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1.0 Einleitung

In dieser Arbeit geht es darum, die Macht der Geste mikrostrukturell im

Erzählverhalten zu untersuchen und anschließend dem gesprochenen Wort

gegenüberzustellen. Dabei sollen innere Gemütszustände aufgedeckt und mit

der verbalen Kommunikationsebene verglichen werden. Wichtig ist hierbei, daß

der Roman sehr komplex bezüglich der Gesten ist und somit keine vollständige
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Abhandlung, sondern lediglich eine Analyse speziell ausgewählter Abschnitte

erfolgt.

1.1 Allgemeine Begriffsdefinitionen

Um die Gesten dem gesprochenen Wort gegenüberstellen zu können,

müssen zuerst einmal die Begriffe Geste, Gestik und Gestikualtion abgegrenzt

und definiert werden. Gesten sind an erster Stelle die Rede begleitende

Ausdrucksbewegungen des Körpers, besonders der Arme und Hände. Die

Gesamtheit der Gesten als Ausdruck der Psyche nennt man Gestik. Die

übergreifende Sprache, die mit Hilfe von Gesten als Kommunikationsmittel

dienen kann, ist die sogenannte Gestikulation. Das Wort Gebärde steht

ebenfalls für eine den inneren Zustand ausdrückende Bewegung.

1.2 Gemäßigte Gestik in Moderato Cantabile

Eine Geste ist ein optisch wahrnehmbarer Zeichenkörper, der in Hinblick

auf eine ganz bestimmte Sache gedeutet werden muß. Die non-verbale

Kommunikation ist immer weniger präzise als das gesprochene Wort. Morris

unterscheidet darüber hinaus primäre Gesten mit zentralem Standpunkt und

Signalfunktion, wie beispielsweise Lächeln oder Stirnrunzeln, von den

sekundären, die beiläufig und zufällig auftreten und meist physischer Natur

sind, z.B. Niesen. Der innere Zustand wird mittels Gesten oft besser

ausgedrückt als mit Worten, bzw. verstärkt das non-verbale Zeichensystem die

Sprache. In Moderato cantabile findet vielleicht sogar gar keine richtige

Kommunikation statt. „In Moderato Cantabile wird nicht nur nicht gesagt, was

geschieht, sondern es geschieht vielleicht gar nichts.“ Es handelt sich vielmehr

um verschiedene Kommunikationsebenen, die unabhängig voneinander

ablaufen.

2.0 Die Entwicklung der Gesten bei Anne und Chauvin
Anhand der Szenen II, III, IV, VI und VIII in der Bar sollen Entwicklungen

von Gesten bis zu deren „Höhepunkt“ und die Reflexion der inneren Verfassung

der Personen Anne und Chauvin dargestellt werden. „Gebärden einfachster Art

sind es, deren sie sich dabei bedienen“ Wichtige Grundstimmungen und deren

Bezug auf die entsprechende Situation sollen dabei herausgearbeitet und die
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Macht der ausgewählten Gesten den schwachen Worten gegenübergestellt

werden. Dies soll mit Hilfe von drei Gebärden aufgezeigt werden.

2.1 Die Funktion der Hände
Die Hände sind wohl die am häufigsten eingesetzten Werkzeuge, um

das gesprochene Wort zu verstärken; sie stehen bei der Kommunikation an

erster Stelle. Hierbei soll eine mögliche Disparität zwischen dem gesprochenen

Wort und dem tatsächlichen Inhalt der Geste als zweite, non-verbale

Kommunikationsebene gezeigt werden. 

Als Anne das erste Mal die Kneipe betritt, steuert sie automatisch den Tresen

an, was man als normales, menschliches Schutzverhalten deuten kann. Die

Grundstimmung der Anne kristallisiert sich sehr bald heraus: Angst,

Unsicherheit und das Problem, die Fremde zu bewältigen, was sich durch

Zittern der Hände, der Stimme, fast des ganzen Körpers zeigt.  Das Zittern der

Hände bei Anne wird leitmotivisch durch alle Szenen hindurch entfaltet;

verstärkt wird diese Ausdrucksweise durch das krampfhafte Festhalten am

Glas, das immer wiederkehrt.

