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Vorwort

Die vorliegende Arbeit fußt auf einem, von meinem damaligen

Kommilitonen Lars Koch und mir erstellten Referat, das im Rahmen des

Seminars „Tod in Literatur, Kunst und Kultur, Teil II“ im Wintersemester

1999 gehalten wurde. Der eigentliche Beginn der Arbeit geht also auf

dieses Jahr zurück, in dem wir beide unsere Argumentation vornehmlich

- besonders im Hinblick auf die Anfertigung des Referats - darauf

ausrichteten, eine mögliche Lesart des Romans zu präsentieren. Es ging

uns im wesentlichen darum, die im Text angelegte Art der Darstellung

als eine zynische Abrechnung mit der Postmoderne herauszustellen.

Seitdem schritt die Arbeit an American Psycho diskontinuierlich und mit

Abweichungen voran, die manchmal in dem Bestreben gipfelten, mit

dem monokausalen Deutungsversuch gleich das ganze Elaborat

aufzugeben. Es gab auch fruchtbare Pausen, die dazu anregten, in Ellis’

Roman nicht ausschließlich die pessimistische Beschreibung vom „Ende

der Geschichte“ (Fukuyama) zu entdecken.

Ein Beispiel anhand einer thesenhaften Formulierung: Mit den Worten

aus Dante Alighieris „göttliche[r] Komödie“, die dort über dem

Eingangstor zur Hölle stehen, beginnt die Erzählung in American

Psycho. Vermutlich hätte Ellis selbst keinen zielgenaueren Satz für die

Eröffnung seines Roman finden können. In der Verbindbarkeit der

beiden Sätze, mit denen der Roman anfängt, „Ihr, die ihr hier eintretet,

lasset alle Hoffnung fahren“ (13) bzw. endet, „KEIN AUSGANG“ (549),

offenbart sich die hochmoralische Seite einer blutigen Satire: Mit der

romaneinleitenden, warnenden Empfehlung, stellt sich beinahe

automatisch ein (Lese)Bedürfnis ein, das permanent darauf

ausgerichtet bleibt, zumindest einen Hoffnungsschimmer im Geschehen

des Romans zu entdecken. Diese taktische Schraube wird am Ende nur
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noch weiter angezogen, da Ellis seine Hauptfigur keinen Ausweg (aus

der Hölle) nehmen läßt. So ist der Leser über das Romanende hinaus

gewillt, einen (Aus)Weg, und zwar zum Sinn der Geschichte (des

Romans), zu finden.

American Psycho entzieht sich einer einfachen literarischen

Interpretation. Ellis überläßt es ganz und gar dem Leser,

Kausalzusammenhänge in die Handlung zu projizieren, was sich in

zunehmenden Maße als beschwerlich entpuppt, je weiter man dem Text

an sein Ende folgt und gleichzeitig versucht, die einzelnen Aussagen

oder Gedanken der handlungsführenden Hauptfigur zu deuten.

Einleitung

Nach einer kurzen Annäherung an den Gegenstand und einer knappen

Zusammenfassung des Romaninhalts soll im Kapitel Stil und Aufbau

die besondere Struktur von American Psycho analysiert und vorläufig

gedeutet werden.

Anschließend wird die funktionelle Konzeption des Romans mit der

Beschreibung und Verortung des Protagonisten namens Patrick

Bateman in Patrick und seine Welt präzisiert. Dieses sechsfach

untergliederte Kapitel bildet das inhaltsfixierte Kernstück der Arbeit, aus

dem sich die anschließend eher psychologisierende Analyse in Leere

und Leid ableitet. 

Vorerst zur Untergliederung:
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Zunächst wird im ersten Unterkapitel Umgebung versucht, eine

Annäherung an den Charakter aus der Sicht seines Umfeldes zu

unternehmen. Innerhalb der Bestandsaufnahme wird gleichzeitig

erklärt, warum dieser Ansatz einer Charakterisierung zwangsläufig

scheitern muß.

Daraufhin wird der Text auf die bruchstückhaft vorhandenen

biographischen Daten der Hauptfigur - daher die Betitelung

Biographisches - abgeklopft, um zu einer Situierung der

Hauptfigur zu gelangen. 

Das anschließende Unterkapitel Hobbys und Zeitvertreib dient

derselben Funktion, nur wird hier die Suche nach der Befindlichkeit

Batemans um eine psychische Komponente erweitert. 

Körperkult, (Körper)Kultur und Haut Couture beleuchtet den

für Bateman essentiellen Sinn und Zweck seiner übertriebenen

Pflege von Äußerlichkeit.

Wahrnehmung widmet sich der im Roman erfahrbaren, fatalen Art

der Perzeption der Welt und erörtert Ellis’ literarischen Stil am

Beispiel des in dieser Hinsicht speziellen Buchkapitels „Chase,

Manhattan“.

Im nächsten Unterkapitel Selbstdarstellung wird die

gesellschaftstaugliche Seite der - vorgeblichen - Doppelexistenz der

Hauptfigur thematisiert. Dabei wird gleichzeitig ein Blick auf deren

abgrundtiefe Moralität offengelegt.

Im nun folgenden vierten Kapitel namens Leere und Leid wird die für

die Hauptfigur diabolische Verquickung dieser beiden Zustände erklärt.

Kapitel 5, Namenloses Grauen, zeigt auf, warum die Hauptfigur die

einzig leidende Figur im Roman ist. Analytisch werden hier die Wege

nachgezeichnet, die sie beschreitet, um diesem Leiden Einhalt zu

gebieten.
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Dasselbe Untersuchungsvorhaben setzt sich in Gefühlsmäßige

Ehrlichkeit? fort, und zusätzlich werden hier Erklärungsmöglichkeiten

für die inhaltlich wie formal aus dem Rahmen fallenden drei

Musikkapitel des Romans geboten.

Blutige Sinnsuche beschäftigt sich mit der Bedeutung der

(Mord)Taten des American Psycho.

Daran anschließend wird dem Verlangen nach einer Überprüfung der

Faktizität des Romans und der Fiktionalität der Taten

nachgegangen, bevor es abschließend zu einer Zusammenfassung

und Schlußbetrachtung kommt, in der das besondere Augenmerk

der buchstäblichen Ausweglosigkeit des Romangeschehens gilt: (K)ein

Ausgang.

1. Gegenstand

Die Story des Romans ist schnell zusammengefaßt, zumal es keinen

(vordergründigen) Plot gibt: 

Die Hauptfigur Patrick Bateman ist ein nach außen hin unauffälliges

Mitglied der sogenannten Wall-Street-Society, doch hinter seiner Maske

der Angepaßtheit führt er ein Doppelleben als Serienmörder und bleibt

als solcher bis zum Romanende unerkannt.

Ebenso begrenzt wie die Handlung ist der Schauplatz, an dem sie

stattfindet. Bis auf die Ausnahmen zweier Kapitel („Sommer“ und

„Sandstone“) bewegt Ellis seine handlungsführende Figur durch das

nachempfundene Manhattan/New York (Los Angeles) zu Beginn des

letzten Jahrzehnts des vergangenen Jahrtausends.



7

Marcus Schimming American Psycho

Das Herzstück in der Wirtschafts- und Handelsmetropole an der

Ostküste Amerikas ist Ort des Geschehens und bildet zugleich den

soziokulturellen Rahmen, in dem sich die anderen Figuren bewegen: Sie

zählen entweder zur privilegierten Upper-Class - die im Focus des

Romans steht -, oder sie gehören als Obdachlose und Prostituierte der

Unterschicht an. Die gesellschaftliche Mittelklasse wird gemäß der

real-existierenden Verhältnismäßigkeit in Manhattan lediglich durch eine

Figur (Batemans Sekretärin Jean) repräsentiert.

Ähnlich vielförmig wie die gesellschaftlichen Schichten, die gezeigt

werden, ist der Facettenreichtum, den die auftretenden Figuren

o f f e n b a r e n . 

Ellis staffiert die Upper-Class rundweg mit Papierleichen aus; Figuren,

die keine Geschichte haben und die weder durch positive noch durch

negative Emotionen in irgendeiner Weise transzendiert werden. Sie

bleiben weniger infolge einer individualitätsbezeugenden Beschreibung

des Autors im Gedächtnis des Lesers haften, als vielmehr einfach

dadurch, daß sie wiederholt auf der „Bildfläche“ (222) des Ich-Erzählers

zu sehen sind.

Vor dem Hintergrund des offenbar ’blutarmen’ Inhalts muß es sehr

verwundern, daß die Verkaufszahlen von American Psycho nach wie vor

beträchtlich sind. Das Buch des vielleicht „meistgehaßte[n] Autor[en]

der Welt“, Bret Easton Ellis, erfreut sich offensichtlich bis heute

ungebrochener Beliebtheit. Inzwischen hat es achtundzwanzig Auflagen

erfahren (Erstauflage 1991, die bisher letzte 2001) und die letztjährige

Verfilmung des vermeintlichen Horror-Thrillers bescherte den Inhabern

der großen Multiplex-Kinos dauerhaft klingelnde Kassen. 

Es versteht sich von selbst, daß die Tatsache der breiten Akzeptanz

selten Rückschlüsse auf die Güte des betreffenden Guts zuläßt: Ellis’

Roman ist seit seinem ersten Erscheinungstermin heftigen
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Publikumsreaktionen und extrem kontroversen Diskussionen seitens der

Kritik ausgesetzt. Innerhalb Ellis’ damaligen Verlagshauses Simon &

Schuster entbrannte weit vor der Buchpremiere ein Disput, der beinahe

dazu führte, daß American Psycho nie das Licht des freien Marktes

erblickt hätte.

Worin der Grund lag für diese teilweise hochemotionsgeladenen

Streitereien? Nun, weite Teile des Werks enthalten extreme

Gewaltdarstellungen, die, in grenzüberschreitender Radikalität

geschildert, eine menschliche Brutalität beschreiben, wie sie höchst

selten in kommerziellem Schriftgut vorzufinden sind. Dies,

zusammengenommen mit der Tatsache, daß der Autor nirgends auch

nur ansatzweise eine Erklärung für die Exzesse seines Protagonisten

offeriert, stellte obendrein ein Novum innerhalb der einem breiten

Publikum zugänglichen Literatur dar.

Eine ganze Zeitlang stand American Psycho auf dem Index; d.h., es

durfte weder öffentlich Werbung für das Buch gemacht werden, noch

durfte es in den Regalen der Bücherläden stehen. Ein Verkauf war nur

auf Anfrage gegen Altersnachweis möglich. – Sicher würde eine

detaillierte Wiedergabe der skurrilen Publikationsgeschichte einen

spannenden Bericht ermöglichen, doch soll es hier vornehmlich um den

Inhalt bzw. die verschiedenen Rezeptionsmöglichkeiten des Inhalts

gehen. Deshalb genügt es an dieser Stelle, eine handvoll Fakten zu

nennen, um darzustellen, wie sehr American Psycho die Gemüter

erhitzte.

Der in den Vereinigten Staaten von Amerika lebende Autor sah sich

lange Zeit - teilweise ernstzunehmenden - Morddrohungen von

verschiedenen Seiten ausgesetzt. Obendrein riefen wortführende

Stimmen der dortigen Frauenbewegung(en) zum Boykott des Buches
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auf, und etliche Versand- und Kaufhäuser sowie unzählige Einzelhändler

schlossen es aus ihrem Warensortiment von vornherein aus.

Diese und ähnliche Reaktionen führten letztlich dazu, daß Ellis’

damaliger Verlag die Publikation - trotz ausgiebiger finanzieller

Vorleistungen - verweigerte.

In Deutschland stufte das Oberverwaltungsgericht Münster das Buch

nach Erscheinen als „jugendgefährdende Schrift“ ein, was anschließend

auch hierzulande zur zeitweiligen Zensur des Romans führte.

Es ist vielleicht von Interesse zu wissen, daß sich die glühenden

Aversionen in Amerika hauptsächlich an den blanken Brüsten, weniger

an den Blutbädern Batemans entfachten – um mit saloppen Worten

einen schneidigen Seitenblick über den Teich zu werfen. 

Allerorten gleichermaßen problematisch innerhalb der Kritikerdiskussion

war und ist die allzu einseitige Konzentration auf die Darstellung der

oftmals pornographisch konnotierten Gewalt(taten).

These: Um dem Roman gerecht zu werden ist es unabdingbar, sich der

gesamten epischen Breite des Buchs zu öffnen und - darauf kommt es

an! - den Text auf seinen ganzen 549 Seiten gleichermaßen gewichtet

zu betrachten. Erst dann belebt sich die „nackte Leinwand“ (387), die

Ellis dem Leser offenbart „selbst zur Soap Opera“ (473).

Dementsprechend soll in dieser Arbeit nach der konzeptionellen

Funktion der Gewaltdarstellungen im Gesamtgefüge des Romans

gefragt werden.

