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1.  Einleitung 

 

Robert Schneiders „Schlafes Bruder“ erscheint erstmals 1992 in „einer 

zurückhaltend kalkulierten Auflage von 4000 Exemplaren“1 im Reclam 

Leipzig Verlag, nachdem Schneider mehr als 20 Absagen verschiedener 

Verlage bekommen hat. Obwohl anfangs die Werbetrommel seitens des 

Verlages kaum gerührt worden ist, wird „Schlafes Bruder“ auch jenseits der 

germanistischen Kernszene schnell zum Erfolg. Ungewöhnlich kurz nach 

seinem Erscheinen wird der Roman in zahlreiche Sprachen übersetzt; 

mittlerweile ist er in 24 Sprachen2 erhältlich. Anfang 1998 erreicht „Schlafes 

Bruder“ eine Gesamtauflage von 1,4 Millionen Exemplaren. 

Schneider erhält für „Schlafes Bruder“ zudem eine Reihe von 

Literaturpreisen: 1993 das Robert-Musil-Stipendium der Stadt Wien, 1994 

den Literaturpreis der Salzburger Orgelfestspiele und den Prix Médicis 

Etranger, 1995 den Marieluise-Fleißer-Preis aus Ingolstadt und zwei weitere 

italienische Preise.  

Die Verfilmung Vilsmaiers folgt 1995. 

Auch in Österreich selbst ist ein derartiger Erfolg des bis Dato unbekannten 

Vorarlberger Autors ungewöhnlich, zumal  

 

Österreich zu den europäischen Ländern mit der niedrigsten Buchlesefreqenz 

gehört.... War das angebliche Interesse für Gegenwartsliteratur 1971 noch 
bei knapp 19% gelegen, so verzeichnet der Mikrozensus von 1985 nur mehr 
knapp 10%.3 

 

Schneider selbst sagt, er wolle „keinen intellektuellen Leser“4, also ein 

breites Spektrum potentieller Leser erreichen, was ihm, wie es sein 

europaweiter Erfolg beweist, gelungen ist.  

Woran ist also der überwältigende Erfolg von „Schlafes Bruder“ 

auszumachen? An der Darstellung einer neuen Textart, die sich von ihrer 

Themenstellung, von ihrer sprachlichen Seite ebenso wie von der 

Figurenkonzeption von Vorhergehendem unterscheidet?  

                                                           
1 Moritz, Rainer S.12. 
2 alle folgenden Informationen bezüglich der Verkaufszahlen und Literaturpreise in: Bogdal, Klaus-

Michael, Kammler, Clemens S.8f. 
3 Zeyringer, Klaus S.83. 
4 Moritz, Rainer, Anmerkung 7, S.17. 
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Betrachtet man den Erscheinungszeitpunkt des Romans, so kann er dem 

postmodernen Kontext der 80er Jahre zugeordnet werden. Die dargestellten 

archaischen Lebensstrukturen sind, reiht man den Roman in andere  

postmoderner Werke, einerseits ungewöhnlich, andererseits treten gerade in 

weiteren Werken der Postmoderne wie z.B.in Die Entdeckung der 

Langsamkeit oder Die letzte Welt  „Orte, die weit entfernt von einem Zentrum 

liegen ...,exotische Orte“5 auf. 

Themenschwerpunkte meiner Arbeit sind die „Spätmittelalterliche 

Lebenskultur“, „christliche Botschaft“ und der Bezug dieser beiden 

Themenbereiche in „Schlafes Bruder“. 

 

 

 

2.  „Spätmittelalterliche“ Lebenskultur 

 

„Schlafes Bruder“ ist die Geschichte eines entlegenen Vorarlberger Dorfes, 

dessen Dorfchronik, die bis ins Jahre 1785 zurückgeht und 1912 mit dem 

Tod des letzten Bewohners endet, erzählt wird. 

Robert Schneider führt in „Schlafes Bruder“ eine Dorfgemeinschaft des 19. 

Jahrhunderts vor, deren Lebenswelt mit allen technischen Neuerungen,  der 

Industrialisierung und dem Anbruch der Moderne auf die spätmittelalterliche 

Welt festgelegt ist. „Die Zeit des mittelalterlichen Schlafes neigte sich auch in 

Eschberg dem Ende zu“ (SB 154). 

Es wird also eine Dorf- und Lebensstruktur des 19. Jahrhunderts aufgezeigt, 

die aber stark an Spätmittelalterliches angelehnt ist. „Auf eine Zeit des 

Wandels und der Neuerungen von ‘draußen’ verweist wiederholt auch 

Robert Schneiders Erzähler“6 : 

 

...und in den vorarlbergischen Städten hatten bereits waghalsige Spekulanten 
damit begonnen, kuriose Bauwerke zu errichten, welche sie hernach mit 
dröhnenden Ungetümen aus Eisen auffüllten. Das Strickereiwesen faßte Fuß. 
Es würde dieses elende Bauernland dereinst in ein prosperierendes Zentrum 
elender Geschäftstüchtiger verwandeln.  
(SB 152) 

                                                           
5 Förster, Niklolaus S.78. 
6 Zeyringer, Klaus S.506. 
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Diese archaisch wirkende Dorfgesellschaft in „Schlafes Bruder“, die sich 

gegen Neuerungen und Andersartigkeit wehrt, werde ich in den folgenden 

Punkten analysieren und in Bezug zur christlichen Botschaft in „Schlafes 

Bruder“ bringen. 

 

 

 

2.1.Geographische Lage Eschbergs 

 
Eschberg liegt am Ende eines Hochtals und umfaßt einige Dutzende 

Bauernhöfe, eine Kirche und ein Wirtshaus. Die nächste Kleinstadt ist einen 

Tagesmarsch entfernt. 

