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Abstract
This study demonstrates the various facets of mediality in post-1945 German-language literature,
using as examples seven works of prose by Nicolas Born, Ingeborg Bachmann, Peter Handke, Bodo
Morshäuser, Uwe Johnson, Heinrich Böll and Martin Walser.

The thesis is divided into two major sections: a theoretical section and a text-oriented research
section. In the theoretical section, a positioning of media and literature is carried out in the context of
history and the history of literature. Starting from the relationship between fiction and reality, a
distinction is made between generative and classical mediality. In the research section, mediality in
literature is analyzed under the following three thematic criteria: “attention”, “distance” and “reality”;
each criterion is addressed using two works of prose as examples. The relatedness of these criteria is
analyzed on the basis of the seventh book. This study reveals the diversity of the layers of mediality
in the literature of the era and places the individual works of prose in an over-all literary context.
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Abstract
Die Untersuchung zeigt am Beispiel von sieben Prosawerken von Nicolas Born, Ingeborg Bachmann,
Peter Handke, Bodo Morshäuser, Uwe Johnson, Heinrich Böll und Martin Walser verschiedene
Facetten von Medialität in der deutschsprachigen Literatur nach 1945.

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen textbezogenen Teil. Im theoretischen
Teil wird eine Positionierung von Medien und Literatur in einem historischen und
literaturgeschichtlichen Kontext vorgenommen. Ausgehend von der Fiktionsfrage wird eine
Unterscheidung zwischen generativer und klassischer Medialität vorgenommen.

Im textbezogenen Teil wird die Frage nach der Medialität in der Literatur unter den drei
thematischen Schwerpunkten „Aufmerksamkeit”, „Distanz” und „Wirklichkeit” abgehandelt, wobei
jeweils zwei Prosawerke zur Geltung gebracht werden. Die Bezüge zwischen diesen Schwerpunkten
werden an einem siebten Prosawerk untersucht.

Die Untersuchung zeigt die Vielfalt der Medialitätsschichten in der Literatur der Zeit und gestattet
eine Positionierung der einzelnen Werke im gesamtliterarischen Kontext.
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Tiivistelmä
Tutkimus osoittaa mediaalisuuden erilaiset mahdollisuudet seitsemän proosateoksen avulla vuoden
1945 jälkeisessä saksankielisessä kirjallisuudessa. 

Tutkimus jakaantuu teoreettiseen ja proosakirjallisuutta tutkivaan osaan. Teoriaosassa mediat ja
kirjallisuus sijoitetaan historian ja kirjallisuudenhistorian kontekstiin. Lähtökohtana on kysymys
fiktion ja todellisuuden välisestä suhteesta, ja tässä yhteydessä tehdään ero generatiivisen ja klassisen
mediaalisuuden välillä.

Teoksiin keskittyvässä osassa kirjallisuuden mediaalisuutta tutkitaan kolmen temaattisen aspektin
kautta: tarkkaavaisuus, distanssi ja todellisuus, joita tutkitaan aina kahden teoksen avulla. Näiden
aspektien välisiä suhteita tarkastellaan sitten seitsemännessä proosateoksessa. 

Tutkimus osoittaa mediaalisuuden tasojen moninaisuuden aikamme kirjallisuudessa ja auttaa
yksittäisten teosten sijoittamisessa kirjallisuuden koko kontekstiin. 

Asiasanat: distanssi, mediaalisuus, saksankielinen kirjallisuus 1945 jälkeen,
tarkkaavaisuus, todellisuus
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1   Einleitung 

„Wenn das 17. und frühe 18. Jahrhundert das Zeitalter der Uhren war und das späte 18. 
und 19. Jahrhundert das Zeitalter der Dampfmaschinen, so ist die gegenwärtige Zeit das 
Zeitalter der Kommunikation und der Regelung“, schreibt Norbert Wiener. Außerdem ist 
die gegenwärtige Zeit auch das „Zeitalter der Nachrichtentechnik“,1 verpflichtet der 
Kommunikation. Diese Entwicklung leitet schließlich auch einen Paradigmenwechsel in 
der Literaturwissenschaft ein. Ihre Theorien und Interpretationswerkzeuge müssen eine 
neue Betrachtungsweise zulassen, welche die Veränderungen der literarischen Inhalte 
und Formen wahrnimmt.2 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, verschiedene Facetten von Medialität in der Lite-
ratur nach 1945 darzustellen. Unter Medialität werden nicht nur die explizit in literari-
schen Texten genannten Medien, im Sinne von Elementen, die Information transportie-
ren, und ihr Sinnzusammenhang im Gesamtkontext verstanden. Der Begriff der Mediali-
tät wird weiter gefaßt, so daß mediale Komponenten in der Sprache oder in der Komposi-
tionsmethode mit berücksichtigt werden können. Dadurch wird die Vielfalt medialer 
Einflüsse deutlich.  

Am Beispiel von sieben Prosawerken, die zwischen 1959 und 1990 publiziert wurden, 
werden die verschiedenen Facetten von Medialität im formalen und inhaltlichen Bereich 
beleuchtet. Dieser Zeitraum erscheint für eine nähere Betrachtung besonders geeignet, da 
hier eine Zunahme der Medienvielfalt zu beobachten ist. In der Folge wächst die Aus-
wahl an medialen Elementen für die Autoren, und die Wahrscheinlichkeit für das Auf-
tauchen neuer Medien auf der inhaltlichen Textebene vervielfacht sich. Außerdem stellen 
die auch während des Entstehungszeitraums der Texte nicht unumstrittenen ‚neuen Me-
dien‘ eine Herausforderung für die Kreativität der Schriftsteller dar. Neben den inhaltli-
chen Variationsmöglichkeiten werden auch neue Formen des Umgangs mit Stil und 
Komposition entwickelt.  

                                                 
1 Norbert Wiener: Kybernetik. Regelung und Nachrichtenübertragung in Lebewesen und Maschi-
ne. Reinbek bei Hamburg 1986, S. 62f. (Alle Veränderungen der zitierten Texte wie Kursivsetzung 
oder Kleinschreibung sind aus den Texten selbst übernommen und keine Hervorhebung des Ver-
fassers.) 
2 Ebd., S. 67. 
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Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen textbezogenen Teil. Im theo-
retischen Teil wird zunächst eine Positionierung von Medien und Literatur in einem 
historischen und literaturgeschichtlichen Kontext vorgenommen. In diesem Zusammen-
hang wird die Beziehung zwischen Schrift, Literatur und Sprache thematisiert. Es folgt 
ein Überblick über die literarische Kommunikation, die als eine Kommunikation zwi-
schen Autor und Leser verstanden wird. Sender und Empfänger stehen hierbei in kom-
munikativen Sprach- und Handlungsspielen zueinander in Beziehung.  

Die Frage nach kennzeichnenden Merkmalen von Literatur führt zur Fiktionsdebatte. 
In diesem Zusammenhang werden die Akte der Fiktionalisierung und Fiktivierung vorge-
stellt. Der Vorgang der Fiktionalisierung bezeichnet die Funktion des Autors innerhalb 
des kommunikativen Sprach- und Handlungsspiels. Nach dieser Theorie entwirft er bei 
der Gestaltung einer literarischen Figur einen fiktiven Charakter, der in einem besonde-
ren Verhältnis zu ihm selbst steht, da er eine Dialogizität zweier Bewußtseinsebenen 
voraussetzt.  

Der Rezeptionsvorgang wird unter Berücksichtigung der Rezeptionsästhetik als Akt 
der Fiktivierung verstanden. Innerhalb dieses Vorgangs entwirft der Leser zu dem rezi-
pierten Text durch Besetzen von Leerstellen bzw. Konkretisieren von Unbestimmtheits-
stellen eine Komplementärgeschichte. Aus diesen Elementen des Rezeptionsvorgangs 
leitet sich im Rahmen eines Kategorisierungsversuchs die Unterscheidung des Verfassers 
zwischen generativer und klassischer Medialität ab. Die klassische Medialität wird an-
hand expliziter Nennung elektronischer oder anderer Kommunikationsmedien auf der 
faktischen Textebene bestimmt, während die generative Medialität sich auf den Gesamt-
kontext bezieht, innerhalb dessen nahezu jedes Struktur- oder Handlungselement medial 
aufgeladen werden kann. 

Anschließend werden die inhaltlichen Schwerpunkte und der theoretische Hintergrund 
des textbezogenen Teils vorgestellt. Er gliedert sich in drei übergreifende Kapitel, von 
denen jedes einen der vorher erarbeiteten inhaltlichen Schwerpunkte zum Thema hat. 

Bei der Untersuchung der Texte ist ein wichtiges Ziel, den Gesamteindruck nicht zu-
gunsten medialer Elemente verschwimmen zu lassen, sondern die genannten Schwer-
punkte in den Kernaussagen einzubetten.  

Zu den drei Schwerpunkten ‚Aufmerksamkeit‘, ‚Distanz‘ und ‚Wirklichkeit‘ werden 
jeweils zwei Prosatexte behandelt. Die genannten Begriffe wurden gewählt, weil sie eng 
mit dem Kommunikationsprozeß und dem dafür gewählten Medium verknüpft sind. Ein 
weiteres Kapitel behandelt insbesondere die Bezüge zwischen den obengenannten 
Schwerpunkten, und zwar anhand eines Prosawerks. Dabei tauchen inhaltliche und struk-
turelle Parallelen zwischen einzelnen Texten unterschiedlicher Kategorien auf, da alle 
drei inhaltlichen Schwerpunkte in jedem der Texte wiederzufinden sind. Kriterium für 
die Zuordnung ist hierbei der ausdrückliche Bezug zum jeweiligen Thema des Textes. Im 
Vordergrund der Untersuchung steht die Gesamtstruktur der Texte, innerhalb derer die 
Medialität lokalisiert und ihre Funktion betrachtet wird. Besonderes Interesse gilt dem 
kommunikativen Aspekt von Medialität, aus dem der Fokus jeweils auf ‚Aufmerksam-
keit‘, ‚Wirklichkeit‘ oder ‚Distanz‘ als Element von Medialität gelenkt wird. Diesen 
Aspekten und ihrem engen Zusammenhang untereinander widmet sich das letzte Kapitel 
des praktischen Teils. Dabei werden nicht ausschließlich elektronische Medien berück-
sichtigt, wie beispielsweise Telefon und Fernsehen, sondern auch herkömmliche Medien 
wie Schrift in die Untersuchung einbezogen. Mit Hilfe der Kategorisierung in klassische 
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Medialität und generative Medialität werden bestimmte Aspekte der Medien in den be-
handelten Texten hervorgehoben, um die Vielfalt der Medialitätsschichten aufzuzeigen 
und eine Positionierung im gesamtliterarischen Kontext zu erleichtern. 
 
Die Thematisierung von Medien durch Schriftsteller ist auch jenseits der in dieser Arbeit 
näher untersuchten Prosawerke in der jüngeren und jüngsten Literatur ein häufig zu beo-
bachtender Vorgang und entsprechend festzumachen. Gerade der Einsatz von Medien als 
tragende Handlungselemente ist eine durchaus verbreitete Praxis, die den Inhalt in spezi-
fischer Weise beeinflußt. Die Häufigkeit des Einsatzes von medialen Elementen soll 
anhand einiger Beispiele, die in der Arbeit selbst nicht eingehend behandelt werden, 
verdeutlicht werden. 

Friedrich Dürrenmatt beispielsweise setzt in seinem 1986 erschienenen Roman Der 
Auftrag die Medien gleichzeitig als Beobachtungsinstrument und beobachtetes Objekt 
ein. So wird Polyphem, eine der Figuren, von Satelliten beobachtet, die von Computern 
gesteuert werden, welche ihrerseits wiederum von Computern beobachtet werden. Nach 
seiner Auffassung kann Wirklichkeit erst durch die Kamera sichtbar gemacht werden, 
weil die Wirklichkeit nur mit der Kamera objektiv erfaßt werden kann.3 Damit erzeugt 
Dürrenmatt eine verwirrende, nahezu absurde Verschachtelung von technischen Medien, 
die von Filmkameras bis hin zu Satelliten reicht. Diese observieren sich innerhalb eines 
Szenarios, daß an die technischen Effekte der bekannten James-Bond-Filme erinnert, 
gegenseitig – zum Teil in Abwesenheit ihrer Benutzer, denen sie als Dokumentations- 
bzw. Kontrollmöglichkeit dienen sollen. 

Auch Günter Grass verzichtet nicht auf Objekte im All. Er läßt in seinem ebenfalls 
1986 erschienenen Roman Die Rättin seinen Ich-Erzähler in einer Raumkapsel als Beob-
achter die Erde umkreisen. Allerdings sind die Computer, mit denen ein Atomschlag 
ausgelöst wurde, sowie die Videoaufzeichnungen des Oskar Matzerath weitaus präsenter 
als der künstliche Trabant. Besonders interessant ist die Funktion, die den Videobändern 
zugeschrieben wird. Oskar Matzerath behauptet:  

„Es ist alles gefilmt. Was immer wir neu zu erleben meinen, lief schon vor Pub-
likum andernorts und machte Geschichte, bevor es tatsächlich wurde.“4  

Und tatsächlich zeigt er auf der Geburtstagsfeier seiner Großmutter, daß er diese Feier 
bereits auf Video vorproduziert hat und sie sich genauso zuträgt wie auf seinem Video-
band gespeichert. Ähnlich wie bei Dürrenmatt wird hier die Wirklichkeit nicht durch 
Medien beeinflußt, sondern sie wird erst durch die Medien wirklich bzw. wird von den 
Medien produziert. 

Eine ganz andere Erfahrung macht Günter Seurens Protagonist in dem 1979 erschie-
nenen Die fünfte Jahreszeit, wo er als Drehbuchautor durch den Einfluß des nicht näher 
spezifizierten Senders seine Drehbuchhelden zugunsten der Vorstellungen seines Auf-
traggebers verliert. Was er darstellen will, wird nicht angenommen, sondern durch ande-

                                                 
3 Vgl. Friedrich Dürrenmatt: Der Auftrag oder vom Beobachten des Beobachters der Beobachter. 
Zürich 1986, S. 11. 
4 Günter Grass: Die Rättin. Darmstadt 1986, S. 310. 
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re Vorstellungen ersetzt. Seine Wahrnehmung der Menschen ist ähnlich verzerrt wie die 
von Hans Beumann in den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Ehen in Philipps-
burg. Einen Mitreisenden betrachtet er reduziert auf mechanische Bewegungen:  

[...] seine Hand tastete, griff unter die Papiere in den Winkel des Köfferchens, 
beinah verträumt sah er aus, saß da mit seinem hautumspannten elektronischen 
Schädel, [...] und tat etwas, daß wie ausgestorben wirkte oder verboten – [...] er 
hatte plötzlich zwei gelbe Äpfel in der Hand.5  

Diese Wahrnehmung erlebt er besonders intensiv im Umfeld des Senders und seiner 
Mitarbeiter. Eine der Sekretärinnen, so sieht es der Protagonist, stirbt sogar als Folge der 
kalten, unmenschlichen Atmosphäre. Die in den Ehen in Philippsburg dargestellte Kälte 
und subversive Unmenschlichkeit in der Umgebung großer Medienapparate findet sich 
bei Günter Seuren in deutlich verstärkter Form, allerdings mit einer schriftstellerischen 
Kreativität als Gegenpol. Der zweite Teil seines Buches widmet sich verstärkt einem 
anderen Extrem. In der Abgeschiedenheit eines alten Holzhauses in den Schweizer Ber-
gen wird der Leser an den Entstehungsprozeß des Buches, das er gerade in den Händen 
hält, herangeführt. Allerdings wird die Idylle durch die Grausamkeit der Natur und die 
bürokratischen Schikanen der Schweizer Behörden gestört und die alternative Lebens-
weise des einsamen Schriftstellers mit deutlichen Fragezeichen versehen. 

In einem Roman von Walser findet sich die Dekonstruktion des idealisierten Schrift-
stellertypus, die er in den Ehen in Philippsburg eher am Rande behandelt, als zentrales 
Thema. In dem 1993 erschienenen Ohne einander wird Silvio, ein alkoholkranker 
Schreibender, geschildert, dessen Wahrnehmung und Wirklichkeit sowohl vom Rot-
weinkonsum als auch von seiner Geisteshaltung nachhaltig beeinflußt werden. Eine sei-
ner Lieblingsbeschäftigungen ist, Dinge in seinen Gedanken so verlaufen zu lassen, wie 
sie in Wirklichkeit nie verlaufen. Er erträgt seine Wirklichkeit nur, wenn er sie schrei-
bend beantwortet. Seine Romane konstruiert er, indem er seine Wirklichkeit umschreibt. 
Diese Verquickung von Schreiben und Wirklichkeitsbewältigung findet sich in ähnlicher 
Form in Bodo Morshäusers Nervösen Lesern, wo der Protagonist seine Wirklichkeit nur 
schriftlich aushält. Zusätzlich zu der massiven Wirklichkeitsflucht ins Schreiben, bzw. in 
die Betäubung mit Alkohol, werden die zerstörten sozialen Beziehungen innerhalb der 
Familie aufgezeigt. Die telefonischen Ferngespräche mit seiner Tochter erlauben mehr 
emotionale Nähe als das tägliche Beisammensein. Sein Sohn sitzt den ganzen Tag apa-
thisch in einem Sessel und starrt an die Decke, und die einzige Möglichkeit, seiner Frau 
näher zu kommen, sieht Silvio im gemeinsamen Alkoholkonsum. Weder die Schrift noch 
das Telefon, dem je nach Stimmungslage andere Eigenschaften zugeschrieben werden, 
können die vollständige Auflösung der sozialen Beziehungen aufhalten.6 Als Silvio auf 
einem Blatt die Worte, die er aufgeschrieben hat, durchstreicht, erkennt er mit Hilfe der 
Schrift seine Situation anhand der übriggebliebenen Worte: Ohne einander. 

                                                 
5 Günter Seuren: Die Fünfte Jahreszeit. Reinbek bei Hamburg 1979, S. 29. 
6 Vgl. zu den Eigenschaften des Telefons: Martin Walser: Ohne einander. Frankfurt a. Main 1993, 
S. 211, 223. 
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Siegfried Lenz läßt in seinem Roman Der Verlust eine Figur zum unfreiwillig Schrei-
benden werden. Nach einem Schlaganfall ist Uli unfähig, sich zu artikulieren, und ist 
gezwungen, sich mit Hilfe von Zetteln zu verständigen. Sein sprachloser telefonischer 
Anruf verdeutlicht ebenso wie ein hilfloser Versuch, trotz seiner unartikulierten Laute zu 
,sprechen‘, die unüberwindliche Kommunikationsbarriere, die nur durch Schrift über-
brückt werden kann. Die Mediennutzung scheitert auf nahezu allen Ebenen. Das visuelle 
Element der Kommunikation erscheint einerseits als maßgeblich für die Verständigung, 
andererseits aber auch als überflüssig. Während Uli darauf gleichwohl angewiesen ist, 
um sich zu artikulieren, schließt Nora, eine Bibliotheksmitarbeiterin, beim Fernsehen die 
Augen, weil sie sich dem Geschehen auf dem Bildschirm nur so aussetzen kann. Der 
medienkritische Begriff des ‚Wegschauens‘ in Walsers späterer Friedenspreisrede, der 
erhebliche Irritationen und Widerstand provozierte, zeigt sich hier bereits in narrativer 
Form. Auch der Schrift wird neben der primären Kommunikationsfunktion eine unbe-
friedigende Nebenwirkung zugeschrieben. Bei den Bibliotheksbesuchern beobachtet 
Nora eine eigentümliche Unzufriedenheit. Sie vermutet, daß ein Buch am Ende der Lek-
türe eine Enttäuschung bereit hält, weil die Höhe der Empfindung, die das Buch beschert, 
im Leben nicht zu erreichen ist.7 Damit werden Effekte von Literatur im Besonderen 
deutlich. Sie vermittelt zwar ein Hochgefühl, darauf folgt jedoch die unweigerliche Ent-
täuschung bei der Besinnung auf das eigene Leben. Je intensiver das Hochgefühl erlebt 
wird, desto größer die Enttäuschung. Walser schreibt so auf sehr spezifische Weise nicht 
zuletzt den klassisch-modernen Gegensatz von Kunst und Leben weiter. Auch für Uli ist 
die Schrift ein unbefriedigender Ersatz. Immer wieder versucht er aus seiner Sprachlo-
sigkeit auszubrechen und wird immer wieder zurückgeworfen, wie bei dem Versuch, 
Nora zu sprechen, der von den Bibliotheksmitarbeitern als Unverschämtheit gewertet 
wird. In diesem Fall bieten die Schrift und auch die Literatur keinen praktikablen Ersatz 
für die verbale Kommunikation. Die Flucht vor der Wirklichkeit, vor der äußeren Welt, 
die bei Walser zu beobachten ist, findet sich hier verkehrt aufgenommen als eine vergeb-
liche Flucht aus der eigenen, ganz persönlichen Erlebniswelt. 

Eine intensivere, nahezu zwanghafte Auseinandersetzung mit Schrift findet sich in 
Botho Strauß’ 1977 erschienener Die Widmung. Hier versucht der Protagonist in tragi-
scher Weise, die Trennung von seiner Partnerin durch Schreiben zu überbrücken. Er 
empfindet die Schrift als nackten Ausdruck der Persönlichkeit, die völlig entblößt. Da 
erscheint es nahezu konsequent, daß er beginnt, die Briefe seiner abwesenden Partnerin 
Hanna zu kopieren und sich ihre Schreibbewegungen anzueignen, um ihr nahe zu sein. 
Letztendlich sind seine Kopien so perfekt, daß sie von den Originalen nicht zu unter-
scheiden sind.8 Strauß bietet hier narrativ eine spezifische Variante des für sein poetolo-
gisches Verständnis keinesfalls zu unterschätzenden Begriffs des ‚Schriftsetzers‘, wie er 
etwa in Die Fehler des Kopisten expliziert wird. Die Erzählfigur in Die Widmung kopiert 
allerdings nicht nur, sie schreibt auch eigene Gedanken auf: „Ich schreibe nicht ihr An-
denken. Ich überbrücke eine gefährliche Unterbrechung unseres Gesprächs“,9 behauptet 
der leidende Protagonist. Ganz explizit wird hier die Überbrückungsfunktion der Schrift 

                                                 
7 Vgl. Siegfried Lenz: Der Verlust. Hamburg 1981, S. 119. 
8 Vgl. Botho Strauß: Die Widmung. München 1977, S. 21f. 
9 Ebd., S. 37. 
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betont. Nicht das Speichern von Informationen steht im Vordergrund, wie deutlich durch 
die Abgrenzung vom „Andenken“ gesagt wird, sondern die Überbrückung einer zeitli-
chen Distanz. Allerdings findet diese Überbrückung auf mehreren Ebenen statt. Zum 
einen werden die Körperbewegungen der Schreiberin nachgeahmt, um dieser nahe zu 
sein, zum anderen werden Gedanken als Ersatz für das „Gespräch“ mit Hanna aufge-
schrieben. Die literarische Kommunikation bleibt in diesem Fall einseitig, da es (inner-
halb des Textes) keine Leser für das vom Protagonisten Geschriebene gibt. Die Schrift 
und in geringerem Maße der Fernseher bzw. das Telefon, von dem er Nachricht von 
Hanna erhofft, sind der Lebensmittelpunkt der Hauptfigur. Wirklichkeit hat sich, durch 
den Verlust im Personalen bedingt, für die Erzählfigur auf eine nur noch mediale, also 
eine technisch vermittelbare reduziert. Wenn die Erzählfigur den Kugelschreiber aus der 
Hand legt, schaltet sie den Fernseher ein und streift durch die Vielzahl der Programme, 
die sie jedoch nicht interessieren.10 Fernseher und Telefon werden eher im Sinne der 
klassischen Medialität verwendet, während die Schrift im Sinne einer generativen Media-
lität mehrere Zusatzfunktionen übernimmt. Sie liefert einen Ersatz für die Gesprächspart-
nerin und überbrückt eine zwischenmenschliche Trennung. In diesem Fall sind die klas-
sischen Funktionen der Schrift erweitert. Diese Überbrückung kann weder auf die räum-
liche noch auf die zeitliche Überbrückung reduziert werden, sondern ist durch eine nicht 
näher zu spezifizierende emotionale Überbrückung erweitert. 

Strauß skizziert in eindringlicher Weise die Auswirkungen eines wahnhaften Schreib-
drangs und konstruiert, ähnlich wie Walser, zu dem Ideal des einsamen, unglücklichen 
Schreibenden ein erschreckend groteskes Gegenbild. 

Den hier einleitend kurz skizzierten Texten, und auch den später eingehender behan-
delten, ist gemeinsam, daß sie bewußt Medien einsetzen, um ihre Handlungsnetze auszu-
gestalten. Der verstärkte Einsatz von Medien im Handlungsverlauf bietet sich an, weil es 
zur Funktion der Medien gehört, eine Information aufgeprägt zu bekommen, und sie sich 
somit besonders gut für den spielerischen kreativen Einsatz eignen. Sie bieten Raum für 
Projektionen und erlauben multiple Bedeutungsebenen, die mit zusätzlichen Informatio-
nen aufgeladen werden können.  

Selbstverständlich können auch herkömmliche Gegenstände, wie eine Kommode oder 
ein Wasserglas, medial aufgeladen werden, wenn ihnen im Handlungsverlauf zusätzliche 
Informationen aufgeprägt werden, aber insbesondere Kommunikationsmedien im klassi-
schen Sinne erlauben durch die ihnen inhärente Verknüpfung zu Personen eine aus-
drucksstarke Aufladung auf mehreren Ebenen und finden so eher Einlaß in vielschichtige 
Handlungsstrukturen. 

                                                 
10 Vgl. Strauß: Die Widmung. S. 45. 



  

2   Positionsbestimmungen 

2.1   Mediengeschichte und Literatur 

Die neuen Systeme zur elektronischen Datenspeicherung und Datenübertragung sind 
heute allgegenwärtig. Mittlerweile gibt es nahezu keinen Arbeitsbereich, in dem sie nicht 
genutzt werden, und wenn es um Kommunikation oder Unterhaltung geht, spielen sie 
eine ebenso große Rolle. Sie sind heute maßgeblich an der Entstehung, Produktion und 
Verbreitung von Literatur sowie anderer Textformen beteiligt. Die mediale Entwicklung 
des 20. und 21. Jahrhunderts wurde jedoch nicht von neuen Antriebs- oder Energiema-
schinen ausgelöst (wie das Industriezeitalter durch die Erfindung von Dampfmaschine, 
Benzin- oder Elektromotor), sondern von neuartigen Speicherungs- und Übertragungs-
Systemen, die mit einem vereinfachten Zeichensystem arbeiten. Bei diesem ‚neuen‘ binä-
ren Zeichensystem reduziert sich die Anzahl der Zeichen auf die beiden elektronischen 
Zustände ‚an‘ und ‚aus‘ oder die Ziffern null und eins. Ziel ist, wie bei anderen Zeichen-
systemen auch, die Fixierung und Übertragung von Informationen.  

Die Neuerung liegt in der andersartigen Kodierung und den Möglichkeiten der Spei-
cherung und Übertragung. Die Veränderung des Charakters der Kommunikation durch 
Zeichen ist jedoch keineswegs auf die sogenannten ‚neuen Medien‘ beschränkt und wird 
von ihnen auch nicht ursprünglich verursacht. Entsprechende Modifikationen wurden 
bereits mit der Entstehung der Schrift eingeleitet. 

2.1.1   Schrift als zerdehnte Kommunikation 

Sprache im menschlichen Bereich existiert ursprünglich nur als gesprochene Sprache. 
Ihre Vergänglichkeit wird in der Ur- und Frühgeschichte erstmals durch Bildzeichen (z. 
B. Felsbilder, ca. 15 000 v. Chr.) aufgehoben. Das Festhalten von Sprache in Zeichensys-
temen entwickelt sich in zwei unterschiedliche Richtungen: in die Bilderschrift einerseits 
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und in die an der Phonologie orientierten Schreibweise andererseits. Im 10./9. Jh. v. Chr. 
liefert das griechische Alphabet die Basis für die lateinische Schrift mit 26 Buchstaben.11  

Mit der Schrift entsteht die Voraussetzung zur dauerhaften Speicherung von sprachli-
cher Information in Abwesenheit eines Kommunikationspartners. Das Fixieren von In-
formationen hat wichtige soziale Funktionen. In schriftlosen Gesellschaften wird verges-
sen, was nicht in Fabeln, Mythen und Sprüchen mündlich überliefert ist. Die genannten 
Überlieferungen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, unterliegen 
in der jeweiligen Gegenwart der subjektiven Interpretation. Sie sind an die Speicherein-
heit ‚Erinnerung‘ gebunden, deren Halbwertzeit nach kulturanthropologischen Untersu-
chungen nur etwa 80 Jahre mißt.12 Der kollektive Gedächtnisspeicher fungiert im wesent-
lichen als Produzent von Mythos. Die Betrachtung der Vergangenheit anhand mündlicher 
Überlieferungen ist demnach nur eingeschränkt möglich. Erst eine schriftliche Fixierung 
des Überlieferten erlaubt in der Gegenwart eine Betrachtungsweise, die ‚Geschichte als 
Historie‘ von ‚Geschichte als Mythos‘ unterscheidet. Die Struktur mündlichen Wissens 
läßt sich als personen- und situationsgebunden beschreiben und kann leicht zur Identifi-
kation mit der Person führen, die dieses Wissen verbreitet. Die indirekte Interaktion mit 
geschriebenem Text hingegen begünstigt durch die Lösung von der Glaubwürdigkeit des 
Sprechers die Entwicklung eines distanzierten und reflektierten Verhältnisses zum Inhalt.  

Schrift macht die Trennung zwischen Mitteilungsakt und Informationsgehalt bewußt, 
indem sie den mündlichen Austausch zeitlich und räumlich „zerdehnt“13 und die Distanz 
zwischen Sender und Empfänger durch ein materielles Medium aufhebt. Diese ‚mediale 
Verbindung‘ von Sender und Empfänger ermöglicht den Vergleich unterschiedlicher 
Quellen und verlangt eine Einordnung in Wissensrichtungen sowie eine Bewertung der 
Gültigkeit des Inhalts. Um den Wahrheitsanspruch, also die Gültigkeit der festgehaltenen 
Informationen, zu bewerten, bedarf es eines Konzepts zur Unterscheidung von Fiktion 
und Wirklichkeit. Platon weiß zwar, daß man über Arzneikunst, Navigation oder Heer-
führung nicht Homer, sondern die jeweiligen Spezialisten befragt, vermag jedoch Poesie 
und Wissen begrifflich nicht voneinander zu trennen. Erst sein Schüler Aristoteles räumt 
der Dichtkunst als philosophischer Abstraktion einen eigenen Platz ein.14 

Im Mittelalter sind neben der Schrift an fiktiven Darstellungen auch Bilder beteiligt, 
denen (ähnlich wie heute) ein hoher Stellenwert zukommt. In der Schriftkultur des Mit-
telalters findet sich die Bildlichkeit sowohl in der sprachlichen Ausdrucksweise als auch 
in den farbenreichen bildlichen Ausschmückungen der Kodizes wieder. Die zahlreichen 
Verzierungen der Manuskripte werden bei der Rezeption genauso berücksichtigt wie die 
erzählerische Dimension der Malerei und die ausmalende Kraft der Sprache. Eine breite 

                                                 
11 Vgl. Hans H. Hiebel: Kleine Medienchronik: Von den ersten Schriftzeichen zum Mikrochip. 
München 1997, S. 13-15. 
12 Vgl. Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in 
frühen Hochkulturen. München 1992, insbes. S. 50-52. 
13 Vgl. zur Zerdehnung der Sprechsituation durch die Schrift: Konrad Ehlich: „Text und sprachli-
ches Handeln. Die Entstehung von Texten aus dem Bedürfnis nach Überlieferung“. In: Aleida u. 
Jan Assmann, Chr. Hardmeier (Hrsg.): Schrift und Gedächtnis. Archäologie der literarischen 
Kommunikation I. München 1983, S. 38. 
14 Vgl. Helmut Flashar: „Die Poetik des Aristoteles und die griechische Tragödie“. In: Poetica 16, 
1984. S. 13. 
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Schilderung von Kleidern, Kämpfen, Waffen und Festen soll szenisch den Vollzug eines 
idealen höfischen Lebens vorstellen. Die Verbildlichung von Tugenden, Lastern, Küns-
ten und Jahreszeiten fördert die für Literatur charakteristische Darstellung fiktiver Sach-
verhalte.15  

Das Loslösen von der Mündlichkeit, an deren Stelle die Trennung von Inhalt und Per-
son treten soll, ist ein langsamer Prozeß. Die Schriftkultur im Mittelalter hat im wesentli-
chen zwei Ausprägungen: Einerseits wird die Kontinuität der lateinischen Literatur ge-
pflegt, andererseits erstmals die Volkssprache verschriftlicht. Trotz der Einführung der 
Schrift bleibt die deutsche Sprache bis zum 15. Jahrhundert in der Mündlichkeit verhaf-
tet. Volkssprachliche Texte dienen als Ergänzungen und Hilfen für Vorträge; sie haben 
hauptsächlich Bewahrungs- und Stützfunktion für die mündlich vorzutragende Rede.16  

Das ist nicht ungewöhnlich, wenn man bedenkt, daß Volkssprache in primären Sozi-
albeziehungen von Angesicht zu Angesicht gelernt wird, Latein hingegen aus schriftli-
chen Texten mit Hilfe der Grammatik. Daher zeichnet sich in lateinischen Texten viel-
fach ein höherer Grad von Abstraktion ab, während im Volkssprachlichen eher die Struk-
turen der mündlichen Kommunikation zu finden sind. Schrift wird lange Zeit nicht als 
abstraktes Medium gedacht, sondern als Repräsentation der Rede. Leroi-Gourhan geht 
davon aus, daß der Stoff der antiken und mittelalterlichen Handschriften aus Texten 
besteht, die vorgetragen und vom Gedächtnis aufgenommen werden sollten.17  

Die Notwendigkeit der Unterordnung, der körperlichen Identifikation mit dem Text, 
hat seinen Niederschlag in der jüngeren Erzählliteratur wohl besonders prägnant in Um-
berto Ecos Der Name der Rose gefunden. Eco läßt einige seiner Figuren, die den Inhalt 
eines geheimnisvollen Buches nicht an Unbefugte weitergeben sollen, an den vergifteten 
Blättern dieses Buches sterben.18 Letztendlich verspeist der eingeweihte Mönch Jorge 
einzelne Seiten der Abschrift der Poetik des Aristoteles, um dessen Inhalt für immer zu 
vernichten, wohlwissend, daß dies auch den eigenen Tod zur Folge hat.19 Er will verhin-
dern, daß „die Sprache der einfachen Leute [...] Trägerin einer Wahrheit“ wird und moti-
viert seinen Tod mit religiösen Beweggründen, indem er sich als Grab für das Buch an-
sieht.20  

                                                 
15 Hans Ulrich Gumbrecht: „Medium Literatur“. In: Manfred Faßler, Wulf R. Halbach (Hrsg.): 
Geschichte der Medien. München 1998, S. 91. 
16 Horst Wenzel: „Ohren und Augen – Schrift und Bild“. In: Manfred Faßler, Wulf R. Halbach 
(Hrsg.): Geschichte der Medien. München 1998, S. 111. 
17 André Leroi-Gourhan: Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Poesie. Frank-
furt a. Main 1980, S. 324. 
18 Zur Motivik vergleiche die Skizze von Ulrike Marquardt und Lothar Bluhm: Das vergiftete 
Buch. Zu einem intertextuellen Spiel in Ingeborg Bachmanns zweitem Todesarten-Projekt. In: 
Wirkendes Wort 47 (1997), H. 3, S. 353-358.  
19 „Sprach’s und begann mit seinen knochigen welken Greisenhänden die mürben Seiten des 
Buches langsam in Streifen zu reißen und sie sich in den Mund zu stecken, andächtig kauend, als 
verzehre er eine Hostie, um sie Fleisch von seinem Fleisch werden zu lassen.“ Umberto Eco: Der 
Name der Rose. München 1983, S. 610. 
20 „Du hattest doch das Schmettern der sieben Posaunen erwartet, nicht wahr? So höre nun, was 
die Stimme sagt, bevor der siebente Engel Posaunt: ,Versiegle, was die sieben Donner gesprochen 
haben, schreib es nicht auf! Nimm das Buch und verschling es, es wird dich im Bauche grimmen, 
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Die Kommunikation von Sender und Empfänger durch Schrift impliziert eine gewisse 
räumliche und/oder zeitliche Trennung. Das Zerdehnen der Kommunikation durch 
Schrift (mit seiner positiven Eigenschaft der Loslösung von der Glaubwürdigkeit eines 
Sprechers) wird durch das in dem aktuellen Medienapparat anzutreffende Streben nach 
einer realitätsnahen Darstellung aufzuheben versucht. Wenn es lediglich um freizeitges-
taltende Unterhaltung geht, ist diese Entwicklung nicht so bedenklich wie bei der Über-
tragung von Informationen, die möglichst unbeeinflußt beim Empfänger ankommen 
sollen. Die gleichzeitige Übertragung von Ton und bewegtem Bild ermöglicht beispiels-
weise die realitätsnahe Präsentation eines Nachrichtensprechers. Damit werden der Spre-
chende, seine Mimik und Gestik, sein Tonfall und dadurch auch ein Teil seiner Persön-
lichkeit und Autorität bei dem Empfangenden unmittelbar gegenwärtig. Eine Konzentra-
tion auf den reinen Inhalt, wie sie bei Schrift möglich ist, wird zumindest erschwert. 
Insbesondere die Werbung macht sich dies zunutze. 

Dies erinnert an die personengebundene mündliche Wissensübertragung im Mittelal-
ter, die von der Glaubwürdigkeit einer Autorität beeinflußt wird. Die Präsenz des Autors 
– und manchmal sogar die eines Schreibers – ist auch in den handschriftlichen Texten zu 
beobachten, eine Tatsache, die sich erst mit der Erfindung des Buchdrucks ändert.21  

2.1.2   Der Buchdruck und die neue Trennung von Autor und Schrift 

Eine deutliche Trennung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit beginnt erst mit der 
Entwicklung des Buchdrucks. Mit der Institutionalisierung des Buchdrucks verändern 
sich die Umstände der schriftlichen Fixierung so grundlegend, daß von Gumbrecht der 
Vorschlag gemacht wurde, den Begriff „Literatur“ erst ab diesem Zeitpunkt und nicht 
schon für die handschriftlich überlieferte Literatur des Mittelalters zu verwenden. Ein 
entscheidender Punkt sei die körperliche Lösung des Schreibers von Text. Die genormten 
Texte, die der Buchdruck ermöglicht, seien im Gegensatz zu Manuskripten frei von den 
Körperbewegungen des Schreibers. Diese zunehmend genormte Reproduktion literari-
scher Texte korrespondiert inhaltlich mit einer abnehmenden Tendenz der Erzähler, in 
ihren schriftlich fixierten Werken eine unmittelbare Kommunikationssituation mit den 
Rezipienten zu fingieren.22  

                                                                                                                         
aber in deinem Munde wird’s süß sein wie Honig!‘ Siehst du William? Ich versiegle, was dem 
Willen des Herren zufolge nicht aufgeschrieben werden sollte, ich begrabe es in dem Grab, das ich 
werde!“ Ebd., S. 611. 
21 Mit der Präsenz des Autors ist nicht die Präsenz als Autorität gemeint, wie sie in der mündli-
chen Wissensübertragung anzutreffen ist, sondern die Präsenz, die dadurch entsteht, daß der Autor 
peinlichst bemüht ist zu versichern, daß der Inhalt nun gar nicht von ihm stammt, sondern er nur 
aufschreibt, was er gehört hat. Mit dem Schreiber ist die Person gemeint, die den Text zwar nur 
kopiert, aber ihrerseits auch inhaltliche Anmerkungen einflechtet. 
22 Hans Ulrich Gumbrecht: „Der Beginn von Literatur“. In: Gisela Smolka-Koerdt u.a. (Hrsg.): 
Der Ursprung von Literatur. Medien, Rollen, Kommunikationssituationen zwischen 1450 und 
1650. München 1988, S. 22. 
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In Frühdrucken schwankt die mehr oder weniger deutliche Kommunikationsabsicht 
zwischen fingierter mündlicher Verständigung und anonymer Öffentlichkeit. In Wiga-
lois23 beispielsweise lagert der Erzähler in einen weitgehend anonymisierten Vermitt-
lungsprozeß Situationen ein, in denen der Text für gegenwärtige Kommunikationspartner 
ausgelegt wird, und er fordert sogar von einem potentiellen nächsten Schreiber, den Text 
zu verbessern. Der Leser wird aufgefordert, persönliche Schicksalsschläge mitzufühlen, 
ohne zu wissen, um welche Schicksalsschläge es sich handelt, oder wer sie erlitten hat.24  

Vor dem Hintergrund einer durch den Buchdruck ermöglichten allgemeinen und ge-
normten Verbreitung dieses Textes führen die genannten Textstellen zu Unstimmigkeiten 
bzw. Erklärungsdefiziten. Obgleich der Wigalois vor der Institutionalisierung des Buch-
drucks entstanden ist, zeigen sich an seinem Beispiel die Probleme, mit denen sich nicht 
nur die Autoren, sondern auch die Drucker und Rezipienten durch die Einführung des 
neuartigen Reproduktionssystems konfrontiert sehen. Erst nach und nach drängt sich die 
Druckerpresse zwischen die Spuren des Körpers des Schreibenden und den Rezipienten. 
Die räumliche Trennung von Sender und Empfänger findet nun auch in den Köpfen der 
Beteiligten statt. Der Autor als geistiger Schöpfer wird als Texterfinder getrennt vom 
Vorgang der schriftlichen Fixierung bzw. des mündlichen Vortrags wahrgenommen. Das 
sogenannte ‚Autor-Subjekt‘ wird gleichgesetzt mit der vom Autor beabsichtigten Text-
bedeutung. Dieser Umstand motiviert den Leser zur aktiven Suche nach der sogenannten 
Autorintention.  

Die Autoren ihrerseits wollen – der neuen Distanz zwischen Autor und Leser zum 
Trotz – ihre Intentionen beim Leser erkannt sehen. Zwischen Autor und Leser bilden sich 
neue Strukturen, innerhalb derer beide Parteien die bloße Textoberfläche von dem ei-
gentlichen, das ‚Innere‘ des Autors widerspiegelnden Inhalt unterscheiden. Im 15. und 
16. Jahrhundert wird es zunehmend selbstverständlich, daß die gesprochene oder ge-
schriebene Textoberfläche niemals dem gerecht werden kann, was eine Person ‚zu sagen 
hat‘. Damit besteht die Notwendigkeit der Interpretation, die jenes erreicht und gegebe-
nenfalls noch überbietet, was im ‚Innern‘ des Autors immer schon vorhanden war, sich 
aber durch den Körper des Autors nicht vollständig ausdrücken konnte.25 

Noch komplexer sind die Zusammenhänge zwischen Buchdruck und Körper auf einer 
zweiten Ebene. Der sequentielle Charakter der Schrift stellt offensichtlich einen Modus 
der Verarbeitung von Umweltkomplexität dar, der in der Physiologie der menschlichen 
Wahrnehmung so nicht angelegt ist. Bei einer persönlichen Unterhaltung beispielsweise 

                                                 
23 Wirnt von Grafenberg: Wigalois. Hildesheim 1973. (Nachdruck der Erstausgabe Straßburg 
1519). 
24 Vgl. Jan-Dirk Müller: „Jch Vngenant und die leüt. Literarische Kommunikation zwischen Ver-
ständigung und anonymer Öffentlichkeit“. In: Gisela Smolka-Koerdt (Hrsg.): Der Ursprung von 
Literatur. S. 153f. 
25 Dieses Literaturverständnis erinnert an die weit spätere Auffassung der Naturalisten. Zugespitzt 
wird dies durch Arno Holz in der Formel Kunst = Natur - x ausgedrückt. Kunst soll hierbei das 
Ergebnis in Form von Literatur, Gemälden oder anderen Ausdrucksformen sein. Unter Natur wird 
die Fülle der Themen verstanden, die in der Realität angetroffen werden, unter x das Unvermögen 
des Künstlers, die Natur so abzubilden, wie sie wirklich ist. Vgl. Arno Holz: „Theoretische Schrif-
ten“ In: Wilhelm Emrich, Anita Holz (Hrsg.): Arno Holz. Werke Band V. Neuwied am Rhein 
1962, S. 14. 
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ist es unmöglich, Eindrücke wie Geruch, Satzmelodie, Betonung und Stimme auszublen-
den. Bei der Übertragung des Inhalts in die schriftliche Form gehen diese Eindrücke ver-
loren. Schrift kann, wie jegliche Objektivierung von Symbolen, eine Mehr-
dimensionalität des Sinns repräsentieren, die in der Mündlichkeit unaussprechlich bleibt. 
In der mündlichen Kommunikation steht zu jeder Zeit eine Sinngestalt im Vordergrund 
und legt damit eine Implikation weiterer, aufeinander folgender Sinngestalten nahe. 
Gumbrecht nennt dieses eine „Prozessualisierung von Sinn [entgegen der] Mehrdimensi-
onalität der Zeichen“.26 Schrift erlaubt diese Prozessualisierung des Sinns mit einer 
Chance auf Mehrdimensionalität und gleichzeitiger Entlastung der Sinnübertragung von 
der Bedingung zeitgleichen Handelns. Die Wirkung dieser Entlastung wird durch die 
Innovation der Druck-Schriftlichkeit gegenüber der Hand-Schriftlichkeit verstärkt.27 

Im Sinne Derridas bedeutet Schriftlichkeit gegenüber Mündlichkeit sogar ein ‚Mehr‘ 
an Sprachlichkeit. Da im Medium Schrift Defizite gegenüber dem Mündlichen bestehen, 
muß sich Sprache ganz auf sich selbst konzentrieren und kann sich dort uneingeschränkt 
entfalten. Im Gegensatz zur mündlichen Kommunikation, in der Sprache oft einen nur 
komplementären Charakter hat, ist sie im Schriftlichen der einzige Bezug zum Inhalt. In 
einem real stattfindenden Gespräch vermischt sich Sprache mit dem Gesamteindruck, 
den der Gesprächspartner macht. Das Geschriebene ist also nicht, wie die Linguistik 
axiomatisch voraussetzte, eine Modifikation des eigentlichen, als ‚normal‘ angesehenen 
Gesprochenen.28 

Neue Systeme zur Schriftfixierung begünstigen eine Konzentration auf die Sprache. 
Nach der Verbesserung und Ausweitung der Drucktechnik ermöglichte die erstmals 1874 
von Remington angebotene Schreibmaschine eine neue Form des individuellen, von der 
Handschrift abgekoppelten Schreibakts. Nicht zuletzt durch die Möglichkeit der Verviel-
fältigung mit Durchschreibpapier setzte sich die Schreibmaschine als Schreibwerkzeug 
der institutionellen schriftgestützten Kommunikation durch. Die Lösung des Inhalts von 
der Handschrift kann in ihrer genormten Nüchternheit sowohl faszinierende als auch 
bedrohliche Auswirkungen haben. Im amtlichen Schriftverkehr beispielsweise schrumpft 
der persönliche Anteil der Mitteilung auf eine für den Laien kaum merkliche Variation 
der ohnehin weitgehend festgelegten Amtssprache. Andererseits kann die Schreibma-
schine dem Schreibenden eine neue Form der Konzentration auf geschriebene Sprache 
bieten, geordnet, genormt und frei vom Einfluß der individuellen Züge einer Handschrift. 
Dadurch umgibt sie eine über die praktische Anwendung hinausgehende Funktionalität, 
die sich auch Schriftsteller aus unterschiedlichen Gründen zunutze gemacht haben. In 
Werner Bergengruens Die wunderbare Schreibmaschine beispielsweise entdeckt der 
Protagonist durch seine Tippfehler einen neuen, womöglich noch treffenderen Sinn.29 

                                                 
26 Gumbrecht: „Der Beginn von Literatur“. S. 22. 
27 Vgl. ebd., S. 22. 
28 Vgl. Wolfgang Raible: „Die Schrift vor dem Buchstaben. Jacques Derridas Grammatologie“. In: 
Ders. (Hrsg.): Medienwechsel. Erträge aus zwölf Jahren Forschung zum Thema „Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit“. Tübingen 1998, S. 332. 
29 „Am Anfang war er verdutzt, wenn er gewahrte, daß wo er sich verschrieben zu haben meinte, 
ein neuer und, wie er einsehen mußte, richtigerer und schönerer Sinn zum Vorschein kam [...].“ 
Vgl. Werner Bergengruen: Die wunderbare Schreibmaschine: 2 Erzählungen. Zürich 1967, S. 19. 
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Den mechanischen Informationsverarbeitungssystemen folgen die mechanisch-elektri-
schen und zuletzt die elektronischen, deren Bedienung auf den Schreiber wiederum einen 
anderen Einfluß ausübt. Elektronische Datenverarbeitung bringt allerdings neben den 
komfortablen Textbearbeitungsmöglichkeiten auch eine gewisse Flüchtigkeit der Daten 
mit sich. Beispielsweise kann durch Bedienungsfehler oder technische Probleme der 
gesamte Text verloren gehen. Der bei handschriftlichen Texten noch deutlich nachvoll-
ziehbare Entstehungsprozeß, ersichtlich aus Durchstreichungen, Hinweispfeilen etc., ist 
bereits bei der Schreibmaschine nur noch begrenzt vorhanden. Bei dieser entfällt eine 
stimmungsabhängige Variation der Schrift, ferner können einmal getippte Zeichen nicht 
rückgängig gemacht werden. Eine Korrektur erfordert entweder ein neues Blatt, maschi-
nelles Durchstreichen, Korrigieren oder eine handschriftliche Nachbearbeitung. Elektro-
nische Textverarbeitungssysteme schließlich erlauben uneingeschränkte Kontrolle der 
Zeichen. Löschen, Verschieben, automatische Verzeichnisse und Indizes sind nur einige 
der Vorzüge, die sie bieten. Allerdings kann unsachgemäße Bedienung oder ein Pro-
grammfehler zum Verlust sämtlicher Daten führen, eine Bedrohung, die bei den vorher-
gegangenen Schreibgeräten nicht gegeben war. 

Die Einflußnahme der Medien auf die Schrift und den Schreibprozeß an sich ist nicht 
zu unterschätzen. Publikationsformen, Arbeitsweisen und die Wahl der Hilfsmittel grei-
fen in die Entstehung von Texten mit ein. Allerdings berührt die Einflußnahme durch die 
Publikationsform und die am Schreibprozeß beteiligten Medien diese Arbeit nur am 
Rand und wird hier nicht weiter verfolgt. Insofern jedoch Medien, die für den 
Schreibprozeß relevant sind, in literarischen Texten reflektiert werden, werden sie Be-
rücksichtigung finden. Die hier betrachteten Werke bieten eine breite Auswahl von Me-
dialität, die über die rein inhaltliche Textebene hinausgeht und deren verschiedene Facet-
ten untersucht werden. 

2.1.3   Anmerkungen zur Literaturauswahl und zur literarischen 
Reflexivität der Medien nach 1945 

Da Literatur zumeist die Phänomene der jeweiligen Epoche aufgreift und verarbeitet, ist 
es nicht verwunderlich, daß die Medien, die in dem jeweiligen Zeitabschnitt technisch 
aktuell sind, auch in der Literatur berücksichtigt werden.30 So taucht beispielsweise in 
Goethes Die Wahlverwandtschaften die Laterna magica auf, und bereits in den Popular-
romanen der Aufklärung wird die perspektivische Sichtweise der Guckkästen von Auto-
ren wie Adolf Freiherr von Knigge (1752-1796) oder Johann Timotheus Hermes (1738-
1821), die eine ‚optische‘ Schreibweise anstrebten, gepflegt. Die Romane wurden als 

                                                 
30 Vgl. Ingeborg Harms: „Das Medium in der Literatur: Hamlets Vater unterwegs zwischen Freud, 
Lacan, Jones, Abraham und Kittler“. In: Julika Griem (Hrsg.): Bildschirmfiktionen. Interferenzen 
zwischen Literatur und neuen Medien. Tübingen 1998, S. 33-46. 
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Ketten von Guckkastenbildern komponiert, die dem Leser suggerieren, daß er in die 
Romanwelt wie durch ein optisches Instrument hineinsieht.31  

Auch die Autoren der Literatur nach 1945 reflektieren die Medien ihrer Zeit und bau-
en sie in die Form und Handlung ihrer Werke ein.  
 
Im Folgenden soll ein kurzer, durch den begrenzten Rahmen dieser Arbeit unvollständi-
ger Überblick über die literarischen Strömungen und über ihren Zusammenhang mit den 
Medien gegeben werden. Gleichzeitig wird die Auswahl der bearbeiteten Romane näher 
erläutert. Die im weiteren Verlauf auftauchenden Begriffe für literarische Strömungen 
und deren zeitliche Einordnung orientieren sich an Kurt Rothmanns Ausführungen zur 
Geschichte der deutschen Literatur.32  

Zunächst soll vorausgeschickt werden, daß zum einen nicht Vertreter aller Strömun-
gen berücksichtigt werden können, und die bearbeiteten Texte zum anderen nicht unbe-
dingt nach der Intensität der literaturwissenschaftlichen Beachtung ausgewählt wurden. 
Inhaltlich werden vor allem Texte vorgestellt, in denen als wichtiges Strukturelement 
Medien im Sinne des hier definierten Medienbegriffs33 anzutreffen sind. Darunter fallen 
sowohl die klassischen Kommunikationsmedien als auch andere medial aufgeladene 
Elemente. Zur inhaltlichen Eingrenzung und Strukturierung der Medienvielfalt wurden 
die drei Elemente Aufmerksamkeit, Wirklichkeit und Distanz als Aspekte von Medialität 
isoliert.  

Eine grundsätzliche Einschränkung besteht darin, daß ausschließlich längere, erzäh-
lende Prosatexte deutscher Autoren Berücksichtigung finden. Dramen, Kurzgeschichten 
und alle Formen lyrischer Texte werden ausgeschlossen. Neben der Länge der Texte 
beschneidet insbesondere die Vielfalt der vorkommenden Medien die Auswahl der Pro-
satexte, wobei nicht ausschließlich den technischen Medien Aufmerksamkeit geschenkt 
wird.  

Von den Strömungen nach 1945 können demzufolge einige von vornherein nicht be-
rücksichtigt werden.  

Die Publikationen der Nationalsozialisten greifen auf ‚Heimatkunst‘ zurück, die be-
reits um 1900 Bauern, Blut und Boden lobt. Sie bedienen sich der irrationalen Momente 
des Expressionismus und thematisieren nicht die für diese Arbeit relevante Thematik. 
Bemerkenswerte Zeugnisse dieser Zeit sind den im Verborgenen, in der ‚Inneren Emigra-
tion‘ arbeitenden Autoren zu verdanken oder jenen, die im Exil lebten. Jedoch ist die 
nach 1945 von der älteren Generation vorgelegte Literatur durchweg konservativ, sie 
beruft sich auf Wertvorstellungen der Antike, des Humanismus und des christlichen 
Abendlandes. Ihre Nähe zu den technischen Medien ist eher gering. Eine Ausnahme stellt 
das Werk Ernst Jüngers dar, dessen Umwertung von Technik als Zivilisationsbedrohung 
in die 1940er Jahre fiel und von der entsprechenden Forschung wiederholt beschrieben 
wurde. Die 1945 und kurz danach publizierten Texte entstanden meistens noch während 
der Nazizeit. Nichtsdestotrotz könnten auch in diesem Zeitabschnitt (und davor) Texte 
                                                 
31 Für eine eingehende Beschäftigung mit dem Thema Medien in der Literatur zwischen Aufklä-
rung und erstem Weltkrieg vgl. Harro Segeberg: Literatur im technischen Zeitalter. Darmstadt 
1997, insbes. S. 32. 
32 Vgl. Kurt Rothmann: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart 2001, S. 269-327. 
33 Vgl. Kapitel 2.3. 
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hinsichtlich ihrer Medialität untersucht werden.34 Beispielsweise könnten die Medien 
oder Mittel untersucht werden, die typische Wertvorstellungen dieser Zeit transportieren. 
Dazu würde sich als inhaltlicher Fokus die Aufmerksamkeit anbieten, allerdings widmet 
sich diese Arbeit ausschließlich Texten, die nach 1945 entstanden sind, so daß eine sol-
che Untersuchung an anderer Stelle ausgeführt werden muß. 

Der tatsächliche Umbruch beginnt erst mit den Texten, die im Horizont von Begriffen 
wie „Kahlschlag“35 oder „Trümmerliteratur“36 stehen. Mehrere Autoren der in diesem 
Umfeld gegründeten Gruppe 47 werden im Verlauf dieser Arbeit Beachtung finden. Die 
Kernthemen der frühen Texte dieser Autoren behandeln jedoch maßgeblich die Zerstö-
rung Deutschlands. Der Fokus im „Kahlschlag“ liegt hauptsächlich auf der Neuschöp-
fung der Sprache. Im Mittelpunkt dieser neuen Bewegung steht der Bruch mit der Tradi-
tion, das Bemühen um einfache Wahrhaftigkeit, wie Wolfdietrich Schnurre mit seiner 
Erzählung „Das Begräbnis“37 zeigt. Sie wurde beim ersten Treffen der Gruppe 47 und bei 
ihrer letzten Zusammenkunft 30 Jahre später erneut gelesen. Hier scheint die Untersu-
chung der literarischen Wirklichkeit im Spannungsfeld zwischen Realität und dem Medi-
um Literatur ein vielversprechendes Arbeitsfeld, daß hier jedoch wegen des geringen 
Vorkommens technischer Medien ausgespart wird. Wenn man bedenkt, daß das deutsche 
Fernsehen erst Weihnachten 1952 seinen Betrieb aufnahm und 1953 die Anzahl der 
Empfangsgeräte knapp 1000 betrug,38 wird klar, daß diese elektronischen Medien zum 
Zeitpunkt der Trümmerliteratur noch keine ‚Massenmedien‘ nach heutigem Verständnis 
sind. 

Eine Neubelebung erfuhren die Hörspiele, deren Entwicklung durch die Ver-
staatlichung der Rundfunkanstalten im Dritten Reich unterbrochen wurde, mit Wolfgang 

                                                 
34 Beispielsweise widmet Thomas Mann dem elektrisch betriebenen Grammophon in seinem 1924 
erschienen Zauberberg ein ganzes Kapitel, so daß das Gerät mit dem Roman berühmt wurde. Vgl. 
Thomas Mann: „Fülle des Wohllauts“. In: Ders.: Der Zauberberg. Stockholm 1966, S. 883-906. 
Vgl. auch Detlev Schöttker: „Fülle des Wohllauts“. In: Ders. (Hrsg.): Von der Stimme zum Internet. 
Göttingen 1999, S. 57. Für eine ausführlichere Darstellung der Medien im Zauberberg vgl.: Jochen 
Hörisch: „Die deutsche Seele up to date. Sakramente der Medientechnik auf dem Zauberberg“. In: 
Friedrich Kittler, Georg Christoph Tholen (Hrsg.): Arsenale der Seele. Literatur- und Medienana-
lyse seit 1870. München 1989, S. 13-23. 
35 Der Begriff „Kahlschlag“ wird von Wolfgang Weyrauch 1949 in seiner Prosa-Anthologie 1000 
Gramm geprägt. Er versteht darunter einen radikalen, selbstkritischen Neubeginn bzgl. Sprache, 
Konzeption und Substanz. Vgl. auch: Kurt Rothmann: Kleine Geschichte der Deutschen Literatur. 
Stuttgart 2001, S. 275. 
36 Heinrich Böll leitet mit seinem vielbeachteten literaturtheoretischen Essay „Bekenntnis zur 
Trümmerliteratur“ mit der Jahreswende 1951/52 eine zweite Periode seines Schaffens ein. Der 
Aufsatz leitet einen Wechsel des Materials ein. Die erfolgreiche Bewältigung der Form ist ein Indiz 
für die angemessene Behandlung des Materials, worunter die restaurativen Tendenzen der Nach-
kriegszeit zu verstehen sind. Vgl. Bernd Balzer: „Trümmerliteratur“ und „Geruch der Waschkü-
chen“: 1951-1962. In: Heinrich Böll, Werke. Romane und Erzählungen I 1947-1951, Köln 1987, 
S. 34. 
37 Wolfdietrich Schnurre: „Das Begräbnis“. In: Ders.: Die Erzählungen. Olten 1966, S. 11-19. 
38 Vgl. Hans Hiebel: Medienchronik. S. 115. 
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Borcherts Draußen vor der Tür,39 aber auch mit Günter Eichs Das Mädchen aus Viter-
bo40 und Ingeborg Bachmanns Der gute Gott von Manhattan.41 

Nach 1945 hatten zahlreiche Schriftsteller eine aktive Beziehung zum Rundfunk. Sie 
arbeiteten als Redakteure, Projektmanager, Programmplaner oder als Intendanten und 
natürlich als freie Mitarbeiter eng mit dem Medium zusammen. Das hing vor allem damit 
zusammen, daß die Alliierten das Radio als ein geeignetes Instrument ansahen, die Ü-
berwindung der faschistischen Epoche und eine neue Erziehung zur Kultur zu fördern.42 
Dadurch etablierte sich der Rundfunk von Beginn der Nachkriegszeit an als vermittelnde, 
kritische Institution zwischen literarischen Autoren und dem Publikum der Leser und 
Hörer. Das Verhältnis zwischen Schriftstellern und dem akustischen Massenmedium war 
jedoch keineswegs spannungsfrei. Diejenigen die über Schriftsteller berichteten oder 
berichten mußten, wären häufig genug lieber selbst Gegenstand der Berichterstattung 
gewesen, weil ihr Selbstverständnis dem des Schrifttexters näher stand, als dem des Hör-
funkjournalisten. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Selbstverständnis und lebens-
notwendiger Arbeit kann bei Heinrich Böll, Martin Walser, Max Frisch, Alfred An-
dersch, Ludwig Harig, Gabriele Wohmann und anderen verfolgt werden. Die finanziell 
attraktive Arbeit beim Rundfunk wurde in Kauf genommen, um die schriftstellerische 
Arbeit zu ermöglichen.43 Allerdings befruchtete diese Arbeit dann in nachhaltiger Weise 
die schriftstellerische Produktion. Was etwa in den sechziger und siebziger Jahren als 
experimentelle Literatur aus dem Stuttgarter Kreis um Max Bense hervorging, ist in un-
mittelbarer Verbindung mit Hörspielarbeiten dieser Autoren entstanden. Hier wurden 
auch die Techniken z. B. der Permutation angeregt, die durch die neuen Produktionsmög-
lichkeiten der Stereophonie in einzelnen Hörfunkarbeiten ausgeweitet und erprobt wur-
den, um sie an dem Buchmedium weiterzuverwenden.44 

                                                 
39 Vgl. Wolfgang Borchert: „Draußen vor der Tür“. In: Ders.: Das Gesamtwerk. Hamburg, Ro-
wohlt 1949, S. 99-165. Borcherts ‚Heimkehrerstück‘ ist nicht bloß ein Hörspiel. Am 13. Februar 
1947 wurde es vom Nordwestdeutschen Rundfunk als Hörspiel ausgestrahlt. Am 21. November 
1947, einen Tag nach Borcherts Tod, wurde „Draußen vor der Tür“ auch als Drama von den Ham-
burger Kammerspielen uraufgeführt. Vgl. Rudolf Wolff (Hrsg.): Wolfgang Borchert – Werk und 
Wirkung. Bonn 1984, S. 47. 
40 Vgl. Günter Eich: „Das Mädchen aus Viterbo“. In: Stimmen. Sieben Hörspiele. Frankfurt a. 
Main 1962, S. 165-219. 
41 Vgl. Ingeborg Bachmann: Der gute Gott von Manhattan: Hörspiel. München 1959. 
42 Vgl. Jost Hermand: Kultur im Wiederaufbau. Die Bundesrepublik Deutschland 1945-1965. 
München 1986, S. 89. 
43 „Da ich immer schrieb und nichts anderes werden wollte als Schriftsteller, lieferte die Rund-
funkarbeit die Finanzierung. Von der Reportage bis zum Hörspiel wurde alles durchprobiert.“ 
Martin Walser zitiert nach: Das Erste. Die Zeitschrift über Fernsehen und Radio. H. 3, Hamburg 
1992, S. 24. 
44 Ludwig Harig bemerkt in einem Gespräch mit Reinhold Viehoff, dem Kritiker Heinrich Vorm-
weg u. a.: „Als ich Anfang der sechziger Jahre die Bedingungen, die Möglichkeiten des Hörspiels 
kennengelernt habe, waren für mich diese [...] so wichtig [...], so groß, daß ich lieber für den Rund-
funk experimentiert [...] habe, als daß ich geschrieben hätte. [...] ich glaube, [...] selbst die Prosa, 
die ich schreibe ist eine gesprochene Prosa. Ich schreibe, indem ich alles, was ich schreibe, von 
Hand schreibe und ich tippe das auf kleine Zettelchen, die nicht größer sind als eine Postkarte, und 
ich habe vor mir auf dem Schreibtisch einen, so wie die Musiker, wo sie die Noten draufstellen, 
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Das Radio war bei kulturellen Veranstaltungen wie denen der Gruppe 47 immer wie 
selbstverständlich dabei. Zum einen, weil die Programmidee des Mediums mit den Vor-
stellungen der Schriftsteller verknüpft war und zum anderen, weil zahlreiche Autoren, 
die Leitungsfunktionen in den Rundfunkanstalten bekleideten, selbst an dem literarischen 
Kulturbetrieb teilnahmen und die Gelegenheit nutzten, weitere Schriftsteller anzuwerben.  

