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I. Der Wiedersinn des Krieges

Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach Spa...

Heinrich Böll zeigt in seiner 1950 entstandenen Kurzgeschichte den Wiedersinn des Krieges

anhand der Vernichtung eines einzelnen Individuums und entlarvt gleichzeitig die inhumane

kriegsverherrlichende Ideologie, welche an humanistischen Gymnasien im Dritten Reich

verbreitet wurde. Er führt dem Leser analytisch vor Augen, daß das antike Kampfideal und

die Glorifizierung des Heldentods wesentlich zum Untergang vor allem der jungen Soldaten

am Ende des 2. Weltkrieges beitrugen. Allerdings läßt Böll seinen Erzähler diese Kritik kaum

direkt äußern, sondern versteckt sie vielmehr hinter der Auflistung von Bildern und

Requisiten, die Symbolcharakter für das verquaste Bildungsideal der deutschen Schulen zur

Zeit des Nationalsozialismus besitzen. Es wäre jedoch ein Fehler zu glauben, daß diese

Lehrinhalte erst ab 1933 vermittelt worden wären, da auch schon im wilhelminischen

Preußen oder eben in der griechischen Antike eine kriegsverherrlichende Ideologie

vorherrschte. Wanderer, kommst du nach Spa ist folglich nicht allein auf den Zeitraum von

1933-1945 zu beziehen, sondern vielmehr eine allgemeingültige Anklage gegen den Krieg

und dessen menschenverachtende Propaganda.

Inhaltsangabe

Ein, wie sich im Verlauf der Handlung herausstellt, schwer verwundeter junger Soldat wird

während des 2. Weltkriegs in eine zum Lazarett umgewandelte Schule gebracht. Auf dem

Weg in den zum Operationsraum umfunktionierten Zeichensaal muß er aufgrund der in den

Korridoren und Treppenhäusern angebrachten Bildern und Requisiten erkennen, daß er sich

in dem Gymnasium befindet, welches er erst drei Monate zuvor verlassen hatte, um für sein

Vaterland in die Schlacht zu ziehen. Im Zeichensaal angelangt kommt der Erzähler zu zwei

weiteren Erkenntnissen, nämlich der seiner wahrscheinlich zum Tode führenden

Verstümmelung (er hat keine Arme mehr und nur noch ein Bein) und der, daß einer der

Sanitäter der frühere Hausmeister seiner Schule ist.

Interpretation

Die Kurzgeschichte Wanderer, kommst du nach Spa ist im wesentlichen durch die

Gliederung in einen äußeren und einen inneren Erzählverlauf strukturiert. Der äußere hat
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den Transport des verwundeten Erzählers von der Ladefläche des Lazarettwagens durch die

Flure seiner alten Schule bis hin zum Operationstisch im Zeichensaal im 2.Stockwerk zum

Inhalt, während der innere vom Prozeß des Wiedererkennens geprägt ist.

Zu Beginn der Erzählung ist der Protagonist noch unwissend, während er am Ende die

Schule und damit auch sein tragisches Schicksal total erkennt. Dies wird deutlich an der

Glühbirne, die im Lazarettwagen zerstört ist und somit für das Unvermögen des Erzählers

zur klaren Sicht der Dinge steht, wohingegen er gegen Ende der Kurzgeschichte das

Ausmaß seiner Verletzung im klaren Glas der Glühbirne erkennt: „...winzig und weiß, ein

schmales, mullfarbenes Paketchen wie ein außergewöhnlich subtiler Embryo: das war also

ich da oben.“ Die Bezeichnung seiner selbst als verletzlichen zerbrechlichen Embryo

symbolisiert auf der einen Seite den Wunsch nach der Rückkehr in den geborgenen

Mutterleib, zum anderen jedoch auch den Willen zum Leben, was im Zusammenhang mit

dem am Schluß geäußerten Wunsch nach Milch noch unterstrichen wird.

Vor diesem Endpunkt seiner Selbsterkenntnis, nämlich der, daß sein Leben zerstört ist, steht

jedoch der Weg durch die Korridore und der damit verbundene Prozeß des

Wiedererkennens seiner alten Schule. Dieser vollzieht sich vor allem an den zahlreichen

Bildern und Requisiten, die dem Erzähler auf seinem Transport in den Zeichensaal

begegnen und zugleich die an dem Gymnasium vermittelte Ideologie repräsentieren. Da ist

zunächst die Medea Feuerbachs, welche für den Untergang durch die Vermählung mit dem

Fremden steht. Medea war in der griechischen Mythologie die sagenhafte Tochter des

Königs Aietes von Kolchis. Sie verhalf dem Führer der Argonauten, Iason, zum Goldenen

Vlies und kehrte mit ihm als Gattin nach Griechenland zurück. Von Iason verstoßen, tötete

sie aus Rache ihre eigenen Kinder und entfloh auf einem Drachenwagen. Parallel hierzu

führte auch die Verbindung Deutschlands mit dem Österreicher Hitler sowohl zum

Untergang des Reiches, als auch zur Vernichtung seiner (Deutschlands) Kinder, zu denen

auch der junge Erzähler gehört.

Das Bild des Dornausziehers, „den Kleist in seinem Marionettentheater-Aufsatz als Inbegriff

anmutiger jugendlicher, von Ratio noch nicht zersetzter Schönheit beschreibt“, symbolisiert

im positiven Sinne die kindlich-naive Einstellung der Schüler, die in den Krieg zogen, weil sie

die verführerische Propaganda der Obrigkeit noch nicht durchschauen konnten. Desweiteren

finden sich im Erdgeschoß noch eine Säule, das Parthenonfries in Gips und der griechische

Hoplit. Letzterer verdeutlicht am besten, welche Seite des klassischen Griechenlands sich

die „humanistischen“ Gymnasien nicht nur im Dritten Reich zu eigen machten, waren doch

die Hopliten die schwerbewaffneten Fußtruppen Spartas, das sich durch strenge Zucht,

Drang zur Konformität und Erziehung in der Kriegsführung auszeichnete.
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Im Treppenhaus folgen dann, aufbauend auf dem Fundament der griechischen Antike, die

Bilder der Repräsentanten des Reiches der jüngeren deutschen Vergangenheit: vom

Großen Kurfürsten bis Hitler. „Die Indifferenz dieser Bildungsrelikte und ihre ideologische

Überwucherung durch die Signale der Bewußtseinspest, die sich im Dritten Reich

übermächtig ausbreitete, charakterisieren die nächsten Stationen der Bilder- und

Bildungsgalerie: ...“ Der Erzähler wird in der nächsten Etage am Gemälde des „Alten Fritz“,

den Portäts der Rassegesichter und dem Kriegerdenkmal mit den goldenen Eisernen Kreuz

vorbeigetragen. Von der Kulturpropaganda wurde eine direkte Linie zwischen antikem

Griechenland, Preußen und der NS-Herrschaft unter Adolf Hitler gezogen, die nur in der

zeitlichen Abfolge aufeinander, nicht aber in einem tiefen logischen oder gar ursächlichen

Zusammenhang besteht. Es folgen die drei Büsten Cäsars, Ciceros und Marc Aurels, also

großer römischer Staatsmänner bzw. Denker. Cäsar steht hier parallel zum Hitlerkult für die

Alleinherrschaft im Staat, Cicero für die Übernahme des griechischen Geistes in eine andere

Kultur und Marc Aurel für das Herrscherideal der stoischen Philosophie. Nach der

Hermessäule und der Zeusfratze, weiteren Bildern aus der griechischen Mythologie, erblickt

der Verwundete den Schnurrbart Nietzsches, der im Zusammenhang mit dem NS-Regime

das Ideal des Herrenmenschen und den „Willen zur Macht“ verkörpert. Passend dazu folgt

direkt im Anschluß das Togobild, welches den Kolonialismus und die damit verbundene

Unterdrückung der Unter-, durch den Übermenschen repräsentiert.

Im Zeichensaal angelangt nimmt der Erzähler ein letztes symbolhaftes Requisit wahr: den

Abdruck des Kreutzes über der Tür. Diese Insignie des Christentums, welches für die

selbstlose Nächstenliebe und Menschlickeit im allgemeinen steht, mußte während der

Nazizeit abgenommen werden, doch ist ein klarer Abdruck trotz etlicher Übermalversuche

zurückgeblieben. Der Zeichensaal wird so durch das Kreuz und die Hilfe der Sanitäter

(Wasser reichen, Zigarette anzünden) zum letzten Ort, an dem noch Humanität praktiziert

wird, die sonst nirgendwo in dem „humanistischen“ Gymnasium zu finden war. „Die Idee der

Liebe und Gewaltlosigkeit, die mit dem verbotenen, aber nicht zu beseitigenden Symbol des

Kreutzes verbunden war, scheint jetzt nur noch im Zeichensaal, dem Sammelpunkt des

Leides, wirksam zu sein.“ Auf dem Operationstisch nimmt dann die Bilderschau des jungen

Soldaten mit der Entdeckung seiner eigenen Handschrift an der Tafel ein Ende. Dort steht in

sieben verschiedenen Schriften geschrieben: Wanderer, kommst du nach Spa... Dieses

analog zum Erzähler verstümmelte Leonidas-Zitat aus dem Werk des griechischen Dichters

Simonides, schließt den Kreis der im Lauf der Kurzgeschichte erwähnten

Heroismus-Vorbilder. Der Satz lautet vollständig „Wanderer, kommst du nach Sparta,

erzähle dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl!“ und wurde

gegen Kriegsende vom NS-Regime als Durchhalteparole verwendet, der tausende junge
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Soldaten in einen sinnlosen Tod folgten. Wieder wurde ein historisches Vorbild aus seinem

Zusammenhang gerissen und in einen neuen gestellt, in den es jedoch nicht mehr

hereinpaßte. „Das Gesetz, das den Spartanern unter Leonidas befahl, die Heimat, Frauen

und Kinder vor Sklaverei oder Untergang durch die „Barbaren“ zu schützen, entsprang dem

demokratischen Volkswillen in einem Verteidigungskrieg; das Gesetz, das den Erzähler als

Schüler zwang, sein Leben im Kampf vor der Heimatstadt zu opfern, entsprach dem Willen

eines Diktators und seiner Clique, in einem sinnlosen Kampf den eigenen Machttraum zu

verlängern.“

Die Sinnlosigkeit seines Todes hat der Erzähler zum Schluß erkannt. Er hat feststellen

müssen, daß er sein Leben für Werte aufgeopfert hat, die keine sind. Diese Tatsache wird

an zahlreichen Stellen der Kurzgeschichte deutlich, wenn er ironische Redewendungen oder

Ausdrücke verwendet. So beschreibt er das Bild Friedrich Wilhelm II. dreimal mit dem Wort

besonders. „Und dort, in dem schmalen Gang, ... , da war das besonders schöne, besonders

große, besonders bunte Bild des Alten Fritzen mit der himmelblauen Uniform, den

strahlenden Augen und dem großen, golden glänzenden Stern auf der Brust.“ Auch die

Attribute, die der Erzähler den Rassegesichtern zuschreibt, entbehren nicht einer gewissen

ironischen Beurteilung: „...: da war der nordische Kapitän mit dem Adlerblick und dem

dummen Mund, die westische Moselanerin, ein bißchen hager und scharf, der ostische

Grinser mit der Zwiebelnase und das lange adamsapfelige Bergfilmprofil; ...“. Bezeichnend

ist auch die Reduzierung Nietzsches auf dessen Schnurrbart, was den Leser unweigerlich

an Hitlers auffallendstes äußeres Merkmal denken läßt. Sarkastische Züge lassen sich in

der Überklebung des Nietzsche-Porträts mit der Aufschrift „Leichte Chirurgie“ entdecken.

„Ein Bild Nietzsches in der Mitte weist unverkennbar auf diese Zusammenhänge hin, wobei

das sich bei Nietzsche assoziativ einstellende Schlagwort vom „Willen zur Macht“, das die

NS-Kohorten auf ihre Fahnen schrieben, ins Lächerliche gewendet wird durch den Zettel,

der halb Nietzsches Porträt verdeckt: „Leichte Chirurgie.“ Auch die Beschreibung des

Soldaten, auf dem Togobild, „..., der da sinnlos mit seinem Gewehr herumstand, ...“,

welches er schon als Schüler bekritzelt hatte, zeigt deutlich, daß er den Irrsinn der hinter den

Requisiten stehenden Ideologie erkannt hat, auch wenn er die Artellerie an einer Stelle als

„gut“ bezeichnet. Ansatzweise schimmert auch eine mögliche noch höhere Erkenntnis des

Erzählers durch, nämlich daß das NS-Regime nach einem bestimmten Schema abläuft und

folglich auch andere totalitäre Systeme derart funktionieren könnten. Dies läßt sich an der

Abstraktion des Kriegerdenkmals seiner Schule festmachen: „Am Kriegerdenkmal war auch

nichts Besonderes gewesen, nichts Auffallendes, es war wie überall, es war ein

Konfektionskriegerdenkmal, ja, sie bekamen es aus irgendeiner Zentrale...“.. Ein letzter

starker Verweis auf die Bedeutungsleere, die nunmehr zwischen dem Verwundeten und
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seiner Schule besteht, ist die Tatsache, daß er bis zuletzt daran zweifelt, wirklich in seinem

alten Gymnasium zu sein, ihm nur die Sinnesorgane bestätigen, daß es so ist, nicht aber

sein Gefühl. „Und außerdem: du spürst nichts; kein Gefühl sagt es dir, nur die Augen; kein

Gefühl sagt dir, daß du in deiner Schule bist, in deiner Schule, die du vor drei Monaten erst

verlassen hast.“ Dies beweist die starke Entfremdung von den in seinem Gymnasium

weitergegebenen Idealen, die sich in kürzester Zeit vollzogen hat und in deren Erkenntnis er

sterben wird.

