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1.  Einleitung 

Zu Beginn dieser Arbeit werde ich kurz auf das sich in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts entwickelnde Zeitalter der Postmoderne und auf die 

Bewegung des Postmodernismus (60er und 70er Jahre) eingehen, da das 

Stilmittel 'Metafiktion' während dieser Zeit entstand, und viele postmoderne 

Autoren, unter anderem Robert Coover, zu den metafiktionalen Autoren 

gezählt werden. Danach werde ich mich konkret mit Metafiktion befassen und 

erläutern, was darunter zu verstehen ist. Im Anschluß daran werde ich auf 

Robert Coover, sein Leben, sein Werk, seine Methoden, eingehen, bevor ich 

mich zum Schluß dieser Arbeit mit seiner Kurzgeschichte "The Babysitter" 

beschäftigen und versuchen werde, sie zu analysieren. Bei dieser Analyse 

wird es sich nicht um die herkömmliche Art der Interpretation handeln, da dies 

bei der Kurzgeschichte "The Babysitter", die schließlich auch keine 

konventionelle Geschichte ist, nicht möglich ist. Vielmehr werde ich zunächst 

auf die Struktur der Geschichte eingehen. Danach werde ich mich mit der 

beim Leser erzeugten Konfusion beschäftigen und Beispiele anführen, um zu 

verdeutlichen, wie es Coover gelingt, Realität und Imagination derart zu 

vermischen, daß sie nicht mehr eindeutig voneinander zu trennen sind. Den 

Abschluß dieser Arbeit wird das Fernsehen bilden, das in "The Babysitter" 

eine entscheidende Funktion hat.    

 

 

2. Metafiktion 

 

2.1 Das Zeitalter der Postmoderne 

Das Zeitalter der Postmoderne bildete sich in den Vereinigten Staaten in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts heraus, zu einer Zeit, die durch viele 

entscheidende Entwicklungen sowohl in der Politik und Gesellschaft als auch 

auf kulturellem Gebiet gekennzeichnet war. Sie zeichnete sich durch eine 

Individualisierung der Weltsicht aus, durch "ein verstärktes Bewußtsein der 

Relativität und Partialität von Selbst- und Weltbildern"1. Ferner wurden die 

traditionellen Vorstellungen von Gesellschaft und Kultur abgelöst, auf der 

                     
1Amerikanische Literaturgeschichte. Hg. Hubert Zapf. Stuttgart: Verlag J. B.                   
 Metzler, 1997, S. 304. 
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einen Seite aufgrund der Anonymisierung und des Verlustes von Werten und 

Identitätsmustern, auf der anderen Seite entstanden neue Lebens- und 

Gemeinschaftsformen. Neben all diesen Veränderungen wandelte sich 

ebenfalls die amerikanische Literatur. Während es auch weiterhin nach 

konventionellen Mustern verfaßte Literatur gab, zeigten sich im 

Zusammenhang mit dem Postmodernismus aber auch "radikale 

Experimente"2 innerhalb der Literatur. Diese Art der Literatur war 

gekennzeichnet durch eine Ablösung modernistischer Ideen durch einen 

Kultur- und Textbegriff, der die überlieferten Struktur-, Subjekt- und 

Sprachkonzepte negierte und sich zwischen sozialkritischer Intention, 

experimenteller und existentieller Innovation befand.  

In den 50er Jahren wurde eine Gruppe von Schriftstellern bekannt, die 

mit dem Begriff 'Beat Generation' bezeichnet wird. Diese Schriftsteller, zu 

denen unter anderem Jack Kerouac, Allen Ginsberg und Gary Snyder gezählt 

werden, verstanden sich als Außenseiter der Gesellschaft. Sie weigerten sich, 

die Werte der westlichen Gesellschaft anzuerkennen und zeigten dies, indem 

sie keiner Arbeit nachgingen, keine materiellen Besitztümer hatten und ihren 

eigenen Kleidungsstil besaßen. Außerdem standen sie für eine neue Art der 

Literatur, in der sie sich mit der Konformität der amerikanischen Gesellschaft 

auseinandersetzten und die Freiheit des Individuums neu definierten. Diese 

Konzeption wurde zu einem typischen Merkmal in allen Literaturgattungen der 

50er und 60er Jahre.   

 

 

2.2 Die Bewegung des Postmodernismus 

Es muß unterschieden werden zwischen dem Zeitalter der Postmoderne 

und der künstlerisch-kulturellen Bewegung des Postmodernismus, die ihre 

Blütezeit in den 60er und 70er Jahren erlebte. Sie war nicht nur in der 

Literatur festzustellen, sondern auch in der Architektur, Philosophie, 

Theologie, in Theater, Film und Musik.  

