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1.Einleitung

Vladimir Nabokov und Erich Kästner, beide 1899 geboren, wurden in der Literaturrezeption viel zu

wenig beachtet und gewürdigt.

Fragt man nach dem Schriftsteller Erich Kästner, so wird man wahrscheinlich Werke wie „Emil und

die Detektive“ oder „Pünktchen und Anton“ , beides Kinderbücher, aufgezeigt bekommen.

Tatsächlich aber hat Kästner unzählige Gedichte geschrieben, die man unter Brechts Begriff der

Gebrauchslyrik einordnen kann, er war Journalist und schrieb satirische Aufsätze und

Kurzgeschichten. Sein Erwachsenenroman  „Fabian - Die Geschichte eines Moralisten“ war sogar

keineswegs für Kinder gedacht, da er pornographische Elemente enthält.

Vladimir Nabokov hat achtzehn Romane und viele Erzählungen geschrieben, doch leider hatte er

zunächst eine recht geringe Leserschaft. Erst nachdem „Lolita“ erschien, ein Roman, der die Nöte

eines Pädophilen zum Thema hat und  einen Skandal auslöste, widmete man sich auch seinen anderen

Werken, ein Zustand, den Nabokov stets bedauerte. 

Nabokov konnte so viel mehr, als nur mit entsprechenden Themen zu provozieren und Kästner

verstand es, auch den erwachsenen Leser anzusprechen. 

Mit meiner Arbeit versuche ich, dies zu beweisen und Leben und Werk beider Autoren zu erhellen

und zu vergleichen.   

2.1 Kurze Biographie der Schriftsteller

1.2.1 Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov wird am 22. April 1899 in St. Petersburg geboren. Er besucht die Tenischew –

Schule, ein fortschrittliches Petersburger Gymnasium, bis die Familie 1917 kurz nach der

Oktoberrevolution fliehen muß, nach Gaspra auf der Krim. 1919 fliehen sie erneut, diesmal in einem

Frachter von Sewastopol über Griechenland nach Marseilles und von dort nach England.

Nabokov studiert am Trinity – College in Cambridge und macht 1921 seine Examen in französischer

Literatur und Philosophie, in russischer Geschichte und Literatur.

Von 1921 bis 1937 lebt Nabokov in Berlin, lernt dort seine zukünftige Frau Vera kennen, die er 1925

heiratet und die ihm 1934 seinen einzigen Sohn Dimitri schenkt.

Zunächst muß  er seinen Lebensunterhalt mit Privatstunden in Englisch, Russisch, Tennis und Boxen

verdienen und er veröffentlicht Artikel in russischen Emigranten – Zeitungen, 1926 veröffentlicht er

seinen ersten Roman „Maschenka“,  bis 1937 noch sieben weitere Romane.

1937 flüchtet Nabokov mit Frau und Sohn aus Deutschland nach Südfrankreich. Nabokov bleibt zwei

Jahre lang in Paris, dann wandert er mit seiner Familie nach Amerika aus. Von 1941 bis 1948 ist er

Dozent für die russische Sprache am Wellesley College in Massachusetts, danach hat er bis 1959 eine
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Professur für russische und europäische Literatur an der Cornell University in New York. ( Wo,

nebenbei bemerkt, Thomas Pynchon zu seinen Schülern gehörte.)

1958 erscheint „Lolita“ , 1960 schreibt Nabokov in Hollywood für Stanley Kubrick das Drehbuch zur

Verfilmung von „Lolita“, der Kinofilm hat 1962 Premiere.

Von 1961 bis 1977 lebt Nabokov mit seiner Frau Vera in einer Dachsuite im Palace Hotel von

Montreux in der Schweiz. 

Am 2. Juli 1977 stirbt Nabokov an einer Bronchialinfektion in einem Krankenhaus in Lausanne und

wird in Vevey begraben.

1.2.2 Erich Kästner

Am 23. Februar 1899 erblickt Erich Kästner in Dresden das Licht der Welt. Von 1906 bis 1913

besucht er die Volksschule in Dresden und danach bis 1917 das Lehrerseminar. Danach leistet er ein

Jahr lang seinen Militärdienst und macht 1919 Kriegsabitur am König- Georg- Gymnasium und

studiert danach Germanistik, Geschichte, Philosophie und Theatergeschichte in Leipzig. 

1922 findet er eine Anstellung bei der „Neuen Leipziger Zeitung“, 1925 promoviert er mit der Arbeit

„Friedrich der Große und die deutsche Literatur. Die Erwiderung auf seine Schrift << De la

litte´rature allemande >>“ . Bei der „Neuen Leipziger Zeitung“ arbeitet er sich bis zum Redakteur

hoch, wird aber wegen eines erotischen Gedichts, das „Abendlied des Kammervirtuosen“ , fristlos

entlassen.