Obwohl der Ausgang der Böllschen Kurzgeschichte offengehalten ist, spricht einiges für den

Tod des Erzählers, so z. B. der Gedanke daran, daß auch sein Name im Kriegerdenkmal

seiner Schule eingehauen sein würde. „..., und plötzlich wußte ich es: wenn ich wirklich in

meiner alten Schule war, würde mein Name auch darauf stehen, eingehauen in Stein, und

im Schulkalender würde hinter meinem Namen stehen - „zog von der Schule ins Feld und

fiel für...“. Auch die Bezeichnung seiner Schule als „Museum einer Totenstadt“ und das

Leonidas-Zitat „Wanderer, kommst du nach Spa...“, welches er selbst an die Tafel hat

schreiben müssen sprechen ebenso für seinen Tod, wie das Ende der Erzählung. Er erkennt

in dem Feuerwehrmann, der ihn die ganze Zeit im Lazarett mit Wasser und Zigaretten

versorgt hatte seinen früheren Hausmeister Birgeler, in dessen Kammer er den

Aufbewahrungsort für die Toten vermutet und verlangt jetzt nicht mehr nach Wasser,

sondern nach Milch, was in Verbindung mit seiner Selbstbeschreibung als Embryo den

Schluß zuläßt, daß er sich nach einem neuen Leben sehnt. „Erst mit diesem endgültigen

Wissen um die Rückkehr in die eigene Schule, in ein Stück seiner Vergangenheit kann er

nun auch das Wissen um die eigene Verstümmelung und den eigenen Tod hinnehmen.“

II. Das unmenschliche Militär

Wolfdietrich Schnurre, Das Manöver

In seiner 1954 entstandenen Kurzgeschichte Das Manöver entlarvt Wolfdietrich Schnurre,

der neben Wolfgang Borchert und Heinrich Böll zu den bedeutensten Vertretern der

deutschen Nachkriegsliteratur zählt, die gefühllosen unmenschlichen Strukturen des Militärs.

Er tut dies mit den Mitteln der ironischen bzw. grotesken Situationsskizze was dazu führt,

daß seine Erzählung einer Farce ähnelt. Durch den Einsatz dieses feinsinnigen Humors

gelingt es Schnurre, die Kälte und Bedeutungsleere der Instanz Militär auf den Punkt zu

bringen, die über selbigen (Humor) nämlich nicht verfügt. Die Schwäche und den Hochmut

dieser in dem Glauben existierenden Einrichtung, alles beherrschen, alles ihren Formen
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unterordnen zu können, deckt er auf, indem er sie an der die Geschicke der Welt wirklich

bestimmenden Kraft scheitern läßt: der Natur.

Inhaltsangabe

Eine Militäreinheit bereitet in der Heide ein Manöver vor, welches zunächst auch reibungslos

verläuft. Durch plötzlich aufkommenden starken Wind, wird eine riesige Herde Schafe mitten

auf das Manövergelände getrieben, eingekeilt im von der Artillerie gebildeten Kessel. Die

Tiere lassen sich weder von den Panzern, noch von der Manöverleitung vertreiben, so daß

schließlich ein arroganter, sich selbst überschätzender General die Sache in die Hand

nimmt. Er bleibt mit seinem Jeep in der Herde stecken und schießt, als er keinen Ausweg

mehr sieht, in einer panischen Reaktion wahllos in die Tiere. Daraufhin wird der Wagen von

einem großen Widder, den der General verletzt hat, umgestoßen. Letzterer wird nun von

dem Widder angegriffen und so schwer verwundet, daß er kurz darauf stirbt. Nachdem sich

die Schafe verzogen haben, wird der Leichnam des Generals abtransportiert und das

Manöver nach dem Abbau der technischen Ausrüstung abgebrochen.

Interpretation

Wolfdietrich Schnurre deckt in seiner Kurzgeschichte Das Manöver schonungslos die

technisierte, der Menschlichkeit entfremdete Welt des Militärs auf. Das wird schon im

allerersten Satz der Erzählung deutlich: „In Kürze schon konnte der Ordonanzoffizier der

Manöverleitung melden, daß sich kein menschliches Wesen mehr innerhalb der Sperrzone

befand.“ Hier zeigt sich auch gleich der ironische Ton des Erzählers, der das Geschehen

überwiegend aus der Perspektive der militärischen Repräsentanten schildert. Diese werden

nur mit ihrem Grad, nicht mit ihren Eigennamen genannt, was die Funktion hat, daß sich das

vorgeführte Geschehen allgemein auf das Militär beziehen soll, welches ja schließlich auch

versucht, die Individuen in eine anonyme Masse einzugliedern.

Zentrales Thema der Erzählung ist die Bloßstellung der Selbstsicherheit und der

Überheblichkeit des Soldatenstands, der in dem Glauben lebt, sich durch Verordnungen

bzw. durch ein ausgeklügeltes System von Hierarchien, Befehlen und Technik alles unter

Kontrolle bringen zu können. „Dahinter verbirgt sich die Überzeugung einer technisierten

Militärstrategie, die durch die Anfangserfolge der Hitlerschen Armeen in den sogenannten

„Blitzkriegen“ ebenso legitimiert schien wie durch das Bewußtsein des von seiner

militärischen Allmacht durchdrungenen Generals, „der sich in zwei Weltkriegen und

Dutzenden von Schlachten bewährt hatte.“ Er ist die einzige Figur, die etwas näher
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charakterisiert wird, ist noch relativ jung, ca. Ende vierzig, spricht abgehackt, aus heutiger

Sicht wie eine Maschine, und in einem arroganten Tonfall. Zudem hält er das Manöver für

eine Farce, da die Luftwaffe fehlt. Dieser Satz zeigt das besondere Talent Schnurres, seine

Protagonisten bloßzustellen, schließlich soll sich im Verlauf der Handlung herausstellen, daß

der General mit seiner Einschätzung des Manövers vollkommen recht hat, nur daß er selbst

der Hauptdarsteller dieser Farce ist.

Des Generals Streben nach Allmacht zeigt sich dann auch ganz deutlich in dem Moment, in

dem die Geschichte ihre Wendung nimmt. Die zunächst reibungslos verlaufende Übung wird

durch einen plötzlichen Wetterumschwung, es kommt starker Wind auf, gestört. Den

General erzürnt, daß er diesen nicht unter Kontrolle hat, nicht die unberechenbare Natur

beherrschen kann: „...; er ärgerte sich, daß der Wind sich ihm widersetzte.“ Ähnlich zu

bewerten ist auch seine Aufforderung an den Gefechtsstand, er möge umgehend die

nötigen Maßnahmen einleiten, um die Schafherde zu entfernen, als gäbe es für jede nur

erdenkliche Situation eine Patentlösung. Nachdem alle Versuche die Tiere zu vertreiben

gescheitert sind, glaubt der General die peinliche Lage auf eigene Faust in die Hand

nehmen zu können. „Er rief abermals den Gefechtsstand an und schrie in die Muschel, er

werde die verantwortlichen Offiziere nach Beendigung des Manövers zur Rechenschaft

ziehen, und sie sollten gefälligst mal achtgeben, wie man mit so einer Schafherde

umspränge, er, der General, würde es ihnen jetzt vorexerzieren.“ Dies ist für ihn der Anfang

vom Ende, welches dadurch eingeleitet wird, daß aufgrund der Anhäufung der sich ihm

widersetzenden Ereignisse, er die Kontrolle über sich selbst verliert und sein Zorn eskaliert,

so daß keine Rede davon sein kann, die Natur allein würde ihn zu Grunde richten. „Vielmehr

trägt der General ironischerweise durch seine „menschlichen“ Reaktionen, dadurch daß er

wütend wird, in Zorn gerät und ein Exempel setzen will, gerade zu seinem Untergang bei.“ 

Doch auch diese Initiative zeitigt nicht die vom General erhofften Folgen, im Gegenteil. Sein

Jeep wird von den Schafen eingekeilt, so daß er weder vor noch zurück kann. In diesem

Moment zeigt sich dann das oberflächliche Gebahren des Militärs. Der General überlegt

nicht, wie er sich aus dieser mißlichen Lage befreien kann, sondern malt sich aus, wie die

anderen Soldaten auf dem Hügel über die peinliche Situation lachen. Wieder entladen sich

seine Panik und sein Zorn in einer allzu menschlichen Kurzschlußreaktion: er schießt

wahllos in die Schafherde und verletzt dabei auch den Widder, den er vorher gar nicht

wahrgenommen hatte. Nach dem ersten fehlgeschlagenen Angriff des Widders erkennt er

den Ernst der Lage und fürchtet um sein Leben. „Er war jetzt kein General mehr, er war nur

noch Angst, nackte, bebende Angst; nichts anderes hatte mehr in ihm Platz, nur diese

Angst.“ In dieser Beschreibung liegt eine beinahe totale Entmenschlichung des Generals,
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der auf das Gefühl der Angst reduziert wird und alle Attribute seiner sonstigen Souveränität

eingebüßt hat, was dann zu seinem eher beiläufig erwähnten Tod führt.

Typisch ist das Verhalten der Manöverleitung im Gefechtsstand auf dem Hügel. Auch sie

verkennen die Gefahr und amüsieren sich lediglich über die Peinlichkeit der Situation. Noch

bezeichnender für die Unmenschlichkeit des Militärs ist die Begründung für den Abruch des

Manövers, welches nicht angesichts des Todes des Generals, sondern aufgrund des zu

erwartenden erhöhten Spritverbrauchs nicht wieder fortgesetzt wird. „Eine Wiederaufnahme

der Gefechtsübungen erschien nicht ratsam. Da die Panzer sich hierfür wieder auf ihre

Ausgangspositionen hätten zurückziehen müssen, was gleichbedeutend mit einem gut

dreifach erhöhten Spritverbrauch gewesen wäre, glaubte der rangälteste Offizier es

verantworten zu können, die Übung kurzerhand abzublasen.“ Ein Gedanke an den

menschlichen Verlust wird nicht verschwendet, für Respekt oder gar Ehrfurcht vor dem Tod

ihres Anführers ist kein Platz, es herrscht sogar Enttäuschung darüber, daß man nicht weiter

Krieg spielen kann. An all diesen Reaktionen läßt sich die veränderte Wirklichkeit des

Militärs festmachen, dessen Wertrelationen sich völlig verschoben haben, so sie denn

überhaupt noch vorhanden sind. Am Ende läßt Schnurre auch keinen Zweifel daran, daß

sich am Bewußtsein der Soldaten trotz des Vorfalls nichts geändert hat oder ändern wird:

Der Trupp verläßt das Manövergelände, wobei der Sanitätswagen, wie schon bei der

Anreise, wieder den Abschluß bildet. Die Möglichkeit einer Bedrohung, einer Verletzung oder

gar des Todes wird (nach hinten) verdrängt, vorne weg fahren wieder die Panzer, um Stärke

zu demonstrieren, die nicht vorhanden ist.