 
 "Kennzeichen der postmodernen Erscheinungen, die in den USA [...]                 

  alle Bereiche der Kunst, Wissenschaft, Kultur und des Lebens                  
  erfassen, ist ein Bewußtsein der Unbestimmtheit und Unbestimm-            
  barkeit der Realität wie des Subjekts."3 

                     
2Amerikanische Literaturgeschichte. op. cit., S. 304. 
3Amerikanische Literaturgeschichte. op. cit., S. 327. 
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 Die Künstler wandten sich ab von den strengen Formen und hin zu den 

offenen, pluralen Formen der Kunst. Als Stilmittel innerhalb des Post-

modernismus traten Intertextualität, Metafiktion, Parodie, Performanz, Spiel 

und andere in den Vordergrund. Diese Stilmittel kommen entweder einzeln in 

den verschiedenen Texten vor, oder in Kombination mit anderen.  

 

 

2.3 Was versteht man unter Metafiktion? 

Um den Begriff 'Metafiktion' näher zu bestimmen, scheint es mir sinnvoll, 

zunächst kurz auf die Charakteristika der konventionellen Kurzgeschichte 

einzugehen und diesen daraufhin jene der metafiktionalen Literatur gegen-

überzustellen. Während die konventionelle Kurzgeschichte eine meistens 

bestimmbare Länge hat, der Erzähler für den Leser erkennbar ist, die 

Geschichte sich datieren und ebenfalls lokalisieren läßt, die Akteure für die 

Handlung bedeutsame Aktionen ausführen, und sich somit "die 

Erzählperspektive, die Handlung, die Charaktere, die Zeit und der Raum als 

Konstituenten der fiktiven Welt isolieren"4 lassen, ist dies bei metafiktionalen 

Kurzgeschichten nicht unbedingt möglich, und die aufgeführten 

Charakteristika sind ebenfalls nicht unbedingt vorzufinden. Vielmehr gilt hier: 

 
 "[...] inasmuch as 'character', 'plot', and for that matter 'content',                       

  'subject' and 'meaning', are attributes of particular novels, the                      
  Revolutionary Novel [...] is to dispense with all of them in order to               
  transcend the limitations of particularity; [...] it will represent nothing                   
  beyond itself, have no content except its own form, no subject but its                  
  own processes. Language itself it will perhaps eschew [...]."5  

 

Metafiktionale Werke zeichnen sich immer dadurch aus, daß es in ihnen 

um die Entstehung von Literatur geht, das heißt, daß über den 

Entstehungsprozeß selbst reflektiert wird und somit die Relation von Fiktion 

und Wirklichkeit innerhalb des Werkes aufgezeigt wird. Deshalb findet der 

Leser in Meta-Stories häufig einen Schriftsteller als Protagonisten vor, der 

den Entstehungsprozeß fiktionaler Werke thematisiert. Oder es kommt ein 
                     

4Freese, Peter. "Die Story ist tot, es lebe die Story: Von der Short Story über                            
 die Anti-Story zur Meta-Story der Gegenwart". In: Die amerikanische                    
 Literatur der Gegenwart. Hg. Hans Bungert, Stuttgart: Reclam, 1977, S.                   
 233. 
5Barth, John. Chimera. New York: Random, 1972, S. 256. 
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'rollenbewußter Erzähler' vor, der mit dem Leser in einen Dialog tritt. Seine 

Aufgabe ist es, auf den Kunstcharakter fiktionaler Werke hinzuweisen. Er 

unterbricht die Handlung immer wieder, um sie oder die Charaktere zu 

kommentieren, oder er geht auf Probleme ein, die sich beim Abfassen des 

Textes ergeben. Hierbei wird deutlich, daß es Autoren metafiktionaler 

Literatur wichtig ist, auf den Kunstcharakter ihres Werkes aufmerksam zu 

machen, und diesen dem Leser von Zeit zu Zeit wieder ins Gedächtnis zu 

rufen. Auch Robert Alter und Patricia Waugh gehen in ihren Definitionen von 

Metafiktion auf die Betonung des Kunstcharakter innerhalb der Werke ein: 

  
 "A self-conscious novel, briefly, is a novel that systematically flaunts its              

  own condition of artifice and that by so doing probes into the                                        
  problematic relationship between real-seeming artifice and reality."6 

 
 "Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously                               

  and systematically draws attention to its status as an artefact in order               
  to pose questions about the relationship between fiction and reality. In              
  providing a critique of their own methods of construction, such writings              
  not only examine the fundamental structures of narrative fiction, they               
  also explore the possible fictionality of the world outside the literary              
  fictional text."7 

 

Sowohl Robert Alter als auch Patricia Waugh erläutern, daß in Meta-Stories 

der artifizielle Charakter betont wird, um auf die Beziehung zwischen Fiktion 

und Wirklichkeit einzugehen. In ihnen wird die Grenze zwischen Realität und 

Fiktion überschritten, sie erscheinen selbst als autonome Wirklichkeiten, die 

wiederum "Produkte der auktorialen Phantasie"8 sind.  