S. 24 Sa voix tremblait.

S. 24 Au tremblement persistant des mains accrochées au verre.

S. 28 Elle se décontenança. Et aussitôt, le tremblement des mains 

recommença.

S. 29 La main chercha le verre, machinalment.

Gegenüber der Wirtin versucht sie erfolglos einen ruhigen Eindruck zu

vermitteln und führt ein banales Gespräch mit ihr. Im ersten Kapitel des

Romans reflektieren die Gesten der Hände das Innnere der Anne. Ihre

Grundstimmung läßt sich in allen Kapiteln erfühlen, die aber jedoch nicht auf

einer verbalen Kommunikationsebene explizit artikuliert wird. „In der Angst

kommt es mit Vorliebe zu kleinen Bewegungen, einem Nesteln der Hände, die

an Gegenständen reiben oder sich aneinanderreiben, die sich gegenseitig

ergreifen und verschränken.“

S. 38 Le tremblement était encore plus fort que trois jours auparavant.

S. 39 Le tremblement de ses mains s’atténua un peu.

S. 40 Les mains ne tremblèrent plus.
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Parallel zur inneren Nähe, die sich zwischen Anne und Chauvin entwickelt,

lassen sich beim Spiel der Hände ähnliche Entwicklungen feststellen, d.h. die

Hände bekommen eine konkrete, aktive Aufgabe zugesprochen.

Im Gespräch über die Liebenden, gerade dann, als Chauvin mit der

Feststellung endet, daß sie wohl nicht wußten, wo sie waren und was sie taten,

ergreift Chauvin die erste Initiative:

S. 48 Il releva la main, la laissa retomber près de la sienne sur la table,

il la laissa là.

Als Anne die beiden Hände nebeneinanderliegen sieht, beklagt sie, zuviel Wein

getrunken zu haben und distanziert sich somit verbal von dieser Situation.

Jedoch läßt sich die Hypothese formulieren, daß sie ihre Hand trotz alledem

auf dem Tisch liegen läßt, da kein schriftlicher Gegenbeweis vorliegt. Somit

kann man sagen, daß sich die Hände bei ihrem zweiten Treffen bereits

genähert haben und eine Parallelität zur inneren Nähe erkennbar ist.

Bereits beim nächsten Wiedersehen nutzt Chauvin die ausgelassene

Stimmung Annes und legt seine Hände zu den ihren. „Wie diskret wird ferner

die Ausgelassenheit Annes dargestellt!“ Dieser Schritt des Näherkommens wird

durch eine Annäherung ihrer Köpfe verstärkt, d.h. daß sich langsam eine

spannende und erotische Beziehung zu entwickeln scheint. 

S. 55 Il s’approcha de son visage assez près, posa ses mains contre les

siennes sur la table.

Auch diese Zeremonie wiederholt sich in den folgenden Kapiteln:

S. 87 Dans l’instant qui suivit son départ, les mains de Chauvin 

s’approchèrent de celles d’Anne. Elles furent toutes quatres sur la 

table, allongées.

Jedesmal, wenn Chauvin einen Schritt zu weit in Annes Intimspähre eindringt,

wird eine innere Unruhe spürbar, die sie dann nicht verbal ausdrückt, sondern

die lediglich aus ihren Gesten deutbar ist.

S. 59 Sa voix la quitta. Le tremblement des mains recommença un peu.

S. 85 Anne serra ses poings, se força au calme.

Trotz dieser kurzen Rückfälle in der Beziehungsentwicklung zwischen Anne

und Chauvin spürt man deutlich einen Höhepunkt auf sich zukommen, der
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durch Verzögerung von Handlungsabläufen einen Spannungsaufbau

provoziert.

Beim letzten Treffen im achten Kapitel ist der zeremonielle Begrüßungsablauf

erstmals andersartig strukturiert: Es ist Anne, die sich Chauvin nähert, und

diesmal ist es Chauvin, der Nervosität durch das Zittern seiner Hände zeigt.

