
Universität-Gesamthochschule Siegen
Fachbereich 3
Neuere Deutsche Literaturwissenschaft
WS 1999/2000
Seminar: Hans Henny Jahnn 

Hans Henny Jahnn - ein „phantastischer“ Erzähler? 

Eine Untersuchung 

des Romans Das Holzschiff und der Erzählung Der Gärtner 

auf Elemente und Strukturen der Phantastik  



2

0. Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Einleitung   3

Teil I

2. Die phantastische Literatur   4

2.1 Die Schwierigkeiten bei der Definition der Phantastik   4

2.2 Die Phantastik-Definition Todorovs   7

2.21 Die Ungewissheit als Merkmal der Phantastik   7

2.22 Das Allegorische und das Poetische   8

2.23 Das Unheimliche und das Wunderbare bei Todorov   9

2.24 Das Phantastische - eine eigenständige Gattung? 10

2.25 Probleme bei der Definition Todorovs 10

2.3 Die Theorie des Risses 11

2.4 Marzins Definition der Phantastik 13

2.41 Eindimensionale Literatur 13

2.42 Der Einbruch des zweiten Handlungskreises 14

2.43 Bewertung von Marzins Definition 16

Teil II

3. Der Gärtner 17

4. Das Holzschiff 22

5. Kebad Kenya 29

6. Nachwort 32

7. Bibliographie 33



3

1. Einleitung

Hans Henny Jahnn - ein „phantastischer Erzähler“? Diese Bezeichnung erscheint

zunächst abwegig. Zu fern steht Jahnns Werk auf den ersten Blick den schaurig-dämonischen

Erzählungen Hoffmanns und Poes, den wunderbaren Welten George MacDonalds oder den

dunklen gothic tales des „Monk“ Lewis oder der Ann Radcliffe. Und doch - warum sollten

Jahnns Erzählungen nicht zur phantastischen Literatur gezählt werden, erscheinen doch auch

in seinem Werk Elemente, die ohne jeden Zweifel ein fester Bestandteil der Prosa der

Phantastik sind: Trolle, Wiedergänger, geflügelte Pferde, Kentauren und unerklärbare, z.T.

irrationale Geschehnisse? Warum sind diese Anklänge an die Gattung der phantastischen

Literatur so ignoriert worden? Liegt dies an der Tatsache, dass die in Deutschland

vorherrschende elitäre Trennung zwischen „hoher“, „bildender“ Literatur und „niederer“,

„bloß unterhaltender“ Trivialliteratur, zu der die Literatur der Hexen, Magier, Vampire und

Trolle immer noch gezählt wird, eine Auseinandersetzung der wenigen Jahnn-Forscher mit

diesem Thema unmöglich gemacht hat? Oder liegt es nicht doch vielleicht an Jahnns

Erzählungen selbst, die mit den Kriterien der phantastischen Literatur tatsächlich nicht

übereinstimmen? 

Genau um die letzte Frage soll es in dieser Arbeit gehen. Aus diesem Grunde ist es

notwendig, sich zu Beginn sehr genau mit dem Genre der phantastischen Literatur

auseinanderzusetzen und Kriterien zu finden, nach denen die Jahnnschen Erzählungen

bewertet und eingeordnet werden können. Hierbei ist anzumerken, dass ich keinesfalls den

Anspruch erheben kann, einen kompletten Überblick über den Forschungsstand der Phantastik

zu geben. Zu vielfältig sind die Publikationen zur phantastischen Literatur, zu widersprüchlich

die Definitionen und Kategorisierungen, zu arbiträr die Abgrenzungen zu anderen Gattungen

wie der der Science Fiction oder des Märchens, zu unterschiedlich auch die Ansätze in

verschiedenen Sprachgemeinschaften, als dass sie in einer Arbeit wie dieser annähernd

vollständig wiedergegeben werden können. Im Zusammenhang mit meinem eigentlichen

Untersuchungsgegenstand, dem Werk Hans Henny Jahnns, sollte es jedoch möglich sein,

wichtige in der Literatur auftauchende Aspekte der phantastischen Literatur zu erarbeiten und

zur Diskussion zu stellen, so dass eine Übertragung auf Teile der Jahnnschen Prosa vollzogen

werden kann. 
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Diese Übertragung wird den zweiten Teil meiner Arbeit darstellen. Hierbei werde ich

mich auf den Roman Das Holzschiff und die darin enthaltene Geschichte des Kebad Kenya

sowie auf die Geschichte Der Gärtner konzentrieren und sie inhaltlich und sprachlich auf ihre

Verwendungsweise von einschlägigen Motiven und Darstellungen der phantastischen

Literatur untersuchen. Bei der Analyse des Holzschiffes ist in diesem Zusammenhang wichtig

zu erwähnen, dass ich den Roman als eine abgeschlossene Einheit betrachten werde, d.h. vor

allem losgelöst von der Niederschrift des Gustav Anias Horn, dem zweiten Teil der Trilogie

Fluss ohne Ufer, in der viele der mysteriösen Vorgängen auf der „Lais“ aufgelöst und rational

erklärt werden. Gerade die Unerklärbarkeit vieler Vorkommnisse und die Offenheit des

Holzschiffes mit seinen Andeutungen auf Übernatürliches und seine Anlehnungen an den

Schauerroman machen jedoch den Reiz des Romans für meine Untersuchung aus, und in

dieser Offenheit möchte ich die Geschehnisse auch bearbeiten. 

Teil I

2. Die Phantastische Literatur

2.1 Die Schwierigkeiten bei der Definition der Phantastik

Wer sich in der Literaturwissenschaft ähnlich wie in der Biologie oder Physik exakte

Begriffe wünscht, wird seine Schwierigkeiten haben, von der „phantastischen Literatur“ als

einer eigenständigen Gattung zu sprechen. Formale Anhaltspunkte, wie man sie in bei der

Tragödie oder der Novelle findet, bietet die phantastische Literatur nicht. Auch bezüglich der

verwendeten Stoffe und Motive lässt sich die phantastische Literatur nicht eingrenzen,

kommen doch Untote, Spukschlösser oder Kentauren, Groteskes, Absurdes, Unheimliches

oder Wunderbares genauso in der Phantastik vor wie im Märchen, dem Mythos, der Fabel, der

Parabel oder der Sage. Obwohl  der Begriff der Phantastik in den letzten 30 Jahren -

besonders nach den Übersetzungen der einflussreichen französischen Theoretiker Todorov

und Caillois - immer häufiger zur literarischen Kategorisierung gebraucht wurde, so fehlt

trotzdem eine konkrete Vorstellung, was genau mit dem Begriff „phantastisch“ eigentlich

bezeichnet wird. Daher ist es auch kein Wunder, dass sich in der Literatur als Beispiele für

„phantastische“ Erzähler neben den traditionell genannten Autoren der Romantik wie E.T.A.

Hoffmann, Ann Radcliffe, Matthew Gregory Lewis und Edgar Allan Poe auch Autoren wie

George Orwell oder Aldous Huxley, H.P.Lovecraft, J.R.R. Tolkien, Jules Verne oder gar

Kafka finden, die man ebenso als Science Fiction-, Horror-, oder Fantasy-Autoren verzeichnet

sieht. Für viele Kritiker scheint das Phantastische nicht mehr zu sein als eine
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Sammelkategorie für all die Textsorten, die man ehedem als „Geister“- oder

„Gespenstergeschichten“, „Fantasy“, „Utopie“, „Science Fiction“, „Schauerroman“, „gothic

novel“, „Geschichten des Übernatürlichen“, „tale of terror“ oder „mystery-tale“ bezeichnet

hat. Sieht man von der Schwierigkeit ab, dass eine solch weite Fassung der phantastischen

Literatur eine sinnvolle wissenschaftliche Arbeit deutlich erschweren oder gar unmöglich

machen würde, so stellt sich die Frage, was denn diese Texte allesamt gemeinsam haben

sollen, was eine Subsumierung unter die Phantastik rechtfertigen würde. Die hilflosen

Versuche, die Texte aufgrund ihrer „contraempirischen“, „unwirklichen“, „nur erdichteten“

oder „übernatürlichen“ Geschehnisse zusammenzufassen, führen zu einer Vielzahl von

Fragen, die die Schwierigkeiten bei der Definition des Phantastischen nur allzu deutlich vor

Augen führen. 

Zum einen lässt sich sicherlich festhalten, dass jegliche Form von Literatur nur

„erdichtet“ und „unwirklich“ ist. Dies allein ermöglicht noch keine Abgrenzung der

phantastischen Literatur. Des weiteren müssen nicht alle Erzählungen, die unter die oben

genannten Kategorien fallen, übernatürliche Geschehnisse enthalten. Dies lässt sich

beispielsweise an der Horrorgeschichte Das verräterische Herz von Edgar Allan Poe zeigen,

in der ein psychisch Kranker seinen Vermieter umbringt, zerstückelt und unter dem Fußboden

versteckt und sich am Ende der Polizei stellt, da er der festen Überzeugung ist, dass das

angeblich noch immer mit großer Lautstärke schlagende Herz des Vermieters ihn bereits

verraten hat. Auch eine Geschichte wie E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann, die

traditionellerweise der phantastischen Literatur zugeordnet wird, enthält nicht

notwendigerweise Elemente des Übernatürlichen - alle Geschehnisse lassen sich auch als

Symptome einer psychischen Krankheit Nathanaels oder als Träume bzw. Visionen erklären.

Überdies würde, wie bereits angesprochen, keine Grenze zwischen Phantastik und

anderen Literaturformen wie der Sage, dem Mythos, dem Märchen oder gar biblischen Texten

existieren, wenn man die Präsenz übernatürlicher Phänomene als das einzige Kriterium für die

Gattung des Phantastischen betrachtete. Selbst die Odyssee oder Macbeth müssten als

„phantastische Literatur“ bezeichnet werden, würde man Circe oder das Auftreten der drei

Hexen bei Shakespeare heutzutage doch als „übernatürliche Phänomene“ charakterisieren,

wobei das Auftreten dieser Gestalten im historischen Kontext der Werke durchaus als

realistisch angesehen konnte und keineswegs „phantastisch“ war.

 Diese Feststellung führt uns schließlich zu einem weiteren Problem: Was für einen

Begriff von „Realität“ legt man zugrunde, wenn man von „contraempirischen Sachverhalten“
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spricht? Die Realität des Lesers? Oder die des Autors? Für okkultistische Leser oder Autoren

wie Gustav Meyrink müssen Texte, die Geistererscheinungen in spiritistischen Sitzungen

postulieren, geradezu realistische Literatur sein. „Ebenso gilt aber auch umgekehrt, daß ein

Rezipient etwa eine Sammlung von Hexengeschichten aus dem 16. oder 17. Jahrhundert

natürlich als fantastische Literatur lesen kann, obwohl sie in ihrem historischen Kontext

realistischen Anspruch erhebt.“ Realität bleibt somit „ein relativer und gradueller Begriff,

abhängig davon, was zu einer bestimmten Zeit (und in einem spezifischen Kontext) als

wirklich empfunden und welche Darstellungskonventionen jeweils als ‚realistisch’ akzeptiert

werden“ und taugt als Gegenbegriff zur Phantastik wenig.