Eine besondere Rolle spielt die Gegenüberstellung der zwei aufeinanderprallenden Welten,

der der unberührten, unschuldigen Natur auf der einen und der des domestizierten,

„geordneten“ Militärs auf der anderen Seite. Vor Beginn des Manövers herrscht strahlender

Sonnenschein, die Tiere verhalten sich ganz natürlich, alles in allem die buchstäbliche Ruhe

vor dem Sturm. Nur in der Beschreibung der Unübersichtlichkeit des Geländes liegt der

Hauch einer Bedrohung. Dann jedoch wird die friedliche Atmosphäre durch den Beginn des

Manövers gestört, die Wirklichkeit der Natur wird von der des Militärs überlagert. „Die Luft

dröhnte; der Lärm hatte den Lerchengesang ausgelöscht, es blieb jedoch zu vermuten, daß

er weiter ertönte, denn die Lerchen hingen noch genau so in der Luft wie zuvor.“ Die

Situation verschärft sich wenig später als der Sturm aufkommt, der mit dem die spätere

Katastrophe ankündigenden Wort „unglücklicherweise“ eingeführt wird und die Tiere von den

sich zangenförmig fortbewegenden Panzern verängstigt werden. Ironischerweise rückt der

Erzähler die Soldaten hier in die Nähe der Tiere. „In den Ginsterbüschen um sie herum

waren indes allerlei verängstigte Vögel eingefallen, Stieglitze, Goldammern und einige

Raubwürger. Ihre Angst hatte sie zutraulich gemacht, sie schienen die Offiziere ebenfalls für



10

eine Schar durch die Schlacht in Mitleidenschaft gezogener Heidebewohner zu halten.“

Überhaupt wird der Gegensatz zwischen Tier und Mensch dadurch herausgestellt, daß

erstere vermenschlicht werden („Goldammerntrupps“) und letztere sich in ihrer Konfusion

teilweise dem Verhalten der Tiere anpassen. Auch die Technik, auf die der Mensch aufgrund

ihrer maschinellen Zuverlässigkeit vertraut, scheint plötzlich kränkliches Leben zu besitzen

(asthmatisches Motorgedröhn), wohingegen der Widder eher einer Maschine ähnelt (im

Innern laufender Motor), jedoch analog zum Zornesausbruch des Generals gerötete Augen

hat. Die Schlacht Tier gegen Mensch gewinnt am Ende das Tier, weil es das geregelte

Verhalten der Soldaten übernimmt, währenddessen der General sich zu sehr von seinen

Emotionen leiten läßt. „Der militärischen Führer hat sich Unsicherheit und Resignation

bemächtigt, die Tiere dagegen beweisen Ordnungswillen und Lebensmut, Tugenden, die

gemeinhin eher Soldaten als Schafen zugesprochen werden.“ So verschwinden die Tiere

nach dem Sieg des Widders „wie auf einen unhörbaren Befehl hin, ..., innerhalb kürzester

Frist, ...“, während das Militär in träge Lethargie verfällt. Überhaupt sind die Schafe in ihrer

Beweglichkeit den Menschen mit seiner schwerfälligen Technik überlegen, sind wendiger

und somit flexibler. Auch durch die Bezeichnung mit Worten aus dem Bereich

Wasser/Gewässer werden die Tiere als ernstzunehmender, in großer Zahl auftretender

Gegner ausgewiesen, der den Kontrahenten nach dem gleichen Prinzip einkesselt, wie

dieser es vorher getan hat, nur noch umfassender. „Die Welt schien nur aus Schafen zu

bestehen; so weit das Auge reichte, reihte sich Wollrücken an Wollrücken, die Panzer ragten

wie zum Untergang bestimmte Stahlinseln aus dieser Tierflut hervor.“ Dafür sprechen auch

solche Redewendungen wie „verschmelzende Ströme“, „Meer von Tierleibern“,

„durcheinanderwogend“, „stauten“, „fluteten“, „umwogend“ oder „anbrandend“. Am Ende

siegt dann die Natur, deren Lebendigkeit gleich nach dem Abzug des Militärs wieder Einzug

in die Ebene hält. „Diese ganz in konkreter Beschreibung aufgehende Geschichte erweist

sich als eine anspielungsreiche Textur, die mit der Bedeutung des Wortes

Kadavergehorsam spielt und in ironischer Verkehrung gerade die Tiere, die sich

üblicherweise blind zur Schlachtbank führen lassen, den Menschen überlegen zeigt.“

III. Das Leben im Widerstand

Friedrich Torberg: Nichts leichter als das

In seiner 1954 veröffentlichten Kurzgeschichte Nichts leichter als das schildert Friedrich

Torberg das alltägliche Leben eines Widerstandskämpfers in einem totalitär regierten Staat.

Er tut dies am Beispiel eines Regimegegners in der damaligen Tscheslowakei, der im

Oktober 1948 als Flüchtling vor dem kommunistischen System aus Prag nach Paris kommt.
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In der CSSR vollzog sich der Umsturz in den Kommunismus 1948 sehr schnell. „Die am 30.

V. durchgeführten Parlamentswahlen hatten nur noch Abstimmungscharakter, da laut

Wahlgesetz vom 16. IV. 1948 nur die Einheitsliste der `Nationalen Front´ gewählt werden

konnte. Diese hatte die Sitzverteilung schon vorher mit 211 Sitzen für die beiden

Kommunistischen Parteien festgelegt.“Allerdings bezieht sich Torbergs Erzählung nicht

speziell auf die historischen Ereignisse in der ehemaligen CSSR, sondern steht symbolhaft

für das Leben im Widerstand gegen ein totalitäres Regime im Allgemeinen, sei es

kommunistisch, nationalsozialistisch oder anderer Natur. Es geht ihm auch nicht um die

Darstellung einzelner politischer Inhalte, sondern vielmehr darum zu zeigen, wie sich das

Leben jedes einelnen Oppositionellen in seiner Ganzheit verändert, was er alles zu beachten

hat, um nicht entdeckt zu werden, welche Bedeutung die Kleinigkeiten des Alltags gewinnen

und wie an einer scheinbaren Marginalie das Leben zerbrechen kann.

Inhaltsangabe

Die Kurzgeschichte Nichts leichter als das verfügt über eine klassische Zweiteilung in

Rahmen-, bzw. Binnenerzählung. Erstere handelt von dem Bericht des Ich-Erzählers über

eine fast ausschließlich aus politischen Flüchtlingen bestehende Abendgesellschaft in einem

Pariser Hotel. Der Gruppe fällt eine sich ständig wiederholende nervöse Gebärde des Dr. M

auf, der erst kurz zuvor aus dem kommunistischen Prag nach Paris geflüchtet war. Auf

Nachfragen erzählt dieser dann die Binnengeschichte, in der sich seine andauernde

Versicherung nach einem Taschentuch aufklären soll. Weil er sein Vaterland liebte und die

neue Regierung aktiv bekämpfen wollte, verblieb Dr. M nach der Machtübernahme der

Kommunisten im Land, obwohl er wußte, daß dies für ihn und seine Mitstreiter

lebensgefährlich war. Von seinem Freund Stepan wird er in einem mehrstöckigen

Geschäftsgebäude versteckt und mit den nötigsten Dingen ausgestattet, nur eines fehlt ihm:

ein Taschentuch. Nach einigen Tagen verläßt er in einem Anfall von Untergrund-Koller

unabgesprochen sein Versteck, um sich im nächtlichen Prag ein Taschentuch zu

beschaffen, was ihm nicht gelingt. Wieder im Haus zurück erwartet ihn Stepan bereits und

stellt ihn zur Rede, woraufhin Dr. M ihn über den Grund seines Verhaltens aufklärt. Stepan

macht sich aufgrund seines Versäumnisses schwere Vorwürfe und verspricht, in Kürze ein

Taschentuch zu besorgen. Er kehrt jedoch nie zu Dr. M zurück, was dieser so deutet, daß

Stepan beim Versuch ein Taschentuch aufzutreiben möglicherweise gefaßt worden ist. Auf

dem Nachhauseweg vom Hotel versucht der Ich-Erzähler Dr. M davon zu überzeugen, daß

er keine Schuld am wahrscheinlichen Tod Stepans trage, doch kann dieser mit seiner

möglichen Schuld nicht leben, ist vielmehr schon daran zerbrochen.
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Interpretation

Friedrich Torberg, der 1938 angesichts des nationalsozialistischen Terrors in Deutschland

über die Schweiz und Frankreich in die USA emigrierte, führt in seiner Erzählung die Psyche

eines im Untergrund agierenden Widerstandskämpfers vor, der an einer scheinbaren

Banalität seelisch zerbricht. Zwar wird fast beiläufig erwähnt, daß es sich hier um das

Aufbegehren gegen die Machtübernahme der Kommunisten 1948 in der Tschescheslowakei

handelt, doch bleiben die historischen Begebenheiten an der Oberfläche, da die Thematik

der Kurzgeschichte exemplarisch für das Leben von Oppositionellen in einem totalitären

Staat steht. Für diesen allgemeinen Charakter spricht auch die Tatsache, daß keine der

Personen mit Namen genannt wird und auch die Hauptperson in ihrer Bezeichnung als Dr. M

anonym bleibt. Es wird lediglich gesagt, daß Dr. M ein politischer Flüchtling aus Prag ist, der

dort ein sozialdemokratischer Abgeordneter und antitotalitärer Publizist war. Vom Rest der

Abendgesellschaft sticht nur noch die amerikanische Gastgeberin hervor, während der

Ich-Erzähler völlig in der Anonymität verbleibt, was eine neutrale Sichtweise der Dinge

garantiert. Die Amerikanerin dient in ihrer unbekümmerten unvoreingenommenen Offenheit

als Antriebskraft auf dem Weg zu einem der Hauptmotive der Erzählung: der reinen,

ungekünstelten Offenbarung von Wahrheit. Sie ist es, die den Doktor auf seine nervöse

Geste anspricht und ihn dazu bewegt, deren Entstehungsgeschichte der versammelten

Runde zu berichten. Diese besteht charakteristischerweise ausschließlich aus politischen

Flüchtlingen, womit deutlich wird, daß Verständnis von vornherein auf breiter Basis gegeben

ist. Überhaupt zeichnen sich alle Beteiligten durch humanes selbstloses Handeln aus; das

Wohl des Gegenübers steht ebenso im Vordergrund, wie eine angemessene Reaktion auf

die jeweilige Gesprächssituation. Vor allem an der Figur des Dr. M macht Torberg sein

Plädoyer für ein tolerantes, die Komplexität einer Situation erfassendes Denken fest: „In dem

Lächeln, mit dem Dr. M ihr zunickte, mischten sich Nachsicht und Ironie.“

In der von Dr. M erzählten Binnengeschichte macht der Autor den verhängnisvollen

Charakter einer jeden totalitären Herrschaft, sei sie nun kommunistisch oder

nationalsozialistisch deutlich. Die intellektuelle oppositionelle Minderheit erkennt die Gefahr

zwar frühzeitig, kann aber aufgrund der Übermacht des Gegners und der Trägheit bzw.

Verblendung der großen Masse die Machtübernahme nicht verhindern. In einer solchen

Situation gibt es nur zwei Möglichkeiten - fliehen oder bleiben. Dr. M entscheidet sich für den

Widerstand im Innern, da er sein Vaterland und sein freies Leben in diesem liebt. Nur mit

einer solchen Gesinnung ist es möglich, eine Diktatur abzuwenden, doch scheitern diese

Versuche, wie die Geschichte oft genug gezeigt hat daran, daß die meisten der betroffenen
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Bürger sich teilnahmslos verhalten. Torberg sieht dieses Mitläufertum der Masse als eine

Krankheit: „Diese Krankheit, von der ich sprach, dieser tödliche Zersetzungsprozeß, der uns

alle ergriffen hat - ich nenne ihn den politischen Knochenfraß.“ Der Mensch wird durch die

Gesinnunglosigkeit seiner Substanz beraubt, der Sache, die ihn in seinem Wesen ausmacht.

Er verliert seine Individualität, seinen Willen und die Fähigeit in eine echte Beziehung zu

einem anderen Menschen zu treten. „Dieser eine, einzige Bazillus genügt, um den

wohlgefügten Organismus einer menschlichen Beziehung zu zerstören.“ Auch das Erkennen

der Krankheit führt nicht zur Heilung, sondern beschleunigt nur die

Auflösungserscheinungen, da man kaum einem Menschen noch nach seinem Vermögen,

sei es künstlerischer, beruflicher, sportlicher oder sonstiger Natur mehr beurteilen kann,

sondern nur noch nach seiner politischen Gesinnung, die der Autor ja eben bei der Mehrheit

vermißt. Wo Aufrichtigkeit, der Einsatz für eine Überzeugung, das Stehen zu Idealen fehlt,

sind die Werke eines Menschen nicht mehr unabhängig von seiner Person zu sehen, da der

Lauf der Geschichte ansonsten von Gleichgültigkeit und Willkür bestimmt würde.

Zwar kündigt sich die diktatorische Machtergreifung schleichend an, doch vollzieht sich der

Umschlag dann von einer Sekunde auf die andere. Äußerlich findet keine Veränderung statt,

das neue System bemächtigt sich der vorhandenen Infrastruktur und beginnt dann, die

gesellschaftlichen Strukturen nach seinen Vorstellungen aufzulösen bzw. umzuwandeln.

Dies zeigt sich in Torbergs Erzählung an der Nichtberücksichtigung eines wahrscheinlich

antikommunistisch eingestellten Spielers in einer Fußballmannschaft. „`Hier die

Sportredaktion, wir haben gerade die Aufstellung bekommen, Svoboda spielt nicht´ - und da

weiß man alles, und weiß, daß mit diesem Augenblick ein andres Leben begonnen hat.“ Dr.

M´s Ablehnung solcher Menschen, die zwar über eine besondere Fähigkeit verfügen,

politisch aber für ihn nicht tragbar sind, findet hierin ihre analoge Vorlage. Die Veränderung

in den Köpfen der Menschen läßt sich u. a. auch daran festmachen, daß Dr. M später

erkennt, daß er im nächtlichen Prag nicht nach einem Taschentuch fragen kann ohne

erkannt zu werden.

