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EINFUHRUNG 

EIN ZEITALTER DES VERFALLS 

Laut Manfred Durzak in seinem 1980 erschienenen Werk uber die 

Kurzgeschichte, spiegelt die deutsche Erzahlkunst der fruhen sechziger 

Jahre 

. . . das Zeitbild einer bundesdeutschen Gesellschaft, die 
die Euphorie der neuen Griinderzeit in den Status quo der 
Behabigkeit iibertragen hat, ein 'just milieu', das konservativ 
situiert und kulturell garniert, die Politik drauBen lafit 
und zwischen zweckgebundener Berufswirklichkeit und ritueller 
Privatspare die Dampfe einer neuen Innerlichkeit aufsteigen 
und die Fenster zur Aufienwelt beschlagen laBt.^ 

Ein Zeitgefiihl der Unruhe, herbeigerufen durch den darauffolgenden, 

totalen Zusammenbruch der Illusion von der Realitat, "weist auf eine 

reduzierte, melancholisch in sich verkapselte Wirklichkeitserfahrung 

zuriick, die sich von den politischen Veranderungstraumen distanziert 

hat und richtungslos im nach aufien hin abgeschotteten Ichgefiihl nach 

neuer Orientierung sucht."^ Diese planlose Flucht in die Innerlichkeit 

stellt ebenso eine Reaktion der bundesdeutschen Schriftsteller dar, 

die sich "gegeniiber der pseudoaufklarerischen Verurteilung des 

Psychischen in der Politisierungsphase" aufbaumen und sich fiir eine 

neue Intellektualisierung der Empfindung einsetzen.^ Einer dieser 

jungen Autoren, dessen dramatische Werke und Prosastiicke "wie eine 

leise, aber intensive Begleitmusik der deutschen Wanderung in eine 

neue Innerlichkeit" gewirkt hat, ist Botho StrauB.^ Der zur Zeit 

meistbeachtete und am meisten gehatschelte Autor des deutschen Theaters, 

dessen vier erst seit dem Jahre 1971 erschienene Theaterstiicke (Die 

Hypochonder, 1971; Bekannte Gesichter, gemischte Gefiihle, 1974; 

Trilogie des Wiedersehens, 1976; GroB und Klein, 1977) ihn zum 



angesehenen Ehrenplatz eines der meistgespielten jungen Biihnenautoren 

in der BRD verholfen haben, hat aber nicht lediglich in Anbetracht 

mehrfacher Veroffentlichung seiner Theaterstiicke Erfolge zu verzeichnen. 

Auch seinen seit 1975 herausgegebenen Erzahlungen (Marlenes Schwester, 

zwei Erzahlungen, 1975; Die Widmung, Erzahlung, 1977) sowie dem 1980 

erschienenen Roman Rumor hat StrauB Internationale Anerkennung zu 

verdanken. Als Forscher der gegenwartigen Empfindungswelt, der bisher 

bei Publikum and Presse wegen seines auBergewohnlich sensiblen 

Sprachegefiihls Beachtung gefunden hat, behandelt er in seinen Werken 

eine Problematik, die offensichtlich weitverbreitet Widerhall findet. 

Dennoch erhebt sich die Frage, wie es diesem erst neulich bekannt 

gewordenen Schriftsteller so hervorragend gegliickt ist, derart 

undramatische Themen wie die Beziehungslosigkeit oder derart 

individuelle wie die Einsamkeit in solchem AusmaB kiinstlerisch 

genuBvoll und anziehend darzustellen, daB seine Abhandlung des schon 

verdroschenen "MiBgliickten-Liebes-Motivs" bereits nach wenigen Wochen 

auf dem Markt vergriffen war.^ Gelingt diesem "Autor fiir Eingeweihte" 

eine Darstellung dessen, was andere lediglich andeuten?^ Was liefert 

Botho StrauB als Kompensation fiir einen so traurigen Einblick in 

unsere gottverlassene, geschichtslose Welt der modernen Technologie, 

die von einem groBen Teil des Leserpublikums normalerweise lieber 

verdrangt wird? 

Als ausschlaggebend fiir diesen uberwaltigenden Durchbruch weist 

sich auf jeden Fall StrauBens Sprachgewandtheit, die in meisterhafter 

Verkniipfung mit einer assoziationsbeladenen Schnittechnik den "riesigen 

Schutthaufen des BRD-Alltags in einer Panoramaschwenke" abzuleuchten 

und zu analysieren vermag.^ Mit der Prazision einer Filmkamera und 

sprachlich genau abgestimmten Formulierungen schildert StrauB die 

Situationen und Handlungsmomente in einer technisierten Welt, deren 

Kunstlichkeit sich fortwahrend in der Unzulanglichkeit ihres 

Sprachvermogens reflektiert. Die aus wechselnden Perspektiven 

iibermittelten kleinsoziologischen Befunde prasentieren mit Hille von 

gesellschaftskomodiantischer Komik ein drastisch realistisches Bild 



der wachsenden Mangel der modernen Sprache, die auf Grund der menschen-

unwiirdigen Zustande und Forderungen zwangslaufig entstanden sind. 

Zu der Kritik an der Zusammenhangslosigkeit mancher StrauBschen Sprach-

bilder kann man nurmehr entgegnen, daB Botho StrauB es gerade darauf 

anlegt, durch die ohnmachtige, mangelhafte Sprache seiner Figuren 

eine kiinstlerische Darstellung der zusammenhangslosen, auferzwungenen 

Notlagen unserer Welt zu vermitteln. Zweifellos ist dies dem erst 

37-jahrigen Lieferanten eines asthetischen und genuBsiichtigen Publikums 

vorbildlich gelungen. 

Noch bedeutsamer aber als die geschickte Schnittechnik bleibt 

bei StrauBens Prosastiicken die lyrische Qualitat, die vor allem im 

kiirzlich erschienenen Roman zum Vorschein kommt. Obwohl der Rumor 

zweifellos auf den konventionell anerkannten Richtlinien eines erzah-

lerischen Stiickes basiert, ahnelt er im Ganzen betrachtet viel eher 

einem lyrischen Gedicht. Denn die fiir einen Roman so typischen Eigen-

schaften—die Progression einer Geschichte, identifizierungsfordernde 

Hauptfiguren, ein reichliches Angebot an Handlungsmomenten, die Auf-

werfung von Ideen und moralischen Prinzipien sowie ein deutlicher 

Kausalitatszusammenhang—werden von StrauB in seinem Roman zugunsten 

der Unmittelbarkeit und des spontanen Ausdrucks einer emotionellen 

und intellektuellen Komplexitat aufgeopfert. Hier befinden sich die 

Charaktere nicht mehr in einem Milieu, in dem sie agieren und reagieren 

Oder wo die Interaktion zwischen Welt und Menschen im Rahmen einer 

Kausalitat sich vollzieht. Bei StrauB dommt es eher auf den inten-

sivierten Ausdruck der Gefiihle und der Thematik in musikalischen, 

mustergiiltigen Bildern, die dann zum SchluB, riickwirkend, in eine 

einzige umfassende Wiedergabe geordnet werden. Die einzelnen Szenen 

und Bilder werden locker aneinandergereiht, bis sie am Ende als ein 

Ganzes erfahren werden. Die einzigartige, unnachahmbare Progression 

von einem Bild zum nachsten, die abwechselnd Selbstgesprache, Riick-

blendungen, inneren Monolog und erzahlerische Stellen aufweist, laBt 

jede Art Variation und Entwicklung der Themen sowie Xnderungen im 

Rhythmus zu. Hauptsachlich aber erinnern die ausfiihrliche Behandlung 

und gesteigerte Intensitat der Bilder an die jederzeit abrufbare 



Hauptthemen und -motive eines lyrischen Gedichts, das kaum etwas ent-

decken will, wie in einem Roman, sondern eher daran interessiert ist, 

das Existierende zu erlautern. 

In Rumor wird somit die auBerliche, erzahlerische Qualitat eines 

Romans gebraucht, um die Funktion eines lyrischen Gedichts zu erfiillen. 

Das Erzahlerische wird paradoxerweise zur Erzeugung eines bilderreichen 

Gefiiges angewendet, so daB die Handlungswelt eines Romans durch den 

musikalischen Gefiihlsausdruck umgewandelt wird. Das "lyrische Ich" 

versteckt sich hier hinter der Hauptfigur Bekker oder zum Teil auch 

hinter seiner Tochter Grit oder dem Kollegen Bruno StoB. Die zahl-

reichen Assoziationen, Erinnerungen, Riickblendungen und Vermischungen 

der Vergangenheit und der Gegenwart dienen der Funktion einer Selbst-

spiegelung und der symbolischen Darstellung des Innenlebens des Prota-

gonisten. Als Ganzes gesehen wirkt das Werk zum SchluB als gedrangte 

Darstellung der StrauBschen Weltanschauung, die in ihrem feingewebten 

Gefiige eine fast raumliche Qualitat aufweist. Zielfiihrend zur weiteren 

Diskussion der lyrischen Eigenschaften dieses Romans sowie der geschickten 

Verbindung von erzahlerischen und metaphorischen Elementen, erweist 

sich hier eine knappe Inhaltsangabe. 

Bekker ist wieder in die Arbeit zuriickgekehrt—zumindest taucht 

er beim Monatsfest des Instituts fiir Nachrichten auf. Es fallt den 

anderen gar nicht so sonderlich auf, da dies ja schon die dritte oder 

vierte Riickkehr nach einem neuen AusreiBversuch bedeutet. Gerade 

deswegen haben die anderen Angestellten eine gewisse Ehrfurcht vor 

Bekker. Sowie auch der Chef selbst, bewundern sie diesen Menschen, 

der sich immer wieder bemiiht, von der Firma, von seinem Vorgesetzten 

und von seinen Mitarbeitem loszukommen. Natiirlich erwarten sie, 

genau wie er, daB der Chef ihn wegen seiner "freiwilligen Absentierung" 

bestrafen wird: er wird zuriickversetzt. 

Noch ist aber die geplante Riickkehr nicht vollzogen. Anscheinend 

tief beriihrt durch eine Art Selbstgesprach, das ihm in Gegenwart seiner 

Tochter bei diesem Fest zu gelingen scheint, schiebt Bekker die Riickkehr 

ins verhaBte Institut noch einige Zeit hinaus. Grit erlaubt es ihrem 

Vater, zu ihr in die Wohnung zu ziehen, da sie seit dem Auszug ihres 



ehemaligen Freundes Josepf ja mehr als genug Platz hat. Voll Hoffnung 

sehen Vater und Tochter einer noch nie zuvor entstandenen Familien-

beziehung entgegen. 

Aber trotz der groBen Miihe, die sich die beiden geben, kommt 

diese langersehnte Beziehung nicht zustande. Die Uberforderung, die 

sie einander stellen, fuhrt zu MiBverstandnissen, die durch das 

"Aneinandervorbeireden" drastisch verkompliziert werden. Je mehr 

Grit sich anstrengt, den Vater aus seiner Lethargie herauszureiBen, 

desto mehr zieht er sich zuruck. Erst nach langem Zureden bringt 

sie ihn dazu, mit ihr nach Mondsee zu fahren, wo sie vor vielen 

Jahren mit der schon lange verflossenen Mutter den Urlaub verbracht 

hatten. Auf den Vorschlag seiner Tochter fahrt Bekker voraus. Es 

passiert von neuem das Unvermeidliche: in eine tiefe Frustration ver-

falien empfindet er, man konnte hier (am Mondsee) "auch ganz woanders 
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sein".° Alleingelassen und ausgesetzt zieht er sich in Griibelei 

zuriick und kapselt sich von der AuBenwelt ab- "Fiille und Andrang 

der unverstrichenen Stunden versetzen Bekker zuweilen in eine Zeitnot, 

die ihm die Brust zuschniirt" (R 97). Der einzige Ausweg fiihrt in 

das nachste Gasthaus. Dort findet ihn auch nach langem Suchen die 

enttauschte Tochter, die sich vom Vater eine innige BegriiBung gewunscht 

hatte. Statt dessen kann sie ihren betrunkenen "Erzieher" in die 

Pension zuriickbringen. 

Unfahig auch nur die Natur zu genieBen, sehnt sich Bekker in 

den nachsten Tagen nach der zumindest gewohnten Leere der Stadt. 

Dennoch bringt ihn eine Verschlechterung im Gesundheitszustand seiner 

Tochter von diesen Gedanken ab. Grit leidet namlich an einer undefinier-

baren Krankheit, die ihr allerdings groBe Schmerzen bereitet. Bekker 

bekiimmert sich richtig und will ihr auf alle Falle beistehen. Grit 

merkt einen Unterschied im Verhalten ihres Vaters: "Es freut sie . . . , 

daB er dabei allmahlich aus seinen dunstigen Feldern hervortritt 

und ein ganz unbetrunkener Mann wird, auf den man sich doch vielleicht 

verlassen konnte, wenn es einmal ernst wird und Gefahr droht" (R 116). 

Verlassen kann sich Grit auf den Vater aber nur soLange sie krank 

ist. Nach ihrer Entlassung aus dem Spital kommt ihr der Vater noch 

ekelhafter vor als zuvor. Verwahrlost und ungewaschen sinkt er in 



eine Verfallenheit, deren Anblick Grit nicht mehr verkraften kann. 

Sie sperrt ihn in einer kleinen Kammer ein, bis sie ihn entgiiltig 

hinausschmeiBt. 

So unscheinbar und bediirftig dieser kurze UmriB scheinen mag, 

wird er nur durch die Skeletthaftigkeit der Handlungsablaufe dieses 

Romans iibertroffen. Denn hier kommt es nicht nur auf das Agieren 

und Reagieren im zwischenmenschlichen Verhalten an. Die paradoxe 

Vereinigung von erzahlerischen und lyrischen Aspekten wandelt die 

erzahlerische Szenerie in ein bilderreiches Gefiige, bei dem die Auf-

merksamkeit des Lesers von den Ereignissen abgewendet und auf die 

kiinstlerische Gestaltung gelenkt wird. Die Kausalitat eines epischen 

Stiickes weicht der Spontaneitat der Lyrik aus. Die Interaktion Bekkers 

mit seiner Tochter und mit der restlichen Umwelt wird als BewuBtseins-

moment wiedererlebt. Die geschickte Darstellung eines Erkenntnispro-

zesses untergrabt damit im groBem AusmaB die konventionell sanktionierte 

Charakteristik eines Romans, indem der Hauptpunkt des Werkes nicht 

mehr bei dieser Interaktion selbst liegt, sondern bei der Aufarbeitung 

dieser Interaktion durch den Protagonisten. Die noch iibriggebliebenen 

erzahlerischen Qualitaten, zusammen mit einer assoziationsbeladenen 

Schnittechnik sorgen dafiir, daB das Kreisen des hier geschilderten, 

von der Technologie beherrschten Lebensabschnitts nie an einen toten 

Punkt anlangt. 

Auch wenn die erzahlerischen Vorgange dieses hochstlyrischen 

Stiickes in den Hintergrund treten, bleiben ihr Effekt auf die lyrische 

Technik von groBer Bedeutung. Die abwechselnde Erzahlerrolle tragt 

innerhalb des Romans maBgebend zur Komplexitat der locker aneinander-

gereihten Bilder bei. Zu Beginn laBt StrauB die Hauptfigur von einem 

Kollegen am Arbeitsplatz vorstellen, einem gewissen Herrn Bruno StoB, 

dessen Beziehung zu Bekker, wie auch seine Funktion in der Geschichte 

iiberhaupt, nur vage angedeutet wird—eine absichtliche Undeutlichkeit, 

die zur Spannung des Stuckes erheblich beitragt. In dem einleitenden 

Kapitel stellt uns Bruno StoB nicht nur Bekker vor, sondern auch die 

Welt, mit der Bekker nicht fertig wird. StoB selbst scheint, im Gegen-

satz zu Bekker, seine Lage etwas bewuBter und realistischer zu betrachten 



Die ganze Unzuganglichkeit der modernen Gesellschaft akzeptiert StoB 

als unveranderlich, eine Einstellung, die zwangslaufig zu einer Atmo-

sphare der Resignation fuhrt. Daher gewahrt die Gegeniiberstellung 

von StoB und Bekker eine auBerst effektive Darstellung des aufbaumenden 

Verbaltens, das sich als charakteristisch fiir Bekker erweist. Im 

Zusaramenhang mit seiner Funktion als Gegenspieler dient Bruno StoB 

als Spiegel, der auch das sich verandernde Verhalten Bekkers reflek

tiert. Beim Monatsfest, bemerkt er im gleichen Satz, in dem er 

Bekkers Anziehungskraft bewundert: 

Im iibrigen macht es mich etwas nervos, daB Bekker mich nicht 
wie friiher einfach Bruno nennt, sondern dauernd Bruno StoB, 
also den ganzen Namen zu mir sagt, eine kiihle oder halb-
vertraute Anrede, wie sie zuweilen gleichrangige Offiziere 
oder Beriihmtheiten untereinander verwenden. (R 9) 

Diese Kiihle deutet auf eine neugewonnene Distanziertheit, die Bekker 

bei dieser dritten (oder vierten?) Riickkehr ins Institut an den Tag 

legt. 

Die Frage des Perspektivenwechsels weist auf eine weitere Anpas-

sung der lyrischen Spontaneitat an die epische Kausalitat hin, auf 

eine Umwertung der Welt eines Romans in ein projiziertes Bild der 

AuBenwelt, das durch die Gedanken der Hauptfiguren filtriert wird. 

Denn ubergangslos wechselt nach StoBens Einleitung die Perspektive, 

und die Erzahlung in der dritten Person wird zu einer Ich-Erzahlung. 

Bruno StoB wird nicht mehr beim Namen genannt, so daB wir nur annehmen 

konnen, daB er die Erzahlung in der dritten Person mit Unterbrechungen 

weiterfiihrt. Immer wieder wird er durch die innerlichen Betrachtungen 

Bekkers abgelost, die in der Form von Selbstgesprachen mit oder ohne 

Zuhorer vor sich gehen. Diese Selbstgesprache, die zum Teil an die 

Technik des inneren Monologs grenzen, fiihren den Leser in die Innen-

welt des "lyrischen Ichs". Hier ist dann die Hauptquelle StrauBens 
9 

BewuBtseinsdiagnose, bei der Bekker lediglich als Maske fungiert. 

Es sind vor allem die Assoziationen, poetischen Abenteuer, Phantasien, 

Traume und Allegorien, die durch die Gedanken dieses passiven Prota

gonisten destilliert werden, die das kiinstlerische Gewebe des lyrischen 

Gesichtpunkts entstehen lassen. 
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Es erhebt sich hiermit die Frage, welcher Funktion dann dieser 

Bruno StoB dient, wenn nicht lediglich der eines Conferenciers. Seine 

Erzahlung in der dritten Person bietet unter anderem auch eine Uber-

briickung der Distanz zwischen dem aufarbeitenden Bekkerschen Selbst 

und der AuBenwelt der Handlung. Er leitet sozusagen die vereinzelten 

Begegnungen ein, die das Bildergefiie zusaramenhalten. Diese Erklarung 

erweist sich dennoch als erganzungsbediirftig im Lichte StoBens person-

licher Einmischung, eben der erwahnten gewechselten Anrede. Aus welchem 

Grunde stimmt es ihn "nervos", daB Bekker ihn wie "einen gleichrangigen 

Offizier" anspricht? In welchem Sinne wird Bekker zum "AnstoBer" 

Brunos? 