Selten besucht ein Fremder das Dorf, ebenso selten verläßt ein Bewohner 

Eschberg. Durch seine geographische Lage von der Außenwelt nahezu 

abgeschnitten, ist Eschberg räumlich isoliert.  

Die räumliche Begrenztheit ist von zeitlicher Stagnation begleitet: das Leben 

der Eschberger kennt kaum Entwicklung: die vorgezeichneten Bahnen 

werden nicht verlassen, vorherrschend ist das „armselige Einerlei“(SB 12). 

Dieser „gottverlassene Flecken“ (SB 168), an dem Gott „den Menschen nie 

gewollt hat“ (SB 10), ist die Heimat des Protagonisten Elias. Ähnlich wie in 

Süsskinds „Das Parfum“ trifft auch bei Elias das Subjektmodell der absoluten 

Gottferne zu. Während er mit dem gottfernen Raum Eschberg und der 

archaischen Lebenskultur verbunden ist, ist es Grenouille mit seinem Körper. 

 

 

 

 

 

2.2. Bewohner Eschbergs 

 

Nur zwei Familien bewohnen das Tal: die Alder und die Lamparter. Auf 

Grund inzestuöser Verbindungen dieser beiden Geschlechter kommt es in 

Eschberg zu „gespenstischen Physiognomien“(SB 94). 
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Elias sitzt in der Schule zwischen „Wasserköpfen, Blatterngesichtern, 

Mongoloiden und Inzüchtigen“(SB 53), er selbst hat den „üblichen Buckel“ 

(SB 95). 

 

Die Aufgabe, Leben und Bräuche der Lamparter und Alder in einem 
Buch niederzulegen, die Vermischung beider Geschlechter mit 
präziser Feder in hundert sich kreuzenden Strichen glücklich zu 
entwirren, die körperlichen Inzuchtschäden, den überdehnten Kopf, die 
geschwellte Unterlippe im tiefliegenden Kinn als gesundes Ursein zu 
verteidigen, diese Aufgabe mag sich  ein Freund der Heimatgeschichte 
stellen, der sich um eine innige Kenntnis seiner Vorfahren bemüht. 
Trotzdem wäre es in allem vertane Zeit, die Geschichte der 
Eschberger Bauern zu beschreiben, das armselige Einerlei ihres 
Jahreslaufs, ihre bösen Händel, ihren absonderlich fanatische 
Glauben, ihren nicht zu übertreffenden Starrsinn gegen die 
Neuerungen des 19. Jahrhunderts .(SB S.12f) 
 
 

So werden die Bewohner Eschbergs in dem eigentlich ersten Kapitel des 

Romans - das letzte Kapitel ist vorangestellt - eingeführt und 

charakterisiert, und bestätigen die skizzierte räumliche Enge des Dorfes. 

 

 

 

2.3. Verhalten und Eigenschaften der Bewohner Eschbergs 

 

Neben der häufigen körperlichen Deformiertheit zeichnen Attribute wie 

„Teilnahmslosigkeit und Dummheit“(SB 13) die Menschen des Hochtals aus, 

die „nichtsdenkend“(SB 45) ihre bäuerlichen Tätigkeiten verrichten. 

Charakterisierend für das Denken und Handeln ist der unverrückbare 

Starrsinn des Eschbergers, „der, hat er sich einmal verrannt, sich nur desto 

schlimmer verrennt“(SB 57) .  

 
So zeigte der letzte Alder und zugleich letzte Eschberger noch einmal jenen 
verhängnisvoll störrischen Charakter, welchen überhaupt das ganze Dorf 
jahrhundertelang in sich getragen und welchem es schließlich seine 
Auslöschung verdankt hatte.(SB 12) 

 

Der „störrische Charakter“ (SB 57) ist also auch für die Auslöschung des 

Dorfes verantwortlich, denn Cosmas Alder verhungert „schlicht aus 

lebensmüdem Trotz“(SB 12). 
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Mit dem selben Starrsinn verfolgen die Bewohner Eschbergs alles 

Andersartige, „denn im Andersartigen wittert man blanken Hohn“ 7. 

Elias wird durch sein fremdes Aussehen, seine gelben Augen, seine frühe 

Pubertät, aber auch wegen seiner Art, sich zu kleiden, ebenso auf Grund 

seiner geistigen Fähigkeiten zu einem Außenseiter der Dorfgemeinschaft, 

von der er sich aber auch mehr oder weniger bewußt angrenzt: 

 

Ab dem siebzehnten Jahr trug er sein mageres, abgebleichtes Haupthaar 
schulterlang. Auch entwickelte er eine gewisse Vorliebe für schwarze 
Gehröcke und hätte am liebsten überhaupt Schwarz getragen, wäre er nicht 
in den Ruf eines Pfaffenheuchlers gekommen. Er brachte sich einen 

prätentiösen kurzschrittigen Gang bei ....Die Art seines merkwürdigen 
Ganges war das einzige, nach außen sichtbare Aufbegehren gegen die 
rohtappige Bauernwelt, in die er niemals hatte treten wollen.(SB 94) 
 
 

Im Dorf wird Elias als „Gelbseich“(SB 43) verteufelt, seine „gläserne Stimme 

als verwunschen“ (SB 31) und er selbst als „vermeintlich besessen“(SB 41) 

betrachtet. 

„Dorf und Familie reagieren ... nach dem Muster geschlossener 

Gesellschaften: Was ihre Vorstellungskraft übersteigt, wird Gottes Fluch 

zugeschrieben.“8 

 

Der Schnitzer Meistenteils wird unter dem Vorwand, den Brand in Eschberg 

entfacht zu haben, verbrannt. Tatsächlich aber bestrafen ihn die 

Dorfbewohner dafür, daß er sich „werktags im Sonntagsgewand“ (SB 81) 

zeigt, seine Milchkuh mit dem sakralen Namen St. Elsbeth tauft, und vor 

allem auch dafür, daß „er, der niemals zum Amt ging, ... war der Idee 

verfallen, sich ein Häuschen nach dem Äußeren des Eschberger 

Tabernakels zu bauen“(SB 81). 

