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1. Einleitung 

Die Frage nach der Rolle der Psychoanalyse und damit auch nach der Rolle der 

Krankheit in Italo Svevos 1923 erschienenem Roman La Coscienza di Zeno ist 

unzählige Male gestellt, auf die eine oder andere Weise  beantwortet und erneut 

gestellt worden. Unbestritten ist, daß der Roman „als paradigmatisch für die 

Aneignung der Psychoanalyse im Medium des literarischen Kunstwerks“ zu 

betrachten ist. 

Es zählt zu Svevos Pionierleistungen, daß er mit seinem Roman, der 
sich gleich eingangs als Roman einer Psychoanalyse präsentiert, 
Freud und seine Lehre in die italienische Literatur einbrachte, wenn 
nicht in den großen modernen Roman überhaupt. 

So besteht heute in der Forschungsliteratur mehr oder weniger Einigkeit darüber, 

daß der Roman „nicht als Darstellung einer klassischen psychoanalytischen 

Behandlung gewertet werden darf“, wie es Klaus Heitman in seiner Auswertung 

des Forschungsstands feststellt. Wenn inzwischen meist davon abgesehen wird, 

den Roman durchgängig mit Hilfe der psychoanayltischen Theorie zu deuten und 

als „Fallstudie“ zu lesen, so werden doch auch in aktuelleren Deutungen immer 

wieder psychoanalytische Kategorien zur Erklärung von Zenos Verhalten 

bemüht, wie z. B. bei Hans Martin Gauger, der Zeno als Masochisten sieht, „was 

er ohne Zweifel ist“. 

‘Unbezweifelbares’ findet sich jedoch im Roman recht wenig. Gerade in der 

Literatur zu La Coscienza di Zeno zeigt sich deutlich, wie „außerordentlich 

widerborstig“ sich der Text erweist gegenüber jeder „allzu sehr auf Konsistenz 

bedachten Interpretation“. Der Roman mache die Psychoanalyse lächerlich, 

führe sie als Medium des Weltverständnisses ad Absurdum, so viele Interpreten. 

Handlungsschwäche, Hamlet-Syndrom, Selbstbetrug und die „Unterwanderung 

des Subjekts“ sind immer wieder zentrale Themen in den vorliegenden Arbeiten. 

Schon in der Terminologie wird deutlich, daß Zeno dabei als schwacher, 

passiver, scheiternder Charakter gesehen wird. 
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Angesprochen wird jedoch auch „die Erfahrung der Vorteile der Krankheit für 

Zeno“, die ich hier näher untersuchen möchte. Dabei soll es nicht darum gehen, 

Zeno als „starken“ Charakter zu verteidigen, sondern darum, eine Grauzone 

auszuloten: Inwieweit ist in der Figur Zeno, im Verlust von Selbstkontrolle, noch 

Kontrolle aufzufinden?   

In diesem Sinne ist der Frage nachzugehen, ob die Psychoanalyse nicht nur als 

ein scheiternder Versuch des Weltverständnisses vorgeführt wird, sondern gar 

von Zeno funktionalisiert wird, in seine Art des Weltzugangs, den ich hier grob 

als „spielenden“ beschreiben möchte, eingebaut wird. Aufbauend auf bestehende 

Forschungsergebnisse möchte ich zunächst kurz diesen Weltzugang vorstellen, 

der im Zusammenhang mit dem Spiel um Wahrheit und Fiktion steht. Daraufhin 

möchte ich die schon angesprochenen Vorteile der Krankheit näher untersuchen: 

Nutzt Zeno die Krankheit nicht gar, um sein Leben nach den eigenen 

Vorstellungen zu gestalten - indem er durch sie Handeln verhindert? Auch die 

Intensivierung des Lebens kann als ein Ziel des Spiels mit Psychoanalyse und 

Krankheit gesehen werden. In Zusammenhang mit all diesen Punkten wird es 

auch immer wieder um die Frage der Authentizität, der Infragestellung von 

Bedeutung und Sinn gehen - so daß im letzten Kapitel der Arbeit besprochen 

wird, ob denn das Schreiben im Roman als Alternative zur Psychoanalyse gelten 

kann. 

2. Zeno als Spieler: „La malattia della parola“  

La Coscienza di Zeno ist durchzogen von Bemerkungen über Wahrheit und 

Lüge, von Reflexionen über Sprache und Authentizität. Zeno beschreibt sein 

Verhältnis zur Sprache so: 

[..] io, che come aprivo la bocca svisavo cose o persone perché altrimenti 
mi sarebbe sembrato inutile di parlare. Senz’essere un oratore, avevo la 
malattia della parola. La parola doveva essere un avvenimento a sé per me 
e perciò non poteva essere imprigionata da nessun altro avvenimento. 

Zeno äußert hier, im fünften Kapitel, was der Leser zu diesem Zeitpunkt wohl 

schon vermutet hat: Daß Sprache für ihn nicht ein Mittel zur Kommunikation 
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über die ‘Realität’ ist, sondern ein Eigenleben hat, einen eigenen Wert besitzt. 

Er sieht in der Sprache nicht so sehr ein Medium zur Referenz auf die ‘reale 

Welt’, sondern eine Möglichkeit, sich mittels ihrer eine eigene, neue, 

eigenständige Realität zu erschaffen. Das Wort als „avvenimento“ soll 

unabhängig von realen Ereignissen sein, es greift in die Welt ein und verändert 

sie. Die Verfälschung der ‘Realität’ ist für Zeno der Sinn des Sprechens, sonst 

wäre Reden für ihn überflüssig. 

In diesem Zusammenhang sind auch das „Verwirrspiel“ um Krankheit und 

Gesundheit und Zenos „dubbio“ zu sehen, zwei Aspekte, die in der neueren 

Literatur zu La Coscienza di Zeno intensiv untersucht worden sind. Brigitte 

Brinkmann-S.  stellt fest: 

[...] die ganze Wirklichkeit löst sich unter der Analyse Zenos in bloße Phänomene 
im skeptischen Sinne von Scheinen, Erscheinen auf. [...] Die Begriffe 
„mallattia“ und „saluta“, scheinbar klar unterschieden, verlieren ihre eindeutige 
Anwendbarkeit - was Gesundheit genannt wird, kann man auch als Krankheit 
sehen, und umgekehrt. Hier ist schon das Verwirrspiel um die beiden Begriffe im 
letzten Kapitel vorgezeichnet, wo dem Leser zunehmend unklar wird, wofür sich 
Zeno nun eigentlich hält, für gesund oder krank, wodurch die begriffliche 
Unterscheidung insgesamt in Frage gestellt wird. 

Zeno bezweifelt also nicht nur die Sprache als Möglichkeit des Weltzugangs und 

der Weltbeschreibung, im Roman wird auch das Konzept einer Wirklichkeit, auf 

die es einen unmittelbaren Zugriff geben könne, in Frage gestellt. Somit ist der 

„dubbio“ im Text nicht allein der des scheiternden, handlungsunfähigen 

Individuums Zeno, sondern ein Zweifel an der Welt, ihrer Sinnhaftigkeit. Indem 

Sprache und ihre Bedeutungszuweisungen als willkürlich dargestellt werden, 

wird das Konzept von Sinn überhaupt in Frage gestellt.  