Vor allem ist es die Resignation, die Bruno StoB, alias Botho 

StrauB, bei dem zuriickkehrenden, vergreisten Idioten verspiirt, eine 

klaglose, ergebene Fiigsamkeit, eine gefiihlslose Erstarrtheit, mit 

der StoB sich deutlich identifiziert. Denn Bruno StoB ist sich der 

trostlosen Situation seiner Umwelt schon lange bewuBt. 

Die Ichstarken werden taglich starker. Die, denen sie 
folgen diirfen, GeniegeschmeiB, gefraBige Wracks, sprechen 
sie GroBe um GroBe zu, well ja niemand eines unsicheren 
Wackelkopfes Diener sein mag. Mich Normbruder lassen sie 
hiibsch beiseite stehen. Unter meinen kurzsichtigen Pupillen 
kann keiner ein Strahlbad nehmen. Wenn ich spreche, denken 
die Leute an etwas anderes...Ach ja, durchschau nur, durch-
schau die ganze lacherliche Szenerie, wie sich deine Freunde 
verwickeln und alle anderen auch. Es ist nur das Durch-
schauen so vollkommen unniitz! (R 14) 

Was bringt es denn jetzt, daB auch Bekker, dieses zwiespaltige MiB-

geschopf, der bei seinen Mitmenschen so anziehungsvoll und bewunderns-

wert gewirkt hat, was niitzt es jetzt, daB auch er den Kampf aufgibt, 

daB auch er die Sensibilitat einbiiBt? Allein das Durchschauen der 

schliramen Lage verhilft keinem zum Gliick. Diese Erkenntnis wird Bruno 

StoB jederzeit aus eigener Erfahrung bestatigen konnen. Aus gerade 

diesem Grunde trauert er auch um den verlorengegangenen Aufbaumer. 

Denn Bekker hat bis zu diesem Zeitpunkt einen tatkraftigen Mut an 

den Tag gelegt, der seine Mitwelt in gewisser Weise mitgerissen hat. 



Allerdings als gealterter, resignierter Angestellter des Zachlerschen 

Instituts fur Nachrichten, wird "der letzte Bauchredner" (R 195) solche 

AusreiBversuche kaum wieder zustandebringen. 

In Zusaramenhang mit der StoBschen Perspektive wird eine weitere, 

der Form bezuglich auch wesentliche Frage aufgeworfen. Ist die StoBsche-

StrauBsche Beschreibung des Protagonisten am Anfang nicht zugleich 

das Ende der Geschichte? Demnach stellt der in sich zusammengefallene 

Mann, der von seiner Tochter verstoBen und verlassen auf der letzten 

Seite des Romans beschrieben wird, genau denselben resignierten Mit-

arbeiter dar, den wir am Anfang durch Bruno StoB kennenlernen. Der 

ewige Teufelskreis des Lebens, durch Aufbaumung und Resignation 

gekennzeichnet, vollendet seine Bahn und lauft in die letzte unentrinn-

bare Phase ein. 

Bruno StoB fungiert also nicht nur als Mittler zwischen den erzahl

erischen und lyrischen Aspekten dieses Romans, sondern auch als Ankiindiger 

einer drohenden Leere, die in ihrer Totalitat das weitere menschliche 

Dasein ausschlieBt. Auch Bekker kann als "Opfer eines eingeimpften, 

eiligen Verfalls, den er aus eigenen Kraften gewiB nicht mehr aufhalten 

wird" (R 92), diesem ewigen Teufelskreis nicht entkommen. Sowie der 

Perspektivenwechsel, iibt diese Kreisbewegung einen EinfluB auf die 

Form und den Inhalt dieses Werkes aus. Die wiederholte Riickkehr ins 

Institut; der gleichbleibende Verlauf der ungliicklichen Beziehungen, 

die trotz der Enttauschungen immer wieder aufgenommen werden; das 

regressive Verhalten bei der unaufhorlichen Suche nach dem verlorenen 

Mutterleib—diese Inhaltspunkte wirken in Form von kontinuierlichen 

Assoziationsketten mit dem Perspektivenwechsel zusammen, um das Kreisen 

einer sinnlosen Realitatserfahrung zu verbildlichen. Heilslos und 

geschichtsvergessen haben die marionettenhaften Figuren keine Abwehr 

gegen die Wiederholungszwange der unabwendbaren, grausamen Wirklich-

keit. 

Diese zerstiickelte, verfallene Welt voll gescheiterter Bezie

hungen und unaufgearbeiteter Traumata wird im folgenden Kapitel der 

vorliegenden Arbeit eingehend behandelt. Hier steht vor allem im 

Vordergrund, daB das Widerspriichliche an den eingefahrenen menschlichen 
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Verbaltensformen nicht vorwiegend durch die Erzeugung einer fiktiven 

Welt, sondern durch eine unmittelbare Wiedergabe von Sinnbildern und 

Gefiihlen erlautert wird—eine kiinstlerische Darstellung, bei der die 

zeitlich festgelegte Aufeinanderfolge, die der epischen Struktur eines 

Romans eigen bleibt, durch die lyrische Qualitat zum groBten Teil 

aufgehoben wird. Durch eine auBerst geschickte Anwendung von lyrischen 

Mitteln resultiert das groBte Paradoxon iiberhaupt. 



II 

DIE UNZULANGLICHKEIT DER 

ZWISCHENMENSCHLICHEN BEZIEHUNGEN 

Nach dem pessimistischen Geschichts- und Kulturauffassung des 

Philosophen Oswald Spengler besteht keine stetig fortschreitende 

Kulturentwicklung, sondern eine Aufeinanderfolge in sich geschlossener 

Kulturkreislaufe, wobei jeder Kulturkreislauf den Ausdruck einer spezi-

fischen Kulturseele darstellt. Er unterscheidet acht verschiedene 

Kulturen, die wie Organismen einem Wachstums- und Verfallsgesetz folgen 

und nach einer Lebensdauer von etwa tausend Jahren absterben. In 

seinem Hauptwerk, Der Untergang des Abendlandes, erlautert Spengler 

die Lebenslinie eines Kulturzyklus, wie sie von der Friihzeit iiber 

die Entfaltung der Hochkultur bis zur Verfallsperiode fiihrt. Nach 

Spengler steht auch die abendlandische Kultur, die in ihrer Entwick

lung bereits das Verfallsstadium der Zivilisation erreicht hat, kurz 

vorm Untergang. 

Die Beschreibung der Symptome dieser Verfallsperiode legt Botho 

StrauB als Hauptthema seines Schaffens vor. Er schildert das Leben— 

oder das Fehlen davon—in den GroBstadten Deutschlands und gewahrt 

durch kiinstlerische Darstellung einen Einblick in die unmenschlichen 

Verbaltnisse, die in diesen Betonwiisten herrschen. Vermassung, Ratio-

nalisierung, und Spezialisierung, die durch eine umwalzende Technolo-

gisierung des Daseins hervorgerufen und durch Mangel an schopferischer 

Kraft und Originalitat gekennzeichnet werden, stellt StrauB als Hinter

grund seiner mikropsychologischen Analyse dar. Aber im Hintergrund 

bleiben diese Kriterien auch, den StrauB legt es nicht darauf an, 

den Verlauf dieser kulturgeschichtlichen Ereignisse zu erlautern oder 

sich auch nur mit ihren Ursachen abzugeben. Hier handelt es sich 

lediglich um eine differenzierte Wiedergabe der unverkennbaren Krank-

heitserscheinungen, die die Menschen der abendlandischen Kultur 

11 
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aufweisen—eine "Aufzeichnung der universal und allmachtig werdenden 

leeren Zeit." Vor allem werden von StrauB die Symptome hervorgehoben, 

die maBgebend zum resignierten, ohnmachtigen Verhalten seiner Figuren 

beitragen und endgiiltig zum drohenden Untergang fiihren. Auch das 

widerspruchliche Betragen der Partner in einer Zweierbeziehung stellt 

nach StrauB eine deutliche Reflexion des Krankhaften und des Paradoxen 

in der Gesellschaft dar. Machtkampf, Sexualitat, Ablehnung und die 

darauffolgende Reaktion rufen Verhaltensmuster hervor, die genau das 

Gegenteil des Erwiinschten bewirken. Das Fehlen von Kommunikation, 

das "Aneinandervorbeireden", stellt ein Hauptthema der meisten StrauB

schen Werke dar. Hier im Roman Rumor, besonders durch die Intensitat 

der paradoxen Verbaltensformen und die Analogien in der Interaktion 

zwischen zwei Partnern oder dem Menschen allein mit der Gesellschaft, 

gelingt StrauB eine Analyse des Paradoxen als Gesamtausdruck des 

gesellschaftlichen Verfalls. 

In einer "Liigenwelt der Beziehungen" (R 46) besteht kein gesundes 

Verhaltnis zwischen Mann und Frau. Jede Bindung wird von unsinnigen 

Machtkampfen beherrscht, mit dem Resultat, daB der Beteiligte nicht 

nur den Partner, sondern auch sich selbst haBt. Vor allem ist an 

diesen Beziehungen die totale Selbstaufgabe das Todlichste. Die 

Frauen bei StrauB suchen ihre noch nie errungene Identitat und bestarken 

die machthaberischen Bestreben ihrer Manner dadurch, daB sie bei ihnen 

ihre Lebensberechtigung finden. Diese Frauen sind mit den geschliffen-

sten Machtmitteln ausgeriistet: sie erniedrigen sich bis ins Extrem, 

nur damit sie den SpieB umdrehen konnen, sobald sie die Unterstiitzung 

eines dritten genieBen—am zweckmaBigsten die des Chefs. Ohne Mann 

werden diese Frauen faul und lethargisch, wie Bekkers eigene Tochter 

Grit, als sie auf einmal ohne den Freund Josepf dasteht. Nur dann 

baumen sie sich auf, sobald ihre Existenz bedroht wird, das heiBt, 

sobald der Mann sie mit seiner Nicht-Existenz bedroht. 

Einmal springt eine junge Frau auf und schreit ihrem Freund 
ins Gesicht, er soil endlich mal sich wieder riihren...Er 
sitzt auf der Insel den ganzen Tag, mit sturen otfenen Augen, 
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Stunden ohne Bewegung. Die Frau keift und stoBt ihn an, 
er soil jetzt sofort eine kleine Bewegung machen . . . . 
Es ist als spiire sie: dies ist unwiderruflich der letzte 
Augenblick, jetzt eben noch! kann sie ihren Freund zuriick-
reiBen von dem entgiiltigen Taumel nach Unten fur immer. 
. . . Dann laBt er sich auf die Beine ziehen und tappt 
etwas wacklig am Arm seiner Freundin davon. Die Frau wird 
sofort ganz ruhig und zufrieden. . . . Genugtuung, unbeson-
nene, bei gleichbleibendem Ungliick im ganzen Gesicht, neben 
ihrem Mann, der sich wieder bewegt. (R 61) 

Paradoxerweise fiihlen sich diese Frauen gerade dann gefahrdet, sobald 

ihnen der Machtkampf verunmoglicht wird. In ihrer Funktion als Lebens

berechtigung werden solche Streitigkeiten bis zur Zermurbung gefiihrt. 

Durch Selbsterniedrigung und Vorenthaltung jeglicher Bestatigung werden 

sie dann auch zur Bedrohung fiir den Partner, so daB das Hin- und Her-

ziehen zu einer Falle wird, der keiner richtig zu entkommen weiB. 

Etwas weniger einseitig, allerdings um einiges brutaler, schildert 

StrauB die miBlungene Zweierbeziehung von der Warte des Mannes. "Doch 

nur nicht Macht haben! iJber niemanden. Macht in jeder Form ist lacher-

lich und abscheulich, auch im allerengsten Eck, auch und erst recht 

in der Liebe, wo so schnell einer zum Absteiger wird in des anderen 

Auge" (R 46). Leicht gesagt, wenn man gerade "etwas besseres" gefunden 

hat, so daB man nurmehr "lustlos in den schonsten Hiiften" stockert 

(R 45). Wie hat das mit der Macht so schon geheiBen? 

Hier, in diesem zugepflochten Haus findest du ein ganz 
gewohnlichfes KZ, eines unter Mi 11 ionen. Ein Mann miBhandelt 
seine Frau. Du horst, die nackten Glieder mit ihren Mulden 
klatschen gegen eine Wand von Kacheln im Badezimmer. Er 
schiittelt sie an beiden Schultern, so wie man aus einem 
uralten Kofferadio noch Tone herauszuwackeln sucht. (R 25) 

DaB Bekker seine ehemalige Frau geschlagen und auch miBhandelt hatte, 

erfahren wir von ihm selbst in einer Ich-Erzahlung. Ob die sonstigen 

Brutalitaten, die er in Gegenwart seiner Tochter erwahnt, von seinen 

personlichen Erfahrungen handeln, kann man nicht mit Sicherheit 

behaupten. Allerdings deuten die Genauigkeit und Gegenwartigkeit 
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dieser Schilderungen auf die wahrscheinliche Bewahrung dieser Annahme. 

Allein auf die personliche Erfahrung des Autors laBt sich diese Erzah

lung nicht reduzieren, wie es so schon in gewissen kritischen Artikeln 
11 

behauptet wird. Wer kennt nicht die physischen und psychischen 

Flegeleien, die mit einer modernen Machtbeziehung verbunden sind? 

Bedeutet die detaillierte Wiedergabe dieser alltaglichen HaBlichkeiten, 

daB ein Autor wie StrauB nur mehr Banalitaten von sich gibt? So einer 

sprachgewandten, symbolischen Analyse, wie dem folgenden Zitat, kann 

man doch keinen Mangel an Sensibilitat oder Empfindsamkeit vorwerfen. 

Im Sturz hat sie vom Wannenrand ein Stiick Seife mitgerissen, 
es schliddert iiber die Steine. Die Frau, siehst du, richtet 
sich gleich wieder auf, laBt sich nicht gehen, und greift 
nach der Seife und legt sie benommen an Ort und Stelle 
wieder zuriick. . . . Sich toten? Sich sprechen? Nicht notig. 
Schon bei der ersten wieder leisen Beriihrung ihrer Stim, 
allein durch sein Handauflegen beginnt diese Frau, aus den 
Kriimmungen der Folter heraus, mit der gleichmaBigen Wurm-
bewegung der Hingabe. (R 26-27) 

Der machtgierige Mann, der in seinem brutalen Herrscherverhalten durch 

das Betragen seines Opfers in seinen Aktionen noch bestarkt wird, 

muB wohl derselbe sein, der nichts mit solchen Machtverhaltnissen 

zu tun haben wollte. In seinem Handeln sieht man nur, daB er das 

Gegensatzliche von dem bewirkt, was er eigentlich mochte. Und nicht 

weniger paradox ist das Verhalten der Frau. Im folgenden Zitat dreht 

die Geschlagene den SpieB um. 

Es ist im iibrigem dieselbe Frau, die am Morgen im Biiro laut 
gelacht hat, als der Chef ihren Mann vor ihren Augen riiffelte, 
fertigmachte, ihn der Lacherlichkeit preisgab. Da lachte 
sie auf seiten des Chefs, der ihren Mann fortwahrend mit 
Sportsfreund anredete und auch in ihren, dem Chef gehorigen 
Augen stand ihr Beherrscher plotzlich als der Dumme da. 
Sie lachte und lachelte noch, als der Chef langst nicht 
mehr ulkte, sondern mit Blicken totete. (R 27) 

Bei diesen letztzitierten Stellen, die durch eine melodische, allite-

rierende Wortwahl, fast tanzerische Bewegungen und einen deutlichen 
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Rhythmus gekennzeichnet werden, wird eine lyrische Qualitat erzeugt, 

die im direkten Widerspruch zur Mitteilung steht. Die "schliddernden" 

S-Laute und das langsame, "benommene" Aufrichten der Frau im ersten 

Zitat werden in der musikalischen Beschaffenheit nur durch das Zusam-

menklingen der noch ulkenden Frau mit dem glotzenden Chef im zweiten 

Zitat ubertroffen. Das Paradoxe in Form und Inhalt gebraucht StrauB 

hier, um die Doppelseitigkeit der HaB-Liebe-Beziehung zu unterstreichen: 

gerade das Objekt, bei dem die Frau ihre Identitat sucht, ist ihr 

verhaBt. Ihren Mann setzt sie durch eine verachtliche Handlung tief 

herab, eine Handlung, die sie mit der andererseits bewuBt hingenommenen 

Brutalitat zu rechtfertigen versucht. 

Es sind aber nicht lediglich die Familien- oder Zweierbeziehungen 

auf offizieller Basis, die am paradoxen Verhalten scheitern. Jedes 

zwischenmenschliche Verhaltnis besteht heutzutage—laut StrauB—nurmehr 

aus total widersinnigen Verhaltensformen. Nicht einmal die Prostituierte 

kann ihr Geschaft verrichten, ohne daB die Zwiespaltigkeit der ganzen 

Angelegenheit hervorgehoben wird. 

Von neuem beginnen nun das bekannte Lockgefliister und die 
unveranderlichen Kurven, die ihre Hand schon iiber so ver
schiedene Leiber gefahren ist und doch immer dieselben 
blieben . . . . (R 44) 
Aber der Mann bleibt nachdenklich und macht keinen Hupfer 
auf seinem Bett. Unterwegs sind sie, auf die Reise gegangen, 
er mit seiner Geliebten und zuhaus blieb, ums SchluBmachen 
kreisend, seine Frau, die er nun mehrmals am Tage von Rast-
statten und Postamtern anrufen muB, wie er meint, um sie 
vom Schlimmsten abzuhalten. . . . (R 43) 

Das unaufhaltbare, rhythmische Kreisen der eingefahrenen Kommunikations-

muster, das so oft bei StrauB mit Kreisbewegungen unterstrichen wird, 

fiihrt den Menschen tiefer in das Chaos. Sehnsiichtigst begibt er sich 

auf die Suche nach Erkennung und Erfiillung, die schon von vorne herein 

durch sein widerspriichliches Betragen vereitelt werden. Je mehr Miihe 

sich die Dame von Welt gibt, desto starker werden die Gewissensbisse, 

desto weiter entfernt sich der Mensch von diesem Ziel. Das Geschlecht-

liche, der natiirlichste von Trieben, verliert allmahlich durch diese 
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Bestrafung seine Reize, die nicht einmal eine weiBblonde Hure in einer 

safrangelben Hose wiederherstellen kann, es sei denn, sie hat einen 

Fleck schwarzer Erde am Popo, den sie beim Aufstehen vom Palmenbottische 

versehentlich nicht abgeschuttelt hat. 