 

Als Künstler vertritt der Schnitzer ein Lebenskonzept, das von der 

Dorfgemeinschaft weder nachvollzogen noch akzeptiert werden kann: 

                                                           
7 Hackl, Erich S.51. 
8 Ohrlinger, Herbert S.141. 
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Meistenteils vermischt Lebensbereiche, die im Dorf als nicht vereinbar 

gelten: den christlichen Glauben vermischt er mit dem Alltag, indem er die 

Tabernakelform für sein Wohnhaus wählt. Er trennt nicht zwischen Sonn - 

und Werktag und bringt so die im Dorf allgegenwärtige Grundopposition der 

Bereiche für sich zum Schwinden, denn Meistenteils erhebt einen 

ästhetischen Grundanspruch an sein Leben, der in Eschberg zu einer immer 

fortschreitenden Isolation und letztendlich zum Tod des Schnitzers führt. 

 

So sehr man sich in dem Hochtal gegen alles Andersartige wehrt, so wenig 

wird innerhalb der dörflichen Bewohnerschaft kommuniziert: „sprachlos 

waren diese Menschen, ja sprachlos bis in den Tod“ (SB 136). Diese 

Schweigsamkeit zeichnet gleichsam die kommunikative Situation innerhalb 

der beiden Familien: Elias Vater Seff ist ebenfalls „kein großer Redner“(SB 

87). Lediglich „in der Nacht des Verbrechens“ (SB 87) an dem Schnitzer 

Meistenteils bringt ihn sein schlechtes Gewissen in der Schankstube zum 

Sprechen: 

 

Dort tat er etwas, das man nicht für möglich gehalten hätte. Er, der des 
Tags kaum zwei Wörter von den Lippen zwang, redete auf einmal so 
hastig und viel, als sei er der geschwätzigste Mensch von Eschberg. Er 
sprach in zerfetzten Sätzen, endigte sie in kantigen Handgesten, stotterte  
und steigerte sich bis Gebrüll, gönnte sich kein Verschnaufen mehr. Indem 
er so redete, scharten sich die anderen Männer, welche ebenfalls mit ihm 

eingetreten waren, immer dichter um ihn, fingen selber an zu lärmen .... 
Und abermals überschrien sie ihr zitterndes Gewissen ( SB 87f). 

 

 

Das Gefühl einer wirklichen Gemeinschaft innerhalb des Dorfes wird extrem 

selten sichtbar oder nur, um anderen Schaden zuzufügen, wie es der Fall ist, 

als sich die Dörfler gegen den Schnitzer zusammenschließen und ihn 

gemeinsam in den Tod treiben. 

Der alltägliche Umgang miteinander ist in Eschberg weder durch 

Hilfsbereitschaft, noch durch Nächstenliebe, sondern vielmehr durch 

Egoismus und pure Berechnung gekennzeichnet.  

„Niemals war ein Lamparter einem Alder freiwillig zur Hand gegangen, 

geschweige denn ein Alder einem Alder“ (SB 90). 
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Nach dem großen Feuer im Dorf hilft man sich zum ersten Male gegenseitig, 

 

eine geheimnisvolle Großmut schien in die Herzen gekommen. Die in Not 
geraten waren, begriffen nicht, weshalb man ihnen so selbstlos half. Sie 
redeten sich ein, es geschehe aus Dankbarkeit gegenüber Gott, weil er 
denen auf der Südflanke ihre Häuser bewahrt hatte.  
(SB 90) 

 

Einige Monate nach der nachbarschaftlichen Hilfsaktion entpuppt sich die 

„geheimnisvolle Großmut“ als pure Berechnung, denn die edlen Spender 

„forderten Jahrzehnte, bis endlich der letzte Heller beglichen war.“(SB 90) 

Erich Hackl charakterisiert Eschberg als ein „Dorf, das sich ohnehin nur 

durch Eigennutz , Neid und Spott zur Gemeinschaft fügt“9. 

 

 

 

2.4. Die Situation innerhalb der beiden Familien 

 

Das familiäre Verhalten der Alders und Lamparter unterscheidet sich 

unwesentlich von der zwischenmenschlichen Kommunikation im Dorf selbst: 

vorherrschend ist der gewaltvolle  Umgang, Fürsorglichkeit und Zärtlichkeit 

müssen die Kinder größtenteils entbehren. „Zärtlichkeit, ein solches oder 

ähnlich lautendes Wort war ... den meisten Eschberger Weibern 

unbekannt.“ (SB 44) 

 
 

Wenn er  Elias  abends zum Nachtbrot aus dem Gaden hervorkroch, 
setzte er sich stumm an seinen Platz beim schweren Eichentisch, 
schlürfte unhungrig von der Einbrennsuppe und sprach keine Silbe. Wir 
wünschten  ein Maler hätte die ewig gleichförmige Episode beim 
Alderschen Nachtmahl festgehalten: Durch die kleinen südseitigen 
Küchenfenster fließt milchweißes Abendlicht. Die Seffin in ihrer blauen 
Schürze löffelt mit gichtigen Händen Suppe in den verzogenen Mund 
ihres Mannes. Philipp, der Idiot, rollt die Augen, und Fritz schlägt eben 
das Kreuz über die Stirn (SB 159). 
 
 

Diese Szene ist exemplarisch für das lieblose nebeneinander im Bereich des 

Familienlebens. Es wird nicht kommuniziert, die Eintönigkeit des dörflichen 

Lebens ist förmlich zu sehen. 

