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1. Einleitung

Doris Lessing wurde 1919 in Persien, dem heutigen Iran, als

Kind britischer Eltern geboren. Als sie sechs Jahre alt

war, zog die Familie in die britische Kolonie Südrhodesien,

das heutige Simbabwe. Mit vierzehn Jahren verließ sie die

Schule. An diesem Punkt endete ihre schulische Bildung,

aber sie ließ sich viele Bücher von London kommen, mit

deren Hilfe sie ihr Wissen weiter vermehrte. Ihr

politisches Interesse galt der Kommunistischen Bewegung. In

den Nachkriegsjahren konnte sie sich allerdings immer

weniger mit der Partei identifizieren und trat 1954 aus. Im

Jahr 1949 ging Lessing nach London, wo ihre Karriere als

Schriftstellerin begann. Ihr Werk umfasst sowohl fiktionale

als auch nicht-fiktionale Bücher. Die Inhalte sind oft

autobiographisch oder stark von ihrem Leben in Afrika

geprägt. The Golden Notebook entstand Anfang der 60er

Jahre, während Lessing an einem Buch über Literaturkritik

arbeitete. Im Einband der ersten Auflage von 1962 steht:

"Thinking about these two books I understood suddenly they

were not two books but one; they were fusing together in my

mind." (Lessing, The Golden Notebook:book jacket) als

Lessing's Kommentar zu den Umständen der Entstehung des

Werkes. Wenn also die Schriftstellerin gleichzeitig einen

Roman (The Golden Notebook) und ein Buch über

Literaturkritik geschrieben hat, die sie selbst nicht mehr

voneinander trennen konnte, so würde sich dieser Einfluss

wahrscheinlich auch an The Golden Notebook nachweisen

lassen.

In dieser Arbeit werde ich versuchen, die Interdepenz der

Form des Werkes und der Gestaltung von Realität und Fiktion

herauszuarbeiten. Als Substitut des Begriffes Form soll im

folgenden der Begriff Konstruiertheit fungieren. Dadurch

wird schon an diesem Punkt deutlich, dass der Schwerpunkt

meiner Analyse auf der Gemachtheit des Textes und der

fiktionalen Welt liegt. Konstruiertheit setzt gleichsam
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voraus, dass der literarische Text von der Person des

Schriftstellers geformt wird.

Im Roman der Moderne agierte der Autor als allwissende

Autorität im Hintergrund der Geschichte. In den 60er Jahren

des 20. Jahrhunderts suchten einige Schriftsteller nach

Möglichkeiten zur Innovation dieser Methode. Sie brachen

mit der klassischen Konvention. Mit verschiedensten

Techniken betonte die neue Generation literarischer Werke,

die als post-modern bezeichnet wird, ihren rein fiktionalen

Charakter. Diese neue Art von Fiktion wird als Metafiktion

(metafiction) bezeichnet. Janet Waugh definiert den Begriff

wie folgt:

"Metafiction is a term given to fictional writing
which self-consciously and systematically draws
attention to its status as an artefact in order to
pose questions about the relationship between
fiction and reality. In providing a critique of
their own construction, such writings not only
examine the fundamental structures of narrative
fiction, they also explore the possible
fictionality of the world outside the literary
fictional text." (Waugh 1984:40)

In der Definition zeichnen sich fünf zentrale Merkmale ab -

fictional writing, self-consciously, systematically,

artefact und relationship between fiction and reality -, an

denen der metafiktionale Charakter von Lessing's The Golden

Notebook aufgezeigt werden soll. Anhand der Darstellung der

spezifischen Struktur des Werkes, der Analyse der

Anna-Figur und der Untersuchung auf werksimmanente

literarische sowie metafiktionale Elemente soll

herausgearbeitet werden, dass zwischen der technischen

Konstruiertheit des Textes und dem abgebildeten Verhältnis

von Realität und Fiktion ein Zusammenhang besteht.

Weiterhin sollen einige Charakterzüge der Postmoderne in

The Golden Notebook beleuchtet werden.

Das Hauptanliegen dieser Arbeit soll eine vorwiegend

formale, im Gegensatz zu einer tiefgreifenden inhaltlichen,

Analyse sein. Natürlich spielen inhaltliche Besonderheiten

auch bei der Gestaltung der Form eines Romans eine große
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Rolle. Diese werden allerdings nur soweit einbezogen, wie

sie für die strukturelle Bearbeitung relevant sind.

2. Die Struktur

2.1. Die inhaltliche Funktion

Doris Lessing's The Golden Notebook weist eine streng

schematische Abfolge der einzelnen Komponenten auf. Der

Rahmen des gesamten Buches wird von einer Art kurzem Roman

mit dem Titel Free Women gebildet. Er hätte unter Umständen

auch allein veröffentlicht werden können (Lessing, The

Golden Notebook:XIII). Die einzelnen Episoden der Free

Women-Sequenz sind numeriert von eins bis fünf und bilden

die äußere Handlung. Free Women 1 führt den Leser

unverzüglich in die Geschichte ein, stellt Situation und

handelnde Personen vor. Es stellt sich heraus, dass es sich

um die Geschichte der Schriftstellerin Anna Wulf handelt.

In Free Women 5 findet der Roman einen Abschluss, indem

Molly, Anna's Freundin, heiratet und somit nun nicht mehr

als ungebundene Frau weiter existiert. Anna's Entscheidung

über die Zukunft verneint die Möglichkeit einer weiteren

schriftstellerischen Tätigkeit.

An die jeweiligen Teile von Free Women schließen sich in

immer der gleichen Reihenfolge die Notizbücher (notebooks)

der Anna Wulf an. Zuerst kommt das schwarze, dann das rote,

das gelbe und zum Schluss das blaue. Inhaltlich behandelt

jedes Buch einen bestimmten Aspekt aus Anna's Leben. Im

schwarzen Notizbuch reflektiert Anna über ihre Zeit in

Zentralafrika und ihr Buch Frontiers of War, welches aus

diesem Material entstand. Der Leser erhält nur eine kurze

Zusammenfassung des Inhalts. Weitere Informationen folgen

in Aufzeichnungen über Gespräche mit der Filmindustrie und

in Anna's persönlichen Stellungnahmen. Das rote Notizbuch

beinhaltet Anna's politisches Engagement mit der

Kommunistischen Partei. Im gelben Notizbuch befindet sich

der Roman Shadow of the Third, in dem Anna
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autobiographische Daten fiktionalisiert. In diesem Buch

erfährt der Leser viele Einzelheiten über Anna's Affäre mit

Michael, die im Gesamtwerk außen vor bleibt. Am Ende des

gelben Buches schließen sich 19 numerierte kurze

Geschichten an, die mit bestimmten markierten Stellen im

blauen Notizbuch korrespondieren. Das blaue Buch kommt

einem Tagebuch am nächsten. In ihm dokumentiert Anna ihr

tägliches Leben. Alle vier Bücher enden mit einer doppelten

schwarzen Linie unter dem letzten Eintrag. Das innere

goldene Notizbuch (golden notebook) schließt sich nach der

vierten Sequenz der Notizbücher an. In ihm versucht Anna,

ein Ende der Aufteilung ihrer Erlebnisse zu verwirklichen.