Wie bereits weiter oben in diesem Kapitel erwähnt, geht es in 

metafiktionalen Werken häufig darum, die Entstehung des Werkes zu 

verdeutlichen. Peter Freese bezeichnet dies als eine "Literarisierung der 

Literatur"9, als eine Geschichte, in der vom Erzählen erzählt wird. Sie ist das 

Ergebnis vieler Verlagerungen innerhalb des Genres. So geht es bei den 

Meta-Stories nicht mehr um das 'Was', sondern um das 'Wie'; das eigentliche 

                     
6Alter, Robert. Partial Magic: The Novel as a Self-Conscious Genre. Berkeley:                 
 University of California Press, 1975, S. x.  
7Waugh, Patricia. Metafiction. London: Methuen & Co. Ltd., 1984, S. 2. 
8Ahrends, Günter. Die amerikansiche Kurzgeschichte. Stuttgart: Verlag W.          
 Kohlhammer, 1980, S. 212. 
9Freese, Peter. "Die Story ist tot, es lebe die Story". op. cit., S. 238. 



7 

Thema der Geschichte rückt in den Hintergrund, dafür sind für den Autoren 

die verschiedenen Möglichkeiten der Verwirklichung des Themas von 

Bedeutung. Dies "führt vielfach zu einer spezifischen Art der Introspektion"10, 

und zwar denkt der Erzähler hierbei über die Möglichkeiten nach, wie er seine 

Charaktere nachdenken lassen kann.  

Metafiktionale Werke richten sich hauptsächlich an einen belesenen und 

mitdenkenden Leser, der sich nicht durch die oft vorzufindende technische 

Komplexität abschrecken läßt. Ferner wird er implizit dazu aufgefordert, aktiv 

am literarischen Kommunikationsprozeß des Textes mitzuwirken.  

Am Ende dieses Kapitels möchte ich noch kurz einige Techniken 

metafiktionaler Schriftsteller aufführen. Sie vermischen Traum und 

Wirklichkeit und fragmentarisieren das Mitgeteilte, indem sie sich oftmals der 

Collage und Montage anscheinend disparater Teile bedienen, vermischen 

willkürlich die Erzählperspektiven, kombinieren inkohärente Realitätsmuster, 

etc. 

 

 

3. Robert Coovers Metafiktion 

 

3.1 Der Autor Robert Coover 

  Robert Lowell Coover wurde 1932 in Iowa geboren. Er studierte sowohl 

an der Southern Illinois als auch an der Chicago University. Nach seinem 

Studium und der Militärzeit (1953-57) unterrichtete er Philosophie an 

verschiedenen Universitäten. Sein erstes Buch, The Origin of the Brunists, für 

das er den William-Faulkner-Preis für das beste Erstlingswerk erhielt, 

erschien 1966. In diesem Roman geht es um ein Bergwerksunglück und die 

darauffolgende Gründung einer religiösen Kultgemeinschaft durch einen 

Überlebenden des Unglücks. The Origin of the Brunists ist als Satire über den 

Ursprung des Christentums zu verstehen und behandelt außerdem das 

menschliche Bedürfnis, Ordnung in die Welt zu bringen durch "fiction and the 

danger of believing in it as if it were truth"11. The Universal Baseball 

Association, Inc., J. Henry Waugh, Prop., Coovers zweiter Roman, wurde 

zwei Jahre später, 1968, veröffentlicht. Auch in diesem Werk geht es dem 

Autoren wieder um die Beziehung zwischen den Menschen und den 

                     
10Ebd., S. 238. 
11Andersen, Richard. Robert Coover. Boston: Twayne Publishers, 1981, S. 9. 
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Fiktionen, die sie erschaffen, um die Welt zu ordnen. Henry Waugh, der 

Protagonist, erfindet ein Baseballspiel, von dem er bald wie besessen ist. 

1969 erschien Coovers erste Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel 

Pricksongs and Descants, in welcher unter anderem auch "The Babysitter" 

enthalten ist. In dieser Sammlung untersucht Robert Coover die Rolle des 

Geschichtenschreibers zu einer Zeit, zu der die traditionelle Erzählform nicht 

mehr 'lebensfähig' ist. In A Theological Position veröffentlicht Coover 1972 

vier Theaterstücke. Fünf Jahre später erscheint Robert Coovers nächster 

Roman, The Public Burning, der in den 50er Jahren spielt. Er behandelt die 

Impulse, die zu dogmatischem Extremismus führen. 1981 wird Spanking the 

Maid publiziert, ein Roman, in dem es um die besessene Beziehung eines 

Mannes zu seinem Dienstmädchen geht. Weitere Romane sind Gerald's 

Party aus dem Jahre 1986 und Pinocchio in Venice (1991). Kurzgeschichten 

hat Coover neben in Pricksongs and Descants noch in You Must Remember 

This (1987) und in Whatever Happened to Gloomy Gus of the Chicago Bears 

(1988) veröffentlicht.  