Zunächst erkennt er auch nicht die Bedeutung des Taschentuches, da er ansonsten von

seinem Kameraden Stepan mit allem nötigen versorgt wird. Dann erst wird ihm bewußt, wie

wichtig ein Taschentuch für ihn ist, daß es schon in der Zeit seiner Inhaftierung in einem

Konzentrationslager der Nazis ein besonderes Refugium darstellte. Das Taschentuch

ersetzte Dr. M in einer ihm völlig entfremdeten Welt die Vertrautheit des früheren Lebens,

die sich an dem täglichen Umgang mit den Requisiten des Alltags manifestiert. Diese

Thematik erinnert stark an das 1945 entstandene entstandene Gedicht „Inventur“ von

Günter Eich, welches ebenfalls davon handelt, welch existentielle Bedeutung elementarste

Dinge wie z. B. Rasierzeug, Teller oder Handtuch in der Gefangenschaft, in der sich quasi
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auch Dr. M befindet, erlangen können. Das Taschentuch symbolisiert den letzten Rest von

Privatheit. „Übrigens - doch das ist wirklich nur ein Zufall - war es ein Taschentuch, aus dem

die ganze Behaglichkeit bestand. Ich hatte es am Kopfende meines Strohsacks über das

Pritschenholz gebreitet, benützte es als Unterlage für Blechnapf und Löffel, ordnete nachts

den spärlichen Inhalt meiner Taschen darauf - es war eine Art Privatnische, ein Refugium

von zwanzig Zentimetern im Quadrat, das ich als Eßzimmer und Nachttisch und, kurzum, als

den Rest eines sozusagen normalen Daseins betrachtete.“ Das Taschentuch half ihm im

Konzentrationslager Mensch zu bleiben, jetzt ist aufgrund des Fehlens dieses profanen

Gebrauchsgegenstands seine Menschenwürde in Gefahr. Allerdings denkt er aufgrund der

scheinbaren Nichtigkeit dieser Sache nicht permanent an sie und teilt sein mißliche Lage

zunächst auch Stepan nicht mit, da sich die Kommunikation mit ihm, ebenso wie Dr. M´s

Schilderung der Binnengeschichte, auf das Wesentliche reduziert. Diese äußere, wie auch

innere Form der Reduktion auf das existentiell entscheidende findet ihre Entsprechung eben

in der Hauptthematik der gesamten Kurzgeschichte.

Obwohl Dr. M das Wesentliche im Blick hat, begeht er in einem Anfall von Untergrund-Koller

erst den Fehler, das Haus zu verlassen, um ein Taschentuch aufzutreiben, dann den,

Stepan nach seiner Rückkehr den wahren Grund für sein unplanmäßiges Verschwinden zu

nennen. Da dieser ebenfalls vom humanistischen Geist durch und durch geprägt ist, sucht er

die Schuld bei sich selbst. In diesem Verhalten liegt dann auch die Parallele zu Dr. M´s

späterer Einschätzung zum Verschwinden Stepans: da die Möglichkeit besteht, daß sein

Wunsch nach einem Taschentuch seinen Kameraden ins Verderben geführt hat, nimmt er

auch die Schuld dafür auf sich, denn wo eine der Schuld gegeben ist, auch nur ihrer

Möglichkeit nach, muß es einen geben, der sie trägt. Für den Tod Stepans im

Zusammenhang mit dem Taschentuch spricht neben seinem unmittelbaren Verschwinden

nach dem besagten Gespräch mit Dr. M auch die Tatsache, daß das als Versteck dienende

Haus sieben Stockwerke besitzt. Sieben gilt allgemein als die magische Zahl des Schicksals

und die kurze Zeit an diesem Ort der Zuflucht verändert das Schicksal der beiden

Protagonisten der Binnengeschichte in Torbergs Erzählung nachhaltig.

Am Ende der Geschichte begleitet der Ich-Erzähler Dr. M auf dem Heimweg durchs

nächtliche Paris. Der starke Schneefall steht hier für den Versuch des Ich-Erzählers, Dr. M

von seiner Unschuld zu überzeugen, die Vergangenheit zu überdecken. Doch dieser läßt

sich nicht von seiner Meinung abbringen, da er um seine höhere Schuld weiß, die nur ein

diesen Charakters sich aufbürden kann, da nur er aufgrund seiner Lebenserfahrung die

Existenz einer solchen zu erkennen in der Lage ist. An dieser Bürde ist er bereits

zerbrochen, nicht am Konzentrationslager der Nazis, nicht an der Verfolgung durch die

Kommunisten, sondern an den Folgen seines Bedürfnisses nach einem simplen
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Taschentuch. Es gibt für ihn keinen klaren Blick mehr für die Welt, keine wirkliche Zukunft,

keinen Blick nach vorne mehr; er erkennt nicht, daß nicht seine verschmutzte Brille ihm die

Sicht versperrt, sondern seine von Tränen durchtränkten Augen - ein weiteres Zeichen für

seine psychische Gebrochenheit. Das Taschentuch, mit dem er seine Brille putzt, ist

blütenweiß, im Gegensatz zu ihm der schuldbeladen keine „weiße Weste“ mehr besitzt.

„Jetzt erst merkte ich, daß nicht seine Brillengläser blind von Schneeflocken waren, sondern

seine Augen blind von Tränen.“

IV. Kollaboration

Stephan Hermlin: Arkadien

Stephan Hermlins 1949 veröffentlichte Kurzgeschichte Arkadien nimmt direkten Bezug auf

die Zeit des 2. Weltkriegs, genauer gesagt auf die Kollaboration der Franzosen mit den

deutschen Besatzern in der Auvergne, dem mittleren Teil des französischen Zentralplateaus.

Nach dem Durchbruch der deutschen Truppen am 17.5.1940 bei Sedan war Frankreich

geschlagen und mußte kurz darauf die deutschen Waffenstillstandsbedingungen

hinnehmen. Der größte Teil Frankreichs blieb von deutschen Einheiten besetzt, während

Südfrankreich als unbesetzte Zone galt, in der Marschall Petain, der „Sieger von Verdun“,

als „Staatschef“ autoritär regierte. Elsaß-Lothringen wurde ohne besondere Abmachungen

dem Deutschen Reich einverleibt, die französische Sprache dort verboten und die

Bevölkerung zum Dienst in der Wehrmacht gezwungen. Allerdings kam die „collaboration“

nicht nur aufgrund des Drucks der Besatzer zustande, sondern wurde von vielen Franzosen,

die mit ihrer eigenen Regierung unzufrieden waren, freiwillig vorangetrieben. „Widerstand

gegen die Besatzer und das Regime von Vichy war zunächst nur die Angelegenheit einer

verschwindenden Minorität.“ Erst 1941 begann sich eine gut organisierte auf zahlreichen

Informationsnetzen aufbauende Widerstandsbewegung zu formieren: die Résistance war

geboren. Doch geht es in Arkadien nicht nur um die auch in anderen europäischen Ländern,

z. B. in Dänemark oder den Niederlanden, weit verbreitete Zusammenarbeit der

Einheimischen mit der deutschen Besatzungsmacht, sondern auch um so zentrale Themen

des menschlichen Daseins wie Verrat, Schuld, Verurteilung und Vernichtung. Unterschwellig

bricht aber auch an zahlreichen Stellen der Gegensatz zwischen der Zivilisation unseres

Jahrhunderts und der Zivilisation zur Blütezeit Arkadiens im alten Griechenland durch. Man

könnte sogar so weit gehen zu sagen, Hermlin stellt an der klaren Abgrenzung der Natur zur

Welt der Menschen, dessen Dasein und Berechtigung an sich in Frage.
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Inhaltsangabe

Im Juni 1944 wird Marcel, ein dreiundzwanzigjähriger Hirtenjunge von Charlot, einem

französischen Widerstandskämpfer und Louis, einem auf Seiten der Résistance

kämpfenden Deutschen, aus einem Gefängnis in der Auvergne abgeholt. Er war sechs

Monate zuvor als Chauffeur des Maquis von S., einem Führer der Widerstandsbewegung,

von den Deutschen gefaßt worden und verriet den Standort des Lagers der Oppositionellen,

die bei dem anschließenden Überfall der Besatzer 23 junge Männer verloren. Kurz darauf

wird Marcel zum Chauffeur des Gestapochefs gemacht, landet jedoch wegen Diebstahls im

Gefängnis. Die Résistance will ihn nun für seinen Verrat zur Verantwortung ziehen. Charlot

stellt Marcel auf dem Marktplatz seines Heimatortes Aurillac öffentlich zur Schau, wo von

seiner aufgebrachten Tante der Tod durch Erhängen für ihn gefordert wird. Dieser wird dann

auch in einem etwas weiter entfernten Dorf von einem spontan zusammengestellten Gericht

verhängt. Tags darauf wird Marcel, der sich gegen die Verurteilung nicht wehrt und bis zu

seinem Ende gelassen bleibt, an einem Baum erhängt.

Interpretation

Auf den ersten Blick beschäftigt sich Stephan Hermlins Kurzgeschichte Arkadien mit der

Kollaboration von Franzosen und deutschen Besatzern während des 2. Weltkriegs. Schaut

man jedoch unter die Oberfläche, entdeckt man, daß der Autor vielmehr auf den Gegensatz

zwischen der friedlichen arkadischen Landschaft und der Vernichtung säenden

menschlichen Zivilisation aufmerksam machen möchte. Schon der Titel der Erzählung

assoziiert, daß sich die Handlung in einer Landschaft angesiedelt ist, die dem Charakter des

griechischen Vorbilds entspricht. Arkadien, eine Provinz auf dem Peloponnes, war im

allemeinen arm, viele Bewohner waren Hirten, die unter allen Griechen am besten die alte

Kraft, Genügsamkeit und Sittenreinheit wahrten. So ist die Hauptfigur Marcel, „ein

dreiundzwanzigjähriger Hirtenjunge aus der Auvergne“, nicht aus politischen oder sonstigen

ideologischen Überzeugungen zum Verräter an seinen Landsleuten geworden, sondern aus

rein kreatürlicher Angst um sein Leben. Das wird in dem Moment deutlich, als Louis, der ihn

ebenso wie Charlot als unbescholtenen Schäfer seit dessen Jugend kennt, ihn nach den

Motiven für seinen Verrat, der 23 Widerstandskämpfern der Résistance das Leben kostete,

fragt: „Marcel dachte sehr lange nach, ehe er erwiderte: `Wie soll ich das wissen ... Ich habe

mir selber so oft die Frage gestellt. Ich hatte eben Angst.´“ Ebenso wie er aus Purer Angst

seine einstigen Kameraden den Schergen Hitlers ans Messer lieferte, hatte Marcel zuvor

dem verfolgten Louis Unterschlupf gegeben. Er handelt nicht berechnend, sondern fällt

seine Entscheidungen aus dem Bauch heraus, da er noch nicht von der Denkweise der
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modernen Zivilisation überkommen ist. Sein bisheriges Leben war eines im Einklang mit der

Natur, die im krassen Gegensatz zu dem zerstörerischen Moment zu den gesellschaftlichen

Strukturen des menschlichen Daseins steht. „Die `leeren, unschuldigen Augen´, mit denen

Marcel den Erzähler anblickt, sind wie ein Ausdruck dieser Natur, in die der Mensch als

Fremdkörper eingebrochen ist, Zerstörung säend und Vernichtung hervorrufend.“ Dieser

Ausdruck in den Augen des Hirtenjungen ist Louis ebenso fremd, wie dessen jeglicher Moral

entbehrende Verrat an seinen „Mitstreitern“. Doch kämpfte Marcel nicht wirklich für die

Résistance des Maquis, er war schließlich nur Chauffeur, wird in seinem Handeln nicht von

politischen Idealen, sondern vielmehr von kreatürlichen Instinkten geleitet. So ist auch die

Frage nach seiner Schuld nicht widerspruchsfrei zu beurteilen, was sich auch in der

ständigen Reflexion Louis´ ganz deutlich zeigt: „Aber es gelang Louis nicht, den

Zusammenhang zu finden zwischen dem Marcel, der vor ihm saß, und dem Hütejungen, der

den Hund nach der Marquise laufen ließ, um sie aus dem Hafer des Nachbarn

herauszubringen. Er erblickte Marcel nur momentweise vor sich, jedesmal ohne Schuld,

jedesmal voller Rätsel; ...“. Schließlich begab sich Marcel nicht aus eigenem Antrieb in die

Dienste des Maquis, sondern wurde von diesem wie ein Tier für seine Zwecke eingespannt.

So hat der Maquis, „der die Hilfe des Hirtenjungen für sich in Anspruch nahm, ihn in die Welt

der Auseinandersetzungen hineinzog, wo er in der ersten wirklichen Konfliktsituation

versagte, weil er, von den Deutschen gefangengenommen und ausgehorcht, einfach Angst

empfand und alles gestand, ...“, nicht unwesentlich dazu beigetragen, daß Marcel Schuld auf

sich laden mußte.