Außerdem bietet es dem Leser ein Ende des Romans. Im

anschließenden Free Women 5 wird zu diesem eine alternative

Möglichkeit hinzugefügt.

Das strenge System der einzelnen Sequenzen dient somit der

Gliederung des Inhaltes, es ermöglicht Zeitsprünge in die

Vergangenheit und Ausflüge in die Gefühlswelt der

Hauptperson ohne die übergeordnete Ordnung zu stören. Die

Erwartungen des Lesers können gesteuert und verwirrt

werden, indem Informationen an falscher Stelle gegeben

werden. Trotzdem fügt das Gehirn des Lesers diese

Informationen an der richtigen Stelle wieder ein, was die

Geschichte als Ganzes wirken läßt.

2.2. Die spezifischen Merkmale in The Golden Notebook

Wie im oberen Abschnitt schon anklingt, wird das strenge

System an einigen Stellen durchbrochen. Die Notizbücher

sind teilweise miteinander verwebt. Daten, Erlebnisse und

Gedanken der schreibenden Person treten mehrfach auf. Als

Beispiel dafür gilt der 16. September 1954, der im roten

und blauen Notizbuch niedergeschrieben wurde (Lessing, The

Golden Notebook:310ff). An diesem Tag tritt Anna aus der

Partei aus und sie wird von Michael verlassen.
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Der Text selbst bildet im Verlauf des Romans zwei Kreise.

Beide beginnen mit dem ersten Satz von Free Women 1 "The

two women were alone in the London flat." (Lessing, The

Golden Notebook:3). Der erste Kreis schließt sich im

goldenen Notizbuch, als Saul Green Anna den ersten Satz

ihres Romans diktiert: "I'm going to give you the first

sentence then. There are the two women you are, Anna. Write

down: The two women were alone in the London flat."

(Lessing, The Golden Notebook:597). Dieser Satz am Ende des

goldenen Notizbuchs und kurz vor dem Ende des gesamten

Romans bildet die Grundlage für technische Genialität des

Werkes. Er ermöglicht die Infragestellung der Realität

eines Romans. Seine Platzierung an dieser Stelle im

Handlungsverlauf schließt die Lücke vom Beginn der Handlung

über Anna Wulf's Schreibblockade zum absurden Ende der

Geschichte. Bis zu dieser Stelle im Buch hält sich beim

Leser die Illusion, dass Free Women eine Art Realität der

Person Anna Wulf, vielleicht ihr eigentliches Leben,

darstellt. Es wird hier deutlich, dass dies aber nicht der

Fall ist, sondern dass auch Free Women nur einen Teil der

gesamten Fiktion bildet.

Der zweite Kreis schließt sich mit dem letzten Satz des

Romans: "The two women kissed and separated.". Es fällt

auf, dass die äußere Handlung im gleichen Raum endet, in

dem sie auch begann. In der ersten Szene treffen sich Anna

und Molly in Molly's Londoner Wohnung, nachdem diese ein

Jahr lang verreist war. Am Schluss haben beide Frauen

unterschiedliche Entwicklungen durchlaufen, die sie

letztendlich den Weg in verschiedene Zukünfte antreten

lassen. Die Handlung des Golden Notebook endet wieder in

Molly's Wohnung, indem sich die Frauen über ihre

Zukunftspläne unterhalten und dann auseinandergehen. Diese

scheinbare Geschlossenheit könnte "a critique of their own

construction" (Waugh 1984:40) in Waugh's Sinne beinhalten.

Lessing addiert zum ersten Lösungsvorschlag einen zweiten,

der den ersten ausschließt. Das Ende der Geschichte
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erinnert eher an den modernen Roman. Da es aber erst an

zweiter Stelle im Text eingearbeitet wird und auch als

Konsequenz letztendlich unmöglich erscheint, kritisiert es

auf seine eigene Weise die Konventionen der viktorianischen

und modernen Literatur. Das wahre Ende der Geschichte

bleibt dabei offen. Der Roman selbst bietet dem Leser zwei

Alternativen, wobei sich das Ende, das sich im goldenen

Notizbuch abzeichnet, als wahrscheinlicher herausstellt.

Ist nicht der Leser gerade dabei, Anna's Buch zu lesen?

Wenn also in Free Women 5 die Rede von Anna's Plänen ist:

"I'm going to take a job.", fragt Molly: "You mean, you're

not going to write?",antwortet Anna mit einem kurzen "No."

(Lessing, The Golden Notebook:622). Sie hat

konventio-nellere Vorstellungen von ihrer Zukunft, zum

Beispiel Fürsorgearbeit. Auch für Molly bricht ein neuer

Lebensabschnitt an, sie wird heiraten.

Im Licht dieser Tatsachen erscheint The Golden Notebook als

Versuch, die Leben beider ungebundenen Frauen bis zu ihrem

Ende, dem Auseinanderbrechen ihrer unkonventionellen

Lebensart, aufzuzeichnen.

2.3. Die Schwierigkeit mit der Schriftstellersituation

Es steht fest, dass The Golden Notebook von Doris Lessing

geschrieben wurde. Gleichzeitig ist aber auch Anna Wulf die

Autorin, nachdem Saul Green ihr den ersten Satz diktiert

hat. Solche Schwierigkeiten treten im Verlauf der Handlung

häufig auf. Lessing schreibt ein Buch über die

Schriftstellerin Anna Wulf. Diese schreibt mehrere Bücher,

Frontiers of War, The Shadow of the Third, ihre Notizbücher

und letztendlich auch The Golden Notebook. In The Shadow of

the Third schreibt Anna über die Schriftstellerin Ella, die

ein Buch über einen Selbstmörder schreibt. Diese Bücher,

die in The Golden Notebook eingearbeitet sind, werden nicht

textlich abgedruckt, sondern es wird über sie geschrieben.
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Im weitesten Sinne könnte man dies als Literaturkritik,

eigebettet in den Text des Golden Notebook bezeichnen.