Aus diesem Grunde haben sich andere Kritiker darauf beschränkt, die Wirkung der

Literatur als Kriterium dafür anzusehen, ob ein Werk der Phantastik angehört. Demnach ist

eine Erzählung dann phantastisch, wenn der Leser zutiefst Furcht und Schrecken empfindet.

Doch auch diese Definition ist unbrauchbar, da für den ängstlichen Leser die Gattung des

Phantastischen unendlich groß sein würde, während sie für einen nervenstarken Leser

überhaupt nicht existierte. Eine Gattungsdefinition, die sich solch schwammiger Begriffe wie

„Angst“ oder „Schrecken“ bedient, ist für den wissenschaftlichen Umgang kaum brauchbar,

zumal sich auch die erzählerischen Mittel, mit denen Angst und Schrecken hervorgerufen

werden, stark verändert haben - sollen bestimmte Texte aus der europäischen Romantik etwa

deshalb keine phantastischen Erzählungen mehr sein, weil durch eine ästhetische

„Gewöhnung“ gewisse Effekte nicht mehr erzielt werden können? Zudem können auch

nicht-phantastische Texte durchaus Schrecken hervorrufen, beispielsweise die Schilderungen

vom Leben in einem Arbeitslager oder einem Kriegsgebiet, und phantastische Texte wie

E.T.A. Hoffmanns Prinzessin Brambilla können wiederum völlig frei vom Element der Angst

sein. „Die Angst ist zwar oft mit dem Fantastischen verbunden, nicht aber eine seiner

notwendigen Bedingungen.“ 

Es konnte gezeigt werden, welche Schwierigkeiten bei der Definition des

Phantastischen lauern und welche Probleme gelöst werden müssen, um zu einer brauchbaren

Arbeitsgrundlage zu kommen. Um uns dieser Definition des Phantastischen zu nähern, ist es

an dieser Stelle geboten, einige der einflussreichsten Theorien der Phantastik näher zu

betrachten.

2.2 Die Phantastik-Definition Todorovs

2.21 Die Ungewissheit als Merkmal der Phantastik
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Zum ersten ist festzuhalten, dass es sich bei der fiktionalen Welt der phantastischen

Literatur nach Todorov keineswegs um märchenhafte Reiche wie in „1001 Nacht“ oder in den

Fantasy-Welten Tolkiens handelt, in denen wunderbare Wesen wie Feen, Zauberer, Orks oder

Hobbits genauso selbstverständlich existieren wie  Zauberringe, Tarnkappen oder andere

magische Artefakte. Todorovs Ausgangspunkt ist eine Welt, wie wir sie kennen, eine Welt, in

der Teufel, Sylphiden oder Vampire nicht existieren.  In dieser uns bekannten Welt geschieht

nun etwas, das sich aus den vorherrschenden Gesetzen scheinbar nicht erklären lässt -

geheimnisvolle Doppelgänger oder Gespenster treten auf, wundersame Reiche werden durch

Spiegel oder Zaubertüren betreten, Nachbarn entpuppen sich als Vampire etc. Derjenige, der

das wunderliche Ereignis wahrnimmt, muss sich entscheiden, ob es sich dabei möglicherweise

um eine (Sinnes-)Täuschung, eine falsche Interpretation der Geschehnisse oder um ein

Produkt der Einbildungskraft handelt, oder ob das Ereignis wirklich stattgefunden hat und

„integrierender Bestandteil der Realität [ist].“ Trifft die erste Interpretation der scheinbar

irrationalen Vorkommnisse zu, so bleiben die Gesetze der Welt so, wie sie sind; handelt es

sich jedoch um ein übernatürliches Ereignis, das tatsächlich stattgefunden hat, so wird die

Realität von Gesetzen beherrscht, die uns unbekannt sind.  

Für Todorov ist das Phantastische nun genau der Moment der Ungewissheit, in dem

nicht klar ist, für welche Deutungsmöglichkeit man sich entscheiden soll. „Das Phantastische

ist die Unschlüssigkeit, die ein Mensch empfindet, der nur die natürlichen Gesetze kennt und

sich einem Ereignis gegenübersieht, das den Anschein des Übernatürlichen hat.“ Diese

Unschlüssigkeit muss dabei nicht selbst im Text dargestellt werden - so mögen die

Protagonisten unter Umständen keinesfalls an der Übernatürlichkeit eines Ereignisses

zweifeln -, während der rationale und aufgeklärte Leser nach anderen

Erklärungsmöglichkeiten der Vorkommnisse sucht. In Ann Radcliffes Schauerroman The

Mysteries of Udolpho ist die Romanheldin Emily beispielsweise nach all den geheimnisvollen

Vorgängen im Schloss fest von der Existenz von Geistern überzeugt, obwohl sich der Leser

durchaus bewusst ist, dass viele Schauerromane „natürliche“ Lösungen für die dargestellten

Ereignisse anbieten und er somit an der Existenz von Geistern und Gespenstern zweifelt - im

Falle der Romane Radcliffes zu Recht. Solange der Leser allerdings nicht genau weiß, für

welche Deutung er sich entscheiden soll, liegt das Phantastische im Text vor.

2.22 Das Allegorische und das Poetische
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Nun besteht für das Phantastische laut Todorov allerdings eine große Gefahr, sobald

der Leser den Text interpretiert. So könnte sich der Leser z.B. entscheiden, den Text

allegorisch aufzufassen. Obwohl möglicherweise Übernatürliches geschieht, ist der Leser

überzeugt, dass er die dargestellten Ereignisse nicht wörtlich zu nehmen hat. Somit kann das

Phantastische nicht zur Geltung kommen.  

Die genau entgegengesetzte Situation kann bei der Poesie beobachtet werden. „Der

poetische Text könnte oft als phantastisch bezeichnet werden, aber nur, wenn man von der

Poesie verlangte, daß sie darstellen solle.“ Todorov führt als Beispiel einen Text an, in dem

gesagt wird, dass das „poetische Ich“ sich in die Lüfte erhebt. Diese Wortfolge ist in keiner

Weise wörtlich zu nehmen; der poetische Text kann nicht als phantastisch bezeichnet werden. 

Somit hat Todorov zwei notwendige Bedingungen für das Phantastische formuliert:

„Zuerst einmal muß der Text den Leser zwingen, die Welt der handelnden Personen wie eine

Welt lebender Personen zu betrachten, und ihn unschlüssig werden lassen angesichts der

Frage, ob die evozierten Ereignisse einer natürlichen oder einer übernatürlichen Erklärung

bedürfen.“ Und „[d]ann ist es noch wichtig, daß der Leser in bezug auf den Text eine

bestimmte Haltung einnimmt: er wird die allegorische Interpretation ebenso zurückweisen wie

die ‚poetische’ Interpretation.“

2.23 Das Unheimliche und das Wunderbare bei Todorov 

Was geschieht aber nun, wenn sich der Leser aus der Unschlüssigkeit herausbegibt?

Wenn er sich dazu entscheidet, eine ganz bestimmte Lesart des Textes für sich zu akzeptieren,

wenn er also entweder das Übernatürliche zurückweist, oder aber wenn er akzeptiert, dass in

der fiktionalen Welt des Textes andere Gesetze herrschen als in der Welt, wie er sie kennt? In

diesem Falle verschwindet das Phantastische und das Werk muss einer anderen Gattung

zugehörig erklärt werden. Falls sich der Leser dazu entscheidet, „daß die Gesetze der Realität

intakt bleiben und eine Erklärung der beschriebenen Phänomene zulassen, dann sagen wir,

daß dieses Werk einer anderen Gattung zugehört: dem Unheimlichen. Wenn er sich im

Gegenteil dafür entscheidet, daß man neue Naturgesetze anerkennen muß, aus denen das

Phänomen erklärt werden kann, so treten wir in die Gattung des Wunderbaren ein.“

Betrachten wir noch einmal The Mysteries of Udolpho. Am Ende des Buches wird

deutlich, dass all die scheinbar übernatürlichen Phänomene eine rationale Erklärung haben.
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Der Herr auf Udolpho, Montini, wird als Anführer einer Räuberbande entlarvt, und alle

unheimlichen Erscheinungen lassen sich durch seine Doppelexistenz (Falltüren, nächtliche

Begegnungen, geheime Gänge) und seine zwielichtigen Pläne erklären. Das Phantastische

lässt sich also nicht bis zum Ende des Romans aufrechterhalten, sondern verflüchtigt sich mit

der Aufdeckung des Schurken Montini. Somit gehört das Werk zur Gattung des

Unheimlichen. Doch nicht nur die Idee des inszenierten Schwindels steht den Autoren zur

Verfügung, um scheinbar Übernatürliches am Ende rational aufzulösen; auch die

Sinnestäuschung, der Traum, der Einfluss von Drogen und Alkohol oder der Wahnsinn wie in

Hoffmanns Die Elixiere des Teufels sind als Erklärungen für das Auftreten übernatürlicher

Phänomene angeboten worden.  

Anders stellen sich die Ereignisse in Hoffmanns Erzählung Der Goldene Topf dar. Ist

sich der Leser zuerst nicht sicher, ob die merkwürdigen Geschehnisse um den Studenten

Anselmus nicht doch nur seinen Träumen oder dem übermäßigem Genuss von Alkohol

entspringen - gehen ihnen doch immer wieder kleine Nickerchen und Punschgelage des

Protagonisten voraus -, so werden am Ende die Ereignisse doch in einen

märchenhaft-wunderbaren Zusammenhang eingeordnet, und dem Leser wird eine neue Welt

eröffnet. Somit weicht das Phantastische im Laufe der Erzählung dem Wunderbaren. 

2.24 Das Phantastische - eine eigenständige Gattung?

Das Phantastische steht also genau zwischen zwei anderen Gattungen, in die es sich

jeden Moment auflösen kann. Schon mit dem nächsten Satz kann Übernatürliches als rational

erklärbar entlarvt oder rationale Erklärungen überzeugend zurückgewiesen werden. „Das

Fantastische ist daher stets bedroht; es kann sich jeden Augenblick verflüchtigen. Es scheint

sich eher an der Grenze zweier Gattungen, nämlich zwischen dem Wunderbaren und dem

Unheimlichen anzusiedeln, als daß es eine selbständige Gattung wäre.“ Aufgrund dieser

Feststellung Todorovs stellt sich nun die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, von

„phantastischer Literatur“ zu sprechen. Dies dürfte eigentlich nach Todorov nur dann statthaft

sein, wenn die Ambiguität bezüglich des Übernatürlichen bis über das Ende des Werkes

hinaus durchgehalten werden kann. Nur dann, wenn sich der reale Leser niemals entscheidet,

die dargestellten Ereignisse als übernatürlich oder rational erklärbar anzusehen, wäre ein

Werk voll und ganz „phantastisch“. Möglicherweise sollte man sich, akzeptiert man Todorovs

Definition, für alle anderen Werke, bei denen die Unschlüssigkeit des Lesers auf irgendeine

Art aufgelöst wird, auf die Bezeichnung „Literatur mit phantastischen Elementen“ einigen. 