Michael Rössner sieht die Themen des Zweifels und der Sprachproblema-

tisierung im Zusammenhang mit dem „Zerfall der einheitlichen Persönlichkeit“ 

und betrachtet diese als „Ausdruck einer [...] gesamteuropäischen Sprach- und 

Bewußtseinskrise“. Meiner Ansicht nach sind diese verschiedenen Aspekte von 

Sprachproblematisierung, Zweifel und Auflösung des Subjekts miteinander 
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verwoben und nicht allein auf das scheiternde Individuum Zeno bezogen. Zwar 

scheitert Zeno, aber gibt es im 

Roman eine ernstzunehmende Figur, die als positiver Gegenpol zu sehen wäre? 

Auch die Malfentis und insbesondere Guido, der ja zunächst als erfolgreicherer, 

sich die Welt zu eigen machender Gegenspieler Zenos erscheint, scheitern, 

gerade Guido ist letztendlich dem Leben noch weniger gewachsen als Zeno.  

Zeno scheint aus dieser Sicht, wenn das Scheitern seiner zunächst lebenstüchtig 

wirkenden Umgebung mit einbezogen wird, weniger nur passiv und 

lebensuntüchtig. Ich möchte hier vielmehr vertreten, daß Zeno auch lesbar ist als 

eine Figur, die den angesprochenen Verlust von Sinn und Wertzuweisung, wie 

er im Roman vorgeführt wird, auf seine Weise meistert. Das Konzept des 

„Scheiterns“ im üblichen Sinne könnte überhaupt nur greifen, wenn einer 

„scheiternden“ Figur ein Gegenstück, eine funktionierende, sinnhafte 

Außenwelt, gegenüberstände. Gerade die Sinnhaftigkeit, die Zuweisung von 

Bedeutung und Wertung, wird im Roman aber in Frage gestellt, wie oben schon 

erwähnt.  

Vor dem Hintergrund einer nicht mehr erfaßbaren, sich allen konventionellen 

Sinnsystemen entziehenden Welt ist Zenos Zugang zum Leben, der ästhetische, 

der einzig noch „sinnvolle“. Zeno lacht über alles, wie ihm sein Vater vorwirft 

(Z, S.34), er nimmt die Welt nicht mehr ernst und umgeht ihre Regeln, indem er 

sich mittels der Sprache und der Krankheit die Welt so umgestaltet, daß er in ihr 

leben kann. Zenos vielzitierter Satz „La vita non è né brutta né bella, ma è 

originale!“ ist hier zentral (Z, S.278), denn in dem Attribut „originale“ 

konzentriert sich die Essenz von Zenos Weltzugang:  

Dieses Attribut nun führt den Anspruch mit sich, eine Qualität zu erfassen, 
die jeglicher Kategorisierung von Welt vorausgeht und so auch einen 
kategorial vermittelten Zugang zur Welt überhaupt dementiert. 

Dieses ästhetische Verhältnis zum Leben und zur Welt ist ein spielerisches, weil 

es kategoriale Sinnzuschreibungen nicht anerkennt, diese in dem Spiel mit ihnen 
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außer Kraft setzt und ihre Willkürlichkeit vorführt. Auch Brigitte Brinkmann-S. 

kommt zu einem ähnlichen Schluß: 

Für Zeno ist die Wirklichkeit nicht [sic!] anderes als eine „enorme 
costruzione priva di scopo“, der gegenüber ein ästhetisches Verhältnis das 
einzig mögliche bleibt, um die Sinnlosigkeit dieses Lebens erträglich sein 
zu lassen. 

Die Konsequenzen und praktischen Auswirkungen dieses Weltzugangs lassen 

sich zum Beispiel an Zenos Identität festmachen. So äußert Zeno selbst, daß er 

kein Interesse an der Außenwelt, sondern am Innern hat (Z, S.102). Er 

beschäftigt sich mit sich selbst, und seine Vorstellung des idealen Lebens 

beschreibt er so: 

La vita più intensa è raccontata in sentesi dal suono più rudimentale, quello 
dell’onda del mare, che, dacché si forma, muta ad ogni istante finché non 
muore! (Z, S.50) 

Der „suono più rudimentale“, der Zenos Leben wohl am stärksten kennzeichnet, 

ist das Lachen. Zeno unterscheidet nicht zwischen wahr und falsch, zwischen 

Grausamkeit und Schönheit, sondern betrachtet das Leben aus der Perspektive 

der Originalität. So ist die ständige Veränderung für ihn das Ideal, und die 

ständige Veränderung der Form bedeutet, daß auch eine konsistente Identität 

nicht mehr möglich ist und von ihm auch gar nicht als begehrenswert empfunden 

wird. Zeno schildert immer wieder, wie beeinflußbar er ist: er könne sich seine 

Gesellschaft nicht selbst wählen, habe keine Kontrolle über seine Gedanken (Z, 

S.73f.). Bei einer genauen Lektüre des Textes wird aber deutlich, daß Zeno nicht 

lediglich den Einflüssen der Außenwelt ausgeliefert ist, sondern daß er gerade 

darin, im ständigen Wechsel der Gefühle, Gedanken, des Selbstbilds, seine  

Freiheit sieht. Dies wird in seiner Schilderung der Beziehung zu Carla deutlich, 

in der er sich hin- und hergerissen fühlt zwischen Gefühlen der Liebe und 

Eifersucht sowie der Gleichgültigkeit.  

Doveva pur esserci qualche comunicazione fra’ miei due stati d’essere ed 
io non volevo diminuire la mia già scarsa libertà di passare dall’uno 
all’altro. (Z, S.206) 
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Für Zeno bedeutet Freiheit also nicht, über ein konsistentes Selbstbild zu 

verfügen, sich eins zu fühlen mit den eigenen Gefühlen, diesen einen Sinn 

zuschreiben zu können. Für ihn besteht Freiheit in dem scheinbar unbegründeten, 

zumindest für ihn unverständlichen Wechsel zwischen widersprüchlichen 

Gefühlen. Zwischen ihnen übergehen zu können heißt darüber hinaus, sich nicht 

festzulegen, keine strikte Definition einer Beziehung oder der eigenen Identität 

zuzulassen. Er ergibt sich gar nicht erst der Fiktion einer ganzheitlichen Identität, 

oder kämpft um eine solche, sondern spielt in dem Wissen um die Unmöglichkeit 

dessen mit ihr. Dies wird besonders deutlich an seiner Tendenz, andere 

nachzuahmen: 

Quando io ammiro qualcuno, tento immediatamente di somigliargli. 
Copiai anche il Malfenti. Volli essere e mi sentii molto astuto. (Z, S.52) 

Dieser Satz fällt nach Zenos Wiedergabe von Malfentis „tre comandamenti“ (Z, 

S.51), anhand derer deutlich wird, daß für Malfenti das Leben einfach, geordnet 

und beherrschbar scheint. Zeno fügt noch hinzu: „Io so questi e tanti altri teoremi 

a mente, ma a me non giovarono“ (Z, S.52), so daß schon zu diesem Zeitpunkt 

die spätere Entwicklung angedeutet wird, in der die Figuren, die zunächst ihm 

entgegengesetzt scheinen, ebenso scheitern werden.  