Ein solch vergessener Fleck an einem Menschen, der Reklame 
macht mit makelloser Figur. . . . Die Ware sollte sauber 
sein. Mich zieht aber gerade das zu ihr, wie sie nichts 
merkt und dabei so leicht und ausgewogen geht. . . . Die 
nehm ich mir. (R 43) 

Sollte man allerdings nicht so groBen Wert auf solch einen Fleck Erde 

legen, dann kann man sich nurmehr in einer "Bar fiir Asexuals" treffen, 

um sich zumindest davon zu iiberzeugen, daB es nicht nur einem selbst 

dreckig geht. "Manner und Frauen, die es irgendwie hinter sich hatten 

und leicht und gesellig ausruhten voneinander: das war bereits ein 

begehrter Treffpunkt und der Gastraum war brechend voll" (R 30). Wenn 

es schon keine Erfiillung in einer Beziehung gibt, dann gilt es, sich 

so weit wie moglich vor den Gefahren abzuschirmen. 

Was ist denn mit diesen Menschen passiert, daB sie sich nurmehr 

so verkehrt und widersinnig verhalten konnen? In der folgenden Remi-

niszenz versinnbildlicht Bekker eine mogliche Erwiderung. 

Ich erinnere mich, daB ich dem Madchen von einem Experiment 
der Biologen erzahlte, die Feldmause in einem Pferchungsnot-
stand getrieben hatten und nach geraumer Zeit beobachteten, 
wie sich unter den Tierchen zunachst Haarestrauben und Buk-
kelmachen verbreiteten, dann bei den Mannchen die Lust und 
die Fahigkeit zu kopulieren aussetzte, und schlieBlich griff 
Kannabalismus um sich... (R 31) 

StrauBens Antwort auf diese Frage ist genau in diesem Rahmen zu ver-

stehen: gesellschaftliche Zwange, denen der moderne Mensch unterliegt, 

veranlassen ihn dazu, den natiirlichsten Wiinschen und Bedurfnissen 

zu widerstreben. Das widerspruchliche Verhalten macht sich dann in 

alien Spharen bemerkbar, so daB weder geistige noch sinnliche Kommuni

kation zustandekommen konnen. Das Agieren und Reagieren reduzieren 
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sich auf Machtkampf und gegenseitige Verletzung, so daB die Bestimmung 

des Wortes "Beziehung" sich selber aufhebt: die einzige Beziehung, 

die noch besteht, ist die Nicht-Beziehung. Die einzige Erfullung 

wird die Erfullung der Leere. "Die Lugenwelt der Beziehungen" (R 46) 

wird lediglich zu einer Lugenwelt des Lebens, das ausschlieBlich aus 

paradoxen Situationen besteht. Allein die voile Anerkennung des 

Asexuellen als Alternative bedeutet eine Negierung der Fortpflanzung 

iiberhaupt—und damit eine Verneinung des Lebens im allgemeinen. Ob 

dies dem totalen Verfall gleicht? "Sicher ist nur: die alten Entschei-

dungen gelten nicht mehr. Daher wird jeder von uns Besserwissern nun 

in alle Richtungen heisere Schreie ausstoBen, wir sind wieder im Busch" 

(R 76). 

Auch Bekkers Tochter Grit bringt unter den gegebenen gesellschaft-

lichen Bedingungen keine Beziehung zusammen, weder zu ihrem Freund, 

noch zu ihrem Vater. Joseph—ein "stiller, aber eben doch ein wenig 

unheimlicher Wiederganger einer verfloBenen Jugendbewegung, der sich 

unberiihrbar eingenistet hat in sein zwanzigstes Jahr und bis heute 

lieber mehr Vanilla Fudge auflegt, als sich an die LPs eines Ted Nugent 

oder der Rainbows zu gewohnen" (R 52)—schmeiBt Grit aus der Wohnung, 

kurz bevor ihr Vater bei ihr einzieht. Schon beim Monatsfest ist 

die Rede von den Schwierigkeiten, die sich bei der Trennung ergeben 

haben, "wie andere Leute wissen lassen, daB sie sich vor kurzem das 

Rauchen abgewohnt oder eine Diatkur begonnen haben" (R 17). Sie kann 

nichts mehr mit Joseph und seinem "schlaffen Entziicken" anfangen. 

"Wach auf, du fauler Fleck! An deinen Wangen, deinen Hiigeln gehen 

Schriinde auf, dein Abendliiftchen kohlt und stinkt. Vielleicht daB 

du schon morgen das Tor zu einem tiefen Abgang bist!... (R 52). 

Joseph kann nichts mehr zu Grits Leben beitragen; daher sucht sie 

jemanden mit "Kraften, die sie noch nicht kennt. Jemanden, der mal 

eine ganz andere Sprache spricht" (R 53). Was sie aber nicht weiB, 

ist, daB ohne Joseph nur ein "leeres GefaB" zuriickbleibt. Seitdem 

Joseph ausgezogen ist, fiihlt sich Grit in ihrer Wohnung nicht mehr 

recht zuhaus. 
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Das Zimmer ist so leer. Nur der Sessel und der Sekretar 
und der FuBboden. Keine Bilder an den weiBen Wanden. Kein 
Tisch, kein Tischdeckchen... Selbst die in den Wanden gelas-
senen Regale sind leer. Joseph hat das Seine ausgeraumt. 
(R 59) 

Sowie andere Frauen ohne mannliche Bezugsfiguren, wird auch Grit faul 

und lethargisch. Die "Hohlheit ihrer Rede" (R 57) erinnert sehr an 

die "haufig geisterhaften Gescheitheiten" (R 52), mit denen ihr ver-

floBener Freund sich gelegentlich ausgedriickt hatte. Sie bemuht sich, 

die leeren Stunden mit ihrem neuen Hausgast nutzvoll zu verbringen, 

aber auch das gelingt ihr nicht, "da sich ihre Miihe gegen so viel 

Unlust doch nicht lohnt" (R 54), das heiBt, auf einen fur die StrauBchen 

Frauenfiguren bestatigenden Machtkampf laBt sich der Vater nicht ein. 

Ihre eigene Tragheit wird lediglich durch die ihres Vaters iibertroffen. 

Mit Joseph und seinem schlaffen Entziicken hatte sie nichts mehr anfangen 

konnen—jetzt mit sich selbst noch bei weitem weniger. Bezweckt hatte 

sie mit der Trennung einen Gewinn an Kraften, erreicht hat sie gerade 

das Gegenteil. Ohne sich der Situation bewuBt zu werden, erlaubt 

sie es, daB Joseph in ihr Leben zuriickschleicht: er vertritt sie 

wahrend ihres Aufenthaltes mit ihrem Vater am Mondsee im Reisebiiro. 

Bekker ist allein vorausgefahren, mit dem Flugzeug bis 
Salzburg, dann mit der Bahn. Grit hat zuhause noch Joseph 
einzuiiben, der sie fiir die nachsten Wochen im Reiseladen 
vertreten will. Sie haben die Trennungssperre wohl wieder 
etwas gelockert... (R 70) 

Wahrend ihres Aufenthaltes im Spital, bei welchem AnlaB Grit ein ihrer 

Meinung nach unappetitliches Geschenk von ihrem Vater ablehnt, wird 

uber den Freund berichtet: "Joseph dagegen hatte naturlich das Richtige 

mitgebracht. Einen Haufen Orangen und siidafrikanische Riesentrauben. 

Diese hat sie mit HeiBhunger ausgelutscht. Joseph, der verabschiedete, 

ist inzwischen sacht zuriickgerollt" (R 184). 

Auch Grit entkommt den gesellschaftlich auferlegten Wiederholungs-

zwangen nicht. Der kleine AusreiBversuch ist auch ihr raiBlungen. 

Mit ihren runden Orangen und Riesenweintrauben rollt sie sacht in 
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die Vergangenheit zuruck, die sie ironischerweise mit "HeiBhunger" 

genieBt. Hier sieht man von neuem StrauBens Verwandlung der erzah

lerischen Vorgange in eine lyrische Progression von Bildern und Szenen, 

die die Sehnsucht und das Verdrangungsvermogen seiner Figuren symbo-

lisch widerspiegeln. Denn was bedeutet diese Wiederaufnahme einer 

verfahrenen Beziehung, wenn nicht eine Bestatigung der eingefahrenen 

Laufbahn des ewigen Kreisens, des Stillstands der geistigen Entwick

lung? Der vorher so heftig verstoBene Freund rollt nicht einfach 

zuriick, sondern er wird von Grit sogar "auf die gunstigste Weise 

wiederentdeckt" (R 185). Ihre festen Vorsatze, ihn zu verlassen, 

geraten vollkommen in Vergessenheit. Statt sich von Joseph zu ent-

wohnen und jemanden zu finden "mit Kraften, die sie nicht kennt" (R 53), 

ermoglicht sich Grit durch eine "undefinierbare" Krankheit eine Ruck-

kehr in die urspriingliche Geborgenheit. Sowie ihr Vater sich vom 

Institut, hat sie sich immer wieder vom Freund getrennt, ohne sich 

von den Wiederholungszwangen loslosen zu konnen. Ihrer einzigen Sicher

heit und Nestwarme beraubt, kann sie sich in der Trennung nurmehr 

regressiv verhalten: sie sucht den aufgegebenen Schutz bei ihrem Vater. 

Die gegenseitige tJberforderung macht aber auch diese Art Zuflucht 

ungiinstig. Es bleibt ihr nurmehr ein Ausweg: ihre Trauer und Leiden 

dieser Krise in der Form einer Krankheit auszudriicken. Wie der Buch-

halter Richard Schroubek (Die Widmung, Erzahlung, 1977), der, von 

seiner Freundin verlassen sich zuriickzieht und verkommen laBt, bis 

er an alien moglichen psychosomatischen Zustanden leidet, schafft 

sich Grit ein Asyl an, indem sie sich in Krankheitssymptomen verliert. 

Fiir beide Charaktere bedeutet dieses regressive Verhalten somit auch 

eine Gelegenheit, die urspriingliche Symbiose herzustellen. Fiir beide 

Protagonisten ist allerdings dieser Aufenthalt im MutterschoB von 

kurzer Dauer. Richard, so sehr er sich bemiiht, seine Trauer zu pflegen 

und am Leben zu halten, muB zusehen, wie sie allmahlich schrumpft 

und zu Ende geht. "Richards Tage gehen im Kreise um sich selbst, 
1 2 

in der Angst, der Schmerz konnte nachlassen." Denn ohne Schmerz 

empfindet er gar nichts, als das Vakuum seines Lebens. Auch Grit 

wird vom Spital entlassen, der weiteren Geborgenheit verweigert, denn 
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auch sie kann am Leibe keine Schaden beweisen, die ihr den Traumzu-

stand des Morphiums weiter ermoglichen wurden. Beide Protagonisten 

verfangen sich von neuem im ewigen Kreisen einer gefuhlsabstumpfenden 

Wirklichkeit, aus der es kaum einen Ausweg gibt. 

Noch bei weitem verwickelter und verworrener als die schon 

besprochenen Beziehungsmodelle zeigen sich die Verbaltenskonflikte 

in dem Verhaltnis Bekkers zu seiner Tochter. Dieses Verhaltnis stellt 

nicht ausschlieBlich die Problematik der Vater-Tochter Beziehung dar, 

sondern es dient als Skelett eines Werkes, das sich hauptsachlich 

mit dem momentanen Stand der Beziehungslosigkeit uberhaupt befaBt. 

Innerhalb dieses Rahmens werden die schon diskutierten Handlungsmomente 

zu einer Reflexion dessen, was sich dann auch, zumindest abschnittsweise, 

in der Bekker-Grit Beziehung abspielt. 

Die Bindung zwischen Bekker und seiner Tochter zeigt Zwiespaltig-

keiten auf, die schon in Bekkers Verhaltnis zu seinen Eltern vorhanden 

waren. Ausfiihrliches erfahren wir kaum iiber diese Figuren, nur genug, 

um zu wissen, daB die Konflikte in der Beziehung der Eltern zum Sohn 

nie ausgetragen wurden und daB Bekker noch immer unter der Last dieser 

unaufgearbeiteten Komplexe leidet. Zu dieser Art Verdrangung schreibt 

Barbara Leuner: 

Der praverbal traumatisierte Mensch reift und wachst [im 
Bereich der unbewaltigten Erlebnisse der Kindheit oder 
Jugend] nicht mehr, er verarbeitet ihn nicht. . . . Zudem 
reagiert der Mensch auf jede Frustration, d.h. auf Mangel-
erlebnisse, mit Aggressionen, d.h. im Wiederholungszwang 
werden die traumatisierten Elemente verscharft und verhartet 
empfunden und gelebt. 

Dieser psychische Zustand fiihrt lediglich dazu, daB Bekker etliche 

Elemente der Elternbeziehung in die seinige zu seiner Tochter pro-

jiziert, ohne sich der verherrenden Resultate seines Verbaltens bewuBt 

zu werden. 

In einer dynamischen Zusammenstellung von Riickblendungen, Erinne

rungen und unmittelbaren Empfindungen lernen wir den Vater von Bekker, 
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einen wutenden Offizier Hitlers Ostarmee, und Bekkers Verhaltnis zu 

ihm kennen. In dieser Vermischung der Vergangenheit und der Gegenwart, 

bei der Handlung und Reminiszenz verschmelzen, erfahrt der Leser einiges 

uber die Lebenskrafte dieses alten Tyranns, die lediglich aus HaB, 

Verachtung, Vernichtungsdrang und Todessehnsucht bestehen. Dieser 

rachesuchtige Mensch, dieses Majorsmonstrum, nicht einmal der richtige 

Vater, drangt immer wieder in Bekkers Leben hervor. 

Jetzt also, auf der Kippe zu Zachler zuriick, steigt mir 
im Riicken das Majorsmonstrum wieder auf, der greuliche 
Erzieher, . . . der steinern betrunkene, schwere Mann, den 
ich so oft riitteln muBte, wenn er sich in die Erde und die 
Tulpen des Kurparks gekrallt hatte oder, wie einmal geschehen, 
auf dem Heimweg in ein Schaufenster gestiirzt war. (R 23) 

Nur seinem geliebten Schutzling zugetan, kampfte der alte, verbitterte 

Soldat, bis er endgiiltig zusammenbrach. Durch eine unehrenhafte Ent

lassung um den Feind, den Kampf und das Toten betrogen, konnte er 

nurmehr ein "schlafriges Wiederkauen des alten HaBes" (R 24) von sich 

geben. Eine einzige positive Erinnerung an diese Vaterfigur bleibt 

dem Adoptivsohn zuriick: 

"Sieh in die Sonne, me in Junge, " hat der Offizier oft 
gesagt in seiner letzten Zeit, "sieh mit offenem Auge in 
die Sonne." Nach dem Mittagessen wurde ein Sessel ans 
offene Fenster geriickt, und er lieB sich von der Sonne 
lieben, konnte nicht genug kriegen. Er, der alles haBte, 
was sich bewegt, brachte es sichtbar zur Wohllust in der 
Sonne. (R 96) 

Die Analogien in Bekkers Leben sind mannigfaltig. "Nur HaB ver-

bindet. HaB, HaB, immer vornean, immer der erste sein" (R 57), sagt 

er zu Grits Entsetzen. UnbewuBt bringt er diese HaBlehre vom Vater 

in die Beziehung zur Tochter hinein, ohne zu ahnen, daB er damit eine 

grundsatzlich falsche Basis fiir jede Beziehung anspricht. Statt der 

liebevollen Hingabe oder Anerkennung, die er von Grit erwartet, 

erfahrt er von ihr als Reaktion auf den Ausdruck seines HaBes eine 

weitere Ablehnung. Auch die wiederholten Szenen, in denen Grit ihren 
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betrunkenen Vater nach Hause bringen muB, erinnern an seine Kindheit 

und an Identifikationsmuster, die die ersehnte Erwiderung seiner Liebe 

nur noch verunmoglichen. Vor allem gelingt es weder Grit noch ihrem 

Vater, die Projektion dieser HaB-Liebe seiner Kindheit auf die Arbeits-

welt und den Chef Zachler zu durchschauen: je mehr Grit auf die Riick

kehr ihres Vaters in die Sicherheit des Instituts drangt, desto starker 

wehrt er sich dagegen ab. Diese verdrangten Probleme der Vater-Bezie-

hung tauchen also im UnterbewuBtsein des Protagonisten wiederholt 

auf. Ihr Stellenwert wird erst durch die Assoziationen mit Zachler 

deutlich, die als weiteres Kettenglied in der mosaikhaften Darstellung 

des Bekkerschen Seelenlebens dienen. Die klangvolle Aneinanderreihung 

der Szenen und Empfindungen wird weiterhin durch eine symboltrachtige, 

alliterierende Sprache hervorgehoben. 

Auch Bekkers unaufgearbeitete Mutterbeziehung verursacht fatale 

Verhangpisse, die ein inniges Verhaltnis zu seiner Tochter weitgehend 

erschweren. In einer Riickblendung beschreibt er seine Bindung zu 

seiner Mutter so: 

Ja, so weit ist es gekommen, und noch sehr viel weiter, 
wenn ich . . . meine Mutter anblicke, iiber die Frucht-
presse hinweg in der Kiiche, wo ich friiher bei ihr gesessen 
bin und schon so manche Krankung von Vormittagen in mich 
hineinfraB—selbst die eigene Mutter empfiehlt mir heute... 
nachdem ich lange genug jede ihrer aufrichtigen Trostungen 
miBlaunig, ja kaltschnauzig verworfen babe, in der Absicht, 
ihr eine jeweils noch tiefere, noch iiberlegtere Trostung 
abzuverlangen, sie zwingend, die Fantasie ihres Herzens 
einmal aufs hochste anzustrengen, bis ich sie schlieBlich 
hinauf in ein fast sprachloses, erbarmendes Stbhnen gejagt 
babe, aus dem dann, da ich immer riicksichtsloser und 
erschreckender elend bin und mich ihr vorwerfe, endlich 
ihrer Gute letzter RatschluB hervorbricht..."Wie willst 
du bloB das lange, lange Leben rumbekommen, wenn du dich 
so sehr qualst?!" (R 41) 

In der Hoffnung, statt bei der Firma den vermiBten Mutterleib bei 

seiner Tochter zu finden, treibt Bekker seine erwartungsvolle Haltung 

auf die Spitzen, so daB sogar Grits Bereitschaft zum Zuhoren—"eine 
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schone Unterwerfung und die einzige wurdige" (R 49)—mit der Zeit 

abnimmt. Die an sie gestellten Uberforderungen haufen sich, so daB 

Grit sich gezwungen sieht, eine miitterliche, fiirsorgliche Haltung 

anzunehmen und den sich sehr kindisch benehmenden Vater hinauszu-

schmeiBen, wie die Rabenmutter das flugfahige Kind. Diesmal kann 

sich Bekker "der Mutter" nicht vorwerfen oder sie mit Selbstmord 

bedrohen. Diesmal muB der Mann mit der "Brust eines Riesen" (R 233) 

das Fliegen lernen—oder untergehen. Hier besteht also die Moglich-

keit einer Erweiterung des BewuBtseins, einer Selbsterfahrung, die 

zur weiteren Aufarbeitung der "im Haushalt der Seele hangengeblie-

benen Frustrationen" fiihren konnte. Allerdings wirft sich im Sinne 

Bruno StoBens erneut die Frage auf: Was niitzt denn das Durchschauen? 