10

2.25 Probleme bei der Definition Todorovs

Todorovs Definition des Phantastischen, so einflussreich sie auch sein mag, ist äußerst

problematisch. Wieder hängt die Frage, ob ein Werk der phantastischen Literatur zugehörig

erklärt werden kann, am Leser - mit all den Problemen, die im Vorhergehenden bereits

angesprochen worden sind. Was ist denn z.B. für den Leser die Welt, „wie wir sie kennen?“

Und welche Lesehaltung nehmen wir an, wenn wir von dem Leser sprechen? Für einen naiven

Leser mag das Phantastische in einem Werke überhaupt nicht existieren, da den

Vorkommnissen in den Erzählungen oder den angebotenen Erklärungen nicht die nötige

Skepsis entgegengebracht wird, für einen kritischen Leser dagegen könnte der Korpus

phantastischer Texte ungeheuer groß werden, da er jegliche Begründung der im Text

dargestellten Vorkommnisse, egal ob übernatürlich oder rational erklärt, immer wieder in

Frage stellt. Welche Werke nun „phantastisch“ sind, ist mit Todorovs Definition nicht zu

bestimmen, sondern muss von jedem Einzelnen selbst beurteilt werden. Des weiteren lässt

sich spätestens bei der zweiten Lektüre eines Werkes die Unschlüssigkeit in der Regel nicht

mehr herstellen. Wer Lewis’ The Monk einmal gelesen hat, weiß, dass hier übernatürliche

Mächte am Werk sind, und der Zweifel, der bei der ersten Lektüre über weite Strecken noch

aufrecht erhalten werden konnte, ist somit beim wiederholten Lesen ganz bestimmt

verschwunden. Ein Phantastik-Begriff jedoch, der sozusagen „vom Blick auf die letzte Seite“

und von dem historischen und kulturellen Kontext, den Lesegewohnheiten und der Haltung

des Lesers zum Text abhängt, ist für weitere Untersuchungen problematisch. Die Frage, ob

beispielsweise Das Holzschiff zur phantastischen Literatur gehört oder Strukturelemente der

phantastischen Literatur oder benachbarter Gattungen enthält, könnte mit Todorov nicht

allgemeingültig beantwortet werden. 

Todorovs Analyse zeigt einmal mehr, wie kompliziert und willkürlich jegliche

Phantastik-Definition wird, wenn in ihr textexterne Kriterien mit textimmanenten vermischt

werden. Jegliche Erklärungsversuche, die von bestimmten Leserreaktionen ausgehen, sind

deshalb für den weiteren Verlauf dieser Arbeit auszuschließen, auch wenn Broß bemängelt,

durch solch ein methodisches Vorgehen vergebe man die Möglichkeit, „den im jeweils

historisch kontextualisierten Rezeptionsakt aufzusuchenden Funktionsaspekt phantastischer

Literatur zu erfassen.“  

2.3 Phantastik als Ordnungskonflikt - 
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Die Theorie des Risses

Festzuhalten wäre, dass die Phantastik für Todorov immer eine Art

„Ordnungskonflikt“ darstellt. Übernatürliches (oder scheinbar Übernatürliches) bricht in eine

Welt ein, in der diese Vorkommnisse normalerweise nicht möglich sein sollten. Selbst wenn

der Ausdruck der „Welt, die wir kennen“ mit Problemen behaftet ist und näher untersucht

werden muss, so scheint die Phantastik auch bei anderen Theoretikern sehr eng mit der Idee

des Einbruchs des Unerklärlichen in eine streng rationale Welt verknüpft zu sein. Castex

schreibt in „Le conte fantastique en France“: „Das Fantastische . . . ist gekennzeichnet durch

das brutale Eindringen des Mysteriums in den Bereich des wirklichen Lebens“; Louis Vax in

„L’Art et la Littérature fantastique“: „Die fantastische Erzählung . . . zeigt uns gern, wie die

Menschen wie wir, die in derselben wirklichen Welt leben, in der wir uns befinden, plötzlich

mit dem Unerklärlichen konfrontiert werden“, und Roger Caillois schreibt in „Au coer du

fantastique“: „Das Fantastische ist stets ein Bruch mit der geltenden Ordnung, Einbruch des

Unzulässigen in die unveränderliche Gesetzmäßigkeit des Alltäglichen.“

Immer wieder taucht also in den Texten über das Phantastische die Idee eines „Risses“

in der Realität auf, der nicht mehr mit dem rationalen Weltbild in Einklang gebracht werden

kann. Ob dieser Riss ein plötzlicher Einbruch des Übernatürlichen ist wie bei Caillois oder ein

„unmerkliches Hinübergleiten“ wie bei Owen, für den es sich bei dem Phantastischen um eine

„Korrosion des Alltäglichen“ und ein „allmähliches Zerfallen“ des Weltbildes handelt, ist in

diesem Zusammenhang nicht relevant. 

Doch trotz der Tatsache, dass die Definitionen anderer Theoretiker auf den ersten

Blick Todorovs Analyse der Phantastik nicht zu widersprechen scheinen, findet man große

Unterschiede, da bei anderen Theoretikern für Todorovs Ambiguität kein Platz ist. Für

Todorov ist die Phantastik der Zweifel, ob der Riss tatsächlich existiert, oder ob er nur das

Ergebnis einer (Sinnes-)Täuschung ist; für die anderen Theoretiker dagegen ist das

Phantastische die Darstellung des Risses. Diese Definition des Phantastischen ist insofern

sinnvoller, als die Einstellungen des Lesers an dieser Stelle keine Rolle spielen. Wenn Bruder

Medardus in den Elixieren des Teufels seinem Doppelgänger begegnet, so mag der Leser dem

Leibarzt zustimmen, der erklärt: „Sie sind krank ... in der Tat, gefährlich krank“; entscheidend

ist jedoch erst einmal die Darstellung des Ordnungskonflikts, des Einbruches des Irrationalen

in eine Welt, in der Teufelselixiere und Doppelgänger nicht existieren.

Fraglich bleibt jedoch weiterhin, was passiert, wenn der Riss schließlich doch rational

erklärt werden kann. Caillois scheint keinerlei Probleme damit zu haben, die Literatur
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weiterhin als phantastisch zu bezeichnen, Vax dagegen verneint dies ausdrücklich. Für ihn

muss das Unerklärliche so unvermittelt, wie es auftritt, auch bestehen bleiben und darf keine

rationale Auflösung erfahren - andernfalls geht das Phantastische, wie von Todorov

vorgeschlagen, in die Gattung des Unheimlichen über. Unklar bleibt jedoch auch bei Vax, ob

am Ende des phantastischen Textes keinerlei rationale Lösungsvorschläge gemacht werden

dürfen. Betrachtet man beispielsweise Poes The Fall of the House of Usher, so sieht man, dass

der Tod Rodericks, die „Auferstehung“ Lady Madelines und der Einsturz des Usher-Hauses

ihre Ursachen durchaus in dem spezifischen Gesundheitszustand der Protagonisten (Roderick

hat eine schwache Konstitution, Madeline litt schon vor ihrem „Tod“ an vorübergehenden

Anfällen von meist kateleptischer Natur) und dem kaum merkbaren Riss im Mauerwerk haben

könnten. Somit wird dem Leser zwischen den Zeilen eine rationale Lösung der Geschehnisse

angeboten. Ob diese Hinweise im Text bereits ausreichen, damit Vax den Text als eindeutig

nicht-phantastisch ablehnen würde, ist nicht ersichtlich.

Unstrittig scheint auf jeden Fall, dass die Phantastik sich bei den meisten Kritikern

nicht wie bei Todorov zum Wunderbaren hin auflöst, wenn Übernatürliches als zu unserer

Welt zugehörig akzeptiert wird bzw. wenn die Existenz neuer, uns unbekannter Gesetze

anerkannt werden muss. Im Gegenteil, der Einbruch des Übernatürlichen in unsere Welt ist in

der Regel das Kriterium für phantastische Literatur.

2.4 Marzins Definition der Phantastik

2.41 Eindimensionale Literatur

Marzin hat in seiner Untersuchung des Phantastischen besonders das Verhältnis

zwischen der „realen Welt“ und der Welt des Übernatürlichen untersucht. Dabei ist vor allem

bedeutend, dass nicht-phantastische Literatur für ihn eindimensional ist. „Eindimensionalität

bedeutet [...] die Beschränkung der fiktionalen Welt auf die Gesetze der jeweils allgemein

akzeptierten Weltsicht, die in dem jeweiligen Werk abgebildet wird.“ Bei Marzin geht es also

nicht um eine „Welt, die wir kennen“, sondern es geht um die Welt, wie sie im literarischen

Werk selbst dargestellt wird. Marzin schließt sich in dieser Haltung Zgorzelski an: „Nicht die

objektive Wirklichkeit bildet den Ausgangspunkt eines möglichen phantastischen

Geschehens, sondern die Ordnungsprinzipien der im Text gestalteten Realität - die nicht die

Kopie der außerliterarischen ist und ein Resultat einer sinnstiftenden Transformation darstellt

- bestimmen, ob ein Einbruch einer mit diesen Prinzipien nicht zu vereinbarenden Handlung

vorliegt.“ In einem Werk, das explizit im Schottland des 21. Jahrhundert spielt, sollte es kaum
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überraschen, wenn der Erzähler erklärt, der Held sei gerade nach Edinburgh geflogen. Die

akzeptierte Weltsicht ist, dass dies natürlich jederzeit möglich ist, zumindest, wenn der Held

sich eines Flugzeugs oder Hubschraubers, eines Heißluftballons oder gar eines

Drachenfliegers bedient. Spielte die Erzählung explizit im 18.Jahrhundert, so wäre eine solche

Erklärung des Erzählers allerdings nicht mit der vorherrschenden Weltsicht in

Übereinstimmung zu bringen und wir hätten es möglicherweise mit phantastischer Literatur

zu tun. Der eindimensionale Handlungskreis, der im Folgenden „erster Handlungskreis“

genannt werden soll, wird verlassen. 

2.42 Der Einbruch des zweiten Handlungskreises

Um festzustellen, ob es sich es sich bei einem bestimmten literarischen Werk um

phantastische Literatur handelt, muss man also nach Marzin untersuchen, ob der erste

Handlungskreis verlassen wird und ob ein zweiter Handlungskreis in den ersten einbricht. Bei

der Gestaltung des ersten Handlungskreises hat der Autor dabei eine Menge Freiheiten, wie

am Beispiel von E.T.A. Hoffmanns Elixiere des Teufels gezeigt werden kann. Normalerweise

würde man dieses Werk keinesfalls sofort der eindimensionalen, nicht-phantastischen

Literatur zuordnen, doch beschränkt sich Hoffmann in der Auflösung der Ereignisse um den

Kapuzinermönch Medardus auf einen Handlungskreis, der niemals mit seinen eigenen

Gesetzen in Konflikt gerät. All die scheinbar übernatürlichen Ereignisse des Romans, die den

ersten Handlungskreis zu verlassen scheinen, werden am Ende innerhalb der dort geltenden

Gesetze, die auch die der realen Welt sind, erklärt. „Daß Hoffmann dabei bisweilen an die

Grenze der Zumutbarkeit und Glaubwürdigkeit geht, tut dem Prinzip, daß nichts Unmögliches

passiert, keinen Abbruch. Selbst die verworrensten Verknüpfungen finden noch ihre

Erklärung in zwar sehr unwahrscheinlichen, aber doch rein theoretisch möglichen

Umständen.“ Die Unglaubwürdigkeit des Romans allein ist noch kein Indiz für phantastische

Literatur. Zwar mag der Leser den angebotenen rationalen Erklärungen nicht trauen und trotz

allem die Existenz übernatürlicher Mächte postulieren, und möglicherweise mag er das

literarische Werk unbefriedigt beiseite legen, doch wie bereits festgestellt wurde, können

Leserreaktionen bei der Suche nach einer geeigneten Phantastik-Definition nicht

berücksichtigt werden.  