Die Frage nach der Schuld Marcels läßt sich nicht einwandfrei klären, da Hermlin sowohl

Argumente für seine Schuld, als auch für seine Unschuld liefert. Für die Schuldigkeit des

Hirtenjungen spricht zum einen die Tatsache, daß er sich unmittelbar nach dem Verrat,

inzwischen zum Chauffeur des Gestapochefs aufgestiegen, sinnlos betrinkt, was als Zeichen

dafür gewertet werden kann, daß er seine Tat, bereut oder vergessen möchte. „Die Leute in

der Umgebung sahen Marcel am hellichten Tage sinnlos betrunken die Straße

entlangtaumeln; nicht nur einmal; ...“. Desweiteren spricht für seine Schuld, daß er sich

gegen die Gefangennahme durch Charlot und Louis ebensowenig wehrt, wie später gegen

das Urteil und dessen Vollstreckung. Diese Haltung kann jedoch ebenso als Beweis für

seine Unschuld ausgelegt werden, da er sich in seiner Gefaßtheit der ihn richtenden Menge

überlegen zeigt. Das wird ganz besonders an der Stelle deutlich, wenn Marcel darauf

aufmerksam macht, daß ihn die zunächst herbeigeschaffte Gardinenschnur nicht halten

wird, was sich kurz darauf als richtige Einschätzung erweist. Er möchte, daß die Hinrichtung

reibungslos vollzogen wird, da er mit dem Leben abgeschlossen hat und aus diesem so

schnell wie möglich zu Tode befördert werden will. Zu seinem Charakter gehört die
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Einschätzung, daß man an den naturgegebenen Dingen, die ursprünglich ja das Schicksal

und die Disposition des Menschen und nicht umgekehrt bestimmen, nichts verändern kann,

sondern diese vielmehr hinzunehmen hat. Ein weiterer, wenn auch nicht so starker Hinweis

auf die eigentliche Unschuld des Verurteilten, ist die Art und Weise, wie er vom Erzähler

während der Verhandlung beschrieben wird: „Louis sah, während er auf seinem Stuhl Platz

nahm, Marcels Gesicht vor sich als weißen Fleck in dem dunklen Raum, an den sich seine

Augen nicht gleich gewöhnten.“ Marcel hebt sich durch die weiße Gesichtsfarbe - Weiß als

die Farbe der Unschuld - deutlich vom Rest ab, was man so interpretieren könnte, daß er

von den anderen nach Maßstäben beurteilt wird, die für ihn, den arkadischen

naturverbundenen Hirtenjungen nicht gelten dürften. Er wird nach den Gesetzen einer

kriegführenden Gesellschaft beurteilt, die seine friedfertige Natur in ihrer Ursprünglichkeit

nicht erkennt. „Marcels Verhalten - das macht seine Widersprüchlichkeit aus - ist nicht mit

den Kategorien der politischen Moral adäquat zu werten, da er jenseits solcher politischen

Moral lebt, pflanzenhaft gegenwärtig nur den instinktiven Regungen seines Körpers folgt, in

seiner Emfindungsweise noch Teil jenes Gleichklangs mit der Natur ist, der ihn in seiner

früheren `arkadischen´ Lebensweise charakterisierte.“

Eine Entsprechung zur Unergründlichkeit in Marcels Ausdruck findet sich in der

Beschreibung der provinziellen Landschaft, die noch nicht von den destruktiven Strukturen

des „modernen“ Menschen verdorben ist. Hermlin weist darauf hin, daß es neben der von

historischen Ereignissen bestimmten Welt, deren Hauptcharakterzug die Vergänglichkeit ist,

noch eine andere gibt, die schon lange vor dem Menschen existierte und die auch dann

noch da sein wird, wenn dieser sich gegenseitig ausgerottet hat. „Louis sah über dem

Hohlweg den Himmel, durch den der Wind, unablässig an ihren Rändern nagend, violette

Wolken trieb. In den Kulissen der Landschaft verbarg sich eine unaufhörliche, blinde

Bewegung; die Wälder, die sich da emportürmten, waren voll von Grotten, unsichtbaren

Gewässern, Lichtungen, zyklopischen Wegen, auf denen halbwilde Ziegenherden weideten.“

Während der der Arbeiterklasse entstammende Charlot nur daran interessiert ist, daß

Marcel dem Tribunal überantwortet und hingerichtet wird, hinterfragt der Intellektuelle Louis

dessen Schuld und sieht das Wesen der Landschaft ebenso wie das Marcels wesentlich

differenzierter. Er nimmt die Ursprünglichkeit der Natur ebenso wahr, wie deren Abgrenzung

von der Zivilisation und vermittelt so zumindest eine Ahnung von einer anderen Wirklichkeit.

„Louis bemerkte die harte, zarte Linie, die Berge und Dächer vom Himmel trennte, die

riesigen, schrillenden Kurven der hochfliegenden Schwalben, das Gleichmaß der Glocken in

der bewegungslosen Bläue. Hinter dem jungen Grün der Gartenbäume rollten die Wälder

dunkel an den Hängen hinab. Das drohende Schreien der Hähne stieg wie Stichflammen

gerade in die Höhe.“ Vor der Hinrichtung Marcels empfindet Louis die Natur als Bedrohung,
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gerade so, als würde sie gegen die Vernichtung eines Teils ihrer selbst protestieren. Nach

der Exekution nimmt er sie jedoch in ihrer Wärme, in ihrer ganzen mythischen Wucht wahr.

„Er empfand die ganze dunkle Unschuld der Landschaft, ihre Wärme, ihre

unergründlich-staunende Redlichkeit, in der sich jetzt überall unter dem wolkenlosen Himmel

das Gewitter der Befreiung zusammenzog.“ Auch das abschließende Szenario, das zwei

junge Mädchen in staunender Bewunderung für die Schönheit der Natur zeigt, öffnet die

Perspektive für eine andere Realität. Das Arkadien der französischen Provinz zeigt sich hier

als alternativer Wirklichkeitsentwurf, als Utopie, die unabhängig von der unbeständigen Welt

der Menschen existiert. „Jenseits jeder religiösen oder politischen Zukunftshoffnung, die

menschliches Tun motiviert, Frevel und Strafe begründet, fällt hier der Blick auf eine eherne

Gleichförmigkeit der Welt, die noch dauern wird, wenn die menschliche Erinnerung längst

ausgelöscht ist.“

V. In der Gefangenschaft

Horst Bienek: Stimmen im Dunkel

Horst Bieneks 1956 veröffentlichte Kurzgeschichte Stimmen im Dunkel schildert auf

eindringliche und beklemmende Weise das Martyrium der politischen Gefangenschaft. Dabei

trägt seine Erzählung autobiographische Züge, schließlich war Bienek von 1951-55 aus

politischen Gründen im sibirischen Zwangsarbeiterlager Workuta interniert. Die dort erlebten

Eindrücke verarbeitete er hier zu einer Parabel, die die Kriegsgefangenschaft, vor allem aber

die Haft aufgrund ideologischer Überzeugungen anprangert. Letztere Art der Inhaftierung

wird von Bienek als besonders grausam und menschenverachtend dargestellt, da sie in

ihren Methoden versucht, das Individuum zu brechen bzw. in den Wahnsinn zu treiben,

damit von ihm keine Gefahr mehr für das herrschende Regime ausgehen kann. Zwar weisen

einige Anhaltspunkte darauf hin, daß es sich hier um die Gefangenschaft in einem

russischen Internierungslager handelt, doch läßt sich die Erzählung Stimmen im Dunkel als

eine allgemeine Anklage gegen jegliche Zwangsinhaftierung in welchem System auch immer

werten.

Inhaltsangabe

Robert kommt als politischer Häftling in ein Gefängnis und wird in einem Raum, der ohne

jegliches Fenster völlig abgedunkelt ist. Da er nichts sehen kann, nimmt er sprachlichen

Kontakt zu seinen Mitgefangenen auf, da er das Bedürfnis hat, die Stille und Dunkelheit zu
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durchbrechen. Er stolpert über einen Mann, den er „Reh“ nennt, weil dieser wie ein Reh

geschrien hat, lernt den etwa 20jährigen Arkadij, die „Fledermaus“ kennen, der ihn nach

seinem vermißten Bruder Oliver fragt. Obwohl Robert um dessen wahrscheinliche

Erschießung weiß, sagt er daß Oliver fliehen konnte. Arkadij gibt ihm den Namen „Hund“, da

er wie alle anderen allmählich seine menschliche Individualität verliert und sich sein

Verhalten immer mehr dem eines Tieres annähert. Robert wird in der Dunkelheit auf die

Dauer der Boden unter den Füßen weggezogen, die Realität verschwimmt mehr und mehr

vor seinen Augen. Am Ende öffnet sich die Zellentür und er sieht wie das „Reh“, das „Pferd“,

die „Fledermaus“, inzwischen wirklich zum Tier geworden, nach draußen rennen, während er

zurückbleibt und einer „Zukunft“ entgegensieht, die für ihn im völligen Wahnsinn enden muß.

Interpretation

Horst Bieneks Kurzgeschichte Stimmen im Dunkel zeigt anhand des Protagonisten Robert

die langsam bis zum Wahnsinn fortschreitende Bewußtseinsveränderung eines politischen

Häftlings in einer völlig dunklen Gefängniszelle. Die Vorgeschichte Roberts, die genauen

Gründe für seine Inhaftierung bleiben bis auf wenige sehr allgemein gehaltene Angaben

(Verhaftung, Verhöre, Protokolle, Gericht, Verurteilung) weitestgehend im Dunklen, da seine

Veränderung in der Zelle syptomatisch für jeden Menschen ist, der unter Bedingungen leben

muß, wo alle Dimensionen an denen er sich orientieren kann, Raum und Zeit aufgehoben

sind: „Er schritt an ihnen vorbei, er ging hundert, ging tausend Schritte, ohne an eine Wand

zu stoßen, ohne den Kübel zu erreichen.“ Analog zum Geschehen - Robert findet sich

offenbar als Neuling in einem „nachtdunklen Gefängnis“ - setzt die Handlung in medias res

ein. Hier zeigt sich sofort das Hauptproblem der Gefangenen: da es kein Licht gibt, fällt der

wichtigste Sinn zur Orientierung, das Sehvermögen, weg. Deswegen hat er bis sein

Erinnerungsvermögen wieder einsetzt zunächst Zweifel daran, daß er sich in einem

Gefängnis befindet. Da das menschliche Auge sich erst nach einer gewissen Zeitspanne

und dann auch nur in sehr eingeschränktem Maße an solche extremen Verhältnisse

gewöhnen kann, gewinnen die anderen Sinne, das Tasten und vor allem das Hören an

Bedeutung. So kann Robert, der einen Moment sogar glaubt, blind zu sein, neben der

Dunkelheit auch die absolute Stille nicht ertragen, da ein Mensch immer auf Wahrnehmung

angewiesen ist, um sich selbst definieren zu können. Die Ruhe schmerzt ihn sogar

körperlich, was durch die Schwertmetapher deutlich wird. „Die Stille drang mit Schwertern

auf Robert ein. Und je lautloser die Finsternis wurde, desto mehr schmerzte sie ihn.“ Ein

erster Schritt zur Entmenschlichung besteht darin, daß der Sinn des gesprochenen Wortes

an Bedeutung verliert. Das Bedürfnis zum Dialog mit den Mitgefangenen ist für Robert so
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wichtig, daß der Inhalt des Gesprächs sekundär wird, während der Klang der Worte, die

bloße Sprache an sich in den Mittelpunkt rückt. „Wer diese Frage nicht beantworten kann,

kann überhaupt nicht antworten. Und doch sprachen sie weiter; sie klammerten sich an

leere, fremde Worte, um in der Dunkelheit nicht zu ertrinken.“ 

Das Hauptmerkmal dafür, daß sich die Gefangenen immer mehr vom Menschsein entfernen

und den Tieren immer ähnlicher werden, ist ihre Bezeichnung als Tierarten, die sich durch

die ganze Handlung zieht. Tiere können sich solchen Extremsituationen wesentlich besser

anpassen, sie können im allgemeinen besser hören, bewegen sich geschickter fort, kommen

durch ihr Instinktverhalten besser in einer lebensfeindlichen Umwelt zurecht. Daß die

Insassen mit Namen von Tierarten bezeichnet werden spricht auch dafür, daß sie ihre

spezielle menschliche Individualität, ihre Vorgeschichte „draußen“ bereits hinter sich

gelassen haben. So stolpert Robert zu Beginn über einen Mann, den er aufgrund seines

tierähnlichen Aufschreis, Reh nennt. „`Ich werde Sie Reh nennen´, sagte Robert. `Als Sie

schrien, dachte ich, so müsse ein Reh schreien, wenn es getötet wird.´“ Wenig später wird

er von einem jungen Mann angesprochen der sich ihm wie eine Fledermaus nähert, als

einziger in der Zelle aber noch seinen eigentlichen Namen, Arkadij, nennt, weil ihn noch

etwas mit der Außenwelt verbindet. Er sorgt sich um seinen vermissten Bruder Oliver, für

den er die Strafe auf sich genommen hat und fragt Robert nach dessen Schicksal. Dieser

weiß zwar, daß der Bruder Arkadijs wahrscheinlich erschossen wurde, doch enthält er ihm

die Wahrheit aus zwei Gründen vor: Erstens, da sie in dem dunklen Verlies, daß vermutlich

keiner mehr bei Sinnen verlassen wird, eine andere Bedeutung erfährt und zweitens, da

dann Arkadijs Inhaftierung an Stelle seines Bruders völlig sinnlos gewesen wäre. Es stellt

sich dann ironischerweise heraus, daß Robert in seiner Einschätzung Arkadijs völlig richtig

lag: er heißt tatsächlich „Fledermaus“. „Du kannst mich übrigens Fledermaus nennen; alle

nennen mich hier Fledermaus, ich weiß auch nicht warum.“ Bezeichnend ist auch, daß die

„Tiere“ im Gegensatz zu den Menschen, die sie unter diesen extremen Bedingungen

gefangenhalten, noch human handeln: „Robert streckte sich auf dem Strohsack aus und

schlief ein. Fledermaus hatte eine alte, zerschlissene Decke gebracht und ihn damit

zugedeckt.“ Ein dritter Häftling, der sich besonders von den vermutlich zahlreichen anderen,

die nicht näher erwähnt werden, wird aufgrund seiner Langsamkeit „Pferd“ genannt, welches

über ein „Katzengehör“ verfügt. „`Ein alter Bauer. Er behauptet, schon als junger Mann ins

Gefängnis gekommen zu sein. Wir nennen ihn einfach Pferd, weil wie eine Schindmähre

trottet.´“ Schließlich wird auch Robert von Arkadij als „Hund“ bezeichnet, schließlich hat auch

dieser bereits begonnen, sich zu verändern, seine menschliche Individualität abzustreifen.