Die angeführten Beispiele belegen, dass die Strukur der

Erzählung sehr kompliziert gestaltet wurde und dass die

erzählten Situationen nicht auf einer Ebene liegen. Doch

der Anna-Charakter zieht sich durch die gesamte Handlung

und alle Ebenen. 

3. Die Anna-Figur

3.1. Das Rollensystem der Ebenen

Anna ist neben Molly Hauptperson des Romans Free Women. Man

erfährt, dass sie und Molly ein Jahr getrennt waren. In

dieser Zeit hat sich Anna verändert, doch die Freundschaft

der beiden Frauen hat trotz einiger Bedenken gehalten.

Molly wird vorgestellt als Schauspielerin, sie spielt auch

in ihrem Leben gern Rollen, zum Beispiel mit Männern. Ihre

Freundin Anna dagegen wird als zurückhaltend und

unauffällig charakterisiert. Anna stellt fest, dass sie und

Molly für viele Menschen als austauschbar gelten (Lessing,

The Golden Notebook:4). Die fehlende Abgrenzung zur

dominanteren Freundin machte Anna das Leben zusätzlich

schwer. Beide Frauen leben unkonventionell, sie sind nicht

verheiratet, ziehen ihre Kinder ohne Mann auf und überhaupt

fehlen ihnen feste Bindungen. Sie engagieren sich in der

Kommunistischen Partei, verlieren ihre Identifikation mit

der Partei, Anna tritt schließlich aus. Molly's

Vergangenheit wird in Free Women 1 kurz angerissen

(Lessing, The Golden Notebook:15ff), Anna's langen Weg

kennt der Leser erst gegen Ende des Buches. Anna Wulf als

Figur in Free Women kommt der traditionellen Vorstellung

eines Charakters am nächsten.

Mit dem Beginn der Notizbücher wird dieses normale

Rollenverständnis gebrochen. Anna agiert als Autorin im

gelben Notizbuch und als Editorin all ihrer Notizbücher

(Hynes 1973:105ff) im Rahmen des Gesamtwerkes. Sie sortiert
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die Informationen, die der Leser erhalten soll, streicht

Einträge durch, schreibt andere neu und organisiert den

Aufbau des Buches. Die verschiedenen Anna-Rollen in The

Golden Notebook werden zwar alle von der gleichen Person

namens Anna Wulf wahrgenommen, trotzdem sind die

verschiedenen Persönlichkeiten voneinander abzugrenzen.

3.2. Das Anna-interne Rollensystem

Um diesen Sachverhalt weiter zu komplizieren, spaltet sich

die Anna-Persönlichkeit weiter in sich auf. Allein die

Tatsache, dass sie vier Tagebücher führt und nicht nur

eins, zeigt an, dass es in Anna Wulf mehrere selves gibt,

die sie nicht zu vereinen vermag. Die Charakterisierung

entlang der Notizbücher könnte so aussehen: im schwarzen

schreibt die Schriftstellerin über Belange ihres Buches,

einschließlich der Vorgeschichte, im roten schreibt die

Politikerin oder Aktivistin der kommunistischen Idee über

ihre Erlebnisse in der Partei, im gelben versucht die

Analytikerin eine Art Selbstanalyse mit Hilfe der

Fiktionalisierung einiger Geschehnisse ihres Lebens und im

blauen schreibt die Frau über Probleme des täglichen

Lebens. Diese Rollen lassen sich noch weiter aufteilen: die

Aktivistin ist auch für ihre Partei Literaturkritikerin und

Autorin von Briefen an frustrierte Schriftsteller, die

Annalytikerin ist auch gleichzeitig Autorin und die

Frauenrolle teilt sich auf in Mutter, Geliebte, Vermieterin

und Freundin, und natürlich Autorin des blauen Notizbuches.

Wenn das jeweilige Subjekt in den Notizbüchern über sich

selbst reflektiert, entstehen zusätzliche

Anna-Persönlichkeiten entlang der zeitlichen Abgrenzung.

Das Subjekt wird sich darüber klar, dass bestimmte Denk-

und Verhaltensmuster in bestimmte Abschnitte des Lebens

gehören und bezeichnet sie mit "'Anna' of that time"

(Lessing, The Golden Notebook:143). Gegen Ende des Buches

versucht das schreibende Subjekt, sich stärker mit sich

selbst zu identifizieren, was man anhand der gehäuften



9

Benutzung der Wendung "I, Anna" (Lessing, The Golden

Notebook:551ff) vermuten könnte. Das Subjekt befindet sich

auf der Suche nach Ganzheit, der es mit dem goldenen

Notizbuch Nachdruck verleiht.

Alle Rollen laufen letztendlich doch in der der Autorin

zusammen, deren Buch der Leser gerade vor sich hat. Das

komplexe System der Rollen, das in einem engen Zusammenhang

mit den Notizbüchern steht, ergänzt die fehlende

Transparenz aller Geschehnisse in bezug auf das Verhältnis

zur Realität. Für die verschiedenen Anna-Rollen stellt sich

die Realität in unterschiedlicher Gestalt dar. Die

übergeordnete Anna-Editorin scheint dies auch beim

Organisieren zu bemerken und versucht, die Situation zu

vereinfachen, indem sie Einträge streicht oder anders

gestaltet. Die Anna-Editorin ist ständig im Text präsent,

sie führt in die Notizbücher ein und gibt Kommentare zum

Geschriebenen. Das doppelte Ende ist, unter diesem

Gesichtspunkt betrachtet, nur das Ende des Anna-Charakters

in Free Women 5 und der Beginn der

Anna-Autorin-Editorin-Rolle nach Ende des goldenen

Notizbuches.