2. Struktur und Aufbau des Romans
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Gewiß: Viele, die nicht bereits anhand des Klappentextes erfahren

haben, was die Hauptfigur des Romans, Patrick Bateman, auszeichnet,

werden möglicherweise nie dahinterkommen, denn die Gefahr ist groß,

daß American Psycho eine unbeleuchtete Ecke im eigenen Bücherregal

ziert, bevor man Seite 187 erreicht hat. Erst hier enthüllt sich, was

hinter der alltäglichen Erscheinung des gutaussehenden, situierten

Titelhelden verborgen ist. Bis zu dieser Szene, in der Bateman expressis

verbis eine seiner gelegentlichen Bluttaten an Obdachlosen verübt,

bedrängt der Text den Leser unnachgiebig mit akribischen

Beschreibungen des Sehen-und-Gesehen-Werdens in der fanatisch

luxusversierten Yuppie-Welt Los Angeles’, in der alle „Smoking“ tragen

und „Champagner“ trinken (82). 

Vorher hegt Bateman zwar einigemal mörderische Gedanken, äußert sie

jedoch nur an acht kurzen Stellen im Roman. Entweder im Schutz

ohrenbetäubender Musik (90, 112f, 117) bzw. schwarzen Humors (134,

166, 170, 177) oder nur unhörbar geflüstert (36). Allenfalls eine

beifällige Bemerkung über eine Vergewaltigung (136) verdunkelt die

vorerst vage Ahnung des Lesers davon, daß man es hier mit einem

„Psycho“ zu tun hat. 

Ansonsten darf man in der Hauptsache als Leser miterleben, wie zum

Beispiel auf einer Taxifahrt durch Los Angeles Penner gezählt werden,

man darf in einem Lokal frauenfeindliche und rassistische Witze

mitanhören, gespannt telefonische Tischreservierungen verfolgen,

Batemans Besorgnis über den Kochsalzgehalt in der Sojasoße seines

Drinks teilen und sein selbstauferlegtes Fitneßprogramm bestaunen.

Man wird dutzendfach Gast in Upper-Class-Lokalitäten, noch häufiger

darf man belanglosen Gesprächen lauschen, und nicht zuletzt erhält

man fast ununterbrochen Gelegenheit, seine eigene Marken-Kenntnis

im Bereich des High-End-Sektors zu überprüfen, schließlich läßt Ellis
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seine Hauptfigur Patrick Bateman ausschließlich in der High-Society

verkehren und schränkt die Erzählperspektive einzig auf deren Sicht

ein: Bateman ist Protagonist und Ich-Erzähler zugleich. Er beweist in

dieser Doppelfunktion ein ungeheures Wahrnehmungs- und

Differenzierungsvermögen hinsichtlich aller möglichen (Konsum)Güter

und zelebriert die Beschreibung von Mineralwassermarken (344ff.) bis

hin zu HiFi-Anlagen (424ff.) in derselben Präzision und Übermäßigkeit,

wie er später seine Mordtaten mitteilt. 

Berichtet wird ausschließlich in der Form des Präsens. Könnte es anders

sein? Die Konzentration auf dieses Tempus ist nicht gerade

abwechslungsreich für den Leser, aber dafür eine geradlinige Wahl:

Einerseits hält Ellis diese Zeitform im Roman durchweg ein – bis auf

zwei kurze Ausnahmen, deren Bedeutung an dieser Stelle nicht

nachgegangen werden soll. Andererseits schafft er damit eine logische

Verzahnung von Inhalt und Form, denn Bateman ist determiniert und

determinativ hoffnungslos (518), hat insofern keine Zukunft, und wie

ein Insasse des „Big Brother“-Containers hat Bateman keine

Vergangenheit, allenfalls eine spärliche, wie im nächsten Kapitel dieser

Arbeit ausgeführt werden wird – seine Zeit ist die Gegenwart, und er

lebt im ’Jetzt’.

Gleichermaßen konsequent wie Ellis in American Psycho auf

Tempiwechsel verzichtet, gebraucht er die Form der Ich-Erzählung. Der

Leser ist somit ganz auf Batemans Schilderungen angewiesen; er

bekommt keine zusätzlichen Informationen über die Handlungsabläufe

als die des Ich-Erzählers. Folglich erfährt man über die anderen Figuren

im Roman nur dann etwas, wenn der American Psycho sich in

irgendeiner Weise mit ihnen beschäftigt. Dementsprechend wird dem

Leser niemals ein „objektiver“ Einblick in die Innenperspektiven der

anderen Figuren gewährt, und so fällt man - wie Bateman selbst -
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immer wieder leerlaufenden Dialogen und gescheiterter Kommunikation

zum Opfer.

Nun ist die Form des Ich-Erzählens in der Moderne fast durchgängig

anzutreffen. Ihren Vertretern erscheint sie vor allem deshalb

gerechtfertigt, weil sie die Sicht auf die (über)komplexe Wirklichkeit nur

noch als ausschnitthafte Betrachtung aus der Subjektperspektive für

möglich erachten: Im Gegensatz zur Form eines omnipotenten

Erzählens, bei dem Handlungen von einem geradezu objektiven

Erzählstandpunkt aus beschrieben werden können - und zwar inklusive

der Darstellung der Innenperspektive einzelner Personen - stellt sich

beim Ich-Erzählen eine subjektive Weltsicht dar: Die Geschehnisse im

Roman können nur selten von einem über den Dingen schwebenden

Erzähler geschildert werden, weil die undurchschaubaren

Verflechtungen der Welt ein „Allwissen“ nahezu nicht zulassen.

Allerdings unterscheidet sich American Psycho von der oben

beschriebenen Tradition modernen Erzählens. Der Roman unterhält

nicht, er weist nicht mal einen Spannungsbogen auf und hat folglich

keinen Höhepunkt, sieht man mal von dem erzähltechnisch und

inhaltlich abweichenden Kapitel „Chase, Manhattan“ ab, von dem

passim noch die Rede sein wird. 

Nirgends zeichnet Ellis einen Charakter, mit dem sich der Leser

identifizieren oder zumindest anfreunden könnte. Dafür bedient er sich

des Kunstgriffs, die Hauptfigur nicht das Gute verkörpern, sondern sie

sogar im Gegenteil unmoralisch handeln zu lassen. Nun ist zwar die

Idee des negativen Helden heutzutage nicht mehr taufrisch, aber dafür

kann die Tatsache, daß der Autor dem Leser jegliche Erklärungsansätze

für die Ursachen des amoralischen Verhaltens seiner Hauptfigur

verweigert, als durchaus innovativ erachtet werden.
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In gewisser Weise „nachmodern“ wirkt American Psycho andererseits

auch dadurch, daß im Roman das Projekt einer Darstellung der

komplexen Welt - sei es auch nur in der Perspektive subjektiver

Ausschnitthaftigkeit - vollends aufgegeben wird. Der Ich-Erzähler dieses

Textes unternimmt lediglich den Versuch, dem Leser seine Welt nahe

zu bringen; eine Welt, die nicht mehr durch Komplexität, sondern durch

Komplexitätsschwund und damit einhergehender Oberflächlichkeit

gekennzeichnet ist. 

In diese Richtung weist auch der an Hemingways Romane erinnernde

Stil der Beschreibung in American Psycho. Er ist weitestgehend frei von

emotionsbezeugenden Adjektiven, die Darstellungsweise ist nie

veranschaulichend oder gar wertend. Ellis bemüht sich hauptsächlich

um die Nennung von Fakten und bedient sich dafür exzessiv der

Parataxe. Um es plakativ zu sagen: An die Stelle von moderner

Diachronität tritt - wenn man so will - (postmoderne) Synchronität.

Ebenso unvermittelt wie eine Kurzgeschichte fängt der Roman an, und

ebenso abrupt endet er auch. Es existiert nicht ein einziger Übergang,

geschweige denn irgendein kausallogisch erkennbarer Zusammenhang

zwischen den einzelnen Kapiteln. Nirgends wird ein Handlungsfaden

gesponnen, an den in irgendeinem späteren Kapitel wieder angeknüpft

wird. Stattdessen wirken alle Kapitel wie einzeln abgedrehte Episoden,

wobei abgedreht nicht immer zugleich als zu Ende gedreht verstanden

werden darf: Manchmal stoppt die Erzählung ohne jegliche

Interpunktionsmittel jäh im Satz (201, 216, 423), und läßt den Leser

ebenso ahnungslos in irgendeiner der zahllosen Bars zurück, an den sie

ihn zuvor unvermittelt verschleppt hatte. Von einer entwickelten

Handlung im klassischen Sinn, die sich zumindest formal durch

erkennbar unterschiedliche Blöcke wie Anfang, Mittelteil und Schluß

auszeichnet, kann nicht gesprochen werden.
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Wenn auch wohl der häufige Vorwurf von Kritikerseite, Ellis habe ein

reines „Splatter“-Buch geschrieben, ungerecht und falsch ist, so darf

man allerdings in Anbetracht der Art der Kapitelkonstellation etwas

augenzwinkernd behaupten, daß er ein „Splitter“-Werk verfaßt hat.

Zwar verläuft die gesamte Erzählung, die immerhin eine erzählte Zeit

von fast drei Jahren umfaßt, chronologisch, doch sind die insgesamt

sechzig Kapitel derart unvermittelt nebeneinander gestellt, daß man

sich als Leser unweigerlich ans ziellose Hin- und Herschalten am

Fernseher erinnert fühlt. 

In den durchschnittlich neun Seiten kurzen Kapiteln werden - analog

zur filmischen Montage - alltägliche Ausschnitte aus Batemans Leben

beschrieben. Häufig ähnelt die Erzählsituation mehr derjenigen eines

Films als derjenigen eines Romans; besonders, wenn Schnittsequenzen,

die wohlgemerkt nie erkenntniserhellend eingesetzt sind, explizit

werden. Einige Beispiele: „Beim Schwenk auf den Bürgersteig sieht man

eine häßliche alte Stadtstreicherin“ (16), „Harter Schnitt, und ich bin

wieder in der Küche“ (24), „Überblendung auf mein Wohnzimmer hoch

über der Stadt“ (41), „Bildausschnitt: mir gegenüber im Raum sitzt Paul

Owen“ (129), „über dem Haus steht wie eine Kulisse der mondlose

Himmel“ (237), „dann läuft Courtney ins Bild“ (264). Diese und viele

ähnliche Formulierungen resultieren daraus, daß die erzählte

Geschichte einem Monolog entspricht, verbunden damit, daß die

Wahrnehmung des Erzählers eben eine kinematische ist: 

„Ich bin es gewohnt, mir alles, was geschieht, so vorzustellen,

wie es in Filmen vorkommt, erwarte, daß sich alles irgendwie zu

Leinwandgeschehen ordnet [...]“ (368).
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Betrachtet man die kurzgefaßten Kapitelüberschriften, fällt zunächst

auf, daß kaum eine von ihnen gebündelt Aufschluß über das eigentliche

Geschehen im Text bietet. Man bekommt eher den Eindruck, es seien

Einträge in einem Filofax, in dem Unwichtiges und Essentielles

gleichermaßen markiert ist. Selbst die Übertitelungen der Kapitel, in

denen die abscheulichsten Geschehnisse dargestellt werden, lauten

beispielsweise schlicht: „Dienstag“, „Paul Owen“, „Totes Kind im Zoo“,

„Girls“ und „Girl“.

Scheinbar wahllos schiebt Ellis in den monotonen Verlauf der

Geschichte ein monotones „Lunch“ ein, läßt ein tonloses „Konzert“

folgen und wirft dann einen „Flüchtige[n] Blick auf einen

Donnerstagnachmittag“. Einzig die Kleinschreibung des ersten Wortes

im letztgenannten Kapitel „und“ (211) suggeriert formal eine

Konjunktion, die gleichwohl inhaltlich nicht besteht.

Erweckte schon die Auswahl der Überschriften nicht gerade Vertrauen

in die Innovativität des Autors, so erwartet man als Leser keinen großen

künstlerischen Ideenreichtum mehr, wenn man feststellt, daß gleich

vier Kapitel den Namen „Girls“ bzw. „Girl“ tragen, oder wenn man

bemerkt, daß Ellis seine Hauptfigur ’überschriebenermaßen’ dreimal

„(Bei) Harry’s“ einkehren läßt. Ellis nutzt die Wiederholung jedoch als

Mittel, um den Leser die gespenstische Atmosphäre in der durch

Kommerzkapitalismus gleichgeschalteten Broker-Welt Batemans

sozusagen durch irritierende déjà-lu-Erfahrungen miterleben zu lassen.

Die „ewige Wiederkehr des Gleichen“ (Nietzsche) findet sich in Sätzen,

Situationen, Gesprächsthemen und -abläufen, „[n]ur diese immer

wiederkehrende Null fließt ins Bild“ (318).

Die strukturellen Ähnlichkeiten innerhalb des Romans befördern weder

eine Spannungsveränderung noch zeigen sie einen Wandel oder gar

einen Fortschritt innerhalb der Narration an. Sie stellen lediglich auf der
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Metaebene eine präskriptive Systematik her, die allerdings ebenso

wenig für eine übergreifende, sinnhafte Bindung sorgt wie die auf

inhaltlicher Ebene geradezu leitmotivisch eingesetzten Szenen, in denen

Bateman Videos ausleiht bzw. zurückbringt oder in denen er thematisch

substanzlose und daher austauschbare Talkshows im Fernsehen

anschaut (19, 57, 103, 138, 139, 141, 160, 169, 182, 214, 226, 228,

249, 282, 307, 319, 346, 411, 423, 435, 478).