Solange man der "unentrinnbaren Arbeitsstatte" nicht entkommen kann, 

wird das ewige Kreisen des sinnlosen, stillstehenden Lebens, wie die 

Fruchtpresse der Kindheit, den Menschen unter unablaBlichen Druck 

halten. 

Die neue Gelegenheit zur Wiederaufnahme der Beziehung zur Tochter 

ergibt sich beim Monatsfest, auf der Riickreise ins Zachlersche Institut, 

das "ScheiBhaus des Geistes" (R 11), wo sich Bekker zum ersten Mal 

seit langerer Zeit mit Grit trifft. "Es fallt auf, daB Vater und 

Tochter etwas ungwiB, ja fast verlegen zusammenstehen und sich gegen 

die iibrigen Caste abzuschlieBen suchen" (R 17). Da die Eltern immer 

getrennt gelebt hatten, hat es ja nie die Gelegenheit gegeben, daB 

die zwei sich etwas naher kennenlernen. Jetzt findet Bekker nun mit 

einem Mal "einen ganz erwachsenen und selbststandigen Menschen vor, 

in dem ihm das eigene Kind teils entschwunden, teils erst erreichbar 

zu sein scheint" (R 18). Vater und Tochter begegnen sich mit groBter 

Vorsicht und "streifen mit fremden Blicken aneinander" (R 18). Mit 

der Scheue aber bald iiberwunden, setzen sie sich an einen abgelegenen 

Ort hin und vertrauen sich einander an. Je mehr Bekker von seinem 

Cognac trinkt, "je feiner und unbewegter Grit zugegen ist und hort, 

wunderschon hort, desto rucksichtsloser redet der Vater seine zer-

stuckelte Welt hervor..." (R 19). 
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Und zuhoren muB Grit lange, bis sie "kleine Augen" (R 49) bekommt, 

bis ihr Vater sie hinunter zum FluB an seinen Lieblingsort gefuhrt 

hat. Nach einem dreiBigseitigen, assoziationstrachtigen Monolog vom 

Vater, in dem die schon besprochenen Vater-Mutter, Macht-Erniedrigung 

Konflikte erortert werden, setzen sich Vater und Tochter beim Kanal 

nieder und freuen sich des letzten Bildes des Abends: 

Dort wo der Hubschrauber seinen Rotpunkt in den Dammer blinkt, 
mundet die Stadtautobahn ins Westend und beginnt der lange 
Stau am Sonntagabend. (Die Verkehrswacht sieht euch alle!). 
. . . 'Aglaia', der alte Vergniigungskahn, kehrt leer und 
leuchtend nach der letzten Kaffeefahrt heim an seinen Anlege-
platz. Auf Deck tanzen unter bunten Gluhbirnen noch zwei 
Paare. Vater und Mutter miide zueinander gekommen, das eine; 
das andere die langmiitigen Kleinen, zwei Madchen, die torkeln 
in nachahmenden Schritten neben den Eltern, die ihrer jetzt 
nicht achten, und halten ihrerseits, so zum SpaB, ein biBchen 
zartlichen Frieden. Unten im Barraum sind alle Tische schon 
abgeraumt, und zwei magere alte Kellner sitzen iiber ihren 
Rechnungen und rauchen Zigarren. (R 50) 

Allein der Ort des Geschehens, der Kanal, deutet auf die von Bekker 

lang ersehnte Geborgenheit des Mutterleibs, die er jetzt in seine 

Tochter projiziert und die man auch durch sein spateres, total regres-

sives Verhalten ihr gegeniiber bestatigt sieht. Aber auch die sexuell 

leicht angehauchte Elementarsymbolik dieses Bildes, vor allem die 

Miindung und der Stau, deren Anspielung schon durch die iiberwachenden 

gesellschaftlich sanktionierten Normen mit einer fingerzeigenden 

Gebarde getadelt wird—denn was ist sonst die Verkehrswacht, die alles 

sieht?—schon diese Vordeutung des kommenden odipalen Konflikts unter-

streicht die unterschwellige libidinose Erwartungshaltung dieser Vater-

Tochter Bindung, die zu groben MiBverstandnissen und Kommunikations-

unfahigkeit fiihren wird. Bekkers Wunschvorstellung eines geborgenen 

Anlegeplatzes, einer familiaren Aufgehobenheit, wird nur durch das 

Bild der Zigarre rauchenden Kellner, die "iiber ihren Rechnungen" sitzen, 

iiberschattet. "Die Familie schiitzt keinen mehr" (R 34), und sie wird 

im Zeitalter der Perversion auch von keinem geschiitzt. 
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Bekkers Verdrangung des odipalen Konflikts wird von StrauB durch 

eine geschickte Anreihung dieses letztbesprochenen Geborgenheitsbildes 

an einen Erzahlereinschub verdeutlicht, in dem die praktischen Vortelle 

Bekkers Einzugs bei seiner Tochter beinahe klinisch aufgezahlt werden. 

Sowohl beim Vater wie auch bei der Tochter liegt die psychische Rechfer-

tigung dieses Schritts im Vordergrund. 

Seitdem Joseph ausgezogen ist, fiihlt sich Grit in ihrer 
Wohnung nicht mehr recht zuhaus. Sie wird ihr nun zu groB. 
Dreieinhalb Zimmer Altbau, davon zwei sehr weit, mit hohen 
Decken, verschlucken eine einzelne Person. Zuviel unbewohnten 
Raum um sich zu haben, macht einsam und ungeborgen genauso 
wie zuviel Enge rasend macht. 

Daher kommt es ihr nur gelegen, daB der Vater in der Stadt 
bleiben will und sie ihn voriibergehend bei sich aufnehmen 
kann. (R 51) 

Joseph hat sich wieder abgesondert, so daB eine Zartlichkeitsliicke 

entstanden ist. "Es wird bestimmt guttun," denkt Grit, "wenn die 

Raume mehr Leben haben" (R 51). Die nachste Assoziation befaBt sich 

mit ihrem Stutzen vor Joseph und seinem "schlaffen Entziicken" (R 52), 

sowie mit ihrer Suche nach jemanden "mit Kraften, die sie gar nicht 

kennt" (R 53)—vielleicht dem gleichen jemanden, der Leben ins Haus 

bringen soil. Sich miitterlich fordernd zu verhalten ist, was Ver

drangung anbelangt, der Weg der geringsten Widerstande: "Der Vater 

soil sich ruhig einquartieren. Allerdings, bescheiden muB er sich, 

aushelfen hie und da im Reiseladen konnte er" (R 51). 

Das streng Miitterliche bleibt also fiir Grit die einzige Schutz-

moglichkeit, mit der sie ihre eigenen Wiinsche dem Vater gegeniiber 

weiterhin zu verdrangen und die immer wachsenden Forderungen ihres 

Vaters abzuwehren vermag. Die libidinose Besetzung der Vaterfigur, 

eine Reaktion vielleicht auf die Beziehungslosigkeit ihres sonstigen 

Lebens, zeigt sich in den fortlaufenden Enttauschungen, die Grit in 

der Beziehung zu Bekker erlebt. Nach Warme und Zartlichkeit bediirftig, 

kommt sie am Mondsee erwartungsvoll an, um einen idyllischen Urlaub 

dort mit ihm zu verbringen. Zu ihrer unangenehmen Uberraschung, findet 
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er es nicht der Miihe wert, sie bei ihrer Ankunft in der Pension will-

kommenzuheiBen, statt dessen liegt er schon zu der Zeit besoffen unter 

einer Gasthausbank, wo die Einsamkeit bei ihrer Abwesenheit ihn hin-

getrieben hat. Den Wirtschaftsleuten gelingt es kaum, mit ihrer freund-

lichen BegruBung die Enttauschung Grits zu mildern. "So steht sie 

im ersten Augenblick seltsam ungelenk vor ihnen, bekommt einen schragen 

Hals und faBt sich an den Ellbogen, als Folge einer unterdriickten 

Umarmung" (R 79). Im Gasthaus wird Grit durch die Betrunkenheit ihres 

Vaters angewidert. Den Grund seines regressiven Verbal tens, seine 

eigene Liebesbediirftigkeit, sieht sie nicht. Den widrigsten Umstanden 

ausgesetzt, kann sie sich nurmehr durch muttersorgliches Betragen 

retten. 

"Und doch bleibt ein starkes Herzklopfen nach dieser Begegnung 

und dem Anblick dieses ihr in nachster Nahe entriickten Manns" (R 88). 

Dadurch aber, daB eine bewuBte Auseinandersetzung mit der Odipusproble-

matik von der Gesellschaft weder sanktioniert noch toleriert wird, 

muB dieses Herzklopfen fortwahrend unterdriickt werden. Selbst der 

Vater versteht die gesellschaftlichen Zwange, denen seine Tochter 

unterliegt: 

Niemals geheiBen, sich aufzulehnen, geboren zu akzeptieren 
und zurechtzukommen, fehlen ihrem Wesen, wie bei so vielen 
ihrer Altersgenossen, die Schwingungen des Kampfes und der 
Unduldsamkeit. Es scheint ja, die Zeit babe aus unseren 
Kindern das Gegenteil von Vatermordern gemacht. (R 101) 

Siichtig nach Harmonie mit seinem eigenen Kind, erweist sich Bekker 

dennoch auch nicht in der Lage, durch die Herstellung neuer Kommuni-

kationsformen ein Nachlassen der Spannung zu bewirken. Im Zusammenhang 

mit diesem Konflikt wirft sich die Frage auf, ob es hier uberhaupt 

um die mogliche Aufarbeitung dieser Verdrangungen geht. Denn Botho 

StrauB scheint wenig Wert darauf zu legen, die Vielseitigkeit dieses 

Komplexes voll und ganz auszulegen. In der Erzahlung, Die Widmung, 

geht es hervor: "Die erklarende Psychologie wird mir so lange gleich-

giiltig bleiben, bis sie mich iiberzeugt hat, weshalb sie mir so geheim-

nisvoll gleichgultig ist. Und das wird sie mit ihren Mitteln nicht 
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15 
schaffen." Bei StrauB bleibt also hier die Zustandsbeschreibung 

einer Welt im Vordergrund, die wir durch die Gedanken- und Sprach-

assoziationen seiner Figuren kennenlernen. Der BewuBtseinsgrad, mit 

dem diese Menschen ihr eigenes Wesen und seine Verbindungen zur Umwelt 

gedanklich auffassen, wird im fertigen Gefiige der Bilder und Assozia

tionen weitergegeben. Dieses Vater-Tochter Verhaltnis tragt also 

in seiner Komplexitat dazu bei, das Innenleben der zwei Beteiligten 

zu durchleuchten und ein mosaikhaftes Gesamtbild der Verfallssjmiptome 

wiederzugeben. 

Vor allem erreicht Grit in der Beziehung zu ihrem Vater kaum 

eine neue BewuBtseinsebene, die eine mogliche Veranderung in ihrem 

Verhalten zulassen wiirde. Sie bewegt sich von einer Verdrangungshand-

lung in die nachste. Kurz vor der Einlieferung ins Spital, entwickelt 

Grit, durch einen stundenlang anhaltenden Weinkrampf seelisch vollkommen 

entlerrt, einen unnatiirlichen Appetit und nimmt eine gewaltige Menge 

Nahrung zu sich, "um, wie es scheint, eine vom Dasein selbst geschaffene 

Leere und Sehnsucht zuzustopfen" (R 105). Nur scheinbar gestarkt— 

denn solche psychischen Bediirfnisse werden kaum durch so eine Handlung 

befriedigt—nimmt sie jetzt mit einem am Nebentisch sitzenden Inder 

eine "grausame Ubung in Schwarmerei" auf (R 107), bei der sie sich 

in eine "flusternde Verfiihrerin" verwandelt. Aber auch hier weiB 

Grit sich nicht zu helfen. Am Anfang werden diese sexuell stark ange-

hauchten Spiele von Bekker vollig miBinterpretiert. Er fiihlt sich 

zur "Puppe zum Beispiel" herabgesetzt. Er ist es aber, nicht der 

Inder, gegen den diese Schau gerichtet wird. 

Nun beginnt sie, die fliisternde Verfiihrerin zu spielen, 
verstromt in siiBen Tonen und mit viel Kopfdrehn die unwahr-
haftesten Gestandnisse. Welches Gluck doch, daB ihr noch 
einmal im Leben der Vater zugewachsen sei, zehn Jahre lang 
nicht auf einander aufgepaBt, zehn Jahre Gleichgiiltigkeit, 
jetzt, aber, endlich, jetzt aber allein mit ihm, zum ersten 
Mal uberhaupt so ein Gefiihl fur den Vater, einen Menschen, 
den sie noch einmal uber alles befragen mochte, um den sie 
sich kiimmern, fiir den sie sorgen wo lie und in allem einhalten. 
(R 107) 
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An den Hohepunkt ihrer Spiele angelangt, verschwindet Grit auf kurze 

Zeit. Wahrend ihrer Abwesenheit werden ihrem Vater seine eigenen 

Verdrangungen, sowie die seiner Tochter bewuBt. 

Hier, am Ende der unendlichen Begebenheit, am Ende von 
Zeugung und Art, nur noch Wachstum und Steigerung und 
SelbstfraB. Vollkommenes Verschwinden. Hochste Weihe der 
Liebe ohne Zweck und die Feier ihrer gesellschaftswidrigen 
Natur, Blutschande. (R 110) 

Als Grit niedergeschlagen an den Tisch zuriickkehrt, macht sich schon 

ein neuer Ausbruch der Krankheitssymptome bemerkbar. Ohne es zu merken, 

zieht sie eine "unwiirdige Schleppe" mit sich her: mit einem Absatz 

ihrer Schuhe hat sie vom Boden einen Streifen Klopapier aufgespieBt— 

das erste Anzeichen der unbewuBt selbstauferlegten "Krankheit", die 

sie jetzt befallt, der befleckten Empfangnis, die ihr so groBe Unter-

leibschmerzen verursacht. Der Griinde ihrer Aktion noch immer nicht 

bewuBt, qualt die Tochter ihren Vater weiter mit ihrem zwiespaltigen 

Verhalten ab. "Seit zehn Jahren oder noch langer oder von Geburt 

an ist da etwas krummgelaufen," wirft sie ihm ihre "Krankheit" indirekt 

vor. "Also weiBt du, man sieht sich ein Kind doch an, ob auch alles 

in Ordnung is an ihm. Eltern wissen doch besser als das Kind, was 

gerade ist, was krumm" (R 118). Und um ihren Worten Nachdruck zu 

verleihen, zieht sich ungeniert die Tochter vorm Vater aus, um ihm 

die unregelmaBigen Korperstellen zu zeigen. 

Stumm gafft Bekker auf das allzu plotzlich und schmerzhaft 
geliiftete Geheimnis, die Hiifte, die untere Nacktheit, die 
jedoch mit Sorge und klinischer BloBe fester als mit einem 
Keuschheitsmieder verschniirt ist. (R 117) 

Durch solche Aktionen bestraft Grit ihren Vater fiir die eigenen, unein-

gestandenen Wiinsche ihm gegeniiber, die sie ab diesem Zeitpunkt in 

Projektionen und Traumen anderen gegeniiber zu befriedigen versucht. 

Es stellt sich namlich heraus, daB die Operation vollig umsonst durch-

gefiihrt worden ist, zumindest in Hinblick auf die Beseitigung physischer 
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Krankheitsherde. Dennoch erfordert Grit der Aufenthalt im Spital 

die Gelegenheit, total zu regredieren und das langersehnte Einssein 

mit dem Vater wieder herzustellen. Ein Traum, dessen Folgen verherrend 

sind, fiihrt sie in diese Erfullung. 

Sogleich fahrt sie in die Hohe, klaramert sich an seine 
Schulter und berichtet unmittelbar vom Ort des Grauens... 
Alte Briefe seien ihr eben in die Hand gefalien und etwas 
GraBliches war darunter. Ein cellophanes, vollkommen durch-
sichtiges Briefkuvert, an dem alles WeiB abgenagt war, ein 
Wurm, eine Art schwarzer gefiederter Wurm, nein, eine 
winzige, flinke Murane mit spitzen Zahnchen, die im Kuvert 
herumhuschte, in einem Haufen von pechschwarzen, hauchdiinnen 
Papierfaden, und das war ihr Kot, das ausgeschiedene WeiB. 
Sie oder es hatte im jahrelangen Verweilen in dem noch nie 
geoffneten Brief das WeiB vom Papier abgefressen. (R 191) 

Ein ungeborenes Leben, das bei ihr nicht heraus kann, ist Grits einzige 

Erklarung fiir diesen wiederkehrenden Traum. Irgendwann einmal, vielleicht 

wahrend sie unter der Narkose schlief, muB sie geschwangert worden 

sein. Es wird auf den Krankenpfleger getippt. Das Ergebnis des Schwanger-

schaftstests fallt aber, wie zu erwarten, negativ aus. "Das meiste 

geschieht nicht im Leben," sagt sie und faltet die Apothekenquittung 

klein und kleiner, "jedenfalls mir nicht" (R 193). Die Moglichkeit 

einer Wiederherstellung der Ursymbiose in einem Vater-Kind-Verhaltnis 

hat sich also als Tauschung erwiesen. Die eingefahrenen, zwiespaltigen 

Verhaltensformen, die von einer modernen, technisierten Gesellschaft 

geziichtet werden, verkriippeln sogar die Familieneinheit. 