3.3 Die Erzählersituation

In den ersten Seiten von Free Women 1 macht ein auktorialer

Erzähler den Leser mit Anna und Molly bekannt. Es steht

noch nicht fest, wessen Geschichte in den folgenden Seiten

geschrieben werden wird. Erst in den letzten Zeilen des

ersten Teils rückt der Ausschnitt der Erzählung stärker auf

Anna, die Schriftstellerin. Ihr Leben wird aber nicht in

allen Einzelheiten ausgebreitet, ihre gegenwärtigen

Verhältnisse sind von größerer Bedeutung. Dann schließt

sich der Bogen zu den Notizbüchern. Aber es ist nicht so,

dass die momentanen Gedanken oder Gefühle des Ich-Erzählers

niedergeschrieben werden, sondern vielmehr findet eine

Aufarbeitung des bisher in die Notizbücher geschriebenen
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Materials statt. Erst im Verlauf der Handlung entsteht mehr

und mehr der Eindruck, dass es sich um aktuellere Einträge

handelt, die auch den Prozess der Veränderung in der Person

des Ich's berücksichtigen.

Im inneren goldenen Notizbuch kann man den Erzähler, oder

besser Schreiber, nicht mehr genau identifizieren. Da Anna

und Saul wie zwei Hälften einer Persönlichkeit sind,

entstehen kongruente Gedanken und Gefühle. Es gibt trotzdem

noch ein Ich im Text, das von einem "er" schreibt und Saul

damit meint (Lessing, The Golden Notebook:571), und doch

sind beide Personen nicht mehr voneinander zu trennen. Das

Ich existiert nur noch in Verbindung mit Saul: "The sound

of feet had stopped upstairs. I could not move, I was

gripped by my disgust. Then I knew that Saul would come

downstairs and say something that echoed what I was

thinking;..." (Lessing, The Golden Notebook:572). Beide

Personen beeinflussen einander so stark, dass man zwischen

ihnen nicht mehr unterscheiden kann.

Diese Technik vermindert die Wahrnehmung der Realität, die

äußere Welt spielt keine große Rolle in diesem Abschnitt.

Anna und Saul leben zurückgezogen in ihre Seelenwelten, um

einen Weg zurück ins normale Leben zu finden. Sie fühlen

sich von der Gewalt der Welt um sie herum bedroht, was sich

auch auf ihr schriftstellerisches Schaffen auswirkt. Am

Ende des goldenen Notizbuches führt ihre Symbiose dazu,

dass jeder den anderen so gut kennt, dass jeder für den

anderen den Weg in die Zukunft vorgibt. Anna erhält die

Idee ihres neuen Romans von Saul und Saul veröffentlicht

eine Geschichte, deren Anfang Anna für ihn schrieb.

Wenn Anna am Anfang der Geschichte herausfindet, dass sie

und Molly auf die eine oder andere Art austauschbar sind,

so lässt sich dies bei ihr und Saul wieder feststellen.

4. Literaturkritische Elemente

4.1. Die Personen in The Golden Notebook
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Das Konzept der Personen im Buch bedingt in der

strukturellen Analyse auch der besonderen Betrachtung.

Lessing legt ihre Hauptfigur als Schriftstellerin an, die

an einer Schreibblockade leidet. Dies ermöglicht ihr,

Gedanken über Literatur in Anna's Mund zu legen. Anna, die

trotz Blockade unermüdlich schreibt, macht sich Gedanken

über das Schreiben von Literatur. In ihrem gelben Notizbuch

erschafft Anna selbst wieder ihre Hauptfigur als

Schriftstellerin. Diese Technik bezeichnet Hynes als

mirroring (Hynes 1973:107). Die Charaktere in The Golden

Notebook zeugen vielfach davon. Dies wird am deutlichsten

in der Spieglung der Anna-Figur in Anna-Molly, Anna-Ella

und Anna-Saul. Es bestehen außerdem Parallelen zwischen

Molly-Julia, Michael-Paul, Janet-Tommy und Janet-Michael.

Was in Free Women Anna und Molly sind, überträgt Anna im

gelben Notizbuch in Ella und Julia. Die Figuren der Free

Women-Serie korrespondieren also mit Charakteren der

Notizbücher, wodurch sich gleiche Muster in verschiedenen

Kontexten wiederholen lassen. Der Leser fühlt sich mit den

Charakteren vertraut und überträgt ungewollt seine

Erwartungen und Denkmuster vom einen zum anderen. Wenn dies

geschieht, dann verliert der Schriftsteller die Kontrolle

über seine Geschichte. Die Frage des Verhältnisses der

Handlung zur Realität wird aus seinen Händen genommen und

in die Verantwortung des Lesers übertragen.

4.2. Die Schriftstellerin als Textkomponente

Das Konzept der Anna-Figur in der Gesamtheit ihrer

Rollensysteme bildet die Grundlage für die Darstellung von

Methoden, die ein Schriftsteller besitzt, um ursprünglich

reale Sachverhalte oder Personen in Fiktion zu verwandeln.

Jean Tobin (Tobin 1994:166) bezieht sich in seiner Arbeit

auf Freud, nach dessen Auffassung einiges Material

fiktionaler Werke aus dem Leben der Autoren stamme. Um den

Umgang mit persönllichem Stoff zu vereinfachen, stehe dem
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Schriftsteller ein Instrumentum mit fünf Techniken zu

Verfügung, derer er sich bedienen kann, um "the truth" zu

verändern. Diese benennt Tobin mit shifting pronoun,

shifting gender, transposing, shuffling und generalizing.

Doris Lessing läßt Anna all diese Methoden anwenden. Wenn

man zum Beispiel im gelben Notizbuch den Roman The Shadow

of the Third betrachtet, dann handelt er relativ eindeutig

von Anna's Leben mit Michael, das sie aber fiktionalisiert.

Indem sie vom "ich" zum "sie" wechselt (shifting pronoun),

entsteht eine neue Person - Ella. Sie durchlebt an Anna's

Stelle nun die Beziehung zu Michael/Paul. Damit kann Anna

aus sicherer Entfernung diesen Abschnitt ihres Lebens noch

einmal Revue passieren lassen. Die Verbindungen zwischen

den Ebenen sind bei dieser Technik aber noch erkennbar.

Etwas schwieriger wird es, wenn man nach dem Nexus von

Anna's Tochter Janet und Ella's Sohn Michael sucht. Hier

wurde sich der shifting-gender-Methode bedient. Für Anna

war es eine Art Genugtuung, den Namen der mehr oder weniger

realen Person ihres Liebhabers in ihre Fiktion

einzuflechten (Lessing, The Golden Notebook:211). Auch das

Selbstmord-Motiv wird in seinen verschiedenen Darstellungen

nach diesem Plan verändert. Ella schreibt in ihrem Roman

über einen Mann, der unbewußt seinen Selbstmord

vorbereitet. Als sie auf dem Flughafen ihre Situation

überdenkt, stellt sie überrascht fest, wie wenig sie selbst

an ihrem Leben hängt (Lessing, The Golden Notebook:296f).