Das bisher Beschriebene erzeugt zusammengenommen den Anschein

der Zufälligkeit der Geschehnisse und impliziert damit natürlich zugleich

eine Authentizität der Ereignisse. Auf die Faktizität der Geschichte wird

in einem nachfolgenden Kapitel gesondert eingegangen. Hier soll das

Augenmerk vorerst auf die vermeintliche Ziellosigkeit und

Absichtslosigkeit des Romans gerichtet sein; denn die empfundene

Kontingenz ist nur eine scheinbare, ein kunstvoll hervorgerufener

Effekt. Die Lakonie im Aufbau wie auch im Sprachstil des Romans ist

Programm. Um diese These stützen zu können ist es notwendig, sich

nun der Figur und Welt des Patrick Bateman zuzuwenden.

3. Patrick und seine Welt

___ a) Umgebung

Wie im folgenden erkennbar wird, darf der Romantitel durchaus auch

als Antonym zum verfassungsmäßig erstrebenswerten Ideal jedes

Amerikaners, zum American Dream verstanden werden: Ellis zeichnet

das Leben seines Protagonisten als nicht enden wollenden American
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Nightmare, in der der American Psycho der Hölle des (Geld)Scheins

ausgesetzt bleibt.

In der Stadt, in der man wie in keiner anderen auf sich selbst gestellt

ist, weil Erfolg wie Mißerfolg personalisiert und individualisiert wird und

somit das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem von Schuld

freigesprochen bleibt, ist man als gesellschaftlich unverzichtbarer

„Aktivposten“ (13) übermäßig gelangweilt und ex aequo belastet von

den Möglichkeiten, die die Freiheit des finanziell abgesicherten,

soziostrukturlosen, voluntaristischen Lebens mit sich führt.

Timothy Price ist einer von insgesamt sieben näheren Bekannten

Batemans. Er ist zugleich die einzige Person, die Bateman „interessant“

findet (39). Doch leider ist Price dem Selektionsdruck im bipolar

strukturierten (Elend - Reichtum) „Scheißhaufen“ (14) New York nicht

gewachsen und ’entgleist’ (93), nachdem selbst sein Zynismus versagt

hat. 

Der Rest des eng gesteckten, jedoch nicht engen, Bekanntenkreises

Batemans pflegt das gleiche Verhältnis zu der Welt „da draußen“ (16f.)

wie zu den allerorts vorzufindenden Reklamen, mit denen für das

Musical „Les Miséreables“ geworben wird: Es erschöpft sich in

folgenloser Betrachtung.  Bei dieser Sicht auf die Welt sind

Primärerfahrungen dermaßen durch die Geltungsmacht der Medien

überformt, daß nicht mehr die eigene Einschätzung, sondern das

renommierteste review die Deutungshoheit gewinnt (157f.).

Batemans unmittelbare Umgebung wird gebildet von unreifen

Systemmenschen, die ausschließlich in den himmelhohen Geldtempeln

Manhattans funktionieren und die mit aufgepumpter Selbstsicherheit ihr

Leben den Gesetzen dieses Funktionalitätsprinzips unterwerfen: cool,

kommunikativ, reich, erfolgreich, schön.
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Eine leuchtende Ausnahme bietet nur Batemans Sekretärin Jean, die

indes nicht in die obige Wertung einbezogen werden darf, da sie nicht

zum erlesenen Yuppie-Kreis zählt. Ihre Aussagen über Bateman dürfen

nicht gewichtet werden, da es offensichtlich verliebtheitsverblendete

(93) Fehleinschätzungen (363f., 520) sind. Leider enthalten die

Schmeicheleien Jeans im Hinblick auf die hier anvisierte Konturierung

Batemans weder qualitativ noch quantitativ kaum einen größeren

Informationsgehalt als die Bemerkungen der anderen Figuren, allen

voran diejenigen Evelyns. Sie ist Batemans Verlobte (41) und hält ihn

für den „netten Jungen von nebenan“ (24, 33, 36), der er schon

deshalb nicht ist, weil er neben diversen Bordell-Bekanntschaften eine

Affäre mit Courtney, die mit Luis Carruthers zusammen ist, hat. Ich

erspare mir an dieser Stelle die unfruchtbare Aufgabe, weitere

Aussagen, z.B. von David van Patten, Craig McDermott oder Paul Owen

zu analysieren, weil sie nur durch ihre Oberflächlichkeit

erkenntniserhellend sind, und in bezug auf Bateman keine

ernstzunehmende Charakterisierung enthalten. Die einzig zutreffenden

Etikettierungen erreichen zwei Prostituierte, indem sie Bateman als „Mr.

Wall-Street“ (393) und „irres verficktes Arschloch“ (451) titulieren,

sowie der Broker Hamlin, der Bateman attestiert „absolut GQ“ (132) zu

sein.

Nun kann man an dieser Stelle vorderhand einwenden, daß bereits die

von Ellis gewählte Erzählperspektive keine Außensicht der anderen

Figuren auf Bateman zulasse. Nichtsdestotrotz mißglückt die nähere

Beschreibung Batemans aus der Sicht seiner Umwelt gerade deshalb,

weil er umgeben ist von Markenfetischisten, deren Lebensinhalt

vornehmlich daraus zu bestehen scheint, ihre Mitwelt die Standards

ihrer exklusiven Lifestyles wahrnehmen zu lassen. Der „maskierte“

Bateman kann bedenkenlos zu dieser elitären In-Group hinzugezählt
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werden. Er versucht zwar, sich in einigen Bereichen der ihn

umgebenden Yuppiekultur zu profilieren, geht aber dabei immer nur

soweit, daß er letztlich dazugehört ohne übermäßig aufzufallen (z.B.

68ff.).

Um eine Bestandsaufnahme von Batemans Profil zu erhalten, zwingt

Ellis den Leser, genau auf den Text zu schauen; denn neben den

spärlichen und weitverstreuten Informationen, die der Ich-Erzähler über

sich liefert, gibt es nichts zwischen den Zeilen zu finden. Mit dem

folgenden Kapitel beginnt der Versuch einer Bestandsaufnahme.

___ b) Biographisches

Mit einiger Mühe und sorgfältiger Kombination der - meist beiläufigen -

Angaben Batemans, kann man anhand des Textes folgende

Lebensdaten über den Protagonisten erfahren:

Patrick Bateman wurde im Oktober 1962 geboren (375, 378). Zu Beginn

der Handlung ist der offenbar steil Aufgestiegene 26 Jahre alt (118).

Nach dem Besuch einer europäischen Universität im englischen Exeter

(135, 195, 347) hat er Mitte 1988 (336) seinen Abschluß an der

Harvard Business School (321, 343, 375, 418) gemacht und daraufhin

bei der Wall-Street-Firma „Pierce & Pierce“ angefangen Geld zu

verdienen (450) – eine reichlich überflüssige Beschäftigung für einen

„Master of the Universe“, der schon als Teenager Smoking trug (504)

und bereits im Alter von 14 Jahren eine Hausangestellte seiner Eltern

vergewaltige (472). – Nirgends im Roman wird angedeutet, daß

Bateman in seiner Jugend ein anderes Weltverhältnis gehabt haben

könnte als der erwachsene Charakter. 
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Batemans vermutlich verstorbener Vater war Großeigentümer der

genannten Firma (308), und seine kranke Mutter (503) verwaltet - wie

sehr zu vermuten steht - das Erbe (330), das er nur mit seinem fünf

Jahre jüngeren (310, 316), ebenso wohlhabenden und auf

Äußerlichkeiten bedachten Bruder Sean teilen müßte. Möglicherweise

liegt hierin ein Grund für die auf Gegenseitigkeit beruhende Abneigung,

die sich für Patrick bis zur Abscheu (315) steigert. Ein-, höchstens

zweimal im Jahr treffen sich die beiden (zu den jeweiligen

Geburtstagen), haben sich nichts mitzuteilen und haben Mühe, ihre

Verachtung füreinander zu verbergen (316). Eine weitere negative

Gemeinsamkeit der Brüder besteht in ihrem äußerst distanzierten

Verhältnis zur schwerkranken Mutter, wobei dies in bezug auf Bateman

sicherlich euphemistisch prädiziert ist: Einmal im Roman besucht er sie

kurz in ihrem Hospital (503), ohne sich wenigstens formal nach ihrem

(Gesundheits)Zustand zu erkundigen. Das stattfindende Gespräch der

beiden wird überwiegend durch (Nach)Fragen der Mutter dürftig in

Gang gehalten.

Der letzte im Roman erwähnte Familienangehörige ist ein in

Washington lebender Cousin, ebenso wie Bateman ein brutaler

Vergewaltiger (500).

Das ist alles, was der Roman an faktischen Biographiedaten über die

Hauptfigur hergibt. Darüber hinaus hat Bateman keine

Lebensgeschichte und keine persönliche Vergangenheit; wohlwollend

kann man allenfalls noch „diese Schiffsrundfahrt“ im März 1988 (130)

hinzurechnen, sowie den Besuch des Kentucky Derbies im Frühjahr

1987, wo er seine jetzige Bekannte Elizabeth zum ersten Mal traf,

während er noch mit einer gewissen Alison Poole ging (396), die dann

zwei Jahre später, als Bateman mit Elizabeth und ihren Eltern dasselbe

Sportereignis besuchte, nicht mehr dabei war (290). Davon, daß
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Bateman neben der Folterung und Ermordung zweier Hostessen (404)

im Frühjahr 1989 weitere Blutspuren in der Vergangenheit hinterließ,

kann mit großer Gewißheit ausgegangen werden (485).

c.) Hobbys und Zeitvertreib

Aus der aufmerksamen Betrachtung der erzählten Gegenwart lassen

sich neben seiner augenfälligen Mordlust noch ein paar weitere

Anhaltspunkte über Bateman herausspähen: Neben den Besuchen des

weltbekannten Pferderennens in Kentucky scheint Bateman sich etwas

aus dem hochbezahlten Baseball zu machen (544). Dem Outfit,

präziser, dem Besitz seiner Fanartikel nach zu urteilen, ist er ein

Anhänger der New York Mets (22, 43, 115, 282, 305, 309, 386). Als

weitere Präferenzen gibt er selbst an: „Lieblingsband: Talking Heads.

Drink: J&B oder Absolut auf Eis. Fernsehsendung: Late Night with David

Letterman. Limo: Diet Pepsi. Wasser: Evian.“ (544) Auf Platz Eins seines

Weihnachtswunschzettels rangiert eine Tischreservierung für das Lokal

Dorsia für halb acht an einem Freitagabend (250). Überdies verwendet

er außerordentliche Anstrengung darauf, fortwährend in den

angesagtesten Restaurants und Bars Manhattans Gast sein zu können.

Bei den dortigen Tischgesprächen erfährt man, daß er bändeweise

Biographien von historischen Serienmördern liest (134).

Dementsprechend gilt sein merkliches Interesse an Videos einzig einer

befremdlichen Melange aus Splatter- und Hardcorepornofilmen, die Titel

tragen wie zum Beispiel „Der Tod kommt zweimal“ (103), den er sich

auch gleich zweimal ausleiht. (Ob er den Weg zur Videothek mit dem

persönlichen Chauffeur - Bateman selbst fährt nie (258) - oder per Taxi

zurücklegt, bleibt ungeklärt.)
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Im weiteren von Hobbys zu sprechen wäre zuviel gesagt, weil die

regelmäßigen Beschäftigungen, denen er nachgeht, kein wahres

Kontrastbild zu seiner Arbeit herstellen. Er geht zwar ins Büro, lungert

dort aber nur herum. Vorwiegend blättert Bateman in

Lifestyle-Magazinen, widmet sich der Bekleidungsbegutachtung seiner

Sekretärin, beauftragt diese mit abstrusen Dingen wie dem

Ausschauhalten nach einer Sonnenbank für ihn und durchzappt

zunächst das Fernsehprogramm auf seinem High-Tech-Minifernseher,

auf der Suche nach irgendetwas halbwegs Interessantem, bevor er sich

- wenn überhaupt - seinem Computer-Terminal zuwendet (z.B. 98ff).

Die ’Arbeit’, der er beflissen nachgeht, deutet Ellis im Namen seiner

arbeitgebenden Firma an.

Den Weihnachtsurlaub verbringt Patrick Bateman vermutlich desöfteren

im mondänen Aspen in Colorado. Er fährt dort am „Buttermilk

Mountain“ Ski, vergewaltigt Kellnerinnen (136) und zeugt (dabei?) ab

und an Kinder, die er anschließend alle wieder abtreiben läßt oder die

er eigenhändig „abtreibt“ (525). 