S.118 Sa main qui tremblait.

Sie schenkt ihm Wein ein und wirkt im Gesprächsverlauf dominierend. Jetzt

ereignet sich das spannende Finale bezüglich der Hände.

S.117 Il posa sa main à côté de la sienne, sur la table, dans l’écran 

d’ombre que faisait son corps.

dann: S.118 Elle retira sa main.....

dann: S.118 Elle posa de nouveaux sa main sur la table.

Jetzt kommuniziert Anne non-verbal und gibt Chauvin mittels Augenkontakt

Anweisungen, so daß sich die Hände als erster körperlicher Kontakt zwischen

Anne und Chauvin treffen. Der Leser hat den Augenblick erreicht, auf den er

schon lange gewartet hat und der sog. „Hände-Höhepunkt“ ist erreicht.

S. 118... souleva la sienne qui était de plomb et la posa sur la sienne à 

elle.

Der erste Körperkontakt zwischen Anne und Chauvin hat sich ereignet; nie

wurde über diese Entwicklung des Annäherns ein Wort gesprochen. Lediglich

aufgrund der Gesten lassen sich Schlüsse über die Gefühlswelt der Personen

ziehen. „Die Autorin [Marguerite Duras] (...) hütet sich im übrigen, der simplen

Gegenwart der Dinge auch nur irgendetwas hinzuzufügen: kein Text verbindet

die Gebärden, die Worte miteinander, um ihnen noch einen anderen Sinn als

den ihrer Manifestation zu verleihen (...).“

2.2 Kommunikation mit Hilfe der Augen

Eine parallele Entwicklung der Gestik der Hände, kann man hinsichtlich

der Augen erkennen, die einem Einblick in das seelische Innenleben der

Personen geben. „ Augen sind verräterisch - im guten wie im schlechten

Sinne.“ Die Mutlosigkeit der Anne, ihre Angst und Unsicherheit verraten ihre

Gesten, als sie den auf sie kommenden Chauvin erwartet. „Die Augen sind (...)

der feinere, aber weniger nachdrückliche Spiegel der Psyche“, denn „schon
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sehr feine Schwankungen des Fühlens drücken sich in den Augenbewegungen

aus (...).“

S. 26 ... les yeux baissés.

Die Annäherung mittels der Augen zwischen den beiden geht jedoch rascher

von statten: schnell werden erste Blickkontakte ausgetauscht. Dies geschieht

bereits während des ersten Treffens, wobei Anne noch sehr verschüchtert

wirkt, aber später dann beweist, daß sie die Ausdruckskraft ihrer Augen noch

gut einzusetzen weiß.

S. 30 ... elle en vint à regarder devant elle, cet homme.

S. 30 Les yeux de cet homme qui lui parlait et qui la regardait aussi, 

dans le même temps.

Beide schauen synchron in die Augen des anderen, womit die erste

Hemmschwelle gebrochen ist, denn auch wenn sie jedesmal ihre Fremdheit

spielen, sich verbal sehr oberflächlich und kühl unterhalten, so ist doch bereits

eine erotische Beziehung latent angelegt.

Der Blickkontakt wird im nächsten Kapitel verstärkt, indem beide den anderen

mustern und beschreiben. Diese Spiel der Augen läuft neben der verbalen

Kommunikation, also der scheinbar primären Unterhaltung weiter, die oft beide

nichts miteinander zu tun haben. 

S. 38 Elle lorgna l’homme à la dérobée.

S. 43 ... à voir enfin la ligne de ses épaules.

S. 50 Anne dut remarquer qu’il était encore jeune, que le couchant se 

jouait aussi limpide dans ses yeux que dans ceux d’un enfant. Elle 

scruta à travers le regard leur matière bleue.

Endlich scheint sich ein Höhepunkt des Augenkontaktes herausstellen zu

wollen; doch die Augen werden im letzten Kapitel noch einmal im Mittelpunkt

der Kommunikation stehen und die Worte verdrängen:

S.118 Il suivit son geste des yeux et péniblement il comprit...