Der Hörfunk ist insofern der indirekte Mäzen des Literaturbetriebs, als er Arbeitsbe-
dingungen bietet, die es erlauben, Selbstverständnis und Bedürfnis nach schriftstelleri-
scher Betätigung zu vereinen. 

Diese Gattung der eigens an das Medium Rundfunk angepaßten Texte, sowie ihre 
Hintergründe verdienen eine eigene Behandlung, möglicherweise mit dem Fokus auf der 
Distanz zwischen dem Medium Literatur und den technischen Medien, die im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit jedoch nicht geleistet werden kann.  

Chronologisch betrachtet sind der erste behandelte Text die 1959 erschienenen Mut-
maßungen über Jakob von Uwe Johnson. Sie zählen nicht mehr zur Trümmerliteratur, 
sondern deuten in der Phase des Wiederaufbaus und der Restauration bereits auf die 
Protestbewegung und die Politisierung der Literatur hin, die von Grass lyrisch in der 
Gedichtsammlung Ausgefragt (1967) betrieben wird. Im Rahmen dieser Arbeit besonders 
interessant ist die vielschichtige Distanz, die Johnson auf politischen und persönlichen 
Ebenen aufbaut und der vergebliche Versuch diese mit Hilfe verschiedener Medien zu 
überwinden. Enzensberger übt in der Gedichtsammlung Böse Gedichte zornig und lei-
denschaftlich Gesellschaftskritik, die er 1960 mit Landessprache fortsetzt45. Er versteht 
sich in der Tradition Heines und Brechts und drängt vom Nonkonformismus zur Partei-
lichkeit. Johnson hingegen leitet eine ‚dritte‘ Phase der Nachkriegsliteratur ein, indem er 
als erster genuine Kritik an den politischen und ökonomischen Verhältnissen übt.46 Das 
ist allerdings nicht nur eine Frage des Stoffs, sondern auch des Stils, ein Umstand, der 
ihn für die vorliegende Arbeit besonders geeignet erscheinen läßt. Im formalen Bereich 
ist seine vom Kubismus beeinflußte Schreibperspektive von Interesse, zu der auf inhaltli-
cher Ebene die Berücksichtigung der Fotografie und technischer Kommunikationsmedien 
hinzukommt.47  

Chronologisch nach den Mutmaßungen über Jakob, inhaltlich weniger politisch, und 
stärker die Restauration thematisierend, sind Bölls Ansichten eines Clowns (1963). Wie 
fast alle Helden in den Erzählungen jener Zeit wird auch Bölls Protagonist Hans Schnier 
                                                                                                                         
einen Ständer, [...] wo diese Plättchen hingestellt werden, und bevor ich nicht eine bestimmte 
Phase von Text mir laut oder halblaut vorgesprochen habe in der Bewegung der Sprache und der 
Art und Weise des Gesprochenen, bevor ich das nicht zu meiner Zufriedenheit abgeklärt habe, 
schreibe ich nicht weiter. Also ich spreche das auch schon, was ich an Prosa schreibe, das ist ge-
nau, als würde ich für den Rundfunk schreiben und es selbst sprechen.“ Zitiert nach: Reinhold 
Viehoff: Schriftsteller und Hörfunk – ein unterschätztes Verhältnis. In: Zeitschrift für Literaturwis-
senschaft und Linguistik 28 (111) 1998 Sept., S. 119. 
45 Vgl. Hans Magnus Enzensberger: Die Gedichte. Frankfurt a. Main 1983, Böse Gedichte S. 61-
85, Landessprache S. 86-112. 
46 Vgl. Klaus Günther Just: „Von der Gründerzeit bis zur Gegenwart“. In: Ders. (Hrsg.): Geschich-
te der Deutschen Literatur seit 1871. Handbuch der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 4, Bern 
1973, S. 635. 
47 Vgl. Ingrid Riedel: „Johnsons Darstellungsmittel und der Kubismus“. In: Rainer Gerlach u. 
Mathias Richter (Hrsg.): Uwe Johnson. Frankfurt a. Main 1984, S. 70-83. 
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als Nonkonformist gezeichnet. Er steht für das Gute, das für Böll der unorthodoxe, 
christlich geprägte Mensch verkörpert. Besonders interessant ist dieser Text inhaltlich, 
weil in ihm eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit des Individuums beschrieben 
wird, was sich narrativ darin widerspiegelt, daß Kommunikation hauptsächlich telefo-
nisch stattfindet. Gemeinsam mit den Mutmaßungen über Jakob stellen Bölls Ansichten 
eines Clowns den Versuch dar, nicht nur die räumliche, sondern auch die zwischen-
menschliche Distanz durch technische Medien zu überwinden. 

Neben der politischen Lyrik erfährt auch das Drama in Hochhuths Der Stellvertreter 
(1963) eine politische Färbung. Kipphardts In der Sache J. Robert Oppenheimer (1964) 
oder Weiss’ Die Ermittlung (1965) sind vielbeachtete Beispiele für dokumentarisches 
Theater und nehmen wie Enzensbergers Das Verhör von Habana (1970) die Form eines 
Tribunals an. Diese Dramen sowie die erzählenden dokumentarischen Texte Max von der 
Grüns oder Günter Wallraffs als Vertreter der Arbeiterliteratur sind unter dem Aspekt der 
Medialität durchaus bemerkenswert. Sie werden hier jedoch aus den bereits genannten 
Gründen, die schon die Hörspiele ausschließen, nicht behandelt. Ihre Betrachtung wäre 
besonders hinsichtlich der Schreibsituation und -intention, sowie des dokumentarischen 
Aspekts interessant. 

Ebenso wird die experimentelle Literatur, die von den konstellationen Eugen Gomrin-
gers (1953) eingeleitet und in der sogenannten Wiener Gruppe (1953-1964) weiterge-
führt wurde, nicht weiter beachtet, da sie hauptsächlich Gedichte hervorgebracht hat und 
ihr Schwerpunkt auf der ungewöhnlichen Form liegt. 

In der Protestbewegung wurden neben der Politik und der Suche nach neuen Aus-
drucksmöglichkeiten auch andere, handfeste Gegenstände thematisiert, wie Grass mit 
seinen Gedichten „Bohnen und Birnen“, „Blechmusik“ und „Der Kaffeewärmer“ be-
reits Mitte der fünfziger Jahre bewies.48  

Aus der Protestbewegung entwickelte sich die subjektiv und autobiographisch gefärb-
te Frauenliteratur, worunter die Selbsterfahrungsberichte von schreibenden Frauen auf 
der Suche nach ihrer Identität verstanden werden. Christa Wolf, Gabriele Wohmann, 
Irmtraud Morgner, Ingeborg Bachmann und andere Autorinnen lehnen diese Bezeich-
nung für ihre Bücher jedoch ab, weil sich ihr Zugriff auf die Thematik nicht an feministi-
schen Programmen orientierte.  

In Ingeborg Bachmanns Roman Malina bleibt die Integration von männlich-rationalen 
und weiblich-emotionalen Anteilen ein unlösbares Problem. Die Wirklichkeit der Prota-
gonistin wird als Reinszenierung einer psychischen Zerstörung aus ihrer Vergangenheit 
dargestellt. Die Medien, insbesondere das Telefon, unterstützen sie beim Ausleben der 
weiblich-emotionalen Seite. Letztendlich ist ein Telefonanruf Auslöser für Malina, die 
Existenz des weiblichen Anteils zu verleugnen. Während dieses Anrufs verschwindet der 
weibliche Anteil in der Wand, seine Existenz und seine Wirklichkeit werden erneut zer-
stört. 

Bachmanns 1971 erschienener Roman, ein frühes Zeugnis der Frauenliteratur in 
Deutschland, greift der Tendenzwende mit ihren zentralen Themen vor. Kurt Rothmann 
datiert das Ende der Protestbewegung, die sogenannte Tendenzwende, auf 1975. Der 

                                                 
48 Vgl. Günter Grass: Die Vorzüge der Windhühner. Neuwied 1956, „Bohnen und Birnen“. S. 7, 
„Der Kaffeewärmer“. S. 46, „Blechmusik“. S. 61f. 
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umstrittene Begriff bezeichnet die Hinwendung der Literatur zur Privatsphäre. Die „neue 
Subjektivität, neue Sensibilität, neue Innerlichkeit und neue Irrationalität“49 sind die 
hervorstechendsten Eigenschaften der zwischen Utopie und Wirklichkeit umherirrenden 
Texte der Nachkriegsliteratur. 

Der Protagonist in Nicolas Borns Roman Die Fälschung (1979) verzweifelt schließ-
lich an der ‚unbeschreiblichen‘ Wirklichkeit des Krieges und der Teilnahmslosigkeit des 
Journalismus. Die Grenzen der Schrift werden thematisiert und das Unvermögen des 
Protagonisten, Wirklichkeit zu beschreiben, wird als Fälschung derselben empfunden. 
Bodo Morshäuser hingegen prägt der Schrift eine weitere Funktion auf. In Nervöse Leser 
(1986) gilt die Aufmerksamkeit nicht mehr der Wirklichkeit, sondern der Schrift, welche 
als Partner den Mitmenschen vorgezogen wird. Die Verletzungen oder ‚Einschnitte‘ sind, 
wie Hubert Winkels gezeigt hat, ein zentrales Thema der Literatur der achtziger Jahre.50 
Die ‚Nervösen Leser‘ verletzen durch das Lesen von Tagebüchern deren Schreiber. Ihre 
Aufmerksamkeit gilt eher den medial gespeicherten Spuren als den Personen, und ihre 
‚Nervosität‘ ist kennzeichnend für die Unruhe und die Hast der Protagonisten. 

Die Literatur der neunziger Jahre ist gesellschaftsfern, die sozialen Themen der acht-
ziger Jahre fehlen ebenso wie die politischen der siebziger. Mit dem schwindenden Inte-
resse an der eigenen Person tauchen Fluchtromane auf, die nicht mehr negativ konnotiert 
sind. Allerdings macht das Gros der Literatur einen Bogen um das, was die ‚wirkliche 
Wirklichkeit‘ genannt wird.51 Das Signum der Literatur der neunziger Jahre ist ihre Ex-
perimentierfreudigkeit. Peter Handkes Versuch über die Jukebox (1990) zeigt sich tat-
sächlich bereits in der Wahl des Themas experimentierfreudig: Politik wird nicht reflek-
tiert, die Aufmerksamkeit richtet sich auf einen einzelnen handfesten Gegenstand. Das 
Interesse an der eigenen Person wird jedoch nicht ausgeklammert, sondern immer wieder 
werden Gedanken, Vorlieben und Körperfunktionen (wie das Atmen) thematisiert. Aus 
der Aufmerksamkeit und den Gedanken, die in der Auseinandersetzung mit dem Thema 
entstehen, wird ein Geflecht aus Erinnerungen und Mutmaßungen aufgebaut, in deren 
Zentrum als tragender Pfeiler die reale oder imaginierte Jukebox steht. Dabei scheint es 
so, als wäre das Erinnerungsvermögen von Handkes Erzähler an die Jukebox geknüpft 
und würde bei einer Annäherung aktiviert. Eine Unterscheidung zwischen Handke und 
schreibendem Erzähler ist nicht möglich. Alle seine Handlungen, Wahrnehmung und 
Aufmerksamkeit gelten der Jukebox, ihren Spuren oder den Bedingungen, unter denen er 
am besten über sie schreiben kann. Diese Konzentration auf ein Medium macht den Ro-
man für die vorliegende Arbeit interessant.  

Die Auswahl fiel auf die genannten Texte, weil sie erstens mit Aspekten von Mediali-
tät (Wirklichkeit, Aufmerksamkeit, Distanz) verknüpft sind, zweitens zur Ausgestaltung 
ihrer formalen Struktur mediale Elemente einsetzen und drittens entweder ein Medium 
wie z. B. die Jukebox zum zentralen Thema haben oder technische und andere Medien in 
die Entfaltung der Handlungsstruktur integrieren.  

                                                 
49 Kurt Rothmann: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. S. 327. 
50 Vgl. Hubert Winkels: Einschnitte. Zur Literatur der 80er Jahre. Köln 1988, S. 11-25. 
51 Vgl. Helmut Koopmann: „Tendenzen der deutschen Gegenwartsliteratur (1970-1995)“. In: 
Hans-Jörg Knobloch, Helmut Koopmann (Hrsg.): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Stauf-
fenburg Colloqium Band 44, Stauffenburg 1997, insbes. S. 29f. 
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Auf der inhaltlichen Ebene werden die technischen Medien Telefon und Jukebox so-
wie das Medium Schrift untersucht. Bei Handke ist die Jukebox das Hauptthema, gleich-
zeitig aber das einzige Element, das er nicht ‚medialisieren‘ kann. Alles, was ihm sonst 
begegnet, durchdringt ihn und wird einfach in Schrift transformiert.52 Dadurch wird die 
Jukebox gleichermaßen aus inhaltlicher und formaler Sicht interessant.  

Das Telefon wird bei Bachmann als mythischer Ersatz für den geliebten Gesprächs-
partner und bei Böll als einzige, aber unzureichende Verbindung zur Außenwelt einge-
setzt. Die Verknüpfung zwischen Schrift und Wirklichkeit ist ein verbreitetes Thema in 
dem behandelten Zeitabschnitt. Während Borns Protagonist die schriftliche Berichterstat-
tung als Fälschung der Wirklichkeit erlebt, können Morshäusers Figuren die Wirklichkeit 
nur schriftlich, lesend oder schreibend, aushalten. Dieses Motiv findet sich auch in Mar-
tin Walsers Ohne einander. Der Schriftsteller Silvio erträgt die Wirklichkeit nur, wenn er 
sie schriftlich beantwortet.53 Er setzt seine veröffentlichten Bücher als Kommunikati-
onsmittel ein, um damit wiederum die Wirklichkeit zu beeinflussen. Seine Frau empfin-
det eines seiner Bücher als Rache für eine Affäre, die sie hatte.54 Diese Medialisierung 
der Literatur innerhalb der Literatur tritt in Ansätzen auch bei den ausgewählten Texten 
auf. In Bachmanns Malina findet Ivan, der Geliebte der Protagonistin, Manuskripte aus 
dem Todesarten-Projekt, das selbst wiederum narrativ auf die als ‚Liebes-Verrat‘ emp-
fundene Literarisierung von Bachmanns Liebesbeziehung zu Max Frisch durch den Le-
bensgefährten reagiert. 
 
Im Grunde sind den Medien, die in den behandelten Romanen vorkommen, drei Aspekte 
zuzuordnen: Aufmerksamkeit, Distanz und Wirklichkeit. Mit diesen drei Aspekten wird 
der Medieneinsatz verzahnt.  

Entweder sind Medien entscheidend an der Konstitution der Wirklichkeit beteiligt, 
oder sie stehen so stark im Vordergrund, daß sie die Aufmerksamkeit völlig in Anspruch 
nehmen, oder aber sie dienen der Überbrückung von Distanz. Meistens jedoch sind meh-
rere dieser Aspekte gleichzeitig vorhanden, wobei einer besonders ausgeprägt und maß-
geblich mit dem Gesamtzusammenhang verknüpft ist. Dieser Umstand ist auch Kriterium 
für die Auswahl der Texte.  

                                                 
52 Vgl. Gerhard Stadelmeier: „Dichter aus Glas. Peter Handke und die Jukebox“. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung vom 9. Juli 1990. 
53 Vgl. Martin Walser: Ohne einander. Frankfurt a. Main 1993, S. 165. 
54 Ebd., S. 78. 
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2.2   Das Medium Literatur im Kommunikationsprozeß 

Ob und in welcher Form literarische Texte ein Medium sind, hängt davon ab, was unter 
‚literarisch‘ einerseits und ‚Medium‘ andererseits verstanden wird. Zwar ist Schrift si-
cherlich ein Medium zum Speichern von Informationen, aber nicht jegliche in schriftli-
cher Form gespeicherten Informationen sind notwendigerweise Literatur. Sie muß sich, 
wenn man nicht alles Geschriebene als literarisch bezeichnen will, von anderem schrift-
lich Niedergelegten abheben. Als wichtigstes Merkmal von Literatur gilt ihr fiktionaler 
Charakter, dem eine noch näher zu betrachtende Differenzierungsqualität zugesprochen 
wird.  

Gumbrecht verknüpft den Mediencharakter von Literatur mit einer „Fernanwesen-
heit“55 einerseits und einem zu bestimmenden Bündel von „Zusicherungsverhältnissen“56 
andererseits. In diesem Zusammenhang geht er von einer spezifischen Nähe, einer imagi-
nierten Vertraulichkeit zwischen Leser und Autor aus. Diese Nähe soll sich aus der Ab-
wesenheit alltagspraktisch relevanter Interessen auf Seiten von Autor und Leser ergeben. 
Diese imaginierte Nähe kann, wenn man den Autor nicht persönlich kennt, nur auf dem 
Inhalt seiner Schöpfungen beruhen. In Anbetracht der Mehrdimensionalität von Literatur 
kann man nicht in jedem Fall von einer geistigen Annäherung oder gar Vertraulichkeit 
zwischen Autor und Leser ausgehen.  

Was der Autor als Substrat seiner geistigen Kreativität in Schrift faßt, löst möglicher-
weise beim Leser andere Assoziationen aus, als der Autor beim Niederschreiben inten-
dierte. Wenn es also beim Leser zu diesem Aufbau einer anderen, sich von der des Auto-
ren unterscheidenden Gedankenwelt kommt, kann nicht mehr von Nähe im klassischen 
Sinne ausgegangen werden. Die Nähe, welche Gumbrecht meint, setzt ein berechenbares 
Verständnis eines Textes und ein gewisses „Gleichgeschaltet-sein“57 von Leser und Au-
tor voraus.  

Gleichwohl berichtet beispielsweise Dylan Thomas auch von einer ‚Gemeinsamkeit‘ 
beim Lesevorgang, die zentrales Merkmal von Literatur sein soll.58 Das nicht eindeutig 
bestimmbare Phänomen der Nähe zwischen Autor und Leser als Merkmal von Literatur 
oder gar Fiktion zeigt die Notwendigkeit, den Kommunikationsakt von Literatur und die 
an ihm Beteiligten näher zu betrachten.  

                                                 
55 Hans Ulrich Gumbrecht: Medium Literatur. S. 86. 
56 Ebd., S. 86. 
57 Ebd. 
58 „Letztlich ist der Zauber der Dichtung undefinierbar. Fast alles was man darüber sagt, ist genau-
so wahr und wichtig wie alles andere, was irgend jemand anderes gesagt hat. Manche Menschen 
reagieren körperlich auf die Magie der Dichtung, vielmehr auf jene Augenblicke der authentischen 
Offenbarung, auf die Mitteilung, die Gemeinsamkeit persönlicher Erfahrung auf einem höchsten 
Niveau. Diese Menschen sagen, sie fühlen ein scharfes Anrühren ihrer Tränendrüsen oder ein 
Prickeln auf ihrer Kopfhaut oder ein Beben in dem, von dem sie hoffen, daß es ihr Herz sei. Ande-
re sagen sie haben irgendwie das Gefühl, ‚dies sei das Richtige‘. Wieder andere behaupten, daß ihr 
‚rein ästhetisches Gefühl‘ von gewissen Assonanzen und Alliterationen herbeigeführt worden sei.“ 
Vgl. zum Problem der Bestimmung von Literatur allgemein und zur Nähe zwischen Autor und 
Leser: Dylan Thomas: Unter dem Milchwald. Texte für Stimmen. Ausgewählte Briefe. München 
1996, S. 39f. 
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In diesem Zusammenhang sind einerseits aus Autorenperspektive der kommunikative 
Aspekt und andererseits aus der Leserperspektive der wahrnehmende Aspekt zu untersu-
chen. 

2.2.1   Fiktion und Wirklichkeit 

Das Problem der Unterscheidung von ‚Erfinden‘ und ‚Wirklichkeit‘ beschäftigte bereits 
Platon, der versuchte, zwischen wahrheitsgetreuer, dem wohlgeordneten Staat dienender 
Tätigkeit und Nachahmung zu unterscheiden.59 Der Begriff der Fiktion allerdings wurde 
erst von Käte Hamburger 1968 in ihrer Logik der Dichtung verwendet. In ihrer umstritte-
nen „Sprachtheorie der Dichtung“ bestimmt sie das Verhältnis von Wirklichkeit und 
Fiktion durch eine Negation: „Die fiktionale Dichtung aber gestaltet Wirklichkeit zu 
Nicht-Wirklichkeit um, d. h. sie erfindet ‚Wirklichkeit‘ [...]“.60 Die auch 1980 noch ver-
tretene Vorstellung, daß die Sprache literarischer Texte einen anderen Gegenstandsbezug 
hat als diejenige anderer Texte unterstreicht den eigengesetzlichen, von der Wirklichkeit 
abgehobenen Status des autonomen Kunstwerks.61  

Diese Auffassung stammt historisch betrachtet aus dem 18. und 19. Jahrhundert, als 
im Zuge der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft das politische vom kulturellen 
System abgekoppelt wurde, und sollte in einer Zeit, in der die Literatur ihre Fiktionalität 
und Entstehung selbst thematisiert, überdacht werden. Tatsächlich erzwingt die Annahme 
der Abgeschlossenheit eines literarischen Textes eine sogenannte textimmanente Inter-
pretation. Dabei wird der Text als semantisch autoreflexives Gebilde aufgefaßt. Diese 
Vorgehensweise begünstigt eine Überdeutung literarischer Aussagen oder erschöpft sich 
in der inhaltsfernen Analyse formaler Textstrukturen.  

Die Annahme, daß Fiktion und Wirklichkeit sich trennscharf voneinander scheiden 
lassen, erweist sich schon bei der Wirklichkeits-Negation Hamburgers als Problem. Ge-
rade in der Negation der Wirklichkeit bleibt Fiktion an Wirklichkeit gebunden. Die ge-
forderte Autonomie des literarischen Kunstwerks klammert seine auktoriale, rezeptionale 
und sozio-historische Bedingtheit aus. Dadurch wird die Annahme der Autonomie un-
haltbar, da bei literarischen Texten inhaltlich Vermitteltes mit dem, was Wirklichkeit 
genannt wird und als solche erfahrbar ist, korreliert.62 Demnach enthalten literarische 
Texte stets Realität, da sie auf den Erfahrungs- und Welthorizont der am Produktions- 

                                                 
59 Platon: Der Staat (Politeia). Eingeleitet, übersetzt und erklärt von Karl Vretska. Stuttgart 1980, 
S. 431. 
60 Käte Hamburger: Die Logik der Dichtung. (Zweite, stark veränderte Auflage), Stuttgart 1968, 
S. 227f. 
61 Vgl.: Klaus Weimar: Enzyklopädie der Literaturwissenschaft. München 1980, S. 27. 
62 „Sucht man, wie die Erkenntnistheorie es taufte, in phantasierender Fiktion irgendein schlech-
terdings nichtseiendes Objekt sich vorzustellen, so wird man nichts zuwege bringen, was nicht in 
seinen Elementen und selbst Momenten seines Zusammenhangs reduktibel wäre auf irgendwelches 
Seiende.“ In: Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie. Frankfurt a. Main 1970, S. 259. 
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und Rezeptionsprozeß beteiligten Personen angewiesen sind. Durch diese Dialektik von 
Realität und Fiktion entfällt jedoch die Möglichkeit, Fiktion ontologisch abzugrenzen.63  

Da Fiktion Realität mit einschließt, stellt sie auch umgekehrt den Realitätsgehalt nicht-
literarischer Texte in Frage. Sachtexten wird zugestanden, daß sie sich auf die Wirklich-
keit beziehen und somit Tatsachen wiedergeben. Demzufolge wird angenommen, daß die 
‚Normalsprache‘ im Gegensatz zur literarischen in der Lage ist, wiederzugeben, ‚was 
eigentlich ist‘. Die Vorstellung einer ‚normalen‘, nicht-literarischen Sprache hat Witt-
genstein in seinen Philosophische[n] Untersuchungen widerlegt.  

Das sprachliche Zeichen hat seiner Meinung nach nicht deshalb Bedeutung, weil es 
etwas benennt, das zum außersprachlichen Bereich der Wirklichkeit gehört. Vielmehr 
erhalten sprachliche Zeichen ihre Bedeutung dadurch, daß sie in verschiedenen Lebenssi-
tuationen in bestimmter Art und Weise gebraucht werden: 

Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benützung des Wortes „Bedeu-
tung“ – wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benützung – dieses Wort so erklä-
ren: die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.64 

Bedeutung von Sprache ist somit ein Moment sprachlicher Praxis, das in einem kommu-
nikativen Sprachspiel mit bestimmten Regeln eingebettet ist. Dieses Sprachspiel bezeich-
net laut Wittgenstein das Paradigma des kommunikativen Funktionszusammenhanges 
von Sprache und Wirklichkeit, da das Sprechen einer Sprache untrennbar mit bestimmten 
Handlungen und individuellen Lebenswelten verbunden ist.65  

Sprache steht zur Wirklichkeit in keinem Abbildungsverhältnis, sondern ist vielmehr 
an die sie in individuellen Sprachspielen benutzenden Personen gebunden: 

Nicht Sprache bezieht sich auf Wirklichkeit, sondern Sprecher interpretieren in 
kommunikativen Handlungsspielen Textkonstituenten (in Übereinstimmung mit 
Regeln, die im Verlauf des Spracherlernungs- und Sozialisationsprozesses er-
worben werden) als Instruktionen, sich auf Wirklichkeit (= sprach-transzendente 
Korrelate) zu beziehen. Wirklichkeit ist mithin eine Instanz im Rahmen kom-
munikativer Handlungsspiele, keine außerhalb von Sprache und Sprechern lie-
gende absolute Instanz.66  

Es ist also nicht sinnvoll, literarische Texte anhand ihres Realitätsbezuges von Sachtex-
ten zu unterscheiden. Sachtexte können ebensowenig wie andere Texte beschreiben, ‚was 
der Fall ist‘. 

                                                 
63 Rolf Breuer: Literatur. Entwurf einer kommunikationsorientierten Theorie des sprachlichen 
Kunstwerks. Heidelberg 1984, S. 41. 
64 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a. Main 1977, §43, S. 41. 
65 Vgl. Ebd., §23 S. 28. 
66 Siegfried J. Schmidt: „Texttheorie/Pragmalinguistik“. In: Hans Peter Althaus (Hrsg.): Lexikon 
der Germanistischen Linguistik. Tübingen 1973, S. 77. 
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2.2.2   Text als Kommunikationsmedium 

Eine sinnvollere Grundlage zur Bestimmung von Fiktionalität bietet das von Kaspar 
Kasics vorgestellte kommunikationstheoretische Modell. Ihm zufolge sind literarische 
Texte grundsätzlich Mittel kommunikativer Sprach- oder Handlungsspiele. Die Fiktion 
liegt hierbei in den fiktionskonstituierenden Akten der beteiligten Kommunikationspart-
ner.67 

Laut des „informationstheoretisch-kybernetischen Modells“68 bedeutet Kommunikati-
on allgemein die Informations- oder Nachrichtenübertragung zwischen einem Sender und 
einem Empfänger. Als Information gilt eine Nachricht, wenn sie für den Empfangenden 
neu ist. Grundsätzlich ist die zu übertragende Information eine Anordnung von Zeichen. 
Die Beschaffenheit der Information und damit ihr Inhalt hängt maßgeblich von den ver-
wendeten Zeichen der Kommunizierenden ab – dem „Kode“.69 Die Neuigkeit, die den 
Kommunizierenden „gemeinsam gemacht“70 werden soll, ist der Zweck einer Kommuni-
kation. Obwohl die Übertragung der Information immer mit Störungen behaftet ist und 
der Informationsstand des Empfängers unmöglich einzuschätzen ist, gehören zur Kom-
munikation auch die Bestätigung einer und Verständigung über eine Nachricht.71 

Dadurch wird deutlich, daß Zeichen oder zu Texten zusammengefügte Zeichen als 
Kommunikationsmittel nicht losgelöst von einem Kommunikationsprozeß betrachtet 
werden können. Sprache ist demnach ein relationales Medium der Vermittlung, das von 
Produzent und Rezipient verwendet wird. Es gibt keinen Text mit einer in sprachlichen 
Zeichen verfestigten Wirklichkeit an sich, sondern nur den kommunikativ aktualisierten 
Text.72 Textkommunikation ist prinzipiell eine indirekte Art der Kommunikation, die 
früher keinen direkten, zeitlich nicht verzögerten Austausch ermöglichte.73  

Wie jegliche Art von Verständigung ist auch die Textkommunikation eingebettet in 
die soziokulturellen Verhältnisse der beteiligten Individuen. Sender und Empfänger las-
sen sich nicht isoliert von der Kommunikationsgemeinschaft betrachten, in der sie leben, 
da diese die Regeln der textuellen Kommunikation festlegt. In der Praxis dient die Text-
kommunikation hauptsächlich der Aktualisierung sozialer Sinnsysteme auf beiden Seiten. 
Die Verwirklichung solcher Sinnsysteme hängt mit der Beschaffenheit von Text an sich 
zusammen. Der Text besteht nur vordergründig aus einer linearen Abfolge einzelner 
Informationen. Tatsächlich stellt er eine komplexe Organisation von zusammenhängen-
den Informationen dar, durch die der Sinn erst verständlich wird. Text bedeutet erst et-
was, wenn er, bzw. seine Konstituenten, im Rahmen kommunikativer Handlungsspiele 
                                                 
67 Kaspar Kasics: Literatur und Fiktion: zur Theorie und Geschichte der literarischen Kommuni-
kation. Heidelberg 1990, S. 30-49. 
68 Siegfried Maser: Grundlagen der Kommunikationstheorie. Eine Einführung in ihre Grundlagen 
und Methoden. 2. Auflage, Stuttgart 1973, S. 9. 
69 Ebd., S. 10. 
70 Ebd. 
71 Vgl. zur Kommunikationstheorie ebd., S. 9-14. 
72 Vgl. Kaspar Kasics: Literatur und Fiktion. S. 22. 
73 Heute allerdings kann man durch die neue Technologie der Datenfernübertragung einen Satz im 
Entstehen verfolgen, während er irgendwo in nahezu beliebiger Entfernung auf einer Tastatur 
getippt wird.  
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als Anweisungen benutzt werden, um bestimmte beabsichtigte Beziehungen zwischen 
sprachlichen und nicht-sprachlichen Elementen einer semantischen Situation herzustel-
len. Ein Text gilt als verstanden, wenn die vom Autor durch Sprechakte vorgegebenen 
Instruktionen in neue Handlungen umgesetzt werden können.74  

Textuelle Kommunikation und rezeptiver Leseakt können jedoch nicht als voneinan-
der unabhängige Prozesse betrachtet werden, sondern sind vielmehr dialektisch. Der 
Leser agiert beim Lesen als Co-Autor, wie der Autor als Leser des gerade Geschriebenen 
agiert.  

Der Lesevorgang eines Autors unterscheidet sich allerdings von dem eines Lesers, der 
den Text zum ersten Mal liest. Diese Unterscheidung geht über die individuellen, von 
Leser zu Leser differierenden Rezeptionsakte hinaus, denn es ist anzunehmen, daß der 
Autor eine ganz andere Intention hat. Er könnte lesen, um sich zu vergewissern, daß er 
tatsächlich das geschrieben hat, was er auszudrücken beabsichtigt, oder aber um zu ver-
suchen, sich in die Rolle eines Lesers zu versetzen und die Wirkung zu überprüfen. In 
jedem Fall ist die Ausgangssituation insofern grundsätzlich anders, als der Autor schon 
weiß, was er geschrieben hat und somit keine Informationen (also Neuigkeiten) übertra-
gen werden. Allerdings kann man davon ausgehen, daß sich die Produktion und Rezepti-
on von Texten in der Praxis wechselseitig beeinflussen und die Zeichenrepertoires von 
Sender und Empfänger identisch sind.  

2.2.3   Literatur als Kommunikationsmedium 

Bei der literarischen Kommunikation fehlt, wie schon bei der pragmatischen Textkom-
munikation, die Situation des direkten Austausches zwischen Sender und Empfänger. 
Das Lesen bzw. Schreiben eines Textes ist für beide Beteiligten ein mit komplexen 
Handlungen verbundener Prozeß. Auch wenn Sender und Empfänger sich dabei nicht 
direkt beeinflussen können, gehören die Situationen, in denen Texte geschrieben oder 
gelesen werden, mit zur textuellen Kommunikation. Der fehlenden Gleichzeitigkeit der 
Kommunikationssituation wird die gesellschaftliche Institutionalisierung entgegenge-
setzt. Wie andere spezifische Texte, die innerhalb von bestimmten Institutionen entstehen 
(z. B. Zeitschriften, Zeitungen oder Fachliteratur), haben auch literarische Texte ihren 
eigenen institutionellen Kontext.  

Das literarisch-kommunikative Handlungsspiel unterscheidet sich durch seine locke-
ren Regeln, die keinen normativen, sondern einen konstitutiven Charakter haben, von der 
pragmatischen Textkommunikation. Das Regelwerk läßt sich aus den literarischen Tex-
ten selbst ableiten, wobei immer noch unklar bleibt, welchen Gesetzmäßigkeiten die 
Fiktion folgt.  

Die Suche nach den Fiktionsregeln im kommunikativen Handlungsspiel führt zu der 
Annahme spezifischer Rollen, denen die Beteiligten im Rahmen des Produktions- bzw. 
Rezeptionsprozesses folgen.75 Da sich der Fiktionscharakter nicht stichhaltig an der 

                                                 
74 Vgl. Kaspar Kasics: Literatur und Fiktion. S. 24. 
75 Vgl. Kaspar Kasics: Literatur und Fiktion. S. 27. 



 36  

‚Nicht-Wirklichkeit‘ des Textinhaltes festmachen läßt, spricht einiges dafür, ihn in den 
Kommunikationsrollen von Autor und Leser zu suchen. Beide schlüpfen insofern in 
andere Rollen, als sie ihre spezifische Sender- und Empfängerrolle durch bestimmte Akte 
modifizieren. Kasics bezeichnet diese Vorgänge als Akte der Fiktionalisierung und Akte 
der Fiktivierung.76 

2.2.3.1   Fiktionalisierung 

Akte der Fiktionalisierung implizieren eine Identifikation des Sendersubjekts mit der von 
ihm beschriebenen Person. In diesem Zusammenhang bedeutet Identifikation jedoch bloß 
die Handlungsmöglichkeit, die im kommunikativen Sprachspiel die Verschmelzung 
zweier Bewußtseine ermöglicht. Die literarische Rede gehört natürlich nur zu einem 
Sprecher, drückt aber gleichzeitig zwei Bewußtseinshorizonte des Autors aus. Die litera-
rische Person wird dabei im dialogischen Verhältnis zum Autor selbst entworfen. Am 
deutlichsten wird diese Bewußtseinsverschmelzung bei der erlebten Rede. Hier ist nicht 
mehr zu unterscheiden, ob der Autor oder die literarische Figur spricht. Bachtin bezeich-
net diese Verschmelzung zweier Sprach- und Bewußtseinshorizonte als bewußt vollzo-
gene Hybridisierung.77 Es ist kommunikationstheoretisch allerdings belanglos, ob und 
wie weit sich der Autor mit der beschriebenen Person identifiziert. Diese hybriden 
Sprechakte sind als Akte der Fiktionalisierung zu verstehen.78 

Ein Text muß allerdings nicht ausschließlich Akte der Fiktionalisierung aufweisen, 
um literarisch zu sein. Beispielsweise beschreibt ein Autor eine Landschaft oder eine 
Stadt, indem er perspektivisch darauf verweist – dies ist kein Akt der Fiktionalisierung. 
Die Hybridisierung hebt den Sachverhalt auf, daß mit Sprechakten etwas referenziali-
siert, d. h. auf etwas verwiesen wird, sobald der Autor etwas beschreibt. Das Fehlen des 
Referenzialisierungsaktes bedeutet jedoch nicht das Fehlen der Referenz in dem Sinne, 
daß das Beschriebene als existent bzw. nicht existent bezeichnet werden kann. Durch die 
Referenzialisierung ermöglicht der Autor lediglich die Verweisungsrelation von Aussa-
gesubjekt zum Aussageobjekt. Bei der fiktionalisierenden Rede entfällt diese perspektivi-
sche Verweisung zugunsten einer besonderen, im sprechakttheoretischen Sinne illokutio-
nären Funktion.79 

Neben der Hybridisierung tragen zwei weitere sprachliche Verfahren zu der Dialogizi-
tät der literarischen Sprechakte bei und sind dadurch auch zu den fiktionalisierenden 
Sprechakten zu zählen: zum einen die dialogisierte Wechselbeziehung und zum anderen 
der reine Dialog. Bei dem reinen Dialog mischen sich die Rede des Autors und die Rede 
                                                 
76 Ebd., S. 29. 
77 Vgl. Michail Bachtin: Die Ästhetik des Wortes. S. 191-214. 
78 Vgl. Kaspar Kasics: Literatur und Fiktion. S. 33. 
79 Ein illokutionärer Akt wird vollzogen, um mit dem Zuhörenden einen Kontakt herzustellen. Im 
Gegensatz zu perlokutionären Akten ist die Intention nicht die Änderung des Verhaltens des Ange-
sprochenen, sondern lediglich die Intention in Interaktion mit dem Empfänger der Nachricht zu 
treten. – Vgl. zum Begriff der illokutionären Funktion John Roger Searle: Sprechakte. Ein sprach-
philosophischer Essay. Frankfurt 1971. 
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verschiedener literarischer Figuren, was ihn in die Nähe der Hybridisierung rückt. Bei 
der dialogisierten Wechselbeziehung kommt es nicht zum Vermischen der Sprach- und 
Bewußtseinshorizonte. In diese Kategorie fallen beispielsweise ironische Texte, in denen 
durch die Ironie eine Distanz des Autors zum Inhalt deutlich wird, die seine Identifikati-
on mit selbigem aufhebt.  

Fiktionalisierungen können als Identifikationsprozesse betrachtet werden, die im 
Rahmen einer literarischen Kommunikation eine signifikante Rollenmodifikation des 
Autors implizieren.  

2.2.3.2   Fiktivierung 

Da erst die Rezeption eines Textes den Kommunikationsprozeß abschließt, ist dieser Teil 
der Textkommunikation genauso wichtig wie die Produktion. Bei der Rezeption ist zu 
beachten, daß die Konstitutionsleistung von Leser zu Leser unterschiedlich ist. Die Ver-
änderung der Kommunikationsrolle auf der Seite des Rezipierenden ist der nächste zu 
betrachtende Aspekt. 

Ingarden unterscheidet zwischen textuellem „Schema“ und der rezeptiven „Konkreti-
sation“ des Textschemas. Ein im Text dargestellter Gegenstand ist demnach nicht voll-
ständig beschrieben, sondern nur ein schematisches Gebilde mit verschiedenen Unbe-
stimmtheitsstellen und einer begrenzten Anzahl zugewiesener positiver Bestimmtheiten. 
Die Leistung des Lesenden besteht dabei in der sogenannten Konkretisationstätigkeit. 
Konkretisationsakte sind notwendig, weil die Inhalte von Texten lediglich schematisiert, 
also unvollständig, vermittelt werden.80 Die Bedingung für die Konstitutionsleistung ist 
sprechakttheoretisch betrachtet die Perspektivierung dessen, was kommuniziert wird, und 
ist Voraussetzung für jegliche Illusion. Literarische Prosatexte beginnen oft mit einer 
ausführlichen Situationsbeschreibung, in der die Handelnden positioniert werden. Da-
durch wird die rezeptive Vorstellungstätigkeit aktiviert.  

Die Aufmerksamkeit des Lesenden orientiert sich hauptsächlich an der Handlung, 
weil die Handlung den Text einerseits strukturiert und andererseits das dynamische Ge-
schehen der dynamischen Vorstellungstätigkeit entspricht. Dadurch bildet sich neben der 
Konkretisation der Unbestimmtheitsstellen des Textes auch eine Vorstellung der han-
delnden Personen, eine sogenannte „perspektivische Handlungsillusion“.81  

Neben der perspektivischen Vermittlung und den Unbestimmtheitsstellen Ingardens 
ermöglichen weiterhin auch die von Iser vorgestellten „Leerstellen“ eine konstitutive 
Beteiligung des Lesers. Die Leerstelle Isers bezeichnet die offene Systemstelle der Text-
perspektive, die der Autor zwischen einzelnen Textsegmenten aussparen kann. Dort, wo 
Textsegmente unvermittelt aneinanderstoßen, befinden sich Leerstellen, die die erwartete 
Ordnung des Textes unterbrechen. Sie werden durch das der Vorstellungsbildung inhä-

                                                 
80 Vgl. Roman Ingarden: Das literarische Kunstwerk. Tübingen 1972, (4. Aufl.) S. 261. 
81 Vgl. Eckhard Lobsien: Theorie literarischer Illusionsbildung. Stuttgart 1975, S. 50f. Vgl. auch 
Kaspar Kasics: Literatur und Fiktion. S. 43. 
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rente „fiktive Element“82 besetzt oder überbrückt. Allerdings kann der Autor nicht um-
hin, Inhalte auszusparen, da er nicht jedes Detail erschöpfend beschreiben kann. Oder 
aber er läßt bewußt gewisse Inhalte weg, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. 

Das fiktive Element in der Vorstellung ist allerdings mehr als eine ‚Negation‘, die 
nach Isers Ansicht keine Realität enthält, weil sie ‚Nicht-Gegebenes‘ aus seiner Abwe-
senheit holt. Es umfaßt alle Vorstellungsgegenstände einer bestimmten Konkretisation: 

Das Phantasieren und das Auffassen des Wirklichen sind also nicht als separate 
Bewußtseinstätigkeiten oder -vorgänge zu fassen; sie sind vielmehr als Modifi-
kationen der Imagination zu begreifen, die in einer je verschiedenen Stellung der 
Imagination zum Wirklichen und zur Verstandestätigkeit begründet sind. Fiktive 
„Gegenstände“ sind nicht Gegenstände besonderer Seinsart, sie lassen sich 
vielmehr als Vorstellungen begreifen, in denen die Synthesis der Einbildungs-
kraft nicht zur Erkenntnis objektiviert werden kann oder soll. Reale Gegenstän-
de wiederum lassen sich den Vorstellungen der Imagination nicht einfach ge-
genüberstellen, da sie ja dem Bewußtsein eben durch die Imagination, in Vor-
stellungen von ihnen, gegeben und vermittelt sind.83 

Der Prozeß der Fiktivierung erschöpft sich jedoch nicht in dem Besetzen von Leerstellen 
und Unbestimmtheitsstellen, also in der Komplettierung des vorgegebenen Handlungs-
schemas. Die dynamische Handlungsillusion steht als Ganzes für die rezeptive Konstitu-
tionsleistung. Die tatsächliche literarische Illusion entsteht erst durch vielfältige Akte der 
Fiktivierung. 

Somit verändert der Rezipient auch seine Kommunikationsrolle; er bestimmt die Mit-
teilungen, die er empfängt, durch seine Vorstellungstätigkeit aktiv mit und hebt folglich 
die Subjekt-Objekt-Polarität zwischen dem Rezipienten und dem Vermittelten auf. Da-
durch läßt sich die fiktivierte Handlung weder von dem Rezipienten noch von seinem 
soziokulturellen Erfahrungsfeld lösen. 

Allerdings finden Fiktionalisierungsakte beispielsweise auch bei dokumentarischen 
oder geschichtlichen Berichterstattungen statt. Dies geschieht, wenn man sich illusions-
bildend vorzustellen versucht, was sich laut Text irgendwo abgespielt oder ereignet ha-
ben soll. Die Konstitutionsleistung des Rezipienten betrifft jedoch nicht nur die fiktivie-
renden Akte der Illusionsbildung, sie geht darüber hinaus. Außer der Handlungsrealität 
betreffen die Leerstellen auch die dargestellten Charaktere. Auch diese verlangen vom 
Lesenden ergänzende Akte der Fiktionalisierung. Der Leser erfindet während des Rezep-
tionsvorgangs sozusagen eine „Komplementärgeschichte“,84 die jedoch nicht als eigen-
ständige, vom Text zu trennende Geschichte verstanden werden kann. Dennoch findet 
sich in der durch den Text gesteuerten Konkretisation eine unübersehbare Differenz 
gegenüber dem Text. 

                                                 
82 Vgl. Wolfgang Iser: Der Akt des Lesens, Theorie ästhetischer Wirkung. München 1976, S. 284. 
83 Ulrich Keller: Fiktionalität als literaturwissenschaftliche Kategorie. Heidelberg 1980, S. 11. 
84 Vgl. Franz K. Stanzel: „Die Komplementärgeschichte. Entwurf einer leserorientierten Roman-
theorie“. In: Wolfgang Haubrichs (Hrsg.): Erzählforschung 2. Göttingen 1977, S. 240-259, insbes. 
S. 248. 



 39  

Im Unterschied zu anderen Medien werden durch die Mehrdimensionalität von Litera-
tur mehrere Ebenen der Rezeption geboten, die verschiedene Sichtweisen und Interpreta-
tionen erlauben. Eine Mehrdimensionalität ist zwar auch in anderen Medien, die Zeichen 
übertragen, gegeben – beispielsweise in Bildern –, jedoch unterscheidet sie sich von der 
literarischen darin, daß bei Literatur sprachliche Zeichen die Grundlage bilden. Das Wis-
sen um diese Mehrdimensionalität sollte sowohl Autoren als auch Leser von der Erwar-
tung absehen lassen, eindeutige Botschaften zu senden bzw. empfangen. Literatur ist ein 
Medium mit nicht eindeutiger Botschaft. Nicht eindeutig meint, daß sie nicht von jedem 
Leser in einer eindeutigen Weise aufgefaßt werden kann, wie es bei einem nicht-
fiktionalen Text, beispielsweise einem Wetterbericht, möglich ist. So haben Aussagen 
über das Vorkommen von Quellbewölkung und die Tiefstwerte der vergangenen Nacht 
in der Regel keinen mehrdimensionalen Charakter, der von verschiedenen Lesern unter-
schiedlich gelesen und interpretiert werden kann.  
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2.3   Zum Begriff der Medialität 

Unter Medialität wird im Rahmen dieser Arbeit die Präsenz von Medien in literarischen 
Texten und ihr Einfluß auf Aspekte wie die Kompositionsweise verstanden. Bei der wei-
teren Betrachtung bietet es sich an, das Auftreten der Medien nach formalen und inhaltli-
chen Aspekten zu differenzieren. Der formale Aspekt betrifft Fragen nach der Anzahl 
und Art der Anordnung der verwendeten Medien. Die beschriebenen Medien können 
beispielsweise nacheinander (sequentielle Medialität) auftauchen oder gleichzeitig (paral-
lele Medialität), wenn etwa jemand zugleich telefoniert und Radio hört oder fernsieht. 
Weiterhin können die Medien ineinander verschachtelt sein, wie es in Handkes Versuch 
über Jukebox der Fall ist. Hier beherbergt die Jukebox die Schallplatte und die Schall-
platte ist das Medium für die Musik.85 Dieser formale Aspekt der Anordnung soll hier 
jedoch nicht erschöpfend behandelt werden, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen 
würde. Beispielsweise müßte die Art des Mediums näher untersucht, die Beschaffenheit 
der gespeicherten Information und das Zusammenspiel beider kategorisiert werden, um 
nur einen weiteren Untersuchungsgegenstand des formalen Aspekts zu nennen.  

Allerdings wird Medialität in der Form der Texte hinsichtlich der Kompositionsme-
thode und Sprache berücksichtigt. Besonders deutlich wird die Medialität der Komposi-
tionsmethode in den Mutmaßungen über Jakob, während eine andere Form der Mediali-
tät in der Grammatik der Sprache der Protagonistin in Malina zu beobachten ist.  

Der Begriff der Medialität wird im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit auf der 
formalen Ebene in zwei Kategorien unterteilt: In die klassische Medialität und die gene-
rative Medialität. 

2.3.1   Die Klassische Medialität 

Die klassische Medialität findet sich auf der textpragmatischen Ebene. Darunter sind die 
auf der Textebene als Fakt beschriebenen Medien zu verstehen, unabhängig von Fiktio-
nalisierungen und Fiktivierungen. Als Medien gelten alle Elemente, denen eine Speicher- 
oder Überbrückungsfunktion inhärent ist. Das trifft bereits zu, wenn einem Objekt oder 
Subjekt neben der Beschreibung, die für das Verständnis ihrer Existenz unumgänglich 
ist, zusätzliche Informationen aufgeprägt werden.  

Als Medien in diesem Zusammenhang gelten einerseits dingliche Elemente, deren 
primäre Funktion die Speicherung bzw. Übermittlung von Informationen ist und die 
Aufgrund dieser primären Funktion von der Gesellschaft umgangsprachlich auch außer-

                                                 
85 An dieser Stelle mag man einwenden, daß die Jukebox kein Medium sei, sondern bloß ein 
technisches Gerät, das die Programmierung für mediale Kommunikation enthält, und erst die 
Schallplatte das tatsächliche Medium. Allerdings trifft dieses auch auf andere technischen Geräte 
zu, die lediglich die Bedingungen für mediale Kommunikation schaffen und selbst keine Informa-
tionen speichern. Darunter würden beispielsweise auch Radio und Fernsehen fallen; allerdings geht 
der in dieser Arbeit zugrundeliegende Medienbegriff von einer Übertragungs- und/oder Speiche-
rungsfunktion von Informationen als zentrales Merkmal aus. Dem wird hier zur Verdeutlichung des 
Verschachtelungsaspekts vorgegriffen.  
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halb des literarischen Kontextes als Medien oder Massenmedien bezeichnet werden, wie 
z. B. Telefon, Radio, Fernsehen etc. Zum Andern gelten jedoch auch die dinglichen 
Textelemente als Medien, die erst innerhalb des literarischen Kontextes mit Zusatzinfor-
mationen aufgeladen werden, und die vorher keine oder keine eindeutige Funktion ha-
ben.86 

Der erstgenannte Medientypus kann auch im Rahmen des historischen Kontextes auf-
tauchen (wenn z. B. das Radio erwähnt wird, weil es zur Zeit der Entstehung des Textes 
gerade erfunden wurde). Wenn die mediale Funktion dabei jedoch im Hintergrund bleibt 
und auf ihre bereits außerhalb des literarischen Kontextes gesellschaftlich definierte 
Funktion reduziert wird, ist sie für das Verständnis des Textes nicht maßgeblich. In die-
sem Fall bleibt sie für die vorliegende Untersuchung uninteressant.  

In den für diese Arbeit ausgewählten Texten kommen jedoch hauptsächlich Medien 
vor, die für die Entwicklung der Handlungsstruktur unentbehrlich sind und deren Funkti-
on durch die innerliterarische Entwicklung beeinflußt wird. 

2.3.2   Die Generative Medialität 

Die generative Medialität entfaltet sich erst während des Rezeptionsvorgangs als Ele-
ment der erwähnten Komplementärgeschichte. Sie umfaßt die auf der reinen Textebene 
beschriebenen Informationen, die als Merkmalbündel einem Strukturelement zugeordnet 
sind. Das Strukturelement bekommt dadurch eine weitere, sich aus diesem Merkmal-
bündel ableitende Bedeutung. Beispielsweise können einem Telefon außer seinem tech-
nisch-kommunikativen Aspekt auch ‚freundliches Klingeln‘, ‚zögerliche Wählscheiben‘ 
etc. zugeschrieben werde, die über den gesamten Text verteilt auftauchen. 

Die einzelnen Komponenten dieses Merkmalbündels können erst während des Fikti-
vierungsprozesses zueinander in Beziehung gesetzt werden. Dabei generiert der Leser 
unter Beteiligung individueller Konkretisierung ein abgerundetes Bild des Elements. 
Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, die für das weitere Aufprägen der 
Informationen oder Funktionen, für das Verständnis überhaupt oder aber für eine zusätz-
liche Symbolik maßgeblich sind. Die während des Rezeptionsvorgangs zueinander in 
Beziehung gesetzten Elemente des beschriebenen Merkmalbündels sind Teil des ge-
nerativen Prozesses, nicht nur weil es in der Vorstellung des Lesers die individuelle 
Konkretisierung der Elemente generiert, was schließlich jeder Lesevorgang leistet. Das 
Merkmalbündel ist auch deshalb generativ, weil es Merkmale enthält, die keine sequen-
tielle, sondern eine über den Text verteilte, vernetzte Konkretisation erfordern.  

Medial ist daran, daß die miteinander in Beziehung gesetzten Merkmale Vorausset-
zung für den ‚Transport‘ eines sekundären Sinnzusammenhanges sind, der sich von dem 
primären, auf den rein faktischen Sinnzusammenhang beschränkten, unterscheidet.  

Die generative Medialität unterscheidet sich von stilistischen Figuren wie beispiels-
weise Allegorie und Symbol darin, daß sie nicht unbedingt an Inhalte gebunden ist, son-

                                                 
86 Ein Beispiel für diese Form von Klassischer Medialität sind die verbrannten Knochen aus Nico-
las Borns Die Fälschung. Vgl. Kap. 3.1.1. 
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dern ein Gefäß für Bedeutungszusammenhänge, die ihre Wirkung auf einer zweiten 
Textebene entfalten. Generativ ist diese Art der Medialität also auch deswegen, weil den 
Elementen der Handlung eine zusätzliche Bedeutung zukommt, die erst durch das Ver-
knüpfen von weiteren Informationen ‚generiert‘ wird, in einem Prozeß, der über das 
ursprüngliche Konkretisieren oder Füllen von Leerstellen hinausgeht. Unter die generati-
ve Medialität fallen auch Elemente der Form oder Elemente des Inhalts. 

In dem obengenannten Merkmalbündel, das Beschreibungen von leblosen Dingen, 
Personen oder anderen Lebewesen enthalten kann, werden zwei Informationsebenen 
unterschieden: die Ebene der Erzählinstanz und die Ebene der Figuren. Bei letzterer 
interessieren insbesondere die Äußerungen und Gedanken einer Figur bezüglich des 
betrachteten Elementes. Weiterhin kann man auf beiden obengenannten Ebenen zwi-
schen impliziten und expliziten Informationen unterscheiden. Bei den expliziten Informa-
tionen auf der Ebene der Erzählinstanz sind die Art der Beschreibung, die Form der Be-
ziehungen und Handlungen bezüglich eines Elements maßgeblich an der Konkretisation 
der Komplementärgeschichte beteiligt. Auf der Ebene der Figuren kann eine Figur ein 
Element in direkter oder einer auf Innensicht beruhenden Form der Rede thematisieren 
und es damit zusätzlich mit Information verknüpfen. 

Als implizite Informationen auf der Ebene der Erzählinstanz gelten Korrespondenzen 
und Kontraste, wenn z. B. Unterschiede und Ähnlichkeiten nicht ausdrücklich formuliert, 
aber durch indirekte Merkmalzuordnung verdeutlicht werden. Auf der Ebene der Figuren 
ist eine charakteristische Bevorzugung bestimmter Inhalte der direkten oder auf Innen-
sicht beruhenden Redewiedergabe ein konstitutives Merkmal, durch das bestimmte Ele-
mente mit zusätzlichen Informationen verknüpft werden.  
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2.4   Mediale Elemente in der Literatur 

2.4.1   Wahrnehmung oder Kommunikation 

Wahrnehmung und Kommunikation sind autopoietische Systeme, die füreinander Um-
welt sind und sich wechselseitig nur irritieren können. Letztendlich können sie lediglich 
Elemente und Ereignisse weiterverarbeiten, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, 
also Wahrnehmungen oder Kommunikationsakte. Bereits das sprachliche Vermitteln 
einer einfachen, strukturierten Oberfläche, wie derjenigen einer Nagelfeile, stellt die 
erklärende Person vor eine äußerst zeitraubende Aufgabe. Erst mit einem Bild der Feile 
als Vermittlungsgegenstand ist die Struktur schnell und präzise erklärt, weil der Ge-
sprächspartner sie selbst wahrnehmen kann.  

McLuhans Kategorisierung der Medien setzt bei allen Rezipienten des jeweilig be-
trachteten Mediums eine weitgehend homogene Wahrnehmung voraus. Er unterscheidet 
zwischen heißen und kalten Medien. Heiße Medien sind Medien, die nur einen der Sinne 
erweitern, bis etwas detailreich ist, wie z. B. eine Fotografie. Kalte Medien sind detail-
arme, in geringem Maße definierte Medien, wie z. B. das Telefon oder die Sprache.87 Die 
Intensität der aufzubringenden persönlichen Beteiligung oder Vervollständigung durch 
den Rezipierenden bildet neben dem Detailreichtum die Grundlage für diese Kategorisie-
rung. Die über ein Medium kommunizierten Inhalte beeinflussen die Wahrnehmung des 
Publikums, ohne jedoch eine exakte Kopie der Wahrnehmung des Sendenden zu trans-
portieren. 

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen Buch und (bewegtem) Bild ist 
die zur Rezeption benötigte Zeit. Während Bilder schneller und detaillierter konkrete 
Dinge (wie die Ornamente eines Schranks) darstellen, ermöglicht es Sprache, in nur 
einem Satz einen Charakterzug eines Protagonisten zu nennen (z. B.: „Er litt unter seiner 
an Geiz grenzenden Sparsamkeit“). Es wäre schwierig, diesen Charakterzug in Bildern 
ohne Sprache mit der gleichen Präzision darzustellen, und würde viel Zeit beanspruchen. 
Ein Foto kann arm an sinnvollen Details (z. B. wenn es unscharf ist) und trotzdem reich 
an symbolischem Informationsgehalt sein. Jedes Medium hat seine Stärken in der Über-
tragung ganz bestimmter Informationen, und die Unterscheidung McLuhans zwischen 
heißen und kalten Medien greift hinreichend, solange nur diese Stärken beachtet werden.  

Ohne Berücksichtigung der für einen Rezipienten aufzubringenden Zeit ist es schwie-
rig, diese Kategorien aufrechtzuerhalten. Ein Buch kann nur seriell, also als Zeichenkette 
mit weitgehend festgelegten Kombinationsmöglichkeiten, aufgenommen werden, wäh-
rend bei Bildern und Filmen viele Informationen parallel übertragen werden. Gleichzeitig 
müssen viel mehr Informationen, wie z. B. Farben, Lichtverhältnisse und Stimmfärbun-
gen der Sprecher, verarbeitet werden. Hier ist die Eigenbeteiligung nur durch die Zeit zu 
differenzieren. Man kann ein unbekanntes Bild sprachlich oder durch eine Fotografie 
vermitteln. Die vom Rezipienten bei der Erfahrung des Bildes aufgewendete geistige 
Energie wird in beiden Fällen ähnlich hoch sein. Bei der Beschreibung des Bildes wer-
den nach und nach Informationen hinzugefügt, bis es vollständig ist, während bei einem 

                                                 
87 Vgl. Marshall McLuhan: Die Magischen Kanäle. Frankfurt a. Main 1970, S. 31. 
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Foto alle Details gleichzeitig zu sehen sind. Das Verarbeiten und Einordnen dieser De-
tails benötigt jedoch ebenfalls Zeit und ist sowohl von dem Inhalt des Bildes als auch von 
der wahrnehmenden Person abhängig. Insofern bieten sowohl die persönliche Beteili-
gung als auch der Detailreichtum der Medien keine trennscharfe Unterscheidungsmög-
lichkeit. Vielmehr scheint jedes Medium ‚heiße‘ und ‚kalte‘ Seiten zu haben, abhängig 
von dem wahrnehmenden Individuum und den übertragenen Informationen. 

Elektronische Medien wie beispielsweise das Fernsehen erweitern unsere Wahrneh-
mung unabhängig von der Zeit oder der räumlichen Entfernung. Indem wir beispiels-
weise einen Spielfilm oder einen Live-Bericht anschauen, nehmen wir Dinge wahr, die 
außerhalb der Reichweite unserer Wahrnehmungsausstattung liegen. Laut McLuhan sind 
Medien Körper-Extensionen, die es dem Menschen ermöglichen, auch dort wahrneh-
mend anwesend zu sein, wo er es körperlich nicht ist oder nie sein kann.88  

Medien dienen demnach entweder der Überbrückung räumlicher Distanzen oder aber 
der Überbrückung der Zeit. Dabei wird Wahrnehmung jedoch nicht kommuniziert, son-
dern erweitert. Die Auffassung von Medien als Körperextensionen, als Erweiterung der 
eigenen Sinne, vernachlässigt einen wichtigen Aspekt: die Versuche, Wahrnehmungen 
zu kommunizieren.  

Nachrichten gelten als Abbilder realer Vorgänge, sie versuchen darzustellen, wie ein 
Ereignis stattgefunden hat, wobei Vereinfachungen, Weglassungen und interpretierende 
Ergänzungen anscheinend nicht zu vermeiden sind. Mit einer erfundenen oder zumindest 
nicht den gleichen Realitätsanspruch vertretenden Geschichte wird die Wirklichkeit stili-
siert. Es werden Personen und Handlungszusammenhänge künstlich gestaltet, die beim 
Publikum Interesse und Anteilnahme finden. Obwohl Wahrnehmungen nicht kommuni-
zierbar sind, versuchen sich Autoren fiktionaler Texte durch den Einsatz von Mitteln 
poetischer Bildlichkeit wie Metaphern, Synekdochen und Metonymien immer wieder an 
einer Kommunikation, die Wahrnehmung in Anspruch nimmt.89 Sie versuchen, eine 
bestimmte Wahrnehmung, eine bestimmte Sicht der Dinge zu kommunizieren – im Ge-
gensatz zu Nachrichtenmedien, die idealerweise eine relativ ungefärbte Berichterstattung 
anstreben. Zumindest gilt es als Qualitätskriterium, wenn Nachrichten möglichst frei von 
persönlichen oder propagandistischen Sichtweisen sind. Die Vermittlung von Sichtwei-
sen, ob ungewollt oder angestrebt, ist nie ganz zu vermeiden, wobei eine vollständige 
und exakte Kommunikation von Wahrnehmung nicht möglich ist, solange diese selbst 
noch wahrgenommen werden muß. Beispielsweise beinhaltet die Betrachtung einer Di-
rektübertragung notwendigerweise eine Beeinflussung der Wahrnehmung des Zuschau-
ers durch die bewußt oder unbewußt gesteuerte Auswahl der Bilder.  

An dieser Stelle beginnt die Veränderung der eigenen Wahrnehmung durch die Wahr-
nehmung des Auswählenden. Diese gefärbte Wahrnehmung ist bei den Autoren fiktiona-
ler Texte gewollt, ansonsten wäre ihre Arbeit dokumentarisch. Auch ein Bildhauer ver-
sucht durch seine Arbeit die Art zu beeinflussen, wie der Betrachter etwas wahrnimmt, 
und vielleicht seine eigene Wahrnehmung eines behandelten Themas zu transportieren. 

                                                 
88 Vgl. ebd., S. 15. 
89 Vgl. Peter Ludes: Einführung in die Medienwissenschaft: Entwicklungen und Theorien. Berlin 
1998, S. 19. 
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2.4.2   Aufmerksamkeit, Distanz und Wirklichkeit als Elemente von 
Medialität 

Nachdem deutlich geworden ist, daß eine Wahrnehmung der Medien, und auch die 
Wahrnehmung allgemein, ohne die Berücksichtigung der beteiligten Individuen nicht 
aufrechtzuerhalten ist, sollen im weiteren Verlauf einige Elemente von Medialität näher 
betrachtet werden. Warum ausgerechnet Aufmerksamkeit, Distanz und Wirklichkeit als 
zentrale Kategorien der Untersuchung ausgewählt wurden, soll im Folgenden erläutert 
werden.  
 
• Die Aufmerksamkeit der beteiligten Personen ist Voraussetzung für Kommunikation, 

wobei Kommunikation immer eines Mediums bedarf. Aufmerksamkeit steht also am 
Anfang des Kommunikationsprozesses.  

• Als zweites zentrales Element wird die Distanz betrachtet. Die Art der Distanz zwi-
schen Sender und Empfänger bestimmt maßgeblich die Art der Kommunikation und 
die Wahl des Mediums.  

• Die Wirklichkeit schließlich ist das Element, das eng mit dem kommunizierten Inhalt 
und mit der Kommunikationssituation verknüpft ist. Schließlich ist die Kommu-
nikation unter Umständen maßgeblich an der Konstituierung der Wirklichkeit betei-
ligt. 

 
Die Aufmerksamkeit scheint in diesem Zusammenhang als Betrachtungsgegenstand recht 
vielversprechend. Zunächst sollen die Zusammenhänge zwischen Wahrnehmung, Auf-
merksamkeit und Bewußtsein erläutert werden. Bewußtsein ist die Voraussetzung für 
Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, während Aufmerksamkeit eine zielgerichtete Art 
der Wahrnehmung ist. Bewußtsein ist der Zustand, in dem wir nicht schlafen oder ohn-
mächtig im pathologischen Sinn sind und somit die Möglichkeit haben, Sinneseindrücke 
zu verarbeiten, also wahrzunehmen.  