Seit Juli 1990 geht er zu einem Psychiater. Gründe dafür könnte man

als Leser mehr als genug finden, doch ist nicht davon auszugehen, daß

Bateman dort, in therapeutischer Behandlung sitzend, von seinen

bizarren Onanierpraktiken berichtet (461): Um einen Orgasmus zu

erlangen ist es ihm egal, ob er sich dabei „Hardbodies“ aus seinem

Bekanntenkreis vorstellt (41), Calvin-Klein-Anzeigen ins Gedächtnis ruft

(42) oder Splatter-Videos ansieht, bei denen Frauen massakriert

werden (103). Der Psychiater erfüllt für den „Psycho“ höchstens die

Funktion eines Rezeptausstellers und steht im Roman symbolisch als

pars pro toto für die Sprachlosigkeit einer Gesellschaft, in der an die

Stelle kommunikativer Empatie lakonische Indifferenz getreten ist: Der

(Seelen)Arzt als letzte innerweltliche Zufluchtsstätte bemüht sich nicht
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mehr persönlich um Heilung, sondern delegiert das Problem einfach

weiter, in diesem Fall an die Heilmittel, auf dessen Wirksamkeit er

keinen Einfluß hat.

Es überrascht nicht, daß Patrick Bateman einen Großteil seiner Zeit „im

Tran“ verbringt (386), besieht man die Menge, Vielfalt und

Verschiedenartigkeit der Psychopharmaka, die er sich neben

Aufputschmitteln, Alkohol und Kokain zu Gemüte führt. Es verwundert

genauso wenig, daß die medizinischen wie die Designer-Drogen Patrick

Bateman bald nicht mehr die gewünschten Effekte bieten (474),

sondern nur noch Nebenwirkungen erzeugen: „Ich lache unvermittelt

über nichts“ (527), und „am Montag fing ich bei einer Folge von Alf an

zu weinen“ (532). Verblüffend hingegen ist, daß er trotz dieses

massiven Mißbrauchs aussieht wie das blühende Leben (z.B. 24, 25,

223, 371, 498, 510).

___ d) Körperkult, (Körper)Kultur und Haut Couture

Minimale Unstimmigkeiten in seinem Äußeren bereiten Bateman kurze

Anflüge von „Panik“ (459): Ebenso wie alle um ihn herum ist Bateman

Narziß und stolzer Inhaber eines durchtrainierten „Hardbody“ (40). Er

bildet mit seinen Broker-Bekanntschaften ein diakritisches System, in

dem Menschen wie Dingen nur durch Ausgrenzung Wert beigemessen

wird. Zwar erwecken Nuancen in der Perfektibilität mancher Körper

schon mal eine besondere Aufmerksamkeit (85) bei den Zugehörigen

dieses elitären Zirkels, doch ist diese schon durch die Feststellung

„winzige[r körperlicher] Makel“ verblaßt (74, 163) oder durch

„unfreundliches“ Verhalten (90) sogar in ihr Gegenteil verkehrt.
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Um der im Körperkult schlummernden Menschenverachtung und

Ausgrenzung zu entgehen, verwendet Patrick Bateman außerordentlich

viel Zeit und Aufwand für die Stählung seines Körpers, sowie für die

Aufrechterhaltung der Makellosigkeit seines übrigen Äußeren. Die

ausgiebige Körper-, Gesichts- und Haarpflege nimmt dabei teilweise

manische Züge an (z.B. 43ff., 102f.). 

Es ist ihm scheinbar gleich, ob er sich „wie Dreck“ fühlt, solange er

„toll“ aussieht (153). – Denn darauf allein kommt es an, wenn der

Charakter - gleich ob gut, schlecht oder gar nicht vorhanden - nicht

mehr interessiert (132). Mit dem Verschwinden der Moral wächst das

Bedürfnis nach dem Etikett und insbesondere nach der

Aufrechterhaltung der Etikette (502): In Batemans Universum der

seelenlosen Automaten gelingt die von der amerikanischen

Anstandsdame Judith Martin offensichtlich in Anlehnung an Nobert

Elias’ Zivilisationstheorie als zivilisatorische Grundvoraussetzung

geforderte Affektmodulation nur noch als an die Oberfläche der

schönen Körper getretene Pflege des optischen Eindrucks.

Selbstredend umgibt und behandelt Bateman seinen Körper

ausschließlich mit Produkten von ausgesuchter Markenqualität. Sein

(Anwendungs-)Know-How im Bereich der gehobenen Make-up-,

Körperpflege- und Bekleidungs-Industrie ist erstaunlich. Ebenso

eindrucksvoll erweist sich seine übermäßig große technische

Detailkenntnis hinsichtlich Geräten im Elektro- und

High-End-HiFi-Bereich und der Einrichtungsindustrie für Superreiche

(z.B. 42f.). Nur leider kann der kluge Kenner damit als Markenfetischist

unter Markenfetischisten keinen Eindruck machen.

Auf dem Terrain der höheren Kultur ist Bateman ausgewiesener

Nichtfachmann. Ein wahres Interesse an Kunst und Literatur läßt sich

bei ihm nicht feststellen; im Gegenteil, er eignet sich Wissen nur an, er
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liest nur um im „Bla bla bla“ mithalten zu können (321). Apart zeigt sich

dies als er unfreiwillig seine banausenhafte Kunstkenntnis offenbart,

indem er ein Portrait von David Onica (nein, nicht von Baselitz) verkehrt

herum aufgehängt hat (42, 340).

___ e) Wahrnehmung

Batemans Wahrnehmung ist auf visuelle und funktionale Aspekte

reduziert. Sein Blick, seine komplette Wahrnehmung gleichen dem der

Kamera so sehr, daß letztlich sein gesamtes Denken und Handeln

unhinterfragt mediengeprägt und medial geleitet ist (z.B. 143, 157). So

wie er selbst als Person spiegelt seine Perspektive die Mainstreamcodes

der High Society.

Daß Bateman nicht in der Lage ist, zwischen Markenartikeln und

Menschen zu differenzieren, ist kein Wunder, kann er sich doch diesen

wie jenen durch bloßes Erwähnen seiner Platin-AmEx bemächtigen

(239). Das Verb klingt befremdlich, trifft die Sache jedoch im Kern,

denn Bateman ist der absolute Konsument, und das Wort konsumieren

hat eine mehrfache Bedeutung. Im englischen Original kommt es noch

knalliger zum Ausdruck: to consume bzw. to be consumed steht gleich

für fünf verschiedene Sachverhalte, die allesamt auf die Hauptfigur

zutreffen. Es heißt vernichten, verzehren, verbrauchen, verschwenden

und als Fünftes steht es für die genannten Tätigkeiten in der

Passivkonstruktion. Bateman ist sozusagen consumed by the pain, denn

was er nicht kann, ist das, was das Wort konsumieren weder im

Deutschen noch im Englischen meint – genießen! Er kann zwar ein

Essen nach allen Regeln der Kunst definieren, aber nicht nach

kulinarischen Gesichtspunkten beschreiben. Selbst Sex ist für ihn in
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keiner Weise geil, schlecht oder einfach nur erholsam. Nein, er „findet

statt“ (449). 

Bateman funktioniert für den Leser wie ein unabschaltbares TV-Gerät,

das ihm jegliche Art von Taktilität oder Geschmacks- bzw.

Geruchsempfindung schuldig bleibt. Die empfundene Stumpfheit

(„Dämmerung“) schmerzt Bateman so sehr, daß er die Augen nicht

mehr schließen kann.

„Das ist meine Wirklichkeit. Die ganze Außenwelt ist wie ein

Film, den ich einmal sah.“ [Kursivierung M.S.] (475).

Daß Bateman in seiner Wirklichkeit, d.h. in der Gegenwart, unentwegt

die Wiederholung seiner gegenwärtigen Vergangenheit sieht, zeigt in

noch frappierenderer Weise seine Lebensmonotonie.

Zu Beginn des Kapitels „Chase, Manhattan“ gesteht Bateman

vernehmbar: „Hört mal Leute, mein Leben ist die Hölle auf Erden“

(478). Aber sein Hilferuf bleibt gänzlich unbeachtet von allen

Anwesenden, die unbeirrt weiter Wall-Street-Angelegenheiten

diskutieren. Die unerträgliche Anteilnahmslosigkeit und der ewige

Gleichklang um ihn herum führt diesmal zu einer Realitätsflucht, die

weiter geht als seine bisherigen: Bateman überschreitet hier zum ersten

Mal deutlich eine eigene (Körper)Grenze. Er gerät außer sich, wie Ellis

durch einen Wechsel in der Erzählsituation, die einem Kamerawechsel

beim Film in nichts nachsteht, stilvoll unterstreicht: Die kineastische

Perspektive des Ich-Erzählers erhält eine doppelte Brechung, indem

dieser plötzlich durch einen Er-Erzähler ersetzt wird (481). Dieser

beginnt unverzüglich, das „Leinwandgeschehen“ Batemans und den

Spannungsbogen der Geschichte (zum ersten und einzigen Mal) zu

beleben. Die erzählte Hyperrealität erhält einen klischeebeladenen Look
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des Hollywood-Actionfilms: Durch einen einzigen Querschläger wird bei

der wilden Verfolgungsjagd in Manhattan ein „Bullenwagen“ in einen

überdimensionalen „Feuerball“ verwandelt und dergleichen mehr

(483f.). Warum dieser Ausbruch? Things fell apart and nobody paid any

attention – da empfiehlt sich durchaus ein Ortswechsel. Zwar kommt

Bateman während seiner Flucht aus der totalen Isolierung über die

Grenzen Manhattans nicht hinaus, dafür mündet diese lokal begrenzte

Entgrenzung jedoch in eine regelrecht apokalyptisch anmutende

Eskapade der Gewalt. 

Bateman beschwört gegen die real empfundene Lebensmonotonie

einen imaginären, surrealistisch wirkenden, blutigen Gegenzauber

herauf (481-485): der klassische Showdown als letzter fundamentaler

Kick, von dem er sich erhofft, daß er ihn wenigstens für fünf Seiten aus

dem Horror vacui seiner Existenz katapultiert.

___ f) Haltung / Einstellung

Im Gegensatz zur allgemein bekannten Einstellung des Yuppies, der

seine Arbeit nahezu liebt, sie mit Engagement wie Leidenschaft betreibt

und oftmals geradezu Lebenssinn in ihr zu finden vermeint, „haßt“

Bateman das, was er seine Arbeit nennt (14, 330). 

Nicht nur in diesem Punkt wirkt er manchmal wie eine moderne Auflage

des dekadenten Dandys der Jahrhundertwende, der das geregelte, fein

säuberlich in Arbeit und Freizeit aufgeteilte (bürgerliche) Leben

verachtete: „Ich schlürfe Diet Pepsi, die mir Mario, der Laufbursche,

gebracht hat, mit zerstoßenem Eis in einem Extraglas, das ich zwar

verlangt habe, aber nicht will“, schnoddert er (164). Dann bekräftigt er

seufzend den Wunsch nach einer Autoanlage, obwohl er gar kein Auto
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hat (258). Seinen mangelnden Arbeitseifer erklärt Bateman lässig mit

der Bemerkung: „Alles, wozu ich im Moment Lust zu haben scheine, ist

[...] in teuren Restaurants zu reservieren, [...] um dann wieder

abzusagen“ (416). Seine Blasiertheit offenbart sich auch in arroganten

Erwiderungen, die - zugegeben - teilweise recht amüsant zu lesen sind,

ein Beispiel: 

(Evelyn:) „’Was hat Kitty getragen?’

(Bateman:) ’Ein schulterfreies Ballkleid mit Samtoberteil und

einem Spitzenrock mit Blumenmuster von Laura Marolakos,

glaube ich.’

(Evelyn:) ’Und Arthur?’

(Bateman gähnend:) ’Das gleiche.’ (307f.)

Daneben erweist sich Bateman streckenweise geradezu als eine

Inkarnation der political correctness (59, 61, insbes. 29ff.), die auch

unter dem Akronym p.c. bekannt ist. Dabei handelt es sich zumeist um

eine mehr oder minder lippenbekenntnishafte Grundhaltung, die meist

die Folie bildet, vor der die Doppelmoral der Menschen, die sich

politically correct gebärden und political correctness propagieren,

besonders peinlich in Augenschein tritt. Natürlich ist Bateman in seiner

Eigenschaft als Mörder längst disqualifiziert für die Bezeichnung p.c.,

aber betrachtet man diesen Tatbestand mal kurzzeitig als nicht

gegeben, fällt auf, daß er bereits die Achtung des anderen Geschlechts

- die ja mit der political correctness einhergeht - je nach Situation

fallenläßt und Frauen wahlweise als „Fickfleisch“, „Huren“, „Nutten“,

„Schnepfen“ (110f., 116f., 144, 341, 361, 363, 400f.) bezeichnet oder

sie vulgärsprachlich vollkommen auf ein Geschlechtsmerkmal („Fotzen“,

90, 341) reduziert. Darüber hinaus stellt sich die Frage, warum er den
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„Obdachlosen Nahrung und Obdach gewähren“ (30) will, wenn er sie

doch als „Vertreter der genetischen Unterklasse“ (369) zu Menschen

zählt, die die Welt nicht braucht (315). Wie will er in „jungen Menschen

gesellschaftliches Verantwortungsbewußtsein“ (31) wecken, wenn er

nirgends als Vorbild fungiert und nicht mal in der Lage ist, im

entscheidenden Moment für seinen besten Bekannten da zu sein (94)?