2.3 Das Gesicht, der Mund, die Lippen

Das Lächeln spielt eine wichtige Rolle im Kommunikationsverhalten von

Anne und Chauvin. Es ist einerseits unverbindlich, andererseits kann es aber
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auch von hoher Bedeutungsrelevanz sein. Anne eröffnet die erste Szene mit

einem Lächeln:

S. 29 Le sourire revint sur son visage.

Das Lächeln läuft häufig analog mit gekoppelten Gesten. Auch hier scheint es

einen frühen Höhepunkt zu geben:

S. 55 Elle rit subitement dans un éclat.

Das Lachen symbolisiert eine offene, freie Einstellung. Anne scheint sich so

wohl zu fühlen, daß sie ihre Schüchternheit verliert. Während die Blicke sich

zwar schon kreuzten, die Hände aber noch brav nebeneinander liegen, scheint

sich bereits eine gewisse Ausgelassenheit zu manifestieren. Auch hier wird die

Funktion des Mundes, bzw. der Lippen erst im Schlußkapitel genutzt. Der

körperliche Kontakt eskaliert bis zum Kuß, auf den der Leser lange warten

muß. 

S.121 Elle s’avança vers lui d’assez près pour que leurs levrès puissent 

s’atteindre.    

S.121 Ce fut fait.

Dies war ein Versuch, Gesten zu erkennen und zu deuten und sie dann

in Relation zum gesprochenen Wort zu setzen. Da die Gesten aber meist

unabhängig und auch dominierender als Worte aufteten, konnte nur selten der

direkte Vergleich zwischen Wort und Geste hergestellt werden. „Während sie

[Anne und Chauvin] miteinander sprechen, entwickelt sich zwischen ihnen

allmählich auch ein Liebesverhältnis, das jedoch völlig wortlos bleibt und allein

in ihren Körperbewegungen, Gesten und Mienen zum Ausdruck kommt.“

2.4 Exemplarische Interpretationsansätze einer ausgewählten Geste
Im zweiten Kapitel, nachdem das Gespräch zwischen Anne und Chauvin durch

den Sohn unterbrochen wird, fehlt der Anknüpfungspunkt zum

vorangegangenen Gespräch.

S. 26 L’enfant [...] se retourna vers sa mère.

S. 26 L’enfant repartit.

Sie greift zu dem Glas, das vor ihr steht:
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S. 26 Elle prit le verre vide devant elle, s’aperçut de sa mégarde, le 

reposa sur le comptoir et attendit, les yeux baissés.

2.4.1 Die Leerlaufhandlung

Anne führt eine sog. Leerlaufhandlung durch, d.h. eine Handbewegung

läuft routinemäßig ohne Schlüsselreiz ab. Sie weiß einfach nicht, was sie sagen

soll und greift zum Glas. Wird eine solche Endhandlung längere Zeit nicht

ausgelöst, kann ihr Antrieb immer stärker werden.

2.4.2 Die Übersprungshandlung

Eine weitere Eklärung könnte eine deplazierte Handlung, eine sog.

Übersprungshandlung sein. Nämlich dann, wenn die Bereitschaft für zwei

konkurrierende Verhaltensweisen gleich groß ist, hemmen sie sich gegenseitig.

Dieser Triebkonflikt, hier beispielweise „Angriff“ und „Flucht“ ermöglicht einer

dritten, einfacheren, weniger gehemmten, aber auch meist unangebrachteren

Verhaltensform, daß sie zum Zuge kommt. Diese Enthemmungshypothese gilt

auch bei plötzlichen Ausbrüchen von Lachen, Weinen oder Schreien. 

2.4.3 Die einfache Wunschäußerung

Als dritte Möglichkeit tritt die simple Signalisation des Wunsches nach

Wein und daraus folgend nach einem gewissen Alkoholrausch ein. Dieser

bedeutet für Anne ein Herabsetzen ihrer Hemmschwelle, Beruhigung ihrer

Angst und dem Zittern ihrer Stimme.