Zwei Menschen, die sich auf der Suche nach Liebe und Anerkennung 

begegnet sind, sehen zu, wie ihre Hoffnung auf eine Beziehung zuein

ander an Kommunikationsunfahigkeit scheitert. Die Versaumnisse der 

Vergangenheit lassen sich nicht mehr einholen. Grit versteift sich 

wieder auf einen mutterlichen Ton, "als sei sie mit knapp uber zwanzig 

Jahren nicht die Tochter dieses Mannes, sondern vielmehr die schon 

etwas sonderlich und altlich gewordene Mama eines greisenhaften Kindes" 

(R 228). Obwohl sie dabei Kummer und Schuldgefiihle bedrangen, sieht 
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sich Grit gezwungen, den Vater rauszuschmeiBen, in der Hoffnung, ein 

klaglicher Selbsterhaltungstrieb wird ihn am Leben halten. Das Para

doxe an der ganzen Angelegenheit bleibt, daB gerade dieser klagliche 

Selbsterhaltungstrieb zu einer Aufbaumung gefuhrt hat, bei der Bekker 

vermutlich seinen letzten Halt in einer zerstiickelten Welt verliert— 

seine eigene Tochter. In der Hoffnung, sich bei Grit anklammern zu 

konnen und die Flucht vor den zwiespaltigen Verhaltnissen am Arbeits

platz zu erleichtern, begibt er sich durch das eigene widerspruchliche 

Benehmen in eine Situation, die die Entstehung einer Beziehung von 

vorne herein verunmoglicht. Auf der Suche nach Liebe, Anerkennung 

und Erfiillung der libidinosen Wiinsche, laBt er sich widersinnigerweise 

vollig verkommen, so daB Grit sich gezwungen sieht, statt der Rolle 

einer begehrenswerten Frau, die einer strengen Mama zu spielen. Letzten 

Endes beschwort Bekker eben den Zustand herauf, dem er mit seiner 

Aufbaumung entkommen will: der Zachlersche Mutterleib samt dem Todfeind, 

"den man haben muB" (R 54) wird durch einen neuen ersetzt. Das HaB-

Liebe-Verhaltnis der Kindheitsjahre verlangert sich iiber die Beziehung 

zum Chef bis in die Bindung zur Tochter hinein. Jede Bemiihung, die 

schlechte Erfahrung der Kindheit gutzumachen, die Grit wegen des Nicht-

vorhandenseins ihres Vaters erlitten hatte, erweist sich im Lichte 

der dauernden Uberforderung und gierigen, zwiespaltigen Annaherungs-

versuche Bekkers gezwungenermaBen als vergeblich. Am treffendsten 

wird die Unzulanglichkeit dieser widersinnigen Liebe in den Gefiihlen 

Grits ausgedriickt, kurz bevor sie den Vater aus dem Haus fuhrt. 

Allmahlich wird sie unfrei am ganzen Korper und bewegt sich 
zuhause bedriickt und schleppend, gleichsam in dem BewuBt sein, 
das Ziel und die Beute der dumpfen Heimkehr dieses Mannes 
zu sein, der nicht zu ihr kam, um sich von einer gescheiterten 
Bemiihung im Beruf voriibergehend zu erholen, sondern der 
wahrscheinlich schon in Oldenburg scheitern muBte, well 
er . . . zu ihr kommen wollte. Der nun keinerlei Anstalten 
macht, sich wieder von ihr zu Ibsen, sich wieder aufzuraffen 
und nach drauBen zu gehen, ein DrauBen iiberhaupt noch zu 
erkennen. Dessen ganzes Bleiben und Verfiihren darauf abgelegt 
war, sie, das Kind zuerst auf untergriindig geistige Weise, 
dann durch Helfen und Sorgen, danach mit immer schamloseren 
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Mitteln und zuletzt mit seiner gesamten, obszbnen Hinfallig-
keit hinunterzuzerren in seine stumme Kiihle und ins Alter, 
in dieses falsche Alter des ewigen Idioten. Ohne die rechten 
Begriffe dafiir zu haben, geht ihr plotzlich, in einem hohen 
Grauen, der letzte Sinn dieser langsamen Umschlingung auf: 
"Das ist keine Liebe!" ruft sie, "das ist wirklich keine 
Liebe!" (R 228) 

Von diesem Zeitpunkt an schweigt Bekker, denn er ist davon uberzeugt, 

daB seine Tochter, trotz ihrer eigenen Verdrangungen und unbewuBter 

Teilnahme an dem Fiasko, zumindest zum groBten Teil Recht hat. 

Er zweifelt auch, daB das Gefuhl der Verantwortung fur Grit, 
das ihn in letzter Zeit so erhoben hatte, wirklich echt 
und nicht vielmehr ein selbstgefalliges und kiinstlich aner-
zogenes gewesen ist. Wie sollte er nach so vielen Jahren 
in innerster Wiisterei, HaB, Rohheit und Riicksichtslosigkeit 
noch der Liebe und Sorge fahig sein? (R 168) 

Und wieder steht der halbe Idiot "mit der Brust eines Riesen" 

da (R 233), kurz vor der vierten Einkehr ins Zachlersche Institut 

fiir Nachrichten, "die unentrinnbare Arbeitsstatte" (R 224). Das unauf

haltbare Kreisen eines durch HaB, Aufbaumung, Erniedrigung, Regression, 

Verwahrlosung und Einsamkeit gekennzeichneten Lebens setzt sich in 

einem neuen Zyklus fort. Wie sein Schnaufen beim Schlafen zeigt, 

ist "dieser plotzlich gewordene Greis" (R 190) mit den "wunschlos 

groBen Augen . . . in der Verdammnis zu ewigen Brustschwimmen bestraft" 

worden. 
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MACHT UND DAS VERHXLTNIS ZUR ARBEIT 

Nicht nur im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen 

konzipiert Botho StrauB ein hoffungsloses Bild des momentanen Zustands 

der Menschheit. Auch im Rahmen der Verhaltnisse am Arbeitsplatz scheinen 

seine Figuren keine sinnvolle Kommunikation herstellen zu konnen. 

Die herrschenden Machtverhaltnisse einer Sozialisation, die auch die 

Erschaffung einer familiaren Geborgenheit vereitelt, ketten die Machtlosen 

an Arbeitsbedingungen, die ihnen genau so wenig Halt gewahren, wie 

eine imaginare Flucht in die unerreichbare, urspriingliche Aufgehoben-

heit. 

"Das Institut ist ein ScheiBhaus des Geistes und eine Zuchtstatte 

des Idiotismus." So fangt Bruno StoB seine Beschreibung des Zachlerschen 

Instituts fiir Nachrichten (ifN) an. Diese "mittelgroBe, gewohnliche 

Firma" ist ein "privates Unternehmen mit beschrankter Haftung" (R 9), 

ein Arbeitsplatz fiir alle moglichen Wissenschaftier, die sich aber 

nurmehr mit "gebrauchsfertigem Wissen" (R 10) auseinandersetzen. 

Obwohl unsere Ideenprodukte, die fiir teures Geld hinausgehen, 
letztlich niemals auf einer schopferischen Leistung beruhen, 
zbgert Zachler nicht, sein Institut gelegentlich 'eine eigent-
liche, kleine Universitat' zu nennen und sich und seine 
Mitarbeiter mit hbheren geistigen Wertbegriffen zu schmiicken. 
(R 9) 

Hier zeigt sich die wechselseitige Identifikation zwischen Chef und 

Angestellten: jeder Angestellte sucht seinen "Guru" und die Menschen-

befehler "bringen es natiirlich fertig, bei ihren Horigen die sogenannten 

ungeahnten Krafte freizusetzen und die freigesetzten Krafte lassen 

dann in der Regel ein ganzlich entleertes GefaB zuruck" (R 13). Einer 

wie Bruno StoB hat das gegensatzliche Problem: er durchschaut die 

verkommene Lage der Menschheit. Nur, was bringt es ihm? 
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Es ist auch in dieses Institut fur Nachrichten, das Bekker zuruck-

kehrt—zum wievielten Mal wissen wir nicht. Es ist auch immateriell, 

da jedem AusreiBversuch eine Wiedereinkehr gefolgt ist und umgekehrt. 

Die gleichen Verhaltensformen dem Chef und den anderen Kollegen gegen

iiber werden beobachtet; nur Bruno StoB gegenuber verhalt sich Bekker 

etwas verandert. Die obligate BegruBung und die ublichen Geschenke 

von Zachler nimmt Bekker entgegen, stillschweigend, als ob zu sagen: 

"Ja, ich weiB. Du wolltest mich wieder zuriick haben. Ich muB aber 

trotzdem mit einer Zuriickversetzung rechnen. Ich nehme alles in Kauf. 

Ich halte es nicht mehr aus." Fast ritualistisch scheint das Betragen 

der zwei Manner. Beide wissen, daB sie sich nicht zum letzten Mal 

versohnen, daB es immer wieder zu Streit und Aufbaumung kommen wird 

und daB Bekker sich immer wieder erniedrigen wird. Dabei erreicht 

Bekker genau das Gegenteil von dem, was er mit seiner Aufbaumung 

bezweckt: statt sich gegen Authoritat aufzulehnen, um sie zu schwachen, 

kehrt er wiederholt zu ihr zuriick, um sie mit seinem Wiedereinf inden 

zu bestarken. Obwohl es vom Anfang an durchaus klar ist, daB eine 

solche Aufbaumung wohl nichts an der schlimmen Situation andern konnte, 

wehrt sich Bekker mehrmals auf eine Art und Weise, die dem Feind die 

Vorteile in die Hande spielen. 

Das zwiespaltige Verhalten Bekkers dem Institut und seinem Chef 

gegeniiber gleicht einer HaB-Liebe Beziehung. Schon drei oder vier 

Mal ist Bekker ausgebrochen; genau so oft ist er wieder zuriickgekrochen, 

trotz der Strafe einer Zuriickversetzung. Die Anziehungskraft, die 

das Institut von sich strahlt, wirkt ebenso stark auf ihn, wie die 

Unwiderstehlichkeit des Mutterleibes auf ein trost- und zartlichkeits-

bedurftiges Kind. Das Institut symbolisiert hier den Mutterleib, 

zu dem Bekker immer wieder zuriickkehrt, wie zu seiner Mutter als Kind 

und zu seiner Frau als Ehemann. Er baumt sich wiederholt gegen das 

Institut auf, nur um nach kiirzester Zeit zu erfahren, daB er weder 

ohne es noch ohne Zachler existieren kann. 

Vor allem ist die Beziehung zu Zachler ambivalent. Bekker ver-

miBt seinen Todfeind, da er als Gegner unentbehrlich ist. "Nur HaB 

verbindet. HaB, HaB immer vornean, immer der erste sein" (R 57), 
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erklart er seiner Tochter iiber seine Beziehung zum Chef. Das Wider-

sinnige auch an diesem Verhalten besteht noch darin, daB Bekker die 

Kompetenz seines Vorgesetzten als Gegner in Zweifel stellt—bei jedem 

AusreiBversuch bemiiht er sich einen besseren zu finden. 

In wie vielen Vorgesetzten babe er nicht schon nach dem 
Gegner von Gewicht gesucht, durch den ein Zachler zu 
ersetzen gewesen ware. Aber entweder hatten sich diese 
zum Kampf nicht bereit erklart oder die, die sich anboten, 
seien samt und sonders Popanze oder lediglich gutfunktio-
nierende Kopfe ohne Strome, ohne Strahlen gewesen. . . . 
Mit solchen Schleimbeuteln als Vorgesetzten hatte man es 
oft genug zu tun! (R 55) 

Zu feig, um die Konflikte auszutragen, erweisen sich diese Vorgesetzten. 

Hierin liegt aber auch ihre Macht iiber Bekker: solange sie nicht dazu 

bereit sind, den Kampf bis zum AuBersten zu fiihren, hat Bekker keine 

Gelegenheit, die unaufgearbeiteten Beziehungen seiner Vergangenheit 

einzuholen. Je mehr er sich bemiiht, die Konflikte in die Offentlich-

keit zu bringen, desto groBer ihre Macht iiber ihn. Bekker kann nicht 

ohne Zachler leben, aber Zachler auch nicht ohne Bekker. Die wiederholte 

Auflehnung, die Bekker jedes Mal enorme Kraft kostet, stellt sich 

also im Lichte dieser paradoxen Verhaltnisse als total vergeblich 

heraus. Die ganze Aufbaumung ist von vorneherein umsonst. 

Analog zu diesem Machtkampf verlauft die Geschichte im Gasthaus 

am Mondsee. Eine Runde Realitatenhandler sitzt mit dem Chef zusammen 

beim Tisch und redet einem verspateten Kollegen iibel nach. Um sich 

die Gunst des Chefs zu sichern, verhalten sich die sonst freundlich 

gesinnten Angestellten recht unkollegial dem VermiBten gegeniiber. 

Vom Vorgesetzten wird er dann als Entlassener und "Aufgegebener" 

betrachtet, wie ein Arzt das Urteil uber einen Sterbenskranken erlassen 

wiirde. Kurze Zeit spater taucht aber der Untergebene auf, und zwar 

in Begleitung seiner invaliden Tochter, die sich sehr artig und lieb 

benimmt—eine Situation, die die anderen natiirlich in Verlegenheit 

bringt. Mit einer sozusagen selbstverstandlichen Entschuldigung taucht 

der Gegenstand der iiblen Nachrede wieder auf. Der Chef, der sich 
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an dem unkollegialen Verhalten der anderen ergotzt hatte, befindet 

Sich in emer prekaren Lage, bei der er noch einiges wird zuriickstecken 

miissen. Nun passiert aber das Paradoxe von neuem: statt die Gelegenheit 

auf Machtgewinn zum Vorteil wahrzunehmen, fiihlt sich der Vater gezwungen, 

sich vom invaliden Kind abzusetzen und sich fiir den Anblick des Kindes 

zu entschuldigen. Der Ausrutscher des Vorgesetzten wird einigermaBen 

wieder gutgemacht und das falsche Gleichgewicht in der widersinnigen 

Beziehung wird wiederhergestellt. 

StrauB legt also nicht nur das Paradoxe der privaten zwischen

menschlichen Beziehungen an den Tag, sondern er erfordert auch Einblick 

in die widerspriichlichen Machtverhaltnisse der Arbeitswelt, die ihren 

Beteiligten genau so wenig Zuflucht gewahrt, wie die Privatheit einer 

Partnerschaft. Auch in diesem Bereich der Existenz entkommt Bekker 

dem ewigen Teufelskreis nicht. Die Unentrinnbarkeit der gesellschaft-

lich auferlegten Zwange wird auch hier sowohl im Inhalt als auch in 

der Form zum Ausdruck gebracht, indem der Anfang und das Ende auch 

dieser Erfahrung sich als auswechselbar erweisen. Ob Bekker schon 

auf der ersten Seite des Romans vor der vierten Einkehr steht oder 

erst nach wiederholter Aufbaumung "das Zachlersche Institut umkreist, 

die unentrinnbare Arbeitsstatte" (R 224), laBt sich kaum mit Sicherheit 

feststellen. Eines steht aber fest: die aufwendige Aufbaumung ist 

zu nichts. Wie ein Hamster auf der Tretmiihle tritt Bekker immer auf 

der gleichen Stelle. Das Leben kreist unentwegt um ihn herum. Und 

das groBte Paradoxon uberhaupt, "ein Selbsterhaltungstrieb...ein klag

licher Trieb, der immerzu stolpert und bockt und den man treten und 

stoBen muB wie einen lahmen Esel" (R 232), halt einen am Leben—an 

einem Leben, dem man lieber ausweichen wiirde. Zachler hatte einmal 

uber Bekkers Mitarbeiter Ortlepp gesagt: "Er weiB ja nicht wohin mit 

seinen Energien!" (R 155). Nachdem Ortlepp sich an einer StraBenlampe 

aufgehangt hatte, konnte Bekker nurmehr erwidern: "Doch. . . er wuBte 

es!" (R 155). 



IV 

MENSCH - POLITIK - IDENTIFIKATIONSLOSIGKEIT 

Botho StrauB weist in seinen Werken eine politische Haltung auf, 

die an Resignation grenzt. In einer Reaktion auf die Politisierungs

phase der sechziger Jahre, kehrt StrauB "aus Unlust und UberdruB von 

der linken Aufklarung" ab und versteift sich auf Gefiihlsanspruche, 
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die zur Zeit der Studentenunruhen verurteilt wurden. Dieses "Auf-

klarungsuberangebot und die Abwehrkontrolle" (W 53), die vermutlich 

zum Mangel an gesellschaftlicher Geborgenheit beigetragen hatten, 

bekampft StrauB mit einer Hinwendung zur "ich-Forschung" (W 33). 

Dennoch setzt diese Hervorhebung der psychologischen Kleinbefunde 

keineswegs eine "Abwesenheit von politischer Artikulation" voraus, 
1 7 

die StrauB von den Linken oft vorgeworfen wird. Zu dieser Kritik 

schreibt Helmut Schodel in einem Artikel: 

StrauB, ein auch theoretisch versierter Autor, reflektiert 
selbst die Moglichkeiten, die Schwierigkeiten seiner Rezep-
tion, die politische Wertigkeit seines Geschriebenen. Er 
[StrauB] behauptet die "Unausweichlichkeit politischen 
Bedeutens", der sich "selbst der abgeschiedenste Gedanke, 
die einfachste Nervenspannung" nicht entziehen kann: "Kein 
Text existiert, der nicht mehr iiber seinen Autor schreibt, 
als dieser von sich aus sagt; kein Text, der nicht mehr 
zu verstehen gibt, als der Autor selbst darunter verstanden 
hat (TdW)—ich meine, daraus folgt, daB dieses Mehr eines 
Textes in erster Linie von einer politischen Lektiire 
erschlossen werden kann." StrauB, dem Dichter, geht es 
wie Peter, dem Dichter (TdW): viele Leute geben vor, ihn 
schwer zu verstehen. Wie war' s, wenn sie ihn politisch 
lesen wiirden?^8 

Tatsachlich erreichen die politischen Themen, die in StrauBens friiheren 

Werken behandelt werden, eine so beachtliche Anzahl, daB sie hier kaum 

eingehend bearbeitet werden konnen. Lediglich dort, wo sich eindeutige 

Parallele zur vorliegenden Diskussion ziehen lassen, werden einige 

friihere Werke erwahnt. 

36 
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Im Vordergrund steht vor allem im Roman Rumor eine deutliche 

Gegenuberstellung der machtigen, staatlichen Maschinerie und der ohn

machtigen vom Stillstand der geistigen Entwicklung bedrohten Menschheit 

Die Beherrschung durch geschriebene, sowie auch durch gesellschaftlich 

sanktionierte Regeln, treibt die Menschen in einen "Pferchungsnotstand" 

(R 31), bei dem ihnen nicht nur die Sprache und Sicherheit, sondern 

auch die Identitat verloren geht. Ihre letzte, allerdings falsche 

Geborgenheit bleibt im Einssein mit den Machthabern, deren Sprache 

und Gebarden sie annehmen. Ihre Identifikationsmoglichkeiten beziehen 

sie von den kommerziell vorgelegten Mustern. 

Vater und Sohn, mit bunten, dickknotigen Kravatten, eigens 
fiirs Farbfernsehen ausgewahlt, sitzen in den Quizkabinen 
und wissen gemeinsam alles iiber Elvis, sein Leben, seine 
Lieder, seine Filme, seine Shows. Sie geboren auch demselben 
Fanclub an, der Vierzigjahrige und der Siebzehnjahrige. 
Sie streiten sich nicht, sie erganzen sich, vereint im Kult 
um dasselbe Idol. . . . Der Vater, ein Bohrmeister aus Bakum/ 
Kreis Vechta sagt: "Ich mag Elvis, weil er fiir mich das 
Reine verkorpert." Der Sohn sagt: "Er hat anderen Menschen 
soviel Kraft gegeben. Wenn man ihn hort, dann verliert man 
niemals das Vertrauen zu sich selbst." (R 102) 

Vor allem gewahrt der Staat, von StrauB eine "eisgekiihlte Befriedigungs-

maschine" genannt (R 174), keine politische Identitat. Auf diesen 

Mangel fiihrt der Autor eine mogliche Erklarung der allgemein zu beobach-

tenden Resignation zuriick, die sich bei einem GroBteil der bundesdeutschen 

Jugend feststellen laBt. 