Im obigen Zitat klingt auch an, worum es Zeno bei der Nachahmung im 

Wesentlichen geht: Zentral ist hier das Gefühl, etwas zu sein, was er nicht ist, 

die vorübergehende Fiktion einer anderen Identität, und nicht so sehr die 

Hoffnung, wirklich dauerhaft anders, wie der jeweils Nachgeahmte, werden zu 

können. In diesem Zusammenhang werden die Objekte des Nachahmens, wie 

auch Zenos Objekte der Liebe oder des Begehrens, als austauschbar dargestellt: 

Zeno ahmt zum Beispiel Malfenti, Olivi und Copler nach, ohne daß einer von 

ihnen größeren Einfluß auf seinen Lebensstil hätte oder seine  Einstellung zum 

Leben verändern würde. Zeno ahmt nach, spielt so mit verschiedenen Identitäten 

und dem Gefühl, ein anderer zu sein, ohne dabei den fundamentalen Zweifel 

abzulegen oder ein anderes als das ästhetische Verhältnis zur Welt anzunehmen.  
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Zenos Leben scheint wechselhaft, von Zufällen, seinen Gefühlsschwankungen 

und verschiedenen Außeneinflüssen beherrscht zu sein und nicht von ihm 

gelenkt. Stabil ist in diesem Leben lediglich das Spiel, Zenos Art des 

spielerischen Weltzugangs, in dem er sich verschiedenen Einflüssen, 

Schwankungen und nachgeahmten Identitäten hingibt. Inwiefern dabei 

Krankheit und Psychoanalyse funktionalisiert werden, soll in den nächsten 

beiden Kapiteln untersucht werden. 

3. Krankheit als Methode 

3.1 Handeln verhindern 

La Coscienza di Zeno beginnt mit der Prefazione des Psychoanalytikers Doktor 

S. und mit den ersten Schreibversuchen Zenos. Zeno scheitert schon bei seinem 

ersten Anlauf, etwas zu schreiben und den Gedanken freien Lauf zu lassen, und 

schläft schließlich ein, ohne etwas zu Papier gebracht zu haben. Im folgenden 

Kapitel „Il fumo“ schildert er zunächst seine immer wieder vergeblichen 

Versuche, das Rauchen, das er als eine primäre Krankheit ansieht, aufzugeben:  

Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di 
liberarmi dal rimo. Le mie giornate finirono coll’essere piene di sigarette e 
di propositi di non fumare più [...]. (Z, S.7) 

Eher beiläufig, in Zusammenhang mit diesen Vorsätzen, werden auch zwei 

Studienfachwechsel erwähnt: Zeno gibt das Jurastudium auf, wechselt zu 

Chemie und wieder zu Jura, denn: 

M’ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia deficienza di 
abilità manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo a fumare 
come un turco? (Z, S.8) 

Das Rauchen trägt also Schuld daran, daß Zeno das Studium der Chemie nicht 

fortführen kann. Aber warum kann Zeno nicht aufhören zu rauchen? Diese Frage 

stellt er sich auch selbst, und vermutet, daß er vielleicht deshalb nicht von der 

Zigarette lassen konnte, weil er ihr „la colpa della mia incapacità“ zuschrieb (Z, 
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S.8). Ein anderes, erfolgreicheres Leben, bleibt sozusagen mit denkbar, solange 

Zeno weiterraucht und alle Mißerfolge der Zigarette zuschreiben kann. Sofort 

wird aber diese Erklärung auch angezweifelt:  

Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza 
una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige 
qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e da proposito 
a sigaretta. (Z, S 8) 

Das Verhaltensmuster hat Zeno also beibehalten, obwohl es eigentlich nicht 

mehr nötig wäre, da ja nun niemand mehr etwas von ihm fordert. Die Krankheit, 

wie Zeno das Rauchen bezeichnet, war und ist also auch eine Möglichkeit, vor 

sich selbst und vor anderen seine Lebensweise zu rechtfertigen. So werden in 

diesem Kapitel viele verschiedene Erklärungen für Zenos „Scheitern“ 

angeboten, zum Beispiel, daß sein Verwalter Olivi ihn durch seine Arbeit davon 

abgehalten habe, selbst zu arbeiten. Allerdings ist fraglich, ob man in Zenos Fall 

wirklich von Scheitern sprechen kann oder sollte. Scheitert er nach eigenen 

Maßstäben oder nur nach denen der ‘Gesellschaft’? 

Schon früh wird erwähnt, daß Zeno einen Druck dahingehend empfindet, ein 

anderes Leben zu führen, das mehr den gesellschaftlichen Vorstellungen 

entspricht. Dies wird deutlich in einer der „Schilderungen seiner Krankheit“ 

gegenüber einem Freund. 

Sta bene che nessuno domanda ch’io lavori finché è vivo il mio 
amministratore Olivi, ma come va che und persona come me non sappia 
far altro a questo mondo che sognare o strimpellare il violono per cui non 
ho alcuna attitudine? (Z, S.13) 

Dies sind die Vorstellungen der Gesellschaft, denen Zeno nicht entspricht. In der 

Schilderung eines Gesprächs mit seinem Vater über dessen Testament, in dem 

Zeno versprechen muß, nie die Rechte Olivis anzufechten, sprich sich nie selbst 

um das eigene Vermögen zu kümmern, räumt Zeno ein: 
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Per essere sincero devo dire che la rassegnazione alle sue disposizioni mi 
fu facile perché in quell’epoca l’idea di essere costretto a non lavorare 
m’era piuttosto simpatica. (Z, S.30) 

Dieses Thema des Müßiggangs und den dazu im Gegensatz stehenden 

gesellschaftlichen Vorstellungen wird im Verlauf des Textes immer wieder 

aufgenommen, zum Beispiel zu Beginn der nächsten beiden Kapitel. Bevor dort 

geschildert wird, wie Zeno wiederholt an seinen eigenen Vorsätzen scheitert, 

anders handelt, als er es wollte oder vergibt, gewollt zu haben, wird wieder 

darauf hingewiesen, was er eben nicht will: sich auf konventionelle Art in die 

Gesellschaft einfügen. In den ersten Absätzen des vierten Kapitels „La morte di 

mio padre“ schildert Zeno, wie der Tod von Mutter und Vater für ihn die Angst 

mit sich brachte, „che da quel momento doveva iniziarsi [...] una vita seria di 

lavoro“ (Z, S.25). Besonders den Tod des Vaters empfindet er als eine Art 

‘Vertreibung aus dem Paradies’, wobei ‘Paradies’ hier wohl meint: keine 

Entscheidung treffen zu müssen, sich nicht festzulegen, keine Verantwortung zu 

übernehmen.  