Überträgt man diese Erkenntnis auf die nächsthöhere Ebene

in The Golden Notebook, so ist es also Anna, die sich

Gedanken über das Ende ihres Lebens macht, aber nur in

ihrer Fiktion, nicht an der Oberfläche. In Free Women

geschieht der Selbstmord dann tatsächlich, wenn Tommy

versucht, sich zu erschießen. Also sollte den Selbstmord

letztendlich eine männliche Person ausführen und nicht Anna

oder Ella.

Transposition ist wahrscheinlich das auffälligste Merkmal

in dieser Analyse. Am besten läßt es sich an den handelnden
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Personen nachweisen. Diese besitzen fast alle in bestimmter

Art und Weise ein "Spiegelbild", wenn es auch nicht immer

gleich erkennbar ist. Anhand von Willi-Max, Michael-Paul,

Anna-Ella, Molly-Julia, Paul(Afrika)-Paul werden Linien

durch The Golden Notebook gezogen, die die scheinbare

Realität von Anna mit ihrer Fiktion verweben. Dies zu

erkennen stellt hohe Ansprüche an den Leser.

Wie oben bereits erwähnt, besitzen die Notizbücher ein

ausgeklügeltes System von Trennung, aber auch Verbindungen

miteinander. Dadurch erst wird es möglich, dass wichtige

Informationen manchmal an der "falschen" Stelle platziert

sein können, ohne damit das Verständnis zu beeinträchtigen.

Wenn also der 16. September 1954 in drei Notizbüchern, von

mehr als einem Standpunkt aus beschrieben wird, oder Anna's

eigentlicher Zusammenbruch anstatt im blauen, im roten

Notizbuch steht, weil er auf dem Weg nach Hause passierte,

so ist es dem Leser trotzdem möglich, den Faden nicht zu

verlieren. Bei dieser Methode, dem shuffling, geht es vor

allem darum, schmerzhafte Informationen an der "richtigen"

Stelle zu verschweigen und zu einem geeigneteren Zeitpunkt

nachzureichen (Tobin 1994:169).

Mit der letzten Technik, dem generalizing, verbindet sich

eine Art Offenbarung. Anna fühlt sich mit ihren Gefühlen,

Gedanken und Einstellungen oft allein. So geht es vielen

Menschen im normalen Leben auch. Wenn also ein

Schriftsteller über etwas persönliches schreibt, so bietet

sich ihm eine Möglichkeit der Flucht in die Menge, um

herauszufinden, dass andere Menschen auch so fühlen. Er

kann somit seinen Lesern helfen, dass sie sich nicht mehr

als Außenseiter fühlen und die Leser helfen dem

Schriftsteller wiederum mit ihren Reaktionen auf seine

Veröffentlichung.

4.3. Der Leser als Textkomponente



14

In den vorangegangenen Abschnitten war schon sehr oft die

Rede von der Bedeutung, die der Leser im Rahmen eines

Buches einnimmt. In The Golden Notebook werden ihm große

Leistungen abverlangt. Beim Lesen von Free Women 1 lernt er

 Anna, Molly und die anderen Personen der äußeren Handlung

kennen. In der ersten Notizbuchreihe werden seine

Erwartungen für die folgenden Notizbuch-Teile ausgebildet.

Free Women entwickelt sich als eigenständige Geschichte an

der Romanoberfläche. Sie spielt eine Art Realität vor, eine

Art "reales Leben" der Anna Wulf. Die wichtigen Details aus

Anna's Vergangenheit, abgesehen von der Zeit in Afrika im

schwarzen Buch, erfährt der Leser erst gegen Ende des

Romans (Lessing, The Golden Notebook:437). Auch baut sich

ein gespanntes Warten auf das innere golden notebook auf,

das nur einen winzigen Teil des Golden Notebook ausmacht.

Der Leser ist einziger Beweggrund für die Anna-Figur, sich

mit ihren Notizbüchern zu befassen. Die Anna-Editorin

bearbeitet das Material der Anna-Schriftstellerin, bereitet

es für die Veröffentlichung vor, indem sie die Notizbücher

durchliest und, wenn nötig, verändert. Sie macht auch ihre

gesamte Organisation der Notizbücher für den Leser

greifbar, sie beschreibt Aussehen und kommentiert Einträge.

Wenn sich im goldenen Notizbuch der erste Kreis schließt,

wird deutlich, warum Anna all den Aufwand mit ihren

Notizbüchern betrieben hat. Sie befindet sich im Prozess

des Schreibens eines Romans, des Romans, den der Leser

gerade in den Händen hält. Aber erst das Lesen des Golden

Notebook bis zu seinem Ende bringt die spezifische Struktur

zur Geltung. Hätte der Leser das Buch eher aus der Hand

gelegt, hätte ihm nicht klar vor Augen geführt werden

können, worum es von Anfang an in The Golden Notebook geht.

Die Illusion der Realität der Free-Women-Geschichte

zerbricht. An dieser Stelle sollte dann auch ein

Reflexionsprozess beginnen, der die gesamte Handlung in ein

anderes Licht stellt. Viele bis dahin gezogene Verbindungen

müssen gelöst und neu arrangiert werden. Das Gefühl der
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Überraschung weicht allmählich der Frage, wie man so lange

getäuscht werden konnte, was die scheinbare Realität

angeht. Allein dadurch gelingt es Lessing, den Leser zum

Nachdenken über die Realität von Realität innerhalb und

außerhalb von Fiktion anzuregen.