Wichtig für die Phantastik ist also die Existenz eines zweiten Handlungskreises.

Existiert nur der erste Handlungskreis, hat man es genauso wenig mit phantastischer Literatur

zu tun, als wenn nur der zweite Handlungskreis existierte - hier würde man sich
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möglicherweise in den Gattungen des Märchens oder der Fantasy-Literatur befinden, in der

die Existenz übernatürlicher Mächte keinerlei Einbruch in eine andere Welt darstellt. Doch

auch die bloße Darstellung der beiden Handlungskreise reicht noch nicht aus, um das Werk

als phantastisch zu bezeichnen - wesentlich für die Gattung des Phantastischen ist eine

Interdependenz zwischen den beiden Handlungskreisen. Betrachtet man einen Roman wie

Sexing the Cherry der  britischen Autorin Jeanette Winterson, so existieren dort immer wieder

Traum- und Märchen-Sequenzen, die aber mit der eigentlichen Romanhandlung direkt nichts

zu tun haben. So wichtig diese einzelnen Episoden für den Roman als einer Einheit auch sein

mögen, die beiden Handlungskreise verlaufen parallel, ohne sich zu berühren. Aus diesem

Grunde lässt sich Sexing the Cherry keinesfalls als phantastischer Roman bezeichnen.

Die Funktion des ersten Handlungskreises im Rahmen einer zweidimensionalen

Literatur ist es, „eine Affinität zu der empirisch erfahrbaren Welt herzustellen und damit die

folgenden, durch den zweiten Handlungskreis bedingten Ereignisse zu legitimieren, d.h. sie

im Rahmen der Fiktion glaubhaft zu machen. Damit übernimmt der erste Handlungskreis in

der phantastischen Literatur eine andere Funktion als in der eindimensionalen Literatur.“ In

der eindimensionalen Literatur war er der Hintergrund der Handlung, die durch die

Eingebundenheit in die empirisch-erfahrbare Welt legitimiert wurde, in der Phantastik jedoch

muss er legitimieren, „was nicht sein kann und noch weniger sein darf.“

Dies wird beispielsweise in Bram Stokers Dracula deutlich. Der Roman versucht, die

Glaubwürdigkeit der Handlung durch seine Form (Tagebuch, Briefe) zu erhöhen. Er beginnt

mit den Tagebuchaufzeichnungen des jungen Anwalts Jonathan Harker, die durch ihre

Genauigkeit in der Darstellung der uns bekannten Welt in keiner Weise auf irgendwelche

phantastischen Ereignisse hinweisen: „Am 1. Mai um 20.35 Uhr Abfahrt aus München,

Ankunft in Wien um 6.45 Uhr mit einer Stunde Verspätung. Budapest scheint eine sehr

schöne Stadt zu sein, leider hatte ich nur für einen kurzen Spaziergang in Bahnhofsnähe Zeit.“

Je realistischer und authentischer die dargestellte Realität beschrieben wird und je mehr sie

der unserigen gleicht, desto unerwarteter und gleichzeitig überzeugender ist der Einbruch des

Übernatürlichen. Allerdings wendet Marzin ein: „Der erste Handlungskreis muß nicht in aller

Deutlichkeit dem Leser gezeigt werden, sondern kann auf eine Minimalrepräsentation

reduziert werden, darf aber keinesfalls fehlen, da sonst der zweite Handlungskreis als einziger

bestehen und der Text die Gattung der phantastischen Literatur verlassen würde.“

Zwischen dem ersten und dem zweiten Handlungsstrang muss jedoch nicht

notwendigerweise eine strenge zeitliche Ordnung des Nacheinander bestehen, wie Caillois
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dies fordert und wie sie in den meisten phantastischen Geschichten vorliegt. So kann der erste

Handlungskreis dem zweiten folgen, und beide Handlungskreise können auch von Beginn an

präsent sein. Als Beispiele können Bradburys Erzählung Homecoming und Anne Rices

Interview with the Vampire gelten. Bei Bradbury wird ein trautes Familientreffen illustriert,

bei dem eines der Kinder, der Junge Timothy, als fremdartig herausgestellt wird. Erst im

Laufe der Geschichte wird deutlich, dass es sich bei den Anwesenden um Vampire handelt,

also um Geschöpfe des zweiten Handlungskreises, während Timothy der einzige Mensch ist

und dem ersten Handlungskreis angehört. Hier wird also die traditionelle Chronologie, wie

man sie beispielsweise in Dracula oder dem Goldenen Topf findet, umgedreht. In Interview

with the Vampire dagegen ist von Beginn an deutlich, dass hier ein Mensch ein Gespräch mit

einem Vampir führt; der erste und der zweite Handlungskreis treten schon von der ersten Seite

an gemeinsam auf.

2.43 Bewertung von Marzins Definition

Marzins Definition bietet vielerlei Vorteile. Erstens können für seine Erklärungen des

Phantastischen Leserreaktionen unberücksichtigt bleiben, und zweitens systematisiert seine

Theorie der zwei Handlungskreise die Theorie des Risses und des „Einbruchs des

Übernatürlichen“. „Das Problem der zweiten bzw. der ‚Meta-Lektüre’ ergibt sich nicht, da

auch bei wiederholtem Lesen die Struktur der phantastischen Literatur ungebrochen besteht,

weil sie nicht aus einer Interdependenz zwischen textexternen und textinternen Phänomenen

abgeleitet wird.“ Zwar mag es sein, dass es beizeiten Probleme bei der Zuordnung von Texten

zur Gattung der Phantastik geben kann, vor allem, wenn nicht deutlich ist, ob bestimmte

Elemente dem ersten oder dem zweiten Handlungskreis zuzuschreiben sind, doch generell

bietet Marzins Gattungsstudie eine solide Arbeitsgrundlage. Es empfiehlt sich, in den

Momenten der Unschlüssigkeit Todorovs Definition der Ambiguität ergänzend hinzuziehen

und somit auch Texte wie beispielsweise Hoffmanns Der Sandmann, die die unerklärlichen

Phänomene nicht eindeutig in die eine oder die andere Richtung auflösen, zur phantastischen

Literatur zu zählen.

Auf jeden Fall gilt, dass viele Texte, die nach Caillois oder auch (zumindest

phasenweise) Todorov der phantastischen Literatur angehören, nun trotz ihrer großen Affinität

zu Werken der Phantastik nicht mehr dieser Gattung zugerechnet werden können - dies sind

vor allem die Texte, in denen es zu bloß scheinbar phantastischen Geschehnissen kommt, die
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aber letztlich doch innerhalb des ersten Handlungskreises als Täuschung, Traum, Vision,

Schizophrenie etc. legitimiert werden. 

Nachdem nun wesentliche Aspekte des Phantastischen und seiner Probleme

angesprochen sind, soll nun eine Analyse der Jahnnschen Erzählung Der Gärtner und dem

Roman Das Holzschiff erfolgen. Dabei soll auch auf Aspekte eingegangen werden, die zwar

nicht unbedingt einzig auf die Gattung der Phantastik beschränkt sind, hier aber verstärkt

auftauchen und deshalb eine Affinität zur phantastischen Literatur aufweisen. 

Teil II

3. Der Gärtner

Betrachtet man die ersten Zeilen der Erzählung Der Gärtner, so beginnt diese

augenscheinlich mit der Darstellung des ersten Handlungskreises. Durch die Nennung des

Blaaskavlmassivs in der Nähe des Städtchens Vangen in Norwegen wird der Eindruck

erweckt, bei der fiktionalen Welt der Erzählung handele es sich um die unsere. Dieser

Eindruck scheint jedoch kurze Zeit später wieder relativiert, erklärt der Ich-Erzähler nach

einer intensiven Beschreibung des Obstgärnters Lars Solheim: „Er war ein Mann von

Wissenschaft. Er hatte Umgang mit Trollen gehabt“ (S.54). Die Verbindung von Wissenschaft

und Trollen, den Figuren unzähliger Sagen, Mythen und Märchen, ist irritierend. In der Welt

der Fiktion scheint die Existenz von Trollen keineswegs geleugnet zu werden. Wenn der

Erzähler einwendet, man solle nicht einfach ungewisses Gerede nachschreiben, so bezieht er

sich keinesfalls auf die öffentliche Meinung, dass es Trolle gebe, sondern einzig und allein auf

die Gerüchte, dass Lars Solheim mit diesen Umgang gehabt habe. Seine Charakterisierung der

Trolle klingt durchaus überzeugt (vgl. S.55), und nichts in der Darstellung des Erzählers

deutet darauf hin, dass er hier nur einen von ihm nicht geglaubten Volksmythos wiedergibt

(„Die Trolle sind Anwälte der Tiere“; Kursive von mir). Auch später, als der Erzähler den

Platz aufsucht, an dem Lars Solheim angeblich Trolle zu treffen pflegt, ist er nur deshalb

davon überzeugt, er werde keinen Troll treffen, weil er Tiere nicht genügend liebte „um einen

Troll zu wecken, der tief im Untergrund schlief“ (S.58), nicht aber, weil er die Existenz von

Trollen leugnet.

Hätten wir es in der Geschichte nun tatsächlich mit einer Welt zu tun, in der die

Existenz von Trollen und ihrer Zauberkräfte gesichert ist, so wären weitere Untersuchungen

der Erzählung unnötig, da die nachfolgenden Ereignisse in einem solchen Falle nicht als

Einbruch des zweiten Handlungskreises in den ersten gewertet werden könnten. Allerdings
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bedeutet die Tatsache, dass die Menschen innerhalb der Erzählung an Trolle glauben, noch

nicht, dass diese wirklich in der fiktionalen Realität der Geschichte existieren. Nirgends wird

eindeutig eine Begegnung mit Trollen dargestellt. Nur (subjektive) Vermutungen und

Glaubensbekenntnisse des Ich-Erzählers legen den Verdacht nahe, es könne sich bei der

fiktionalen Realität in der Geschichte um eine märchenhafte Welt handeln. Da man jedoch

weiß, dass in unserer wirklichen Welt gerade in ländlichen Gegenden des Nordens, besonders

in Schottland, Irland, Island oder Norwegen, noch heute der Glaube an Feen, Trolle, Geister

und Spukschlösser oder „das kleine Volk“ präsent ist, sind die Vermutungen des Erzählers 

keinesfalls notwendigerweise unvereinbar mit einem ersten Handlungskreis, in dem keine

übernatürlichen Mächte wirken.

Dennoch hat der Leser es mit einer extrem ambivalenten Situation zu tun. Er kann die

Welt, in der die Geschichte spielt, nicht eindeutig einordnen. Sie wird einerseits durch die

exakten geographischen Hinweise und die genaue Nennung der Namen der beteiligten

Personen als „empirisch verifizierbar“ dargestellt, andererseits wirkt die Darstellung des

Erzählers befremdlich, da das Ungewöhnliche (der Umgang mit Trollen) als zwar

ungewöhnlich, aber doch als möglich dargestellt wird. Weder hat man das Gefühl, dass zwei

klar voneinander abtrennbare Handlungskreise aufeinandertreffen, noch lässt sich das

Geschehen eindeutig als eindimensionale Literatur bezeichnen.