Invece la morte di mio padre fu una vera, grande catastrofe. Il paradiso non 
esisteva più ed io poi, a trent’anni, ero un uomo finito. Anch’io! M’accorsi 
per la prima volta che la parte più importante e decisiva della mia vita 
giaceva dietro di me, irrimediabilmente. Il mio dolore non era solo 
egoistico come potrebbe sembrare da queste parole. Tutt’altro! Io piangevo 
lui e me, e me solo perché era morto lui. Fino ad allora io ero passato di 
sigaretta in sigaretta e da una facoltà universitaria all’altra, con una fiducia 
indistruttibile nelle mie capacità. Ma io credo che quella fiducia che 
rendeva tanto dolce la vita, sarebbe continuata magari fino ad oggi, se mio 
padre non fosse morto. Lui morto non c’era più una dimane ove collocare 
il proposito. (Z, S.26) 

Die Ironie dieser Passage, die noch verstärkt wird durch die Erwähnung von 

Zenos Spitznamen für seinen Vater ein paar Zeilen später („vecchio Silva manda 

denari“; Z, S.26), untergräbt auch hier wieder jede eindeutig scheinende 

Aussage. Auch Ralph-Rainer Wuthenow stellt einen Zusammenhang zwischen 

der Handlungshemmung, wie er es bezeichnet, und dem Spiel mit 

Widersprüchen und Ironie fest:  

Die Handlungshemmungen geben den Raum frei für eine komplizierte 
Selbstanalyse, die täuschende Momente noch in der Selbstrechtfertigung 
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erkennen läßt und Widersprüche fast genießerisch auszukosten gestattet. 
Das Subjekt, daß sich hier dem Psychoanalytiker präsentiert, man mag es 
ein dezentriertes Subjekt nennen, überführt seine Skepsis in Ironie, seine 
Ironie in das Inkognito des Alters, das auch der Arzt nicht mehr werde 
lüften können. 

Auch hier geht es noch einmal um Widersprüche, und darum, daß weder der Text 

noch Zenos Aussagen (oder gar Zeno selbst) ‘festzumachen’ sind. Die 

Täuschung ist das, was den Text und auch Zeno ausmacht: er ist nicht 

festzulegen, nicht eindeutig zu erklären. Dies zeigt sich auch in der oben zitierten 

Passage: Zwar wird dort festgestellt, daß die Vorsätze nun nicht mehr 

verschoben werden können,  doch der Rest des Textes erzählt, wie Zeno immer 

neue Vorsätze faßt, verschiebt, nicht erfüllt. Daß Zeno ein „unreliable narrator“ 

ist, wird hier nur allzu deutlich, und dies spricht gerade dafür, daß die 

„Krankheit“ Zenos, trotz seiner ständigen Beteuerungen, „gesund“ werden zu 

wollen, in jedem Fall auch als ein Mittel zum Zweck, nämlich zur Vermeidung 

von Anpassung an die bürgerlichen Lebensentwürfe, gelesen werden kann. Der 

Idealzustand war für Zeno die Kindheit und Jugend (die für ihn bis zu seinem 

dreißigsten Lebensjahr gedauert zu haben scheint), in der er frei und unbehelligt 

von jedem Zwang tun konnte, was er wollte. Dieser schwebende, unentschiedene 

Zugang zum Leben bleibt ihm aber weiterhin erhalten, indem er sich der 

Ernsthaftigkeit verweigert, ohne dies nachdrücklich und deutlich zu zeigen, nein, 

er gibt vor, sich dem ‘Ernst des Lebens’ jetzt stellen zu wollen, es aber nicht zu 

schaffen.  

Zu Beginn des fünften Kapitels „La storia del mio matrimonio“ wird im ersten 

Satz noch einmal unterstrichen, daß Zeno nach bürgerlichen Vorstellungen eine 

Karriere anzustreben hat: 

Nella mente di up giovine di famiglia borghese il concetto di vita umana 
s’associa a quello della carriera e nella prima gioventù la carriera è quella 
di Napoleone I. (Z, S.50) 

So steht am Anfang dieses Kapitels, das die Geschichte seiner Eheschließung 

erzählt und dabei jede konventionelle Vorstellung von Liebe unterläuft und 

ironisiert, wieder der Hinweis auf gesellschaftliche Zwänge und Forderungen. 
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Direkt im Anschluß folgt die im vorherigen Kapitel schon besprochene Stelle, in 

der Zeno sein Ideal des „intensiven Lebens“ beschreibt. Hier wird also zum 

ersten Mal nicht nur erwähnt, was Zeno nicht will, sondern auch, was er will: ein 

„intensives“ Leben ständiger Veränderung. Zeno vermeidet also mit Hilfe der 

Krankheit zum einen, sich den Forderungen der Gesellschaft zu fügen und ein 

‘geregeltes Leben’ der Arbeit zu führen, zum anderen kann er so, indem er alle 

Schuld von sich weist, diese Ansprüche abwehren, ohne offen zu rebellieren. 

Nicht nur gegenüber denen, die diese Vorstellungen vertreten, sondern auch 

gegenüber dem Leser und gegenüber sich selbst kann Zeno auf diese Weise 

weiter ‘träumen und schlecht Violine spielen’, sich dem Müßiggang widmen. Er 

weist jede Verantwortung ab und geht seinen wechselnden Neigungen und 

Interessen nach:  

È libertà completa quella di poter fare ciò che si vuole a patto di fare anche 
qualche cosa che piaccia meno. La vera schiavitù è la  condanna 
all’astensione: Tantalo e non Ercole. (Z, S.86) 

Der Preis, den Zeno für seine Freiheit zahlt, ist der Selbstbetrug, der halbherzige 

Glaube an die eigenen Krankheiten und das eigene Leid. In welchem Maße Zeno 

sich aber selbst betrügt, offenbart der Text nicht. Die 

‘vera schiavitù’, von der er hier spricht, ist auf diejenigen zu beziehen, die sich 
den gesellschaftlichen Forderungen anpassen, die im weitesten Sinne 

‘enthaltsam’ leben.    

Zeno begibt sich somit in eine Position außerhalb der Gesellschaft, ohne jedoch 

ihre Werte offen abzulehnen, und kann sich mit seinen vielfältigen 

Entschuldigungen rechtfertigen, vorgeben, eigentlich „wie alle anderen“ sein zu 

wollen oder gar zu sein. Auf diese Weise kann er trotz seiner Außenseiterrolle 

noch ohne größere Probleme in ihr leben. So übertreibt er in einem Gespräch mit 

Tullio nicht nur seine Krankheiten, sondern gibt auch vor, hart zu arbeiten: 

Parlai con tale esagerazione dei miei mali (così li registrai e sono sicuro 
che erano lievi) che finiì con l’avere le lagrime agli occhi, mentre Tullio 
andava sentendosi sempre meglio credendomi più malato di lui. Mi 
domando se lavoravo. Tutti in città dicevano ch’io non facevo niente ed io 
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temevo egli avesse da invidiarmi mentre in quell’istante avevo l’assoluto 
bisogno di essere commiserato. Mentii! Gli raccontai che lavoravo nel mio 
ufficio, non molto, ma giornalmente almeno per sei ore e che poi gli affari 
molto imbrogliati ereditati da mio padre e da mia madre, mi davano da fare 
per altre sei ore. (Z, S.86) 

Auf diese Weise erreicht Zeno sein Ziel: er erhält Mitleid und hat die Gerüchte 

über seinen Müßiggang entkräftet. Daß er dabei selbst den Tränen nahe ist, zeigt 

nur, wie wenig glaubwürdig Zeno ist, wie sehr für ihn ‘Wahrheit’ und ‘Dichtung’ 

übereinstimmen, da sie die gleiche Wirkung zeigen. Die mit Nachdruck 

vorgebrachte Äußerung „Mentii!“ läßt das Lügen als einzig mögliche Reaktion 

auf die entstandene Situation erscheinen, als logische Konsequenz: Wenn Zeno 

feststellt, daß er sonst seine Ziele nicht erreicht, lügt er. Im Zusammenhang mit 

dem durchweg ironischen Ton und den verschiedenen Widersprüchen im Text 

wird deutlich, daß Zeno nicht „ehrlich“ ist, wie ja schon der Psychoanalytiker in 

der Prefazione warnt. Somit erscheint es naheliegend, daß Zeno auch, ohne dies 

selbst zuzugeben, die Krankheit als Mittel zum Zweck einsetzt.  