1927 siedelt Kästner nach Berlin über, wird Theaterkritiker und freier Mitarbeiter bei: „Weltbühne“,

„Tagebuch“, der „Vossischen Zeitung“ und „Montag Morgen.“ Er veröffentlicht Gedichtbände,

Hörspiele, Theaterstücke und seinen ersten Kinderroman „Emil und die Detektive“. 1931 wird

Kästner in den Züricher PEN – Club gewählt.

1933 wird ein Publikationsverbot seiner Werke erlassen, am 10. Mai werden bei der

Bücherverbrennung der Nazis auch seine Werke ins Feuer geworfen, Kästner muß dem Treiben

tatenlos zusehen. Im Dezember 1933 wird er das erste Mal durch die Gestapo verhaftet, dennoch

entscheidet er sich, in Deutschland zu bleiben.

1937 wird er das zweite Mal verhaftet und schreibt danach unter dem Pseudonym Eberhard Foerster. 

1942 erhält Kästner eine auf Drehbücher beschränkte Schreiberlaubnis. 1944 wird Kästner

ausgebombt und muß zu einer Freundin ziehen, sein bester Freund und für die Illustration seiner

Gedichte verantwortlich, wird verhaftet und begeht daraufhin Selbstmord. Mit einer fingierten

Filmexpedition von Harald Braun (UFA) wird Kästner 1945 ins Zillertal gerettet.

Nach Kriegsende wird Kästner Feuilletonleiter der „Neuen Zeitung“, 1946 zieht er nach Schwabing

und wird Herausgeber der Jugendzeitschrift „Pinguin“. Ein Jahr später reist er zum Internationalen

PEN – Kongreß in Zürich. 1951 wird er Präsident des PEN – Zentrums in der Bundesrepublik und

gründet das Münchener Kabarett „Die kleine Freiheit“. Er erhält zahlreiche Literaturpreise und 1957
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wird sein einziger Sohn Thomas geboren, die Mutter ist Friedel Sieberts. 1959 wird Erich Kästner an

seinem sechzigsten Geburtstag mit dem Großen Bundesverdienstkreuz geehrt. Ein Jahr später wird

eine Tuberculose – Erkrankung festgestellt, er erholt sich in einem Sanatorium in Agra, Tessin. 

1964 wird in München eine Kästnerausstellung eröffnet, die in den folgenden Jahren Stockholm,

Kopenhagen, London und Den Haag besucht. Kästner selbst hält Lesungen in vielen Städten Europas. 

Seine Reisen dauern bis 1968. Danach läßt er sich in München nieder, wo er fünf Monate nach

seinem 75. Geburtstag, am 29. Juli, an Speiseröhrenkrebs stirbt.  

1.2 Die Lebensumstände der Autoren zum Zeitpunkt

der Erstveröffentlichung der Geschichten                                                                      

                          

Literarisch betrachtet erlebte Vladimir Nabokov in Berlin seine Blütezeit. Er konnte zwar mit seiner

Arbeit noch keine Reichtümer erwerben und war darauf angewiesen, Tennis- und Boxunterricht zu

erteilen, dafür fanden seine Werke erste Beachtung  und man nannte Berlin die „Stiefmutter der

russischen Städte“. Boris Nossik findet für diesen Zustand folgende Erklärung: „Die Zahl der

russischen Emigranten in Berlin nahm immer mehr zu – Terror, Angst und Zerrüttung vertrieben

die Menschen aus Rußland, aber sie alle hofften auf Rückkehr, und Berlin lag am Weg von

Rußland nach dem Westen und vom Westen zurück nach Rußland.“

Natürlich befanden sich auch viele Schriftsteller unter den Exilrussen, und Berlin wurde zur

Hauptstadt der russischen Buchedition und der russischen Buchpresse, 1924 gab es in Berlin nicht

weniger als 86 russische Verlage. So konnte sich Nabokov, obwohl er sich natürlich nach Rußland

sehnte, doch ein bißchen heimisch fühlen und sich mit anderen russischen Künstlern austauschen.

Dennoch darf man nicht vergessen, daß Nabokov  aus seiner Heimat vertrieben wurde, sein Vater

wurde von Bolschewisten verhaftet und vier Jahre später, bereits in Berlin, von einem zaristischen

russischen Emigranten erschossen, die Wirren und das Elend der Oktoberrevolution sind also nicht

spurlos an ihm vorbeigegangen. Die Sehnsucht noch einmal in seine Heimatstadt zurückkehren zu

können, hat ihn Zeit seines Lebens nicht mehr losgelassen und viele seiner Arbeiten zeugen davon.