Diese drei Beispiele zur Interpretation einer Geste sollen die

Schwierigkeit aufzeigen, die sich im Deuten von nicht-verbalen

Kommunikationselementen ergibt. Somit ist eine verbale Kommunikation immer

eindeutiger zu verstehen als eine körperschrachliche Interaktion.

3.0 Die Macht der Geste in den Klavierszenen
In den Kapiteln I und V, den Szenen, in denen Anne Desbaresdes mit

ihrem Sohn zum Klavierunterricht bei Mlle. Giraud geht, tritt die verbale

Kommunikation in den Hintergrund, denn es wird wenig gesprochen. Trotzdem

kann man die verbale der körperschrachlichen Kommunikation einer jeden

Person vergleichend gegenüberstellen, um eine mögliche Diskrepanz oder eine
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Verstärkung der Sprache herauszustellen. Hier wird auch deutlich, daß sich

eine Spannung zwischen, wie auch innerhalb der Personen anlegt.

3.1 Anne Desbaresdes
Die Mutter des Jungen steht zwischen ihrem Sohn und der

Klavierlehrerin. Einerseits bestätigt sie Mlle. Giraud, andererseits lebt sie aber

auch eine Art Komplizenschaft mit ihrem Sprößling aus. Diese Zwiespältigkeit

ist auch zentrales Charakteristikum der Anne Desbaresdes, das sich parallel zu

dieser Szene im gesamten Roman entfaltet. Im Gespräch mit der Dozentin

seufzt sie,

S. 8 Anne Desbaresdes soupira une nouvelle fois.

bestätigt diese bezüglich des Verhaltens ihres Sohnes,

S. 8 A qui le dites-vous, dites-elle.

S. 9 C’est un enfant difficile.

und steht kurze Zeit später wieder auf der Seite ihres Sohnes.

S. 11 Quel enfant j’ai là, dit Anne Desbaresdes joyeusement, tout de 

même, quel enfant j’ai là, et comment se fait-il qu’il me soit venu 

avec cet entêtement là....

S. 13 Terrible, affirma Anne Desbaresdes, en riant, têtu comme un 

chèvre, terrible.

Auf der verbalen Ebene stimmt sie der Klavierlehrerin zu, aber in Wirklichkeit

hält sie zu ihrem Sohn, was in folgenden Äußerungen deutlich wird:

S. 15 Quand il obéit de cette façon, ça me dégoûte un peu, dit Anne 

Desbaresdes.

S. 71 Ma petite honte, mon trésor, dit-elle tout bas.

3.2 Die Klavierlehrerin Mlle. Giraud
Die beherrschend und autoritäre Klavierlehrerin nutzt die Gesten, um

das Gesproche zu unterstreichen, so daß keine Diskrepanz zwischen Wort und

Geste entsteht, sondern vielmehr eine Bekräftigung der verbalen Äußerungen

durch körpersprachliche Gestikulationen. Diese Ergänzung verstärkt ihre aktive,

dozierende Art, die kaum Mitgefühl aufweist.
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S. 7 La dame ponctua cette réponse d’un coup de crayon sur le

clavier.

S. 7 La dame poussa d’un cri d’impuissance étouffé, tout en frappant 

de nouveau le clavier de son crayon.

S. 8 Alors la dame frappa une troisième fois sur le clavier, mais si fort 

que le crayon se cassa.

S. 12 ... en les regardant tous deux d’un air réprobateur.

S. 14 Si bémol à la clef, dit la dame très haut, tu l’oublies souvent.

Ihre starren, konservativen Gewohnheiten werden nicht nur durch ihre

Beschreibung als «dame» (S. 7) und «Mademoiselle Giraud» (S. 71) deutlich,

sondern auch durch ihre Haltung und Bewegung.

S. 70 Mademoiselle Giraud croisa les bras, le regarda en soupirant.

S. 72 Mademoiselle Giraud déplia ses bras, frappa le clavier de son 

crayon, comme elle faisait d’habitude depuis trente ans 

d’enseignement, et elle cria.

S. 74 D’une main elle prit la tête de l’enfant, lui tourna, lui mania la tête, 

le força à la voir.