Diese Unsicherheit wird im weiteren Verlauf der Erzählung noch bestärkt. Die

Beschreibung des Obstgärtners Lars Solheim deutet auf die Existenz eines zweiten

Handlungskreises hin, da große Zweifel herrschen, ob es sich bei ihm um einen normalen

Menschen handelt. „Seine Haut war wächsern und gelb wie der Widerschein eines Feuers, in

das man Salz geworfen hat. Er glich einem Toten“ (S.54). Zudem stinkt der Gärtner sehr

unangenehm, was in Zusammenhang mit dem Vergleich mit einem Toten den Gedanken auf

bereits einsetzende Verwesung aufkommen lässt. Diese Assoziation wird kurze Zeit später

durch Solheims Tochter verstärkt, die dem Ich-Erzähler erklärt: „Er stinkt wie ein Aas“ (S.56;

Kursive von mir) und ihm verrät: „Mit ist zuweilen, als sei er schon gestorben. Er ißt gar

nichts mehr“ (S.56). Entsprechend äußert sich der Erzähler: „Er schien mir nicht den

allgemeinen Ausdruck eines Menschen zu haben, nicht einmal den Blick eines Menschen und

gar nicht dessen Verhalten oder Vernunft“ (S.54). Dass er dem Erzähler Blumen schenkt,

erscheint diesem „fast wie Wahnsinn“ (S.54). Auch die Tochter des Gärtners scheint sich der

merkwürdigen Begebenheiten um ihren Vater bewusst. Sie erwägt gar die Möglichkeit, er

könne „auserwählt“ sein (S.56) und erklärt, in ihrem Hause gehe es „wunderlich“ zu (S.56).
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Insgesamt erweckt Lars Solheim „den Eindruck des Abwegigen“ (S.54), des Irrationalen, des

Unerklärbaren.

Doch während diese Merkwürdigkeiten, für die es ja durchaus noch rationale

Erklärungen wie beispielsweise die Krebskrankheit des Gärtners geben könnte, vom Erzähler

eindeutig als nicht selbstverständlich charakterisiert werden, wird das eigentlich Unerklärliche

in der Geschichte im Folgenden völlig regungslos und unkommentiert wiedergegeben. Der

Obstgärtner verstirbt eines Abends, nur um am nächsten Tag wieder aufzuerstehen, „wie wenn

er nicht gestorben wäre. Sein Herz schlug nicht, und seine Lungen sogen keinen Atem“

(S.56). Seine kalte und ledernde Haut erinnert an eine wandelnde Mumie, immer wieder

Bestandteil von Horrorgeschichten in Literatur und Film. Weder der Erzähler noch die

Menschen auf dem Markt scheinen durch das entsetzliche Bild des Untoten in Aufregung

versetzt. Ihr einfacher Kommentar „Du bist ja nicht mehr“ (S.56) wirkt grotesk, da die

Sachlichkeit der Feststellung mit der Ungeheuerlichkeit der Situation nicht in

Übereinstimmung zu bringen ist. Doch genau in diesem nüchternen Stil fährt der Erzähler

fort. Der junge Bauer Svend Onstad begegnet des Nachts dem Wiedergänger Lars Solheim,

der ihn auf irgendeine unheimliche Art verhext. Daraufhin erdrosselt Svend Onstad seine

Frau, grundlos, ohne etwas dabei zu empfinden und tötet sich schließlich selbst, indem er

immer wieder mit dem Kopf gegen die Kirchenmauer rennt (vgl. S.58). Der erste Teil der

Erzählung schließt, ohne dass der Leser erfährt, was mit dem Gärtner weiter geschieht. Nach

dem Vorfall mit Svend Onstad findet man Solheim in seinem Bette liegend, „reglos und

stumm auf dieser Seite des Lebens“ (S.58). Ob dies bedeutet, dass der Gärtner nun doch

endgültig verstorben ist, oder ob er weiterhin als Untoter umherwandelt, bleibt unklar.

Die Geschichte ist bis zu diesem Zeitpunkt verstörend. Es wird sehr wohl deutlich,

dass es sich bei den Vorfällen um außergewöhnliche Ereignisse handelt, die für den Erzähler

selbst unerklärbar sind. So wird beispielsweise der Überfall des Gärtners auf Solheim mit

einer Vielzahl von vagen Begriffen geschildert. Der Gärtner „[s]chwang ein Etwas durch die

Luft. Vielleicht war es ein Nichts. Doch ging es durch Svends Schädel mit unbekannten

Schmerzen“ (S.58, Kursive von mir). Die Tatsache, dass der Wiedergänger einen jungen

Bauern in einen willenlosen Automaten, in den Inbegriff des grotesken Menschen verwandelt

- häufiges Motiv im romantischen Schauerroman -, bei dem die innere Freiheit einem äußeren

dämonischen Zwang gewichen ist, und dass keinerlei Begründungen für die Handlungen

Solheims und Onstads gegeben werden, ist auch für die Welt der Erzählung eine Bedrohung,

der Einbruch einer dämonischen Kraft. Und doch erscheint dieser Einbruch innerhalb der
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Gesetze der fiktionalen Welt der Geschichte durchaus möglich, dulden die Menschen aus

Vangen den Wiedergänger doch zunächst unbehelligt in ihrer Mitte. Kein Kommentar deutet

an, dass sich die Menschen vor Solheim fürchten, keine Erläuterungen erfolgen ob der

Ungeheuerlichkeit der geschilderten Ereignisse. Die Darstellung von Reaktionen wie denen

des Schreckens und des Entsetzens oder zumindest des fassungslosen Erstaunens, die man

normalerweise beim Einbruch eines zweiten Handlungskreises in dieser schrecklichen Form

erwarten könnte, fehlt ganz. Die Sprache Jahnns ist in diesem Abschnitt der Geschichte

sonderbar gefühllos, der Ich-Erzähler ist einer Erzählinstanz gewichen, die Ungewöhnliches

mit der Neutralität und im Stil eines Mythos oder einer Sage erzählt. Er selbst taucht

überhaupt nicht mehr auf. Dies lässt Zweifel aufkommen, ob wir es tatsächlich mit einem

zweiten Handlungskreis zu tun haben, oder ob die dargestellten Ereignisse nicht doch

innerhalb des ersten Handlungskreises möglich sind, da es sich bei der fiktiven Welt um eine

märchenhaft-wunderbare handelt, die mit der unseren nur begrenzte Schnittpunkte aufweist.

Wieder weiß der Leser mit dem Berichteten nicht recht etwas anzufangen; ein erster und

zweiter Handlungskreis sind nicht deutlich voneinander zu trennen.

Nachdem die ungewöhnlichen Ereignisse um den Obstgärtner berichtet sind, beginnt

der Erlebnisbericht des Ich-Erzählers, der den geheimnisvollen Platz aufsucht, an dem Lars

Solheim den Troll zu treffen pflegte und der bei dieser Gelegenheit einem Mann begegnet, der

möglicherweise ein Troll gewesen sein könnte. Ob diese Vermutung zutrifft, ist unklar, muss

man doch die Tatsache berücksichtigen, dass sich das Treffen in der Nacht zutrug und somit

die Beobachtungen des Erzählers auch trügen können. So glaubt der Erzähler erst, als der

Fremde schon „zwei Dutzend Schritt Vorsprung hatte“ (S.59), zu entdecken, dass dieser wie

die Trolle ein rotes Tuch um den Hals trägt, nicht aber, als die Gestalt an ihm

vorbeigeschritten war.

 Doch auch wenn man den naheliegenden Gedanken zurückweist, dass sich der

Erzähler in seinem angespannten Zustand („Ich hätte weinen können“; S.59) und aufgrund der

Dunkelheit getäuscht haben könnte, so ist das rote Tuch allein noch kein Beweis für eine

Begegnung mit einem Troll, tragen doch auch Menschen ein solches Accessoire. 

Was für die Vermutung spricht, dass es sich bei der nächtlichen Begegnung tatsächlich

um einen Troll gehandelt haben könnte, ist die Tatsache, dass der Erzähler die Gestalt in einen

Kuhstall treten, aber nicht mehr herauskommen sieht. Als er schließlich den Stall betritt, lässt

sich die Person nicht aufspüren. Dieser Vorfall ist auf jeden Fall als phantastisch zu

charakterisieren, zumindest dann, wenn man als Handlungsrahmen der Erzählung eine Welt
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annimmt, in der die gleichen Gesetze herrschen wie in der unsrigen Welt. Da jedoch genau

dies fraglich ist, muss auch die Frage ungeklärt bleiben, ob wir es im letzten Abschnitt der

Erzählung tatsächlich mit einem Aufeinandertreffen zweier verschiedener Handlungskreise zu

tun haben. 

Es scheint so zu sein, als ob es sich bei der Geschichte Der Gärtner nicht um eine

zweigeteilte, sondern eher um ein dreigeteilte Erzählung handelt. Teil II beginnt mit dem Tod

des Gärtners (S.56), der 3.Teil mit dem Erlebnisbericht des Erzählers aus dem Spätherbst

(S.58). Teil I und III sind Teile mit durchaus phantastischen Anklängen, sofern man annimmt,

dass die Gesetze unserer Welt auch für die der Jahnnschen Fiktion gelten. Dabei verlässt der

erste Teil noch keineswegs den ersten Handlungskreis, sondern deutet nur auf die Möglichkeit

eines zweiten Handlungskreises hin. Noch ist das merkwürdige Erscheinungsbild des Gärtners

kein Verstoß gegen ein Ordnungsprinzip. Im dritten Teil jedoch wird tatsächlich etwas

geschildert, das mit den Gesetzen unserer Welt nicht vereinbar ist: eine Gestalt, die

möglicherweise ein Troll sein könnte, löst sich in einem Kuhstall in Luft auf. Eine Erklärung

des Phänomens findet nicht statt; ob tatsächlich Übernatürliches im Spiel ist oder ob der

Erzähler einer Sinnestäuschung erlegen ist, bleibt ungewiss. Der Einbruch eines zweiten

Handlungskreises wird nicht durch rationale Erläuterungen zurückgenommen. Durch den

Ich-Erzähler werden die merkwürdigen Vorfälle auch als solche wahrgenommen und

präsentiert; der Einbruch in die alltägliche Ordnung wird durch seine Reaktionen deutlich

gemacht (der „Eindruck des Abwegigen“, S.54; „Fast ohnmächtig wurde ich vor

Überraschung“; S.59).

