philosophischen Lehre vom Schönen, 
gibt. Nicht zuletzt ist die Kunst selbst ein begriffsfeindliches Phänomen. Könnte 

2 Als Beispiele seien entsprechende Forschungsschwerpunkte an den Universitäten Marburg 
und Rostock genannt, so etwa das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte 
multimediale Informations- und Lernsystem „Literaturkritik in Deutschland“. Außerdem sei auf 
die Publikation von Thomas Anz und Rainer Baasner: Literaturkritik. Geschichte Theorie Praxis 
(München 2004) verwiesen, die neben historischen Analysen und einer theoretischen Einführung 
auch wertvolle Tipps für die literaturkritische Praxis enthält und die sich gezielt an Studierende 
der Literaturwissenschaften richtet.
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man ihren Charakter für alle verbindlich festlegen, würde sie eines ihrer wesent-
lichen Merkmale verlieren, das gerade darin besteht, über bestehende sprach-
liche und begriffl iche Ordnungen hinauszugehen.

Schon in der Antike treffen wir auf heterogene Positionen, wenn es um 
Kunst geht. Für Platon sind Dichter und Maler Menschen, die es mit der Wahr-
heit nicht so genau nehmen, „Denn darin, dass er Schlechtes hervorbringt, wenn 
man auf die Wahrheit sieht, gleicht er ihm [der Dichter dem Maler]“3, und mit 
dieser Eigenschaft richten – so Platon – die Künstler Verwirrung in den Seelen 
anderer an, befördern die Unvernunft und nicht die Vernunft, so dass man gut 
daran tue, den Künstler von der Gesellschaft möglichst fernzuhalten: 

Und so sind wir wohl schon gerechtfertigt, wenn wir ihn nicht aufnehmen in eine 
Stadt, die eine untadelige Verfassung haben soll [...].4

Ganz anders denkt sein Zeitgenosse und langjähriger Schüler Aristoteles. 
Er hält die Künstler und die Kunst keineswegs für schädlich, er hält sie sogar 
für ausgesprochen nützlich für das Gemeinwesen. Besonders die Kunstform der 
Tragödie vermag es nach seiner Überzeugung, starke Gefühle im Zuschauer her-
vorzurufen; zu nennen sind hier vor allem Jammer und Schrecken. Ein Theater-
besuch könne nach dem Durchleben dieser Erregungszustände eine Reinigung, 
Katharsis, bewirken, so dass im alltäglichen Leben Harmonie und Ausgeglichen-
heit, die Ideale des Griechentums, wieder vorherrschen könnten.5 Aus heutiger 
Sicht kann man sagen, Aristoteles schreibt der Kunst eine Art therapeutische 
Funktion zu. 

Auch Aristoteles erwartet nicht die Wahrheit von der Kunst, aber doch 
Wahrscheinlichkeit, und er erwartet eine an der Wirklichkeit orientierte 
Nachahmung: 

Man muß bei den Charakteren – wie bei der Zusammenfügung der Geschehnisse 
– stets auf die Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit bedacht sein, d. h. darauf, 
daß es notwendig oder wahrscheinlich ist, daß eine derartige Person derartiges 

3 Platon: Politeia. In: ders.: Sämtliche Werke. Bd. 3. In der Übersetzung v. Friedrich Schleier-
macher. Hamburg 1984, S. 296.

4 Ebd.
5 Vgl. Aristoteles: Poetik. Übers. u. hg. v. Manfred Fuhrmann. Stuttgart 1982, S. 19.
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sagt oder tut, und daß das eine mit Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit auf das 
andere folgt.6

Da wir uns auf die Thesen zur Kunst konzentrieren wollen, die ihre Wir-
kung bis in die Gegenwart entfalten, überspringen wir mit Riesenschritten das 
Mittelalter und den Barock und schauen uns näher das 18. Jahrhundert an, in 
dem große politische Umbrüche und philosophische Revolutionen stattfi nden, 
die auch das Kunstverständnis betreffen. Bis hierin hatte die Kunst, jahrhunder-
telang Aristoteles als Lehrmeister folgend, Zwecke. Neben gemütsreinigenden 
Zwecken vor allem belehrende und unterhaltende. 

Im 18. Jahrhundert schreibt nun Immanuel Kant in der Kritik der 
Urteilskraft: 

Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne Vor-
stellung eines Zwecks an ihm wahrgenommen wird.7 

Gerade dass sie keinen Zweck hat, macht nach Kant die Bedeutung der Kunst 
aus. Die einzige Zweckmäßigkeit, die sie besitzt, liegt in ihr selbst begründet und 
dies ist eine Zweckmäßigkeit, die von den alltäglichen Notwendigkeiten losgelöst 
ist. Mit anderen Worten hat Kant dasselbe Phänomen mit dem häufi g zitierten 
„interesselosen Wohlgefallen“ beschrieben: 

Geschmack ist das Beurteilungsvermögen eines Gegen standes oder einer Vorstel-
lungsart durch ein Wohlgefallen oder Missfallen ohne alles Interesse.8 

In den neuen Ästhetiken des 18. Jahrhunderts wird die Kunst als ein 
autonomer Bereich wahrgenommen, bzw. Autonomie ist, was man nun von ihr 
verlangt. Nur wenn die Kunst autonom ist, kann das „freie Spiel der Erkenntnis-
kräfte“ ausgelöst werden. Und dieses freie Spiel ist nun wieder eine bedeutende 
Ein übung in den eigenständigen Gebrauch der Verstandeskräfte, was wiederum 
– wir erinnern uns an den berühmten Satz „Versuche, dich deines eigenen Ver-
standes zu bedienen“ – eine grundlegende Bedingung für ein Leben als auf-
geklärter Mensch ist. Einbildungskraft oder sagen wir Vorstellungsvermögen 

6 Ebd., S. 49.
7 Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Darmstadt 1974, § 17, S. 77.
8 Ebd., § 5, S. 48.
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oder moderner: die Phantasie wird durch die Betrachtung der Kunst belebt, mit 
ihr werden gleichzeitig die Verstandeskräfte, sagen wir moderner: der Verstand 
aktiviert, der nun versucht, Begriffe für das Gelesene, Gesehene oder Gehörte zu 
fi nden, was ihm aber bei einem wirklich autonomen Kunstwerk nie recht gelingen 
will, so dass es zu einer immer wieder neu ansetzenden Refl exion kommt, einer 
letztlich unendlichen Refl exion. Kant hat dies folgendermaßen ausgedrückt:

Die Erkenntniskräfte, die durch diese Vorstellung ins Spiel gesetzt werden, sind 
hierbei in einem freien Spiele, weil kein bestimmter Begriff sie auf eine besondere 
Erkenntnisregel einschränkt. Also muß der Gemütszustand in dieser Vorstellung 
der eines Gefühls des freien Spiels der Vorstellungskräfte in einer gegebenen Vor-
stellung zu einem Erkenntnisse überhaupt sein.9 

Und der Vollständigkeit halber sei Kant ein weiteres Mal im Original zitiert:

Die Belebung beider Vermögen (der Einbildungskraft und des Verstandes) zu 
bestimmter, aber doch vermittelst des Anlasses der gegebenen Vorstellung ein-
helliger Tätigkeit, derjenigen nämlich, die zu einem Erkenntnis überhaupt gehört, 
ist die Empfi ndung, deren allgemeine Mitteilbarkeit das Geschmacksurteil postu-
liert.10 

Diese Zitate machen wahrscheinlich auch deutlich, warum Kant selten im Ori-
ginal gelesen wird. Auch Muttersprachler tun sich schwer mit der Vielzahl an 
Parataxen und der vergleichsweise sachlich-trockenen Wortwahl. Allerdings 
kann man sich, wenn man sich auf die Lektüre einmal einlässt, auch der Klarheit 
und Logik von Kants Denken nur schwer entziehen. Es sei schließlich noch ein 
letztes Kantzitat hinzugefügt, obwohl es dem bereits Gesagten nichts wirklich 
Neues hinzufügt, aber auf das in der Einführung Gesagte verweist und weil es 
– wohl wegen seiner lakonischen Kürze – eines der häufi gsten Kantzitate zu 
unserem Thema ist: „Schön ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt.“11

Als die Französische Revolution zwar die erhofften gesellschaftlichen 
Fortschritte in Richtung Aufhebung der Standesunterschiede und Entmachtung 
von Kirche und Adel geschaffen hatte, dies aber mit Auswüchsen von Gewalt 
und Barbarei begleitet wurde, wandten sich die meisten Dichter und Denker 

9 Ebd., § 9, S. 55.
10 Ebd., S. 57.
11 Ebd., S. 58.
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im Nachbarland Deutschland von der Idee einer Veränderung der Verhältnisse 
durch Revolution ab und hofften stattdessen auf eine Besserung des Menschen. 
Dieser gebesserte Mensch würde dann wiederum für bessere Verhältnisse sor-
gen, ohne dass Gewalt nötig sei. Bei diesem Besserungsprozess sollte der Kunst 
eine zentrale Rolle zukommen. So entwickelte Friedrich Schiller Kants Gedan-
ken über die Autonomie der Kunst weiter in seinen Briefen Über die ästhetische 
Erziehung des Menschen: Für seine Gegenwart sieht Schiller nur das spielerische 
Feld der Kunst als einen Ort, wo der Mensch als freier und gleicher zu sich selbst 
kommen könne, „er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“12. Die Freiheit, die der 
Mensch in der Kunstbetrachtung erlebe, könne aber eine Vorübung für spätere 
politische Freiheit sein.

Die Aufwertung der Kunst wird im deutschen Idealismus weiter betrieben. 
(Und diese Aufwertung geht einher mit einer Abwertung politischen Handelns, 
könnte man hinzufügen, aber das ist ein anderes Thema.) So heißt es bei Hegel: 

In der gewöhnlichen äußeren und inneren Welt erscheint die Wesenheit wohl auch, 
jedoch in der Gestalt eines Chaos von Zufälligkeiten, verkümmert durch die Un-
mittelbarkeit des Sinnlichen und durch die Willkür in Zuständen, Begebenheiten, 
Charakteren usf. Den Schein und die Täuschung dieser schlechten, vergänglichen 
Welt nimmt die Kunst von jenem wahrhaften Gehalt der Erscheinungen fort und 
gibt ihnen eine höhere, geistgeborene Wirklichkeit. Weit entfernt also, bloßer 
Schein zu sein, ist den Erscheinungen der Kunst der gewöhnlichen Wirklichkeit 
gegenüber die höhere Realität und das wahrhaftigere Dasein zuzuschreiben.13 

Diese Position ist nun denkbar weit entfernt von der Antike. Die äußere Welt ist 
für Hegel zufällig und scheinhaft, die Kunst dagegen ist der Ort der Wahrheit, 
einer höheren Wahrheit, da sie „geistgeboren“, also geistigen Ursprungs ist. In 
der Kunst materialisiert sich diese geistige Idee, sie bekommt ihren sinnlichen 
Ausdruck. Kunst ist mit einem anderen Ausdruck Hegels „das sinnliche Schei-
nen der Idee“14.

12 Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Brie-
fen. In: ders.: Über das Schöne und die Kunst. Schriften zur Ästhetik. München 1975, S. 183.

13 G. W. F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik. Erster und zweiter Teil. Stuttgart 1995, 
S. 154–155.

14 Ebd., S. 179.
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Bevor wir uns dem Scheitern der idealistischen Ideen von der Verbesserung 
des Menschen durch die Kunst im 20. Jahrhundert ansehen, sei noch ein Zwi-
schenruf aus dem 19. Jahrhundert hinzugefügt: 

Vielleicht aber wird es für eben dieselben überhaupt anstößig sein, ein ästheti sches 
Problem ernst genommen zu sehen, falls sie nämlich in der Kunst nicht mehr als ein 
lustiges Nebenbei, als ein auch wohl zu missendes Schellengeklingel zum „Ernst 
des Daseins“ zu erkennen imstande sind: als ob niemand wüsste, was es bei dieser 
Gegenüberstellung mit einem solchen „Ernste des Daseins“ auf sich habe. Diesen 
Ernsthaften diene zur Belehrung, daß ich von der Kunst als der höchsten Aufgabe 
und der eigentlich metaphysischen Tätigkeit dieses Lebens [...] überzeugt bin.15

Nietzsche widerspricht hier der bekannten Sentenz „Ernst ist das Leben, heiter 
ist die Kunst“ aus dem Prolog von Schillers Drama Wallenstein.16 Die Kunst ist 
für Nietzsche nicht weniger ernst als das Leben, ja vielmehr: in ihr kann die 
„höchste Aufgabe“ des Lebens zum Ausdruck kommen. Für ihn ist die Kunst 
weder Korrektiv zum Leben noch dessen Ideal, sie ist das Leben selbst, insofern 
als sich in der Kunst elementare Lebenstriebe äußern, die Nietzsche an anderer 
Stelle in das Dionysische und das Apollinische aufteilt.17

Mit den Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts wird vieles an der 
ästhetischen Theorie des Idealismus und dem sich daraus entwickelnden Bil-
dungsbürgertum obsolet. Nirgendwo zeigte sich so deutlich wie in Deutschland, 
dass literarische und musische Bildung per se nicht imstande waren, bessere 
Menschen zu formen, es schützte die Mehrheit von ihnen noch nicht einmal 
davor, Barbarei gutzuheißen oder zu dulden. Wen wundert es, dass die Ästhetik 
neu überdacht werden musste. Die Aufgabe einer kritischen Neuaufl age über-
nahm Theodor W. Adorno, auch er ein deutscher Philosoph, aber vielleicht nicht 
zufällig ein jüdischer Philosoph, da er besonders sensibel für die Fragen einer 
Kunst nach Auschwitz war. Ein Kunstwerk, so Adorno, stehe stets in Beziehung 
zur Gesellschaft, selbst dann, wenn es im Widerspruch zu dieser Gesellschaft 
stehe: 

15 Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. In: ders.: Werke in 
zwei Bänden. Hg. v. Ivo Frenzel. München. Wien 1990, S. 18.

16 Friedrich Schiller: Wallenstein. Ein dramatisches Gedicht. Stuttgart 1987, S. 6.
17 Ebd., S. 19.
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Denn kein authentisches Kunstwerk und keine wahre Philosophie hat ihrem Sinn 
nach je sich in sich selbst, ihrem Ansichsein erschöpft. Stets standen sie in Relation 
zu dem realen Lebensprozeß der Gesellschaft, von dem sie sich schieden.18 

Kunst oder Kunstkritik, die behauptet, sich in einem den Zeitumständen ver-
schlossenen Raum aufzuhalten, produziere Ideologie. Gesellschaftskritische 
Werke zeichnen sich für Adorno weniger durch kritische Inhalte als durch eine 
ungewohnte Form aus. Auf diese Weise verweigern sie sich der Vereinnah-
mung durch eine politische Ideologie genauso wie einer Vermarktung durch die 
Kulturindustrie: 

Der Formbegriff markiert die schroffe Antithese der Kunst zum empirischen Le-
ben, in welchem ihr Daseinsrecht ungewiß war. Kunst hat soviel Chance wie die 
Form, und nicht mehr.19 

Adorno bevorzugt die schwer zugänglichen Werke, Werke von Kafka, Beckett 
oder Celan, deren Form und Sprache die Leser zunächst irritieren. Zentral in 
Adornos Theorie ist der Begriff des „Rätselhaften“: 

Alle Kunstwerke, und Kunst insgesamt, sind Rätsel; das hat von altersher die The-
orie der Kunst irritiert.20 

Gegen niemanden grenzt sich Adorno so stark ab wie gegen seinen Zeitgenos-
sen Georg Lukács, einen ungarischen Philosophen und einen der Begründer der 
Kunsttheorie des Sozialistischen Realismus. Diese Theorie erwartet von der 
Kunst die Widerspiegelung der Wirklichkeit und bevorzugt realistische Dar-
stellungsformen. Zu den Idealen gehören neben den positiven Helden, die als 
Vorbilder in der sozialistischen Gesellschaft dienen können, vor allem Verständ-
lichkeit. Formexperimente sind hier unerwünscht. 

Ein dritter Theoretiker, Hans-Georg Gadamer, ebenfalls ein Zeitgenosse 
Adornos, sei hier erwähnt, der in Wahrheit und Methode die Hermeneutik, die 
Lehre vom Verstehen und Auslegen, weiterentwickelt. Ihn kann man in der Frage 

18 Theodor W. Adorno: Kulturkritik und Gesellschaft 1. In: Gesammelte Schriften. Hg. v. Rolf 
Tiedemann. Bd. 10.1. Frankfurt a. M. 1977, S. 16.

19 Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie. Hg. v. Gretel Adorno u. Rolf Tiedemann. Frank-
furt a. M. 1970, S. 213.

20 Ebd., S. 182.
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nach dem Realitätsgehalt und der Verständlichkeit der Kunstwerke zwischen 
Adorno und Lukács platzieren (eine Position, in der er sich im nicht übertragenen 
Sinne wahrscheinlich nicht sehr wohl gefühlt hätte). Denn Gadamer betont, dass 
Kunstwerke sich zwar durch Fremdheit auszeichnen, dass sie aber stets auch ein 
gewisses Maß an Verstehen beim Betrachter auslösen müssen, von dem aus das 
zunächst Fremde dann erschlossen werden kann. 

Es besteht wirklich eine Polarität von Vertrautheit und Fremdheit, auf die sich die 
Aufgabe der Hermeneutik gründet.21

Schließen wir nun diesen antithetischen Parcours durch die Geistesge-
schichte mit einer These des französischen Philosophen und Literaturkritikers 
Roland Barthes: Das, was einen Menschen in der Gesellschaft zum Außenseiter 
machen würde, Freude am Paradox, Vermengung von unterschiedlichen Spra-
chen, Widersprüchlichkeit und permanente Missachtung von Grenzen, Regeln 
und Gesetzen, ist eben das, was ihn zu einem glücklichen Leser macht: 

Ein solcher Mensch wäre der Abschaum unserer Gesellschaft: Gericht, Schule, 
Irrenhaus und Konversation würden ihn zum Außenseiter machen: wer erträgt 
schon ohne Scham, sich zu widersprechen? Nun, dieser Antiheld existiert: es ist 
der Leser eines Textes in dem Moment, wo er Lust empfi ndet. Der alte biblische 
Mythos kehrt sich um, die Verwirrung der Sprachen ist keine Strafe mehr, das 
Subjekt gelangt zur Wollust durch die Kohabitation der Sprachen, die nebeneinan-
der arbeiten: der Text der Lust, das ist das glückliche Babel.22

Barthes unterstreicht hier den anarchischen Charakter der Kunst, hier im Beson-
deren der Literatur, und das unbändige Vergnügen, das die Literatur dem Leser 
bereitet, wenn sie der Logik, der Vernunft und letztlich jedem System, auch 
dem philosophischen Denksystem mit seinen Kategorien und Ableitungen, 
zuwiderhandelt.