3.3 Das Kind
Die verbale Kommunikation des Kindes ist auf wenige Äußerungen

reduziert, die sich fast ausschließlich auf sein Desinteresse am Klavierspielen

beschränken.

S. 12 Je ne veux pas apprendre le piano.

S. 12 J'aime pas le piano,...

S. 76 J'aime pas les gammes.

S. 81 Je voudrais plus apprendre le piano.

Aufgrund seiner Passivität und Immobilität und der plötzlich auftretenden

rebellischen Art bildet sich ein Spannungsbogen innerhalb des Kindes auf.

S. 7 L'enfant resta immobile, la tête tournée vers sa partition.

S. 7 Pas un cil de l'enfant ne bougea.

S. 8 L'enfant, immobile, les yeux baissés,...

S. 7 L'enfant ne répondit pas.
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S. 73 Il remit ses mains en place et se figea dans une pose scolaire, 

apparement parfaite, mais sans jouer.

S. 74 D'une main elle prit la tête de l'enfant, lui tourna, lui mania la tête, 

le forca à la voir. L'enfant baissa les yeux. 

S.76 L'enfant se remit face au piano, mais de biais, le plus loin qu'il 

pouvait se le permettre de cette dame.

Hier wird mit Hilfe der Gestik dem Leser ein imaginäres Bild des Kindes

vermittelt, so daß das gesprochene Wort an Bedeutung verloren hat. Die

Körpersprache steht im Vordergrund und die verbalen Äußerungen dienen

lediglich hier der Verstärkung seines Verhaltens.

S. 9 Une vedette passa dans le cadre de la fenêtre ouverte. L'enfant, 

tourné vers sa partition, remua à peine.

S. 75 Les petits pieds ballants, encore bien loin des pédales se

frottèrent l'un contre l'autre dans la colère.

S. 75 L'enfant, subrepticement, glissa un regard vers cette femme, ...

S. 76 Les petits pieds, sous le piano, se mirent à danser à petits coups, 

en silence.

S. 76 Les cils battirent sous l'appellation.

4.0 Das Mutter-Sohn-Verhältnis
Dies soll ein Versuch sein, ein Gefühl, das beim Lesen entstand, zu

belegen. Das Verhältnis zwischen Mutter und Kind, d.h. zwischen Anne

Desbaresdes und ihrem Sohn kann nicht rein zufällig sein; sie scheinen sich

parallel zu entwickeln. Welche Funktion hat das Kind in bezug auf Anne und

inwiefern beeinflußt Chauvin diese Bindung? Dieses Phänomen soll anhand

von Gesten und Indizien beleuchtet werden. 

4.1 Das direkte Verhältnis
Anne ist als Mutter sehr stolz auf ihren Sohn und liebt ihn:

S. 81 Je t’aime.

Sobald das Gespräch mit Außenstehenden auf ihren Sohn kommt, beginnt sie

stolz zu lächeln und scheint von einem Glücksgefühl erfüllt zu werden.

S. 26 ... le sourire se précisa encore.
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Als sie über ihn spricht, sagt sie, daß sie ihn wohl erfunden haben muß, d.h.

man könnte meinen, daß er ein Ersatz für etwas ist, was Anne in ihrem Leben

sucht.

S. 36 Quelque fois je crois que je t’ai inventé.

S.118 Parfois je crois que je l’ai inventé.

Sie würde alles für ihren Sohn tun, wünscht ihm alles, was er braucht; er

scheint ihr ein und alles zu sein.

S. 32 Je voudrais pour cet enfant tant de choses à la fois...

Selbst der Schrei vor Schmerzen bei seiner Geburt führt bei ihr zu einem

Glückegefühl, das von einem Lächeln begleitet wird.

S. 42 Elle sourit, s’en souvenant, se renversa en arrière, libérée tout à 

coup de toute sa peur.

Und bezüglich des Klavierunterrichtes fühlt sie mit ihm und lebt eine

Komplizenschaft mit ihm aus.