Zur Zeit der Entstehung von „Märchen“ 1926, war Nabokov gerade frisch verheiratet und

veröffentlichte seinen ersten Roman „Maschenka“.

Auch Erich Kästners Kurzgeschichte „Sebastian ohne Pointe“ entstand 1926. Kästner lebte damals

noch in Leipzig, hatte gerade seinen Posten als Redakteur bei der „Neuen Leipziger Zeitung“

verloren, weil sein erotisches Gedicht „Abendlied des Kammervirtuosen“ mit den Zeilen begann: „Du

meine neunte, letzte Symphonie, wenn du das Hemd anhast mit rosa Streifen...“ und während eines

Beethoven – Gedenkjahres erschien. Er hatte aber bereits Berlin besucht und beschloß wenig später,

ganz nach Berlin zu ziehen. Dort arbeitete er als freier Schriftsteller und schrieb seine ersten

Kinderbücher. 
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Kästner bekam die Brutalität des Ersten Weltkriegs am eigenen Leib zu spüren, er mußte seinen

Militärdienst abhalten und an der Front kämpfen. Diese traumatischen Erlebnisse verarbeitete er in

Gedichten wie „Jahrgang 1899“ und „Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühen?“. 

Die zwanziger Jahre wurden von Extremen und allgemeiner Zügellosigkeit bestimmt. 

Einerseits gab es große Krisen, nach dem Ersten Weltkrieg herrschte Armut und Arbeitslosigkeit, die

politische Regierung war ungesichert, es gab Polarisierungen nach links und rechts und bereits 1923

versuchte Hitler durch einen Putsch an die Macht zu kommen, was aber zunächst scheiterte. 

Andererseits heißt es nicht umsonst „die goldenen Zwanziger“. Die Kultur erlebte eine Revolution, es

gab Charleston, Jazz und Swing, das Theater erlebte einen Aufschwung und man konnte die ersten

Filme im Kino sehen. Die Frauen schnitten sich die Haare, trugen kurze Röcke oder Männerhosen und

mit der zunehmenden Emanzipation kam es auch zu einer neuen Sexualmoral. Man befand sich in

einer Art „Weltuntergangsstimmung“ und wollte jede Gelegenheit nutzen und genießen.

Weit mehr noch als Nabokov, der als Exilrusse wohl auch in Berlin in seinem eigenen „Exil“ gelebt

hat, erlebte Kästner den gesellschaftlichen und moralischen Wandel dieser Zeit, er bemerkte ebenfalls

recht früh den politischen Umschwung zum Nationalsozialismus und die Amoralität seiner Mitbürger

betrübten den selbsternannten Moralisten zutiefst.

Im Übrigen ist es natürlich bemerkenswert, daß  zwei so eifrige Schriftsteller, die auch noch gleichen

Alters sind und deren Arbeiten, wie ich später noch aufweisen werde, viele Parallelen aufweisen,

einander niemals begegneten. Nossik begründet das folgendermaßen: „Nabokov, der ironische

Schriftsteller, äußerte sich nicht selten hart und ungerecht über die Deutschen, ... Gab es etwa

damals in Deutschland keine Idealisten, keine guten Schriftsteller? Natürlich gab es sie. Die

westliche Gesellschaft war einfach noch mehr eine Kastengesellschaft als einst die Petersburger,

und in das Milieu der vornehmen deutschen Idealisten ( die wenig später von Hitler ausgerottet

oder außer Landes getrieben wurden ) fanden die Emigranten keinen Zutritt. Wozu auch? Sie

hofften ja, nicht lange zu bleiben.“3

1.3 Inhaltsangabe der Kurzgeschichten

1.3.1 „Märchen“

Erwin, der Protagonist dieser Kurzgeschichte, ist eher ein trauriger Held. Er ist extrem schüchtern und

sein einziger Versuch, eine Frau anzusprechen, ist lange her und kläglich gescheitert. Trotzdem

wünscht er sich nichts sehnlicher und so bleibt ihm nur die Möglichkeit, Frauen in seiner Phantasie zu

besitzen. Sieht er eine Frau, die ihm gefällt, nimmt er sie in seinen imaginären Harem auf.

Eines Tages, als er mal wieder in einem Straßencafe sitzt und nach Frauen schaut, trifft er auf die

ältliche Frau Ott, die freimütig zugibt, der Teufel höchstpersönlich zu sein. Natürlich glaubt Erwin ihr

kein Wort, doch sie beweist ihre übernatürlichen Kräfte und offeriert Erwin, seinen Wunsch nach
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einem Harem zu erfüllen. Er hat die Möglichkeit, zwischen Mittag und Mitternacht des nächsten

Tages, jede Frau, die er sieht und die ihm gefällt, tatsächlich zu besitzen. Frau Ott stellt nur eine

Bedingung, am Ende muß er sich eine ungerade Zahl Frauen ausgesucht haben.