21 Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Herme-
neutik. Tübingen 1990, S. 300.

22 Roland Barthes: Die Lust am Text. Aus dem Französischen v. Traugott König. Frankfurt 
a. M. 1974, S. 8.
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KRITERIEN FÜR LITERARISCHE WERTUNGEN

Es gibt keine einheitlichen für alle verbindlichen Kriterien zur Bewer-
tungen von Literatur. Es werden verschiedene Kriterien angewendet, die aus 
unterschiedlichen Ästhetiken stammen. Manche Kriterien drücken sogar Gegen-
sätzliches aus, sie bestehen nebeneinander. Für ein Großteil der Kriterien lässt 
sich sagen, dass sie aus dem 18. Jahrhundert stammen, andere reichen bis in die 
Antike zurück, manche kamen im 20. Jahrhundert hinzu. 

Jede Aufl istung von Kriterien muss eine Auswahl treffen. Selbst die aus-
führliche systematische Typologie von Renate von Heydebrand und Simone 
Winko, die unter den Rubriken formale, inhaltliche, relationale und wirkungs-
bezogene Werke einen recht guten Überblick bietet, besitzt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit.23 Mit Mut zum subjektiven Urteil hat Hans-Dieter Gelfert 
dreizehn gebräuchliche Kriterien ausgewählt, deren Nützlichkeit bzw. Problema-
tik er erörtert.24 Auch die folgende Aufl istung stellt eine Auswahl dar. Nennen 
wir sie einen Vorschlag, der sich an der Bedeutung der Kriterien sowohl in der 
Literaturwissenschaft als auch in der Literaturkritik orientiert. Verwandte oder 
antagonistische Kriterien werden jeweils in die Erläuterung integriert (im Text 
sind sie durch Unterstreichung hervorgehoben), so dass sieben Kriterien übrig 
bleiben.

MEHRDEUTIGKEIT

Das Kriterium Mehrdeutigkeit ist eng mit der Autonomiekonzeption ver-
bunden. Erinnern wir uns an Kants Maxime, dass ein Kunstwerk nicht auf den 
Begriff gebracht werden kann, dass es zu unendlicher Refl exion herausfordert. 
Diese Refl exion kommt in Bewegung, wenn wir erkennen, dass mehr als nur 
eine Interpretation möglich ist, dass ein Werk auf mehreren Ebenen lesbar ist. 
Das heißt nicht, um einem Missverständnis zu begegnen, dass jede Deutung 
möglich ist. Es gibt durchaus falsche Interpretationen. Ambivalenz bedeutet 
nicht Arbitrarität, Mehrdeutigkeit nicht Beliebigkeit. Manche Leser schätzen 
auch Eindeutigkeit in der Aussage. Je eindeutiger allerdings ein Werk ist, umso 

23  Vgl. Renate von Heydebrand, Simone Winko: Einführung in die Wertung von Literatur. 
Systematik – Geschichte – Legitimation. Paderborn 1996.

24  Vgl. Hans-Dieter Gelfert: Was ist gute Literatur? Wie man gute Bücher von schlechten un-
terscheidet. München 2006.
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wahrscheinlicher ist es, dass es sich um Tendenzliteratur handelt, um Literatur 
also, die eine ganz bestimmte Meinung verbreiten möchte. Innerhalb der poli-
tischen Literatur nennt man solche Literatur agitierende oder propagandistische 
Literatur.

Auch die Rätselhaftigkeit soll hier aufgeführt werden, ein Kriterium aus 
der Adorno’schen Ästhetik, das eng mit der Mehrdeutigkeit verwandt ist. Beson-
ders Kunst und Literatur der Moderne entziehen sich einem spontanen Verständ-
nis häufi g so sehr, dass der Begriff Mehrdeutigkeit unzureichend sein kann. 
Rätselhaft ist dabei weder mit dunkel noch mit unsinnig zu verwechseln. Das 
Rätsel muss die Lust an einer schrittweisen Annäherung entfachen und muss 
eine (stets vorläufi ge) Aufl ösung möglich machen. Sollte alles an einem Werk 
ein einziges Rätsel bleiben, ist es nicht ausgeschlossen, dass es sich schlicht um 
Unsinn handelt.

Die Gegenläufi gkeit wurde als Kriterium von den Dekonstruktivisten in 
die Kunstdebatte eingeführt, sie spielt eine große Rolle bei Jacques Derrida und 
bei Roland Barthes. Letzterer spricht lieber von Widersprüchlichkeit, wie wir 
schon gehört haben. Auch hier handelt es sich um eine Art von Mehrdeutig-
keit, mit der Besonderheit allerdings, dass hier eine Deutungsebene die andere 
in Frage stellt. In der Theorie der Dekonstruktion werden damit Elemente eines 
Kunstwerks bezeichnet, die dem erkennbaren Versuch, ein geschlossenes und 
stimmiges Zeichensystem oder anders gesagt eine ‘Konstruktion’ aufzubauen, 
zuwiderlaufen. Diese Elemente können bewusst oder unbewusst vom Künstler 
eingebaut worden sein. 

STIMMIGKEIT

Ein zentrales Kriterium aus der hermeneutischen Tradition ist Stimmigkeit. 
Von Stimmigkeit spricht man, wenn die verschiedenen Ebenen eines Textes auf-
einander bezogen sind und wenn die einzelnen Teile in einer engen Beziehung 
zum Ganzen stehen. Wenn etwa am Beginn des Romans Effi  Briest von Theodor 
Fontane die Beschreibung von Park- und Gartenanlage des Herrenhauses bereits 
ein Verweis auf die strenge gesellschaftliche Ordnung der Bewohner ist, worin 
die sichtbar abgenutzte Schaukel ein spielerisches und eigenwilliges Element 
darstellt, der Tochter des Hauses nicht unähnlich.

Ebenfalls aus der Hermeneutik stammen die Begriffe Kohärenz, was sich 
auf die Folgerichtigkeit erzählter Abläufe bezieht, Widerspruchsfreiheit (wir 
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erkennen den exakten Gegenbegriff zu den Thesen von Roland Barthes) und 
die Übereinstimmung von Form und Inhalt. Wenn etwa im Gedicht An Anna 
Blume von Kurt Schwitters die bewussten grammatischen Fehler und die ausein-
anderfallende Logik auf das vor Liebe ‘verrückte’ oder liebeskranke lyrische Ich 
verweisen, dann stimmen Form und Inhalt überein.

Eng verbunden mit dem Kriterium der Stimmigkeit ist auch die Ganz-
heit. Demgegenüber steht allerdings seit der Romantik die Brüchigkeit oder 
das Fragmentarische, Unabgeschlossene eines Kunstwerks. In der Moderne 
gewinnt dieses Kriterium an Bedeutung und behält seine Bedeutung auch in 
der sogenannten Postmoderne. Ein weiteres verwandtes Gegensatzpaar bilden 
die Begriffe Geschlossenheit und Offenheit, die jeweils das Befolgen oder (teil-
weise) Verweigern von genormten Strukturprinzipien bezeichnen. Die genann-
ten Begriffe sind allerdings weniger wertende als beschreibende Kategorien.

KOMPLEXITÄT

Je mehr Ebenen ein Kunstwerk besitzt, stimmige oder gegenläufi ge, je 
mehr Themen und Stimmen es miteinander verbindet, je vielseitiger der Ein-
satz formaler Mittel ist, desto höher ist der Grad an Komplexität. Aber auch 
Komplexität ist kein Wert an sich, auch die Gegentendenz, Einfachheit, kann 
an einem Kunstwerk besonders überzeugen, dann nämlich, wenn künstlerische 
Mittel sparsam, aber äußerst wirkungsvoll eingesetzt werden. Man denke etwa 
an die Dramen von Samuel Beckett.

Auch ein hoher Grad an Intertextualität kann ein Merkmal eines komplexen 
Textes sein, wobei Intertextualität allein noch kein Wertkriterium ist, sondern 
eher beschreibenden Charakter hat. Einen bereits stärker (positiv) wertenden 
Charakter hat der Begriff Vielstimmigkeit – wie Intertextualität häufi g in der 
Schule der Dekonstruktion benutzt, bedeutet er Mannigfaltigkeit von sprach-
lichen und stilistischen Diskursen in einem Text.

ORIGINALITÄT

Ein ebenfalls seit der Autonomieästhetik hoch gehandelter Wert ist die 
Originalität. Dies kann sich sowohl auf sprachliche, formale oder thematische 
Neuerungen beziehen. Hierzu zählen sprachliche Abweichungen von der All-
tagskommunikation ebenso wie die Aufnahme bisher nicht ‘literaturfähiger’ 
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Sprachformen sowie die Entdeckung neuer Themen oder Diskurse für die Lite-
ratur. So war etwa die ‘Sprache des Gefühls’, die Goethe für seine männliche 
Hauptfi gur Werther entwickelte, für die Zeitgenossen eine (willkommene) Inno-
vation. Hierzu zählen formale Neuerungen wie die Montage, die etwa Alfred 
Döblin in Berlin Alexanderplatz zur Darstellung des Stadtlebens einsetzte. Nicht 
zuletzt sind auch thematische Tabubrüche zu nennen, als Beispiel sei nur die 
Darstellung materieller Not im Naturalismus genannt.

‘Variationen’ würden die Dekonstruktivisten alle hier genannten Beispiele 
nennen. Denn sie misstrauen dem Postulat der Originalität. Im Sinne des Dekons-
truktivismus müsste man darauf hinweisen, dass die ‘Sprache des Gefühls’ im 
Werther eine Variation der Schriften von Jean-Jacques Rousseau ist, der wie-
derum von anderen Lektüren beeinfl usst war, die er weiterentwickelte und vari-
ierte. Jeder Text zeugt von Lektüren. Der Begriff der Variation steht in engem 
Zusammenhang zur Intertextualität. Beide Begriffe sind keine Wertkriterien im 
engeren Sinne, sie dienen vorrangig der Beschreibung eines Kunstwerks. 

AUTHENTIZITÄT

Sprachen, Figuren, Situationen und Konfl ikte können mehr oder weniger 
authentisch dargestellt sein. Man kann auch von ‘Echtheit’ oder ‘Glaubwürdig-
keit’ reden, oder mit Aristoteles von der ‘Wahrscheinlichkeit’ eines geschilderten 
Geschehens sprechen. Authentizität gehört zum weiten Feld des Realismus. 
Rühmt man ein Werk für seinen Realismus, so kann sich dies auf die Wiedergabe 
der äußeren oder sozialen Wirklichkeit beziehen. In diesem Zusammenhang fi n-
det auch das Kriterium der Verständlichkeit Verwendung, durchaus auch außer-
halb der Theorien des Sozialistischen Realismus. Es kann sich aber auch auf die 
Darstellung von seelischen Wirklichkeiten beziehen. Schließlich kann es sich 
auch um eine literaturhistorische Zuordnung zur Epoche des Realismus handeln. 
Eine authentische Darstellung seelischer Zustände kann dabei durchaus mit for-
malen Mitteln erreicht werden, die als nicht realistisch gelten.

EXPRESSIVITÄT

Man kann in der Kunsttheorie ebenso wie in der Geschichte der künstleri-
schen Werke Phasen unterscheiden, in denen die Ausdruckskraft von Gefühlen 
besonders hoch oder eher gering gehandelt wird. Manchmal liegt es auch bei 
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einem einzelnen Theoretiker, wie bewegt oder kühl er die Kunst betrachtet. Bei 
Aristoteles spielten die Affekte noch eine zentrale Rolle, wenn es um die Wirkung 
von Kunst ging. Seit Kant gilt die Anregung zur Refl exion als dominierendes 
Ziel. Und doch war es Kants Zeitgenosse Lessing, auch er ein Aufklärer, der 
wieder das Gefühl betonte, als er sich vom Theater die Entwicklung der Fähig-
keit zum Mitleid versprach. Anders als Lessing und explizit gegen Aristoteles 
gerichtet fordert der Dramatiker Brecht im 20. Jahrhundert den distanzierten 
Betrachter, der durch die Versuchsanordnungen auf der Bühne, durch die ver-
fremdende Form der Darstellung, zum Nachdenken gebracht wird. Dabei zählen 
die frühen Dramen Brechts noch zu einer Kunstrichtung, dem Expressionismus, 
der die Ausdruckskraft von Gefühlen zum Programm erhob. Kein Theoretiker 
hat den Expressionismus so stark beeinfl usst wie Friedrich Nietzsche, der in der 
Kunst, wir erinnern uns, den höchsten Ausdruck alles Lebendigen sieht.

WIDERSTÄNDIGKEIT

Wie sieht es mit inhaltlichen Kriterien aus? Erwarten wir noch die Darstel-
lung des Guten, des Vorbildlichen, des Humanen in der Kunst? Oder sind mora-
lische Werte obsolet geworden, weil die Lektüren des klassischen Humanismus 
gegen nichts gewappnet haben, und weil die positiven Helden des Sozialistischen 
Realismus uns keine Vorbilder sein können? Und doch ist die Ethik aus der Ästhe-
tik nicht verschwunden. Für Adorno ist es entscheidend, ob ein Werk sich affi r-
mativ, angepasst oder kritisch, widerständig zur Gesellschaft verhält, zweifellos 
eine moralische Frage. Werden gesellschaftliche Konfl ikte und Unterdrücktes 
thematisiert oder wird Harmonie vorgetäuscht, werden Fluchtphantasien in eine 
geschönte Vergangenheit oder in eine heroische Zukunft angeboten? 

Auch in den literaturwissenschaftlichen Analysen zu Interkulturalität und 
in den Gender Studies spielen Fragen der Gerechtigkeit durchaus eine Rolle. 
Hier wird besonders auf die Darstellung von gesellschaftlichen und nationalen 
Gruppen, aber auch von Geschlechtsidentitäten geachtet. Wir erwarten von der 
Kunst das Aufbrechen von Stereotypen, ungewohnte, vielleicht auch irritierende 
Darstellungen, die uns berühren und uns zum Nachdenken über den Status quo 
hinaus anregen.
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WAS IST KITSCH?

‘Spannung’ und ‘Unterhaltungswert’ hätte man auch als Kriterien anführen 
können, zumindest wenn man sich auf ein weites Spektrum bezogen hätte und 
wenn man sich auf die Kriterien der Literaturkritik im Besonderen bezogen hätte. 
In der Literaturkritik tauchen diese Kriterien durchaus häufi g auf, allerdings sind 
sie nicht auf Werke beschränkt, die man als Kunstwerke ansieht. Spannung und 
Unterhaltung sind positive Kriterien, das sei ausdrücklich gesagt; wenn ein Buch 
allerdings nur oder vor allem spannend ist, dann handelt es sich wahrscheinlich 
um einen Krimi, ein Genre der Trivialliteratur. Wenn ein Buch nur oder vor 
allem unterhaltend ist, dann gehört es wahrscheinlich zur Trivialliteratur, viel-
leicht ist es Kitsch.

Was ist Kitsch? Und was unterscheidet Kitsch von Trivialliteratur? Kitsch 
ist ein Wort deutschen Ursprungs, das im 19. Jahrhundert Verbreitung fi ndet. Es 
existiert auch im Englischen, wird dort aber selten benutzt, sein Gebrauch gilt als 
gehoben, man verwendet für ähnliche Phänomene eher die Worte ‘trivial’ oder 
‘trash’. Im Polnischen hat es sich als ‘kicz’ leichter durchgesetzt und wird ähnlich 
wie im Deutschen verwendet. 

Ist Kitsch ein deutsches Wort, weil es in Deutschland so viel Kitsch gibt, 
besonders im 19. Jahrhundert, als das Wort entsteht? Hans-Dieter Gelfert sieht in 
der deutschen Kultur eine besonders starke Neigung zum Kitsch, die im 19. Jahr-
hundert durch die Ängste befördert werde, die eine verspätete, aber besonders 
stark einsetzende Industrialisierung und Verbürgerlichung auslösten. Eine Groß-
zahl an Heimat- und Naturkitsch, später auch Blut- und Bodenkitsch sei die Folge 
gewesen.25

Oder ist Kitsch ein deutsches Wort, weil es der Gegenbegriff zu Kunst ist? 
Ruth Klüger vermutet, dass die Deutschen mit ihrer Vorliebe für die Dialek-
tik einen negativen Gegenbegriff zum Begriff ‘Kunst’ brauchten, als sich im 
19. Jahrhundert mit der Autonomieästhetik die Begriffe über das Schöne eta-
bliert hatten.26

Tatsächlich kann man Kitsch defi nieren, indem man jeweils die Gegenbe-
griffe zu den Bestimmungen der Kunst sucht. Kitsch ist leicht rezipierbar, er 
ist weder mehrdeutig noch rätselhaft. Er regt nicht zur Refl exion an, sondern 

25 Vgl. Gelfert: Was ist gute Literatur?, S. 165.
26 Vgl. Ruth Klüger: Von hoher und niedriger Literatur. Bonner Poetik-Vorlesung. Göttingen 

1996, S. 10.
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bestätigt Stereotypen und Klischees. Kitsch ist alles andere als originell, er ahmt 
bestehende Muster nach. Er ist weder widerständig noch widersprüchlich noch 
anarchistisch. Er bestätigt das Bestehende. Statt echter Gefühle löst Kitsch bes-
tenfalls Rührung oder Sentimentalität aus. 