Robert Coover, John Barth und andere Autoren waren und sind der 

Auffassung, daß das Potential der konventionellen Erzählformen erschöpft ist. 

Aus diesem Grund ersetzten sie die konventionelle Kurzgeschichte und den 

konventionellen Roman durch "metafiction" und suchten nach Arten der 

Verfremdung innerhalb der neuen Erzählstrukturen. So schlägt Coover zum 

Beispiel vor,  

 
 "to start from the narrative form as we have inherited it from Cervantes                         

  and to turn it against itself. [...] In fact, the return to design is [...] a                        
  carefully thought-out strategy to free fiction from the ideological morass 
  that persistently clings to it."12 

 

Im folgenden werde ich auf verschiedene Aspekte Robert Coovers 

Kurzprosa eingehen, die, sofern nicht anders angegeben, Günter Ahrends Die 

amerikanische Kurzgeschichte entnommen sind. Als auffälligstes Stilmittel bei 

Robert Coover ist die Fragmentarisierung der Textstruktur zu nennen. So sind 

die meisten seiner Geschichten in "sequences of short paragraphs 

[geschrieben] which are sometimes numbered [z.B. "The Babysitter"], the tale 

                     
12Durand, Régis. "The Exemplary Fictions of Robert Coover". In: Les                          
 Américanistes. Hg. Ira D. Johnson und Christiane Johnson. Port                          
 Washington: Kennikat Press, 1978, S. 133. 
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is stripped of its 'natural' flow, of its semblance of reality [...]"13. Mit dieser 

Fragmentarisierung will Coover die Einheit der Geschichte zerstören. Ferner 

ist damit die Absage an das Aristotelische Strukturschema der 

chronologischen Abfolge von Anfang, Mitte und Ende verbunden. Ihre 

Plazierung ist bei Coover nicht abhängig von der inneren Logik des Erzählten, 

sondern vielmehr entscheidet der Erzähler willkürlich darüber, wo sie in der 

Geschichte stehen sollen. Dies zeigt sich unter anderem bei einem Ausspruch 

des Erzählers in der Kurzgeschichte "The Magic Poker": "But can the end be 

in the middle? Yes, yes, it always is [...]"14. Verbunden mit dieser 

Fragmentarisierung ist außerdem, daß es dem Leser in den meisten Fällen 

nicht mehr möglich ist, zwischen dem tatsächlichen und dem imaginären 

Geschehen zu unterscheiden. Dies erreicht Coover, indem der dieselbe 

Szene immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln darstellt, immer wieder 

neue, unerwartete Aspekte enthüllt und die Erzählperspektive auf verwirrende 

Weise wechselt. Ein weiterer Aspekt Coovers Kurzprosa ist die Annäherung 

an die Kompositionsprinzipien der modernen Lyrik. Überhaupt ist die 

Überschreitung der Gattungsgrenzen für metafiktionale Autoren typisch. Sie 

vermischen epische Formen, bringen Epik und Lyrik einander näher, etc. 

Darüber hinaus verarbeitet Robert Coover in seinen Kurzgeschichten antike 

Mythen und imitiert Märchen. Letzteres trifft auf "The Gingerbread House" 

(Hänsel und Gretel) und auf "The Door: A Prologue to Sorts" (Rotkäppchen) 

zu. Diese Rückwendung zum Märchen und zum Mythos resultiert aus dem 

zunehmenden Ungenügen an der bloßen Abbildung von Wirklichkeit. In 

einem Interview sagte Coover 1969: "[...] we've got to go back and rediscover 

a new interest for fiction [...]"15. Mit einem Rückgriff auf das Phantastische will 

Coover die Welt der Erscheinungen durchdringen. Ein weiterer Aspekt seiner 

Kurzprosa ist neben der literarischen Anspielung die Thematisierung des 

Erzählaktes, die mit als wichtigster und am häufigsten auftretender Faktor der 

Metafiktion gewertet wird. Ferner beschreibt Robert Coover einigen Werken 

die Identitätsproblematik, eine vollkommen mechanisierte Welt und die 

Ängste ihrer Bewohner. Der Autor arbeitet außerdem mit Wiederholungen 

und mit plötzlich auftretender Gewalt, wie zum Beispiel in "The Babysitter".  

                     
13Durand, Régis. "The Exemplary Fictions of Robert Coover". op. cit., S. 133. 
14Coover, Robert. Pricksongs and Descants. New York: Dutton, 1969, S. 33. 
15Hertzel, Leo J. "An Interview With Robert Coover. In: Critique XI. 3 (1969),                     
 S. 25.   
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3.2 Robert Coovers "The Babysitter" ~ eine Analyse 

Bei Robert Coovers Kurzgeschichte "The Babysitter" handelt es sich 

nicht um eine konventionelle, sondern um eine metafiktionale Geschichte, in 

der nichts so ist, wie es anfangs zu sein scheint, in der Realität und 

Imagination vermischt werden, und es dem Leser unmöglich gemacht wird, 

eindeutig zwischen ihnen zu unterscheiden. Es gelingt dem Autoren, den 

Leser immer wieder neu zu verwirren, indem er (Coover) das, was zuvor als 

Tatsache erschien, kurz darauf annuliert, indem etwas Widersprüchliches 

beschrieben wird. Im folgenden werde ich den Aufbau der Kurzgeschichte 

untersuchen und darauf eingehen, wie Coover diese Konfusion beim Leser 

erzeugt, und welche Rolle das Fernsehen in der Geschichte spielt.  