Erwin kann den nächsten Tag kaum erwarten und kaum ist es Mittag, macht er sich ans Werk.

Zunächst läuft alles glatt und die ersten fünf Frauen sind auserkoren. Erschöpft von diesen neuen,

ungeahnten Möglichkeiten, ruht sich Erwin erst mal aus.

Natürlich sind ihm fünf Frauen nicht genug und am Abend macht er sich erneut auf die Suche. Bei

Frau Nummer elf, es ist schon fast Mitternacht, will er aufhören, doch etwas unerwartetes passiert.

Ein junges Mädchen, eigentlich noch keine Frau, erregt seine Aufmerksamkeit. Sie hat irgend etwas

an sich und ohne seinen Willen hat er sie auch schon in seinen Harem aufgenommen. 

Aber sie ist Frau Nummer zwölf, eine gerade Zahl und in wenigen Minuten ist Mitternacht. Hektisch

läuft Erwin durch die Straßen, sucht verzweifelt eine Frau. Endlich findet eine, läuft ihr hinterher, will

ihr ins Gesicht schauen. Dann kann er sie einholen und muß feststellen, daß diese dreizehnte Frau, die

Frau ist, die er sich am Mittag als allererste ausgesucht hat. Die dreizehnte ist die erste und sein

Wunsch geht nicht in Erfüllung. Traurig geht Erwin nach Hause.

1.3.2 „Sebastian ohne Pointe“

Sebastian hat große Schwierigkeiten, sich in großen und kleinen Gesellschaften aufzuhalten. Um es

genauer zu sagen, seine eigentliche Schwierigkeit besteht darin, sich mit anderen Menschen zu

unterhalten. Dieses Manko versucht Sebastian damit auszugleichen, daß er sich peinlich genau

überlegt, was er sagt und welche Gesten er dazu macht.

Zu ersten peinlichen Verwicklungen kommt es, als er einen Bankdirektor nebst Gattin, der Sebastian

eine Arbeit verschaffen will, zum Abendessen besucht. Die scherzhafte Bemerkung, die Sebastian für

die Frau des Hauses ausgesucht hat, verschwendet er schon an das Hausmädchen, was ihn so aus dem

Konzept bringt, daß er kaum Platz nehmen kann. Auch sein Wortspiel, das er für seinen zukünftigen

Arbeitgeber parat hat, geht in die Hose und als die Gastgeber auch noch zu lachen anfangen, wird es

unerträglich für Sebastian, er verläßt überstürzt das Haus.

Sebastian sucht Erholung auf einer Schiffsreise, wo ihm recht schnell langweilig wird. Er sucht

Kontakt zu anderen Passagieren, doch wie soll er sie bloß ansprechen? Er entdeckt unter den

Reisenden zwei bekannte Gesichter, einen Mann aus seinem Wohnort mit seiner Tochter. Er dreht

und wälzt in seinem Kopf sämtliche Redewendungen, findet endlich das Passende und spricht den

Vater, so selbstsicher wie nur möglich, an.

Mit dem Spruch: „Darf ich um die Hand ihrer Tochter bitten?“ hat Sebastian eigentlich nur das

Tanzen gemeint, aber der Vater ist gleich begeistert von diesem spontanen Heiratsantrag und auch

seine Tochter ist nicht abgeneigt. Unfähig, das Mißverständnis einzugestehen, ist Sebastian nun ganz

unerwartet an eine Ehefrau gekommen, die er nun wirklich nicht haben wollte.
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1.4 Interpretation der Kurzgeschichten

1.4.1 „Märchen“

„Den Anstoß zur Lolita, berichtete Nabokov, habe eine Zeitungsnotiz gegeben, derzufolge ein Affe

die erste von einem Tier verfertigte Zeichnung zustande gebracht hatte – zu sehen waren auf der

Skizze die Gitterstäbe, die diese Kreatur umgaben. Auch der Held und Ich – Erzähler des Lolita-

Romans ist in einem Käfig gefangen: dem Käfig seiner pathologischen Leidenschaft zu Mädchen,

die nicht einmal Backfische genannt werden können.“

Was Marcel Reich- Ranicki hier so treffend zum Roman „Lolita“ bemerkt, gilt auch für den

Protagonisten Erwin aus „Märchen“, so wie es für die meisten der Nabokovschen Helden gilt.

Erwin ist verklemmt und extrem schüchtern, so schüchtern, das man es nicht mehr als normal

bezeichnen kann. Textstellen, wie : „Seitdem wich er jedem Gespräch mit Frauen aus.“5 oder

„Jawohl, dort im Stirnbein über den Augenbrauen tat es richtig weh von dieser Schüchternheit“5

belegen das.