Und doch fehlt hier ein entscheidendes Kriterium. Was fehlt, wird deutlicher, 
wenn wir uns den Unterschied zwischen Kitsch und Trivialliteratur ansehen. Kri-
minalromane zählen in der Regel zur Trivialliteratur (es gibt Ausnahmen, die zur 
Kunst gehören wie E. T. A. Hoffmans Kriminalerzählung Das Fräulein von Scu-
deri), aber man bezeichnet sie nicht unbedingt als Kitsch. Das liegt daran, dass die 
meisten Krimis nicht mit dem Anspruch auftreten, sie seien Kunstwerke. Zwar 
wird von den Lesern ein gewisses Maß an gedanklicher Anstrengung erwartet, 
vor allem gedankliche Versuche, den ‘Fall’ zu lösen. Diese Überlegungen fi nden 
aber unter sich stets wiederholenden Rahmenbedingungen statt. Es gibt einen 
Detektiv, der zudem noch meistens einen bestimmten Typus präsentiert, es gibt 
einen Mord und mehrere Verdächtige. Am Schluss wird man erfahren, wie der 
Mord geschah und wer der Mörder ist. Es ist eher unwahrscheinlich, dass uns das 
Buch nach vollbrachter Lektüre noch lange beschäftigen wird. 

Zum Kitsch gehört – anders als zur Trivialliteratur – die Täuschung. Ruth 
Klüger erläutert das an einem wohlbekannten Beispiel, das zum Inbegriff des 
(deutschen) Kitsches geworden ist – am Gartenzwerg:

Wieso lügt ein Gartenzwerg? [...] Er täuscht eine fröhliche Harmlosigkeit vor, die 
eigentlich nur im Zusammenhang mit Schneewittchen, nicht aber als Einladung 
ins Einfamilienhaus glaubhaft ist. Im Kinderbilderbuch stören Zwerge überhaupt 
nicht. Auf einem Schlachtfeld oder im Schlachtfeld wären sie ein Greuel. Der Gar-
ten des Normalverbrauchers (fast hätte ich gesagt, des Normalverbrechers) liegt 
zwischen diesen Extremen, und dort, beim Blumenbeet, ist der Gartenzwerg sen-
timental, also verlogen.27

Kitsch hat immer etwas mit Lüge zu tun, mit dem Täuschungsversuch, es han-
dele sich um Kunst oder mit der Vortäuschung von edlen Gefühlen, wo doch 
Verhaltensmuster eher von Gleichgültigkeit oder Egozentrik zeugen. 

Das Beispiel vom Gartenzwerg im Vorgarten gehört zu den Phänomenen 
des Kitsches, in denen Regression eine dominierende Rolle spielt, d. h. eine 
Sehnsucht nach der Rückkehr in kindliche Geborgenheit, worin gleichzeitig ein 

27 Ebd., S. 23.
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Fluchtimpuls vor den Verantwortungen und Freiheiten der Erwachsenenwelt 
steckt. Diverse Formen von Verniedlichungen, Schönfärberei sowie idyllische 
Heile-Welt-Darstellungen kennzeichnen diese Art von Kitsch. Hans-Dieter Gel-
fert unterscheidet zwischen Kitsch, der von Regression bestimmt ist, und Kitsch, 
der Projektionsangebote macht. In diesem Fall projiziert die Psyche 

Wunschvorstellungen und Selbsterhöhungsphantasien auf eine Autorität. Ge-
borgenheit wird nicht im Mutterschoß gesucht, sondern in einem machtvollen 
Ganzen, sei es in der Natur, dem Volk, der Nation, der Religion oder einer wel-
tanschaulichen Ideologie.28 

Dieses Ganze stellt im Kitsch eine klare, spannungsfreie Ordnung dar, die allein 
durch ihre Macht und Größe bezwingen soll. Für Gelfert gehört vor allem die 
Ästhetik des Nationalsozialismus in diese Kategorie des Kitsches. Heute, so Gel-
ferts Befund, seien die Deutschen dank breiter Demokratisierung für diese Form 
des Kitsches kaum noch anfällig. Man könne heute auf dem Buchmarkt eine 
Verdrängung des Kitsches zugunsten der (harmlosen) Trivialliteratur feststellen, 
wie sie auch in anderen Ländern weit verbreitet sei.29 

Fügen wir diesem Befund noch einige Beobachtungen hinzu. Die Nazi-
Ästhetik und ihr spezieller Kitsch mag heute nur noch einer Minderheit gefallen, 
etwa den Hörern der düster-schaurigen Rockmusik aus der rechten Szene. Ein 
anderer Ort, wo man Kitsch noch immer begegnet, ist die verbreitete Erinne-
rungsliteratur. Hier kann die Behauptung und Zurschaustellung des eigenen 
Gefühls von Lüge durchdrungen sein, oder formulieren wir es nachsichtiger, von 
Unwahrhaftigkeit, einer Unwahrhaftigkeit, die auch von einem mangelnden Wil-
len zur Selbsterkenntnis herrührt. Diese Art der Zurschaustellung, die vor allem 
der Selbstbespiegelung dient, nennt man auch Sentimentalität. Sentimentalität 
spielt eine große Rolle beim Erinnerungskitsch. Gerade die Vergangenheit ist aus 
verschiedenen Gründen oft schmerzhaft, sei es, dass wir uns an zugefügtes Leid 
erinnern, sei es, dass wir uns schuldig fühlen. Überall, wo diese schmerzhafte 
Vergangenheit beschönigt oder verklärt wird, haben wir es mit Kitsch zu tun.

Wenn es dagegen gelingt, den Schmerzen und den Schuldgefühlen vorbe-
haltlos auf den Grund zu gehen, dann kann Mnemosyne, die gestaltende Form 
der Erinnerung, aktiv werden. Am Schluss soll die Figur aus einem Kunstwerk, 

28 Gelfert: Was ist gute Literatur?, S. 164.
29 Vgl. ebd., S. 174.
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die Figur Hodann aus einem Roman von Peter Weiss, zu Wort kommen, mit 
einem Satz nicht zur Wirkung, sondern zum Ursprung der Kunst: 

Die Kunst, sagte Hodann, setze dort ein, wo alle Philosophien und Ideologien auf-
hören, sie entspringe der Entelechie, jener rätselhaften Kraft, die allem Lebenden 
innewohnt, um es zu steuern und, erleide es Schaden, wieder herzustellen, zu den 
mnestischen Funktionen gehöre sie, die im Hirn, in den Zentren des Visuellen 
und Akustischen, der örtlichen und zeitlichen Orientierung, alles Vernommene 
bewahren und es uns, auf Nervenreize hin zugänglich machen, ohne daß je, beim 
Sezieren, Spuren dieser aus Erinnerungen bestehenden Denkfähigkeit entdeckt 
worden wären.30

SZTUKA CZY KICZ?
PROPOZYCJE DOTYCZĄCE STWORZENIA 

I OBJAŚNIENIA KILKU MIARODAJNYCH KRYTERIÓW 
WARTOŚCIOWANIA LITERATURY

Streszczenie

W artykule poddano dyskusji problem wartościowania literatury, opowiadając się 
za włączeniem krytyki literackiej do studiów germanistycznych oraz za zniesieniem 
podziału między krytyką literacką i analizą literaturoznawczą – analogicznie do litera-
turoznawstwa angielskiego, gdzie pojęcie ‘literary criticism’ obejmuje wszelkie rodzaje 
dyskusji z tekstem literackim. Wychodząc naprzeciw podejmowanym już na niektórych 
uniwersytetach próbom wprowadzenia zajęć literacko-krytycznych w programie stu-
diów i uwzględniając dyskusje na temat cech sztuki i kiczu, autorka proponuje zestaw 
kryteriów, które powinno się uwzględniać przy estetycznej ocenie tekstów literackich.

30 Peter Weiss: Die Ästhetik des Widerstands. Dreibändige Ausgabe in einem Werk. Frankfurt 
a. M. 1986, 3. Bd., S. 134.
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Schattenrisse der Erinnerung:
Mit ihren Unglaubwürdigen Geschichten stellt Ilse Aichinger 

einen neuen Typus des Reisefeuilletons vor

Ilse Aichinger: Unglaubwürdige Reisen. Hg. v. Simone Fässler u. Franz 
Hammerbacher. Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag, 2007, 187 S.

Während dreier Jahre – vom Attentat auf die New Yorker Zwillingstürme 
bis zum Literaturnobelpreis für Elfriede Jelinek – begibt sie sich im Wiener 
Kaffeehaus des k. und k. Hofzuckerbäckers Demel auf Reisen. Sie verbringt den 
ganzen Vormittag dort bis zum Kinobesuch am späten Nachmittag. Sie liest und 
gibt sich Erinnerungen hin, sie zitiert und beschreibt, erzählt Geschichten, bis 
irgendwann, bei einem nebensächlichen Detail, der Funke vom Fremden, Absei-
tigen zum Eigenen, Unerwarteten springt. Denn Erinnerung stellt sich nicht auf 
Befehl ein, nicht chronologisch und fl ächendeckend, schreibt Simone Fässler in 
ihrem Vorwort. Jeweils donnerstags verfasst Ilse Aichinger während dieser drei 
Jahre am Kaffeehaustisch für die Wiener Tageszeitung „Der Standard“ ein Rei-
sefeuilleton. Reisen heißt für die Autorin im alltäglich Gewohnten zu bleiben 
– Reisen in die Geschichte, Begegnungen durch die Zeiten hindurch, Erinnerung 
also.

Zu den öffentlichen Ereignissen 2001 und 2004, die den Rahmen ihres neuen 
Erzählbandes bilden, gesellen sich zwei persönliche Zäsuren hinzu – Aichingers 
Oberschenkelhalsbruch und ihr anschließender Krankenhausaufenthalt sowie der 
Tod ihres Lebensgefährten, des Literaturwissenschaftlers und Kritikers Richard 
Reichensperger. Er war es gewesen, der sie nach jahrelangem Schweigen wieder 
zum Schreiben veranlasst hatte. 

In alle Himmelsrichtungen, Länder und Orte können die „unglaubwürdigen 
Reisen“ führen. Vor die Haustür, in den nächsten Wiener Bezirk oder bis in den 
Kaukasus und nach Shanghai. England ist das eigentliche Sehnsuchtsziel. Hier 
lebt die Zwillingsschwester Helga, seit sie 1939 mit einem der letzten Kindertrans-
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porte aus Österreich ausreisen konnte. Ilse Aichinger ist Halbjüdin. Während des 
Krieges war sie dienstverpfl ichtet. Ihre Verwandten mütterlicherseits waren ras-
sischen Verfolgungen ausgesetzt oder starben in den Vernichtungslagern. 1949 
erkämpfte sie sich eine Reise nach England, zu ihrer Zwillingsschwester, die eine 
Schriftstellerin in englischer Sprache geworden war. Auch Aichinger hatte nach 
1945 begonnen, intensiv an einem Roman, Die größere Hoffnung, zu arbeiten, 
der 1948 herauskam. Er handelt von einer Gruppe von Kindern, die – verfolgt wie 
ihre Eltern – versuchen, einen Ausweg aus den Zwängen des Hitler-Regimes zu 
fi nden, durch Emigration, Flucht oder das Bewahren der Hoffnung auf die Vor-
sehung oder die Hilfe anderer. 1950 zog Ilse Aichinger nach Ulm, wo sie zusam-
men mit Inge Scholl an dem Aufbau der dortigen Hochschule für Gestaltung 
arbeitete und zugleich Lektorin am Fischer Verlag Frankfurt war. 1951 erschien 
sie zum ersten Mal mit ihrer Kurzgeschichte Der Gefesselte vor der Gruppe 47 
und erhielt im folgenden Jahr den Preis der Gruppe 47 für ihre dann berühmt 
gewordene Spiegelgeschichte. Zahlreiche Auszeichnungen und Preise schlossen 
sich an. 1953 heiratete sie den Schriftsteller Günter Eich, der 1972 verstarb.

Obwohl sich in Aichingers Werk enge Zusammenhänge mit der Biographie 
der Autorin aufweisen lassen und tatsächliche Vorkommnisse oft Anstoß zum 
Schreiben sind, ist sie keine biographische Schriftstellerin. Bei ihr entfalten sich 
die schöpferischen Möglichkeiten des Spiels, die Grenzen der Wirklichkeiten zu 
überschreiten. Die Verfasserin erblickt die Welt aus der Ameisen- wie der Vogel-
perspektive. Jedes einzelne Reisefeuilleton wiederholt den Aufbau des ganzen 
Erzählbandes. Die Geschichten lassen sich nicht auf ihre Funktion als Stationen 
im Verlauf einer übergeordneten Steigerungsbewegung reduzieren. Wie ein 
Gewebe durch die abwechselnde Überkreuzung seiner Längs- und Querfäden 
gebildet wird, so verdankt sich die Struktur des ganzen Bandes der gegenseitigen 
Durchkreuzung der über-, unter- und nebenordnenden Prinzipien von Steigerung 
und kreisender Wiederholung. Mit Hilfe der Integration des jeweils gegenläu-
fi gen Prinzips bespiegeln sich Steigerung und Wiederholung in ihren Möglich-
keiten und Grenzen. Bremst die Wiederholung die Hierarchie der Steigerung, so 
dynamisiert die Steigerung die Monotonie der Wiederholung. Gewinnt die Wie-
derholung der Steigerung immer neue Bedeutungsdimensionen ab, so ermöglicht 
die Steigerung den Zusammenhang der einzelnen Variationen.

Eine Zigarre mit Churchill heißt die erste Geschichte: 
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Wenn einer eine Reise tut, so kann er nichts erzählen: Das fi el mir schon ziemlich 
früh auf. Die unglaubliche Sprachlosigkeit Gesellschafts- oder auch Einzelreisen-
der: Sie reicht nicht zur Stille, um so mehr zur Stummheit. Das gibt dann Lichtbil-
dervorträge. 

Bei jeder Englandreise stattet die Ich-Erzählerin dem Wachsfi gurenkabinett der 
Madame Tussaud in London ihren Besuch ab. Die Wachsfi gur Hitlers am Ein-
gang der „Chamber of Horrors“ sieht genauso unbedeutend aus wie in Wirklich-
keit, stellt sie fest. Dagegen würde man gerne das Winston-Churchill-Modell 
„auf eine Zigarre einladen, an Hitler vorbeispazieren und Zigarrenasche fallen 
lassen“.

Die frühen Blicke in Anstaltsgärten: Keiner kann seine Kindheit selbst wäh-
len. Für die Ich-Erzählerin war sie Linz und der tägliche Spazierweg von der von 
unbezahlten Büchern des Vaters überbordenden Wohnung zur Landesirrenan-
stalt mit ihren freundlichen Insassen: 

Bis der Himmel über Linz und der Donau den Linzer Schläfern recht gab und den 
Grat zwischen Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit kurz besänftigte. 

In Wien bleiben die Katastrophen im Verborgenen (Die blaue Milch der Grün-
angergasse). Das Hauptquartier der Gestapo im ehemaligen teuren „Hotel 
Metropol“, aus dessen Keller die Schreie und Kreuzverhöre nicht nach außen 
drangen, befand sich ebenso in der Wiener Grünangergasse wie das „Gasthaus 
zum Grünen Anker“, dessen Besitzer noch eine Zeitlang die Juden in ihren Ver-
stecken „nicht nur mit den besten seiner Weinvorräte“ versorgen konnte. Oder 
Pippi Langstrumpf im ‘71er’-Wagen – Astrid Lindgrens Tod habe die Erzählerin 
verunsichert: 

Ihr Sterben verlief wie leichte Erdbeben, die schwereren vorausgehen oder sie ver-
hindern: Ihre Freunde sagen, sie hätte, entkräftet, ihren Tod herbeigesehnt. 

Aber Pippi Langstrumpf, die Pillen gegen das Erwachsenwerden nahm, ist 
längst in Wien eingetroffen und überholt spielend die schnellste und am meis-
ten frequentierte Straßenbahn 71, die zum Zentralfriedhof führt. Und wurde 
nicht zum 80. Geburtstag der schwedischen Schriftstellerin in ihrem Lande die 
Lex Lindgren zum Schutze der Tiere erlassen? Die „unglaubwürdigen Reisen“ 
führen die Medizinstudentin Ilse Aichinger in die Wiener Anatomie, nach dem 



Rezensionen und Berichte326

mährischen Zauchtl, in dem 1868 die Großmutter geboren wurde, unweit von 
Freiberg, dem Geburtsort Sigmund Freuds, und auf den Spuren des Urgroßvaters 
in den Kaukasus: 

Geblieben ist die Neugier, die Lust an anderen Existenzformen, die täglich jeden 
Augenblick wieder so unglaubwürdig wie möglich machen. 

Günter Grass wird ihr, als sie sich einer komplizierten Oberschenkelhalsopera-
tion unterziehen muss, mit seiner Gelassenheit, seinem „Maß an Lebensfähig-
keit“ zum Vorbild. Was wäre gewesen, wenn sein Oskar Matzerath aus Danzig 
die verfolgte Gruppe von Kindern um Ellen (aus Aichingers Roman Die größere 
Hoffnung) in Wien getroffen hätte? 

Hätte der Rhythmus seiner Trommel den Rhythmus der Transporte über die 
Schwedenbrücke  wenigstens ein wenig aus dem Gleichmaß bringen können? Mat-
zerath kam von der Ostsee. Er kann seine Angst nach außen werfen. Ellen nicht.

„Einmal nicht zu reisen, sondern die Landschaft vor dem Fenster oder die 
Landschaft des Lebens auf sich zukommen zu lassen“, ist Aichingers erklärter 
Wunsch. Warum also Reisen? Warum Amerika? Lieber eine Schachpartie mit 
einer der fünf Tanten von Lewis Carroll als die vielgerühmte Skyline New Yorks 
bewundern. Zugleich gesteht sie ein, dass ja das gerade das Positive Amerikas 
ausmacht – „hingehn, wo immer man will. Also auch wieder fort“. Und der Leser 
wird wohl ihre Erfahrung teilen: 

Der Ort, an dem man für immer bleibt, wird ohnehin rasch der fremdeste von 
allen, ohne Absprungschanze, etwas für Ausbruchsversuche, aber zementiert wie 
die Hochsicherungshaftanstalten in den USA.

Den Unglaubwürdigen Reisen des ersten folgen die Schattenspiele des 
zweiten Teils: 

Menschen, die am Rande stehen, die nicht in Zeitungen oder auf Partys glänzen. 
Nur sie bleiben in Erinnerung, sie mit ihren Sterbensarten. 