[Es] wachst bei so vielen, gerade bei den jiingeren Leuten, 
das ganz enorme Bediirfnis nach einer politischen Fiihrung, 
die sie endlich mal positiv, ganz einfach positiv finden 
diirfen. Das ist doch klar, die werden immer apathischer 
unserem Staat gegeniiber, das packt sie nicht, da ist emotional 
nichts los. Ich kenne viele jiingere Menschen, die spiiren einen 
echten Mangel an politischer Heimat. Viele haben es auch ein
fach satt, wenn sie das Wort 'Staat' hbren, sofort nur auf 
kritische Distanz zu schalten. Die wollen auch mal so etwas 
wie Warme, Bindung, Identifikation, Begeisterung empfinden. 
. . . Dieses Verlangen nach einer Art politscher Liebe, 
dieses Verlangen nach Bindung, das kann man auf Dauer nicht 
abwlirgen. . . . (R 173) 
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Die verherrenden Auswirkungen eines Lebens im politischen und geistigen 

Vakuum lassen sich allerdings nicht nur im Denk- und Gefuhlsdurchein-

ander der Jugend nachweisen. Auch bei einem Menschen wie Bekker, 

dessen Ringen um auch nur ein wenig Individuation durch eine vollig 

entfremdete Arbeit ersichtlich erschwert wird, wachst zusehens diese 

Sehnsucht nach politischer Liebe. Vor allem macht sich bei Bekkers 

Generation ein zusatzliches Problem bemerkbar, das die Zwiespaltigkeit 

dieses Verlangens intensiviert: Menschen seines Alters beschaftigen 
19 

sich noch iiberwiegend damit, "die Narben der Vergangenheit zu vergessen." 

In Bekkers letzter Aufbaumung mit "vaterlandischem Geheul" (R 196) wird 

in einer Rundfunkaufnahme "mit Einblendungen von alten Schlagern und 

einem komischen Verschnitt von Bundestagsreden diesem rumorenden Nacht-

wachter uber den Mund gefahren," aber nicht ehe er dem Chef, und damit 

der gemeinsamen Vergangenheit gegeniiber seine Verachtung zum Ausdruck 

bringt. 

SchlieBlich laBt er's sich nicht nehmen, eine ganz personliche 
HaBadresse an seinen Herzensfeind zu richten, an Zachler, das 
Weltschwein: Wenn der den Mund aufmacht, dann offnet sich 
der Sarg der deutschen Wehrmacht!...Doch da ist er schon 
langst nicht mehr auf Sendung. (R 197) 

StrauB, sowie eine ganze Reihe anderer deutschsprachigen Autoren— 

hier wird man besonders an Jbrg Steiner, Wolf Wondratschek, Peter 

Bichsel und Max Frisch erinnert—warnt vor der Verdrangung einer Ver

gangenheit, durch die sich die bundesdeutsche Gesellschaft der Nach-

kriegszeit eine schlechte Geniigsamkeit heraufbeschworen hatte. StrauB 

geht aber einen Schritt weiter, indem er fiir eine bewuBte Auseinander

setzung mit der verurteilten Gemeinsamkeit pladiert. Hiermit soil 

die Moglichkeit einer neuen Bekenntnis zum Deutschtum wahrgenommen 

werden—eine Bekenntnis, die zur Aufhebung der Identifikationsleere 

fiihren konnte. 
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Nein, und schamte mich auch wiederum nicht. In Wahrheit 
empfand ich sogar etwas wie widerspenstigen Stolz, ein 
Deutscher zu sein, und zwar, weil man hier etwas dafiir tun 
muBte, weil es eben eine gewisse Miihe verlangte und man 
sein Willkommen nicht gratis kassierte. Ich empfand auch, 
ich weiB nicht weshalb, plotzlich einen heftigen Stich Heim-
weh und Liebe zu meinem/zu einem zweifellos imaginaren Land. 
(R 33) 

Ohne aber die Unterstiitzung des eigenen Staates, dieser "eisgekiihlten 

Selbstbefriedigungsmaschine", wird die Erhaltungsmbglichkeit dieses 

neuerworbenen Stolzes fur Bekker vereitelt. "Ich bin ein Patriot, 

weiB aber nicht, an wen soil ich mich wenden" (R 78). Hier betont 

StrauB die Verzweiflung dieses verlorenen Patriots, dessen Suche nach 

Lebensinhalt durch die Allgegenwartigkeit einer unaufgearbeiteten, 

schauderhaften Vergangenheit noch ersichtlich erschwert wird, durch 

ebenso schreckerregende Ausrufe, sowie Sprachbilder, die zum Teil 

auch an die Wehklagen des vergangenen Deutschtums erinnert, im obigen 

Zitat insbesondere an Heinrich Heine. Nur diesmal ist es die Eiswiiste 

der modernen technologisierten Gesellschaft, die ihren Patrioten keine 

Geborgenheit gewahrt. 

Die Frostzone der eigenen Heimat spendet einem also keine Geborgen

heit mehr. Was macht man dann? Lotte, die Hauptfigur StrauBens 1977 

erschienenen Theaterstiicks GroB und Klein, beginnt ihre "Reise durch 

den deutschen Herbst" mit einem Aufenthalt am beliebten Ferienort 

Morokko, wo sie nachts allein sitzt, allein mit zwei Schatten, die 
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Deutsch sprechen. Aber auch hier, von der Heimat und der bedriickenden 

Vergangenheit weit entfernt, laBt die Tiefkiihltruhekalte des deutschen 

Daseins nicht nach: eine Ansprache den uneinfiihlsamen, unsensiblen 

Landsleuten gegeniiber kommt nicht zustande. Dennoch bezeugen die 

Fiill- und Leerwbrter, die Lotte bei dieser Gelegenheit anwendet, nicht 

nur ihre eigenen sprachlichen Unfahigkeiten, sondern auch die Verfallen

heit der heimatlichen Kommunikationsformen im allgemeinen: Wo "Wahnsinn" 

herrscht, muB "alles klar" sein. 

Wie Lotte, macht auch Bekker einen Versuch, der Leere und Diirftig-

keit der bundesdeutschen Gesellschaft zu entkommen, ohne sich dessen 
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bewuBt zu sein, daB er die "unwiirdige Schleppe" mit sich herumtragt. 

"Nur wer Deutsch spricht, kann mir etwas tun" (R 161), denkt er sich, 

und er macht sich auf die Suche nach dem "Ganz Anderen Gesicht" (R 95). 

Eine Schar Pakistanis bietet ihm eine Gelegenheit. "Begliickt iiber 

das Leichte des Menschenretters, das ihn da anwandelt" (R 199), wirbt 

Bekker um das Vertrauen dieser um ihre versprochenen Arbeitsplatze 

betrogenen Auslander, "als ginge es geradewegs um das eigene iJberleben 

an diesem Abend" (R 201). In der darauffolgenden Nacht aber verrat 

er sie an die Polizei. Als er spater mit ihnen ins Gefangnis gebracht 

wird—ohne daB die Pakistanis iiber sein Handeln Bescheid wissen— 

beschaftigt ihn weniger "der Polizeigewahrsam . . . als einzig und 

unablassig das Abenteuer der Radiorede und—auf irgendeine unfaBliche 

Weise darauf folgend—der pakistanische Umzug und Liebesverrat" (R 213) 

Das machtgierige, widerspriichliche Verhalten, das er an seinem Chef 

kurz davor beim Rundfunk angegriffen hatte, sieht er in seinem eigenen 

widersinnigen Betragen reflektiert. Die kleinbiirgerliche Kalte und 

Erstarrtheit haben also auch Bekker befallen. 

"Der aufgebaumte Redner ist jetzt in sich zusammengerutscht. 

Es will sich nur noch ein diinnes, trauriges Murmeln erheben" (R 213). 

Bekker, wie Lotte, kann den Unzulanglichkeiten der deutschen Sozialisa

tion nicht entkommen: sein widerspriichliches Verhalten—eindeutig 

eine Degenerationserscheinung im Zeitalter des Verfalls—verfolgt 

ihm, wohin er auch geht, "als sei der Erlkonig hinter ihm her" (R 87). 

Dieser alte in sich zusammengerutschte Schweiger, der "mit dem Kopf 

wackelt und kurz vor dem ersten Ton einer Erwiderung es sich immer 

noch einmal anders iiberlegt" (R 214), bringt ab diesem Punkt nurmehr 

abgehackte, scheinbar unzusammenhangende Phrasen aus sich heraus, 

ahnlich Moritz, Protagonisten und Kunstaussteller in StrauBens 1976 

herausgegebenen Theaterstiick, Trilogie des Wiedersehens: "Meine Aus-

stellung—es fehlen die Zusammenhange, mein Gott? . . . Ich sehe iiber

haupt keine Zusammenhange. Gibt es auch nicht. Ich dachte, das zeige 

ich den Leuten in krasser Form, daB keine irgendetwas mit dem anderen 

zu tun hat, und damit schaffe ich eine bestimmte BewuBtseins-..., 
21 . 

BewuBtseins..." Diese Abgerissenheit erinnert an die zusammenge-
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wurfelten Laute, die Bekker unter den "schroffen, kiihlen Blicken" 

(R 213) seiner Tochter von sich gibt: 

Konnt ja nicht sprechen vorm Staat. Nur stockdumm rumstehen 
konnt ich am Staat. . . . Bin jetz 42 oder gar 42̂ ^ wie meine 
SchuhgrbBe so groB. . . . Nein, Gesetz, nicht dich vergefi 
ich. Gesetz!, du wahrlich liest mich. . . . GriiBt einander, 
los, Baum du und Mensch du, mit Neigung, griiBt euch wieder! 
. . . Der L-genstrick drillt und drillt sich. . . . SaB 
stundenlang unterm Kreuz des Mikros. . . . Nur die Augen, 
die Augen, . . . das Paar! Ein letztes Zusammengehbriges. 
Aber sonst? (R 215) 

Wie beim Filmschnitt werden der Gedankengang und die Formulierung 

unterbrochen, so daB der Zustand Bekkers Sprache eine direkte Wieder

gabe seiner verwiisteten seelischen Verfassung erfordert. Das Fehlen 

von Geborgenheit innerhalb der staatlichen Maschinerie, die ahnlich 

den Reglern am Pult auf der Rundfunkstation einem rumorenden Nacht-

wachter iiber den Mund fahrt, laBt zusatzlich seine Abdriicke auf der 

schon mangelhaften, wirren Sprache. 

Trotz der Unzulanglichkeiten der sprachlichen Ausdrucksmittel 

bezeugen diese rasch vorbeiziehenden "Hilferufe einer arg geknebelten 

Seele" (R 222) bestimmte lyrische Qualitaten, die einen starken Gegen-

satz zum MiBklang ihrer Botschaft bilden. Zusammen*mit den StrauBschen 

Methoden des mehrfachen Wortsinnes, unterstreicht diese Erzeugung 

von Disharmonie durch an und fiir sich rhythmisch gegliederte, hbchstpoe-

tische Sprachgebarden die paradoxen Elemente des StrauBschen Weltbildes, 

Als zusatzliches Beispeil dieser Gegensatzlichkeiten, die durch eine 

vertiinschte Ironie weiterhin betont werden, dient die Diskussion iiber 

die politischen Aufriihrerischen. 

Er ist richtig, wenn manche es an der Zeit finden, das Bbse 
und das unwiderruflich Bbse zu tun. Wann, wenn nicht vorm 
Absoluten der tJbeltat, wurden wir fahig, unsere Gemeinschaft 
tiefer zu erkennen, zu bezweifeln? Es gibt Stunden des 
massiven Eisgeistes, in denen HaB die einzige Warme ist 
und nur Sprengung Atem schafft. . . . [Diese Gewalttatigen] 
werden im Zirkeln und Rechnen, in der perfekten Verwaltung 
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ihrer Taten bald schon zu heimlichen Geistesbriidem eben 
jener Macht und Staatsmaschine, die sie stbren wollen. 
(R 74) 

In einer abgestumpften, gefiihlslosen Welt, wo nurmehr HaB eine gewisse 

Warme zu erzeugen vermag, entkommen nicht einmal die Gewalttater den 

Paradoxen des Teufelskreises: "im Zirkeln und Rechnen" werden sie 

genau so geschickt, wie die Machthaber, die sie vernichten wollen. 

Sie erreichen mit ihrem Verhalten das Gegenteil von dem, was sie 

bezwecken: statt den Feind zu zerstbren, bestatigen sie seine Methoden. 

Aufs neue erleben auch sie das unaufhaltbare Kreisen eines festgefahrenen, 

dumpfen Lebens, in dem sogar die vollkommenste Aufbaumung kaum eine 

Anderung mit sich bringt. 

Und doch bewahren selbst ihre [der Gewalttater] kaltesten, 
perfektesten Handstreiche noch ein Letztes von jener Auf
baumung, jener Wildheit des Schreckens, die allein es heute 
noch versucht, den ehernen Reigen von Planern und Machern, 
von Ausbeutern und Ausgebeuteten, von Liebe und Liige, von 
Fortschritt und Zerstbrung einen Augenblick ins Stolpern, 
vielleicht ins Stutzen zu bringen....Es ist vielleicht der 
letzte der alten Kampfe. Oder vielleicht der erste der neuen: 
gegen die unabsehbare, frontlose Gleichfbrmigkeit und Ebene 
der Politik und des ziellos wimmelnden Lebens. Ist es ein 
Akt der Faulnis oder ist es ein Akt der Geburt?...Ein KloB, 
wie die Seele selbst. (R 75) 

Aber auch hier—wahrend die beinahe schon ausgelaugte Sehnsucht nach 

Liebe und Identifikationsmuster in den letzten Ausrufen der Verzweif

lung zum Ausdruck gebracht werden—bleibt trotz der Identifikations-

losigkeit die musikalische Beschaffenheit der StrauBchen Sprachmittel 

im Vordergrund. Wiederum erlebt man lyrische Qualitaten in der StrauBschen 

Wortwahl und in den durch die Gedankenwelt des Protagonisten gefilterten 

Sprachbildern, wobei die Empfindungen, die hier durch spannungsbeladene 

Ausdriicke und gesteigerte syntaktische Mittel hervorgerufen werden, in 

einem direkten Widerspruch zu der innerlichen Ausgestorbenheit der 

StrauBschen Figuren stehen. 
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VERDINGLICHUNG UND HEILSLOSIGKEIT 

Wie bewuBtlose, orientierungslose Ameisen zappeln die StrauBschen 

Hauptifguren in Kreisen herum, aufeinander und aneinander vorbei, 

ohne die Unterscheidbarkeit, die ihnen die Individualitat beraubt, 

abschiitteln zu kbnnen. Derart kiinstlich und stagniert erweist sich 

ihr Leben, daB sie eher den dummen Zierfischen in einem Aquarium ahneln, 
22 

als Menschen. Auch die gestbrte Beziehung zur Natur bezeugt die 

Kiinstlichkeit ihres Daseins: in der Gegenwart von Naturgemalden fangen 

sie an zu niesen; sie ziehen einen Spaziergang durch die bde Betonwiiste 

einem Aufenthalt im Walde vor und schamen sich maBlos, wenn sie aus 

Versehen in Beriihrung mit der Erde im Blumentopf kommen. Vor allem 

werden diese marionettenhaften Gestalten durch ihre Abhangigkeit von 

den Geraten und Vorrichtungen der modernen, technisierten Gesellschaft 

verkriippelt und entmiindigt. Es ist diese sich immer erweiternde Herr-

schaft der Dinge, die den Untergang und den Abstieg zum Idiotismus 

unaufhaltbar werden lassen. 

In einer Welt, in der die Unmittelbarkeit der primaren Erfahrung 

durch gekiinstelte Sprache und Beziehungslosigkeit verunmbglicht wird, 

sind die Menschen auf die Apparate der Technologie angewiesen. In 

einer verkabelten Gesellschaft erleben sie die moderne "Mittelbarkeit". 

In dem Theaterstiick, GroB und Klein, ist Lottes standiger Begleiter 

der Fernsehapparat, der ihr den einzigen vorbehaltslosen Kontakt nach 

auBen erfordert. Das Trostlose an ihrer Situation ist aber die Tatsache, 

daB sie ihn nirgends anstecken kann. So erstarrt und unempfindlich 

sind die Menschen ihr gegeniiber, daB sie sich gezwungen sieht, ihren 

Fernseher von einer Isolierstation in die nachste zu schleppen, wobei 

ihre Hoffnung auf Verbundenheit sich standig verringert. Auf einer 

dieser Stationen muB sie sich damit begniigen, den Kontakt mit einer 

Freundin mittels Sprechanlage aufzunehmen, denn ihre Freundin laBt 

sie nicht einmal ins Haus. 
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Auch Richard Schroubek, der verlassene, trauende Buchhandler 

in der Erzahlung, Die Widmung, der sich in einer hermetisch abgerie-

gelten Welt verkommen laBt, bleibt mittels Fernsehen mit der Welt 

"in Verbindung". Der Ausstrahlungskafig bietet ihm aber zusatzlich 

einen Geborgenheitsersatz an: das Delirium, das er erzeugt, wirkt 

wie eine Droge gegen Schroubeks Trennungsschmerz. Aber das Fernsehen 

betaubt nicht nur, sondern er kiindigt auch den Untergang der Mensch

heit an. Sowie "die letzte Wahrheit des Fernsehens, der Fluchtpunkt, 

worin alle seine Bilder verschwinden," gilt dieses letzte Bild als 
23 

"SendeschluB der Menschheit." Das Fernsehbild ist in dieser Hinsicht 
9/ 

eine Art Verganglichkeitsallegorie. Dennoch wird Richards Kampf 

gegen die Verdinglichung seiner abgeschirmten Welt in den Handlungs-

situationen im Haushalt am deutlichsten. In seinem ProzeB der Verwahr

losung wird die Routine des Haushalts zu einer Strafmaschine, so daB 

er gezwungen ist, mit den alltaglichsten von Geraten Krieg zu fiihren. 

Nur zu oft gewinnen die Dinge in seinem Leben die Oberhand. 