Die Schüchternheit ist Erwins Käfig, er kann nicht ausbrechen, nicht aus seiner Haut heraus. Einmal

hat er es versucht, hat eine Frau angesprochen, doch diese wies ihn so schroff zurück, daß er sich

entschlossen hat, es niemals wieder auszuprobieren. Andererseits bietet ihm dieser Käfig aber auch

eine große Portion Schutz. Schließlich hat er gelernt, sich mit seiner Phantasie zufrieden zu geben und

in seiner Phantasie ist ihm jede Frau willenlos ausgeliefert. Er kann sie alle haben und diese Fassade

hält sich so lange aufrecht, bis er nicht in näheren Kontakt mit Frauen treten muß. Kommt es dazu,

verhält sich Erwin nahezu krankhaft. „Wenn es jedoch passierte, daß eine hübsche Frau ihm

gegenüber Platz nahm, zog er mit allen Zeichen des Ärgers – sehr unnatürlich übrigens für seine

jungen Jahre – das Bein an und konnte sich keineswegs entschließen, der Frau ins Gesicht zu

sehen.“5

Solche Zwischenfälle machen deutlich, wie weltfremd und sonderlich Erwin wirklich ist. Er hat

keinerlei Bezug zur „normalen“ Welt und alltägliche Dinge, wie der Kontakt zu anderen Menschen,

sind ihm ein Greuel. 

 Anders verläuft seine Begegnung mit dem Leibhaftigen, der hier in Gestalt einer älteren,

hochgewachsenen Dame auftritt. Gleich zu Anfang hat er wenig Scheu und ist zu einem Gespräch

bereit. Zu ihrem Auftreten bemerkt Frau Ott: „Ganz ohne Grund stellt man sich als einen Mann mit
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Hörnern und Schwanz vor. Ich bin nur ein einziges Mal in dieser Gestalt erschienen und weiß

wirklich nicht, womit sie sich einen so langanhaltenden Erfolg verdient hat.“5

Natürlich ist die ältliche Dame die einzige Gestalt, die der Teufel benutzen kann, um Zugang zu dem

scheuen Erwin zu finden, aber die Vorstellung, daß eine liebe, alte Dame der Belzebub

höchstpersönlich sein kann, verleiht  Nabokovs Geschichte zusätzlich Würze.

Nun macht ihm der Teufel dieses einzigartige Angebot. Er darf alle Frauen haben, die ihm gefallen,

vorausgesetzt er schafft es, auf eine ungerade Zahl zu kommen.

Sein Vorhaben scheitert an drei Begebenheiten.

Zum Einen kann er nicht genug bekommen. Nachdem er sich die ersten fünf Frauen ausgesucht hat,

rät ihm der Teufel, Frau Ott höchstpersönlich : „Ausgezeichnet! Eine ungerade Zahl. Ich würde

ihnen raten, sich damit zu begnügen.“5 Doch Erwin ist von den neuen Möglichkeiten zu fasziniert.

„Fünf... nein, das ist etwas wenig. Ach, was es für verschiedene gibt... erstaunliche...“5 Das muß

natürlich dazu führen, daß am Ende die Zeit knapp wird und er sich die Frauen nicht mehr in Ruhe

aussuchen  kann.

Das wiederum führt natürlich dazu, daß Erwin die Frau nicht mehr erkennt, die er sich als erstes

ausgesucht hat. Ein weiterer Grund  ist aber auch, daß Erwin offensichtlich mehr auf Quantität als auf

Qualität achtet und als er sich in seinem Zimmer ausruht und über seine bisherige „Sammlung“

nachdenkt, weiß er eigentlich schon gar nicht mehr, warum er die erste Frau haben wollte. „Die erste

ist das Mädchen mit dem Hund. ... Das ist die einfachste. Da war ich wohl zu voreilig. Na ja, nicht

so schlimm.“5 Bei jeder Frau, die er trifft, hat er das Gefühl, das diese noch schöner noch

begehrenswerter als die vorherige sei, er strebt Vergleiche an, ohne noch zu bemerken, daß die

Einzigartigkeit einer jeden Frau das Besondere an ihr ist und dieses Unvermögen läßt ihn schließlich

mit leeren  Händen dastehen. 