Dennoch ist zweifelhaft, ob man die Erzählung aufgrund dieser phantastischen

Sequenzen tatsächlich insgesamt als phantastisch bezeichnen kann. Hatte schon der erste Teil

durch die Schilderung des Wesens der Trolle eine märchenhafte Komponente, so verlässt die

Geschichte die Nähe zur Phantastik im zweiten Teil völlig, diesmal in Richtung Mythos oder

Sage. Selbst wenn der Alltag Geschehnisse wie die dargestellten normalerweise nicht enthält,

erscheinen sie aufgrund der sachlichen, unkommentierten Darstellung innerhalb des in der

Geschichte vorherrschenden Weltbildes durchaus möglich. Ein Ordnungskonflikt zwischen

dem ersten und einem zweiten Handlungskreis wird nicht dargestellt - zumindest nimmt die

Darstellung des Aufeinanderprallens verschiedener Welten in Jahnns Erzählung keinen Raum

ein, im Gegensatz zu klassischen phantastischen Erzählungen wie Hoffmanns Novelle Das

Majorat oder Lewis’ The Monk, in denen der Zweifel, das Verwundern und das Erschrecken

sowie die Untersuchung der übernatürlichen Phänomene wesentlicher Bestandteil der Werke
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sind. Durch die Neutralität der Darstellung des Ungeheuerlichen und der Tatsache, dass die

Gesetze der fiktionalen Welt nicht notwendigerweise die in unserer Welt geltenden sind,

bleibt die Existenz zweier verschiedener Handlungskreise mehr als fraglich. Trotz des

Auftauchens gewisser Motive, wie sie sich häufig in der phantastischen Literatur finden lassen

(wandelnde Tote, Besessenheit, groteske Menschen und Trolle), erfüllt Der Gärtner damit

wesentliche Strukturforderungen an die Phantastik nicht oder nur ungenügend und ist damit

dieser Gattung nicht genuin zuzuordnen.

Im Folgenden soll nun überprüft worden, ob es sich mit dem Holzschiff ähnlich

verhält.

4. Das Holzschiff

Der erste Teil der Romantrilogie Fluß ohne Ufer ist in vielerlei Hinsicht mit der

Phantastik verknüpft. Immer wieder tauchen Motive aus phantastischen Erzählungen und dem

Schauerroman auf. Besonders die Ähnlichkeiten mit einer anderen Meerdichtung, der

phantastischen Erzählung  Narrative of Arthur Gordon Pym von Edgar Allan Poe, sind

auffällig. Die Reise als blinder Passagier, das Motiv des Lebendig-Begrabenseins, die

Blendlaterne im Kielraum, der labyrinthische Bau der Schiffe, die Meuterei an Bord - all dies

finden wir in beiden Erzählungen wieder. Zudem tauchen in den Geschichten des

Übernatürlichen und des Horrors immer wieder Schiffe als Handlungsschauplätze auf, da sie

sich aufgrund ihres begrenzten Raumes und ihrer räumlichen Abgeschiedenheit anscheinend

hervorragend für Themen dieser Art eignen: von Hauffs Märchen Die Geschichte von dem

Gespensterschiff und Poes Erzählung Message Found in a Bottle über die Sage des

Fliegenden Holländers bis hin neueren Science Fiction Filmen wie Aliens oder Event Horizon,

in denen der Schauplatz vom Meer ins All verlegt wurde, findet sich dieses Motiv immer

wieder. Doch stellt sich die Frage, ob sich neben diesen motivischen Anklängen auch

strukturelle Hinweise finden lassen, die das Holzschiff zur Phantastik zugehörig erkennen

lassen.

Es lässt sich feststellen, dass Ungewissheit, Vermutungen und Andeutungen von

Beginn des Werkes an den Text bestimmen. Bereits der erste Satz des Romans ist Programm:

„Wie wenn es aus dem Nebel gekommen wäre, so wurde das schöne Schiff plötzlich sichtbar“

(S.5). Das „wie wenn“ drückt Unbestimmtheit aus und gibt nur einen Schein wieder; in

Wahrheit ist es ungeklärt, wie ein so großes Schiff wie die „Lais“ plötzlich auftauchen kann:

„Das Unvermittelte des Einsatzes [...] stellt fast zwanghaft die Frage nach dem Woher.“
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Hintergründe werden nicht gegeben - wie nirgends im Roman. Das Holzschiff ist geprägt von

individuellen Beobachtungen und inneren Monologen; vertrauenswürdige Fakten über das

Geschehen an Bord bekommt der Leser nie. Von Beginn an wird somit der Eindruck erweckt,

dass hinter dem Holzschiff und seiner Fracht Geheimnisse stecken, die der Normalität fern

sind. Die Ungewissheit und der Einbruch des Fremden wird von den Zollbeamten mit einem

Satz  kommentiert, der durchaus auch die ästhetische Wirkung von phantastischer Literatur

beschreiben könnte: „Es war unbehaglich, wenn die anerkannten und gültigen Regeln

durchbrochen wurden und das Allgemeine dem Ungewöhnlichen weichen mußte“ (S.7).

Gewissheiten gibt es nicht. „Vielleicht auch liefen Prozesse. Die Kassen irgendwelcher

Banken wollten keine Zahlungen leisten. Geschäfte hatten sich zerschlagen. Oder Verträge

waren nicht erfüllt worden“ (S.7; Kursive von mir). 

Im Folgenden nimmt die Ungewöhnlichkeit der Ereignisse sogar noch zu: der Reeder

verschwindet für mehrere Stunden unter Deck, immer nach Anbruch der Dunkelheit (vgl. S.8)

und ein Mann, „den niemand kannte, der seinen Namen nicht angab“ (S.12) taucht auf, bei

dessen Anblick man erschrak und von dem etwas Unheimliches auszugehen scheint (vgl.

S.12). Vor allem das Attribut „fast unmenschlich“ (S.12) lässt in diesem Zusammenhang

aufhorchen.

Die Unsicherheit der Situation, die fast ausschließlich über die Beobachtungen der

Menschen am Kai vermittelt wird, wird durch den Erzählstil noch verstärkt. Immer wieder

verschwimmen Erzählerbericht und erlebte Rede. „Es war zu erkennen, daß der Reeder, wenn

auch unauffällig, ein Ziel verfolgte. Vielleicht bereitete er eine große Sache, ein Geschäft vor,

das dem Einfältigen entgeht. Auf solchen Wegen liefen die Gedanken der Zöllner“ (S.10). 

Durch solche Redewendungen wird der erlebten Rede ein Berichtcharakter zugeschrieben, der

sie vom echten Erzählerbericht nur schwer unterscheidbar macht. Des weiteren irritiert die

Häufung der Redewendungen des Zweifelns, des Vermutens und der Subjektivität des

Gedankens, die die Aussagen prägt: „gewiss“, „wohl“, „vielleicht“, „vermuten“, „mutmaßen“

oder die unpersönlichen Konstruktionen wie „es war zu erkennen“, „man erfuhr“ oder „es

schien“, deren kollektiver Charakter die genaue Identifizierung der Figuren unmöglich macht. 

Die Erzählweise des Anfangs ist eine der Verschleierung, die sich nur auf das

äußerlich Wahrnehmbare beschränkt und es mit vagen Vermutungen anreichert. Gerade der

fragmentarische Charakter der Darstellung führt zur einer Verunsicherung beim Leser, die

durch das ständige Verwischen der Grenzen zwischen Erzählerbericht, direkter, indirekter und
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erlebter Rede gar noch verstärkt wird. Diese Ungewissheit wird nirgends im Roman aufgelöst;

das Geheimnis der „Lais“ bleibt im Rahmen der Handlung des Holzschiffes ungeklärt. Um so

mehr lässt der Roman Raum für Vermutungen, und diese schließen gar Übernatürliches mit

ein. Die rätselhafte Tür zur Kammer Ellenas und Gustavs führt zu den wildesten

Vermutungen. Deren Gedanken deuten auf magische Abläufe hin: „Metalle, wie Wachs

knetbar [...]. Holz, biegsam wie Schilf. Körper, die keine Schwere haben und kein Gesicht.

Schwimmende Steine. Magnetberge. Himmel, der über sich Erde wölbt. Die Umkehrung der

Sinne. Das große Reich des Unzuverlässigen“ (S.22). Im Folgenden werden in den

Überlegungen Gustavs und Ellenas genau jene Fragestellungen thematisiert, die auch für den

Leser der phantastischen Literatur immer wieder von größter Relevanz sind. Gibt es eine

rationale Erklärung für das Geschehene („[Gustav] klammerte sich an die Grundregeln, das

Verhalten der Materie betreffend“; S.22), oder leiden die Verlobten an Sinnestäuschung

(„Zweifel an den sinnlichen Wahrnehmungen“, S.22)? Gustav entschließt sich schließlich,

nicht an seinen Sinnen, sondern an dem Verstand des Schiffsbauers Lionel Escott Macfie zu

zweifeln, während Ellena weiterhin „romantische[n] Pläne[n]“ (S.23) nachhängt - ein Hinweis

auf den romantischen Schauerroman, in dem Übernatürliches immer wieder eine bedeutende

Rolle spielt. 

Das Geheimnis um die Zimmertür Ellenas wird im Verlauf der Erzählung nicht

aufgelöst. Der Superkargo erklärt zwar, es handele sich um Sicherheitsmaßnahmen, um

Mechanismen, die von einer Schaltzentrale aus zu bedienen sind, doch diese Zentrale scheint

selbst dem Kapitän unbekannt zu sein, fragt dieser doch erstaunt: „Von welcher Zentrale

aus?“ (S.25). Ob eine solche tastsächlich existiert, ist unklar. Dass Merkwürdiges auf dem

Schiff vorgeht, ist auch ihm deutlich: „Waldemar Strunck machte sich klar, er ist Führer des

Schiffes. Aber neben ihm gibt es etwas Verborgenes, das von Zeit zu Zeit das Kommando an

sich nimmt“ (S.25). 

Ein weiteres Geheimnis, das ungeklärt bleibt, ist Gustavs Begegnung mit dem Reeder.

Obwohl dieser nicht an Bord sein kann, sieht Gustav ihn im Kielraum, in dem er sich

versteckt hält. Noch mysteriöser ist jedoch sein Verschwinden. Der Eigentümer des Schiffes

scheint einen Mechanismus zu bedienen, der das Plankenwerk der „Lais“ öffnet und ihn

hindurchtreten lässt (vgl. S.36). Dieser Mechanismus ist jedoch auch bei genauester

Untersuchung nicht aufzufinden. Unklar ist, ob Gustav den Reeder tatsächlich gesehen hat.

Der Kapitän vermutet, der Verlobte seiner Tochter habe nur geträumt: „[I]ch halte einen

Traum, den du geträumt hast, für eine annehmbare Erklärung“ (S.39). Kurze Zeit später findet
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er sogar noch eine weitere Erklärung für die Erfahrungen Gustavs: „Die Begegnung mit dem

Reeder kann vor der Abfahrt stattgefunden haben“ (S.40). Er schließt: „Das scheinbar

Geheimnisvolle ist eine Alltäglichkeit, die in der Dunkelheit eine ungewöhnliche Farbe

angenommen hat“ (S.40). Berücksichtigt man die Finsternis im Frachtraum und das fehlende

Zeitgefühl Gustavs („Ich habe kein genaues Gefühl für die Zeit gehabt; das ist ein Einwand,

der stehen bleiben soll“; S.32), und erinnert man sich an die schweren Träume, die Gustavs

„literarisches Vorbild“ Pym im Bauch der „Grampus“ erleben muss, bevor ihn sein

Verbündeter August befreit, so erscheinen die Einwände des Kapitäns durchaus sinnvoll. Was

es allerdings wirklich mit der Begegnung Gustavs auf sich hat, bleibt bis zum Ende des

Romans unklar. Die Argumente des Kapitäns scheinen zwar einleuchtend, aber dennoch ist

sich Gustav sicher, sich nicht getäuscht zu haben. Doch selbst wenn er sich nicht getäuscht

hätte, ist nicht erwiesen, ob es sich beim Erscheinen des Reeders tatsächlich um ein

übernatürliches Ereignis handelt, könnte es doch tatsächlich sein, dass dieser sich zumindest

zeitweilig an Bord der „Lais“ befindet und über einige Mechanismen, Verstecke und

Geheimgänge Bescheid weiß, die sich auch nach intensivster Untersuchung nicht finden

lassen. Klare Antworten gibt es keine. Gustavs Ausruf nach der Entdeckung der fehlenden

Wand unter Ellenas Bett „Das ist ja wie das Innere einer Jahrmarktsbude. Eine schlechte

Aufmachung, um schwache Nerven weiter zu schwächen“ (S.43) kann nicht darüber

hinwegtäuschen, dass er sich auch selbst nicht sicher ist, ob der „halbe Spuk“ nicht doch ein

ganzer sein könnte. „Ich bin auf dem Nullpunkt. Meine Seele droht vor Angst zu gefrieren“

(S.44). Und mit einem Hinweise auf ein übernatürliches Märchenwesen weist er alle

Vorschläge, eine andere Kammer aufzusuchen, zurück: „Damit wir dort Entdeckungen

machen, die uns zum Verzagen bringen [...], ich will nicht. Ich will nicht. Ich fühle mich nicht

stark genug, den Kampf mit einem Drachen zu bestehen“ (S.44). 