Solche Gegenüberstellungen ließen sich unschwer noch einige Seiten

lang fortsetzen, doch soll nun endlich gesagt werden, welche Funktion

die political correctness in der Inszenierung des täglichen

(Yuppie)Lebens erfüllt.

Zum einen dient sie der Tarnung und gehört bei Bateman auf die gute

Hälfte seiner Bifazialität, also zu dem, was er selbst seine „Maske“

nennt, die dazu dient, ihn unerkannt heucheln zu lassen (z.B. 124, 265)

und ihn „geistige Gesundheit“ vortäuschen läßt (387).

Zum anderen bietet ihm die satirische Zurschaustellung seiner political

correctness eine sarkastische Flucht nach vorn. Doch in der Welt, in der

Manieren und Rücksicht durch Geld ersetzbar sind, erregen Batemans

bissige Übertreibungen keinen Anstoß, sie führen nicht mal zu einem

Aufstoßen. In nicht enden wollender Aneinanderreihung beklagt

Bateman appellierend etliche Mißstände auf der Erde. Man erhält dabei

den Eindruck, er läse von einem Teleprompter ab, auf dem sämtliche

Kommentar-Überschriften einer ganzen Jahresausgabe der New York

Post aufgereiht werden (29ff.). Nachdem er sein oberflächliches, aber

äußerst umfangreiches Plädoyer beendet hat, passiert folgendes:

„Evelyn [...] steht auf und fragt [...], ob jemand Nachtisch

möchte. ’Ich habe ... Sorbet, [...] Kiwi, Carambola, Cherimoya,

Kaktursfeige und, oh ... was ist das ... ’ Sie unterbricht ihr
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zombiehaftes Geleier und überlegt, was die letzte

Geschmacksorte war: ’O ja, Japanische Birne.’ [...] 

Tim [...]: ’Kaktusbirne.’

’Kaktusfeige’, korrigiert Evelyn. [...]“ (31).

Das Gespräch setzt sich daraufhin mit den Bestellungen der übrigen

Gäste fort. Bateman kann seine Form der Ironie noch so sehr ins

Extrem steigern, „nobody pay[s] much attention“ (12).

Obgleich der Zynismus und Sarkasmus Batemans die gemeinhin

bekannte Gehässigkeit des oben erwähnten Dandys gegen die

(bürgerliche) Welt manchmal bei weitem übertrifft. 

Als gehässige Kritik an der Kritiklosigkeit seiner Welt kann

beispielsweise das schauderhafte Geschenk gewertet werden, daß

Bateman seiner nichtsahnenden Verlobten macht. Er läßt ihr einen

schokoladenüberzogenen Urinstein als Praline präsentieren und sieht

abwartend zu, wie sie ihn, im Glauben daran, es handele sich dabei um

ein Konfekt von erlesener Markenqualität, angestrengt lächelnd verzehrt

(464f.). Nicht minder pervers ist Batemans Auftrag an seinen Chauffeur,

einer ehemaligen Bettgespielin Spielzeug für ein auf sein Betreiben hin

abgetriebenes Kind von ihm auf den Rücksitz ihres Wagens legen zu

lassen (526). 

Dies ist seine Art von Moralität, mit der er die Wahrnehmungsweise

seiner menschlichen Umwelt zu ändern beabsichtigt. Unschuld, Naivität

und damit einhergehende Freundlichkeiten widern ihn an, weil sie für

ihn praktisch einen Anachronismus darstellen. Seine Welt (113) ist

schlecht wie sie ist. In ihr kommt man mit Unschuld unter die Räder

(526). Batemans böse Streiche können in dieser Hinsicht als

schmerzhaft beigebogene Lebenshilfe erachtet werden. 
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„In mir war kein klares, greifbares Gefühl außer Gier und

vielleicht noch grenzenloser Abscheu.“ (391) [...] „Es ist mir nie

in den Sinn gekommen, niemals, [...], die Welt könnte schöner

aussehen, wenn jemand sich an einem Gefühl, einer Geste, einem

Blick erfreut, an der Liebe oder Zuneigung einer anderen Person.

Nichts stand fest, der Ausdruck ’Herzensgüte’ hatte keine

Bedeutung, war ein Klischee, irgendein schlechter Witz. Sex ist

Mathematik. Individualität kein Thema mehr. [...] Träume

bedeutungslos. Intellekt ist keine Hilfe. Gerechtigkeit ist tot.

Furcht, Anklage, Unschuld, Mitleid, Schuld, Verschwendung,

Niederlagen, Leid waren Dinge, Gefühle, die niemand mehr

wirklich empfand. Nachdenken ist zwecklos, die Welt ist sinnlos.

Das Böse ist alles, was bleibt. Gott gibt es nicht. Liebe ist Betrug.

Oberfläche, Oberfläche, Oberfläche ist alles, dem jemand

Bedeutung zumißt ...“ (516).

Ihm selbst gibt das Böse jedoch nicht mal mehr die Sicherheit,

überhaupt am Leben zu sein: 

„[Ich] berühre meine Brust – in Erwartung eines schnell,

ungeduldig klopfenden Herzens, aber da ist nichts, nicht ein

einziger Schlag.“ (166).

4. Leere und Leid

Dieses „Gespenst“, dieser „Zombie“ (212, 235, 252), der aussieht wie

ein Yuppie-Everyman, leidet allerdings weniger an seiner

dysfunktionalen Emotionalität. Vielmehr bringt ihn der unveränderbare
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Zustand der Herzlosigkeit der ihn umgebenden „Monster“ (472) zur

Raserei. Bateman besitzt als einzige Figur im Roman die Fähigkeit,

diesen Zustand zu erkennen und zu darüber zu reflektieren (was er

nicht tut). Denn entgegen seiner Wahrnehmung und der Darstellung im

Roman arbeitet sein Bewußtsein „unsynchron“ (484).

Der Lakonismus im Aufbau wie auch die Lakonik im Sprachstil des

Romans sind - wie eingangs proklamiert - Programm. Es macht die

Tiefe der Geschichte aus und zeigt ohne Unterlaß die endlose

Melancholie des American Psychos, dessen „zusammenhanglos(es)“

(500) Leben für ihn selbst wie für den Leser eine „nackte Leinwand“

(387) bleibt, die von „fast schmerzhaft weiß“ gestrichenen Wänden

ummauert ist (500). So wie der Ton weiß in der Kunst häufig zum

Kenntlichmachen einer Bedeutungslosigkeit verwendet wird, simuliert

der Text pure Beobachtung, nicht sinnhaftes Erfassen und propagiert

damit die Bedeutungslosigkeit der Dinge.

Eingeebnet in die Umgebung der uniformen Makellosigkeit, kann selbst

Schönheit in Ermangelung ihrer Negation lediglich ein Gefühl

hervorrufen: Langeweile (176f). „Das ist die Wirklichkeit“, befindet

Bateman und „damit muß man leben können“ (363). Denn auf eine

Vergangenheit, die ihm angenehme Reminiszenzen gewähren könnte,

kann er nicht zurückgreifen, und sein Ausblick in die Zukunft trägt Züge

eines privaten Fin de siècle (391f.). 

Durch eine Gegenüberstellung der beiden einzigen Kapitel, in denen die

Hauptfigur den Krisenherd und Hauptschauplatz New York verläßt, zeigt

sich, daß sowohl die Rückkehr („Sandstone“) wie auch der Ausflug

(„Sommer“) als mögliche Handlungsalternativen unzureichend sind: In

„Sandstone“ (Sandstein) zeigt Ellis, daß eine Einkehr des nahezu

wurzellosen Batemans bei seiner Familie, die nur noch in der Person

seiner kranken Mutter besteht, ein auf Sand gebautes Unterfangen
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wäre. In „Sommer“ deutet Ellis durch das geänderte Erzähltempus an,

daß die vorwärtsgewandte Variante einer Zufluchtssuche in der Familie

(durch Gründung einer eigenen), bereits erfolglos durchgespielt wurde

und Bateman weiterhin in und an der Gegenwart leidet.

Im psychologischen Sinne unterliegt er gleichermaßen einer

Vergangenheitsidiosynkrasie (469) wie einer Zukunftsphobie. Beides

versucht Bateman durch starken Drogenkonsum „auszublenden“ (540)

– was naturgemäß auf Dauer mißglücken muß (252f., 474). Doch

zumeist ermöglichen ihm die (Einnahmen letzter Rettungs-)Kapseln, der

Hyperrealität einen Hauch von Realität zu geben und ihn somit „vor

dem totalen Wahnsinn zu bewahren“ (253), so daß er unverdächtig

bleibt und nicht die „Maske“ verliert. 

Dazu gehört auch, daß Bateman durch den Besitz des

Zugehörigkeitsmerkmals Kokain einen Beitrag zur Ästhetisierung der

Gesellschaft leistet, in der Existenz ansonsten nur über das Tragen von

Markennamen definiert wird.

5. Namenloses Grauen

Für die Romanfiguren der Yuppie-Welt ist Geld als Wertobjekt obsolet

geworden, denn es kann ihnen keine ideellen Wünsche mehr erfüllen.

Schönheitsübersättigung verhindert jegliches sinnenhaftes Erfassen und

Empfinden. Übrig bleibt die allenfalls melancholische Betrachtung.

Logischerweise herrscht Appetitlosigkeit (177) und Überdruß (250,

258). In dieser Welt permanent verfügbarer Höhepunkte, wovon keiner

mehr als solcher wahrgenommen wird, ist das Begehren abhanden

gekommen. In der Figur des Patrick Bateman ist es nur hier und da
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noch als glimmender Rest in Form von Habgier auszumachen. „Tot“

oder „Yuppie“ zu sein ist nahezu gleichbedeutend (542). 

Das (individuelle) Innenleben hinter den Fassaden der kongruierenden,

bis zur Unkenntlichkeit austrainierten Hardbodies (von Faceliftings kann

man ausgehen) bleibt verborgen, sofern es denn überhaupt existiert,

was stark zu bezweifeln ist: ’Markenweise’ wird erzählt, womit man am

besten die eigene Haut zu Markte tragen kann, doch nie wird erwähnt,

wie beispielsweise ein Bekleidungsstoff sich anfühlt oder ein Parfum

riecht. Batemans Statement über ein Essen, Geschmacksrichtung

„Heftpflaster“ (504), darf in diesem Kontext schon als profunde und

feinsinnige Beurteilung gelten.

In der Welt des American Psycho hat sich die Sprache von den Dingen

und den Menschen abgelöst. Namen von Lokalen, Firmen, Kollegen etc.

werden aus einem umfangreichen, aber überschaubaren Fundus immer

wieder abgerufen und neu konstelliert, jedoch ohne dabei dem

Namensträger individuelle Bedeutung zuzuschreiben oder ihn gar einer

möglichen Identifikation preiszugeben. Ohne Geschichte, ohne die

Möglichkeit irgendeiner Verortung in der Vergangenheit, werden die

Namen mehrere dutzendmal verwechselt sowie gewechselt und in ihrer

ewigen Wiederkehr bis zur Belanglosigkeit nivelliert: 

Gleichviel, ob ein Craig McDermott ebenso wie Patrick Bateman - als er

selbst oder in der Verwechslung mit zum Beispiel Marcus Halberstam -

Briochesandwich-mit-Rebhuhn-und-grünen-Tomaten- oder

Endivien-salat-mit-Venusmuschelsauce-essend im Yale’s, Nell’s oder

tatsächlich bei Harry’s mit Cecilia Wagner oder irgendeinem Mädchen,

daß er letzten Sommer in der Mache hatte, gesehen wird, einen David

Onica besitzt oder nicht und ob der falsch herum hängt, ist

gleichermaßen belanglos wie die Antworten auf die Fragen, ob The

Ledge oder The Edge bei U2 Schlagzeug spielt, und ob er dabei
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Charivari, Armani, Soprani oder Fusilli trägt. – Dem nicht

Historienroman-erprobten Leser ist es bereits nach einem Viertel des

Buches kaum mehr möglich, den spezifischen Namen, spezielle Objekte

oder Personen zuzuordnen. Kurz vor der „Amnesia“ (229) stöhnt man

im Duett mit Bateman: „O Gott, ich kann mich nicht erinnern“ (211). Er,

wie jede andere Figur im Roman, könnte „verschwinden [...]. Kei...nen

... kratzt ... es.“ (315) – Wen macht es da noch sprachlos, daß

Kommunikation jenseits des Austauschs von Allgemeinplätzen zwischen

diesen Armani-Untoten nicht stattfindet und die ansonsten

messerscharfe Waffe der sprachlichen (Be)Zeichnung inmitten der

allgegenwärtigen, inhaltsentleerten Stumpfheit des beliebigen

Geplappers niemanden mehr verletzt?

Symbole wie Worte sind immer weltbezogen, sie können nie eine Welt

an sich repräsentieren. Die Sprache der Ich-losen Mega-Verdiener

Manhattans ist nun in besonderem Maße referenziell an ihre Welt der

Substanzlosigkeit gebunden, da sich diese in einem gesellschaftlich

hermetischen System befindet; ein geschichtsloses, deutungsfreies und

kritikloses System, in dem die ohnehin gehalt(s)entbundenen Dinge und

Menschen nur noch als Namen kommunizierbar sind und als

qualitätsentbundene leere Zeichen existieren. 