Der Psychologe Alfred Adler, der immer im Schatten Freuds stand, dem die 
Flucht nach England gelang und der unvermittelt und einsam 1937 in Aberdeen 
starb – „ein konsequent zu Ende defi niertes Schattenspiel“? Der Silvestertag, die 
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Neujahrswünsche der Erwachsenen, das „Heute“, das die kleinen Kinder sagen, 
wenn sie verzweifelt auf etwas bestehen: „das ist der Tag, der morgen endgültig 
vorbei ist“. Der junge Mann, den die Nachricht, er sei „HIV-positiv“, nur noch 
ein Ziel verfolgen lässt – ein Grab in Berlin, neben Marlene Dietrich, zu erhalten. 
Als ihm das gelingt, wird die Diagnose dementiert, er ist gesund, und nun bleibt 
ihm „nichts anderes mehr, als mit einer unabsehbar verlängerten Existenz fertig 
zu werden“. „Schatten wechseln, streifen leicht vorbei, lindern, kühlen, aber ihre 
Möglichkeiten werden von dem bestimmt, der sie wirft“, so beginnt die Hommage 
auf den Lebensgefährten Richard Reichensperger, der das Leben als Geschenk 
nahm: „Uns bleibt die Hoffnung, dass das Geschenk seines Lebens an uns nicht 
verloren ist.“ Der Nachruf auf den „armen Thomas“ – Thomas Bernhard – ist bei 
all seiner Kürze wohl der ergreifendste, der über ihn geschrieben wurde. Kein 
Schattenspiel ist die Geschichte Nobelsonne, in der sich Aichinger mit den Grün-
den für den Verfall des Wertes des Nobelpreises auseinandersetzt. Warum kräf-
tigt die Grießnockerlsuppe vom Morzinplatz „für das Kommende und vor allem 
für einiges, was nicht kommt oder nie mehr wiederkommt“? Was hat das Ende 
des Zahnarztes der Zwillingsschwestern in einem der vielen Vernichtungslager 
mit der „Erlebnisgarantie“ zu tun, die der Reiseführer für Shanghai anbietet? 
„Haben schon gewählt?“, heißt es immer noch beim k. und k. Hofzuckerbäcker 
Demel. Aber welche Wahl im Leben ist schon offen?

Aichingers Texte führen oft bis an den Rand des Verstummens. Die reale 
Basis kann mitunter nur noch indirekt erschlossen und erraten werden, auch 
wenn in den Geschichten wieder mehr Detail aus der Außenwelt – der eigenen 
Familiengeschichte, von Zeitgenossen, Vorbildern und Schreckensbildern – ein-
gebracht wird. Sie kreisen um Erinnerungen und Begegnungen, Verfolgung, 
Ausreise, Flucht, Leben – Leben hier und Leben da –, Reisen – realen und ima-
ginären, glaubwürdigen und unglaubwürdigen –, Sterben und Tod. „Der Tod ist 
der Tod, ein Zustand, kein Prozess wie das Sterben“, betont die Schriftstellerin 
in einem Gespräch, das den Schlussteil des Bandes bildet. Deshalb spricht sie 
auch von „Sterbensarten“, nicht – wie das Ingeborg Bachmann getan hat – von 
„Todesarten“. Nicht der Tod mache ihr Angst, sondern das Sterben, sagt Ilse 
Aichinger, die gerade 87 geworden ist.

KLAUS HAMMER
Politechnika Koszalińska / Akademia Pomorska w Słupsku
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„Aus meinem Mund geht die Zeit hervor“:
Die Gesamtausgabe der Gedichte Hugo Balls, der Dada aus der Taufe hob

Hugo Ball: Gedichte. Hg. v. Eckhard Faul. Erste Aufl . Göttingen: Wallstein 
Verlag, 2007, 336 S. (Hugo Ball: Sämtliche Werke und Briefe. Hg. v. d. Hugo-
Ball-Gesellschaft, Pirmasens. Bd. 1)

Es sind von ihm nur etwa 140 Gedichte überliefert, die er in einem Zeitraum 
von 20 Jahren in Intervallen geschrieben hat. Zu seinen Lebzeiten ist keine Samm-
lung seiner Gedichte erschienen. Die erste Auswahl-Ausgabe kam erst 1963 – 36 
Jahre nach seinem Tod – heraus. Die zweite Ausgabe lag dann 1993 vor. Nun 
ist als Band 1 der Sämtlichen Werke und Briefe die vollständige Sammlung von 
Balls Gedichten erschienen, die, von Eckhard Faul vorzüglich kommentiert, viel 
Unbekanntes und Überraschendes bietet. Denn eigentlich ist der Lyriker Ball bis 
heute nur als Verfasser von Lautgedichten aus der Dada-Zeit bekannt geblieben, 
auch die Literaturwissenschaft hat sich bisher mit seinen Gedichten vor und nach 
Dada kaum beschäftigt.

Der Herausgeber hat eine differenziertere Gliederung der Gedichte vorge-
nommen: frühe Gedichte 1905–1910, expressionistische Lyrik 1913/14, Ha-Hu-
Baley-Gedichte 1914 (gemeinsam verfasst mit Hans Leybold), Lyrik 1914–1916, 
Lautgedichte, Gedichte 1917–1923, Schizophrene Sonette 1924, Lyrik 1923/24, 
späte Lyrik 1925–1927; dem schließen sich die Nachdichtungen an. Das epi-
gonenhafte Frühwerk ist geprägt von Naturmotiven, die aus Balls Heimat, der 
Pfalz, entstammen könnten und der neuromantischen Tendenz zur Provinz ent-
sprachen. Neben der Personifi kation von Naturphänomen, die die mystifi zierte 
Naturidylle, eine heile Welt, durchwirken, verbrämen ornamentale Jugendstilele-
mente die Wunder der Natur, die das lyrische Ich staunend erlebt.

In der kurzen Freundschaft mit dem jüngeren Hans Leybold, der sich im 
September 1914 erschoss, erlebte Ball dann eine rasche Entwicklung hin zur 
literarischen Avantgarde in den bilder- und metapherreichen expressionistischen 
Gedichten, die von einem starken Ich-Bezug geprägt sind, während sich in den 
gemeinsam mit Leybold verfassten zeitkritischen Baley-Gedichten die Autoren 
hinter einem Pseudonym verbergen. Das Gedicht Der Henker löste 1913 einen 
Skandal aus, weil Ball hier den Geschlechtsakt mit einer Exekution vergleicht, 
die der Mann an der Frau ausführt. Neben dem Thema Sexualität waren es 
Weltuntergangsmotive, die Ball gestaltete. Nur die Negation erkennen die Baley-
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Gedichte an, die sich in einem ironischen Tonfall, in Sprach- und Wortspielen 
ausdrücken. Der Werteverfall äußert sich in der Collage, in der das Zusammen-
setzen von scheinbar Zusammenhangslosem, Wesentliches und Unwesentliches 
Nichtunterscheidbarem dazu führt, alles für wichtig oder unwichtig zu halten. 
Dieses „Da war auch“-Prinzip – so in dem Gedicht Ein und kein Frühlingsge-
dicht – geht schon weiter als der expressionistische Reihungsstil und nähert sich 
bereits der dadaistischen Collage, die in dem Begriff „Dadaismus“ – da ein Ding 
und da ein Ding: dada – sinnig zum Ausdruck kommt. 

Der Erste Weltkrieg ließ Ball – nach erster kurzer Begeisterung – zum ent-
schiedenen Kriegsgegner werden. In dem neben seinen Lautgedichten bekanntes-
ten Gedicht Totentanz 1916 heißt es sarkastisch: 

So sterben wir, so sterben wir
Und sterben alle Tage
Weil es so gemütlich sich sterben lässt.
Morgens noch in Schlaf und Traum
Mittags schon dahin
Abends schon zu unterst im Grabe drin.

Hugo Ball gehörte 1916 mit zu den Gründern und Organisatoren des Züri-
cher Dada-Klubs und vollzog trotzdem schon nach gut einem Jahr seine „Flucht 
aus der Zeit“, wie er es später in seinem Tagebuch der Jahre 1914 bis 1921 
genannt hat. Der tiefere metaphysisch-religiöse Sinn tritt in seinen Aufzeich-
nungen besonders hervor: Der Verzicht auf „die durch den Journalismus verdor-
bene und unmöglich gewordne Sprache“, der Rückzug „in die innerste Alchimie 
des Wortes“, die Bewahrung des „letzten heiligen Bezirks“ der Dichtung sollte 
der Sinn dieser Lautgedichte sein. Das berühmte Lautgedicht Karawane („Zug 
der Elefanten“), das Ball 1916 im Züricher „Cabaret Voltaire“ im Bischofskos-
tüm aus Glanzpapier zelebrierte („jolifanto bambla o falli bambla ...“), soll den 
schleppenden Gang der Elefanten versinnbildlichen. Wenn man diese thematische 
Anweisung erhalten hat, kann man in den Lautfolgen einen onomatopoetischen 
Sinn wieder entdecken. Die Flucht aus dem logischen Sinn nimmt Zufl ucht zu den 
Na turlauten. Das Wort Elefant wird im Anfang zu „jolifanto“ umgewandelt. Der 
dumpfe Elefantenschritt ist in U-Lauten nachgebildet. Treiberrufe sind in abge-
wandelter Form eingeschaltet, fremdländisch klingende Phantasielaute kommen 
dazu, aber auch Zauberrituale, Beschwörungs- und Gebetstexte, liturgische For-
meln, Geisterbann, Sprechgesang, hypnotische Magie, Tanzliedverse und pure 
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Unsinnspoesie werden einmontiert. Die Lautgedichte eröffnen so imaginative 
Felder, legen die unterschiedlichsten Fährten und schließen einen erstaunlich 
offenen, vieldeutigen und vielgestaltigen Assoziationsraum auf.

Der grüne König (wohl 1923) eröffnet dann den Zyklus von sieben Schi-
zophrenen Sonetten, die auf der Folie der zeitgenössischen Psychiatrie gedeutet 
werden. Ein Fürst, dessen ganzes Reich aus Neologismen im Titel besteht, deli-
riert, denn er dekretiert seinen Untergebenen die Verarbeitung von (herbstgol-
denen) Baumblättern zu Gold. Der Wahnwitz folgt der Märchenlogik, dass aus 
Stroh Gold werden kann. Wo aus Papier – „Blättern“ – per Dekret Gold gestanzt 
werden kann, ist jede Hungersnot besiegt – auf dem Papier. Es ist der frei aus-
schweifende, aktuelle, historische und sprachhistorische Anspielungen souverän 
kombinierende Spieltrieb, der das ganze Gedicht pointiert. „Der grüne König“, 
der selbstironische Papiermensch, dürfte ein Skatkartenkönig sein, nämlich der 
König des grünen Blattes (Pik), der über Kartenbilder von Bäumen – statt über 
wirkliche Bäume – herrscht.

Immer wieder suchte Ball Realität namhaft zu machen, ob es sich nun ange-
sichts unterdrückter Realität um deren Befreiung, ob es sich angesichts der zer-
fallenen Realität um die Produktion von neuer Realität oder ob es sich angesichts 
der zerfallenen Realität und der zerfallenen Sprache um deren beider mystische 
Identifi kation handelte. Die Jagd nach Realität war in allen Fällen vergeblich. 
„Erschöpft“ fl oh Ball nach seinem dadaistischen „Abenteuer“ in den Tessin, 
wurde dann politisch-schriftstellerisch tätig, „um ganze Jahrhunderte nationaler 
Entwicklung zu negieren“ (Ball) und begann, nachdem er zum katholischen 
Glauben zurückgekehrt war, ein mönchisches Leben zu führen. Die Sprache geht 
diesen Opfergang mit und verzichtet nun auf ihren Anspruch, Realität zu ver-
mitteln. Begriffl ichkeit wird als Geschwätz missachtet, während das eigentliche 
Wort in den beschaulichen Qualitäten des Bildes aufgeht. Die Bildwerdung des 
Wortes ist demnach nichts anderes als das Ergebnis einer Fluchtbewegung.

Der Einsiedler Ball ist also nicht zu einer wesentlich neuen Figur gera-
ten, sondern zu einem bloßen Integral, in dem die früheren Stationen seiner 
Geschichte, die ja nicht auszulöschen waren, weiterwirkten. Artist, Gaukler, 
Phantast und Magier sind die einzigen Gestalten, die das Bewusstsein des Ein-
siedlers in verblasster Form noch beinhaltet. Neue und gelingende Figuren hätten 
nur in einem Bündnis mit der Zeit erreicht werden können, das die Ausfl ucht ins 
Abstrakte und Transzendente verhindert hätte.
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So muss man das doch recht ungewöhnliche Fazit ziehen, dass gerade die 
Gedichte, die im Zeichen des Expressionismus und Dadaismus stehen und von 
denen Ball sich sehr schnell wieder abwandte, zu den bleibenden zählen wer-
den, während die frühen und die späten – von einzelnen Ausnahmen abgesehen 
– wohl kaum die Chance haben dürften, ins öffentliche Bewusstsein gehoben zu 
werden.

KLAUS HAMMER
Politechnika Koszalińska / Akademia Pomorska w Słupsku

Gerhard Illgner: Die deutsche Sprachverwirrung. Lächerlich und ärgerlich: 
Das neue Kauderwelsch. Paderborn: IFB Verlag Paderborn, 2007, 136 S.

Das Buch von Gerhard Illgner erreichte innerhalb von sieben Jahren (2000 
bis 2007) vier Aufl agen. Auch wenn man nicht weiß, wie groß die jeweilige Auf-
lage war, zeugt diese Tatsache sicherlich davon, dass das Buch bei der Leserschaft 
auf Interesse stieß. Der kurzen biographischen Information auf dem Umschlag 
kann man entnehmen, dass Illgner in seiner Berufszeit im Bereich des Journa-
lismus (Presse und Rundfunk) tätig war. Dies schlägt sich in der Art und Weise 
nieder, wie er die Sprache in seinem Buch einsetzt, sowie in der Struktur des 
Werkes. Bereits der Titel vermittelt eine klare Botschaft an die Leser. Gleiches 
betrifft die Titel der jeweiligen, insgesamt zwanzig Kapitel: Hüllwörter wie bei 
Orwell, Deutsch als tote Sprache, Englisch bellende Hunde, Phrasen des Grö-
ßenwahns, Ansteckende Sprachbazillen, Herdentrieb oder Mode oder Deutsche 
sind Witzfi guren, um hier einige markanteste von ihnen zu zitieren. Die Titel 
der jeweiligen Kapitel werden in Ein-Satz-Untertiteln, die der Autor konsequent 
in einst üblicher erzählerischer Form mit der Präposition ‘von’ anfängt, weiter 
expliziert: z. B. Vom Schönreden des Krieges, des Unrechts, der Katastrophen, 
des Alters und des Warenangebots oder Von Statussymbolen und dem Misch-
masch aus Deutsch und Englisch in der Werbung und in den Medien. So wie 
die Kapitelüberschriften und Untertitel, so ist auch die gesamte Sprache des 
Buchinhalts: klar, deutlich, prägnant, dynamisch, ja kämpferisch und mit vielen 
Beispielen belegt. Die journalistische Schule des Autors erkennt man auch daran, 
dass das letzte Kapitel an das zu Anfang eingeführte Motiv – die Geschichte 
vom Turmbau zu Babel – anknüpft. Somit fi ndet die Hauptbotschaft des Buches 
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eine schöne Abrundung, genauso wie in einer klassischen Reportage. Die ein-
zelnen Kapitel werden nicht durchnummeriert, was den Eindruck erweckt, dass 
der Autor mit Absicht keine Reihenfolge den Lesern aufzwingen will. Die circa 
sechsseitigen Kapitel kann man sich beliebig zur Lektüre wählen, obwohl sie 
natürlich alle eine kohärente Einheit bilden. 

In den Vorbemerkungen bezieht der Autor eine klare Stellung dazu, worü-
ber das Buch handeln wird, nämlich über Sprachkritik und Sprachpfl ege: 

In unserer Zeit ist die hochdeutsche Sprache von Verwirrung bedroht. Sie wird bis 
zum Verlust der allgemeinen Verständlichkeit verändert und mit fremdem Sprach-
gut vermischt. Da wirbelt vielerlei durcheinander: Modewörter und Schlagworte, 
halbverdaute Brocken aus Fachjargons, Wörter aus Gruppen- und Sondersprachen 
und vor allem viel Angloamerikanisches oder das, was man dafür hält. (S. 7)

Der Autor grenzt den Zeitraum seiner Analyse des Sprachzustands nicht aus-
drücklich ab. Doch man kann davon ausgehen, dass er sich auf die 1990er und 
hauptsächlich auf die Jahre nach 2000 bezieht. Illgner bezieht sich gleich zu 
Anfang auf andere früher wirkende Sprachkritiker wie K. Kraus, G. Ch. Lich-
tenberg, A. Schopenhauer und F. Nietzsche. Nach ihm ist der Zustand des gegen-
wärtigen Deutsch höchst erschreckend: 

Könnten sie alle noch miterleben, wie in unserer Zeit der Sprachgebrauch verlot-
tert, nähme ihr Wehklagen kaum ein Ende. Sie müssten zutiefst erschrecken vor so 
viel Bedeutungswandel, vor teils überdehnter und teils verstümmelter Ausdrucks-
weise, vor der Sintfl ut von Anglizismen, vor verballhornten und frei erfundenen 
Fremdwörtern. (S. 11 f.)

Scharf geht er dabei mit den deutschen Sprechern um und weist in seinem Buch 
nach, „wie insbesondere Deutsche in ihrem Sprachgebrauch gleichmacherische 
Nachahmung und Selbstkolonialisierung betreiben“ (S. 9). Zum Schluss konklu-
diert er: „Ob unterwürfi g oder überheblich – mit ihren sprachlichen Ritualen 
sind Deutsche eben wunderliche Witzfi guren“ (S. 126).

Das Schwert der Kritik richtet der Autor v. a. auf zwei Gebiete. Zum einen 
ist das häufi g vorkommende und verbreitete fehlerhafte Deutsch sowie die immer 
ansteigende Zahl der Anglizismen und Pseudoanglizismen. Zum anderen wird 
bestimmten Berufsgruppen v. a. den Journalisten (Redakteuren, Typographen, 
Sportreportern und jeglichen Medienprofi s) vorgehalten, dass sie zu den nega-
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tiven Trends in der Entwicklung der deutschen Sprache wesentlich beitragen. All 
diese Themen variieren mit vielen Facetten separat und miteinander verwoben in 
den zwanzig Kapiteln des Buches. 