Der Superkargo, der „graue Mann“, hat eine scheinbar einleuchtende Erklärung für die

geheimnisvollen Konstruktionen auf dem Schiff. „Das Schiff ist [...] ursprünglich für die

Erforschung magnetischer Phänomene im Meer erbaut worden“ (S.58). Allerdings muss er

auch sofort wieder einschränkend bemerken: „So hat mir der Reeder erzählt“ (S.58). Er selbst

weiß also auch nicht ganz sicher, was es mit dem Schiff auf sich hat. Wenn er seine

Erläuterungen mit dem Satz „So sind Physik und menschlicher Verstand auf diesem Schiff

vielleicht weniger entthront, als Sie vermutet haben (S.58 f.; Kursive von mir), so sind

Gustavs Bedenken keinesfalls widerlegt, selbst wenn dieser in seinen Reflexionen zu Beginn

des dritten Kapitels genau dies postuliert: „Die Wahrnehmungen der Sinne waren in Einklang
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gebracht mit den Übereinkünften. [...] Gustav genoß den Triumph der Vernunft“ (S.60).

Ellena nimmt diese Diskrepanz zwischen den vagen Erklärungen des Superkargos und

Gustavs plötzlicher fester Überzeugung zutiefst verstört wahr: „Falltüren, doppelte Wände,

Horcher, ringsum die Schritt der Fremden. Sie begriff den Gleichmut Gustavs nicht“ (S.63).

Gustavs rationale Überzeugungen sind jedoch nicht von Dauer, muss dieser doch schließlich

Ellena zustimmen und die „Einseitigkeit der Vernunft“ (S.82) anerkennen.

Immer wieder wird im Roman auf Irrationales angespielt, das den Rahmen des

Alltäglichen sprengt. Ausdrücke und Redewendungen wie „schwarze Unwissenheit“ (S.89),

„ungeheuerliche Gefahren“ (S.89), „unheimliche Ladung“ (S.96), „heimtückische Ladung“

(S.107), „versiegelte Höhlen“ (S.106), „ein trüber Schleim umkochte das Schiff“ (S.108) oder

„[e]in erstes Nachgeben den dunklen Mächten“ (S.108) deuten auf geheimnisvolle, im

Verborgenen wirkende Kräfte hin. Dieser Eindruck wird bestärkt durch die bedrohliche

Musik, die des öfteren zu hören ist: „Von unten, oder aus den Wölbungen selbst, die man für

lehmige Erdaufschüttungen nimmt, kommt die Musik. Die Töne haben keine genau Gestalt“

(S.113). Auf den entsetzten Ausruf Ellenas „Es singt doch niemand unter uns“ (S.113) erklärt

Gustav zwar, er habe es sich nur eingebildet, nur um dann aber zu erklären, auch andere

hätten den Gesang gehört. Allerdings schränkt er ein: „[...] den Gesang des Wassers oder des

Schiffes“ (S.113), worauf Ellena ihm Wahnsinn unterstellt: „Du bist nicht bei dir selbst“

(S.113). Doch auch andere wie beispielsweise der Koch Raffzahn vermuten Bedrohliches. So

meint er zur „Lais“: „Die Wände haben Ohren. Und wenn man mit einem Messer ins Holz

schneiden würde, käme Blut heraus“ (S.81). Auch dies ist wiederum eine Anspielung auf den

Schauerroman: das Motiv, dass ansonsten unbelebte Gegenstände wie beispielsweise Statuen

plötzlich ein Eigenleben entwickeln, gehört seit der ersten gothic novel, Walpoles The Castle

of Otranto, zum festen Inventar der phantastischen Literatur und der Erzählungen des Horrors.

Die Idee des blutenden (Raum-)Schiffes findet sich gar bis zur heutigen Zeit noch explizit in

Horrorfilmen wie beispielsweise Event Horizon.

Die Ängste und Zweifel Gustavs werden durch die Mutmaßungen der Mannschaft

sogar noch bestärkt. Diese halten die Fracht der „Lais“ für Leichen oder lebendige Menschen,

die in den Kisten im Laderaum des Schiffes verpackt liegen, eine Vermutung, die durch die

Reaktion des Superkargo scheinbar bestätigt wird. „Die Enthüllung des Koches schienen nicht

ohne Hintergrund zu sein. Die Erregung des grauen Mannes war nicht oberflächlich“ (S.154).

Auch die Geschichte des Wiedergängers Kebad Kenya, auf die später noch im Detail
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eingegangen werden wird, bestärkt die Vermutung, dass sich möglicherweise Mumien oder

Untote in den Särgen befinden könnten. 

Das Verschwinden Ellenas schließlich ist der erste handfeste Beweis, dass die

Bedrohung auf der „Lais“ nicht nur imaginär, sondern tatsächlich vorhanden ist. Ihr

Verschwinden erinnert, auch aufgrund der sargförmigen Kisten im Frachtraum, an die

„Demeter“ in Bram Stokers Dracula, auf der ebenfalls Passagiere verschwinden, die der in

seinem Sarg reisende Graf als Nahrung auf seinem Weg nach Großbritannien benötigt. Zudem

wird die Ladung der „Lais“ als mögliche Ursache der geheimnisvollen Vorgänge in den

Mittelpunkt gerückt. Der Eishauch, der den Laderaum mit den sargähnlichen Kisten erfüllt,

nimmt vielleicht von diesen seinen Ausgang (vgl. 221). Es scheint tatsächlich, als ob von den

Kisten unheilbringende Kräfte ausgingen. Als Gustav sich auf eine der Kisten lehnt, ist ihm,

„als hätte er sich auf winterlichem Feld in den Schnee geworfen. Und der weiße Spuk der

Kälte kroch an ihn heran. [...] Er warf sich auf sein Bett. Ein kalter unbestimmter Schmerz

hatte sich in seine Wirbelsäule genistet“ (S.221). Dass in Gustavs nachfolgenden Reflexionen

Gilles de Rays als ein Gesandter des satanischen Reiches auftaucht, ein Mann, der sich im 15.

Jahrhundert der Magie verschrieb und in seinen Riten unzählige hübsche Knaben

missbrauchte und tötete, weckt wieder einmal den Gedanken, dass Übernatürliches oder

Magisches im Spiel sein könnte. Dieser Eindruck wird auch durch einen Auftritt Alfred

Tuteins verstärkt: „Doch ehe Gustav die Klinke seiner Tür herabgedrückt hatte, spürte er

einen Schatten herankommen. Der Superkargo entfernte sich, und der Schatten näherte sich,

ein eisiger Hauch vom Parkdeck her. Gustav wollte schreien, den Superkargo zurückrufen. Er

vermochte es nicht. [...] Und der Schatten wurde fest und zur Gestalt eines Menschen“

(S.221). Dieser Abschnitt erinnert stark an die Begegnung mit einem Geist oder Dämon, der

sich aus dem Dunkel heraus zu einer festen Gestalt manifestiert, und auch die Darstellung von

Gustavs Reaktion ist typisch für Gespenstergeschichten.

Gegen Ende des Romans geht alles ganz schnell. Bei dem Versuch, einen Geheimgang

ausfindig zu machen, vernichtet die Mannschaft das Schiff. Die tragisch-mythische

Unausweichlichkeit des Lebens fordert ihren Tribut. Ungeklärt bleiben die Ziele des

Superkargos und des Reeders, der Inhalt der Kisten, Ellenas Verschwinden und die rätselhafte

Konstruktion der „Lais“, die sich durch Berechnungen und rationale Vorgehensweise

scheinbar nicht entschlüsseln lässt. Rätselhaft bleibt auch die Galionsfigur, die das letzte Bild

des untergehenden Schiffes prägt und die niemand vorher gesehen hatte. In Erinnerung an
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Sirenen klingt ein „mächtiger, verführerischer Gesang zu den Männern hinüber“ (S.250), dem

Klemens Fitte schließlich zu folgen scheint und ins Meer kippt, wo er ertrinkt. 

Wir haben gesehen, dass sich der Roman immer wieder Motive bedient, die dem

Schauerroman und der phantastischen Literatur entlehnt sind; viele mehr können innerhalb der

Erzählung aufgezeigt werden. Falltüren, geheimnisvolle Schritte, Schatten und graue Männer,

unerklärliche Mechanismen und Erscheinungen, gruftähnliche Laderäume und Schächte und

dazu viele Andeutungen auf Untote, Mumien, Gespenster oder übernatürliche Mächte - all

dies ist auch aus der phantastischen Literatur bekannt. Doch was geschieht eigentlich im

Holzschiff, was den Verdacht nahe legen würde, dass tatsächlich übernatürliche Mächte am

Werke sind? Eine geheimnisvolle Gestalt taucht im Frachtraum auf, eine Frau verschwindet

und ein Schiff scheint in seiner Konstruktion nicht den normalen Erwartungen zu entsprechen

- all dies sprengt keinesfalls den Rahmen eines eindimensionalen Handlungskreises. Alle

Anspielungen auf einen zweiten Handlungskreis entstammen den subjektiven

Wahrnehmungen der Protagonisten. Die Bedrohung und die Ungewissheit, die von Beginn an

von der „Lais“ und ihrer Ladung auszugehen scheint, schlägt sich auch auf die Menschen an

Bord nieder, die ihrer Unsicherheit durch phantasievolle Geschichten und vage Vermutungen

Ausdruck verleihen. Es wird eine Atmosphäre des Misstrauens und der Furcht geschaffen, und

aufgrund der Unerklärbarkeit der Situation neigt selbst der Leser dazu, immer wieder auf die

Existenz eines zweiten Handlungskreises zu spekulieren. Die Reflexionen über ein mögliches

schwimmendes Mausoleum oder die weibliche Fracht rufen zwangsläufig Assoziationen von

wandelnden Leichen oder lebendig Begrabenen hervor. Da der Erzähler als zuverlässige

Instanz kaum in Erscheinung tritt, ist der Leser der Flut der inneren Monologe und der

phantastischen Interpretationen der Protagonisten ausgeliefert. Ein zweiter Handlungskreis

wird jedoch niemals konsistent eingeführt - beispielsweise, indem von einem Fluch o.ä.