In dieser bedrückenden, weil eindruckslosen Gegenwart der

Namenlosigkeit gibt es dennoch etwas, das ausdrücklich keinen Namen

hat: Die „Furcht“ (165, 344), das „Entsetzen“ (452) und das „Grauen“

(528). Dazu klingt in Batemans Ohren Madonnas „Life is a mystery,

everyone must stand alone...“ (213, 511, 517, 521) wie gespenstisches

Geschrei. Er versucht mit einer Art Schäfchen-Zählerei gegen das

Grauen vor der Abwesenheit jeglicher menschlicher Züge anzugehen:
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„J&B, geht mir durch den Kopf. Glas J&B in meiner rechten

Hand, denke ich. Charivari. Hemd von Charivari. Fusilli, denke

ich. Jami Gertz, denke ich. Ich würde gerne Jami Gertz ficken,

denke ich. Porsche 911. Ein Sharpei, denke ich. Ich hätte gerne

einen Sharpei. Ich bin sechsundzwanzig Jahre alt, denke ich.

Nächstes Jahr werde ich siebenundzwanzig sein. Eine Valium.

Nein, zwei Valium, denke ich. Funktelefon, denke ich.“ (118).

... I hear you call my name and it feels like – home: Mit diesem Vers,

der im Roman nur angedeutet, aber unausgesprochen bleibt (528)

endet die Hinführung zum Refrain in Madonnas Lied. Bateman bleibt

hingegen heimat-, Ich-los und allein, da er nolens volens nur auf

inhaltsleere Formeln (Namen) zurückgreifen kann.

6. Gefühlsmäßige Ehrlichkeit?

Möglicherweise kann die Musik im Roman die Isolation aufbrechen?

Vielleicht kann sie (s)eine (Gefühls)Welt mit Leben füllen, indem sie das

Gefühl einer Verwurzelung, einer Ansässigkeit, eines Dahingehörens

bietet? Sie vermittelt bekanntlich nicht nur Freunden der Volksmusik

heimische Empfindungen.

Zunächst deutet Ellis die positive Einwirkung, die Musik auf den Killer

haben könnte, nur an (80, 142). Doch dann kommt es geballt: Hätte

das Werk ein Inhaltsverzeichnis, wären darin die Einträge „Genesis“

(189 - 195), „Whitney Houston“ (351 - 356) und „Huey Luis and the

News“ (486 - 496) zu finden. Die Musik im Roman sorgt allerdings

nicht, wie meistens die Musik in Filmen, für eine dramaturgische
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Verbindung von Szenen und Stimmungen. Ellis nutzt den kinematischen

Kniff durchweg zur bitterbösen Kontrastierung und zur zeitlichen

Einbettung des Geschehens in die Gegenwart der späten 80er Jahre.

Die ausführlichen Rezensionen der Pop-Rock-Megastars tauchen ebenso

unvermittelt im Roman auf wie die anderen Kapitel aneinandergereiht

sind. Auf den ersten Blick erscheint es, als hätten sich die darin

enthaltenen Zeilen in das falsche Werk verirrt: „Ist das Patrick Bateman,

der in aller epischen Breite über die Stücke und den musikalischen

Werdegang der oben genannten Pop-Ikonen berichtet?“, fragt sich der

Leser, sofern er nicht längst irritiert oder uninteressiert weitergeblättert

hat. – Kaum zu glauben, daß dieselbe Person, die beim Töten eines

Kindes nichts empfindet (415), auf die scheinbar überhaupt nichts

beeindruckend wirkt, plötzlich Adjektive wie „packend“ (191),

„hinreißend“ (191), „lustig“ (192), „komplex“ (190), „hoffnungsvoll“

(191), „intensiv“ (193), „wunderbar“ (193), „begeisternd“ (195),

„einfühlsam“ (190, 191), „ausdrucksstark“, „sonnig“ (191), „absolut

aufbauend“ und „bejahend“ (194), „ergreifend“ (190, 191, 192), sogar

„herzergreifend“ (190, 193) verwendet, um so einen Eindruck zu

vermitteln, den die „beseelte“ (194) Musik der Band „Genesis“ auf sie

macht. „Wenn Phil am Ende die dritte Strophe des Songs wiederholt,

läuft es einem kalt über den Rücken“ (192), schwelgt Bateman. Dann

attestiert er ihr „neue Höhen der gefühlsmäßigen Ehrlichkeit“ (194),

und behauptet in induktiver Vereinnahmung: „die Musik ist so schön,

daß es fast unmöglich ist, ihr zu entgehen“ (193). 

Die drei Kapitel wirken zunächst wie in den Roman eingelegte,

überdimensionierte Broschüren eines Musikversandhandels bzw. - um

der Sprache der filmischen Medialität im Roman gerecht zu werden -

wie handlungsunterbrechende Werbeblöcke mit verblüffendem

Tiefgang:
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„[Die] universelle Botschaft [des Liedes ‚The Greatest Love of

All’] überschreitet alle Grenzen und erfüllt uns mit Hoffnung,

daß es nicht zu spät für uns ist, uns zum Besseren zu wenden,

sanftmütiger zu werden. Da es in einer Welt wie der unseren

unmöglich ist, Mitgefühl mit anderen zu empfinden, haben wir

immer noch uns zu bemitleiden“ (353). 

Wenn auch schwach, so klingt diese Erklärung immer noch in gewisser

Weise hoffnungsvoll und paßt somit ganz und gar nicht ins Bild der

bisherigen Beschreibung der Hauptfigur.

Was also könnte diese insgesamt immerhin 21 Seiten umfassenden

Kapitel für die Aufnahme in American Psycho qualifiziert haben? 

Einerseits könnten sie tatsächlich als handlungsunterbrechende

(Werbe)Blöcke dienen, um dem durch das Wechselspiel von

enervierender Monotonie und grausamster Brutalität erschöpften Leser

eine Ruhephase zu gönnen. Ellis eröffnet sich durch diese kunstvoll

gesetzten Pausen - gleich, ob man sie nun als solche begreift oder nicht

- die Möglichkeit, den Leser aufs neue schockieren zu können, ohne die

anschließend beschriebenen Taten Batemans in ihrer Drastik steigern

zu müssen.

Andererseits könnte der Musik, die ja immer den Anspruch hat, den

Geist (durch ihre Botschaft), die Seele (durch ihren Klang) und nicht

zuletzt den Körper (durch ihren Rhythmus) zu erfassen, hier auch die

Fähigkeit zugeschrieben werden, für Bateman als letzter Hort des

Eindrucks zu fungieren oder gar als Lernhilfe für ein Akzeptieren seiner

unzugänglichen Welt. So könnte die Musik es ihm letztlich ermöglichen,

wenigstens vom „’livin’ in a perfect world’ zu träumen“ [Kursivierung

M.S.]. (494f.) Allein die Bereitschaft, sich dieser Kraft der Musik zu
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öffnen, käme einem Bejahen der Welt gleich, die seinem häufig

geforderten „Just say no“ (96, 129, 153, 212, 546) diametral

entgegenstünde.

Diese angedachte Sichtweise ergibt sich wohlgemerkt nur, wenn man

die beschriebene Popmusik als wahre Präferenz des Protagonisten

gelten läßt, was dem Verfasser nicht gerade leicht fällt in Anbetracht

der klischeeüberfrachteten, kommerzgetrimmten Songs Whitney

Houstons, dem seichten Radio-Rock Huey Luis’ und den gewollt

tiefgründigen Liedern der Genesis, deren Aufgesetztheit Bateman

eigentlich genauso durchschauen müßte wie beispielsweise die

Tuchfühlungstour seiner Sekretärin (357) oder die gespielte

Gutmütigkeit seiner Verlobten (31).

Vielleicht sind die drei atypischen Kapitel als eine Art Mauerschaubericht

zu verstehen, als ironische Beschreibung der vornehmlich

reproduzierenden Musikwelt am Ende der 80er, der erzählten Zeit des

Romans, in der Songs alter Chart-Veteranen schon auf Grund ihrer

Eigenständigkeit als Meisterwerke gefeiert wurden. Denn in der zu

dieser Zeit immer mehr um sich greifenden Digitalisierungseuphorie

entstand die bis heute anhaltende Technik des Samplens und die

Produktion von Coverversionen stieg um ein Vielfaches. Daneben

wurden massenhaft CD’s von Bands auf den Markt geworfen, deren

Werke ehedem nur auf Vinyl verfügbar waren. Kurz: Es wurde nur

emotionslos wiederholt, genauso wie in der Welt des American Psycho,

„where the beat sounds the same“ (205). So ist der gewählte Duktus in

den Kapiteln nur vordergründig emotionsbezeugend und gehört zu

Batemans „Maske“, die er dem Leser in ironisch grinsender

Überlegenheit präsentiert. Als Mimikry aktueller Mainstream-Meinungen

ist er in dieser Arbeit ja bereits vorgestellt worden.
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Viel mehr als das gängige Meinungsbild der führenden Popmusikkritiken

bieten die Kapitel de facto nicht, abgesehen von einer

Klammerbemerkung, in der auf Whitney Houstons Designer-Garderobe

abgehoben wird; doch ist dies nicht mehr als ein Hinweis darauf, daß es

tatsächlich der Ich-Erzähler ist, der hier spricht. 

In den stilgerechten Berichten erbringt Bateman - in zugegeben

übertriebenem Ausmaß - den Beweis, daß er auch den seelenvollen

Jargon der Lifestyle-Betroffenheit beherrscht.

Die Musik in den Clubs, in der Melodie und Text nicht vernehmbar sind,

ist die passende Musik für den angepaßten, kritik- und kulturlosen Kreis

um Bateman. Der „dumpf dröhnende[...] Beat“ (90) führt nur noch die

Körper, nicht mehr die Seelen zusammen; er macht „jede Unterhaltung

unmöglich“ (91) und verteidigt damit das gebrüllte Gequassel gegen

das Denken. So wie es ist, ist es richtig, und „Party All the Time“ (93)

lautet die Botschaft und die funktioniert eben ohne Worte. Sprache ist

im Roman wie in dieser Musik ohnehin nur Phrase, die allenfalls zu

Mißverständnissen führt, jedoch ohne deren in der Regel peinliche

Folgen nach sich zu ziehen.

Über die Musik bildet sich in American Psycho keine Bahn zu einem

Innenleben der Figuren, und gleichzeitig erschließt sich damit für den

American Psycho kein Weg, der ihn herausführen könnte aus seiner

Isoliertheit. Es scheint für Bateman nur eine Möglichkeit zu geben, mit

Menschen in Kontakt zu treten. Er sieht sich gezwungen, weitaus

eindrucksvollere Zeichen zu setzen, um zu beeindrucken oder

zumindest Aufmerksamkeit zu erhalten. Die Faust auf dem Tisch reicht

dafür längst nicht mehr hin, sie beeindruckt weder Mensch noch

Möbelstück (72).
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7. Blutige Sinnsuche

Die Tatsache, daß dieser Geschichtslose in seiner Umgebung ein

absoluter Konformist ist und als vollkommen gewöhnlich erscheint, läßt

seine Morde als dumpfe, hohle Akte der Brutalität erscheinen.

Besonders vor dem Hintergrund, daß Bateman nie einen ernsthaften

Versuch unternimmt, eine existentielle Reflektion über sein Verhalten

anzustellen oder seine Taten gar durch Selbstpsychologisierung zu

’legitimieren’ versucht. Kurzum, für den Leser gibt es den ganzen

Roman hindurch keinen direkten, psychologisch nachvollziehbaren, bzw.

keinen historisch feststellbaren Zusammenhang zwischen (einer)

Ursache und (ihrer) Wirkung.

Wenn sich der Killer doch wenigstens als Nihilist zu erkennen gäbe.

Nein, er zeigt sogar Ansätze von Unrechtsbewußtsein (120, 168, 223,

342, 526) und operiert mit dem Begriff Schuld, indem er sich selbst

„Schuldlosigkeit“ zuspricht (519, 541).

Wenn doch wenigstens etwas über seine Kindheit, sein Elternhaus oder

sonst etwas in Erfahrung zu bringen wäre, um der Gesellschaft als

Kollektivsubjekt die Verantwortung für seine Taten zuzuschreiben.

Nichts. Offenbar tötet Bateman schlicht und schockierend auf der

Grundlage von Motivationen, die denen des freien Marktes und der

Massenmedien entsprechen.