Georg Franck unterscheidet zwischen „Phänomenalem Bewußtsein“ und „Intentio-
nalem Bewußtsein“.90 Das Phänomenale Bewußtsein bezeichnet das ‚da sein‘ der Geis-
tesgegenwart: Eine Erscheinung, die sich wirklich ereignet, aber keine vom Geschehen 
ihres Erscheinens unabhängige Präsenz hat. Es ist das Geschehen des Empfindens, des 
Merkens, des Spürens selbst. Man könnte das Phänomenale Bewußtsein auch als Wahr-
nehmungsbereitschaft bezeichnen. Das Intentionale Bewußtsein bezeichnet Franck als 
das Bewußtsein ‚von‘ etwas. Es ist nicht nur intransitiv bei sich, sondern auch transitiv 
auf etwas bezogen. Dieses Bewußtsein ‚von‘ ist immer in sehr unterschiedlicher Intensi-
tät zugegen, abhängig von einer individuellen und situationsbedingten Abstufung zwi-
schen bewußtem Vordergrund und unbewußtem Hintergrund. Das intentionale Bewußt-
sein bildet den gemeinsamen Kern von Bewußtsein und Aufmerksamkeit. Aufmerksam-
keit meint nicht nur die selektive Aufnahme von Reizen und zielgerichtete Informations-
verarbeitung, sondern setzt die bewußte Präsenz, also das Bewußtsein im bereits erläuter-
ten Sinne, voraus. Zielgerichtete Extraktion und Verarbeitung von Daten können nicht 

                                                 
90 Vgl. ebd., S. 32. 
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die einzigen Kriterien für Aufmerksamkeit sein, wenn Eigenschaften von Maschinen, die 
derartige Aufgaben verrichten, nicht unter dem Begriff mitversammelt werden sollen.91 
 
Nähere Überlegungen zum Wesen der Distanz haben ihren Ursprung in der mathemati-
schen Theorie.92 In der vorliegenden Arbeit wird Distanz als eine Voraussetzung für den 
Medieneinsatz im Rahmen der Kommunikation betrachtet. Unter Distanz soll die räumli-
che und/oder zeitliche Entfernung zwischen mehreren Personen oder Objekten verstan-
den werden. Ein Maßstab im geometrischen Sinne wird nicht angelegt, da nicht der Grad 
der Entfernung gemessen werden soll, sondern die Beschaffenheit der Distanz.  

Zum einen gibt es die Distanz zwischen Autor und Leser, zum anderen die inhaltliche 
Distanz. Leser und Autor sind immer räumlich voneinander getrennt, wobei diese Kom-
ponente für den Leseakt nicht so relevant ist wie die zeitliche Entfernung, beispielsweise 
zwischen einem Autor aus einem anderen Jahrhundert und einem Leser aus der Gegen-
wart. 

Die inhaltliche Distanz kann sich auf der Makroebene des Textes abspielen und/oder 
auf der Figurenebene. Auf der Makroebene kann eine zeitliche Distanz zum erzählten 
Geschehen aufgebaut werden, wenn z. B. zurückliegende historische Gegebenheiten 
beschrieben werden. Eine räumliche Distanz auf der Makroebene ist geringer, wenn ein 
‚Bergischer Krimi‘ von einem ‚im Bergischen‘ Ansässigen gelesen wird, als wenn der-
selbe Leser einen Text über ferne Galaxien liest. Die Größe der Schnittmenge, die aus 
dem Wissen von Autor und Leser über eine Region gebildet wird, entscheidet über die 
Größe der räumlichen Nähe bzw. die Distanz. 

Auf der Figurenebene des Textes kann sich ebenfalls zeitliche und räumliche Distanz 
entfalten. Ein allwissender Erzähler fingiert seine permanente Anwesenheit und kann 
ständig präsent sein, wobei die zeitliche und räumliche Distanz zwischen ihm und den 
Figuren äußerst gering sein kann. Bei Vorausdeutungen verkehrt sich die zeitliche Dis-
tanz sogar ins Gegenteil. Eine weitere Form der räumlichen und zeitlichen Distanz auf 
der Figurenebene ist zu beobachten, wenn der Erzähler sich beispielsweise als Chronist 
ausgibt und aus der Gegenwart heraus ein Ereignis beschreibt, das vor mehreren hundert 
Jahren stattgefunden hat. 

Ein großer Teil dieser Arbeit konzentriert sich auf die Medien, die auf der Figuren-
ebene begegnen. Die Distanz zwischen Autor und Leser sowie die Distanz zum auf der 
Inhaltsebene erzählten Geschehen werden hier nicht näher betrachtet. 

In diesem Rahmen erscheint es ausreichend, die Art und Weise unterschiedlicher, 
voneinander distanzierter Positionen zu bestimmen, um zu verdeutlichen, daß ein Ab-
stand vorhanden ist und auf welchen Merkmalen er beruht. Die meisten Medien sind 
ursprünglich zur Überbrückung von räumlichem und/oder zeitlichem Abstand konstruiert 

                                                 
91 Vgl. ebd., S. 28-35. 
92 Auf Gauß geht der Gedanke zurück, die Geometrie allein auf dem Abstandsbegriff aufzubauen. 
Dieser später durch von Helmholtz u. a. fortgeführte Gedanke begründet die Distanzgeometrie, die 
eine absolute Geometrie ohne Parallelenaxiom ist. Das Problem dieser Theorie besteht darin, eine 
geeignete Definition der Starrheit zu finden, die für das Messen und die benötigten Maßstäbe Vor-
aussetzung ist. Vgl. Siegfried Blasche: „Distanz“. In: Jürgen Mittelstraß (Hrsg.): Enzyklopädie 
Philosophie und Wissenschaftstheorie. Zürich 1980, S. 36f. u. 493f., vgl. auch Hermann von 
Helmholtz: Über Geometrie. Darmstadt 1968, S. 32-60. 
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worden. Bei Personen kann es sich aber auch um emotionale Distanz handeln, die bei-
spielsweise telefonisch überbrückt wird. So telefonieren einige der im Folgenden behan-
delten Protagonisten lieber, als ihren Gesprächspartnern persönlich zu begegnen. Die 
Distanz kann weiterhin z. B. bei Außenseitern auf sozialen Differenzen beruhen und 
durch bestimmte Medien wieder aufgehoben werden. Distanz in diesem Sinne ist entwe-
der eine faktisch/tatsächliche oder eine emotional/soziale Entfernung zwischen mehreren 
Personen bzw. zwischen Personen und Objekten.  
 
Die literarische Wirklichkeit ist letztendlich das Element, innerhalb dessen versucht wird, 
zu kommunizieren. Das philosophische Problem der Wirklichkeit wirft die Frage auf, ob 
den Gegenständen des menschlichen Erkennens, Wollens und Handelns ein ‚Ansichsein‘ 
unabhängig von der bewußten Reflektiertheit zugesprochen werden kann. Dieses Prob-
lem berührt die vorliegende Arbeit jedoch nicht.  

Die betrachtete Wirklichkeit ist weder als eine Kategorie der Modalität neben Mög-
lichkeit und Notwendigkeit im Sinne Kants noch als erreichter, verwirklichter Zweck im 
Unterschied zu der Möglichkeit im Sinne des Aristoteles zu verstehen. Auch die sprach-
philosophische Wirklichkeit, bei der ein Sachverhalt wirklich besteht, wenn die ihn dar-
stellende Aussage wahr ist, soll hier nicht maßgeblich für den Wirklichkeitsbegriff sein.  

Betrachtet wird im Folgenden eher die empirisch orientierte, dem allgemeinen 
Sprachgebrauch nahestehende Wirklichkeit – allerdings innerhalb der behandelten Lite-
ratur –, die sogenannte ‚erlebte‘ Wirklichkeit. 

Als Wirklichkeit gilt die literarische Erlebenswelt, insbesondere diejenige der an ei-
nem Kommunikationsprozeß beteiligten Personen. Die faktisch identischen literarischen 
Wirklichkeiten der beteiligten Personen können sich allerdings voneinander unter-
scheiden. Bei einem literarischen Kommunikationsprozeß gibt es zum einen den in der 
Wirklichkeit des Autors entstandenen fiktionalisierten Text, zum anderen die vom Leser 
während des Rezeptionsvorgangs aufgebaute Komplementärgeschichte.  

Während eines Kommunikationsprozesses sind die zu übertragenden bzw. zu emp-
fangenden Informationen das, was die Wahrnehmung der agierenden Personen ausfüllt. 
Dadurch konstituieren sie das Wirklichkeitsbild mit, wenn auch nur für einen begrenzten 
Zeitraum. 

Die Wirklichkeit einer Person enthält die auf Begriffe gebrachten Erfahrungen, die sie 
durch wechselseitige Beeinflussung mit der sie umgebenden Faktizität sammelt. Die 
Wirklichkeitsgewißheit verstärkt sich, wenn die erfaßten Zusammenhänge sich in größe-
re, scheinbar oder tatsächlich widerspruchsfreie Gesamtkomplexe einordnen lassen. Ein 
Maximum an Wirklichkeitsgewißheit wäre erreicht, wenn die über die Wahrnehmung 
gemachten Einzelerfahrungen sich in einen von Zufälligkeiten befreiten, dauerhaft wi-
derspruchsfreien und sinnvollen Totalzusammenhang einordnen ließen.  

Wirklichkeitskonzepte lassen sich in zwei große Kategorien einordnen: in die deu-
tende und die erklärende. Mythos, Religion und die meisten Formen von Philosophie 
laden die Faktizität mit Bedeutung auf, die einer bestimmten, die ‚eigene Wirklichkeit‘ 
durchdringenden Sinnkategorie zugeordnet wird. Die Wissenschaft versucht unter Ver-
zicht auf Sinnvorgaben, die Fakten mit Hilfe von Empirie und Logik zueinander in Be-
ziehung zu setzen.  

Die beiden vorgestellten Positionen polarisieren die beiden Denkrichtungen zu ideal-
typischen Konstrukten, die in der Praxis so nicht anzutreffen sind. Auch die meisten 
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wissenschaftlichen Wirklichkeitskonzepte verzichten nicht auf eine Bedeutungskompo-
nente. Schließlich hat sich die Wissenschaft seit der Antike graduell aus den deutenden 
Wirklichkeitsbegriffen entwickelt.93 

Jede Wirklichkeitskonstitution ist eine Leistung des Bewußtseins, aber nicht jede Be-
wußtseinstätigkeit führt zu einer Wirklichkeitskonstitution. Das Bewußtsein erzeugt auch 
Fiktionen, wie beispielsweise Wunschvorstellungen, Illusionen, Phantasien und Mythen. 
Diese Fiktionen sind vom Bewußtsein geschaffene Objekte, die mit der Faktizität über 
eine Ebene der Perzeptions- und Interpretationsmuster verbunden sind. Über diese Ebene 
thematisieren sich jene Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, die sonst zur Verarbeitung 
der Wirkung von vorgegebenen Objekten eingesetzt werden.  

Sind diese Vergegenständlichungen der betreffenden Person zugänglich, so nehmen 
sie selbst den Status von Faktizität an und erlauben auch, daß sie so behandelt werden, 
indem beispielsweise wissenschaftlich über sie diskutiert wird.  

Diese Sichtweise berührt die Erlebenswelt der betrachteten literarischen Figuren, die 
selbst zum Teil Schreibende und Lesende sind, mit Fiktionen und ‚Wirklichkeit‘ kon-
frontiert werden und ihre ganz eigenen Wirklichkeitskonzepte haben.  
 
Durch die Fokussierung auf den jeweiligen Bereich Wirklichkeit, Distanz oder Auf-
merksamkeit wird ein bestimmter Aspekt eines Kommunikationsprozesses hervorge-
hoben. In der Regel handelt es sich um die Kommunikation des Protagonisten mit seiner 
Umwelt, wobei die unterschiedlichen, diesen Prozeß unterstützenden Medien betrachtet 
werden. Die Wirklichkeitskonzepte der Protagonisten beeinflussen den Mediengebrauch 
ebenso wie die Art der Aufmerksamkeit oder die Art von Distanz, die überbrückt werden 
soll. Die auf die obengenannten Bereiche fokussierte Untersuchung der Medien soll eine 
strukturiertere Betrachtung von Medialität ermöglichen, indem sie die in den Texten sich 
entfaltenden Kommunikationsprozesse in den Zusammenhang eines größeren Kommuni-
kationsaktes stellt, als dessen Teile die oben erwähnten Themen verstanden werden. 

                                                 
93 Vgl. zum Wirklichkeitsbegriff: Gerd Dose: „Nachahmung als Illusion oder: Der Zufall als Not-
wendigkeit. Überlegungen zum Status der Wirklichkeitskonstitution in fiktionaler Literatur im 
vorwiegend rationalen Zeitalter“. In: Hans-Heinrich Freitag (Hrsg.): Literarische Ansichten der 
Wirklichkeit. Studien zur Wirklichkeitskonstitution in englischsprachiger Literatur. Frankfurt a. 
Main 1980, S. 2-4. 



  

3   Medialität in der Literatur nach 1945 

3.1   Medien und Wirklichkeit 

Bei der Betrachtung des Zusammenhangs von Medien und Wirklichkeit finden sich in 
den beiden unter diesem Aspekt bearbeiteten Romanen zwei völlig unterschiedliche 
Positionen. Die Wirklichkeitskonzepte beider Protagonisten sind eng mit Medien ver-
knüpft, bei Born hauptsächlich mit der Schrift, bei Bachmann neben anderen Medien mit 
dem Telefon. Der Reporter Laschen verzweifelt in Borns Die Fälschung daran, die Wirk-
lichkeit des Krieges nicht in der Schrift widerspiegeln zu können und sie damit auch 
selbst nicht mehr als wirklich wahrzunehmen. In Bachmanns Malina lebt die Prota-
gonistin nur in der Beziehung zum Geliebten, die zum großen Teil aus Tele-
fongesprächen bzw. aus dem Warten auf Anrufe besteht. Sie transportiert durch ihre 
‚verstümmelte‘ Sprache die Präsenz einer traumatischen Vergangenheit. Auch in der 
Trennung von Ivan und ihrem Verschwinden in der Wand spiegelt sich die Vergangen-
heit als Reinszenierung der psychischen Zerstörung. Die Hauptpersonen beider Texte 
suchen den Bezug zum ‚Tatsächlichen‘, dem Empfinden der Lebendigkeit des Daseins, 
als ‚Kontakt zum Leben‘ – mit Hilfe von Medien. 

3.1.1   Die schriftliche Wirklichkeit – Born: Die Fälschung 

Dieses Geschriebene, sich noch immer weiter Schrei-
bende war etwas gänzlich anderes. Es war alles das 
Erlebte, so als sei Laschen auf einmal und zum ers-
tenmal an ein Ereignis, wie von einem Engel heran-
geführt worden.94  

                                                 
94 Nicolas Born: Die Fälschung. Reinbek b. Hbg. 1979, S. 219. 
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Die beiden letzten Romane Nicolas Borns führten Mitte bis Ende der siebziger Jahre die 
Bestenliste des Südwestfunk-Literaturmagazins an.95 Marcel Reich-Ranicki eröffnete die 
Buchmessenausgabe mit der Besprechung von Die erdabgewandte Seite der Geschichte, 
in der er das „Aroma dieser Jahre“96 fand, wenngleich er den Roman auch für „kein 
Meisterwerk“97 hielt. Heinrich Vormweg bezeichnete den Text als „exemplarisch [für] 
die Geschichte einer bestimmten Generation in einer bestimmten Phase interpretiert“.98 
Herausgeber und Kritiker meinen in Borns Texten zeitgenössische Tendenzen in typi-
scher Form zu erkennen. Damit ist vor allem jene Tendenz gemeint, die von den Betrach-
tern als Neue Subjektivität oder Neue Innerlichkeit bezeichnet wurde. Im Ausland wurde 
Born sogar als repräsentativer Autor für diese Richtung der deutschen Gegenwartslitera-
tur empfohlen.99 Nicolas Borns Werk ist heute wohl nur noch einem eher kleinen Leser-
kreis bekannt. Einen Anstoß, sich Borns Texte erneut ins Bewußtsein zu rufen, gab Peter 
Handke 1990 mit der Präsentation einer Auswahl von Borns Gedichten.100 

Die Fälschung ist der letzte Roman Borns und hat wie sein Vorgänger das Problem 
von Identitätskonstitution und Realitätsaneignung zum Thema. Die Fälschung wird als 
die objektivierte Variante von Die erdabgewandte Seite der Geschichte betrachtet und 
grenzt damit frühere Deutungen aus.101 Laschen, die Hauptfigur in Die Fälschung, ist 
wie sein Vorgänger in Die erdabgewandte Seite der Geschichte ein Schreibender. Aller-
dings tauscht Born diesmal den Schriftsteller gegen den Journalisten aus. Dies ermöglicht 
ihm, die schwierigen Konditionen journalistischen Schreibens offenzulegen und damit 
eine bestimmte Form von Wirklichkeit in Zusammenhang mit dem Medium Schrift zu 
vergegenwärtigen. Die Möglichkeiten des Realitätsbezugs sind im Gegensatz zu Die 
erdabgewandte Seite der Geschichte, wo das Durchspielen verschiedener Erfahrungs-
möglichkeiten vorherrscht, reduziert.  

Die Hauptfigur in Die Fälschung erlebt trotz ihres Ortswechsels keine neuen Er-
fahrungszustände. Die Gründe für den Entzug der Wirklichkeit liegen aber nicht in den 
Besonderheiten der fremden Umgebung, sondern in den herrschenden Konditionen der 
Wahrnehmung. Während in Die erdabgewandte Seite der Geschichte die Wirklichkeits-
erkundung durch beabsichtigte Wiederherstellung von Fremdheit thematisiert wird, zeigt 

                                                 
95 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 16.09. 1976, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15.09. 
1976 sowie vom 11.10. 1979. 
96 Marcel Reich-Ranicki: „Der Intellektuelle auf der Flucht vor dem Kollektivgespenst“. In: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.09. 1976. 
97 Ebd. 
98 Heinrich Vormweg: „Der Zustand, in den das Leben geraten ist“. In: Süddeutsche Zeitung vom 
10.10. 1979. 
99 Vgl. Georges-Arthur Goldschmidt: „Une exactitude quasi chirurgicale du regard“. In: La Quin-
zaine Literaire Nr. 572, Dez. 1979, S. 11. (Seine Äußerungen beziehen sich auf Die erdabgewand-
te Seite der Geschichte). 
100 Nicolas Born: Gedichte. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Peter Handke. 
Frankfurt a. Main 1990. 
101 Mit Blick auf die Erzählperspektive wurde die Wahrnehmung und Erkenntnis des Ich-
Erzählers als subjektive Idiosynkrasie verniedlicht. Vgl. hierzu Alo Allkemper: „‚Warum sollte ich 
mich in Widersprüche verwickeln?‘ Nicolas Borns Probleme mit der Utopie“. In: Zeitschrift für 
Deutsche Philologie H. 4, 1984, S. 601.  
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Die Fälschung eine festgefahrene Fremdheit des Subjekts inmitten der Welt. Damit reiht 
sich Borns letzter Roman in die Kontinuität seiner Problemstellung von Subjekt-
konstitution und Wirklichkeitserleben im Zusammenhang mit Schrift und Schreibprozeß 
ein.102  

Grundlage für die Thematik der Geschichte ist ein Bericht des Stern-Reporters Kai 
Hermann, der die Greueltaten des Krieges beschreibt.103 Damit findet eine Verwebung 
von journalistischem Text und Fiktion statt, wobei beide Texte auf ein historisches Er-
eignis, auf Realität, verweisen. Born thematisiert die Schwierigkeit, Realität schriftlich 
abzubilden, wobei der zugrundeliegende journalistische Text mit genau dieser Schwie-
rigkeit konfrontiert worden sein muß. Eine weitere Variante der Darstellung der Ereig-
nisse, diesmal nicht in schriftlicher Form, wurde 1981 in der gleichnamigen Verfilmung 
von Volker Schlöndorff realisiert. Obwohl sie sich auf den Bericht des Stern-Reporters 
stützt und zusätzlich mit dem Buch Die Fälschung verflochten ist, muß sie als eigenstän-
dige fiktionale Ausdrucksform betrachtet werden, die zu analysieren im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit nicht geleistet werden kann. 
 
Die Untersuchung von Borns Die Fälschung zerfällt in zwei größere Teilbereiche. Zum 
einen wird die Wirklichkeitserfahrung des Protagonisten im beruflichen sowie privaten 
Bereich betrachtet, zum anderen das journalistische bzw. private Schreiberlebnis hin-
sichtlich seiner Möglichkeit, einen Zugang zur Realität zu bieten. Die Wirk-
lichkeitserfahrung des Protagonisten ist in diesem Zusammenhang interessant, weil sie 
seinen Mediengebrauch beeinflußt, andererseits werden seine Handlungen (die sein 
Wirklichkeitserleben letztendlich mitgestalten) ebenfalls von Medien beeinflußt, vor 
allem von der Zeitung, für die er arbeitet. Im ersten Teil werden im Rahmen der Be-
schreibung der Wirklichkeitserfahrung Beispiele für klassische Medialität hervorgehoben 
und ihre Verknüpfung mit dem Wirklichkeitserleben des Protagonisten wird betrachtet. 
Im zweiten Teil steht im Zentrum die Untersuchung des Schreibprozesses, innerhalb 
derer die der Schrift aufgeprägten zusätzlichen Funktionen sowie ihre Zuordnung zur 
generativen Medialität herausgearbeitet werden. 
 
Der Zeitungsreporter Laschen wird als Journalist und Beobachter zur Berichterstattung 
nach Beirut im Libanon gesandt. Seine Aufgabe als Journalist ist, publizistisch betrach-
tet, die distanzierte Beobachtung der Realität. In seinem Beruf sind persönliche Eindrü-
cke in der Berichterstattung kein Qualitätsmerkmal.104 Dennoch treibt ihn die Suche nach 
Wahrhaftigkeit immer näher an die Ereignisse heran, weil er glaubt, auf diese Weise 

                                                 
102 Für einen Vergleich zwischen den beiden letzten Romanen Borns vgl. Jörg-Werner Kremp: 
„‚Dabeisein ohne Dasein‘. Die Fälschung“. In: Ders.: Inmitten gehen wir nebenher. Nicolas Born: 
Biographie, Bibliographie, Interpretationen. Stuttgart 1994, S. 285-340. 
103 Vgl. Nicolas Born, Bernd Lepel, Volker Schlöndorff (Hrsg.): Die Fälschung als Film und der 
Krieg im Libanon. Frankfurt a. Main 1981, S. 206. 
104 Publizistisch betrachtet versteht man unter journalistischer Tätigkeit „[...] eine Forschungs-
technik, mit deren Hilfe individuelles oder soziales Handeln und Verhalten in natürlichen oder 
künstlich erzeugten Situationen planmäßig zu erfassen versucht wird, wobei der Forscher (der 
Beobachter) dem Untersuchungsobjekt gegenüber eine passiv-rezeptive Haltung einnimmt.“ Vgl. 
Heinz Pürer: Einführung in die Publizistikwissenschaft. Konstanz 1998, S. 190. 
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einen Zugang zu seinen negativen Gefühlen zu bekommen. Das Gegenteil ist jedoch der 
Fall, der Anblick der Kriegsgreuel berührt ihn nicht. Er hat das Gefühl, die Wirklichkeit 
nicht zu erleben, sondern nur dabeizusein. 

Ein Taxifahrer vermutet in ihm einen Touristen und zeigt ihm unaufgefordert (aber 
gegen Bezahlung) in einer Höhle am Strand einen Haufen halbverbrannter Men-
schenknochen. Trotz dieses grausigen Anblicks bleibt Laschen ruhig, betrachtet die De-
tails, sieht die Knochen als „Verständigungszeichen“,105 einfach als Bild im Sand. Für 
ihn handelt es sich ‚nur‘ um Knochen und zugleich um Symbole. In seinem Wirklich-
keitserleben sucht Laschen nach Zeichen, nach dem, was auch die Grundlage der Schrift 
ist. So wie er in der Schrift während des Schreibprozesses Wirklichkeit zu ‚erleben‘ 
versucht, ‚erkennt‘ er auch das Medium Schrift – in einem weiten, abgewandelten Sinn – 
in seiner Wirklichkeit. Er interpretiert die Extremsituation als eine Kommunikation, 
indem er die Knochen, die Spuren eines Verbrechens, als Zeichen versteht, als Mittel zur 
Verständigung über eine Grausamkeit. 

Laschen flüchtet in die passiv-rezeptive Haltung des Journalisten, um die Wirklichkeit 
ertragen zu können: 

Laschen glaubte, nichts zu fühlen, nur das Rauschen der Brandung schien in 
seinem Inneren sich fortzusetzen, zu verstärken und taube Nerven zu treffen. 
Das Arrangement aus Menschenknochen – er dachte das Wort Arrangement – 
sah ruhig aus [...].106 

Sein Bewußtsein ist nur auf einer rezeptiven Ebene aktiv. Er nimmt die Umwelt wahr, 
ohne sie zu bewerten, ohne Emotionen zuzulassen, ohne aufmerksam zu sein. 

Die Knochen scheinen zunächst nicht eindeutig der generativen bzw. klassischen Me-
dialität zuzuordnen zu sein. Knochen sind im Grunde keine Medien, sie werden jedoch 
vom Protagonisten eindeutig als ‚Verständigungszeichen‘ bezeichnet und sind damit 
(ohne eine über den Text verteilte Verknüpfungsleistung des Lesers) als Elemente zu 
erkennen, die eine Information transportieren. Daher werden sie der klassischen und 
nicht der generativen Medialität zugeordnet. In dieser Form der Wahrnehmung, der me-
dialen Aufladung von Elementen zeigt sich ein Merkmal jener Neuen Subjektivität, zu 
deren Vertreter Born gezählt wird. 

Auch eine Steigerung der Grausamkeit und der Gefahr verändert Laschens Gefühls-
taubheit nicht. Er sucht aktiv die brennende Stadt Karantina auf, wo er mitten in ein Ge-
fecht hineingerät und nur mit Mühe dem Tod entkommt.107 Zunächst erscheint Laschen 
auch hier die Wirklichkeit mit einem unwirklichen Beigeschmack. Er erlebt die Ereignis-
se verzerrt, wie in Zeitlupe. Dann empfindet er in unmittelbarer Nähe des eigenen Todes, 
als er im Gewehrfeuer hinter einem Stein Schutz sucht und auf eine Feuerpause wartet, 
doch Angst. An diesem Punkt nimmt seine Suche nach Authentizität und Nähe zu den 
Ereignissen lebensbedrohliche Ausmaße an, wobei Laschen sich nicht nur freiwillig, 
sondern auch vorsätzlich in die Gefechtssituation begibt. Sein Drang nach immer größe-
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rer Nähe zu dem, was er im späteren Bericht zu seiner Wirklichkeit machen muß, geht 
damit über seine beruflichen Aufgaben hinaus. Er gerät mit seinem Anspruch, auch emo-
tional zu erleben, was er schreiben will, in eine paradoxe Situation. Die menschliche 
Psyche reagiert nämlich auf Schockeinwirkungen wie Kriegsereignisse mit einer Affekt-
isolierung, die sich bei Laschen als Betäubung manifestiert und die von ihm erfahrene 
Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Emotion zur Folge hat.  

Seine anfängliche Angst dauert nicht lange an, sondern macht der für Laschen auch in 
späteren Situationen typischen Betäubung Platz: 

Er lief leicht gewichtslos, und mitten in dem Angstgefühl war doch ein Klumpen 
hochmütiger Unverletzbarkeit. [...] Jetzt war es schon Traum, ebenso unaufhalt-
sam. Wenn er jetzt getroffen würde, dann nur im Traum. Er sah die Granate sich 
langsam in den Boden wühlen und die Erde in Wellen auseinanderschieben und 
hoch auswerfen.108 

Laschen stellt eine Schmerzunempfindlichkeit fest, an deren Stelle eine „betäubte und 
deshalb unbegrenzte Fähigkeit getreten [ist], Erlebnisse aufzunehmen, zu speichern, 
wiederzugeben“.109 Auch in diesem Fall ist die Zuordnung von Laschens Zustand zur 
klassischen Medialität aufgrund der eindeutig im Text genannten medientypischen Attri-
bute möglich. Der generativen Medialität wäre sein Zustand zuzuordnen, wenn diese 
medientypischen Eigenschaften nur indirekt aus über den Text verteilten Hinweisen, die 
sich erst in der Komplementärgeschichte vernetzen, zu erschließen wären.  

In seiner Betäubung entwickelt Laschen Ähnlichkeit mit Medien wie Tonbandgerät 
oder Videokamera, die auch zur journalistischen Berichterstattung eingesetzt werden. 
Wenn er als bloßes Instrument funktionierte, könnte sein Zustand als vorteilhaft für die 
ungefärbte Berichterstattung angesehen werden. Seine fehlende Empfindungsfähigkeit 
hindert ihn jedoch daran, aus diesem Betäubungszustand heraus zu schreiben, weil er 
nicht fühlt, was er schreibt.110 

Der Höhepunkt an Grausamkeit wird im Massaker von Damur erreicht, mit dem sich 
die Palästinenser für Überfälle auf ihre Lager Karantina, Dbaiye und Malaskh rächen.111 
Hier werden Ereignisse des Januar 1976 dargestellt.112 Auch in diesem Fall tritt wieder 
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Auseinandersetzungen in Beirut zwischen bewaffneten PLO-Angehörigen und den Falangisten 
waren die Folge. 1976 griff die syrische Armee in den Konflikt zwischen der nationalen Bewegung 



 54  

die Lähmung von Laschens emotionaler Wahrnehmung und die damit verbundene Unfä-
higkeit zu schreiben in den Vordergrund. Seine Schreibblockade weitet sich auf das 
Erfassen von Details in seinem Notizblock aus: 

Hoffmann [...] fragte ihn, ob er keine Notizen mache. [...] Er hatte recht, ge-
wöhnlich machte Laschen Notizen, es fiel ihm sogar leicht, im Gehen oder sit-
zend im Auto, aber jetzt war wieder dieses starke Vergeblichkeitsgefühl da, das 
alle Möglichkeiten, etwas zu tun, schon in der Vorstellung lähmte. Er entschul-
digte sich vor sich selbst damit, daß er seinem Gedächtnis vertraue, in Wirklich-
keit vertraute er nur darauf, daß sein Gedächtnis möglichst viel verlor, damit er 
nicht darauf zurückkommen müsse. Er kannte all die Lähmungen schon, die die-
sem Gefühl folgten, den völligen Mangel an Empörung gegen das hier Sichtba-
re.113 

An dieser Stelle wird besonders deutlich, daß der Krieg die Grenzen dessen über-
schreitet, was Laschen verarbeiten kann. Er kann seiner Arbeit als Journalist zunächst 
nicht mehr nachkommen: Der einfache Verarbeitungsschritt des Notierens von Einzelhei-
ten ist nicht mehr möglich. Die distanzierte Beobachtung, wie sie bei den verbrannten 
Knochen am Strand noch möglich war, gelingt nicht mehr.  

Er wünscht sich sogar, möglichst viel zu vergessen, weil er weiß, daß er das, wovon er 
berichten will, in der Schrift ein zweites Mal erleben muß, wenn er seinem Arbeits-
anspruch gerecht werden will. Eine Spaltung zwischen Pflichtbewußtsein und Per-
sönlichkeit deutet sich an. Einerseits drängt es ihn, die Details in seinen Notizen fest-
zuhalten, andererseits weigert sich seine Psyche, das zu verarbeiten, womit er sie kon-
frontiert. 

Die eigentliche Wirklichkeitserfahrung macht er nicht in der Konfrontation mit Tatsa-
chen, sondern während seines Schreibprozesses, wenn es ihm gelingt, das Erlebte mit 
den ‚richtigen‘ Worten festzuhalten.  

Taten bringen Laschen der Wirklichkeit nicht näher. Auf die Spitze getrieben wird 
dies, als er losgeht, um für seine Geliebte Ariane ein Geschenk zu kaufen. Von un-
gewöhnlich starkem Artilleriebeschuß in einen Schutzkeller getrieben, wird er von Angst 
gepackt, als im Dunkeln ein fremder Körper auf ihn fällt. Er „befreit“114 sich von diesem 
Fremden, indem er mit seinem (im Roman immer wieder erwähnten) Messer auf ihn 
einsticht, bis es tief im Körper steckenbleibt. Danach flüchtet er. Obwohl er wahrschein-
lich einen Menschen getötet hat, bleibt die Tat für ihn unwirklich: 

                                                                                                                         
aus linken und muslimischen Kräften und der christlich-maronitischen Dominanz ein. Die Armee 
besetzte den Libanon mit 20 000 Soldaten, um den Sieg der Muslime zu verhindern. Die beiden 
Fronten blieben erhalten, doch fand nun die Auseinandersetzung mehr zwischen den libanesischen 
und palästinensischen Gruppierungen statt. – Der zugrundeliegende Bericht des Stern-Reporters 
Kai Hermann nennt das Datum des 21. Januar 1976. Vgl. Stern v. 29. 01. 1976. Die Reportagen 
von Kai Hermann sind auch in dem Buch zum Film „Die Fälschung“ abgedruckt. Vgl.: Nicolas 
Born, Bernd Lepel, Volker Schlöndorff (Hrsg.): Die Fälschung als Film und der Krieg im Libanon. 
Frankfurt a. Main 1981, S. 206. 
113 Born: Die Fälschung. S. 187. 
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Daß er wirklich zugestochen hatte, blieb dabei sehr schemenhaft, während er 
sich an die Umstände, den Ort und die Geräusche genau erinnerte. Aber das ein-
zige, was als Tatsache weiterbestand, war der Verlust des Messers.115  

Selbst das Vordringen zur Wirklichkeit des Todes kann der Protagonist nachträglich 
nicht bewahren. Recht und Unrecht sind in den Kampfhandlungen ununterscheidbar 
geworden, die Werte wechseln so schnell, daß anscheinend auch Laschens Vorstellung 
durcheinander gerät.116 Die Steigerung der Betäubung, die nun auch das eigene Handeln 
betrifft, mündet in ein Tötungsdelikt, dessen Unwirklichkeit nur durch den Verlust der 
Tatwaffe in Frage gestellt wird. Laschen versucht auch im weiteren Verlauf der Hand-
lung nicht, dieses Erlebnis in einem Text wirklich werden zu lassen. 

In Laschens Privatleben funktioniert das Erleben der Wirklichkeit in der Schrift nur 
bedingt, beispielsweise, wenn er Briefe schreibt. Seine Arbeit als Journalist und sein 
Verhältnis zur Wirklichkeit und zum Medium Schrift wirken sich schließlich auch auf 
die Beziehung zu seiner Frau Greta aus. Das Erleben der Wirklichkeit im Schreibvorgang 
ist bei Laschen ein abgekapselter Prozeß, der nur in der Abgeschiedenheit von Hotel- 
oder Arbeitszimmer funktioniert. So geht es auch in der Konversation, die das Paar führt, 
nicht mehr um die Dinge, die ihn eigentlich beschäftigen: 

Er war gespannt darauf, welche Nebensächlichkeiten sie ihm berichten werde. 
Sie erschien ihm übervoll nach drei Tagen, die sie in Hamburg oder anderswo 
verbracht hatte. Daß er nicht wußte, wo und mit wem, erregte ihn. Das war es, 
was ihn interessierte an ihr, jedesmal eine unbegreifliche Gier in ihm anstachel-
te.117 

Die Aufmerksamkeit, die Aufschluß gibt über die Rolle, die man in dem Bewußtsein des 
Anderen spielt, sowie der Hinweis auf Zuneigung fehlen sowohl bei Laschen als auch bei 
Greta. Die Begrüßung nach längerer Abwesenheit ist verlegen und vorläufig, wobei eine 
‚richtige‘ Begrüßung nicht folgt.118 Dieser Umstand ist bezeichnend für die Beziehung. 
Wenn Laschen von Reisen zurückkehrt, flüchtet Greta vor ihm nach Hamburg, so daß sie 
sich hauptsächlich bei der An- bzw. Abreise sehen. Ihre Beziehung ist ein fortwährendes 
gegenseitiges Verlassen.119 Aufgrund der daraus resultierenden Fremdheit gelingt es 
Laschen nicht, in das Bewußtsein, in die Wirklichkeit seiner Frau zu blicken. Gerade das 
stachelt in ihm eine ‚unbegreifliche Gier‘ an. Die Gier nach dem Teilhaben an der Reali-
tät entspringt seinem berufsbedingten Verhältnis zur Wirklichkeit. Als Berichterstatter 
muß er über möglichst alles genau informiert sein. Er glaubt, einen Anspruch darauf zu 
haben, wobei er seinerseits nur die räumliche Präsenz beim Geschehen und das Erfassen 
der Ereignisse für erforderlich hält. So wie er sich der Wirklichkeit nur durch das tatsäch-
liche Erleben nähern kann, kann er sich auch Greta nur nähern, wenn er ihre Wirklichkeit 
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kennt. Er muß sich Ereignisse erlebnishaft aneignen, um einen Zugang zum Geschehen 
zu bekommen. Dessen ist er sich jedoch nur im beruflichen Zusammenhang bewußt:  

Es konnte so nicht überzeugen, ihn nicht und niemand anderen. Er mußte die 
Berge hinauf, um das brennende Karantina zu sehen, um schreiben zu können: 
„das brennende Karantina“.120 

Für Laschen sind Dinge erst geschehen, wenn er sie gesehen und erlebt hat. Dies stellt 
jedoch ein Problem für seine Beziehung und seine Arbeit in Beirut dar. Aus seiner pas-
siv-rezeptiven Haltung heraus funktioniert die Aneignung von Gretas Wirklichkeit nicht, 
er müßte auch seine Wirklichkeit, seine Gedanken kommunizieren, um dies zu erreichen. 
Das erscheint ihm jedoch unmöglich, weil „[s]ein Gefühl für Greta [...] auch eine einzige 
Vertuschung [ist], damit sie es nicht beleidigen, es verletzen [...]“121 kann.  

Seine Geliebte Ariane Nassauer, eine Angestellte der deutschen Botschaft, ist die Ein-
zige, die noch durch seine Betäubung zu ihm durchdringt. Damit ist sie von ihrer Funkti-
on her im weiteren Sinne mit der Schrift zu vergleichen. Allerdings erlebt Laschen in der 
Schrift hauptsächlich die negativen Gefühle der betrachteten Kriegsgreuel, während er 
bei Ariane sowohl positive als auch negative Emotionsschwankungen registriert. 

Als Ariane ihm in einem Telefongespräch versichert, daß sie sich noch sehen werden, 
wird seine Abhängigkeit deutlich: 

Dieses noch brachte ihn vollends durcheinander. Er starrte zur Zimmerdecke 
hinauf und spürte einen Schmerz in sich ansteigen, bis dieser Schmerz das ein-
zige Gefühl war, das er hatte, das aber auch nicht stark genug war, die meterdi-
cke Betäubung, die ihn wie eine Schwimmweste umgab, zu durchdringen, so 
daß er hätte schreien können. Er konnte nicht einmal mehr sprechen.122  

Die Beziehung zu Ariane ist, wie früher diejenige zu seiner Frau, eine Verbindung zur 
‚erlebten Wirklichkeit‘. In diesen Beziehungen erlebt Laschen Emotionen, zu denen er in 
seinem beruflichen Umfeld, wie oben bereits beschrieben, keinen Zugang mehr hat.  

Ähnlich wie in ihrem Beruf, in dem sie in der Botschaft die Bundesrepublik Deutsch-
land vertritt, bietet Ariane auch für Laschen eine ‚Vertretung‘, einen Ersatz für die Ge-
fühle der Nähe, die er früher bei seiner Frau empfunden hat. Ariane fungiert in gewisser 
Weise als ‚Botschafterin‘ mit Vorbildfunktion, weil sie Laschen zeigt, wie man mit der 
Kriegssituation leben kann und weil sie eine deutliche und für ihn attraktive ‚Botschaft‘ 
sendet. Sie ist sein Gegenpol, lebensmutig und stark, „wach und entschlossen [...] begie-
rig, [...] den Kampf aufzunehmen“.123 Dadurch ist sie in der Lage, die verkümmerten 
sozio-emotiven Bedürfnisse des Protagonisten zu befriedigen, was durch das schriftliche 
Wirklichkeitserleben nicht mehr geleistet werden kann.  
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Der immer wieder auftauchenden Betäubung steht die Laschen unbegreifliche Gier 
nach Information und Realität gegenüber. Beides sind die zentralen wirklichkeits-
konstituierenden Elemente des Protagonisten. In der Betäubung wird er zum emoti-
onslosen Medium, das teilnahmslos die Ereignisse registriert, während er andererseits 
nach Wirklichkeit ‚giert‘, die ihm wegen seiner Betäubung nicht zugänglich ist. Er wird 
durch seinen Beruf auf diese mediale Komponente reduziert. Tatsächlich muß er für den 
Nachrichtenapparat auch nicht mehr sein als ein Mitarbeiter, der emotionslos und unge-
färbt die Kriegsgeschehnisse wahrnimmt und beschreibt. 

Auch im Film findet Laschen Manifestationen des eigenen Wirklichkeitserlebens. Als 
er mit Greta einen Spielfilm im Fernsehen anschaut, erlebt er einen der „schlimmsten 
Abende“,124 da er vergeblich versucht, mit Greta zu sprechen: 

[...] weil gerade dann der Film Stichwörter lieferte, die peinlich genau zutrafen 
auf ihre eigene Situation. Er erinnerte sich an den Satz der Frau: Ich werde dich 
noch heute verlassen!125 

Der Film schafft eine lähmende Verbindung zwischen Laschen und seiner Frau, durch 
die Kommunikation verhindert wird. Die Entfernung zwischen ihnen kann trotz räumli-
cher Nähe nicht überbrückt werden. Während seines Auslandseinsatzes schafft auch das 
Telefon keine Möglichkeit der Annäherung. Die Gespräche mit Greta sind entweder 
unergiebig oder kommen gar nicht erst zustande, weil die Verbindung nicht funktio-
niert.126 Das Prinzip der emotionalen Annäherung aus der Sicherheit einer räumlichen 
Distanz heraus, wie es bei Böll in Ansichten eines Clowns beschrieben wird, greift hier 
nicht. Das Telefon schafft im Gegenteil eine Art von Nähe, die dafür verantwortlich ist, 
daß Laschen und Greta sich voneinander entfernen. Bei Laschens Telefonaten mit Ariane 
geht es hauptsächlich um praktische Dinge wie Verabredungen127 oder beruflich relevan-
te Informationen.128 Bei ihr verhindert die räumliche Annäherung nicht die emotionale. 
Was Laschen sonst nur beim Schreiben erlebt, empfindet er hier im Zusammensein mit 
ihr: 

Er war ins Reden gekommen, in dem Gefühl, endlich alles sagen zu können, ihr 
heftig sagen zu können, wer sie sei, was sie ihm bedeute, jetzt, [...] es war so 
wahr, so richtig.129  

Diese Art von Nähe wird auch durch das Telefon übertragen und findet sich in der Ver-
trautheit der Formulierungen wieder. Als Ariane beispielsweise von der Geburt zweier 
Lämmer in ihrer Nachbarschaft erzählt, berühren ihn ihre Schilderung und liebevolle 
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Stimme zutiefst.130 Die Begegnungen mit angenehmen Ereignissen, die er in der Bezie-
hung zu Ariane erlebt, ist die Grundlage für seine Fähigkeit, die Wirklichkeit auch emo-
tional zu erleben, denn vor diesen Ereignissen muß er sich nicht schützen. Die Geburt der 
Lämmer – ein offenkundiges Spiel mit christlicher Symbolik – ist schließlich ein Gegen-
stück zu den von Tod und Grauen dominierten Ereignissen im Kriegsgebiet. 

Für Laschen ist die Schrift ein wichtiges Instrument, um Wirklichkeit auch emotional 
zu erfahren, allerdings hängt diese Abhängigkeit mit den schockierenden Ereignissen 
zusammen, denen er ausgesetzt ist. Er ist durchaus in der Lage, angenehme Erlebnisse 
emotional wahrzunehmen. Seine Betäubung und gleichzeitige ‚Gier‘ nach der Nähe zu 
Ereignissen führt allerdings zu einem paradoxen Zustand, der nicht aufgelöst werden 
kann, solange Laschen sich nicht vom Kriegsgeschehen fernhält.  

Nachdem die Verknüpfung von Wirklichkeit und Schrift deutlich geworden ist und 
der Zusammenhang zwischen der Betäubung und dem heillosen Versuch, ihr zu ent-
kommen, dargestellt wurde, soll anschließend die Betrachtung der Funktion der Schrift 
folgen. Dabei ist die Aufladung der Schrift mit zusätzlichen Informationen im Sinne der 
generativen Medialität zu beachten. 
 
Da im Zentrum des Romans die Funktion des Schreibens steht,131 bleibt zu klären, inwie-
fern die Schrift dem Protagonisten einen Zugang zur Wirklichkeit bietet. In jedem Fall 
gelingt es Born, die Wirklichkeit, die Laschen nicht mehr beschreiben kann, für den 
Leser so zu beschreiben, daß ein Unterschied zwischen Laschens Wirklichkeitserleben 
und der von Born beschriebenen Wirklichkeit deutlich wird. Damit ist Laschens Annah-
me, das Massaker von Damur sei unbeschreiblich, im wörtlichen Sinne widerlegt – 
schließlich hat Born das Massaker beschrieben. 

Die Frage, ob Schrift die Wirklichkeit zu repräsentieren vermag, wird im Roman 
zwiespältig beantwortet. Auf der einen Seite steht die journalistische Berichterstattung, 
auf der anderen das besondere, einmalige Moment des persönlichen Schreiberlebnisses.  

Laschen erscheint das, was er sieht, als unwirklich, als etwas, das erst durch ihn zur 
Wirklichkeit wird:  

Laschen erschien das alles wie ein wichtigtuerisches Kriegsspiel, über das er 
schreiben sollte, damit es sich in der Reportage als Wirklichkeit entpuppte.132 

Einen Zugang zu den Ereignissen bekommt er, als er versucht, Erlebnisse im Nach-
richtenstil in einen Artikel einzubauen. Als er sich wieder mit dem Gedanken an die 
verbrannten Menschenknochen am Strand auseinandersetzt, ist er aufgewühlt und muß 
sich mit dem Gedanken beruhigen, es sei ja nur Rohmaterial, Fakten, nichts Endgülti-
ges.133 Die Ereignisse sind real genug, aber Laschen benötigt eine ‚höhere Dosis‘ Reali-
tät, die durch seine Betäubung dringt und ihn etwas empfinden läßt. Die kalte, distanzier-
te Betrachtung genügt ihm nicht, sie reicht nur für die typische, ‚fälschende‘ journalisti-
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sche Sichtweise aus, nicht für das besondere, gefühlsdurchdrungene, persönliche 
Schreiberlebnis. So ist in seinem Schreibprozeß auch eine Steigerung der persönlichen 
Befriedigung in Abhängigkeit von der Intensität der Sinneseindrücke zu beobachten. 
Anfänglich ist er ratlos: 

Was sollte er schreiben, notieren? Was er erlebt hatte, die Angst, das Gefühl der 
Unverwundbarkeit, das eigene Blutgedränge, unter dem Gedränge des Schalls 
der durchschossenen Luft, das konnte er nicht schreiben, das war Erfahrung, die 
in ihm stecken bleiben mußte.134 

Nach einem Treffen mit Ariane gelingt ihm im Hotel eine andere Art von Schreiben, bei 
der er anfangs noch distanziert bleibt: 

Er schrieb in die Kladde hinein, sehr distanzierte Sätze zu Anfang, auch gefältel-
te und lang hinschweifende Sätze, die eine Kulisse bilden sollten [...]. Er war zu-
frieden. Es schien gute Arbeit zu sein, oder nicht. Doch. [...] Er steigerte sich 
noch. Es war die Steigerung seines noch immer nicht ruinierten Glaubens an das 
Geschriebene. Etwas war wirklich erlebt worden, er konnte es schreiben.135 

Hier wird deutlich: Laschen kann nur das, was er erlebt hat, so niederschreiben, daß er 
damit trotz seiner Zweifel zufrieden ist. Aber die Aufmerksamkeit für das Erlebte kann er 
erst aus der zeitlichen Distanz heraus und während des Schreibprozesses aufbringen. Erst 
dann wird wirklich, was er bis dahin „nur im Traum“136 wahrgenommen hat.  

Das Massaker von Damur ist die Kulmination der Grausamkeit und damit auch La-
schens intensivstes Erlebnis, bei dem seine Fähigkeit, diese Ereignisse wahrzunehmen, 
versagt. Selbst das Notieren von Informationen vor Ort und damit die Annäherung an die 
Wirklichkeit gelingt ihm nicht mehr. Aus der Distanz wiederum sammeln sich seine 
Eindrücke an und füllen ihm „wie Brocken“137 die Mundhöhle. Hier befreit sich Laschen 
von dem „Gespenst [, dem] sogenannten Leser“138 und erlebt zwei Schreibrealitäten 
parallel: die leserkonforme, verstellte einerseits und die eigentlich ‚richtige‘ andererseits: 

Wenn er auch jeden Ausdruck in seiner Vorstellung durchstreichen und durch 
einen anderen hätte ersetzen können, so war dennoch diesmal alles schon von 
Anfang an und vom Ansatz her richtig, insofern, als er selbst endlich diese O-
ber- und Untertöne nicht mehr hörte, all das verstohlene und verschrobene, sich 
ja doch verratende Grimassieren. Er hatte es so verstanden, daß er oft und viele 
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Masken ausprobierte, die rasch durchweichten und sogleich die Züge dieser fäl-
schenden, alles herumdrehenden, journalistischen Weltbehauptung annahmen.139 

Laschen erfährt ein völlig neues Schreibgefühl; er kommt dem, wonach er sucht, so nah 
wie nie zuvor. Er erlebt die Ereignisse von Damur ein zweites Mal, allerdings völlig 
anders als bei seinem persönlichen Dabeisein. Das Geschriebene ist ein „sich noch immer 
weiter Schreibende[s]“140 und ermöglicht Laschen seine eigene Anwesenheit. Ihm ist, als 
sei er „zum ersten Mal an ein Ereignis, wie von einem Engel, herangeführt worden“:141 

Es war alles das Erlebte, allerdings in einem anderen Raum, in einer anderen 
Geschwindigkeit. [...] aber er konnte sich nicht erinnern, es so auch in Damur 
erlebt zu haben.142 

Die Realität Laschens entfaltet sich hier epiphanisch,143 doch erst in der Verzögerung des 
Schriftlichen, losgelöst von dem Zwang, zu „grimassieren“,144 um eine lesergerechte 
Berichterstattung zu verfassen. Unabhängig von dem Ort und der Geschwindigkeit, in 
der er Damur und seine Eindrücke erlebt hat, bekommt er erst in der Schrift einen Zu-
gang. Die geballte Ladung an Grausamkeit, die ihn in der Realität als eine nicht zu verar-
beitende Menge von Informationen überfordert hat, kann in der Schrift aufgerollt, ‚zer-
dehnt‘ werden. Auf diese Weise erlangt er einen Zugang zu seinem Wirklichkeitserleben.  

Die Schrift wird sowohl im Sinne der klassischen als auch im Sinne der generativen 
Medialität mit verschiedenen Bedeutungen aufgeladen. Auf der faktischen Textebene ist 
sie ein Medium zum Speichern und Transportieren von Informationen. Im Sinne der 
generativen Medialität transportiert sie die ‚fälschende‘ bzw. ‚richtige‘ Schreibrealität 
des Protagonisten. Die Intensität der ‚richtigen‘ Schreibrealität geht dabei so weit, daß sie 
tatsächlich geschehene Ereignisse ersetzt. 

                                                 
139 Ebd., S. 219. 
140 Ebd. 
141 Ebd. 
142 Ebd. 
143 Andreas Meier beschreibt das epiphanische Moment im Schriftstellerdasein in seinem Aufsatz 
über Peter Handke als eine wichtige Komponente, die sich durch sein gesamtes Werk hindurch-
zieht. In der Stunde der wahren Empfindung verliert der Protagonist Keuschning den Weltzusam-
menhang der Zeichen, so daß alles mit geheimen Botschaften aufgeladen wird und die Welt in eine 
Folge von Zeichen zerfällt. Dieser Prozeß der Auflösung wird als Initiierung empfunden, als eine 
schmerzhafte Entgrenzung, die in Nachmittag eines Schriftstellers als zentrales Element fortgeführt 
wird. Auch die ‚Versuche‘ Handkes variieren das Thema der entgrenzten schriftstellerischen Exis-
tenz jenseits der Zeichen. In Versuch über die Müdigkeit beispielsweise ist es eine bestimmte Mü-
digkeit, die den Protagonisten verwandelt und zur emphatischen Existenzform des Dichters wird. 
Dieser mehrfach zu beobachtende epiphane, manchmal angelophane Moment taucht als konstanter 
Topos auch in den Werken von Über die Dörfer (1981) bis zu Spiel von Fragen (1998) auf. – Vgl. 
Andreas Meier: „Die didaktischen Formen zerdenken, bis sich mythische ergeben“ – Der Dichter 
als mythen- und religionsstiftende Figur bei Peter Handke. In: Peter Tschugnall (Hrsg.), Religion 
und Literatur. Aspekte eines Vergleichs. Anif/Salzburg 1998, S. 316-328. 
144 Born: Die Fälschung. S. 219. 
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Es geht Laschen um den Glauben, daß Geschriebenes die Wirklichkeit abbilden kann, 
allerdings bildet er mit seinem schriftlichen Verarbeiten der Ereignisse nur seine persön-
liche Wirklichkeit ab. Die Einmaligkeit des Erlebten muß in dem Geschriebenen enthal-
ten sein, damit die Vernichtung des Besonderen im Allgemeinen aufhört.145  

Laschen leidet an seiner Unfähigkeit, die Tatsachen angemessen wiederzugeben, und 
glaubt, daß dadurch eine Fälschung des Eigentlichen stattfindet. Zum Umsetzen seiner 
Ansprüche wünscht er sich eine neue Grammatik: 

Ja, ich müßte, damit etwas wieder richtig wird, kämpfen und fallen und berich-
ten dabei, in der richtigen Gefahr leben und darin umkommen erst einmal [...]. 
Mich aufstellen lassen [...]. Und das nicht für einen Sieg, für eine Gerechtigkeit, 
sondern nur dafür, daß die Grammatik wiederkehrt, daß nur dieser verfluchte 
Zustand zu Ende geht, in dem die Tatsachen das Besondere sind, aber das Be-
sondere leer ist und das Wichtige heraus aus dem Wichtigen.146  

Die Bedeutung von Grammatik ist nach Jörg Werner Kremp in diesem Fall nur über 
Intertexte wie die Lyrik Borns genauer zu erschließen.147 Demnach wünscht der Pro-
tagonist sich eine betretbare Sprache als Gegenstück zur unbetretbaren Außenwelt. In der 
zitierten Textstelle geht es allerdings nicht nur um Berichterstattung und Arbeit, sondern 
auch um den ‚Glauben an das Geschriebene‘ und um die Möglichkeit der Sprache, Wirk-
lichkeit zu vergegenwärtigen.148 

Laschen empfindet durch sein gespaltenes Verhältnis zu seiner Arbeit und zur Wirk-
lichkeit ein Gefühl der Austauschbarkeit.149 Später steigert sich diese Empfindung zum 
unwirklichen, instrumentalisierten Dasein: 

Er selbst hatte aufgehört wahr zu sein, wollte doch offensichtlich nicht mehr je-
mand sein, dann schon lieber ein Abgeschickter, ein ferngesteuerter Beobachter, 
ein reines Sehen, ein Werkzeug der Leser.150 

In diesem Zustand bekommt er ‚mediale Züge‘ im Sinne der klassischen Medialität. Er 
ist ein austauschbares Verbindungsstück zwischen Wirklichkeit und Berichterstattung, 
ein Rädchen im Produktionsprozeß einer Zeitung. Seine Aufgabe ist es, eine Lücke im 
Entstehungsprozeß eines Zeitungsberichts zu füllen – die Lücke zwischen Ereignis und 
schriftlicher Aufzeichnung. 

                                                 
145 Vgl. Kremp: Inmitten gehen wir nebenher. S. 323. 
146 Born: Die Fälschung. S. 129. 
147 Vgl. hierzu: Rolf Haufs: „Die Sprache der Lyrik. Ein Gespräch“. In: Ders. (Hrsg.): Die Welt 
der Maschine. Aufsätze und Reden. Reinbek bei Hamburg 1980, S. 93-140.  
148 Vgl. Ernst Ribbat: „Subjektivität als Instrument. Zu Jürgen Becker und Nicolas Born“. In: 
Lothar Jordan (Hrsg.): Lyrik von allen Seiten. Gedichte und Aufsätze des Lyrikertreffens in Müns-
ter. Frankfurt a. Main 1981, S. 485-501, insbes. S. 498. 
149 Vgl. Born: Die Fälschung. S. 64. 
150 Ebd., S. 188. 
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Die Medien, die Laschen als Informationsbasis für das Schreiben seiner Berichte 
nutzt, sind notwendigerweise schon von verschiedenen Sichtweisen gefärbt. Er nutzt das 
Fernsehen,151 das Radio,152 die Telefaxfahnen mit Agenturmeldungen,153 Zeitungen154 
und die Dokumentationen der PLO,155 außerdem auch mündliche Aussagen der verschie-
denen Parteien, Fotos von Einheimischen und von Hoffmann, seinem Kollegen.156 Die 
Informationen, die er diesen Quellen entnimmt, haben bereits einen Selektions- und 
‚Verfälschungsprozeß‘ erfahren. Weil es die journalistische Arbeitsweise erfordert, muß 
auch Laschen Tatsachen weglassen, die Wirklichkeit beschneiden und eine Auswahl 
treffen. Er schwankt zwischen dem ‚fälschenden‘ Sich-gehen-lassen und dem bewußten 
Hinsehen: 

Er schaute immer öfter weg [...]. Er bekam die Nachrichten ohnehin, die Details 
konnte er erfinden bzw. aus anderen Zusammenhängen nehmen. [...] Er wußte, 
daß er eine Arbeit, wenn er sie schon machte, richtig machen sollte, und das 
hieß ehrliche Arbeit, Einsatz. Er mußte überall zur Stelle sein, wenn jemand 
starb, jeden Einzelfall dokumentieren, er war hier zu etwas verpflichtet, zum 
Hinsehen.157  

Auf seiner Suche nach eigener Identität und Wirklichkeit hat Laschen überwiegend das 
Gefühl, in seinen Berichten die Wirklichkeit zu fälschen, selbst wenn er den journalisti-
schen Anforderungen genügt. Tatsächlich zweifelt er generell an der Möglichkeit der 
Medien, Wirklichkeit einzufangen. Über Fotos, die seine Frau Greta von arbeitslosen 
Werftarbeitern gemacht hat, denkt er:  

Vielleicht waren alle Fotos von der Wirklichkeit nicht in Ordnung, falsch, alle 
Sätze über die Wirklichkeit falsch. Es passiert dabei etwas mit der Wirklichkeit 
[...].158  

Später ist es das eigene Erleben in der Schrift, was er als richtig und wirklich ansieht. 
Auch in seinen Beziehungen braucht er die Schrift, um das Wesentliche zu sagen. In 
seinem Hotel in Beirut schreibt er aus der Distanz einen Brief an Greta, der eigentlich nur 
ein Vorwand für ihn ist, zu sich selbst zu sprechen:  

[...] Als spräche er zu sich selbst unter dem Vorwand, zu ihr zu sprechen. [...] in 
seinem Schreibeifer war er sicher, daß jeder Satz offener, genauer, wahrer geriet 

                                                 
151 Vgl. ebd., S. 25. 
152 Vgl. ebd., S. 28. 
153 Vgl. ebd., S. 28, S. 35 und S. 144. 
154 Vgl. ebd., S. 34. 
155 Vgl. ebd., S. 87 und S. 256. 
156 Vgl. ebd., S. 32. 
157 Ebd., S. 144. 
158 Ebd., S. 53. 
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als der vorangegangene [...]. Er konnte sprechen zu ihr, [...] in diesem fremden 
Zimmer konnte er sich furchtbar schmerzlos preisgeben.159 

Aus der räumlichen Entfernung heraus gelingt es Laschen, sich in dem Brief vor sich 
selber und vor Greta ‚preiszugeben‘. Er findet Worte für die Fälschung seiner Person, die 
– ihm unverständlich – das Gegenteil von dem darstellt, was er eigentlich ist, und 
wünscht sich, Greta zu verstehen. In einem zweiten Brief bekennt er, daß ihm Greta erst 
aus der Distanz wieder etwas bedeutet und die räumliche Nähe sie voneinander entfernt, 
sobald „nur die geringste Wirklichkeit inbegriffen ist“.160 

In diesen Briefen gelingt es ihm, seine Gedanken gegenüber sich selbst und Greta bes-
ser zu offenbaren, als er es allein oder im Gespräch vermag. Die Schrift und das weitere, 
zwischengeschaltete Medium der Schreibmaschine erlauben ihm eine zusätzliche Dimen-
sion der Distanz. Das Geschriebene ist nicht mehr so direkt mit ihm verbunden wie es bei 
Handschriftlichem der Fall ist.  

Das Verhältnis zu Ariane, so glaubt Laschen, „würde [...] erst wirklich werden“,161 
nachdem er es Greta mitgeteilt hat. Der Stellenwert der Schrift und damit die Bedeutung 
der Briefe wird deutlich, wenn man das Verhältnis von Schrift und Wirklichkeit in einer 
Extremsituation betrachtet. Als Laschen krank ist, verkehren sich im Fieber für ihn 
Schrift und Wirklichkeit, so daß die Schrift zu dem wird, was eigentlich passiert: 

[...] wenn er nämlich las und der Text ihm erschien als poröse, wabenartige, ge-
raffte und gekürzte Wirklichkeit, als die Wirklichkeit, und das, was wirklich ge-
schah oder geschehen war, war die Illustration davon.162 

Die Verkehrung von Wirklichkeit und Schrift betont die Gleichwertigkeit und Aus-
tauschbarkeit der Begriffe. Damit ist die Schrift nicht nur Instrument und Zugang zum 
Wirklichkeitserleben des Protagonisten, sondern ersetzt in Laschens Vorstellung Tat-
sachen durch seine eigene, schriftlich verarbeitete Wirklichkeit.  

Im Angesicht des weißen Papiers kommt er mit sich selbst in Kontakt, und dadurch 
ebenfalls mit der Wirklichkeit, wenn auch nur in der Form erinnerten Erlebens. Den 
Schreibberuf will er später aufgeben, nicht aber das Schreiben.163 Die Möglichkeit, zur 
Wirklichkeit zu finden, will er sich damit erhalten.164 Nur noch die geschriebene Wirk-
lichkeit, also Text kann für Laschen „die Wirklichkeit“165 sein. So ist sein „Weiterleben, 
das ein Weiterlesen war“, gleich seiner Lebensweise des „Dabeisein[s] ohne Dasein“.166  

                                                 
159 Ebd., S.18f. 
160 Ebd., S. 19. 
161 Ebd., S. 208. 
162 Ebd., S. 295. 
163 Vgl. ebd., S. 308. 
164 In der Erinnerung spricht Laschen von seinem Schreiberlebnis nach Damur nüchterner als vom 
„Zustand jener großen Beeinflussung, Geduld, Kraft, jenes Wissen, das zugleich ein Nichtwissen 
war“. Ebd., S. 308. 
165 Vgl. ebd., S. 295. 
166 Vgl. ebd., S. 54. 
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Neben der sehr deutlichen Distanz zwischen Ereignissen und Berichterstattung zeigt 
der Roman auch, daß der Durchbruch zum „wahren Schmerz, zum wirklichen Sehen, zur 
Wahrheit und zur Wirklichkeit selber“167 im Medium Schrift, während des Schreibpro-
zesses möglich ist. Die Schrift wird im Sinne der generativen Medialität mit zusätzlichen 
Bedeutungsebenen aufgeladen, die das gespaltene Verhältnis des Protagonisten zu 
Schrift,168 Realität und sich selbst widerspiegeln. Im Rahmen der unterschiedlichen 
Schreiberlebnisse wird deutlich, daß Schrift sowohl den Abstand als auch die Nähe zur 
Wirklichkeit herstellen kann, und daß ihre Wirkung letztendlich von dem Schreibenden 
bzw. Lesenden abhängt, wie auch in den Kapiteln zur Fiktionalisierung bzw. Fiktivie-
rung deutlich geworden ist. Auch beim Telefon hängt es vom jeweiligen Gegenüber ab, 
ob es sich für Laschen als Medium eignet. Es schafft bei seiner Frau durch zu große 
Nähe wieder Distanz, während bei Ariane die Vertrautheit des persönlichen Beisammen-
seins wiederhergestellt wird. Das Fernsehen und insbesondere die Schrift, sind für La-
schen somit eine Möglichkeit der Annäherung an die Ereignisse in seinem Leben, die erst 
durch die emotionale Nähe für ihn ‚wirklich‘ werden.  

