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Gliederung der Arbeit:

-     Einleitung

-     Darstellung des Geschehens unter Einbezug von „Discours“ und „Histoire“; 

Schematische Darstellung von „Discours“ und „Histoire“ (Siehe Anhang!)

 Hinterfragung der Eindeutigkeit einer Rekonstruktion der „Histoire“; Beschreibung

der Sprechsituation

 Untersuchung des Textes nach Momenten der „Uneigentlichkeit“ und ihren 

Einfluß auf die Bedeutung der Erzählung; Exkurs/Freie Interpretation

Der 1882 in Prag geborene, österreichische Schriftsteller Leo Perutz schrieb hauptsächlich

Romane mit historischem Hintergrund und mehrere Novellen. Darunter befindet sich auch die

Erzählung “Nur ein Druck auf den Knopf“, die 1930 in einem Sammelband mit dem Titel

„Herr, erbarme Dich meiner!“ publiziert wurde. 

„Nur ein Druck auf den Knopf“  arbeitet die Vergangenheit des Sprechers Lukacz Aladar auf,

der, in New York lebend, einen alten Bekannten aus seiner Heimat Ungarn trifft und ihm den

umstrittenen Tod Dr. Keletis, einem damals mit ihm befreundeten Anwalt, erläutert. Bei einer

okkulten Sitzung in Budapest, in der ein „Medium“ Tote zu den Anwesenden sprechen ließ,

habe er eben diesen, obwohl eigentlich lebend, vorgeschlagen und somit „auf den Knopf

gedrückt“. An diesem Abend sei Dr. Keleti an Gehirnschlag gestorben.

Als sich Lukacz Aladar, die Hauptfigur der Erzählung, und der namenlos bleibende

Maschineningenieur, beide aus Kecskemet, nach Jahren zufällig in New York treffen,

beschließen sie, über ihr Leben seit dem letzten Treffen  zu erzählen. Das sehr einseitig

bleibende Gespräch, welches eine Monologform Aladars annimmt, rekonstruiert eine
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Geschichte, die vor dem 1. Weltkrieg begann und viel später, offensichtlich im New York der

späten 20er Jahre, endet.

Die Rekonstruktion der Histoire ist, von der Ebene des Discours ausgehend, nicht eindeutig

möglich. Dies liegt an der sehr subjektiven Erzählweise des Sprechers Aladar, der seinen

Adressaten und Gesprächspartner nie zu Wort kommen läßt bzw. dessen Antworten und

Gegenfragen aus der Erzählung ausgeblendet werden. Der Monolog Aladars ist die einzige

Informationsquelle, aus die der Leser schöpfen kann, das hat zur Folge, daß der

Wahrheitsgehalt des Erzählten nicht überprüft werden kann. So hätte sich auf der Ebene der

Histoire auch ein anderer Ablauf der Ereignisse vollziehen können. 

Aladar behauptet, die Todesursache von Dr. Keleti sei ein Gehirnschlag gewesen, so laute

auch die Diagnose der Ärzte. Andererseits erfährt man, Aladar werde in Budapest beschuldigt,

er habe Keleti erschossen. Er rechtfertigt sich, daß die Leute viel reden würden, wenn sie

nichts zu tun hätten. In der Erzählung Aladars, die in das „Gespräch“ zwischen ihm und dem

Maschineningenieur eingebettet ist, kann durch die Tatsache, daß die Wahrheit nicht vom

Adressaten überprüft werden kann, kein Wahrheitsanspruch gestellt werden. Sein Freund war

zwar in Budapest und ist möglicherweise über die Geschichte informiert, da er aber

ausgeblendet wird, bleibt der Leser unwissend. Der Wahrheitsgehalt ergibt sich viel mehr im

Sprechakt der „Rahmenhandlung“, d.h. vor der Erzählung Aladars und danach. 