                                                           
9 Hackl, Erich S.51. 
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Elias selbst wird im Kindesalter von seinen Eltern wegen seiner 

Andersartigkeit eingesperrt und von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. 

 
Damals verstand das Kind wenig. Es begriff nicht, weshalb es schweigen 
mußte, wenn ein Fremder ins Haus trat, wo doch der Bruder immer dabei 

sein durfte.... Als sie ihm sogar das Singen verbieten wollte, begann das 

Kind so herzzerreißend zu flennen, daß sie ...es ihm wenigstens zur 
Nachtzeit erlaubte. (SB 31) 
 

 

Sogar vor Elias Bruder Fritz wollen die Eltern ihn weg sperren, denn „die 

Eltern hatten Fritz in ihre Kammer genommen, um ihn vor dem 

verwunschenen Kind zu schützen“ (SB 31). Die Eltern akzeptieren die 

Andersartigkeit nicht, sie wird innerhalb der Familie ebenso wie im Dorf 

abgelehnt.  

 

In der Familie Nulf Alder reihen sich Gewaltakte aneinander: die Ehefrau 

wird von ihrem Mann verprügelt, Nulf Alder bricht seinem Sohn Peter den 

Arm, der Rache an einer Katze nimmt und deren Pfote bricht. Peter will sich 

durch ein Feuer, das er im Dorf legt und in dem sein Vater umkommen soll, 

an seinem Vater für seinen gebrochenen, verkrüppelten Arm rächen. 

Dieser Brand wiederum löst die Hetzjagd auf den Schnitzer Meistenteils, der 

der Brandlegung beschuldigt wird, aus. 

„Peters Verhalten ist nicht untypisch für das Eschberger Dorfleben. 

Aufgestauter Haß ergießt sich über Unschuldige. Unbegreifliches wird als 

Gefahr bekämpft.“10 

 

 

 

 

2.5. Stellenwert der Gewalt in Eschberg 

 

„Gewalt ist in Schlafes Bruder Bestandteil einer Strafkultur, die Rache- und 

Vergeltungsmaßnahmen bis hin zur Lynchjustiz einschließt.“11 

                                                           
10 Hackl, Erich S.51. 
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Wie die beiden bereits aufgezeigten Beispiele von Peters Racheakten und 

dem Mord an dem Schnitzer Meistenteils zeigen, ist Gewalt ein 

omnipräsenter Bestandteil der dörflichen Lebenskultur. Gewaltanwendung ist 

in Eschberg ein häufig gebrauchtes Medium zur Verwirklichung bestimmter 

festgesetzter Vorstellungen und Ziele oder auch zur Bestrafung und 

Sanktionierung bei Verstößen gegen die in Eschberg geltenden Normen. 

 

Der Vertreter der Kirche in Eschberg, Kurat Elias Benzer, predigt „derart 

wortfeurig“ (SB 20) unzählige Male von der Hexenverfeuerung und gibt somit 

seiner Gemeinde konkrete Anreize zu gewalttätigen Handlungen: 

 

Durch die zündenden Predigten des Kuraten bestärkt und daher guten 
Gewissens, beschlossen drei Lamparter am Funkensonntag des Jahres 
1785, anstelle der Strohhexe die Zilli Lamparter, genannt Seelenzilli, in das 
Funkenfeuer zu stürzen.        (SB 21) 

 

Die teilweise schon barbarisch wirkenden dörflichen Riten sind allerdings 

nicht „Ergebnis barbarischer Verwilderung in einem abgelegenen Bergtal, 

sondern hat in ihrer negativen Ausprägung durchaus zivilisatorisches 

System“12. Denn die dörflichen Strukturen bleiben nach Eschberger Art sehr 

geordnet, auch wenn die Gewalt immer größere Dimensionen annimmt. 

 

 

 

2.6. Verhältnis der Dorfgemeinschaft zur Natur 

 

Die Dorfwelt in „Schlafes Bruder“ durch eine nahezu anormale Abhängigkeit 

von der Natur gekennzeichnet. Die Dorfbewohner haben sich der Natur 

untergeordnet und leben nach ihrem Rhythmus. Sie folgen der Tierwelt, 

regen sich erst im Frühjahr, ebenso wie die Tiere es nach ihrem Winterschlaf 

machen. 

Als Zeichen der Modernität könnte man den Versuch der Bauern sehen, sich 

die Natur Untertan zu machen, letztendlich gelingt es ihnen jedoch nicht, 

                                                                                                                                                                     
11 Bogdal, Klaus-Michael, Kammler, Clemens (Hrsg.) S.22. 
12 Bogdal, Klaus-Michael, Kammler, Clemens (Hrsg.) S.67. 
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denn es bleibt weiterhin die Natur, die das Leben Eschbergs bestimmt. 

Ausgelöscht wird das Dorf durch das Naturelement Feuer. 

„Als der letzte Eschberger stirbt, beschloß die Natur endgültig, jeden 

Gedanken an dieses Dorf auszulöschen.“(SB 10). In „Schlafes Bruder“ wird 

die hier personifizierte Natur als die Instanz, die das letzte Wort hat, 

dargestellt. 

 

Das fiktive Dorf Eschberg, abgeschieden und von der Außenwelt nahezu 
abgeschlossen, wird als eine Welt im kleinen, als Modell der menschlichen 
Welt überhaupt geschildert (die Welt außerhalb des Dorfes spielt nur am 
Rande eine im Grund unbedeutende Rolle, ähnlich wie Tomi in der „Letzten 

Welt“ ... weist diesen Charakter eines Weltmodells auf, das gleichzeitig als 
Modell der menschlichen Gesellschaft und ihrer tragischen sowie komischen 
Verirrungen fungiert.) 