3.1.2   Reinszenierte Vergangenheit als literarische Wirklichkeit – 
Bachmann: Malina 

Aber selbst wenn vier Personen durcheinanderreden 
kann ich Ivans Stimme noch heraushören, und solan-
ge ich ihn höre und mich von ihm gehört weiß, bin 
ich am Leben. Solang das Telefon, [...] wieder läutet, 
schrillt, klingelt, wütet, [...] aber wenn es doch ruft 
und wer weiß schon, was ein Telefon tut und wie sei-
ne Ausbrüche zu nennen sind? Solange [...] ist mir al-
les gleichgültig, auch was er mir zu sagen hat [...].169 

Ingeborg Bachmann gehört zu den Schriftstellerinnen, denen schon zu Lebzeiten große 
Anerkennung entgegengebracht wurde. Ihre Bedeutung ist auch über feministische Krei-
se hinaus kaum mehr umstritten.170 Insbesondere der Personenkult, der bereits nach ihren 
                                                 
167 Ebd., S. 259. 
168 Für Schrift könnte an dieser Stelle auch Literatur stehen, da der gespeicherte Inhalt maßgeblich 
für Laschens Verhältnis zur Schrift ist und es nicht um das bloße Instrument zur Speicherung von 
Informationen geht. Allerdings ist in diesem Zusammenhang der Begriff Literatur verwirrend, da 
es sich hier (textimmanent betrachtet) um die Aufzeichnungen von Laschen handelt, die Teil eines 
als Literatur bezeichneten Textes von Nicolas Born sind. 
169 Dirk Göttsche, Monika Albrecht (Hrsg.): Ingeborg Bachmann. „Todesarten“- Projekt. Malina. 
Bd. 3.1, München 1995, S. 318 (wegen der Übersichtlichkeit im Folgenden abgekürzt als: „Bach-
mann: Malina.“). 
170 Zur Rezeption von Malina vgl.: Heidi Bohrhau: Ingeborg Bachmanns „Malina“ – Eine Pro-
vokation? Rezeptions- und wirkungsästhetische Untersuchungen. Würzburg 1994. Bohrhau kon-
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ersten Erfolgen als Lyrikerin einsetzte und sich durch die ungeklärten Umstände ihres 
Todes noch verstärkte, führt bei der Rezeption allerdings zu einer Überlagerung von 
Werk und Person.171 Bedauerlicherweise bleiben zentrale Aspekte ihrer Arbeit, wie z. B. 
die Problematik weiblicher Autorschaft und die innovativen formalästhetischen Merkma-
le in Malina, zugunsten autobiographischer Interpretationen unbeachtet. Entscheidende 
Impulse für die Rezeption im Sinne einer feministischen Kultur- und Gesellschaftskritik 
wurden von Sigrid Weigel gegeben.172 Sie verdeutlicht die Nähe des Todesarten-Zyklus 
zu den rationalitätskritischen Kulturtheorien von Barthes und Derrida und zeigt intertex-
tuelle Bezüge zwischen Bachmanns Forderung nach einer „Literatur als Utopie“173 und 
Barthes’ Am Nullpunkt der Literatur174 auf. Weiterhin erläutert sie mit Rückgriff auf 
Derridas Grammatologie die Bedeutung der Genese der Schrift in der abendländischen 
Kultur.175 Begriffe wie weibliche „Sprachlosigkeit“, „Mythos“ und „Erinnerung“ in Zu-
sammenhang mit Schrift und Sprache prägen eine feministische bzw. feministisch-
poststrukturalistische Bachmannforschung, die die unvollendete Romantrilogie Todesar-
ten als Todesarten des Weiblichen versteht.176 
 
Bachmanns letzter Roman, der als einziger Teil des Todesarten-Zyklus veröffentlicht 
wurde, ist einerseits der Abschluß der Todesarten, andererseits aber auch der erste Ro-
man, der aus der Trilogie veröffentlicht wurde. Die dazugehörenden Werke Der Fall 
Franza (1976) und Requiem für Fanny Goldmann (1979) liegen nur als Fragmente vor. 
Laut Aussagen der Autorin sollte erst dieser Teil den Zugang zu den Todesarten ermög-
lichen: 

Ich habe ja fast 1000 Seiten vor diesem Buch geschrieben, und diese letzten 400 
Seiten aus den allerletzten Jahren sind dann erst der Anfang geworden, der mir 
immer gefehlt hat. Für mich ist es jetzt dieses Buch, das mir den Zugang zu den 

                                                                                                                         
zentriert sich jedoch auf die frühe Rezeption des Romans. Hinsichtlich der 80er Jahre wird ohne 
nähere Differenzierung lediglich auf einen Paradigmenwechsel zugunsten einer feministischen 
Lesart hingewiesen. Zur Malina-Rezeption der 70er und 80er Jahre vgl. auch: Bärbel Lücke: Inge-
borg Bachmann: „Malina“. München 1993, S. 11-25. 
171 Zur Vermischung von Werk und Person vgl. Bernd Witte: „Ingeborg Bachmann“. In: Heinz 
Ludwig Arnold (Hrsg.): Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Bd. 1. 
S. 2. 
172 Sigrid Weigel: „Ein Ende mit der Schrift. Ein anderer Anfang“. In: Heinz Ludwig Arnold 
(Hrsg.): Text und Kritik. Sonderband Ingeborg Bachmann. München 1984. 
173 Vgl. Ingeborg Bachmann: „Literatur als Utopie“. In: Christine Koschel, Inge von Weidenbaum 
u. Clemens Münster (Hrsg.): Ingeborg Bachmann. Werke, Essays, Reden, vermischte Schriften. Bd. 
4, München 1978, S. 255-271. 
174 Vgl. Roland Barthes: Am Nullpunkt der Literatur. Frankfurt a. Main 1982, vgl. hierzu auch: 
Peter Brinkemper: „Liebe als Fragment. Affinitäten und Differenzen zwischen Bachmann und 
Barthes“. In: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft. Bd. 16. 1986, S. 189-199. 
175 Vgl. Weigel: Ein Ende mit der Schrift. S. 58-92. 
176 Vgl. Birgit Vanderbeke: „Kein Recht auf Sprache? Der sprachlose Raum der Abwesenheit in 
Malina“. In: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.): Text und Kritik. Sonderband Ingeborg Bachmann. 
München 1984, S. 109. 
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Todesarten möglich macht. [...] Malina wird uns erzählen können, was ihm der 
andere Teil seiner Person, das Ich hinterlassen hat.177  

Tatsächlich ist aber danach kein weiterer Roman erschienen, ein Umstand, der mit dem 
frühen Tod Ingeborg Bachmanns in Verbindung gebracht werden kann. Es liegt nahe, 
anzunehmen, daß sie keine Zeit mehr hatte, die bereits geschriebenen Romane in dem 
oben geäußerten Sinne umzuarbeiten. Tatsächlich hat Ingeborg Bachmann nach Malina 
nichts mehr geschrieben, wie Gudrun Kohn-Wächter nachweisen konnte.178 Bachmann 
mußte die ‚Malina-Position‘, eine maskulin geprägte souveräne Betrachtungsweise, nicht 
erst für den Todesartenzyklus neu gewinnen, sondern benutzte sie vielmehr schon die 
ganze Zeit: 

Für mich ist das eine der ältesten, wenn auch verschütteten Erinnerungen: daß 
ich immer gewußt habe, ich muß dieses Buch schreiben – schon sehr früh, noch 
während ich Gedichte geschrieben habe. Daß ich immerzu nach der Hauptper-
son gesucht habe. Daß ich wußte: sie wird männlich sein. Daß ich nur von einer 
männlichen Position aus erzählen kann. Aber ich habe mich oft gefragt: warum 
eigentlich? Ich habe es nicht verstanden, auch in den Erzählungen nicht, warum 
ich so oft das männliche Ich nehmen mußte.179  

Wenn man von der Schreibpraxis Ingeborg Bachmanns ausgeht und nicht von ihren in 
Interviews geäußerten Absichtserklärungen, wird deutlich, daß sie nach der Niederschrift 
dieses Romans nicht mehr in der Lage war, aus der ‚Malina-Position‘ zu erzählen, es 
wohl aber vor der Reflexion dieser Position getan hat. Es bestand also nicht die Notwen-
digkeit, diese Position zu gewinnen, sondern sie zu reflektieren. Malina erscheint „weni-
ger als produktive Möglichkeit denn als undurchschauter Zwang.“180 Demnach sollte der 
Roman nicht auf die Frage antworten, ‚wie‘ sie aus dieser Position erzählen konnte, son-
dern ‚warum‘ sie es immer hatte tun müssen. 

Es geht in diesem Roman um die Reflexion einer Realität, um das Untersuchen der 
Tatsache, warum eine männliche Position für Bachmanns Schreibtätigkeit erforderlich 
ist. Die ‚Malina-Position‘ hat insofern eine mediale Komponente, als sie der Autorin den 
Zugang zu ihrer ‚Schreibwelt‘ ermöglicht. Sie überbrückt die Kluft zwischen dem zu 
Beschreibenden und dem schriftlichen Ausdruck desselben; sie bildet die Verbindung 
zwischen Inhalt und Form des Ausdrucks. Sie steht auch für die Wurzel des Schreib-
prozesses und den Zwang, in dieser Art und Weise zu schreiben, und ist gleichzeitig 
Ursache und Möglichkeit der schriftstellerischen Produktion. 

                                                 
177 Christine Koschel, Inge von Weidenbaum (Hrsg.): Ingeborg Bachmann: Wir müssen wahre 
Sätze finden. Gespräche und Interviews. München 1983, S. 96. 
178 Vgl. hierzu u. zur Erläuterung der vorgestellten ‚Malina-Position‘: Gudrun Kohn-Wächter: 
Das Verschwinden in der Wand. Destruktive Moderne und Widerspruch eines weiblichen Ich in 
Ingeborg Bachmanns Malina. Stuttgart 1992, S. 15-17. 
179 Christine Koschel: Ingeborg Bachmann: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und 
Interviews. S. 99. 
180 Vgl. Gudrun Kohn-Wächter: Das Verschwinden in der Wand. S. 17. 
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Dieser geistig-mediale Aspekt ist typisch für den Roman. In der gespaltenen Einheit 
aus Malina und dem namenlosen weiblichen Alter ego findet Bachmann die Möglichkeit, 
in ihrer schriftstellerischen Tätigkeit auch ihre Schreibposition zu reflektieren. So denkt 
das namenlose weibliche Ich über Malina nach, wenn es über sich selbst nachdenkt.181 

Die hier gewählten Kategorien der klassischen bzw. generativen Medialität stoßen in 
diesem speziellen Fall an ihre Grenzen. Die ‚Malina-Position‘ ist eine mediale Kompo-
nente, die mit den beiden hier aufgestellten Kategorien nicht ohne weitere Einschränkun-
gen beschrieben werden kann. In der Figur Malina wird eine Komplementärgeschichte zu 
der Geschichte des weiblichen Alter Ego, der Erzählerin, entwickelt. Die Ereignisse, die 
zu dieser Spaltung geführt haben, werden über diese beiden Positionen beleuchtet. Die 
Vernetzung von Informationen und die Entwicklung eines Eindrucks, oder hier einer 
Position aus diesen Informationen ist typisch für die im Rezeptionsvorgang angesiedelte 
generative Medialität. Ein entscheidender Unterschied ist jedoch, daß es hier, innerlitera-
risch betrachtet, um die Rezeption von Ereignissen geht, und nicht um die Rezeption 
eines Textes und daß sich dieser Vorgang nicht in der literarischen Kommunikation zwi-
schen Leser und Autor abspielt, sondern innerhalb der literarischen Wirklichkeit des 
Textes. Daher müßte in diesem Fall von einer innerliterarischen generativen Medialität 
gesprochen werden.  

Die fehlende Differenzierung zwischen Rezeption von Literatur und (innerliterari-
schen) Ereignissen sowie die Verwendung des Begriffs der ,Komplementärgeschichte‘ 
mag unüberlegt erscheinen. Tatsächlich werden jedoch in der Wahrnehmungspsycholo-
gie Theorien aufgestellt, die der Komplementärgeschichte nicht unähnlich sind. Im Dis-
kurs, ob nicht jedwede Wahrnehmung individuell und somit eine individuelle Projektion 
darstellt, wird die „These einer persönlichkeitsspezifischen Transformation physikalisch 
definierbarer Information bei der Wahrnehmungsorganisation“182 aufgestellt. In diesem 
Zusammenhang erscheint es gerechtfertigt, zugunsten der Verständlichkeit auf weitere 
differenzierende Begrifflichkeiten zu verzichten, da die literarische Rezeption sich 
durchaus in die allgemeine Wahrnehmungstheorie einfügt und auch mit der generativen 

                                                 
181 Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, daß jegliche Wahrnehmung selbstreferenziell 
zu sein scheint und wahrgenommene Wirklichkeit immer zum Träger bestimmter Persönlichkeits-
züge wird. In Malina hat Ingeborg Bachmann diesen Prozeß in beeindruckender und dramatischer 
Weise transparent gemacht. – „‚Projektion‘ wird damit theoretisch eingebunden in einem prozessu-
al-kybernetischen Wahrnehmungsmodell. Wird so qua Projektion (im Sinne von Assimilation!) die 
wahrgenommene Wirklichkeit immer auch „zum Träger bestimmter Persönlichkeitszüge“ 
(BOESCH 1960, 86), erhebt sich die Frage, wie die damit zwangsläufig unterschiedlichen ‚persön-
lichen‘ Realitäten zueinander in Beziehung stehen. Neurophysiologisch müssen wir zunächst da-
von ausgehen, daß das Gehirn als informationsverarbeitende und bedeutungszuschreibende Instanz 
des Organismus keinen unmittelbaren Zugang zur Umwelt hat, sondern nur mittelbar über unspezi-
fische Nervenpotentiale. „Klick – klick – klick ist das Vokabular der Nervensprache“ (STANGL 
1989, 267) – und da nimmt jedes lebende System nur sich selbst war! Das kognitive System ist 
somit selbstreferentiell und selbstexplikativ, Wahrnehmung ist „Kognition eines Systems, das seine 
eigenen Kognitionen kogniziert“ (STANGL 1989, 267) ist jedes mal „Wahrnehmung einer Wahr-
nehmung einer Wahrnehmung...“ (VARELA 1981, 306).“ – Reinhard E. Ganz: Wahrnehmung und 
Projektion. In: Jürgen Neuser, Reinholde Kriebel (Hrsg.): Projektion. Grenzprobleme zwischen 
innerer und äußerer Realität. Göttingen 1992, S. 132. 
182 Ebd. S. 132. 
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Medialität vereinbar ist. Letztendlich wird bei jeglicher Wahrnehmung eine individuelle 
Version des Wahrgenommenen erzeugt, was sich mit dem Konstrukt der Komplementär-
geschichte in der literarischen Rezeption deckt.183  

Der Roman handelt auch von einer Krise der Sprache, von der Unmöglichkeit, das 
‚Unsagbare‘ zu erzählen. Als unsagbar gilt, was die Ich-Erzählerin vergeblich zu erin-
nern versucht. Am Anfang des Romans wird das Bedürfnis zur Klärung der Verhältnisse 
als Antrieb des Schreibens dargestellt: 

Zu fragen habe ich nur mehr, seit alles so geworden ist zwischen uns, wie es e-
ben ist, was wir denn sein können für einander, Malina und ich, da wir einander 
so unähnlich sind,   
   [...] als wäre ich nur aus seiner Rippe gemacht und ihm seit jeher entbehrlich, 
aber auch eine unvermeidlich dunkle Geschichte, die seine Geschichte begleitet, 
ergänzen will, die er aber von seiner klaren Geschichte absondert und abgrenzt. 
Deswegen habe auch nur ich etwas zu klären mit ihm, und mich selber vor allem 
muß und kann ich nur vor ihm klären. [...] 
   Ich muß erzählen. Ich werde erzählen.184 

Das weibliche Ich ist also der Teil des gespaltenen Roman-Ichs, der das Klären und Er-
hellen der ‚dunklen Geschichte‘ anstrebt. Die Versuche, sich an die Geschichte ihrer 
Beziehung zu Malina zu erinnern, bleiben jedoch fragmentarisch, weil immer wieder eine 
Störung der Erinnerung eintritt: „Ich will nicht erzählen, es stört mich alles in meiner 
Erinnerung.“185  

Die gestörte Erinnerung ist ein zentrales Problem, mit dem alle Protagonistinnen der 
Todesarten ringen.186 Die Sprache im traditionellen Sinne kann nicht mehr das Medium 
sein, in dem die Vergangenheit erinnernd verarbeitet wird. Die ‚Krankheit‘ der Todesar-
ten-Protagonistinnen besteht in einer Krise der Sprache.187 Die Erzählproblematik er-
scheint paradox, weil es unmöglich ist, das Trauma zu erinnern, das die Erinnerungsfä-

                                                 
183 „Moderne Theorien der menschlichen Informationsverarbeitung [...] nehmen an, daß in jedem 
Augenblick und in allen Bewußtseinslagen des Gesunden nach sensorischer Aufnahme (Kodie-
rung) des Reizobjekts die neue Information mit früher kodierten verwandten Informationen aus 
dem momentan zugänglichen Langzeitgedächtnis (Arbeitsspeicher) ‚verglichen‘ wird (Wahrneh-
mung als partielles ‚Wiedererkennen‘!) und unter Berücksichtigung der derzeitigen Motivationsla-
ge oder des Funktionszustands des Organismus quasi adaptiv an die momentanen ,Ansprüche‘ der 
externen und internen Informationen interpretiert und bewertet wird. Wahrnehmung ist folglich 
nicht [...] nur passive Abbildung (Kopie) eines Reizobjekts (,Abbildtheorie‘), sondern ein höchst 
aktives, geradezu kreatives kognitives Verhalten [Hervorhebung des Verfassers] der „Wahrneh-
mungs-Persönlichkeit“ (KRAGH 1955) mit dem Ziel, auf dem Hintergrund eigener Vorerfahrun-
gen und Erwartungen eine subjektive Struktur (Ordnung) der Reizkonfiguration zu finden (vgl. 
RAAB & EBNER 1982) oder – konstruktivistisch – zu ,erfinden‘ (WATZLAWIK 1981). [...]“. 
Ebd., S. 131. 
184 Ingeborg Bachmann: Malina. Frankfurt a. M. 1975, S. 292. 
185 Ebd., S. 298. 
186 Vgl. Gudrun Kohn-Waechter: Das Verschwinden in der Wand. S. 25. 
187 Vgl. Dirk Göttsche: Die Produktivität der Sprachkrise in der modernen Prosa. Frankfurt a. 
Main 1987, S. 181. 
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higkeit des Subjekts zerstört hat. Die Ich-Erzählerin versucht, gegen diese Störung der 
Erinnerung anzuschreiben und das Störende zur Sprache zu bringen. Dabei scheitert sie 
an der fehlenden Erinnerung; ihre Sprache verwirrt sich, zerfällt und bricht schließlich 
ab. Die Lösung der Erzählproblematik liegt gerade in den Störungen der Sprache. Die 
‚Störstellen‘ bedeuten nicht einfach ‚nichts‘, wie Malina immer wieder versichert, son-
dern sind selbst eine Sprache, die jenseits des Bewußtseins der Ich-Erzählerin die trau-
matischen Erfahrungen der Vergangenheit artikuliert. Innerliterarisch betrachtet ist es 
eine ‚unsagbare‘ Komplementärgeschichte. Diese der herkömmlichen Sprache aufge-
prägte zusätzliche Ebene, auf der Informationen transportiert werden, ist eine Form von 
generativer Medialität.  

Tatsächlich aber strebt die Erzählerin nach der Auflösung ihrer ‚zerstörten Zusam-
menhänge‘ in Form der tradierten Sprache, wobei sie sich Hilfe von ihrem Geliebten 
Ivan erhofft: 

Denn er ist gekommen, um die Konsonanten wieder fest und faßlich zu machen, 
um die Vokale wieder zu öffnen, damit sie voll tönen, um mir die Worte wieder 
über die Lippen kommen zu lassen, um die ersten zerstörten Zusammenhänge 
wiederherzustellen und die Probleme zu erlösen [...].188 

Offensichtlich ist sie sich nicht bewußt, daß sie gerade durch die ‚Störstellen‘ eine deutli-
che Botschaft sendet. Die Zerstörung der Sprache taucht immer wieder in der Verwirrung 
syntaktischer und narrativer Strukturen, in Schreibfehlern, Versprechern und generell im 
Erscheinen rätselhafter Elemente auf.  

Gudrun Kohn-Wächter erklärt diese Zerstörung mit Hilfe des Gegensatzpaares Ver-
nunft und Wahnsinn.189 Demnach steht Malina für das Rationalitätsprinzip und das na-
menlose weibliche Ich für den Wahnsinn. Der Wahnsinn wird laut Foucault als Kehrseite 
der Vernunft dargestellt, als ‚tauber Lärm‘ unterhalb der Geschichte der Vernunft:  

[...] das obstinate Gemurmel einer Sprache, die von allein spricht, ohne spre-
chendes Subjekt und ohne Gesprächspartner, auf sich selbst gehäuft, in der Gur-
gel geballt, und die noch zusammenbricht, bevor jegliche Formulierung erreicht 
ist, und ohne Aufsehen in das Schweigen zurückkehrt, aus dem sie sich nie be-
freit hat. Es ist die verkalkte Wurzel des Sinns.190  

Aus der Erkenntnis, daß es keine Vernunft ohne Wahnsinn geben könne, ging Foucaults 
Projekt einer ‚Archäologie‘ hervor, in dem die Trümmer der ‚anderen Sprache‘ aus dem 
Vernunftboden gegraben werden. Der Wahnsinn wäre demnach das Medium des Ver-
schütteten.  

                                                 
188 Bachmann: Malina. S. 303f. 
189 Vgl. Gudrun Kohn-Waechter: Das Verschwinden in der Wand. S. 29. 
190 Michel Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der 
Vernunft. Frankfurt a. Main 1969, S. 12. 
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In Malina beginnt Bachmann die Sprache eines verschütteten weiblichen Ichs freizu-
legen, wobei sie selbst das Bild einer exhumierenden Totengräberin verwendet.191 Die 
freigelegte Sprache besteht nicht nur aus rätselhaften Brüchen, Störungen und unver-
ständlichem ‚Stammeln‘, sondern fügt sich zu einem zweiten, kohärenten Text zusam-
men, der Ansätze einer anderen, nicht destruktiven Rationalität enthält, einer Rationalität 
des Widersprechens.192 Das Medium Sprache wird als zentraler Aspekt des Romans in 
seiner tradierten Form in Frage gestellt und in einer neuen Form zum Ausdruck des ‚Un-
sagbaren‘ eingesetzt. In einem Interview sagte Ingeborg Bachmann:  

[...] schon ein einzelnes Wort – je näher man hinsieht, von um so weiter her 
schaut es zurück – ist doch schon mit sehr vielen Rätseln beladen; da kann ein 
Schriftsteller sich nicht der vorgefundenen Sprache, also der Phrasen, bedienen, 
sondern er muß sie zerschreiben.193 

Damit benutzt Bachmann grundlegende Erkenntnisse der Psychoanalyse von Georg 
Groddeck, dessen Werke sie intensiv studierte und zu denen sie eine Rezension entwarf: 

Die Krankheit bedeutet etwas. Sie will etwas sagen, sie sagt es durch eine be-
stimmte Art zu erscheinen, zu verlaufen, und zu vergehen oder tödlich zu enden. 
Sie sagt was der Kranke nicht versteht, obwohl sie sein eigenster Ausdruck ist 
[...].194 

Die ‚Krankheit‘ der Ich-Erzählerin äußert sich hauptsächlich in der Zerstörung der Spra-
che, es werden aber auch körperliche Symptome wie beispielsweise die „Fallsucht [oder 
eine] Arrhythmie des Herzschlags“,195 die auch auf dem Elektrokardiogramm nachzuwei-
sen ist, beschrieben. 

In der Geschichte vom Scheitern ihrer Liebe zu Ivan und der Wiederannäherung an 
Malina spiegelt sich die Geschichte einer Zerstörung der Einheit ihrer Person und der 
Dissoziierung in zwei nahezu autonome Teile.  

Direkt am Anfang des Kapitels wird deutlich, wie schrecklich selbst eine vorüber-
gehende Trennung von Ivan für die Protagonistin ist. Dies zeigt das Zerstörungspotential 
eines endgültigen Bruchs: 

                                                 
191 Hans Höller: Ingeborg Bachmann. Das Werk. Frankfurt a. Main 1987, S. 249. 
192 Gudrun Kohn-Wächter erläutert den Aspekt des „neuen Textes“ überzeugend als eine De-
konstruktion, die über die Dekonstruktion im Sinne Derridas hinausgeht, und bezeichnet die 
Schreibweise als eine „dialogische“ im Sinne Michail Bachtins. Vgl. hierzu Gudrun Kohn-
Wächter: Das Verschwinden in der Wand. S. 13. 
193 Christine Koschel, Inge von Weidenbaum (Hrsg.): Ingeborg Bachmann. Gespräche und Inter-
views. München 1983, S. 84. 
194 Christine Koschel, Inge von Weidenbaum, Clemens Münster (Hrsg.): Ingeborg Bachmann: 
Werke. Essays, Reden, vermischte Schriften. S. 351. 
195 Auslöser für die körperlichen Symptome ist das Bewußtsein des „Heute“, wenn der Protago-
nistin klar wird, „daß die Ursache mein Heute ist“. Vgl. Bachmann: Malina. S. 9. 



 71  

[...] denn ich bin sofort mit Ivan gegangen, zuerst bis zum Postamt in der Rasu-
mofskygasse, wo wir zu zwei verschiedenen Schaltern gehen mußten, er zu 
„Postanweisungen“, ich zu „Postwertzeichen“, und schon diese erste Trennung 
war so schmerzhaft, daß ich am Ausgang, beim Wiederfinden von Ivan, kein 
Wort mehr herausbrachte [...].196 

Schon diese kurze räumliche Trennung raubt ihr die Sprache und deutet auf ihre Un-
fähigkeit hin, Schmerz zu artikulieren. Das Scheitern der Liebe zu Ivan und die Wieder-
annäherung an Malina sind zwei Seiten desselben Vorgangs, durch den die Person Mali-
na entsteht. Es wurde bereits erwähnt, daß Malina und die Ich-Erzählerin zwei Teile ein 
und derselben Person sind und nicht zwei getrennte Personen im Sinne des realistischen 
Romans. Deutlich ausgesprochen wird dies jedoch auch von der Ich-Erzählerin: „Malina 
und ich, weil wir eins sind: die divergierende Welt.“197  

Ein Teil von ihr existiert nur in der Beziehung zu Ivan, wie sie später selbst feststellt: 
„Ich habe in Ivan gelebt und sterbe in Malina. [...] ich gehe in die Wand [...].“198 Damit 
beschreibt die Protagonistin selbst ihre Geschichte. Mit dem Verschwinden des weibli-
chen Ichs und mit der Entstehung Malinas wiederholt sich ein Umstand, der sich vorher 
schon in der Geschichte von Ingeborg Bachmanns Werk und ebenfalls in der Geschichte 
der Moderne im Allgemeinen abgespielt hat.199  

Malina ist der Ort, an dem der Schrecken und die Zerfahrenheit der Ich-Erzählerin in 
eine neue Identität und Ruhe umschlagen, ein Ort der rein rationalen männlichen Identi-
tät, frei von dem im oben beschriebenen foucaultschen Sinne ‚wahnsinnigen‘ weiblichen 
Teil der Person.  

Die Wirklichkeit der Ich-Erzählerin, ihre im Roman vorgestellte Daseinsform, ist die 
Wiederholung einer Zerstörung, die sie als traumatisch erfahren hat. In ihrem Dasein und 
ihrer Sprache spiegelt sich das Trauma ihrer Vergangenheit. Die Ich-Erzählerin ist das 
Medium, das in kodierter Form von den traumatischen Erlebnissen berichtet, indem es 
diese wiederholt und somit die Vergangenheit spiegelt. Die eingangs bereits erwähnte 
Reflexion der Beziehung zu Malina ist die Reinszenierung einer Zerstörung der Ich-
Erzählerin.200 Dazu paßt auch die psychoanalytische Sichtweise. Aus psychoanalytischer 
Sicht ist nämlich die Wiederholung die Form der Gegenwärtigkeit von Ereignissen.201 In 
der Beziehung zu Ivan ist eine gestörte Beziehung zu (männlichen) Mitmenschen ge-
genwärtig, die durch ein Kindheitserlebnis der Protagonistin eingeleitet und von ihrem 
Vater fortgeführt wurde.202 Damit läßt sich die Reinszenierung der Vergangenheit der 
Protagonistin innerhalb der Beziehung zu Ivan beschreiben. Das bedeutet, daß sich ihr 

                                                 
196 Bachmann: Malina. S. 300. 
197 Ebd., S. 433. 
198 Ebd., S. 335. 
199 Vgl. Kohn-Wächter: Das Verschwinden in der Wand. S. 32. 
200 Vgl. Kohn-Wächter: Das Verschwinden in der Wand. S. 30-34. 
201 Vgl. Alexander Mitscherlich, Angela Richards, James Strachey (Hrsg.): Sigmund Freud. Stu-
dienausgabe. Franfurt a. Main. 1982, S. 210. 
202 Vgl. zu dem Kindheitserlebnis: Bachmann: Malina. S. 295. 
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nichtverarbeitetes Trauma aus der Kindheit in ihren Handlungen wiederholt und damit 
die Beziehung zerstört. 

Bachmann verwendet eine neue Kommunikationsform, deren Ebene sich mit dem 
Begriff der generativen Medialität beschreiben läßt. Nicht mehr die tradierte Sprache 
transportiert die eigentliche Information, sondern das, was als unverständlich, als Störung 
der eigentlichen Kommunikation gilt. Die Symptomatik einer ‚Krankheit‘, die Krise der 
Sprache, die Tatsache, daß es etwas Unsagbares zu sagen gibt, sind Medium für eine 
Metakommunikation. Diese Symptome eines Traumas finden ihre Ausprägung in der 
Realität der Ich-Erzählerin, sind jedoch Folgen von Begebenheiten aus der Vergangen-
heit. Sie bilden somit eine Brücke, eine Verbindung zu dem Trauma, an das die Protago-
nistin sich während der Beziehung zu Ivan zu erinnern versucht. Die Störungen der Spra-
che sind das neue Medium, oder einfach nur eine neue Dimension von Sprache, in der 
kommuniziert wird. Das Besondere dabei ist, daß die Botschaft nicht bewußt und somit 
ohne unmittelbares Wissen des Senders ausgesandt wird. Auch der Empfänger ist nicht 
eindeutig bestimmt, allerdings kann nur derjenige Empfänger sein, der diese Botschaft 
dekodieren kann, und dazu ist die Protagonistin selbst nicht in der Lage.  
 
Die Kommunikationsmedien im Sinne der klassischen Medialität, die in dem Roman 
vorkommen, stützen den Vorgang der Reinszenierung der Vergangenheit. Das Telefon, 
das die Protagonistin hauptsächlich benutzt, um die Verbindung zu Ivan herzustellen, 
spielt eine existentielle Rolle im Dasein der Ich-Erzählerin, weil sie ‚in Ivan lebt‘. Es 
schafft eine Verbindung jenseits der praktisch vorgesehenen, also gesprochenen Kom-
munikation: 

Und dann kann ich auch, vor dem Ernstfall, schon diese Nummer wählen: 
726893. Ich weiß, daß niemand antworten kann, aber es kommt mir darauf nicht 
an, nur daß es bei Ivan läutet, in der abgedunkelten Wohnung, und da ich weiß, 
wo sein Telefon steht, soll das Läuten von dort aus allem, was Ivan gehört, sa-
gen: ich bin es, ich rufe an. [...] Seit ich diese Nummer wählen kann, nimmt 
mein Leben endlich keinen Verlauf mehr, ich gerate nicht mehr unter die Räder, 
ich komme in keine auswegslosen Schwierigkeiten, nicht mehr vorwärts und 
nicht vom Weg ab, da ich den Atem anhalte, die Zeit aufhalte und telefoniere 
und rauche und warte.203 

Die Abwesenheit Ivans scheint die Ich-Erzählerin nicht zu stören. Sie sucht die Ver-
bindung mit den Dingen, die Ivan gehören, personifiziert sie und begnügt sich damit, 
sich vorzustellen, wie es dort aussieht, wo das Telefon läutet. Somit ist das Telefon eine 
Verlängerung ihrer Vorstellungskraft.204  

Durch das Wissen, daß sie in der entfernten leeren Wohnung als Folge ihres Anrufs 
ein Klingeln erzeugt, wird ihre Vorstellung von der abgedunkelten Wohnung verändert, 
realer, weil sie mit dem von ihr ausgelösten Klingeln präsent ist. Schon das bloße Vor-

                                                 
203 Bachmann: Malina. S. 301. 
204 Vgl. zu der Betrachtung der Medien als Erweiterungen des Körpers im Sinne einer „Auswei-
tung der Person“: Marshall McLuhan: Die Magischen Kanäle. Frankfurt a. Main 1970, S. 13. 
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handensein der Nummer und die Möglichkeit, sie wählen zu können, auch ‚vor dem 
Ernstfall‘, gibt ihr Sicherheit. 

Sie ist sich der Tragweite ihrer Beziehung zu Ivan bewußt. Abends hebt sie das Tele-
fon nicht ab, weil er ihr gesagt hat, sie solle nicht auf seinen Anruf warten. Sie will, daß 
er mit ihr zufrieden ist und vermeidet aus Furcht vor Trennung alles, was ihn verärgern 
könnte:  

Da es klingelt, girrt, surrt, greife ich nach dem Telefon, ich will schon „Hallo“ 
sagen, denn es könnte Ivan sein, aber dann lege ich den Hörer leise nieder, weil 
mir für heute kein letzter Anruf erlaubt war. Es läutet noch einmal, hört aber 
gleich auf, es war ein vorsichtiges Läuten. Es war vielleicht Ivan, es kann nur 
Ivan gewesen sein, und ich will nicht gestorben sein, noch nicht, [...] er soll zu-
frieden mit mir sein und denken ich schlafe längst.205 

Der Zusammenhang zwischen Tod und Trennung von Ivan ist deutlich in ihren Gedan-
ken zu erkennen, und in dem Ausdruck „noch nicht“ deutet sich eine Vorahnung oder 
vielleicht sogar ein dunkles Wissen an, daß die Beziehung nicht von langer Dauer sein 
wird. Die Protagonistin fühlt sich offensichtlich schuldig, vielleicht sogar angeklagt, weil 
sie „eigens auf einen Anruf warte[t]“, sich dafür Zeit nimmt und sich „richte[t] nach 
seinen freien Stunden“. Das kann Ivan „zum Unterschied von anderen Männern, gar 
nicht vertragen“.206 

Für ein Schuldgefühl spricht der ‚letzte Anruf‘, der an den ‚letzten Anruf eines Ver-
hafteten‘ erinnert. Selbst dieser Anruf ist ihr nicht erlaubt, sie fügt sich, legt den Hörer 
leise nieder und verzichtet damit auf eines der ‚Grundrechte‘. Auch hier transportiert das 
Telefon, das jetzt bei ihr klingelt, eine Botschaft jenseits des Sprechakts. Dadurch, daß 
sie nicht abhebt und sich den letzten Anruf nicht erlaubt, obwohl sie weiß, daß es Ivan 
ist, zeigt sie ihr devotes Bestreben, ihn zufrieden zu stellen. Ivan weiß jedoch, daß sie 
nicht schläft, weil sie ja erst abgehoben hat, und ruft ein zweites Mal an. Mit ihrem für 
ihn wahrnehmbaren Zögern signalisiert sie, nicht berechnend, sondern aus einer hilflosen 
Trauer heraus, daß sie seinem Willen folgt. Bei dem Telefongespräch, das dann tatsäch-
lich stattfindet, ist der sprachliche Inhalt zweitrangig, die Verbindung zu Ivan steht im 
Vordergrund:  

[...] solange ich ihn höre und mich von ihm gehört weiß, bin ich am Leben. So-
lang das Telefon [...] wieder läutet, schrillt, klingelt, wütet, um einen Ton zu laut 
manchmal und um einige zu leise, [...] aber wenn es doch ruft, und wer weiß 
schon, was ein Telefon tut und wie seine Ausbrüche zu nennen sind? Solange es 
mir jedoch seine Stimme zukommen läßt, ob wir nun einander verstehen, kaum 
verstehen oder gar nicht mehr, weil das Wiener Telefonnetz für Minuten zu-

                                                 
205 Bachmann: Malina. S. 317. 
206 Vgl. ebd., S. 316. 
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sammenbricht, ist mir alles gleichgültig, auch was er mir zu sagen hat, so voller 
Erwartung, am Aufleben, am Ableben, fange ich wieder an mit „Hallo?“207  

In Ivans Abwesenheit ist die einzige Verbindung zu ihm das Telefon, auch wenn es beim 
Telefonieren nicht um die Übertragung von Sprache geht, sondern um eine andere Form 
des Zusammenseins. Die Reaktion der Person am anderen Ende der Leitung entscheidet 
über ‚Aufleben‘ oder ‚Ableben‘ unabhängig davon, ob Verständigung möglich ist oder 
nicht. Durch diese wichtige Funktion wird das Telefon gewissermaßen lebendig, es ‚ruft‘ 
und hat ‚Ausbrüche‘, und außerdem hat es die ‚Macht‘, ihr Ivans Stimme ‚zukommen‘ zu 
lassen. Damit erhält es eine gottähnliche Position: 

Aber ich knie auf dem Boden vor dem Telefon und hoffe, daß auch Malina mich 
nie überrascht in dieser Stellung, [...] wie ich niederfalle vor dem Telefon, wie 
ein Moslem auf seinem Teppich, die Stirn auf den Parkettboden gedrückt. [...] 
Mein Mekka und mein Jerusalem! Und so auserwählt bin ich vor allen Telefon-
abonnenten und so werde ich gewählt, mein 72 31 44, [...] und sicherer findet er 
meine Nummer als mein Haar und meinen Mund und meine Hand.208 

Durch die Nennung der Städte Mekka und Jerusalem und die ‚moslemische Gebets-
haltung‘ beim Telefonieren wird die religiöse Konnotation des Telefons unterstrichen. 
Weiterhin hat die telefonische Erreichbarkeit der Protagonistin etwas ‚Auserwähltes‘, 
weil die dadurch ermöglichten Anrufe Ivans ihre Verbindung zum Leben stützen. Das 
Wählen der Telefonnummer ist offensichtlich ein Vorgang, der sicherer ausgeführt wird 
als die körperliche Berührung. Es klingt an, daß Telefonate mit Ivan intimer sind als 
persönliche Treffen. Das Telefon als Gerät zeigt seinerseits auch sichtbare Spuren der 
Telefongespräche: 

[...] ich lege den Hörer auf, die Telefonschnur ist schon wieder verwickelt und 
sprechend und mich vergessend, verwickele ich mich in sie, es kommt von dem 
Telefonieren mit Ivan.209 

Die Telefonschnur spiegelt den Bewußtseinszustand der Erzählerin. Sie widmet ihr keine 
Aufmerksamkeit, weil die Gespräche mit Ivan wichtiger sind und sie sich während der 
nicht nur innerlich aufwühlenden, sondern auch äußerlich ‚bewegten‘ Gespräche vergißt. 
Möglicherweise verwickelt sie die Schnur durch ungewöhnliche Haltungen oder sponta-
ne Bewegungen, wie beispielsweise die oben beschriebene Gebetshaltung. Neben dieser 
symbolischen ‚Verwicklung‘ in Gespräche mit Ivan haftet dem Telefon durch seine 
Macht auch eine bedrohliche Komponente an: 

                                                 
207 Ebd., S. 319. 
208 Ebd., S. 319f. 
209 Ebd., S. 321f. 
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[...] jage hinauf, weil ein Telefon leise zu rasseln scheint, es könnte unser Tele-
fon sein [...] ich sprenge die Tür auf, lasse sie offen hinter mir, denn das Telefon 
schrillt, es ist ein Alarmzustand. Ich reiße den Hörer vom Apparat [...].210 

Das Klingeln des Telefons und die damit verbundene Möglichkeit eines Anrufs von Ivan 
reicht aus, um die Ich-Erzählerin die Treppen hochzujagen und sie in einen Alarmzu-
stand zu versetzen. Somit ist es zwar ihre Verbindung zum Leben, aber durch die damit 
verbundene Macht auch bedrohlich. Die Furcht, einen Anruf zu verpassen, bringt die 
Protagonistin emotional in Aufruhr. Ihr gesamtes Dasein orientiert sich am Warten auf 
Ivans Anrufe: 

[...] damit außer Ivan, dem einzig Neuen, mich nichts ablenkt, und nichts von 
dem Warten, wenn das Telefon sich nicht rührt.    
   Wien schweigt.211 

Sie wartet buchstäblich auf Lebenszeichen, und die Tatsache, daß Ivan nicht anruft, ist so 
schwerwiegend, daß sie sein Schweigen auf die gesamte Stadt Wien überträgt. Später, im 
letzten Kapitel, als Ivan nicht mehr anruft, bezeichnet sie das Telefon als „tot“, obwohl in 
dieser Zeit noch andere Leute anrufen.212  

Die Telefonverbindung ist existentiell für die Protagonistin, da sie eine Verbindung zu 
Ivan ist. Weil er die weibliche Seite in ihr anspricht, die jenseits des Zerstörten liegt, muß 
sie in der Wand verschwinden, als Malina sie am Telefon verleugnet, ihre Sonnenbrille 
zerbricht und weitere Spuren beseitigt. Malina unterbricht die Verbindung, da er ihre 
Existenz verneint, und vollzieht damit parallel zu dem Zerbrechen der Sonnenbrille und 
der Schallplatte die Vernichtung auf psychischer Ebene.213 

Auch die Nachrichtenmedien als Repräsentation der ‚gemachten‘ Realität bedrohen 
die Protagonistin. Sie hat eine Zeitlang im Nachrichtendienst gearbeitet und der Arbeit 
gegenüber eine ähnliche Einstellung wie Laschen in Borns Fälschung: 

Es ist ein unglaublicher Betrug, ich habe den Betrug aus der Nähe gesehen, die 
Entstehung des Bulletins, das wahllose Zusammensetzen der aus den Fern-
schreibern herausquellenden Sätze.214 

Die Arbeit zermürbt sie durch den ungewohnten Rhythmus körperlich und begründet 
eine tiefe Abneigung gegen Nachrichten: 

Das Bulletin zirkulierte bereits, die Nachrichten wirkten schon, ich habe sie 
niemals gelesen. Zwei Jahre lang war ich ohne Nachrichten.215 

                                                 
210 Ebd., S. 450. 
211 Ebd., S. 322. 
212 Vgl. ebd., S. 675. 
213 Bachmann: Malina. S. 693. 
214 Ebd., S. 591f. 
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Die Bedrohung rührt davon, daß die Nachrichten nicht verläßlich sind. Da die Erzählerin 
den Entstehungsprozeß kennt, weiß sie, wie Nachrichten ‚gemacht‘ werden, und unzu-
verlässige Dinge sind in ihrer zerrütteten Realität eine Bedrohung. Auch Malina ist zu-
mindest namentlich mit der Zeitung verknüpft. In der Zeitung begegnet der Protagonistin 
nämlich der Name „Malina“. Er taucht im Zusammenhang mit dem Tod der Schauspiele-
rin Maria Malina auf, eine „unappetitliche Berührung“,216 über die sie nie mit Malina 
spricht. Ihre Abneigung, diese Namensparallele anzusprechen, hängt wahrscheinlich 
einerseits mit der Abneigung gegen die Nachrichtenmedien zusammen, andererseits 
könnte aber auch die Furcht vor dem daraus entstehenden Gespräch sie davon abhalten, 
Malina nach dem Zusammenhang zu fragen. 

Telefon und Zeitung sind auf der reinen Textebene Medien im Sinne der klassischen 
Medialität. Im Gesamtzusammenhang betrachtet, werden sie jedoch mit zusätzlichen 
Funktionen und Informationen im Sinne der generativen Medialität aufgeladen. Das 
Telefon ermöglicht neben seiner Kommunikationsfunktion eine Erweiterung der Sinne, 
wenn die Protagonistin sich durch das von ihr verursachte Klingeln in der Wohnung 
Ivans anwesend fühlt. Außerdem haftet ihm und seinem Klingeln eine Macht an, die sich 
aus den Handlungen der Protagonistin ableiten läßt. Diese Macht basiert darauf, daß die 
telefonische Verbindung zu Ivan ihre Verbindung zum Leben darstellt. Das Telefon 
transportiert die Lebendigkeit Ivans, die sich auch auf das weibliche Ich des Romans 
auswirkt. Die Zeitungen übermitteln neben den Nachrichten eine zusätzliche Dimension 
des Unbehagens, die aus den negativen Erinnerungen der Protagonistin an die Arbeit 
beim Nachrichtendienst resultiert. 
 
So stark ihre Abneigung gegen Nachrichten ist, so stark ist ihre Hinwendung zum Ge-
schriebenen: 

[...] nach dem Kopfwaschen gelesen, Marx und Engels und vollkommen betrun-
ken W.I. Lenin gelesen und verstört fliehend Zeitungen und Zeitungen und Zei-
tungen gelesen und Zeitungen schon als Kind gelesen, vor dem Ofen, beim Feu-
ermachen, und Zeitungen und Zeitschriften und Taschenbücher überall, auf al-
len Bahnhöfen, [...] und alles über alles gelesen, in vier Sprachen, fortiter, forti-
ter, und alles verstanden, was es zu lesen gibt, und befreit für eine Stunde, lege 
ich mich neben Ivan und sage: ich werde dieses Buch, das es noch nicht gibt, für 
dich schreiben, wenn du es wirklich willst.217 

Es wird deutlich, daß ihre weitere Entwicklung sich nicht am Lesen orientiert, sondern 
am Schreiben. Das Buch, das es noch nicht gibt, bezieht sich auf den Todesartenzyklus, 
dessen Manuskripte mehrfach auftauchen, und deuten auf ihre Bereitschaft hin, sich zu 
erklären, falls Ivan das wirklich will. Gleichzeitig ist ihr aber auch klar, daß es sich um 

                                                                                                                         
215 Ebd., S. 593. 
216 Vgl. ebd., S. 288. 
217 Ebd., S. 373. 
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ihr Buch und ihre Geschichte handelt und es viel wichtiger ist, daß sie sich damit ausei-
nandersetzt. Schließlich sagt sie: „[...] und ich werde nie verlangen, daß du es liest.“218  

Auch hier findet sich eine ‚Wirklichkeit‘ in der Schrift. Das Unsagbare muß in einem 
Buch aufgeschrieben werden, kodiert in einer zerstörten Sprache, die nur wenigen Lesern 
zugänglich ist. Das durchgehende Motiv des Romans ist schließlich die Erfahrung der 
Trennung, der Angst, des Schmerzes und infolgedessen die Identitätsauflösung. Die 
frühe Begegnung der Protagonistin mit dem anderen Geschlecht ist eine Begegnung mit 
dem Phänomen der Gewalt. Auf dem Schulweg ruft sie ein Junge zu sich: 

[...] und der ältere, mindestens zwei Jahre älter als ich, rief: Du, du da, komm 
her ich geb dir etwas! Die Worte sind nicht vergessen, auch nicht das Bubenge-
sicht, der wichtige erste Anruf, nicht meine erste wilde Freude, das Stehenblei-
ben, Zögern und auf dieser Brücke der erste Schritt auf einen anderen zu, und 
gleich darauf das Klatschen einer harten Hand ins Gesicht: Da, du, jetzt hast du 
es! Es war der erste Schlag in mein Gesicht und das erste Bewußtsein von der 
tiefen Befriedigung eines anderen zu schlagen. Die erste Erkenntnis des 
Schmerzes. [...] ohne zu weinen und mit gleichmäßigen Schritten ist jemand der 
einmal ich war, den Schulweg nach Hause getrottet [...].219 

Diese erste Erfahrung mit dem anderen Geschlecht, die Verletzung und die anschlie-
ßende Entfernung von der eigenen Identität ist programmatisch für den ganzen Roman: 
freudige Annäherung, Verletzung, Trennung und Entfernung von sich selbst. Insbeson-
dere das Traumkapitel ringt um die Darstellung dieser unaussprechlichen, die psychose-
xuelle Identität des weiblichen Individuums prägenden Erfahrung.220 Die Forderungen 
der Ich-Figur, sprechen und schreiben zu dürfen, gehen ineinander über und werden von 
der väterlichen Instanz ebenfalls mit Gewalt beantwortet. Die Sprache selbst wird mate-
rialisiert und physisch wahrnehmbar gemacht: Unausgesprochene Worte liegen wie Stei-
ne im Mund. Das verbotene Schreibutensil, die blaue Tinte, versiegelt der Protagonistin 
als „blauer riesiger Klecks“221 den Mund.222  

                                                 
218 Ebd. 
219 Ebd., S. 295. 
220 Vgl. Rita Morrien: Weibliches Textbegehren bei Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer und 
Unica Zürn. Würzburg 1996, S. 126. 
221 Bachmann: Malina. S. 533. 
222 Im Gegensatz zu Ingeborg Bachmann verwendet Else Lasker-Schüler die Farben im Allgemei-
nen und die Farbe Blau im Besonderen ausschließlich in positiv konnotierten Zusammenhängen. 
Gemeinsam ist beiden Autorinnen die Zuordnung zu einem kreativen Schaffensprozeß: dem 
Schreiben. Allerdings ist dieser Prozeß in Ingeborg Bachmanns Roman Malina gestört. Für Lasker-
Schüler ist Blau die Farbe der Kunst, der Dichtung; blau sind auch die Künstler, blau ist selbst die 
Wohnung in ihrer Abwesenheit und die Herzen der teilnahmsvollen Zuhörer werden blau, wenn sie 
die Dichter lesen hören. Vgl. zur Farbsymbolik bei Else Lasker-Schüler: Elisabeth K. Paefgen: 
„Grüngelbblaulilarot“ – Farbige Dichtung. Über Funktion und Wirkung von Farben im Werk Else 
Lasker-Schülers. In: Andreas Meier, Lothar Bluhm (Hrsg.): Else Lasker-Schüler Jahrbuch zur 
Klassischen Moderne. Band 1, Trier 2000, S.14-16. 
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Im Gegensatz dazu steht die energetische Lebendigkeit, mit der sie vom ‚schönen 
Buch‘ schreibt: 

Ein Brausen von Worten fängt an in meinem Kopf und dann ein Leuchten, eini-
ge Silben flimmern schon auf, und aus allen Satzschachteln fliegen bunte Kom-
mas, und die Punkte, die einmal schwarz waren, schweben aufgeblasen zu Luft-
ballons an meiner Hirndecke [...].223  

Neben der Lebendigkeit des Bildes der fliegenden Kommata und Punkte wird auch eine 
Auflösung der symbolischen Ordnung der Sprache zugunsten eines chaotischen Zustan-
des deutlich. Röhnelt versteht hierunter den Einbruch des Semiotischen in das Symboli-
sche und damit die Auflösung bestehender Strukturen, was im Extremfall auch die Auf-
lösung der Subjektkonstitution zur Folge hat.224 Auch Ivan kann diese Auflösung nicht 
verhindern, weil er die Zusammenhänge nicht versteht. Als er die Manuskripte der ‚To-
desarten‘ bei der Protagonistin findet, bemerkt er freundschaftlich, aber verständnislos: 

[...] und liest belustigt: TODESARTEN. [...] Das gefällt mir nicht. [...] warum 
gibt es nur solche Bücher, es muß auch andere geben, die müssen sein, wie 
ESULTATE JUBILATE, damit man vor Freude aus der Haut fahren kann, [...] 
warum also schreibst du nicht so.225 

Demnach bedarf es der ordnenden Kraft Malinas, um dem drohenden Wahnsinn der 
Protagonistin Einhalt zu gebieten. Andererseits ist aber Malina auch derjenige, der das 
Verschwinden in der Wand zumindest nicht verhindert und sie am Telefon verleugnet. 
Die Vereinnahmung des weiblichen Körpers geht einher mit dem wachsenden Verlan-
gen, das ‚schöne Buch‘ zu schreiben, das tatsächlich ein Buch über die erfahrene Gewalt 
ist. Das Schreiben gilt als ein Versuch der Selbstheilung, in dem das Wort die Überhand 
über den Schrecken gewinnen soll. Der Text tritt an die Stelle des enteigneten Körpers, 
über den die Erzählerin keine Gewalt hat. Statt dessen stellt das Buch sie dar.226 

Ein bereits als innerliterarische generative Medialität erwähnter medialer Aspekt in 
Malina ist die ungewöhnliche Form der Erzählweise durch die in einen männlichen und 
einen weiblichen Teil gespaltene Persönlichkeit. Dadurch werden in unvergleichlicher 
Weise unterschiedlichste Seiten einer Figur plastisch dargestellt. Der enge Bezug zwi-
schen Protagonistin und Autorin wird einmal mehr durch die Referenz auf das Todesar-
ten-Projekt selbst deutlich. Weiterhin wird der Einfluß des Manuskripts selbst auf den 
Inhalt des Textes skizziert, ähnlich wie bei Nervöse Leser, während formal aus dem Me-
dium heraus auf selbiges verwiesen wird.227 Das entspricht einer Medialisierung der 
                                                 
223 Ebd., S. 335. 
224 Vgl. Inge Röhnelt: Hysterie und Mimesis in Malina. Düsseldorf 1989, S. 255. 
225 Bachmann: Malina. S. 333f. 
226 Vgl. Morrien: Weibliches Textbegehren. S. 127f. 
227 Eine ähnliche Bindung an die Schrift, mit Bezug auf den Schreibvorgang, der zur Entstehung 
des dem jeweiligen Leser vorliegenden Textes führt, findet sich bei Günter Seuren in seinem Ro-
man Die fünfte Jahreszeit. Der Entstehungsprozeß eines Buches und die Umstände, die dazu ge-
führt haben, werden beschrieben. Sie beziehen sich auf Die fünfte Jahreszeit selbst. Hier hält der 
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Literatur in der Literatur und läßt sich auf der Textebene als klassische Medialität be-
schreiben. Eine weitere mediale Aufladung mit strukturtragender Funktion ist im Sinne 
der generativen Medialität in der allgemeinen Selbstheilungsfunktion der Schrift zu fin-
den, die bei dem ‚schönen‘ Buch an die Stelle des Körpers tritt. 

Außerdem wird mit einer neuen Form der Sprache, den Störstellen, operiert. Durch 
die Metakommunikation wird eindringlich die Wirklichkeit einer Zerstörung aus der 
Vergangenheit transportiert, wobei dem Medium Sprache eine neue Dimension im Sinne 
der generativen Medialität hinzugefügt wird. Insbesondere in der Vorstellung einer Auf-
lösung der Ordnung der Zeichen im Zusammenhang mit dem ‚schönen Buch‘ wird auch 
die Auflösung der inneren Struktur gespiegelt. In diesen sprachlichen Prozeß des Aus-
drucks von Verletzungen sind andere Medien verwoben, wie Briefe und Telegramme, 
wobei aber vor allem das Telefon als lebensnotwendige Verbindung der Protagonistin zu 
ihrem Geliebten Ivan zu nennen ist. 

Am Rande sei erwähnt, daß die Identität und Uneindeutigkeit des Ichs auch in dem 
Briefwechsel mit Uwe Johnson ein Problem darstellt. Bachmann projiziert die Un-
eindeutigkeit des Ich auf das Paradoxon der nicht erreichbaren zeitlichen und räumlichen 
Identität, die dem Medium Brief anhaftet, weil es von ‚Heute‘ ist und in ‚keinem Heute‘ 
mehr ankommt. Die im Briefverkehr gegebenen Versetzungen von Ort und Zeit spalten 
Absender und Empfänger in zwei Personen, die eigentlich zusammengehören: das Ich 
und ‚den anderen zum Ich‘, sein ‚Alter ego‘, das die Botschaft versteht und dem ‚Ich‘ 
damit seine Präsenz im Hier und Jetzt bestätigt. Im Roman wird der im „Heute“ ankom-
mende Brief zur Metapher, der die Konstellation der Differenz von Orten und Zeiten 
einleitet, in der das Ich seine widerstreitenden Projektionen auf ‚den anderen‘ erlebt – auf 
Ivan als utopisch entrückten Geliebten, auf die Vaterfigur (den Grund für die Alpträume 
der Protagonistin) und auf Malina als rationale Komponente ihrer Existenz. Uwe John-
son, der im Sommer 1970 vorübergehend in Bachmanns Wohnung in Rom lebt, kennt 
diese Problematik von Zeit und Ort. Er setzt die Formel ‚Sie wissen ja ...‘ ein, um die 
Empfängerin an den Ort, den sie bestens kennt, zurückzuholen.228  

So behauptet er eine Kongruenz der Orte, die gleichzeitig die zeitliche Differenz 
löscht. Es verwundert nicht, daß Johnson auf dieses Problem eingeht, ist doch die Auflö-
sung der zeitlichen Struktur auch in den Mutmaßungen über Jakob ein zentrales Merk-
mal der Kompositionsmethode. 

                                                                                                                         
Protagonist das Alleinsein nur solange aus, wie er sich an der „Schreibkrücke“ bewegt. Vgl. Günter 
Seuren. Die fünfte Jahreszeit. 1979, S. 290. 
228 Vgl. zur Problematik der Diskontinuität von Zeit und Ort: Sigrid Lange: „Hier und nicht Heu-
te. Eine Korrespondenz zwischen Uwe Johnson und Ingeborg Bachmann“. In: Text und Kritik. 
Sonderband Uwe Johnson Bd. 65/60 (2. Aufl.) München 2001, S. 186-195. 
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3.2   Medien und Aufmerksamkeit 

Die im Folgenden behandelten Erzählfiguren aus Werken von Peter Handke und Bodo 
Morshäuser haben eine stark zielgerichtete und bewußte Handlungsweise gemeinsam. 
Die eine sucht nach der Vergangenheit, den Erinnerungen, die mit der Jukebox verknüpft 
sind, die anderen suchen in fremden Tagebüchern nach dem ‚Eigentlichen‘, nach dem, 
was hinter den Masken, hinter den „Kopien“229 steckt. Beide richten ihre Aufmerksam-
keit auf ein Medium, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Morshäuser läßt seine Figuren ihre 
Aufmerksamkeit auf Tagebücher, Tonbandmitschnitte und sämtliche anderen Spuren der 
übrigen Beteiligten richten, während Handke zwar bei einem technischen Gerät, der 
Jukebox, bleibt, sein Erzähler jedoch in seiner gesteigerten Bewußtheit jede Kleinigkeit 
der Umgebung mit ‚unbedingter‘ Aufmerksamkeit registriert. Gleichwertig, aufmerksam 
werden Gehsteigkacheln oder der eigene Atem wahrgenommen, während die „Nervösen 
Leser“ in fremden Tagebüchern lesen. Morshäusers Erzählfiguren erfahren dabei fingier-
te oder tatsächliche, in den meisten Fällen jedoch schmerzhafte und zerstörende Wahr-
heiten, während bei Handke die Jukebox auf ‚sanfte‘ Weise die Aufmerksamkeit auf sich 
zieht und trotz ihrer Abwesenheit, dauernd in den Erinnerungen des Erzählers präsent ist.  

3.2.1   Die bedingungslose Aufmerksamkeit – Handke: Versuch über 
die Jukebox 

[...] er wartete wie immer auf die von ihm selbst ge-
drückten Nummern; dann erst war es richtig. Auf 
einmal, nach der Plattenwechselpause, die, mitsamt 
ihren Geräuschen – dem Klicken, dem Suchsurren, 
hinwärts und herwärts durch den Gerätebauch, dem 
Schnappen, dem Einrasten, dem Knistern vor dem 
ersten Takt –, gleichsam zum Wesen der Jukebox ge-
hörte, scholl von dort aus der Tiefe eine Musik, bei 
der er zum ersten Mal im Leben, [...] das erfuhr, was 
in der Fachsprache „Levitation“ heißt [...].230 

Für Handke und seine Figuren ist die sinnliche Wahrnehmung und besonders das Sehen 
eine wichtige Funktion.231 Die Wahrnehmungsvorgänge und die damit verbundene 
Sprachproblematik sind gekennzeichnet durch den Verlust konventioneller Deutungssys-

                                                 
229 Bodo Morshäuser: Nervöse Leser. Frankfurt a. Main 1987, S. 86. 
230 Peter Handke: Versuch über die Jukebox. Frankfurt a. Main 1990, S. 87f. 
231 Zu den Grenzen und Möglichkeiten von Handkes „Augenzeugenschaft“ in Hinblick auf das 
Politische und Gesellschaftliche vgl. Lothar Bluhm: „Schon lange .... hatte ich vorgehabt, nach 
Serbien zu fahren“. Peter Handkes Reisebücher. In: Wirkendes Wort 48 (1998), H. 1, S. 68-90.  
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teme und das Erleben der Umwelt in einer gewissen „Entfremdung“.232 Auch im Versuch 
über die Jukebox werden die Jukebox und die Vorgänge, die mit ihr in Zusammenhang 
stehen, losgelöst, für sich alleine betrachtet. Mit der Wahrnehmung sind die Aufmerk-
samkeit und die Erinnerung verwoben. Die einzige Möglichkeit, das Verschwinden der 
Wirklichkeit in all seinen Varianten aufzuhalten, ist die radikale Vergegenwärtigung des 
jeweiligen Zustandes durch das riskante Vertrauen darauf, daß in Alltäglichkeiten genü-
gend Erfahrbares steckt.233 Dazu gehört auch eine besondere Wahrnehmung, die dazu 
führt, daß alles entfremdet und vorurteilslos behandelt wird. So beschreibt Gerhard Sta-
delmeier Handkes Schreiben als ‚medialisieren‘: 

Handke schreibt nicht eigentlich, er medialisiert. Alle möglichen Dinge, die ihm 
ins Auge fallen, Schuttkamillen, blätternde Fassaden, Felsbrocken, Hotelzim-
mer, Ölflecken, Platanenbommeln, Wolken, Weingläser, tote Fische, hinkende 
Hunde und so weiter gehen durch Peter Handke hindurch. Der Autor ist ein 
durchsichtiges Medium, der Schriftsteller aus Glas.234 

Die Aufmerksamkeit des Erzählers ist bedingungslos, weil bis auf eine Ausnahme alles 
gleichwertig betrachtet wird. Diese Ausnahme ist die Jukebox. Sie ist der Grund und das 
Ziel der Reise des Autors – aber alles, was sich auf dem Weg ereignet, wird sorgfältig 
betrachtet. 
 
In diesem Kapitel werden zwei miteinander verflochtene Themen behandelt: Zum einen 
die Aufmerksamkeit für die Jukebox und ihre Umgebung, zum andern das Medium 
Jukebox und seine medialen Komponenten. Da diese Betrachtungsgegenstände auf der 
Inhaltsebene eng miteinander verknüpft sind, bietet sich eine am Handlungsverlauf orien-
tierte Strukturierung des Kapitels an.  

Aufgrund der hohen medialen Dichte des Textes werden jedoch zunächst die mediale 
Verschachtelungsstruktur der Jukebox und ihre Verbindung zur Aufmerksamkeit erläu-
tert, wobei die Ebenen von klassischer bzw. generativer Medialität positioniert werden. 
Anschließend werden die näheren Umstände des Schreibakts und ihr Einfluß auf die 
Aufmerksamkeit untersucht. Danach folgt der Teil, in dem die Annäherung an die Juke-
box mit den ihr anhaftenden zusätzlichen Informationen im Sinne der generativen Media-
lität behandelt wird. 
 
Da Handke selbst aufgrund seines Schreibstils gewisse mediale Züge zugeschrieben 
werden, soll an erster Stelle eine Klärung der medialen Verschachtelung und ihres Zu-
sammenhangs mit Aufmerksamkeit erfolgen. Wenn man die Medien als Bühnen und ihre 
Verschachtelung als Szenario einer Bühne auf der Bühne ansehen will, so muß man als 
oberste Ebene das Bewußtsein des Autors setzen. Betrachtet man als hinreichende Be-
                                                 
232 Vgl. Egila Lex: Peter Handke und die Unschuld des Sehens. Zürich 1984. Insbes. das Kapitel 
„Der unbegreifliche Sinn“ S. 11-69. 
233 Volker Michel: Verlustgeschichten. Peter Handkes Poetik der Erinnerung. Würzburg 1998, 
S. 42. 
234 Gerhard Stadelmeier: „Dichter aus Glas. Peter Handke und die Jukebox“. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Literatur(beilage) vom 02.11. 1990. 



 82  

dingung für mediale Züge die Überbrückung von Zeit und Raum, so gilt der Autor in 
bestimmter Weise als Medium und sein Bewußtsein als Bühne. Auch der menschliche 
Geist ist in einem gewissen Sinn ein Medium; er speichert auf individuelle Weise Fakten 
und Emotionen in enger Verknüpfung. Die Art der Speicherung ist abhängig von der 
jeweils investierten Aufmerksamkeit und von dem Vermögen, die aufgenommene Infor-
mation zu dekodieren. Die Erinnerung wiederum ist abhängig von der Intensität der in-
vestierten Aufmerksamkeit und dem damit verbundenen Bewußtseinszustand.  

Im Fall Handkes darf man zunächst eine Selbstaufmerksamkeit annehmen, ein Befas-
sen mit der eigenen Person und der eigenen Erinnerung. Allerdings soll diese ‚oberste‘ 
Bühne nicht näher betrachtet werden, da weitere Vermutungen sehr schnell ins Spekula-
tive abgleiten können. Die zweite mediale Ebene, eingeschlossen in die obengenannte, ist 
die Perspektive des Erzählers, die mit derjenigen Handkes Berührungspunkte hat oder 
sogar mit ihr identisch ist. Doch diese Frage soll hier nicht diskutiert werden.  

Auf der Ebene des Erzählers entfaltet sich der Versuch über die Jukebox. Die wenigen 
Schauplätze, an denen sich der Erzähler bewegt, sind seine Realitätsebene, von der aus er 
die nächste (dritte) Bühne eröffnet, nämlich die Bühne, auf der die Erinnerung an die 
Jukeboxtypen und deren Umgebung spielt. Die vierte mediale Ebene bildet schließlich 
die Jukebox selbst, wobei verschiedene Facetten von Medialität voneinander zu trennen 
sind. Zum einen hat die Jukebox eine Überbrückungsfunktion aufgrund ihrer technischen 
Funktionalität. Zum anderen hat sie aber auch eine Überbrückungsfunktion im Geist des 
Erzählers. Damit ist sie durch ihre technische Funktionalität der klassischen Medialität 
zuzuordnen, während die Ebene, auf der sich die mit ihr verbundenen Erinnerungen des 
Erzählers entfalten, der generativen Medialität zuzuordnen ist. 