Illgner zeigt, dass fehlerhaftes Deutsch auf verschiedenen Ebenen sichtbar 
ist. Dazu gehören grammatische Fehler wie ‘Frisch vom Bauer’, darin die Ver-
drängung des Genitivs durch den Dativ, wie: ‘Auf Empfehlung vom Küchenchef’, 
‘Die Grünen kritisieren das Vorgehen von Stadt und Investor’, ‘Während den 66 
kältesten Tagen’, ‘Bloße Schenkel und große Dekolletés waren dem sozialisti-
schen Frauentyp unwürdig’, ‘Mit mehreren Filmen wird am Wochenende dem 
100. Geburtstag von Humphrey Bogart gedacht’; semantische Fehler wie ‘Ihr 
frischer Bäcker’; orthografi sche Fehler (Hinzufügung des Bindestrichs statt 
der Genitivform) wie ‘der Putin-Hund’, ‘drei Podolski-Tore’ sowie Wegfall des 
Bindestrichs an Stellen, wo er eigentlich vorkommen müsste, wie: ‘Alzheimer 
Krankheit’, ‘Grüntee Kampagne’, und schließlich phonologische Fehler wie: 
‘Gimma!’ statt ‘Gib mal!’, ‘Hammernett’ statt ‘Das haben wir nicht’, ‘Haste ...?’ 
oder ‘Hasse ...?’ statt ‘Hast du ...?’, ‘Wommer ...?’ statt ‘Wollen wir ...?’ sowie die 
Aussprache von manchen Eigennamen. 

Bei den Anglizismen geht es dem Autor nicht nur um ihre immer anstei-
gende Verbreitung in der deutschen Sprache, sondern v. a. darum, dass sie z. B. 
ambige Deutungen hervorrufen und Verwirrung stiften können, wie: ‘Backshop’ 
(gemeint: ‘Backwarenladen’, mögliche Interpretation: ‘Gesäßladen oder Brötchen 
mit Kimme’), ‘Body Shop’ (gemeint: ‘Laden mit Körperpfl egeartikeln’, mögliche 
Interpretation: ‘Laden, in dem leichtes Gewerbe angeboten wird’), ‘Bodybag’ 
(eigentlich: ‘ein Sack zum Leichentransport’, gemeint: ‘Rucksack’) oder ‘Public 
Viewing’ (eigentlich: ‘öffentliche Leichenschau’, gemeint: ‘Veranstaltungen, bei 
denen Menschen vor Großleinwänden sich gemeinsam Ballspiele anschauen’). 
Das Problem mit den Anglizismen besteht dem Autor zufolge auch darin, dass 
sie deutsche Bezeichnungen verdrängen, und dass sie meistens in der deutschen 
Sprache völlig entbehrlich sind, z. B.: ‘Full-Time-Job’ statt ‘Ganztagsstelle’, 
‘Common Sense’ statt ‘gesunder Menschenverstand’, ‘Date’ statt ‘Verabredung’, 
‘Mainstream’ statt ‘Zeitgeist’ oder ‘Shakehands’ statt ‘Händeschütteln’. 

Der Autor bezieht auch Stellung zu gesellschaftlich-politischen Aspekten 
der Verwendung der deutschen Sprache in Bezug z. B. auf die Ausländer – ein 
Thema, das in der Linguistik mit dem englischen Terminus ‘Foreigner Talk’ 
benannt und kritisiert wird. Ein schönes Beispiel von Illgner beschreibt die Situ-
ation eines türkischen Schriftstellers, der sich beim Aussuchen von Remitten-
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denbüchern von einem Kassierer Folgendes anhören musste: „Kollege, das nix 
für dich, du machen husch, husch!“ (S. 19). Köstlich ist der Ratschlag von Illgner 
für alle, die einmal mit einer solchen Situation konfrontiert werden – man sollte 
antworten: „Ich dir danken. Du komisch Deutsch sprechen“ (S. 20). Im Zusam-
menhang mit dem ‘Foreigner Talk’ kritisiert der Autor auch die Verwendung in 
der offi ziellen Sprache von solchen Wörtern wie ‘Schüblinge’, ‘Überfremdung’, 
‘Asylantenschwemme’ oder ‘Wirtschaftsfl üchtlinge’. 

Weitere Themen des Buches sind Euphemismen in der heutigen Sprache der 
Politik sowie jener, die sich auf Soziales, Industrie, Handel und Konsum bezieht, 
wie: ‘Befriedungsaktion’, ‘Konfl iktbereinigung’, ‘Luftschläge’, ‘Terroristenbe-
kämpfung’ statt ‘Krieg’, ‘Rechtsradikale’ statt ‘Nazis’, ‘Störfall’ statt ‘Unfall’ 
(Tschernobyl), ‘solidarisches Verhalten’ statt ‘Preisabsprachen unter Anbietern’, 
‘kreative Buchführung’ statt ‘betrügerisches Manipulieren’, ‘demokratisches 
Engagement’ statt ‘Schmiergelder’ usw. Illgner prangert die sprachliche Giganto-
manie an, die sich in Steigerungen jeder Art äußert, z. B.: ‘Rock-Legende’, ‘ulti-
mativer Kick’, ‘sich hochschaukeln’, ‘Spitzenpolitiker’, ‘Marathon-Konferenz’, 
‘exorbitant’, ‘fulminant’ u. a. Auch Vulgarismen, die den Zugang in der offi zi-
ellen Medien-, Werbe- und Musiksprache gefunden haben – wie: ‘verarschen’, 
‘verscheißern’, ‘So schön wohnt ein Furz’ (Werbespruch) oder ‘Ich fi nd’ dich 
Scheiße’ (Refrainvers eines Songs) –, werden scharf kritisiert. Nicht unverschont 
bleiben die übertriebenen Versuche, in der Sprache politisch korrekt zu sein, 
sowie die Bestrebungen der feministischen Linguistik, völlige Gleichstellung in 
der Sprache zu erreichen. Ins Kreuzfeuer von Illgners Kritik geraten auch viele 
Sprachexperten, welche die negativen Trends im Deutschen nur registrieren und 
einordnen, ihnen jedoch gelassen und beschwichtigend gegenüberstehen.

Illgner spricht weniger Linguisten an, als breite Schichten der Bevölkerung, 
die an gegenwärtigem Deutsch und an seinem Fortbestehen Interesse haben. Es 
werden Fachausdrücke verwendet, doch deutsche und verständlichere Termini 
wie Hüllwörter, Wörter ohne Sinn, Floskeln, Zeitfüller oder Unwörter werden 
bevorzugt. Der Autor pointiert gut, übt scharfe Kritik und setzt sich teilweise 
zutiefst ironisch mit den sprachlichen Missständen im gegenwärtigen Deutsch 
auseinander. Das Buch ist sehr persönlich, dem Autor merkt man seinen sich jah-
relang angestauten Unmut und tiefste Besorgnis um die Zukunft der deutschen 
Sprache an. Dabei wir auf Frankreich und Polen – Länder, die den Sprachschutz 
und die Sprachpfl ege im Gesetz verankert ließen – verwiesen. Fachleute können 
an dem journalistischen, plakativen Stil des Buches Anstoß fi nden. Einige Aus-
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drücke, die der Autor verwendet wie ‘fremdes Sprachgut’, ‘fremde Ausdrucks-
weise’, ‘Invasion des Englischen’, ‘Beutegut aus dem Englischen’ und vor allem 
‘Bastardwörter’ muten nicht gerade positiv an. Illgner nimmt zwar eine klare 
Position ein, doch man kann ihm bisweilen in der von ihm dargelegten Argu-
mentation Einseitigkeit vorhalten. Kritik und persönlicher Unmut müssen frei-
lich ausgesprochen werden, aber jahrelange Beobachtungen, wie sich Sprache 
dann doch entwickelt, sind die andere Seite der Medaille. Welche Position der 
Leser einnimmt, bleibt jedoch selbstverständlich ihm überlassen.

ANNA PORCHAWKA-MULICKA
Uniwersytet Szczeciński 

Walter Krämer, Roland Kaehlbrandt: Die Ganzjahrestomate und anderes 
Plastikdeutsch. Ein Lexikon der Sprachverirrungen. München: Piper, 2007, 
254 S.

Walter Krämer und Roland Kaehlbrandt haben ein Buch publiziert, das 
sich auf eine ironische Weise mit den nach dem Jahr 2000 den Wortschatz 
‘bereichernden’ Wörtern und Wendungen der deutschen Sprache (darunter auch 
Anglizismen) auseinandersetzt. Dabei handelt es sich um solche aus dem ‘Polit-
deutsch’, ‘Beraterdeutsch’, ‘Konsumdeutsch’ und z. B. der ‘Feuilleton-Sprache’, 
die die im Titel des Buches angesprochene „Sprachverwirrung“ hervorrufen und 
meistens schlicht als Euphemismen zu bezeichnen sind. 

Walter Krämer ist Professor für Wirtschaft- und Sozialstatistik, doch seit 
Jahren einer breiten Leserschaft als Autor populärer Buchveröffentlichungen 
zum deutschen Wortschatz sowie zu (negativen) Trends in der gegenwärtigen 
deutschen Sprache bekannt. Seit 1997 ist er außerdem Vorsitzender des „Ver-
eins Deutsche Sprache e. V.“. Er ist u. a. Koautor* des erfolgreichen Lexikons der 
populären Sprachirrtümer, in dem Missverständnisse, Vorurteile und Denkfeh-
ler in Bezug auf die heutige Bedeutung oder gegenwärtige Deutung vieler Wörter 
und Ausdrücke behandelt werden (vgl. z. B. ‘Backfi sch’, ‘Bockbier’, ‘Boxring’, 

* Neben folgenden Autoren: Götz Trenkler, Denis Krämer und Wolfgang Sauer – je nach 
Band. Piper Verlag GmbH, München, 2005, 2006.
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‘Elfenbein’, ‘Meineid’ usw.). Dr. Roland Kaehlbrandt ist Romanist und Germa-
nist, Autor von Sprachkolumnen und Büchern, auch zu Sprachproblematik.

Den Stichwörtern geht ein Vorwort der beiden Autoren voran; ein Stich-
wortregister und eine kurze Danksagung fi nden sich am Schluss. Im Vorwort 
grenzen die Autoren den Zeitraum ab, der für die im Lexikon gesammelten Wör-
ter und Wendungen maßgeblich ist. Es handelt sich dabei um neuen Wortschatz 
seit 2000, d. h. seit dem „Jahr Null“ (S. 7), der zum Teil zwar schon davor im 
Gebrauch war, doch erst nach 2000 zu voller Blüte kam. Die Sprache dieser Jahre 
sei nach Meinung beider Autoren nicht schöner geworden. Es handle sich bei 
dem präsentierten Wortschatz um „Plastikwörter“, also um „Begriffe, die rasch 
geformt, rasch massenhaft verbreitet und ebenso rasch wieder eingeschmolzen 
werden“ (S. 7). Ein Teil dieser Wörter sei ärgerlich, doch in den meisten Fällen 
seien sie zum Lachen, zum Schmunzeln oder zum Kopfschütteln und einfach als 
„Sprachmüll“ (S. 8) zu bezeichnen. Dabei sagen die Autoren unverhohlen, dass 
der im Lexikon präsentierte Wortschatz oft als „dumm, einfältig und aufgebla-
sen“ (S. 9) zu charakterisieren sei. 

Die Stichwörter des Lexikons sind alphabetisch gegliedert. Dabei handelt 
es sich um Verben, Substantive (Simplizia und Komposita), Adjektive sowie grö-
ßere Wortgruppen, wie: ‘aber also ich sag mal’, ‘Deutschland braucht dezentrales 
Kriminalitätsaufkommen’ oder ‘seine Hausaufgaben mehr als machen’. Vor 
jeder Stichwortgruppe, die unter dem jeweiligen Buchstaben aufgeführt ist, wur-
den Zitate zum Thema ‘Sprache’ angeführt, die vorwiegend von prominenten 
Persönlichkeiten der deutschen Literatur, Philosophie und Kultur stammen, 
wie G. W. Leibniz, G. Ch. Lichtenberg, M. Luther, F. Schiller, J. W. Goethe, 
W. von Humboldt, J. G. von Herder, Ch. M. Wieland, A. Schopenhauer bis hin 
zu K. Kraus, K. Jaspers, E. Jünger, Ch. Graf von Krockow oder W. Jens. 

Zum größten Teil sind die Wörter im Lexikon deutscher Herkunft und stam-
men aus den Bereichen: Politik, Wirtschaft, Umwelt, Soziologie, Immobilien- und 
Beraterbranche. Neben den im ersten Absatz zitierten Bezeichnungen für ver-
schiedene Soziolekte als Quelle für den präsentierten Wortschatz verwenden die 
Autoren auch Bezeichnungen wie „Neudeutsch“ (S. 99), „Dollardeutsch“ (S. 51), 
„Blähdeutsch“ (S. 58), „Beschwichtigungsdeutsch“ (S. 60), und z. B. „Langwei-
lerdeutsch“ (S. 67). Die Zahl der Wörter und Wendungen aus der Jugendsprache 
sowie solche, die man als Anglizismen (als ganzes Wort sowie als Teilkompo-
nente) einstufen kann – beides Sprachbereiche, die häufi g eng zusammenhängen 
– ist gering. Im ersten Fall handelt es sich um ca. zwei Prozent und im zweiten 
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um fünfzehn Prozent der gesamten Einträge des Lexikons (vgl. z. B. ‘basic’, 
‘cluster’, ‘customizen’, ‘durchgecastet’, ‘Exit’, ‘item’, ‘issues’, ‘mainstreamen’, 
‘Outsourcing’, ‘Relaunch’, ‘smart’ oder ‘Statement’). In der Regel handelt es sich 
dabei um sprachliche Floskeln, sog. Modewörter, Neuschöpfungen und Euphe-
mismen, die die Sprache undurchsichtig machen, verzerren oder verschönern. 

Tatsächlich stutzt man – und dies mit Sicherheit sowohl als Mutter- als 
auch Nichtmuttersprachler/in –, wenn man vom ‘Alleinstellungsmerkmal’, ‘All-
mählichkeitsschaden’, ‘dezentralen Kriminalitätsaufkommen’, ‘multiplen Ein-
stellungshemmnis’, ‘eingeschwungenen Endzustand’, ‘fußläufi gen Nahbereich’, 
‘Führungsbiotop’, ‘ministeriellen Silodenken’, ‘weitergehenden Vorentwurf’, 
von der ‘Bedarfsgemeinschaft’, ‘Bescheidrückübermittlung’, ‘Entfeindungskul-
tur’, ‘Fortsetzungsfamilie’, ‘ideenfreien Zone’, ‘Schocksanierung’, ‘Trennungs-
kultur’ oder ‘Verdenkmalung’ liest. Es erweckt den Eindruck, als ob man die 
o. g. Wörter aus dem Deutschen ins Deutsche übersetzen müsste. Aus subjek-
tiver Sicht würde ich die vier folgenden Beispiele: ‘Aldisierung’, ‘Erlebnisland’, 
‘Ganzjahrestomate’ sowie ‘Verspargelung’, wählen, die stellvertretend für den 
Zeitgeist stehen. Neuerfi ndungen wie ‘Asylshopping’, ‘Bestandsausländer’ und 
‘Überalterung’ könnten schlicht als Unwörter bezeichnet werden. Wendungen 
wie ‘deutsche Vitalitätslücke’, ‘verzagte Bevölkerungsdynamik’, ‘dörfl iche Rest-
bevölkerung’ sowie ‘Abwanderungszone’ zeugen meines Erachtens zum Teil von 
‘humorvoller’ Betrachtung der Sprache durch unsere westlichen Nachbarn. Als 
Beispiele für das Bestreben, sich immer mehr zu steigern, können Komposita 
wie ‘transdisziplinär’ und ‘transkulturell’ dienen, bei denen man den Eindruck 
gewinnen kann, als ob das altbackene Erstglied ‘inter-’ offensichtlich schon 
längst ausgedient hätte.

Eine andere Gruppe der Lexikon-Einträge bilden Wörter, die tatsächlich 
neulich in den Presseberichten und offi ziellen Redebeiträgen nur allzu oft zu 
hören sind und als Modewörter bezeichnet werden können, z. B.: ‘bewusst 
leben’, ‘defi nitiv ausschließen’, ‘Deutschland braucht’, ‘ein Zeichen setzen’, ‘eine 
Lösung / einen Beitrag leisten’, ‘Gefühle zeigen’, ‘interdisziplinär’, ‘irgendwie’, 
‘konstruktiver Austausch’, ‘ökologisch-demokratisch’, ‘qualitativ hochwertig’, 
‘Reformstau’, ‘Schritt nach vorn’, ‘sozial schwach’, ‘Standortfaktor’, ‘Stellen-
wert’, ‘Umdenkungsprozess’, ‘umsetzen’, ‘wir müssen endlich dahin kommen, 
dass ...’, ‘wissenschaftlich erwiesen’ oder ‘Zielgruppe’. Und hätten wir es nicht 
gewusst, dass es sich bei Wörtern, wie: ‘Agenda’, ‘Allianz’, ‘Arena’, ‘Call-Cen-
ter’, ‘Diskurs’, ‘Format’, ‘Globalisierung’, ‘komplex’, ‘Konzept’, ‘Plattform’, 
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‘Projekt’, ‘Supplement’, ‘Szenario’, ‘vernetzt’ oder ‘virtuell’, um Beispiele aus 
dem Deutschen handelt, könnten wir auch durchaus annehmen, dass man hier 
den Zustand des Polnischen analysiert.

Die Autoren liefern schöne Beispiele für neuartige Euphemismen, die im 
Gewand der englischen Sprache unsere Vorstellung auf eine andere stilistische 
Ebene verlagern, so etwa: ‘funeral master’ (‘Totengräber’), ‘Night Manager’ 
(‘der Nachtportier in besseren deutschen Hotels’), ‘peace box’ (‘Sarg in der Aus-
führung aus Pappe’). 

In dem hier besprochenen Lexikon gibt es viele Beispiele für Wörter, die 
anhand vorhandener Wortbildungsmuster mit bekannten lexikalischen Elementen 
oder solchen, die sich eine gewisse Zeit davor durchsetzten, gebildet wurden, 
z. B.: ‘Abwanderungszone’, ‘Agrarwende’, ‘angenervt’, ‘ausdiskutieren’. 