So stieB er einmal ein Glas Honig um. . . . Wahrend er nun 
eilig schrieb, . . . rann der Honig zah iiber die Tischkante 
und tropfte in den weiBen, flauschigen Teppich hinunter. 
Er merkte es erst, als er hineingetreten war. . . . Es ergriff 
ihn sofort ein panischer Abscheu. . . . [Er] schiittete in 
vollem Strahl das weiBe Pulver auf den Honigfleck. Als nachstes 
fiillte er eine groBe Schiissel mit heiBem Wasser und goB sie 
iiber dem Pulverhaufen aus. . . . Es zeigte sich aber, daB der 
Honigfleck GuB und Putz iiberstanden hatte, ohne wesentlich an 
Klebrigkeit zu verlieren. . . . SchlieBlich bedeckte er die 
ganze Schmutzzone mit seinem Badehandtuch. . . . (W 55) 

Von Interesse ist hier anzumerken, daB lediglich eine Gruppe 

Menschen bei StrauB existiert, die mit dieser Dinglichkeit fertigwerden— 

die Dirnen. Eine Beobachtung Richard Schroubeks von seinem Wohnzimmer-

fenster bezeugt zugleich StrauBens Fahigkeit, drastisch realistische 

Momente des Alltags durch gesellschaftskombdiantische Komik wiederzu-

geben. 
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Vergangene Nacht habe ich eine altere, vielleicht nicht 
mehr besonders gefragte Prostituierte beobachtet, die diesen 
tJberweg in einen Laufsteg verwandelte. Sie druckte die Ampel-
schaltung und brachte einige Autos zum Anhalten. Vor ihnen 
her schlenderte sie uber den Fahrdamm, um jedoch kurz vor 
der anderen StraBenseite wieder umzukehren. Zuerst dachte 
ich, sie widerlegt ihren Weg, sie zieht ihre Schritte zuruck, 
ein gutes Zeichen. Mit der Wiederholung stellte sich aber 
heraus, daB sie niemals an Uberquerung dachte, wenn sie 
losging. Sie hatte kein Ziel als den unubersehbaren Gang 
hin und zuriick. Dabei bediente sich sich des Stop-Zeichens 
als eine Art Reklamesignal fur ihren Korper und setzte den 
bffentlichen Zweck der Ampel auBer Kraft. (W 28) 

Richard bleibt auch nicht unbeteiligt oder gefuhlslos der Prostituierten 

gegeniiber. 

Ich muB zugeben, daB sie mir, indem sie den festen Sinn 
dieser Einrichtung aufhob und iiberspielte, plbtzlich sehr 
begehrenswert erschien; so als hatte ich zum ersten Mal 
einen erotischen Eindruck davon empfangen, was es heiBt, 
gegen die guten Sitten zu verstoBen. (W 28) 

Diese Prostituierte auf dem Fahrdamm erinnert sehr an eine verwahrloste 

Figur im Park, die Bekker gerade deswegen so anziehend findet, weil 

sie von fremden Ordnungen oder der Herrschaft der Dinge keineswegs 

beeinfluBt wird. Durch ihre Entfremdung von einer schon entfremdeten 

Gesellschaft, bewahren solche Typen einen bestimmten MaB an Individua

litat, die ihre Mitmenschen zugunsten der Ununterscheidbarkeit eingebuBt 

haben. Die totale Ausniitzung der bffentlichen Vorrichtungen durch 

diese Dime wirkt auf Richard sogar anziehend, genauso wie das Stiickchen 

Erde auf der safrangelben Hose auf Bekker seinen Zauber ausiibt. Nur 

fehlt bei Schroubek, wie auch bei Bekker der Mut, den man braucht, 

um "gegen die guten Sitten" verstoBen zu kbnnen. Die Auswirkungen 

der Kalte und Bindungslosigkeit ihres Lebens in der bundesdeutschen 

Gesellschaft sind ihnen noch nicht im vollen AusmaB zum BewuBtsein 

gefiihrt worden, denn die neuen Erkenntnisse fiihren keineswegs zu frischen 

Taten—hbchstens zu erneuten Aufbaumungen gegen das Bestehende, die 

aber im Endeffekt durch das eingefahrene, widerspriichliche Verhalten 
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die Lage nur verschlimmern. "Die Dinge werden uns iiberrunden, werden 

uns entmachten" (R 145) entpuppt sich als ohnmachtiger Ausdruck der 

Hilflosigkeit gegenuber der tatkraftigen Uberlegenheit der gesell-

schaftlich verstoBenen Dirnen, die sich paradoxerweise als einzige 

im Lichte der drohenden Gefahr der Verdinglichung behaupten kbnnen. 

Zusammen mit der wachsenden Macht der Dinge deuten auch bei StrauB 

die Symptome der Heilslosigkeit auf den kommenden Untergang. Die 

moderne Existenz ist auch dieser Trostung beraubt worden. Im AnschluB 

and das Programm der deutschen Romantiker Friedrich und Wilhelm Schlegel, 

verurteilt StrauB die iibertriebene Wichtigkeit der menschlichen Vernunft, 

die zur Entdeckung der Entstehung als "Tippfehler der genetischen 

Ubertragung" gefuhrt hat (R 143). 

Ein solches Weltbild ist nichts fiir Kinder und nichts fiir 
Christen und schon gar nichts fiir Marxisten. Es bedroht 
jede Philosophie, die den Menschen in ihren Mittelpunkt 
stellt, indem es die tatsachliche Abseitigkeit seiner Exis
tenz in der Naturgeschichte verkiindet. . . . Wenn der Mensch 
die Wahrheit, diese Wahrheit seiner Biosphare annahme, dann 
miiBte er aus dem tausendjahrigen Schlaf aller Ideologien 
und Religionen endlich erwachen und seine totale Verlassen-
heit, sein totales AuBenseitertum erkennen. (R 143) 

Diese "verlorene metaphysische Bedeutsamkeit der heilsgeschichtlichen 

Uberbleibsel" wird zu einem wichtigen Thema in StrauBens Werken iiber-

25 

haupt. XuBerst graphisch stellt er die Erkaltung des Menschen gegen

iiber dieser einzig noch bleibenden Hoffnung dar. Erinnert wird man 

besonders an eine Szene in seiner Erzahlung, Die Widmung: ein mongo-

loides Kind bemuht sich vergebens, die Aufmerksamkeit seiner Mutter 

auf eine Taube zu lenken, die sich auf den Kopf einer Giraffe gesetzt 

hat. Die Mutter, die sich in ihre Handarbeit vertieft, achtet nicht 

darauf, daB der wiederholte Ausruf ihres Kindes nicht bloB dem hohen 

Tier gilt, sondern auch der Erscheinung der Taube. 

Ein Liebesakt Gottes ereignet sich, der die Erlbsung aus 
der Zeit versichert. So wird noch die kuriose Form des 

^ • -.i w. 
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"hbchsten Tieres auf Erden" zum emblematischen Bild einer 
hoch-reichenden Hoffnung und sehnsuchtigen Erwartung. Nichts 
dieser "Typik" teilt sich der Frau mit. Sie ist geschichts
vergessen. . . . Ihr Sehen ist wie ihr Wissen in der nichtigen 
Immanenz gefangen, fiir deren Beschranktheit sie eben aus 
diesem Grunde notwendig jegliches Gefiihl verloren hat.26 

Ein zusatzliches Beispiel der metaphysischen Absurditat der modernen 

Welt bringt StrauB in einer Parodie des Mysterienspiels, die im Drama, 

Bekannte Gesichter, gemischte Gefiihle, zu finden ist. Der Schauplatz 

ist ein Hotel bei Kbnigswinter, wo sieben Bundesdeutsche sich am Heiligen 

Abend einfinden. Mit dem Sturz der Tanzerin Doris fangt die Parodie 
27 

an. Nach einem "ersten Fall des Lebens", scheint Doris ihre Sicherheit 

fiir immer verloren zu haben. Sie erwartet namlich auch ein Kind—der 

Zeitpunkt des Weihnachtstages ist hier von eindeutiger Wichtigkeit—das 

sie empfangen hat, als ihr Mann schlief. Von unentrinnbaren Schwierig

keiten geplagt, legt sich ihr Mann dann in eine Tiefkiihltruhe, bis 

nurmehr sein erfrorener Leichnam in den Armen seiner Frau eine perfekte 

Nachahmung der Pieta abbildet. Diese "Korruption der heiligen Symbolik" 

zeigt ein weiteres Zeichen dafur auf, daB das Transzendente im "Schneide-
28 

wasser einer rationalistischen Aufklarung" zerfalien ist. 

Sowie andere StrauBschen Figuren leidet auch Bekker unter der 

Heilslosigkeit seiner Welt. "Aber wo ist zu meiner Treue der Herr?" 

ruft er unentwegt in die Leere seines sinnlosen Lebens hinein (R 78). 

Gott weiB nichts davon, "Gott der Allmachtige ist eingeschlafen" (R 66), 

ist die einzige Erklarung, die er auftreiben kann. Eines der immer 

wiederkehrenden Motive dieses Werkes ist die Biihne des Lebens, auf 

die die trostlosen Menschen durch eine Riesenhand wiederholt geschmissen 

werden. Dazu assoziiert Bekker Michaelangelos Bild in der Sixtinischen 

Kapelle: 

Nicht zu vergessen: ihre Hand und seine ausgestreckt, und 
nur dies Bild des Risses bleibt zu betrachten, auf dem man 
spater nicht mehr erkennen wird, auf welchem Weg die Hande 
sind: nahern sie oder trennen sie sich? Ist es Langen oder 
Lassen? Abschied oder Beginn? (R 36) 



48 

Sowie Richard Schroubek, muB sich auch Bekker damit abfinden, das 

Gott eine "ebenburtige UngewiBheit" bleibt, "wohl auch nur ein Gefuhl 

unter anderen" (W 9). 



VI 

KRANKHEIT UND RESIGNATION; 

DER ZWIESPALTIGE MENSCH 

Die Schilderung der Verfallssymptome, die Bekker und seine Mit

menschen aufweisen, stehen bei alien StrauBschen Werken im Vordergrund. 

Der Autor bietet gegen Erwartung auch keine Lbsung an, die den ProzeB 

des Zerfalls aufhalten kbnnte. Jede neue Erkenntnis, die zu einem 

gesteigerten BewuBtsein der unabanderlichen Lage fiihrt, treibt seine 

Figuren in eine noch tiefere Resignation und Selbsterniedrigung hinein. 

Bekker bleibt dieser ProzeB auch nicht ersparrt. Die anfanglichen 

Konfliktmomente, die durch Riickblendungen seiner Vergangenheit erlautert 

werden, wandeln sich mit dem katastrophalen Verlauf der Beziehung zu 

Grit in Bilder der Hoffnungslosigkeit, die nurmehr die Unzulanglichkeit 

und Verganglichkeit des menschlichen Daseins hervorhebt. 

Zur Darstellung dieses Zustands der Resignation fiigt StrauB eine 

Handlungssituation zu, deren symbolische Qualitaten die vorangegangenen 

Riickblendungen und Assoziationen bei gesteigerter Intensitat zusammen-

ketten. Der alte, verbitterte Bongie, ehemaliger Professor der Biologie 

und Chemie am Gymnasium, steht auf der StraBe vor seinem Haus und 

beschimpft die Welt. Bekkers Mitgefiihl fiir den Lehrer, den er in 

friiheren Jahren so sehr verspottet hatte, wird durch eine vorher unvor-

stellbare Indentifizierung mit dem Alten gesteigert. Es scheint, daB 

auch Bongie von den Machthabern gequalt wird: der emporgekommene Sohn, 

der unter den Schiilern seinen eigenen Vater am haufigsten verulkt 

hatte, hat den alten Mann namlich auf die StraBe gesetzt. Es ist 

Bekker ein groBes Bediirfnis, den Greis zu beruhigen und ihm durch 

eine Ansprache eine Art Trost anzubieten. Das einzige aber, was Bekker 

mit der daraus resultierenden Prophezeiung des kommenden Untergangs 

erzielt, ist genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich bezweckt. 

Uber das Altern erbrtert er im Gesprach mit dem Alten das Folgende: 

49 
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So fallt der ganze Kbrper mit den Verhaltnissen auseinander, 
fallen Seele und Dinge rumpelnd auseinander. Der plbtzlich 
Veraltete verliert ringsum jeden Halt. Er sucht sich zuletzt 
unter Decken und Kissen zu bergen, ohne dort Schutz zu finden, 
denn der Gestank der Chemiefasern bewirkt einen andauemden 
Brechreiz. Er kann nirgends mehr hin. Er fiirchtet sich mehr 
als nur ein Mensch allein. Sein Grauen ist das eines einzig-
artigen MiBgeschbpfs und fiinfstirnigen Ungeheuers seiner 
Gattung, ausgesetzt und abgeschoben auf einen anderen Plane-
ten. (R 141) 

Statt dem verknitterten, verknbcherten Alten Unterstiitzung zu erfordem, 

vergrbBert ihm Bekker das Elendsbild um das Zehnfache. Das Widerspruch

liche in Bekkers Verhalten, das auf ahnliche Weise die Beziehung zu 

seiner Tochter verunmbglicht hatte, vereitelt zusatzlich jede konstruk-

tive Kontaktaufnahme mit dem ehemaligen Professor. "Nur steht er 

[Bekker] im Grunde ebenbiirtig, ausgedient und zerrupft, neben der Spott-

figur seiner Jugendjahre, gleichsam mit seinem Lehrer im selben Alter 

angelangt" (R 137). Die Xhnlichkeiten, die sich bei diesen zwei geschei

terten Existenzen aufweisen, reichen weit iiber den Sohn-Vater-Tochter 

Konflikt hinaus. DaB Bekker sein eigenes Selbst in den Alten hinein-

projiziert, erklart allerdings auch das demoralisierende Verhalten 

ihm gegeniiber: die selbsterniedrigte Figur kann auch sich selbst nurmehr 

hassen. 

"Der zwiespaltige Mensch zieht Unheil an, weil er selbst eins 

ist" (R 188), wirft Grit ihrem Vater wiederholt vor. Als mahnende 

Mutter sieht sie aber nicht mehr dieselben Widerspriichlichkeiten in 

ihrem eigenen Leben, die sie bei ihrem Vater beobachtet. Sie fallt 

einfach in jede Rolle, die ihr die Gesellschaft zuteilt, ohne daB 

sie sich dessen bewuBt wird, wie sinnlos sich ihr marionettenhaftes 

Benehmen gestaltet. Ihr Vater beneidet sie sogar darum, daB ihre 

rege Verdrangungstatigkeit so erfolgreich ist: "Wie leicht haben es 

die Beschrankten!" (R 104). Statt aber zu verdrangen, wie die Tochter, 

baumt sich der Vater auf. Der Selbsterhaltungstrieb bringt ihn immer 

wieder so weit, daB er sich vom Institut fiir Nachrichten entfernt. 
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um damit auch gegen die MiBhandlung seitens der Machthaber zu protes-

tieren. Das Widersinnige daran ist, daB er immer wieder zuruckkehrt. 

Anstatt die Ausbeuter fur immer zu verlassen, emiedrigt er sich, 

laBt sich zuruckversetzen und baut das Ego seines verhaBten Bosses 

auf, damit Zachler noch mehr Macht uber ihn hat. 

In der Beziehung zu Grit hat Bekkers widerspriichliches Benehmen 

ebenfalls verherrende Folgen. Der schuldbewuBte Vater geniert sich, 

weil er sein eigenes Kind nie kennengelernt hatte, und er verspricht 

sich, Grit gegeniiber seine Vergehen gut zu machen. Je mehr aber er 

sich bemiiht, eine respektable, selbstbewuBte Figur darzustellen, desto 

weiter treibt er seine Tochter von sich. Statt ihre Bedurfnisse nach 

Warme zu beriicksichtigen, entfremdet er sie mit seinen tolpatschigen 

Annaherungsversuchen, so daB die Befriedigung der Wunsche nach Zart

lichkeit fiir beide von vorne herein vereitelt wird. Dasselbe ambiva-

lente Verhaltnis wird auch in Bekkers Umgang mit seinen Eltern und 

mit den Pakistanis beobachtet. In all diesen Bindungen ist sein eigenes 

zwiespaltiges Betragen daran schuld, daB er sich immer mehr von der 

AuBenwelt absondern muB. 

Die durch diese Abkapselung verursachte Intensivierung der Frus

trationen fiihrt bei Bekker, wie bei vielen StrauBschen Figuren, zu 

der Entwicklung von hysterischen, cholerischen und manisch-depressiven 

Zustanden, die durch Gedachtnisschwund, Schlafstbrungen und gravierende 

Stimmungsschwankungen gekennzeichnet werden. Bekker laBt sich gehen, 

ahnlich Richard Schroubek in Die Widmung, so daB auch die auBerliche 

Bestatigung seiner innerlichen Krise bald an den Tag tritt. Der Unter

gang der Menschheit steht somit in direkter Verbindung zu dem Abstieg 

in den Idiotismus. Aber die Krankheit hat bei StrauB auch noch andere 

Funktionen, als lediglich die innerlichen Stbrungen an der Oberflache 

zu zeigen. Es schreibt Ursula Siefken: "Die Krankheit gehbrt fiir 
29 

den StrauB zum Leben dazu." Die Schwierigkeiten mit sich selbst 

und mit den anderen fiihren Trauer, Leiden und Todesnahe herbei, die 

aber—um das Paradoxe am modernen Leben nochmals zu unterstreichen— 

dem seichten Dasein des Menschen auch haufig Tiefe und Prasenz verleihen, 
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Die Krise der Sprache, die damit verbundene Isolation, sowie diverse 

Symptome der einsetzenden Psychosen, sind zum Teil auch eine '^Reflexion 
30 

des Schmerzes der Individuation". Dieser Schmerz auBert sich in 

den verschiedensten Krankheitsbildern, die dann paradoxerweise von 

StrauBens Hauptfiguren gepflegt und gezuchtet werden. "Du soilst 

dir deinen Schmerz leisten durfen" (W 21) redet sich Richard Schroubek 

ein, damit seine Gefuhle nicht gleich einschlafen. In der Zuriickge-

zogenheit seines Mutterleibersatzes—er schlieBt sich wochenlang in 

seiner Wohnung ein—ziichtet er durch das Fehlen jeglicher Korperpflege 

unangenehme Hautausschlage, die ihm eine zusatzliche Ausrede fiir seine 

selbstauferlegte Abkapselung darbieten. Die "Biographie seiner leeren 

Stunden" (W 127), dieses "gewissenhafte und entsetzliche Protokoll" 

(W 106), die er wahrend dieser Zeit schriftlich niederlegt, lafit dann 

die Sprache seines UnbewuBten hervortreten. Durch den Schmerz, der 

die Wahrnehmung aufgeraut halt, beobachtet Richard sich und die Rudimente 

seiner Umwelt. Die neuen Erkenntnisse, die ihm in einer hermetisch 

abgeriegelten Welt zuteil werden, bezeugen die Tatsache, daB "vermittelte 
31 

Lebenserfahrungen sich vor die primaren Sinneswahrnehmungen schieben". 

Bei Richard erfahren wir, daB dieser ProzeB der Individuation auch "fast 

theologische Qualen" (W 115) mit sich bringt, da diese neuen Erkennt

nisse die Sinnlosigkeit des Lebens in einer total entfremdeten Gesell

schaft sichtbar werden lassen. 