 

 

3.2.1 Die Struktur 

"The Babysitter" ist in 107 durchnumerierte Textsegmente unterteilt, die 

jeweils durch drei Punkte voneinander abgetrennt sind. Die Segmente sind 

von unterschiedlicher Länge, sie reichen von lediglich zwei (zum Beispiel 

Segment 5) bis zu 25 Zeilen (Segment 29). Nachdem die Anfangssituation 

beschrieben ist, nämlich daß ein junges Mädchen bei Familie Tucker eintrifft, 

um auf die Kinder aufzupassen, während Mr. und Mrs. Tucker, die sich bei 

ihrer Ankunft gerade fertigmachen, auf einer Party sind, passen keine der im 

Text aufeinanderfolgenden Segmente zusammen. Die einzelnen Segmente 

beziehen sich auf ein Ereignis, oder häufig auch nur auf einen Teil eines 

Ereignisses, das an einer anderen Stelle innerhalb der Geschichte erzählt 

wurde. Es ist zwar durchaus ein Fortschreiten der Ereignisse festzustellen, 

aber trotzdem scheint jedes Ereignis von neuem zu beginnen, sobald es in 

der Geschichte wiederaufgenommen wird. Dies könnte man, wie Janusz 

Semrau anmerkt, als Antwort auf Mr. Tuckers Bemerkung: "Now, that's not 

how it's supposed to happen"16 (Segment 89) werten. Des weiteren sind die 

einzelnen Segmente so geschickt formuliert und kombiniert, daß es 

unmöglich ist zu unterscheiden, was wirklich passiert, und was lediglich in den 

Köpfen der Charaktere vorkommt. Die meisten Segmente können auf 

mehrere Arten und Weisen interpretiert werden, je nachdem, aus welchem 

                     
16Coover, Robert. Pricksongs and Descants. op. cit., S. 125. 
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Winkel man sie betrachtet; eindeutig sind sie nie zu verstehen. Im folgenden 

Kapitel werde ich näher auf diese Tatsache eingehen.  

 

 

3.2.2 Die Vermischung von Realität und Imagination 

Ich möchte dieses Kapital mit einem Zitat von William Gass beginnen, in 

dem er den Inhalt der Kurzgeschichte "The Babysitter" zusammenfaßt, und 

das ausgezeichnet darstellt, wie facettenreich sie ist, und warum es für den 

Leser so schwierig, beziehungsweise unmöglich ist, die Geschichte eindeutig 

zu verstehen: 

 
 "She arrives at seven-forty, but how will her evening be? ordinary? the                    

  Tucker children bathed and put away like dishes, a bit of TV, then a                         
  snooze? Or will she take a tub herself, as she seems to have done the                 
  last time? Will she, rattled, throttle the baby to silence its screaming,             
  allow it to smother in sudsy water? and bring a sadistic friend? Or                         
  maybe a mysterious stranger will forcibly enter and enter her? No - she           
  will seduce the children; no - they will seduce her; no - Mr. Tucker, with           
  the ease and suddenness of a daydream, will return from the party and                     
  (a) surprise her in carnal conjunction with her boyfriend, (b) embrace           
  her slippery body in the bath, (c) be discovered himself by (i) his wife,               
  (ii) his friends, (iii) the police . . . or . . . All the while the TV has its own          
  tale to tell, and eventually, perhaps, on the news, an account will be              
  given of . . . While the baby chokes on its diaper pin? While the sitter,             
  still warm out of the water, is taken by Mr. Tucker? While both she and                  
  the children are murdered by Boyfriend and Friend? No. . . .17 

 

William Gass zeigt einige der verschiedenen Möglichkeiten auf, wie der Leser 

die Geschichte verstehen und interpretieren kann. Nichts, was in "The 

Babysitter" passiert, muß tatsächlich geschehen. Einmal Erwähntes wird im 

weiteren Verlauf der Geschichte erneut aufgegriffen und aus einer anderen 

Perspektive dargestellt, so daß man sich nie sicher sein kann, wie etwas 

geschieht, was daraus resultiert, und, vor allem, ob es überhaupt passiert und 

nicht nur in der Vorstellung einer der Charaktere existiert. Richard Andersen 

interpretiert Gass' Synopse folgendermaßen: "'The Babysitter' includes 

anything anyone wants to imagine takes place in and around the Tuckers' 

house from seven-forty to ten o'clock on this particular night."18 Wenn also 

                     
17Gass, William. Fiction and Figures of Life. New York: Alfred A. Knopf, Inc.,                                    
 1971, S. 106-7. 
18Andersen, Richard. Robert Coover. op. cit., S. 103. 
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das, wonach der Leser sucht, weder in der Spielhalle, noch im 