Als Beispiel für ganz neue Erscheinungen vor dem Hintergrund der Fußball-
Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 und der Fußball-Europameisterschaft 
in Österreich und der Schweiz 2008 kann das Wort ‘Aufl aufkinder’ dienen, 
das Kinder bezeichnet, die die Fußballspieler Hand in Hand aufs Feld vor dem 
Beginn des Spiels begleiten. 

Die zu Anfang angesprochene Ironie der Autoren kommt bei der ‘Entschlüs-
selung’ des jeweiligen Eintrags deutlich zum Ausdruck, so dass man sich beim 
Lesen des Buches zum Teil prächtig amüsiert und gleichzeitig nachdenklich 
wird. Als kleine Kostprobe sollen die unten angeführten drei Worterklärungen 
dienen:

Aktivpause – Anders als eine Passivpause, in der man sich ausruht und die nichts 
anderes ist als die gute alte Pause, fordert die Aktivpause unsere rastlose Betrieb-
samkeit, zum Beispiel bei Müdigkeit auf langen Autostrecken. Auf deutsch: aus-
steigen, drei Kniebeugen und weiterfahren. Die Aktivpause ist deshalb auch eigent-
lich keine Pause, sondern eine Unterbrechung, Aktivpausen passen gut in unser 
Jahrzehnt stählerner Fitneß, die kompromißlos in jeder freien Sekunde in den Mu-
ckibuden des Landes erworben wird. Die Aktivpause mit Hanteltraining auf dem 
Firmenparkplatz ersetzt die Verschnaufpause seligen Angedenkens. (S. 19)

Erlebniswochenende – Nicht nur beim Baden wird das Erlebnis zu einer zuneh-
mend unvermeidbaren Zutat jeder qualitativ hochwertigen Daseinsplanung. Ich 
erlebe, also bin ich. Durch das Anleimen von »Erlebnis« an Wochenenden oder 
Weihnachtsfeiern simuliert man preiswert den Abschied vom Alltagstrott, hebt 
man sich billig in eine höhere Form der menschlichen Existenz. Gibt es schon den 
Erlebnisurlaub im Trappistenkloster? (S. 78)
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Superalte – Im Unterschied zu den älteren Arbeitnehmern sind die »Superal-
ten« positiv besetzt. Das Wort bezeichnet jene durchtrainierten, körperbewußten, 
gleichzeitig internetbewußten, jung gebliebenen Senioren, die heute 15 Stunden 
Stockwandern absolvieren, dann fünf Tage zum Fasten in die Eifel fahren und 
nebenbei an einem historischen Roman über General Paul von Lettow-Vorbeck 
arbeiten, zu dem sie eine Forschergemeinde von weltweit interessierten Internet-
Nutzern versammelt haben. [...] (S. 207)

„Plastikdeutsch“ – so lautet der Oberbegriff für die im Lexikon gesammelten 
Beispiele. Er steht stellvertretend für etwas Künstliches, Eintöniges und Steifes. 
Doch hoffen wir dabei, dass der Zerfall eines Teils des im Lexikon präsentierten 
Wortschatzes wesentlich kürzer als beim Plastik dauert. Die Lektüre des hier 
besprochenen Werkes ist durchaus empfehlenswert. Es entblößt auf ironische 
und amüsante Art und Weise einige Absurditäten in der gegenwärtigen deut-
schen Sprache und regt zur Selbstrefl exion sowie zum gepfl egten Umgang mit 
der eigenen Sprache an.

ANNA PORCHAWKA-MULICKA
Uniwersytet Szczeciński

O Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego*

Nie pracuję już w ILS (obecnie – w Akademii Humanistycznej w Pułtusku), 
mogę więc o swej byłej już placówce, w której przepracowałem wiele ostatnich 
lat, napisać życzliwe wspomnienie – tym bardziej że Instytut zasługuje na pre-
zentację swego dorobku i działalności. Jest bowiem placówką, z której wywodzi 
się wielu wybitnych współczesnych tłumaczy (jakże Polsce nadal potrzebne jest 
ich kształcenie!), zwłaszcza tłumaczy konferencyjnych, pisemnych i ustnych, 
i to z dziedzin bardzo dziś bardzo preferowanych – języków fachowych i spe-
cjalistycznych (ale nie tylko), co ma szczególne znaczenie w warunkach proce-
sów globalistycznych i stale zwiększającej się roli Polski w międzynarodowej 
współpracy gospodarczej i politycznej; postępującej integracji europejskiej, 
członkostwa – nie tylko w UE i NATO, ale w niemal wszystkich ważniejszych 
organizacjach światowych z ONZ i Światową Organizacją Handlu na czele. Aby 

*  Tekst powstał latem 2008 r. [przyp. red.].
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w nich zaistnieć, znajomość języków (i kultur!) obcych jest szczególnie ważna. 
I takich – pośredników kultury – Instytut kształci!

Mury Instytutu – oprócz tłumaczy – opuściło też wielu nauczycieli języków: 
angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. W ofer-
cie dydaktycznej znajdują się bowiem od lat nie tylko studia „tłumaczeniowe”, 
ale także nauczycielskie, a nawet interdyscyplinarne studia podyplomowe dla 
tłumaczy, czy też organizowany we współpracy z Komisją Europejską i Parla-
mentem Europejskim intensywny kurs „Europan Masters in Coference Interpre-
ting” (EMCI). Mało kto o tym wie lub przechodzi nad tymi „funkcjami” ILS do 
porządku dziennego. Ale żeby teraz móc pochwalić się tym wszystkim – kilka 
pokoleń wykładowców zostawiło w IlS swoje życie (ja także). Instytut istnieje 
bowiem już od roku 1963! Miał, jak i teraz ma, wielu wspaniałych pracowników, 
żeby wspomnieć tylko profesorów: Namowicza, Czocharę, Lukszyna, Koźbiała, 
Kielar, Krzeszowskiego, Lewandowskiego – lista jest oczywiście znacznie dłuż-
sza. Należy im się prawdziwe uznanie i szacunek.

Większość absolwentów ILS legitymuje się dyplomem w zakresie lingwi-
styki stosowanej ze specjalnością tłumaczeniową i nauczycielską, a wkrótce 
także kulturoznawczą, i biegle włada co najmniej dwoma językami (a często 
i więcej). Szkoda tylko, że tak wielu kandydatów na studia ze świetną zna-
jomością językową odchodzi co roku z kwitkiem, ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc na pierwszym roku. Ale to także wynik świadomej polityki 
dotychczasowej dyrektorki Instytutu (prof. dr hab. Anny Duszak) – stawiającej 
ostatnimi laty zdecydowanie na jakość, a nie ilość wykształconych absolwen-
tów. I moim zdaniem słusznie, gdyż tylko wybitni znawcy przedmiotu umacniać 
będą pozycję Polski na międzynarodowym rynku pracy. Taka polityka – w dłuż-
szej perspektywie – gwarantuje też Instytutowi dopływ kadr z grona własnych 
wychowanków, z których wielu już pracuje i zdobywa kolejne stopnie naukowe.

Rozwój Instytutu zapewnili w ostatnich latach nade wszystko jej bardzo 
kompetentni i twórczy szefowie, a w szczególności prof. dr hab. Anna Duszak 
i Jej bezpośredni poprzednik, prof. dr hab. Andrzej Kopczyński. A teraz, po 
czerwcowych wyborach, kontynuować będzie zapewne nowo wybrany dyrektor 
– wychowanek Instytutu – dr hab. Krzysztof Hejwowski. Choć trzeba podkreślić, 
iż budowali oni na znakomitym fundamencie stworzonym i pozostawionym przez 
prof. dr. hab. Franciszka Gruczę, z którego nazwiskiem związane jest powstanie 
w Polsce nie tylko tego instytutu, także kierunku kształcenia; a nawet mówi się 
w Europie i na świecie „o polskiej szkole tłumaczeniowej”. Wielokrotnie spotka-
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łem się z tym stwierdzeniem, bywając – jako germanista – chociażby na różnych 
konferencjach w Niemczech. Tę rangę i tę pozycję w światowej lingwistyce ILS 
utrzymuje do dziś. A może jest ona jeszcze większa niż przed laty.

Instytut bowiem, który jest częścią Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Fi-
lologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego, rozrósł się przez 
ostatnie lata o nowe zakłady i specjalności, ma też nowy program dydaktyczny 
– znacznie bogatszy w porównaniu z poprzednim. A i wspomniany przeze mnie 
„wydział” rozrósł się o nowe specjalności, chociażby o Katedrę Języków Spe-
cjalistycznych, która powstała z inicjatywy byłych pracowników ILS (m.in. 
prof. dr. hab. Jurija Lukszyna) i znacznie poszerzyła możliwości kształcenia 
„językowego” w zakresie tłumaczenia kolejnym pokoleniom maturzystów. 
Bardzo wielu studentów rekrutuje się z młodzieży wiele lat mieszkającej wraz 
z rodzicami za granicą, a także spośród laureatów olimpiad językowych oraz 
z roku na rok (co pragnę podkreślić) coraz lepiej przygotowanych do studiów 
lingwistycznych maturzystów z całej Polski (w tym i ze Szczecina). Bo takich 
studiów lingwistycznych – jak w „Warszawskim Uniwersytecie” – nie prowa-
dzi nikt. Stąd i studenci przyjeżdżają tu z wszystkich regionów Polski, co jest 
także widocznym znakiem rangi Instytutu i jego popularności w całym kraju, 
mimo istnienia „lingwistyk stosowanych” na innych uczelniach. Coraz więcej 
jest też studentów z zagranicy i coraz więcej studentów ILS uzyskuje stypendia 
na renomowanych uniwersytetach europejskich, a nawet zamorskich. Te fakty 
mają swoją wymowę. Oby jak najszybciej polskie uczelnie „umiędzynarodowiły 
się” i oby coraz więcej polskiej młodzieży mogło studiować za granicą! Ten cel 
powinien w najbliższych latach przyświecać polskim władzom oświatowym, 
odpowiada on bowiem wyzwaniom XXI wieku i ostatecznie potwierdzi dostęp 
polskiej młodzieży do światowych standardów. Ale bez kształcenia językowego, 
rozpoczętego jak najwcześniejszej– dosłownie „od przedszkola” – nie da się tego 
celu osiągnąć.

Życzę też Uniwersytetowi Szczecińskiemu – korzystając z okazji – aby 
z uwagi na swoją bliskość z Berlinem otworzył jak najszerzej swe podwoje 
młodym sąsiadom zza Odry,  starał się patronować (zanikającym) polonisty-
kom na uniwersytetach niemieckich, i stał się dla młodych Niemców głównym 
ośrodkiem wiedzy o Polsce – a może też centrum kształcenia nauczycieli języka 
polskiego (dla Niemiec)? Germanistyka szczecińska mogłaby też być inspira-
torką inicjatywy semestralnego fakultetu „Schwerpunkt Polen” na niemieckich 
uniwersytetach. 
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Wrócę jednak do działalności ILS, gdyż ona jest przede wszystkim tema-
tem tego artykułu (wdzięczny jestem p. prof. Lipczukowi i p. dr Dorocie Soś-
nickiej za zaproszenie mnie z tym artykułem do bieżącego numeru „Colloquia 
Germanica”). I tak, Instytut zasłynął ostatnio nie tylko skuteczną dydaktyką, 
ale również znaczącymi ogólnopolskimi i międzynarodowymi konferencjami 
naukowymi. Nie wszystkie wymienię – tylko te, które zainicjowały nowe tre-
ści w teorii przekładu i tłumaczenia i moim zdaniem wpłynęły na rozwój 
myśli translatorycznej (zwłaszcza w Polsce). Na pewno zaliczyć trzeba do tych 
inicjatyw aż dwie konferencje z cyklu „Imago mundi”, czyli 50 lat polskiej 
translatoryki. Tematami przewodnimi tych konferencji były m.in. zagadnienia 
tłumaczenia tekstów polifonicznych oraz zagadnienie „globalizacja a tłumacze-
nie”; również tzw. intertekstualność czy nieprzekładalność językowa oraz kul-
turowa w tekstach specjalistycznych. Pojawiła się też w Instytucie (i dobrze!) 
ostatnimi latami cała grupa młodych badaczy wychowanych przez ILS, która 
już dziś wnosi – i wnosić będzie w następnych latach – nowe impulsy do teo-
rii przekładu. Mam na myśli m.in. Magdalenę Gralę-Kowalską, która zajmuje 
się przekładem w dobie globalizacji, Markusa Eberhartera, którego interesują 
aspekty nieprzekładalności polsko-niemieckiej, czy Olgę Mastelę, która zajmuje 
się przekładem tekstów dramatycznych. Ton na konferencjach nadawali też – co 
pragnę zaznaczyć – wytrawni znawcy przedmiotu, tacy jak dr hab. Krzysztof 
Hejwowski (którego interesują błędy tłumaczeniowe i ocena przekładów), dr Ewa 
Gruszczyńska (badająca przekład medialny jako rodzaj przekazu masowego) czy 
prof. dr hab. Małgorzata Tryuk (zajmująca się tłumaczeniem konferencyjnym).

Na uwagę i kontynuację zasługują liczne wykłady, sympozja i dyskusje 
naukowe oraz kolokwia, które za kadencji dyr. Anny Duszak i jej zastępczyni 
dr Urszuli Okulskiej odbywają się Instytucie w każdy wtorek. A zdarza się, że 
natłok inicjatyw powoduje, iż jednocześnie debatują – o sprawach ważnych dla 
translatoryki – różne gremia naukowe. Wiele z tych spotkań ma charakter mię-
dzywydziałowy lub odbywa się z udziałem gości z zagranicy oraz oczywiście 
przy obecności ogółu pracowników merytorycznych Instytutu i w coraz szer-
szym zakresie także z udziałem studentów. Studenci (oczywiście pod troskliwym 
okiem wykładowców) zaczęli nawet sami organizować „spotkania naukowe”, 
jak chociażby Studenckie Koła Naukowe: Juryslingwistyki czy Socjolingwistów, 
które pochwalić należy m.in. za zorganizowanie sesji „Quo vadis Lingua”, któ-
rej tematem były „dyskurs, przekład i literatura w świetle przemian społeczno-
kulturowych”. Nauką żyją zatem w Instytucie nie tylko profesorowie, adiunkci, 
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wykładowcy, doktoranci, ale i studenci, co uważam za bardzo pozytywny objaw 
oraz sukces kierownictwa i kadry naukowo-dydaktycznej. Oby ten twórczy duch 
rozwijał się nadal! Owocuje on bowiem kolejnymi „obronami doktorskimi”, 
habilitacjami, wzrostem poziomu prac magisterskich i w ogóle widocznym 
ożywieniem życia wewnątrzinstytutowego; wprowadził atmosferę rywalizacji 
naukowej kadry zatrudnionej w Instytucie, zwiększył też ambicje studentów 
w osiąganiu lepszych wyników i zabieganiu o stypendia doktoranckie.

Coraz więcej też pracowników ILS bierze udział w zagranicznych konfe-
rencjach i sympozjach, jest na nie zapraszanych z referatami i aktywnie uczest-
niczy w ich przygotowaniu i realizacji (np. w polsko-niemieckim Ost-west-Forum 
w Gödelitz – Zakład Kulturoznawstwa Stosowanego, czy w University of Lan-
caster albo berlińskiej konferencji „Text und Welt” – prof. dr hab. Anna Duszak). 
Podam jeszcze inne przykłady (tylko najnowsze, by nie zanudzić): prof. dr hab. 
Małgorzata Tryuk uczestniczyła niedawno w konferencjach (z referatami, które 
ukażą się drukiem) organizowanych przez Komisję Europejską UE oraz brała 
udział w seminarium dla kierowników kursów tłumaczenia konferencyjnego 
w Brukseli (2 marca 2007 r.); dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska (kierownik 
Zaocznego Studium Magisterskiego ILS) uczestniczy m.in. w międzynarodowym 
projekcie dotyczącym nauczania dwujęzycznego w Europie „Stratégies innovantes 
et standarts de qualité pour l’apprentissage bilingue en Europe”; prof. dr hab. Anna 
Kukułka-Wojtasik była uczestniczką konferencji w Jerozolimie, dr hab. Lidia 
Bartoszewicz – w Moskwie, dr Urszula Okulska – w Göteborgu; na przeróżnych 
ważnych konferencjach krajowych swoją obecność zaznaczyli m.in.: dr Joanna 
Hashold („Styl wysoki w przekładzie” – Kraków), dr Przemysław Gębal („Dydak-
tyka języka polskiego jako obcego” – Kraków), mgr Annick Cataldi (w Medius 
Currens II – „Tłumacz jako pośrednik między językami i kulturami”) czy niżej 
podpisany (na konferencji międzynarodowej „Rola i znaczenie języków obcych 
w komunikacji międzynarodowej”, na konferencji „Język niemiecki w Polsce po 
roku 1989” – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, kwiecień 2008 r.).

Z badań prowadzonych przez pracowników Instytutu wymienić należy 
co najmniej kilka bardzo znaczących (choć wszystkie są ważne. Proszę, aby 
nie obrazili się na mnie ci, o których badaniach w tym tekście nie wspomnę). 
Dla mnie osobiście do takich „znaczących” należą m.in.: „Analiza dyskursu z 
perspektywy lingwistyki stosowanej” (prof. dr hab. Anna Duszak, dr Tomasz 
Konik, dr Urszula Zaliwska-Okrutna), „Interkulturowe kształcenie nauczy-
cieli bilingwalnych i autonomia ucznia” (dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska), 
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„Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w językoznawstwie” (dr Elżbieta 
Gajek-Kawecka), „Przekład medialny” (dr Ewa Gruszczyńska), „Język a pokole-
nia. Retoryka pokoleniowa w Polsce i w Niemczech” (dr Małgorzata Guławska-
Gawkowska), „Zapożyczenia angielskie w języku polskich środków masowego 
przekazu” (dr Urszula Okulska-Łukawska) czy „Podstawy teoretyczne termino-
grafi i” (prof. dr hab. Małgorzata Tryuk). 

Mam nadzieję, że w Instytucie będzie się też nadal prowadzić przyjęte 
przez poszczególne zakłady tematy badań statutowych, takich jak obserwatoria 
leksykografi czne, kulturoznawcze, nauczanie i kompetencja przekładu, dialog 
kultur, tekst, dyskurs i komunikacja międzykulturowa oraz tłumaczenie ustne 
środowiskowe, czy też krytyka tłumaczenia literackiego – tym bardziej iż fi rmo-
wane są one przez prof. dr. hab. Tomasza P. Krzeszowskiego, dr hab. Lidię Bar-
toszewicz, prof. dr hab. Małgorzatę Tryuk, prof. dr hab. Annę Kukułkę-Wojtasik 
czy dr. hab. Krzysztofa Hejwowskiego (który niedawno – jak już wspomniałem 
– wybrany został na nowego dyrektora ILS). 