S. 69 Je ne veux pas qu’on te gronde, sans ça j’en meurs.

S. 71 Ma petite honte, mon trésor.

Ihr kleiner Sohn scheint folglich der Ersatz eines sie liebenden Mannes zu sein,

so daß sich sagen läßt, daß die Bindung zwischen Mutter und Sohn sehr tief

sein muß.

4.2 Die Parallelität

In dieser Relation läßt sich aber auch eine gewisse synchrone

Entwicklung bemerken. Nicht nur, daß sie auf äußere Einflüsse gleich regieren

und Gefühlsausbrüche auf ähnliche Weise kompensieren,

S. 9 Fermées sur elles-mêmes, elles ne bougèrent pas.

S. 85 Anne Desbaresdes serra ses poigns, se força au calme.

sondern das Kind erfährt gleiche soziale Veränderungen wie seine Mutter;

beide befinden sich anfänglich in einer Einsamkeit.

S. 39 C’est un enfant qui est toujours seul.

Doch als Anne schließlich Chauvin trifft, erfährt man, daß auch der Junge nicht

mehr allein ist.

S. 39 L’enfant avait trouvé un compagnon.
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Im weiteren Spiel der Anne mit Chauvin und vice versa, und in der Entwicklung

ihrer Freundschaft, ist eine starke Ähnlichkeit mit dem Spielverhalten des

Kindes festzustellen.

S. 45 Les deux enfants jouaient à courir en rond.

Am Ende des Tages spricht der Junge über seinen neuen Kameraden so, wie

Anne über sich und Chavin denkt.

S. 51 J’ai bien joué.

Als dann der Sohn seine Hand in der seiner Mutter vergräbt, stößt die Mutter

beinahe einen Schrei aus. Hier wird der Händekontakt zwischen Mutter und

Sohn parallel zu dem mit Anne und Chauvin entwickelt.

S. 51 Anne cria presque.- Ah, mon amour.

Zusammenfassend kann man erkennen, daß sich die soziale Komponente bei

beiden parallel modifiziert.

4.3 Die Funktion des Sohnes

Dem Kind der Anne Desbaresdes sollte man auch eine gewissen

Funktion in bezug auf seine Mutter zuschreiben. Es ist sozusagen ihre

Verbindung zwischen der „neuen Welt“ in der Bar mit Chauvin und der

Außenwelt.

S. 33 ...de regarder dehors.

Er ist auch derjenige, der sie aus dieser neuen Umgebung zurückholt und die

Initiative zum Gehen ergreift.

S. 66 ...lui prit la main et l’entraîna résolument.

S. 96 Ce fut l’enfant qui arriva de la porte et prit la main de sa mère.

Anders wie man es aus ethologischer Sicht erwarten müßte, scheint hier die

Mutter-Kind-Bindung vertauscht zu sein. Der Sohn ist Bezugsperson für Anne

und er ist die aktive betreuende Person, die die Kontaktbindung aufrecht erhält.

4.4 Chauvins Rolle in dem Mutter-Sohn-Gefüge
Das Kind, daß immer ein Ersatz für Annes große Liebe gewesen zu sein

scheint, verliert immer mehr an Bedeutung für Anne, bis es schließlich nicht

mehr mit in die Bar kommt. Der Kontakt zur alten Welt ist somit abgebrochen

und Chauvin hat den Platz des Sohnes eingenommen.
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S.114 Elle était sans son enfant.

Das Erstaunen über das Kind hat sich nach dem ersten Treffen mit Chauvin

aus sich selbst erneuert, so daß Chauvin die neue „Fassung“ des Kindes sein

könnte.

S. 36 Mais ce soir-là sans doute crut-elle cet étonnement comme à lui-

même renouvelé.

Anne sieht in Chauvin ein Spiegelbild ihres Sohnes und beschreibt die ihr

auffallenden Parallelitäten:

S. 50 Anne dut remarquer qu’il était encore jeune, que le couchant se 

jouait aussi limpide dans ses yeux que dans ceux d’un enfant.

« Les yeux bleues, les yeux d’amoureuses» trifft auch in diesem Fall zu und

gibt dem Leser erste Andeutungen auf die erotische Liebesbeziehung, die sich

entwickelt.