Dies allerdings liegt nicht mehr im Einflussbereich der

Schriftstellerin. Seit der Veröffentlichung 1962 brachte

The Golden Notebook unter seinen Leserinnen und Lesern eine

Diskussion in Gang, die hauptsächlich in drei Richtungen

wies:

"...one letter is entirely about the sex
war,[...], and the writer has produced pages and
pages all about nothing else, for she-but not
always a she-can't see anything else in the book.
The second is about politics, probably from an old
Red like myself, and he or she writes many pages
about politics, and never mentions any other theme.
These two letters used, when the book was as it
were young, to be the most common.
The third letter, once rare but now catching up on
the others, is written by a man or woman who can
see nothing in it but the theme of mental illness.
But it is the same book." (Lessing, The Golden
Notebook:XXVIII)

In der neun Jahre nach der Publikation geschriebenen

Einleitung beschreibt Lessing das Phänomen, dass ein

Schriftsteller zwar eine genaue Vorstellung von seinem Buch

haben kann, aber dass es keine Garantie dafür gibt, dass

die Leser das Buch auch genau so verstehen. Aber gerade

diese Inkongruenz, dass der Leser ein Buch nicht

vollständig durchschauen dürfe, wenn er darüber nachdenken

soll, ist der wichtigste Punkt in Lessing's Haltung zum

Leser (Lessing, The Golden Notebook:XXIX):"And when a

book's pattern and the shape of its inner life is as plain

to the reader as it is to the author-then perhaps it is

time to throw the book aside, as having had its day, and

start again on something new." (Lessing, The Golden

Notebook:XXIX).
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5. Metafiktionale Elemente

5.1. Fiktionalität

Der Nachweis der Fiktionalität von The Golden Notebook

sollte an dieser Stelle eigentlich schon offensichtlich

sein. Am deutlichsten ist es, wenn Saul Anna den ersten

Satz ihres Romans diktiert. Man braucht nur noch einmal auf

die erste Seite des Buches zurückzuschlagen, Free Women 1

beginnt mit genau dem Satz, den Saul Anna im goldenen

Notizbuch vorgibt. Anna hat also den Roman geschrieben, der

schon fast bis zum Ende durchgelesen ist. Die Sphären der

Handlung fallen zusammen, das Chaos, vor dem sich Anna so

fürchtet, scheint nun perfekt.

5.2. self-consciousness

Da Lessing einen genauen Plan für die Konstruktion des

Golden Notebook hatte, kann man davon ausgehen, dass sie

sich sehr wohl bewusst war, dass, was und wie sie schrieb.

Anna ist wohl nicht zufällig eine Schriftstellerin mit

Schreibblockade, die sich mit ihren Tagebüchern

beschäftigt. Im inneren goldenen Notizbuch wird auch klar,

warum sie das tut, und, dass sie genau weiss, dass sie

einen Roman schreibt, The Golden Notebook. Während sie

schreibt, macht sie sich Gedanken über Literatur, sie ist

auch Kritikerin. Dabei rezensiert sie ihre eigenen

Produktionen genau so wie die von fremden Schrifstellern,

zum Beispiel Parteigenossen. In ihrem Fragment The Shadow

of the Third schreibt Anna selbst über eine

Schriftstellerin, Ella, die einen Roman schreibt. Dabei

konzentriert sie sich auch auf das Problem, wie Autoren auf

die Inspiration warten. Ella, und auch Anna, suchen nach

dem, was schon in ihnen geschrieben ist, sie versuchen, das

Unbewusste bewusst zu machen (Lessing, The Golden

Notebook:163).
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Anna arbeitet ihre Notizbücher auf, um sie als Roman mit

einer Rahmenhandlung, Free Women, zu veröffentlichen. Sie

gibt also Kommentare über ihr Geschriebenes ab, zum

Beispiel über The Shadow of the Third. "If I were to write

this novel ..." (Lessing, The Golden Notebook:193),

analysiert Anna ihr Fragment in Bezug auf die Motive in der

Geschichte und erklärt sie in ihren Zusammenhängen

(Lessing, The Golden Notebook:193ff). Von da bis zum Ende

des Yellow Notebook 1 folgt eine Vermischung von Roman und

Analyse der Autorin, Anna. Sie wird sich klar, "Literature

is analysis after the event." (Lessing, The Golden

Notebook:213),auch darüber, dass sie die Geschichte von

Ella und Paul, oder Anna und Michael, ganz anders

geschrieben hätte, wenn sie dies zu Zeiten der Beziehung

getan hätte. Da nun alles vorbei war, könne sie sich nur

noch auf den Bezug zum Ende konzentrieren (Lessing, The

Golden Notebook:213).

Als Literaturkritikerin der Kommunistischen Partei muss

sich Anna mit vielen Büchern auseinandersetzen. Sie ist

dann Rezepientin oder Leserin. Als Schriftstellerin hat sie

für sich bestimmte Standards, was gute Literatur bedeutet.

Aber als Leserin bemerkt sie selbst eine Veränderung ihrer

Ansprüche an Literatur:

"The point is, that the function of the novel seems
to be changing; it has become an outpost of
journalism; we read novels for information about
areas of life we don't know [...]. We read to find
out what is going on. One novel in five hundred or
a thousand has the quality a novel should have to
make it a novel-the quality of philosophy. I find
that I read with the same kind of curiosity most
novels , and a book of reportage. [...] The novel
has become a function of the fragmented society,
the fragmented consciousness." (Lessing, The Golden
Notebook:57)

5.3. Systematik
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Die wörtliche Bedeutung von systematisch (systematically)

lautet planmäßig. Um die Metafiktionalität zu untermauern,

soll der planmäßige, systematische Aufbau des Golden

Notebook noch einmal verdeutlicht werden. Die festgelegte

Abfolge der einzelnen Textteile wird im ganzen Roman

eingehalten. Die Notizbücher folgen eindeutig einem

bestimmten System, das Anna ihnen weit vor dem Beginn des

Romans auferlegt hat. Zwei der Bücher tragen auch ihren

Namen nicht willkürlich. Die Farbe schwarz symbolisiert die

Verbindung des schwarzen Buches mit seinem Inhalt, Anna's

Zeit in Afrika, rot ist das Symbol für Kommunismus, das

rote Buch behandelt Anna's Arbeit in der Kommunistischen

Partei England's. Das goldene Buch gefiel Anna sofort, als

sie es im Laden liegen sah, und auch Saul wollte es gleich

haben, als Anna es ihm zeigte (Lessing, The Golden

Notebook:566f). Die Farbe gold steht für etwas wertvolles,

was das Buch auch für beide war.

The Golden Notebook arbeitet systematisch auf sein Ende,

das innere golden notebook, hin. An dessen Ende steht dann

die Auflösung der Illusion der Realität, die durch die

Einsicht in die Gemachtheit des Geschehens ausgelöst wird.

5.4. Artefakt

Ein Artefakt ist etwas Gemachtes, vom Menschen geformtes.