Dieses Weltmodell als mythischer Raum wird ... durch mehrere große Feuer 
vernichtet, die apokalyptischen Dimensionen gewinnen: In der 
anthropomorphisierten Natur der Romanwelt verbrennt ein apokalyptisches 
Feuer Bäume, Häuser, Felder, Tiere und Menschen gleichermaßen (SB 74ff), 
nach dem zweiten Feuer begreifen die wenig Verschonten, „daß Gott sie hier 
nie gewollt habe“.13 
 

 

Das Leben in Eschberg ist auf der Vorstellung begründet, daß der 

„gottverlassene Flecken“(SB 168) jegliche Existenzberechtigung entbehrt, da 

„Gott den Menschen dort nie gewollt hatte“ (SB 10). Diese Idee der 

Gottverlassenheit kann zu einer Leseart als Anklage wider Gott führen. 

Die Verknüpfung zwischen Natur und Gott, der den Menschen dort, in der 

Natur, nicht gewollt hat, kann zu der These führen, daß die 

Dorfgemeinschaft die Natur als Instrument Gottes sieht.   

Ähnlich wie in Marlen Haushofers „Die Wand“, von Schneider wahrscheinlich 

als Vorlage für die Höhenlage und extreme Abgeschiedenheit verwendet, 

soll diese archaische Grundform der dörflichen Isolation einen existentiellen 

Kampf gegen die Naturgewalten vermitteln. 

 

 

 

2.7. Sprache  

 

                                                           
13 Gottwald, Herwig S.158. 
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Robert Schneider beschreibt eine archaisch wirkende Dorfgesellschaft.  

Im Vordergrund steht der Versuch, die Sprache dem historischen 

Gegenstand anzupassen. Schneider gibt vor, nicht nur stofflich, sondern 

auch sprachlich die Bergwelt des 19. Jahrhunderts anzugehören. „Kaum ein 

Autor macht heute von der archaisierenden Stilisation so konsequent 

Gebrauch.“14 

Zu diesem Zwecke wählt er häufig Worte und Begriffe aus dem 

Dialektbereich und der bäuerlichen Fachsprache. Schneider selbst spricht 

von „Dialektmischungen aus der Gegend, wo ich herkomme“15.  

So sitzt z.B. der Bauer auf einem „Misthorner“ (SB 23), die Kuh liegt auf der 

„Klatter“ (SB 42). Die Eschberger werden mit Attributen wie „hinterfotzig“       

(SB 42), „marod“(SB 17) und „gottverreckt“(SB 15) ausgestattet. 

Diese dialektalen, vorarlbergischen, archaisch bäuerlichen Sprachformen 

unterstreichen die dargestellte dörflliche Lebensstruktur Eschbergs. Dazu 

trägt auch die Verwendung veralteter Flexionsformen wie z.B. „frug“ (SB 43), 

„schwur“ (SB 41) oder „wog“ (SB 14) bei. 

 

Indem Schneider die Wörter ihrem ursprünglichen Kontext entreißt, sie neu 
erfindet und geschickt homogenisiert, nutzt er ihre suggestive Wirkung. In 
ihrer fiktiven Altertümlichkeit und Regionalität beschwören diese Wörter 
eine alte, ferne Zeit, die es bloß so nicht gegeben hat. Die Kunst der 
Mischung ersetzt die Stimmigkeit.16 
 
 

Ebenfalls auffällig sind Schneiders Neologismen: zum einen verbalisiert er 

Substantive, so daß die Bewohner Eschbergs „nasen“ (SB 11), „fausten“ (SB 

73) oder „hornen“(SB 92). 

Zudem erfindet oder leitet der Autor ungewöhnlich viele Adjektivkomposita 

ab: z.B. „feuersgeil“ (SB 23), „nebelverfroren“ (SB 33), „föhngeknickt“ (SB 

77). 

 

Vielleicht möchte Schneider mit dieser Vielzahl an Wortneuschöpfungen 

gezielt auf den Inhalt hinweisen: auf der Sprachebene steht die archaische, 

dialektale Wortwahl, in die der Autor viele Neologismen setzt.  

                                                           
14 Bogdal, Klaus-Michael, Kammler, Clemens (Hrsg.) S.52. 
15 Zitiert von Moritz, Rainer S.20. 
16 Bogdal, Klaus- Michael, Kammler, Clemens (Hrsg.) S.54f. 
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Ebenso verhält es sich auf der Inhaltsebene: eine archaische, starre 

Dorfstruktur, in die das neu- und fremdartige Genie Elias gesetzt wird. 

 

 

 

3.  Die christliche Botschaft in „Schlafes Bruder“ 

 

Die Kirche bildet den kulturellen Mittelpunkt der Eschberger Dorfgemeinde. 

Neben den kirchlichen Ereignissen existiert kein anderer Bereich der Kultur, 

der das Gemeindeleben prägt. Der Begriff Kirchengemeinde ist in „Schlafes 

Bruder“ gleichbedeutend mit Dorfgemeinde, denn alle Mitglieder des Dorfes 

gehören ebenso der Kirche an. “Schneider konzipiert die Figur vor dem 

Hintergrund einer durch strengen Katholizismus ... geprägten 

Dorfgemeinde.“17  

Das Leben in Eschberg ist nach dem „kirchlichen Kalender“ organisiert und 

gerichtet. Im Roman selbst werden wichtige Ereignisse anhand traditionell 

kirchlicher Festtage datiert: “an diesem Nachmittag Johanis“ (SB 15), „am 

Festo Trinitatis“ (SB 48), oder am „Stephanustag“(SB 81). 

So wichtig die Kirche als dörflicher Mittelpunkt erscheinen mag, desto 

weniger scheinen die Bewohner Eschbergs ihrer Lehre zu folgen, denn „die 

Grenze zu mittelalterlichem Aberglauben und Dämonerei ist bei diesen 

Bauern stets offen “18 und es „ist eine konsequente Verkettung von rituell 

übersteigerter religiöser Hysterie“19 zu erkennen. 