Es wäre vorstellbar, daß Aladar Dr. Keleti wirklich erschossen hat und sich auf krankhafte

Weise nun seine eigene Realität geschaffen hat. Die Tatsache, daß Aladar im Hause Keletis

noch eine Frau antraf, was am Ende der Erzählung thematisiert wird, könnte auch durchaus

auf ein Eifersuchtsszenario hinweisen, in das Aladar, Keleti und die Frau, welche auch

Aladars Vermählte gewesen sein kann, verwickelt waren. 

(Siehe auch schematische Darstellung im Anhang!)

Zu der Person des Sprechers Lukacz Aladar wird, im Gegensatz zum Adressaten, im Laufe

des Discours einiges bekannt. Er ist gegenwärtig Angestellter in einer großen

Lebensversicherungsgesellschaft (“kolossales Unternehmen, hundertsiebzig Millionen

Dollar“), stammt aus Kecskemet, wo er die Bekanntschaft mit dem Maschinenbauingenieur

machte, und wurde dort möglicherweise auch im späten 19. Jahrhundert geboren. 

Er ging als Kind nicht zur Schule, stieg „mit 14 ins Geschäft“ ein, was wahrscheinlich ein

Handel mit Ölen und Fetten war. Im ersten Weltkrieg leistete er eine Ordonnanz in Pola ab

und hatte dort das „Druck auf den Knopf Erlebnis“  an einem Tisch von dem aus Minen, die
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im Hafen lagen, durch den elektrischen Kontakt beim Drücken auf einen Knopf gesprengt

werden konnten. Nach dem Krieg heiratete Aladar in Budapest die Tochter eines Hofrates.

Dadurch gelangte er in höhere gesellschaftliche Schichten und ergriff, auf Raten seiner Frau,

eine Bildungsinitiative. Im Zuge dieser nahm er an der oben angesprochenen, okkulten

Sitzung teil, die wohl zum Tod Dr. Keletis führte. Zu einem unbestimmten Zeitpunkt trennte

er sich von seiner Frau und zog nach New York. Aladar scheint wohlhabend zu sein und hat

einen finanziellen Aufstieg vollzogen, er arbeitete sich vom „Arbeiterjungen“ zum

Angestellten herauf. Seine Bildung wurde zwar nachträglich aber gründlich vollzogen, sein

Alter ist schwer zu bestimmen. Über sein Aussehen gibt es überhaupt keine Angabe, aus dem

Text lassen sich dafür viele Schlußfolgerungen auf seine Persönlichkeit machen. Der Sprecher

Aladar ist ein psychisch labiler Mensch, der aufgrund latenter Schuldgefühle einen starken

Rechtfertigungsdrang entwickelt. Er redet in einem Fort, ist schnell gereizt, was man daran 

sehen kann, daß er, als er am Ende seiner Erzählung unterbrochen wird, den Freund anfährt.

Außerdem ist er sehr extrovertiert. So macht es ihm nichts aus, wenn die Leute schauen, wenn

er schreit und er bestellt im Lokal ohne großen Anstand und sehr bestimmend ( „Waiter! Two

backed apples and cream!“). Außerdem entpuppt er sich als oberflächlich und egozentrisch,

zunächst erkennt er den Maschinenbauingenieur, den er dann als „lieber,  alter Freund“

bezeichnet, nicht. Weiterhin erfährt man nichts über seinen Gesprächspartner, er spricht nur

von sich. Aladar protzt mit seinem geschäftlichen Erfolg und es scheint, er habe keine Zeit

(„Ich komme fast niemals in die Fünfte, meine Geschäfte-„) andererseits ist er hungrig nach

Kontakt („ Hast Du Zeit? – Das ist gut.“)

Die Person des Freundes bleibt weitgehend im Dunkeln. Der Maschinenbauingenieur ist

Aladar wohl aus der Jugend in Kecskemet bekannt, dort gab es den gemeinsamen Treffpunkt

„Café Korso“ und „Kiralyvendeglö“. Wie auch Aladar war er ein Bekannter von Janobasci,

einem Kellner, und Aranka, wobei er mit letzteren liiert war. Im ersten Weltkrieg diente er bei

den Honvedhusaren. Er scheint ein neugieriger Mensch zu sein, da er Aladar wohl indirekt zu

seiner Erzählung animiert.