Alles Fremde, Bedrohliche wie z. B. die sinnentleerten Worte werden ebenfalls mit einer

Methaper aus dem Tierreich gekennzeichnet, nämlich mit der des „Insekts“. „Die Worte
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schwirrten wie Insekten durch die Dunkelheit.“ Auch die spätere Angst Roberts, das Öffnen

der Tür zu verpassen, welches zu seinem einzigen Lebenssinn geworden ist, wird mit der

Insekten-Metapher bezeichnet. „Die Angst, das Öffnen der Tür zu versäumen, summte wie

ein böses Insekt in seinem Hirn.“

Insgesamt läßt sich Roberts Entwicklung zum Wahnsinn an vier Schritten festmachen. (1)

Zunächst einmal wird er auf die Fledermäuse aufmerksam, denen er menschliche

Kommunikationsweisen zuspricht. „Hinten in der Finsternis scharrten Fledermäuse. Sie

wisperten und berieten sich.“ Hierin liegt ein besonderes Paradoxon der Situation: während

die Menschen den Tieren immer ähnlicher werden, scheinen diese plötzlich über

menschliche Fähigkeiten zu verfügen. (2) Dann kommt er im Gespräch mit Arkadij auf den

absurden Gedanken, daß nicht dessen Bruder Oliver, sondern er selbst auf der Flucht

erschossen worden ist. Robert beginnt die verschiedenen Ebenen der Realität zu

vermischen. „Vielleicht war dieser Oliver gar nicht tot. Vielleicht war er, Robert, es selbst,

den sie auf der Flucht erschossen hatten. ... Würde er jetzt die Wahrheit sagen, wenn er ihm

sagte, sein Bruder sei tot?“ (3) Noch deutlicher wird seine Entwicklung zum Wahnsinn, als er

erkennt, daß es wohl kein Entrinnen mehr aus der Gefangenschaft gibt. Auf die Frage Rehs,

ob er die Möglichkeit einer Befreiung aus dem Verlies sieht, spricht Robert auch ganz offen

davon, daß er die Dunkelhaft nicht länger ertragen kann, ohne seelischen Schaden zu

nehmen: „`Wenn es nicht bald geschieht, werde ich wahnsinnig.´“ An diesem Punkt

angelangt, nimmt der Wahnsinn für ihn die Gestalt eines Tieres an, welches nur darauf

wartet, seinen Schlund zu verlassen, um die Totgeweihten zu verschlingen. Er kann die

Anwesenheit des Wahnsinns sogar schon körperlich fühlen. „Robert schrie auf, als er unter

sich den Abgrund sah, tausendäugig starrte ihm das Tier entgegen: der Wahnsinn. Die Luft

schwirrte, die Luft roch nach Aas, die Luft bestand aus tausend Nadeln, und das Tier leckte

ihn mit blutigen Zähnen.“ (4) Endgültig der Wirklichkeit entrückt und dem Wahnsinn verfallen

zeigt sich Robert am Ende der Geschichte, als in einer nahezu surrealistischen Szenerie

seine Zellengenossen Reh, Pferd und Fledermaus das Gefängnis durch die geöffnete Tür

verlassen und er allein zurück bleibt. Das Besondere daran ist, daß er seine ehemaligen

Mitgefangenen nun tatsächlich als Tiere Reh, Pferd und Fledermaus erkennt. Zudem rennt

noch ein kleines schwarzes Tier hinaus, welches er jedoch nicht identifizieren kann. Hiermit

könnte sein Verstand gemeint sein, der ihn nun verläßt und ihm dem großen Tier, dem

Wahnsinn überläßt. „Das Pferd war wirklich ein Pferd! Und dahinter folgte die Fledermaus.

Der kleine Kopf hing ein wenig zur Seite, die Flügel waren nur halb aufgespannt. ... Da sah

er das Reh. Es war groß und von aschgrauer Farbe. Die Ohren hingen schlapp vom

gesenkten Kopf. ... Bevor der Uniformierte die Tür von außen verschloß, rannte mit
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schnellen Sprüngen noch ein kleines schwarzes Tier hinaus, Robert konnte es nicht

erkennen.“ 

Auffällig ist noch, daß Bienek die Bedrohung durch die Stille und die Dunkelheit, also die

beiden zum Wahnsinn führenden Faktoren, mit Metaphern aus dem Themenbereich des

Wassers bezeichnet. Gleich zu Beginn bricht die Finsternis, einem Ozean gleich, über

Robert, der einem Schiffbrüchigen gleicht, hinein, flutet seinen Körper: „..., weil einfach nur

Dunkelheit da war, nach allen Seiten hin undurchdringliche Finsternis, die wie ein enges

Gewand seinen Körper einschnürte, die durch Nase, Mund und Ohren in ihn einfloß, so daß

er nichts mehr fühlte, nur noch die bittere, verschwenderische Finsternis.“ Analog zum Bild

des Meeres ist auch Arkadijs Aussage zu verstehen, daß die Gefangenen immer weiter

nach unten gebracht werden, immer tiefer sinken. Auch die Geräusche, die, sonst als

störend empfunden, in solch einer Situation existentielle Bedeutung erlangen, übernehmen

innerhalb des Seenotszenarios ihre Funktion: „Die Geräusche waren im Meer der Dunkelheit

aufgespannt wie Rettungsseile.“ Als Robert von Reh gefragt wird, ob er an eine Rettung

glaube, die angesichts der Erfahrungswerte der Gefangenen ja nicht in Sicht ist, bricht die

Dunkelheit wieder mit der Naturgewalt des Wassers über ihn herein: „Er spürte die

Dunkelheit wie einen Wasserfall auf sich einstürzen.“ Am Ende, als die Tür wieder ins

Schloß gefallen ist und er mit seiner Angst in der stillen Finsternis allein ist, überkommt ihn

diese wie schon zu Beginn: „Die Finsternis schäumte auf und schlug wie eine Meereswoge

über ihm zusammen.“ In panischer Angst ruft er nach Arkadij, doch hat er nun selbst die

Wandlung zum Tier vollzogen (er bellt) und sieht jetzt ebenfalls seiner „Befreiung“ entgegen,

während der Wahnsinn ihn von innen auffrißt. Er weiß, daß er das Gefängnis nur noch als

entmenschlichtes, seelisches Wrack verlassen wird, dann, wenn er dem System, dem er

einst aufgrund seiner politischen Überzeugung ein Dorn im Auge war, nicht mehr gefährlich

werden kann. „Er spürte das Gewürm in seinem Munde, und der Ekel würgte ihn. Er streckte

die Zunge weit heraus, so wie das bei Hunden üblich ist, und wartete, bis man auch ihn mit

Flüchen rufen würde.“

VI. Das Elend der Nachkriegszeit

Wolfgang Borchert: Das Brot

Wolfgang Borcherts 1946 erschienene berühmte Kurzgeschichte Das Brot verdeutlicht

anhand eines kleinen Ausschnitts des Alltags die Dimensionen der Zeitgeschichte des

Nachkriegsdeutschlands. Indem er einen Augenblick aus dem Leben eines Ehepaares,

welches stellvertretend für viele andere steht, zeigt, führt er dem Leser das Hauptproblem
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dieser Zeit eindrucksvoll vor Augen: das Hungerleiden der Bevölkerung vor allem in der

britischen Besatzungszone. Schon vor Kriegsbeginn war Deutschland auf den Import von

Lebensmitteln aus dem Ausland angewiesen, um den Bedarf der Bevölkerung zu decken.

Da nach dem Krieg die wichtigsten agrarischen Überschußgebiete im Osten abgetreten

werden mußten, litten viele Deutsche Hunger. „Die Lebensmittelzuteilungen lagen in den

Jahren 1945-1947 unter dem lebensnotwendigen Bedarf.“ Infolge der Kriegszerstörungen

und der Transportschwierigkeiten konnten in Kohleförderung und Produktion nicht einmal die

Richtsätze des vom Kontrollrat beschlossenen Industrieplanes erreicht werden.

Großbritannien mußte deutsche Nahrungsimporte bezahlen, um nicht Millionen in der

britischen Besatzungszone dem Hungertode auszusetzen. Welches Verhalten, welcher tiefe

Vertrauensbruch in diesem Überlebenskampf möglich war, macht Borchert in seinem in

äußerster Kargheit erzählten Text klar.

Inhaltsangabe

Eine Frau wacht nachts auf, da sie Geräusche in der Küche Geräusche gehört hat. Sie ist

allein im Ehebett, ihr Mann liegt nicht neben ihr. Sie findet ihn in der Küche, wo ihr sofort der

Brotteller, den sie jeden Abend wegstellt, und die vielen Krümel ringsherum auffallen. Sie

weiß, daß ihr Mann außerhalb seiner Ration Brot abgeschnitten hat, doch redet der sich

damit heraus, ein Geräusch gehört zu haben. Sie geht auf seine Ausrede ein, indem sie

seine Aussage bestätigt, ist jedoch tief enttäuscht, da er sie nach neununddreißig Ehejahren

belügt. Im Bett ertappt sie ihn dabei, wie er heimlich das abgeschnittene Brot kaut. Daraufhin

erklärt sie ihm tags darauf, daß er ruhig eine Scheibe ihrer Ration essen könne, da sie das

Brot sowieso nicht vertrage.

Interpretation

Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte geht in klassischer Manier gleich in medias res, was

angesichts der geschilderten Situation - die Frau wird mitten in der Nacht durch ein

Geräusch aus dem Schlaf gerissen - auch sehr passend ist. Dieses plötzliche Erwachen

muß wenig später noch in einem ganz anderen Licht gesehen werden, denn die Frau

erwacht nicht nur aus dem Schlaf, sondern auch aus dem Traum, daß sie eine auf

gegenseitiger Liebe und Achtung basierende Ehe führt. Sie ertappt ihren Mann in der Küche

dabei, wie er heimlich eine Scheibe Brot abgeschnitten hat, die ihm zusteht. In den

Nachkriegsjahren 1945-1947 war die wirtschaftliche Situation in Deutschland so schlecht,

daß die Nahrungsrationen nicht dem Tagesbedarf der Menschen entsprachen. Als Folge
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dieses Mangels wurde der Alltag vom Hungergefühl bestimmt, was teilweise zu drastischen

Zersetzungsprozessen in der Gesellschaft führen konnte, wie das Beispiel der Erzählung

Borcherts zeigt. Der Mann weiß genau, daß ihm nur drei Scheiben Brot pro Tag zustehen,

sonst würde er sich nicht heimlich des nachts eine vierte abschneiden. Dadurch verringert er

die Brotmenge für den kommenden Tag und hintergeht gleichzeitig auf schamlose Weise

seine Frau. Sein Verhalten ist nicht mehr menschlich, er handelt jetzt instinktgesteuert, ohne

Rücksicht auf seine Mitmenschen, wie ein Wolf, der überleben will. Diese Tatsache ist für

seine Frau, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird, an und für sich nicht so

schlimm. Vielmehr erschreckt sie die Tatsache, daß sie nach fast vier Jahrzehnten Ehe von

dem Menschen, dem sie eigentlich am meisten vertrauen müßte, den sie glaubt in seinem

Wesen zu kennen, belogen wird. „Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, daß er

log. Daß er log, nachdem sie neununddreißig Jahre verheiratet waren Um die Situation nicht

zum Eskalieren zu bringen und weil sie aus Gutwilligkeit versucht, Verständnis für ihren

Mann aufzubringen, geht sie auf seine Ausrede ein, obwohl beide wissen, daß sie der

andere durchschaut. 