Im obigen Zitat zeigt sich zudem, daß Zeno die Krankheit oder Krankheiten nicht 

nur nutzt, um sich und seinen Lebensstil zu verteidigen und aufrechtzuerhalten, 

sondern auch, um andere zu manipulieren. Um die weiteren Vorteile, die ihm die 

Krankheit also verschafft, soll es im folgenden gehen. 

3.2 Die Intensivierung des (Er-)Lebens 

Zeno nutzt die Krankheit nicht nur als Rechtfertigung, sondern auch, um sein 

Leben dem Ideal der Intensität anzunähern. Dies läßt sich besonders gut an zwei 

Punkten festmachen: am Rauchen, das für Zeno ja das zentrale Symptom seiner 

Krankheit ist, und an Zenos Ehebruch. 

Das Rauchen, wie es im Text geschildert wird, ist von Beginn an nicht nur eine 

Angewohnheit, sondern das Symptom der Krankheit Zenos, wenn nicht gar die 

Krankheit selbst, und es ist eine Angewohnheit, die Zeno aufgeben will. Seine 

eigene Erklärung dafür, daß eben dieses nicht geschieht, ist wohl diejenige, die 
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am meisten greift: daß mit dem Beibehalten des Rauchens auch seine 

angeblichen Fähigkeiten nicht bewiesen werden müssen und so die Fiktion eines 

anderen Lebens erhalten bleibt. Zugleich erhöht Zeno das Vergnügen beim 

Rauchen, denn fast jede Zigarette ist die letzte, und erhält so einen besonderen 

Geschmack, eine besondere Bedeutung. Zeno erhöht also durch den beständigen 

Vorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören, den Genuß, den er beim Rauchen 

empfindet: 

Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quand’è l’ultima. Anche 
le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. (Z, S.9) 

Auffällig ist hier, daß auch in diesem Zusammenhang wieder das Adjektiv 

„intenso“ benutzt wird. Damit wird das Rauchen, eigentlich Symptom der 

Krankheit oder selbst Krankheit, mit dem Gestus des Aufgebens zum Symbol 

des von Zeno angestrebten „intensiven Lebens“. So sieht auch seine Frau das 

Rauchen als „un modo un po’ strano e non troppo noioso di vivere“ und nicht 

als Krankheit ( Z, S.15). 

Neben der Erhöhung des Genusses beim Rauchen der unendlichen Reihe von 

letzten Zigaretten steht die Reihe von ‘bedeutsamen’ Daten, an denen Zeno das 

Rauchen aufgeben will. Zeno nimmt sich nicht einfach irgendwann vor, mit dem 

Rauchen aufzuhören, sondern sucht sich dafür besondere Daten, wie „Nono 

giorno del nono mese del 1899“ oder „Primo giorno del primo mese del 1901“ 

(Z, S.9). Und anhand dieser Daten führt Zeno zum ersten Mal vor, daß und auf 

welche Weise er mit Bedeutungen spielt: 

Ma nel calendario non mancano le date e con un po’ d’immaginazione 
ognuna di esse potrebbe adattarsi ad un bon proponimento. Ricordo, perché 
mi parve contenesse un imperativo supremamente categorico, la seguente: 
„Terzo giorno del sesto mese del 1912 ore 24“. Suona come se ogni cifra 
raddoppiasse la posta. 
[...] Ma non si creda che occorrano tanti accordi in una data per dare rilievo 
ad un’ultima sigaretta. Molte date che  trovo notate sui libri o quadri 
preferiti, spiccano per la loro deformità. Per esempio il terzo giorno del 
secondo mese del 1905 ore sei! Ha un suo ritmo quando ci si pensa, perché 
ogni singola cifra nega la precedente. Molto avvenimenti, anzi tutti, dalla 
morte di Pio IX alla nascita di mio figlio, mi parvero degni di essere 
festeggiati dal solito ferreo proposito. (Z, S.9) 
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Zeno ist also in der Lage, jedem Datum eine besondere Bedeutung unterzu-

schieben, und erhöht dadurch noch das Gewicht des Vorsatzes und den Genuß 

der letzten Zigarette. Er bedient sich damit des Kalendariums und besetzt dieses 

neu, mit seiner eigenen Bedeutung, die er festlegt und nutzt, um sein Leben 

interessanter wie auch intensiver zu erleben, um derart eigentlich bedeutungslose 

Tage zu zelebrieren.   

Diese Reihe von Vorsätzen steht auch im Zusammenhang mit Zenos 

spielerischem Umgang mit der Identität: So wie er anhand der Nachahmung sein 

Selbstbild wechselt, Fiktionen verschiedener Identitäten aufbaut, so bedeutet 

auch der Vorsatz, sich immer wieder ein neues Leben vorzustellen. Gäbe es im 

Roman noch ein Konzept stabiler Identität, so würde Zeno wohl irgendwann 

einsehen, daß er seine Vorsätze nie erfüllen wird, oder er würde zumindest den 

Glauben an sie verlieren. Mit Zenos immer neuem Glauben an die eigenen guten 

Vorsätze wird aber auch das Konzept von Lernen aus Erfahrung und 

Selbsterkenntnis in Frage gestellt. Zeno glaubt immer wieder  an seine 

besonderen Daten und daran, daß die Zigarette, die er mit Genuß raucht, da sie 

ja so intensiver schmeckt, die letzte sein wird. Alle Daten können mit Bedeutung 

versehen werden und die letzte Zigarette ist eigentlich eine unendliche Reihe von 

Zigaretten. Zeno übernimmt also hier die Zuweisung von Bedeutung, und der 

Text offenbart anhand des Humors, der damit freigesetzt wird, deren 

Willkürlichkeit. 

Ein ähnliches Muster zeigt sich bei Zenos Ehebruch. Auch in der Beziehung zu 

Carla gibt es eine lange Reihe von Vorsätzen, die Beziehung zu beenden, die 

jedoch immer wieder nicht eingehalten werden; sie beginnen schon vor dem 

ersten Ehebruch. Der Zusammenhang dieser Vorsätze mit der Ambivalenz des 

Textes und der daraus entstehenden Komik wurde von Roland Galle als 

„Gegenläufigkeit von Kommentar und Geschehen“ beschrieben und analysiert: 

Daß Zeno vom letzten Ehebruch spricht, noch bevor er den ersten begangen 
hat, bringt genau die Ambivalenz zum Sprechen, die mir im Mittelpunkt 
von La Coscienza di Zeno zu stehen scheint und die, wie ich denke, auch 
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die Komik des Textes bedingt: Zenos Leben, wie er es vergegenwärtigt, 
spielt immer auf der doppelten Ebene einer Selbstexplikation und einer 
diese Selbstexplikation dementierenden Ereignissequenz. Auf der einen 
Seite also gibt es Vorsätze, Normen, Erklärungs- und 
Orientierungskategorien, auf der anderen aber eine durch den Roman 
vergegenwärtigte Erfahrungs- und Lebenswirklichkeit, die die 
vermeintliche Verbindlichkeit all dessen, was eine institutionell 
eingebundene Lebensform ausmacht, wieder auflöst.  