So  

gab sie die Seffin sich rätselhaften Kulten hin, wanderte des Nachts betend 
und singend durch Eschberg, setzte Kröten brennende Kerzen auf, suhlte 
sich nackt im Herbstlaub, ließ Mistkäfer über ihren Bauch krabbeln, 
verstopfte ihre Scham mit Lehm und schnitt sich zuletzt Fleisch aus ihrer 
linken Wange heraus. Das trug sie dann auf einem Kissen feierlich zum 
Kirchlein hinüber, breitet die Reliquie auf dem Altar des Hl. Eusebius...   
(SB 50) 
 
 

Die Seffin tut dies, um den Fluch, den sie auf Elias glaubt, abzuwenden. 

                                                           
17 Bogdal, Klaus- Michael, Kammler, Clemens (Hrsg.) S.35. 
18 Bogdal, Klaus- Michael, Kammler, Clemens(Hrsg.). S.35. 
19 Ebd. S.35. 
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Robert Schneider schildert den „Eschberger Heiligenzauber sehr mokant“20, 

so zum Beispiel als Elias sich dem blinden Haintz mit verstellter Stimme als 

„Prophet Elias“ (SB 59) ausgibt, um ihn daran zu hindert, zum wiederholten 

Male zu versuchen, „Land vom Nachbarn zu stehlen“ (SB 58). Die Haintzin 

wähnt ihr Land bereits als Pilgerstätte, denn sie gibt vor, daß auf ihrem Stück 

Land der Prophet gesehen worden sei, veranlaßt, daß der Kurat eine 

Feldbenediktion spricht. In Eschberg glaubt man nur zu gern an derartige 

‘Wunder’, vor allem wenn Profit lockt. 

 

Sogar die kirchlichen Repräsentanten scheinen die christliche Lehre nicht 

immer im traditionellen Sinne zu verstehen und zu verbreiten: „Die Kuraten, 

einzige Seelsorger in der abgeschiedenen kleinen Welt, versagen völlig.“21 

 

 

 

3.1. Kurat Elias Benzer 

 

Der Kurat Elias Benzer stammt aus einer Gegend, die „von alters her ein 

Bollwerk des Aberglaubens und der Dämonerei gewesen war“ (SB 20), diese 

Thematiken finden sich in seinen feurigen Predigten wieder.  

Ein „Grundpfeiler seiner Theologie“ (SB 20) sind die letzten 

Hexenverfeuerungen, die er selbst gesehen hat. Seine feurigen Predigten 

bestärken drei Lamparter anstatt einer Strohhexe Zilli Lamparter, die in 

Eschberg den Ruf hatte, mit Verstorbenen kommunizieren zu können, in das 

Feuer zu verwerfen. 

Elias Benzer selbst  

 

begriff sich ... nicht mehr bloß als Hirte, sondern als Vater seiner 
Eschberger Christenkinder. Freilich muß er den rein spirituellen Gehalt des 
Wortes Vater mit dem fleischlichen durcheinandergebracht haben, denn in 
Eschberg gab es in der Folgezeit etliche braunschopfige Kinder, welche, wie 
es hieß, dem hochwürdigen Herrn Kurat wie aus der Form gestürzt 
waren.(SB 28) 

 

 

                                                           
20 Werner, Mark, S.105. 
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Der kirchliche Vertreter ist also nicht unbedingt ein Vorbild für 

Enthaltsamkeit. 

Elias Benzer möchte seine Gemeinde zur richtigen Ausübung des 

christlichen Glaubens erziehen, indem er die Kirchengemeinde tadelt. 

Allerdings sind für ihn vor allem „äußerliche Glaubensbekenntnisse“ von 

Bedeutung, denn in einer Predigt bemerkt er tadelnd, daß die „samtäglichen 

Rosenkränze“(SB 24) nur noch von Frauen besucht würden, daß die „Unsitte 

des Tabakkäuens während des Messopfers“ (SB 24) wieder in Mode sei und 

daß viel zu wenig Opfergeld eingegangen sei.  

Benzer kritisiert also nicht die (un-)christliche Glaubenshaltung der 

Eschberger, vielmehr bezieht er sich auf materielle Fehltritte und 

Fehlverhalten, die er aber nicht mit moralisch-christlichem Maßstab mißt.  

Die tadelnd drohenden Predigten des Kuraten lösen bei seiner Gemeinde 

keine Veränderung ihres Verhaltens aus, so daß Benzer beschließt, sie mit 

einer „Feuerpredigt“ zur Raison zu bringen. Er möchte seine Gemeinde „zu 

neuem Glaubenseifer anstacheln ..., indem er das reinigende Pfingstfeuer 

in ein alles versengendes Höllenfeuer (SB 26) verkehrt.“22 Seine feurig 

inszenierte Messe endet damit, daß „dreien Bauern ... zerriß der Knall das 

Trommelfell. ... Einem zerschlugen die berstenden Türen die Beine, einem 

anderen die Hüfte...“(SB 26).  

Benzer verläßt Eschberg für acht Monate, so daß die Gemeinde kurzzeitig 

ganz ohne seelsorgerischen Beistand ist.  

Er kehrt wieder zurück, stirbt aber in den Eschberger Wäldern beim 

Holunder Pflücken. Allerdings hielt sich das Gerücht des Selbstmordes 

hartnäckig. 

Elias Benzer vermittelt das Gottesbild eines strafendes Gottes im 

alttestamentarischen Sinne. 

 

 

 

3.2 Kurat Fridolin Beuerlein 

 

                                                                                                                                                                     
21 Werner, Mark, S.105. 
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Fridolin Beuerlein ist der Nachfolger Benzers in der Gemeinde Eschbergs. 