S. 50 Elle scruta à travers le regard leur matière bleue.

Letztendlich ist auch das Pfeifen der Sonatine ein symbolisches

Verbindungsstück zwischen Chauvin und dem Sohn.

S. 79 Chauvin ... fredonna la sonatine dans le même temps que l’enfant 

la jouait.

S. 84 ... en chantant la sonatine de Diabelli.

Abschließend stellt sich die Frage, ob die Figurenkonstellation um Anne nur

rein zufällig ist, oder ob es sich tatsächlich um eine verdeckte

Sozialstrukturänderung handelt. 

5.0 Analyse einer in die siebte Szene „importierten“ Geste
Das siebte Kapitel gibt dem Leser einen Einblick in das soziale Milieu,

aus dem Anne Desbaresdes stammt. Diese in ihren Konventionen erstarrte

Gesellschaft hat ihre eigene Regeln und Verhaltensweisen, die Anne nicht

befolgt. Sie durchbricht die Normen, indem sie zuspät kommt, zudem noch

betrunken ist und somit bereits ihren Ausbruch aus dieser Gesellschaft für das

letzte Kapitel einleitet. Der Flucht wird verstärkt, weil Anne sich der Aufnahme

des semantisch aufgeladenen Essen widersetzen möchte und sich letztendlich

dann doch von ihm trennt und somit die Werte dieser Zeremonie herabsetzt. 
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S.101 Elle entra dans cet univers étincelant, se dirigea vers le grand 

piano, s’y accouda, n’excusa nullement.

Hier bringt Anne eine Geste, die von Chauvin, also aus der Bar stammt mit in

ein anderes soziales Umfeld. Die Gesellschaft erkennt sofort diese deplazierte

Haltung und Anne symbolisiert somit ihre innere Aversion. Darüber hinaus

stützt sie sich auf das Piano und schlägt somit die Brücke zu ihrem Sohn,

dessen Klavierunterricht und die daraus resultierenden Ereignisse, die sie so

verändert haben. 

Da dieses Kapitel diskursiv anders angelegt ist, läßt sich hier ein direketer

Vergleich zwischen Wort und Geste nicht anstellen. Deshalb wurde hier eine

prägnante Geste in eine Art Einzeluntersuchung mit Interpretationsansätzen

analysiert. Zudem „besteht die Gefahr, daß die Zeichen unbemerkt bleiben, weil

die Autorin sich so zurückhält, daß wir den Zusammenhang zwischen den

Zeichen und der Erfahrung der Autorin nicht mehr sehen; wir laufen Gefahr,

Bekenntnisse für kontingente Einzelheiten, Zeichen für bloße Tatsachen zu

halten.“

6.0 Die Farbe «Rot»
Als ein besonders auffälliges Indiz tritt die Farbe Rot in den Vordergrund

des Romans. Abschließend der Untersuchung der Gesten, sollen die

verschiedenen Modifikationen der Farbe Rot gesammelt werden, ohne daß ein

Analyse stattfindet. Es geht hierbei nur um die Erwähnung einer Auffälligkeit,

die hinsichtlich des Gesamtverständnisses des Romans von Bedeutung sein

kann. 

a) Die Farbe des Himmels

S. 9 Le rose de la journéefinissante colora le ciel entier.

und S.124 ... dans la lumière rouge qui marquait le terme de ce jour-là.

b) Die Farbe des Blutes

S. 19 ... on put voir ... qu’il y avait du sang qui coulait de sa bouche en 

minces filets épars...

c) Die Farbe des Motorbootes

S. 52 Oui, un gros bateau rouge à moteur.

d) Die Farbe des Strickzeuges
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S. 39 La patronne reprit son tricot rouge...

S. 54 La patronne qui tricotait sa laine rouge...

e) Implizit angedeutete Farben

Darüberhinaus wird die Liebe durch ein rotes Herz dargestellt. Die Lippen von

Anne und Chauvin, die sich im achten Kapitel treffen, sind rot. Und schließlich

könnte man auch noch den Wein erwähnen, der auch noch rot sein dürfte.
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