Das Verhältnis zwischen Sprecher und Adressat gleicht in diesem Fall einer

Verteidigungsrede. Aladar möchte sich rechtfertigen und somit seinen Ruf verteidigen. Die

Gesprächspartner haben sich lange nicht gesehen, Aladar erkennt den Freund nicht gleich,

andersherum erkennt der Freund gleich Aladar und spricht ihn an. 

Die Sprechsituation ereignet sich in New York/USA in der 93. Str. erst draußen, dann im 1.

Obergeschoß eines Lokals, wahrscheinlich in den späten 20er Jahren.
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Zum Verhältnis von Sprechsituation und besprochener Situation ist zu sagen, daß die

besprochene Situation zeitlich komprimiert wird, d.h. die erzählte Zeit übertrifft die

Erzählzeit, auch die besprochene Situation die Sprechsituation. Es wird retrospektiv, also 

rückblickend erzählt. Der Sprecher ist an der besprochenen Situation stark beteiligt, er steht

als Hauptdarsteller des Geschehens in ihrem Mittelpunkt. Der Grad seiner Informiertheit ist

somit als hoch anzusiedeln, eine Lücke findet sich bei dem Sterben Dr. Keletis, wo er nicht

anwesend ist. Die Erzählweise ist personal, es liegt eine „Ich – Erzählung“ vor, die

Fokalisierung kann als „intern“ beschrieben werden, da das Blickfeld auf die Perspektive

einer Person beschränkt bleibt. Ereignisse, die sich außerhalb der Erlebniswelt des Sprechers

ereignen sind nicht einsehbar, auch Gefühle und Gedanken anderer bleiben unbehandelt.

Das Motiv der Sprechsituation liegt klar in einer Vergangenheitsbewältigung, das Erzählte

soll die Funktion erfüllen, bei einem Treffen mit dem Bekannten aus der Heimat die Wahrheit

klarzustellen und den Sprecher zu rechtfertigen. Außerdem soll, wie schon oben erwähnt,

Kontakt hergestellt werden. Es scheint Aladar möchte aus seiner Gedankenwelt ausbrechen

und seine Sichtweise von einem Außenstehenden bestätigt sehen.

Zu den Modalitäten des Sprechaktes sind folgende Punkte zu unterstreichen:

Es handelt sich um eine narrative Erzählung, die in der Alltagssprache gehalten ist. Auffallend

ist die subversiv vermittelte Dialogform, die eigentlich keine ist, denn der Sprecher führt

einen Monolog, Reaktionen des Gesprächpartners werden nicht im Text direkt manifestiert.  

Inhaltlich nimmt die Beschreibung der okkulten Sitzung am meisten Platz in der Erzählung

ein, fokussiert wird das „Druck auf den Knopf Erlebnis“ in Budapest. Sprecher und Adressat

vollziehen keinen Rollenwechsel, man „hört“ nur den Sprecher Aladar von Anfang bis Ende

der Erzählung. In eben dieser gibt es einen Wechsel zwischen zwei Erzählebenen. Anfang und

Ende der Erzählung, vergleichbar mit Prolog und Epilog, bilden eine Rahmenhandlung,

sozusagen ein Puffer um die zweite Erzählebene, die „Binnenerzählung“. Diese äußert sich in

einem Rückblick auf die Vergangenheit, der formal dadurch gekennzeichnet ist, daß die

Dialogform abbricht, das heißt die Leerstellen, in denen der Adressat für den Leser

„unhörbar“ antwortet, fallen aus. Dadurch, daß es keine Unterbrechung mehr gibt, taucht der

Leser in die Gedankenwelt des Sprechers und seine Geschichte ein.

Die „Antworten“ des Freundes sind sonst formal gekennzeichnet mit Gedankenstrichen.