Die Entfremdung von ihrem Mann wird schon in dem Moment deutlich, wo sie die Küche

betritt, ihren Mann erkennt, dieser aber auf „etwas Weißes“ reduziert wird. Kurz darauf

schreitet die Entfremdung voran, als sie den Brotteller und die Krümel entdeckt hat: „Sie

fühlte, wie die Kälte der Fliesen langsam an ihr hochkroch.“ Ihre Gefühle zueinander sind

nicht mehr von Warmherzigkeit geprägt, sondern von Kälte, das Feuer der Liebe ist längst

erloschen. Das zeigt sich ganz deutlich, als beide über den anderen reflektieren, ihn nur in

seiner gebrechlichen Körperlichkeit des Alters sehen, während das Band der seelischen

Übereinstimmung verschwunden ist. „Die Liebe, die sie einmal verband, scheint längst

geschwunden, sie sehen sich selbst mitleidig als körperlich alte Menschen, für die das

Hungergefühl wichtiger geworden ist als das Gefühl, das sie einmal füreinander empfanden.“

Obwohl das Zusammenleben nach solch einem Ereignis, einem beispiellosen

Vertrauensbruch, eigentlich für beide Seiten nie wieder so sein kann, wie es einmal war,

findet die Frau einen Ausweg, der allerdings auch auf einer Unwahrheit beruht. Zunächst

versucht sie die Tragweite der Situation zu verdrängen: „Und sie sah von dem Teller weg.“

Tags darauf stellt sie ihrem Mann mit der Lüge, sie könne es sowieso nicht so gut vertragen,

jedoch eine Scheibe Brot mehr als üblich hin, worauf dieser mit gesenktem Kopf, was einem

Eingeständnis seiner Schuld gleichkommt, reagiert. War das heimliche Kauen des Mannes

im Bett neben seiner Frau der negative Höhepunkt der Kurzgeschichte, so liegt in diesem

selbstlosen Handeln der positive, die Pointe. Borchert führt eine Moral inmitten der Amoral

vor, die helfen kann, der Partnerschaft, der Beziehung zwischen den Menschen überhaupt,

eine neue Basis zu geben: den Altruismus. „Und dennoch zeigt Borchert zugleich in der
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Reaktion der Frau, ..., eine neue Form von Liebe, die das Mitleid für den andern und den

eigenen Verzicht mit einbegreift.“

Besonders auffällig ist noch der karge Stil der Erzählung, in der fast ausschließlich kurze

prägnante Hauptsätze vorkommen. Damit gibt der Autor der Offensichtlichkeit der Situation,

der zu Tage tretenden Öde innerhalb der Beziehung des Ehepaares, dem moralischen

Kahlschlag, der Kargheit der Zeit an sich in der äußeren Form eine Entsprechung. Die

Sprachlosigkeit, welche als einzige angemessene Reaktion auf das ungeheuerliche Ereignis

folgen muß, findet sich in der ständigen Wiederholung wieder. Der Sachverhalt ist so

offensichtlich, daß es nichts mehr von Bedeutung zu sagen gibt: „`Komm man. Das war wohl

draußen. ... Ja, das muß wohl draußen gewesen sein. ... Komm man´, sagte sie und machte

das Licht aus, `das war wohl draußen.´“ 

VII. Abgesang auf den neuen Wohlstand - das Wirtschaftswunder

Alfred Andersch: Mit dem Chef nach Chenonceaux

Alfred Andersch Kurzgeschichte Mit dem Chef nach Chenonceaux wurde erstmalig 1957

veröffentlicht, erschien also zu einem Zeitpunkt als das deutsche „Wirtschaftswunder“ in

seiner Blüte stand. Und genau dieses „Wirtschaftswunder“, welches bis heute von vielen

nahezu mystisch verklärt wird, obwohl es rational erklärt werden muß, ist das zentrale

Thema der Erzählung. Der ab 1951 einsetzende Aufwärtstrend, der von der CDU in den

„Düsseldorfer Leitsätzen“ bereits im Juli 1949 beschrieben wurde, wurde durch zahlreiche

Faktoren eingeleitet. Die Ausgangslage war von den Produktionsstätten und

Produktionsmöglichkeiten her gesehen trotz Zerstörungen, Reparationen, Demontagen und

„Industrieplan“ nicht durchweg negativ zu bewerten. Die Kriegszerstörungen hatten zwar den

Kapazitätszuwachs von 1939-1944 wieder zunichte gemacht, aber es war doch eine Basis

für die Produktion in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen vorhanden. Zudem konnte

man sich beim Wiederaufbau der zerstörten Produktionsstätten dem veränderten

technischen Entwicklungsstand anpassen und moderne Geräte, Maschinen und Anlagen

beschaffen, die eine rationelle Produktion mit hohem Standard erlaubten. Desweiteren

bewirkten die Qualität deutscher Waren und die Stabilität der DM, daß Deutschland als

vertrauenswürdiger Handelspartner weltweites Ansehen genoß, was weitere Steigerungen

der Handelsumsätze zur Folge hatte. Entscheidenden Anteil am Aufschwung ist auch den

Arbeitern und ihrer Einstellung zuzuschreiben. Das Arbeitskräftepotential, das für den

Wiederaufbau bereitstand, war nicht nur zahlenmäßig groß, sondern auch von der

Ausbildung her zu Spitzenleistungen befähigt und von einem intensiven Arbeitswillen erfüllt.



27

Arbeit bedeutete zunächst - und dieser Aspekt war nach den „verlorenen Jahren“ des

Soldaten-, Gefangenen- und Hungerlebens gar nicht hoch genug zu veranschlagen -

friedliches „Tätigsein-dürfen“ und sie ermöglichte Verdienst, der in den Konsum notwendiger

und lange entbehrter Waren umgesetzt werden konnte. Nicht unerwähnt bleiben darf, daß

zwei besondere Gruppen von Arbeitskräften zum „Wirtschaftswunder“ erheblich beitrugen:

Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten (bis 1950 8 Millionen) und aus

der sowjetischen Zone bzw. der DDR (3,6 Millionen bis 1962).

Andersch geht es nun darum, die geistige Leere, die Perspektivlosigkeit, die hinter der

schönen Fassade des materiellen Aufschwungs steht, anhand eines neureichen Industriellen

und eines Intellektuellen Kunstliebhabers zu entlarven. Er gibt vor allem einen ironischen

Einblick in das Seelenleben eines Kapitalisten, der, wie die meisten Leute sagen würden,

„eigentlich wunschlos glücklich sein müßte“, erkannt hat, daß Geld nicht alles ist und nach

verlorenen Idealen sucht.

Inhaltsangabe

Der Industrielle Schmitz, Fabrikbesitzer in Krefeld, reist mit seinem Chauffeur Jeschke und

dem intellektuellen Kunstliebhaber Doktor Honig, der im Betrieb des Kapitalisten in der

Abteilung Design und Werbung tätig ist, durch Frankreich. Sie fahren von einem Ort zum

nächsten, um so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich zu besichtigen. Während Schmitz

fast überall den heruntergekommenen Zustand der alten Schlösser und Kathedralen

bemängelt, ist Doktor Honig von der Ausstrahlung, ihrem Baustil und ihrer kunstvollen

Pracht an sich fasziniert. Die verschiedenen Ansichten der beiden unterschiedlichen

Charaktere prallen immer wieder aufeinander, bis ihr Streit schließlich in Bourges am

Krankenbett des Doktors, er hat sich eine fiebrige Erkältung zugezogen, eskaliert. Auf die

Frage Honigs, welche Ideale Schmitz finanziell unterstützt, antwortet dieser desillusioniert,

daß er dies tun würde, wenn er ein Ideal, einen Mythos finden könnte.

Interpretation

Alfred Andersch räumt in seiner augenzwinkernden, aber doch sehr tief gehenden

Kurzgeschichte Mit dem Chef nach Chenonceaux mit der weit verbreiteten idealisierenden

Verklärung des deutschen „Wirtschaftswunders“ der 50er Jahre auf. Er zeigt anhand der

Auseinandersetzung über Kunst zwischen dem Unternehmer Schmitz und dessen

Angestellten Doktor Honig auf einer sightseeing-tour durch Frankreich auf, welch Hochmut

und geistige Leere hinter der glänzenden Fassade des Wohlstands zu finden sind.
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Allerdings besitzt der Industrielle Schmitz einen komplexen vielschichtigen Charakter, der

dazu beiträgt, daß die Erzählung nicht in bloße Schwarz-Weiß-Malerei verfällt. So ist er

weder der französischen Sprache mächtig, noch kann er englische Worte richtig

aussprechen („pöblik reläsch´ns“). Andererseits ist er ein Kenner der Architektur des

Hochbarocks: „Und dann hatte er ausgepackt: er wußte alles über die Technik des

Gebäudeanstrichs im Hochbarock; der Doktor hatte gestaunt.“ Zudem ist Schmitz ein

excellenter Weinkenner, wohlgenährt, kein vollgefressener Fettsack, alles in allem ein über

Kunst, Kultur und Geschichte des Landes aufgeklärter Tourist. „Den ersten vom Kellner

empfohlenen Wein wies Herr Schmitz zurück, er war ein im Fond harter, nachträglich

überzuckerter Loire-Wein, aber Herr Schmitz war kein naiver deutscher Tourist, dem man

einen solchen Wein anbieten konnte, er war der Sohn eines Mannes, der an der Mosel

einige ausgezeichnete Lagen besessen hatte, und der Kellner begriff sogleich, daß er

keinen Parvenu bediente, ...“ Allerdings bemängelt er während ihrer Rundreise andauernd

den Verfall der historischen Gebäude, die dadurch seiner Meinung nach an Wert eingebüßt

haben. Im Gegensatz zu Doktor Honig, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt wird,

sieht er nur den äußeren Zustand der Bauwerke, nicht aber das künstlerische, schöpferische

Gefühl, welches der Architekt in sein Werk hineingelegt hat. Schmitz wendet in der

Beurteilung der geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeiten die gleichen Maßstäbe an, die er

auch in seiner erfolgreichen Karriere als Unternehmer zur Einschätzung irgendwelcher

industriellen Produktionsstätten benutzt. „Von der Erfahrung im Wirtschaftswunderland

Bundesrepublik und nicht zuletzt von der Erfahrung seiner eigenen Erfolgskarriere getragen,

schrumpft alle Geschichte für ihn auf Wirtschaftsgeschichte zusammen, auf ein Bilanzbuch

ökonomischer Effizienz, in das folgerichtig nur Leute wie er die einzelnen Posten eintragen.“

Was ihn noch gefährlich macht, ist die Tatsache, daß er, der sich so modern gibt, noch so

überholte Meinungen vertritt, wie z. B. die, daß Doktor Honig sich sozial deklassiert fühlen

könnte, wenn er mit dem Fahrer Jeschke an einem Tisch speisen muß. Zudem scheint er

schon wieder Teile der Ideologie seines Vaterlandes in sich zu tragen, die erst kurz zuvor

zur größten Katastrophe in der Geschichte der Menschheit geführt hatte. In seiner

überlegenen Betrachtung der Bauwerke, tritt immer wieder unterschwellig die alte

deutsch-französische Feindschaft zutage; in seiner Sichtweise liegt ein großes Maß an

Verachtung für die Vergangenheit der Gebäude, eine Herabsetzung der Historie Frankreichs

an sich. „Dieser keineswegs nur einfach vollgefressene, sondern vom Besten genährte Herr

Schmitz, ..., ist ein Mann, der das deutsche Wirtschaftswunder bereits so verinnerlicht hat,

daß er seine ökonomische Überlegenheit auch den ehrwürdigen Zeugnissen der

französischen Geschichte gegenüber mit einer Unverfrorenheit zur Schau stellt, die schon

wieder verdeckt an den Herrenrassedünkel seiner Landsleute, kaum ein Jahrzehnt vorher,
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erinnern könnte.“ Für eine ausgeprägte nationale Gesinnung des Industriellen spricht auch

die Tatsache, daß sein Chauffeur Jeschke, den Doktor Honig als mit seinem Herrn in einer

Symbiose lebenden Diener bezeichnet, typisch deutsche Eigenschaften zugesprochen

werden: „Jeschke, hager und schwärzlich, sicherlich überzeugter Kartoffelesser, ...“ Auch

seine Benennung als Herr Schmitz ist zweideutig, da sie zum einen das Verhältnis von Chef

zu Angestellten wiedergibt, zum anderen auch an das Ideal des Herrenmenschen erinnert.

Ein sprechender Name ist auch der seines „Widersachers“ Doktor Honig, der von Schmitz

bezahlt wird, da er viel von Kunst versteht. Er, der sich im Laufe der Handlung mehr und

mehr als Domestike seines Chefs fühlt, hat nicht die Funktion, diesem Honig um den Bart zu

schmieren, sondern dient Schmitz durch seinen ständigen Widerspruch in Sachen Kunst

eher als süße Medizin, die ihn stärkt. Der Kunstliebhaber dient Herrn Schmitz jedoch vor

allem als Gesellschaft, da der Industrielle trotz seiner Eloquenz alleine ist, keine Freunde hat

und eine Frau, die nur die repräsentative Funktion einer Gattin erfüllt. „Frankreich, gesehen

mit den Augen eines Deutschen-Wunder-Mannes, der da hinter ihm saß, allein im Fond

eines funkelnden schwarzen Autos, auf schwach zitronenfarbenem Leder, aber nicht nur im

Autofond allein, sondern überhaupt von einem unbestimmten Air des Alleinseins umgeben,

das er offenbar nur schwer ertrug, denn er hatte den Doktor zu dem verlängerten

Wochenende mitgenommen, weil er Gesellschaft brauchte.“

Hauptthema der Kurzgeschichte ist die Konfrontation zwischen dem Industriellen Herrn

Schmitz, der die Auffassung vertritt, das schön nur das sein kann, was neu ist oder

zumindest so aussieht, und dem Intellektuellen Doktor Honig, der auch das ästhetisch findet,

was verfallen ist. In dieser Auseinandersetzung behält immer Schmitz das letzte Wort, was

sich empfindlich auf Doktor Honigs Gemütszustand auswirkt, der mehr und mehr über seine

Funktion und den Sinn der Reise reflektiert. Parallel dazu läßt Andersch den Unmut des

Doktors auch an der Reaktion seines Körpers durchbrechen. Honig, auf den die Ansichten

seines Chefs die gleichen Auswirkungen zeitigen, wie die Viren der Influenza, handelt sich

eine fiebrige Erkältung ein, die sich im Lauf der Reise verschlimmert. Während Herr Schmitz

die ganze Zeit eher gefühlskalt mit seinem Kunstkenner Doktor Honig umgeht, tritt gegen