Flipperautomaten, im Fernsehen, draußen vor dem Badezimmerfenster, am 

Telefon, auf der Party oder in der Badewanne geschieht, kann es der Leser 

mit Sicherheit in einer der Phantasien der Protagonisten finden. Nur liegt 

gerade hier die Schwierigkeit: Die Entscheidung des Lesers, ob das 

Beschriebene eines Segmentes an einem der oben erwähnten Orte oder in 

der Phantasie einer der Personen stattfindet. Zu dieser Verwirrung des Lesers 

trägt außerdem bei, daß Coover in jedem Segment die Perspektive wechselt, 

wobei es jedoch nicht immer leicht ist zu entscheiden, welches Segment 

wessen Perspektive repräsentiert. Häufig sind zwei oder drei Möglichkeiten 

vorstellbar. Ferner trägt zur Konfusion des Lesers das Weglassen der 

konventionellen Zeitvorstellung bei. Zwar weiß man, daß sich die Handlung 

der Geschichte zwischen 19.40 und 22.00 Uhr abspielt, und zwischendurch 

wird immer wieder die Zeit angegeben, doch ist kein Ereignis einer 

spezifischen Zeitangabe zugeordnet (Ausnahme: das Fernsehen, vgl. Kapitel 

3.2.3), was den Eindruck der Diskontinuität auftreten läßt.   

Zu Beginn der Kurzgeschichte repräsentiert jedes Textsegment 

eindeutig die Perspektive eines der Charaktere über ein reales Ereignis: 

 
 "Mrs. Tucker, for instance, distrusts the sitter with her three children,               

  particularly with the baby, while the young girl's sexuality reminds Mr.           
  Tucker of his own lost youth and makes Jimmy, the little boy, anxious            
  to tickle her. Jack, the sitter's boyfriend, contemplates his sexual             
  timidity, while his friend, Mark, suggests that they go to the Tuckers'                     
  and rape the girl. Throughout it all, the narrator provides descriptions          
  of what's happening on television, as though it too has a perspective to                
  share."19 

 

Doch danach beginnen alle Personen, imaginäre Ereignisse zu ersinnen, so 

daß der Leser der Auffassung ist, er müsse, um die Geschichte zu verstehen, 

lediglich zwischen Faktum und Phantasie unterscheiden. Nur ist dies, wie 

bereits weiter oben geschildert, nicht möglich. Jacks erster Anruf bei dem 

Babysitter, bei dem sie ihn und seinen Freund einlädt, vorbeizukommen 

(Segment 28), erscheint dem Leser zunächst real. Segment 36 hingegen 

widerspricht 28 und stellt es somit in Frage, da sie Jack hier verbietet, sie 

zusammen mit seinem Freund zu besuchen. Zwar erscheint dieses Problem 

                     
19Boehm, Beth Ann. A Rhetoric of Metafiction. Ann Arbor: U.M.I., 1987, S.                           
 103. 
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der beiden Telefonate dem Leser recht einfach zu lösen (das erfolgreiche 

Gespräch gehört Jacks Phantasie an, während das andere real ist), doch wird 

die Unterscheidung zwischen Realität und Imagination im weiteren Verlaufe 

der Geschichte immer schwieriger, bis sie schließlich unmöglich ist. Die 

einzelnen Segmente können in einer Vielzahl von Möglichkeiten interpretiert 

werden, wobei Coover nicht nur Realität und Imagination vermischt, sondern 

zugleich auch die Perspektiven. So kommt es vor, daß in einem Segment drei 

mögliche Perspektiven vorzufinden sind, nicht zu erkennen ist, ob es sich um 

die Realität oder nur um die Phantasie einer der Personen handelt. Hinzu 

kommt des weiteren, daß innerhalb dieses Segmentes Dinge vorkommen, die 

zuvor mit anderen Personen in Verbindung gebracht worden waren, nun aber 

womöglich ebenfalls in der Phantasie oder Realität eines weiteren Charakters 

auftreten. Segment 77 verdeutlicht dies: 

 
  "'Stop it!' she screams. 'Please stop!' She's on her hands and knees                 
  and Jack is holding her head down. 'Now we're gonna teach you how                    
  to be a nice girl,' Mark says and lifts her skirt. 'Well, I'll be damned!'               
  'What's the matter?' asks Jack, his heart pounding. 'Look at this big                   
  pair of men's underpants she's got on!' 'Those are my daddy's!' says                
  Jimmy, watching them from the doorway. 'I'm gonna tell!'"20 