Die Jukebox bewahrt in ihrem Inneren die Schallplatten auf, jene Medien, die die ei-
gentlichen Informationen tragen, und bildet die Brücke zwischen Hörerwunsch und Wie-
dergabe eines Musiktitels. Allerdings ermöglicht sie nur die Auswahl und Wiedergabe 
der Schallplatten und speichert selbst lediglich die Informationen zu deren Auswahl. 
Genaugenommen ist die Schallplatte in der Jukebox die fünfte mediale Ebene, die hier 
jedoch nicht weiter betrachtet wird. 

Die Jukebox löst außerdem – und zwar nicht aus ihrer technischen Funktionalität her-
aus – die Erinnerungen des Erzählers aus. Diese Erinnerungen sind jedoch nur in der 
Verbindung von Jukebox und Erzähler möglich. Die Jukebox allein oder der Erzähler 
ohne Erinnerung an die Jukebox kann diese Erinnerungskonstellation nicht haben. Das 
technische Medium bildet somit eine Brücke zur Vergangenheit des Erzählers, welche 
der eigentliche Anlaß für den Versuch über die Jukebox ist. 

Die Ebenen von Medialität, die während des Schreibprozesses auf der Bewußtseinse-
bene Handkes (und des Erzählers) gespielt haben, sind festgehalten im Medium Schrift, 
durch den Druck von der Körperbewegung gelöst und veröffentlicht, wodurch überhaupt 
erst eine Auseinandersetzung in der vorliegenden Form ermöglicht wird. Die Schrift 
drängt sich zwischen die erste und zweite mediale Ebene, zwischen Handke und den 
Erzähler, während der Druck Handke vom Erzähler um eine weitere Stufe trennt, da 
persönliche Spuren Handkes dadurch verschwinden.  

Für den Schreibakt schafft der Erzähler eine räumliche Distanz zu seinem Heimatland, 
indem er sorgfältig die spanische Stadt Soria wählt. Es geht neben der „Sache des 
Schreibens [auch um] eine Art Erkundung und Vermessung des jeweiligen fremden Or-
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tes“235 und um das Einlassen auf „eine Sprache, die zunächst möglichst unbekannt sein 
mußte“.236  

Der Erzähler ist sich offensichtlich bewußt, daß seine Aufmerksamkeitskapazität be-
grenzt ist, daher sucht er sich einen Ort, der von bekannten und vertrauten Einflüssen frei 
ist. Da dort alles, inklusive der Sprache, neu und unbekannt ist, hat sich seine Aufmerk-
samkeit noch nicht an bestimmte Dinge gewöhnt. Er nimmt nichts als ‚selbstverständlich‘ 
wahr, wie z. B. einen Kiosk, an dem man jeden Morgen vorbeigeht, ohne ihn zu beach-
ten. Der Erzähler sucht den Ort ebenso sorgfältig aus wie sein Zimmer: 

Die Stadt, nicht zu nah, nicht zu fern, auch nicht zu tief unten, schien zu dem 
nicht zu großscheibigen, aber auch nicht zu kleinteiligen Fenster herein, an wel-
ches er, weiterprobend, gleich vom Spiegel weg den Tisch schob: zwar winzig, 
doch Fläche genug für ein Blatt Papier, Bleistifte und Radiergummi. Er fühlte 
sich hier aufgehoben; das war jetzt für die nächste Zeit sein Ort.237  

Probend erkundet er die Tauglichkeit des Zimmers für sein Vorhaben und richtet dabei 
seine Aufmerksamkeit auf die für ihn als Schreibenden relevanten Dinge. Er bedenkt 
außerdem Faktoren wie Lärm, Temperatur, Lichteinfall sowie deren Einfluß auf seinen 
Schreibprozeß.238 Aufgrund der fremden Sprache erfährt er keine Beeinflussung durch 
unabsichtlich aufgenommene Inhalte, wie z. B. zufällig aufgeschnappte Gesprächsfetzen, 
Schlagzeilen in Zeitungen oder auf Plakaten. Er liest die Zeitung mit Hilfe des Wörterbu-
ches, muß sich die Informationen, die ihn sonst ‚anspringen‘ würden, erarbeiten und hat 
somit ein höheres Maß an Kontrolle darüber, welche Inhalte und Informationen zu ihm 
durchdringen.239 Zur Erschließung der fremden Sprache Spanisch benutzt er die Schrift 
in der vertrauten Muttersprache.  

Seine Haltung erinnert an eine Flucht vor der Informationsflut, eine Flucht in den so-
genannten „geschichtslosen Augenblick“.240 Zwar flieht der Erzähler vor der Geschichte, 
aber er tut dies nicht unreflektiert. Er ist sich seiner Weltflucht und der Tragweite seines 
Unterfangens bewußt und richtet bewußt seine Aufmerksamkeit auf die Jukebox:  

Mit dem „Versuch über die Jukebox“ hatte er vor, sich die Bedeutung dieses 
Dings in den verschiedenen Phasen seines nun schon lang nicht mehr jungen 
Lebens klarzumachen.241  
 

                                                 
235 Handke: Versuch über die Jukebox. S. 23. 
236 Ebd., S. 23f. 
237 Ebd., S. 62. 
238 Vgl. ebd., S. 62f. 
239 Vgl. ebd., S. 123. 
240 Vgl. Karl Wagner: „Peter Handkes Rückzug in den geschichtslosen Augenblick“. In: Literatur 
und Kritik Nr. 134, Mai 1979, S. 227- 240. 
241 Handke: Versuch über die Jukebox. S. 11. 
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Gab es in der Jetztzeit, da jeder Tag ein historisches Datum war, jemand lächer-
licheren, jemand verrannteren als gerade ihn?242 

Die bewußte Wahrnehmung der Jukebox in einer globalen, noch nicht abgeschlossenen 
Zeitenwende gibt den Anstoß, sich mit der Individualgeschichte auseinanderzusetzen.243  

Die Wahrnehmung des Erzählers ist geprägt von intensiver Aufmerksamkeit. Für sei-
nen ‚Versuch‘ soll vor allem der „eigene Augenschein“244 zählen. Dieses erfordert, daß 
er alles genau betrachtet und besonders solche Dinge wahrnimmt, die eine Verbindung 
zur Jukebox haben. Von diesen im Bezug auf die Jukebox relevanten Informationen 
werden nur einige aufmerksam genug betrachtet, um nicht vergessen zu werden. Die 
Lektüre mehrerer Bücher zu dem Thema (bei denen der Erzähler sich vornimmt, sie zu 
vergessen) läßt ihn dennoch bestimmte Informationen über die Geschichte der Jukebox 
behalten.245 Er erwähnt, daß die Burschen mit Sporttaschen im Bus von Burgos nach 
Soria immer neue Kassetten mit ihrer Musik zum Fahrer bringen, um das nachmittägliche 
Radioprogramm abzulösen.246 Damit werden die Medien gegeneinander ausgetauscht. 
Das Radioprogramm wird durch die Kassetten, Symbole individuellen Musikge-
schmacks, verdrängt.  

Der Erzähler erinnert sich an die Herkunft der Jukebox und die schwarzen Arbeiter 
der Jutefelder, die die Musik der Jukebox derjenigen der Radiosender vorzogen: 

[...] die Schwarzen [...] hörten dort aus dem Musikautomaten für einen Nickel 
Billie Holiday, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, welche von den Radiosen-
dern, alle im Besitz der Weißen, nicht gespielt wurden.247 

Gemeinsam ist den Jugendlichen und den schwarzen Feldarbeitern, daß sie selbst 
bestimmen, welche Musik sie hören. Indem der Busfahrer „bereitwillig, statt des nach-
mittägigen Radioprogramms [...] immer neue Kassetten ihrer Musik“ einlegt, gewinnt er 
selbst Züge einer Jukebox. Selbst bei einer Kirche in Soria ist eine Ähnlichkeit zur Juke-
box zu finden, auch wenn der Erzähler es nicht deutlich ausspricht: 

[...] gab der Bau, so breit wie niedrig, [...] geradezu die Idealvorstellung; der 
Bau, so ganz anders als die starren Fassaden der Umgebung, erschien als ein 
Spielwerk, tätig gerade in seiner Ruhe – er spielte.248 

                                                 
242 Ebd., S. 27f. 
243 Vgl. zu Geschichtsverhältnis und Jukebox: Peter Görlich: „Peter Handke: Versuch über die 
Jukebox“. In: Louis Fürnberg (Hrsg.): Weimarer Beiträge. Zeitschrift für Literaturwissenschaft, 
Ästhetik und Kulturwissenschaften 37, Wien 1991, H 4, S. 586-588. 
244 Handke: Versuch über die Jukebox. S. 12. 
245 Ebd., S. 12-14. 
246 Vgl. ebd., S. 17. 
247 Ebd., S. 13f. 
248 Ebd., S. 41. 
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Der Vergleich mit einem Spielwerk, eine Bezeichnung, die auch auf die Jukebox zutrifft, 
und die Angaben „breit“ und „niedrig“ zeigen die vom Schreibthema gefärbte Wahrneh-
mung des Erzählers. Wenigstens angemerkt sei, daß Handke mit dem Begriff „Spiel-
werk“ auch einen poetologischen Begriff der Romantik anklingen läßt, doch soll diese 
Spur hier nicht weiter verfolgt werden.  

Die Ebene der generativen Medialität berührt hier die der klassischen Medialität. Der 
Umgang mit dem Radioprogramm und den Kassetten (klassische Medialität) würde an-
ders beschrieben, wenn nicht die permanent spürbare Ebene der Erinnerung an die Juke-
box (generative Medialität) die Wahrnehmung beeinflussen und die Aufmerksamkeit 
lenken würde. Die Kirche ist ein besonderes Beispiel dieser Ebenenberührung. Dem 
Kirchengebäude wird aufgrund seiner Architektur die Eigenschaft eines Spielwerks zu-
geschrieben. Würde das Gebäude im Text bloß flüchtig genannt, wäre ihm keine Media-
lität zuzuschreiben. Es wird jedoch eindeutig als spielendes Spielwerk bezeichnet, was 
genügt, um es der klassischen Medialität zuzuordnen. Allerdings ist diese Betrachtungs-
weise der gefärbten Wahrnehmung zuzuschreiben, was wiederum der Ebene der genera-
tiven Medialität der Jukebox entspricht.  

Während seiner Reisen nimmt der Erzähler seine Umgebung mit einer erhöhten Auf-
merksamkeit war, die nicht erst mit der Suche nach einer Jukebox beginnt, sondern Vor-
aussetzung für die Verknüpfungen mit dem eigentlichen Thema ist. In Soria wird seine 
breite Aufmerksamkeit deutlich, die gelegentlich nicht nur bedingungslos, sondern wahl-
los erscheint: 

Und der Wein hatte keinen Kleinstadtgeschmack. Und das Muster der Gehsteig-
kacheln der Stadt Soria waren ineinander verhakte, an den Kanten abgerundete 
Quadrate, während das entsprechende Pflaster der Stadt Burgos Zinnen gewesen 
waren? Und das spanische Wort für „Gleichmut“ war ecuanimidad.249 

Die Annahme, daß es sich hier um Aufmerksamkeit handelt, kann darauf gestützt wer-
den, daß diese einzelnen Dinge für wert befunden wurden, erwähnt zu werden, sie aus 
einer Menge anderer Informationen ausgewählt und nicht vergessen wurden. Auf seine 
bedingungslose Wahrnehmung weist auch sein Vorhaben, in Soria „so viel wie möglich 
auf[zu]nehmen von den Morgen und Abenden dieser so übersichtlichen kleinen Stadt“.250 
Während das Muster der Gehsteigkacheln ebenso wahrgenommen wird wie die „träume-
risch weiten Augen“251 eines jungen Mädchens im Bus, bieten die für die Jukebox rele-
vanten Themen mit zunehmender Annäherung an den Schreibort nach und nach Anlaß zu 
Erinnerungen. Bei der nächsten Busreise verdeutlicht sich die Verbindung zur Jukebox: 

Aus dem Busradio kam dann das „Satisfaction“ von den Rolling Stones, ein 
Lied, das wie kaum ein anderes für jenes „Röhren der Jukebox“ stand [...].252  
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Während er darauf wartet, daß sein Zimmer frei wird, beginnt der Erzähler mit der Suche 
nach dem Objekt, das er sich schriftlich erschließen will. Doch trotz seiner „Witterung 
[für] mögliche Jukebox-Orte“253 findet er „[...] nicht einmal eine längst kalte Spur, etwa 
als helleren Umriß an einer rußigen Wand, seines gesuchten Gegenstands.“254  

Der gesamte Versuch ist eine permanente Annäherung an den Gegenstand des Erzäh-
lens. Diese Näherung wird jedoch nie abgeschlossen. Die Auseinandersetzung mit einer 
verblassenden Spur ist in Handkes Wiederholung des Motivs zu finden:  

Die in der Metaphorik der allmählich verblassenden Schriftspur in Frage gestell-
te Lesbarkeit bezieht sich demnach nicht nur auf verbrannte Manuskripte, ver-
schollene Notizhefte und ausgebleichte Expeditionsdokumente, sondern auf die 
erfahrbare Welt schlechthin. [...] 

Die Welt der Dinge hat ebenso wie die Welt der Worte ihre Leerstellen [...] 
ihre Unbestimmtheit fordert die Phantasie heraus. [...] Auf den weißen Flecken 
[...] entstehen dem Suchenden Orte eines gesteigerten Realitätsbewußtseins, die 
das Bild der vertrauten Welt verwandeln.255  

In Versuch über die Jukebox geht es jedoch nicht um die Spuren von Schrift und deren 
Lesbarkeit, sondern um die Spuren der Jukebox. Die Gemeinsamkeit zwischen der 
Schrift und der Jukebox sind ihre verblassenden Spuren und ihre Abwesenheit. Dieses 
Fehlen von Spuren hat auf einer gegenständlichen und auf einer geistigen Ebene Bedeu-
tung. Der kennzeichnende Umriß an der rußigen Wand wäre eine räumliche Leerstelle, 
die die Phantasie herausfordern könnte. Die zu erahnende Form könnte zu Spekulationen 
über den Typ führen, der stärker abgetretene Fußboden Aufschluß über die Beliebtheit 
geben. Nun ist aber durch das Fehlen der Jukebox und der Spur die Leerstelle noch we-
niger bestimmt. Es gibt keine gegenständlichen Anhaltspunkte, nur die geistige Ebene, 
also Selbstaufmerksamkeit und die damit verbundene Erinnerung, um sich der Jukebox 
zu nähern. Die ‚Abwesenheits-Metaphorik‘, das Anwesende des Abwesenden, ist bereits 
in Handkes Die Abwesenheit256 zu finden.257  

Es ist kennzeichnend für die Poetik Handkes, daß der Erzähler sich die Welt im Gehen 
erschließt.258 Die Wanderung, die er unternimmt, um ein paar Wege zu erkunden, führt 
auch im Versuch über die Jukebox zu einer Veränderung: 

In der Savanne setzte in ihm auf einmal ein ganz anderer Rhythmus ein, kein 
wechselnder, sprunghafter, sondern ein einziger gleichmäßiger, und vor allem 
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einer, der anstatt zu umzirkeln und zu umspielen, geradlinig und vollkommen 
ernst in einem fort in medias res ging: der Rhythmus des Erzählens.259 

In diesem Zustand erlebt er das ihm Begegnende als ‚Erzählungsglieder‘, „was immer er 
da aufnahm, wurde ihm zugleich schon erzählt“.260 Er erlebt die Welt als Sprache, er 
erschließt sich die Wirklichkeit, indem er sie sich erzählen läßt.  

Die „Gegenwartsaugenblicke“261 ereignen sich in der Vergangenheitsform. Die Auf-
merksamkeit, das Wahrnehmen überhaupt, hat eine neue Funktion bekommen: Das Ver-
wandeln von Welt in Sprache durch eine vorurteilsfreie, bedingungslose Aufmerksam-
keit. Der Erzählrhythmus ist auch das Rüstzeug, mit dem der Erzähler der Gefahr begeg-
nen will, sich beim Erzählen immer stärker in „buchstäblich jede Nichtigkeit“262 zu 
verstricken. Damit kultiviert der Erzähler bewußt die Bedingungslosigkeit. Er kreist in 
seiner Erinnerung kontinuierlich um die Jukebox, die er auf seinen Pirschgängen nicht 
finden kann, und nähert sich ihr im „Abstandwahren; umkreisen, umreißen; umspielen 
[in] Durchlaß-Formen“.263 Hier wird die mediale Komponente der Näherung deutlich. Er 
erfindet nicht, sondern sieht Dinge, die sich direkt in Sprache verwandeln.264 

Es geht dem Erzähler weniger um das konkrete Medium Jukebox als um die Rekon-
struktion der sprachlichen Aura der Jukebox. Er will durch sie eine Verbindung zu seiner 
eigenen Vergangenheit schaffen, „[ein] Bild der Einheit zwischen meiner ältesten Ver-
gangenheit und der Gegenwart“, wie Handke in Lehre der Sainte-Victoire schreibt.265 
Damit wird im Rahmen der Erinnerung an die Vergangenheit auch das Medium Sprache 
innerhalb einer der Ebenen der generativen Medialität mit der Jukebox verknüpft. 

Die Jukebox ist vordergründig ein Zeitsymbol, eine „altertümliche Musikmaschi-
ne“,266 Identifikationsobjekt einer bestimmten Generation und kennzeichnend für eine 
vergangene Lebenskultur. Bereits auf dieser Ebene schlägt die Jukebox eine Brücke zur 
Vergangenheit und bietet damit die Voraussetzung für den Einstieg in das eigentliche 
Thema, die individuelle Vergangenheit des Erzählers. Die Jukebox liefert den Bezugs-
punkt, die Brücke zu einem verlorengegangenen Gefühl von Identität und Harmonie. Der 
Erzähler vergleicht die Jukebox mit den Ackerhütten seiner Kindheit, in denen er sich 
heimischer fühlte als in den „wohlgebauten Häusern“:267 
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Was er von seinem Gefühl des Ankommen- und Aufgehobenseins, jedesmal ja 
nur vorübergehend, im Bereich der Ackerhütten erzählt hatte, galt wörtlich auch 
für die Musicboxen.268 

Das Wichtigste an der Musicbox ist nicht das jeweilige Aussehen der Geräte, sondern der 
Klang, der aus dem ‚Untergrund‘ kommt, einem den Raum „durchvibrierenden Inne-
ren“.269 Die Jukebox ist somit kein bloßer Automat, sondern eine Art Zusatzinstrument, 
durch das eine bestimmte Musik den ‚richtigen Grundton‘ erhält. Die Jukebox verändert 
also die Informationen, die sie transportiert, sie drückt ihnen ihren Stempel auf, wird 
durch diesen unnachahmlichen Klang erst für den Erzähler interessant und veranlaßt ihn, 
sie einem Radio vorzuziehen. Sie erlaubt ihm, sich in verschiedenen Stimmungen bei ihr 
aufgehoben zu fühlen, wobei die Töne der Jukebox in einem Spannungsverhältnis zu 
seinen sehnsüchtigen Empfindungen stehen : 

Aus der Jukebox jedoch ließ er selbstbewußt tremolieren, heulen, brüllen, klir-
ren und wummern, was ihm – nicht bloß gefiel, sondern auch mit Schaudern der 
Wonne, Wärme und des Gemeinschaftsgefühls überzog.270 

Die Jukebox verändert sein gesamtes Wirklichkeitserleben. Das „Rumpeln und Quiet-
schen der Laster“271 wandelt sich für ihn zum „gleichmäßige[n] sonore[n] Dahinziehen 
eines Trecks auf der Route Sixty-Six“.272  

Der Erzähler trifft die Auswahl der Lieder nicht immer nach den Titeln, sondern auch 
nach der Schrift, in der die Titel geschrieben sind. So wählt er in einer ‚Nordafrikaner-
bar‘ in Paris ein ‚eingeschmuggeltes‘ arabisches Lied, weil es auf einem Aufkleber seit-
lich der „Einheitsnummerntafel“273 steht. Der musikalische Inhalt der Jukebox ist nicht so 
relevant wie die die Lieder bezeichnenden Beschriftungen mit ihren Eigenheiten und den 
Spuren ihrer Schreiber. Da ihm die Jukebox keine individuelle ‚Kennerschaft‘ einer 
eingeschworenen Gemeinschaft verkörpern soll, wählt er auch lieber Titel, die „schon 
vergilbt, schwer zu entziffern [sind und] vielleicht auch überklebt [, aber] da durchschei-
nend, doch eine starke Ahnung gebend“.274 Die Ahnung von den Umständen, die zur 
Aufnahme der Titel in die Jukebox geführt haben, fasziniert ihn. Für diese ‚Geschichte‘ 
der Liedtitel ist das Bedienfeld des Geräts eines der wichtigsten Merkmale:  

[...] Musicboxen gaben sich schon an ihren Auswahlflächen zu erkennen; mit 
dem Mischmasch von Maschinen- und Handgeschriebenem, und vor allem der 
Vielfalt der oft von Titelschild zu Titelschild wechselnden Handschriften [...].275 
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[...] immer mehr galt sein erster Blick auf das Auswahlfeld einer Jukebox statt 
„seinen“ den mit solchen Handschriften bezeichneten Platten [...].276 

Wieder findet sich hier das Motiv der Spurensuche. Die in Schrift festgehaltenen Kör-
perbewegungen, die eine Ahnung von dem jeweiligen Schreiber vermitteln, werden rele-
vant. Somit wird auch das Medium Schrift in der generativen Medialität mit der Jukebox 
verknüpft. 

Die Jukebox trägt menschliche (Schrift-)Spuren und ist trotz ihrer technischen Funkti-
onalität auch ein Speicher für die Geschichte, Individualität und Gesinnung des Umfelds. 
Sie ist für den Erzähler zwar eine Quelle des Gemeinschaftsgefühls, aber eine Quelle, die 
er immer für sich allein genießt, wobei die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft nicht 
näher spezifiziert wird. Im weitesten Sinne ist es die Gemeinschaft der Jukeboxliebhaber, 
-zuhörer oder -benutzer. Der zeremonielle Akt des „Drücken-Gehens“277 ist ein Sinnbild 
der Ruhe, der „Reg- und fast Atemlosigkeit“,278 und damit ein sehr individuelles Erleb-
nis, bei dem eine Gemeinsamkeit mit anderen nur erahnt werden kann. Den Höhepunkt 
seiner Identifikation mit der Jukebox erlebt der Erzähler wohl in der Situation, als er zum 
ersten Mal die Beatles hört; er erlebt das, „was in der Fachsprache ‚Levitation‘ heißt“:279 

„Auffahrt“? „Entgrenzung“? „Weltwerdung“? Oder so: „Das – dieses Lied, die-
ser Klang – bin jetzt ich; mit diesen Stimmen, diesen Harmonien bin ich, wie 
noch nie im Leben, der geworden, der ich bin; wie dieser Gesang ist so bin ich 
ganz!“?280  

Seine Identifikation mit dem Lied aus der Jukebox geht so weit, daß dieses Lied (aller-
dings nur in Kombination mit der Jukebox) ihm eine neue Form für sein Innenleben zu 
bieten scheint. Das Medium Schallplatte liefert einen Inhalt, der – mit dem Stempel der 
Jukebox versehen – mit einem Teil des Erzählers identisch ist und ihn erst richtig zur 
Geltung bringt. Die Schallplatte transportiert ein Lied, das wiederum neben den Dimen-
sionen Text und Melodie, die als reine Information betrachtet werden können, noch eine 
schwer zu benennende Botschaft transportiert. Schwer zu benennen deshalb, weil sie je 
nach Empfänger unterschiedlich aufgenommen wird und deshalb nicht eindeutig zu 
bestimmen ist. Im Falle des Erzählers ist diese Botschaft aber die genaue Entsprechung 
einer Emotion, eines Lebensgefühls, das ihm im Wahrnehmungsmoment bewußt wird. 
Sie ist eine Form der einseitigen Kommunikation, bei der das Gesendete nur der Aktivie-
rung der Inhalte dient und die Inhalte selbst gar nicht vermittelt werden müssen.  

Die Jukebox begünstigt nicht nur das Einzelgängertum, sondern führt Menschen auch 
zusammen. Sie liefert die Musik für den Tanz des Erzählers mit einer Indianerin, bei der 
er sich vorstellen kann, für immer mit ihr wegzuziehen:  
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Und in diesem Augenblick wurde ihm klar, daß in seinem Leben endlich einmal 
eine nicht von ihm allein, sondern von jemand anderem vorgestellte Entschei-
dung möglich war.281 

Die Jukebox verhilft dem Erzähler also auch zu neuen Perspektiven, die von außen an 
ihn herantreten, hier in Gestalt der unbekannten Indianerin. Damit haftet der Jukebox 
auch eine soziale, verbindende Komponente an, die der generativen Medialität zuzuord-
nen ist.  

Die Jukebox symbolisiert die Zerrissenheit des Erzählers zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart, sein Bedürfnis nach Gemeinschaft und sein Bewußtsein der Isolation im 
Schreibprozeß.  

Die Auswirkungen dieser Zerrissenheit, in deren Mitte die Jukebox steht, zeigen sich 
neben der bedingungslosen Aufmerksamkeit auch in der vielfältigen Aufladung mit zu-
sätzlichen Informationen auf der Ebene der generativen Medialität. Die dadurch entste-
hende ‚Aura‘ der Jukebox beinhaltet Erinnerungen an die Vergangenheit, spezifische 
Klangfärbungen, typische Schriftspuren und das Gemeinschaftsgefühl bei gleichzeitigem 
Einzelgängertum. 

Die Reflexion der Erinnerung und die Wahrnehmung der Umwelt mit bedin-
gungsloser Aufmerksamkeit sind Merkmale des Schreibprozesses, die kennzeichnend für 
den Erzähler und auch den ‚gläsernen‘, ‚medialisierenden‘ Autor sind. Die Suche nach 
dem Medium „Jukebox“ erscheint als eine nicht abzuschließende Handlung, deren Ziel 
die Aktivierung von Erinnerungen oder die Interpretation von (Schrift-)Spuren auf der 
Bedientafel bzw. von Spuren des abwesenden Mediums selbst ist. Andererseits ist die 
Veränderung des Inhalts durch den ganz eigenen Klang des Geräts eine Quelle für Asso-
ziationen oder auch eine Anregung für neue Entscheidungen. Letztendlich symbolisiert 
die Suche des Erzählers seine Sehnsucht nach der Geborgenheit der Ackerhütten, einem 
frühkindlichen Bedürfnis, das er angesichts der Jukebox wieder spürt. Dadurch wird die 
Jukebox auf der Ebene der generativen Medialität mit Erinnerungen und ‚individuellem 
Gemeinschaftsgefühl‘ verbunden. 

3.2.2   Die schmerzhafte Aufmerksamkeit – Morshäuser: Nervöse 
Leser 

Ich blätterte in ihren Notizbüchern (Vera schreibt kei-
ne Tagebücher) und las im obersten, dem silbergrau-
en. Es machte mich zufrieden und ruhig, zu tun, was 
sie getan hatte; jetzt, dachte ich, verstehe ich sie.282 

                                                 
281 Ebd., S. 93. 
282 Morshäuser: Nervöse Leser. S. 95. 
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Morshäusers Nervöse Leser sind nicht nur wegen ihres Erscheinungsdatums 1987 zur 
Literatur der achtziger Jahre zu zählen. Sie unterscheiden sich von der Literatur der vor-
herigen Dekade, die treffend mit dem Begriff der „neuen Subjektivität“283 beschrieben 
wurde, unter anderem durch das Fehlen von Gegensätzen wie Individuum und Gesell-
schaft, Wahrheit und Ideologie, Reales und Imaginäres. Die Literatur der achtziger Jahre 
versucht nicht, frühes Leid und tiefe Wünsche zu thematisieren, sie zielt nicht auf Kritik 
an dem, ‚was so dahergesagt wird‘, und blickt nicht auf Maskeraden und Lügen oder 
andere Verstellungen. Sie ist ausschweifend und verspielt, wie sich etwa bei Patrick 
Süskind, Hans Pleschinski oder Klaus Modick zeigen läßt, oder aber ernst und bedächtig. 
Als Vertreter werden die im ‚neudeutschen Literaturstreit‘ gegenübergestellten Peter 
Handke und Botho Strauß angeführt, aber auch Sten Nadolny oder Franz Böni. Aller-
dings ist Bodo Morshäusers Werk nicht dieser Art von Literatur zuzuordnen, sondern 
einer von Hubert Winkels herausgearbeiteten dritten Position: 

[...] einer Literatur, die sich der zeitgenössischen Überproduktion von Zeichen 
und Bildern, von Weltentwürfen und Daseinsdeutungen, die sich der Vervielfäl-
tigung von Sinn, dem Zusammenfall von Politischem und Ästhetischem, von 
Macht und Moral, von Medieneffekten und Erfahrungen unterworfen weiß, die 
weiß, daß der Schnitt zwischen Realem und Imaginärem, zwischen Wirklichkeit 
und Schein nicht mehr ist als ein Schnitt in einem Film, auf einer Fläche, und 
die andere Schnitte will. EINSCHNITTE eben.284  

Die Texte der achtziger Jahre greifen Formen und Effekte technischer Medien auf. Sie 
distanzieren sich von der traditionellen Schrift und ihre Aufmerksamkeit gilt dem Zu-
sammentreffen von Schrift und literarischer Wirklichkeit. Die ‚Einschnitte‘ beziehen sich 
auf Körper, Tätowierungen, Wunden, Inskriptionen, Panzerungen und Maschinen. Der 
Körper wird zum Austragungsort und zur Schreibfläche. Er ist, um nur einige Attribute 
zu nennen, zerfurcht und zerrissen,285 verkapselt und verschlossen286 oder maschinisiert 
und autark.287 Die betroffenen Körperteile stehen für das Ganze, sie sind heillos ver-
strickt in ihr Thema der Gewalt von Sprache und Schrift. 

Die Autoren einer zweiten Richtung der ‚Einschnitte‘ beziehen sich unmittelbar auf 
die Realität zeichenhafter Scheinwelten. Damit ist der nicht mehr literatur-schriftliche, 

                                                 
283 Der Begriff der „neuen Subjektivität“ ist besonders treffend, weil er gerade den Widerstand 
gegen die Verallgemeinerung in einer Verallgemeinerung zusammenfaßt. Vgl. auch: Winkels: 
Einschnitte. S. 11. 
284 Ebd., S. 12. 
285 Vgl. zu Verletzungen des Körpers durch die Sprache: Anne Duden: Das Judasschaf. Berlin 
1985. 
286 In Die Klavierspielerin werden beispielsweise Gewaltszenen (vgl. S. 60) nüchtern, sachlich 
alltäglich, in einer geschlossenen Textwelt präsentiert, die sich verfremdet, an Realismus verliert, 
sobald man sie an der ‚allgemeinen Welterfahrung‘ mißt. Vgl. hierzu Elfriede Jelinek: Die Klavier-
spielerin. Reinbek bei Hamburg 1983. 
287 Vgl. Jochen Beyse: Der Ozeanriese. Reinbek bei Hamburg 1981. Beyse erzählt von einem 
„Gewaltschwimmer“, der die Straße von Florida, also vom kubanischen Havanna zur Küste Flori-
das, schwimmend durchqueren will. 
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sondern elektronische Zeichenraum der technischen Medien, des Starkults und der leuch-
tenden Bilder gemeint, die die Großstadtsphäre prägen. Das ist das Material, mit dem 
diese Autoren und auch Bodo Morshäuser umgehen, und das sie von ihren literarischen 
Vorläufern aus den Siebzigern und deren ‚neuer Subjektivität‘ unterscheidet.  

Bodo Morshäuser greift das Motiv des verletzten Körpers in seiner Erzählung Die 
Berliner Simulation288 (1983) auf, in der Blut und Wunden, Verletzungen und Schnitte 
als Elemente einer intensiven Kommunikation eingeführt werden: 

Sally hat kleine, blitzende Messer dabei. Sie erzählt von einer zehn Zentimeter 
langen Wunde über ihrem Beckenknochen. Und daß die Wunden und Messer 
für Laura seien. Laura ist eine Freundin, die kein Blut sehen kann. „Ja unsere 
Liebe, das ist eine Kette von Zurückweisungen.“289  

In seiner Erzählung Blende290 (1985) sind Neonreklame und elektronische Spruchbänder 
die Zeichen, die immer wieder auftauchen und an die Stelle des verbindlichen kommuni-
kativen Austauschs treten. Nur der Erzähler scheint noch einen anderen Zustand zu ken-
nen. Er hat eine Liebe, fokussiert in einem Namen, der die unzähligen Botschaften zum 
Schweigen bringt. Einen geliebten Namen, der selbst die Liebe ist und von dessen Span-
nung die Blende lebt. Im Unterschied zur Berliner Simulation ist die Geliebte in der 
Blende körperlos, sie hat keine Substanz, womit die Pole dieser ersten beiden Erzählun-
gen auseinanderrücken. Die mediale Entwirklichung der Lebenswelt wird nicht durch die 
Transzendenz der Frau, sondern durch diejenige ihres Namens beantwortet und deutet 
damit auf die tragenden Komponenten in Morshäusers dritter Erzählung: die völlige 
Verschränkung der Liebes- und Zeichenordnung in Nervöse Leser und die Fokussierung 
der Aufmerksamkeit auf die Zeichen, mehr noch als auf ihre Urheber. Die Personen 
treten zugunsten der Tagebücher, Tonbandaufzeichnungen und Zettel in den Hinter-
grund. Im Vordergrund steht der Umlauf der Zeichen. Nur noch Adressat, Wirkung, 
Absender, die Art des Mediums und seine Übertragungsgeschwindigkeit sind von Inte-
resse. Die Botschaften und ihre Verfasser sind austauschbar. Die Aufmerksamkeit für das 
Gegenüber, die in herkömmlichen Beziehungen die Grundlage für Kommunikation und 
emotionale Annäherung darstellt, ist nicht mehr auf die Person, sondern auf die in Me-
dien gespeicherten Spuren der Person gerichtet. 
 
Die Betrachtung von Nervöse Leser orientiert sich am Beziehungsgeflecht der Figuren, in 
das zahlreiche Medien der klassischen Medialität verstrickt sind. Die beiden Hauptperso-
nen in den zahlreichen Beziehungskonstellationen sind Vera und der Schriftsteller Ulf, 
der Erzähler. Daher liegt im ersten Teil dieses Kapitels das Hauptaugenmerk auf Ulf und 
seinen zwischenmenschlichen bzw. medialen Verstrickungen, während im zweiten Teil 
Vera im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Vor- und Rückgriffe sowie die anderen betei-
ligten Personen werden in beiden Teilen der Untersuchung zum besseren Verständnis 
miteinbezogen. Neben den der klassischen Medialität zuzuordnenden Kommunikations-

                                                 
288 Bodo Morshäuser: Die Berliner Simulation. Frankfurt a. Main 1983. 
289 Ebd., S. 13. 
290 Bodo Morshäuser: Blende. Frankfurt a. Main 1985. 
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medien haftet vor allem der in unterschiedlichen Medien gespeicherten Schrift bzw. der 
Sprache eine zusätzliche Bedeutungsebene im Sinne der generativen Medialität an.  

Ausgangspunkt und Quelle der ‚Erzählung‘ ist eine Flut von Aufzeichnungen in un-
terschiedlichster Form. Es gibt zwar den Erzähler Ulf, der diese bearbeitet (bzw. eher 
ordnet), aber es ist nicht festzustellen, ob seine Aufzeichnungen nicht längst schon ein 
Teil der Texte sind, mit denen er sich auseinandersetzt. Vera, eine Beteiligte an diesem 
Beziehungsspiel, fragt Ulf:  

Was mein Text machen würde ... Davon wisse ja nun jeder ... (Zum ersten Mal 
denke ich daran, die hundert Blätter anderswo zu verstecken).  

Rückfällig bin ich geworden, weil ich ihren Parka abgreifen mußte. Hatte ein 
gelbes Heft in der Hand, steckte es, nach kurzem Lesen, zurück, da sie wieder-
kam.291 

Das ist ein Hinweis darauf, daß die Arbeit des Erzählers nicht unbeobachtet geblieben ist 
und seine Aufzeichnungen möglicherweise bereits gelesen wurden. Daraus wird deutlich, 
daß der Text keinesfalls abgeschlossen ist und die Tätigkeit des Erzählers zu keinem 
endgültigen Abschluß kommen kann. Die Medialisierung literarischer Manuskripte, die 
sich bereits in Bachmanns Malina andeutete, findet sich hier in ausgeprägter Form als 
zentrales Handlungselement wieder, wobei sogar eine genaue Auflistung der Quellen 
erfolgt: 

Mein Material: Die beiden Schuhkartons mit Fotokopien, einmal achthundert, 
einmal elfhundert Seiten, zwei 90er und zwei 60er Kassetten, zwei Mikrokasset-
ten, wie man sie für Diktiergeräte benötigt, Schallplatten, eine Mappe mit Zei-
tungsartikeln, Telephonadapter, Schlüsselbund und vierhundert Blatt Papier.292 

Auch die meisten anderen der vorkommenden Personen arbeiten mit Medien oder stehen 
mit ihnen in näherem Zusammenhang. Vera ist Musikerin, Ulfs Mitbewohnerin Mona hat 
stets Beziehungspartner aus der Film- und Fernsehbranche, und Marian, ein Freund von 
Ulf, arbeitet an einem Werbekonzept.  

Allerdings sind in der gesamten Erzählung nicht die Medien im Hinblick auf die Figu-
ren wichtig, sondern die Figuren hinsichtlich der Medien, die mit ihnen in Zusammen-
hang gebracht werden.  

Die verliebten und verlassenen Männer und Frauen sind nur scheinbar Charaktere.293 
Eigentlich stehen sie allesamt für Funktionen in einem verzweigten Spiel schriftlicher 
Verweisungen, ähnlich einer berechneten Versuchsanordnung, innerhalb derer Texte aus 
unterschiedlichen Quellen in einer Struktur der Doppelspionage miteinander vernetzt 

                                                 
291 Morshäuser: Nervöse Leser. S. 149. 
292 Ebd., S. 18. 
293 Vgl. Winkels: Einschnitte. S. 164f. 
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sind. Die Personen handeln so, als ginge es nur darum, informiert zu sein.294 Die Intensi-
tät ihrer Beziehungen ist an die erreichte Dichte von Informationen gekoppelt. Begehren 
bedeutet Bedürfnis nach Information. Sobald ein Informationsverhältnis gesättigt ist und 
somit eine Beziehung stabilisiert erscheint, tritt eine weitere Person in das Geflecht aus 
Beziehungen und Informationen. Damit entsteht eine neue ‚Leitung‘, mittels derer spio-
niert und gespeichert, aber eher selten persönlich gesprochen wird. Zum besseren Ver-
ständnis seien an dieser Stelle kurz die Struktur des Beziehungsgeflechts und die beteilig-
ten Personen skizziert.  

Mona lebt mit Ulf zusammen, dem ‚Erzähler‘ oder ‚Verwalter‘ der Fotokopien und 
Bänder. Sie hat einen Freund namens Roland, der Fernsehregisseur ist, und will mit ihrer 
Freundin Sonja als Propagandistin in Warenhäusern arbeiten. Vera wohnt dem Erzähler 
gegenüber, ist Musikerin und verfremdet Akkordeonklänge elektronisch. Vera lernt Re-
mo kennen, der kurz darauf in eine Wohnung in ihrer Straße einzieht. Die Wohnungen 
der anderen sind von Vera bzw. Remo einzusehen. Als Remo verreist, bekommt Vera die 
Schlüssel zu seiner Wohnung. Sie liest seine Tagebücher und Notizen und spricht dar-
über mit anderen. Remo dringt seinerseits nach seiner Rückkehr heimlich in Veras Woh-
nung ein und hört ihre Tonbandaufzeichnungen ab. Inzwischen hat Vera von ihrem Fens-
ter aus einen fremden Mann entdeckt, dem sie eine auf Zigarettenpapier geschriebene 
Botschaft in den Briefkasten wirft. Dieser Mann ist Ulf, der ‚Erzähler‘ bzw. Verwalter 
des Zeichenvorrats. Remo beobachtet von Veras Wohnung aus, wie sie mit dem ‚Frem-
den‘ schläft. Im Verlauf der Handlung werden nahezu alle denkbaren Bezie-
hungskonstellationen durchgespielt: Ulf und Mona, Mona und Remo, Remo und Vera, 
Vera und Ulf, Ulf und Ellen, eine weitere Frau, die nur am Rande des Beziehungsge-
flechts mitspielt . 

In den verschiedenen Beziehungskonstellationen geht es stets um Informationen. Be-
reits am Anfang der Erzählung wird das ungewöhnliche Verhältnis zwischen den 
menschlichen Kommunikationspartnern deutlich. Ulf schreibt zwar: „Mit dem Rest der 
Stadt verbindet mich mein Telephon“,295 aber er empfindet ausgerechnet die Ansagerin-
nen der Kinoauskunft als ‚göttliche‘ Gesprächspartnerinnen:  

Wenn ich selber eine Nummer wähle, dann die der Kinoansage. [...] Ich rede mit 
ihnen. Sie sind göttlich, denn sie antworten nicht.296 

Er wünscht keine Antwort auf seine ‚Rede‘, er genügt sich in seiner Kommunikation 
selbst. Die eigentliche Funktion des Telefons, eines Mediums im Sinne der klassischen 
Medialität, wird verfremdet. Nicht mehr der Dialog und die Übertragung eines Inhalts 
bzw. die Verständigung darüber sind relevant, sondern Teilnahmslosigkeit wird als an-
genehm empfunden. Damit ist allerdings nur ein weiterer Aspekt der generativen Media-
litätsebene des Telefons beschrieben. 

                                                 
294 „Denn Morshäusers Interesse gilt im Grunde nicht den Figuren und ihrem Innenleben, sondern 
allein ihrer Neigung, sich gegenseitig auszukundschaften“. Vgl. Uwe Wittstock in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 6.10.1987.  
295 Morshäuser: Nervöse Leser. S. 8. 
296 Ebd., S. 9. 
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Außer der Tonbandstimme ist die Schrift das einzige Gegenüber, das der Erzähler er-
trägt. Er weiß zwar, daß es Dinge gibt, die man mit vertrauten Menschen bespricht, aber 
er tut es nicht, weil er niemandem mehr vertraut. Er entscheidet sich deutlich gegen die 
klassische Kommunikationssituation: 

Es gibt Dinge, die besprichst du mit deinem Freund, und es gibt Dinge, die be-
sprichst du nicht mit deinem Freund. Wer sich zu erkennen gibt, ist verbrannt. 
Vielleicht schreibe ich dies auf, um wenigstens zu einem Zeugen zu kommen: 
der Schrift. Manchmal redet sie sogar mit einem, ich meine: immerhin.297 

Dieser Absatz ist programmatisch für den Kommunikationsaspekt in der gesamten Er-
zählung. Die Aufmerksamkeit gilt nicht mehr den Sendern der Zeichen, sondern dem 
Code und dem benutzten Medium. Dieses ersetzt das Gegenüber, erhält also zusätzlich 
zu seiner Transportfunktion die Eigenschaften eines vollwertigen Kommunikationspart-
ners. Dies ist ein Aspekt der Schrift im Sinne der generativen Medialität.  

Die herkömmliche Vorstellung vom Kommunikationspartner wird erweitert, nicht nur 
auf die Tonbandstimmen der Kinoansagerinnen und die Schrift, sondern auch auf weitere 
leblose Dinge: 

Zum ersten Mal habe ich sowas wie ein Arbeitszimmer und zwinge mich sitzen 
zu bleiben, wenn es schwer fällt. Wo ich auch hinschaue: Das Zimmer spricht 
von der Arbeit. Die Arbeit spricht zu mir.298 

Die ‚Arbeit‘ ist eigentlich der ‚Schlußstrich‘ unter seine Beziehung zu Vera, weil er nun 
glaubt, mit den Tagebuchaufzeichnungen und Mikrokassetten alle Informationen von 
allen Beteiligten gesammelt zu haben.299 Damit besitzt er das, worum die ‚Erzählung‘ die 
ganze Zeit kreist: die Information. Seine Aufmerksamkeit ist auf die scheinbar authenti-
schen Spuren der jeweiligen Personen gerichtet. Die Einschätzung der Menschen, mit 
denen er sich umgibt, geschieht nicht im direkten Kontakt, sondern erst durch die Lektü-
re ihrer Tagebücher. Die Bedeutung der Tagebücher und ihrer Authentizität wird nach 
einiger Zeit jedoch fragwürdig, da die Schreiber die Ungeschminktheit und Transparenz 
ihres Geschriebenen selbst in Frage stellen: 

Später, im Ikks, fragte Remo, warum man selbst in Tagebüchern abkürzt und 
verschlüsselt. Hast bei der Frau geschnüffelt, griente Boris, und Remo sagte: Bei 
mir selber sehe ich es. [...] Das ist das schlechte Gewissen, überhaupt weil man 
schreibt, sagte Billi. Du schreibst für den unerwarteten Leser, sagte Boris.300 

Ob dieser aus dem Tagebuch Remos vom Erzähler rekonstruierte Dialog ein Hinweis für 
‚unerwartete Leser‘ und vielleicht nur fingiert ist, wird nicht klar, allerdings wäre das 
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298 Ebd., S. 18. 
299 Vgl. ebd., S. 144. 
300 Ebd., S. 24. 



 96  

ganze Tagebuch dann nicht authentischer als die übrigen Aussagen Remos. Doch wenn 
der Dialog authentisch ist, bietet er Einblick in die berechtigten ‚Befürchtungen‘ Remos 
und die Atmosphäre, in der sich alle Figuren bewegen. Auch die am Rande des Bezie-
hungsgeflechts stehenden Freunde finden das ‚Schnüffeln‘ in fremden Tagebüchern nicht 
ungewöhnlich und sind offenbar mit Remos Gefühl vertraut. Dazu paßt die allen Seiten 
bekannte gegenseitige Beobachtung der jeweiligen Wohnungen. Was zunächst wie pri-
mitiver Voyeurismus aussieht, ist vielmehr das Bedürfnis, über diese Art von Aufmerk-
samkeit eine Form von Nähe zur beobachteten Person aufzubauen. Die Beteiligten wol-
len am ungeschminkten, echten Verhalten und an den persönlichen Handlungen des 
jeweils anderen teilhaben, ohne körperlich dabei zu sein. Ulf beispielsweise wünscht den 
‚Einblick‘ ohne die dazugehörige Verantwortung, wie die Erwähnung der Prostituierten 
zeigt: 

Trete ich in ein Zimmer, gehe ich auf die Fenster zu, um sofort in ein anderes 
Zimmer zu schauen. Man fragt mich nach dem Ausblick, doch ich suche Ein-
blick. Vielleicht sollte ich eine Hure anrufen.301  

Diese Art von Nähe zu anderen ist allerdings einseitig und lediglich eine Komponente 
des Spiels, die verschwindet, sobald eine der beobachteten Personen den Beobachter 
bemerkt. Ulf beherrscht es nahezu perfekt, stets genau zu wissen, wann Vera ihn beo-
bachtet, und sich dementsprechend zu verhalten: 

Vera beobachtete mich. Fenster verraten mehr als Fenster. Ich wußte immer, ob 
sie durch den Gardinenspalt schmulte oder nicht. [...] Wollte sie schlau sein, 
stellte sie sich hinter ihr Badezimmerfenster (was ich jederzeit erkennen konnte, 
da sie dort einen bestimmten Schatten warf) und daraufhin zog ich die entspre-
chende Show für ihren Blickwinkel ab.302 

In diesem Zusammenhang werden sogar Fenster, Licht und Schatten medial aufgeladen, 
da sie eine Information zwar nicht direkt transportieren, aber durch ihre Transparenz 
doch zumindest auf bestimmte Umstände schließen lassen.303 Die Informationen über die 
Person und ihre Absicht haften direkt an dem Schatten, weil er das einzige ist, was für 
Ulf sichtbar ist. Durch diese Funktion wird er wie die Fenster zu Medien im Sinne der 
klassischen Medialität.  

Ähnlich wie die Tagebücher erlauben die Fenster den Einblick, den Zugang zu den 
Personen. Alle Beteiligten suchen den Einblick oder die Hinweise und Aufzeichnungen, 
die zu Information und dadurch zu Nähe (aber auch Macht) führen können, und zwar um 
jeden Preis. Dadurch entsteht in den Figuren eine Spannung, die nicht aufzulösen ist. Der 
Wunsch nach Nähe und Intimität kann nicht aus der Ferne befriedigt werden. Diese Situ-
                                                 
301 Ebd., S. 9. 
302 Ebd., S. 79. 
303 Auch McLuhan versteht das Licht als Medium. Allerdings sieht er darin ein Medium ohne 
Inhalt, das die Voraussetzung für die Beteiligung der Gesamtperson darstellt. Demnach ist das 
Licht als Medium gleichwertig mit anderen elektronischen Medien wie Fernsehen oder Radio. Vgl. 
Marshall McLuhan: Die Magischen Kanäle. Frankfurt a. Main 1970, S. 15. 
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ation erinnert an Borns „Dabeisein ohne Dasein“,304 allerdings hat sie umgekehrte Vor-
zeichen. Borns Protagonist steht mitten im Geschehen, ohne die Ereignisse verarbeiten 
zu können, während die Personen in Nervöse Leser ihre Wirklichkeit nur aus der Ferne 
über die Aufzeichnungen der anderen wahrnehmen, weil sie dem, was sie im direkten 
Kontakt erleben, nicht glauben. Das Verhalten und die Aussagen der anderen werden 
mißtrauisch beobachtet und nicht für ‚echt‘ befunden. Bei Born hingegen ist die Auf-
zeichnung die ‚Fälschung‘ der Wirklichkeit.  

Ulf legt absichtlich falsche Fährten aus, um die Wirklichkeitskonzepte der anderen zu 
kontrollieren und sich dadurch zu beweisen, daß er die Situation beherrscht: 

Eines Morgens, ich kam von der Arbeit, bemerkte ich, daß jemand, also sie, an 
meinen Papieren gewesen war. [...] Nun hatte ich Mona ertappt – und noch 
mehr: die kleinen Zettel hatte ich extra für sie geschrieben. Ich bin so gemein 
gewesen, auf den Zetteln von einem „Bunker“ zu schreiben, der sich im Bad be-
fände. Einmal saß ich in der Küche und hörte, wie sie nebenan jede Kachel ein-
zeln abklopfte.305 

Allerdings funktioniert diese List nicht so, wie Ulf es sich vorgestellt hat. Nach einiger 
Zeit findet er heraus, daß Mona im Bad hinter den Kacheln ihr Tagebuch versteckt hat. 
Er selbst hat sie auf das Versteck gebracht. Es scheint ihr besonders sicher, weil unwahr-
scheinlich ist, daß er es kontrolliert.306 

Das führt dazu, daß sich Ulf auch innerlich immer mehr von dem entfernt, wonach er 
eigentlich strebt: 

Hin und wieder habe ich die Perspektive, die mir gegeben ist, verlassen und De-
tails beschrieben, die ich nicht wissen kann. Obwohl ich von authentischem Ma-
terial umzingelt bin, ist das Authentische immer weniger meine Sache gewor-
den. [...] Außerdem hatte ich Gelegenheit, nahezu alle Kopien persönlich ken-
nenzulernen, aus denen ich versuche, wieder Originale zu machen.307 

Damit weist der Erzähler darauf hin, daß selbst der von ihm bearbeitete Text in Details 
vom ‚authentischen‘ Material abweicht. Das Tragische an der Situation ist, daß seine 
Aufmerksamkeit für das Verdeckte, für die persönlichen Aufzeichnungen der anderen, 
nicht nur jene Offenheit zerstört, nach der er bei ihnen sucht, sondern auch seine eigene, 
weil er bei jedem persönlichen Kontakt darauf achten muß, sich nicht zu verraten. Dies 
erinnert an das Verhältnis zwischen dem Stasiagenten und Jakob in Johnsons Mutma-
ßungen über Jakob. Der Stasiagent zerstört das Naturhafte in Jakob, weil er ihm verbie-
tet, über ihr Zusammentreffen zu sprechen, und untergräbt damit auch Jakobs System-
treue.308  

                                                 
304 Vgl. Kapitel 3.1.1. 
305 Morshäuser: Nervöse Leser. S. 110. 
306 Vgl. ebd., S. 119. 
307 Ebd., S. 86. 
308 Vgl. Kapitel 3.3.1. 
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Die Situation der gegenseitigen Bespitzelung führt dazu, daß beispielsweise zwischen 
Mona und Ulf kaum noch Gespräche möglich sind: 

Jeder wähnte sich besser informiert, wir redeten nicht viel; warteten lediglich 
darauf, daß der andere sich verplapperte und der eigene Informationsvorsprung 
anwuchs.309 

Wenn es nicht der Wunsch nach Nähe ist, der das Streben nach den persönlichen Details 
der anderen nährt, so ist es die Angst davor, schlechter informiert zu sein und dadurch 
angreifbar zu werden. Ulf hält die angespannte Situation nur aus, indem er schreibt.310 
Einerseits versucht er, die anderen mittels der Schrift von ‚Kopien‘ zu ‚Originalen‘ zu 
machen, andererseits teilt er sich selbst auch nur der Schrift mit bzw. nur über sie. Beim 
ersten Zusammensein mit Vera muß er aus seinem ‚schwarzen Buch‘ vorlesen, um aus-
drücken zu können, was er für sie empfindet: 

Ob er ihr was vorlesen dürfe. Er ging zu seinen Sachen, kam mit einem schwar-
zen Buch zurück und las eine Stelle vor: 

„Neulich, als ich die Jalousie hochziehe, steht oben die Frau am Fenster, die 
nachts immer Licht hat, und sie guckt runter. Ich lege mich hin und merke, daß 
sie immer noch runterschaut. Am nächsten Morgen wieder. Heut morgen nicht. 
Und jetzt fehlt sie mir schon.“311 

Für eine ‚ehrliche‘ Kommunikation benötigt Ulf die Schrift als Vermittler, da er mit ihr 
‚reden‘ kann und sie ihm, wie oben beschrieben, auch Antwort gibt. Damit kommt der 
Schrift die Funktion eines vollwertigen Kommunikationspartners zu, die der Ebene der 
generativen Medialität zuzuordnen ist. Mit dem Vorgang ist, mit Blick auf die Figuren-
konstellation Ulf – Vera auch eine eigene Dialektik gegeben: So ist das Medium der 
Schrift zum einen Signum einer Unfähigkeit zur direkten zwischenmenschlichen Kom-
munikation und zum anderen ein die Protagonisten zusammenführendes Element.  

Ulfs Verhältnis zu Frauen ist das eines Außenseiters; er ist seit der Trennung von Na-
talja, seiner letzten festen Freundin, immer der sogenannte „Dritte“ in vorhandenen Be-
ziehungen: 

Ich blieb allein, und die wenigen dauerhaften Bekanntschaften aus dieser Zeit 
haben etwas gemeinsam: Die Damen sind vergeben, doch nicht ganz. Seitdem 
bin ich der Dritte.312  

Als Dritter hat er sich selbst gewisse Verhaltensregeln auferlegt, um sich diese Stellung 
leisten zu können: Er ruft nie an, schlägt keine Treffen vor, schickt keine Briefe und 
nimmt es hin, daß man ihn versetzt.313  

                                                 
309 Morshäuser: Nervöse Leser. S. 110. 
310 Vgl. ebd., S. 10. 
311 Ebd., S. 55. 
312 Ebd., S. 49. 
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Er ist geschult darin, sich nicht zu öffnen, sich nicht einzulassen und auf nichts einzu-
gehen, was ihn verletzen könnte. Er lebt seine Beziehungen ‚hier und jetzt‘; seine Auf-
merksamkeit gilt dem Augenblick: 

Von mir ist nur die Gegenwart zu erhalten, das sind die Aussichten. Ich lasse 
keinen Zweifel daran, daß ich eine Nebenerscheinung bin und bleiben werde, 
wenn auch möglicherweise eine dauerhafte. Aber wenn sie es vergessen wollen, 
vergessen sie es – so einfach ist das –, und klebrige Naturen, die es darauf anle-
gen, Macht über die Sinne zu gewinnen indem sie sich in die geheimsten Winkel 
der Seele einschleichen (Strindberg), stellen dann die lächerliche Machtfrage: er 
oder du. Von da an nennen sie mich „kalt“ und „unnahbar“.314 

Ulf hat sich darauf eingestellt, seine Gefühle zu schützen, und kann sich dadurch jeder 
Form von Druck unbeschadet entziehen. Er weiß zwar, wie er sich davor schützen kann, 
daß andere Macht über ihn gewinnen, allerdings funktioniert seine Strategie nur, solange 
er seiner Partnerin relativ gleichgültig gegenübersteht. Vera jedoch interessiert ihn, sie ist 
nicht eine seiner üblichen Bekanntschaften, und für diese Situation fehlt ihm die passen-
de Strategie.315 Er verändert sein Verhalten dahingehend, daß er aus seinem Arsenal von 
Verkleidungen eine auswählt, die ihm für die Situation angemessen erscheint:  

Vera ist keine Dame wie die anderen. Um sie habe ich mich bemüht. Für sie ha-
be ich das ernste Gesicht aufgesetzt, als ich nach drübenhin fragte, ob die Ziga-
rette von ihr sei.316 

Seine ‚Bemühung‘ besteht darin, das „ernste Gesicht“ aufzusetzen, also lediglich eine 
bestimmte Maske auszuwählen. Bei seiner Suche nach Authentischem hält er seine eige-
ne Authentizität von Anfang an im Verborgenen.  

In einem persönlichen Gespräch können die Reaktionen der Beteiligten somit nur Re-
aktionen auf Masken sein, in denen die Träger gefangen sind und um die sie wie selbst-
verständlich wissen. Damit ist das, was die Figuren voneinander sehen, eine von den 
jeweiligen Maskenträgern manipulierte Eigenschaftskonstellation, die ihnen auf der Ebe-
ne der generativen Medialität anhaftet.  

Das Wissen um ihr Gefangensein in den Masken treibt Ulf und die anderen letztend-
lich zur Lektüre der fremden Tagebücher und Aufzeichnungen. Wie auch alle anderen an 
dem Beziehungsgeflecht Beteiligten ist auch Ulf auf der Suche nach dem ‚Wahren‘, dem 
‚Ungeschminkten‘. Genau das fasziniert ihn an Vera. Anfangs gehört Vera bloß zu jenen 
Damen, die Ulf hin und wieder trifft. Die entscheidende Wandlung ereignet sich, als 
Vera sich ihm öffnet und auch davon erzählt, daß sie in Remos Tagebüchern gelesen 
hat.317  

                                                                                                                         
313 Vgl. ebd., S. 85. 
314 Ebd., S. 86f. 
315 Vgl. ebd., S. 108. 
316 Ebd., S. 86. 
317 Vgl. ebd., S. 76. 
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Allerdings glaubt Ulf dieser Offenheit nicht; er geht in ihre Wohnung, um ihre Worte 
zu überprüfen und ihre Aufzeichnungen zu lesen, die sie in einem Koffer aufbewahrt: 

Bin mir bis zu dem Moment, in dem ich vor ihrem geöffneten Koffer saß, selber 
ein Rätsel gewesen. Nun schien es gelöst zu sein: Ich wollte sie auf der Stelle 
bei mir haben [...]. Ich blätterte in ihren Notizbüchern (Vera schreibt keine Ta-
gebücher) und las im obersten, dem silbergrauen. Es machte mich zufrieden und 
ruhig, zu tun, was sie getan hatte; jetzt, dachte ich, verstehe ich sie.318 

Durch die ‚Spionagetätigkeit‘ wird jedoch jegliche Authentizität auf beiden Seiten ver-
hindert und eine eventuell aufgebaute Vertrautheit zerstört. Schnell wird deutlich, daß es 
darum geht, die eigene Verletzlichkeit zu verbergen und die der anderen zu finden. Vera 
durchbricht sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich kurzfristig ihre Maske. 
Zuerst öffnet sie sich gegenüber Ulf, dem sie von ihrer ‚Spionagetätigkeit‘ bei Remo 
erzählt, und später läßt sie während eines Interviews ihrer Wut über einen Journalisten 
freien Lauf.  

In beiden Fällen hat der Ausbruch aus der Maske katastrophale Konsequenzen. Durch 
ihre Öffnung und das Vertrauen, das sie Ulf entgegenbringt, wird sie nun selbst Opfer 
der Bespitzelung durch Ulf. Der Wutausbruch während des Interviews wird von der 
Presse als ‚Skandal‘ bezeichnet und schadet nicht nur ihrer Karriere als Musikerin, son-
dern hat außerdem eine Flut von beleidigenden und obszönen Anrufen zur Folge. 

Der Skandal hat auch auf Ulfs Arbeitsbereich Auswirkungen. Ulf beschäftigt sich auf 
verschiedenen Ebenen mit dem Medium Schrift und ist finanziell von der Medienproduk-
tion abhängig. Er verdient seinen Lebensunterhalt in einer Packereihalle, wo er nachts 
Werbeprospekte in eine Tageszeitung legt. Dort beschäftigt er sich mit der greifbaren, 
der äußeren Seite der Dinge.  

An seinem Arbeitsplatz holen ihn sein Privatleben und seine Beziehung zu Vera wie-
der ein. Er ist gezwungen, eine Zeitungsausgabe, die den Skandal um Vera auf der Titel-
seite bringt, mit Prospekten zu versehen. Die Zeitung gibt ihren Dialog mit dem Journa-
listen wörtlich wieder und berichtet vermutlich auch über Veras Handgreiflichkeiten 
während des Interviews. In dieser Nachtschicht werden nur zwanzigtausend der dreißig-
tausend Prospekte in die Zeitungen gelegt, weil eine Maschine nicht einzustellen ist. Ulfs 
Emotionen beeinflussen absichtlich oder unabsichtlich die Produktion: 

Etwas an der Maschine blieb falsch eingestellt, jede Minute hatte sie einen 
Stopper, ich war in Gedanken bei Vera, nicht bei der Maschine, dann hielt ich 
das Teil an, winkte einen Elektriker her und rief Vera an. [...] In der Maschine 
blieb der Wurm drin, wir schafften knapp zwanzigtausend Prospekte, fünftau-
send kippten die Meister zum Müll.319  

Ulf ist durch seine Unaufmerksamkeit oder sogar durch eine absichtliche Passivität an 
der Behinderung der Produktion beteiligt. Die Funktionen von Tagebuch und Zeitung 

                                                 
318 Ebd., S. 95. 
319 Ebd., S. 89. 
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werden vertauscht. Um an die Tagebücher zu kommen, überwindet er bewußt Hindernis-
se; bei der Zeitungsproduktion schafft er (bewußt oder unbewußt) Hindernisse. Die Zei-
tung stellt das Gegenstück zu den privaten Tagebuch-, Tonbandaufzeichnungen und 
sonstigen Notizen dar. Während die Zeitung einer breiten Masse zugänglich ist und pro-
duziert wird, damit fremde Menschen sie lesen, ist das Tagebuch normalerweise nur dem 
Schreiber zugänglich und der Inhalt auch nur für ihn bestimmt.  

Für Ulf, Vera und die anderen Beteiligten unterscheiden sich Zeitung und Tagebuch 
jedoch nur in wenigen Punkten voneinander, vor allem in der Zugänglichkeit. Das Tage-
buch scheint, wie die Zeitung auch, ein angemessenes Informationsmedium zu sein. In 
diesem besonderen Fall enthält die Zeitung jedoch private Informationen, die nach Veras 
und Ulfs Meinung nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.  

Die Veröffentlichung des Interviews in Presse bzw. Rundfunk ist eine Fortführung 
und Ausweitung dessen, was für die Beteiligten die ganze Zeit schon selbstverständlich 
war. Der Mißbrauch der Privatsphäre findet diesmal jedoch mit einer größeren Zahl von 
Lesern statt. Die Offenlegung von Verletzlichkeit wird auch sofort von den obszönen 
Anrufern ausgenutzt. Als Ulf sich öffnet, wird er ebenfalls für sein Vertrauen bestraft. Er 
fährt nach Berlin zu Robert, einem Freund, den er in der Packerei kennengelernt hat, und 
erzählt ihm, was im letzten halben Jahr passiert ist und woran er nun arbeitet. Robert ist 
fasziniert von dem Spiel und richtet seine Aufmerksamkeit auf die Details: 

Robert fragte nicht: warum, sondern: wie. Aber er wollte nicht wissen, wie ich 
mich fühlte, als ich in Veras Wohnung war oder als ich Remos Tiraden über 
mich las, sondern ob ich auf dem Weg dorthin den Schlüssel in der Hand oder in 
einer Tasche gehabt, wann Vera Remos Papiere und wann ich deren Papiere ko-
piert habe.320 

Die Personen und ihre Gefühle interessieren Robert nicht, die Ausführung fasziniert ihn. 
Später besucht er Ulf und mißbraucht das Vertrauen, das dieser ihm entgegengebracht 
hat: 

Lieber Robert, für mein Gefühl sitzt du zu oft mit Mona zusammen. Du bist der 
einzige, der Details zwischen Vera, mir und Remo kennt. Und ich bin extra in 
eine andere Stadt gefahren …321  

Damit wird auch Ulf klar, was andere schon wissen – es gibt keine Sicherheit, wenn man 
sich öffnet. Das bestärkt ihn darin, sein Spiel zu verbessern und seine Aufmerksamkeit 
dafür einzusetzen, besser informiert zu sein als die anderen. Veras und Ulfs Erfahrungen 
verdeutlichen die Hilflosigkeit, die Unfähigkeit zur Authentizität und den Zwang, zerstö-
rerisch zu handeln. Ihre Charaktere und ihre Körper werden darauf reduziert, Medium für 
die Masken zu sein, die sie aufsetzen, um sich zu schützen. 