Ende eine unerwartete Wendung in seinem Verhalten ein. Als Honig in Bourges aufgrund

seiner Krankheit endgültig ans Bett gefesselt ist, stattet ihm sein Chef unter dem Vorwand

der Besorgnis einen Besuch ab. Hier erreicht die Geschichte ihren Höhepunkt. „Die äußere

Progression der Handlung, die sich in den verschiedenen Besichtigungsstationen und Hotels

dokumentiert, ist zugleich mit einer sich allmählich aufbauenden Konfrontation zwischen

Kapitalisten und Intellektuellen gekoppelt, sichtbar nach außen gewendet in der sich

gleichfalls im Fortlauf der Reise entwickelnden Erkältungskrankheit des Intellektuellen, die

ihn am Ende im Krankenbett in der Gegenwart des Herrn Schmitz zeigt, als es zur
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„Explosion“ im Gespräch kommt.“ Hier zeigt sich, daß hinter der Fassade des arroganten

deutschen Unternehmers, der sich über die Sehenswürdigkeiten Frankreichs fast nur

abwertend äußert, ein reflektierender Geist steckt, der seinem Dasein einen Sinn geben

möchte. Er ist auf der Suche nach einem Ideal, welches lohnt, von ihm finanziell unterstützt

zu werden. Diese tief gehende Nachdenklichkeit hatte der Doktor nicht erwartet und nach

ihrer Offenbarung geht es ihm tags darauf auch gleich besser, doch eine Antwort auf die

Frage nach einem Ideal, einem Mythos hat auch er nicht. Zwar entlarvt er die Vorstellung

seines Chefs, die Historie der Geschichte mit den finanziellen Mitteln der Wirtschaft auf

Hochglanz zu bringen, als „Phantasmagorie“ („Krefeld und Versailles“), doch kann auch er

keinen sinnstiftenden Perspektiven eröffnenden Lebensinhalt entdecken, was am Schlußbild

ganz deutlich wird. Sowohl die Vorstellungen des Industriellen, als auch die des

intellektuellen Kunstliebhabers weisen nicht den Weg in eine bessere Zukunft und müssen

deshalb wiederum unter einer glänzenden Fassade zu Grabe getragen werden. „Als sie die

Kathedrale verließen, wartete bereits die Limousine, in deren schwarzem Lack man sich

spiegeln konnte, ein mit schwach zitronenfarbenem Leder ausgeschlagener Sarg. Jeschke

hatte ihn prachtvoll gewienert.“

VIII. Am Ende: Die völlige Leere oder ein neuer Anfang?

Ingeborg Bachmann: Alles

Ingeborg Bachmanns 1960 erschienenes philosophisches Prosastück Alles ist als eine Art

Bestandsaufnahme am Ende der Epoche der Nachkriegszeit zu sehen. Die Autorin rechnet

knallhart mit den bestehenden Werten der kapitalistischen Industriegesellschaft, mit dem

Werdegang der Menschheit an sich ab und kommt zu dem Schluß, daß man, um „richtig“

und ursprünglich zu leben ganz von vorne anfangen müßte. Damit ist gemeint, daß man

zunächst einmal die Oberfläche des menschlichen Lebens durchschauen muß, um sich

dann von den überkommenen Normen zu einer neuen Form des Daseins abwenden zu

können. Bachmann ist mit ihren Figuren auf der Suche nach einer neuen Sprache, einer

Perspektive, einer Utopie in der das Individuum aus freien Stücken wieder zu sich selbst

kommt, ohne daß es von außen in seiner Entscheidungsfindung beeinflußt wird. Diesen
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schädlichen äußeren Einfluß macht sie vor allem an der allgemeinen Erfahrung von

Geschichte, von Vergangenheit fest, an der alles anschließen, auf der alles nachfolgende

aufbauen muß. „Der Zeigecharakter der Dichtung führt in Ingeborg Bachmanns

Werkentwicklung zu zwei Haupttendenzen. Die eine führt den poetischen Nachweis, das

beispielhafte Vorzeigen der verletzenden Geschichtseinwirkung auf das Subjekt und seine

ihm wesentliche Lebenssphäre. Die andere Tendenz bleibt beim Nachweis der

Verwundbarkeit nicht stehen, sondern entfaltet eine unermüdlich sich äußernde Vision einer

Durchbrechung des negativ Bestehenden, die dem Wunsch entspricht, die Grenzen der

erfahrbaren Wirklichkeit zu übersteigen. Diese an die „neue Sprache“ gebundene

Utopievorstellung hat die Aufgabe, die Geschichtsschädigung zu überwinden.“

Inhaltsangabe

Ein Vater beobachtet kritisch die Erziehung und das Aufwachsen seines kleinen Sohnes,

während die Mutter Hanna ihr Kind vorbehaltlos und in voller Liebe annimmt. Ihr Mann

möchte den Jungen, der, da kein Name richtig zu ihm paßt, einfach nur Fipps genannt wird,

nicht nach den herkömmlichen Maßstäben der Gesellschaft erziehen, sondern ihm eine

„neue Sprache“ beibringen, die er jedoch selbst nicht versteht. Schon nach kurzer Zeit muß

er aber feststellen, daß sein Sohn genau den gleichen Werdegang nimmt, wie alle anderen

Kinder auch. Die Anlagen des agressiven, egoistischen Verhaltens der Erwachsenen sind

bei Fipps schon in ausgeprägtem Maße vorhanden, so daß der Vater anfängt, ihn zu

hassen, was seine Frau Hanna nicht nachvollziehen kann. Schließlich stirbt Fipps an einer

bösartigen Zyste, die nach einem Sturz auf einen Felsen bei einem Schulausflug zu seinem

Tode führt. Der Mann hat jetzt nicht nur „seinen“ Sohn verloren, sondern auch Hanna, da

nun zwischen beiden ein unüberwindbarer Graben, ein tiefes Zerwürfnis besteht.

Interpretation

Ingeborg Bachmanns Erzählung Alles hat zum Hauptthema die Entfremdung in

verschiedenen Variationen. Es geht um die Entfremdung des Menschen von der Natur, um

die Entfremdung der Menschen untereinander und um die Entfremdung des Menschen von

sich selbst. Sie möchte einen Weg in eine bessere Zukunft ohne Gewalt aufzeigen, die im

sozialen Bereich bestimmt ist von versöhnender Liebe. Ob ihr das Aufzeigen einer Utopie,

die von diesen positiven Elementen charakterisiert wird, gelingt, sei dahingestellt. Zumindest

aber liefert sie ein überzeugendes Plädoyer für die Nachdenklichkeit, den Blick unter die

Oberfläche des menschlichen Daseins. Träger dieser tiefgreifenden Reflexion ist der Mann,
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aus dessen Sicht die Geschichte auch erzählt wird. Sein Leben ändert sich schlagartig mit

der Schwangerschaft seiner Frau Hanna, die er zwar liebt, aber hauptsächlich des Kindes

wegen geheiratet hat. Dies wirft auch einen Makel auf ihn, zeigt, daß er ebenfalls in den

überkommenen gesellschaftlichen Vorstellungen, die er anprangert, verfangen ist. Schon

bevor das Kind überhaupt geboren ist, beginnt sein Nachdenken über den Sinn des Lebens,

welchen Platz seine „Schöpfung“ einmal darin einnehmen wird und er kommt zu dem

Schluß, das alles vielmehr ein „Spiel“ ist. „Denn jeder kommt nur einmal an die Reihe für das

Spiel, das er vorfindet und zu begreifen angehalten wird: Fortpflanzung und Erziehung,

Wirtschaft und Politik, und beschäftigen darf er sich mit Geld und Gefühl, mit Arbeit und

Erfindung und der Rechtfertigung der Spielregel, die sich Denken nennt.“ Gerade weil er

jetzt alles im Vorgriff auf das Kind hin ansieht, wächst ihn ihm der Zweifel an der Richtigkeit

ihrer Entscheidung sich fortzupflanzen. Bereits kurz nach der Geburt zeichnet sich ab, daß

alle seine Erwartungen, die er auf das Kind projiziert hatte, enttäuscht werden, da es klein

und kränklich ist. „Es war da, gelbsüchtig, zerknittert, erbarmungswürdig, und ich war auf

eins nicht vorbereitet - daß ich ihm einen Namen geben mußte.“ Vor allem hierin zeigt sich

schon, daß das Neugeborene im Leben aus Sicht seines Vaters niemals eine wirkliche

individuelle Identität erlangen, sondern immer im Strom mit der Masse mitschwimmen wird.

Die Schuld dafür liegt in den Augen seines Vaters jedoch nicht nur bei ihm selbst oder in den

Normen der Gesellschaft, vielmehr trägt das Kind, welches schließlich bei dem lächerlichen

Namen Fipps gerufen wird, bereits eine gewisse Mitverantwortung für sein gesichtsloses

Wesen in sich. „Aus dem Hin und Her von Anbiederungen entstand dieser Name, der mich

immer mehr aufgebracht hat im Laufe der Jahre. Manchmal legte ich ihn sogar dem Kind

selbst zur Last, als hätte es sich wehren können, als wäre alles kein Zufall gewesen.“

Der Vater versucht seinem Kind eine „neue Sprache“ zu vermitteln, die er in den Dingen der

Natur zu finden glaubt, welche noch nicht vom Menschen vereinnahmt worden sind. Er geht

diesen Schritt, da er alles was geschichtlich überliefert, überhaupt alles was gewesen ist,

radikal ablehnt. Doch muß er einsehen, daß dieses Vorhaben scheitern muß, da er selbst

die Sprache der Steine, der Blätter oder die des Wassers nicht versteht. „Die gegen die „alte

Welt“ gerichtete Haltung des Vaters geht von Anfang an bis zum Äußersten, denn um „ein

Leben in Schuld, Liebe und Verzweiflung“ zu verhindern, wird alles Bisherige als

unannehmbar abgelehnt.“ Das Kind entfremdet sich durch seine Anpassung an den

„normalen“ Lauf der Dinge immer mehr von seinem Vater, was schließlich darin gipfelt, daß

es von ihm nicht nur vernachlässigt, sondern gehaßt wird. Dies hat zur Folge, daß sich der

Mann auch von seiner Frau Hanna entfremdet, die seine Einstellung zu Fipps nicht

nachvollziehen kann und eine Beziehung mit einer Verkäuferin anfängt. Seine Entfremdung,

seine Loslösung von den Gegebenheiten des Weltenlaufs findet ihren Höhepunkt in seinem
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Bemühen, sich von seiner Geschlechtlichkeit loszusagen, die ja das Verhängnis über ihn

und alle anderen Menschen gebracht hat. „Ich schlief nie mit Betty, im Gegenteil, ich war auf

der Suche nach Selbstbefriedigung, nach der lichtscheuen, verpönten Befreiung von der

Frau und dem Geschlecht. Um nicht eingefangen zu werden, um unabhängig zu sein.“

Fipps, dessen Tod schon früh im Verlauf der Erzählung angekündigt wird, stirbt dann auch

nicht an den Folgen eines Unfalls bei einem Schulausflug - er fällt auf einen Felsen -

sondern an einer bösartigen Zyste, die er schon längere Zeit in sich trug. Dies paßt zu der

Meinung seines Vaters über ihn, daß er wie alle anderen Menschen in der Lage ist zu

verletzen, zu beleidigen, seinen Vorteil zu suchen, zu töten, eben alle

Charaktereigenschaften in sich zu vereinigen, die allgemein als bösartig eingeschätzt

werden. „Denn das Böse, wie wir es nennen, steckte in dem Kind wie eine Eiterquelle.“

Während Hanna, die ihn zuvor aufgrund der Ablehnung seines Sohnes als „Ungeheuer“

angesehen hatte, obwohl diese Bezeichnung im Sinne Bachmanns wohl eher auf alle

anderen Menschen zutreffen müßte, über den Tode ihres Sohnes alle ihre früheren

Eigenschaften verliert, nimmt der Mann an Fipps vorzeitigem Ableben keinen Anteil, da er

nie eine innere Bindung zu ihm empfunden hat. Zwischen Hanna und ihm hat sich

mittlerweile ein ebenso unüberbrückbarer Graben aufgetan, wie er schon zuvor zwischen

ihm und den übrigen Menschen existierte. Der Mann ist am Ende so desillusioniert, daß er

sogar bereit ist, neue Kinder anzunehmen, um sie anschließend zu verschlingen. Er hat sich

in seinem Glauben an ein tiefes Geheimnis über die Menschheit erhoben, gleich dem Titan

der griechischen Sage Kronos, der seine Kinder bis auf den Göttervater Zeus aus Furcht vor

seinem eigenem Vater Uranos verschlang. Hier hat sich das Verhältnis des Vaters zu

seinem Sohn Fipps wieder umgekehrt, obwohl der Vater niemals Ansprüche an sein Kind

gestellt hatte, außer dem, daß es eine andere Richtung einschlagen möge, als der Rest der

Menschheit. Damit hat sich jedoch auch die Erziehung des Mannes nicht durchgesetzt, was

stellvertretend für ein Scheitern jeglicher männlicher Erziehung in unserer Zeit steht. „Alles

zeigt deshalb nicht nur ein fehlverlaufendes Experiment, sondern läßt sich auch als

Abrechnung mit der patriarchalischen Anmaßung verstehen, sich als absolute Instanz über

ein anderes Leben zu setzen.“
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