 

Hier ist der Leser vor eine unlösbare Aufgabe gestellt: es gibt so viele 

Interpretationsmöglichkeiten, aber keinen Hinweis darauf, welche die richtige 

ist, beziehungsweise ob überhaupt eine richtig ist. Es wäre möglich, daß es 

sich hier um Jacks Phantasie handelt, und sein schlagendes Herz auf Angst 

und Gewissensbisse hinweist, weil er daran denkt, seine Freundin zu 

vergewaltigen. Ferner könnte diese Phantasie zu Mark gehören, der durch 

den Widerstand des Babysitters in seiner Tat 'bestärkt' wird. Diesem 

widerspricht jedoch, daß der Babysitter Mr. Tuckers Unterhosen trägt, eine 

Phantasie, von der weder Jack noch Mark etwas wissen können. 

 
  "Are the words, then, as they seemed, the babysitter's? Do they take               
  place in her imagination? Does she fantasize being raped by the two            
  boys? Does she think Jack will protect her? Is it really Mr. Tucker she           
  wants? Did he put her in his underpants? Is this his fantasy? Does          
  Jimmy really see the babysitter wearing his father's underwear or is the          
  teenager imagining how embarrassed she would be if the boy told his           
  father what she had done? But did she put the father's underwear on in              

                     
20Coover, Robert. Pricksongs and Descants. op. cit., S. 122.   
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  the first place? Was she not just looking at them when Jimmy came         
  into the bathroom?"21 

 

Dieses Zitat verdeutlicht die weiteren Möglichkeiten der Interpretation des 

verhältnismäßig kurzen Segments 77. Kurz zusammenfaßt läßt sich die Frage 

formulieren, ob hier die Phantasie des Mädchens Einzug in die der beiden 

Jungen gehalten hat, oder ob die der Jungen in die des Mädchens 

übergegangen ist. Oder aber, ob der Babysitter tatsächlich vor Jimmys Augen 

von Jack und Mark vergewaltigt wird.   

Im Verlauf der Geschichte kommen sehr viele Widersprüche und 

Zweideutigkeiten vor, so daß ich im Rahmen dieser Arbeit nicht auf alle im 

einzelnen eingehen kann. Aus diesem Grunde möchte ich am Ende dieses 

Kapitels einige lediglich erwähnen: Jack und Mark vergewaltigen den 

Babysitter und machen es gleichzeitig nicht; der Babysitter erlaubt den beiden 

Jungen vorbeizukommen und verbietet es ihnen danach; der Babysitter kann 

Jimmy nicht zum Baden bringen, läßt sich aber von ihm den Rücken 

waschen; Mr. Tucker stellt sich Jack und den Babysitter in einer eindeutigen 

Situation vor, vergewaltigt sie selbst, schickt Jack ohne seine Kleidung nach 

Hause und überrascht Jack und Mark sowohl in ihrem Versteck im Gebüsch, 

als auch während sie den Babysitter vergewaltigen; Jack und Mark ertränken 

den Babysitter, während dieser das Baby ertränkt und erstickt; am Ende sind 

alle außer Mrs. Tucker tot, die jedoch mehr an dem Spätfilm im Fernsehen 

interessiert ist.  

Am Ende der Geschichte scheinen alle Nebenplots zusammenzulaufen: 

In Segment 102 erwacht der Babysitter plötzlich und fragt sich, ob der 

Nachrichtensprecher etwas über einen Babysitter gesagt hat. Die Tuckers 

sind in Segment 103 noch auf der Party und warten auf die Nachrichten, in 

denen der Sprecher etwas über einen Babysitter sagt. Segment 104 zeigt 

Jack und Mark, als sie die Spielhalle verlassen und auf einen Freund treffen, 

der sie fragt, ob sie auch die Nachrichten über den Babysitter gehört hätten. 

Allerdings stellt sich auch hier dem Leser nicht die Möglichkeit, die Teile der 

Geschichte zu ordnen. "'Details have not yet been released by the police', the 

announcer says."22 

                     
21Andersen, Richard. Robert Coover. op. cit., S. 104. 
22Coover, Robert. Pricksongs and Descants. op. cit., S. 128. 
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Der Ausgang der Kurzgeschichte verhilft dem Leser ebenfalls nicht zu 

einem besseren Verständnis. Ihm stellt sich weiterhin die Frage, ob der 

Babysitter von zwei Jungen vergewaltigt wurde, und ob einer von ihnen ihr 

eigener Freund war. Oder ob sie von Mr. Tucker vergewaltigt wurde. Ober ob 

all dies, oder auch nur ein Teil davon, lediglich im Fernsehen passiert ist. 

Coover zerstört vorsätzlich die in der traditionellen Erzählung vorzufindende 

Logik und parodiert sie. An ihre Stelle tritt eine Fiktion, die 'sich selbst an 

jedem Punkt ihrer Entwicklung neu erfindet'.  