Dass dies auf The Golden Notebook zutrifft, erübrigt an

dieser Stelle eine weitere Erklärung. Der Roman wurde

geschrieben, ob von Doris Lessing oder Anna Wulf, er wurde

von einer Schriftsteller-Person geschrieben und

veröffentlicht. Zusätzlich behandelt er auch das Thema des

Schreibens, es findet im Verlauf des Romans statt. Der

Leser ist sozusagen unmittelbar in den Entstehungsprozess

des Buches, das er gerade liest, einbezogen. Im goldenen

Notizbuch wird für diesen Rückschluss der Ausgangspunkt

gegeben, wenn Anna ihren ersten Satz niederschreibt.
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5.5. Das Verhältnis von Realität und Fiktion

Waugh's Definition zufolge, soll metafiktionale Literatur

das Verhältnis von Fiktion und Realität hinterfragen (Waugh

1984:40). The Golden Notebook verwirklicht diesen Anspruch

auf unterschiedliche Weise. Free Women fungiert als

Rahmenhandlung, in die die Tagebücher der Anna-Person

eingebettet sind. Die Ereignisse in dem kurzen Roman sind

so gestaltet, dass sie relativ glaubwürdig eine Realität

darstellen können. Sie beschreiben ein "normales" Leben,

das sich jeder Leser als real vorstellen kann.

Im Black Notebook 1 beschreibt Anna ihre Zeit in Afrika.

Während sie dies tut, und auch später in ihren Träumen,

bemerkt sie, dass Ereignisse bei der Betrachtung zu einem

späteren Zeitpunkt ihre Relevanz verändern. Sie stellt

fest, dass sie manche Dinge in Afrika anders wahrgenommen

hat als bei der Aufarbeitung ihres Tagebuches. Es eröffnet

sich ihr eine neue Sichtweise auf diese Dinge und Personen.

Den gleichen Effekt erzielt das Lesen ihres eigenen Romans

The Shadow of the Third. Da sie die Geschichte erst

aufschgeschrieben hat, als Michael sie bereits verlassen

hatte, erscheinen die Details in einem anderen Licht. Sie

wird sich bewusst, dass sie in allen Einzelheiten den Bezug

zum Ende der Affäre sucht. Hätte sie den Roman während der

Beziehung geschrieben, wäre es unmöglich gewesen, das Ende

vorherzusagen (Lessing, The Golden Notebook:213). Das

heißt, sie hätte eine reale Abfolge der Ereignisse und

nicht eine Analyse des Auseinandergehens niedergeschrieben.

Im Zusammenhang mit dem Verhältnis von Realität und Fiktion

bedeutet dies, dass die Wirklichkeit kein eindeutig

definierter Begriff ist. Sie verändert sich ständig, zum

Beispiel durch zeitliche und räumliche Distanz.

Aus der Auflösung der Illusion der Realität von Free Women

ergibt sich die Schlussfolgerung, dass auch Anna an einer

bestimmten Stelle des Geschehens "erfunden" worden ist,

nämlich von Doris Lessing. Von der fiktionalen Anna-Person
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erfährt der Leser, dass sie ein Buch schreibt. Aber dieser

Fakt wird durch die Aussagen der Anna-Figur verdeckt. Sie

behauptet felsenfest, dass sie nie wieder ein Buch

schreiben will. Wenn ihr Saul den ersten Satz im goldenen

Notizbuch diktiert, schließt sich der Kreis und es wird

klar, dass man in diesem Moment Anna's Buch, das sie

eigentlich nie schreiben wollte, liest. Es wird auch klar,

dass man bereits die ganze Zeit Zeuge des Schreibens war,

dass aber der entscheidende Hinweis erst am Ende des Buches

erscheint. Das Buch, das man in den Händen hält, gehört zur

Realität des Lesers. Er hat es gekauft, kann es anfassen

und lesen. Es wird also eine Verbindung aus der fiktionalen

in die reale Welt hergestellt.

Lessing's The Golden Notebook ist das Buch, das der Leser

kaufen und lesen kann. Während des Lesens wird klar, dass

The Golden Notebook von Anna Wulf handelt, dass ihre

Tagebücher beschrieben werden, in denen sie Teile ihres

Lebens aufgeschrieben hat. Sie läßt in ihrer Realität außer

Tommy niemanden ihre Notizen lesen, aber der Leser in

seiner Realität liest sie in The Golden Notebook. Am Ende

des Romans wird deutlich, dass es von Anfang an Anna Wulf's

Geschichte war. Anna wird also zur Co-Autorin neben Doris

Lessing. Es bleibt offen, ob Anna Wulf eine fiktionale

Doris Lessing darstellt, so wie Ella eine fiktionale Anna.

Anna's fiktionales Leben greift einige Fakten aus Lessing's

Biographie auf, die Afrika-Erlebnisse, die Partei, die

Schriftstellerei, die Männer, die Situation einer

alleinerziehenden Mutter, das Leben in London, um die

auffälligsten zu nennen.

Diese Verstrickungen zwischen verschiedenen Realitäten

stellen das eigentliche Konzept einer Wirklichkeit in

Frage. Es liegt in der Verantwortung des Lesers, sich

Gedanken über die Realität zu machen. The Golden Notebook

stellt unterschiedliche Realitäten alternativ

neben-einander, zum Beispiel wenn Anna den 16. September

1954 beschreibt. Beide Betrachtungen könnten diesen Tag
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darstellen, sie unterscheiden sich aber in ihrem

Betrachtungswinkel. Überträgt man dies auf die Realität des

Lesers, so könnte es bedeuten, dass jeder Mensch bestimmte

Ereignisse nur von einem Sichtwinkel aus betrachtet. Würde

man versuchen, einen anderen Standpunkt zu finden, könnte

ein Erlebnis in völlig anderen Zusammenhängen erscheinen.

Diesen Fakt führt Lessing dem Leser des Golden Notebook vor

Augen. Dass viele Menschen die Dinge aber nur einseitig

wahrnehmen, zeigten ihr nicht zuletzt die Reaktionen auf

ihren Roman, die oben schon beschrieben wurden. Es

erscheint ihr unglaublich, dass eine Gruppe von Lesern

ausschließlich den Geschlechterkampf, eine andere

ausschließlich den Kommunismus und eine dritte

ausschließlich die Verrücktheit als Motiv des Golden

Notebook wahrnemen können. Ein Buch kann also von Lesern

von einseitigen Standpunkten aus, völlig unterschiedlich

rezipiert werden.