Theoretisch könnte sogar die Anwesenheit des Freundes an sich bezweifelt werden, da sie sich

nur in diesen äußert und auch eine Substitution durch einfache, „echte“ Gedankenstriche

denkbar wäre. 
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Ein auffallendes Moment der „Uneigentlichkeit“, bzw. Bildlichkeit in der Erzählung ist im

Titel eben dieser zu finden. Der Ausdruck „Nur ein Druck auf den Knopf“ wird metaphorisch

benutzt. Das stellt der Sprecher zudem am Anfang der Erzählung selbst klar („Der Knopf- das

ist nur ein Bild, damit ich Dir die Sache klar mache“). Explizit angesprochen wird die

zugrundeliegende Bedeutung dieser Formulierung direkt im Anschluß an die eingebettete

Erzählung Aladars („Aber ist der Gedanke nicht schrecklich, daß jedem von uns in jedem

Augenblick das gleiche Geschehen kann?- Wie die Schiffe, die arglos über die Minen fahren-

und es braucht nur jemand auf den Knopf zu drücken....“).

Aufgrund dieser Äußerung ist eine gewisse Moral aus der Geschichte zu entnehmen. Die

Erzählung Aladars wird das Mittel, um diese zu überbringen, ihr Medium. Durch die

Reflexion des Sprechers selbst nach dem geschilderten wird auch der Leser animiert über die

reine Handlung hinaus zu denken. Das Arsenal abstrakter Konzepte wird durch ideelle Werte

erweitert. Für das Bild „Druck auf den Knopf“ ergeben sich mannigfaltige Assoziationen, so

zum Beispiel die Vergänglichkeit des Lebens, die Abhängigkeit des Seins von äußeren

Machteinflüssen wie die anderer Menschen, des Schicksals oder auch einem Eingriff „von

oben“.

Exkurs:

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, auf einer textunabhängigen Ebene (textextern) weitere

Thesen zur Interpretation aufzustellen, zum Beispiel unter Einbezug der Biographie des

Autors und der Welt, in der er lebte. Solch eine Untersuchung ist natürlich subjektiv und soll

im Folgenden keinen wissenschaftlichen Anspruch erheben.

Zwischen der Figur von Lukacz Aladar und dem Autor Leo Perutz ergeben sich gewisse

Parallelen. Perutz begann 1905 eine Ausbildung als Versicherungsmathematiker und arbeitete

auch über Jahre in diesem Geschäft, Aladar ist ebenfalls in der Versicherungsbranche tätig.

Perutz erlebte wie Aladar den ersten Weltkrieg und wurde 1916 einberufen.

Nach dem Krieg heiratete Perutz Ida Weil, eine Arzttochter, was wiederum vergleichbar mit

der Heirat Aladars ist, da beide durch diese einen finanziellen und gesellschaftlichen Aufstieg

erlebten. Perutz war sein Leben lang finanziell abhängig, was wiederum im Gegensatz zu dem

„New Yorker“ Aladar steht, der den Sprung ins große Geschäft geschafft hat.

Ein traumatisches Erlebnis Perutz’s, daß ihn zunächst aus seiner Laufbahn als Schriftsteller

warf, war der Tod seiner Ehefrau einen Tag nach der Geburt ihres dritten Kindes. Sie starb an
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Lungenentzündung. Möglicherweise ist „Nur ein Druck auf den Knopf“, die Erzählung wurde

2 Jahre später veröffentlicht (1930), mit diesem Kapitel in Perutz’s Leben in Beziehung zu

setzen, geht es doch um die Vergänglichkeit und die Willkür mit der Menschen aus dem

Leben gerissen werden können. 

Allgemein entwirft Perutz in seinen Romanen ein Weltbild, in dem der Mensch seinem

Schicksal gnadenlos ausgeliefert ist.

Hilfsmittel/ Nachschlagewerke:

 Zugrundeliegender Text: Leo Perutz: „Nur ein Druck auf den Knopf“, 

erschienen 1930 in der Novellensammlung „Herr, erbarme Dich meiner!“

-    MS-Lexrom 2.0, 1997 (CD-ROM Lexikon)