Auffällig ist natürlich auch, daß ausgerechnet ein junges Mädchen sein bewußtes Aussuchen von

Frauen empfindlich stört und sich ganz unwillkürlich in seinen Harem einschleicht. Die Beschreibung

des Mädchens hätte so ohne weiteres auch bei „Lolita“ vorkommen können. „Jäh richtete Erwin den

Blick auf das Mädchen, das neben dem alten Herren trippelte. Etwas Eigenartiges lag in diesem

Gesicht, eigenartig war der Blick der leuchtenden Augen – und wenn es nicht fast noch ein Kind

gewesen wäre, sicherlich die Enkelin des alten Herrn, hätte man annehmen können, ihre Lippen

seien leicht geschminkt. Sie ging trippelnden Schritts, kaum merklich die Hüften wiegend, und

stellte mit heller Stimme ihrem Begleiter eine Frage. Erwin hatte bewußt nichts befohlen, fühlte

jedoch, wie sein augenblicklicher geheimer Wunsch unwillkürlich in Erfüllung gegangen war.“5

Auch dieser geheime Wunsch ist letztendlich mitverantwortlich dafür, daß Erwins  Pläne scheitern,

ebenso wie Humbert Humbert mit seinem Hang zu jungen Mädchen nicht ungestraft davonkommt.
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„Märchen“ war die erste Erzählung Nabokovs , die den Wunsch eines erwachsenen Mannes nach

einem kleinen Mädchen zum Thema hat, 1939 folgt die längere Erzählung „Der Zauberer“ die sich

mit eben diesem Thema beschäftigt und mit der Handlung von „Lolita“ in noch nicht ausgearbeiteter

Fassung identisch ist. Warum aber hat Nabokov dieses Thema so beschäftigt? Etwa weil er selbst

diese Neigung in sich verspürte? Marcel  Reich – Ranicki dazu: „Man könnte erwidern, es sei kaum

möglich, über andere zu schreiben, ohne etwas über sich selber zu verraten... Denn welche Impulse

es auch sind, die zu seinem Werk geführt haben, keiner ist stärker und fruchtbarer als sein

Interesse an der Psyche des Menschen, genauer: an der Wechselbeziehung zwischen dessen

Seelenleben und dessen Verhaltensweise. Ob Romane oder Erzählungen – wir haben es immer mit

psychologisch motivierten Plädoyers für den Einzelgänger zu tun... Nicht die dramatische

Niederlage, nicht das pathetische Scheitern ist das Thema, sondern das verfehlte Leben.“3

Abschließend bleibt noch zu bemerken, daß dieses Ereignis Erwins Leben nicht verändert hat. Die

einzige Frau, die er in seinem Leben angesprochen hat, weist ihn mit den Worten „ Sie sollten sich

schämen... gehen Sie.“5 ab und als er verzweifelt der Frau Nummer dreizehn hinterher jagt, die sich

ja später als seine erste entpuppt, sagt auch diese zu ihm: „ Sie sollten sich schämen... gehen Sie!“5

Erwin wird auch weiterhin sein einsames Leben führen und vielleicht hat seine Begegnung mit Frau

Ott sogar dazu geführt, daß er auch keinen Schutz mehr in seinen Phantasien finden kann.

„Sein Schritt war schwer, die müden Füße schmerzten, und bekümmert dachte er, daß Montag sei

und ihm das Aufstehen bestimmt nicht leichtfallen würde.“5

1.4.2 „Sebastian ohne Pointe“

Auch der Protagonist in Kästners Kurzgeschichte beweist seine Unfähigkeit zum sozialen Verhalten,

allerdings auf eine andere Art und Weise, er kann nicht kommunizieren. „Er litt am Dialog...

Freilich, harmlos klingt diese knappe Beschreibung nur dem, der jenen Jammer nie erfuhr. In

Wirklichkeit handelt es sich um eine Spielart des Verfolgungswahnes, der hier zwar an keine

gegenständlichen Komplexe, dafür aber an eine ganz bestimmte Ausdrucksform (eben an den

Dialog) gebunden ist.“6

Dieser Verfolgungswahn steigert sich so weit, daß Sebastian nicht eher mit anderen Menschen

sprechen kann, bis er einen möglichen Dialog bis ins kleinste Detail ausgearbeitet hat. Das kann

natürlich nicht funktionieren, da sich ein spontanes Gespräch nun mal nicht im Voraus planen läßt

und das führt zu einem ständigen Versagen des Protagonisten. „Solange er insgeheim beide Rollen –

die eigene und die des Gegenübers – zugleich spielte, solange war er Meister. Sobald der andere zu

existieren begann, seine Stimme tatsächlich erhob und, boshafterweise, ganz anders antwortete, als

er, Stock, es ihm stumm diktierte, wurde der Mißerfolg bis zur Unerträglichkeit deutlich.“6

Sebastian ist auch nicht in der Lage sein Fehlverhalten einzusehen, geschweige denn, es zu ändern.
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Nachdem er sich bereits bei dem Abendessen mit seinem potentiellen Arbeitgeber derart blamiert hat,

daß er vor lauter Scham fluchtartig das Haus verläßt, sollte man meinen, daß er es beim nächsten Mal

besser macht. Doch dem armen Sebastian wird noch übler mitgespielt. 