berichtet würde, der auf der „Lais“ liegt, oder indem deutliche Hinweise auf die Anwesenheit

nicht-menschlicher Wesen erfolgten. Zwar könnte man einwenden, dass gerade die

Unsicherheit und der Zweifel zumindest nach Todorov das Wesen der Phantastik ausmachen,

doch liegen zumindest in den von ihm gewählten Beispielen immer deutliche

Ordnungskonflikte in den Geschichten vor, wie beispielsweise das Auftreten von

Doppelgängern oder das Lebendigwerden von Statuen. Einzig und allein das Erscheinen und

spurlose Verschwinden des Reeders könnte nach Todorov als phantastisch bezeichnet werden,

da es sich hier um ein Ereignis handelt, das zwar im Rahmen des ersten Handlungskreises

erklärt werden könnte (Traum, schlechtes Zeitgefühl), das aber erst einmal innerhalb der
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Fiktion der rationalen Weltsicht zu widersprechen scheint und damit auf eine gewisse Weise

einen Einbruch eines zweiten Handlungskreises darstellt. Die übrige Handlung des

Holzschiffes rechtfertigt die Gedanken an Übernatürliches nicht; nur die Wahrnehmungen und

Interpretationen Einzelner lassen auf eine zweite Handlungsebene schließen. Und häufig sind

es nicht einmal die Aussagen der Protagonisten selbst, die den Leser dazu verführen, die

Irrationalität der Ereignisse durch das Wirken von Übernatürlichem zu erklären, sondern der

Leser selbst assoziiert durch gewisse Motive wie dunkle Schächte und gruftartige Kammern

den Roman der deutschen Romantik und die gothic novel und damit in der Tat häufig

phantastische Elemente, was sich im Hinblick auf das eigentliche Geschehen keinesfalls

rechtfertigen lässt. Aus diesem Grunde ist es nicht ratsam, Das Holzschiff insgesamt als

phantastische Literatur zu bezeichnen. Anders scheint dies jedoch bei der Geschichte des

Kebad Kenya, die zwischenzeitlich im 5. Kapitel des Romans, Mann, 200 Jahre begraben,

von Schiffszimmermann Klemens Fitte erzählt wird und die im Folgenden genauer betrachtet

werden soll. 

5. Kebad Kenya

Der Geschichte Mann, 200 Jahre begraben voran geht die Vermutung des Koches

Raffzahn, in den Frachträumen seien Mädchen versteckt. Die Erzählung Klemens Fittes

wendet sich gegen die wollüstigen Erklärungen Raffzahns, die Fitte als zu oberflächlich

ansieht (vgl. S.136). Für ihn sind Geheimnisse tiefgründiger, nicht einfach zu durchschauen.

Um seine These zu erhärten, erzählt er die Geschichte Kebad Kenyas. 

Diese Erzählung ist der einzige Teil des Holzschiffes, der zumindest strukturell und

motivisch der Marzinschen Definition der Phantastik vollkommen zu entsprechen scheint.

Kebad Kenya ist ein Mensch, der aus irgendeinem Grunde nicht sterben kann. Er betrachtet

sich als verdammt (vgl.139), weil er eine Sünde begangen hat, auf die immer wieder

angespielt wird: „Die große Einsamkeit ist meine Sünde gewesen, die größere soll meine

Erlösung sein“ (S.139). Möglicherweise handelt es sich bei der Sünde um eine sexuelle

Anomalie, um eine zu intime Gemeinschaft Kebad Kenyas mit seiner Stute. Die Versuche

Kebads, sich einfach niederzulegen und die Nahrungsaufnahme einzustellen, scheitern; der

Tod kommt nicht über ihn. Schließlich beschließt er, „ohne Hilfe des Todes zu sterben“

(S.141) und stellt sich tot, so dass die Nachbarn, denen er im Falle seines Todes den Befehl

gegeben hatte, ihn einzumauern, ihren Auftrag erfüllen. Doch auch diese Maßnahme schlägt

fehl; wiederum stirbt Kabad nicht. Zwar setzt tatsächlich ein Verwesungsprozess ein, doch
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verliert Kebad Kenya niemals sein Bewusstsein. Obwohl seine Wahrnehmungen stark

verlangsamt sind und sein Körper kontinuierlich zerfällt, so weicht doch das Leben niemals

völlig aus ihm. Als Grabschänder schließlich Kenyas Ruhestätte öffnen, verflüchtigt sich

seine Starre. Sein Geist erhebt sich aus dem Grab, um unter ihm seinen zerfallenen Körper zu

betrachten. Er versucht, die Menschen, die seine Gebeine zerhacken, anzufallen, doch seine

Körperlosigkeit lässt sie diese Attacken nicht spüren; nur „[e]inzelne schüttelte es, als ob sie

frören“ (S.147).  Schließlich reinkarniert er in den Körper eines schlafenden Knechtes und

erkennt, was mit ihm vorgegangen ist: der Versuch, ohne Tod zu sterben, ist gescheitert:

„Man hatte ihn nicht erhört. Er sollte im Laster verharren, wie seit Jahrtausenden“ (S.148).

Schließlich begeht er wieder seine Sünde, indem er den Nachbarn die Pferde stiehlt und sie,

möglicherweise im Versuch, mit ihnen zu einem Hippokentauren zu verwachsen, zerreitet.

Die Polizei kann ihn nicht fassen, denn „das Wirkliche lief von ihm ab wie Wasser von öliger

Fläche“ (S.149). 

Die Welt in der Kebad-Kenya-Geschichte scheint durchaus mit unserer Welt Parallelen

zu haben. Untote, das Lebendig-Begrabensein über Jahrhunderte, Geistererscheinung,

Reinkarnation - all dies scheint den Gesetzen des ersten Handlungskreises nicht anzugehören,

betrachtet man die Hilflosigkeit der Nachbarn ob der übernatürlichen Bedrohung. Somit

bedeuten Kebad Kenya und seine Unfähigkeit zu sterben, seine Verwandlungen in ein

geflügeltes Pferd oder seine Reinkarnation in einen Knecht den vehementen Einbruch eines

zweiten Handlungskreises. Auch von den Motiven her weist die Kebad-Kenya-Erzählung

Parallelen mit der Phantastik auf, finden sich hier doch Wiedergänger, nächtliche Aktivitäten

übernatürlicher Wesen oder unfruchtbare, öde Gegenden, in denen das Dämonische sich

häufig manifestiert. 

Doch trotz dieser Ähnlichkeiten mit der phantastischen Literatur bleibt wiederum

fraglich, ob die Geschichte Kebad Kenyas dieser Gattung tatsächlich zuzuordnen ist. Durch

ihren Stil trägt sie stark mythologische Züge. So ist die Syntax der Erzählung beispielsweise

meist sehr klar und einfach. Sie Sätze sind kurz, es gibt wenig Unterordnungen, dafür aber

viele parataktische Konstruktionen. „Die Primitivität von Jahnns Stil stellt sich nicht von

selbst ein, sondern ist höchst bewußte Stilisierung. Die Naivität ist gewollt, sie ist bewußte

Nachahmung oder gar Parodie eines primitiven Stils.“ Auch die Ellipsen, die sich immer

wieder finden lassen, zeugen von dieser „bewußten Primitivität“: „Ein Pferd hervorgezogen.

Kein geschlechtsloses Wesen, eine Stute. Sich auf ihren Rücken schwingen, davonstieben. Sie

zerreiten. Am Wege stehenlassen, daß sie sich mühsam nach Hause schleppt. Eine neue
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stehlen“ (S.149). Der rituelle Stil wirkt archaisch und altertümlich, wie die Sprache der Bibel

oder alter Mythen. „Kurze Sätze stellen einen Sachverhalt dar, der aber nicht begründet,

sondern mit apodiktischer Sicherheit behauptet wird.“ 

Nun kann aber gerade die mythische Sprache ein Hinweis darauf sein, das Erzählte

nicht wörtlich zu nehmen. Möglicherweise ist die Geschichte Kebad Kenyas eine Allegorie

für das ewige Prinzip der Natur: „Der Tod geht der Geburt voran, aber wie es einen

eigentlichen Tod nicht gibt, so ist auch die Geburt kein völliger Neuanfang, sondern die

Fortsetzung des alten Menschenschicksals in einer anderen, beliebigen Gestalt.“ In diesem

Falle würde sich das Phantastische, wie in der Auseinandersetzung mit Todorov unter 2.22

gezeigt, auflösen; der vordergründige Inhalt der Geschichte würde hinter das ausgedrückte

mythische Prinzip zurückfallen und die Bedeutung bediente sich des „Realismus“ der

Geschichte. Ob man sich dieser Interpretation anschließen mag, ist Ermessenssache.

Zumindest lässt sich konstatieren, dass die eigentümliche Sprache Jahnns dem Stil eines

traditionellen phantastischen Romans zuwiderläuft. Auch mit einer Erzählung wie die des

Kebad Kenyas scheint Jahnn der Phantastik damit nicht wesentlich nähergerückt zu sein.

6. Nachwort

Die Untersuchung der Jahnnschen Erzählungen hat deutlich gemacht, wie schwer es

ist, die im ersten Teil dieser Arbeit erarbeiteten Kriterien für das Phantastische tatsächlich im

Einzelfall anzuwenden. Einer Vielzahl von traditionellen phantastischen Erzählungen und

Texten, bei denen eindeutig der Einbruch eines zweiten Handlungskreises angenommen

werden kann, steht anscheinend auch eine gewisse Anzahl von Texten gegenüber, in denen

diese Trennung nicht eindeutig vollzogen werden kann oder die aus anderen Gründen der

Phantastik nicht wirklich anzugehören scheinen, wie z.B. die Kebad-Kenya-Geschichte

Jahnns, in der der rituelle Stil zu stark an mythologische Texte erinnert. Möglicherweise muss

aus diesem Grunde an der Definition des Phantastischen noch weiter gefeilt werden, so dass

mehr Eindeutigkeit herzustellen ist. Gerade die fehlenden Abgrenzungsmöglichkeiten der

Kebad-Kenya-Geschichte zum Mythos konnten in diesem Zusammenhang noch einmal vor

Augen geführt werden.

Besonders ist deutlich geworden, dass die bloße Motivik noch kein ausreichender

Grund ist, einen Text als phantastisch zu bezeichnen. Auch wenn sich Jahnn im Holzschiff

immer wieder bestimmter Bilder bedient, um eine ganz bestimmte Spannung zu erzeugen und

Furcht und Ungewissheit der Schiffsbesatzung auf den Leser zu übertragen, so reicht dies
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noch nicht aus, damit ein Text als der Phantastik zugehörig gelten kann. Phantastische

Elemente lassen sich zwar sowohl im Holzschiff als auch in der Erzählung Der Gärtner

finden, doch auch hier lässt sich sagen, dass einzelne strukturelle und inhaltliche

Gemeinsamkeiten mit der Phantastik nicht ausreichen, um tatsächlich als phantastische

Literatur anerkannt zu werden. Zu gering ist der Stellenwert der Ordnungskonflikte innerhalb

der Jahnnschen Prosa, zu undeutlich die Abgrenzung zweier Handlungskreise (so es sie denn

gibt), als dass sein Werk den Weg in die Lexika der phantastischen Literatur rechtfertigen

würden. 
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