Sein Lebenswandel ist bezüglich der Weiblichkeit nicht so ausschweifend 

wie der seines Vorgängers. Kurat Beuerlein wird an der ernsthaften 

Ausübung seines Seelsorgeramtes vielmehr durch seine immer 

fortschreitendere Senilität gehindert. So verwechselt der Kurat den 

österlichen mit dem weihnachtlichen Gottesdienst und „wandelte mitten im 

Hirtenspiel ... plötzlich aus der Sakristei und stimmte das österliche 

Halleluja an“ (SB 75). 

Bei der Vermittlung der christlichen Botschaft greift er, wie Elias Benzer, in 

verstärktem Maße zum Mittel der Androhung und des Tadels: er tadelt den 

„viehischen Starrsinn“ (SB 47) des Seffen und der Seffin, die Elias zum 

wiederholten Male nicht zur Erstkommunion gehen lassen wollen. „Erst als 

der Kurat alle nur erdenklichen Höllenqualen für eine derartige Todsünde ins 

Treffen führt“ (SB 47), willigen die Eltern. Beuerlein benutzt die 

Erstkommunion, die ja nach der Taufe der Zugang zur christlichen 

Gemeinschaft ist, als Drohmaßnahme zur Durchsetzung seiner Ziele.  

In Beuerleins christlichem Verständnis bildet der Satan den Gegenpart zu 

Gott, und so benutzt er wiederholt den Teufel als Drohung; so läßt Beuerlin, 

nachdem der angetrunkene Blasebalgtreter Warmud Lamparter von der 

Brüstung in der Kirche gestürzt ist, als Warnung und Drohung folgende 

Inschrift metzen: 

 

Teufel warfen ihn hinap 

Wein ward sein Grap (SB 63) 

 

Kurat Fridolin Beuerlin vermittelt die christliche Botschaft unter 

‘Strafandrohung’, um seine Kirchengemeinde auf den richtigen Pfad des 

christlichen Glaubens zu bringen. Verglichen mit seinem Vorgänger Benzer 

sind die drohende und tadelnden Elemente seines Tuns massiver, vor allem 

ist für Beuerlein der Teufel das Druckmittel in Eschberg schlechthin. 

Es findet also eine dialektische Zerlegung des alttestamentarischen Gottes 

in Gott und Teufel statt. 

 

                                                                                                                                                                     
22 Bogdal, Klaus-Michael, Kammler, Clemens S.35. 
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3.3. Prediger von außen 

 

Ein Schauprediger, Corvinius Feldau von Feldbeg, kommt nach Eschberg 

und hält eine Predigt vor der Dorfkirche, da ihm, der sich als „neue und 

wahre Kirche Christi“ (SB 101) empfindet, der Zutritt zu den Gotteshäusern 

verboten ist. Er, der sich als „Apostel der Liebe“ (SB 102) versteht, predigt 

die Nächstenliebe als fleischliche Lust:  

 

Und der Prediger fing an, die Worte Salomonis mit einer Drastigkeit zu 

erläutern und zu illustrieren, daß bald jedem der Atem stockte. ... Es gelte 
kein Gesetz mehr. Jeder, alt und jung, solle sich der Wollust hingeben. Das 
Ende sei nahe...(SB 102) 
 

 

Der Prediger von außen faßt die christliche Liebe ausnahmslos als 

körperliche Liebe auf und vermittelt auf diese Weise seine Lehre der Liebe. 

Er fordert die Gemeinde zur sofortigen Umsetzung seiner Predigt auf. 

Während die Eschberger Prediger unter Strafandrohung ihre christliche 

Zielsetzung zu vermitteln suchen, und Nächstenliebe und sonstige christliche 

Werte in Eschberg nur zu selten praktiziert werden, setzen die Bewohner 

des Hochtals die Botschaft des Schaupredigers schnell in die Tat um. Denn 

seine Predigt verfehlt ihre Wirkung nicht, „das Taufbuch des Jahres 1820 

registriert im Monat Dezember insgesamt 12 Kindstaufen“ (SB 103). 

Corvinius Feldau von Feldberg trägt den für Elias so bedeutsamen Satz 

„Wer schläft, liebt nicht“ (SB 103) vor.  Der Prediger faßt diesen Leitsatz von 

„Schlafes Bruder“ im Sinne der fleischlichen Liebe auf, denn es geht ihm „um 

reine Sexualität, die er ungehemmt bis zur Perversion ausgelebt wissen 

will“23, während Elias seine -platonische- Liebe zu Elsbeth in der These 

begründet sieht.  

Bei Elias führt diese Predigt, die rein sexuell zu verstehen und eine 

Aufforderung zur fleischlichen Liebe ist, zu einer Wandlung bezüglich seiner 

Haltung gegenüber Gott. 

                                                           
23 Bogdal, Klaus-Michael, Kammler, Clemens S.79. 
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Elias, der sich vor dieser Predigt, „weil ihm das Genie von Gott gegeben ... 

gegen Gott“ (SB 96) entschieden, hat nach der Schaupredigt „Gott gedankt 

für sein Leben, von dem er nun wußte, daß es die endgültige Bestimmung 

gefunden hatte“ (SB 103). 

 

Nur der Wanderprediger Corvinius Feldau von Feldberg, verglichen mit den 

beiden Seelsorgern Benzer und Beuerlein, schafft es, die Inhalte seiner 

Predigt der Eschberger Gemeinde unmittelbar zugänglich zu machen. Er 

formuliert die Struktur der christlichen Nächstenliebe in entstellter Form der 

Körperlichkeit, die für die Dorfwelt ebenso wie die extreme Abhängigkeit von 

der Natur ein kennzeichnendes Merkmal ist. 