Cieszy mnie też, że nowa szefowa Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego 
(którym kilka lat kierowałem) ma bardzo ciekawe plany, w tym organizację sesji nt. 
„Roli literatury w kształceniu tłumaczy”. Mój udział – wspólnie z dr. Markusem 
Eberharterem – realizowany siłami młodych pracowników nauki z całej Polski, 
skupiony będzie w najbliższym czasie (w roku 2008) na organizacji ogólnopol-
skiego workshopu „kulturoznawczego” w ramach GLOBE 2008. Liczę, że uda się 
też zakończyć badania tzw. szoku kulturowego, prowadzone przez prof. dr. hab. 
Dietera Fladera, który przez kilka lat pracował aktywnie w ILS, a teraz powrócił 
do pracy w Berlinie (Freie Universiät). Mam też nadzieję, że kontynuowana będzie 
współpraca z polsko-niemieckim Ost-west-Forum w Gödelitz, któremu przewod-
niczy p. Axel Schmidt – niedawno był on w Warszawie na zaproszenie Instytutu 
z bardzo ciekawym referatem „Niemcy po zjednoczeniu”, który wywołał wielkie 
zainteresowanie, zwłaszcza młodzieży studenckiej ILS i Instytutu Germanistyki, 
gdyż spotkanie to przez te obydwa Instytuty zostało wspólnie zorganizowane.

Z wielkim szacunkiem powitać należy także inicjatywę powołania Pracowni 
Nowych Mediów w Lingwistyce Stosowanej oraz uruchomienie przez ILS nowej 
specjalności „lingwistyka międzykulturowa” na poziomie studiów wyższych, 
czy też nieco wcześniej już utworzonego Zakładu Socjolingwistyki i Pragma-
tyki Językowej, który powstał na bazie dotychczasowego Zakładu Komunikacji 
Językowej. W porównaniu z poprzednim – obecny nadzoruje następujące zaję-
cia na studiach stacjonarnych: wstęp do językoznawstwa, fonetykę i fonologię, 
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gramatykę opisową, współczesne kierunki lingwistyczne, psycholingwistykę, 
analizę dyskursu, stylistykę języka polskiego, gramatykę kontrastywną, ele-
menty historii języka, metodologię badań w naukach humanistycznych, semio-
tykę współczesną, interdyscyplinarne związki współczesnego językoznawstwa 
oraz wszystkie „opcje” lingwistyczne i fakultety o profi lu lingwistycznym, 
a nawet wykład monografi czny z zakresu językoznawstwa. Oto – w najwięk-
szym skrócie – odpowiedź na pytanie, czym tak naprawdę zajmuje się Insty-
tut. A oprócz tego: m.in. glottodydaktyką ogólną i szczegółową, praktycznym 
nauczaniem języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego 
i rosyjskiego. 

Instytut „uczy” też literatury i kultury nauczanych języków (poprzez 
Zakład Kulturoznawstwa Stosowanego – którym kierowałem). Interesuje się 
ewolucją technik translatorskich, realioznawstwem, komunikacją międzykultu-
rową, przekładem literackim (choć – moim zdaniem – w zbyt małym zakresie) 
oraz bada międzynarodowe kontakty i ich wpływ na język oraz kulturę. Dlatego 
też popierał inicjatywy powstania forum polsko-niemieckiego czy badań mię-
dzykulturowych, które prowadził wspomniany już prof. Dieter Flader. Instytut 
prowadzi też badania z zakresu semiotyki ogólnej, aksjologicznego języko-
znawstwa kognitywnego, leksykologii i leksykografi i oraz żywo interesuje się 
innowacjami językowymi i ich konsekwencjami dla praktyki tłumaczeniowej 
oraz leksykografi cznej. A oprócz tego wszystkiego – to, co przez lata było pasją 
badawczą poprzednika Anny Duszak na stanowisku dyrektora Instytutu – prof. 
dr. hab. Andrzeja Kopczyńskiego: teoria i dydaktyka tłumaczenia, języki specja-
listyczne, terminologia i koncepcje nauczania tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Wrócę jeszcze do najnowszych inicjatyw: Pracowni Nowych Mediów 
w Lingwistyce Stosowanej oraz uruchomionej nowej specjalności – „lingwistyka 
międzykulturowa” na poziomie studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Tym 
bardziej, że prace nad koncepcją jednego i drugiego przedsięwzięcia – jak we 
wszystkim w nauce – trwały kilka lat i są spełnieniem marzeń wielu starszych 
wiekiem pracowników Instytutu. Ja też należałem do grupy osób, które zawsze 
chciały widzieć Instytut „wielki” poprzez inicjowane nowe kierunki badań 
i ciągłe poszerzanie oferty programowej. Jest to istotne szczególnie dziś, kiedy 
Polska bierze aktywny udział w procesach globalistycznych i integrowaniu się 
Europy, kiedy znajomość języków obcych u Polaków stanowić będzie podstawę 
dynamicznego rozwoju kraju. Istnieje bowiem ogromne zapotrzebowanie na 
tłumaczy w kraju i za granicą, a młodzież garnie się do studiowania języków 
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obcych. Instytut jest więc nadal potrzebny, gdyż wychodzi naprzeciw wielkim 
wyzwaniom doby współczesnej. (Może to banalne stwierdzenie, ale musiałem je 
z siebie „wyrzucić” i świadomie podjąć ten temat).

I właśnie dlatego obiema rękami podpisuję się pod najnowszymi inicja-
tywami Instytutu, jego Dyrektora, Kierowników Zakładów i Rady Naukowej, 
która przez cały okres mojej pracy w ILS nie była Radą tylko na papierze, lecz 
organem twórczo opiniującym, często i inicjującym, a nade wszystko popierają-
cym każde godne uwagi działanie.

Wracam jeszcze do Pracowni Nowych Mediów. Z każdego punktu widzenia 
jest to przedsięwzięcie udane – gdyż rola nowych mediów jest istotna nie tylko 
w szeroko pojętej lingwistyce stosowanej (myślę o rozwijaniu prac badawczych 
nakierowanych na rolę nowych mediów), ale nader ważne jest dziś uwzględnie-
nie tego zagadnienia w akademickiej dydaktyce językoznawstwa, w dydaktyce 
języka obcego i przekładu tekstów obcojęzycznych. A oprócz tego pracownia ta 
będzie pełnić funkcje praktyczne, przygotowując do nowych potrzeb na rynku 
pracy przyszłych nauczycieli i tłumaczy, których kształceniem ILS się zajmuje 
przede wszystkim. Potrzebni są bowiem dziś także specjaliści w dziedzinie 
multimedialnej komunikacji społecznej i międzykulturowej w mediach i bizne-
sie. To mogłaby być kolejna „specjalizacja” dla przyszłych absolwentów, jeżeli 
(a taka szansa istnieje dzięki Pracowni Nowych Mediów) powstanie w Instytucie 
baza materialna (medioteki audiowizualne) nie tylko na potrzeby badawcze, ale 
przede wszystkim dla celów audiowizualnej edukacji językowej. Mam na myśli 
podejmowanie działań propagujących wykorzystanie nowych mediów (w tym 
e-learning) w dydaktyce Instytutu oraz na potrzeby różnego rodzaju kursów 
specjalistycznych (np. w zakresie tłumaczenia audiowizualnego). 

Mam nadzieję, że Pracownia Nowych Mediów będzie także nastawiona 
na jak najszybsze podjęcie współpracy z różnymi instytucjami zajmującymi się 
w kraju i za granicą mediami elektronicznymi oraz techniką medialną, także 
medioznawstwem kontrastywnym. Trzeba bowiem jak najszybciej zastosować 
wszystkie nowe media w tyfl odydaktyce i andragogice (szczególnie w zakresie 
nauczania języków obcych!), a także w analizie i rozwoju teorii przekładu audio-
wizualnego (i jego dydaktyki). Pilnej refl eksji badawczej wymagają też wszel-
kiego rodzaju komunikatory, „czaty”, esemesy, e-maile – zwłaszcza w wymiarze 
międzykulturowym. 

Cóż do tego wszystkiego – żegnając się z Instytutem – dodać? Przede 
wszystkim słowa podziękowania trzem dyrektorem, pod których kierownictwem 
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przyszło mi pracować – profesorom: Gruczy, Kopczyńskiemu i Annie Duszak. 
Dziękuję wszystkim członkom Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego za part-
nerskie współdziałanie i inicjatywy. Dziękuję wielu profesorom, doktorom habi-
litowanym, doktorom, adiunktom i magistrom, z którymi przez lata pracy w ILS 
miałem merytoryczny kontakt i którzy służyli mi pomocą w codziennym wypeł-
nianiu obowiązków – najpierw wykładowcy, potem adiunkta, koordynatora 
sekcji „niemieckiej” i wreszcie p.o. kierownika Zakładu. Słowa podziękowania 
kieruję też pod adresem pań z sekretariatu ogólnego, studenckiego, księgowości 
oraz obsługi technicznej. Byłem w okresie swej pracy także sekretarzem i prze-
wodniczącym komisji rekrutacyjnej, członkiem Rady Wydziału i z „urzędu” – 
Rady Naukowej ILS oraz kolegium kierowniczego. Z serca dziękuję wszystkim 
pracownikom ILS. Praca w Instytucie, między mądrymi i wrażliwymi ludźmi 
– była dla mnie wielkim zaszczytem! Pozostanę jeszcze przez jakiś czas do dys-
pozycji „literatury i kultury niemieckiej”, problemów przekładowych, praktycz-
nego nauczania, jak i zagadnień glottodydaktycznych. 

I kończąc – pragnę podkreślić, iż studia w Instytucie Lingwistyki Stoso-
wanej są adresowane do tych, którzy myślą o zawodzie tłumacza, nauczyciela 
języków obcych oraz pracy „pośrednika komunikacji międzynarodowej”. Są to 
studia niepowtarzalne, zwłaszcza w dzisiejszym wielojęzycznym i wielokultu-
rowym świecie, w którym stale wzrasta potrzeba skutecznej komunikacji mię-
dzyludzkiej – a nieznajomość języków obcych mnoży zagrożenia dla dialogu. 
Z całą pewnością mogę stwierdzić, że wśród nauczycieli akademickich ILS są 
doświadczeni naukowcy, młodzi badacze, profesjonalni tłumacze i bilingwalni 
cudzoziemcy. Warunki lokalowe w obecnej siedzibie przy ul. Browarnej są bar-
dzo skromne (mają się poprawić, jeśli Uniwersytet Warszawski zrealizuje swe 
plany inwestycyjne), ale i tutaj znajdują się nowocześnie wyposażone pracownie 
komputerowe i laboratoria językowe oraz doskonale prowadzone aż dwie biblio-
teki specjalistyczne: ILS i Instytutu Germanistyki, a w pobliżu – wspaniała nowa 
biblioteka uniwersytecka.

Przekonałem się, że każdy student (jeśli tylko chce) może łączyć w ILS teo-
rię z praktyką, ma możliwość doskonalenia znajomości języków obcych – także 
dzięki stażom i stypendiom zagranicznym w renomowanych ośrodkach i szko-
łach tłumaczy.

KAROL CZEJAREK
Akademia Humanistyczna w Pułtusku
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Masurische Gespräche der Literaturwissenschaftler 
über charismatische Persönlichkeiten

Konferenz „Postaci charyzmatyczne w literaturze anglo- i niemiecko języcz-
nej“ [Charismatische Persönlichkeiten in der englisch- und deutschspra-
chigen Literatur]. Olecko, 22.–23.09.2008 

Die von der Masurischen Akademie [Wszechnica Mazurska] veranstaltete 
Tagung war die Fortsetzung der früheren Treffen (bisherige Schwerpunkte: 2005 
– Länderbilder und nationale Stereotypen, 2006 – das Motiv der Reise, 2007 
– magische Orte), obwohl diesmal auf das Rahmenthema „Identität und Fremd-
heit im vereinigten Europa“ verzichtet wurde. Der Einladung der Organisatoren, 
Prof. Dr. habil. Mirosław Ossowski und Dr. Grzegorz Moroz, sind Anglisten und 
Germanisten von den Universitäten und Hochschulen in Białystok, Bydgoszcz, 
Częstochowa, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Rzeszów, Szcze-
cin, Toruń und Warszawa gefolgt. Aus der großen Anzahl der Teilnehmer ergab 
sich zwar die Notwendigkeit, die Arbeit zum Teil in Sektionen zu verlegen, doch 
der Gedankenaustausch fand nicht nur in den Vorlesungssälen, sondern auch in 
den Pausen statt. 

Der erste Tag verlangte besondere Konzentration, da er Plenarvorträge am 
Vormittag und die anschließende Sektionsarbeit umfasste. Nach der Begrüßung 
vom Rektor der Masurischen Akademie, Dr. Józef Krajewski, ergriff das Wort 
Prof. Dr. habil. Marek Jakubów, der über die Person von Friedrich Ludwig Jahn 
sprach. Dann folgte der Beitrag von Prof. Dr. habil. Marek Ostrowski über eine 
negative Persönlichkeit, den Leiter der Ghettoverwaltung von Łódź, Hans Bie-
bow. Zwei Deutsche aus schwierigen Zeiten schilderte Dr. Ewelina Kamińska, 
die auf die literarischen Schilderungen des Theologen Dietrich Bonhoeffer und 
des letzten deutschen Stettiner Bürgermeistes, Erich Wiesner, einging. 

Für den Rest des Vormittags waren die Referate der Anglisten geplant. 
Dr. Aleksandra Budrewicz-Beratan beschäftigte sich mit dem Charismatischen 
in David Copperfi eld, Dr. Barbara Klonowska mit den Figuren der Psychiater im 
gegenwärtigen britischen Roman, Dr. Anna Maria Tomczak mit dem Buddha aus 
der [Londoner] Vorstadt aus dem gleichnamigen Roman von Hanif Kureishi und 
Prof. Dr. habil. Jacek Wiśniewski mit dem Mäzen Edward Marsh und seinem 
Einfl uss auf die damalige britische Dichtung. 
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Am Nachmittag wurden die Teilnehmer in drei Sektionen geteilt, so dass 
sie zwar nicht alle Beiträge hören konnten, doch die Möglichkeit bekamen, die 
für sie interessante Thematik zu wählen. Aufgrund der Themenfülle war es nicht 
möglich, die Sitzungen nach den Ähnlichkeiten der behandelten Problematik 
zu gestalten. In der ersten Sektion sprachen Dr. Aleksandra Chylewska-Tölle 
über charismatische Priesterfi guren in der deutschen christlichen Literatur des 
20. Jahrhunderts, Dr. Przemysław Sznurkowski über die moralische Haltung 
der Protagonisten im Roman Das Vorbild von Siegfried Lenz, Mag. Wojciech 
Zakrzewski über R. M. Rilke als Autor und Erzähler von Florenzer Tagebuch. Im 
Weiteren galt die Aufmerksamkeit den Personen von Josef K. aus Kafkas Prozess 
(Dr. Eliza Szymańska), von Maria Callas aus den Romanen von Helmut Krausser 
und Terrence McNally (Dr. Andrzej Pilipowicz) sowie den Ahnenbildern in der 
Erinnerungsliteratur des deutschen Adels aus Hinterpommern und Ostpreußen 
nach 1945 (Dr. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk). Im Anschluss schilderte 
Dr. Katarzyna Chlewicka die Person des preußischen Königs Friedrich II. im 
Schaffen von Karl-Wilhelm Ramler, und Mag. Magdalena Daroch diskutierte die 
Kunstinterpretation in den Schriften von Moses Mendelssohn. 

Die Beiträger der zweiten Sektion beschäftigten sich mit dem charis-
matischen Kämpfer in Ernst Jüngers Roman In Stahlgewittern (Dr. Anatol 
Michajłow), mit dem Anarchisten Buenaventura Durruti und dem Dichter Carl 
Einstein in Spanien 1936 (Dr. Krzysztof Tkaczyk) sowie mit dem Schriftstel-
ler der ‘inneren Emigration’ Reinhold Schneider (Dr. Anna Szyndler). Für die 
Paracelsus-Gestalt in Arthur Schnitzlers gleichnamigem Drama interessierte 
sich Mag. Magdalena Karczmarczyk. Abschließende Referate der zweiten 
Sektion behandelten jeweils verwandte Problematik. Das Charisma der Buch-
fi guren in Thomas Manns Der Zauberberg und Fiorenza analysierten Dr. Edyta 
Trębaczkiewicz und Dr. Damian Woś; den Medea-Mythos erörterten Dr. Joanna 
Muzioł und Mag. Agnieszka Jezierska. 

In der dritten Sektion versammelten sich die Anglisten. Sie diskutierten über 
den Protagonisten Alvin Maker aus dem Roman-Zyklus von Scott Orson Cord 
(Mag. Radosław Bień), über den charismatischen Schwarzen in Toni Morrisons 
Büchern (Mag. Artur Dzierzkowski), über den Anführer Merry Pranksters aus 
Tom Wolfes Roman Unter Strom [The Electric Kool-Aid Acid Test] (Mag. Anna 
Kaczor) sowie über die weiblichen Figuren in Die Flügel der Taube [The Wings 
of the Dove] von Henry James (Mag. Dorota Kwiatkowska). Es wurden auch 
Betrachtungen über berühmte Persönlichkeiten angestellt, so über den Propheten 
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der Kontrkultur der 1960er Jahre Allen Ginsberg (Mag. Andrzej Pietrasz), die 
Künstler als Inspiration der amerikanischen Dichtung (Mag. Anna Szczepanek) 
sowie ihre Rolle in modernen britischen Reiseberichten (Dr. Grzegorz Moroz). 
Im Weiteren gingen die Vortragenden auf die Antihelden im Schaffen von Hanif 
Kureishi (Mag. Stefan Kubiak) und auf die Werke von Jeanette Winterson (Mag. 
Agnieszka Gerwatowska und Mag. Ewa Szymańska-Sabala) ein. Den arbeits-
reichen ersten Tag der Konferenz beschloss ein Empfang, der nun eine Möglich-
keit bot, die angesprochenen wissenschaftlichen Probleme in ungezwungener 
Atmosphäre zu diskutieren. 