Der zerfetzte Körper als Metapher für eine leblose, weil durch

Medienkontrolle kritikentmachtete Gesellschaft? Hinsichtlich Batemans

Mikrokosmos läßt sich die Frage bejahen, denn dort ist Gott nicht mehr

existent (516) bzw. sein Wollen irrelevant. 
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Veranschaulichend dazu die einzig weitreichende Reflexion, die

Bateman über Nutzen und Nachteil eines bevorstehenden Mordes

anstellt, demjenigen an dem Freund einer Geliebten:

„Wäre Courtney wohl traurig, wenn Luis getötet würde? Könnte

ich sie wirklich trösten, ohne daß mir meine Gehässigkeit einen

Streich spielt und ich ihr laut ins Gesicht lachen und mit allem

herausplatzen muß? [...] Würde ich alles zerstören, wenn ich Luis

erwürge? Würde mich Evelyn, wenn ich sie heirate, bis zur

unausweichlichen Scheidung zwingen, ihr Lacroix-Modelle zu

kaufen? Haben die südafrikanischen Streitkräfte und die von der

Sowjetunion gesteuerten schwarzen Guerillas in Namibia schon

Waffenstillstand geschlossen? Würde diese Welt schöner und

sicherer werden, wenn Luis in Stücke gehackt würde? Meine

Welt schon, also warum nicht? Spricht eigentlich ... nichts

dagegen.“ (222f).

Man kann dieser Aussage zufolge nicht behaupten, Bateman sei für

seine Taten nicht verantwortlich, da ihm die Fähigkeit zur Reflexion

fehle. Teilweise plant er die Morde und sucht nach dem „geeigneten

Mädel“ Monate im voraus (237).

Im Kapitel „Totes Kind im Zoo“ äußert Bateman nach vollbrachter Tat: 

„Obwohl ich zuerst zufrieden mit mir bin, durchfährt mich

plötzlich klägliche Verzweiflung darüber, wie sinnlos, wie

außerordentlich schmerzlos es ist, ein Kind ums Leben zu

bringen.“ [Kursivierung M.S.] (415). 

Ein Gedankengang, der bedenkenlos auf alle seine übrigen Opfer, durch

deren Ermordung ebenso wenig etwas Wichtiges in der Welt verloren
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geht, übertragen werden kann. Denn diese biographielosen Existenzen

sind in ihrem kontingenten Dasein gleichermaßen geschichtslos wie der

Junge es auf Grund seines Alters, seines bisher ungelebten Lebens ist.

Die verzweifelte Sehnsucht nach einer sinnlichen Empfindung, die

außerhalb Batemans eigener, ausschließlich durch Schmerz erfahrenen

Gefühlswelt liegt, verhindert in ihm dauerhaft den gerade

beschriebenen Ideentransfer und zwingt ihn dazu, unaufhörlich

weiterzumorden. 

These: In der Gleichsetzung von Schmerz und Sinn liegt der Schlüssel

für das Verständnis von Batemans Taten.

Läßt man sich auf diese Lesart ein, liegt es nahe, das grausame Wüten

in Menschenkörpern als Suche nach und zugleich Vernichtung von

Innenleben zu lesen. Batemans Körperterror stellt die hilflose Eskapade

eines Junkies dar, der anderen mit dem Messer an das Leben will, das

sich ihm längst entzogen hat. Während der Zerstörung der gestylten

Oberflächlichkeit seines Alltags durch die Zerstückelung des

Gegenübers geht es dann zu wie in einem Splatter-Film.

Dadurch, daß Ellis diese Sequenzen - rein formal betrachtet -

kontingent in minutiöse Schilderung geisttötend langweiliger,

lebensweltlicher Alltagssituationen einebnet, erreicht er fraglos eine

immense Steigerung der Schockwirkung. Aber die häufigen

Gewaltdarstellungen des Romans sind nie Selbstzweck. 

Einerseits weckt Ellis die (moralische) Sehnsucht nach dem „Wahren,

Guten, Schönen“, indem er in aller Brutalität das Schlechte zeigt. Er

suggeriert in American Psycho, daß die Realität, in der man lebt, kein

gottgegebener, unveränderbarer Zustand ist und stellt, bis zur Blutigkeit

entschlossen, die letzten Fragen (223) – ohne die ideologische Naivität,

zu glauben, sie wären von ihm zu beantworten.
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Andererseits verdeutlicht er durch die wiederholt und unvermittelt

auftauchende Gewalt im Roman, daß diese nicht dann aufhört, wenn

man ihrer überdrüssig ist, daß sie überall lauern kann, daß sie irrational

ist.

Immer wieder kann Batemans Verhalten zurückgebunden werden auf

eine Welt relativ stabiler Formen, auf einen konventionellen

Gesellschaftsraum, auf die von Ellis karikierend dargestellte Welt der

seelenlosen Lifestyle-Börsianer. Im oder mit einem Gespräch zu fesseln

oder durch ein Gespräch gefesselt zu sein (285), ist in ihr nicht mehr

möglich. Bohrende Fragen werden nicht gestellt oder ignoriert. Daher

leistet Bateman Handarbeit und verlegt sich aufs Fesseln mit Draht

(290). Daß der desperat Um-sich-Schlagende dabei keine Schlagzeilen

verursacht (505, 509), gehört zu seiner erlebten Normalität: „Schließlich

hat man andere Sorgen: der erschütternd hohe Anteil an Abführmitteln

und Speed, mit dem der Koks in Manhattan heutzutage verschnitten ist

(oder) wie nahezu unmöglich es ist, für acht Uhr eine Reservierung bei

PR zu landen“ (505).

Die minutiöse Schilderung der Folterung und des Abschlachtens ist von

vielen Feuilletonisten scharf kritisiert und mit dem Vorwurf der

kalkulierten Effekthascherei bedacht worden. Übersehen wurde jedoch

dabei, daß Bateman, an der Eindruckslosigkeit der eigenen

sinnentleerten Existenz verzweifelnd, anderen Körpern Schmerzen

zufügt, um so - in bewußter oder unbewußter Hoffnung - zu einer

sinnbringenden, fundamentalen Impression zu gelangen. Die

Schmerzensschreie der Opfer sollen beglaubigen, daß diese überhaupt

noch zu Empfindungen fähig sind. Somit werden die Morde zu zugleich

körperlich/realen wie symbolischen Handlungen.

Bateman ist also Mörder „mangels Innenleben“, wie er selbst erkennt: 
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„[Alles ist] Oberfläche, Oberfläche, Oberfläche. [...] (Mein)

Leben [...] die Isolierstation, die zu nichts anderem dient, als

meine schwer geschädigte Empfindungsfähigkeit zu offenbaren.“

(473).

No(hard)body cares, but Bateman. In der Welt, in der es leichter ist, ein

Opfer zu finden als jemanden, der wirklich zuhört, bleibt ihm nichts als

der Weg über blutige Eckpunkte um zu einer Orientierung zu gelangen.

In der Grausamkeit der zugefügten Schmerzen deutet sich nicht zuletzt

auch die Möglichkeit an, selber beeindruckbar, das heißt von anderen

berührbar zu sein. Doch bis zum Ende des Romans „tritt keine Katharsis

ein“ (519). Das Morden wird ihm gleichermaßen zur Routine wie alles

andere, was er tut:

„Danach. Keine Angst, keine Verwirrung. Ich kann nicht bleiben,

da heute noch einiges ansteht: Videos zurückbringen, im

Fitneßcenter trainieren, ein neues englisches Musical, dessen

Besuch ich Jeanette versprochen habe; fürs Dinner muß auch

noch irgendwo reserviert werden.“ (423)

Das Wühlen in Körpern bietet ebenso wenig greifbaren Halt wie der

Rest von sozialer Verantwortung, sozialem Kontakt, den er sich durch

seine beschriebenen Hobbys zu wahren versucht. Alles ist business as

usual, er ist „den Horror gewöhnt“ (454).

In diesem Sinne ist „American Psycho“ auch ein Zeitroman. Der Leser

erlebt geradezu physisch die stillstehende Zeit mit. Genauso wie es

unzulässig erscheint, das Schnee-Kapitel in Th. Manns Zauberberg

isoliert vom Gesamttext zu lesen, ist es für eine adäquate Annäherung

an Batemans Blutorgien unabdingbar, zuvor - kontinuierlich lesend -
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Opfer der Sinnlosigkeit leerer Kommunikation geworden zu sein. Die

Sphäre der Gewalt ist im Roman ohne die leere Kommunikation nicht zu

haben und umgekehrt.

8. Zur Faktizität des Romans 

und der Fiktionalität der Taten

Bateman ist ein Serienmörder, wie er im wahren Sinne des Wortes im

Buche steht. Der häufig von Kritikerseite erhobene Vorwurf, Batemans

Taten entsprächen in ihrer Art und Weise nicht der Realität, ist leicht

widerlegbar. Eine kurze Lektüre im „Lexikon der Serienmörder“ genügt,

um festzustellen, daß Bateman geradezu als typischer Vertreter dieser

pathogenen Artgenossen angesehen werden muß. Zwar ist er nicht so

stringent im Hinblick auf die Vorgehensweise beim Foltern bzw. Töten

und nicht gleichermaßen geradlinig bei der Opferauswahl wie Jeffrey

Dahmer & Co., doch kann er in seiner psychopathischen

Verhaltensweise als Konglomerat dieser Gesellschaft betrachtet werden.

Ellis hat aufmerksam zusammengetragen und kann demzufolge

Bateman als authentischen Berichterstatter auftreten lassen, dessen

erzählerische Glaubwürdigkeit ein zusätzliches Gewicht dadurch erhält,

daß er sich nicht explizit an ein zu überzeugendes Publikum wendet,

sondern scheinbar rezipientenlos monologisiert. 

Dennoch ist der American Psycho namens Patrick Bateman

unglaubwürdig, zum einen als erdichtete Figur, deren Fiktionalität ihrer

selbstgeschilderten Existenz innerhalb der Fiktionalität des Romans sich

schon in ihrem Nachnamen andeutet. Daß Ellis in Bateman eine

sprachliche Legierung der amerikanischen Mythen „Norman Bates“ und

„Batman“ hergestellt hat, ist sicherlich keine allzu waghalsige

Vermutung. Der erste ist das frauenmordende Hollywood-Monster aus

Alfred Hitchcocks Thriller „Psycho“. Der zweite ist der gleichnamige
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Superheld des zunächst gezeichneten und später verfilmten Comics.

Beide führen ein Doppelleben. Unter anderem „flattert“ Batman in

ähnlichem „Umhang“ umher (235) und ist im alltäglichen Leben ein

ebenso reicher Snob wie Bateman. Zwischen Bateman und Bates ließen

sich auf Anhieb gleich mehrere Parallelen ausmachen, nur ist hier die

entscheidende Frage, ob die im Falle Bates’ leicht zu fällende Diagnose

Schizophrenie tatsächlich auch auf Bateman zutrifft. 

Weitere Zweifel an der (fiktionalen) Wahrhaftigkeit seines Daseins -

einerseits in der prototypischen Ausgabe des Wall-Street-Brokers,

andererseits in Gestalt der serienmordenden Bestie -, sind auf Grund

seiner eigenen Aussagen und Gedanken angebracht. Die zweifach

erfolgende, falsche Angabe seines wahren Alters (468, 549) kann noch

gutmütig als Flunkerei abgetan werden, aber bald taucht die Frage auf:

„Hat es [ihn] je gegeben?“ (332). 

Bateman ist mitnichten eine menschliche Ausgabe des „Teufels“ (208).

Er ist sogar weniger als eine „Anomalie“ (519). Er ist ein „Gespenst“

(235, 252), darum ist er „einfach nicht – “ (212). Gleich einem „Ding

der Unmöglichkeit“ (367) ist er „einfach nicht da“ (519), wie am Ende

des Romans das Erzähler-Ich, das „alles dies träum[t]e“ (322) „noch

mal zum Mitschreiben für die Idioten“ (549) erklärt.

Bestimmt lassen sich die hier angestellten Vermutungen als hilf- und

haltlose Spekulationen eines Lesers, der mit der banalen Darstellung

der Brutalität des Buches nicht zurechtkommt, vom Tisch wischen. Eine

Argumentation gegen die These, daß im Roman häufig undenkbare

Szenarien geschildert werden, dürfte ungleich schwieriger zu führen

sein. Allzu oft bricht nämlich der Text aus der faktenorientierten

Sachlichkeit der Beschreibung aus, wird comicartig und überschreitet

teilweise die Grenze zur Surrealität.
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Da sieht sich der steinreiche Broker in seiner proklamierten

Fleischeslust gezwungen, eine Dose Schinkenfleisch zu stehlen und

verteidigt seine bereits „lauwarme“ Beute, indem er sie, auf der Flucht

vor der Polizei kreischend, mit den Händen in sich hineinlöffelt (213ff);

da sprengt Bateman schon mal, wie der übermenschlich muskulöse

Hulk aus der gleichnamigen Fernsehserie, den Stoff seines

Armani-Leinenhemds durch die bloße Anspannung seines Bizeps’ (316);

da beginnt ein Geldautomat zu sprechen, der zum Präsidentenmord

aufruft und nach Fütterung mit „einer streunenden Katze“ verlangt

(544), um nur einige Stellen aus dem Inhalt zu zitieren, die genauso

wirklichkeitsfern sind wie die Inhalte Batemans vermeintlicher

Lieblings-TV-Sendungen.

Insbesondere bei der Darstellung der blutigen Szenen bricht der Text

aus seinem hyperrealistischen Stil aus und überbietet die Wirklichkeit.