Richard Schroubek sperrt sich ein, pflegt seine Krankheitssymptome 

und erreicht dabei eine Naherung an sich selbst, das durch die Verstump-

fung der AuBenwelt vorher verdeckt blieb. Lotte Kotte (GroB und Klein) 

erlebt ebenfalls den ProzeB der Individuation—allerdings auf ganz 

andere Art und Weise. Denn Lotte schlieBt sich einer Welt auf, die 

mit Aufgeschlossenheit nichts anfangen kann. Auf ihrer Suche nach 

Liebe reist sie durch die bundesdeutsche Landschaft, um eine Ablehnung 

nach der anderen zu erfahren. Ihre Farbe verblaBt zusehens und das 

Husten wird immer starker—der Kbrper leidet unsaglich unter den vielen 

Enttauschungen. Durch Entfremdung und Befremdung sieht sich Lotte 

immer haufiger gezwungen, Selbstgesprache zu fiihren. Durch den Verlust 

an Verstandnis, Kontakt- und Anpassungsfahigkeit muB sie immer mehr 
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sich selbst zuwenden. Lotte leidet, weil sie auf eine Erlosung durch 

Liebe die Hoffnung gesetzt hat. Erst dann, als sie diese Hoffnung 

absterben laBt, d.h. sobald sie den Anspruch auf die BCardinaltugenden 

aufgibt, wird dieses Leiden durch Resignation ersetzt. Bei ihrer 

letzten Auseinandersetzung mit "der Gesellschaft" im Warteraum eines 

Internisten, antwortet sie auf die Frage, ob sie angemeldet sei: "Nein. 

Ich bin nur hier so. Mir fehlt ja nichts" (GuK 140). Sie ist nur 

so krank, wie alle anderen "Patienten" dieser Welt. 

Bekkers System der selbstauferlegten Leiden ahnelt dem des Buch-

halters Schroubek: unter den Wirkungen einer "heimtuckisehen Krankheit" 

(R 91) laBt er sich total verkommen. Als "Opfer eines . . . Verfalls, 

. . . den er nicht aufhalten kann," gibt er sich einer Faulheit hin, 

die ihn langsam auffriBt (R 92). "irgendetwas Geheimnisvolleres" 

fuhrt zu einer "MiBbildung der Mannesjahre" (R 91). Um die Erniedri

gung einer vierten Einkehr ins Institut fur Nachrichten hinauszuschie

ben, laBt er sich durch den AlterungsprozeB anstecken. Es ist in 

diesem Zustand, daB "Fiille und Andrang der verstrichenen Stunden ihn 

zuweilen in eine Zeit-Not versetzen, die ihm die Brust zuschniirt" 

(R 97), auch wenn er gelegentlich seine Machtposition genieBt: "Der 

Aufschub ist kolossal. Er sitzt an seinem Tischchen und Zachler ist 

so weit" (R 97). Trotz der heiteren Augenblicke wird Bekker immer 

wieder vom Bild der unentrinnbaren Arbeitsstatte geplagt. Um es zu 

verdrangen und sich selbst zu verstiimmeln, sauft er sich mehrmals 

an. Die Befremdung, die er durch sein widerspriichliches Betragen 

verursacht, treibt ihn so weit in die Selbstzerstiickelung, daB er 

nurmehr im "Grabesfrieden der ausgestorbenen Stadt" (R 153) ein wenig 

Ruhe findet. "Abwarten. Schliirfen und Scharren. Der Leib ist Gestein, 

verschlossen die Sprache. Ablagerung, Verwerfung" (R 178). Niemand 

hort aber diese "japsenden Hilferufe einer arggeknebelten Seele" (R 222), 

deren Mut schon total erschbpft ist. Immer schwerer seufst er "unter 

den zu schweren Schwingen der Lungen" (R 217), bis man nichts mehr 

vernimmt als das "schwere, liisterne, waldestiefe Atmen eines Mannes, 

der die Brust eines Riesen haben muB" (R 233). Hoffnungslos resigniert 

sieht dieser Mann der widersinnigen Rettung vor dem Abgrund entgegen. 

y^ 



54 

Die Futilitat der Aufbaumung ist ihm schon bewufit geworden. Und obwohl 

ihm durch den ProzeB der Individuation, mit seinen zahlreichen schmerz-

haften Momenten, auch sein eigenes widersinniges Benehmen klar geworden 

ist, dennoch ist er, "wie durch ein Gewitter hochster Strahlen, plotz

lich Greis und ein halber Idiot geworden, mitten im besten Mannesalter 

und wahrend er noch, kurz vor der vierten Einkehr, das Zachlersche 

Institut umkreist, die unentrinnbare Arbeitsstatte" (R 224). Der 

klagliche Selbsterhaltungstrieb bewahrt ihn von neuem vor dem Abgrund. 



VII 

EINSAMKEIT UND TODESSEHNSUCHT 

Botho StrauBens analytische BewuBtseinsdiagnosen fuhren uns in 

eine Welt voll hochsensibler, zum Teil schon gebrochener Menschentypen, 

deren Ohnmachtigkeit und gestbrte Realitatsbeziehung in einer gekiinstel-

ten, undeutlichen Sprache zum Ausdruck kommen. Unfahig zu agieren 

Oder reagieren, erleben sie einen Verlust an Kontakt- und Anpassungsver-

mbgen, der durch ein verstumpfendes Berufsieben noch gesteigert wird. 

Identitatslos und verunsichert krummen sie sich vor lauter Verletzlich-

keit und Zartheit nach innen und begeben sich dadurch fortwahrend 

in die Gefahr, sich vollkommen aufzulbsen, oder zumindest weitgehend 

von der restlichen Welt abzukapseln. So ziellos und leer zeigt sich 

ihr Leben, daB sie sich nurmehr durch Teilnahmslosigkeit und Abge

stumpf theit von der Kalte der Einsamkeit abschirmen kbnnen. Als Neuro-

tiker und Hypochonder leiden diese verwahrlosten Figuren an psychoso

matischen Krankheiten, die sie lebenslanglich vernarben und verstummeln. 

Eine immer steigende Katastrophen- und Unfallsanfalligkeit stellt 

lediglich eine Reflexion der wachsenden Todessehnsucht dar, in die 

solche gescheiterten Naturen durch Selbstentfremdung und Sprachlosig-

keit getrieben werden. Auch wenn gelegentlich in der bden Landschaft 

des miBgliickten Daseins ein femes Lichtfunken der Hoffnung erblickt 

wird, wird die Vorfreunde auf Erlbsung immer wieder enttauscht. Diese 

Hoffnung scheint nurmehr deswegen da zu sein, damit sie Erhaltungstrieb, 

sehnsiichtige Erwartung und antreibende Erinnerung von neuem erwachen 

und den Menschen auf seiner Suche nach Liebe und Erfiillung durch das 

Labyrinth des Lebens wie eine orientierungslose Ameise irren laBt. 

Die fatale Verkniipfung von gierigem, besitzergreifendem Verhalten 

mit noch verstarkten Kommunikationsschwierigkeiten fiihrt in der Folge 

erneut zu maBlosen Anspriichen und Forderungen an Mitmenschen, die 

sich nurmehr in ubersteigerten Dimensionen ablehnend gebarden kbnnen. 
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Noch isolierter und erniedrigter als zuvor, zieht sich der mifiratene 

und betrogene Schlemihl in den schmerzhaften Komfort der eigenen Haut 

zuriick. 

Vor allem haben die Charaktere StrauBens Theater- und Prosastucke 

eines gemeinsam, daB das Paradoxe an ihrer Existenz verdeutlicht: in 

einer Zeit des okonomischen Wohlstands leben sie in einem seelischen 

Notstand. Mit dem Notwendigsten zur leiblichen Versorgung sind sie 

wohl ausgerustet, nur das Seelische ist bei ihnen nicht intakt. Auf 

der Suche "nach den Menschen unter den Panzern ihrer Mitwelt", begeg

nen sie Typen, deren hoffnungslose Isolation nur durch die eigene 

Einsamkeit iibertrof fen wird. Aufs neue bedroht und zuriickversetzt, 

fallen diese vereinsamten Figuren in eine regressive Haltung, bei 

der die Sehnsucht und Leere vestarkt werden. Resigniert und verblodet 

Ziehen sie sich immer weiter in ihre zum Teil selbstauferlegte Einode 

zuriick, bis der klagliche Erhaltungstrieb sie zur Aufbaumung veranlaBt. 

Voll sehnsiichtiger Erwartung iiberfordern sie ihre Mitmenschen, besonders 

mit ihrem zwiespaltigen Verhalten, und erleben das Unvermeidliche: 

Erniedrigung und Enttauschung. Es ist zu diesem Zeitpunkt, daB das 

Verlangen nach dem Tode sich bemerkbar macht. Was das Pardoxe der 

modernen Welt unterstreicht, ist die Tatsache, daB diese Todessehnsucht 

bei StrauB mit dem ProzeB der Individuation in enger Verbindung steht: 

die einzigen neuen Erkenntnisse entdecken nur die Sinnlosigkeit des 

Lebens, und die damit verbundene Resignation fiihrt zwangsweise zum 

Todeswunsch. 

Die ersten Anzeichen einer Auseinandersetzung mit der Moglichkeit 

eines Nichtvorhandenseins auBert sich in den Krankheiten, Depressionen 

und Regressionen der StrauBschen Figuren. Auch Bekker befaBt sich 

mit dem Todesdrang, den er schon friih im Leben bei seinem Vater ver

spiirt hatte. "Er wuBte schon wohin," schreit er iiber seinen verstor-

benen Freund Ortlepp, der den Freitod gewahlt hatte (R 155). Auch 

Grit beobachtet bei ihrem Vater die Auswirkungen seiner Todessehnsucht: 

"In solcher Gedankenlosigkeit, denkt Grit, steht doch immer schon 

etwas vom Tod" (R 225). Oft steht Bekker einfach da mit "halb aufge-

klapptem Maul, . . . die rechte Hand iiber dem Herzen ruhend wie in 
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Erwartung eines Schlages, . . . wie bei einem abgestochenen Vieh in 

seinen letzten Zuckungen" (R 222). Bedeutet aber der Tod ein Ausweg? 

In einem Traumgesprach mit seinem verstorbenen Vater wird er namlich 

davon abgeraten, denselben Weg wie Ortlepp zu wahlen. 

Ich sehe, daB du erbarmlich daran bist, mein Junge, ja. 
Ich sehe auch, daB du noch um vieles erbarmlicher sein 
wirst in den kiinftigen Jahren, die dir noch bleiben. Aber 
ich weiB dennoch nicht, ob ich dir raten soil, mir weiter 
nachzulaufen - bis hierher. Ich kann dir nicht helfen und 
ich kann dir nicht raten. Der Tod hat mich zu einem urteils-
losen Beobachter gemacht. Als Toter weiB ich und sehe ich 
mehr vom Leben als die Lebenden, doch vom Tod weiB ich so 
wenig zu sagen wie damals als Lebender vom Leben... (R 59) 

Wider eine Enttauschung, denn eine Erlbsung durch den Tod gibt es 

auch nicht. Der ewigen, zerzausten Verdammnis wird er so und so nicht 

entkommen. Die heilslose Geschichte der Menschheit hat auch Bekker 
33 

zur ewigen Auferstehung in dieser Welt verdammt. 



VIII 

DISSONANZ UND LYRIZITAT 

Noch deutlicher als die Dramen und fruheren Erzahlungen bezeugt 

Botho StrauBens 1980 erschienener Roman Rumor die lyrische Qualitat 

einer Sprache, die im direkten Gegensatz zu den verzerrenden, zerstb-

renden MiBklangen ihrer Mitteilung steht. Uberhaupt wird die Frage 

bestritten, ob das zweihundertdreiBigseitige, dennoch mit Handlung 

auBerst sparlich bespickte Werk zum Genre "Roman" gerechnet werden 

darf. Denn durch die zum Teil zusammenhangslosen, allerdings durchwegs 

bilderreichen Szenen und Stationen, gleicht dieses gattungsunspezi-

fische Stiick viel eher den poetischen Sprachbildern und dem unmittel

baren Gefiihlsausdruck eines lyrischen Gedichts. 

Lyrische Romane hat es aber schon immer gegeben. Was ist also 

der groBe Durchbruch bei solch einer Poetisierung des verkommenen 

BewuBtseinszustands in der bundesdeutschen Gesellschaft? Die Antwort 

liegt darin, daB Botho StrauB den schon paradoxen Ausdruck "lyrischen 

Roman" zum Doppelparadoxon werden laBt. Als "Anti-Roman", der den 

ErkenntnisprozeB kiinstlerisch darstellt, untergrabt Rumor die konven

tionell sanktionierten Eigenschaften eines Romans, dessen Hauptpunkt 

normalerweise bei der Interaktion zwischen dem Menschen und seiner 

Umwelt liegt. In diesem Roman legt aber keine epische Struktur 

die zeitliche Aufeinanderfolge fest. Die Verschmelzung von Handlungs

momenten und Erinnerungen wandelt die erzahlerischen Qualitaten in 

eine lyrische Progression, bei der die Natur der neuen Erkenntnisse 

in einer Reihe von Szenen und Bildern symbolisch dargestellt wird. 

Dieser eine Aspekt—die Anpassung der epischen Struktur an die Lyrik— 

liefert das erste Paradoxon dieses Werkes, das sich in den mannigfachen 

inhaltlichen Widerspruchlichkeiten des StrauBschen Weltbildes wider-

spiegelt. 
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Wo liegt also das Doppelparadoxon? Denn mit einer Poetisierung 

der menschlichen Verkommenheit gibt sich StrauB noch nicht zufrieden. 

Gottfried Benn bestimmt in seinem Essay uber die "Probleme der Lyrik" 

den Ausdruck "Artistik", den er als 

. . . Versuch der Kunst, innerhalb des allgemeinen Verfalls 
der Inhalte sich selber als Inhalt zu erleben und aus diesem 
Erlebnis einen neuen Stil zu bilden, . . . ein Versuch, 
gegen den allgemeinen Nihilismus der Werte eine neue Trans- „^ 
zendenz zu setzen: die Transzendenz der schbpferischen Lust. 

Im AnschluB an diese kunstasthetische Theorie erreicht auch Botho 

StrauB eine neue Transzendenz in seinem lyrischen Roman. Diese Trans

zendenz findet allerdings bei StrauB ihren unnachahmbaren Ausdruck 

in einer ohnmachtigen, mangelhaften Sprache des Verfalls, die selbst 

durch die geschickte Anwendung von lyrischen, literarischen Mitteln 

ihre eigene Rettung ermbglicht. In einer Welt, in der geistiges Wachs

tum nicht mehr durch primare Lebenserfahrung erzielt werden kann; 

in der bundesdeutschen Sozialisation, in der das Erkannte "dem am 

eigenen Leib Erfahrbaren so weit voraus liegt", erreicht Botho StrauB 

eine neue Transzendenz, in der die unzulanglichen Sprachmittel eines 

Zeitalters der Reproduktion wieder zum brauchbaren Vehikel der primaren 

Erfahrung werden. Die Verschlechterung und Verunsicherung des sprach

lichen Ausdrucksvermbgens, die aus den immer steigenden Forderungen 

der modernen technisierten Welt erwachsen, werden durch die Verbindung 

von literarischen Qualitaten und einer liickenhaften, seichten, mangel

haf ten Sprache transzendiert, um die menschliche Verkommenheit in 

einer hbchstkiinstlerischen Poetisierung wiederzugeben. Mittels einer 

Sprache, die sich im Zeitalter des Verfalls unfahig erweist, mensch

liche Gefiihle zu vermitteln oder zwischenmenschliche Beziehungen auf-

rechtzuerhalten, hat Botho StrauB den spontanen Ausdruck eines emotio

nellen und intellektuellen Komplexes gefunden, dessen Unmittelbarkeit 

unubertroffen bleibt. 

Was bezweckt also Botho StrauB mit diesem Bilderbuch der mensch

lichen Seele, mit dieser Gedankenreise voll geistiger Eindriicke, die 
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dem Ich keine Wahl mehr laBt, als sich von der wirklichen Welt zu 

abstrahieren? Was schafft er mit dieser Verbindung von naturalistischen 

Stationen der Verfallenheit und impressionistischen Ziigen der Lyrik? 

Inhaltlich lauten die Fragen ahnlich. Was nutzt bei einer derartigen 

Aussichtslosigkeit die Aufbaumung, dieser qualvolle ProzeB der Indivi

duation, wenn der Untergang im Hintergrund schon rumort? Was bleibt 

dann als Sinn und Zweck dieser Kampfbereitschaft? Was niitzt das ewige 

Kreisen im Lichte solch geringen Gewinns an bewuBter Lebensfuhrung? 

Auf diese sozialbezogenen Fragen bietet uns StrauB keine Lbsungen. 

Dies beabsichtigt er auch nicht, denn bei dieser Intellektualisierung 

der Empfindungen und dem damit verkniipften Durchleuchten der Krankheits

symptome und BewuBtseinsstbrungen, steht die bildhafte Darstellung 

der momentanen bundesdeutschen Gesellschaft im Vordergrund, eine Dar

stellung, die in Form und Inhalt die Suche und den ErkenntnisprozeB 

der lyrischen Progression umfaBt und—trotz der Mosaikhaftigkeit der 

Stationen—die Wiedergabe eines fiir die Lyrik so typischen BewuBtseins-

moments zustandekommen laBt. 

Was aber niitzt die Lyrizitat im Lichte des kommenden Weltunter-

gangs? Kann sie dem Menschen in diesem IndividualisierungsprozeB 

unter die Arme greifen und einen Zuwachs an Individualitat, sowie 

die damit verbundene Stabilisierung von innen herbeifiihren? Im 

AnschluB an Hugo von Hofmannsthais "Lord Chandos", in dem der ProzeB 

als Untergang vom Sprechen ins Verstummen, vom Schweigen ins Wort 

beschrieben wird, bejaht StrauB diese Frange nach der Rolle der Lyrik 
37 

und der Literatur iiberhaupt. Seine Heraufbeschwbrung einer neuen 

Unmittelbarkeit durch die Aufarbeitung historischer Kenntnisse und 

vergangener literarischer Epochen gibt zwar keine neue Orientierung 

an, leitet aber zumindest in eine neue Orientierungssuche ein, die 

aus der BewuBtlosigkeit der Lage eine neue BewuBtheit wachsen laBt. 

Mit einem erstaunlichen Angebot an Identifikationsmustern ermuntert 

StrauB zum "Hier muB ich raus!" (R 221), zum wichtigsten Schritt in 

der Loslbsung und Entfremdung von einer schon entfremdeten Gesellschaft. 

In der Sprache dieser Rettung, die wie beim Lord Chandos aus dem 
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Schweigen erwachst, sieht StrauB die einzige Moglichkeit der Heilung 

eine sozusagen neue Religion der Kunst, die aber in der Gotteslosigkeit 

der bundesdeutschen Realitat einen nur mageren Strahl der Hoffnung 

entstehen laBt. 
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