Vera entdeckt die gezielte Verfremdung des Authentischen auch beruflich. Sie spielt 
mit elektronischen Verfremdungseffekten von Akkordeonklängen: 
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Sie bearbeitete das Akkordeon mit einem Vocoder. Am Nachmittag, in der Ba-
dewanne, beim Telephonieren, hatte sie Bettinas Umgang mit Maschinen, daß 
sie keinen Ton Ton sein lassen könne, noch kritisiert; nun hörte sie selber einen 
Raum, wenn sie den Reinklang fälschte.322 

Sie findet Gefallen daran, den ‚Reinklang‘ zu fälschen und dabei neue Möglichkeiten zu 
entdecken. Allerdings behält sie noch eine Vorstellung vom Klang sowie die Kontrolle 
über die Verfremdung. Bei den Menschen, mit denen sie zu tun hat, fehlen sowohl der 
‚Reinklang‘ als auch die Kontrolle. Sie ist enttäuscht von Remos Tagebüchern, die sie 
liest, um hinter seine Maske zu schauen, und will das Gelesene nicht in ihre Vorstellung 
von ihm einbauen. Trotzig schreibt sie: „Wir messen einen Menschen an seinen Taten, 
vielleicht an seinen Reden, doch sicher nicht an seinen Tagebüchern.“323 

Obwohl Vera die Gelegenheit hat, hinter die Fassade zu schauen, wählt sie lieber die 
aufgesetzte Maske als Beurteilungsmaßstab. Sie nutzt die geheimen Informationen aus 
den Tagebüchern nicht, um den Menschen besser zu verstehen und auf seine Schwächen 
einzugehen, sondern als Grundlage für Spekulationen und Befürchtungen bezüglich 
seiner Unehrlichkeit und seines „Doppellebens“.324  

Ähnlich wie Ulf sucht auch Vera die Nähe ohne Verpflichtung. Sie geht sogar noch 
weiter als Ulf, der zwar daran denkt, eine Prostituierte anzurufen, es aber nicht tut. Vera 
besucht einen ‚Callboy‘ in einem Vorstadthaus. Nachdem sie dreihundert DM bezahlt 
und ein Bad genommen hat, beschließt sie zu gehen, weil sie merkt, daß sie keine Nähe 
finden wird: 

Ein Anpassungskünstler bist du wie alle; wenn ich weine tröstest du mich, wenn 
ich geil bin [...]. Er muß darauf so „J.-R.-mäßig.“ gelacht haben, daß sie 
beschloß, teuer gebadet zu haben. Er rief ihr ein Taxi. Sie forderte ihn auf, 
nichts zu sagen, er solle, bis sie gegangen sei, im Schrank bleiben. Ohne Wider-
stand verschwand er darin. Draußen hupte das Taxi, sie trat mit aller Macht ge-
gen den Schrank. Die Tür brach, die Hinterwand brach, Bruno, in Scheuerleis-
tenhöhe, wimmerte.325 

Vera erkennt, daß sich ihr Verlangen nach emotionaler Nähe nicht mit dem Callboy Bru-
no stillen läßt. Auch bei dieser Gelegenheit nutzt Vera die Schwäche ihres Gegenübers, 
in diesem Fall Brunos bedingungslosen Gehorsam, um ihrer Wut in verletzender Weise 
Luft zu machen. Im Zuge des weiteren Zeichenkriegs und des wachsenden Mißtrauens 
beginnt Vera, die Gespräche mit ihren Liebhabern – inklusive der Telefongespräche – 
mit einem Diktier- oder Tonbandgerät aufzuzeichnen. Das Procedere des Anschließens 
der Gerätschaften an das Telefon wird genau beschrieben: 
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Sie steckte den Adapter in den Rekorder, drückte das Saugteil an den Apparat, 
rief sich über eine bestimmte Nummer selber an, sprach in die Muschel und 
stellte den Pegel ein. [...] Als es klingelte, schaltet sie den Rekorder ein und hob 
ab.326 

An dieser Handlung wird das Verhältnis der Personen zur Kommunikation und zu den 
Medien deutlich. Bestimmend für die Kommunikation sind die Bänder, Leitungen und 
Kanäle, allesamt Medien im Sinne der klassischen Medialität. Sie stellen eine zusätzliche 
dominante Instanz zwischen den Gesprächspartnern dar.327 In dieser Eigenschaft einer 
zusätzlichen Kommunikationsinstanz sind die Personen auf der Ebene der generativen 
Medialität miteinander verbunden.  

Die Speichermedien sollen Sicherheit erzeugen, festhalten, was flüchtig ist und sonst 
nicht zu überprüfen wäre. Doch sie zeichnen lediglich die Spuren von gespielten Rollen 
und austauschbaren Masken auf; daher ist die Sicherheit, die sie versprechen, trügerisch. 
Vera macht sich durch ihr Verhalten angreifbar und verletzlich. Schließlich kopiert Ulf 
ihr Material und gerät ebenfalls in eine nicht enden wollende Kette aus Verletzungen und 
Zurückweisungen. Letztendlich sind die Geräte, wie beispielsweise das Telefon, nur 
Mittel in einem paradoxen Spiel um Machtdemonstrationen und eine absurde Form von 
Zuneigung: 

Das Telephon klingelte. Zuerst nur kurz, dann ein zweites Mal und länger. Ich 
rührte mich nicht. Mit dem Hörer am Ohr kam sie ans Fenster und schaute her-
unter. Der Hörer verschwand, das Klingeln endete. In ihren Zimmern wurde es 
hell. Ich atmete aus. Das hatte ich gewollt, dachte ich, aber als Frage.328  

Die Kommunikation besteht hier in der offensichtlichen Verweigerung eines Gesprächs. 
Die eigentliche Funktion des Telefons, gesprochene Sprache zu übertragen, wird nicht 
genutzt. Was davon übrigbleibt, ist die durch das zunächst abgebrochene Klingeln Unsi-
cherheit signalisierende Gesprächsbereitschaft, auf die nicht eingegangen wird. Dem 
Telefon wird eine zusätzliche Funktion im Sinne der generativen Medialität aufgeprägt. 
Indem Ulf nicht abhebt, will er Stärke, Unabhängigkeit und damit auch Macht demon-
strieren. Allerdings handelt es sich auch hier um ein Spiel, ein Kräftemessen, das Ulf 
‚gewonnen‘ zu haben glaubt, weil Vera ihn daraufhin besucht. Mißtrauen und Masken 
sind jedoch schlechte Voraussetzungen für die Schaffung von emotionaler Nähe. 

Die Aufmerksamkeit der Beteiligten gilt den in Medien gespeicherten Spuren der je-
weiligen Personen, die sie interessieren, nicht den Personen selbst. Sie ist destruktiv und 
schmerzhaft für alle Beziehungspartner, da diese Dinge über sich erfahren, die sie verlet-
zen, der Vertrauensbruch für beide Seiten zerstörend wirkt und die Bespitzelung bekannt 
ist. Außerdem richtet sich die Aufmerksamkeit gegen das eigentliche Ziel der emotiona-
len Verbundenheit.  

                                                 
326 Ebd., S. 67. 
327 Vgl. Winkels: Einschnitte. S. 169. 
328 Morshäuser: Nervöse Leser. S. 102. 



 104  

Die Rolle von Ulf als ,Verwalter‘ des Textmaterials hat Ähnlichkeit mit dem 
,Kommunikativen‘ bzw. ,Kulturellen Gedächtnis‘ dieser Personengruppe. Jan Assmann 
faßt unter dem Kommunikativen Gedächtnis „jene Spielarten des kollektiven Gedächt-
nisses zusammen, die ausschließlich auf Alltagskommunikation beruhen.“329 Aus dieser 
Art von Kommunikation baut sich ein Gedächtnis auf, das sozial vermittelt und auf eine 
bestimmte Gruppe bezogen ist.  

Jedes individuelle Gedächtnis konstituiert sich in der Kommunikation mit ande-
ren. Diese anderen sind [...] Gruppen, die ein Bild oder einen Begriff von sich 
selbst , d.h. von ihrer Einheit und Eigenart haben und dies auf ein Bewußtsein 
gemeinsamer Vergangenheit stützen.330 

Dieses Bewußtsein wird von dem Textvorrat des Erzählers Ulf gespiegelt. Auch die 
Merkmale des Kulturellen Gedächtnisses treffen zum Teil darauf zu. Ulfs Textvorrat 
bewahrt den Wissensvorrat einer Gruppe, die aus ihm ein Bewußtsein ihrer Eigenheit 
und Eigenart bezieht und erfüllt damit das Merkmal der Identitätskonkretheit. Ulf ver-
sucht nun aus diesem Textvorrat fehlende Informationen zu rekonstruieren und dieses 
Wissen auf aktuell gegenwärtige Situationen zu beziehen. Dieser Umstand ist vergleich-
bar mit dem Merkmal der Rekonstruktivität, das Assmann beschreibt: 

Das kulturelle Gedächtnis verfährt rekonstruktiv, d. h., es bezieht sein Wissen 
immer auf eine aktuell gegenwärtige Situation. Es ist zwar fixiert auf unver-
rückbare Erinnerungsfiguren und Wissensbestände, aber jede Gegenwart setzt 
sich dazu in aneignende, auseinandersetzende, bewahrende und verändernde 
Beziehung.331 

Allerdings trifft das Merkmal der „Geformtheit“ bereits nicht mehr zu und zeigt neben 
der Problematik der Kommunikationsstruktur auch die des Vergleichs mit dem Theorie-
konstrukt. Die Geformtheit verlangt kollektiv geteiltes Wissen als Vorbedingung für die 
Vererbbarkeit im kulturellen, institutionalisierten Erbgang einer Gesellschaft. Genau 
dieses findet bei den Nervösen Lesern jedoch nicht statt. Niemand weiß genau über wel-
ches Wissen der Andere verfügt weil der gesammelte Text das kollektive Bewußtsein 
nicht vollständig repräsentiert und außerdem nicht allen zugänglich ist. 

Die Personen agieren als Funktionen in einem Spiel, das alle mitspielen, weil sie darin 
gefangen sind. Ihre Persönlichkeit und Authentizität wird durch Masken geschützt, um 
deren Existenz alle wissen. Dadurch werden die Persönlichkeiten und die Körper darauf 
reduziert, Träger oder Medium für ihre Masken zu sein. Es gibt zwar Verknüpfungen 
oder sogar Gemeinsamkeiten zwischen Maske und Persönlichkeit, die es theoretisch 
zuließen, von ersterer auf letztere zu schließen, aber der Umfang der beteiligten Parame-
ter ist zu groß für eine verläßliche Dekodierung. Das ist auch der Grund, warum Ulfs 

                                                 
329 Jan Assmann: „Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität“. In: Jan Assmann, Tonio Höl-
scher (Hrsg.): Kultur und Gedächtnis. Frankfurt a. Main 1988, S. 10. 
330 Ebd. 
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 105  

Anliegen, aus den ‚Kopien‘ wieder ‚Originale‘ zu machen, scheitern muß. Die Medien 
werden in ihrer Funktion auf der Ebene der generativen Medialität verfremdet. Schrift 
wird zum Kommunikationspartner, Tagebücher dienen Zweiten und Dritten als Bewer-
tungsmaßstab und Handlungsgrundlage, das Telefon wird stellenweise auf sein Klingeln 
reduziert und als Machtinstrument oder zur einseitigen Kommunikation mit Automaten 
benutzt. Lediglich die Zeitung verändert ihre Funktion nicht.  
 
Insgesamt gilt die Aufmerksamkeit der ‚Nervösen Leser‘ der Information332 und ihren 
Zeichen in jeglicher Form, ohne Rücksicht auf Konventionen oder Emotionen. Das kann 
nur schmerzhaft sein. 

                                                 
332 Der Systemsoziologe Niklas Luhmann beschreibt den Zustand des Sozialsystems als „Intimbe-
ziehung“ durch Kategorien von Information und Kommunikation. Seine informationstheoretische 
Terminologie ist geeignet, die von Morshäuser vorgeführte mediale Dynamik zu beschreiben, 
allerdings müßte sie dann an der medialen Prozessualität festhalten. Luhmann nimmt jedoch eine 
„Systemreferenz individuelle Person“ mit Ansichten und Bedürfnissen an, in der die Liebe einem 
Austausch von Sinn dient. Darum geht es bei Morshäuser allerdings nicht. Das Referenzsystem 
‚individuelle Person‘ ist aufgelöst, an seine Stelle treten Informationsspeicher, die in variierender 
Vernetzung vom Bedürfnis nach Nähe in Gang gehalten werden. Vgl. Niklas Luhmann: Liebe als 
Passion. Zur Kodierung von Intimität. Frankfurt a. Main 1982, S. 219. 
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3.3   Medien und Distanz 

Die Probleme, die sich für Protagonisten aus der Distanzierung von Personen oder An-
sichten ergeben, sind häufig der Kern literarischer Texte. Schließlich geht es oft um Au-
ßenseiter, um pikareske Figuren oder Helden, die sich durch bestimmte Qualitäten von 
der Masse unterscheiden. Bei den Protagonisten der hier behandelten Werke von Johnson 
und Böll kommt allerdings zur Distanzierung von bestimmten Ansichten bzw. Systemen 
der Versuch hinzu, mit Hilfe von Medien zumindest einen bestimmten Aspekt der Dis-
tanz zu überbrücken. In beiden Fällen wird deutlich, daß die eingesetzten Medien keine 
Brücke zwischen unterschiedlichen inneren Einstellungen schlagen können. Bölls Clown 
gelingt zwar die Überbrückung der räumlichen Distanz mit Hilfe des Telefons, doch das 
Verhältnis zu Marie kann er damit genausowenig verbessern wie seine finanzielle Situa-
tion. Johnsons Protagonist lebt seine naturverhaftete Handlungsweise und seinen davon 
geprägten Umgang mit den Medien solange aus, bis das System, das er bisher gestützt 
hat, einen Keil in seine Überzeugung treibt. Eine Annäherung an einen der beiden Teile 
Deutschlands gelingt weder durch Briefe oder Telefongespräche noch durch einen per-
sönlichen Besuch im ‚Westen‘. Wie die innere Distanz des ‚Clowns‘ bleibt auch Jakobs 
Distanzierung zu beiden Regierungssystemen unüberbrückbar.  

3.3.1   Die unüberbrückbare Distanz – Johnson: Mutmaßungen über 
Jakob 

[...] und sah in seinem verengten abwesenden Blick in 
der Ebene all die Bewegungen geschehen, die seine 
zögernde tiefe Stimme mit dem Mikrofon besprach. 
[...] manchmal nickte er, als sei der Mitredner am an-
deren Ende der Leitung vor ihm leibhaftig.333 

Uwe Johnsons 1959 erschienener Roman Mutmaßungen über Jakob wird heute anders 
gelesen als vor dem Fall der Mauer. Der heutige Leser betrachtet ihn aus einer gewissen 
historischen Distanz heraus, ohne eine neue Sichtweise aktueller politischer Verhältnisse 
zu erwarten. Dennoch kann Mutmaßungen über Jakob als Versuch gelesen werden, das 
,natürliche Streben‘ der Menschen nach Identität, Versöhnung und Heimat mit einer 
unerbittlichen Reflexion der historischen Gegebenheiten zu verbinden. Der Roman wur-
de in einem westdeutschen Verlag publiziert und war für den in der DDR lebenden John-
son der Auslöser für seine Übersiedelung in die Bundesrepublik.  

Johnson vermittelt seine kritische Darstellung der sozialen Erfahrungen im ‚Arbeiter- 
und Bauernstaat‘ durch eine literarische Sichtweise, die jegliches naive Vertrauen in die 

                                                 
333 Uwe Johnson: Mutmaßungen über Jakob. Frankfurt a. Main 1974, S. 23. 
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Eindeutigkeit des Begriffs ‚Wirklichkeit‘ überwindet und seinen Ruf als Modernist be-
gründet. 
  
Verschiedene Merkmale von Johnsons Kompositionstechnik erinnern an Elemente des 
Kubismus.334 Besonders auffällig ist beispielsweise die Verteilung der Erzählfunktion an 
den Er-Erzähler, die drei Ich-Erzähler und die verschiedenen Dialogpartner. Durch die 
polyphone Anordnung der ‚Erzähler‘ gelingt eine multiperspektivische Darstellung der 
Handlung. Dieselben Ereignisse werden aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet. Diese 
Darstellung ein und desselben Gegenstands aus verschiedenen Perspektiven gemahnt an 
die Kompositionsweise des Kubismus, bei der beispielsweise ein Gesicht frontal und im 
Profil zugleich dargestellt wird.335 Dieser Technik entspricht Johnsons Auffächerung der 
Darstellung in verschiedene Perspektiven und Dimensionen.336 Unter diesem Gesichts-
punkt scheint es, als seien die ‚Stimmen‘, die Johnson sprechen läßt, die ‚Medien‘ zum 
Betrachten einer Wirklichkeit, die sich wie in einem Zerrspiegel in Abhängigkeit von der 
Betrachterposition verändert. Letztendlich ‚transportieren‘ die Sprecher durch ihre Äuße-
rungen im Sinne der generativen Medialität verschiedene Standpunkte, die für das Ver-
ständnis des Romans unumgänglich sind.  

Das Besondere an Johnsons Roman ist also unter anderem die Erzählweise.337 Neben 
den Monologsprechern Rohlfs, Jonas und Gesine setzen Erzählerpassagen ein, wenn die 
Monologsprecher mehr voraussetzen, als der Leser wissen kann, was vor allem in der 
Exposition der Fall ist. Die Handlung wird aus Erinnerungen und Vermutungen über 
einen Vorfall aufgebaut, den sich die Monologsprecher nicht erklären können.  

Bei dieser Erzählweise geht es auf mehreren Ebenen um Überbrückung. Zum einen 
überbrücken die fiktiven Personen im Rahmen der Romanhandlung die zeitliche Distanz 
zwischen dem Erlebten und der Erzählgegenwart, indem sie Tatsachen erinnern. Zum 
anderen schaffen sie die Verbindung zwischen dem Leser und Jakob, denn schließlich 
sind sie der einzige Zugang, der sich dem Leser bietet. Dadurch ist der Leser in der Posi-
tion, sich aus den individuellen Eindrücken selbst ein Bild über die Umstände zu ma-
chen, auf die er seinen Blick richtet. Die Romanhandlung bietet nämlich nicht nur Ein-
sicht in Jakobs Leben, sondern ermöglicht auch die Betrachtung der Umstände, die für 
Jakobs Leben und Tod mitbestimmend sind. Dem Leser eröffnet sich aufgrund der un-
voreingenommenen Darlegung die Möglichkeit, sich an den Mutmaßungen zu beteiligen. 

                                                 
334 Eine ausführliche Darstellung bietet Ingrid Riedel: „Johnsons Darstellungsmittel und der Ku-
bismus“. In: Rainer Gerlach u. Mathias Richter (Hrsg.): Uwe Johnson. Frankfurt a. Main 1984, 
S. 70-83. 
335 Diese Art des Malens ist zuerst bei Picassos Bild „Les Demoiselles d’Avignon“ (1976) zu 
sehen.  
336 Zur Kompositionsweise bemerkte Johnson in einem Interview: „Ich habe bei der Geschichte, 
die darin steht, nur eine Form, eine Lösung gesucht, diese Geschichte zu erzählen. Es ist aber dabei 
keinerlei germanistische oder konstruktivistische Überlegung vorausgegangen, sondern die Ver-
hältnisse der Geschichte haben einfach die Darstellung bestimmt.“ Arnelm Neusüß: „Über die 
Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit. Gespräch mit Uwe Johnson (1961)“. In: Gerlach 
(Hrsg.): Uwe Johnson. S. 39f.  
337 Vgl. zur Erzählweise: Hansjürgen Popp: „Einführungen in ‚Mutmaßungen über Jakob‘“. Ins-
bes. das Kapitel „Eigenarten der Erzählweise“. In: Gerlach (Hrsg.): Uwe Johnson. S. 52-55. 
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Die Erinnerungen der einzelnen ‚Stimmen‘ ermöglichen eine Überbrückung der Zeit, 
durch die sich die Handlung der Mutmaßungen über Jakob entfalten kann.  

Direkt am Anfang wird die Diskrepanz zwischen dem von den Erzählern wahrge-
nommenen Jakob und dem Jakob, der von einem Zug überfahren wurde, deutlich:  

Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen.338 

Durch das „Aber“ mischt sich ein stiller Protest in die Aussage, eine Ungläubigkeit, daß 
Jakob aus Versehen hätte überfahren werden können. Der Zweifel wird direkt anschlie-
ßend von Jakobs Kollegen deutlich geäußert: 

– Jakob war sieben Jahre bei der Eisenbahn will ich dir sagen, und wenn irgend 
wo sich was gerührt hat was auf Schienen fahren konnte, dann hat er das wohl 
genau gehört.339 

Hier entsteht eine Distanz zwischen dem Jakob, der den Erzählern bekannt ist, und dem 
Jakob, dem solch ein Unfall passieren konnte. Diese Distanz wird allerdings im Laufe 
der weiteren Handlung wenn nicht überbrückt, so doch relativiert. 

In Jakob selbst findet tatsächlich eine Veränderung statt, zwar keine Spaltung, aber 
doch ein Abrücken von ursprünglichen, naturverhafteten Persönlichkeitseigenschaften. 
Diese ursprünglichen Eigenschaften spiegeln sich in Jakobs ‚Aura‘, die sich der Be-
schreibung entzieht, wie Jonas Blach feststellen muß, als er ihm zum ersten Mal begeg-
net: 

[...] augenblicklich faßte es mich an und hob mich auf und setzte mich wieder 
hin. Ich fand mich vollständig von Aufmerksamkeit ergriffen wie nur einmal 
noch früher in meinem Leben. Wenn ich mich recht erinnere, begann ich 
sogleich nach Worten zu suchen. Das Nächste war, daß ich ein Wort nach dem 
anderen wegwarf, sie meinten sämtlich Eigenschaften, dieser schien keine zu 
haben. Es war so daß sein Aussehen sofort in mir unverwischbar sich abspiegel-
te, und wenn ich heute sage, denke „er war groß und breit und kräftig, damals 
sah er ein bißchen schwermütig (nicht betrübt) aus für den Betrachter“, so ist er 
verwechselbar mit jedem der ihm nur ähnlich wäre.340 

Obwohl aus Jonas Blachs Beschreibung deutlich wird, daß er keine Worte findet, um 
Jakob zu beschreiben, gelingt es ihm, dem Leser einen Eindruck von Jakob zu vermitteln. 
Trotz dieser ‚Unbeschreiblichkeit‘, trotz des ‚Nicht in Worte fassen könnens‘ ist der 
Fremde Blach nicht unheimlich. Sein Aussehen spiegelt sich unverwischbar in ihm ab. 
Aber außer dem Aussehen spiegelt sich auch seine Aura, das, was er ausstrahlt und was 
Jonas behalten haben muß, um diese Beschreibung liefern zu können. Das Bild, die Äu-
ßerlichkeit ist verwechselbar und auch kein ausreichender Ersatz für das, was nicht in 

                                                 
338 Johnson: Mutmaßungen über Jakob. S. 7. 
339 Ebd., S. 7. 
340 Ebd., S. 74. 
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Worte, nicht mit Sprache zu fassen ist. Die Jakob umgebende ‚Aura‘ gehört zu den In-
formationen, die ihn auf der Ebene der generativen Medialität begleiten. 

Blach sieht Jakob abgerückt, in einer Distanz zu den anderen Menschen, die er ver-
mutlich beschreiben und deren Eigenschaften er benennen könnte. Er versucht, Jakobs 
katzenartige Naturhaftigkeit zu verdeutlichen, was ihm gelingt, indem er einschränkt, 
was zu Fehlannahmen leiten könnte und indem er auch Wörter verwendet, die auf ent-
fernt Zutreffendes hinweisen: 

... als hätte er ein Leben lang im Wald gelebt. [...] alles was wir als Regel und 
Vorschrift auswendig wissen und hersagen, wenn wir uns bewegen, hatte er in 
sich, war in ihm aufgesogen jenseits der Worte, und weil ich einen Namen ge-
sucht hatte, nannte ich ihn „wie eine Katze so unbedenklich“ wissend, daß es 
falsch war, und „hochmütig mißtrauisch zärtlich“ treffen ja nur mit einem ganz 
entlegenen Teil der Bedeutung zu.341 

Jonas beschreibt Jakobs Ausstrahlung, indem er sich von der vordergründigen Bedeutung 
der Worte distanziert und damit vom eigentlichen Sinn entfernt, aber dennoch auf die 
damit verbundene Bedeutungsebene hinweist. Er beschreibt die ‚Aura‘ Jakobs, indem er 
eine ‚Aura‘ der Worte zuläßt. Die Informationen werden jenseits der Worte übertragen. 
Sie sind das Produkt eines Rezeptionsvorgangs, der sich werkimmanent, in dem Bewußt-
sein von Jonas abspielt. Auch hier geht es, wie bereits bei Malina, um einen Rezeptions-
vorgang innerhalb des Textes, der sich nicht auf Schrift, sondern auf Ereignisse, in die-
sem Fall die Beobachtung Jakobs bezieht. Jakob besitzt also das Potential für diese Art 
der Informationsübertragung und im Aufeinandertreffen mit Jonas wird es wahrgenom-
men. Damit haftet ihm eine innerliterarische generative Medialität an. 

Jakob beeindruckt jedoch nicht durch seine Worte, sondern durch seine Präsenz, wie 
aus dem Vergleich mit der instinktiv agierenden Katze hervorgeht. Aufgrund seiner Of-
fenheit und spontanen Verhaltensweise erscheinen seine Handlungen auch während der 
Arbeit spielerisch und leicht. Die siebzehnjährige Melderin, die in der Ausbildung mit 
Jakob zusammenarbeitet, empfindet seine Arbeitsweise, allen Schwierigkeiten und hohen 
Anforderungen zum Trotz, „als wäre es Spazierengehen und Blumenpflücken […].“342 
Diese Übereinstimmung mit der Natur kann Jakob nur solange aufrechterhalten, bis der 
Agent Rohlfs sich in sein Leben drängt und sie durch sein Schweigegebot zerstört. 

Jakobs Begegnung mit Rohlfs stellt eine Zäsur in seinem Leben dar, einen Bruch in 
seiner Existenz, nach dem nichts mehr so ist wie zuvor. Das wird im Umgang mit seinem 
Kollegen deutlich: 

„Ruf mich mal an am Montag“ sagte er und Jakob schwieg eine geringe Zeit 
lang. Dann sagte er ja, sie verabschiedeten sich, es war alles in allem nicht we-
niger als gestern aber verändert bis zur Unkenntlichkeit: und was konnte Jöche 
nun dafür, daß Herr Rohlfs nicht mit ihm auch telefoniert hatte? So hat einer 
wenig teil an der Art seiner angeblich ganz unverwechselbaren Bewegung durch 
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die Zeit, welche Heute ist und Hier und Das Wichtigste Was Zuerst Muß Getan 
Werden, sie will für sich die Zukunft haben und nimmt die Würde der Vergan-
genheit in ihren Anspruch obendrein.343 

Indem Jakob sich auf den Kontakt mit Herrn Rohlfs einläßt, zerstört er das Gefühl von 
Übereinstimmung und Solidarität, das ihn mit Jöche verbunden hat. Gerade weil er Inte-
resse am Funktionieren des sozialistischen Staates hat und seine Überzeugung in einer 
utopischen Weise lebt, läßt er sich auf Herrn Rohlfs ein, was ebendiese utopische Über-
zeugung zerstört.  

Trotz seiner Naturhaftigkeit sind Jakob technische Medien allein schon durch seinen 
Beruf vertraut. Über sein Mikrofon erteilt er täglich viele Anweisungen für die Steuerung 
der Züge. Allerdings betrachtet er die technischen Kommunikationsmedien als Teil der 
Gesprächspartner, und obwohl er sich der rein auditiven Übertragung bewußt ist, lächelt 
er am Telefon genauso, als würde er der betreffenden Person persönlich gegenüberste-
hen: 

Jakob in seiner öffentlichen Sprechstelle am Markt nahm die Zigarette aus dem 
Mund und nickte das schüttere Lächeln bevor er sagte „Peter ich brauch zwei 
Tage Ruhe“.344 

In seinem Turm spricht Jakob mit dem Mikrofon, der Verkörperung seines Gegenübers. 
Er „sagte dem Mikrofon wie er es haben wollte [und die] Nachrichten aus den Lautspre-
chern“345 setzen den Schnellzug wieder zusammen zu einem „dicken schwarzen Strich in 
schräger Richtung abwärts auf seinem Bildblatt“.346  

Jakob nimmt nur wahr, was als Verkörperung der Dinge, mit denen er sich auseinan-
dersetzt, gegenwärtig ist. Er verzeichnet „die entfernten Geschehnisse, die unablässig 
dahingingen und auf einem Blatt Papier als technische Kurve zurückblieben“.347 Das 
Medium Papier wird in seiner Speicherfunktion erweitert; die Kurve ist für Jakob nicht 
bloß eine Spur dessen, was geschieht, sondern das vollwertige Ereignis. Der Zeichencha-
rakter der Aufzeichnung wird nicht wahrgenommen. Er behandelt das, was sich in seiner 
Gegenwart durch Medien vermittelt, als Ersatz für die Realität. Ähnlich einem ‚Zeiger‘, 
der auf den eigentlichen Inhalt zeigt, deuten die Medien auf die in Jakobs Bewußtsein 
gespeicherte Repräsentation des jeweiligen Senders oder auf die Vorgänge, die er in 
seinem Bewußtsein zusammensetzt. Die Spur auf dem Papier ist der Schnellzug selbst, 
und mit dem Mikrofon spricht er, als wäre sein Dialogpartner persönlich anwesend. 
Wenn Jakob mit seinem Gegenüber spricht, ist das Mikrofon dabei nicht Hilfs- oder 
Verbindungsmittel, sondern das Einzige, was von dem Gegenüber gegenständlich da ist. 
Damit bleibt die Funktion der Medien, mit denen Jakob arbeitet, nicht auf die klassische 
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Medialität beschränkt. Um das Medium herum ‚generiert‘ er jeweils das, was ihm für 
seine Wirklichkeit fehlt, er ‚konkretisiert‘ und füllt Leerstellen, ähnlich einem Leser.  

Das vergrößerte Foto, das in Gesines Zimmer hängt, zeigt Herrn Rohlfs und ihn im 
Auto und erinnert Jakob wegen seines Formats an „Industriefotos [oder] Reklame“.348  

Da Jakob die Situation kennt, in der dieses Bild entstand, kann er es nicht einfach hin-
nehmen; die Abbildung des Stasiagenten Rohlfs wird diesem seiner Meinung nach nicht 
gerecht. Die Manipulation, die in diesem Foto sichtbar wird, stört ihn. Die neue schnelle 
Fotografie führt zu einem Verlust der ‚Aura‘ und läßt Rohlfs austauschbar erscheinen.349 
Da Jakob Personen jedoch als einmalig erlebt, nicht als gleichartig im benjaminschen 
Sinne, findet er: 

„Ich glaube es ist nicht richtig ... so zu fotografieren ...“ sagte er. „Es sieht aus 
als wäre alles eins, verstehst du: als könnte Rohlfs auch bei eurem Geheimdienst 
sein ... ?“350  

Andere Medien kann Jakob in seine Wahrnehmung integrieren, indem er sie als Anker-
punkt, als zu vervollständigendes Abbild wahrnimmt und um sie herum ergänzt, was für 
seine Vorstellung fehlt. Bei einem Foto, das seine Wirklichkeit verfälscht, kann er das 
nicht mehr – es ist ein Eingriff in sein Weltbild.351 

So selbstverständlich er seine Wirklichkeit auch um die Medien herum ergänzt – es 
gelingt ihm nicht, den inneren Abstand zum System zu überbrücken. Die Briefe, die 
Jakob an Gesine schreibt und die eine Verbindung über geographische Grenzen hinweg 
ermöglichen, handeln vom Brückenbauen. Gesine wiederum schickt ihm Zigaretten, 
eingewickelt in Zeitschriftenpapier, auf dem ein paar Sätze aus ihrem Urlaubsort in Ita-
lien stehen. Der Inhalt des Briefes wird von der Stasi kontrolliert, die persönlichen Zeilen 
werden kopiert. Trotz des gegenständlichen Inhalts in Form von West-Zigaretten stellt 
der Brief keine Verbindung zu einer Alternative in Form einer Ausreise nach West-
deutschland dar. Jakobs Besuch in Westdeutschland – natürlich benutzt er einen Zug, um 
die räumliche Distanz zu überbrücken – zeigt ihm keine annehmbaren neuen Möglichkei-
ten auf. Die westliche Ökonomie ist zwar hinsichtlich der Eisenbahn besser organisiert, 
für seinen Geschmack jedoch zu unmenschlich:  
                                                 
348 Vgl. ebd., S. 290. 
349 „Was ist eigentlich Aura? Ein sonderbares Gespinst von Raum und Zeit: einmalige Erschei-
nung einer Ferne, so nah sie sein mag. [...] Nun ist, die Dinge sich, vielmehr den Massen ‚näherzu-
bringen‘, eine genau so leidenschaftliche Neigung der Heutigen, wie die Überwindung des Einma-
ligen in jeder Lage durch deren Reproduktion. Tagtäglich macht sich unabweisbar das Bedürfnis 
geltend, des Gegenstands aus nächster Nähe im Bild, vielmehr im Abbild, habhaft zu werden. [...] 
Die Entschälung des Gegenstands aus seiner Hülle, die Zertrümmerung der Aura ist die Signatur 
einer Wahrnehmung, deren Sinn für alles Gleichartige auf der Welt so gewachsen ist, daß sie es 
mittels der Reproduktion auch dem Einmaligen abgewinnt.“ Vgl. zur Aura der Personen auf Fotos: 
Walter Benjamin: „Kleine Geschichte der Fotografie“. In: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner tech-
nischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie. 4. Aufl., Frankfurt a. Main 1977, 
S. 57. 
350 Johnson: Mutmaßungen über Jakob. S. 291. 
351 Vgl. hierzu: Sibylle Horend: „Ein Schnappschuss ist eine ungezogene Sache“. Zur Bedeutung 
der Fotografie im Frühwerk Uwe Johnsons. Frankfurt a. Main 2000, S. 72-82. 
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„Sie fahren die Schnellzüge auf einen Mann“ sagte er betroffen, wieder mit dem 
Mangel an Verständnis, der Mißbilligung war.352  

Die Erledigung der gesamten anfallenden Arbeiten an einem Zug durch einen einzigen 
Mann erscheint Jakob „ein bißchen zu viel [und] außerdem ist er zu billig für solche 
Leistung“.353 Die effizienzorientierte Ökonomie widerspricht seinen Arbeitsvorstellungen 
und läßt ihn mißbilligend über diese ‚Unmenschlichkeit‘ urteilen.  

Der Eindruck, den Jakob von Westdeutschland gewinnt, schafft eine neue Distanz, 
durch die er zwischen die beiden Systeme gerät. Die Eisenbahn als räumliche Überbrü-
ckungsmöglichkeit zwischen den Ländern ist gleichzeitig auch ein wichtiger Teil seines 
Lebensinhalts, doch ausgerechnet sie bietet Jakob keine Alternative. Im Gegenteil, durch 
ihre effizienzorientierte Arbeitsweise vergrößert die ‚westliche‘ Bahn sogar eher die 
Distanz. Jakob lebt einerseits in einem System, das seine Verwirklichung des Sozialis-
mus zerstört und somit seinen Lebensraum vernichtet, andererseits kann das westliche 
Deutschland ihm nur eine als unmenschlich empfundene Alternative bieten. Er flüchtet 
sich in die Erinnerung an die gemeinsame Jugend mit Gesine: 

„Wo bist du gewesen“ fragte sie. So hatten sie sich früher nach ihren Gedanken 
gefragt. „Meine Liebe“ sagte Jakob: „auf den Rehbergen, Drachen steigen las-
sen, und du warst auch mit.“354 

Die Erinnerung ist für den realitätsnahen, gegenständlich orientierten Jakob aber kein 
Ort, an dem er dauerhaft bleiben kann. Als er – ‚aus der Bahn geworfen‘ – keine prakti-
kable Lösung mehr sieht, vertraut er sich dem an, über das er immer schon die Kontrolle 
hatte: den Gleisen. Die Gleise haben die Züge stets dahin geführt, wohin er es angeordnet 
hatte. Es erscheint nachvollziehbar, daß Jakob sich von einem Zug dorthin bringen läßt, 
wo er seinen letzten Ausweg sieht.  

Gesine, die mit Jakob aufgewachsen ist und somit ähnliche Bedingungen und Prägun-
gen erfahren hat, wählt einen anderen Weg. Das Leben, das sie im Westen führt, ist nicht 
einfach für sie. Ihr Vater erkennt am Telefon: „Du has kein Woulgefalln inne Welt“.355 
Sie stimmt ihm zu und ergänzt: „[I]ch hänge mit meinem Zimmer so hoch in der Düster-
nis [...]“.356 

Sie hat diese Situation gewollt, doch das bedeutet nicht, daß sie damit glücklich ist. 
Sie handelt nach einer abstrakten Grundsatzentscheidung357 und verzichtet auf die kon-
ventionellen Vorstellungen von Glück und Zufriedenheit, die sich im heimischen Jeri-
chow in einem Leben mit den ihr vertrauten Personen vielleicht verwirklichen lassen 
würden. Sie verzichtet darauf, weil sie davon überzeugt ist, daß privates Glück nur 
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357 Vgl. zu Gesines Entwicklung: Michael Hofmann: „Perspektivismus und Entfremdung. Mut-
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Schein sein kann, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse Selbstbewußtsein, Mündig-
keit und verantwortliches Handeln unterdrücken.  

Im Unterschied zu Jakob kann sie ihre Vertrautheit mit der Natur selbstkritisch relati-
vieren und begreift den Verlust derselben als notwendige Erfahrung des modernen Men-
schen. Sie distanziert sich in biblischem Duktus zwar ironisch von ihrer ehemaligen 
Heimat, aber die Formulierung signalisiert auch Übereinstimmung mit dem gemeinsamen 
Erfahrungsraum: „Nun wollen wir gehen in die Stadt meines Vaters und ansehen wie sie 
abgefallen ist von meiner Erinnerung.“358 

Gesine distanziert sich nicht nur von ihrer Heimat, sondern auch von Personen. Sie 
wird in einem Gespräch zwischen Jonas und Cresspahl als diejenige charakterisiert, die 
niemand besitzen kann: 

„[...] Es hört sich ungerecht an was sie von uns sagt, weil sie mit uns nun einmal 
nichts zu tun haben will –“ 
Und nichts mit den Amerikanern: sagte Cresspahl. 
„– und mit keinem überhaupt, ja wenn einer in der Mitte stehen will um jeden 
Preis, kann er wohl einen klaren Kopf behalten.“359 

Gesines Standpunkt ist kein bequemer Mittelweg, sondern eine Position, die durch ihre 
Distanzierung als ‚zwischen allen Stühlen‘ einzuschätzen ist. Gesine ist in emotionaler 
Hinsicht isoliert von Jakob und dem, was ihr in ihrer Heimat vertraut und wichtig ist. 
Jakobs Tod stimmt sie zwar traurig, doch der Abschied war bereits zu jenem Zeitpunkt 
vollzogen, an dem sie sich entschloß, ihm nicht wieder in ‚seinen‘ Staat zu folgen. Sie 
hat sich vom Sozialismus distanziert und lebt im kapitalistischen Deutschland, weil die 
westliche Ordnung ihr größeren Freiraum gewährt. Sie geht diesen Weg, weil es der 
einzige ist, den sie verantworten kann, auch wenn er ihr keine Freude bringt.  

Anfangs schreibt sie Briefe aus ihrer neuen Heimat. Cresspahl kommt mit den Briefen 
zu Frau Abs, die für sich allein lebt, seit Jakob und Gesine ausgezogen sind. Anschei-
nend werden die Briefe zumindest von Frau Abs nicht beantwortet:  

„Öwe de is wiet wech“: pflegte sie zu sagen, wenn Cresspahl abends in die Kü-
che kam mit einem Brief von jenseits der Grenze; oft war ein Blatt ausführlich 
und besonders für sie eingelegt, sie wußte keine Antwort, sie konnte für Gesine 
nichts mehr tun.360 

Für Frau Abs ist der Brief kein ausreichendes Lebenszeichen, er enthält zu wenig von 
Gesine, als daß die handlungsorientierte Frau Abs etwas für sie tun könnte. Daher weiß 
sie auch keine Antwort. Gesine schreibt später nur noch an Jakob.  

Frau Abs flüchtet mit Cresspahls Hilfe in den Westen. Dort hat sie wieder die Mög-
lichkeit, etwas für Gesine zu tun. Cresspahl ruft Gesine an, um ihr verschlüsselt mitzutei-
len, daß sie Besuch bekommt. Aus diesem Gespräch wird ersichtlich, daß Gesine nur 
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noch mit Jakob in Briefkontakt steht, und ihr Erschrecken zeigt, daß sie Cresspahls An-
deutung versteht: 

„Schreips du kein.“ 
„Doch Jakob.“ [...] 
„[...] Un lass vleich büschn Geld da un die Schlüssl. Krist Besäuk, ne olle Fru 
bliwt bi di.“ 
„Heiliger Cresspahl“ sagte sie erschrocken und „werüm!“361  

Anscheinend weiß Cresspahl, daß die Stasi mithört, sonst würde er die Ankunft von Frau 
Abs deutlicher ansprechen. Ihm fällt auf, daß die Vermittlung des Gesprächs über eine 
halbe Stunde dauert. Die Verzögerung wird von einem „plötzlichen Schaden im Ton-
bandgerät“362 der Stasi verursacht. 

Diese Manipulation des Mediums Telefon hat zwei Auswirkungen: Zum einen wird 
der ursprüngliche Charakter des Telefons, die flüchtige Kommunikation, verändert, weil 
das Gespräch aufgezeichnet und gespeichert wird, zum anderen verändert das Wissen 
(oder Ahnen) um diese Aufzeichnung die Kommunikation. Trotz der Verschlüsselung 
funktioniert die Verständigung und die eigentliche Botschaft erreicht Gesine. Anschei-
nend weiß sie, um wen es sich bei der ‚ollen Fru‘ handelt, sonst würde sie nachfragen. 
Beiden Kommunikationspartnern ist bekannt, daß sie eventuell abgehört werden; ihre 
Kommunikation wird davon nachhaltig beeinflußt. Die Vermutung oder Befürchtung 
abgehört zu werden, wird durch die ungewöhnlich lange Verzögerung bei der Vermitt-
lung, also im direkten Umgang mit dem Telefon, bestätigt. Das Telefon erhält dadurch 
eine zusätzliche, nicht ausgesprochene da bekannte Informationsebene im Sinne der 
generativen Medialität, die den Beteiligten die Verschlüsselung nötig erscheinen läßt.  

Diese Verschlüsselung dient anscheinend nur dem Schutz von Frau Abs. Als 
Cresspahl Jakob später, nachdem sie schon angekommen sein muß, ein Telegramm 
schickt, gibt er sich keine Mühe, etwas zu verschlüsseln: 

Während der Kellner ihm die Rechnung machte, brach er das Klebesiegel auf 
und las wie Cresspahl es nannte. Ja Cresspahl hatte sich gar nichts gedacht. 
DEINE MUTTER IST ZUM WESTEN = CRESSPAHL.363  

Durch die Kontrolle der Stasi wird die Briefzustellung ebenfalls verzögert, wenn auch für 
den Empfänger nicht erkenntlich. Gesines Brief an Jakob wird gelesen und fotokopiert, 
obwohl nur wenige handschriftliche Sätze auf dem Blatt stehen, das aus einer amerikani-
schen Illustrierten stammt und vierzig Zigaretten der Marke Philipp Morris umschließt. 

Den Stasiagenten Rohlfs interessieren vor allem die „großen ungebrochen runden 
scharf unten ausfahrenden Züge [der] Tulpenschrift“364 Gesines, die einzigen Spuren, die 
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von ihr persönlich hinterlassen werden und die er neben ihrem Foto im Gedächtnis be-
hält: 

[...] Während er in seinem Gedächtnis behielt das etwas teigige Aussehen der 
Schrift in der Kopie und nun für immer unveränderlich das verjährte Paßbild 
Gesine Cresspahls aus den Archiven der verwaltenden Polizei.365 

Durch ihr Bestreben, Systemuntreue aufzudecken, verletzt die Stasi während ihrer abso-
luten Überwachung die Intimität der Protagonisten und schafft bei ihnen unter anderem 
durch das Abhören von Kommunikationsmedien eine Distanz zum System. Jakobs natür-
liche Art wird durch das Schweigegebot des Stasiagenten Rohlfs, das ihn zum Kontrol-
lieren seiner Äußerungen zwingt, zerstört. Ebenso werden Gesines Briefe gelesen. Das 
hindert sie zwar nicht daran, Zigaretten zu schicken, doch der Inhalt der Briefe ist kurz 
und unverfänglich, da sie um die Kontrolle weiß. Cresspahl muß seine Botschaft am 
Telefon verschlüsseln. Die allgegenwärtige Kontrolle, die von den Protagonisten in 
kommunikativen Situationen bereits während des Kommunikationsaktes berücksichtigt 
wird, führt schließlich zu Gesines Ausreise und Jakobs Tod. Die Stasi vergrößert (unter 
anderem durch Machtausübung mit Hilfe von Medien bzw. durch deren Mißbrauch) die 
Distanz zum sozialistischen System gerade durch ihr Bestreben, ebendiese aufzuspüren, 
beziehungsweise sich der Nähe einer Person zum System zu vergewissern. 

Die Medien in den Mutmaßungen über Jakob schaffen in vielen Fällen eine Distanz, 
statt zu verbinden. Diese Distanz wird durch das ihnen auf der Ebene der generativen 
Medialität anhaftende Gebot der Verschlüsselung verstärkt. 

Die Stasi zerstört mit Hilfe des Telefons Jakobs Systemtreue und drängt sich durch 
Abhörmechanismen in die Privatsphäre der Personen. Die Bahn fungiert nicht wirklich 
als räumliche Überbrückungsmöglichkeit und neue Berufsperspektive im Westen, son-
dern verstärkt Jakobs Distanzierung auch gegenüber der Bundesrepublik nur noch.  

Briefe werden bewußt manipuliert, weil die Schreiber und Empfänger um die Kon-
trollmöglichkeit der Stasi wissen. Letztendlich erschöpft sich die Kommunikation oft in 
Informationen, die das ‚Eigentliche‘ aussparen und manchmal auf eine zusätzliche, krea-
tive Deutung angewiesen sind. Der Umstand, daß die Personen in den Kommunikations-
situationen, in denen sie sich der Bespitzelung bewußt sind, keine eindeutige Position 
beziehen, findet sich ansatzweise auch in der multiperspektivischen Kompositionsweise 
des Buches wieder. Der Text übermittelt dadurch keine eindeutige Position sondern ver-
schiedene Sichtweisen. Allerdings wird hierbei durch die Vielseitigkeit der vorgestellten 
Ansichten eine deutliche Alternative zur unterdrückten Kommunikation geboten. 
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3.3.2   Die innere Distanz – Böll: Ansichten eines Clowns 

Beim Klingeln des Telefons hoffte ich einen Augen-
blick lang, es könnte Marie sein. Aber es war nicht ihr 
Klingeln. [...] 

„Oh“, sagte Sommerwilds Stimme, „ich habe Sie 
doch hoffentlich nicht bei einem doppelten Salto ge-
stört.“ 

„Ich bin kein Artist“, [...] „sondern ein Clown – 
das ist ein Unterschied, mindestens so erheblich wie 
zwischen Jesuiten und Dominikanern“ [...]. 

Er lachte. [...] „[...] Sie sind wohl nach Bonn ge-
kommen, um uns allen telefonisch Feindschaft anzu-
sagen?“366 

Heinrich Bölls Ansichten eines Clowns wurden bereits bei ihrem Erscheinen als eine Art 
Wende in seinem Werk angesehen, wenngleich es unterschiedliche Meinungen über 
Charakter und Richtung dieser Wende gab. Neben einem Wechsel vom Familien- zum 
Künstlerroman und ‚surrealen Elementen‘ wird unter anderem ein neues Strukturmodell 
erkannt.367 Die Diskontinuität von Zeit im Zusammenhang mit einer isolierten Figur steht 
im Gegensatz zu dem Beziehungsgeflecht von Personen in Billard um halbzehn. Inhalt-
lich wird hier die mythologisch-theologische Problematik, die Böll für sein Gesamtwerk 
reklamiert, zum entscheidenden Element.  

In Bölls Erzählung „Die schwarzen Schafe“368 begreift der Ich-Erzähler sein Dasein 
als ‚schwarzes Schaf‘ einer konservativen Familie als Beruf. Seinen Neffen betrachtet er 
als potentiellen Nachfolger, bei dem er Erziehungshilfe leisten will.  

Der Clown könnte in seinem Einzelgängertum durchaus als Nachfolger des ‚schwar-
zen Schafs‘ gelten. Bei ihm ist der Abstand zu Familie und Gesellschaft jedoch schon so 
groß, daß in dem Ausdruck ‚schwarzes Schaf‘ bereits zuviel Verbundenheit mit der Fa-
milie enthalten wäre. Ein schwarzes Schaf läßt sich schließlich trotz seiner Abseitigkeit 
immer noch in die Familie integrieren, was von Hans Schnier nicht mehr behauptet wer-
den kann. 

Viele Romane Bölls sind geprägt von einer gewissen Distanz, die sich maßgeblich auf 
die Handlung der Protagonisten auswirkt.369 Diese Distanz wird von den Protagonisten in 
ihren Beziehungen zu Menschen, sozialen und politischen Gegebenheiten oder zur Ge-
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sellschaft allgemein erlebt. Böll schildert verschiedene Formen von Distanziertheit und 
stellt dabei außer emotionalen auch räumliche Entfernungen dar.  

Im Zentrum der nachfolgenden Untersuchung steht die Person Hans Schnier und ihr 
Verhältnis zum Telefon, das in ein Wechselspiel aus Distanz und Nähe eingebunden 
wird. Die wechselnde Distanz bzw. Nähe spiegelt sich auch im zerrissenen Verhältnis 
des Protagonisten zu Mitarbeitern der Kirche, die er für den Verlust seiner Freundin 
mitverantwortlich macht.  

Es scheint nur logisch, daß Medien in ihrer ursprünglichen Funktion, nämlich zur Ü-
berbrückung von räumlicher Distanz, eingesetzt werden. Das Telefon, ein Medium der 
klassischen Medialität, ermöglicht dem Autor, Personen trotz räumlicher Distanz inter-
agieren zu lassen. Dadurch entstehen in Passagen, in denen telefoniert wird, rein akus-
tisch vermittelte Beziehungen, die einen charakteristischen, individuellen Medien-
gebrauch aufweisen. Bestimmte, im weiteren Verlauf der Arbeit erläuterte Merkmale, die 
an die Individualität der Benutzer gekoppelt sind, werden dem Telefon auf der Ebene der 
generativen Medialität zugeschrieben.  

Es entsteht ein Spannungsfeld aus räumlicher Distanz und emotionaler Nähe, das erst 
durch die Medien ermöglicht wird.  

Das Telefon schafft eine eigene Form der Nähe trotz räumlicher Entfernungen. Durch 
die Beschränkung auf akustische Wahrnehmung fungiert das Telefon als Wahrneh-
mungsfilter und ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Interaktion, da ein Gespräch 
jederzeit beendet werden kann, ohne daß dies dieselben Konsequenzen hätte wie bei 
einem persönlichen Kontakt. Die Zeitung hingegen ist nur mittelbar zu kontrollieren und 
wirkt auf die Zielpartner entsprechend deren Persönlichkeiten. Sie unterscheidet sich 
vom Telefon hauptsächlich durch die zusätzliche Vermittlerinstanz, die auf die zu über-
tragende Information einwirkt. 

Auch der Autor spielt über das Medium Papier in seinem schöpferischen Prozeß mit 
Distanz und Nähe, indem er eigene Ansichten in seine Romane einfließen läßt bzw. sich 
davon distanziert. 

In Ansichten eines Clowns ist einerseits eine räumliche Entfernung zwischen dem Pro-
tagonisten und seiner Umwelt zu betrachten, andererseits wird aber auch seine Distanz 
zur Gesellschaft besonders deutlich.  

Hans Schnier sitzt allein in seiner Wohnung. Er ist von seiner Freundin verlassen 
worden und durch einen Sturz auf der Bühne beruflich endgültig gescheitert. Er ist unfä-
hig, unmittelbaren Kontakt zur räumlich entfernten Außenwelt aufzubauen und somit auf 
das Telefon angewiesen. Er betrachtet sein Dasein als Clown als Beruf und wird wütend, 
wenn man seine Berufsbezeichnung durch das offizielle ‚Komiker‘ ersetzen will. Die 
Einordnung in eine bestimmte Kategorie ermöglicht eine vollständige Integration in die 
Gesellschaft. Das Dasein eines Clowns erlaubt so gut wie keine Einordnung in eine 
Gruppe, Religion oder Ideologie.370 Der Clown ist jedoch nicht unabhängig von der Ge-
sellschaft, sondern braucht sie, wie sie ihn braucht. Besonders ein Pantomime wie Hans 
Schnier betrachtet Dinge von außen, affektlos, und ist vornehmlich an den technischen 
Möglichkeiten, einen Vorgang exakt nachzuahmen, interessiert. Damit ist sein Körper, 
durch den er pantomimisch agiert, als Verbindung zur Gesellschaft gleichzeitig ein 
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Kommunikationsmedium. Hans Schnier ist sich seiner einsamen Position durchaus be-
wußt: 

Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der einen Clown versteht, nicht 
einmal ein Clown versteht den anderen, da ist immer Neid und Mißgunst im 
Spiel.371 

Wenn der Clown einen Vorgang beobachtet, um ihn nachzuahmen, gerät er dabei immer 
wieder in Gefahr, sich zu sehr darauf einzulassen, wodurch seine Kunst zum Kitsch de-
gradiert würde.372 Hans Schnier kennt dieses Risiko: 

Meine Nummern „Tanzendes Paar“ und „Schulgang“ und „Heimkehr aus der 
Schule“ waren wenigstens artistisch noch passabel. Als ich aber dann „Lebens-
lauf eines Mannes“ versuchte, fiel ich doch wieder in die Karikatur. Marie hatte 
recht, als sie meine Versuche, Lieder zur Gitarre zu singen, als Fluchtversuch 
bezeichnete. Am besten gelingt mir die Darstellung alltäglicher Absurditäten: 
ich beobachte, addiere diese Beobachtungen, potenziere sie und ziehe aus ihnen 
die Wurzel, aber mit einem anderen Faktor, als mit dem ich sie potenziert ha-
be.373 

Diese Haltung spricht für einen Außenseiter, ein schwarzes Schaf, einen Clown und 
Erzähler ohne Teilnahme. Der Clown sieht und spielt nur einzelne Details, weil er den 
großen Gefühlen mißtraut. Oft stehen die Einzelheiten im Widerspruch zur Gesamtheit. 
Er wundert sich über die Emigranten: 

Sie begriffen nicht, daß das Geheimnis des Schreckens im Detail liegt. Große 
Sachen bereuen ist ja kinderleicht. Politische Irrtümer, Ehebruch, Mord, Anti-
semitismus – aber wer verzeiht einem, wer versteht die Details?374 

Schnier sammelt Details und Augenblicke und lebt auf Distanz. Zu dieser Form der Dis-
tanz kommt die räumliche hinzu, die er aufgrund seiner Verletzung nur durch das Tele-
fon oder durch Telegramme überbrücken kann, die er mit Hilfe des Telefons aufgibt. 

Der Umgang mit Telefon und Telegramm ist ihm vertraut, schließlich setzt er in sei-
nem Beruf seinen Körper ebenfalls als Kommunikationsmedium ein. Er ist Kommunika-
tor und Medium zugleich, hat dadurch die absolute Kontrolle über die vermittelte Infor-
mation und kann sie der Reaktion des Publikums anpassen. Sein besonderes Verhältnis 
zu Medien äußert sich auch in seiner Gabe, Gerüche durchs Telefon wahrnehmen zu 
können. Allerdings ist ihm diese Eigenart unangenehm: „[...] die mystische Begabung, 
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durchs Telefon Gerüche wahrzunehmen, ist keineswegs eine Freude, sondern eine 
Last“.375 

Er leidet darunter, weil ihm manche Details, für die er allgemein sensibilisiert ist, un-
erträglich werden. Während eines Besuchs bei Sommerwild gerät er durch einen Streit 
im Nebenzimmer, den er als „Disharmonien im Hintergrund“376 bezeichnet, völlig aus 
dem Gleichgewicht. Auch die ‚Augensprache‘ der Besucher bei Sommerwild setzt ihm 
zu: 

Frau Kinkel sagte mit den Augen zu Sommerwild: Lassen Sie ihn, er ist ja noch 
so schrecklich jung. Und Sommerwild sagte mit seinen Augen zu ihr: Ja, jung 
und ziemlich ungezogen, und Kinkel sagte, während er mir als letztem Wein 
eingoß, mit den Augen zu mir: O Gott, wie jung Sie noch sind.377  

Das Telefon filtert die visuellen Eindrücke heraus und befreit Schnier von der Last dieser 
Details. Nur so ist es ihm möglich, Gespräche mit jenen Menschen zu führen, die er um 
Geld bitten möchte. Letztendlich funktioniert der ‚Wirklichkeitsfilter‘ jedoch nur einge-
schränkt: Emotionen werden ebensowenig herausgefiltert wie Gerüche. 

In seinem körperlich und emotional verletzten Zustand ist Schniers einzige Verbin-
dung zur Außenwelt das Telefon. Ganz anders als zur Zeitung hat er zu diesem Medium 
eine nahezu liebevolle Beziehung. Wenn er den Telefonhörer abhebt, erscheint ihm das 
„helle Tuten […] wie der Ton eines unendlich weiten Herzens[, wie] Meeresrau-
schen“.378 

Schnier glaubt, daß in diesem ‚hellen Tuten‘ Maries, Leos und Monikas Stimmen ver-
borgen sind. Mit dem Freizeichen assoziiert er die Illusion einer Freiheit und Möglich-
keit. Das Telefon ist außerdem aber auch seine Waffe, und er will sie gebrauchen.  

Schnier listet in zwei Spalten die Namen von Personen auf, die er um Geld bitten 
kann. Er kategorisiert sie dabei entsprechend der Überwindung, die es ihn kosten würde, 
sie wegen Geld anzurufen. Seltsamerweise handelt er kurz darauf dieser Kategorisierung 
zuwider und ruft als erstes seine Eltern an, nachdem er sich an den Tod seiner Schwester 
Henriette und das Verhalten seiner Mutter erinnert hat. Seine Eltern wollte er ursprüng-
lich nur im äußersten Notfall um Geld bitten. Die Emotionen überwältigen ihn schon vor 
dem Anruf, was sich im weiteren Verlauf der Gespräche nicht ändert.  

Insgesamt führt er 15 Telefongespräche, zehn davon sind Anrufe seinerseits, fünfmal 
wird er angerufen. Bei den Anrufen, die er tätigt, bestimmt er meistens auch das Ende 
selbst. Seinen Umständen unangemessen versucht er, eine überlegene Position einzu-
nehmen, um seine emotionale Verletztheit durch die Trennung von Marie zu überspielen.  

Die Telefongespräche in seiner Wohnung lassen sich nach Adressat und Intention in 
drei Kategorien gliedern. Entsprechend können in Abhängigkeit der Kategorie unter-
schiedliche Veränderungen der Kommunikation beobachtet werden. Erstens gibt es die 
Gespräche mit potentiellen Geldgebern, zweitens die Gespräche mit Fremden (Auskunft, 
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Konvikt) und drittens die Gespräche mit Monika Silvs. Tatsächlich bittet Schnier außer 
Bela Brosen keinen der potentiellen Geldgeber um Geld; er lehnt sogar ab, als Prälat 
Sommerwild ihm welches anbietet.  

Offensichtlich ist die Filterwirkung des Telefons nicht ausreichend. Es gelingt Schnier 
nicht, sich von seinem eigentlichen Problem mit Marie zu lösen und rational sein anfäng-
liches, existentiell wichtiges Ziel der Geldbeschaffung zu verfolgen. Er verrennt sich bei 
den Telefonaten in Diskussionen und sieht schließlich keine Chance mehr, bei vertrauten 
Personen Verständnis zu finden: „Ich hatte Angst, einen von denen anzurufen, die ich 
kannte: Dieser Unbekannte würde mich wahrscheinlich besser verstehen.“379  

Schnier versucht, das Telefon als Waffe einzusetzen, was jedoch dem Ziel, das er ei-
gentlich verfolgt, nicht angemessen ist. Es gelingt ihm zwar, teilweise seine Gesprächs-
partner zu verletzen, dadurch vermag er jedoch sein Geldproblem nicht zu lösen. Die 
‚fremde‘ Bela Brosen kann er um Geld bitten, da er die nötige emotionale Distanz zu ihr 
hat, um nicht destruktiv zu werden. Bei ihr ist der Filteranspruch nicht so hoch wie bei 
den übrigen potentiellen Geldgebern. Um so logischer erscheint es, daß der Clown die 
Gespräche mit Fremden als wesentlich angenehmer empfindet als diejenigen mit seinen 
Bekannten. Die Stimme der jungen Frau von der Auskunft mit dem rheinischen Akzent 
tröstet ihn, und von dem unbekannten Geistlichen aus dem Konvikt erhofft er sich Ver-
ständnis. Die Filterung scheint in diesen Fällen – abgesehen von dem unangenehmen 
Kohlgeruch im Konvikt – positive Auswirkungen zu haben.  

Monika Silvs stellt einen Sonderfall dar, da Schnier sie nicht um Geld bitten möchte 
und sie ihm auch nicht fremd ist. Sie ist die potentielle, aber unerreichbare Nachfolgerin 
Maries. Da sie seine Wohnung für ihn herrichtet, ist sie ihm anscheinend freundlich ge-
sonnen. Schon ihre Stimme tut Hans Schnier wohl, und er schwankt zum ersten Mal in 
seiner Monogamie. Die Tatsache, daß Monika Besuch erwartet, macht sie noch uner-
reichbarer, ebenso ihr 14-tägiger Urlaub. Sie spielt auf seinen Wunsch hin die Mazurka 
auf dem Klavier und ruft bei ihm damit schmerzhafte Erinnerungen wach.  

Im Gegensatz zu den Anrufen bei möglichen Geldgebern scheinen Schnier hier die 
Zusatzinformationen eines persönlichen Kontaktes zu fehlen. Er bittet Monika, zu ihm zu 
kommen, und lauscht andächtig ihrem Atem als einzigem Zeichen ihrer Präsenz. Außer-
dem nimmt er aufgrund seiner Gabe intensiv ihr Parfum wahr, was ihn in diesem Fall 
jedoch nicht zu stören scheint. Er empfindet es im Gegenteil sogar als angenehm, und der 
Kontakt kann ihm gar nicht nah genug werden. Der Wahrnehmungsfilter erweist sich in 
diesem Zusammenhang nicht als Hindernis. 

Im Gespräch zwischen Hans Schnier und seiner Mutter lassen sich exemplarisch die 
verschiedenen Wege zur Überbrückung von Distanz und zur Herstellung von Nähe auf-
zeigen. Schnier hat seiner Mutter nie verziehen, daß sie seine Schwester Henriette zur 
Flak hat gehen lassen. Bei seinem Anruf wird er irrtümlich zum anderen Apparat seiner 
Mutter durchgestellt, so daß sie sich mit „Zentralkomitee der Gesellschaften zur Versöh-
nung rassischer Gegensätze“ meldet. Im folgenden Gespräch wirft Schnier ihr rücksichts-
los Henriettes Tod vor. Einige Augenblicke lang weint Frau Schnier, während Hans kurz 
davor steht. Durch den Anruf überbrückt er einerseits die räumliche Entfernung und 
andererseits die Entfernung auf der Beziehungsebene, auf der der Kontakt seit fünf Jah-
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ren abgebrochen war. Innerhalb der ersten Sekunden des Gesprächs wird außerdem eine 
zeitliche Brücke in die Vergangenheit geschlagen, die auf beiden Seiten Trauer über 
Henriettes Tod auslöst.  

Diese gemeinsame Emotion kann von den Beteiligten trotz erheblicher Differenzen 
kurzzeitig als ein Punkt der Annäherung empfunden werden. Darin wird eine zentrale 
Funktion des Telefons als Bindeglied deutlich: Das Telefon fungiert nur als Potentialaus-
löser, als ‚Fernzündung‘ aufgestauter Emotionen. Es löst eine vielschichtige Mischung 
aus Distanz und Nähe aus, obwohl es selbst lediglich eine akustische Verbindung her-
stellt.  