 

 

 

3.4. Die Grundbotschaft Liebe 

 

Liebe ist eine Grundbotschaft des Romans, Elias beschließt für die Liebe zu 

Elsbeth, die seine Liebe nicht erwidert, nicht mehr zu schlafen, was 

letztendlich zu seinem Tod führt. Er stirbt „für die Illusion der Liebe“24. Elias’ 

Forderung nach Liebe entspricht nicht der der Dorfgemeinde, in der 

erzwungene oder freiwillige Sexualität im Vordergrund steht, während Elias 

für eine vom „Fleischlichen losgelöste Liebe“25 einsteht und für seine 

Vorstellung der Liebe sein Leben opfert. 

In Eschberg scheint Liebe ebenso wie Nächstenliebe nicht realisierbar zu 

sein, denn sobald eine Form der Liebe existiert ist sie in ihren Ansätzen 

bedroht: So wird die Liebe zwischen Elias und seinem Vater erst durch Seffs 

Verbrechen an Meistenteils, später durch die Folgen des Schlaganfalls 

unmöglich gemacht.  

Peter entwickelt homosexuelle Neigungen zu Elias, die dieser jedoch nicht 

erwidert. Auch zwischen Mann und Frau ist Liebe in Eschberg nicht zu 

verwirklichen, denn vorherrschend sind Gewalt und Lieblosigkeit. 

                                                           
24 Bogdal, Klaus-Michael, Kammler, Clemens S.78. 
25 Wener, Mark S. 121. 
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Burga „ liebte die Menschen und das Leben. Diese Liebe konnte ihr keiner 

versauen.“(  SB 131), dafür aber schließt die Eschberger Dorfgemeinschaft 

sie aus. Robert Schneider hat ihr Handeln und ihr Wirken auf die 

Dorfgemeinschaft in einem Satz zusammengefaßt: „Die Burga liebte die 

Menschen und das Leben, darum hatte man sie zur Dorfhure gemacht.“(SB 

54). 

Die Figur, die als Liebende charakterisiert wird, kann also in die Eschberger 

Dorfgemeinschaft nicht integriert werden, denn Burga unterscheidet sich 

durch ihre Fähigkeit zu lieben von den übrigen Dorfbewohnern. 

Andersartige haben keinen Platz in der Gemeinde Eschberg und werden , 

wie Burga, zur Zielscheibe für Demütigungen. 

In neutestamentarischem Sinne stellt Burda eine Figur dar, die ihr Leben im 

Sinne der christlichen Nächstenliebe versteht: sie gibt Liebe, rächt sich nicht 

für Leid und Schmach, die ihr zugefügt werden. Obwohl sie Hilfe zum 

Ehebruch leistet, was Robert Schneider allerdings auch ironisch verstanden 

wollen könnte, lebt Burda eine Lebensphilosophie, die vom Nützlichen 

abgehoben und der Liebe zugesprochen ist. Wie bei dem Schnitzer 

Meistenteils dominieren andere Inhalte Burdas Leben als es bei der übrigen 

bäuerlichen Dorfgemeinde der Fall ist und wird deshalb in Eschberg weder 

toleriert noch akzeptiert. 

Liebe und Tod sind sehr nahe verknüpft, Elias Liebe zu Elsbeth führt zu 

seinem Entschluß eines ‘Liebestodes’. „Das ungeheuerliche Gesetz, wonach 

eine jede Liebe immer in den Tod führt...“ (SB 154), bewahrheitet sich auch 

bei Elias.  

Zusammengefaßt läßt sich bemerken, daß Liebe im Leben der Bewohner 

Eschbergs nahezu nicht existent ist oder aber zum Scheitern verurteilt ist. 
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4. Fazit:  Spätmittelalterliche Lebenskultur versus christliche Botschaft 

in „Schlafes Bruder“ 
 

Robert Schneider zeichnet in „Schlafes Bruder“ das Bild eines archaischen 

wirkenden Dorfes, dessen Dorfgemeinde immer auf alttestamentarischem 

Stand bleibt und nach dem „Aug’ -um -Aug’, Zahn-um-Zahn-Prinzip“ lebt.  

In dieser starren, undynamischen Lebenskultur, die sich nur ganz allmählich 

dem „mittelalterlichen Schlaf“ (SB 154) entzieht, ist kein Raum für 

Abweichungen von den dörflichen Normvorstellungen und für individuelle 

Andersartigkeit .  

In dieser rauhen, gewaltgeladenen, archaischen Dorfform wäre christliche 

Nächstenliebe die einzig sensiblere Kulturform. Doch die Starrheit des 

dörflichen Systems entzieht der christlichen Nächstenliebe jeglichen 

Nährboden. 

Die christliche Grundidee hätte also in Eschberg greifen müssen. Aber nicht 

einmal die kirchlichen Repräsentanten können ein christliches Wertesystem 

vermitteln und zur Nächstenliebe und Ausübung der christlichen Botschaft 

anleiten.  

Einzig dem Wanderprediger gelingt es, seine Auffassung von christlicher 

Liebe zu vermitteln. Die durch Körperlichkeit gekennzeichnete Dorfwelt folgt 

seiner ‘fleischlichen’ Interpretation der Liebe. 

Die christliche Botschaft als einziges Element und Symbol der 

Solidarisierung verfehlt in der Gemeinde Eschberg ihre Wirkung, denn was 

innerhalb der dörflichen Gemeinschaft an Solidarisierung nicht geleistet wird, 

kann auch von der christlichen Botschaft nicht aufgefangen werden. 

So ergibt sich ein großes Spannungsfeld zwischen der christlichen Botschaft 

und der spätmittelalterlichen Lebenskultur in „Schlafes Bruder“, das sich 

nicht aufzulösen vermag. 
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