Ein einziger Tritt, der zugleich „beide Läufe“ eines Hundes bricht (188)

und eine „Mini-Kettensäge“, die „in Sekundenschnelle“ einen

menschlichen Kopf abschneiden kann (171), müssen hier auf Grund

empirischen Beweismangels als außergewöhnliche Vorkommnisse

hingenommen werden. 

Nicht mehr diskussionsbedürftig, weil schlicht unmöglich, sind die

„Sturzbäche“ von Blut, die in Batemans Schilderungen immer gleich in

mehreren „Fontänen“ aus den malträtierten Körpern an Decken wie

Wände „schießen“ oder „spritzen“. Zugegeben, manchmal „sprudeln“

die „Fontänen“ lediglich, aber dann entwickeln sie am Ende ihrer

„hohe[n] Bogen“ angeblich noch genügend Kraft, um die Alarmanlage

eines Autos auszulösen. 

Immerhin führt Bateman seine Falschaussagen konsequent in ihrer

eigenen Logik zu Ende, deshalb ist an den vorgeblichen Tatorten

oftmals gleich die ganze Umgebung bis zur Unbegehbarkeit mit Blut
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„überflutet“ (z.B. 234, 402f., 421 ff.). – Batemans berichtete Tatsachen

sind genauso erlogen und physikalisch unmöglich, wie bis zur Explosion

gegrillte Brüste (403) und seine vorgebliche Fähigkeit, einem

lebendigen Menschen „mit bloßen Händen die Bauchdecke

auf[zureißen]“ (423) oder ihm „mit den Fingern [die] Augen aus den

Höhlen“ zu ziehen (455).

Patrick Bateman wäre zwar gerne der „Untergang des Abendlandes

oder so was“ (291), aber der Killer existiert nicht! „Vielleicht nicht in

dieser Ausformung“, mag man skeptisch einwenden und erklärend

hinzufügen „weil er die Metzeleien in seinem permanenten

Rauschzustand eben skurril erfährt“. Das Argument ist nur dann

plausibel, sofern man es isoliert betrachtet. Wenn nämlich dieser Patrick

Bateman, unterstützt durch massiven Medikamenten- und

Drogenkonsum, in der Tat nur ab und zu seine „Maske der geistigen

Gesundheit“ verliert, so müßten zumindest seine vielfach

vorgenommenen Gesundheitsmasken bald ihre Wirksamkeit einbüßen.

In Anbetracht der Menge und Vermengung von Drogen und

Medikamenten, die er sich vermischt mit Alkohol einverleibt, dürften

nicht nur seine „Augen“ nicht „weiß wie Eis“ (510) bleiben: Die ganzen

Neben- und unvermeidbaren Wechselwirkungen müßten seine

Wahrnehmung dermaßen verdunkeln, daß er nicht fähig wäre, einen

einzigen, gezielten Messerstich an seinen Opfern vorzunehmen, wozu er

jedoch nach eigenem Bekunden imstande ist.

Es bleibt dabei: 
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„Es gibt eine Idee Patrick Bateman, einen abstrakten Entwurf,

aber kein wahres Ich, nur eine Erscheinung, etwas

Schemenhaftes“ (518). 

In dem Entwurf einer Existenz als Serienmörder unterlaufen Bateman

zu oft logische Fehler, die seine irrsinnigen Taten als ausschließlich

„private[n] Wahnsinn“ (485) entlarven wie sein unsicher vorgetragenes

Eingeständnis:

„Mein ... Drang, mich in großem Stil mörderischen Instinkten

hinzugeben, ist nicht mehr, ähm, zu bezähmen [...]. Aber ich ...

sehe keinen anderen Weg, meinen unterdrückten ... Bedürfnissen,

äh, Ausdruck zu geben.“ (466f.).

Bateman geht höchstens zu Halloween als Mörder (455). Vielleicht ist er

bloß ein frustrierter „beschissener Arschkriecher“, ein „Schleimscheißer“

(534) in einer Wall-Street-Firma oder gar ein desillusionierter

Obdachloser Manhattans, der seinen Welthaß in kranken Hirngespinsten

auslebt? Darauf kommt es nicht an. Zentral für ein Verständnis

Batemans ist das Faktum, daß er zutiefst an der Welt, in der er sich

befindet leidet, und daß er nicht den konsequenten Mut dazu aufbringt,

sie physisch, und damit auf lange Sicht auch psychisch, hinter sich zu

lassen.

9. Zusammenfassung und Schlußbetrachtung

(K)ein Ausgang
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Schlußendlich ist es unerheblich, ob die Gewaltausbrüche in der

Fiktionalität des Romans von der Hauptfigur imaginiert sind, oder ob sie

einen faktischen Bestand haben, denn die eigentliche Gewalt in

American Psycho resultiert nicht aus der akribischen Beschreibung der

bestialischen Taten. Die eigentliche Gewalt, der sich der Leser

ausgesetzt sieht, ist die einer völlig sinnentleerten und daher zutiefst

grotesken Kommunikation, die - wenn überhaupt - nur manchmal

(letzten) Halt findet, in der Nennung eines Namens.

Der offenbar kometenhaft aufgestiegene Patrick Bateman durchleidet

ein steriles, weil visionsloses und isoliertes Wall-Street-Dasein ohne

(angenehme Erinnerungen an) eine persönliche Vergangenheit, ohne

familiäre Bindung und ohne echte Freunde. In der Empfindung von

„namenlosem Grauen“ über die absolute Irrelevanz aller Dinge und

Menschen innerhalb der „Landschaft, um die [s]eine Wirklichkeit

kreist[...]“ (516), in dieser buchstäblichen Fassungslosigkeit, versucht

er sich an alle verfügbaren Eckpunkte, die ihm sein erbärmliches Leben

bietet, zu klammern. Doch einzig dort vorfindbare Kontinuität besteht in

der Sendezeit zweier Fernsehshows, die Bateman folglich obsessiv

verfolgt.

Die mediale Erfahrung der Welt ist umfassend gewährleistet und

universal verfügbar. Bateman hat sie längst dermaßen

überbeansprucht, daß er gar nicht mehr anders kann, als alles um sich

herum medial wahrzunehmen. Genaugenommen nimmt er nicht mal

mehr wahr: Informationsüberfrachtet ist er nur noch fähig zur

emotionslosen Betrachtung. 

An dieser allgemeinen Eindrucks- und Ausdruckslosigkeit seiner selbst -

er ist äußerlich ein Gleicher unter Gleichen in einem abgeriegelten

System - sowie seines menschlichen Umfeldes, leidet Bateman
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gleichermaßen; denn: Man erkennt sich immer nur soweit selbst, wie

man sich in dem Anderen wiedersieht. Da Bateman durch den

ausschließlichen Kontakt mit einer vom Kasinokapitalismus

seelenkastrierten Sippe nicht mehr über sich erfahren kann als bei

seinen häufigen Blicken in den Spiegel (z.B. 24, 25, 223, 371, 498,

510), versucht er die Grenze zu einer zutiefst ersehnten Innerlichkeit

über den empfindungsverheißenden Weg der Musik zu durchschreiten.

Der unternommene Versuch scheitert dem wahren Wortsinn nach an

Batemans Halbherzigkeit: Batemans ausschließliches

Empfindungsvermögen für Bösartigkeit und fester Glaube daran, daß

die Welt durch und durch schlecht ist, verleitet ihn zu der banalen

Schlußfolgerung, daß es auch die musikmachenden Menschen sein

müssen – in dem Sänger der Band U2 glaubt Bateman gar den

leibhaftigen „Teufel“ zu erkennen (208). So verspottet er die

hochpolierten Hit-getrimmten Erzeugnisse der Funk- und

Fernsehfrequenzbesetzenden Pop-Rock-Branche als vorgetäuschte

„Höhepunkte“ innerhalb ihrer vorgeblichen, „gefühlsmäßigen

Ehrlichkeit“.

Selbst durch Unterstützung von bewußtseinserweiternden und

schmerzhemmenden Drogen und Medikamenten erreicht er kein Gefühl

jenseits von Gleichgültigkeit und Schmerz. 

Überall findet Bateman nur Konsumierbares, nie etwas Genießbares.

Nirgends findet er einen Menschen, der ihm authentisches Gefühl

beglaubigen kann. Nirgends findet er jemanden, der ihm glaubhaft

menschliche Individualität bescheinigt. Der schier ausweglose Horror

vacui seines Daseins begründet sein brutales Bedürfnis, die apathischen

Anderen seine Existenz begreifen zu lassen, und im Schreien seiner

Opfer unter seiner schmerzerzeugenden Beeindruckung, erhofft er sich,

einen Ausdruck von Innenleben zu entdecken. Bateman sägt sich
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sozusagen zu einem Selbstbewußtsein. Wie ein wildgewordener Aladin

zerreibt er die Körper, doch muß er feststellen, daß aus den

inhaltsleeren Gefäßen nicht der ersehnte Geist entsteigt. 

Bald holt ihn auch bei seinen brutalen Eskapaden die Alltäglichkeit ein.

Nicht mal mehr der anfangs als befreiend empfundene Transfer des

eigenen Schmerzes verschafft ihm Befriedigung.

Am Ende des Romans sitzt Bateman mit einigen seiner Bekannten

wieder mal „Bei Harry’s“. Seine Selbstlügen - oder, wie dem auch sei,

seine Taten -, die ihm dazu dienten, sich in einer Welt ohne Werte und

festen Halt stabilisieren zu können, waren nicht wirksam. 

Der Pfeil, den er in seiner verzweifelten Sehnsucht nach

Sinnempfindung in die Menschen hineintrieb, ist stumpf geworden,

Bateman behält ein schmerzvolles Chaos in sich, kann aber keinen

Stern mehr gebären:

„[...] und über einer der mit roten Samtportieren verkleideten

Türen bei Harry’s ist ein Schild, und auf dem Schild stehen in

farblich auf die Portieren abgestimmten Lettern die Worte KEIN

AUSGANG.“ (549)

Ein „Schuß ins Herz der Gegenwart“ und Ende der Geschichte. – „Kein

Ausgang“ für Patrick Bateman? Beileibe nicht! Übersetzt man die letzten

Wörter der originalsprachlichen Ausgabe etwas textnäher, wird dies

deutlicher „THIS IS NOT AN EXIT“ (399, engl. Ausg.): Hier kein

Ausgang. 

Dieser Hinweis ist in der Regel an Türen angebracht, die sehr wohl

einen Ausgang bieten – und zwar einen Notausgang. Bateman könnte

als entfremdetes Subjekt seine verzweifelte Suche nach dem in seiner

Landschaft offenbar nicht erreich- oder erkennbaren Objekt in der
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Umgebung hinter der beschriebenen Tür fortsetzen. Ein

Standortwechsel zieht ja, wie bereits gesagt, zumeist auch einen

Perspektivwechsel nach sich. So wie der von 549 Seiten blutiger

Lesarbeit erschöpfte Leser durch einen solchen Ausgang geht, indem er

das Buch zuschlägt und damit die Tür zu seiner eigenen Welt wieder

öffnet, könnte Bateman den beschriebenen Ausweg wählen und durch

ihn zu immerhin einer anderen Weltsicht gelangen.

Gleich mehrmals hat er die Möglichkeit - so wie Price, der mit seiner

Geschichte ein „zeitlich versetztes mise en abyme der Haupthandlung“

darstellt - sein Dasein hinter sich zu lassen. Besonders, als ihn am

„Ende der Achtziger“ (511) im Zusammensein mit seiner in ihn

verliebten Sekretärin „ein Strom von Wirklichkeit“ (521) durchfließt und

„eine spontane innere Empfindung“ ihn denken läßt „alles ist möglich“

(524). Jedoch die „gefürchtete Ungewißheit einer völlig anderen Welt“

(521) hält Bateman zurück in der seinigen. 

Durch diese angstbezeugende Aussage Batemans läßt sich

schlußfolgern, warum der Schmerzerfüllte nicht die Entgrenzung durch

den Selbstmord wählt (denn dann wäre er zumindest den Schmerz los):

Bateman hat nicht lediglich „alle Hoffnung fahren“ lassen (13), Bateman

fehlt der Mumm. Er ist selbst zu feige dazu, seine „Maske“ abzulegen:

Wenn ihm die „Alltagsrolle“ mal nicht gelingen will, versteckt er sich

kurzerhand im Zoo (411). Immer geht er den Weg des geringsten

Widerstandes und konzentriert seinen Welthaß nicht auf die Menschen,

die ihm das Leben zur Hölle machen, sondern vorzugsweise auf

Menschen, die für ihn das Schlechte und Verkommene der Welt

repräsentieren. Anstatt einen Ausgang ins Ungewisse zu nehmen, bleibt

der ach so leidende Patrick Bateman immer mal wieder in seinem

„Scheißhaufen“ (14) bei „Harry’s“ (50, 126, 543) hocken und benimmt
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sich dort lieber wie ein „Irrer“. [...] „Gottverdammt [und] Scheiße noch

mal.“ (460).

Wem diese Lesevariante nicht behagt, darf gerne weiter darunter

leiden, daß zwischen dem „Kochen mit Biolek“ und dem „Bericht aus

dem Kosovo“ kaum noch genügend Zeit für einen Blick in den

Kühlschrank bleibt.
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