Auf seiner Schiffsreise bleibt Sebastian zunächst in der Position eines Beobachters. Er sieht das

Treiben der anderen Passagiere und wünscht sich, dabei zu sein. Dennoch zögert er lange. „Sebastian

schlug das Herz. Seine Sehnsucht nach Geselligkeit wurde unbezwingbar, und in seinem Kopf

begannen die Redensarten zu wirbeln. Endlich wurde sein Gesicht glücklicher. Das erlösende, das

außergewöhnliche Wort schien gefunden.“6 Sebastian hat also sein altes Verhaltensmuster nicht

geändert, erst als er sich einen Dialog in seinem Kopf zurecht gebastelt hat, kann er den Vater und

seine Tochter ansprechen. Nun kommt es zu einer Katastrophe. Mit einer falschen Redensart und

einem Vater, der ihn nur allzu sehr beim Worte nimmt, bekommt er eine Ehefrau, obwohl er doch nur

tanzen wollte. Hier zeigt Kästner die Schrullenhaftigkeit seines Protagonisten in besonders deutlicher

Form auf. Sebastian läßt sich lieber darauf ein, eine Frau die er gar nicht kennt, zu heiraten, als daß er

seine Unzulänglichkeit eingesteht. Seine Worte waren schlecht gewählt, aber er steht dazu, auch wenn

ihn das noch unglücklicher macht. „Und wenn seine Frau, Lenchen Stock, das Ohr an die Tür legt –

sie tut es kaum noch - , hört sie eilige Schritte und erregtes Murmeln und greift sich an den

Kopf.“6

1.5 Thematischer Vergleich der Geschichten

Die Helden beider Geschichten sind Sonderlinge. Sie sind unglücklich, einsam und weltfremd und

kommen mit dem ganz normalen Leben nicht zurecht. Erwin und auch Sebastian können sich nicht an

ihre Umwelt anpassen, eben weil sie nicht normal sind.

Die Protagonisten kommen nicht aus ihrem Elend heraus, das Ende der Kurzgeschichten verdeutlicht,

daß es eigentlich nur immer schlimmer wird und für beide empfindet der Leser gleichermaßen Mitleid

und Sympathie.

Dennoch gibt es einen wichtigen Unterschied, wie die Autoren das Schicksal und die

Handlungsweisen ihrer Protagonisten gestalten.

Erwin hat seine Einsamkeit mehr oder minder selbst gewählt. Obwohl sein einziger Versuch, in

Kontakt mit einer Frau zu treten, gescheitert ist, hätte er es erneut versuchen können. Er aber hat

beschlossen, sich mit seinen Phantasien zu begnügen und damit eine gewisse Form der Zufriedenheit

erlangt. Das Schicksal bietet ihm die Möglichkeit, sein Leben zu ändern und er ergreift diese

Möglichkeit beim Schopf. Natürlich ist es ein eher fragwürdiges neues Glück, daß er sich von Frau

Ott verspricht, da er nicht eine Frau, eine Liebesbeziehung wünscht, um seine Einsamkeit zu

überwinden, sondern möglichst viele sexuelle Kontakte. Er läßt sich mit dem Teufel ein, ein oft

benutztes Symbol und dem Leser ist sofort klar, daß Erwin sein Glück auf diesem Weg nicht

erreichen kann. Und trotzdem ist Erwin selbst es, der durch eigenes Verschulden sein Glück zerstört.
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Sebastian dagegen versucht,  wie ein Stehaufmännchen, gegen sein Schicksal anzukämpfen. Er

möchte ja mit anderen Menschen kommunizieren, er probiert es immer wieder, er kann es nur einfach

nicht. Er kann selbst nichts dafür, das Schicksal ist einfach gegen ihn. Allein seine Persönlichkeit, die

ihm eigen ist und die er nicht ablegen kann, ist für sein Scheitern im Leben verantwortlich, oder

vielmehr die Tatsache, daß seine Umwelt nicht mit dieser Persönlichkeit umgehen kann.

1.6 Vergleich der Intentionen der Autoren

Kästner hat sich selbst stets einen Moralisten genannt. Außerdem wollte er immer für das „normale“

Volk schreiben. Beides hat er in dieser Kurzgeschichte unter Beweis gestellt. Armselige,

lebensunfähige, tragische Helden, die in einer Zeit leben, die es nicht gut mit ihnen meint, sind

Protagonisten, die immer wieder in Kästners Arbeit auftauchen. 