Die Zeitungsberichte, die sich mit Schniers Auftritten auseinandersetzen und seinen 
Erfolg mit der Nummer „Der General“ kommentieren, liegen mit ihren Urteilen bezüg-
lich der plötzlichen Einstellung der Nummer alle falsch. Schnier hört auf, diese Nummer 
zu spielen, weil eine kleine alte Frau ihm von ihrem verstorbenen Mann erzählte, einem 
General. Dieser General hatte sie, bevor er fiel, in einem letzten Brief gebeten, keine 
Pension anzunehmen. Schnier kommentiert das Urteil der Zeitungen folgendermaßen: 

Alles kompletter Schwachsinn. Ich konnte die Nummer nicht mehr vorführen, 
weil ich immer an die alte kleine Frau denken mußte, die sich wahrscheinlich, 
von allen verlacht und verspottet, kümmerlich durchschlug. Wenn mir eine Sa-
che keinen Spaß mehr macht, höre ich damit auf – das einem Journalisten zu er-
klären, ist wahrscheinlich zu kompliziert.380 

Schnier verfolgt die Presseberichte, nimmt sie aber aufgrund seiner bereits resignierten 
Haltung nicht ernst. Die Artikel werden den Tatsachen nicht gerecht, und bestärken 
Schnier in seiner negativen Ansicht über Journalisten: 

Sie müssen immer etwas „wittern“, „in der Nase haben“, und es gibt den weit-
verbreiteten hämischen Typ des Journalisten, der nie drüber kommt, daß er 
selbst kein Künstler ist und nicht einmal das Zeug zu einem künstlerischen 
Menschen hat. Da versagt dann natürlich die Witterung, und es wird geschwa-
felt, möglichst in Gegenwart hübscher junger Mädchen, die noch naiv genug 
sind, jeden Schmierfink anzuhimmeln, nur weil er in einer Zeitung sein „Forum“ 
hat und „Einfluß“.381 

Wenn er liest, was die Zeitungen über ihn schreiben, ist er Sender und Empfänger einer 
Information, die er selbst produziert hat, in einer Person. In dieser Position ist er auf die 
Informationen der Kritiker nicht angewiesen. Auch die Reaktionen anderer Leser interes-
sieren ihn in seiner Außenseiterexistenz nicht.  

Eine Überbrückung der Distanz erfolgt also zunächst auf der räumlichen Ebene, was 
Voraussetzung für den nächsten Schritt der Annäherung ist. Hier allerdings scheitert die 
weitere Intensivierung des Kontakts, und er bleibt auf eine rein mechanisch-rezipierende 
Ebene beschränkt. Zeitungen berühren Schnier nicht. Journalisten sind für ihn nicht faß-

                                                 
380 Ebd., S. 281. 
381 Ebd., S. 281. 
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bar, sie verstecken sich hinter ihren Artikeln, entziehen sich seinen karikierenden panto-
mimischen Fähigkeiten. Dementsprechend liest er Zeitungen nur zur Entspannung in der 
Badewanne.  

Fernsehen mit abgeschaltetem Ton betrachtet Schnier als „moderne Form der Panto-
mime[, als] Eindringen der L’art pour l’art in die Lohnpolitik“.382 Diese verstümmelte 
Art von Fernsehen ist dem Stummfilm ähnlich und mit der Pantomime verwandt. Außer-
dem erlaubt diese Form des Fernsehkonsums eine Distanzierung von dem, was im her-
kömmlichen Sinne als ‚Fernsehen‘ bezeichnet wird und öffnet damit eine neue Möglich-
keit der kreativen Auseinandersetzung mit Politik. Sie inspiriert Hans Schnier zu seiner 
Nummer „Aufsichtsratssitzung“. Er produziert während seines Rezeptionsvorgangs eine 
pantomimische Komplementärgeschichte, die aus der Verfremdung des Rezeptionsvor-
gangs hervorgeht. In diesem Fall kann man von einer innerliterarischen generativen Me-
dialität sprechen, da der Rezeptionsvorgang innerhalb der Romanhandlung stattfindet. 

Das Fernsehen scheitert in seiner informierenden bzw. unterhaltenden Funktion und 
ruft bei Schnier ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit hervor. Die einzige für ihn relevante 
Information, zu der er einen Bezug findet, ist die Darstellung seines Vaters:  

Wenn ich dich im Fernsehen sah, habe ich gedacht, du wärst ein großartiger 
Schauspieler. Sogar ein bißchen Clown.383  

Hier konstruiert Hans Schnier eine Gemeinsamkeit, die sich allerdings im Laufe des 
Gesprächs als Illusion herausstellt. Die beginnende Annäherung wird im Keim erstickt. 
Der Vergleich des Vaters mit dem Clown, der erst durch das Medium Fernsehen möglich 
wird, bietet einen Erklärungsansatz für Schniers Berufswahl, die ihm gestattet hat, seine 
trotzige Haltung gegenüber Bürgerlichkeit und konservativen Strukturen kreativ auszule-
ben.  

Für Hans Schnier als visuell orientierten Menschen sind bildhafte Medien von größe-
rem Interesse als akustische. Zeitungen interessieren ihn in seiner ‚Existenz als Clown‘ 
nicht, da der Vermittler für ihn nicht greifbar ist. Fernsehen mit abgeschaltetem Ton 
inspiriert ihn als moderne Form der Pantomime. Das Telefon als rein akustisches Medi-
um liefert das Gegenstück zur ausschließlich visuell vermittelnden Pantomime. Als 
Wirklichkeitsfilter soll es Schniers sensible Bereiche schützen und ihm gleichzeitig als 
Waffe dienen, indem es ihm eine überlegene Haltung ermöglicht. Dies funktioniert je-
doch nur bedingt, da das Telefon eine potentialauslösende Wirkung hat. Auch diese ein-
geschränkte Kommunikationsform kann auf beiden Seiten starke Emotionen hervorrufen, 
die die Handlungen bestimmen. Auf der Ebene der generativen Medialität haften dem 
Telefon zusätzliche Funktionen an. Neben der Funktion einer Waffe erhält es durch die 
‚Gabe‘ des Protagonisten einen olfaktorischen Zusatz sowie eine sehnsuchtsvolle Kom-
ponente, die durch die Assoziation des Freizeichens mit dem Meeresrauschen deutlich 
wird. Allerdings funktioniert weder der Einsatz als Waffe noch wird die Sehnsucht er-
füllt, und auch Schniers Gabe, Gerüche durch das Telefon wahrzunehmen, ist ihm meis-
tens unangenehm. 

                                                 
382 Ebd., S. 211. 
383 Ebd. 
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Der Pantomime ist daran gewöhnt, selbst zu vermitteln, nicht jedoch daran, daß ihm 
die Wirklichkeit vermittelt wird. Daraus ergeben sich die Schwierigkeiten bei Schniers 
telefonischen Versuchen, um Geld zu bitten. Die Kommunikation bricht in den meisten 
Fällen ab, ohne daß er sein Ziel erreicht. Das Problem ist jedoch nicht Unwissenheit oder 
Unvermögen mit dem Telefon umzugehen, sondern der Umstand, daß er eigentlich nie-
manden um Geld bitten will, aber dazu gezwungen ist, was er jedoch nicht vermitteln 
kann. Auch seine berufliche ‚Vermittlerrolle‘ ist zumindest vorübergehend beendet, was 
unweigerlich in ein trauriges Ende mündet: Nachdem der Protagonist in seiner Eigen-
schaft als Medium beruflich gescheitert ist, scheitern auch seine telefonisch vermittelten 
Versuche, finanzielle und emotionale Bedürfnisse zu befriedigen und zeichnen ein Leben 
als obdachloser, alkoholabhängiger Straßenmusiker vor. 
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3.4   Mediale Verflechtungen – Walser: Ehen in Philippsburg 

Beumann wollte diesen Tag nützen. Das war ein Tag, 
sich in Philippsburg seßhaft zu machen, ein Tag der 
wie kein anderer geeignet schien, Gesellschaft zu be-
kommen. Aber es schien nur so [...]. Die Abstände 
wurden nicht kleiner. Wen hätte er auch erreichen 
sollen?384  

Martin Walser erhielt für seinen Roman Ehen in Philippsburg 1957 den Hermann Hesse-
Preis. Dieser Roman ist zwar sein Debüt, allerdings war er zu diesem Zeitpunkt in der 
Autorenszene kein Unbekannter mehr. Im Jahr 1955 war ihm bereits für seine Erzählung 
Templones Ende der Preis der Gruppe 47 zugesprochen worden, den vor ihm bereits 
Günter Eich, Heinrich Böll, Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann und Adriaan Morrien 
erhalten hatten.  

Die Faszination an der Figur des Schreibenden, die sich auch in seiner Mitgliedschaft 
bei der Gruppe 47 ausdrückt, findet sich häufig in Walsers früher Prosa. Es tauchen im-
mer wieder Schreibende auf, deren Entwicklung narrativ oder reflektierend begleitet 
wird. Walser hat wiederholt die Bedeutung seiner persönlichen Erfahrungen für sein 
schriftstellerisches Schaffen betont und tatsächlich können die Ehen in Philippsburg mit 
der nachfolgenden Kristlein-Trilogie Die Halbzeit, Das Einhorn, Der Sturz, wie eine 
Schriftstellerbiographie gelesen werden.385 Allerdings beschränkt sich Walser nicht dar-
auf, die schriftstellerische Entwicklung einer Person zu skizzieren. Vielmehr entwickelt 
er neben der durchgehenden Entwicklung eines Schriftstellers in der frühen Prosa mehre-
re Schriftstellertypen parallel. In Ehen in Philippsburg ist es neben dem Journalisten 
Beumann der arbeitslose, an seiner Eigenwilligkeit scheiternde Klaff und auch im we-
sentlich später erschienenen Roman Das Schwanenhaus von 1980 sind es mehrere 
Schriftstellertypen.386 Erfahrungen von Schriftstellern wie Existenzangst aufgrund finan-
zieller Abhängigkeit, die gesellschaftliche Außenseiterrolle des Schreibenden, das Kon-
kurrenzverhältnis und die Kollegenbeziehungen werden vor allem in den frühen Roma-
nen Walsers thematisiert. 

                                                 
384 Martin Walser: Ehen in Philippsburg. Frankfurt a. Main 1985, S. 13. 
385 „Von der Erzählung Ehen in Philippsburg bis zum Roman Der Sturz wird die Karriere eines 
Schriftstellers nachgezeichnet, der vorerst als Journalist Radiokritiken schreibt, sich zum Werbe-
fachmann hocharbeitet, seine Erfahrungen zu einem Roman verarbeitet, als Schriftsteller um Aner-
kennung kämpft und im Konkurrenzkampf der Kollegen zu überleben versucht. Als mäßig erfolg-
reicher Schriftsteller muß er immer wieder um seine finanzielle Existenz bangen, schließlich hat er 
eine Familie zu ernähren und durchzubringen. So begibt er sich in Abhängigkeiten und erkauft sich 
die gesellschaftliche Anerkennung mit einer hohen Anpassungsleistung, nicht nur in Bezug auf 
sein Verhalten sondern auch ideologischer Art.“ In: Georg Eggenschwiler: Vom Schreiben schrei-
ben. Selbstthematisierung in den frühen Romanen Martin Walsers. Bern 2000, S. 9. 
386 Martin Walser äußert sich zu den Figuren im Roman Das Schwanenhaus folgendermaßen: „Ich 
habe mit den Maklern in diesem Buch Schriftstellertypen porträtiert“. In: Klaus Siblewski: Martin 
Walser. Auskunft. 22 Gespräche aus 28 Jahren. Frankfurt a. Main 1991, S. 131. 
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Seine Ehen in Philippsburg bieten sich durch ihre Thematik und ihren Aufbau als Unter-
suchungsgegenstand für alle drei bisher einzeln behandelten Aspekte von Medialität an. 
Ein Bindeglied zwischen den zu untersuchenden Elementen ist die Spezifik der Oberflä-
che. Als Oberfläche gelten alle Mittel zur Markierung des sozialen Status wie Kleidung, 
Schmuck, Automobile und nicht zuletzt auch physische Attraktivität. Die Aufmerksam-
keit der Protagonisten richtet sich auf die Oberfläche der Dinge und der Personen. Ihre 
Entwicklung wird durch ihre eigene eingeschränkte Aufmerksamkeit und das Streben 
nach ebensolcher Aufmerksamkeit aus dem Kreis der anderen Romanfiguren nachhaltig 
geprägt.  

Eine Distanz entsteht durch den Aufbau und Ausbau der bereits erwähnten Oberflä-
che. Durch die Bemühungen, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erlangen, entsteht eine 
Distanz, ein Ungleichgewicht zwischen der Persönlichkeit der Figuren und dem, was ihre 
Statussymbole oder die Oberfläche über sie aussagen. 

Die Oberfläche wiederum bestimmt auch die literarische Wirklichkeit der Figuren, ihr 
Weltbild und ihre Handlungsweisen. Entscheidungen richten sich danach, inwiefern sie 
zu Geld, und über Umsetzen des Geldes in Statussymbole, zu Aufmerksamkeit führen. 
 
Bei der Handlung erkennt man keine Fabel im strengen Sinne. Einzelne Handlungsteile 
erscheinen relativ selbständig und abgeschlossen, wobei sich auch die Erzählperspektive 
mehrfach verändert. Erzählt wird fast durchgängig in der dritten Person, allerdings wer-
den der Blickpunkt und der Bezug von der jeweiligen Hauptfigur der entsprechenden 
Teilhandlung bestimmt. In dem Kapitel, in dem Hans Beumann die Aufzeichnungen 
Klaffs liest, erscheinen diese in der Ich-Form. Als Rahmen für die beschriebenen Ehen in 
Philippsburg dient die Entwicklung des Journalisten Beumann, die in der ersten und 
vierten Teilhandlung beschrieben wird.  

Die Struktur erinnert entfernt an die der Mutmaßungen über Jakob. Auch hier werden 
verschiedene Perspektiven verwendet, um eine Problematik zu beleuchten. Allerdings 
geht es hier darum, eine gesellschaftliche Schicht und insbesondere die Beschaffenheit 
ihres Beziehungsnetzwerks transparent zu machen, während in den Mutmaßungen an-
hand des Schicksals einer Person exemplarisch die Problematik der zwei Deutschlands 
beleuchtet wird. Die aufgezeigten Perspektiven in den Ehen in Philippsburg bieten, an-
ders als die meistens auf eine Person konzentrierten und eher berichtenden ,Stimmen‘ 
Johnsons, einen Einblick in den Mikrokosmos einer Gesellschaftsschicht anhand von 
ehelich legitimierten Zweierbeziehungen mit verschiedenen Ausuferungen und Entglei-
sungen.387 

                                                 
387 Die detaillierte Schilderung des Beziehungsgeflechts, in dem neben den Ehepartnern durchaus 
auch Geliebte bzw. Prostituierte anzutreffen sind erinnert an die Nervösen Leser Bodo Morshäu-
sers. Allerdings ist hier ein deutlicher Unterschied im Zeitgeist festzustellen. Morshäusers Leser 
wissen voneinander und reagieren auf die ‚Nebenbuhler‘ in einer gewissen Form, während bei 
Walser die Ehepartner(innen) als hinnehmend, akzeptierend oder unwissend dargestellt werden. 
Eine weitere Gemeinsamkeit ist, daß der Protagonist Walsers in dem Tagebuch seiner Geliebten 
liest (Vgl. Walser: Ehen in Philippsburg. S .333), was bei den Nervösen Lesern Morshäusers der 
Fall ist und weiterhin werden in beiden Texten Tonbandaufzeichnungen angefertigt. Die Tonband-
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Walser beschreibt seine Charaktere unter anderem, indem er sie in bestimmter Weise 
wahrnehmen läßt. Er beschreibt dabei äußere, sinnlich erfahrbare Eindrücke seiner Pro-
tagonisten und in der Art dieser Betrachtung der Oberfläche spiegelt sich der innere emo-
tionale Zustand der Personen, der sich dem Leser so nur indirekt, im Rahmen seiner 
individuellen Komplementärgeschichte, erschließt. 

Ein entscheidender Faktor dieser Sichtweise ist die Erzählperspektive, die deutlich 
durch Kafka, mit dem sich Walser bereits in seiner Dissertation388 beschäftigt hatte, ge-
prägt ist.389 Obwohl Kafka in der dritten Person erzählt und Walser, von den Ehen in 
Philippsburg abgesehen, vorwiegend in der Ich-Form, wird deutlich, daß Walser den 
Blickpunkt der Perspektive in die Figur verlagert. Durch diese Einschränkung der Per-
spektive ist der Erzähler der Möglichkeit beraubt, als allwissend aufzutreten. Der Leser 
kann wie bei Kafka nur das wahrnehmen, was dem Protagonisten ins Blickfeld gerät. 
Walser nennt diese Sichtweise in seiner Dissertation die „Kongruenz des Autors mit 
seinem Medium“.390 Damit wird der Leser gezwungen, mit den Augen des Protagonisten 
zu sehen und seine Aufmerksamkeit auf die selben Dinge zu lenken.  
 
Die Distanz zwischen Oberfläche und literarischer Wirklichkeit beginnt bereits an einem 
grundlegenden Punkt. Der Titel des Textes steht in einem Spannungsverhältnis zum 
Inhalt. Von den in dieser Erzählung geschilderten Ehen sind intradiegetisch nicht nur die 
der Schreibenden eigentlich keine mehr. Dies gilt für die Ehe Klaffs, von dem bereits auf 
den ersten Seiten aus der Sicht Frau Färbers gesagt wird, „daß dem sogar die Frau entlau-
fen sei“.391 Nur in einer Rückblende, aus den Aufzeichnungen Klaffs, erfährt der Leser 
aus der Sicht des lesenden Beumann, Einzelheiten aus dem Leben des mittlerweile toten 
Klaff und seiner Frau. Andererseits ist Beumanns Paar-Beziehung, die sich erst im Ver-
lauf der Erzählung entwickelt, auch am Schluß der Handlung noch keine Ehe, selbst 
wenn sich durch die Verlobung die Wahrscheinlichkeit einer späteren Heirat erhöht. 
Damit werden die Probleme sich anbahnender bzw. zerbrechender Ehen von Schreiben-
den aus unterschiedlichen Perspektiven gezeigt. Auch die Ehe des Chirurgen Dr. Ben-
rath, der einzigen Figur, die sich durch ihren radikalen Ausstieg aus der Gesellschaft und 
auch aus dem Text löst, ist durch den Tod der Ehefrau aufgehoben. 

Das Augenmerk auf Dinge der äußeren Welt beeinflußt die Entwicklung des Protago-
nisten Hans Beumann und auch das Leben der anderen Personen entscheidend. Sie rich-

                                                                                                                         
aufzeichnungen (S. 254) dienen bei Walser allerdings zur Kontrolle der Beeinflussung während des 
Sterbevorgangs und nicht der Kontrolle von Beziehungen wie bei Morshäuser. 
388 Die Promotion wurde 1951 bei Friedrich Beißner in Tübingen durchgeführt. Der Titel der 
Dissertation lautete: Beschreibung einer Form – Versuch über Franz Kafka. Der Erstdruck erfolgte 
bei Hanser, München 1961. 
389 Für eine umfangreichere Auseinandersetzung mit dem Einfluß Kafkas auf Walser vgl.: Ulrike 
Hick: Martin Walsers Prosa. Möglichkeiten des Zeitgenössischen Romans unter Berücksichtigung 
des Realismusanspruchs. Stuttgart 1983, S. 57-64. 
390 Martin Walser: Beschreibung einer Form. Versuch über Franz Kafka. München 1961. Zitiert 
nach der Ausgabe Frankfurt a. Main 1973. S. 16. 
391 Walser: Ehen in Philippsburg. S. 19. 
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ten ihre Aufmerksamkeit auf die Erscheinungswelt der Philippsburger Oberschicht.392 
Elegante Kleidung, schnelle Autos und exklusive Feierlichkeiten halten den Rahmen 
dieser Oberfläche zusammen. Durch die an Kafka angelehnte Sichtweise, die Kongruenz 
des Autors mit seinem Medium, eröffnet sich dem Leser eine ganz bestimmte Perspekti-
ve auf diese Gesellschaftsschicht. 

Diese Betrachtungsweise der Oberfläche und insbesondere der Details einer Oberflä-
che, ohne das Ganze zu sehen, beginnt bereits in den ersten Sätzen: 

In einem überfüllten Aufzug schauen alle Leute aneinander vorbei. Auch Hans 
Beumann spürte sofort, daß man fremden Menschen nicht ins Gesicht starren 
kann, wenn man ihnen so dicht gegenübersteht. Er bemerkte, daß jedes Augen-
paar sich eine Stelle gesucht hatte, auf der es verweilen konnte: auf der Zahl, die 
angibt wieviel Personen der Aufzug tragen kann; auf einem Satz der Betriebs-
ordnung; auf einem Stück Hals, das einem so dicht vor den Augen steht, daß 
man das Geflecht aus Falten Poren noch nach Stunden aus dem Gedächtnis 
nachzeichnen könnte; auf einem Haaransatz mit etwas Kragen daran; oder auf 
einem Ohr, in dessen unregelmäßigen rosaroten Serpentinen man allmählich der 
kleinen dunklen Öffnung zutreibt, um darin den Rest der Fahrt zu verbringen.393 

Einzelne Aspekte der äußeren Erscheinung von Menschen werden in den Blick genom-
men und so unpersönlich wie diese Betrachtungsweise der Menschen im Aufzug erschei-
nen auch Beumanns Kontakte zu seinen Mitmenschen. Beispielsweise ist Beumanns 
Wahrnehmung von Frau Volkmann, der Mutter von Anne, stark auf die Kleidung und die 
physische Erscheinung reduziert: 

War das eine lebhafte Frau! Und wie gekleidet! Schwarze Hosen, deren Beine 
bis zu den Fesseln hin immer enger wurden, so eng, daß Hans gerne gefragt hät-
te wie man in solche Hosen überhaupt hineinschlüpfen könne; und einen hauch-
dünnen Pullover trug sie, lilafarben und tief ausgeschnitten, daß man die weiße 
Haut ansehen mußte; eine so weiße Haut hatte Hans noch nicht gesehen, phos-
phoreszierend weiß, so weiß daß man glauben konnte, sie schimmere ins Grün-
liche; und über alles fiel, hart glänzend und voll, das pechschwarze Haar.394 

Staunend werden die Äußerlichkeiten registriert, nahezu infantil wirkt die unausgespro-
chene Frage nach dem Ankleidevorgang und die Hautfarbe wird als unnatürlich und ins 
Grünliche schimmernd, aber gleichzeitig als so faszinierend empfunden, daß Hans sie 
ansehen muß. 

                                                 
392 Auch Klaus Pezold erkennt bei Hans Beumann, daß sich seine Wahrnehmung auf die Oberflä-
che konzentriert und erklärt sie mit einem „[...] Unverständnis den Gesetzen der Welt gegenüber, in 
der er lebt [...].“ Dieses Unverständnis „[...] führt immer wieder zu ausgesprochenen naiven Reak-
tionen. Er nimmt stets den äußeren Schein für das Wesen, da er die Hintergründe nicht zu durch-
schauen vermag.“ In: Klaus Pezold: Martin Walser. Seine schriftstellerische Entwicklung. Berlin 
1971 S. 81. 
393 Walser: Ehen in Philippsburg. S. 9. 
394 Ebd., S. 21. 
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Diese Mischung aus Staunen und meist unkritischer Faszination ist programmatisch 
für die Wahrnehmung der Philippsburger Oberschicht insgesamt.395 Immer wieder emp-
findet Hans diesen Menschen gegenüber seine Nichtigkeit, die Distanz zu der ,höheren‘ 
Schicht: 

War nicht Frau Volkmann ein Beispiel für höhere menschliche Lebensart? Sie 
sprach immer nur von Kunst und von Künstlern, besuchte Ausstellungen und 
Museen und Konzerte [...].396 

Die Kunst und der Besuch von künstlerischen Veranstaltungen bzw. Ausstellungen wird 
als Merkmal einer Entwicklung gesehen, die höher gewertet wird als die eigene. Das 
Distanzierungsmoment, das Kunst in der Moderne per se schon zugesprochen wird, er-
scheint hier in ironischer Perspektivierung als Medium einer sozialen Distinktion.  

Entsprechend empfindet Beumann eine Distanz zwischen seiner Lebensweise und der 
von Frau Volkmann als Vertreterin der Oberschicht. Sein Erleben der Wirklichkeit er-
scheint ihm weniger befriedigend, als das von Kunst durchzogene der Frau Volkmann. 

Kunst dient weiterhin als Verschleierung der eigentlichen Funktion des Nachtclubs 
‚Sebastian‘, der tatsächlich nichts anderes ist als ein Freudenhaus. Auch hier ist Hans 
sicher, daß seine Vermutungen und Empfindungen nicht zutreffen können und bloß mit 
seiner begrenzten Wahrnehmung zusammenhängen: 

Er fürchtete, daß man die Empfindungen, die ihn plagten, wenn er die vielen 
Mädchen anschaute, die über die Bar hingen, vielleicht auch als unlauter brand-
marken würde [...]. Aber offensichtlich war dies ein Nachtlokal mit hohem sitt-
lichen Niveau, was ja schon der Name und die ganz aus dem sakralen Bereich 
stammende Dekoration vermuten ließ.397  

Die Kunst, deren eigentliche und ursprüngliche Funktion in dieser Arbeit nicht diskutiert 
werden soll, wird zu einem Medium, das durch die ihr anhängende positive Bewertung 
das Zwielichtige und Dunkle des Rotlichtmilieus aufwerten soll. Sie wird somit zu einem 
instrumentalisierten Medium, das im Sinne der generativen Medialität eine Verschleie-
rungsfunktion transportiert. Walsers kritische Einschätzung des Stellenwerts von Kunst 
in der modernen bürgerlichen Gesellschaft ist augenfällig. 

Die Kleidung deutet auf die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Lebensstil und eine 
freizügige Gesinnung hin: 

                                                 
395 Auch Herr Volkmann wird von Hans Büsgen ähnlich unwirklich und äußerlich wahrgenom-
men. Vgl. ebd., S. 31. 
396 Ebd., S. 52. 
397 Ebd., S. 315. 
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Ihre Blusen waren so leicht, aber auch so unvorsichtig geschnitten, daß Hans 
fürchtete, sie müßten ihnen bei der geringsten Bewegung von den Schultern 
gleiten.398 

Dieser Art der Kleidung, wie auch den weitausgeschnittenen Pullovern und Blusen von 
Frau Volkmann, wird von Hans Beumann in der ihm eigenen perzeptuellen Verzerrung 
unterstellt, daß sie „gewiß kein Bekenntnis zu bloßer Lust“ sei, sondern „wahrscheinlich 
[...] eine Demonstration für irgendeine höhere Unabhängigkeit vom Fleisch und seinen 
Versuchungen“,399 die er noch nicht versteht. Die Kleidung der Damen bewirkt bei ihm, 
daß er den Trägerinnen die Absicht des Zurschaustellens von weiblichen Reizen ab-
spricht und diese durch eine moralisch höherwertige, möglicherweise sogar ins Gegenteil 
verkehrte ersetzt, um sein idealisiertes Bild dieser Gesellschaftsschicht aufrechtzuerhal-
ten. Damit wird durch die gefärbte Aufmerksamkeit Beumanns für den Leser eine Dis-
tanz zwischen Oberfläche und Realität erkennbar. Der Text gewinnt dadurch nicht zuletzt 
einen spezifischen ironischen Duktus. 

Besonders deutlich wird die von den Personen selbst durch künstlerische Verschleie-
rung erzielte Distanz beim Vergleich der Prostituierten Johanna aus der Traubergstraße 
und der in der höheren Philippsburger Gesellschaft verkehrenden Alice Du Mont. Bereits 
vom Namen her steht Johanna Hans näher, da sie die weibliche Form seines Vornamens 
trägt, während Alice mit der Bedeutung ihres Nachnamens „Du Mont“ (vom Berg) ihre 
Zugehörigkeit zum Villenhügel der Volkmanns unterstreicht. Beide Frauen üben das 
gleiche Gewerbe aus, allerdings spricht Johanna offen vor versammelter weiblicher 
Nachbarschaft von ihren Kunden und belegt ihre Erzählungen, indem sie die entspre-
chenden Male an ihrem Körper zeigt. Alice hingegen gilt als Künstlerin. Sie erzählt von 
Filmaufnahmen und wie sie ihren Körper durch Schönheitsoperationen verändern läßt, 
um gewissen Idealen zu entsprechen. Während Johanna die Spuren ihrer Arbeit nicht 
verheimlicht, versucht Alice ,Beschädigungen‘ an ihrem Körper zu verwischen. Während 
die Deformationen am Körper der einen als solche kenntlich sind, erscheinen sie bei der 
anderen in ästhetisierender Form. 

In der Traubergstraße ist die Prostitution offensichtlich, im Villenviertel wird dies als 
,Künstlerliebe‘ euphemisiert. Im Roman wird es als höhere Lebensart angesehen, Sinn-
lich-Triebhaftes begrifflich in den sublimierenden Bereich der Kunst umzudeuten.400 
Allemal ist Kunst in diesem Horizont etwas Äußerliches und hat die Funktion, reale 
Verhältnisse zu verschleiern und sozial-ökonomische Machtverhältnisse zu kolorieren. 

Das Menschliche, die Persönlichkeit der dargestellten Personen, bleibt verborgen, tie-
fere Bindungen, die über eine Schwärmerei für den äußeren Schein hinausgehen, schei-
tern an dieser Wahrnehmung.  

Für den zwischenmenschlichen Bereich hat diese Konzentration der Aufmerksamkeit 
auf Äußerlichkeiten befremdliche Auswirkungen. So muß Beumann beispielsweise erst 
lernen, die Mädchen zu unterscheiden, die er als Eigentum des Chefredakteurs ansieht: 

                                                 
398 Ebd., S. 36. 
399 Ebd., S. 53. 
400 Einen ausführlicheren Vergleich von Johanna und Alice Du Mont bietet Georg Eggenschwiler: 
Vom Schreiben schreiben. S. 56. 
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Hans lernte die beiden zu unterscheiden. Sie sahen zwar beide aus wie Film-
schauspielerinnen, aber die eine hatte ein breiteres Gesicht und noch hellere 
Haare; mein Gott, sind das Mädchen, dachte er, aber die gehören ja sicher dem 
großen Chefredakteur.401 

Das Individuelle wird nicht wahrgenommen; unwirklich, unerreichbar und objekthaft 
werden die Mädchen als Eigentum betrachtet. Diese Wahrnehmung zeugt einerseits von 
der Fixierung auf ein stereotypes Ideal (dem der Filmschauspielerinnen), andererseits 
wird aber auch die Künstlichkeit, die das Individuelle überdeckt, deutlich – und die ist 
das einzige was Beumann sieht. 

Diese Wahrnehmung seitens Hans Beumann hat weiterhin zur Folge, daß selbst Bezü-
ge zwischen anatomischen Gegebenheiten in seinem Blick aufgelöst werden und die 
Erzählfigur nur noch einzelne Elemente wahrnimmt, wobei die Bezüge zwischen den 
Elementen verfremdet werden: 

Im Vorzimmer von Herrn Büsgen tändelten zwei Mädchen mit Schreibmaschi-
nen. An ihren waagerecht schwebenden Armen hingen leicht wie Blüten die 
Hände, und von diesen hingen noch leichter die Finger herab, die auf den Tasten 
der Maschinen tanzten. Zwei Gesichter drehten sich gleichzeitig ihm zu und lä-
chelten das gleiche Lächeln.402 

Die Mädchen schreiben nicht, sie „tändeln“ mit den Schreibmaschinen. Ihre Glieder sind 
übertrieben leicht und zart und ihre Arbeit wird als „Tanz“ gesehen. Die Szenerie er-
scheint, worauf schon die Begrifflichkeit verweist, einem Rokoko-Tableau entnommen, 
was der dargestellten modernen Bürowirklichkeit einen seltsam künstlichen, in einer 
gewissen Perspektive aber natürlich auch künstlerischen Schimmer verleiht. Auch die 
Figuren in dieser zerstörten Welt wirken ausgesprochen apersonal. Die ironische Erzähl-
haltung des Autors ist unverkennbar kritisch ausgerichtet. Nicht die ganzen Gestalten 
wenden sich Hans Beumann zu, sondern bloß ihre Gesichter. Diese Art der Wahrneh-
mung zeigt die Deformation, die Verzerrung mit der Beumann seine Umgebung wahr-
nimmt. Die Welt der „Oberschicht“ wird von ihm idealisiert und im Horizont einer un-
wirklichen poetischen Leichtigkeit erlebt. Damit wird wieder die Distanz zwischen seiner 
Wirklichkeit, seinem Erleben der Umstände und den tatsächlichen Gegebenheiten deut-
lich. Die Diskrepanz zwischen seiner Wahrnehmung und den tatsächlichen Gegebenhei-
ten ist augenfällig. Es ist unwahrscheinlich, daß die Sekretärinnen in dem Empfangs-
zimmer des Chefredakteurs einer großen Zeitung ihre Arbeit als eine Art künstlerische 
Performance zelebrieren. 

Im nächsten Raum auf dem Weg zum Chefredakteur Harry Büsgen wird die Fixierung 
auf die Oberfläche der Dinge noch offensichtlicher: 

                                                 
401 Vgl. Walser: Ehen in Philippsburg. S. 37. 
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Sie drückte einen Knopf, sagte vor sich hin, daß ein Herr Beumann da sei, emp-
fohlen von Professor Beauvais [...]. Ein Lautsprecher antwortete, Herr Beumann 
möge seine Philippsburger Adresse dalassen, man gebe ihm Bescheid [...].403 

Durch die Betrachtungsweise werden die Funktionen dieser Kommunikationsmedien 
aufgelöst. Das Mikrofon, in das die Sekretärin spricht, wenn sie den Knopf drückt, wird 
nicht erwähnt und der Lautsprecher ist nicht mehr das Medium, daß die Stimme eines 
abwesenden Menschen überträgt, sondern wird anthropomorphisiert und personalisiert, 
er „antwortet“. Die klassische Medialität des Lautsprechers wird im fiktionalen Text 
aufgehoben, weil das Gerät nicht als Medium wahrgenommen wird. Es steht nicht stell-
vertretend für eine Person und auch nicht als Übertragungsgerät für den Ton, sondern es 
ist selbst die Instanz, die auf eine Frage reagiert. Nicht zuletzt wird damit auch die Ano-
nymität und Mechanik der Macht in nuce faßbar. Das Redaktionshochhaus scheint diese 
Wahrnehmung besonders zu begünstigen wie bei einer Führung im Rahmen eines Presse-
Tees deutlich wird: 

Der Pressechef des Intendanten [...] war mit ihm durch die bunten Räume ge-
gangen, in denen weiße Mäntel herumsaßen und auf kleine Metallkapseln einre-
deten.404 

Bei dieser Wahrnehmung deutet nur noch die Tatsache, daß gesprochen wird, auf eine 
menschliche Anwesenheit hin. Die Aufmerksamkeit gilt ausschließlich den weißen Män-
teln der Arbeitenden und nicht der gesamten Person. Offenbar ist dieses Kleidungsstück 
für Beumann das Herausragendste, das pars pro toto der Person. Auch sonst gilt die 
Aufmerksamkeit dem Oberflächlichen, Offensichtlichen. Die Mikrofone werden nicht als 
technische Medien gesehen, also als Wandler von Sprache in elektrische Signale, son-
dern werden in der Wahrnehmung Beumanns auf Metallkapseln reduziert. Die Funktion 
des Mediums Mikrofon wird aufgehoben und durch eine Sinnlosigkeit ersetzt. Dadurch 
bekommt der gesamte Vorgang etwas Absurdes und Unwirkliches. Wieder wird die 
Distanz zwischen Beumanns erlebter Wirklichkeit und den tatsächlichen Umständen 
deutlich. Seine selektive, an Objekten und nicht an Subjekten orientierte Aufmerksamkeit 
führt zu einem Wirklichkeitserleben, bei dem die Funktionen der Medien aufgehoben 
sind und die Menschen zu Objekten umfunktioniert werden. 

Diese Wahrnehmung setzt sich bei der Beobachtung des Pressechefs und seinem Um-
gang mit den weiblichen Angestellten fort: 

[...] diese Mädchen wandten die Köpfe in einer langsamen Kreisbewegung der 
Tür zu, wenn man eintrat, wie jene feineren Pferde, die die Bauern nur noch 
zum Reiten benützen [...]. Und ähnlich wie der Bauer, wenn er einen Besucher 
werktags zu seinen Lieblingspferden führt, diese dann liebkosend auf die Krup-
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pe tätschelt, so klopfte auch der heitere Pressechef den Mädchen da und dort 
wohlwollend auf ihre besten Partien.405 

Die Mädchen erscheinen zu (Sexual-)Objekten degradiert, die vorgezeigt werden wie 
„Lieblingspferde“, und der Pressechef demonstriert durch den Gestus der Berührung, daß 
er über diesen Besitz verfügen darf. Indem sie sich seine Behandlung gefallen lassen, 
bekommen sie eine mediale Funktion, weil sie die Macht der Pressechefs im Sinne der 
generativen Medialität transportieren.  

Die Verzerrung der Wahrnehmung Beumanns steigert sich, je länger er sich in dem 
Redaktionsgebäude aufhält: 

Im zweiten saß eine alte Frau ganz allein. Sie schien der Metallkapsel ihr Leid 
zu klagen, weinte gar, hob die Hände, ließ den Kopf nach vorne fallen, holte ein 
Taschentuch, klagte und klagte; aber die Metallkapsel hatte offensichtlich kein 
Erbarmen. Da wurde ihr Gesicht zornig, blähte sich, daß alle Falten verschwan-
den, die Augen traten aus dem Kopf, aus ihren runden Klagehänden wuchsen 
Krallen, die auf die Mikrofonkapsel losfuhren, der Mund öffnete sich zu einem 
Schrei, blieb offenstehen, sie selbst verharrte wie vom Schlag gerührt in dieser 
Haltung, bis eine Tür aufging, ein Herr, [...] zu ihr hintrat und sagte [...]: „Zu 
viel Saft, Eva, müssen wir noch einmal machen.“406 

Bis zu diesem Punkt nimmt Beumann noch wahr, was ist. Wenn er Situationen auch 
verzerrt erlebt, so interpretiert er doch immerhin Tatsachen. Gerade an dieser Stelle wird 
ersichtlich, daß seine Wahrnehmung mittels surrealistischer Elemente ausgeschmückt 
wird. Dadurch wird das Groteske der Situation, zumindest wie Hans Beumann sie erlebt, 
deutlich. Das Menschliche der Person, die einer Mikrofonkapsel ihr Leid klagt und dabei 
zu einer hexengleichen Phantasiegestalt mutiert, tritt wie bei den weißen Mänteln hinter 
etwas Gegenständlichem zurück. Das Besondere zeigt sich darin, daß die Metallkapsel 
zwar als Mikrofon bezeichnet wird, von ihr jedoch menschliche Regungen, in diesem 
Fall „Erbarmen“, erwartet werden. Demnach ist ihre technische Funktion für Beumann 
nicht präsent. Ähnlich wie beim Lautsprecher im Vorzimmer von Herrn Büsgen werden 
von den Geräten menschliche Regungen erwartet. Allerdings ,antwortet‘ der Lautspre-
cher im Gegensatz zum Mikrofon, das kein „Erbarmen“ hat. 

Die Ausschließlichkeit, mit der hier allein die Oberfläche der Dinge wahrgenommen 
wird, hat ungewöhnliche Auswirkungen. Die betrachteten Elemente werden auf ihre rein 
optische Präsenz reduziert („weiße Mäntel“, „Metallkapseln“) und werden damit ihrer 
Medialität beraubt. Sie transportieren keinerlei Informationen, die über das, was für ihre 
Erwähnung erforderlich ist, hinausgeht. Sie reflektieren bloß indirekt die verzerrte 
Wahrnehmung des Protagonisten. Die Mikrofone sind innerliterarisch betrachtet mithin 
keine Medien im Sinne der klassischen Medialität, insofern ihre Funktion als Medium 
nicht relevant ist. 
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Hans Beumann ist, zumindest wenn es um Menschen geht, keinesfalls unfähig, ein-
dringlicher wahrzunehmen. Bei Herrn Färber, dem Mann seiner Vermieterin beispiels-
weise, durchdringt sein Blick das Photo, erreicht den Menschen, geht durch die Oberflä-
che der Haut und dringt bis zum Innenleben der Figur vor: 

[...] und Beumann sah in den eckigen Zügen dieses mageren Gesichts, daß sein 
Vermieter ein Mann mit falschen Zähnen war, ein Magenkranker mit einer run-
den Nickelbrille vor den tiefliegenden Augen, mit spärlichem Stehhaar, ein 
Mann, der zum Jähzorn neigte und sehr fleißig war, ein Fanatiker seines kleinen 
Fortkommens, aber ohne jede Kraft zum Widerstand gegen das Unvorhergese-
hene, da würde er wahrscheinlich immer gleich aufbrausen, gereizt bis zur letz-
ten Zelle – [...].407  

Herrn Färber ,durchschaut‘ Hans innerhalb weniger Sekunden und schließt allein vom 
äußeren Erscheinungsbild auf dessen Verhalten. Diese sichere Einschätzung der fremden 
Person ergibt sich aus zwei Umständen. Zum einen sind ihm Menschen wie Färber ver-
traut, da er selbst aus einfachen Verhältnissen stammt, er ist 

das uneheliche Kind einer Bedienung, das im Dorf aufgewachsene, familienlose 
Einzelkind.408 

Zum anderen ist die Blockierung im Sprechen und Denken, die ihn bei direktem Kontakt 
mit fremden Menschen befällt, wegen des Photos in diesem Fall nicht gegeben. Im Ge-
gensatz zum Lautsprecher im Redaktionsgebäude ist das Medium Photo hier ein ideales 
Transportmittel für die gesamte Persönlichkeit einer Figur. Das Photo bietet einen Zu-
gang zur Person, der über das Optische hinausgeht und Rückschlüsse auf Krankheiten 
und Verhaltensweisen erlaubt. Die Distanz, die beispielsweise zwischen Beumann und 
den Personen im Redaktionshochhaus festzustellen war, ist hier vollends aufgehoben. 

Das Photo von Herrn Färber erfüllt eine weitere Funktion im Sinne der generativen 
Medialität. Es schaltet die Probleme aus, die der Figur ein Gespräch oft unmöglich ma-
chen. Es überbrückt die Distanz zu dem abgebildeten Menschen eher, als es bei einer 
leibhaftig vor ihm stehenden Person möglich wäre.  

Im direkten Umgang mit fremden Menschen hat Hans Beumann massive Kommunika-
tionsprobleme. Insbesondere im Umgang mit Vertreterinnen des anderen Geschlechts ist 
er, wie sich bei den Volkmanns zeigt, etwas blockiert: 

Hans wußte, daß er, solange Frau Volkmann im Zimmer war, keinen rechten 
Satz hervorbringen würde. So ging es ihm immer, wenn er jemand vorgestellt 
oder eingeführt wurde, der rasch und viel sprach. Ließ man ihn nicht gleich in 
den ersten Minuten zu Wort kommen, geschah es gar, daß das Wort zweimal hin 
und her wechselte, ohne daß er Einlaß in das Gespräch gefunden hatte, so schlug 
das Schweigen über ihm zusammen, seine Kehle wurde trocken, sein Mund 
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versteinte, er wurde zu einem stummen Zuhörer, von dem die anderen keine 
Äußerung erwarten durften, weil sie daß Wort schon übernommen hatten, ge-
wissermaßen für immer; [...] Anne schien ihn zu verstehen.409 

Die Sprachlosigkeit blockiert eine für solcherart Kontakte zentrale Kommunikationsebe-
ne, während er sich auf einer anderen, einer nonverbalen Ebene, mit der stillen Anne 
Volkmann, die ebenfalls unter dem Redeschwall ihrer Mutter leidet, versteht. Die Abwe-
senheit des Mediums Sprache ermöglicht also eine alternative, zaghafte, aber folgenrei-
che Verständigung, die in der späteren Verlobung von Anne und Hans mündet. Kommu-
nikation und damit eine Überbrückung der Distanz ist bei Anne und Hans an die Abwe-
senheit der üblichen Kommunikationsmittel gebunden. 

Ein Austausch kommt bei Beumann oft gerade durch Schweigen zustande, durch Ab-
wesenheit der Sprache – allenfalls das Zuhören ist seine Stärke. Durch sein Schweigen, 
seine Unfähigkeit sich auszudrücken oder gar zu verteidigen, wird er vereinnahmt, in 
Gemeinschaften und Beziehungen eingebunden, auf die er keinen Wert legt. Die Sprach-
losigkeit wird zum fatalen Verhängnis, sie läßt ihn zum Spielball der Umstände, zum 
passiven Beobachter seiner Entwicklung werden. Diese verhängnisvolle Sprachlosigkeit 
ist Beumann ebenso bewußt wie ihre Folgen: 

Nirgends konnte er sich aufhalten, ohne gleich in eine blutwarme Gemeinschaft 
hineingerissen zu werden. Kaum war er einen Tag in der Stadt, krochen ihm 
schon die Färberkinder in den Hosenbeinen hoch, kitzelten ihn, bohrten sich mit 
Köpfen und Händen in seinen Bauch. Frau Färber selbst redete stundenlang auf 
ihn ein [...]. Was war bloß an ihm, daß jetzt Anne, kaum daß sie sich begrüßt 
hatten, gleich begonnen hatte, ihren jahrelangen Kampf gegen ihre Mutter zu 
schildern? [...] Aber er hörte zu, hielt, weil ihm nicht in jeder Sekunde etwas 
Neues einfiel, den Kopf schräg nach vorne gesenkt, suchte in den Teppichmus-
tern oder an den Schuhspitzen nach einem Gesprächsstoff, die anderen jedoch 
waren immer schneller [...].410 

Durch seine Sprachlosigkeit bietet er eine Reflektionsfläche für die Projektionen der 
Anderen, die ihn entsprechend ihrer Bedürfnisse behandeln und vereinnahmen. Die feh-
lende Sprache transportiert seine Hilflosigkeit im Sinne der generativen Medialität. In 
dieser Hilflosigkeit findet er in der von der Mutter dominierten Anne Volkmann eine 
Leidensgenossin.  

Die fehlende Sprache und die daraus resultierende nonverbale Kommunikation, die 
von Beumanns Gesprächspartnern offensichtlich fehlinterpretiert wird, haben ebenfalls 
Einfluß auf seine Entwicklung. Beumann entwickelt sich nicht länger nach eigenen Vor-
stellungen, sondern wird durch die Menschen in seiner Umgebung fremdbestimmt. Sein 
ursprüngliches Vorhaben, bei der Zeitung Weltschau zu arbeiten, gerät durch Herrn 
Volkmanns Angebot, den Pressedienst für den Industrieverband zu übernehmen, in den 
Hintergrund. Er merkt nicht, daß er bloß ein Rädchen im Getriebe einer größeren Ma-
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schinerie ist, und bedenkt nicht alle Konsequenzen, die seine Entscheidung nach sich 
zieht. Die Zusammenarbeit mit Anne Volkmann, die als seine Mitarbeiterin nun auch 
eine Beschäftigung hat, befördert die von Annes Mutter gewünschte Beziehung,411 und 
der Pressedienst bleibt im direkten Einflußbereich von Volkmann, der den Rundfunk 
vertritt. 

Andererseits entscheidet eine angemessene Anstellung mit entsprechender Bezahlung 
in umfassender Weise darüber, ob die Entbehrungen, die Hans Beumanns Mutter auf sich 
genommen hat, um das Studium des Sohns zu finanzieren, gerechtfertigt waren oder 
nicht. Dadurch ist er auf diejenigen, die ihm diese Anstellung und damit die finanzielle 
Sicherheit bieten können, so ausnahmslos angewiesen, daß er keine echte Entschei-
dungsmöglichkeit besitzt.412  

Diese unbedingte Abhängigkeit und die Erwartungen, die Beumann an sich selbst 
stellt, beeinflussen seine Wahrnehmung nachhaltig und führen zu den bereits beschriebe-
nen Verzerrungen bzw. Idealisierungen und einem davon bestimmten Wirklichkeitserle-
ben. Des weiteren verändert sich die Bedeutung der technischen Medien. In den Situatio-
nen, in denen in seiner Wahrnehmung die Objekthaftigkeit der Personen besonders her-
vorsticht, werden den Medien menschliche Eigenschaften zugeschrieben. Es scheint, als 
würde die den Personen fehlende Menschlichkeit den technischen Medien übertragen. 
Als Ersatz für den abwesenden Menschen „antwortet“ der Lautsprecher, und „Erbarmen“ 
wird von der Mikrofonkapsel erwartet statt von dem Herrn, der von der Eva genannten 
Frau ein Wiederholung ihrer Klage verlangt. Allerdings ist das Photo von Herrn Färber 
ein hilfreiches Medium, das Hans Beumann detaillierte Informationen über den Men-
schen liefert. Bei der Kontaktaufnahme mit Herrn Volkmann stellt das Radio, zumindest 
als Gesprächsthema, eine weitere Hilfe dar: 

[...] jetzt aber Herr Volkmann, Gott sei Dank, ja, was ich sagen wollte: „Die 
moderne Musik ist den Ingenieuren zu ungeheurem Dank verpflichtet“, das war 
der erste Satz, den Hans in Richtung auf Herrn Volkmann zu starten vermochte. 
„Die Erschließung der Ultrakurzwelle, die Herstellung der UKW-
Apparate...“.413 

Auch wenn Hans nach diesem ersten Versuch hilflos verstummt und erst durch Anne, die 
das Gesprächsthema aufgreift und weiterführt, wieder aufgefangen wird, ist das Thema 
Rundfunk doch der Einstieg in einen ersten kurzen Austausch mit Volkmann. Letztend-
lich ist dieser Kontakt wichtig für sein weiteres Berufsleben, da er später durch diesen 
eine Anstellung erhält. 

Beumann fällt der Umgang mit den Medien Rundfunk und Fernsehen, dem Kernthe-
ma des Schreibens in seiner Funktion als Herausgeber der „programm-press“, schwer: 

                                                 
411 „[...] aber sie [Frau Volkmann] hatte ihn gezwungen, mit Anne zu tanzen, sie hatte gefährliche 
Gespräche inszeniert, das Licht zum Zwielicht gemacht [...]“. Ebd., S. 34. 
412 Vgl. Pezold: Martin Walser. Seine schriftstellerische Entwicklung. S. 79. 
413 Walser: Ehen in Philippsburg. S. 31f. 
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Er hatte zwar nächtelang auf seinem Bett gelegen und in Hörspieldramaturgien 
herumgeblättert, auf seinem Nachttisch, auf dem Stuhl und auf dem Bettvorleger 
lagerten ganze Stapel Fachliteratur, aber das Lesen war ihm schwergefallen; mit 
unsäglicher Mühe hatte er sich ein Vokabular zusammengekratzt, mit dessen 
Hilfe er seinen Funk- und Fernsehkritiken einen fachmännischen Anstrich zu 
geben hoffte.414 

Der Inhalt seiner Artikel wird letztendlich von Herrn Volkmann bestimmt.415  
Auf der persönlichen Ebene dauert die Distanz aus dem Redaktionsgebäude an, auf 

der fachlichen Ebene jedoch wird Beumann schließlich zu einer Verlängerung von 
Volkmann. Er findet keine persönliche Verwirklichung in seiner Schreibtätigkeit, weil 
seine Kritiken so auszufallen haben, „daß immer mehr Leute sich Apparate wünschten 
und immer bessere Apparate [...]“416 und die Umsatzsteigerung im Vordergrund steht. 
Nur so können, wie es heißt, der „allgemeine Wohlstand erhöht und Arbeitslosigkeit und 
schlimmere politische Katastrophen vermieden werden.“417 Damit ist die Richtung der 
Schreibtätigkeit vorgegeben und der Spielraum für eigene Gedanken und Vorstellungen 
stark eingeengt. Seine Schreibtätigkeit wird durch Volkmann legitimierend mit Auswir-
kungen verknüpft, die auf das vorgebliche Wohl der gesamten Menschheit abzielen, und 
die Bedenken, die Hans gegen die umsatzsteigernde Intention Volkmanns empfinden 
könnte, zerstreuen bzw. ihm den ,guten Zweck‘ seiner Arbeit vor Augen halten sollen. 
Letztlich ist diese Konstruktion eine Selbstlegitimierungsstrategie, die Beumann nicht 
überzeugt.  

Als Hans sich vergeblich dafür einsetzt, Klaff zu beschäftigen, wird deutlich, auf wel-
che Freiheiten er verzichten muß: 

Er selbst hatte sich ja auch beugen müssen. Er hätte auch manchmal Lust ver-
spürt, zu sagen und zu schreiben, was er dachte, aber man war schließlich nicht 
allein auf der Welt [...].418 

Das Schreiben ist für Hans Beumann, wie der Umgang mit den anderen Medien auch, 
lediglich ein Mittel, um das Ziel, sich und seine Mutter nicht zu enttäuschen, zu errei-
chen. Die Schrift ist in diesem Falle nur ein Instrument, um die Volkmannschen Interes-
sen durchzusetzen. Damit kommt ihr auf der Ebene der generativen Medialität, neben der 
Funktion der Informationsspeicherung und Übertragung, eine Instrumentalisierung zum 
Propagandaobjekt zu. 

Beumanns Ziel ist das berufliche Fortkommen, durch das er die Entbehrungen seiner 
Mutter rechtfertigen kann. Daher merkt er nicht, wie sehr er sich von seiner eigenen 
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Hans die Fabriken kennenlernte“. Ebd., S. 87. 
416 Ebd., S. 86. 
417 Ebd. 
418 Ebd., S. 93. 
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Persönlichkeit und dem Menschlichen an sich entfernt, wenn er das Maschinenhafte, das 
bei Volkmann mit der Macht einhergeht, bewundert: 

Hans lernte diesen Mann immer mehr bewundern. Eine winzige Präzisionsma-
schine war er, mit tausend feinen Rädchen und Gliedern ausgestattet, die von 
morgens bis abends Einfluß produzierten, Einfluß auf Reißbretter in der Kon-
struktionsabteilung, Einfluß auf Werbeaktionen, auf Fließbandgeschwindigkei-
ten, auf Betriebsratwahlen, auf Kommunalpolitik, auf Parteibüros, auf Rund-
funk- und Zeitungsredaktionen, Einfluß nach allen Seiten, und immer auf eine 
leise und kaum merkliche Art.419 

Der Einfluß, den Volkmann ausübt, ist für Hans das einzige, das er an ihm bewundern 
kann; die menschlichen Seiten der Person bleiben ihm verborgen, da er nur das Automa-
tenhafte sieht.420 Volkmann wird als eine kleine Medienmaschine wahrgenommen, die 
Inhalt produziert und ihn an die Empfänger transportiert. Im Gegensatz zu Beumann ist 
Volkmann jedoch nicht nur für die Produktion und den Transport fremdbestimmter In-
halte zuständig, sondern er bestimmt selbst die Inhalte und damit die Empfänger seiner 
Zeitung. 

Einfluß und Macht sind deutlich positiv besetzt und transportieren für Hans einen er-
strebenswerten Zustand, den er erreichen möchte.421 In den Augen der Mieter in der 
Traubergstraße, dem Gegenpol zur Volkmannvilla, werden diese Menschen bewundert, 
und es ist anzunehmen, daß auch seine Mutter ihn bewundern würde. Einen ersten Ein-
druck davon gewinnt er, als die Techniker der Firma Volkmann Radio und Fernsehen bei 
ihm installieren: 

Die Firma Volkmann hatte [...] zwei riesige Glanzkommoden in sein Zimmer 
transportieren lassen, einen Radio und einen Fernsehapparat. [...] Die Großväter 
hatten sich von ihren Kistchen in den Vorgärten erhoben, die Töchter und 
Schwiegertöchter waren herbeigelaufen, Scharen von Kindern mit den Händen 
wegschaufelnd, um selbst näher zu kommen, und Frau Färber war vor das Haus 

                                                 
419 Ebd., S. 87. 
420 Bereits nach seiner ersten Begegnung mit Herrn Volkmann empfindet Hans, besonders im 
Vergleich zu Frau Volkmann, daß ihn etwas Künstliches, Roboterhaftes umgibt: „Und tatsächlich 
erschien ihm jetzt die Hausfrau wie ein weißhäutiges Tier, eine Hindin vielleicht, grünäuig, nackt 
und kräftig und in phantastischen Dschungeln äsend, mißtrauisch umherwitternd, ob nicht schon 
wieder irgendwo ihr Mann in Gestalt eines Roboters auftauchte, um sie mit seinen nach techni-
schen Formeln gebauten Armen zurückzuholen [...].“ Ebd., S. 27f. 
421 Als Hans Beumann die Stelle beim Pressedienst angeboten bekommt, durchfluten ihn ange-
nehme Vorstellungen. Dabei wird deutlich, daß ihm die Vorstellung, bedient zu werden und 
Einfluß zu haben, willkommen ist: „Hans sah sich in der Hauptstraße gehen, sah sich in den gläser-
nen Schleusen eines kühlen Bürohauses, sah sich im Aufzug, sah sich nach allen Seiten grüßend, 
einen Gang entlanggehen, eine Tür öffnen, zwei Sekretärinnen stürzten auf ihn zu, eine nahm ihm 
die Tasche, die andere Hut und Mantel ab, tatsächlich, er trug einen Hut [...].“ In: Martin Walser: 
Ehen in Philippsburg. S. 55. 
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getreten, hatte sich anstaunen und ausfragen lassen, hatte die Neugier und Be-
wunderung der Nachbarn genossen [...].422 

Die Bezeichnung der Geräte als „Glanzkommoden“ deuten bereits auf ihre primäre Wir-
kung. Die ungewöhnlichen Installationsarbeiten sind eine Sensation, die die Aufmerk-
samkeit aller Nachbarn auf sich zieht und bereits an sozialdarwinistische Strukturen 
erinnert. Die „Töchter“ und „Schwiegertöchter“ drängen Kinder, die schwächsten Mit-
bewohner der Traubergstraße weg, um selbst mehr von dem ,Glanz des Wohlstands‘, der 
verbreitet wird, zu sehen und in gewisser Hinsicht an ihm teilhaben zu können. Ähnlich 
wie Hans Beumann am Glanz der Volkmanns durch seine Anwesenheit teilhat, genießt 
Frau Färber einen Teil der Aufmerksamkeit, die Hans Beumann gilt. Die technischen 
Geräte Radio und Fernsehen sind nicht wegen ihrer Unterhaltungs- bzw. Informations-
funktion interessant, sondern deuten als „Glanzkommoden“ vielmehr auf einen gewissen 
gesellschaftlichen Status und ein hohes Einkommen hin. Im Sinne der generativen Medi-
alität transportieren sie soziales Ansehen und Finanzstärke. In ihrer auf Präsentation 
abzielenden Erscheinungsfähigkeit verraten sie die Oberflächlichkeit und Substanzlosig-
keit des sozialen Aktes. 

Das Maschinenhafte, das Hans an Volkmann so bewundert, hält mehr und mehr Ein-
zug in sein eigenes Leben. Durch die Apparate und die Auseinandersetzung mit ihnen 
hofft er Volkmann und seiner präzisen, maschinenhaften Art ähnlicher zu werden. Die 
Auswirkungen der technischen Geräte in der Traubergstraße sind nachhaltig. Dazu ge-
hört, daß Frau Färber denkt, „daß von diesem Augenblick an die käufliche Johanna nicht 
mehr der interessanteste Gesprächsgegenstand in der Traubergstraße sein würde“.423 
Damit würden die „Glanzkommoden“ indirekt die Kommunikation über sinnliche, eroti-
sche und intime, sehr persönliche Inhalte durch Gespräche und Spekulationen über 
Einfluß und Geld ersetzen. Damit ändert sich ineins die Wirklichkeit: Das sinnliche und 
konkrete Element tritt hinter etwas Symbolisches und Abstraktes zurück. 

Hans Beumanns Aufmerksamkeit, die sich auf die Oberfläche konzentriert, führt zu 
einem verzerrten Wirklichkeitserleben, das zwischen ihm und den meisten Personen, 
denen er begegnet, eine Distanz aufbaut. Zu dieser äußerlichen Welt gehört offenkundig 
auch die Sprache. Seine Stärke liegt eher in der nonverbalen Kommunikation, in der 
Abwesenheit von Sprache. Die oberflächliche Aufmerksamkeit läßt ihn den gesamten 
Medienapparat, der mit Fernsehen, Radio und Zeitung zusammenhängt, aus einer distan-
zierten und verzerrten Perspektive erleben. Von dieser Wahrnehmung sind natürlich auch 
einzelne elektronische Medien wie Mikrofone und Lautsprecher nicht ausgenommen. 
 
Die anderen Figuren sind nach dem Prinzip von Parallelität und Antithetik angelegt. Sie 
sind als Parallel- bzw. Gegenfiguren auf die Hauptgestalt bezogen und erlauben dem 
Leser den Blick auf Philippsburg aus unterschiedlichen Perspektiven. Dr. Benrath und 
Dr. Alwin haben den Weg in die Philippsburger Gesellschaft, den Hans Beumann im 
Roman zurücklegt, bereits geschafft. Klaff dagegen entzieht sich dieser Entwicklung mit 

                                                 
422 Ebd., S. 85. 
423 Ebd. 
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dramatischen Folgen. Aus diesen Erfahrungshorizonten lassen sich unterschiedliche 
Sichtweisen auf Personen und Ereignisse konstatieren. 

Zwar wird Philippsburg hauptsächlich aus der Perspektive Hans Beumanns gezeigt, 
aber durch die Wechsel zu den anderen Personen und deren Blickwinkel erscheinen die 
Einsichten überprüfbar und vielfältig miteinander verknüpft. Zentrale Ereignisse und 
Gestalten erscheinen in mehrfacher Spiegelung und erhellen sich gegenseitig. Beispiels-
weise beobachtet Hans Beumann im ersten Teil des Romans auf der Party der Volk-
manns Dr. Alwin und Dr. Benrath, während er in den folgenden Teilen von den beiden 
beobachtet wird.424 

Der sich anbahnenden Ehe Beumanns mit Anne Volkmann sind die Ehen von Dr. Al-
win und Dr. Benrath gegenübergestellt. Tatsächlich sind diese Ehen in Bezug aufeinan-
der ebenfalls antithetisch. Benraths Ehe scheitert und endet mit dem Selbstmord seiner 
Frau, während die von Alwin erfolgreich ist, weil beide Ehepartner nach sozialem Auf-
stieg streben. 

Die Konstellation der Personen und ihre Verknüpfung ist so angelegt, daß sich in den 
verschiedenen Perspektiven das Bild einer höheren Gesellschaftsschicht spiegelt, ohne 
daß dabei der Eindruck entsteht, lediglich eine Meinung würde transportiert. Damit wer-
den die Figuren zu Medien und ihre Wahrnehmungen zu (Zerr-)Spiegeln ihrer Umge-
bung und ihrer selbst. Schließlich enthalten die Beschreibungen einer Wahrnehmung 
nicht nur Informationen über das Wahrgenommene, sondern auch über den Wahrneh-
menden selbst.  
 
Auch beim arbeitslosen Schriftsteller Klaff erzeugt die Konzentration der Aufmerksam-
keit auf die Oberfläche ein verzerrtes Wirklichkeitserleben. Er zeigt ähnliche Wahrneh-
mungsverzerrungen wie Beumann in der Rundfunkanstalt, etwa in der Auseinanderset-
zung mit seinem Vorgesetzten: Dessen 

[...] Mund geriet in rülpsende Bewegung. Wie die Geschlechtsteile eines gebä-
renden Rindviehs, dachte ich. Seine Schultern stiegen hoch, überstiegen schon 
fast den Kopf, bald mußten sie über dem Scheitel dröhnend zusammenstoßen; 
gleichzeitig zerrte er sein Gesicht noch weiter in die Breite, die Ohren wander-
ten nach hinten, ob sie sich wohl am Hinterkopf trafen?425 

Klaff erlebt die Menschen der Oberschicht als verzerrt, grotesk und abstoßend, und er 
leidet unter diesen Menschen, denen er sich beugt, um zu überleben. Er will nicht Teil 
dieser Gesellschaft sein und endet als arbeitsloser, einsamer, mittelloser Schriftsteller in 
einer Dachkammer. Auch Klaffs Wahrnehmung konzentriert sich auf die Oberfläche. Er 
erlebt die Mimik seines Gegenübers als ein Produkt seiner Phantasie, das an seinen emo-
tionalen Zustand angepaßt ist. Er nimmt sich durch die Karikierung die Möglichkeit 
jeglicher geistigen oder emotionalen Annäherung. Aus seiner Wahrnehmung, die die 
Menschen in groteske Gestalten verwandelt, entsteht eine auch außen spürbare Ableh-

                                                 
424 Für eine ausführliche Untersuchung der Spiegelung der Sichtweisen von Hans Beumann, Dr. 
Alwin und Dr. Benrath vgl. Klaus Pezold: Martin Walser. S. 72. 
425 Walser: Ehen in Philippsburg. S. 287. 
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nung, die seine Entlassung zur Folge hat. Damit ist der Kontakt zur Oberschicht unter-
brochen, Klaff aber erreicht dadurch keine Verbesserung seiner Situation. Vielmehr 
überträgt er seine Stimmung auch auf seine Umgebung. Das hat nicht zuletzt zur Folge, 
daß seine Frau ihn verläßt, aber auch kürzere Begegnungen mit anderen Menschen rei-
chen aus, um seine destruktive Geisteshaltung zu übertragen. Er verhält sich gegenüber 
Beumann, den er um Hilfe bittet, so, daß diesem keine Wahl bleibt: 

Klaff bat nicht. Er schlug vor, forderte fast, ließ Hans keine Wahl. [...] Dieses 
fahle, fast bläulich schimmernde Gesicht hing vor Hans, als entferne es sich nie 
wieder. Forderung, Endgültigkeit und Schwere, das war Klaff. Und seine Forde-
rungen begründete er damit, daß er nicht freiwillig gekommen sei. Er habe alles 
versucht.426 

Klaff überträgt mit nahezu medialer Zuverlässigkeit Aspekte seiner Gesinnung und Per-
sönlichkeit. Jedenfalls erlebt Beumann sehr deutlich „Forderung, Endgültigkeit und 
Schwere“, die Folgen einer verzweifelten Ausweglosigkeit, als Zusammenfassung von 
Klaffs Persönlichkeit. Dieser Eindruck, der sich auch dem Leser aufdrängt, wird im wei-
teren Verlauf des Romans nicht aufgehoben, sondern eher verstärkt. 