Der zweite Tag setzte sich lediglich aus zwei Sitzungen zusammen. Es 
eröffneten ihn die Vorträge der Anglisten: Dr. Piotr Kallas befasste sich mit der 
Gestalt des Ewigen Juden bzw. Ewigen Wanderers in der britischen und ameri-
kanischen Literatur des 19. Jahrhunderts, Dr. Jerzy Kamionowski mit der charis-
matischen Dichterin Nikki Giovanni, Dr. Bożena Kucała mit Sherlock Holmes, 
einer Ikone der viktorianischen Kultur. Die Tagung beschlossen zwei germa-
nistische Beiträge: Dr. Anna Warakomska schilderte die Mozart-Rezeption im 
Schaffen von Herbert Rosendorfer, Prof. Dr. habil. Mirosław Ossowski ging auf 
die Persönlichkeit von Günter Grass ein. 

Relativ bescheiden fi el die theoretische Auslegung des Charismatischen aus, 
doch die Vielzahl der Vorträge verdeutlichte die Popularität dieses Phänomens 
bei Schriftstellern und Forschern, wobei die behandelten Persönlichkeiten bzw. 
Buchfi guren das Thema selbstverständlich nicht ausschöpfen konnten. Die von 
Jahr zu Jahr größere Anzahl der Konferenzteilnehmer ist ein guter Beweis dafür, 
dass der Gedankenaustausch von Vertretern mehrerer Neuphilologien für wich-
tig befunden wird und die masurische Kleinstadt dafür günstige Bedingungen 
bietet. Alle Interessierten werden die Referate in dem geplanten Konferenzband 
nachlesen können. Es bleibt nur zu hoffen, dass es den Veranstaltern künftig 
gelingen wird, die Reihe der September-Tagungen in Olecko fortzusetzen. 

EWELINA KAMIŃSKA
Uniwersytet Szczeciński
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Internationale Tagung „Grenzen auf der Landkarte – Grenzen im Kopf? 
Topographie von Kulturräumen in Literatur und Sprache im östlichen Ost-
seeraum vom 19. Jh. bis zur Gegenwart“. Szczecin, 25.–28.09.2008 

In den letzten Tagen September 2008 fand in Szczecin eine internationale 
Tagung zum Thema „Grenzen auf der Landkarte. Grenzen im Kopf?“ statt. Sie 
wurde von Prof. Dr. Regina Hartmann (Universität Szczecin) und Prof. Dr. Dr. 
h. c. Harry Walter (Universität Greifswald) veranstaltet und durch den Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und Medien, durch die Universität Szczecin 
und die Pommersche Bibliothek (Książnica Pomorska) in Szczecin gefördert und 
unterstützt. Die Teilnehmer, Literatur- und Sprachwissenschaftler aus den Fach-
gebieten der Baltistik, Germanistik, Slawistik und der Geschichte von den Uni-
versitäten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/O., Gdańsk, Greifswald, Kiel, Lüneburg, 
Olsztyn, Szczecin und Wrocław hielten Referate zu einem auf den Ostseeraum 
beschränkten und doch grenzüberschreitenden und recht unterschiedliche Phä-
nomene berücksichtigenden Themenspektrum. Der Kreis der Beiträger setzte 
sich nicht nur aus Professoren bzw. Privatdozenten und Doktoren zusammen, 
sondern auch aus Nachwuchswissenschaftlern von den Universitäten Łódź und 
Passau. 

Nach der Eröffnung der Tagung am 26. September durch den Prorektor der 
Universität Szczecin, Prof. Dr. Andrzej Witkowski, erfolgte ein reger Gedanken-
austausch, der mit dem Beitrag zur polnischen Literatur eines Grenzraumes von 
Prof. Dr. Michael Düring ansetzte. Das Thema der deutsch-polnischen Bezie-
hungen, insbesondere des Raumes von Danzig/Gdańsk und Stettin/Szczecin, 
erörterten auch Dr. Ewelina Kamińska in einem etwas breiter angelegten Quer-
schnitt, Dr. Dorota Sośnicka im Hinblick auf den Schriftsteller aus Szczecin, 
Artur Daniel Liskowacki, sowie Mag. Joanna Bednarska-Kociołek, die in ihrem 
Beitrag einen Vergleich der entscheidenden Motive bei Günter Grass und Stefan 
Chwin unternahm. Die pommersche Thematik erweiterte Dr. Ewa Hendryk um 
den Kommentar zu Hinterpommern als Heimat in der deutschen Erinnerungs-
literatur nach 1945. 

Großer Beliebtheit erfreuten sich Referate zur ostpreußischen Problematik, 
und zwar ebenso in der umfassenden Darstellung der Region in der deutschen 
Gegenwartsliteratur nach 1995 von Prof. Dr. Mirosław Ossowski wie auch in 
detaillierten Schilderungen im Hinblick auf den deutschen Adel (Dr. Miłosława 
Borzyszkowska-Szewczyk), auf die Wahrnehmung des Rombinusberges im 
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kollektiven Gedächtnis der ostpreußischen Literatur (Dr. Anna Gajdis), auf die 
ostpreußische Topografi e, wie sie in Michel Tourniers Roman Der Erlkönig 
refl ektiert wird (Dr. Stephan Krause), sowie auf die Reiseberichte zu Ostpreußen 
in der deutschen Literatur nach 1945 (Mag. Marta Podolczak). 

Einen weiteren Schwerpunkt bildete das Baltische, so die Deutschland- 
und Deutschenbilder in deutschbaltischer Erinnerungsliteratur (Dr. habil. Olga 
Kurilo) und das Phänomen der litauischen Zeitschrift „Auszra“ (Prof. Dr. Ste-
phan Kessler). 

Mehrere Referate befassten sich mit großen Persönlichkeiten, die dem Ost-
seeraum entstammten oder durch ihn wesentlich geprägt worden sind: Es spra-
chen Prof. Dr. Barbara Breysach über nationale und transnationale Perspektiven 
der Poetik von Johannes Bobrowski, Prof. Dr. Regina Hartmann über den Königs-
berger Autor Alfred Brust und seine zivilisationskritische Auseinandersetzung 
mit dem slawischen Naturmythos, Dr. habil. Werner Preuß über Frank Thiess, 
den umstrittenen Vertreter der ‘inneren Emigration’, sowie Prof. Dr. Gertrude 
Cepl-Kaufmann über das Russlandbild bei Rilke und Lou Andreas-Salomé. 

Das breite Spektrum literarischer Themen ergänzten sprachwissenschaft-
liche Betrachtungen des Ostseeraumes, und so in dem Beitrag von Prof. Dr. Dr. 
h. c. Harry Walter, der Kulturspezifi sches in der deutschen und slawischen Phra-
seologie analysierte, und von Dr. Joern-Martin Becker, der am Beispiel von meh-
reren ethnischen Gruppen in Pommern die Fachkommunikation als eine Form 
überregionaler Sprachkontakte deutete.

Neben dem wissenschaftlichen Austausch gab es auch genügend Möglich-
keiten, in persönlichen Gesprächen über Unterschiedliches zu diskutieren, was 
durch die von allen betonte, offene und kollegiale Atmosphäre besonders leicht 
fi el. Andererseits war dies auch der teilweise engen Verfl echtung der Themen zu 
verdanken, die nicht selten in den Pausen weiter erörtert wurden. Alle Beiträge 
werden in dem geplanten Tagungsband nachzulesen sein. 

EWELINA KAMIŃSKA
DOROTA SOŚNICKA

Uniwersytet Szczeciński
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Karol CZEJAREK, Dr. phil., geb. 1939 in Berlin. Studium der Germanistik an der Uni-
versität in Poznań, Abschluss 1968, Doktorgrad seit 1990. Übersetzer (u. a. H. H. Kirst, 
G. Heym, G. Kunert, W. Walldorf, H. Müller, G. de Bruyn, U. Hörig, Ch. Grasmeyer), 
Adjunkt im Institut für Angewandte Linguistik der Warschauer Universität, Dozent an 
der Humanistischen Hochschule in Pułtusk, Deutschlehrer in Gymnasien und Lyzeen. 
Autor einer Monographie über Anna Seghers (1986), Verfasser (mit J. Słocińska) einer 
Grammatik der deutschen Sprache (Gramatyka niemiecka dla ciebie. Poznań 1999), 
einer Anthologie deutscher Kriegsschriftsteller (Sonata wiosenna. Warszawa 1989) und 
des Buches Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta. Wrocław 
2003. Mitautor der Darstellung Polen – Land und Leute (Interpress) wie auch (gemein-
sam mit Sohn Hubert) Collins German Grammar und Collins German Verb Tables. War-
szawa 2000/2001; Artikel in diversen Zeitschriften.

Jeroen DEWULF, Dr., geboren 1972 in Belgien, hat Germanistik an der Universität 
Gent (Belgien) studiert und promovierte an der Universität Bern. Er ist Assistant Pro-
fessor für Germanistik und Niederlandistik in der deutschen Abteilung der University 
of California in Berkeley.

Iwona DOBIERSKA, Studentin am Institut für Germanistik der Universität Szczecin.

Klaus HAMMER, Dr. habil., Literatur- und Kunstwissenschaftler, Professor am Lehr-
stuhl für Germanistik an der Technischen Universität Koszalin und an der Pommerschen 
Akademie Słupsk. Forschungsschwerpunkte: Literatur und Kunst des 19. und 20. Jahr-
hunderts, deutsch-polnische Beziehungen in der Literatur. Veröffentlichungen u. a. zu 
Ernst Barlach, Jan Buck, Alfred Döblin, Christoph Hein, Ludwig von Hofmann, Franz 
Kafka, Thomas Mann, Ludwig Renn, Georges Rouault, Friedrich Wolf, Paul Zech; 
Theaterlexikon, Theorie und Geschichte des Dramas, Kunstmärchen (Hg.), Roman der 
Postmoderne, Historische Friedhöfe und Grabmäler.

Regina HARTMANN, Dr. habil., Literaturwissenschaftlerin, Professorin am Institut 
für Germanistik der Universität Szczecin. Forschungsprojekt: Literarische Texte als 
Zeugnisse kultureller Selbst- und Fremddeutung im Ostseeraum. Forschungskoopera-
tion mit norwegischen, schwedischen, deutschen und polnischen Partnern. Veröffentli-
chungen in diesem Rahmen u. a.: Deutsche Reisende in der Spätaufklärung unterwegs 
in Skandinavien (2000), Literaturen des Ostseeraums in interkulturellen Prozessen 
(Hg.; 2005) und zahlreiche Aufsätze. 
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Ewelina KAMIŃSKA, Dr. phil., Germanistikstudium an der Universität Szczecin, 
1998 Promotion an der Universität Wrocław. Seit 1991 wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am Institut für Germanistik der Universität Szczecin. Forschungsbereiche: Kinder- 
und Jugendliteratur, Erinnerungsliteratur (u. a. deutsche Heimatliteratur, Flucht- und 
Vertreibungsliteratur); Gestaltung der deutsch-polnischen Wechselbeziehungen in 
der gegenwärtigen deutschen und polnischen (insbesondere pommerschen) Literatur. 
Wichtige Publikationen: Polnische Motive im deutschen Kinder- und Jugendbuch nach 
1945. Dortmund 2001; Erinnerte Vergangenheit – inszenierte Vergangenheit. Deutsch-
polnische Begegnungsräume Danzig/Gdańsk und Stettin/Szczecin in der polnischen 
Prosa im Kontext der Wende von 1989. Szczecin 2009; Aufsätze und Rezensionen in 
germanistischen Zeitschriften und Sammelbänden; Mitautorin einiger Lehrwerke und 
Wörterbücher.

Justyna M. KRAUZE-PIERZ, Dr. phil., Studium der Germanistik in Poznań, Ber-
lin, Potsdam; wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kulturgeschichte des 
deutschsprachigen Raumes an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. For-
schungsschwerpunkte: Weiblichkeitskonstruktionen in der deutschsprachigen Literatur 
und Kultur. Veröffentlichungen zur Erinnerungskultur bei deutschen und österreichi-
schen Schriftstellern und Künstlern, zur Reiseliteratur von Frauen, zur Konstruktion 
von Frauen-Figuren in der österreichischen und der Schweizer Literatur.

Teresa LEMKE, M. A., Hobby-Germanistin und Musikerin, absolvierte das Studium 
der Germanistik an der Universität Szczecin im Jahre 2007. 25 Jahre lang lebte sie in 
Deutschland (Hamburg). Arbeitet in einer polnischen Niederlassung des Bertelsmann 
Konzerns.

Malwina LIPIŃSKA, Studentin am Institut für Germanistik der Universität Szczecin.

Joanna ŁAWNIKOWSKA-KOPER, Dr. phil., Promotion über Kurzprosa Gabriele 
Wohmanns, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für fremdsprachliche Philolo-
gien der Jan-Długosz-Hochschule Częstochowa. Studium der Germanistik an der Uni-
versität Wrocław und an der Humboldt-Universität Berlin. Forschungsschwerpunkte: 
österreichische Gegenwartsliteratur, deutschsprachige Frauenliteratur, Gender Studies, 
(Bourdieusche) Literatursoziologie.

Marita MEYER, Dr. phil., Studium der Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte, 
Promotion an der Universität Heidelberg (2000). Lektorin am German Department der 
Yale-University in New Haven, USA (2000–2001), DAAD-Lektorin am Germanisti-
schen Institut der Universität Szczecin (2001–2006). Seit 2007 Lehrbeauftragte an der 
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Freien Universität Berlin. Veröffentlichungen zur Literatur und Kultur des 20. Jahrhun-
derts und zur Gegenwartsliteratur, darunter:  Eine Ermittlung. Fragen an Peter Weiss 
und an die Literatur des Holocaust. St. Ingbert 2000; (Hg.) Stettin. Die Stadt als Roman 
/ Szczecin. Miasto jak powieść.  Szczecin 2004; (Hg.) Peter Weiss: Die Ermittlung. Text 
und Kommentar. Suhrkamp BasisBibliothek, Frankfurt a. M. 2005.

Monika MIZERA, Studentin am Institut für Germanistik der Universität Szczecin.

Zofi a MOROS-PAŁYS, Dr. phil., 1995–1999 Germanistikstudium an der Adam-Mickie-
wicz-Universität in Poznań und 1999–2000 an der Dalhousie University in Halifax, 
Kanada. 2006 Promotion an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań (Nihilistische 
Gedankenexperimente in der deutschen Literatur von Jean Paul bis Georg Büchner. 
Bern [u. a.]: Lang. 2007). 2006–2007 tätig im Institut für Germanische Philologie der 
Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. Seit 2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Lehrstuhl für Germanistik an der Hochschule der Pädagogik und Verwaltung in Poznań. 
Forschungsbereiche: deutsche Romantik, Nihilismus und nihilistische Gedankenexpe-
rimente in der deutschen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, moderne deutschspra-
chige Literatur der Schweiz.

Adriana NIEĆKO, Studentin am Institut für Germanistik der Universität Szczecin.

Malcolm PENDER, Prof. Dr. habil., ist emeritierter Professor für Deutschstudien an 
der Strathclyde-Universität in Glasgow (GB). Neben zahlreichen Artikeln über Deutsch-
Schweizer Literatur in Fachzeitschriften veröffentlichte er u. a. folgende Bücher: Max 
Frisch: His Work and its Swiss Background (1979), The Creative Imagination and Society: 
The German-Swiss ‘Künstlerroman’ in the Twentieth Century (1985), Contemporary Ima-
ges of Death and Sickness: A Theme in German-Swiss Literature (1998). Er ist Mit-
herausgeber von Rejection and Emancipation: Writing in German-speaking Switzerland 
1945-1991 (mit M. Butler, 1991), 25 Years Emancipation? Women in Switzerland 1971–1996 
(mit J. Charnley und A. Wilkin, 1998) und The Making of Modern Switzerland, 1848–1998 
(mit M. Butler and J. Charnley, 2000). Er ist Mitbegründer des Zentrums für Schweizer 
Studien an der Fremdsprachenabteilung der Strathclyde Universität sowie Mitherausgeber 
der Zeitschrift „Occasional Papers in Swiss Studies“, die einmal pro Jahr vom Schweizer 
Zentrum herausgegeben wird und für die er auch selbst Beiträge schreibt. Von 2002 
bis 2004 war er einer der Organisatoren des von Präsenz Schweiz unterstützten ‘Swiss 
Fellow’-Programms in Großbritannien.

Anna PORCHAWKA-MULICKA, Dr. phil., Studium der Germanistik an der Uni-
versität Szczecin (1988–1990) und Freien Universität Berlin (1990–1995): Linguistik, 
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Neuere deutsche Literatur, Publizistik; seit 1996 wissenschaftlich-didaktische Mitarbei-
terin an der Universität Szczecin, 2005 Promotion zum Thema Der DP-Ansatz im Deut-
schen im Vergleich mit dem Polnischen an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. 
Forschungsschwerpunkte: Syntax, Generative Grammatik, Translatologie, Lexikologie 
und feministische Linguistik. Veröffentlichungen u. a. über das Quaestio-Modell, femi-
nistische Linguistik, Germanismen in ausgewählten Soziolekten des Polnischen, aus-
gewählte Probleme des Übersetzens/Dolmetschens aus der polnischen in die deutsche 
Sprache.

Adam SOBEK, Dr. phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Adam-Mickiewicz-Uni-
versität in Poznań. Promotion über Regionalismus und Historismus in Otto F. Walters 
Werk. Forschungsschwerpunkte: Schweizer Gegenwartsliteratur. Veröffentlichungen 
zu: Katharina Zimmermann, Meinrad Inglin, Otto F. Walter.

Dorota SOŚNICKA, Dr. habil., Literaturwissenschaftlerin. Germanistikstudium an 
der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań, dort 1998 Promotion (Wie handgewobene 
Teppiche: Die Prosawerke Gerhard Meiers. Bern [u. a.]: Lang, 1999), 2009 Habilitation 
an der Universität Łódź mit der Arbeit Den Rhythmus der Zeit einfangen: Erzählexpe-
rimente in der Deutschschweizer Gegenwartsliteratur unter besonderer Berücksichti-
gung der Werke von Otto F. Walter, Gerold Späth und Zsuzsanna Gahse. Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 2008; seit 1990 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
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