Dieser Ambivalenz verdankt sich auch ein großer Teil des Spiels mit Wahrheit 

und Fiktion, das im ersten Kapitel dieser Arbeit angesprochen wurde. Neben der 

Wirkung dessen stehen aber auch hier wieder die Vorteile, die Zeno durch seine 

‘Handlungsschwäche’ erfährt. Zeno steigert durch den Ehebruch seine Gefühle 

zu Augusta, wie schon nach dem ersten Kuß, den er Carla gibt, deutlich wird: 

Sulla via mi trovai subito più vicino ad Augusta che non a Carla. Respirai 
l’aria fresca, aperta ed ebbi pieno il sentimento della mia libertà. Io non 
avevo fatto altro che uno scherzo che non poteva perdere tale suo carattere 
perché era finito su quel collo e sotto quella treccia. [...]  

Seguì un pomeriggio incantevole riempito dal nostro affetto. Nella 
solitudine la mia coscienza era più seccante. La parola e l’affetto di 
Augusta valevano a calmarla. Uscimmo insieme. Poi l’accompagnai da sua 
madre e passai anche tutta la serata con lei. (Z, S.160 f.) 

Diese Intensivierung seiner Gefühle für Augusta durch den Ehebruch wird 

mehrmals angeführt, und nachdem Zeno Carla das Couvert übergeben hat und 

sie damit zu seiner Geliebten gemacht hat, für deren Lebensunterhalt er sorgen 

wolle, wird dies noch einmal betont. Er wechselt während der Zeit seiner 

Beziehung zu Carla beständig zwischen Begehren, Liebe zu Augusta, Eifersucht 

und einem schlechten Gewissen - doch interpretiert er selbst mehrmals gerade 

diesen Zustand als Freiheit. 

All’aria aperta respirai la libertà e non sentii il dolore di averla 
compromessa. [...]Correndo verso casa ebbi anche il coraggio di 
prendermela con l’ordine sociale, come se esso fosse stato la colpa dei miei 
trascorsi. Mi pareva avrebbe dovuto essere tale de permettere di tempo in 
tempo (non sempre) di fare all’amore, senz’aver a temerne delle 
conseguenze, anche con le donne che non si amano affatto. Di rimorso non 
v’era traccia in me. Perciò io penso che il rimorso non nasca dal rimpianto 
di una mala azione già commessa, ma dalla visione dellla propria colpevole 
disposizione. [...] Anche nella tragedia antica la vittima non ritornava in 
vita e tuttavia il rimorso passava. Ciò significava che la deformità era 
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guarita e che ormai il pianto altrui non aveva alcuna importanza. Dove 
poteva esserci posto per il rimorso in me che con tanta gioia e tanto affetto 
correvo dalla mia legittima moglie? Da molto tempo non m’ero sentito 
tanto puro.(Z, S.179f.) 

Während Zeno sich selbst immer mehr in die Beziehung zu Carla verstrickt und 

damit ein Fortdauern der Affäre sichert, genießt er ein Gefühl der Freiheit. Zenos 

Freiheit besteht auch gerade hier wieder darin, soziale Konventionen zu 

umgehen, ohne offen gegen sie zu rebellieren, also ohne irgendwelche Folgen 

auf sich nehmen zu müssen, wie sich im Verlauf des Texts noch zeigt. Zugleich 

intensiviert sich seine Ehe, wie im folgenden Absatz noch einmal geschildert 

wird: Zeno verbringt einen harmonischen Nachmittag mit Augusta und fühlt sich 

glücklich und ruhig. Reue kann er nicht empfinden, wie er selbst schreibt, eben 

weil er sich gut fühlt und Augusta liebt. So fühlt sich Zeno durch den Ehebruch 

rein. Er stellt in der oben zitierten Passage moralische Kategorien in 

Frage, der Text setzt sie außer Kraft, indem er vorführt, wie wenig Zeno nach 

ihnen handelt, wie gegenläufig sein Leben und seine Emotionen zu 

konventionellen Vorstellungen sind. Die Art und Weise, in der Zeno hier 

Folgerungen zieht und in der Schilderung seiner Gedanken und Gefühle 

Verbindungen herstellt, ist in sich überzeugend und untergräbt eben dadurch jede 

konventionelle Logik. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch, daß 

Zeno sich in seinem Urteil über die Natur der Reue auf die antike Tragödie 

bezieht, und damit auf Literatur und Fiktion.  

Zeno folgert hier, daß die Reue überflüssig ist, weil der Tod jede ‘falsche’ Tat 

wieder ausgleicht - angesichts des Todes ist für Zeno ‘Moral’ sinnlos und 

überflüssig. Diese Äußerung ist auch beziehbar auf das Ende des Textes, das in 

der fundamentalen Negativität der apokalyptischen Vision die Leichtigkeit und 

Komik des Textes relativiert, andererseits aber noch einmal die Auflösung von 

solchen Kategorien des Weltzugangs wie eben ‘Reue’ und ‘Moral’ unterstreicht. 

Zeno beschreibt hier, in einer beiläufigen Form, daß aus der Perspektive der 

Bewußtheit darum, daß jedes menschliche Leben endlich ist, die konventionellen 

Wertvorstellungen und Handlungsdirektiven nicht mehr greifen. Damit stellt er 



19 

diese in Frage und zeigt auch, wie er selbst diese umschifft und umgeht, sie 

untergräbt, ohne sich dabei außerhalb der Gesellschaft zu positionieren. 

Somit ist ein Vorteil von Zenos Handlungs- und Entscheidungsschwäche die 

Intensivierung des Lebens. Zeno verschafft sich mit seinen dauernden Vorsätzen 

neue Bedeutung in seinem Leben, erhöht zum Beispiel das Gefühl der Liebe zu 

seiner Frau und auch die Intensität der Affäre zu Carla.  

4. Die Ärzte, die Psychoanalyse und das Schreiben 

In den zwei vorherigen Kapiteln hat sich gezeigt, welche Vorteile der 

Krankheit Zeno sich zu nutze macht. Die Psychoanalyse tritt im Roman aber an, 

um Zeno zu ‘heilen’. Die Prefazione des Doktor S., die ja die erste Begegnung 

des Lesers mit der Psychoanalyse ausmacht, zieht diese jedoch sofort in ein 

negatives Licht, macht sie lächerlich: die Motive des Arztes sind Geld und 

Rache. Brigitte Brinkmann-S. spricht von einer „ironischen Dementierung der 

durch das Vorwort des Arztes gegebenen 

Lektüreanweisung“ und folgert: 

Der Psychoanalytiker desavouiert gleich eingangs die Methode, für die er 
einsteht, die Auseinandersetzung zwischen dem Psychoanalytiker und dem 
Patienten wird zur Auseinandersetzung des Romans mit der 
Psychoanalyse. [...] Überhaupt ist die Komik der deutlichste Widerspruch 
gegen den Ernst der Lage: Das Leiden des psychoanalytisch definierten 
Neurotikers ist nicht komisch, ist nicht Gegenstand des Lachens. 