 

 

3.2.3 Die Rolle des Fernsehens 

Das Fernsehen spielt in Robert Coovers "The Babysitter" eine 

entscheidende Rolle. Es läßt sich, zunächst vom Inhaltlichen abgesehen, eine 

Parallele zu der Struktur der Geschichte feststellen. Der segmentäre Aufbau 

erinnert an das vom Fernsehen her bekannte Zapping. Das Lesen der 

Geschichte hinterläßt beim Leser den Eindruck, der dem ähnelt, den ein 

Zuschauer hat, wenn er während des Fernsehens ständig zwischen den 

einzelnen Kanälen hin- und herschaltet. Er bekommt von den einzelnen 

Sendungen nur Bruchstücke mit und hat folglich Schwierigkeiten, sie logisch 

zu ordnen und zu verstehen. Aus diesem Grunde läßt sich die Vermutung 

aufstellen, die jedoch nicht zu beweisen ist, daß es sich bei den vielen 

einzelnen Handlungen innerhalb "The Babysitter" ebenfalls um eine 

Fernsehsendung handelt. Der Babysitter schaltet im Laufe der Geschichte 

zwischen den verschiedenen Kanälen hin und her, und somit könnte auch die 

Kurzgeschichte ein Teil des Fernsehprogrammes sein.  

Das Fernsehen bildet ein zentrales Objekt. Dem Babysitter geht es beim 

Fernsehen genauso wie dem Leser beim Lesen der Geschichte. Sie schaltet 

immer wieder von einem Programm zum nächsten, wird, ebenso wie der 

Leser, mit Szenen, Bildern, Geräuschen, Worten, Musik, usw. überflutet und 

bekommt durch all dies nur Teile des Gezeigten mit: entweder schaltet sie 

mitten in eine neue Geschichte hinein, oder sie trifft auf eine, von der sie 

vorher bereits etwas gesehen hat. Genau wie der Leser, der versucht, die 

einzelnen Segmente zu ordnen, probiert auch der Babysitter diverse Taktiken 

um sicherzustellen, daß sie dem Programm folgen kann. Trotz ihrer Versuche 

ist sie ebenso verwirrt wie der Leser: 

 



16 

 "[...] she's so mixed up, she doesn't know which ones are the good                
  guys. She switches back to the love story."23 

 
 "What's happening? Now there's a young guy in it. Is he after the             

  young girl or the old invalid?"24 

 
 "Somebody's getting chased. She switches back to the love story, and        

  now the man's back kissing the young lover again. What's going on?"25 

 

Ebenso wie viele Fernsehzuschauer und auch die Leser der 

Kurzgeschichte, vermischt der Babysitter die Realität mit dem, was auf dem 

Bildschirm passiert. Dies zeigt sich besonders gut in Segment 27, in dem das 

Mädchen physisch auf das Programm reagiert: 

 
 "[...] her own tummy tightens, withstands, as the sheriff smashes the                

  dark man's nose [...] - her own knees draw up protectively - the sheriff         
  staggers! [...] the dark one has a pistol! the sheriff draws! shoots from           
  the hip! explosions! she clutches her hands between her thighs - no!           
  the sheriff spins! wounded! the dark man hesitates, aims, her legs         
  stiffen toward the set, the sheriff rolls desperately in the straw, fires:          
  dead!"26 

 

Ebenso wie der Leser Realität und Phantasie aus dem Grunde miteinander 

vermischt, weil es durch den Aufbau der Geschichte unmöglich ist, sie 

auseinanderzuhalten, vermischt der Babysitter die Realität mit dem, was das 

Fernsehen zeigt. Sie ist förmlich gefesselt von dem, was sie sieht, auch wenn 

es nur Bruchstücke sind. Genauso gefesselt ist der Leser, dem auch nur 

Bruchstücke präsentiert werden. 

 

 

4. Resümee 

Ich habe in dieser Arbeit Robert Coover als metafiktionalen Autoren 

präsentiert und mich exemplarisch mit seiner Kurzgeschichte "The Babysitter" 

auseinandergesetzt. Leider erlaubte es der Umfang der Arbeit nicht, auf 

weitere wichtige Aspekte der Geschichte einzugehen, so daß ich mich auf die 

                     
23Coover, Robert. Pricksongs and Descants. op. cit., S. 123. 
24Ebd., S. 123. 
25Ebd., S. 125. 
26Ebd., S. 108f. 
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mir besonders wichtig erscheinenden Punkte beschränken mußte. Im 

Vordergrund stand hierbei natürlich die beim Leser durch die Vermischung 

von Realität und Imagination ausgelöste Konfusion, die ich anhand einiger 

Beispiele verdeutlicht habe. Dem Fernsehen habe ich ein eigenes Kapitel 

gewidmet, da es als Orientierungsmedium innerhalb der Geschichte fungiert 

und eng mit der Struktur des Textes verbunden ist.   
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