Technische Medien wie das Radio nutzt Klaff nicht gemäß ihrer ursprünglichen Funk-
tion, sondern als Element der Verschleierung. Das Radio dient ihm als Schutz vor Zuhö-
rern und als vergebliche Flucht vor der Realität: 

Wenn wir sprechen, drehen wir das Radio laut auf. Färbers hatten kein Geld, um 
dicke Wände zu bauen. Am besten ist es, wenn Musik kommt. Sobald gespro-
chen wird, kriege ich Herzklopfen. Heute haben wir das Radio auf Rom gestellt. 
Wir wechselten ein paar Worte unter dem schönen Mantel des Italienischen. 
Aber mit einem Mal wurde die gleitende Sprache zerrissen: Molotow, Eisenho-
wer, Tito, John Foster Dulles. Da hilft auch das Italienische nichts mehr. Ich 
halte es nicht aus bei Hildegard im Bett, wenn solche Namen ins Zimmer bre-
chen.427 

Hier findet eine mediale Verschachtelung statt, die auf zwei Ebenen eine Schutzfunktion 
liefert. Das Radio schützt vor ungebetenen Zuhörern, während Italienisch als fremde 
Sprache einerseits einen „schönen Mantel“ für eine Kommunikation bietet und anderer-
seits vor den politischen Geschehnissen schützen soll. Damit wird die Verschleierung in 
doppeltem Sinne bezweckt: Zum einen soll die eigene Kommunikation verschleiert wer-
den, zum anderen aber auch die Kommunikation von außen. Tatsächlich sind beide 
Funktionen wirkungslos. Bekannte Wörter stören die Sprache und machen die politische 
Wirklichkeit präsent. Eine tiefergehende Kommunikation zwischen Klaff und seiner Frau 

                                                 
426 Ebd. S. 90f. 
427 Ebd., S. 286. – Die Metapher des Mantels als Mittel der Verschleierung verwendet Martin 
Walser auch in seinem wesentlich später erschienenen Roman Ohne einander. Hier wird allerdings 
der Wein metaphorisiert: „Wir könnten den Burgunder wie einen weiten Mantel tragen, in dem wir 
Platz haben, einander nahe zu sein.“ Vgl. Walser: Ohne einander. S. 221. 
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ist, unabhängig von dem Schutz, den die fremde Sprache und das Radio bieten, nicht 
möglich, wie auch Klaff klar ist: 

Mitteilungen alles Inneren hält sie für möglich. Sie weiß nicht, daß ich ihr nie 
sage, was ich denke. Wenn ich es sagte wäre unsere Ehe erledigt.428 

Dennoch sucht auch Bertold Klaff die Möglichkeit des Austausches und schafft mit Hilfe 
des Radios und einer fremden Sprache Bedingungen, die Gespräche und emotionale 
Nähe begünstigen. Das Radio kann den von ihm benötigten Schutz jedoch nicht bieten, 
da eines seiner wichtigsten Funktionen die Verbreitung von Neuigkeiten ist. Diese kön-
nen auch durch die Verschlüsselung in andere Sprachen nicht vollständig ausgeblendet 
werden. Die wenigen vertrauten Begriffe und Namen, die sich nicht übersetzen, also 
nicht kodieren lassen, sind Auslöser für ein umfassendes Netzwerk von Assoziationen 
und Erinnerungen, die für Klaff so unerträglich sind, daß jegliche emotionale Nähe zer-
stört wird. Klaff will die Informationsfunktion des Radios umkehren in eine Verschleie-
rungsfunktion und versucht unter dem ,Mantel‘ einer fremden Sprache Schutz zu finden. 
Mit Hilfe des Radios und des Italienischen soll eine Distanz zur politischen Wirklichkeit 
erreicht und aufrechterhalten werden. Sprache dient in diesem Fall nicht mehr der Kom-
munikation, sondern der Verhinderung oder Ausblendung von Information.  

Für Bertold Klaff ist die Schrift ein vertrauteres Medium. Allerdings ist der Umgang 
mit der Schrift keine Tätigkeit, die ihm zu einer positiven Geisteshaltung bzw. einem 
positiven emotionalen Zustand verhilft. Im Vergleich zum Radio dient Schrift bei ihm 
nicht nur dem Verschleiern, sondern drückt deutlich seinen emotionalen Zustand und 
seine Geisteshaltung aus. Die Schrift hebt die Distanz zur persönlichen Wirklichkeit auf. 
Klaffs schriftliche Aufzeichnungen beeinflussen als Verlängerung seiner Geisteshaltung 
auch die, die mit ihr konfrontiert werden und zwingen diese Menschen in ähnliche Situa-
tionen. Der Dramaturg, der Klaffs Hörspiel in einem Anflug von Sympathie annimmt, 
wird entlassen, ein Umstand, der eben auch Klaff selbst zustößt, und auch in Hans Beu-
mann regt sich das Einzelgängertum und die trotzige Haltung, die Klaff sonst als einziger 
vertritt, als er die Kritik über das Hörspiel schreibt: 

Es war die längste Kritik geworden, die Hans bis jetzt geschrieben hatte. Herr 
Volkmann wollte sie nicht haben. Hans begann sich zu verteidigen, zum ersten 
Mal widersprach er Herrn Volkmann mit seiner ganzen Person.429 

Nach dem Gespräch mit Klaff, dessen fordernde und ausweglose Situation Hans wohl 
beeindruckt hat, wagt er das erste Mal zu widersprechen und setzt seinen Willen, die 
Kritik zu veröffentlichen, durch. Allerdings kann er nicht mehr für Klaff tun; der Vor-
schlag, ihn als freien Mitarbeiter anzustellen, wird von Volkmann abgelehnt. Damit klin-
gen auch der Widerstand und der Einfluß Klaffs auf Beumann ab. 

                                                 
428 Walser: Ehen in Philippsburg. S. 286. 
429 Ebd., S. 92. 
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Doch selbst nach seinem Tod wirken die Linienführung des toten Schriftstellers und 
die Spuren seiner Persönlichkeit auf den Leser Beumann und zwingen ihn zumindest 
körperlich in eine ähnliche Haltung: 

Dann nahm er die drei Wachstuchhefte aus dem großen Couvert, sie waren alle 
mit einer schwer lesbaren Handschrift vollgeschrieben, einer Handschrift aus 
sich verkriechenden kleinen Buchstaben; der Schreiber mußte sich eng übers 
Papier gebeugt haben beim Schreiben, der Leser mußte das gleiche tun.430 

Die Schrift Klaffs transportiert auf unterschiedlichen Ebenen Informationen. Einerseits 
speichert und überträgt sie einen Inhalt auf der semantischen Ebene. Andererseits sind 
auch die Körperbewegung und Haltung des Schreibers mitgespeichert, wobei sie habitu-
ell auf den Leser übertragen werden. Damit nähert sich der Leser dem Autor auf einer 
körperlichen Ebene, die bei gedruckten Buchstaben eliminiert wird. Im Sinne der genera-
tiven Medialität überträgt die Schrift also neben den inhaltlichen, in Buchstaben kodier-
ten Informationen auch eine zusätzliche, auf der optischen Wahrnehmung der Zeichen 
basierende Mitteilung über den Schreiber. Sie reduziert zudem die Distanz zwischen den 
Wirklichkeiten von Beumann und Klaff in ungewöhnlicher Weise. 

Auf einer anderen Ebene, nach außen hin, haben die Schrift und die Rolle des Schrei-
benden auch eine Verschleierungsfunktion. Ähnlich wie das Radio das Gespräch schüt-
zen soll, tarnt sich Klaff als Schreibender, um nicht mit Hildegard, seiner Frau, sprechen 
zu müssen: 

Ich nahm einen Bleistift und tat, als hätte ich wichtiges zu notieren. Aber ich 
malte nur Worte (um mich vor ihr zu schützen, ich wollte nicht mehr sprechen, 
nicht mehr lügen). Ich malte: Nasse Straße, Himmelsschwärze und ein ängstlich 
flackerndes Verkehrslicht, Baustelle, Nacht, und in den Wohnungen geht es 
weiter, große Trennungen in allen Zimmern, aber man wohnt weiter zusammen, 
und der Gasmann hält sie alle für Familien [...].431 

Klaff verkriecht sich in seiner Rolle als Schreibender, um sich nicht offenbaren zu müs-
sen. Allerdings ist hier nicht ganz klar, ob er die Objekte „Straße“, „Himmelsschwärze“ 
etc. zeichnet oder die Worte schreibt. Als Zeichnender würde er auf eine andere Ebene 
ausweichen und die Verschleierung verdoppeln. Er wäre jemand, dem man aufgrund 
seines Schriftstellerdaseins Schreiben unterstellen würde, der jedoch zeichnet – und 
letztendlich keines von beiden tatsächlich tut. Das Zeichnen wäre ein Schutz, um Be-
schäftigung vorzutäuschen. Tatsächlich drücken die in Worten oder Bildern 
,aufgemalten‘ Inhalte sehr wohl seinen Zustand aus. Die „Himmelsschwärze“ steht sym-
bolisch für seine als aussichtslos empfundene Situation, die „Baustelle“ für das nicht zu 
Ende gebrachte. Der Einzige, der Einblick in diese Dinge erhält, sind der seine Auf-
zeichnungen lesende Hans Beumann und über ihn als Medium der Leser. 
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Damit konstruiert Klaff eine Distanz und auch Diskrepanz zwischen seiner Person und 
dem, was er nach außen hin zeigt, wie es die Leute der Oberschicht, die er verabscheut, 
ebenfalls tun. In der Entgegensetzung zu ihnen ist er ihnen unvermerkt gleich geworden. 
Die Aufmerksamkeit seiner Frau, die zumindest ein Interesse an seinem emotionalen 
Zustand hat, läßt er, aus Angst sie zu verlieren, wenn sie über seinen inneren Zustand 
Bescheid wüßte, an der ,Oberfläche‘ abprallen. Tatsächlich führt vermutlich ebendiese 
Verschlossenheit dazu, daß Hildegard sich von ihm trennt. 

Klaff kann aus seiner Lage, die er durch seine Verschleierungstaktik zu verheimlichen 
weiß, nicht heraus. Er will es auch gar nicht, da er eine Veränderung hin zu einem bür-
gerlicheren Leben als eine Versuchung zum Selbstmord ansieht: 

Manchmal stelle ich mir vor, daß es schön wäre, ein Mann zu sein, der „vor-
wärts“ kommen will, der seine Frau „liebt“, Kinder will und in seiner Familie 
aufgeht. Aber ich darf diesem Wunsch nicht nachgeben. Das ist der Wunsch ein 
anderer zu sein. Wenn ich mich ganz von diesem Wunsch durchdringen lasse, 
muß ich aufhören zu leben, denn ich habe keine Kraft, jener andere zu werden. 
Also ist der Wunsch ein anderer zu werden, eine Versuchung, sich umzubringen 
...432 

Klaff wird damit durchaus zum Sprachrohr für die weltanschauliche Haltung des Autors. 
Der bürgerliche Intellektuelle steht vor der spätbürgerlichen Gesellschaft einerseits und 
der bewußt gegen sie angehenden Arbeiterklasse andererseits. Hinzu kommt die Existenz 
zweier Staaten in einem Deutschland, das die Frontlinie für den kalten Krieg bietet. Das 
Verhältnis zu diesen beiden Welten und die Ablehnung beider Systeme ist in den fünfzi-
ger Jahren typisch für die Schriftsteller, die ihrer Umwelt kritisch gegenüberstehen.433 
Während in vielen Nachkriegsromanen diese Figur im Mittelpunkt steht, bleibt sie bei 
Walser, trotz der an sie gebundenen schwerwiegenden Problematik, eine Randfigur. Sie 
lebt weniger als Gestalt aus sich selbst heraus, sondern wird hauptsächlich durch ihre 
Aufzeichnungen dargestellt. Dadurch wird trotz der erzielten Distanzierung von der Per-
son allerdings Einblick in einen sonst verdeckten Teil der Persönlichkeit Klaffs gewährt. 

Klaff baut durch seine auf die Oberfläche reduzierte Aufmerksamkeit eine Distanz 
zwischen sich und den Menschen der Philippsburger Oberschicht auf, die ihn ebendiesen 
Menschen ähnlich macht. Sein Wirklichkeitserleben wird von dieser reduzierten Auf-
merksamkeit geprägt und hat die Trennung von seiner Frau und später seinen Tod zur 
Folge, führt also zum Verlust seiner engsten zwischenmenschlichen Bindung und zum 
existentiellen Ende. Das Radio nutzt Klaff als Mittel zur Distanzierung von der Wirk-
lichkeit, aber auch als Mittel zur Verschleierung und – wenngleich mit wenig Erfolg – 
zum Schutz der Intimsphäre. Auch die Schrift hat eine Verschleierungsfunktion, weil sie 

                                                 
432 Ebd., S. 296. 
433 Die Ablehnung beider Systeme ist typisch für die Intellektuellen der Fünfziger Jahre. Die 
Gruppe 47, zu der Walser damals gehörte, entstand unter dem Zeichen dieses Konflikts. Aber auch 
Wolfgang Koeppen, dessen Figuren an Walsers „Klaff“ erinnern, teilt diese Meinung. Der Schrift-
steller Phillip aus Tauben im Gras (1951), der Bundestagsabgeordnete Keethenheuven aus Das 
Treibhaus (1953) und der Komponist Siegfried Pfaffrath aus Der Tod in Rom (1954) lassen eine 
ähnliche Geisteshaltung erkennen. Vgl. Klaus Pezold: Martin Walser. S.100. 
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ihm Schutz vor den Fragen seiner Frau bietet, wenn er den Schreibenden mimt. Anderer-
seits überbrückt sie die Distanz zwischen ihm und Beumann posthum besser, als es die 
verbale Kommunikation zu leisten vermocht hatte.  
 
Der Frauenarzt Dr. Benrath ist als Gegenfigur zu Hans Beumann angelegt. Während 
Beumann lernt, die Begriffe von dem zu trennen, was sie bedeuten, und die künstlich 
hergestellte Wirklichkeit über die empirische zu stellen, wird Benrath die Diskrepanz, die 
er bis dahin gelebt hat, in der Beziehung zu Cecile bewußt.434 Benrath hat die Technik 
der Verschleierung durch Worte mit einer Präzision, die an die Automatenhaftigkeit des 
Herrn Volkmann erinnert, perfektioniert:  

Benraths Hirn arbeitete mit der Präzision eines Chirurgenmessers. Er legte alle 
überhaupt möglichen Fragen vor sich hin und präparierte für jede Frage eine 
Antwort, versehen mit eventuell notwendigen Ergänzungsantworten; es konnte 
sich ja über eine Antwort eine ganze Diskussion entspinnen. Sein Hirn tat diese 
Arbeit ohne jede Anstrengung und ohne Freude.435 

Die Diskrepanz zwischen erlebter und durch Worte konstruierter Wirklichkeit ist ähnlich 
der, die Klaff durch seine sprachliche Verschleierung erlebt. Klaff konstruiert im Zu-
sammenleben mit seiner Frau Hildegard eine zweite Wirklichkeit, die der inneren emoti-
onalen und rationalen Haltung widerspricht. Auch Benrath konstruiert sowohl im Zu-
sammenleben mit seiner Frau als auch in den gemeinsamen Stunden mit seiner Geliebten 
Cecile eine zweite als schmerzhaft, aber unausweichlich empfundene Wirklichkeit: 

Ihr zweites Zimmer, das auf liebenswürdige Art überladene, von starken Par-
fums duftende Privatgemach, nannte sie das „Katzennest“. Daß Benrath sie jetzt 
dahinein trug, stand zwar in unvereinbarem Widerspruch zu allem, was er, seit 
er eingetreten war, gesagt hatte, aber es war die notwendige Folge all dessen, 
was sich unausgesprochen, absichtlich verschwiegen, entwickelt hatte, was ihre 
Hände und Körper über sie hinweg beschlossen hatten. Und sie fügten sich. 
Benrath stellte dies in seinem Bewußtsein ausdrücklich fest.436 

Geist und Körper agieren als voneinander getrennte und im Widerspruch zueinander 
stehende Einheiten, wobei der Körper als Ausdruck elementarer Instinkte und Bedürfnis-

                                                 
434 Im Zusammentreffen von Beumann und Benrath auf der Volkmannschen Party wird einerseits 
Benraths Fähigkeit, Wort und Bedeutung voneinander zu trennen, andererseits Beumanns Unver-
mögen, dies zu tun, besonders deutlich. In unerschütterliche Gelassenheit gehüllt unterhält Benrath 
die Gäste mit frivolen, doch mit lateinischen Fachtermini durchsetzten Anekdoten aus seiner Pra-
xis: „Sosehr er diesen Frauenarzt bewunderte, aber es waren doch Damen da! Welcher Lauterkeit 
mußten die alle teilhaftig sein, welcher unanfechtbaren Reinheit, daß sie sich in so gleichgültigem 
Ton über Dinge unterhalten konnten, die ihm das Blut durch die Adern jagten. [...] War er denn 
allein so zurückgeblieben oder so böse und verdorben, daß er die Worte nicht trennen konnte, von 
dem, was sie bezeichneten.“. Walser: Ehen in Philippsburg. S. 102. 
435 Ebd., S. 147. 
436 Ebd., S. 140. 
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se die aktive und bestimmende Rolle übernimmt. Der Geist wird durch diese Bedürfnisse 
beeinflußt, was daran zu erkennen ist, daß Benrath bestimmte Dinge absichtlich ver-
schweigt. Dennoch ist ihm aus einer beobachtenden, ohnmächtig-passiven Haltung her-
aus bewußt, was gerade passiert. Der Körper ist also nicht Träger und Medium für den 
Geist, sondern das Medium Körper übernimmt selbst die Kontrolle und damit die Eigen-
schaften dessen, was es idealiter transportieren sollte. Die physische Oberfläche wird in 
gewisser Hinsicht vom Entscheidungsgehilfen zum Entscheidenden. Die Konzentration 
auf die Oberfläche, der Schein, der nach außen aufgebaut wird, verselbständigt sich. 
Dadurch wandelt die Geisteshaltung der oberflächlichen Aufmerksamkeit die Figur zur 
,aufmerksamen Oberfläche‘.437 

Die multiplen Wirklichkeiten, die Benrath aufbaut, konstruiert er mit Hilfe seines aus-
geprägten schauspielerischen Talents: 

Er war ein Ein-Mann-Theater. 
Er war der Autor des Stückes, hatte gleichzeitig den unverbesserlichen 

Schurken, den Edelmenschen und den noch zu rettenden Schurken zu spielen, 
dazu noch den weise kommentierenden älteren Verwandten und den zynisch-
jugendlichen Freund und den alles beobachtenden Lüstling und noch das ganze 
vom Saal aus zuschauende Publikum, das einmal stürmisch applaudierte und ein 
anderes Mal pfeifend und schreiend protestierte. Und alle Rollen hatte er so 
ernst und intensiv zu spielen, als sei die jeweilige Rolle seine einzige, seine Le-
bensaufgabe.438 

Was Benrath ausdrückt, hat nur indirekt mit seiner emotionalen Verfassung zu tun. Sei-
nen Handlungen liegt ein tiefes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zugrunde. Anerkennung 
bzw. Zuwendung sind hierbei auch als eine Form von Aufmerksamkeit zu verstehen. Er 
spielt in der jeweiligen Situation die Rolle, die ihm am ehesten Aufmerksamkeit zusi-
chert. Er befindet sich in einem dauernden Kampf um die Aufmerksamkeit der ihn um-
gebenden Personen und seine Rollen sind auf das jeweilige Publikum abgestimmt. Da-
durch baut er eine fatale Distanz zwischen seiner eigentlichen Persönlichkeit und der 
Fassade, die er nach außen zeigt, auf. 

Er konstruiert verschiedene Wirklichkeitsebenen, die er durch das Ausleben von Teil-
bereichen seiner Persönlichkeit aufrechterhält. Diese dienen alle dazu, den Schein, der in 
seinen Kreisen selbstverständlich ist, aufrechtzuerhalten und ein bestimmtes Bild nach 
Außen zu transportieren:  

                                                 
437 Dem Verfasser dieser Arbeit ist die Problematik dieser Behauptung durchaus bewußt. Widmet 
doch die Psychologie ein ganzes Teilgebiet dem sogenannten „Leib-Seele-Problem“. In diesem 
Fall sollen als ,aufmerksame Oberfläche‘ die physischen und emotionalen Bedürfnisse gelten, die 
auf die sensorische Empfindung, also die erste Stufe des Wahrnehmungsprozesses reagieren. Vgl. 
Philip Zimbardo: Psychologie. 5. Auflage Berlin 1992, S. 137. 
438 Walser: Ehen in Philippsburg. S. 160. 
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was waren denn all diese gesellschaftlichen Veranstaltungen anderes als ein ein-
ziger Bilderrahmen, der sein Porträt zu fassen hatte!439 

Die Beziehung zu Cecile, die ausbricht „wie eine Krankheit“,440 sprengt diesen Rahmen 
und eröffnet eine neue Dimension. Benrath brilliert nicht mehr, er spielt sich nicht mehr 
auf, sondern unterwirft sich ihr, wie auch sie sich ihm in einer bedingungslosen Offenheit 
unterwirft. Die entstandene Vertrautheit und Offenheit wird indes als Unglück, das man 
gemeinsam heraufbeschworen hat, empfunden. Der Zustand der Vertrautheit und Offen-
heit, der normalerweise positiv besetzt ist und das Ziel der meisten zwischenmenschli-
chen Beziehungen ist, gilt hier als Unglück. Es ist die Überwindung des Scheins: 

Wie anders wird doch ein Mensch, wenn die Wortdecke abfällt von ihm, wenn 
er sein darf, wie er ist, wenn er nicht in jedem Augenblick einen gedachten An-
spruch zu erfüllen sich müht!441 

Der Ausbruch aus der Wirklichkeit des Scheins, der Zusammenbruch der Distanz zwi-
schen den beiden Persönlichkeiten, wird auch tatsächlich von einem Unglück, nämlich 
dem Tod von Birga, Benraths Frau, begleitet. Benrath versucht, nachdem er Cecile ken-
nengelernt hat, seine Frau „allmählich zu desillusionieren“,442 um ihr klarzumachen, daß 
es keine absoluten Gefühle gibt, und um sie auf eine Trennung vorzubereiten. Durch 
ihren Tod findet dann eine Trennung statt, die allerdings andere Folgen hat, als er geplant 
hatte. Benrath findet nicht mehr in die Wirklichkeit zurück; von den verschiedenen Rol-
len in denen er existierte, paßt ihm nach dem Tod seiner Frau anscheinend keine mehr: 

Die Stimmen in ihm stritten sich, die einzelnen Rollen seines Seelentheaters. 
Heute war es schon eher ein Parlament. Er war auf der Zuhörergalerie, nein, auf 
der Pressetribüne, er hörte zu und registrierte sachverständig. Er hatte nicht zu 
urteilen, sondern lediglich einen Bericht zu schreiben. Aber er existierte ja nicht 
als Einzelstimme. 

In tragischer Weise paßt auf Benrath der vielzitierte Satz Marshall McLuhans „Das Me-
dium ist die Botschaft“.443 Er ist eine Ansammlung von Stimmen, von Meinungen, von 
Rollen, die er spielt. Seine eigene Persönlichkeit ist ihm selbst jedoch unbekannt. Erst 
nach dem Tod seiner Frau werden ihm diese Auswirkungen seiner Medialität bewußt. 

In seiner Betäubung klammert er sich an vertraute Gegenstände, die plötzlich eine 
ganz andere Funktion erhalten. Sein Sportwagen etwa ist nicht mehr bloß ein Auto, son-
dern ein Anker in der verloren gehenden Wirklichkeit: 

                                                 
439 Ebd., S. 154. 
440 Ebd., S. 155. 
441 Ebd. 
442 Ebd. 
443 Vgl. Marshall McLuhan: Das Medium ist die Botschaft. Dresden 2001. 
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[...] die vier Reifen, die ihn gleichzeitig auf der Straße hielten und ihn auf die er-
träglichste Weise von ihr trennten.444 

Damit wird die ursprüngliche Funktion des Automobils als bloßes Fortbewegungsmittel 
überholt und durch ein führendes, haltgebendes, aber gleichzeitig auch distanzierendes 
Element ergänzt. In einer Extremsituation, Dr. Benrath hat gerade den Tod seiner Frau 
festgestellt, ist nicht zufällig das einzige haltgebende und beruhigende Moment für ihn 
eine Maschine und kein Mensch. In dieser Situation klammert er sich an die vertrauten 
Symbole, die bisher die Distanz zwischen Schein und Persönlichkeit aufrechterhalten 
haben: „Nie hatte er sich in seinem Auto so wohl gefühlt wie an diesem Vormittag.“445 
Damit ersetzt das Auto zumindest zeitweise einen Gesprächspartner und erhält neben der 
Transportfunktion auffangende, tröstende und rettende Eigenschaften zugeschrieben.  

Das Spiel mit den Rollen hat den Zusammenbruch des „Ein-Mann-Theaters“ und den 
Rückzug Benraths von der Bühne, auf der er vorher agiert hat, zur Folge. 

Im Gegensatz zu Beumann, der am Anfang seiner Karriere steht und das Rollenspiel 
erst entdeckt, ist Benrath am Ende seiner ,Spielzeit‘ angekommen. Wie Klaff spielt er 
seiner Frau etwas vor, das ihm wie aus einem „so ganz anderen Jahrhundert“446 erscheint 
und einen letzten Ort „absoluter Empfindung“447 erhalten soll. 

Anders als Klaff und Beumann, deren Wirklichkeitserleben vornehmlich durch die 
Aufmerksamkeit auf die Oberfläche geprägt wird, befindet sich Benrath auf der anderen 
Seite des Täuschungsspiels. Er ist der Aktive, der die Aufmerksamkeit sucht und auch 
erfolgreich auf sich zieht. Die Distanz, die er dabei zwischen sich und der Scheinperson, 
die er dafür braucht, aufbaut, ist notwendig für seinen Lebensstil. Die Überwindung 
dieser Distanz hat nach dem Tod seiner Frau den Rückzug aus der Gesellschaft zur Fol-
ge. 
 
Auch Dr. Alwin lebt, ähnlich wie Benrath und Klaff, in zwei Welten: zum einen in der 
Welt des Scheins, in der auch Benrath und die Volkmanns sich bewegen, und zum ande-
ren in einer sorgsam geheim gehaltenen Welt, in der er sich erotische Abenteuer mit 
unterwürfigen Geliebten erlaubt. 

Er genießt den Glanz, der von seiner Frau ausgeht, als Aufwertung seiner Person, e-
benso wie die Botschaft des teuren Schmucks als Hinweis auf seine finanzielle Situation 
und die familiäre Herkunft seiner Frau. Alle Accessoires, mit denen Dr. Alwin sich um-
gibt, sind Elemente, die den Glanz, den er nach außen aufbauen will, verstärken sollen. 
Damit tröstet er sich über seine Einsamkeit und die Tatsache, daß er keine Freunde hat, 
hinweg. Die Herkunft seiner Frau ist ihm genauso wichtig wie die Hinweise auf Reich-
tum und Einfluß. Er sagt sich selbst: 

[...] keiner ist dein Freund, Alwin, kein einziger, du bist einsam, du hast nur Ilse, 
drück ihr heimlich die Hand, daß sie das Bündnis spürt, das euch zusammen-

                                                 
444 Walser: Ehen in Philippsburg. S. 172. 
445 Ebd. 
446 Ebd., S. 156. 
447 Ebd. 
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schließt gegen die ganze Welt, [...] alle sind deine Gegner, das zu wissen ge-
nügt, sie geben dir nur, was du ihnen abzwingst, und du wirst sie zur Bewunde-
rung zwingen, und alle ihre Frauen werden Ilse darum beneiden müssen, daß sie 
deine Frau ist, und alle Männer werden dich beneiden müssen, daß du Ilse zur 
Frau hast... 

Dr. Alwin tröstete sich im Augenblick damit, daß im „Grünen“ und in den 
Salons nebenan keiner war, der nicht wußte, daß seine Frau eine geborene von 
Salow war. Kein Schmuck in diesem Raum war so alt wie die Ringe, die Ilses 
Handfinger zierten. Und wenn er sich und Ilse inmitten dieser Philippsburger 
Gesellschaft sah, dann hatte er das Gefühl, als sei er ein Graf von Salow, so sehr 
waren seine Frau und er all diesen Leuten überlegen.448 

Hier wird das Bündnis mit seiner Frau deutlich, die er für seine Position und sein Vorha-
ben, in die Politik zu gehen, benötigt. Er instrumentalisiert seine Umwelt, um sich seiner 
höheren, überlegenen Position zu vergewissern. Alle Menschen, die ihn umgeben, wer-
den auf ihr Potential, Bewunderung und Aufmerksamkeit zu spenden, reduziert; sie die-
nen der Oberfläche, die er zu präsentieren wünscht. Die Oberfläche besteht aus dem 
Adelstitel seiner Frau, ihren Ringen und ihrem Aussehen. Es sind Medien, in denen er 
seine materielle und ideelle Substanz repräsentiert sieht. Damit setzt sich Dr. Alwins 
Lebensinhalt aus der Reflexionsfunktion seiner Umgebung im Sinne einer generativen 
Medialität zusammen. Das heißt, die Menschen in seiner Umgebung sind nur in dem 
Sinne für ihn interessant, in dem ihnen eine Transportfunktion für die Ausstrahlung bzw. 
Widerspiegelung seiner Statussymbole anhaftet. Sie haben einen rein passiven Charakter 
und sind Instrumente seiner Präsentationssucht. Es reicht Alwin allein zu wissen, daß 
andere Personen vom Adelsstand seiner Gattin Kenntnis haben. Die medialen Eigen-
schaften der Umgebung sind meistens passiv, da ein Hinweis auf entsprechende Attribute 
den Glanz mindern, wenn nicht gar zerstören würde.  

Auch die sorgfältig ausgewählte Kleidung ist, wie das Auto, eine Markierung ihres 
Status, hinter dem sie Schutz und Sicherheit suchen:  

Als sie dann nebeneinander im Wagen saßen, von ihren feinen Kleidern wohl 
behütet, den Reifen nachhörend, die in regelmäßigen Abständen durch die Pfüt-
zen zischten, da summte Alwin eine Melodie und wiegte seine breite Brust zwi-
schen den durch das Steuerrad fixierten Armen hin und her [...].449 

Die Kleidung und die Geräusche des Fahrzeugs, das seine Passagiere unbehelligt durch 
die Pfützen trägt, bilden den Rahmen für die Behaglichkeit. Kleidung und Fahrzeuge 
sind ein Bestandteil des Scheins, der nach Außen aufgebaut wird und die Funktion hat, 
die eigentlichen Persönlichkeiten der Agierenden zu verbergen. 

Auch Dr. Benrath bedient sich seiner Umgebung, um sich in ihr zu spiegeln; aller-
dings ist Benrath durch sein Rollenspiel aktiver und provokativer und erntet für seine 
besonderen Fähigkeiten, mit Sprache umzugehen, Bewunderung. 

                                                 
448 Ebd., S. 216f. 
449 Ebd., S. 202. 
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Die Geliebten sind eine Ausnahme, da Alwin von diesen nicht erzählen und damit 
auch keine Bewunderung ernten kann. Sie sind eine Ergänzung zu seiner Frau, die ihm 
überlegen ist. Bei den Geliebten kostet er insbesondere deren Unterwürfigkeit aus, eine 
Eigenschaft, die er ansonsten seiner Frau entgegenbringt. Dafür behandelt Dr. Alwin 
seine Frau besonders liebenswürdig, gewissermaßen als Reaktion auf den Umgang mit 
seinen Geliebten: 

Die Zärtlichkeit, die er all die Jahre hindurch für seine Frau aufgebracht hatte, 
die ihn wenn sie aufbrach ganz übermannte, die ihn rührte, die er sich selbst 
hoch anrechnete, weil er sie als eine edle menschliche Leistung empfand [...]. 

Und dann war diese Zärtlichkeit auch ein Racheakt gegen seine Geliebten. 
Es war Zorn in dieser Zärtlichkeit, Zorn gegen die Geliebten. Es sollte ihnen 
damit bewiesen werden (in Herrn Dr. Alwins Bewußtsein), daß es keiner von al-
len gelingen werde, ihn daran zu hindern, seiner Frau das tägliche erotische Brot 
zu verabreichen [...].450 

Die Geliebten sind also in einem weiteren Sinne auch nur ein Baustein in diesem System, 
soziales Ansehen zu produzieren. Da zu diesem Ansehen eine funktionierende Ehe ge-
hört, sichern die außerehelichen Aktivitäten einen respektvollen, von Begehren befreiten 
Umgang. Allerdings scheint diese „Zärtlichkeit“ stark von Eigennutz geprägt zu sein und 
damit eine um so stabilere Größe und Garant für die Beständigkeit der Ehe. 

Die Wirklichkeiten, die Dr. Alwin sich aufbaut, haben ebenso wie die von Dr. Benrath 
die Funktion, Aufmerksamkeit zu erhalten bzw. den erreichten Zustand in sozialer Hin-
sicht zu festigen. Die Festigung der verschiedenen Wirklichkeitsebenen steht im Vorder-
grund, nicht deren Überwindung wie bei Dr. Benrath. Seine Aufmerksamkeit gilt haupt-
sächlich den Elementen, die ihm Aufmerksamkeit sichern. Das gelingt ihm im Vergleich 
zu den anderen Figuren am besten. Seine Sicherheit und politische Zukunft werden aller-
dings durch den Unfall mit einem Motorradfahrer bedroht. 
 
Im Grunde erzählen die Ehen in Philippsburg von verschiedenen Personen, die aus un-
terschiedlichen Gründen nach Anerkennung streben. Beumann sucht die Anerkennung, 
um seine Mutter nicht zu enttäuschen, Dr. Alwin, um endlich seiner Frau ebenbürtig zu 
sein, Klaff sucht nach Anerkennung seiner schriftstellerischen Qualität, um zu überleben; 
nur Dr. Benrath hat diesen Punkt bereits überwunden. 

Die Aufmerksamkeit dieser Personen gilt der Oberfläche und insbesondere den Ele-
menten, durch die sie Anerkennung erreichen können. Im Sinne der generativen Mediali-
tät sind dafür eine Fülle von Elementen zuständig. Die Konzentration auf diese Oberflä-
che hat eine Verzerrung der Wahrnehmung durch eine reduzierte Aufmerksamkeit zur 
Folge. Zum einen werden Personen instrumentalisiert oder als maschinenhafte Präzisi-
onswerke wahrgenommen, zum anderen werden menschliche Regungen von Kommuni-
kationsmedien erwartet bzw. Halt und Trost etwa im Fahren mit Automobilen gesucht. 
Die Schrift wird einerseits als Propagandaelement eingesetzt, wobei dem Schreibenden 
die Selbstbestimmung abgesprochen wird, andererseits scheitert der Schriftsteller als 
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selbstbestimmt Schreibender an der Schrift, da sie sein eigentliches Problem nicht löst 
und Lesende in die gleiche Haltung zwingt wie ihn selbst. Ideelle Werte wie Kultur und 
Kunst werden instrumentalisiert, um durch die ihnen anhaftenden Eigenschaften ein 
Rotlichtlokal aufzuwerten und generell Freizügigkeit und Erotik zu legitimieren und an 
sich zu entmoralisieren. Im diesem Wechselspiel von Parallelität und Antithetik werden 
die Folgen von reinem Streben nach Anerkennung und Reduzierung der Aufmerksamkeit 
auf die Oberfläche verdeutlicht. 

In den Ehen in Philippsburg werden die Personen zu den wichtigsten Medien im Sin-
ne der generativen Medialität. Die Verwandtschaft der Romangestalten hinsichtlich ihrer 
Wahrnehmung geht letztendlich auf eine gemeinsame innere Beziehung zum Autor zu-
rück, der in ihnen Möglichkeiten einer Gestalt in Szene setzt. Damit sind die Romanfigu-
ren die Mittel, also Medien, um bestimmte Sichtweisen des Autors zu transportieren.451 
Sie sind die Medien, mit deren Hilfe der Autor einen Einblick in die Vorstellungswelt 
unterschiedlichster Charaktere ermöglicht, deren Blickrichtung auf eine bestimmte Ge-
sellschaftsschicht gerichtet ist, die von ihnen in der einen oder anderen Weise getragen 
wird. 
 

                                                 
451 In einer Ansprache zur Verleihung des Hermann Hesse-Preises hat sich Martin Walser hierzu 
indirekt geäußert: „Der Romanschreiber hat es ja doch immer mit Menschen zu tun, sie sind sein 
einziger, sein unübertrefflicher, sein unerreichbarer Gegenstand; und ich glaube, er kann nicht 
einen Satz über einen Menschen zu Papier bringen, kann nicht eine Person zum Leben erwecken, 
wenn er nicht auch ihre Laster, oder zeitgemäßer formuliert die Schwächen einer Person im Keim 
in sich birgt. Natürlich hat er nicht alle Handlungen seiner Personen selbst vollbracht, aber er kann 
das, was er beobachtet, nur dann recht notieren, wenn das, was ihm als Wirklichkeit begegnet, in 
ihm zumindest als Möglichkeit vorhanden ist.“ In: Martin Walser: Der Schriftsteller und die kriti-
sche Distanz. Ansprache zur Verleihung des Hermann-Hesse-Preises. In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 4. Juli 1957. 



  

4   Zusammenfassung 

In beiden Teilen der Arbeit nimmt die Schrift als konstituierendes Element von Literatur 
einen zentralen Platz ein. Historisch betrachtet ist sie eines der ältesten Aufzeichnungs-
systeme, das selbst in der Zeit der ‚neuen Medien, nichts von seiner Relevanz eingebüßt 
hat. Vielmehr sind viele der neuen Medien‘ wie Schreibmaschine oder Computer, eng 
mit der Schrift verknüpft. Somit überrascht es nicht, daß die Schrift auch in der hier be-
trachteten Literatur nach 1945 einen nicht zu übersehenden Stellenwert behält. 

Viele der Protagonisten sind Schreibende und/oder Lesende und reflektieren damit 
den Prozeß der literarischen Kommunikation. Die Theorie der Literatur als Kommunika-
tionsmedium beschreibt diesen Prozeß als kommunikatives Handlungsspiel, innerhalb 
dessen die Autoren bzw. Rezipienten Akte der Fiktivierung bzw. Fiktionalisierung vor-
nehmen. Als Voraussetzung für die Fiktionalisierungsakte des Lesers ist die hier behan-
delte Medialität zu verstehen. Zwei Formen von Medialität werden beschrieben, einer-
seits die generative Medialität und andererseits die klassische Medialität. Bei der klassi-
schen Medialität handelt es sich um die Nennung von Objekten im Text, die allgemein 
als Medien bezeichnet werden oder dieselbe Funktion wie Medien übernehmen: Die 
zeitliche und/oder räumliche Überbrückung von Distanz. Die generative Medialität um-
faßt alle tragenden Strukturelemente eines fiktionalen Textes, die mit einer zusätzlichen 
Information aufgeladen werden, welche über die alltagspraktische Bedeutung hinausgeht. 
Darunter können auch diejenigen Strukturelemente fallen, die innerhalb einer klassischen 
Medialität als Medien bezeichnet werden, insofern sie relevante Bausteine für die Ge-
samtstruktur sind und damit maßgeblich für das Verständnis. Diese zur Verdeutlichung 
der Aspekte von Medialität wichtige Kategorisierung wird durch den Fokus auf drei 
inhaltliche Themen ergänzt.  

Aufmerksamkeit, Distanz und Wirklichkeit als Elemente von Medialität bieten sich als 
Untersuchungsfokus an, weil sie den komplexen Themenbereich Medialität in zentrale 
Elemente zerlegen, die eine Strukturierung erleichtern. Sie sind Aspekte von Medialität, 
die die Grundlage für die Betrachtung der behandelten Texte bieten. Zu jedem der drei 
Themen werden jeweils zwei Romane untersucht, die teils ähnlich, teils differierend mit 
dem Thema umgehen. Abschließend werden am Beispiel von Walsers Ehen in Philipps-
burg die Zusammenhänge zwischen Medien und allen drei bisher einzeln behandelten 
Elementen verdeutlicht, um ein umfassenderes Bild von Medialität zu zeichnen. 
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In den meisten betrachteten Texten sind Schrift und/oder Telefon die Medien, die auf 
der Textebene der klassischen Medialität zugeordnet werden können, ein Umstand, der 
im Folgenden zugunsten der Differenzierung der generativen Medialität nicht bei jedem 
Text eigens erwähnt wird. 

Bei der Untersuchung von Nicolas Borns Die Fälschung und Ingeborg Bachmanns 
Malina wird die Verknüpfung von Wirklichkeit und Medialität verdeutlicht. Born legt 
einen inhaltlichen Schwerpunkt auf die Funktion der Schrift. Der Protagonist Laschen 
erlebt in seinem Beruf als Journalist das Schreiben der Nachrichten als epiphanisch und 
befreiend, wenn er den emotionalen Bezug aufrechterhalten kann, jedoch als bedrückend 
und verfälschend, wenn er der Meinung ist, der ‚Wirklichkeit‘ der Ereignisse nicht ge-
recht werden zu können. 

Die physische Nähe seiner Frau läßt ihn verstummen und statt eines Gesprächs liefert 
das laufende Fernsehprogramm die Stichworte für die unausgesprochene Problematik. 
Laschens Wirklichkeit ist nur noch in der Schrift, also aus der Distanz heraus „die Wirk-
lichkeit“.452 Damit ist der Kontakt zur Wirklichkeit nur noch über die Schrift möglich. 
Daß der Schwerpunkt des Textes auf diesem Medium liegt, wird auch in der Gleichset-
zung von „Weiterleben [und] Weiterlesen“453 deutlich und zeigt ein tiefes Bedürfnis nach 
Distanzierung vom direkten Erleben der Wirklichkeit. 

Die Schrift und das Telefon sind auf der Textebene der klassischen Medialität zuzu-
ordnen, die handlungsrelevanten Funktionen sind der Ebene der generativen Medialität 
zuzuordnen: 
 
• Schrift als Zugang zur Wirklichkeit 

In Abhängigkeit von der psychischen Verfassung des Protagonisten schafft die 
Schrift sowohl den Abstand als auch die Nähe zur Wirklichkeit. 

• Das Telefon als Hindernis für emotionale Verbindungen  
Es schafft eine zumeist als unangenehm empfundene Nähe zum Kommunikations-
partner und wird nur bei bestimmten Personen als willkommenes Kommunikations-
mittel dargestellt. 

• Das Fernsehen als Verbindung zur Wirklichkeit  
Es liefert ähnlich der Schrift den Zugang zum Wirklichkeitserleben, indem durch 
sein Programm ausgesprochen wird, was der Protagonist empfindet. Gleichzeitig 
verhindert es die Kommunikation zwischen dem Protagonisten und seiner Frau. 

 
Auch bei Ingeborg Bachmann spielt die Schrift eine zentrale Rolle. Neben der Parallele 
zu Born, die sich in der journalistischen Tätigkeit der Protagonistin und deren Bezeich-
nung des Nachrichtenbulletins als „unglaublichen Betrug“454 andeutet, ist die Protagonis-
tin außerdem Schreibende. Ihre Manuskripte der Todesarten-Trilogie werden mediali-
siert, indem sie in den Text miteinbezogen werden. In ihrer verwirrten, verstümmelten 
Sprache spiegeln sich Traumatisierungen der Vergangenheit, und auch die Beziehung zu 
ihrem Geliebten Ivan führt zu einer Reinszenierung von Verletzungen der Vergangen-

                                                 
452 Nicolas Born: Die Fälschung. S. 259. 
453 Ebd., S. 54. 
454 Ingeborg Bachmann: Malina. S. 270. 
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heit. Die wichtigste Verbindung zu Ivan ist das Telefon, das wie eine Nabelschnur ihre 
Verbindung zum Leben darstellt. Es reicht aus, das Telefon in Ivans Wohnung klingeln 
zu lassen, um der Protagonistin das Gefühl zu geben, dort anwesend zu sein. Sie ‚muß‘ in 
der Wand verschwinden, als Malina sie am Telefon verleugnet, weil damit ihre Verbin-
dung zum Leben abgeschnitten wird. Ein weiterer medialer Aspekt ist die ungewöhnliche 
Erzählweise, die zwei Seiten einer Figur durch eine Dissoziation des Charakters darstellt 
und die Gründe für diese Spaltung auf einer Metaebene im Sinne der generativen Media-
lität transportiert. 

Auf dieser Ebene werden auch zentrale ‚zusätzliche‘ Funktionen der Schrift bzw. des 
Telefons deutlich: 
 
• Die zerstörte Sprache  

Sie wird deutlich in der Zerrüttung der Satzstruktur und ist Teil der Reinszenierung. 
Sie transportiert eine zusätzliche Information, die auf die Ursache der Zerrüttung 
deutet. 

• Die Schrift und der Schreibvorgang als Entwicklungs- und Heilungsprozeß 
Diese Prozesse werden im Niederschreiben erlebter Traumata deutlich.  

• Das Telefon als Machtinstrument  
Das Telefon stellt eine Verbindung her, die Leben und Tod der Protagonistin 
beeinflußt.  

• Das Telefon als Erweiterung der menschlichen Sinne  
Sein Klingeln ist nahezu gleichbedeutend mit physischer Anwesenheit am Ort des 
Anrufs. 

 
Die Aufmerksamkeit ist der Fokus bei Peter Handkes Versuch über die Jukebox und 
Bodo Morshäusers Nervöse Leser, wobei die Art der Aufmerksamkeit in den beiden 
betrachteten Texten sehr unterschiedlich ist.  

Bei Handke ist der Erzähler auf der Suche nach Geborgenheit, ein frühkindliches Be-
dürfnis, das er im Umkreis der Jukebox wieder verspürt. Seine Aufmerksamkeit bei die-
ser Suche ist bedingungslos, weil er alles, was er wahrnimmt, beschreibt, ohne es zu 
bewerten. Dabei findet er gelegentlich, beispielsweise bei einer Kirche, Gemeinsamkei-
ten mit der Jukebox. In diesem Zusammenhang werden der Schreibprozeß und die Kon-
ditionen des Schreibens ausführlich thematisiert, womit eine Medialisierung des Textes 
erreicht wird. Die Suche des Protagonisten nach dem Medium Jukebox erscheint als 
nicht abzuschließende Handlung, die sich oft in der Betrachtung der Spuren einer Juke-
box oder der handschriftlichen Ergänzungen auf dem Bedienfeld erschöpft. Die Jukebox 
in ihrer materiellen Abwesenheit entspricht der vom Erzähler empfundenen Zerrissenheit 
zwischen Gegenwart und Vergangenheit, die sich auch in seinem Bedürfnis nach Ge-
meinschaft und im Bewußtsein seiner Isolation während des Schreibens spiegelt. Damit 
transportiert die Jukebox auf der Ebene der generativen Medialität drei miteinander ver-
bundene, paradox anmutende Funktionen: 
 
• Die Anwesenheit der Abwesenheit   

Das Medium Jukebox, ist zwar räumlich nicht auffindbar, aber in den Erinnerungen 
des Autors präsent. 
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• Die soziale Gemeinschaft des Einzelgängers    
Sie spiegelt sich in der gemeinsamen Benutzung des Mediums Jukebox, wobei aber 
jeder individuell ‚für sich alleine‘ die Musik aussucht.  

• Die Gegenwart der Vergangenheit     
In den Erinnerungen der Gegenwart ist die Vergangenheit mit dem Bedürfnis nach 
Geborgenheit verknüpft. 

 
Morshäusers Nervöse Leser thematisiert ein Beziehungsgeflecht, in dem die beteiligten 
Personen die Intimsphäre der jeweils anderen verletzen. Sie lesen die Tagebücher der 
Person, mit der sie eine Beziehung haben, um größere Nähe herzustellen. Doch diese Art 
der Widmung von Aufmerksamkeit ist sowohl für die Leser als auch für die Schreiber 
der Tagebücher schmerzhaft. Auf der Suche nach Authentizität schreibt der Erzähler Ulf 
einen neuen Text, dessen Grundlage die von ihm kopierten Tagebuchaufzeichnungen 
und Tonbandmitschnitte sind. Dies entspricht einer Medialisierung von Literatur, da die 
Quellen und Manuskripte des Textes offengelegt und thematisiert werden. Die Schrift 
wird für den Erzähler zum Kommunikationspartner, die gegenseitige Bewertung der 
Beteiligten geschieht anhand der Tagebücher und nicht anhand unmittelbar wahr-
zunehmender Eindrücke. Das Telefon wird teilweise nicht mehr zur Kommunikation in 
herkömmlicher Weise benutzt, sondern um Stärke und Macht zu demonstrieren, indem 
etwa das Klingeln ignoriert wird. Der Fokus der Aufmerksamkeit liegt darin, private 
Informationen zu sammeln und falsche Fährten zu legen, um einen Informationsvor-
sprung zu erhalten. Auf der Ebene der generativen Medialität werden die Verzerrungen 
der Medienfunktionen deutlich: 
 
• Die Schrift als Ersatz für direkte Kommunikation 

Sie ersetzt die lebendigen Kommunikationspartner in einem schmerzhaften Prozeß, 
der von einer verzerrten Aufmerksamkeit gesteuert wird. 

• Das Telefon als Machtinstrument 
Es wird in seiner Funktion verfremdet und zum Signalisieren von Macht durch 
Kommunikationsverweigerung eingesetzt. 

 
Der Distanz und ihrem Zusammenhang mit der Medialität gilt das Interesse in Johnsons 
Mutmaßungen über Jakob und Bölls Ansichten eines Clowns. In beiden Texten findet 
sich eine Distanzierung der Protagonisten vom politischen System bzw. von der Gesell-
schaft. 

In Johnsons Mutmaßungen über Jakob schaffen die Medien in vielen Fällen keine 
Verbindung zwischen den Kommunizierenden. Das Bewußtsein, daß der Staatssicher-
heitsdienst Briefe und Telegramme kontrolliert und Telefongespräche abhört, läßt keine 
wirkliche Nähe zu. Dadurch verliert Jakob seine ungezwungene und naturhafte Art, die 
ein wichtiger Baustein für seine Systemtreue war. Seine Art, bei Gesprächen auf Perso-
nen einzugehen, zeigt sich im Umgang mit dem Telefon bzw. dem Mikrofon an seinem 
Arbeitsplatz. Er behandelt beide, als seien sie ein vollwertiger Ersatz für einen Ge-
sprächspartner. Das Regierungssystem schafft eine unüberbrückbare Distanz zwischen 
Jakob und sich selbst durch die Intervention der Stasi, deren Macht in der Kontrolle der 
telefonischen und brieflichen Kommunikation begründet ist. Auch die Bahn als räumli-
che Überbrückungsmöglichkeit nach Westdeutschland schafft nur weitere Distanz bei 
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Jakob. Keines der Medien bietet eine Verbindungsmöglichkeit, die eine Alternative auf-
zeigen könnte. Das Fehlen jeglicher Perspektive aufgrund der Distanz zu beiden Regie-
rungssystemen läßt den Schluß zu, daß Jakob freiwillig den ‚Weg über die Gleise‘ ein-
schlägt.  

Auf der Ebene der generativen Medialität entfalten sich die den Kommunikationsme-
dien anhaftenden Zusatzfunktionen: 
 
• Die Kommunikationsmedien als Ersatz für Gesprächspartner  

Telefon und Mikrofon werden mit den an der Kommunikation beteiligten Personen 
gleichgesetzt. 

• Die Kommunikationsmedien als distanzierendes Element  
Die Interaktion über Telefon sowie der Briefverkehr ist durch Verschlüsselung ge-
prägt, die mit dem Wissen über abhörende Dritte zusammenhängt. Dieses Wissen 
erzeugt Distanz im Kommunikationsakt. 

 
Weniger drastisch läßt Böll seinen Protagonisten Hans Schnier scheitern. Der völlig 
mittellose Clown versucht durch Telefonate mit Freunden und Bekannten an Geld zu 
kommen. Allerdings ist sein eigentliches Problem nicht das Geld, sondern die Trennung 
von seiner Freundin Marie und die Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche. 
Durch seine Knieverletzung ist er bewegungsunfähig, so daß das Telefon seine einzige 
Verbindung zur Außenwelt darstellt. Einerseits ist ihm die Distanzierung, die das Telefon 
ermöglicht, willkommen, andererseits wird sie wegen seiner Fähigkeit, Gerüche über das 
Telefon wahrzunehmen, wieder aufgehoben. Dies führt dazu, daß Gespräche mit Frem-
den ihm angenehmer sind als diejenigen mit Freunden. Die distanzierende Wirkung des 
Telefons schwankt je nach dem emotionalen Potential, das er in die Gespräche investiert. 
Das Telefon ist das Gegenstück zur visuell orientierten Pantomime und durch die Be-
schränkung auf auditive Wahrnehmung ein Wirklichkeitsfilter. Dieser Filter soll Hans 
Schnier Schutz bieten und gleichzeitig als Waffe dienen. Das Fernsehen inspiriert Hans 
Schnier als moderne Form der Pantomime, während er über Zeitungen und Journalisten 
eine negative Meinung hat. Auf der Ebene der generativen Medialität zeigen sich die 
zusätzlichen Funktionen von Telefon und Fernsehen: 
 
• Das Telefon als Waffe 

Das Telefon soll durch selbstbewußte Handhabung des Anrufenden Macht über den 
Kommunikationspartner vermitteln. 

• Das Telefon als distanzierendes Element 
Es fungiert als Auslöser unterdrückter Emotionen. Daher wechseln sich Distanz und 
Nähe während der Kommunikationsakte ab. 

• Das distanzierte Fernsehen 
Fernsehen wird auf seine visuelle Komponente begrenzt und seine eigentliche Funk-
tion verfremdet, was eine Distanzierung vom ‚eigentlichen‘ Fernsehkonsum aus-
drückt. 

 
Obwohl Martin Walser seine Protagonisten im Umfeld von Rundfunkanstalten agieren 
läßt und die Kommunikationsmedien das Leben des Protagonisten mitbestimmen, findet 
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das von Heinrich Böll so intensiv bemühte Telefon so gut wie keinen Platz in den Ehen 
in Philippsburg. 

Die Figuren der mehr oder minder gescheiterten bzw. entstehenden Ehen sind nach 
dem Prinzip von Parallelität und Antithetik angelegt. Als Parallel- bzw. Gegenfiguren zur 
Hauptgestalt Hans Beumann erlauben sie einen Blick auf die Philippsburger Oberschicht 
aus unterschiedlichen Perspektiven. Durch die Perspektivenwechsel zwischen den Perso-
nen werden zentrale Ereignisse und Gestalten in mehrfacher Spiegelung gezeigt und 
damit wird (ähnlich wie bei Johnson) der Eindruck verhindert, es würde nur eine Mei-
nung dargestellt. Damit sind die dargestellten Personen Medien im Sinne der generativen 
Medialität, um die Beleuchtung einer bestimmten Gesellschaftsschicht zu ermöglichen. 

Ein verbindendes Element, gewissermaßen die Schnittstelle, an der sich Medialität 
und die Elemente Aufmerksamkeit, Wirklichkeit und Distanz treffen, ist die Oberfläche, 
worunter das verstanden wird, was umgangssprachlich häufig als ‚Äußerlichkeiten‘ be-
zeichnet wird, also alle materiellen und immateriellen Mittel zur Markierung des sozialen 
Status. Um diese Oberfläche kreist die Aufmerksamkeit der Personen, ihr Wirklichkeits-
erleben ist dadurch massiv bestimmt und letztendlich wird eine Distanz zwischen den 
eigentlichen Persönlichkeiten und dem, was sie zu sein vorgeben, erzeugt. 

Das hat eine Wahrnehmungsverzerrung bei dem Protagonisten Hans Beumann zur 
Folge, dessen Aufmerksamkeit ausschließlich von den Äußerlichkeiten gefesselt wird. 

Um das Positive an dieser Wahrnehmung aufrechtzuerhalten, deutet er etwa die frei-
zügige Kleidung der Frau Volkmann als künstlerischen Ausdruck einer höher entwickel-
ten Lebensart und führt damit eine in den oberen Gesellschaftsschichten nicht unübliche 
Tradition der Umdeutung fort. Kunst wird generell als Mittel im Sinne der generativen 
Medialität eingesetzt, um zwielichtige oder anrüchige Handlungen und Orte durch Beto-
nung des künstlerischen Aspekts aufzuwerten. Sie bietet dadurch Schutz vor moralischen 
Angriffen, ist de facto aber Teil einer verzerrenden Wirklichkeitsdarstellung und -wahr-
nehmung. 

Hans erlebt die Menschen als austauschbare Objekte, als Besitz der einflußreichen 
Leiter der Rundfunkanstalten. Dieses Verweilen an der Oberfläche bezieht sich auch auf 
die technischen Medien. Das Mikrofon wird entweder gar nicht wahrgenommen, weil in 
dem Moment nur ein Knopf gedrückt wird, oder es wird bloß als Metallkapsel bezeich-
net. Dadurch wird der mediale Aspekt irrelevant und die technischen Medien dienen bloß 
als Reflexionsfläche für die Wahrnehmung des Protagonisten. Im Gegensatz dazu ermög-
licht ein Photo, auf dem Beumanns Vermieter abgebildet ist, eine Tiefe in der Wahrneh-
mung des Menschen, die in der verbalen Kommunikation nicht möglich ist. Im Sinne der 
generativen Medialität überbrückt das Photo die Distanz zur Persönlichkeit, die sonst 
durch die Markierungen des sozialen Status aufrechterhalten wird. Diese Überbrückung 
der Distanz macht sich auch in der Sprachlosigkeit bemerkbar, insofern es ihm gelingt, 
sich auf einer nonverbalen Ebene mit Anne Volkmann zu verständigen und sich ihr zwi-
schenmenschlich zu nähern. Durch die Abwesenheit von Sprache wird in den meisten 
Kommunikationssituationen des Protagonisten allerdings ein gewisse Hilflosigkeit trans-
portiert, die damit ein Medium im Sinne der generativen Medialität darstellt. 

Radio und Fernsehgeräte werden als „Glanzkommoden“ bezeichnet, deren Installation 
in Beumanns Wohnung für alle Bewohner der Straße ein Ereignis ist. Im Sinne der gene-
rativen Medialität sind sie hier ein weiterer Baustein der bereits erwähnten Oberfläche. 
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Schließlich sichern sie auch den finanziellen und sozialen Status der Volkmanns und 
Hans Beumanns. 

Für den Schriftsteller Klaff hat das Radio als Geräuschkulisse eine Schutz- und Ver-
schleierungsfunktion, die durch die Wahl fremdsprachiger Sender in eine erfolglose 
Flucht vor der Welt mündet. 

Die Schrift wird als Mittel zur existentiellen Sicherung und als Ausdruck der Persön-
lichkeit eingesetzt. Beumann und seine Schreibtätigkeit stehen im Zeichen einer Instru-
mentalisierung und seine Artikel sind von der Volkmannschen Propaganda gefärbt, wo-
bei seine persönliche Kreativität sich nicht entfalten kann. Klaff scheitert erst mit seinem 
Hörspiel und letztendlich auch an seiner fehlenden Bereitschaft, sich an die Strukturen 
seiner potentiellen Geldgeber anzupassen. Dafür gelingt es ihm, seine Persönlichkeit 
unverschleiert und authentisch in der Schrift zum Ausdruck zu bringen, und zwar in einer 
Form, die den Leser in eine ähnliche geistige und körperliche Haltung zwingt wie ihn 
selbst. 

Dr. Benrath zeigt ähnlich wie Bölls Hans Schnier mediale Züge im Sinne der genera-
tiven Medialität. Er spielt je nach Situation diejenige Rolle, die ihm die meiste Anerken-
nung verspricht. Allerdings gilt die Anerkennung lediglich der Rolle und nicht direkt ihm 
selbst. Das Rollenspiel schützt einerseits die verletzliche Persönlichkeit und garantiert 
andererseits Selbstbewußtsein durch die Anerkennung der Anderen. 

Im Sinne der generativen Medialität haften folgenden Elementen Zusatzfunktionen an: 
 
• Kunst als Schutz vor moralischen Angriffen 

Sie verschleiert unmoralische Handlungen und wertet sie zu einem gesellschaftsfä-
higen Handeln auf. 

• Photographie als Vermittler nonvisueller Informationen 
Über die Photographie gelingt ein Zugriff auf Informationen, die nicht direkt visuell 
gespeichert sind. 

• Abwesenheit von Sprache als Ausdruck von Unsicherheit und Hilflosigkeit 
• Radio als Medium für Schutz  

Die Geräuschkulisse des Rundfunkgeräts erzeugt eine akustische Wand, die Raum 
für Intimität schafft. 

• Schrift als Propagandainstrument und als kreativer Ausdruck der Persönlichkeit 
• Rollenspiel als Maskierung der Persönlichkeit. 
 

Abschließend seien die Gemeinsamkeiten der behandelten Text zusammengefaßt, um den 
Überblick abzurunden. 

Alle Protagonisten der untersuchten Texte arbeiten mehr oder weniger intensiv mit 
oder für Medien. Sie sind entweder Schreibende wie bei Born, Bachmann, Handke und 
Morshäuser oder nutzen Fernsprechverbindungen wie bei Johnson und Böll. 

Die zentrale Rolle der Schrift wird bei Born, Morshäuser und Handke inhaltlich deut-
lich, während sie bei Bachmann durch die ‚Störstellen‘ eher in der Erzählweise hervor-
tritt. Allerdings sind alle Protagonisten ‚Medienarbeiter‘ in dem Sinne, daß sie von der 
Arbeit mit Medien leben oder – im Fall von Bölls Clown – als Medium arbeiten und 
davon nicht mehr leben können. 

Johnsons Mutmaßungen über Jakob sind ein Sonderfall, weil Jakob zwar mit dem 
Mikrofon die Anweisungen für die Züge gibt, seine Arbeit jedoch vor allem die Koordi-
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nation betrifft. Züge sind als Transportmedien zu verstehen, die nur indirekt dem Trans-
port von Informationen dienen. Mediale Aspekte finden sich hier, wie auch bei Malina, 
vor allem in der telefonischen Kommunikation und in der Kompositionsweise.  

Zusätzlich zu der Arbeit mit Medien schreiben die Autoren ihren Protagonisten eine 
vielfältige Nutzung von Kommunikations- und anderen Medien im beruflichen oder 
privaten Bereich zu. Als Medien mit zentralen Funktionen gelten Telefon, Schrift, Spra-
che und Jukebox. Zusammenfassend können die Medien und ihre Funktionen unter ei-
nem programmatischen Aspekt versammelt werden:  
 
• Medien als multidimensionale Kommunikationsmittel. 
 
Die zusätzlichen Dimensionen der Medien sind: 
 
• Das Telefon als Machtinstrument 

Bei Böll soll es als Waffe dienen, bei Bachmann liegt seine Macht in dem überle-
benswichtigen Potential, Johnson stellt es als Machtinstrument der Stasi dar und 
Morshäuser läßt seine Figuren durch verweigerte Kommunikation Macht ausdrü-
cken. 

• Das Telefon als Extension der Sinne 
Bei Böll ausgedrückt in der Gabe, Gerüche durch das Telefon wahrzunehmen, bei 
Bachmann als Verlängerung der Anwesenheit durch das bloße Klingeln und bei 
Johnson durch die Behandlung als vollwertiger Kommunikationspartner. 

• Die zerstörte Sprache als Metakommunikation 
Diese zusätzliche Funktion wird nur bei der Protagonistin Bachmanns deutlich. 

• Die stumme Sprache als Ausdruck von Hilflosigkeit und Unsicherheit 
Bei Walser wird das in der Kommunikationsunfähigkeit des Protagonisten ausge-
drückt. 

• Die Schrift als Ersatz 
Bei Born drückt sich dies im Vertauschen von Wirklichkeit und Schrift aus, während 
Morshäuser die Kommunikationspartner seines Erzählers durch die Schrift ersetzt. 
Bei Bachmanns Protagonistin ersetzen der Schreibvorgang und die Schrift das Spre-
chen. Handkes Erzähler schreibt eigentlich nicht, sondern medialisiert, verwandelt 
also das, was er sieht, in Schrift, womit die Schrift an die Stelle der konventionellen 
Wahrnehmung tritt. Bei Walser kann der arbeitslose Schriftsteller Klaff nur in der 
Schrift sein von Verschleierung geprägtes Dasein authentisch ausdrücken. 

• Kunst als moralisches Schutzschild 
• Rollenspiel als Maskierung der Persönlichkeit 
• Die Jukebox als Verbindung zwischen Paradoxa  
• Radio als akustisches und soziales Schutzschild 

Das Radio wird bei Walser einerseits als Statussymbol dargestellt, andererseits als 
Geräuschkulisse, die die Intimität schützen soll. Allerdings hat die bereits erwähnte 
materielle ‚Oberfläche‘, deren Teil das Statussymbol Radio ist, ebenso die Funktion, 
die verletzliche Persönlichkeit zu schützen. 

• Photographie als nonvisuelles Kommunikationsmittel. 
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Die ursprünglichen Funktionen der Medien werden in diesen Texten erweitert oder ver-
fremdet. Sie erhalten eine zusätzliche Dimension, die bereits als generative Medialität 
beschrieben wurde. Es ist jedoch nicht der Kern der inhaltlichen Struktur, diese veränder-
te Funktion der Medien zu thematisieren. Vielmehr werden die Medien und ihre Nutzung 
individualisiert, also an die Bedürfnisse und Eigenheiten der Protagonisten angepaßt. 
Damit bleiben sie letztendlich erweiterte Mittel, um etwas auszudrücken, zu transportie-
ren: Medien. 
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