Welche Rolle aber spielt die Psychoanalyse für Zeno? Zum einen ist sie für ihn 

ein Mittel mehr, mittels dessen er sich mit sich selbst beschäftigen kann, den 

Müßiggang pflegen und zugleich vortäuschen kann, geheilt werden zu wollen. 

Sein mangelndes Vertrauen, um nicht zu sagen sein Unwille, „geheilt“ zu 

werden, ist  schon daran festzumachen, daß er sich zuvor ein Buch über die 

Psychoanalyse kauft. Er wolle dem Arzt seine Aufgabe erleichtern, so Zeno in 

seiner Einleitung, findet die Abhandlung aber langweilig, und nimmt so schon 

vorweg, was sich im Laufe des Textes zeigt und als „Skelettierung“ beschrieben 
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wurde: Die Psychoanalyse und die von ihr angebotenen Deutungsmuster können 

der Komplexität von Zenos Lebensschilderung nicht gerecht werden und stehen 

somit im Gegensatz zu dem, was der Text erzählt. Der Reduktionismus der 

Psychoanalyse, die Zenos ganzes Leben durch den 

Begriff „Ödipus-Komplex“ erklären will, steht im Widerspruch zur subjektiven 

Form des Romans im allgemeinen und besonders zur Erfahrungsvielfalt und -

dichte, die La Coscienza di Zeno ausmacht. So ist die Psychoanalyse zentral als 

Beispiel eines weiteren Versuchs „von kategorial abgesicherter 

Welterschließung“, deren „Entzug“ der Roman ja vorführt. Zeno selbst lehnt im 

achten Kapitel die Psychoanalyse aus eben diesem Grund ab:  

Se le ore di raccoglimento presso il dottore, avessero continuato ad essere 
interessanti apportatrici di sorprese e di emozioni, non le avrei abbandonate 
o, per abbandonarle, avrei atteso la fine della guerra che m’impedisce ogni 
altra attività. Ma ora che sapevo tutto, cioè che non si trattava d’altro che 
di una sciocca illusione, un trucco buono per commuovere qualche vecchia 
donna isterica, come potevo sopportare la compagnia di quell’uomo 
ridicolo, con quel suo occhio che vuole essere scrutatore e quella sua 
presunzione che gli permette di aggruppare tutti i fenomeni di questo 
mondo interno alla sua grande teoria? (Z, S.339) 

Zeno offenbart hier zunächst, worum es ihm bei der Psychoanalyse gegangen ist: 

um ‘interessante’ Überraschungen und neue Gefühle, die ja beide Zenos 

Kriterien an das ideale Leben entsprechen: es darf nicht langweilig sein, muß 

ständig Neues und Originelles bieten. Dies kann die Psychoanalyse nun nicht 

mehr leisten, da sie sich als vereinfachende „grande teoria“ herausgestellt hat, 

die mit für Zeno ungeheurer Anmaßung meint, die Welt erklären zu können. 

Zenos Verhältnis zur Psychoanalyse, so möchte ich behaupten, nimmt diese 

Einsicht schon von Beginn an vorweg, da er mit seinem spielerischen 

Lebenszugang auch die Psychoanalyse nicht ernst nimmt. Er informiert sich mit 

dem Kauf der Abhandlung sozusagen im Vorhinein über die ‘Regeln des Spiels’ 

der Psychoanalyse, schildert Träume, die derartig auf psychoanalytische 

Deutungen ausgerichtet scheinen, daß man sie als Simulationen werten darf . Die 

Situation im Sanatorium und Zenos erfolgreiche Flucht können gelesen werden 
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als eine Art unausgesprochener spielerischer Wettbewerb Zenos mit den Ärzten, 

in dem er in diesem Fall beweist, daß er mit seiner Fähigkeit zur Manipulation 

ihnen überlegen ist. Und gerade diese Episode offenbart auch eine weitere 

Wirkung von Zenos ‘Krankheit’ und seinen Versuchen, sie hinter sich zu lassen: 

Zeno ist mit seinem Verhalten immer wieder für die anderen und vor allem für 

seine Frau interessant, amüsant und nie langweilig. Als Augusta ihm ihre Hilfe 

anbietet und ihm den Aufenthalt bei Doktor Muli im Sanatorium vermittelt, wird 

deutlich, wie wenig sie ihn, seine Krankheit, aber auch die Ärzte und die 

verschiedenen Heilungsversuche ernst nimmt: 

Incaricai mia moglie di recarsi da lui, ed egli le offerse di mettere a mia 
disposizione un appartamentino chiuso nel quale sarei stato sorvegliato da 
un’infermiera coadiuvata anche da altre persone. Parlandomene mia 
moglie ora sorrideva ed ora clamorosamente rideva. La divertiva l’idea di 
farmi rinchiudere ed io di cuore ne ridevo con lei. (Z, S.14 f.) 

Auch die Tatsache, daß Zeno in seinen Erinnerungen mehrmals sich selbst der 

Lüge überführt und diese Art des Umgangs mit Wahrheit für sich als den einzig 

richtigen wertet, stützt die Vermutung, daß Zeno selbst die Ärzte und die 

Psychoanalyse wenig ernst nimmt und sie statt dessen zu seinen Zwecken nutzt, 

anstatt sich ihnen in der Hoffnung auf Heilung zu unterwerfen.  Für diese 

Vermutung sprechen auch die Erkenntnisse der letzten zwei Kapitel dieser 

Arbeit, aus denen ja hervorgegangen ist, daß Zeno die Krankheit braucht, um 

sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. 

Wenn die Psychoanalyse hier also gesehen wird als Exempel des Versuchs von 

kategorialer Weltaneignung, dann ist das Gegenstück dazu das Schreiben. So 

folgt auf Zenos ‘Abfertigung’ der Psychoanalyse, wie sie oben zitiert ist, der 

Satz: „Impiegherò il tempo che mi resta libero scrivendo“(Z, S.339). Zeno 

betrachtet das Schreiben als  

il vero sistema per ridare importanza ad un passato che più non duole e far 
andare via più rapido presente uggioso. (Z, S.338) 

Diese Hinwendung Zenos zum Schreiben ist zum einen Ausdruck und 

Konsequenz seines ästhetischen, fiktionalisierenden Weltzugangs, und zum 
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anderen eben dadurch kein Versuch, auf diese Weise das Leben zu erheben, mit 

Bedeutung aufzuladen. Denn Zeno ist sich bewußt, daß Schreiben auch immer 

Lügen bedeutet, und somit bleibt auch das Schreiben für ihn ein Spiel mit 

Wahrheit und Fiktion, nicht so sehr ein pathetisch besetzter Ersatz für andere, 

verloren gegangene Sinnsysteme. Auch Ralph-Rainer Wuthenow folgert: „Im 

Schreiben scheint noch so etwas wie Selbstbehauptung zu liegen, aber doch 

keine Sinngebung“. Zeno wirft ganz in diesem Sinne dem Psychoanalytiker 

dessen Glauben an seine Aufzeichnungen vor und gibt dabei sein Verhältnis zum 

Schreiben wieder: 

Il dottore presta una fede troppo grande anche a quelle mie benedette 
confessioni [...]  Egli non studiò che la medicina e perciò ignora che cosa 
significhi scrivere in italiano per noi che parliamo e non sappiamo scrivere 
il dialetto. Con ogni nostra parola toscana noi mentiamo! Se egli sapesse 
come raccontiamo con predilezione tutte le cose per le quali abbiamo 
pronta la frase e come evitiamo quelle che ci obbligherebbero di ricorrere 
al vocabolario! È proprio così che scegliamo dalla nostra vita gli episodi 
da notarsi. Si capisce come la nostra vita avrebbe tutt’altro aspetto se fosse 
detta nel nostro dialetto. (Z, S.339 f.) 