6. Post-moderne Merkmale

Wie eingangs bereits erwähnt, zählt The Golden Notebook zur

post-modernen Literatur. Die Veröffentlichung 1962 lag am

Anfang ihrer Blütezeit in den 60er und 70er Jahren unseres

Jahrhunderts. Laut Magali Cornier Michael weist das Buch

sowohl moderne, als auch post-moderne Merkmale auf (Michael

1994:39ff). Free Women entspricht eher der traditionellen,

modernen Erzählform. Auch Anna hält an modernen

Vorstellungen fest, sie glaubt an den ganzheitlichen

Menschen. Da sie diese Vorstellung aber nicht verwirklichen

kann, was die vier Bücher dokumentieren, wird sie nach und

nach verrückt.

Die Anna-Figur reproduziert in ihrer Konstruktion schon

mehr post-moderne Züge. Anna ist keine ganzheitliche

Person, sondern aus vielen verschiedenen Rollen

zusammengesetzt. Ihre Persönlichkeit entwickelt sich im

Laufe des Romans, so dass sie letztendlich auch die
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Formlosigkeit und Fragmentiertheit ihrer Person akzeptieren

lernt. Ihre Geschichte wird in einer post-modernen

Zeitstruktur, d.h. in Rückblenden mit zeitlichen

Überlappungen, präsentiert, was ein weiteres spezifisches

Merkmal des Romans darstellt.

The Golden Notebook macht seine Leser auch mit den

Problemen der 60er Jahre vertraut. Anna ist Mitglied der

Kommunistischen Partei, sie glaubt an diese Ideologie. Um

so schwerer fällt es ihr, mit all der Gewalt in der Welt

klarzukommen, was sich darin zeigt, dass ihre Notizbücher

zeitweilen nur aus Zeitungsausschnitten bestehen, die von

Gewalt und Krieg handeln (Lessing, The Golden

Notebook:224ff). Die Anna-Figur ist demnach in zwei

Kontexte eingebettet, in ihr persönliches Leben und in ihre

Zeit. Mit beiden Bedingungen muss sie sich arrangieren, was

ihr so schwerfällt.

Das Ende in Free Women zeigt wieder moderne Züge. Molly

schlägt einen konventionellen Lebensweg ein, sie will einen

reichen Geschäftsmann heiraten. Und auch Anna verändert

ihre Lebenssituation, sie sucht sich eine kleinere Wohnung

und eine Arbeit im sozialen Bereich (Lessing, The Golden

Notebook:622f).

7. Fazit

Doris Lessing's The Golden Notebook ist ein Buch von

besonderer Qualität. Es wird dem Leser nicht leicht

gemacht, die Intention des Romans zu durchschauen. Die

strukturelle Analyse des Werkes hat bestätigt, dass sein

metafiktionaler Charakter eine Grundlage für die

Bearbeitung der Frage der Fiktionalität von Realität

bildet. Da die einzelnen Annas der verschiedenen

Erzählebenen ein unterschiedliches Verständnis von

Wirklichkeit haben, können mehrere real erscheinende

Alternativen nebeneinander gestellt werden. Die

Konstruiertheit des Romans, beginnend mit der strengen
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Ordnung an der Romanoberfläche mit der Rahmengeschichte

Free Women, die durch die Abschnitte der vier Notizbücher

und das goldene Notizbuch unterbrochen wird, die spezielle

Gestaltung der Anna-Figur in den Notizbüchern und den

Erzählebenen, die selektiven und überlappenden Chronologien

bis hin zum doppelten, aber dennoch offenen Ende des Golden

Notebook, bilden den Ausgangspunkt für die Darstellung des

besonderen Verhältnisses von Realität und Fiktion im Buch.

Es ist Lessing gelungen, ihrem Roman ein dem Inhalt

widerstrebendes Ordnungssystem aufzuerlegen. Das Motiv des

Chaos, Anna's Angst vor dem Chaos und ihr allmähliches

Verrücktwerden, werden in einem klar gegliederten Raster

beschrieben, das schon fast an Absurdität grenzt. Da aber

an einigen Stellen die strenge Ordnung aufbricht, gelingt

Lessing die Lösung von Anna's Konflikt im inneren goldenen

Notizbuch. Da Anna selbst, wie Lessing, eine

Schriftstellerin ist, kennt sie Möglichkeiten, sich mit

sich selbst und ihrem Schaffen auseinanderzusetzen. Das

Motiv der Schreibblockade kann im Buch bis zum Ende hin

nicht gelöst werden, aber The Golden Notebook erbringt

letztendlich den Beweis, dass Anna zum Schreiben

zurückgefunden hat.

Der Kontrast des Wahrheitsgehaltes der

Free-Women-Geschichte zu den Notizbüchern wird erst im

goldenen Notizbuch deutlich, wenn sich herausstellt, dass

Free Women der Stoff ist, den Saul Anna vorgibt. Genau

gesagt, dreht sich das Verhältnis von Realität und Fiktion

an diesem Punkt um. Die Anna-Figur in all ihren Rollen

agiert im Roman als zentrale Figur. An ihr probiert Lessing

unzählige Varianten der Veränderung aus, Anna erscheint in

immer neuem Licht. Vielleicht ist dies eine Spielart der

Autorin, vielleicht ist der menschliche Charakter wirklich

derartig gespalten, dass in neuen Situationen neue Talente

oder Unfähigkeiten entdeckt werden können.

Es ist erstaunlich, dass schon eine rein strukturelle

Analyse eine solche Fülle an Erkenntnissen erbringen kann.
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Aus einer inhaltlichen Untersuchung würden wahrscheinlich

weitere Fakten hervorgehen, die das Verhältnis von Realität

und Fiktion betreffen, aber dies sollte nicht im Rahmen

dieser Arbeit geschehen. Weiterhin könnte auch die

autobiografische Grundlage des Golden Notebook

herausgear-beitet werden, indem die Parallelen zwischen

Anna Wulf und Doris Lessing, die es zweifellos gibt, in den

Mittelpunkt des Interesses gerückt würden. Oder man könnte

eine mehr inhaltliche Analyse an den unzähligen Bildern,

(Namens-) Symboliken und Motiven festmachen.

In meiner Aufgabenstellung sollte aber nur der Beweis von

Zusammenhängen zwischen der technischen Konstruiertheit,

der Form des Golden Notebook und dem abgebildeten

Verhältnis von Realität und Fiktion erbracht werden, der

auch aus dem bearbeiteten Material eindeutig hervorging.
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