Tatsächlich ist es wohl so, daß „normales“ Leben in den zwanziger Jahren schwer möglich war. Eine

ganze Generation war entwurzelt durch den Ersten Weltkrieg, verwirrt durch die politische Situation

und enthemmt durch eine neue Lebens- und Sexualmoral. Kästner beobachtete die Wandlung in

Deutschland mit großer Besorgnis, der moralische Verfall betrübte ihn. Mit seiner Lyrik und seinen

Geschichten versuchte er immer wieder, meist auf ironische Art und Weise, auf den Verfall der Moral

aufmerksam zu machen. Geändert hat es wohl nichts, aber immerhin hat er in dieser Zeit vielen

Menschen Trost gespendet.

Was Nabokov und das Thema Moral betrifft, möchte ich noch einmal Marcel Reich – Ranicki

zitieren: 

„So wollte er auch nichts von Philosophemen und Philosophien, von Ideen und Ideologien wissen,

soziale Fragen waren ihm, wie er immer wieder betonte, ganz und gar gleichgültig, jegliche Kunst,

die moralische oder gar gesellschaftskritische Wirkungen anstrebt, hat er verabscheut. An dem

Ernst und der Aufrichtigkeit dieser trotzigen Verlautbarungen ist nicht zu zweifeln.

Aber eine Epik, die eindringlich und einprägsam die Leiden des einsamen Individuums inmitten

unserer modernen Welt bewußt und anschaulich macht, überschreitet, was immer der Autor

gewollt hat, die Grenzen des Nur – Ästhetischen und rückt wie von selbst die Sphäre des

Moralischen in den Blick. Zu heftig ist Nabokovs Widerwille gegen jene seiner Figuren, die er

verachtet und verurteilt, und zu deutlich sein Mitgefühl mit jenen, die Opfer wenn nicht der

Weltgeschichte, so doch von mehr oder weniger zeitbedingten Obsessionen sind, als daß wir der

Legende vom unerbittlichen, vom gleichsam absoluten Artisten trauen könnten – obwohl und eben

weil diese Legende von ihm selber so hartnäckig verbreitet wurde. Wer weiß, ob dieser Nabokov,

der sich stets der Öffentlichkeit zu entziehen wußte und der sie oft genug mit irreführenden

Auskünften versorgt hat, nicht insgeheim doch ein Moralist war?“4

. 
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3. Schluß

Bei meiner Recherche für diese Hausarbeit fiel mir immer mehr auf, wie wenig über Nabokov

rezipiert wurde. Nabokov mag kein Shakespeare sein, aber er ist ein großartiger Schriftsteller, der

wirklich süchtig machen kann. Reich – Ranicki erklärt sich die Unbeliebtheit Nabokovs damit, daß er

für den „normalen“ Leser zu anspruchsvoll und für den Intellektuellen zu unterhaltsam sei. Dazu kann

ich nur sagen, daß man wirklich puren Lesegenuß versäumt, wenn man sich für zu intellektuell hält,

um Nabokov zu lesen. Man sollte sich bei der Nabokovlektüre auch nicht auf „Lolita“ beschränken,

meiner Meinung nach ist das mit Sicherheit nicht Nabokovs bester Roman und wohl doch nur

berühmt geworden, weil ein Rezensent laut „Pornographie“ gerufen hat. Romane wie „Das wahre

Leben des Sebastian Knight“ können vielleicht nicht mit einem so spektakulären Thema aufwarten,

sind dafür haben gleichsam literarisch wie spannend.

Was Kästner betrifft, so muß ich auch mir selbst gestehen, daß ich, bis ich den Roman „Fabian“ in

die Finger bekam, Kästner auch nur als Kinderbuchautor  kannte. Kästner war der Schriftsteller

seiner Generation, besonders seine Lyrik hat die Menschen bewegt und ihnen geholfen. Doch leider

ist er mit seiner Gebrauchslyrik, wie sie auch Brecht geschrieben hat, in Vergessenheit geraten.

Wer sich ein bißchen mit Kästners Werk beschäftigt, merkt schnell, wieviel nutzen man auch heute

noch aus seiner Arbeit ziehen kann. Schließlich ist das Leben in der heutigen Zeit nicht einfacher

geworden. Zwar plagt die heutige Generation keine Armut mehr, dafür vereinsamen die Menschen

mehr, jeder ist auf sich selbst gestellt und das Gefühl des haltlosen, entwurzelten Menschen, das

Kästner vermittelt, ist aktuell wie nie. In seinen Jugendjahren hatte Kästner den Ehrgeiz, mit seinen

Gedichten die Welt zu verbessern, später mußte er einsehen, daß das nicht funktionieren konnte. Auch

heute kann seine Lyrik nichts verändern, aber zumindest jedem Einzelnen Denkanstöße geben.
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