Zwar bezieht Zeno sich hier auf den Dialekt, doch zugleich macht er auch in 

einem allgemeineren Sinn sowohl auf die Fiktionalität und Artifizialität seines 

Berichts aufmerksam als auch darauf, wie die Auswahl dessen, was erzählt wird, 

abhängig ist davon, was mittels der Sprache erzählt werden kann. Der Gebrauch 

des Plurals legt nahe, daß hier nicht nur Zenos Bericht gemeint ist, sondern daß 

jeder Lebensbericht, jede Erinnerung eines Menschen an die eigene 

Vergangenheit von diesen Mechanismen geprägt ist. Diese Reflexion führt uns 

dann im Rückschluß wieder auf Zenos Verhältnis zur Welt und zum Leben 

zurück: Zeno spielt mit dem Leben, verweigert sich der Ernsthaftigkeit und kann 

daher auch ein solches Verhältnis zum Schreiben einnehmen. Nur durch ein 

spielerisches Verhältnis zum Leben ist es möglich, ebenso mit den eigenen 

Erinnerungen umzugehen und nicht durch diese zu versuchen, aus dem eigenen 

Leben noch eine auf konventionelle Weise „sinnvolle“, d.h. logisch wirkende 

und zusammenhängende Lebensgeschichte zu konstruieren. In einem Vergleich 



23 

von Zenos Bewertung des Schreibens mit der in Prousts A la recherche du temps 

perdu kommt Peter V. Zima zu einer ähnlichen Folgerung:  

Zeno [verzichtet] auf die wertende Dichotomie. d.h. auf eine 
metaphysische, ästhetisierende Aufwertung des Schreibens. Er stellt es 
vielmehr als eine für ihn annehmbare Alternative zur Psychoanalyse dar 
[...].  

Zeno kann mittels des Schreibens, wie er selbst sagt, die Gegenwart vergessen 

und seine Vergangenheit interpretieren, ihr Bedeutung geben; aber eben ‘nur’ 

seine Bedeutung, keine, die Anspruch auf Wahrheit oder Objektivität erhebt. So 

geht es auch im Schreiben für Zeno letztlich um Kontrolle im Verlust von 

Selbstkontrolle, um eine Grauzone, in der er sich befindet und deren 

Möglichkeiten er noch für sich ausnutzt. 

5. Schlußwort 

Gestützt auf verschiedene Forschungsergebnisse zu den Themen „dubbio“ und 

dem Verhältnis von Wahrheit und Fiktion in La Coscienza di Zeno wurde im 

ersten Teil dieser Arbeit Zenos Zugang zur Welt als spielerisch charakterisiert. 

Zeno verweigert sich jeder Ernsthaftigkeit, betrachtet das Leben aus der 

Perspektive der Originalität und damit aus ästhetischer Sicht. Betrachtet man das 

Romanganze, dann ist weniger Zeno ein einzelnes, scheiterndes Individuum, 

sondern es wird eine Welt dargestellt, in der es keine zuverlässigen Sinnsysteme 

und Verhaltensdirektiven mehr gibt. Zenos spielerisch-ästhetischer Zugang zur 

Welt erscheint aus dieser Sicht als der einzig mögliche, seine „Krankheit“ auch 

als Mittel zum Zweck. 

Im folgenden Kapitel hat sich dann gezeigt, worin genau die Vorteile der 

Krankheit für Zeno liegen: er verschafft sich so eine Möglichkeit, sich den 

Erwartungen der Gesellschaft und einer Eingliederung in diese zu entziehen, 

kann mit verschiedenen Lebensformen und Identitäten spielen und intensiviert 

durch den guten Vorsatz sein Leben immer wieder aufs Neue. Gerade die 
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Vorsätze weisen eine interessante Parallele zum Thema des Sinnverlusts auf: 

Durch diese Vorsätze werden die Handlungen oder Verhaltensweisen, die Zeno 

aufgeben will, deutlich in ihrem Genuß erhöht. Im Gestus des Aufhörens 

zelebriert Zeno diese letzten Zigaretten und letzten Ehebrüche, so daß sich in der 

Reihe von „letzten Malen“ eine Paradoxie ergibt. Damit wird auch hier die 

Aufhebung von Gegensätzen vorgeführt, die ja ein zentrales Thema des Romans 

ausmacht und auf den Verlust von kohärenten Sinnsystemen hinweist.  

Zeno entzieht sich mittels der Krankheit den Ansprüchen der Gesellschaft, ohne 

sich dabei selbst in eine Position des Außenseiters begeben zu müssen. Er kann 

sein Leben im Sinne des Ideals der Intensität und des ständigen Wechsels 

gestalten und sieht gerade in letzterem seine Freiheit. Des weiteren macht Zeno 

sich durch sein Verhalten für seine Frau und auch für andere interessanter, erhält 

Aufmerksamkeit oder Mitleid.  So ist auch die Psychoanalyse ein weiterer Weg, 

der ‘Gesellschaft’ vorzutäuschen, sich ändern und anpassen zu wollen, und dabei 

die schwebende und unentschiedene Lebenssituation des Müßiggangs 

aufrechterhalten zu können. Zugleich beschert die Psychoanalyse Zeno neue 

Gefühle und Anregungen. Zeno nimmt sie jedoch von Beginn an nicht ernst, 

spielt im gesamten Text mit den Ärzten überhaupt und geht letztlich auch aus 

diesem Spiel als Sieger hervor. Er selbst lehnt die Psychoanalyse aus den 

Gründen ab, die in der Forschungsdiskussion dazu geführt haben, sie nicht mehr 

als Interpretationsdirektive zu bewerten: Die Psychoanalyse steht im 

Widerspruch zu der Erfahrungsvielfalt, die in La Coscienza di Zeno vorgeführt 

wird, und wird ihrem eigenen Anspruch, die Welt neu zu erklären, aufgrund des 

ihr immanenten Reduktionismus nicht gerecht. 

Im Schreiben wird Zenos Weltzugang dann noch einmal vor Augen geführt: 

Zeno weiß um die Konstruiertheit von Sinn, bedarf deshalb nicht des Schreibens, 

um sich und seinem Leben gewichtige Bedeutung zu verleihen. Wie er mit dem 

Leben spielt, so spielt er auch mit dessen Beschreibung, verfügt aber auch hier, 

gerade weil er um die Grenze weiß, über Kontrolle im Verlust eben dieser. 
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Dennoch schildert der Text insgesamt, auch gerade mit seinem Humor, eine 

bodenlose Welt der Desorientierung, in der jede Erklärung in Frage gestellt wird 

und angesichts der Endvision inadäquat bleiben muß. Zwar  ‘meistert’ Zeno das 

Leben auf seine Weise, doch das apokalyptische Ende läßt auch das Lachen und 

die Freude darüber in sein Gegenteil umkippen. 
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